Der nächste Kurs beginnt am
Freitag, 01.02.2019 um 10°

Dieser Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben
behandelt die Themen von der Schnapsbeziehung bis zur Ehe
Zu den Kursen Astro II a + II b gibt es ein gesondertes Video. Du wirst viel Spaß haben.
Es dauert 5 Minuten und 40 Sekunden
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Wirst du in deiner Partnerschaft artgerecht gehalten ?
Auch unter den Menschen gibt es Widder, Stiere, Krebse, Löwen, Skorpione, Steinböcke und
Fische. Sie alle haben Anspruch auf artgerechte (Tier-)Haltung.
Jeder Mensch weiß: Wenn du von deinem Hund erwartest, dass er draußen auf die Bäume klettert und im Haus die Mäuse fängt, wirst du nicht sehr glücklich mit ihm. Es hat auch keinen Sinn,
deiner Katze beizubringen, Stöckchen zu apportieren, Pfötchen zu geben und „Platz“ zu machen.

Aber in einer Partnerschaft werden ungeniert bestimmte Erwartungen auf den Partner projiziert,
und dann ist die Enttäuschung groß, wenn der Partner das nicht erfüllt. Er kann es vielleicht gar
nicht.
Geht es dir schlecht, dann lautet meine Frage: Wirst du artgerecht gehalten? Bei den Tieren bemüht man sich um eine artgerechte Haltung. Aber werden die Menschen artgerecht gehalten?
Wirst du artgerecht gehalten? Der Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben wird
diese Fragen beantworten.
Der freiheitsliebende Vogel, der in einem goldenen Käfig im Wohnzimmer ausreichend Futter,
Wasser und Zuwendung erhält, wird eher erkranken als sein Artgenosse in der freien rauen Natur. Der einst majestätische Löwe, der im Zirkus gezwungen wird, durch Feuerreifen zu springen,
wo er doch das Feuer hasst, wird eine niedrigere Lebenserwartung haben als sein Artgenosse,
der sich in der wilden Steppe behaupten muss. Das wissen wir alle: Je artgerechter ein Tier lebt,
desto gesünder und glücklicher ist es.
Kein Mensch legt einen Fisch in die Sonne, weil es dem Löwen gutgetan hat.
Kein Mensch sperrt den Steinbock in den Kuhstall, damit er sich richtig ernährt.
Kein Mensch züchtet Krebse in den Alpen oder Skorpione im Kaninchenstall.
Auch Menschen sind von unterschiedlichstem Naturell – und wir werden in den meisten Fällen
nicht artgerecht gehalten — und schon gar nicht in der Partnerschaft. Wenn wir Menschen unsere Individualität und Besonderheit, oder wenn wir unsere wahre Natur auf dem Altar der Partnerschaft opfern, die alles „harmonisieren“ will, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Partnerschaft auseinanderfliegt oder wenn wir sehr unglücklich und schließlich krank werden.
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Spirituelle Partnerschafts-Astrologie
Der Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben nimmt nicht umsonst Bezug zum
Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben. Denn oftmals ist auch die Partnerschaft eine echte „Krankheit". Wie oft hängen Krankheit und Gesundheit von der An- oder Abwesenheit eines Partners ab. Früher fragte ein Arzt den Patienten nicht: „Was haben Sie?", sondern
völlig richtig: „Was fehlt Ihnen?" Tatsächlich „fehlt" dem Kranken etwas zum Heilsein. Und dafür
muss oft ein Partner herhalten.
Dieser große Bereich der Partnerschaft gehört auch im weitesten Sinne zum Thema Krankheit
und Gesundheit: Fast jeder Mensch hat irgendwann einmal Probleme in der Partnerschaft. Und
dann gibt es Menschen, die schlagen sich ihr ganzes Leben mit Partnerschaftsproblemen herum.
Das muss nun wirklich so nicht sein. Es geht auch anders:
Hier liest du zwei nette Zitate: „Jeder bekommt den Partner, den er verdient.“ Oder: „Jeder heiratet seine eigene Unfähigkeit." Das zweite Zitat ist von mir. Böse sind sie beide, aber beide stimmen auch.
Zu diesem Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben solltest du auch die
Geburtsangaben von Partnern – Geschäftspartner oder Kinder eingeschlossen – mitbringen.
Wir erstellen hier auch Partnerschaftsvergleiche.
Ein Horoskop eines Menschen ist wie die Bilanz einer Firma. Auf der linken Seite des Horoskops
(= Aktiva) stehen die Anlagen des Menschen, die er mitbringt. Auf der rechten Seite (= Passiva)
stehen jene Eigenschaften, die ihm fehlen, die er sich von außen holen möchte, und die er auf
einen Partner projiziert.
Übertragen wir das in die Astrologie: Auf der linken Seite des Horoskops (das sind der 1. Quadrant mit den Lebensbereiche 1, 2 und 3 sowie der 4. Quadrant mit den Lebensbereichen 10,11
und 12) stehen jene Planetenenergien (die Aktiva), mit denen ein Mensch seine Substanz aufbaut. Auf der rechten Seite des Horoskops (das ist der 2. Quadrant mit den Lebensbereichen 4
bis 9), stehen jene Eigenschaften, die der Mensch weniger entwickelt hat, und die er deshalb
über die Außenwelt oder über Partnerschaften erfährt.
In der Partnerschaftsberatung sind immer erst die Horoskope jedes einzelnen Partners unabhängig voneinander zu deuten (von Partner 1 und Partner 2), wie im Grundkurs: Aszendent,
Sonne, Mond und signifikante Konstellationen. Dabei richten wir besonderes Augenmerk auf die
für die Partnerschaft wichtigen Bereiche wie Mond, Venus, Mars und Saturn sowie auf das 7., 5.
und 8 Haus, aber zunächst einzeln!
D.h. für jeden der beiden Partner deuten wir bestimmte Planeten als Partnerschaftsenergie in
den Lebensbereichen, und zwar:
den Mond als Partnerschaftsenergie in den Lebensbereichen
die Venus als Partnerschaftsenergie in den Lebensbereichen
den Mars als Partnerschaftsenergie in den Lebensbereichen
den Saturn als Partnerschaftsenergie in den Lebensbereichen.
Wir können aus der Stellung der Planeten im Horoskop somit erkennen,
welches Ergänzungsbedürfnis ein Mensch hat (Venus),
wie seine/ihre sexuelle Veranlagung ist (Mars),
Und welchen Einfluss Vater und Mutter (Saturn und Mond) auf die Partnerschaft ausüben.
Diese Planeten werden jeweils im Haus (= Lebensbereiche) und im Zeichen gedeutet.
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Außerdem deuten wir die Partnerschaftserwartung im Geburtshoroskop, und zwar:
den 7. Lebensbereich = Außenwelt und Partnerschaft
den 5. Lebensbereich = die Sexualität
den 8. Lebensbereich = feste Partnerschaften, Ehen und Krisen.
Wir können aus dem Horoskop die Energieflüsse erkennen: Woher kommen die Planeten? Wohin gehen die Planeten? Das heißt: Was passiert nach der ersten Begegnung? Was nach der
ersten Nacht? Was nach einer langen, festen Beziehung? Fragen über Fragen. Und auf alles gibt
das Horoskop Antworten! Es gibt nur keine Zukunftsvoraussagen. Die gibt es in einer seriösen
Astrologie niemals.

Schließlich legen wir die Horoskope beider Partner übereinander, und wir können genau sehen,
wo harmonische Übereinstimmung herrscht, wo Probleme bewältigt werden können, und wo es
entsetzlich kracht und knirscht.
Wir werden Ereignishoroskope für eine Mutter erstellen, z.B. auf die Geburten der Kinder. Der
Zeitpunkt eines solchen Ereignisses einer Geburt ist das Geburtshoroskop des Kindes. Die Kinder sind also „herumlaufende Transithoroskope" der Mutter.
Der Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben behandelt deine Möglichkeiten und
Chancen in jeder Art von Partnerschaft — zu Eltern, Kindern, Geschäfts- und Lebenspartnern,
kurz: deine Beziehungsfähigkeit schlechthin! Aber alles geschieht unter dem Gesichtspunkt der
Spiritualität, d.h., nicht: „Mein Wille geschehe!" Sondern: „Herr! Dein Wille geschehe!"
Damit ist also nicht der Wille des Partners gemeint, sondern der Wille Gottes!
Dieser Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben wird dein Leben verändern —
denn du erkennst: Es gibt kein ungerechtes Schicksal, das den Einen bevorzugt und den Anderen benachteiligt. Du hast dir ausnahmslos alles selbst kreiert: deine Krankheiten und deine Partnerschaften. Die Erkenntnis, die eigenen Krankheiten und Partnerschaftsprobleme ausnahmslos
alle immer selbst verursacht zu haben, ist zwar sehr schmerzlich, dafür aber sehr heilsam.
Und du magst fragen: Was nützt mir diese Erkenntnis? Ganz einfach: Besser machen. Gesund
sein und glücklich leben! Denn du lernst die Gesetze kennen, nach denen Partnerschaftsprobleme und Schicksalsereignisse entstehen, und du lernst sie anzuwenden. Auch hier kann es wieder zu sehr tiefen Selbsterfahrungsprozessen kommen. Denn die Partner - ob in der Krankheit,
im Beruf oder in der Ehe - machen dir nur deinen Schatten bewusst! Sage ihnen: Danke!
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Veranstaltungsort und Unterbringung
Wenn du das möchtest, dann kann ich für dich auch die Unterbringung organisieren:

Die Unterbringung:

Für alle drei Astrologiekurse, die am Kurpark
stattfinden, hat sich als beliebte Möglichkeit der
Unterbringung das ALLEE HOTEL Leidinger in
der Lichtentaler Allee 88 in Baden-Baden erwiesen. Diese Unterbringung kann ich bei rechtzeitiger Anmeldung gerne für dich organisieren. Das
Einzelzimmer mit eigenem Bad/WC mit Frühstück
kostet dort € 68,-/Tag.

Für alle drei Astrologiekurse, die am Kurpark
stattfinden, empfehle ich auch das einfacher
(meistens Etagendusche und -WC) aber sehr
saubere und stimmungsvoll gelegene Kloster.
In der Abtei des Cistercienserinnenklosters Lichtenthal kostet die Übernachtung mit Frühstück
etwa € 35,-- bis € 38,--. Auch das kann ich für
dich vorbestellen
.

Der Seminarraum:
Die drei Astrologiekurse veranstalte ich in
der RESIDENZ BÄREN. Wenn du vom
Alleehotel oder vom Kloster aus in Richtung Stadt gehst, so siehst du gleich zu
Beginn dem Alleehotel gegenüber auf der
rechten Seite einen Kinderspielplatz.
Links vom Spielplatz geht eine kleine
Brücke über den Fluss mit der Bezeichnung „Residenz Bären“, und schon bist
du da.
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Vor dem Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben solltest du den Grundkurs
Astro I: Spirituelle Astrologie besucht haben, oder gleichwertige astrologische Grundkenntnisse mitbringen.
Für diesen Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben können auch die Daten von
Lebens– und Geschäftspartnern, von Kindern und Eltern, sowie von Schnapsbeziehungen bis
hin zu Tagesabschnittsbegleitern/innen mitgebracht werden. Hier werden auch Möglichkeiten erklärt, festgefahrene Partnerschaften zu heilen.

Nach diesem
Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben
darfst du endlich deine Partnerschaft heilen oder dir eine neue kreieren.
Einen mit Informationen und Dokumentationen so prall gefüllten Lehrgang
wirst du mit Sicherheit woanders nicht finden.
Aus rechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass ich dich auf folgendes hinzuweisen muss:
„Dieser Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben ersetzt nicht den Besuch eines
Psychotherapeuten“.
Aus menschlichen Gründen halte ich es aber für geboten, dich auch auf folgendes hinzuweisen:
„Der Besuch eines Psychotherapeuten ersetzt niemals die Erfahrungen dieses Aufbaukurses
Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben.“
Der Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben dauert drei Tage
und beginnt jedes Jahr Ende Januar / Anfang Februar und Ende Juli / Anfang August
Die Seminargebühren betragen € 750,- .
Du bekommst sehr umfangsreiches Arbeitsmaterial
mit jeweils ca. 50 farbigen Seiten ausgehändigt.
Die Unterbringung für zwei Nächte im Einzelzimmer incl. Frühstück kostet
im Hotel mit Bad/WC: ca. € 140,im Kloster mit Etagendusche: ca. € 80,-

Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt.
Hast du noch weitere Fragen ?
Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen (072 23 / 80 73 993)

Hartwig Ohnimus, Pfarrer-Augenstein-Str. 8, 76534 Baden-Baden, Tel.: 072 23 / 80 73 993, www.hartwig-ohnimus.de

