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START am Pfingst-Samstag und Sonntag,  

den 27./28. Mai 2023 

Fragen? Antworten! 
 

 

Andrea Myriel Moutty 
www.Astrologie-Saarland.de 
Astrologin in Beratung & Ausbildung 

Psychologische & Systemische Beraterin, 
Coach & Autorin 
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Moderne Astrologie  
Deine Ausbildung für Privat und Beruf 
Lerne direkt vom Profi 

 
Bevor es los geht, ein paar Gedanken zuvor … 

Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Astrologie zu lernen. Sicher hast du dich 
bereits im Internet oder über andere Wege informiert. Ich selbst hatte zu Beginn meines Astro-
Schnupperns an eine Fern-Ausbildung gedacht, da ich beruflich und privat stark eingebunden war. 
Mein Blick war dabei ganz klar auf die Kosten gerichtet. Das war mir zunächst das Wichtigste und 
mehr wusste ich noch nicht. Ein Fernstudium ruft eindeutig andere Preise auf, als eine 
Präsenzausbildung. Sowohl das Zeitmanagement als auch die Kostenfrage haben mich leicht 
überzeugt.  
 
Schnell habe ich im Fernstudium jedoch gemerkt, dass Astrologie im Eigenstudium kaum zu 
begreifen ist. Die zugesandten Schulungsunterlagen waren toll, keine Frage. Das gelesene habe ich 
auch verstanden. Doch mit einem Blick ins Horoskop konnte ich ohne lebendige Anleitung durch 
eine fachkundige Person nur wenig erkennen. Ich fühlte mich dabei, wie Schwimmen lernen auf 
dem Trocknen. Vor allem aber brauchte ich viel Disziplin. Denn es hieß lernen, lernen, lernen. 
Ganz alleine Zuhause, lesen, Skizzen verstehen lernen, Planeten auswendig lernen, trockenes Papier 
vor mir und nur hin und wieder jemanden, der es mir einfach so erkläre. Direkt in meine Ohren, mit 
der Möglichkeit nachzufragen. 
 
Heute bin ich keine Astrologie-Interessierte mehr, sondern Ausbilderin in Astrologie. Wer hätte das 
damals geahnt? In den vielen Jahren als Ausbilderin sind mir immer wieder Teilnehmer*innen 
begegnet, die sich, wie ich damals, zunächst für eine Fern-Ausbildung entschieden hatten. Doch 
kamen sie an den gleichen Punkt, an dem auch ich mit meinem Verständnis zu ringen hatte. Sie 
konnten das Gelernte kaum in die Praxis übertragen. Und am Ende hatten sie zwei Ausbildungen. 
Eine rein online, kombiniert mit Schulungsunterlagen zum Selbst-Training, und zusätzlich im 
Anschluss eine Live-Ausbildung mit einer Ausbilder*in, ganz lebendig im Raum. Und somit im 
Schwerpunkt nicht nur reine Theorie, sondern viel, viel Praxis und damit auch Spaß. 
 
Astrologie braucht das Leben und die Lebendigkeit um im Verstand, im Herz und im Leben 
ankommen zu können. Dort gehört es hin und dort wird es gebraucht. Genau deshalb ist diese 
Astrologie-Ausbildung: 
 

 lebendig, persönlich und kurzweilig 
 ganz weltlich und doch von alternativ bis spirituell 
 anwender- und benutzerfreundlich 
 fundiert, klar, praktisch und lebensnah 
 verblüffend alltagstauglich 
 Sie bringt wesentliche Deutungs- und Analysetechniken auf den Punkt. 
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Du willst Astrologie lernen, Horoskope analysiert, deuten und 
Menschen verstehen? Vielleicht sogar wissen, wie du deine Familie und 
Freunde beraten kannst oder später auch Klienten? 

 
Das sollst du auch möglichst schnell lernen dürfen. 
Die reine Deutung eines Horoskops lernst du direkt in MODUL I dieser Ausbildung.  
Das Gelernte trainierst du direkt am eigenen Horoskop und an den Horoskopen der 
Teilnehmer*innen. Selbstverständlich wird das Einverständnis hierzu zuvor abgeklärt.  
So hast du stets einen ganz lebensnahen Bezug zu dem aktuellen Wissensfeld.  
Für dich ganz persönlich stellt der fast magische Zugang zu einem HOROSKOP so viele 
Informationen bereit, dass es manche Überraschung und viele Ahhhhhhh! geben wird.  
 
Wenn du später als Berater*in astrologisch arbeiten möchtest, wirst du Menschen in 
Umbruchsituationen erleben. Du wirst beraten, aufklären, für sie und mit ihnen neue  
Wege entdecken und aufzeigen, in komplexen Situationen begleiten … ganz einfach für  
deine Klient*innen da sein. Genau dafür brauchst du als Basis astrologische Erfahrungen  
im eigenen Leben und Erleben. Deine Lebenskompetenz wird zur Grundlage deiner  
astrologischen Kompetenz.  
 
In dieser Ausbildungsform erlebst du unfassbar viele „Upps, das hätte ich gar nicht gedacht“-
Momente. So fällt es leicht, das Gelernte direkt in deinen Alltag und in deinen Beruf zu übertragen. 
Genau aus diesem Grund lernen wir an den eigenen Horoskopen, um die Deutung und die Analyse 
von Horoskopen und Konstellationen Schritt für Schritt zu erlernen und zu trainieren.  
 
Durch diese Ausbildung lernst du dich ganz neu kennen. 
 
Meist wird in Astrologie-Ausbildungen an den Horoskopen von Prominenten gearbeitet, nicht an  
den Horoskopen der Teilnehmer*innen. Diese Vorgehensweise hilft ein bisschen, den Blick der 
Astrologie-Azubi’s auf den Lehrstoff zu richten und weniger auf die eigene Person oder eigene 
Erfahrungen.  
 
Für mich ist Astrologie jedoch etwas sehr Persönliches. Und meine Erfahrung zeigt, dass durch den 
Blick in Horoskope von unbekannten Menschen, selbst wenn sie Promi’s sind, das Erlernte etwas 
steril und distanziert bleibt. Es fällt so schwerer das neue Wissen auf sich selbst und das eigene 
Leben zu übertragen. Lernen wir jedoch an unseren eigenen Konstellationen, kommt uns das 
Wissen ganz nah. Meist verändert sich hierdurch, über die Ausbildungszeit hinweg, auch eigenes 
Verhalten und Reaktionen, fast unbemerkt.  
 
Zudem trainieren wir bei der Arbeit an den Horoskopen unserer Mitschüler*innen im gleichen 
Schritt, das in den Konstellationen erkannte in einer guten Form zu transportieren. Wir lernen also 
auch, mit unseren Erkenntnissen nicht einfach loszuplappern. Auch das geht nur live. 
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In dieser Ausbildungsreihe  
lernen wir in 3 Ausbildungs-Modulen 

 
Die komplette Ausbildungszeit beträgt 19 Monate.  
Sie gliedert sich in 3 Ausbildungs-Stufen und findet in einer Kombination aus LIVE- und ONLINE-
Unterricht statt. Durch diese Kombination sehen wir zweimal im Monat, einmal Online für circa 
3 Stunden und einmal LIVE im Präsentunterricht, von jeweils 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Durch die 
kürzeren Schulungs-Abstände können wir auftauchende Fragen zeitnah beantworten und bleiben 
so im Wissen ganz nah dran. 
 
Wenn dies Sinn macht, gebe ich dir Schulungsunterlagen zu theoretischen Wissensfeldern bereits 
vor den Unterrichtstagen an die Hand. Hierdurch kannst du bereits zuvor in die Themen hinein 
schnuppern und hast so einen guten Überblick über das neue Wissensgebiet, bevor wir im 
Unterricht die Theorie und auch die Praxis gemeinsam entdecken. 
 
Um den Verlauf der ZEIT und ihre Kraft verstehen und nutzen zu lernen, ist es wichtig, diese zu 
beobachten und zu erleben. Entdecke die Wirkweise der ZEIT im Laufe deiner Ausbildung und 
nutze diese auch in deinem eignen Leben. Dieses wird sich im Laufe der Ausbildung an manchen 
Punkten verändern können. In der Regel ganz sanft und homogen. 
 

  

Hierfür nehmen wir uns 18 Schulungseinheiten Zeit   
         10 Präsenzeinheiten, 8 Online-Einheiten 
 
   WIE ist WER und WARUM? 
   Lerne in diesem Modul die Basis der Astrologie.  
   Erfasse die Dynamik der Tierkreiszeichen, ihre Kraft und auch ihre Handicaps, die Macht  
   der Planeten und Elemente, die spannenden Persönlichkeitsmuster, der Aufbau und die  
   Deutung eines Horoskopes. Lass dich verblüffen von den Geburtsversprechen, die bereits  
   mit deinem ersten Moment und deiner Geburt auf den Weg gebracht sind. Aber auch von  
   der Wirkkraft und dem Aufbau deiner verschiedenen Lebensbereiche, von deinem  
   karmischen Auftrag in diesem Leben und vieles mehr. 
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   5 Präsenzeinheiten, 6 Online-Einheiten 
    In diesem Modul erfährst du von dem WANN und WARUM. 
    Das Thema PROGNOSE beschäftigt sich mit den Abläufen der Zeit.  
    Das WAS PASSIERT ist immer abhängig von den Entscheidungen einer Person. Die  
    Zukunft liegt nicht fest. Aus diesem Grund werden wir niemals sagen können:  
    „Dies und das wird passieren.“ Unsere Zukunft entsteht durch unser Tun und Handeln  
    und oft auch durch unser Lassen. Die Potentiale der Zeit, kombiniert mit den  
    Möglichkeiten eines Menschen, mit seinem Leben zusammenzubringen … das ist die  
    hohe Kunst, die sich unser Klient von uns wünscht. Hier liegt große Kraft für dich und  
    auch deine Kunden bereit, aber auch die Herausforderung von Lebenssituationen.  
    Menschen darin zu unterstützen, diese Herausforderungen in Kraft wandeln zu können,  
    ist eine der Hauptaufgaben einer Astrologischen Beratung.  

             6 Präsenzeinheiten, 5 Online-Einheiten 
 

WER PASST ZU WEM, ist hier weniger die Frage. Eher … WIE wird Beziehung GELEBT?    
Warum gibt es immer wieder Meinungsverschiedenheiten?  
Warum unterstützt der eine, der andere jedoch weniger?  
Warum sind die einen Paare dynamisch und unternehmenslustig, die anderen jedoch   
eher klassisch zurückhaltend? 

    Was erklärt uns der Tierkreis über das Gelingen unserer Partnerschaft?  
                 Wie können wir von den Jahrtausende alten Erfahrungen der Astrologie lernen?  
                 Welche Such- und Finde-Bilder sind in uns von Geburt angelegt, denen wir ganz  

    instinktiv folgen? Welche Themen verbinden uns mit unseren Lebens-Partnern?  
    Wer triggert wen?  
 
    In diesem Ausbildungs-Modul geht es natürlich auch um den Liebsten bzw. die Liebste.    
    Jedoch weit häufiger begegnen uns Freunde, Familie, Kollegen … also all die Personen     
    und Persönlichkeiten, die unser Leben in vielfältiger Form tagtäglich berühren.  
    Du siehst: Partnerschaftsastrologie ist erheblich mehr als ICH und DU. 
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Wer sich selbst versteht, versteht den anderen. 
Tauche aus diesem Grunde immer wieder in dein eigenes Horoskop ein, in den Tierkreis und in die 
Planeten. Lerne, wie alles zusammenhängt. Entdecke, wie sich die Dinge durch die Zeit verändern. 
Experimentiere mit der Zeit und finde heraus, wie diese am besten für dich nutzbar ist. Vergesse 
dabei nicht, dich selbst zu entdecken und deine Potentiale zu erobern. Denn die Moderne 
Astrologie nimmt dich ernst als Mensch, der in dieses Leben gekommen ist, um das zu sein, was er 
ist. Erkenne dieses Potential und nutze es. Die Welt wird es dir danken. 

 
Erlerne die Moderne Astrologie in einer modernen Zeit, 

in der alles so schnell anders wird,  
dass man glaubt, kaum noch hinterher zu kommen. 

 
Astrologie kann dein Leben ebenso verändern, wie es meines verändert hat.  
Wenn du die Bestandteile des Lebens verstehst und den Mut hast, sie zu nutzen, wird es dir 
möglich, dieses völlig neu zusammensetzen. Und wenn du Lust hast, teile deine Erfahrungen  
eines Tages mit deinen Klient*innen. 
 
 

Der schnelle Weg nach Innen  
- in Beratung und Therapie -  

wird dringend gebraucht. 
  
Du planst dein astrologisches Wissen für deinen Beruf einzusetzen? 
 
Das Verständnis für Situationen und Probleme, die ein Klient in eine Beratung 

mitbringt, kannst du mit guter Ausbildung während weniger Gesprächsminuten in seinem 
Horoskop wiederfinden. Das spart Zeit und hast hierdurch ausreichend Spielraum für das 
Erarbeiten bzw. Besprechen von Lösungen. 
 
Bist du bereits therapeutisch ausgebildet in Heilberufen, Pflegeberufen, Sozial- oder Lehrberufen 
oder gar Psychotherapeut*in bzw. Psychologische*r Berater*in, erarbeitest du in Kombination 
deines individuellen und einzigartigen Know how anschließend "nur noch" die passenden Lösungs- 
bzw. Therapieansätze. Das wird zu einer effizienten Kombination sich ergänzender 
Wissensbereiche, die dich selbst und deine Kunden unterstützt, entlastet und so echten Mehrwert 
bereitstellt. 
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Uber mich persönlich …  
 
Seit 2003 bin ich als Astrologin tätig.  
Und hättest du mich wenige Augenblicke vor diesem Moment gefragt, ob das jemals möglich  
sein würde …. NIEMALS!  Zumal ich nur zum Schnuppern in den ersten Astrologie-Schulungstag 
gestolpert bin. Eher mürrisch, stoffelig und verschlossen, statt offen und interessiert. Und auch  
mit der großen Frage, was ich hier überhaupt soll.  
 
HEUTE arbeite ich in eigenem Beratungs- und Schulungszentrum und schreibe diese Zeilen an dich. 
Aus eigener Erfahrung kann ich dir daher versprechen:  
 

Das Leben wird bunt und überraschend, 
wenn du eine lebendigere und spannendere Welt entdecken möchtest. 

Das macht neugierig auf mehr. 
Das ist auch mir passiert. Und so habe ich vor vielen Jahren die „Einstiegsdroge Astrologie“ um 
psychologische, energetische sowie systemische Wissensbereiche ergänzt. So könnte man mich 
heute als „Astro-Psychologisch-Energetische Beraterin und Ausbilderin“ bezeichnen.  
 
Aber weit über eine Berufsbezeichnung hinaus ist dieses Wissen und das Verständnis um die Dinge 
in mir gereift und in mein tägliches Leben eingeflossen. Und ich habe gelernt: Wer Freude hat, 
Wissen als Klarheits- und Schöpfer-Raum in die Wirren des täglichen Lebens mitzunehmen, wird 
neue Wege gehen. Wege, die auch andere dazu inspirieren, Mut zu sich selbst zu entwickeln. 
 

 
Ich möchte dir die Moderne Astrologie als ganz besonderes,  
einflussreiches Werkzeug in die Hände legen.  

Die Zeit und die zeitlichen Zusammenhänge zu verstehen war immer eines der edelsten und 
mächtigsten Werkzeuge. Bist du in Moderner Astrologie geschult, kannst du zunächst erkennen, 
wer du selbst bist. In der Folge dann, wer der andere ist.  
 
Als Beraterin bzw. Berater ist es jedoch eine deiner Aufgaben Klient*innen an die Hand zu nehmen 
und sie oder ihn darin zu unterstützen, das zu werden, was er oder sie sein könnte. Neben der 
begleitenden Beratung durch schwierige Situationen oder Lebensphasen hindurch, ist gerade dies 
unfassbar spannend und bewegend!   
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Sei neugierig  
auf das Leben und den ganzen Rest! 
 
Auf den folgenden Seiten findest du konkrete Kursinformationen sowie das Anmeldeformular.  
 
Ich freue mich, dich in einer ganz lebendigen Gruppe kennenzulernen und stehe dir für Fragen 
gerne zur Verfügung. Ruf mich einfach an oder schreibe mir eine Nachricht! 
 
Ich freue mich schon heute auf dich und sende dir  
die herzlichsten Grüße aus Ensdorf, nahe Saarlouis.  
 
  Andrea Myriel Moutty 
              Leiterin der  
       Schule für Astrologie  
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Inhalt und Ablauf  
deiner Ausbildung 

 
 

… vielseitig, lebendig  
     & lebensnah 

 

In dieser Ausbildung starten wir direkt am 
Menschen. Wir benötigen zwar den Segen der 
Theorie. Dennoch wollen wir diese unmittelbar in 
die Praxis überführen. Vermittelt wird ein breites 
Spektrum an Deutungs- und Prognosetechniken 
sowie die Energieebenen, die unser Handeln 
beeinflussen und steuern. Diese Techniken 
werden nicht nur erläutert, sondern vor allem an 
den Horoskopen der TeilnehmerInnen trainiert.  
Das kleinste theoretische Modul darf also gleich 
am lebendigen Menschen erfahren werden.  
Das bringt Erfahrung vom ersten Moment.  
 
 
 
 
 

So trainierst du spielerisch und doch intensiv  
den selbstbewussten Umgang mit einem der  
mächtigsten Werkzeugen unseres Kosmos … der 
Astrologie. 
 
Strebst du die Tätigkeit einer Beraterin bzw.  
eines Beraters an, bieten vertiefende und 
unterstützende Fortbildungsmodule, gezieltes 
Beratertraining oder Supervision im Anschluss an 
diese Ausbildung Sicherheit und Stabilität. Die 
Teilnahme an solchen Erweiterungen muss 
jedoch heute von dir noch nicht entschieden 
werden. Dies hat bis nach dem letzten 
Ausbildungsmodul Zeit. 
 
 
 

Inhalte, Themen & Techniken 

Modul I:  Lerne Horoskope zu deuten und zu verstehen   
        10 Präsenzeinheiten, 8 Online-Einheiten 

                
Das Geburtsversprechen: überraschend, vielseitig, zukunftsweisend 
 

Die Grundlagen der Astrologie 

 der Aufbau des Horoskops 
 die Wirkkraft der Tierkreiszeichen 
 der Tierkreis und seine Schatten 
 die Elemente und ihr gelebter Nutzen 
 das große Kreuz und die Entwicklung des Lebens 
 die Quadranten entscheiden über Innen und Außen 
 Aszendent, Deszendent, IC, MC – mehr als nur Eckpunkte 
 die Qualitäten mit ihrer ausrichtenden Kraft 
 die Häuser als Lebensbereiche und Wirkfelder 
 die Planeten: Werkzeuge oder Fluch? Der Mensch entscheidet. 
 die Aspekte  
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Die Deutung von Horoskopen 

 die Achsen und ihre Wirkung 
 Tierkreiszeichenherrscher und ihre Verbindungen 
 Planeten in Zeichen und Häusern 
 Lilith und Chiron 
 Die Mondknoten und ihr karmischer Auftrag 

 
 
Modul II:  Prognose-Methoden:  
                 Die Zeit von gestern bis morgen deuten lernen   

         5 Präsenzeinheiten, 6 Online-Einheiten 
                

Zukunft ist mehr, als abwarten bis sie geschieht 

 die Transitdeutung … den Lauf und die Zyklen des Lebens verstehen, Zukunft gestalten 
 die Sekundärbogenprogression … Dynamik ist weiblich ;o) 
 die 1-Grad-Direktion … Wenn jedes Grad eines Kreises Leben gestaltet.  
 das Solar … das Geheimnis beginnt an deinem Geburtstag 

 
 
Modul III:  Partnerschaft, Familie und Beziehung leben 

            6 Präsenzeinheiten, 5 Online-Einheiten 
 
         Alles ist Beziehung! 

 Partnerschafts-Astrologie … ICH nicht allein 

 Such- und Finde-Bilder im Horoskop … alles in MIR 

 Horoskop-Vergleich … ICH und DU 

 Synastrie … DU mit MIR  

 Combin … WIR werden EINS 

 Familie im Horoskop 
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Gut zu wissen … Ein Überblick kurz & knapp 
Teilnahmebedingungen und Konditionen 

 
 

 Ausbildungsort 

MEIN KLASSENZIMMER. 
Vision & Spirit 
Provinzialstraße 134 
66806 Ensdorf 
 

 Leistungen 

Folgende Leistungen und Angebote sind in der 
Lehrgebühr enthalten: Wasser, Kaffee & Tee, Kekse 
Komplette Ausbildungsunterlagen, E-Mail-Kontakt zur 
Ausbilderin zwischen den Ausbildungstagen und beim 
Übergang in die Praxis 
 

 
 Ablauf der Ausbildungstage 

Die Ausbildung beginnt mit zwei aufeinander 
folgenden Präsenz-Tagen; Pfingst-Samstag und 
Sonntag, 27./28. Mai 2023. Wir sehen uns somit an 
diesem Wochenende in meinem Schulungsraum in 
Ensdorf, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, ganz 
lebendig. Dort lernen wir uns persönlich kennen und 
sammeln gemeinsam erst einmal die Theorie ein, die 
wir benötigen, um richtig durchzustarten.  
 
In der Folge sehen wir uns pro Monat an einem 
Samstag vor Ort in Ensdorf im Präsenzunterricht, von 
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, und einmal online. 
 
Für die Online-Einheiten treffen wir uns einmal im 
Monat an einem Mittwoch, jeweils von 17.00 Uhr bis 
20 Uhr. Diese Uhrzeit kann gemeinsam mit der 
Gruppe an zeitliche Möglichkeiten angepasst werden, 
eventuell auch der Tag. Das besprechen wir zu Beginn 
der Ausbildung persönlich miteinander. Doch so sieht 
zunächst die offizielle Planung aus.  

 
 Anmeldung & Kontakt 

 
Andrea Myriel Moutty 
Astrologie Saarland 
MEIN KLASSENZIMMER. 
Provinzialstraße 134 
66806 Ensdorf 

 
Telefon +49 (0) 1575 / 828 15 29  
oder info@Astrologie-Saarland.de  

 Ausbildungsgebühr  

Die Ausbildungszeit zur/zum Astrologische*n 
Berater*in“ beträgt 19 Monate.  
Die Ausbildung findet in 40 Schulungseinheiten statt.  
 
Die Gebühr beträgt pro Präsenz-Schulungstag  
115 €, pro Online-Schulungseinheit 55 €, jeweils 
inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Die Ausbildungskosten betragen 3.460 €, inklusive der 
Mehrwertsteuer. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Modul I – Horoskop deuten 
Präsenzunterricht: 10 Tage à 115 € = 1.150 € 
Online: 8 Einheiten à 55 € = 440 € 
Gesamt: 1.590 € 

 
Modul II – Prognose 

Präsenzunterricht: 5 Tage à 115 € = 575 € 
Online: 6 Einheiten à 55 € = 330 € 
Gesamt: 905 € 

 
Modul III – Partnerschafts- und Familienastrologie 

Präsenzunterricht: 6 Tage à 115 € = 690 € 
Online: 5 Einheiten à 55 € = 275 € 
Gesamt: 965 € 

 
Die Module können nach Absprache auch einzeln 
gebucht werden. Ratenzahlung in monatlichen Beträgen  
ist nach Rücksprache möglich.  

 
 Die Anschaffung eines guten astrologisches EDV-

Programm ist spätestens ab Modul II erforderlich. 
Viele qualitative Unterschiede wirst du bei deiner 
Recherche finden, ebenso viele Preisunterschiede.  
Für welches Programm du dich entscheidest, steht  
dir frei.  
 
Bei deiner Wahl stehe ich mit meiner Erfahrung gerne 
beratend zur Seite, damit das von dir gewählte 
Astrologie-Programm den Anforderungen deiner 
Ausbildung entspricht.  
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Zahlungsbedingungen und 
Konditionen 

 
 
Ist nichts anderes besprochen, überweise die 
Ausbildungsgebühr bzw. die persönlich vereinbarte Rate 
bitte bis spätestens 10 Tage vor Ausbildungsbeginn 
auf das in der Anmeldung genannte Konto. Hiermit 
 ist dein Ausbildungsplatz für dich reserviert. 
 
Bei einer vereinbarten Ratenzahlung überweise bitte 
jeweils bis spätestens 3 Tage vor der jeweiligen 
Schulungseinheit die anteiligen Ausbildungsgebühren 
auf das dir bekannte Konto. Dieses findest du auf der 
Anmeldung. Oder zahle die jeweils anteilige 
Kursgebühr bis spätestens zum jeweiligen Präsenz-
Schulungstag vor Ort in bar. Doch das besprechen wir 
gerne auch persönlich. 
 
In den Schulungsgebühren sind umfangreiche 
Kursunterlagen sowie die gesetzliche 
Mehrwertsteuer enthalten.  
 
Im Seminarzyklus ist jeder Unterrichtstermin wichtig.  
Solltest du zu einem Termin erkranken, können die 
Kursthemen in Eigenleistung oder in einer anderen 
Ausbildungsstaffel nachgeholt werden bzw. du bittest 
deine Kurskollegen/innen um Unterstützung. Die 
Kursgebühr wird nicht rückerstattet bzw. die 
vereinbarte Ratenzahlung kann nicht ausgesetzt 
werden. 
 
 
Rücktritt-Klausel 
 
Ein vorzeitiger Abbruch der laufenden Ausbildung 
durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer, bedingt 
keine automatische Entlassung aus der 
Zahlungsverpflichtung der Ausbildungsgebühr.  
 
Trittst du 10 Tage vor Beginn der Ausbildung von 
deiner Anmeldung zur Ausbildung zurück, ist die 
gesamte Ausbildungsgebühr zu zahlen, es sei denn, 
du stellst eine*n Ersatzteilnehmer*in. 
 
Der Vertrag kann nur schriftlich und im 
Einverständnis beider Parteien aufgehoben werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sollte eine Schulungseinheit oder ein 
Ausbildungsmodul nicht stattfinden, wird die 
gezahlte Seminargebühr zurückerstattet. 
Weiterfolgende Ansprüche entstehen nicht. 
 
Jeder Teilnehmer*in erklärt mit seiner/ihrer 
Anmeldung, dass er/sie selbstverantwortlich 
handeln kann und will und den Veranstalter, 
die Ausbildungsleitung und die Gastgeber  
des Veranstaltungsortes von allen 
Haftungsansprüchen freistellt.  
 
Die Teilnehmer haften für selbst verursachte 
und selbst verschuldete Schäden. 

 
Solltest du ergänzend hierzu Fragen haben, 
wende dich gerne an mich, unter der 
Telefonnummer +49 (0) 1575 / 828 15 29 
oder unter Info@Andrea-Moutty.de  

 
Ich grüße dich ganz HERZlich 
und freue mich auf eine spannende, 
lebendige und wissensreiche Zeit 
… und vor allem auf DICH. 
 
Deine 
Andrea Myriel Moutty 
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Ausbildungs-Termine  

        
 
Die Online-Termine finden in der Regel mittwochs, circa. 2 Wochen nach dem Präsenz-
Unterricht statt. Termin-Anpassungen können in Einzelfällen gemeinsam mit der Gruppe besprochen 
und vereinbart werden. 

    

Modul I – Die Horoskopdeutung 

   
 

 Pfingst-Samstag/Sonntag, 27. / 28. Mai 2023   
 Samstag, 17. Juni 2023   
 Samstag, 8. Juli 2023 
 Samstag, 5. August 2023   
 Samstag, 2. September 2023   
 Samstag, 30. September 2023 
 Samstag, 28. Oktober 2023   
 Samstag, 25. November 2023 
 Samstag, 16. Dezember 2023   

  

Modul II – Prognose-Techniken 
 

 Samstag, 13. Januar 2024  
 Samstag, 10. Februar 2024   
 Samstag, 9. März 2024   
 Samstag, 6. April 2024   
 Samstag, 4. Mai 2024 

    

Modul III – Partnerschafts- & Familien-Astrologie 

 
 Samstag, 1. Juni 2024  
 Samstag, 6. Juli 2024   
 Samstag, 3. August 2024   
 Samstag, 7. September 2024   
 Samstag, 5. Oktober 2024   
 Samstag, 2. November 2024   
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Anmeldung 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die vor beschriebene Ausbildungsreihe  
„Moderne Astrologie für Privat und Beruf“ an. 
 
Ausbildungsbeginn ist  

 
Pfingst-Samstag & Sonntag, 27./28. Mai 2023, 
jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr 

 
Die Teilnahmebedingungen und Konditionen sind mir bekannt und ich erkenne diese mit meiner  
Unterschrift vollumfänglich an. Die Seminargebühren habe ich/werde ich bis zum _____________ 
an folgende Bankverbindung überwiesen:   
 

Andrea Moutty 
Bank 1 Saar 
IBAN  DE90 5919 0000 0078 0940 10 
BIC     SABADE5S 
 

 
Teilnehmer*in: 
 

Name   ___________________________________________ 
 
Strasse   ___________________________________________ 
 
PLZ, Ort  ___________________________________________ 
 
Telefon oder E-Mail ___________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum und Geburtsort mit möglichst exakter Geburtszeit  
(eventuell beim Standesamt des Geburtsortes erfragen) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
 
 

Dieses Anmelde-Formular bitte unterschrieben per eMail oder per Post zusenden. Vielen Dank! 


