
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 1. Juli 2016 



Das Horoskop und Ihr freier Wille 

 

Das Horoskop ist nicht allwissend. Es zeigt klar Ihre Geburts-/Lebens-Idee und Ihre 

Lebens-Themen. Jeder Mensch hat jedoch die Gestaltungs-Freiheit dafür. Deshalb 

ist die Verwicklungsebene Ihrer Lebensthemen nicht immer aus dem Horoskop zu 

erkennen. 

Wie Sie bisher Ihre Lebensidee gestaltet haben, das ist mir nicht bekannt. Ich kann 

nicht erkennen was und wie Sie sind. Ihre Geburtsidee zeigt jedoch was in Ihrem 

Leben möglich sein/werden kann – Talente und Potenziale. Ihre Geburtsidee zeigt 

auch, welche Chancen vorhanden sind, welche Gefahren lauern oder mit welchen 

Schwierigkeiten Sie rechnen müssen. Auch Ihre Persönlichkeitsstruktur ist 

aufgezeichnet. So z.B. welche inneren und äußeren Konflikte und 

Herausforderungen vorprogrammiert sein können. 

Jedoch: 

Welche Persönlichkeitsanteile in Ihrem bisherigen Leben gefördert wurden und 

welche brach liegen, das ist nicht erkennbar. Genauso 

wenig kann ich erkennen, welche Chancen Sie wie genutzt 

haben oder welche Gefahren Sie wie gemeistert haben. 

Wahrscheinlichkeiten und Tendenzen, wie Ihr Leben 

bisher verlaufen sein könnte, gibt zwar Trefferquoten, 

aber keine qualitativ hochwertige Beratung. 

 

Nach meinen Erfahrungen ist deshalb in der Regel ein astrologisches 

Beratungsgespräch einer schriftlichen Horoskop-Deutung vorzuziehen. In einer 

schriftlichen Ausgabe fehlt Ihre bisherige persönliche Lebenserfahrung, welche für 

das Erkennen der Verwirklichungsebene von Bedeutung ist. Das kann zu 

Missverständnissen führen. Es könnte passieren, dass Sie sich bei einer schriftlichen 

Horoskop-Deutung nicht wirklich angesprochen fühlen. Es wäre Ihnen vielleicht 

nicht klar, was die Deutung mit Ihrer eigenen Realität zu tun hat. Widersprüche 

bleiben unverständlich oder es fühlt sich gar nicht stimmig an. Oft hat man dann das 

Gefühl, das passt doch gar nicht zu mir. 

In einem persönlichen Gespräch findet man sicher die richtige Ebene – denn Sie 

kennen Ihr Leben ganz genau. Deshalb sind für eine umfassende Horoskop-Deutung 

Ihr Horoskop und Ihre Biografie-Geschichte notwendig. 



Dafür setzen wir uns ca. 2 Stunden zusammen, damit wir das Wissen des 

Horoskopes mit den praktischen Erfahrungen Ihres Lebens verbinden können. So ist 

für Sie ein optimaler Nutzen möglich. Selbstverständlich brauchen Sie mir nur zu 

erzählen, was für Sie stimmig ist. Und genauso selbstverständlich ist, dass für mich, 

bezüglich allem was Sie mir erzählen und was ich dem Horoskop entnehmen kann, 

Schweigepflicht gilt. 

Der Inhalt eines astrologischen Beratungsgespräches orientiert sich an dem was 

für Sie momentan wichtig ist. Über welchen Lebensbereich oder über welches 

Lebensthema Sie etwas wissen möchten, das wird bei der Terminvereinbarung 

festgelegt, da dies die Grundlage meiner dem Gespräch vorausgehenden 

Ausarbeitung darstellt. 

 

Dennoch habe ich für all diejenigen, welche eine schriftliche Persönlichkeitsanalyse 

oder eine schriftliche Jahresübersicht wünschen, einige Horoskop-Deutungen 

zusammengestellt. In dieser Broschüre finden Sie einen Teil der zur Verfügung 

stehenden schriftlichen Horoskop-Deutungen. Für Interessierte mit astrologischen 

Vorkenntnissen stehen noch weitere Deutungs-Module zur Verfügung, jedoch nur 

auf telefonische oder schriftliche Anfrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       den Ruf der Seele hören – heimkehren zu sich selbst 

mit ganzem Herzen authentisch den eigenen individuellen Weg 



 

 

 

 

 

 

 

 

� Horoskop-Analysen 

� Klärung von Lebensfragen 

� kinesiologische Energiearbeit 

� Edelsteinberatung 

� ganzheitliche Lebensbalance 

� Begleitung in Sinnkrisen sowie auf dem Weg 

persönlicher Wachstums- und Veränderungsprozesse 

 

Beratung  •  Begleitung •  Vorträge 

Termine nur nach vorheriger Vereinbarung 

 

72275 Alpirsbach  �  Ortsteil Peterzell  �   Dorfstraße 24 

Telefon  07444 - 916 423  �  Handy  0151 - 553 166 41 (Mobilbox) 

info@geburtsidee-seelenplan.de  �  www.geburtsidee-seelenplan.de 

 

Ganzheitliche Lebensbalance 

Stressabbau und Energieaufbau 

Astrologie für das persönliche Wachstum 

Achtsame Selbst- und Umweltwahrnehmung 

Persönlichkeitsentfaltung – ganzheitlich und individuell 
 

 
 

 
 

 

 

Birgit Geßler 

Astrologie � Kinesiologie � Edelsteine/Mineralien 

präventive Alltags-Psychologie 

 


