Test:

Was die Astrologie für Sie tun kann – finden Sie es
heraus!
Astrologie ist eine wunderbare Lebenshilfe! Als Astrologin kann Ihnen Ihren
Lebensplan mit Ihren Schwerpunkten, Anlagen und Begabungen erläutern. Auch bei
Entscheidungen in Ihrem Privat- wie Berufsleben kann ich Sie mithilfe Ihres
Horoskops darin unterstützen, die für Sie beste Wahl zu treffen. Was ich und auch
meine Kolleginnen und Kollegen nicht können ist, jemandem eine Entscheidung
abnehmen, eine vorgefertigte Lösung in die Hand drücken oder mit einem „alles
wird gut, haben Sie nur Geduld“ vertrösten.
Je realistischer Sie also an eine astrologische Beratung herangehen, desto größer
ist der Nutzen, den Sie daraus ziehen können. Bevor Sie sich für eine astrologische
Beratung entscheiden, wäre es daher gut zu klären, welche Erwartungen Sie damit
verknüpfen.
Testen Sie sich doch einfach mal, indem Sie ankreuzen, welche Aussagen für Sie
zutreffen:

01 Ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung und möchte gerne mit einem
Außenstehenden darüber sprechen, um auf neue Ideen zu kommen
02 Ich blicke durch bestimmte Probleme nicht durch und möchte, dass mir die
Astrologie sagt, was ich tun soll und was nicht
03 Bei mir läuft gerade vieles nicht so, wie ich es mir wünsche, ich hoffe einfach,
dass die Astrologie zeigt, wann das endlich wieder vorbei ist
04 Ich erhoffe mir Einsichten und Impulse, wie ich mein Leben erfüllender
gestalten kann
05 Für mich ist Astrologie ein Spiegel, in dem ich mich selbst, meine Stärken und
Talente, aber auch zu bewältigende Herausforderungen erkennen kann
06 Die Sterne legen unser Schicksal fest. Ich möchte wissen, was das Schicksal mit
mir vorhat
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07 Ich möchte gerne bestimmte Probleme, die in meinem Leben immer
wiederkehren besser verstehen und herausfinden, wie ich künftig in ähnlichen
Situationen anders reagieren kann
08 Ich möchte wissen, was mir die Zukunft bringt. Je eher ich mich auf etwas
Schlimmes einstellen kann, umso besser
09 Ich habe eine Chance in meinem Leben geboten bekommen. Ich will wissen, ob
mir die Sache vielleicht eines Tages doch Schaden zufügt
10 Mir gefällt ganz vieles nicht in meinem Leben. Ich möchte gerne wissen, ab
wann es endlich besser wird
11 Ich möchte wissen, ob es noch mehr Möglichkeiten und Potenziale für mich
gibt, die ich bislang nur noch nicht entdeckt habe
12 Ich möchte wissen, welche Seite in mir ich aktuell stärker zur Entfaltung
bringen kann
13 Ich will wissen, was gut ist für mich und was schlecht
14 Mich interessiert, worauf es lohnt, mich zu konzentrieren und welche
Lebensbereiche ich jetzt verstärkt angehen kann
15 Ich habe etwas Bestimmtes vor und möchte wissen, ob das zu mir passt und was
ich tun kann, um damit erfolgreich zu sein
16 Ich will wissen, vor welchen Menschen und Situationen ich mich in acht nehmen
muss

Auswertung
Ordnen Sie Ihre Antworten A oder B zu, indem Sie um jede Antwort, die Sie
angekreuzt haben, hier einen Kreis machen. Danach zählen Sie zusammen, wie
viele A-Antworten und wieviele B-Antworten Sie haben:
A

01 – 04 – 05 – 07 – 11 – 12 – 14 - 15

B

02 - 03 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 16

Ihr Ergebnis erfahren Sie auf Seite 3!
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Mehr A- als B-Antworten
Sie werden von einer astrologischen Beratung wahrscheinlich sehr profitieren, da
Sie die Astrologie realistisch einschätzen. Sie möchten Impulse für ein erfülltes
Leben und neue Blickwinkel, die Ihnen helfen, gute Entscheidungen zu treffen.
Genau das kann Ihnen eine astrologische Beratung bieten!

A- und B-Antworten halten sich in etwa die Waage
Sie können von einer astrologischen Beratung profitieren, wenn Sie sich nochmal
Ihre B-Antworten anschauen und sich bewusst sind, dass Astrologie Ihnen weder
eine Entscheidung abnehmen kann, noch etwas über gutes oder schlechtes
Schicksal aussagt. Astrologie ist ein Kompass in ein erfülltes Leben. Den Weg
allerdings müssen wir selbst beschreiten.

Mehr B-Antworten
Es gibt zwei Möglichkeiten: Sie lesen sich die Aussagen, die A zugeordnet werden,
noch einmal durch. Hier wir deutlich, was eine astrologische Beratung kann. Wenn
Sie sich doch noch dafür interessieren könnten, dann sind Sie in einer Beratung
durchaus richtig! Möchten Sie aber weiterhin das erfahren, was die B-Antworten
aussagen, dann ist die psychologische Astrologie nicht das Richtige für Sie.

* * *
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