
„VORSICHT – PERSÖLICHKEITSENTWICKLUNG!“ 

durch ASTRO COACHING 

Den verborgenen Lebensplan verstehen 

Haben Sie eine Frage? 

Lösungsvorschläge durch ASTRO COACHING mit dem Horoskop 

 Haben Sie schon einmal gefragt warum SIE hier sind? 

 Welche Aufgabe SIE haben? 

 

 

 Sind Sie bereit den unbequemen Weg zu nehmen? 

 Sind Sie bereit zu einem Original zu werden? 

 Sind Sie bereit die Welt zu einem besseren Ort zu machen und dabei bei sich 

selbst zu beginnen? 

 Sind Sie bereit die Eigenverantwortung für Ihr Leben zu übernehmen, ohne 

Wenn und Aber? 

 Sind Sie bereit für das Experiment Veränderung? 
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Was ist Coaching? 

Coaching wird eingesetzt zur Entwicklung und Umsetzung persönlicher 

oder beruflicher Ziele. Dabei wird/werden 

 alle Potenziale, Anlagen und Begabungen, die dafür notwendig sind deutlich 

gemacht 

 die einzigartige Individualität gefördert 

 “das Beste” im Menschen geweckt 

 zukunftsorientierte Gedanken geweckt 

 unterstützt auf dem Weg zu persönlichem Erfolg 

Was ist eine Beratung? 

Der Klient schildert seine Probleme und der Berater präsentiert mehr oder weniger 

die Lösung. Es gibt sehr viele gute Beratungskonzepte, aber leider können diese vom 

Klienten fast nie umgesetzt werden, weil er sich nicht damit identifizieren kann. Eine 

astrologische Beratung differenziert sich sehr von üblichen Beratungskonzepten, weil 

auch hier der Mensch im Mittelpinkt steht. 

Was ist Training? 

Ein Training dient dazu, verschiedene oder eine spezielle Fähigkeit zu erlernen. 

Was ist Therapie? 

im allgemeinen wird dabei mit der Vergangenheit gearbeitet, während ein Coaching 

zukunftsorientiert ist. 

Das wichtigste für eine erfolgreiche Coaching – Zusammenarbeit ist die Sympathie 

zwischen Ihnen und mir. 

Für ein ASTRO COACHING benötige ich 

 Ihr Geburtsdatum 

 Ihre genaue Geburtszeit vom Standesamt 

 Ihren Geburtsort 

 Ihre aktuelle Anschrift 

Gerne können Sie ein Coaching von 60 Minuten persönlich oder telefonisch in 

Anspruch nehmen. In weiterer Folge können auch 30 Minuten ausreichend sein, aber 

entscheiden Sie selbst. 

Preis Coaching 

http://www.sternenbild.com/wp-content/uploads/2014/04/Preis-Coaching.pdf


Mitgliedschaft 

Ich bin diplomierte Astrologin und Mitglied des Österreichischen 

Astrologenverbandes (OEAV) und halte mich an die ETHIKRICHTLINIEN 

Link: http://www.astrologenverband.at/ 

Ich freue mich auf Sie! 

Tel.:  +43  650 418 25 22 
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