Astrologische Lebensberatung - Life Coaching
auch anderen Teilen meiner Persönlichkeit, die
mir nie bewusst wurden oder die ich verdrängte,
weil sie unbequem waren. Obwohl sie nicht
sichtbar sind, haben diese unbewussten Persönlichkeitsanteile doch sehr viel Einfluss auf
das, was ich tue und was mit mir geschieht.

Inhalt
Wie kann mir die Astrologie helfen Antworten auf
meine Fragen zu finden?
Wann ist eine astrologische Beratung für mich
von Nutzen?
Das Beratungsangebot

Mit Hilfe der Astrologie können wir erfahren,
dass sich eine gegebene aktuelle Situation mit
unserer eigenen Persönlichkeit gewissermaßen
in einem ständigen Dialog befindet und wie wir
dies für uns nutzbar machen können. Das Horoskop zeigt mir, mit welcher Grundausstattung ich
die Bühne des Lebens betreten habe und wie
sich meine Anlagen und die damit verbundenen
Möglichkeiten tendenziell entwickeln werden.

Termine
Zur Person
Die Astrologie wird immer wieder mit den großen
Themen des Lebens, wie Liebe und Partnerschaft, Beruf, Sinn des Lebens, Erfüllung und
Glück, Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude,
Karma oder Zukunft in Verbindung gebracht.
Und dies hat durchaus seinen guten Grund!
Keine Frage; das Leben stellt uns von Zeit zu
Zeit vor neue Herausforderungen. Wir müssen
Entscheidungen treffen, Krisen bewältigen, Zeiten der Unsicherheit ertragen und wollen so
ganz nebenbei noch alles richtig machen.

Wann ist eine astrologische
Beratung für mich von Nutzen?
Ihr Horoskop kann Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen. Sie bekommen ein ganzheitlicheres Bild Ihrer gegenwärtigen Situation. Ich unterstütze Sie dabei, Ihre eigenen Möglichkeiten zu
erkennen und mehr von Ihrem schöpferischen
Potenzial zu verwirklichen.

Diejenigen, von denen wir Hilfe erwarten, können uns diese manchmal nicht zuteilwerden
lassen, weil sie auf die eine oder andere Art und
Weise befangen oder selbst Teil des Problems
sind. Somit sind wir auf uns selbst gestellt und
müssen sehen, wie wir klarkommen. Hier kann
die astrologische Beratung eine echte Lebenshilfe sein!

Es spielt keine Rolle, ob Sie vor Entscheidungen
stehen, die Ihre Arbeit, Ihre persönlichen Beziehungen oder andere Themen des privaten und
sozialen Lebens betreffen. Manchmal haben wir
zwar schon eine Vorstellung davon, wie wir
weitermachen wollen, aber es fehlt uns noch am
Überblick oder an der Entschlossenheit, um den
nächsten Schritt zu wagen.

Wie kann mir die Astrologie
helfen Antworten auf meine
Fragen zu finden?

Kein anderer kann für uns unser Leben leben.
Die Verantwortung für die von uns getroffenen
Entscheidungen tragen letztlich immer nur wir
selbst. Dennoch können wir die Erfolgsaussichten gegenwärtiger und künftiger Entschlüsse und
Handlungen verbessern, wenn wir uns unsere
Beweggründe bewusst machen, ebenso aber
auch unsere Ängste oder Vorstellungen, die uns
an unserem effizienten Weiterkommen hindern.
Eine astrologische Beratung gibt uns die Chance

Die Astrologie lässt
die Einheit meiner
Persönlichkeit und
meines Schicksals
sichtbar werden.
Das, was mir begegnet und das, was
viele von uns Seele
nennen, ist untrennbar miteinander verflochten.
Ich begegne vielen Merkmalen meiner Persönlichkeit, die mir durchaus bekannt sind, aber
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Unsichtbares oder Unklares für uns sichtbar
bzw. deutlicher zu machen.

Termine
Ihren Wunschtermin vereinbaren Sie mit mir
üblicherweise telefonisch.*
Für die Berechnung des Geburtshoroskops
werden folgende Daten benötigt: das Geburtsdatum (Jahr, Monat und Tag), die minutengenaue Geburtszeit (z.B. 14:27 Uhr) und der Geburtsort (bei kleineren Orten oder Gemeinden
bitte auch die Kreisstadt angeben).

Das Beratungsangebot
Am Anfang steht oft die Erstberatung und später
situationsbezogene Beratungen, wobei letztere
auch telefonisch erfolgen können. Die Erstberatung ist immer dann zu empfehlen, wenn Sie das
erste Mal bei mir eine astrologische Beratung in
Anspruch nehmen. In dieser grundlegenden
Sitzung werden anhand Ihres Geburtshoroskops
die bedeutsamen Lebensthemen erörtert und
Ihre Fragen, die die aktuellen Lebensumstände
betreffen, behandelt.

* Bitte beachten:
Die vereinbarten Termine sind verbindlich, dies gilt auch
für mündliche Vereinbarungen. Die Sitzungsvorbereitung
und die Terminplanung nehmen einen Teil meiner
Arbeitszeit in Anspruch. Ich bitte Sie daher um
Verständnis, dass Terminabsagen spätestens 7 Tage vor
dem vereinbarten Termin erfolgen müssen; andernfalls
werden 25 Prozent des Honorarausfalls berechnet.
Erfolgt die Absage am Tag vor dem Termin, so erhöht
sich die Stornogebühr auf 50 Prozent. Wird der Termin
ohne vorherige Absage nicht wahrgenommen oder erfolgt
die Absage erst am Tage des Termins, so fällt das
vollständige Honorar an.

Die situationsbezogene Sitzung ist jederzeit
möglich und kann beliebig oft in Anspruch genommen werden. Hierbei stehen üblicherweise
das aktuelle Geschehen bzw. aktuelle Fragen im
Vordergrund.

Zur Person
Das Honorar
Siegfried Kaltenecker, geb. 1956
in München. Seit 1982 befasse
ich mich mit klassischer und psychologischer Astrologie. In den
Jahren 1986 bis 1990 war ich
Herausgeber einer astrologischen
Fachzeitschrift sowie von astrologischen Fachbüchern. Neben meiner Tätigkeit als astrologischer Lebensberater und Hersteller von Astrologie-Software halte ich auch Vorträge und biete
Kurse rund um das Thema Astrologie an.

Je angefangener Viertelstunde beträgt das
Honorar EUR 15,- (inkl. ges. MwSt.)
Der tatsächliche Zeitbedarf richtet sich nach
dem Umfang Ihrer Fragen und dem Aufwand für
die notwendigen Berechnungen (Horoskoperstellung). Für eine Erstberatung können Sie
erfahrungsgemäß von 2 Std. Beratungszeit
ausgehen.
Falls zusätzliche Arbeiten (zum Beispiel besondere Berechnungen) anfallen, die in Ihrer Abwesenheit erfolgen, werden diese nach Aufwand
berechnet. Im Bedarfsfall wird dies immer vorher
mit Ihnen abgestimmt.
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