ACHTUNG!
Die u.a. Sonderpreise sind nur bis Ende 2018 gültig!!!

Die individuelle Horoskopdeutung
Das heißt, wir setzen uns mit jedem Horoskop persönlich auseinander!
Daher ist jedes von uns erstellte Horoskop einzigartig!
Wir bieten KEINE Deutungen per Knopfdruck auf Basis eines Computerprogramms an!

Geburtshoroskop klassisch

39,-

Es besteht aus den zwölf Häusern, beginnend mit dem Aszendenten, den zehn Planeten (Sonne,
Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto) und zwei Schnittpunkten, die so
genannte Mondknotenachse. Es wird im herkömmlichen Sinn gedeutet.

Geburtshoroskop vedisch

60,-

Hier können viel konkretere Aussagen über die Persönlichkeit und das Leben des Horoskopeigners
gemacht werden. In der vedischen Astrologie wird davon ausgegangen, dass ein Mensch mehrmals auf
die Welt kommt, um bestimmte Lernaufgaben zu erfüllen. Es gibt daher auch Antworten auf die
Fragen: "Woher komme ich? Warum bin ich auf dieser Welt? Wohin gehe ich?"

Geburtshoroskop modern

49,-

Hier werden neben der klassischen Horoskopdeutung auch die neueren Planeten wie Chiron und Lilith
und die Asteroiden wie Pallas, Vesta, Juno und Ceres in die Deutung mit einbezogen.

Progressionen und Transite

25,-

Dies ist eine Zukunftsprognose für ein Jahr. Dabei kann der Beginn und das Ende des Jahres von Ihnen
ganz individuell festgelegt werden.

Solarhoroskop

35,-

Eine weitere Art der Zukunftprognose. Es wird für den Geburtstag erstellt und ist meist schon einige
Zeit vor und nach dem gewählten Geburtstag gültig.

Ereigniskombin

20,-

Es wird für eine ganz bestimmte Begebenheit erstellt und gibt Auskunft, wie ein bestimmtes Ereignis
ablaufen wird.

Partnervergleich

49,-

Er eignet sich, um herauszufinden, ob und inwieweit zwei Personen miteinander harmonieren.

Partnerschaftskombin

45,-

Es ist ein Horoskop für die Beziehung meist zweier Personen, sie wird näher beleuchtet und zeigt
u.a., wie das Paar gemeinsam agiert.

karmische Verbindungen

59,-

Dieser Horoskopvergleich zweier Personen ist angebracht, wenn wir den Eindruck haben, dass eine
Beziehung ganz anders als die bisherigen ist bzw. sich das Gefühl der Vertrautheit schon bei der
ersten Begegnung eingestellt hat.

Ereigniskombin für den Wirtschaftsbereich

20,-

Ganz gleich ob es sich dabei um einen neuen Mitarbeiter, einen Kompagnon oder eine
zukunftsentscheidende Unterredung handelt, die Astrologie kann Sie dabei unterstützen.

Prognose für den Wirtschaftsbereich

25,-

Sie verrät, wie sich Ihr Unternehmen zukünftig entwickeln könnte. Chancen können so besser erkannt
und unnötige Risiken vermieden werden.

Partnervergleich für den Wirtschaftsbereich

45,-

Er eignet sich, um festzustellen, ob eine gute Zusammenarbeit möglich ist, worin die
Herausforderungen bestehen.

Bei Mehrfachbestellungen: 10% Rabatt!
Bestellungen mit Angabe der benötigten Daten (Geburtsdatum, genaue Geburtszeit,
Geburtsort) über unser Kontaktformular unserer Webseite www.pallas-astrologie.at
Sollten Fragen bei der Lektüre unserer für Sie erstellten Horoskope auftauchen, beantworten wir Ihnen diese
gerne!

www.pallas-astrologie.at

