Sarah Natalie Bloch
Reichenberger Str. 12, DE-88045 Friedrichshafen
E-Mail: sarah@smoonflowerart.com
Internet: www.smoonflowerart.com

Preise für ein Engel-Reading
(Stand: 30. November 2018)

o

Es gibt 2 Wege ein Reading von mir zu erhalten:
a. Reading im persönlichen 1:1 Coaching – über eine verschlüsselte
Videokonferenz (oder alternativ auch über Telefon)
b. Reading via E-Mail

Ich biete zur Zeit 7 verschiedene Legearten beim Engel-Reading an, die ich dir im Folgenden auf
Position 01 - 07 genau erläutere.
All diese Legearten sind sowohl als 1:1 Coaching als auch als E-Mail-Reading buchbar.
Solltest du dir bei der Wahl der Reading-Art unsicher sein, kann ich dich gerne beraten, was am
besten zu deiner Frage bzw. deinem Thema passt.

A. Preise für Readings im persönlichen 1:1 Coaching
Pos.

Bezeichnung

Preis

2-Karten-Reading
Dauer: 20 Minuten
01

Du erhältst eine kurze Antwort auf deine Frage, und einen Rat der Engel, was du tun kannst, um
deine Situation zu deinem Wohl zu verändern – jedoch ohne deine momentane Lebenssituation
aus dem Blickwinkel der Engel in der Tiefe zu betrachten.

33,- €

3-Karten-Reading
Dauer: 45 Minuten

02

Du erhältst eine Antwort auf deine Frage, und wir kucken dabei auch wo du aus dem Blickwinkel
der Engel gerade stehst:
1. Erst mal wird deine momentane Situation unter die Lupe genommen;
2. Dann bekommst du einen Rat der Engel und lichten Wesen was du tun kannst, um
deine Situation zu deinem Wohl zu verändern.
3. Zum Abschluss erhältst du einen Ausblick auf die nahe Zukunft, und das Ergebnis wenn
du dem Rat der Engel folgst.

44,- €

5-Karten-Reading
Dauer: 50-60 Minuten
(= Erweiterte ausführliche Version des 3-Karten-Readings)
03

55,- €
Du erhältst eine noch ausführlichere Antwort auf deine Frage als beim 3-Karten-Reading:
Es werden zusätzlich Aspekte im Innen und Außen betrachtet, die dich bezüglich deiner Frage
zur Zeit beeinflussen, und entweder behindern oder vorantreiben – und du bekommst einen Rat
der Engel was du diesbezüglich tun kannst.

Preise für ein Engel-Reading
(Stand: 30.11.2018)

Seite 1 von 5

Sarah Natalie Bloch
Reichenberger Str. 12, DE-88045 Friedrichshafen
E-Mail: sarah@smoonflowerart.com
Internet: www.smoonflowerart.com

6-Karten-Reading
Dauer: 60-70 Minuten
(= Erweiterte ausführliche Version des 3-Karten-Readings)
04

Du erhältst eine noch ausführlichere Antwort auf deine Frage als beim 3-Karten-Reading:
Deine Situation der deine Frage gilt, wird zusätzlich von deiner männlichen Verstandesebene,
deiner weiblichen Gefühlsebene, sowie aus der egofreien Sicht Deines Höheren Selbst aus
betrachtet.
Dies schenkt dir nicht nur eine Antwort der Engel auf deine Frage, sondern kann dir helfen, dich
selbst besser zu verstehen.

66,- €

8-Karten-Reading
Dauer: 80-90 Minuten
(= Erweiterte umfassende Version des 3-Karten-Readings)

04

Das 8-Karten-Reading ist eine Art Mix aus dem 5- und 6-Karten-Reading.
Du erhältst eine um ein Vielfaches umfassendere Antwort auf deine Frage, als beim 3-KartenReading:
Deine Situation der deine Frage gilt, wird zusätzlich aus Sicht deines Bewusstseins, deines
Unterbewusstseins, sowie aus der egofreien Sicht Deines Höheren Selbst aus betrachtet.
Dies schenkt dir nicht nur eine Antwort der Engel auf deine Frage, sondern kann dir helfen, dich
selbst besser zu verstehen. Außerdem werden Aspekte im Innen und Außen betrachtet, die dich
bezüglich deiner Frage zur Zeit beeinflussen, und entweder behindern oder vorantreiben – und
du bekommst einen Rat der Engel was du diesbezüglich tun kannst.

88,- €

10-Karten-Reading „Keltisches Kreuz“
Dauer: 100 Minuten

05

Deine Frage wird unter verschiedensten Gesichtspunkten aus betrachtet, und du erhältst einen
sehr umfassenden Überblick über deine gegenwärtige Situation bezüglich deiner Frage.
Folgende Aspekte bezgl. deiner Frage werden von den Engeln durchleuchtet:
•
Die Vergangenheit, Gegenwart und nahe Zukunft, in Bezug auf dein Thema, und wie
diese Aspekte miteinander in Zusammenhang stehen,
•
Die gegenwärtige Herausforderung die mit deinem Thema zu tun hat, und wie du am
besten damit umgehen kannst,
•
Was deine Kraft in dieser Situation ist, und wie du sie optimal nutzen kannst,
•
Deine Hoffnungen und/oder Ängste die dich behindern oder vorantreiben,
•
Die Auswirkungen der Menschen in deinem Umfeld,
•
Du erhältst im Laufe des Readings sehr viele klare Anregungen der Engel und lichten
Wesen was du am besten tun kannst, um deine Situation zu deinem Wohl zu
verändern,

•

99,- €

Und du erhältst einen Ausblick auf das zukünftige Ergebnis, das erfolgt, wenn du dem
ausführlichen Rat der Engel folgst.

Jahres-Reading
Dauer: 120 Minuten

06

Unabhängig davon, ob gerade ein Jahreswechsel bevorsteht oder gerade stattgefunden hat, ein
Jahres-Reading ist immer eine tolle Sache, auch mitten im Jahr, z.B. zu deinem Geburtstag.
Ein Jahres-Reading ist eine tolle Möglichkeit, um einen umfassenden Überblick zu bekommen,
wo deine Lebensreise im kommenden Jahr hingeht, und welche Energie oder
Entwicklungschance jeder Monat für dich bereithält. Es schenkt dir Klarheit, Richtung und
Perspektive für die kommenden 12 Monate.
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Ja- oder Nein Frage
Dauer: ca. 45-60 Minuten
07

54,- €

Zuweilen schwankt man zwischen 2 Entscheidungen, und weiß nicht was man tun soll. In
diesem Fall ist es sinnvoll, zu jeder möglichen Entscheidung ein separates 3-Karten-Reading zu
legen.

OPTIONAL zu jedem Reading hinzubuchbar:
Weitere Karten für die Zukunft
Natürlich können zu den beschriebenen Reading-Paketen auf Wunsch zusätzlich diverse Karten
gezogen werden.
So kann man z.B. weitere Karten ziehen, was die nahe oder entferntere Zukunft betrifft. (in 2
Monaten, in 3 Monaten, in 6 Monaten, etc.)
08

Info:
Weder ich noch die Karten können die Zukunft konkret vorhersagen. Die Karten und die
Botschaft die ich von deinen Engeln erhalte geben lediglich eine Art Tendenz für deine Zukunft,
zum momentanen Stand deiner Gedanken und Gefühle, und deiner Situation. Diese Tendenz ist
allerdings nicht in Stein gemeißelt, da du über den freien Willen verfügst und deine Gedanken
und Gefühle, und somit auch deine Situation verändern kannst.

Schriftliche Dokumentation
09

Optional kann zu jedem Reading im persönlichen 1:1 Coaching eine kurze schriftliche
Zusammenfassung des Readings zusätzlich hinzugebucht werden.
Diese wird als PDF nach dem Reading per E-Mail zugesendet.

Preis pro
zusätzliche
Karte:
10,- €

Preis pro
gezogener
Karte:
7,- €
(das entspricht
z.B. 14,- € für
ein 2-KartenReading)

❊
B. Preise für ein Reading per E-Mail
Pos.

Bezeichnung

Alle oben bei A. genannten Reading-Arten sind möglich
10

Das gewünschte Reading (bitte unter A. auswählen) wird als PDF mit einer ausführlichen
schriftlichen Ausarbeitung an deine Emailadresse gesendet.
Solltest du dir bei der Wahl der Reading-Art unsicher sein, kann ich dich gerne beraten, was
am besten zu deiner Frage bzw. deinem Thema passt.
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Generell gilt für Sitzungen & Readings und deren Preisgestaltung:

•

Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird Umsatzsteuer nicht berechnet.

•

Bezahlung: Vorauskasse per Überweisung!
o
Bevor ein Termin für das persönliche Coaching vergeben bzw. ein E-Mail-Reading erstellt werden
kann, wird der Gesamtbetrag in Rechnung gestellt. Erst nach Erhalt des Betrages kann ich einen
Sitzungs-Termin vereinbaren bzw. mit dem Email-Reading beginnen.

•

Hinweis zur Lieferzeit für das Reading per E-Mail:
o
Die Lieferfrist beträgt 10 Werktage.
o
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das
überweisende Kreditinstitut und endet mit Ablauf des letzten Tages der Frist.

•

Klienten-Information:
o
Vor einem persönlichen Coachingtermin bzw. vor der Erstellung eines Readings per E-Mail muss
mir eine Klienten-Information, die du von mir per E-Mail erhältst, unterschrieben zurückgesandt
werden (per E-Mail oder Post).

•

Widerrufsbelehrung
a. Widerrufsrecht /und Widderufsfolgen bei Buchung einer persönlichen Beratung (via verschlüsselter
Videokonferenz oder telefonisch):
§
Nach der Buchung eines Beratungs- / Coachingtermins und der Terminbestätigung tritt ein
Dienstleistungsvertrag in Kraft. Es handelt sich hierbei um eine verbindliche Terminbuchung.
§
Falls ein Beratungstermin nicht wahrgenommen werden kann, ist dieser spätestens 24
Stunden vor dem Termin abzusagen. Sollte ein Termin nicht rechtzeitig abgesagt werden,
wird dieser in vollem Umfang (wie gebucht) in Rechnung gestellt. Bei Terminen, die später als
24 Stunden vor dem stattfindenden Termin vereinbart werden, gibt es kein Widerrufsrecht.
§
Bei Unzufriedenheit mit der Beratung erfolgt keine Rückzahlung der Beratungsgebühr.
b.

•

Widerrufsrecht /und Widderufsfolgen bei Buchung eines Reading per E-Mail
§
Eine E-Mail-Beratung stellt eine individuell und für die Person persönlich erstellte Analyse dar.
Nach der Bestellung und Aufforderung zur Zahlung kommt ein verbindlicher
Dienstleistungsvertrag zustande. Rücktritt von dieser Bestellung ist nach Zusendung des EMail- Angebotes an den Endverbraucher nicht möglich und der Rechnungsbetrag ist in jedem
Fall zu leisten.

Rechtliche Hinweise:
o
Alle angebotenen Leistungen – wie ein Energiebild und/oder ein Reading – ersetzen keine
medizinische oder therapeutische Behandlung, stellen keine Diagnose und machen keine Aussagen
über Heilung. Nimmst du meine angebotenen Leistungen in Anspruch, bist du zu 100% selbst für
die Interpretation der erhaltenen Informationen verantwortlich, ebenso wie für die Handlungen,
die du daraus ableitest.
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Einige Infos zur Videokonferenz beim 1:1 Coaching:

Das persönliche Reading und Caching-Sitzungen im 1:1 Coaching gebe ich dir über eine verschlüsselte OnlineVideokonferenz, und zwar mit Google Meet.
(Wegen der neuen Datenschutzgrundverordnung, die vor kurzem in Kraft trat, verwende ich für meine OnlineReadings nun kein Skype mehr, sondern Google Meet, da dies im Gegensatz zu Skype datenschutzkonform ist.)

•

Die Voraussetzung um an der Online-Videokonferenz teilzunehmen:
o Du brauchst einen Computer oder ein Tablet mit einer Webkamera, einem integrierten
Mikrofon, und einer stabilen Internetverbindung.
o sowie die aktuelle Version von Google Chrome oder Mozilla Firefox.
o Solltest du dein Tablet verwenden, benötigst du die App von Google Meet, sowie ein E-MailKonto bei Google Mail.

•

Ablauf:

o
o
o
o

Ich sende dir vor dem vereinbarten Termin eine Einladung per E-Mail zu.
Klicke zum vereinbarten Zeitpunkt auf den Link in der Einladung (http://meet.google.com/…).
Google Meet startet dann automatisch.
Erlaube nun Google Meet den Zugriff auf deine Kamera und dein Mikrofon, gib deinen
Namen ein und klicke auf „Um Teilnahmeerlaubnis bitten“.
Wir sehen uns und das Engel-Reading bzw. das Coaching kann starten!
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