„Sternstunden“
auf dem Weg zu wahrer
Selbsterkenntnis

Wie bin ich eigentlich gedacht und mit welchem Potential habe ich das
Licht der Welt erblickt? Wie sehr wurde ich durch die Erziehung in
meiner Familie und den gesellschaftlichen Einfluss geprägt? Und wie
habe ich mich im Laufe meines Lebens selbst entwickelt?
Diese Fragen brachten mich vor etlichen Jahren in Kontakt mit meinem
Geburtshoroskop und einer sehr tiefgründigen Geburtsbildanalyse. Darin
fand ich wirklich Erstaunliches über mich zu lesen.
Dieses individuelle Geburtshoroskop ist weit mehr als ein unpersönliches Horoskop, welches wir in fast jeder Zeitschrift finden. Für die
Erstellung Ihres Geburtshoroskops und einer tiefgründigen Geburtsbildanalyse braucht es deshalb möglichst genaue Geburtsdaten, also
neben dem Geburtstag auch die Uhrzeit und den Geburtsort.

Ganz tief in unserem Herzen sehnen wir uns alle danach, den Sinn des
Lebens zu verstehen, vor allem natürlich den tieferen Sinn unseres
eigenen Lebens. Mit unserem Geburtshoroskop und einer Geburtsbildanalyse können wir auf Spurensuche gehen und erforschen, wer wir
wirklich sind. Diese beiden Hilfsmittel sind sehr wertvolle Begleiter auf
dem Weg zu echter Selbsterkenntnis.
Als Basisversion erhalten Sie rund 35 Seiten spannendste Lektüre, die
speziell für Sie erstellt wurde. Neben allgemeinen Erläuterungen zu
Sonnenzeichen, Aszendent, Mond und den Planeten, werden natürlich
all Ihre individuellen Konstellationen im Tierkreis gedeutet und leicht
verständlich beschrieben.
Suchen Sie ein ganz persönliches Geschenk für sich selbst oder einen
lieben Menschen? Ein Geburtshoroskop ist genau das Richtige.
Für Eltern, Grosseltern, Gotte & Götti gibt es eine kleine KinderVersion, die dabei hilft, ein einfühlsames Verständnis gegenüber dem
Kind zu entwickeln.
Ihre Investition:
Geburtshoroskop (ca. 35 Seiten / einseitig bedruckt)
Kinder-Version (ca. 10 Seiten / einseitig bedruckt)
ggf. Versandkosten (Verpackung und Porto)
astrovitalis-Geburtsbildanalyse (ca. 150 Seiten als PDF)

aktuelle
Preise
siehe
Homepage

Die astrovitalis-Analyse richtet sich vor allem an psychologische, medizinische und astrologische Fachleute und
deren Patienten bzw. Klienten. Sie zeigt deshalb auch „ungeschminkt“ die Stellen, die Ratsuchende als
vermeintliche Stars ihres Lebensfilm nicht so gerne anschauen wollen und die wir alle – als Hauptdarsteller in
unserem Lebensdrehbuch – gern verdrängen und gestrichen sehen möchten.
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