Das Jahr 2012 ist jung und viele
kommen mit den Fragen auf mich
zu, wie sich die Weltwirtschaft, die
Börse, der Euro, die Politik, der Klimawandel und auch der eigene Lebensweg .
Leider liest und hört man bei jedem
Jahreswechsel Angst machende Informationen und Nachrichten, die
Panik auslösend sind für das Volk.
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Das Jahr 2012 ist jung und viele kommen mit den Fragen auf mich zu, wie sich
die Weltwirtschaft, die Börse, der Euro, die Politik, der Klimawandel und auch
der eigene Lebensweg. Leider liest und hört man bei jedem Jahreswechsel Angst
machende Informationen und Nachrichten, die Panik auslösend sind für das
Volk.
Auf diese Fragen bin ich vorbereitet und
meine Voraussagen gebe ich gelegentlich
in verschiedenen Medien bekanntgegeben oder wenn jemand mich in meiner
Praxis diesbezüglich besucht.
Seit mehr als drei Jahrzehnte bin ich bekannt und 1993 wurde ich von der Los
Angeles Times als eine der besten deutschen Astrologinnen gewählt.
Durch diesen Bericht durfte ich Prinzessin Diana persönlich kennenlernen.
Kurz zu meiner Person für meine Leser:
Im Jahre 1968 kam ich mit meinen Eltern
von Italien nach Deutschland.
Wie ich mir bereits mit 16 Jahren selbst
schriftlich meinen heutigen tragenden
Namen prophezeit habe, heiratete ich
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1969 einen deutschen Mann mit einem
berühmten Namen.
In meinem Leben traf, leider, alles so ein
wie ich es selbst für mich aus Spaß
schriftlich vorhersagte.
Inzwischen sind so viele Prophezeiungen
eingetreten, dass ich selbst und meine
Nahestehenden immer wieder staunen.
Es ist viel geschehen, worüber ich natürlich stolz bin.
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Seit 1970 übte ich mich als Hellsichtige Frau
um anderen Menschen zu helfen. Aber ab
1978 wurde ich berühmt, denn aus Berufung
wurde ein Beruf. Anfänglich so prominent zu
sein war für mich kein leichtes Leben.
Alle die Jahre bis heute musste ich oft meine
Gabe unter Beweis stellen, wie z.B. in der
Meisner Talkshow.
In diese Talkshow wurde ich eingeladen mit
der Bitte meine "hellseherische" Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen.
Man gab mir eine präzise Aufgabe :
ich sollte zu 30 Börsenadresse die mir vorgelegt wurden die Entwicklungen vorhersagen
für den nächsten Tag. Das tat ich! Meine
Prognose trat fehlerfrei ein - mit 0 Fehlern!
Somit konnte ich meine Fähigkeit wieder
beweisen, denn die Börsenergebnisse sind
Fakten und keine Zufälle. Daher kann von
einem Zufall nicht die Rede sein.
Seit über 30 Jahren stelle ich Weltprognosen,
die die Medien bekannt geben zuletzt am
02.01.2012 im Rhein-Neckar-Fernsehen
(RNF) zuvor im SWR3.
Für mich ist wichtig der Weg der Qualität
und nicht der Quantität.
Tausende haben von meinen Prognosen profitiert und ich bin glücklich,
dass ich meinen Klienten helfen konnte und
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sie auch nach Jahren den Weg zu mir wieder
finden und berichten wie hilfreich meine
Prognose war.
Für mich ist es eine Ehre meinen Kunden
ihre verborgenen Talente an den Tag zu bringen. Damit viele Arbeitslose eine Chance
haben in eine erfolgreiche Selbständigkeit zu
wechseln.
Zu meinem Kundenstamm gehören viele
Prominente, Königshäuser,
Geschäftsleute und Firmen. Aber ich bevorzuge ganz "normale" Menschen die ihre
Chancen annehmen wollen.
Viele Nachwuchstalente habe ich gestärkt
ihren Weg zu gehen und heute
sind sie ebenfalls berühmt.
Mir macht es Freude zu zeigen, welche Gnade ich bekommen habe, die oft
auch mein Leben gelenkt, gerettet und bereichert hat. Dies möchte ich in jedem erwecken. Denn jeder Mensch hat mindestens ein
Talent, dass in ihm schlummert.
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Daher ist es notwendig einmal den Weg in
meine Praxis zu machen.
Wenn ich meine Gabe in Anspruch nehme
gebe ich meine Mitmenschen mit
Freude, was ich kann. Das positive Echo ist
der Dank.
Meine durchweg positive Lebenseinstellung
gibt mir die
Kraft andere Menschen zu coachen und man
sagt mir nach , dass meine Lebenseinstellung
und Beratung wirklich sehr "ansteckend" ist .
Jeder Kunde geht von mir gestärkt und findet
seinen Weg.
Wer auf sich was hält bucht bei mir einen
Einzelunterricht zum Lernen wie man mit
dem Universum die eigenen Wünsche bestellen kann.
In diesem Einzelunterricht wird in der Praxis
gesetzt, gezeigt und geübt wie es funktioniert,
so lange der Klient selbst erst kleine Wünsche, später größere Wünsche und später als
Profi unmögliches möglich erreicht. Diese
Erfahrung und dieses Erlebnis ist für jeden
Menschen wunderbar. Dafür nimmt sich
jeder Zeit.
Es klingt wunderbar, nicht wahr? Und das ist

es auch! Das stärkt jeden Menschen,
wenn er selbst erlebt ,das was er "selbst
bestellt" hat unmittelbar leicht erreicht
wird. Aber ohne Anleitung gelingt das
nicht!
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Es nützt wenig Bücher zu lesen, wenn die
Anleitung fehlt und in der Praxis nicht geübt
wird.
Haben Sie Interesse daran zu sehen wie Ihre
Wünsche wahr werden?
Dann sind Sie bei mir richtig zum Einzelunterricht und der dazugehörigen Beratung. Es
sollte Ihnen bewusst werden, dass Ihr Leben
nach dieser Beratung und Unterricht nicht
das gleiche bleibt sondern Sie evtl. ein reiches
und erfülltes Leben erleben, das Sie bislang
nicht im Traum gedacht haben zu erleben.
Dieser Bericht wurde für die Menschen geschrieben, die selbst die Welt der Schamane
kennenlernen möchten und erleben, dass es
zwischen Himmel und Erde Schwingungen
gibt, die noch nicht voll dem Menschen bekannt sind außer wenigen echte Schamanen.
Mit diesem Bericht möchte ich jeden Skeptiker erreichen sich selbst zu überzeugen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, kontaktieren Sie mich.
Praxisadresse: Lessingstraße 40
68723 Schwetzingen
Telefon: 06202 60 70 187
Mobil: 0171 20 28 442
e-mail:info@astro-vm.de

