FRAGEBOGEN FÜR EINE ASTRO-STORY
Zunächst die Daten (der Person/Firma/Gruppe um die es in der Geschichte gehen soll), die ich
unbedingt brauche, um ein Horoskop zu erstellen:
Name: __________________________________________________
Geburtsort und Land: ______________________________________
(Orte wie Mühlhausen gibt es zum Beispiel mehrfach)
Geburts-/Eröffnungsdatum:____________________________________________
Uhrzeit der Geburt (bitte so genau wie möglich, kann beim Standesamt des Geburtsortes erfragt
werden):
_________________________________________________________
An welchem Ort lebt XY zur Zeit?_________________________________________
Nun einige Fragen, die Sie beantworten können, nicht müssen. Sie dienen dazu, die Geschichte
lebendiger zu machen:
a) für Personen
* Ist XY verheiratet, verpartnert, hat XY Kinder? (Namens- und Altersnennungen helfen, müssen aber
nicht sein)_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
* Wo fühlt sich XY besonders wohl? (z.B. Badewanne, Garten, Schwimmbad)

* Gibt es Lieblingsorte? (z.B. einen Urlaubsort oder die frühere Heimat)

* Gibt es einen Herzenswunsch, und/oder etwas, das XY ihr/sein Leben lang beschäftigt/begleitet?
(z.B. wollte schon immer ein Buch schreiben, mal nach Indien reisen, einen Baum pflanzen)

* Gibt es etwas, das aktuell/in Kürze ansteht? (z.B. eine Prüfung, die Pensionierung, eine
Geschäftsgründung oder ein Ortswechsel)
_________________________________________________________________________________

* Häufig verwendete Redewendung/Satz/Worte:

* Wie spricht XY? Schnell, langsam, bedächtig... __________________________________________

* Wenn Sie XY in wenigen Worten beschreiben sollten, welche wären das?
________________________________________________________________________________
* gibt es Orte, Dinge, Ereignisse, die keinesfalls erwähnt werden sollten?

__________________________________________________________________________________
b) für Gruppen, Firmen, Projekte und ähnliches
* gibt es eine website, auf der ich über die Gruppe/Firma recherchieren kann?
_________________________________________________________________________________
* wenn nicht: welchem Sinn dient die Gruppe, was stellt die Firma her?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Abschließend:
Name des/der Auftraggebers/in: ________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
Telefonnummer für Rückfragen:__________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________
die Story muss zu folgendem Datum bei mir sein: ___________________________________

Hiermit beauftrage ich Frau Astrid Petermeier, zu den oben angegebenen Daten eine Astro-Story zu
schreiben. Der Preis hierfür beträgt 150,00 €, die ich binnen einer Woche nach Erhalt auf das in der
Auftragsbestätigung angegebene Konto überweise.
Datum:

Unterschrift:

Diesen Fragebogen bitte senden an:
Per mail: anunsereine@astrid-petermeier.de
Per Post:

Astrid Petermeier
Alsenstraße 86/Nebeneingang
44145 Dortmund

