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P E R S Ö N L I C H E  M A L A  A N F E R T I G U N G

Selbstverwirklichung. Seiner Intuition folgen und nach innen hören.

Mit deiner persönlichen Mala wirst du ein Leben lang einen Wegbegleiter an deiner Seite haben, der dich in allen Lebenslagen, in den guten und 

den schlechten, begleitet. Sie spendet dir in diesen Zeiten Geborgenheit, umsorgt dich mit Ruhe und Kraft.

In einem 60-minütigen Telefongespräch, widmen wir uns ganz deinen individuellen Bedürfnissen. 

Gemeinsam gehen wir der Frage 'Was brauchst Du gerade?', intuitiv und vertraut auf den Grund. 

In welcher Lebenssituation kann und soll dich dein Wegbegleiter unterstützen?

Ich höre dir zu, berate dich welche Edelsteine am besten zu dir passen und lege gemeinsam mit dir die Intuition deines Wegbegleiters fest. 



Um mich auch über das Telefon ganz intuitiv mit dir und deiner Energie zu verbinden, arbeite ich super gerne mit Hilfe von Tarotkarten. 

Bei Bedarf ziehe ich während unserem Gespräch eine Karte und gebe dir damit einen kleinen Impuls, tief nach innen zu hören.

Nachdem wir die richtigen Steine gefunden haben, legen wir die Anordnung fest und entscheiden uns für schöne Ergänzungen wie Anhänger, Symbole

und Quasten. Dabei kommt es ganz auf dein Empfinden an, welches dich vertrauensvoll lenkt.

Nach unserem Gespräch, lege ich die mit dir besprochenen Edelsteine in die richtige Anordnung und knüpfe sie im Anschluss per Hand zu deiner Mala.

In der Mala Beratung + Anfertigung ist folgendes enthalten:

° Persönliche und ausführliche Beratung (Dauer ca. 60 Minuten telefonisch)

° Gemeinsames Auswählen aller Edelsteine und zusätzliche Materialien 

° Individuelle Anfertigung deiner ganz persönlichen Mala

Jede Mala ist einzigartig, mit viel Liebe und Hingabe geknüpft und soll dich auf deinem Lebensweg unterstützen. Sie soll dich inspirieren, dir Kraft 

spenden und deinen Blick nach innen richten. Du bist genug. Du bist wundervoll.

Für meine Malas verwende ich ausschließlich hochwertige Materialien.



Um einen individuellen Beratungstermin zu vereinbaren, schicke gerne eine E-Mail an: 

danistudio17@gmail.com

Bitte schicke mir deinen Namen + Kontaktinfos, sowie deine bevorzugten Zeiten (vormittags, nachmittags, abends), 

damit ich mich zeitnah mit einem Terminvorschlag bei dir melden kann.

Kosten: 159,- Euro inkl. aller oben genannten Leistungen

Versand: innerhalb Deutschlands 2,50 Euro; für Österreich und Schweiz 5 Euro

Ich freue mich auf deine Nachricht!

YOU ARE MAGIC.
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