Menschen, die zu mir zu einer Persönlichen Einzelberatung kommen, haben in der Regel
irgendetwas auf dem Herzen. Es kann ein Krankheitssymptom sein, das Sorgen bereitet, oder
ein Problem im Beruf oder in der Partnerschaft, das unerklärlich erscheint, oder ein Schicksalsprozess, der die Freude am Leben verdirbt, oder, oder, oder…
Hättest du nicht einmal Lust darauf, dein Leben von einer völlig anderen Seite aus betrachten zu
lassen? Der gute König im Märchen holte sich auch den Rat aus dem
Irrationalen - vom Hof-narren. Und dieser hatte meistens recht!
Aber so irrational ist das gar nicht, es erscheint nur den Materialisten
als irrational.
Ich weiß: Viele Menschen betreiben eine vulgäre Jahrmarktsastrologie,
aber davon wollen wir nicht reden. Die Astrologie ist in Wahrheit das
älteste Weisheitssystem der Welt, und sie wurde Jahrtausende lang
als die Königin der Wissenschaften bezeichnet.
Die Spirituelle Astrologie betreibe ich nun seit dreißig Jahren.
„Spirituell“ heißt: ich vergewissere mich ständig, ob meine Aussagen
im Einklang mit Jesus Christus stehen.

Und du wirst dich wundern: Oft tritt dabei ein völlig anderes Weltbild oder eine ganz andere Moral
zutage, die du nie und nimmer für möglich gehalten hättest.
Glaube mir: Es gibt kein ungerechtes Schicksal, das dich benachteiligt und Andere bevorzugt.
Ausnahmslos alles, was in deinem Leben geschieht, hast du dir unbewusst selbst kreiert, weil
sich in deiner persönlichen seelischen Wachstumsentwicklung ein Fehler eingeschlichen hat, den
es nun zu korrigieren gilt. Du wirst erstaunt sein, wie schnell ich - ohne dich vorher zu kennen nur anhand deines Geburtshoroskops zielgenau den Finger auf deine empfindlichste Stelle im
Leben legen werde.
Und noch mehr wirst du über die Lösungen staunen, die ich dir aufgrund der Symboldeutungen
deiner Planetenstellungen anbieten kann. Jesus Christus hat dich lieb, und er freut sich, wenn du
nach Lösungen suchst. Es sind Lösungen, die du in deinem Leben auch umsetzen kannst, und
deren Realisierung dich darüber hinaus sehr glücklich machen wird.
Übrigens: Zukunftsvoraussagen sind in einer seriösen Astrologie niemals möglich; denn du bist
ein eigenverantwortlich handelndes Wesen. Aber ich kann dir etwas darüber sagen, welche deiner Lebensthemen wann und wie bearbeitet werden wollen. Deine Zukunft zeigt sich entweder
unangenehm als Reibung zwischen deinem Eigensinn und deinem Lebenssinn, wenn du die
Aussagen deines Horoskops nicht beachtest, oder du machst das beherzte Ergreifen deiner
Chancen zu deinem Schicksal - und das fühlt sich ausgezeichnet an.
Wenn du aber die Realisierung und Umsetzung meiner „Rat-Schläge" alleine nicht schaffst,
unterstützt dich mein reichhaltiges Seminar- und Therapieangebot. Nach nunmehr über dreißig
Jahren erfreuen sich alle Veranstaltungen eines großen Interesses und steigender Beliebtheit,
denn sie sind nicht nur informativ, spritzig und streckenweise witzig - sie machen auch zutiefst
betroffen.
Und wenn sie auch noch so unterschiedlich erscheinen mögen, so verfolgen sie alle - von der
Spirituellen Horoskopanalyse bis hin zur Therapeutenausbildung - doch ein gemeinsames Ziel.
Und das lautet:

Willst du den Körper heilen,
musst du zuerst die Seele heilen!
Eine persönliche Einzelsitzung (Dauer etwa eine Stunde) kostet € 90,00.
Greife zum Telefon - und vereinebare einen Termin:

072 23 / 80 73 993
Hast du noch weitere Fragen ?
Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen oder mailen.
Ich freue mich, wenn du dich zu einer persönlichen
Einzelberatung entschließen kannst.

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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