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Was dir die Astrologie
über deine Werte
verrät.

by Sonja Kopplin

Overview



Intro
Falls du deine eigenen Werte und

die von deinem Business noch

nicht kennst, ist es höchste Zeit,

sich auf die Suche zu begeben.

Denn deine Werte gehören zu

deiner "Türpolitik" und

entscheiden, wer in deine Welt

kommt und wer nicht.

Du benötigst: Dein

Geburtsdatum, deine Geburtszeit

und deinen Geburtsort.

Geh jetzt auf Astro.Com und lass

dir dein kostenloses

Geburtschart erstellen.

Hier klicken!

https://www.astro.com/cgi/chart.cgi?btyp=w2at;rs=3;lang=g;usechpref=1


Dein Stern-
zeichen und
dein AC
Falls du dich noch nicht damit

auseinandergesetzt hast, möchte ich dir kurz

erklären, was dein Sternzeichen über dich

aussagt und was der sogenannte

AC(=Aszendent) ist.

Das Sonnenzeichen  beschreibt den

Zeitpunkt, wo die Sonne zu deiner Geburt

stand. Man spricht auch vom Sternzeichen.

Die Sonne steht für das ICH und repräsentiert

einen Teil deines Selbstwerts. Deswegen

lohnt sich ein Blick auf die Qualitäten deines

Sonnenzeichens, um deine Werte zu

definieren.

Der Aszendent ist das Zeichen, welches zum

Zeitpunkt der Geburt am östlichen Horizont

aufsteigt. Der Aszendent steht dafür, wie du

dich nach außen zeigst und wie andere dich

wahrnehmen. Auch diese Eigenschaften

können eine Rolle bei unseren Werten

spielen.



Widder
- Eigenmotivation

- Unabhängigkeit

- Optimismus

- Tatendrang

- Umsetzungsstark

- Loyalität

- Genuss

- Bodenständigkeit

- Materielle Dinge 

- Zuverlässigkeit

Stier



Zwillinge
- kommunikativ 

- wissbegierig

- flexibel

- offen

- bescheiden

- Familienmenschen

- intuitiv

- sensibel

Krebs



Löwe
- authentisch

- Herzensweg

- selbstbewusst

- Führungsqualität (Löwe)

- ordnungsliebend

- Fokus auf Gesundheit

- analytisch

- diszipliniert

Jungfrau



Waage
- Harmonie

- Gerechtigkeit

- Fokus auf Beziehungen

- kreativ

- tiefgründig

- lieben Mystik

- emotional 

- leidenschaftlich

Skorpion



Schütze
- Freiheit

- Bewusstseinserweiterung

- abenteuerlustig

- Fokus

- Karriere

- Herausforderungen meistern

- Einzelgänger

- diszipliniertt

Steinbock



Wasser-
mann
- innovativ

- unverbindlich

- Pionier

- Visionen

- hilfsbereit

- empathisch

- sensibel

- Spiritualität

Fische



Die
Umseztung

Beispiel
Mein Sternzeichen ist Stier und mein AC ist

Waage. Das bedeutet ganz konkret für mich und

meine Soulmates:

Mir ist ein gewisses Maß an Bodenständigkeit

wichtig. Ich hasse abgehobene Menschen, die in

Scheinwelten leben und der Realität nicht ins

Auge sehen können. Ich liebe loyale Kunden,

insbesondere in hochpreisigen Programmen. Ich

weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann. 

Stier-Aspekte (=Sonnenzeichen)

Ich weiß, dass viele Menschen zu mir kommen,

die mit toxischen Beziehungen zu tun haben und

einen Ausweg suchen. Aufgrund dessen arbeite

ich nicht mit Narzissten oder sonstigen toxischen

Menschen zusammen. Eine ausgeglichene,

harmonische Beziehung steht im Vordergrund.

Waage-Aspekte (=AC)



Die
Umseztung
Wie sieht es konkret bei dir

aus?

 Mein Sternzeichen ist :

Das bedeutet für mich:

Mein Aszendent ist:

Das bedeutet für mich:



Folge mir
auf 
Instagram!

Klick hier!

Erfahre mehr über meine Arbeit und mich
bei Instagram:

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

