Kennst du diesen Spruch?
„Traurig grüßt derjenige,
der du geworden bist,
denjenigen,
der du hättest sein können!“
Also, werde endlich derjenige,
der du schön immer hättest
sein können!

Diesen kleinen Film
solltest du dir auf
jeden Fall ansehen!

Für sehr viele Menschen war das Durcharbeiten der Großen Spirituellen Horoskopanalyse die Initialzündung für ein völlig neues Leben. Das klingt übertrieben, ist aber beinharte Realität.
Alle meine Spirituellen Horoskopanalysen sind für Menschen gedacht, die eine „reifere“ Seele verkörpern. Diese Reife einer Seele hat nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern damit, ob der Mensch in seiner Lebenseinstellung in der Lage ist, die volle Verantwortung für ausnahmslos Alles zu übernehmen, was
ihm als Schicksal entgegenkommt. Und auch damit, ob er bereit ist, sich vorzustellen, dass das jetzige
Leben eine Folge vorangegangener Inkarnationen Wiederverkörperungen) ist, und dass das heutige Tun
und Handeln Auswirkungen auf künftige Existenzen hat.
Man weiß, dass es keinen Sinn hat, einen Hund heute dafür zu bestrafen, dass er gestern einen Haufen
ins Wohnzimmer gesetzt hat, weil er zum gestrigen Tag keine Beziehung herstellen kann. Auch ein kleines
Kind kann nur den heutigen Tag überblicken. Die Empfehlung am Abend: „Du kannst morgen weiter spielen!“ fällt meistens nicht auf fruchtbaren Boden, sondern löst emotionales Entsetzen aus. Erst später lernt
das Kind, größere Zeiträume zu überblicken.
Möchtest du jemanden, dem diese seelische Reife noch fehlt, mit seinem Horoskop beglücken,
dann ist es besser, du bedienst dich zunächst meiner Kleinen Spirituellen Horoskopanalyse.
Aber an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter (Äon) gibt es immer mehr Menschen wie du und ich, welche durch Selbsterkenntnis oder Schicksalsereignisse vorbereitet sind, über den Tellerrand ihres jetzigen
Lebens hinauszuschauen. Jenen Menschen, zu denen auch du zählen magst, empfehle ich die Große
Spirituelle Horoskopanalyse, denn mit ihr kannst du dir deine Zukunft aller bestens gestalten.
Alle meine Spirituellen Horoskopanalysen sind weder Computer-Horoskope, wie du sie von den Astrodiensten her kennst, noch herkömmliche astrologische oder psychologische Persönlichkeitsanalysen. Ich
sehe mir jede Horoskopzeichnung persönlich an, und die „Röntgenaufnahme der Seele“ beginnt zu leben.

Welchen Anspruch hat überhaupt „Spiritualität“ im Hinblick auf die Astrologie? Was du hier liest,
hast nichts mit der „Jahrmarktsastrologie“ zu tun, wie sie in der Regenbogenpresse verbreitet
und den von Medien verunglimpft wird. Das Wort „Spiritualität“ leitet sich ab aus dem Lateinischen Wort Spiritus, d.h.: Geist. Spiritus sanctus = der Heilige Geist.
Eine Spirituelle Horoskopanalyse macht dir deinen Lebenssinn durch Worte verständlich, wie
er sich am Himmel verschlüsselt offenbart hat. Das ist Gottes Wille, das ist dein Lebensplan. Die
Worte erklären dir, wie du angetreten bist, und wie du sein darfst, aber auch, zu welchen Fehlern
du immer wieder neigst. Viele Menschen glauben immer noch, die Astrologie würde dein Schicksal vorhersagen können. Und genau das kann sie nicht.
Denn für dein Schicksal bist zu selbst verantwortlich. Die Astrologie deckt zwar deinen Lebenssinn auf: „So bist du angetreten, so darfst du sein!“ schrieb Goethe. Wie du jedoch geworden
bist, das war abhängig von dir, von deinem Eigensinn. Wenn du so geworden bist, wie du sein
darfst, dann lebst du sehr glücklich. Wenn nicht, dann knirscht und kracht es eben gewaltig.
Schicksal ist immer das Ergebnis der Reibung zwischen Lebenssinn und Eigensinn.
Insbesondere die Große Spirituelle Horoskopanalyse wird dich betroffen machen, sie will dich
wachrütteln. Sie will dich anregen, dich zu verändern. Sie will dir auch deine Schatten, die nicht
gelebten und nicht geliebten Seiten vor Augen zu führen, jene Eigenschaften, die du immer wieder verdrängst, und sie legt den Finger auf deine empfindlichsten seelischen Verwundungen und
piekst in deine seelischen Narben. Aber nicht nur:
Du wirst auch völlig neue Chancen erkennen. Und ich darf dir in Aussicht stellen: Du wirst sehr
glücklich sein, wenn du die Hinweise und Empfehlungen beherzigst, die du dann liest, und sofern
du sie in deinem Leben auch umsetzt. Ich habe diese Texte aufgrund meiner dreißigjährigen Erfahrung als Reinkarnations- und Offenbarungstherapeut® formuliert.
Nur die Große Spirituelle Horoskopanalyse zeigt dir nicht nur auf Symbolebene, sondern auch
im Klartext deine karmische Schuld, mit der du möglicherweise schon seit Jahrhunderten herumläufst, unter der du immer wieder leidest, und an der du immer wieder scheiterst. Solange du sie
nicht erkannt, bereut und bearbeitet hast.

Wenn heute zum Beispiel Unfälle, Krankheiten, seelische Verwicklungen oder andere Schicksalsschläge in dein Leben kommen, dann gilt es zu verstehen, dass die kosmischen Gesetze über
solche Hindernisse alarmierend in dein Leben eingreifen wollen. Über dir gibt es nämlich eine
Kraft – die meisten Menschen nennen diese Kraft Gott oder Jesus Christus – die den Wunsch
hat, ordnend in deinem Leben zu sein, damit du wieder auf den richtigen Weg kommst. Damit du
heil wirst. In diesem Sinne werde ich auch auf religiöse Fragen eingehen.

Du darfst versichert sein, dass die recht ungewöhnliche Art und Weise der Deutung deines Horoskops in den Spirituellen Horoskopanalysen stets im Einklang mit meinem tiefen christlichen
Religionsverständnis steht, das sich aber nicht auf die institutionellen Kirchen gründet und auch
nichts mit klerikaler Wertung und Moral zu tun hat.
Du darfst weiterhin versichert sein, dass ich mir meiner Verantwortung voll bewusst bin, wenn ich
dich auf deine „Schuld“ und deine Schatten aufmerksam mache. Ich erwarte aber andererseits
von dir ein sehr hohes Maß an seelischer Reife, denn für den normalen Durchschnittsbürger sind
diese Texte nicht geeignet. Einige Textpassagen können zur Auslösung einer Krise, ja sogar zu
einer vorübergehenden Verschlimmerung vorhandener Symptome führen. Möglicherweise gehst
du in Resonanz zu angesprochenen Themen. Wenn dies der Fall ist, handelt es sich – ähnlich
wie in der Homöopathie – um eine Heilungskrise, die von einem höheren Standpunkt aus zu begrüßen ist. Trotzdem darfst du dich dann bei mir telefonisch melden und dir Rat holen.
Also, kannst du dich öffnen für eine unbefangene Sichtweise, für einen unvoreingenommenen
Blick auf dein Horoskop? Die Große Spirituelle Horoskopanalyse ist ein Buch mit über 100 Seiten, individuell für dich geschrieben, mit vielen bunten Bildern, das du immer und immer wieder
lesen wirst, oftmals über Jahre hinweg. Die astrologischen Hintergründe sind bestens erklärt,
und die Deutungstexte sind klar und verständlich, mitunter mehr, als dir lieb ist. Hier zum Beispiel, wenn deine Sonne im Löwen steht:

Die Texte zu deinem Aszendenten, der üblicherweise von allen Menschen gerne abgelehnt wird,
lesen sich schon etwas „griffiger“, wie hier am Beispiel zum Skorpion-Aszendenten. Aber das hier
ist noch sehr harmlos.

Wenn du spirituell und seelisch weiter entwickelt bist, dann
wird dich in der Großen Spirituellen Horoskopanalyse ganz
besonders ein neues Kapitel interessieren:
„Die transsaturnischen Planeten als Chance":
Uranus, Neptun und Pluto, jene Planeten, die jenseits von
Saturn liegen und die nicht mehr zur klassischen Astrologie
gehören, haben vor allen Dingen in der zweiten Lebenshälfte
eine immer größer werdende Bedeutung.
Hier erkennst du deine Zukunftschancen.

Und nun noch etwas:

Die Solar-Horoskopanalyse bietet eine Vorausschau für ein Jahr, von einem Geburtstag bis
zum nächsten. Sie ergibt aber nur dann Sinn, wenn du eine Grunddeutung hast, also entweder
deine Kleine Spirituelle Horoskopanalyse oder deine Große Spirituelle Horoskopanalyse schon
kennst.
Für alle Spirituellen Horoskopanalysen benötige ich deine exakte Geburtszeit.
Verlasse dich nicht auf die nebulösen Angaben von Mama.
Du kannst die richtigen Daten beim Standesamt deines Geburtsortes erfragen.
Die Große Spirituelle Horoskopanalyse mit über 100 Seiten kostet
Die Kleine Spirituelle Horoskopanalyse mit ca. 50 Seiten für Einsteiger kostet
Die Solar-Horoskopanalyse mit ca. 50 Seiten, gültig immer für ein Jahr, kostet

€ 150,-,
€ 100,-,
€ 100,-.

Bearbeitungsdauer: etwa eine Woche.
Bestellung nur auf Rechnung

Du kannst deine Horoskopanalyse am besten
über das Kontaktformular bestellen.
Keine Vorkasse, keine Kreditkarten,
sondern ganz normal auf Rechnung
zahlbar 14 Tage nach Erhalt der Analyse.
Oder per Tel.: 0 72 23 / 80 73 993
::
Und das Besondere:
Im Gegensatz zu den normalen Astrodiensten kannst du mir mailen oder mich anrufen
und Fragen hinsichtlich der Deutung und Bedeutung stellen.
Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt.
Hast du noch weitere Fragen ?
Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen (072 23 / 80 73 993)
Bis dahin wünsche ich dir alles Gute!
Hartwig Ohnimus, Pfarrer-Augenstein-Str. 8, 76534 Baden-Baden, Tel.: 072 23 / 80 73 993, www.hartwig-ohnimus.de
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