Dies gilt nur für Österreich!
Ich habe die drei Kurse
Astro I, Astro II a und Astro II b
in eine Woche zusammengefasst.

Dieser Kurs in Österreich findet
statt von
Sonntag, 22.09.2019 um 18°°
bis Samstag, 28.09.2019, 18°°

Es gibt einen Einführungsfilm zur Spirituellen Astrologie.

Wodurch hebt sich die Spirituelle Astrologie von der normalen klassischen Astrologie ab?
Normalerweise versuchen die Astrologen mithilfe ihres Handwerkzeugs das Leben in irgendeiner
Weise zu beeinflussen. Wie kann ich ungünstige Konstellationen vermeiden? Was geschieht
nächste Woche? Wann finde ich den rechten Partner? Das vollzieht sich nach dem Grundsatz:
HERR, MEIN WILLE GESCHEHE !
Die Spirituelle Astrologie hingegen versucht den
Willen Gottes zu erkunden. Denn Gott schreibt
immer noch das Drehbuch des Lebens und tut
seinen Willen kund über die zwölf astrologischen
Prinzipien, so zum Beispiel über die zwölf Stämme
Israels, die zwölf Jünger Jesu Christi, oder über
die zwölf Säulen im Himmlischen Jerusalem. Also:
HERR, DEIN WILLE GESCHEHE !
Dennoch haben wir unser Schicksal voll und ganz selbst in der Hand. Ausnahmslos alle Geheimnisse dieser Welt offenbaren sich dir auf eine wunderbare Weise: Politik, Naturwissenschaften,
Krankheit und Gesundheit, Glück und Schicksal — und das mithilfe der Spirituellen Astrologie.
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Allgemeines zum Grundkurs

An diesem Wochenkurs Astro I: Spirituelle Astrologie kannst du ohne Vorkenntnisse teilnehmen Er befähigt dich zum Erstellen und Deuten von Horoskopen. Das fundamentale Wissen und
die tiefenpsychologischen Deutungen vermittle ich dir spielerisch über Meditationen, Mythologien
und Phantasiereisen - und natürlich auch anhand deines eigenen Horoskops.
Auf diesem Kurs Grundlehrgang Astro I: Spirituelle Astrologie geht es immer sehr leicht und
locker zu. Es wird viel gelacht. Aber: Das Seminar schließt Selbsterfahrung und Entwicklungsprozesse ein. Mitunter erfährst du mehr über dich selbst, als dir lieb ist! Richte dich also darauf ein
und akzeptiere, dass das für dich gut ist.
Ich möchte in dem Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie gerne die Horoskope aller
Seminarteilnehmer/innen durchsprechen, damit Ihr gegenseitig an einander üben könnt, was
auch ein Stück Selbsterfahrung einschließt. Bringe also bitte deine Geburtsdaten mit. Wenn dir
der exakte Zeitpunkt deiner Geburt nicht bekannt sein sollte, erfrage ihn beim Standesamt deines
Geburtsortes. Das ist erfahrungsgemäß sicherer als die Angaben der Mama.
Der Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie vermittelt das tiefe Wissen um die kosmischen
Gesetze und den Bauplan der Welt. Er führt zu einer Entwicklung der Persönlichkeit durch
Selbsterkenntnis, die ein erfülltes und beglückendes Leben kreiert.
Spirituelle Astrologie bedeutet zu erfragen. Wer bin ich? Welche Fähigkeiten, Chancen und
Aufgaben sind mir in die Wiege gelegt? Oder ist meine Seele eine Rumpelkammer? Prall gefüllt
mit Fehlern, Versäumnissen und altem Plunder? Du erfährst hier, wie du deine Innenwelt aufräumen und ordnen kannst, und wie sich die Außenwelt dann in deine neue Ordnung einfügt.
Spirituelle Astrologie ist ein ganz wesentlicher Schritt auf deinem Entwicklungsweg. Und nach
diesem Grundkurs bist du ein anderer Mensch, denn du weißt, wer du bist.

Schau dir bitte auch dieses Video speziell zu diesem Grundkurs an.
Es dauert sieben Minuten und 10 Sekunden.
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Eine artgerechte Tierhaltung auch für Menschen
Mithilfe der Spirituellen Astrologie lernst du, dich selbst, deine Lieben und dein Umfeld
besser zu verstehen
In den „Rassen“ der menschlichen Seelen gibt es Widder, Stiere, Krebse, Löwen, Skorpione,
Steinböcke und Fische. Sie alle haben eigentlich Anspruch auf eine artgerechte (Tier-)Haltung.

Denn wir Menschen sind von unterschiedlichstem Naturell – und wir werden in den meisten
Fällen nicht artgerecht gehalten - weder von den Eltern, noch vom Chef, und oftmals nicht einmal
vom Partner. Wenn wir Menschen unsere wahre Natur, das heißt: unsere Individualität, unsere
Besonderheit und unsere Einzigartigkeit auf dem Altar des lieben Friedens mit der Gesellschaft
opfern, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir unglücklich und schließlich krank werden.
Welche Fähigkeiten und Chancen hättest du in deinem Leben? Was könnte bestenfalls aus
deinen Kindern werden? Wie kreierst du dir beste Gesundheit und eine glückliche Partnerschaft?
Alles das kannst du erlernen, ändern und bewirken - und zwar sofort!
MENSCH !

ERKENNE

DICH

SELBST!

Alle Hochkulturen dieser Welt arbeiteten deshalb mit der Astrologie, die bis ins 18. Jahrhundert
hinein an den Lehrstühlen der großen Universitäten Europas als „Königin der Wissenschaften"
gelehrt wurde. Die Astrologie ist wegen ihrer Logik und ihrer Klarheit auch heute für viele intelligente Menschen der Schlüssel zum Verständnis der Spiritualität und einer seriösen Esoterik.
Die Spirituelle Astrologie, die ich auf der Grundlage der klassischen Astrologie entwickelt habe,
hat mit der sogenannten „Jahrmarktsastrologie“ nur noch den Namen „Astrologie“ gemeinsam.
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Der astrologische Tierkreis
Der Tierkreis ist jenes breite Band am Firmament, welches zum Beispiel auch die Sternkarten in
den Schulatlanten zeigen. Es scheint so, jedenfalls vom Standpunkt der Erde aus betrachtet, als
würde die Sonne im Laufe eines Jahres den Tierkreis durchlaufen.

Die Wirklichkeit ist anders. Die Sonne läuft nicht. Die Erde läuft. Die Erde zieht ihre Bahn entgegen dem Uhrzeigersinn um die Sonne, und es sieht nur von der Erde betrachtet so aus, als würde die Sonne den Tierkreis durchlaufen.
Zum Beispiel steht die Sonne im Dezember (vom Standpunkt der Erde aus betrachtet) scheinbar
im Tierkreiszeichen des Schützen, im Januar im Steinbock, im Februar im Wassermann usw. Die
Menschen beobachteten in den zurückliegenden Jahrtausenden die Zeitqualität, die auf der Erde
herrschte, projizierten diese in den Himmel und interpretierten so die Sternbilder. Deshalb gilt eine seriös angewendete Astrologie auch immer nur für den jeweiligen Kulturkreis.

Der astrologische Tierkreis wird in diesem Grundkurs nach allen Regeln der Kunst durchgesprochen. Zu jedem Tierkreiszeichen erfährst du nicht nur eine ganze Reihe von abstrakten Begriffen, sondern auch etwas über das zugehörige Element, über den Planeten, d.h. den Vertreter,
der dieses Tierkreiszeichen vertritt, über die zugehörigen Farben, Archetypen und Gegenstände,
Berufsmöglichkeiten, Naturereignisse und repräsentative Kernsätze.
Sogar Tiere, Pflanzen, Automarken und Wohnungseinrichtungen sowie Länder und Politiker
ordnen wir den astrologischen Prinzipien zu, ebenso wie die zwölf Jünger Jesu und die zwölf
Stämme Israels. Alles, wirklich ausnahmslos alles auf unserer Erde, unterliegt diesen Gesetzen.
Die astrologischen Prinzipien kannst du auch auf deinen Körper und
somit auf deine Gesundheit anwenden, denn die zwölf Seelenorgane
haben sich nach den Erkenntnissen der antiken Menschenkunde in
zwölf ganz bestimmten Körperorganen inkarnieret und machen dich
durch Symptome auf sich aufmerksam, sobald du in deinen Handlungen und in deinem Denken dramatisch irrst
Darüber gibt es einen gesonderten Kurs: Astro II a:
Mit Spiritueller Astrologie gesund werden und gesund bleiben
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Eine Fantasiereise durch den Tierkreis
Astrologische Beratungen sollen möglichst nicht über den Verstand erfolgen, sondern über innere Bilder. Damit diese wie Gleichnisse im Unterbewusstsein zur Verfügung stehen, gehen wir in
diesem Grundkurs mit sehr emotionaler Musik auf eine etwa anderthalbstündige Fantasiereise
durch den astrologischen Tierkreis, sodass bei den zwölf Stationen innere Traumbilder entstehen
und diese im Unterbewusstsein der Teilnehmer/innen abgespeichert werden.
Wir beginnen beim Widder auf einem Kriegsschauplatz des Mittelalters, im Stier wird in gemütlicher Runde Brotzeit gemacht, im Zwilling herrscht frühlingshafter Aufbruch, im Krebs versinken
wir im Urmeer der Gefühle, im Löwen residieren wir als König und in der Jungfrau wird die Umwelt akribisch und logisch untersucht. In der Waage-Zeit ist die Natur schöner als um Sommer,
beim Skorpion wird dem Teufel ein Besuch abgestattet, im Schützen fangen wir Wildpferde auf
einer Ranch, im Steinbock geht es zu Eis und Schnee in die Berge, der Wassermann macht einen kleinen Weltraumausflug und im Fisch beendet die Friedenstaube den ewigen Tierkreis.
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Die astrologischen Häusersysteme

Die astrologischen Häusersysteme werden eingehend erklärt, von Placidus über Koch bis zu den
äquatorialen Häusern. Die „Häuser" sollten besser „Lebensbereiche“ genannt werden.
Wenn die Themen des astrologischen Tierkreises auf der ganzen Welt, zu jeder Zeit und an jedem Ort ihre Gültigkeit haben, so kommen mit dem Häusersystem durch exakte Orts– und Zeitangaben nun die individuellen Aussagen ins Horoskop. Die Häuser sagen etwas darüber aus, in
welchen Lebensbereiche du was verwirklichen könntest.

So erfährst du etwas über die Bühnenbilder deines Lebens, das heißt über die verschiedenen
Lebensbereiche wie über dein Anliegen, über Selbstwert und Besitz, Kommunikation und Verwandtschaft, über Kindheit und Herkunftsfamilie, Kreativität und Sexualität, über Berufsmöglichkeiten, weiterhin über Beziehungen, Partnerschaften, Krisen und den Lebenssinn und über jene
Bereiche, mit denen du im Kollektiv wirksam sein kannst wie Politik und Öffentlichkeit, über revolutionäre Ideen und Freunde sowie über Zurückgezogenheit, Transzendenz und Mystik.
Du siehst, welche großartigen Möglichkeiten sich durch die Spirituelle Astrologie eröffnen.
In diesem Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie werden die astromedizinischen Prinzipien
auch schon gestreift, denn Krankheitssymptome deuten wir weniger im Tierkreis als viel mehr in
den Häusern, das heißt in den Lebensbereichen, und natürlich in den Körperzonen, in denen die
Seelenorgane inkarniert sind.
Die tiefergehenden Erkenntnisse über die Entstehung von Krankheitssymptomen, deren Vermeidung und vor allem deren Heilung werden dich total überraschen. Sie werden im anschließenden
Aufbaukurs Astro II a: Mit Spiritueller Astrologie gesund werden und gesund bleiben vermittelt.
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Die Stände der Planeten

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus — so sagt man.
Die Planeten wandern durch den Tierkreis und die Häuser wie Schauspieler über die Bühne,
und sie machen jene Themen bewusst, die im Drehbuch deines Lebens aufgezeichnet sind.
Mit den Planeten, mit deinen inneren Seelenorganen, gestaltest du dir dein Schicksal!
In der griechischen Mythologie betrachtete man die Planeten als „Götter“, und die Menschen der
Antike beschäftigten sich mit ihnen und ihren außergewöhnlichen Geschichten, ebenso wie sich
die Menschen der Neuzeit über die Medien mit Mord, Totschlag und Politik sowie in der Regenbogenpresse mit den Freuden und Leiden der Königshäuser beschäftigen.
Hier kommt eine kleine Kostprobe zu der Art und Weise meiner Deutungen zum Beispiel zu Mars
und Venus:
Der wilde, ungezügelten, von den anderen Göttern gehasste Kriegsgott Mars (griechisch Ares),
dem Recht, Ordnung und Gesetz völlig egal waren, unterhielt eine dramatische Liebesbeziehung mit der ausgeglichenen, lebensbejahenden, zarten und sensiblen Liebesgöttin Venus
(griechisch Aphrodite), der „Schaumgeborenen“, in deren Verlauf es zu einer Vergewaltigung
kam. Der Mars wollte die Venus „in die Kiste kriegen", die Venus aber wehrte ab: „Du bist mir zu
ungehobelt!" Schließlich musste der Mars ja in jeder Situation der Sieger sein. Was tat er? Er
vergewaltigte die Venus, wie es eben seinem Naturell entsprach. Das blieb nicht ohne Folgen.
Das Kind „Harmonia“ wurde so gezeugt.
Du magst erkennen, dass das „Venusische“ alleine niemals eine echte Harmonie erzeugt.
Echte Harmonie braucht die Energie des Mars, - d.h. den Willen zur eigenen Durchsetzung.
In der „Spirituellen“ Astrologie bezeichnen wir die Planeten niemals als „Herrscher“ bestimmter
Zeichen oder Häuser, wie oftmals in der Literatur beschrieben, sondern immer nur als „Vertreter“.
Denn die Planeten sind keine Götter wie in der Antike, und sie haben uns nicht zu beherrschen,
sondern sie sind als Abbild unserer Seelenorgane vergleichbar mit „Helfern“ oder „Dienern“,
deren Energien wir verantwortungsbewusst nutzen dürfen.
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Weitere Themen des
Grundkurses Astro I: Spirituelle Astrologie

Wir betrachten auch das äußere Bild eines Horoskops mit seiner Kopf- oder Bauch-,
Ich- oder Du-Betonung, und den vier Quadranten als Lebensschwerpunkte.

Wir betrachten die Temperamentsgrundlage durch die Verteilung der Elemente
Feuer - Luft - Erde - Wasser,.....

..... und die kritischen und die förderlichen Aspekte der Planeten untereinander,

Weiterhin betrachten wir den Mondphasenzyklus
(Neumond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond).
Zeitsysteme wie die Rhythmen Lehren, die Alterspunkte und vor allem die Transite
und Ereignishoroskope runden das astrologische Wissen ab.
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Dieser Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben
behandelt die Themen von Krankheit und Gesundheit

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

Für diesen Aufbaulehrgang Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben
können außer deinen eigenen Geburtsdaten auch die Daten von Unfallereignissen oder Fragen
hinsichtlich von Krankheitssymptomen oder Krankheitsverläufen mitgebracht werden.
Hier werden Therapiemöglichkeiten erklärt und sogar ansatzweise geübt. Medizinische oder therapeutische Vorkenntnisse oder Voraussetzungen sind nicht erforderlich!
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Eine zusammenfassende Betrachtung der Spirituellen Astromedizin
Du erfährst in diesem Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben auch etwas über
die klassischen Heilungsstätten im antiken Griechenland und über den Abstieg des Heilwesens
zur heutigen, seelenlosen Apparatemedizin.

Dieser Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben wird
der Beginn sein, dich aus der Unwissenheit schulmedizinischen Denkens
zu befreien. Er wird dich wachrütteln - endlich! Wie jenen Arzt und
Dozenten, der hinterher zu mir kopfschüttelnd sagte:

„Da haben wir nun zwölf Semester Medizin studiert, um hier in zwei Wochen zu
erfahren, dass wir eigentlich unser gesamtes Wissen von der Universität in den
Eimer treten können!"

Aber auch schon die Sprache trägt sehr zur Entschlüsselung der seelischen Verletzungen bei,
was zum Beispiel in der Schulmedizin nicht beachtet wird, so zum Beispiel:







„Mir ist etwas an die Nieren gegangen!“ (Nierensteine), oder:
„Ich kann mich nicht gerade machen!“ (Bandscheibenvorfall), oder:
„Ich habe jetzt die Nase voll!“ (Grippe), oder:
„Ich zerbreche mir den Kopf!“ (Migräne), oder:
„Ich werde meinen alten Scheiß nicht los!“ (Verstopfung), oder:
„Ich mache mir vor Angst in die Hose!“ (Durchfall) und so weiter.

Auch du hast alle Chancen, ein glückliches und erfülltes Leben bei allerbester Gesundheit zu führen. Entweder lebst du in bester Gesundheit und wirst sie dir erhalten, oder wenn nicht, dann gib
deine Hoffnung auf Heilung nicht auf! Du bist ein freier Mensch, du kannst dein Leben frei gestalten und deiner Seele absoluten Vorrang einräumen.
Deshalb darf ich dich an dieser Stelle auch auf meine Therapien -- die Offenbarungstherapie®
als Einzeltherapie und das Hexagramm-Programm® als Gruppentherapie - sowie auf die beiden Therapeutenausbildungen aufmerksam machen.
Dieser Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben schafft die Voraussetzungen
für die eigene Gesunderhaltung und für einen wunderbaren therapeutischen Beruf.
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Die Grundlagen der antiken Menschenkunde
In einer der wissenschaftlichen Disziplinen der Antike, der „Menschenkunde“, galt der Körper als
Sitz der Seele. Die antike Menschenkunde gab auch Auskunft darüber, welche „Seelenorgane“
sich in welche Körperorganen inkarniert haben und verband dieses Wissen mit der Astrologie.

Dein Geburtshoroskop sagt etwas aus über den Zustand deiner Seelenorgane zum Zeitpunkt
deiner Geburt. Ich gehe dabei aber bestimmt nicht von der Idee aus, das Schicksal sei vorherbestimmt und „liege in den Sternen". Im Gegenteil: Die Stellung der Planeten in den Tierkreiszeichen und den Häusern gibt dir einen Hinweis darauf, welche Lebens- und Lernaufgaben du in
dieser Inkarnation hast. Wenn du sie verfehlst, dann wundere dich bitte nicht, wenn du krank
wirst. So kannst du sowohl für dich als auch für andere Menschen ganz klare und eindeutige
Richtlinien erarbeiten, die zur individuellen Heilung und zur absoluten Gesundheit führen.
Jeder Mensch kommt im Laufe seines Lebens ein- oder mehrmals mit dem Thema Krankheit in
Berührung. Im Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben erläutere ich die
Voraussetzung für die Einleitung von Heilung - aber völlig anders als in der Schulmedizin.
Zunächst gilt es, sich zu verinnerlichen: Eine Krankheit oder ein Symptom zeigt an, dass der
Mensch auf einem bestimmten Gebiet dramatisch irrt. In diesem Aufbaukurs Astro II a Gesund
werden und gesund bleiben erkläre ich, in welchem Lebensbereich dies geschieht. Denn
immer, wenn eines deiner Körperorgane verletzt oder krank ist, dann ist vor allem dein dem Körperorgan zugeordnetes Seelenorgan verletzt oder krank. Da gibt es keine Ausnahmen. Und es
gilt nach wie vor:
„Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen.“
Damit hast du die Chance, den Sinn deiner Symptome zu verstehen und dir absolute Gesundheit
zu kreieren.
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Einige Erkenntnisse zu Symptomen an einzelnen Körperorganen
aus spiritueller und astromedizinischer Sicht.
Wir begeben uns jetzt auf einen Gang durch den Tierkreis, damit du verstehst, was mit der Verbindung von Astro und Medizin gemeint ist. Das ist zunächst nur ein Denkansatz, doch du bekommst dadurch ein völlig neues Verständnis von Astrologie und Medizin.
Der Kopf ist die Kommando- und Befehlszentrale im Körper (Widder). Probleme im Bereich des
Kopfes entstehen immer dann, wenn jemand sich „den Kopf zerbricht“, „mit dem Kopf durch die
Wand will“ oder wenn dessen Durchsetzung „Krampf ist“, wie die Migräne zeigt. Man fühlt sich,
als hätte man „ein Brett vor dem Kopf“.

Im Hals hat sich jenes Seelenorgan inkarniert, das gewohnt ist „zu schlucken“ (Stier). Es ist jener
Bereich, wo der Mensch im Leben alles runterschluckt, alles „in sich hineinfrisst“: Demütigungen
und Zurückweisungen. Die Schultern tragen alte Lasten, alte Verträge, alte Vereinbarungen. Wer
mehr tun möchte, als er verwirklichen kann, bekommt Schilddrüsenprobleme.
Die Nerven sind das Kommunikationssystem (Zwilling). Wenn der Mensch meint, nur seine eigenen Erkenntnisse seien die richtigen, kommt es zur Erstarrung und Verhärtung der Nervensubstanz. Die Lungen verkörpern beim Ein- und Ausatmen das Prinzip des Gebens und des Nehmens. Wem es an Barmherzigkeit mangelt, der bekommt Probleme mit der Lunge. Der Asthmatiker kann gewisse Dinge nicht loslassen.
Die weibliche Brust beherbergt das Verhältnis zwischen Mutter und Kind (Krebs). Sie ist der seelische Ort der Weiblichkeit. Lange und hartnäckige Unterdrückung des natürlichen Fortpflanzungstriebes manifestieren sich dort als gleichnamiges Symptom. Im Tierreich wäre es ein Konflikt des „Nicht-begattet-werdens“. Die Lymphe speichern emotionale Erfahrungen, die unverarbeitet zu Stauungen führen. Auch Unselbständigkeit manifestiert sich im Lymphsystem. Das Verhältnis zur Vergangenheit ist gestört.
Das Herz (Löwe) ist natürlich das Zentrum der Liebe. Kleinere lieblose Handlungen verursachen Kreislaufstörungen, größere Lieblosigkeiten den Herzinfarkt. In Stresssituationen hat der
Mensch keine Zeit und keine Aufmerksamkeit für andere. Der Stress ist oftmals auch eine lieblose Handlung gegen sich selbst. Es gilt, all das zu leben, was einem „am Herzen liegt“, und die
eigenen „Herzensangelegenheiten“ zu kennen.
Im Dünndarm wird die Nahrung analysiert (Jungfrau). Hier wird entschieden, was verwertbar ist
und was nicht. Wer sich aus lauter Pflichtbewusstsein keine Zeit zum Essen nimmt, wer anderen
nicht die Zeit lässt, die sie brauchen und ungeduldig nach vorne drängt, wird krank am Darm. Die
Angst, im Leben „durchzufallen“, manifestiert sich als Durchfall.
In den Nieren hat sich jenes Seelenorgan inkarniert, das den Ausgleich schaffen will (Waage).
Unausgewogene Anpassung an die Umwelt manifestiert sich dort. „Mir ist etwas an die Nieren
gegangen“. Nierenentzündung = unterdrückte Wut in der Partnerschaft. Nierensteine = die Partnerschaft ist versteinert. Nicht der Partner, nicht die Partnerschaft, aber die Individualität und Eigenständigkeit in der Partnerschaft müssen geklärt werden.
In den Ausscheidungs- und Geschlechtsorganen (Skorpion) liegen die Themen der Sterbeund Werdeprozesse ganz dicht beieinander. „Der Tod sitzt im Darm“., sagt man. Neues Leben
entsteht über die Geschlechtsorgane – und das mit Lust. Wer sich am Anfang sehr viel Zeit lässt
und am Ende drängt, bekommt Probleme mit dem Enddarm. Die Unfähigkeit, „alten Scheiß loszulassen“, erzeugt Verstopfung. Und die Galle, die auch zum Skorpion gehört, weigert sich mitunter, den ganzen Ärger zu verarbeiten.
Die Leber hat die Eigenschaft, aus Allem noch etwas Brauchbares zu machen (Schütze). Da
werden sogar Abfallstoffe noch in Energie umgewandelt. Wer aber zu viel frisst und zu viel säuft,
bekommt Probleme mit der Leber. Ebenso jener, der all das „verteufelt“. Dem ist dann „eine Laus
über die Leber gekrochen“. Wer sich weigert, große Schritte im Leben zu machen und seine
Chancen nicht ergreift, bekommt Hüftprobleme.
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In den Knochen und Knien hat sich der Steinbock inkarniert. Spannungen in den Beziehungen zu
den Mitmenschen führen zur Verhärtungen in der Wirbelsäule und der Skelettmuskulatur. Der
Mensch kann sich dann weder beugen noch gerade machen. Unverarbeitete Trennungen kristallisieren sich ebenfalls im Knochenbau aus. Die Weigerung, demütig zu sein und im übertragenen
Sinne „in die Knie zu gehen“, erzeugt Schmerzen in genau jenem Bereich. Widerstände müssen
aufgegeben und Demut muss gelernt werden.
In den Sprunggelenken und den Waden hat sich jenes Seelenorgan inkarniert, das für das Herausspringen aus festgefahrenen Situationen zuständig (Wassermann) ist. Wadenkrämpfe geben
einen Hinweis darauf, dass die notwendige Befreiung nur noch Krampf ist. Die Lösung ist,
„durchs Leben zu hüpfen“ oder die Ziele „tänzerisch“ zu erreichen. Mitunter ist ein Seitensprung
sehr heilsam für die Seele.
Die Füße sind der Sitz jenes Seelenorgans, welches wir Spiritualität (Fische) nennen. Jeder Moslem muss sich die Schuhe ausziehen und die Füße waschen, bevor er eine heilige Stätte betrifft,
und auch die Christen kennen die Fußwaschung als ein Zeichen der Liebe zur Vollendung. Eine
weit verbreitete Erscheinung in der säkularen Gesellschaft ist die Ablehnung von Religion und
Spiritualität. Verkrüppelungen in den Füßen und der Fußpilz machen auf den Umstand aufmerksam, dass sich jenes Seelenorgan auf sterbendem Gewebe befindet.

Wir haben soeben den astrologischen Tierkreis durchschritten. Und du hast einen kleinen Einblick bekommen, wie die Spirituelle Astrologie eine Brücke zwischen deinen Symptomen und deiner Seele baut, damit die Heilung eingeleitet werden kann.
In diesem Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben wirst du lernen, mit den
Themen Krankheit, Gesundheit und Schicksal ganz anders umzugehen, als du das bisher gewohnt warst. Ursache und Wirkung verkehren sich sehr schnell ins Gegenteil. Zum Beispiel:
Bisher galt: „Weil ich einen Bandscheibenvorfall habe, fühle ich mich total niedergedrückt.“ Das
klingt recht logisch. Künftig wird aber gelten: „Weil meine seelische Haltung gekrümmt ist, und
weil ich vor meinen Mitmenschen buckele, deswegen habe ich (endlich) diesen Bandscheibenvorfall bekommen, damit ich mich ändere. Ich werde lernen, mich aufzurichten.“ Oder:
Bisher galt: „Weil ich Gelenkrheumatismus habe, kann ich mich nicht bewegen.“ Das klingt recht
logisch. Künftig aber wird gelten: „Weil ich mich damals nicht bewegt habe und die große Chance
meines Lebens nicht ergriffen habe, deshalb zeigen mir heute die Schmerzen, dass sich Wut,
Enttäuschung und Hass in meinem Bewegungsapparat eingenistet haben. Ich werde Frieden
schließen und lernen, künftig alle Chancen zu ergreifen. Mein Körper wird es mir danken.“
Du siehst: Für diesen Kurs brauchst du ein Mindestmaß an seelischer Reife.
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Dieser Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben
behandelt die Themen von der Schnapsbeziehung bis zur Ehe
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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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Einige nette Schlussworte noch zu den drei Teilen:
Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie
Nach diesem Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie bist auch du in der Lage, einen Blick
hinter den Schleier der Realität zu werfen, um die Wirklichkeit, die Welt des Wirkens, zu
begreifen. Wie dieser Mönch hier.

Dadurch bist du den Menschen in deiner Umwelt an Weisheit weit, weit überlegen.

Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben
Nach diesem Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben darfst du endlich gesund
und glücklich leben. Um deinen Gesinnungswandel zu dokumentieren, kannst du formulieren:
Anstelle von: Aus rechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass ich dich auf folgendes hinzuweisen muss: „Die astrologischen Kenntnisse ersetzen nicht die Diagnose oder Behandlung durch
den Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten.“
Du sagst nun: Aus menschlichen Gründen halte ich es aber für geboten, dich auch auf folgendes
hinzuweisen: „Die Diagnose oder Behandlung durch den Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten ersetzen niemals die Erfahrungen des astrologischen Weltbilds.“

Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben
Nach diesem Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben darfst du endlich deine
Partnerschaft heilen oder dir eine neue kreieren.
Wenn du damit in die Beratung gehst, darfst du auch hier umformulieren:
Aus menschlichen Gründen halte ich es für geboten, dich auch auf folgendes hinzuweisen:
„Der Besuch eines Psychotherapeuten ersetzt niemals die Erfahrungen dieses Aufbaukurses
Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben.“

Seite 18

Die Seminarkosten
Normalerweise betragen die Seminargebühren in Baden-Baden:
für den Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie
für den Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben
und für den Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben

€ 1.200,€ 750,€ 750,-

Nur für dieses Seminar in Österreich kostet der bis hierher beschriebene Kurs € 1.200,Im Hinblick auf eine kleine Gruppe sind die Zeiten etwas verkürzt, die Inhalte kommen aber
ausnahmslos alle zum Tragen.
Du bekommst auch sehr umfangreiches und gut bebildertes Arbeitsmaterial ausgehändigt,
worin du alles nachlesen und zum Üben verwerten kannst, und zwar:

für den Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie
für den Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben
und für den Aufbaukurs Astro II b Glückliche Partnerschaften erleben

etwa 150 Seiten
etwa 100 Seiten
etwa 50 Seiten

Achtung: Die Anmeldefrist endet am 31. Juli 2019!

Die Seminarzeiten
Sonntagabend
Montag bis Samstag

18:00 bis 21:00 Uhr
09:30 bis 13:00 und 14:30 bis 18:00 Uhr

Der Veranstaltungsort:
Das Seminar findet statt in dem schönen neuen Seminarraum
PLEIKNER KG, G. u. G. Pleikner
ärztlich gepr. Fastenleiter
Thenneberg 244, 2571 Altenmarkt/Triesting
0664/462 90 93
www.gesund-fasten.at
Sofern ihr nicht pendeln wollt, empfehle ich für Übernachtung und Frühstück
das fünf Autominuten entfernt liegende Seminarzentrum Brandtner Markt 46, 2572 Kaumberg
www.joiner.at
Sehr wohlschmeckende vegetarische Bio-Verpflegung gibt es bei Gabriele und Günter Pleikner.
Sie wird für die ganze Woche - inkl. Mittagessen, Jause, div. Obst bzw. Knabbereien,
Kaffee, Tee und andere Getränke € 150,00 inkl. MwSt. kosten.

Auskünfte:
Hast du Fragen, nicht verzagen, einfach fragen:
Gabriele Pleikner, 0664/125 91 81 oder 0664/462 90 93 oder gabriele.pleikner@a1.net
Hartwig Ohnimus, +49 7223 80 73 993 oder hartwig-ohnimus@lueneburger-institut.de

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

