
Trudy, seit bald zwei Jahren betreust du
die Fernlehrkurse von Astrodata. Für al-
le, die dich nicht kennen, wer bist du und
wie bist du zu dieser Tätigkeit gekom-
men?

Ursprünglich habe ich Germanistik stu-
diert. Die Literatur bot mir einen Zu-
gang zur «Welt» und war gleichzeitig
meine Lehrerin im Hinblick darauf, wie
Menschen ticken. Und da Bücher das
einzige waren, wofür ich mich wirklich
begeistern konnte, war für mich das
Studium der deutschen Sprache und Li-
teratur naheliegend. 
Mit zunehmendem Alter wurde für
mich die Frage, wie ich selber ticke, je-
doch immer drängender und da half mir
die Literatur nicht weiter. So fand ich 18
Jahre nach dem Germanistikstudium
ein Fachgebiet, das mich bald ebenso zu
faszinieren begann: die Astrologie. 
Da ging es ebenfalls darum, eine «Spra-
che» zu lernen, dieses Mal aber keine li-
terarisch-bildhafte, sondern die Sprache
der astrologischen Symbole. Die Aus-
einandersetzung damit in einer 4-jähri-
gen Ausbildung zur professionellen
Astrologin an der Schule für Erwachse-
ne (SFER) half mir tatsächlich weiter,
was das tiefere Verständnis meiner ei-
genen Persönlichkeit betraf. 
Die Astrologie ist für mich seither ein
wertvolles Instrument der Selbster-
kenntnis. Und was ich daran besonders
schätze ist, dass sie jeden Menschen in
seiner Individualität anerkennt.   

Damit hast du aber noch nicht erklärt,
wie du zum Fernkurs gekommen bist?  

Nachdem ich die Ausbildung zur Astro-
login und astrologischen Beraterin ab-
geschlossen hatte, vollzog sich in mei-
nem Leben auch eine berufliche Verän-
derung, die mich vor eine grundsätzli-
che Entscheidung stellte. Ich entschloss
mich, den Weg der Astrologie hauptbe-
ruflich weiter zu verfolgen und arbeite-
te Teilzeit in unterschiedlichen Funktio-
nen in Firmen, die astrologische Analy-
sen anbieten. So kam ich 2013 zu Astro-
data. 
Als 2015 eine Kollegin pensioniert wur-
de, die bis dahin den Fernlehrgang be-
treut hatte, war es naheliegend, dass ich
diese Aufgabe übernehmen würde, zu-
mal ich in dieser Zeit begonnen hatte,
an meiner ehemaligen Schule selber
Astrologie zu unterrichten. Dort be-
treue ich seit Anfang 2016 im Rahmen
der 2-jährigen Grundausbildung eine
Klasse.  
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Trudy, für wen eignen sich die Astrodata-
Fernlehrgänge?

Für alle, die sich ein fundiertes Wissen
über psychologische Astrologie aneig-
nen möchten.

Was schätzt du besonders an deiner Ar-
beit mit dem Fernkurs?

Das Vermitteln zwischen diesem einzig-
artigen Gebiet Astrologie und den Men-
schen, die es erlernen wollen. Oft han-
delt es sich dabei um Personen, die
schon länger an der Materie interessiert
sind, aber bisher nie die Zeit fanden,
sich fundiert damit auseinanderzuset-
zen. Irgendwann haben sie aber Lust
einzusteigen. Das ist der Moment, wo
sie unseren Fernkurs buchen. Dann be-
reitet es mir besondere Freude, ihnen
mit meinen Kenntnissen und meiner Er-
fahrung zur Seite zu stehen und ihre
Fragen zu beantworten. 
Jeder befindet sich mit seinem astrologi-
schen Wissen ja an einem anderen Ort
und ich lege Wert darauf, individuell auf
die Lernenden einzugehen. Wir haben
neu auch eine Hotline eingerichtet, im
Rahmen welcher ich zu bestimmten
Zeiten erreichbar bin, wenn Klärungs-
bedarf zum Inhalt der einzelnen Lektio-
nen besteht.  
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