Was haben Sie/was hast Du von meiner Berufsausbildung zur
professionellen Stundenastrologin/Stundenastrologen?
Online in der Kleingruppe (3 - 5 Personen) oder individuell 1zu1
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Die Einheit 1 der professionellen Ausbildung ist honorar-und bindungsfrei. Sie
dient dem gegenseitigen Kennenlernen auf einem praktischen Hintergrund. So
kann eine gute Entscheidung im Hinblick einer Ausbildung zur professionellen
Stundenastrologin/professionellem Stundenastrologen getroffen werden.
Mittels der Aufzeichnung jeder Ausbildungseinheit in Bild und Ton können diese
beliebig oft und im Nachhinein studiert werden.
Die Übungen zwischen den einzelnen Ausbildungseinheiten sind getrennt von der
Aufgabenstellung mit ausführlichen Lösungen versehen.
Umfangreiche Dokumente zu allen Ausbildungseinheiten ergänzen und
bereichern das zu Lernende.
Die Kleingruppe bestimmt das Lerntempo. Es gibt also keinen zeitlich fixierten
Ausbildungsplan.
Zwei zusätzliche Übungsstunden, an passenden Stellen im Ausbildungsprozess
eingefügt, stabilisieren das Gelernte.
Abhängig von den Vorkenntnissen und den im ersten Ausbildungsabschnitt
(Einheiten 2-7) entstandenen Schwerpunkten kann ich die Einheiten im zweiten
Ausbildungsabschnitt (Einheiten 8-13) verändern und auf die Kleingruppe justieren.
Die Kleingruppe gibt mir die Möglichkeit, mich auf die Eigenarten des Lernens der
einzelnen Studierenden in der Gruppe einzustellen.
Die Gesprächskunst, also die Antwort auf die Frage »Wie bringe ich eine
stundenastrologische Analyse an die Kundin/den Klienten ohne Fachterminologie
rüber?« wird als ein wesentlicher Teil der professionellen Ausbildung eingeübt.
Durch das Online-Studium entfallen die Reisekosten, die sonst bei einer OfflineAusbildung anfallen würden.
Auf natürliche Weise und wie nebenbei ergeben sich durch die intensive Betreuung
in der Kleingruppe neue Sichtweisen auf ein geglücktes Leben für die Studiosi.
Schließlich besitzt am Ende der Ausbildung jede und jeder der Studierenden nicht
nur eine Videosammlung von über 20 Stunden Live-Mitschnitten zu allen
Ausbildungseinheiten, sondern auch noch ein komplettes Kompendium/Buch
von über 100 Seiten Umfang für die Ausübung in dieser Profession.
Zu guter Letzt: Die Videomitschnitte sind keine »Konserven«, sondern wirkliche
Live-Mitschnitte. Das bedeutet, dass bei den Themen der Einheiten die jeweiligen
Inhalte wie etwa einzelne Horoskopbeispiele variieren können und sowieso die
Fragen und Antworten »Live« sind - wenn das nichts ist!

Noch etwas:
AbsolventInnen der Profi-Ausbildung haben sich bereit erklärt, möglichen
InteressentInnen Auskunft zu geben über ihre eigenen Erfahrungen mit der Ausbildung.
Das ist mir deshalb lieb, weil ich bei solchen Gesprächen (per E-Mail und/oder telefonisch)
nicht dabei bin und somit alle Beteiligten möglichst frei sprechen können.
Auf Wunsch gebe ich die Namen und E-Mail-Anschrift für solch einen Kontakt weiter.
In der folgenden Tabelle sind die wichtigen Aspekte der verschiedenen
Ausbildungsformen zusammengefasst.

13 Einheiten
Ausbildung in
einer Kleingruppe
online
(Min. 3 und maximal
5 TN)

13 Einheiten
Individuelle
1zu1
Ausbildung
online

13 Einheiten
Ausbildung
in Kleingruppe
(Min. 5 TN) vor Ort
(ich reise an)

Online
in Bild und Ton





Persönlich vor Ort
bei den TN

Sitzungsdauer pro Einheit
ca. 90 Minuten





Ausbildungstage nach
Vereinbarung







Aufzeichnung aller Einheiten
(Bild und Ton) zum Herunterladen





__

Fragen und
Antworten live













Übungsaufgaben
mit detaillierten Lösungen
zwischen den Einheiten







Training
Beratungskunst







Zwei Einzel-Übungsstunden
online während der Ausbildung
(Jede weitere Übungsstunde zum
Sonderhonorar von
€ 150 netto, auf fünf Jahre befristet)





__

Pro Person € 1.500
netto
zzgl. der deutschen
Mehrwertsteuer von
19 %
Hinweis:
Ab 1.7.2023 Erhöhung
meines
Ausgleichshonorar auf
1.750 € netto.

Auf Nachfrage

Abhängig von der Gruppengröße
nach Vereinbarung

Erste reguläre
Unterrichtseinheit
honorarfrei zum
Entscheiden hinsichtlich der
Profiausbildung

Zusätzliche und ausführliche
Unterlagen zu den Einheit

Ausgleichshonorar

