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Lebe deinen Berufungs-Traum 
an deinem Seelenort 

 
 

Vierwöchige astrologische Coachingbegleitung 

Du bist hier richtig, wenn folgendes auf Dich zutrifft: 

 Du bist selbständig als Beraterin, Therapeutin, Heilerin oder Kreative 

 Du möchtest deine wahre Berufung finden 

 Du möchtest ortsunabhängig arbeiten 

 Du hast den Wunsch dein Potenzial noch sichtbarer zu machen 

 Du möchtest an deinem Traumplatz erfüllt deine Berufung leben 

 Du hast eine Vision und noch nicht den Mut diese umzusetzen 

 Du wünscht dir mehr Freiheit und Erfolg in deinem Leben 

 Du weißt was Du willst, kommst jedoch nicht so richtig ins Tun 
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Du erhältst in diesen 4 Wochen: 

 1 Stunde Coachingzeit wöchentlich nur für dich per Skype / Zoom / Telefon.  

 Hervorheben deiner einzigartigen Talente und deines Seelenpotenzials mittels 

deines Geburtshoroskops 

 Deine förderlichen Seelenländer und -orte (mündllich) 

 Ausrichtung auf deine wahren Wünsche 

 Erkennen und Transformieren von nicht dienlichen Glaubensmustern 

 Erkennen deiner Herausforderungen und Wachstumschancen 

 Visionsübungen 

 Deine Positionierung 

 Unterstützung für die nächsten pragmatischen Schritte (nichts geschieht ohne 

Umsetzung) 

 Ich schaue gerne auf deiner Website und unterstütze dich bei Marketing-

Fragen 

 12 Monate Vorschau (Solarhoroskop) 

 Wir beziehen die aktuelle Planetenqualität mit in die Projekte ein 

 Goldwert: eine Audioaufzeichnung jeder Sitzung, die Du immer wieder 

anhören kannst 

regulärer Preis: 684,00 Euro inkl. MWSt.  

Vor- und Nachbereitung sind im Preis inbegriffen. 

 

Spricht dich das Angebot an? Buche ein Gratis-Gespräch, um eine 

klare Entscheidung für dich zu treffen. 

Herzliche Grüsse, Anna 
 
 

http://annaroth-coaching.com/book-me/
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Als ASTROCoach und Seelenortfinderin 

unterstütze ich dich gerne dabei, deinen 

richtigen Platz zu finden. Seit 25 Jahren 

beschäftige ich mich mit Astrologie und habe 

Menschen damit erfolgreich geholfen, sich und 

ihren Lebensweg besser zu verstehen und 

Entscheidungen zu treffen. 

Eine vierjährige Ausbildung zum Personal 

Development Coach rundet meine Spezifikation 

ab.

Die Themen Berufung und Seelenort nehmen einen großen Stellenwert in meiner 

Arbeit ein und so freue ich mich, wenn ich dir bei der Suche und Finden deines 

Lebensortes und der Umsetzung deine großartigen Potentials behilflich sein kann. 

 

KundInnen sagen: 

Anna was a great sounding board with a wealth of 

knowledge, in particular for business decision making.   I had 

bought a business and had to make hard decisions about 

staffing and strategic direction.  Anna used practical 

activities as a method to extract and clarify my thinking. 

 Furthermore and importantly, Anna showed how to use the 

importance of emotional intelligence.  I am in Sydney and 

through of skype from Athens, communication was no problem.  The great point 

about using Anna’s services is: ‘be prepared to be challenged’. 
Michael Fehons – Your family accountant - www.fehons.com.au 

„Liebe Anna, ich möchte Dir Danke sagen für deine mega 
inspirierende und intensive „Astrologische 

Projektbegleitung“! Durch deinen besonderen Blick aus 

astrologischer Sicht auf meine Person und die Inhalte 

meines Projektes habe ich viel mehr Klarheit, Ideen und 
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Mut zur Umsetzung gewonnen. Es macht so viel Freude mit Dir gemeinsam der 

Kreativität freien Lauf zu lassen und mit den aufkommenden Impulsen zu spielen. 

Deine wöchentliche Anerkennung für das was ich schon umgesetzt habe war mir 

eine große Unterstützung und hat mir sooo gut getan. Ich bin so froh und 

dankbar, an deinem Kurs teilgenommen zu haben und kann ihn aus tiefstem 

Herzen weiterempfehlen!“ 

www.marionbender.com 

Vielen Dank für die einfühlsamen Sitzungen. Ich fühlte mich sehr liebevoll und 

wissend begleitet. Du hast eine warme & positive Ausstrahlung, die ansteckend 

wirkt. Das machte mir Mut und spornte mich an, gerade in den Momenten in 

denen ich mich wirklich am Boden fand. Ich komme bestimmt auf Dein Angebot 

zurück 

Ilona Steinert - www.ilona-steinert.de 

  


