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Regina Blatti schöpft beim KELTISCH-DRUIDISCHEN Tarot Reading 
aus ihrer langjährigen Erfahrung als Workshop-/ Seminarleiterin, 
als Coach FH und als selbstständige Unternehmerin. Ihre 
vertiefte Beschäftigung mit dem Wissen unserer Kultur - dem 
Wissen der Druiden - sowie eine positive Lebenshaltung und 
grosse Liebe zu den Menschen sind ihre Basis. Dabei bezieht sie 
in den Readings immer auch die stets um uns und in uns 
wirkenden Zyklen und Prinzipien ein. 
 
 

 
KELTISCH-DRUIDISCHES Tarot Reading ist ein innovatives Coaching aus 
holistischer Sicht, welches den Menschen in seiner Ganzheit wahrnimmt. 
Es beleuchtet Fundamente, Ursachen und Strukturen. Gleichzeitig zeigt es 
Tendenzen, Entwicklungspotentiale und konkrete Schritte auf.  
 
Die Tarot Karten als ein Ausdruck der Möglichkeiten und Herausforderungen, 
welche das Leben auf der Erde für uns Menschen bereithält. 
Sie zeigen Bereiche auf, die oftmals noch tief verborgen sind. 
Es ist eine Möglichkeit, mehr über sich zu erfahren und zu erkennen. 
Dieses spezielle Tarot Coaching geht vom Menschen, seinem individuellen 
Standpunkt aus und bietet dem Einzelnen, zielgerichtete Antworten als 
Unterstützung für ein erfolgreiches, sinnhaftes MenschSein im Hier und Jetzt. 
Es gibt Antworten auf alle Lebensfragen, ob beruflich oder privat, führt zu 
Klärung und ist Entscheidungshilfe. 
Oder aber auch eine Bestätigung dafür, dass man am richtigen Weg ist.  
Durch langjährige Erfahrung und geschulte Intuition wird im Tarot Reading in 
einzigartiger Weise individuell auf den Einzelnen eingegangen. 
Ausgehend vom Wissen der Druiden, in welchem es weder Zufall noch 
Vorherbestimmung, sondern freien Willen gibt. Denn du selbst bist der 
Schöpfer deines Lebens und somit verantwortlich für deine Lebensumstände. 
 
Dabei geht KELTISCH-DRUIDISCHES Tarot Reading weit über die Grenzen einer 
rein vom Verstand geprägten Weltsicht hinaus. Es ist Teil des gesamten 
Wissens der Druiden Mitteleuropas, welches alle Zeitepochen überdauert hat. 
In den 1980er Jahren wurde es von der GSG wiederbelebt und wird seither in 
Theorie und Praxis vermittelt und angewandt. 


