


Mithilfe der Spirituellen Astrologie lernst du, 

die Vorgänge in der Welt und in der Politik 

besser zu verstehen  

Fast jeder Mensch kennt sein Sonnenzeichen, weiß etwas darüber und handelt danach.  
Der Stand der Sonne sagt etwas aus über sein Wesen, seine Anlagen und seine Fähigkeiten.  
Der Aszendent aber ist viel wichtiger, denn er zeigt die Lebensaufgabe. Kennt man ihn nicht, lebt 
man ihn entweder als Karikatur oder in der Hemmung und erntet entweder Erfolg oder Scheitern. 
 

Donald Trump zum Beispiel ist ein Zwilling, und den Umgang mit den  
Medien beherrscht er bestens. Er twittert den ganzen Tag, und sein Mundwerk 
arbeitet auch dann noch, wenn sein Gehirn ausgeschaltet ist. Das ist für ihn 
kein Problem. Aber sein Aszendent Löwe zwingt ihn sein ganzes Leben lang 
zum Kampf um den Thron, um die Königsrolle: „America first!“ Diese Aufgabe 
hat er voll und ganz angenommen, lebt sie schon fast als Karikatur, und darin 
liegt auch die Gefahr: Selbstüberschätzung führt bei allen Königen zum Sturz. 

Angela Merkel ist ein Krebs, die Mutter der Nation, und alle Kinder haben 
sich so zu verhalten, dass es Mutter gut geht. Krebse umgeben sich gerne mit 
hilfsbedürftigen Wesen, mit kranken Vögeln, verwilderten Katzen oder Flüchtlin-
gen. Als Schütze-Aszendent hätte sie die Aufgabe, grandiose Zukunftsvisionen 
von einer besseren Welt umzusetzen, zum Beispiel mit einem Europa unter  
Einschluss Russlands. Aber da war als Hemmung die Unwissenheit über kosmi-
sche Gesetze, so blieb nur ihre „Muttivation“ (Krebs) statt Motivation (Schütze). 

Vladimir Putin ist von seinem Sonnenzeichen her eine Waage. So ist er  
geschliffen und eloquent, ein Star in der Diplomatie, und nicht so ungehobelt wie 
sein amerikanischer Amtskollege. Aber mit seinem Skorpion-Aszendenten wird 
er meistens total unterschätzt. Er weiß genau, was er will. Niemals wird er seine 
wahren Absichten bekannt geben. Seine leitbildhaften Vorstellungen sind ihm 
mehr wert als sein Leben. Und wer das nicht in Betracht zieht, ist ihm hoffnungs-
los unterlegen und wird am Gift seines Skorpion-Stachels zugrunde gehen. 

So kannst du dir mithilfe der Spirituellen Astrologie ein Bild von den Vorgängen des Welt-
geschehens machen, mitdenken und einen Blick hinter die Kulissen der Informationen werfen. 

 

 

 

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 Körper-
organen inkarnieret und machen dich durch Symptome darauf aufmerksam, so-
bald du in deinen Handlungen und in deinem Denken dramatisch irrst.  

 

Die Spirituelle Astrologie versucht den Willen 
Gottes zu erkunden. Denn Gott schreibt immer 
noch das Drehbuch des Lebens und tut seinen 
Willen kund über die zwölf astrologischen Prinzi-
pien, so zum Beispiel über die zwölf Stämme  
Israels, die zwölf Jünger Jesu Christi, oder über 
die zwölf Säulen im Himmlischen Jerusalem.  

 

Ausnahmslos alle Geheimnisse dieser Welt offenbaren sich dir auf eine wunderbare Weise, von 
der Politik und den Naturwissenschaften über Krankheit und Gesundheit, über Lebensglück und 

Schicksalsprozesse bis hin zu den Texten der Bibel - und das mithilfe der Spirituellen Astrologie. 

 

 



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!  

M E N S C H  !     E R K E N N E    D I C H    S E L B S T ! 

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 intelli-
gente 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. 

In der Mediathek meiner Internetseite gibt es einen Einführungsfilm in die Spirituelle Astrologie 
sowie drei weitere Filme zum Grundkurs, zur Astromedizin und zum Planetenstellen. 

 

Mithilfe der Spirituellen Astrologie lernst du, 

dich selbst, deine Lieben und dein Umfeld 

besser zu verstehen  

https://www.youtube.com/watch?v=x9WkBI5-g3Y&feature=youtu.be


Das HEXAGRAMM-PROGRAMM®  
 
Dieses Buch enthält Sprengstoff ! 
 

Hier zeige ich dir aus meiner langjährigen 
therapeutischen Erfahrung hochinteres-
sante alternative Lösungen auf, wie sich 
jeder Mensch aus der Angst und Schre-
cken verbreitenden Bevormundung der 
Schulmedizin befreien kann. 
 

Klar, wahr und herzerfrischend zu lesen. 
 
Bei mir direkt versandkostenfrei € 27,- 

Die Offenbarungstherapie®  
 
Dieses Buch wird dich ganz sicher köst-
lich amüsieren: 
 

Viel spannender als ein Kriminalroman,  
komischer als eine Comedysendung und 
ergreifender als eine Sonntagspredigt - 
so ist das Leben, wenn man es über 
mehrere Inkarnationen hinweg betrachtet 
 

Du wirst es so schnell nicht wieder aus 
der Hand legen. 
 
Bei mir direkt versandkostenfrei € 27,- 

Im Jahr 1987 
gründete ich das Lüneburger Institut für Erwachsenenbildung & Bewusstseinserweiterung e.V. 
Seitdem betätige ich mich schon seit über 30 Jahren als Seminarleiter, Therapeut und Buchautor 
und lebe von  Lebensberatungen,  Reinkarnationstherapien und Seminaren zur  Spirituellen 
Astrologie. Ich habe damals auch zwei neue Therapieformen ins Leben gerufen: als Einzelthe-
rapie die Offenbarungstherapie® und als Gruppentherapie das Hexagramm-Programm®. Einen 
besonderen Schwerpunkt bei allen meinen Tätigkeiten bildet stets die Christliche Mystik.  
 

Meine Erfahrungen habe ich veröffentlicht. Die Bücher befinden sich in der 10. und 12. Auflage. 
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