Hier lesen Sie die Meinung von Astrologiestudentinnen und Lehrgangsabsolventinnen
über das Studium der Astrologie
Die Astrologie hat mich immer schon fasziniert. Die Seminare und Kurse sind, neben der
kompetenten Wissensvermittlung, auch von Flexibilität und Spaß geprägt. Das ist für mich als
berufstätigem Menschen sehr wichtig. Ich habe viel dazugelernt in den vergangen Jahren und
kann die Astrologie nur weiterempfehlen.
Gabriele Winkler, Steyregg
...Mir persönlich zeigt die Astrologie eine neue ganzheitliche Sichtweise auf, ohne Wertung oder
Vorurteil. Dabei spielt sicher die Art und Weise, wie die Dinge gelehrt werden, eine große Rolle
und dafür darf ich mich an dieser Stelle bei Elisabeth nochmals recht herzlich bedanken.
Silvia Lechfellner, Linz
Über Tagebücher meiner sehr gebildeten Uroma, die pdmit beiden Beinen im Leben stand und
sich "trotzdem" mit Astrologie beschäftigte...und über eine Lebenskrise... bin ich "zufällig" auf
Elisabeths Astrologielehrgang aufmerksam geworden und nun dank unserer ausgezeichneten
Lehrerin um vieles reicher! In der Lehre der Astrologie erhalten alle Dinge ihren Hintergrund
und jede Situation ihre Perspektive. Es ist dieses Wissen um eine fortwährende Entwicklung zu
einem allumfassenden Ziel, das hier so offensichtlich wird...Und würde ich alle
Deutungstechniken wieder vergessen, dieses Grundgefühl des "Aufgehobenseins" wird immer
bleiben!
Elisabeth Schneeberger, Meggenhofen
Für mich ist die Astrologie ein Mittel, um zu wesentlichen Erkenntnissen zu gelangen. Sie hilft
mir ganz wunderbar in meinen Entscheidungen, durch meine Krisen hindurch, über meine
Schmerzen hinweg. Sie offenbart mir meine Lebenslernaufgaben und bestätigt meine Intuition.
Durch sie weiß ich mich in eine lichte kosmische Ordnung gestellt – in der alles letztendlich
Sinn hat und die Möglichkeit, zu einem Höheren hin zu wachsen.
Maria Weichselberger, Wien

Durch die Astrologie habe ich gelernt, meinen Lebensprozess zu verstehen und meinen schon
immer „intuitiv wissenden“ Lebensweg gefunden. Das Wissen um die Hintergründe der
Tierkreiszeichen und Planetenkonstellationen lassen auch schwierigere Zeiten leichter
überstehen. Jeder Mensch bekommt mit der Geburt eine eigene Persönlichkeitsstruktur. Mit der
Erkenntnis über die astrologischen Zusammenhänge habe ich Akzeptanz und ein besseres
Verständnis für die Menschen erhalten. Ich bin sehr froh diesen Weg kennen gelernt zu haben.
Heidi Sakoparnig, Linz
"Ich war interessiert an den Zusammenhängen des Lebens, besonders des meinen, meiner
angelegten Fähigkeiten, aber auch meiner Blockaden, und den sich daraus ergebenden Chancen
und Arbeitsfeldern. Jetzt bin ich dankbar für ein vermehrtes Verständnis für mich aber auch
die Unterschiede zu den Anlagen meiner Tochter, meines Mannes, etc. und den sich daraus
ergebenden Differenzen, was mir den Umgang damit sehr erleichtert."
E.P., Freistadt

