
Ca. 100 AstrologInnen bieten derzeit in 
Niederösterreich ihre Dienste an. Sie fi nden 
eine/n Astrologin/en in Ihrer Nähe unter 

astrologie-professionell.at

Fachgruppe der persönlichen Dienstleister
Wirtschaftskammer NÖ
Landsbergerstraße 1  |  3100 St. Pölten
T 02742/851-19190
F 02742/851-19199
dienstleister.gesundheit@wknoe.at
wko.at/noe/persoenliche-dienstleister

WIE SIE UNS FINDEN
AstrologInnen in Niederösterreich
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astrologie-professionell.at

ASTROLOGINNEN
E R K E N N E N 

P OT E N T I A L E
Lösungsorientierte 

Beratung 

DIE NÖ 
ASTROLOGINNENASTRONOMIE 

UND ASTROLOGIE

Astronomie und Astrologie – 
zwei ungleiche Schwestern? 
Astrologie und Astronomie waren schon immer eng mit-
einander verbunden. 

Die 2002 in Nebra (Sachsen) gefundene 
„Himmelsscheibe" mit ihren Darstel-

lungen von Neumond, Vollmond und 
32 Sternen aus Gold ist ein Be-

weis dafür, dass sich der Mensch 
schon seit 3600 Jahren am Him-
mel orientiert. 

Mehr dazu erfahren Sie unter 
astrologie-professionell.at

Seit 3600 Jahren 
orientieren sich Menschen am Himmel
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Orientierung

HABEN SIE 
GEWUSST ...

Haben Sie gewusst, dass ... 

 Sie durch ein professionell erstelltes 
Horoskop weit mehr individuelle Infor-
mation über sich und künftige Tenden-
zen erhalten? 

 jedem Horoskop nachvollziehbare Be-
rechnungen der Astronomie zugrunde 
liegen? 

 die Astrologie früher als „Königin der Wis-
senschaften" bezeichnet wurde und die 
größten Köpfe der Menschheit wie Para-
celsus, Isaac Newton oder Johannes Ke-
pler auch erstklassige Astrologen waren? 

SO ARBEITEN WIR

Astrologie – die Lehre der Zeitqualität 
Was viele als die „Gunst der Stunde", also den günstigen 
Augenblick für eine Unternehmung rein intuitiv wahrneh-
men, kann mit Hilfe eines Horoskops errechnet werden. 

Astrologie – eine Symbolsprache 
Astrologie zeigt „symbolische" Entsprechungen der 
Himmelserscheinungen zu Ereignissen auf der Erde. 
Die „Zeichen des Himmels" und die „Zeichen der Zeit" 
verlaufen synchron. 

Astrologie – erkennt Potentiale 
AstrologInnen interpretieren, die Qualität der Geburts-
stunde. Voraussetzung dafür ist das Wissen von Da-
tum, Zeit und Ort der Geburt. 

Astrologie – eine Orientierungshilfe 
Astrologie – eine Entscheidungshilfe

Die gewerblichen AstrologInnen 
in Niederösterreich

Was ist professionelle Astrologie? 

Lesen Sie hier nach, 

 was professionelle Astrologie ist, 
 was Sie von einem Gespräch bei gewerblichen Astro-
logen erwarten dürfen und  

 welche Gemeinsamkeiten es zwischen Astronomie 
und Astrologie gibt. 
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In einem professionellen astrologischen 
Gespräch erfahren Sie  
 mehr über Ihre besonderen Talente und Fähigkeiten. 
 den bestmöglichen Zeitpunkt für Ihre Vorhaben.  
 mehr über Ihr persönliches Entwicklungspotential, um 
Ihre Herausforderungen leichter zu bewältigen.  

NÖ AstrologInnen sind   
 respektvoll 
 einfühlsam  
 verschwiegen 

Professionelle AstrologInnen 
geben gerne Auskunft über   
 die Dauer und die Kosten einer Horoskop-Interpretation  
 ihre Ausbildung und Berufserfahrung   
 und sie sind Mitglieder der WKO 

Das können Sie von uns erwarten Fo
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