Astromedizinische Beratung

Die Astromedizin betont die Individualität
eines jeden Menschen; das schließt den
Heilungsprozeß mit ein. Jeder Mensch
besitzt
Selbstheilungskräfte,
die
er
aktivieren kann. In einer Beratung geht es
darum, zusammen mit der Klientin
herauszufinden, wie lange und für was sie
Krankheit noch benötigt.
Gemeinsam suchen wir nach Lösungsmöglichkeiten und den Stärken, die jede
von uns mitbekommen hat.
Die
Elementeverteilung
im
Geburtshoroskop weist dabei auf persönliche
Therapieformen hin. Je nach dem, welches
Energiemuster im Ungleichgewicht ist,
können z. B. feuerbetonte Therapieformen
wie Shiatsu oder Akupunktur angemessen
sein oder luftbetonte wie Aromatherapie und
Atemtherapie, wasserbetonte Methoden wie
Homöopathie oder Bachblüten, erdbetonte
wie etwa Pythotherapie oder die Arbeit mit
Edelsteinen.
Die Transite und rhythmischen Auslösungen
geben Auskunft, warum sich ein bestimmtes
körperliches Symptom gerade jetzt zeigt.
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Astrologische Beratung

Die Astrologie ist eine alte Erfahrungswissenschaft; sie ist die Lehre von den
Planeten, Sternen und ihren Beziehungen zum
Leben auf der Erde. Daneben steht aber auch
die Idee, daß wir, um den Kosmos zu
verstehen, auch verstehen müssen, daß jeder
Mensch ein Universum im kleinen ist.
Dem Geburtshoroskop liegen

Die Astrologie ist für mich eine Möglichkeit,
alte Muster, die behindern, aufzuspüren und
neue Betrachtungsmöglichkeiten auszuprobieren. Persönliche Krisen lassen sich
heilsam nutzen; sie können ihren Schrecken
verlieren
und
Wegbereiterinnen
zur
Ganzheit werden.
Mit meiner Arbeit möchte ich Menschen
ansprechen, die Verantwortung für sich
selbst übernehmen und sich dabei auf ihre
inneren Strukturen besser einstimmen
wollen.

Ich biete Ihnen folgende astrologischen
Dienstleistungen an:
☺

Geburtshoroskop: Es zeigt Ihre
Stärken und Schwächen und wie Sie die
Facetten Ihrer Psyche integrieren können.

☺

Solarhorsokop: Es wird auf die
Wiederkehr der Sonne berechnet und gibt
Auskunft über die Lebensbereiche und
Energien, die in dem kommenden
Sonnenjahr für Sie von Bedeutung sind.

zugrunde.

* Wer bin ich?
* Was sind meine tiefsten Bedürfnisse?
* Was ist mein Lebensziel?
* Wo lebe ich über meinen Körper innere
Prozesse als Krankheit aus?

Es ist die Landkarte der Seele. Und weil der
Kosmos nicht verpflichtet sondern nur
begünstigt, liegt es in unserer freien
Entscheidung, welchen Weg wir einschlagen:
Alle Schwierigkeiten im Horoskop können in
Stärken umgewandelt werden.

Die Astrologie ist für mich eine praktische
Ratgeberin in Entscheidungsfindungs- und
Umbruchphasen. Sie hilft Antworten und
Lösungsmöglichkeiten zu finden, wenn es
um Fragen zu

☺

• Partnerschaft
• Lebensplanung
• Gesundheit

☺

• Geburtszeit (Erfragen auf dem Standesamt)
• Geburtsort
• Geburtsdatum

In einer astrologischen Beratung erhalten Sie
Informationen, die Sie persönlich interessieren
und keine Auskünfte „von der Stange.“ Um ein
exaktes Horoskop zu erhalten geben Sie bitte 4
persönlich wichtige Termine an, so dass ich die
Geburtszeit ggf. korrigieren kann.

geht.

☺

Transitprognose: Für einen bestimmten Zeitraum oder Zeitpunkt werden
die Auswirkungen der aktuellen Planetenpositionen auf bestimmte Lebensbereiche
betrachtet.

Synastrie: Es werden zwei Geburtshoroskope verglichen. Sie erhalten Auskunft
über die Beziehungsdynamik und wer
welche Themen einbringt.
Composit: Aus den Daten von 2
Horoskopen wird ein drittes Horoskop
errechnet. Es gibt Auskunft über das Dritte
das entsteht, wenn sich 2 Kräfte treffen.

