Ausbildung

Die Astrologie ist
ein
wundervolles
Werkzeug um sich
selbst und andere
besser kennen zu
lernen. Das Verständnis um die
Qualität der Zeit
hilft
Ihnen
bei
Ihren Entscheidungen
und
bringt
mehr Licht und Klarheit in Ihr Leben.

Ich veranstalte in regelmäßigen Abständen Wochenend-Seminare in Grünwald
bei München. Mein Seminarangebot
umfasst eine Seminarreihe für Anfänger
sowie weiterführende und vertiefende
Workshops zu speziellen Themen. Zusätzlich werden Übungsnachmittage in
kleinen Gruppen angeboten, bei denen
Sie die Gelegenheit erhalten, individuelle Fragen zu klären und das erworbene
Wissen in der Praxis anzuwenden und
zu festigen. Diese Nachmittage sind in
den vergangenen Jahren auf große
Resonanz gestoßen.

Meine Methode der Horoskopinterpretation verbindet die klassische Astrologie mit der Kosmobiologie Reinhold
Ebertins. Der Grund für diese Synthese liegt darin, dass ich einerseits die
aus der traditionellen Astrologie überlieferten Häuser und Häuserherrscher
für durchaus nützlich halte, andererseits aber auch das Konzept der Halbsummen und Planetenbilder als so
wirksam erkannt habe, dass ich darauf keinesfalls verzichten möchte. Auf
diese Weise werden Ihnen gleich zwei
bewährte Techniken an Hand gegeben, die in ihrer Kombination keine
Wünsche offen lassen.

für Einsteiger
• Seminarreihe
(5 Wochenenden)
und Planetenbilder
• Halbsummen
(1 Wochenende)

Astrologie
Seminare

astrologische Prognose
• Die
(2 Wochenenden)

• Übungsnachmittage
Aktuelle Termine und Infos zu weiteren
Seminaren
finden
Sie
unter
www.planetenbilder.com.
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Ludwig-Ganghofer-Str. 33
82031 Grünwald
089 / 64 28 12 55
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Astrologie

Seminarreihe
für Einsteiger
Die Seminarreihe für Einsteiger hat das
Ziel, fundierte astrologische Grundkenntnisse zu vermitteln. Die Reihe besteht aus
fünf Wochenenden und findet zweimal im
Jahr statt (Beginn jeweils Frühling und
Herbst).

Der Stoff wird nach folgendem Schema
vermittelt:

Seminar 1
-

Planeten
Tierkreis
Elemente und Kreuze
Aspekte
die Hauptachsen Aszendent und Medium C oeli
das Zusammenwirken von Sonne,
Mond und Aszendent

Sie melden sich für jedes Wochenende
einzeln an, müssen also nicht die ganze
Serie bestellen und verpflichten sich damit
zu nichts. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn
begrenzt, so dass der Unterricht in einer
privaten und intensiven Atmosphäre stattfinden kann. Auf diese Weise ist es möglich, individuell und gezielt auf jeden Teilnehmer einzugehen. Die Termine der
Folgeseminare werden mit der Gruppe
abgestimmt und finden in der Regel in
einem Abstand von vier bis sechs Wochen
statt. Sie erhalten umfangreiches Unterrichtsmaterial, das an Hand vieler Beispiele anschaulich illustriert wird. Auf Wunsch
können auch die Geburtsbilder der einzelnen Teilnehmer in der Gruppe besprochen
werden.

-

Das von mir entwickelte Konzept ermöglicht dem Anfänger in einfachen, klaren
Schritten den Zugang zum Horoskop.
Gleichzeitig werden tiefenpsychologische
Ebenen berührt, die Sie verblüffen werden.

Seminar 3

Seminar 2
-

-

-

-

-

Hintergrunddeutung (die vier Hemisphären, Verteilung der Elemente und
Kreuze)
besondere Aspekt-Strukturen (Stellium, großes Trigon, T-Quadrat, großes
Kreuz)
Häuser und Häuserherrscher (klassische Bedeutung, Häuser-Dynamik
nach Noel Tyl)
rückläufiger Saturn und Mondknotenachse
unaspektierte Planeten

Zusammenfassung aller Elemente und
Umsetzung in die Praxis
Einstieg in die Prognose (Transite, die
45°-Ephemeride)

Seminar 4
-

Halbsummen und Planetenbilder
der Widderpunkt

Seminar 5
-

Formulierung eines PrognoseSystems (Sekundärprogression,
Sonnenbogendirektion, Transite)

Wenn Sie den Lernstoff aller fünf Wochenenden verinnerlicht haben, werden
Sie bereits über ein solides Grundgerüst verfügen, um vertrauensvoll an
die Deutung eines Horoskops heranzugehen.

