
                               

 

AKASHA - HOROSKOP 
 

Kompakt-Analyse            
                     per Dropbox       € 150,- 
Astrologische Beratung            
                               90 min      € 110,-    
Themen - Horoskop           
                             120 min     € 150,-    
Integratives Horoskop                        
                              360 min                            € 420,- 
 

 
 

 

       
HOROSKOP - AUFSTELLUNGEN  
Einzel-Aufstellung     € 120,- 
Aufstellungs-Tag        € 150,-    
                      Termine auf Anfrage 
 
 

Client-Voice: Du stehst mitten in 
deinem eigenen Horoskop und 
spürst und erlebst dich selbst in 
deinen Einzelteilen - wie sie sich 
ergänzen oder blocken & wir lösen 
die Blockaden direkt auf ... toll!           

 

AKASHA 
ASTROLOGIE 
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Ein Tor zum Wesen, 
 deiner Persönlichkeit,   

der Zeit-Energien,   
deiner Beziehungen,               

zu Alltags- & 
LebensThemen! 

 

 

 



   
 

Ich beschäftige mich mit Astrologie seit ich 16 Jahre alt bin. 

Die AKAHSA-ASTROLOGIE ist eine Entwicklung und Kombination aus 
vielen Jahren Erleben und Erforschen der kosmischen und 
planetaren Kräfte in Beziehung mit unserer Psyche, Physis und 
Energie-Schwingung.  

Zusätzlich fließen die Energie-Gesetze nach Hermes Trismegistos 
und energie-therapeutische Transformations-Tools in die 
Interpretationen mit ein. Auch Channel Hohes Selbst inspiriert 
jedes Horoskop mit. Jedes Horoskop wird also einzigartig 
interpretiert – auch die schriftliche Form ist „handgeschrieben“. 

Basierend auf der Forschung vieler astrologischer Ausrichtungen, 
ist mit der Zeit diese besondere Mischung der AKASHA-ASTROLOGIE 
entstanden! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Für mich selbst war und ist Astrologie ein wesentlicher und 
insbesondere sehr klärender Begleiter in dieser stürmischen Zeit.  

Besonders die Bereiche 

PERSÖNLICHKEIT  °  BEZIEHUNGEN  °  ZEIT-ENERGIEN 
 HINTERGRÜNDE von PROBLEM-THEMEN 

sind mein Fachgebiet! 

 
 
 
 
 
 
 

PERSÖNLICHKEITS-HOROSKOP 
Selbst-Kultivierung, Orientierungslosigkeit, Selbstwert-Themen, 
Ängste, Depressionen, Süchte – aber auch ein schönes persönliches 
Geschenk sind zB. gute Gründe für ein solches Horoskop. 
Client-Voice: Mein Leben lang habe ich das Gefühl „hinter mir her zu sein“. 
Seit dem integrativen A-Horoskop gibt es ein Ankommen, ein Verstehen 
meiner selbst, das mir Klarheit, Sicherheit & innere Ausrichtung gibt. 

BEZIEHUNGS-HOROSKOPE 
Es gibt 2 Horoskope ° das COMBIN > wer seid ihr beiden 
miteinander als 2 Wesen ° das COMPOSIT > was ist die Mischung 
aus euch beiden = die Beziehung als eigenes Wesen. 
> Beziehungs-Themen, Konflikte, Kultivierung 
Client-Voices: Wir haben zu unserer Hochzeit ein A-Horoskop geschenkt 
bekommen. Wir waren überrascht wie klar und effizient uns unsere 
Potentiale, aber auch Differenzen dargestellt wurden. Besonders gefiel uns 
aber, das wir Lösungs-Ansätze und Übungen zum besseren gegenseitigen 
Verständnis gleich mitgeliefert bekamen. 

ZEIT-ENERGIEN & PROBLEM-THEMEN 
Welche Kräfte und Themen wirken jetzt gerade in meinem Leben? 
Welche Potentiale und Lernaufgaben, welche Entwicklung stehen 
gerade an? Welcher Sinn steckt hinter meinem Problem, Schmerz? 
Client-Voice: Ich frage regelmäßig nach, was „Sache am Himmel ist“, denn 
es hilft mir sehr mich einzustellen und mein Leben optimal zu verstehen. 
Es wird immer sehr schnell klar, was der Sinn ist &  wozu ich ES erlebe ;-) 

 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


