Astrologie und
Prognose

Olaf Staudt

Ich biete eine psychologisch orientierte astrologische Beratung, die Sie
telefonisch oder in einem persönlichen
Gespräch in meiner Praxis in Grünwald wahrnehmen können.

Abitur, KlavierDirigierstudium.

Eines meiner Spezialgebiete ist die
fundierte astrologische Prognose. Um
die zukünftige Zeitqualität meiner
Klienten zu erfassen, arbeite ich mit
der Sekundärprogression und den
laufenden
Gestirnen
(Transiten).
Dabei untersuche und bewerte ich die
sich ergebenden Winkel, Halbsummen
und Distanzen der verschiedenen
Faktoren. Eine spezielle Software
ermöglicht es mir, den Tierkreis als
Linie darzustellen, um so die enorm
wichtigen Spiegelpunkte in verschiedenen Teilern sichtbar zu machen. In
der herkömmlichen Kreisdarstellung
sind derartige Zusammenhänge nicht
zu erkennen.

Tätigkeit als Korrepetitor und Dirigent an
verschiedenen Opernhäusern im In- und
Ausland.

Künstlerisches Diplom
in beiden Fächern.

Langjährige, intensive Beschäftigung
mit den verschiedensten Richtungen der
Astrologie (Schwerpunkte: klassische
Astrologie, Kosmobiologie, System der
Hamburger Schule).

Astrologie
Beratung

Seit 2000 Berufsastrologe, Seminarleiter und Autor zahlreicher astrologischer
Fachartikel und Schriften.
Beratungspraxis und Seminarräume in
Grünwald bei München.

Olaf Staudt
Ludwig-Ganghofer-Str. 33
82031 Grünwald
089 / 64 28 12 55
info@planetenbilder.com
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Richtig angewandt ist die Astrologie
ein mächtiges Werkzeug, das viel zum
Verständnis des Lebens beiträgt. Es
freut mich, mit Hilfe der Astrologie
mehr Licht und Klarheit in ihr Leben
zu bringen.
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Ausführliche
astrologische Beratung
Bei dieser umfassenden Beratung erhalten
Sie detaillierte Informationen zu Ihrer
Persönlichkeitsstruktur
(Hauptveranlagung, Stärken, Schwächen).
Ich sage Ihnen, wann meiner Ansicht nach
wichtige Ereignisse in Ihrem Leben stattfanden und welcher Art diese Ereignisse
waren. Auf diese Weise kann ich ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich Ihr Geburtsbild zeitlich entfaltet.
Anschließend erstelle ich für Sie unter
Verwendung der oben beschriebenen
Prognosemethoden eine Übersicht über
die Zeitqualität der kommenden eineinhalb
bis zwei Jahre (auf Wunsch auch über
einen größeren Zeitraum). In einem Gespräch unternehmen wir gemeinsam eine
Projektion in die Zukunft.
Der Preis für eine ausführliche astrologische Beratung beträgt 95 €.

Partnerschaftsanalyse
Wenn zwei Menschen eine Beziehung
eingehen, verbinden sich auch verschiedene Energiemuster und Potentiale miteinander. Die Partnerschaftsastrologie ist
in der Lage, diese unterschiedlichen
Energiemuster in Bezug zu setzen und zu
vergleichen. Auf diese Weise lassen sich
gemeinsame, ergänzende und widersprüchliche Bedürfnisse, Vorstellungen
und Fähigkeiten herausarbeiten. Dieses
Wissen ermöglicht es Ihnen und Ihrem
Partner, Lösungen für Konfliktpunkte zu
finden und Ihre Beziehung glücklicher
und erfüllender zu gestalten.
Eine umfassende Partnerschaftsanalyse
erhalten Sie für 130 €.

Jahresprognose

Beratung zu konkreten
Fragestellungen

Unter Verwendung der oben beschriebenen Prognosemethoden erhalten Sie eine
detaillierte Vorschau über die Zeitqualität
eines Jahres. Im Gespräch unternehmen
wir gemeinsam eine Projektion in die
Zukunft.

Diese kürzere Form der Beratung ist
dann sinnvoll, wenn Sie ein ganz bestimmtes Thema erörtern möchten und
dazu eine klare Frage haben.

Die Jahresprognose erhalten Sie für 65 €.

Diese Beratung kostet je nach Aufwand
40 – 60 €.
Es steht Ihnen frei, jedes Beratungsgespräch aufzuzeichnen

