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Der einzigartige Moment, in dem sich zwei Menschen 

zum ersten Mal begegnen, enthält alles, was eines Tages 

Wirklichkeit zwischen ihnen werden kann.

Das Partnerschaftshoroskop ergibt sich aufgrund einer 

Technik, durch die zwei individuelle Horoskope 

zu einem gemeinsamen Horoskop verschmelzen, 

das umfassend den Beziehungsweg spiegelt  

mit seinen Potentialen, Aufgabenstellungen 

und Herausforderungen für das „Wir.

“ …

DAS COMPOSIT  

PARTNERSCHAFTSHOROSKOP

DAS COMPOSIT  

PARTNERSCHAFTSHOROSKOP

Die Wahrheit beginnt zu zweit ...

Terminvereinbarungen / KontaktTerminvereinbarungen / Kontakt

Sukhi MaßhöferSukhi Maßhöfer

ist Psychotherapeutin, 

Heilpraktikerin, Astrologin, 

Avatar-Master und ausgebildet

in spiritueller Sterbebegleitung. 

Seit vielen Jahren vermittelt sie 

ihre Arbeit in individuellen 

Beratungsgesprächen.

THEMEN IM PARTNERSCHAFTSHOROSKOPTHEMEN IM PARTNERSCHAFTSHOROSKOP

-die Aufgabe, der tiefere Sinn, warum eine Beziehung 

 zustande kommt

-der kreative, aktive Beziehungsweg und die zur Verfügung 

 stehenden gemeinsamen Energien

-was die Beziehung seelisch nährt, die gefühlsmäßige 

 Übereinstimmung

-Kommunikation in der Beziehung und wie der Alltag 

 bewältigt wird

-wie wir uns vom Partner erotisch/sexuell angezogen fühlen

-das Agressions-, Aktions- und Selbstbehauptungspotential

-durch welche Inhalte und Werte die Beziehung wachsen 

 und wie sich Vertrauen entwickeln kann

-Disziplin, Verantwortung und das Unausweichliche 

 in der Beziehung

-welchen Freiraum die Beziehung benötigt

-die Quelle der spirituellen Inspiration oder der Illusion

-mögliche Krisen und Stagnationen, aber auch tiefe 

 Wandlungserfahrungen

-Das Ergebnis eines gemeinsam bewusst gegangenen 

Weges,  auch die Ernte, die transformierten/transformierenden 

Energien,  die man mit anderen Menschen teilen kann
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BERATUNGEN 

 

im persönlichen Gespräch 

oder telefonisch, 

jeweils mit Aufnahme auf Cassette 

oder mp3. 

 

 

- INDIVIDUELLE HOROSKOPE 

  90 Min. - 150  € incl. MwSt. 

 

- PARTNERSCHAFTSHOROSKOPE 

  90 Min. - 180  € incl. MwSt. 

 

- SOLARHOROSKOPE  

  das Thema des Jahres, incl. Transite 

  90 Min. - 150  €  incl.MwSt. 

 

- GESCHENK-GUTSCHEINE 
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Wenn ein Kind geboren wird, prägen sich

die planetarischen Konstellationen zum

Zeitpunkt seines ersten Atemzuges tief in 

sein Bewusstsein ein. Das Kreisen der 

Planeten, das energetische Zusammenspiel 

von unterschiedlichen Kräften, hat seine 

Auswirkungen nicht nur im Universum, 

sondern auch auf alles Leben auf  der Erde -  

wir sind nicht getrennt vom  kosmischen 

Geschehen. …            

ESSENTIELLE ASTROLOGIE zeigt die

Zusammenhänge auf zwischen den kosmischen

Energien im Moment deiner Geburt und der

Dynamik deines seelischen und geistigen

Wachstums -

sie interpretiert das energetische Muster der

Planetenkonstellationen als die Rahmenbedin-

gungen deines individuellen Entwicklungsweges

in diesem Leben. Diese Energien fließen in dir,

sie prägen deine einzigartige Individualität und

wollen durch dein Denken, Fühlen und Handeln

bewusst zum Ausdruck gebracht werden.

ESSENTIELLE ASTROLOGIE macht dir deine Potenziale

bewusst, deine Anlagen und Talente, deine Stärken,

deine Kreativität, Beruf, Berufung, dein Partnerschafts-

thema, zeigt auf, wie du Sinn und Erfüllung in deinem 

Leben erfahren kannst und was du anderen Menschen

zu geben hast.

ESSENTIELLE ASTROLOGIE erhellt auch deine

unbewussten, verdrängten Aspekte, die dich daran

hindern, dein wahres Wesen zu leben: 

deine Ängste, familiäre und soziale Konditionierungen,

übernommene Überzeugungen und Glaubensmuster, 

Schwächen, Begrenzungen, traumatische Erfahrungen, 

Leiden, Kindheitswunden, Selbstwertmangel, Misstrauen, 

u.v.m.

und sie ermutigt dich, die Herausforderungen anzunehmen,

an diesen Themen zu arbeiten, damit Transformation

geschehen kann.

ESSENTIELLE ASTROLOGIE  lenkt deine Bewusstheit

auf dein spirituelles Wesen und Sein indem …sie dich in

Kontakt bringt mit der Frage: „“““““““““Wer bin ich wirklich“?


