
Astro-Weltkarte

Wofür Astrologie?

Zuweilen stellt uns das Leben
vor Fragen, die uns in Konflikte
versetzen können, mit denen
wir nur schwer umzugehen
verstehen.

Unser Eingebundensein in eine
eigene Subjektivität verhindert
zuweilen, uns einen Abstand
zum Erlebten zu verschaffen
und stellt uns immer wieder
vor die Frage, was soll das be-
deuten, was passiert hier mit
mir, wie gehe ich damit um.

Wir können heute mit dem
Lebenverständnis unserer Zeit
den damit usammenhängen-z
den  Fragen nicht mehr mit
einfachen Prognosen gerecht
werden. Dazu brauchen wir
Kenntnisse der Hintergründe,
der Zusammenhänge und der
grundlegenden Motive, die uns
in Bewegung halten.

Bedingungen / Kosten

Eine einfache Horoskopanalyse / Beratung
dauert ungefähr  2 - 2½ Stunden. Diese kann

hier im Necker stattfinden oder auch bei Ihnen
in Ihrer gewohnten Umgebung. Um über Sie

persönlich betreffend hinausgehendes in Ihrem
Leben Aussagen machen zu können, sind

vielfach zusätzliche Horoskope notwendig. So
können z.B.Partner-, Kinder-,

Beziehungsthemen nur mit Einbezug der Radix-
Horoskope beider Partner (Kinder) schlüssig

behandelt werden.
Die Kosten für  eine Besprechnung liegen bei

ca. Fr. 200.- bis Fr. 250.-- plus allenfalls die
Anfahrt zu Ihnen.

Ermöglicht
Aussagen zur

Orientierung im
Raum.

Astrologische
Beratung

Das Geburtshoroskop (Radix) eines
Menschen, Tieres; eines Kindes oder eines

Vereins, Staates etc. zeigt als eines der
wenigen objektiven Mittel in symbolischer

Form, die diesem Horoskopträger
zugrunde liegenden Potentiale auf.

Dieser in Symbolen aufgezeigte
„Grundriss“ eines Menschen zum Beispiel,

ist in seinem Aufbau hochkomplex und
muss mit viel Wissen, Erfahrung und Intu-
ition aufgeschlüsselt werden. Das an sich
objektive Horoskop braucht die Deutung

und Interpretation, um damit Ausagen
machen zu können.

Es muss sich nicht um Prognosen handeln,
es geht vielmehr darum, Aussagen

m Hachen zu können über die dem oro-
skopeigner zugrunde liegenden truktu-S

ren, über sein persönliches Potential und
sein Eingebettetsein in dieser Welt. Mit

dem Horoskop können zu fast allen
Lebensthemen Fragen behandelt werden.

Um das im Horoskop beinhaltende Poten-
tial möglichst optimal herausschälen zu
können, ist die direkte Anwesenheit des

Horoskopeigners bei der Beratung/Analyse
von Vorteil.  Zu speziellen Themen, wie

zeitliche Auslösungen, das heisst zeitlich
begrenzte Phasen, in denen bestimmte

Themen gelebt werden, kann aber auch
die Form einer schriftliche usammenfas-n Z

sung gewählt werden.

Zur Erstellung der astrologischen
Grundlagen sind folgende Angaben

unerlässlich: Ihr Geburtsdatum, Ihren
Geburtsort, Ihre genaue gesicherte

Geburtszeit (Fünfminuten-genau). Nur mit
einer genauen Geburtszeitangabe lassen
sich auch verlässliche Aussagen machen.
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Astro*Carto*Graphy

Astrologie
im

Raum

Astrologische Deutung
des geografischen

Raumes

Die astrologische Methode,
mit der Lebens-Qualitäts-
aussagen für einen einzelnen
Menschen bezogen auf einen
bestimmten geografischen
Raum gemacht werden kön-
nen heisst Astro*-Carto* Gra-
phy. Diese Methode wurde in
den 70er Jahren von Jim
Lewis entwickelt.

Man braucht dazu als Grund-
lagen verlässliche 5-Min.
genaue Geburtszeitangaben
und den Geburtsort. Daraus
kann man die Datengrundla-
gen errechnen, mit Hilfe
derer sich dann Deutungen
beschreiben lassen.

Reisen Sie viel? Reisen Sie gerne?

Wie lebt es sich für Sie in Portu-
gal, in Südafrika, in Kanada oder

sonst irgendwo auf der Erde?

Mit Hilfe astrologischer Techniken
ist es möglich auf solche Fragen
Antworten zu finden. Astrologie

kann auch Ihr Potential in einem
bestimmten geografischen Raum

beschreiben.

Man hüte sich dabei davor ganz
konkrete detaillierte Antworten zu

erwarten, vielmehr lässt sich
umschreiben, wie in etwa die

Form, das Potential ihrer Energien
an einem bestimmten Ort ausse-

hen dürften.  Damit können Mög-
lichkeiten und Chancen beschrie-

ben werden, mit denen Sie
Grundlagen erhalten, selbst darü-

ber zu entscheiden wie Sie mit die-
sen Orts-Erfahrungen umgehen
möchten. Sie können sich dazu

entscheiden, Orte, die für sie
bestimmte Erfahrungsfelder bein-
halten zu meiden, diese bewusst
aufzusuchen, sich darauf einstel-

len, sich dazu öffnen oder sich
davor auch schützen wollen.

Die Ortsgebiete, die umschrieben
werden können, umfassen Raum-
grössen mit einem Ø von ca. 150
- 200 Km. Es kann nicht ein ein-
zelner Punkt herausgepickt wer-

den. Die geografischen Räume
sind  immer in  Zusammenhängen

mit der Umgebung zu sehen. Es
ist aber auch möglich dass große

geografische Räume oder Gebiete
auf gleicher nord-/südlicher Breite

in Bezug zueinander stehen.

Astrologische Aussagen auf den
Raum bezogen hat immer auch

mit einer bestimmten Zeitqualität
zu tun. Obwohl die energetischen

Zusammenhänge eines bestim-
mten Ortes für einen einzelnen

Menschen ein Leben lang gelten
können, sind  auch Wechsel-

wirkungen und Veränderungen
mit einzubeziehen, da die sich

wandelnde Zeitqualität sich auch
im Raum bewirkbar macht.

Geografische Aussagen können
mit einbozogen werden in eine
Gesamtanalyse/Beratung Ihres
Geburtshoroskops. Es ist aber
auch möglich astrologische Ant-
worten nur auf geografische
Räume zu behandeln. Dabei
kann die ganze Welt oder auch
nur einzelne Gebiete von Inter-
esse sein.

Die Kosten für eine Astro*-
Carto*Graphy Beratung + Ana-
lyse orientiert sich am Aufwand
und liegt bei ca. Fr. 150.--.
Für eine Gesamtberatung inkl.
Astro*Carto*Graphy liegen die
Kosten bei ca. Fr. 350.--.

Die Beratung kann auch bei
Ihnen  zu Hause erfolgen.
Grundlagen der Beratung sind
verlässliche Geburtszeitan-
gaben und etwas Zeitraum für
die Vorbereitungsarbeiten.
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Astrologie
als Reise

Astrologie auf
etwas andere

Art

Eine neue Art,
Ihr Horoskop zu deuten.

Es muss nicht immer psychologisch
sein. Für alle, die etwas Mühe
bekunden mit dem ernsthaften und
tief hintergründigen lassen sich
astrologische Deutungen und Aussa-
gen auch auf andere Weise erfas-
sen. Eine etwas mehr spielerische
Art, die vielfältigen Möglichkeiten
astrologischer Aussagen zu nutzen.

Eine astrologische Deutung des
Geburts - Horoskopes als eine Rei-

se durch ein Land beschrieben.

Damit kann die ganze komplexe
Vielfalt die in den Grundlagen der

astrologischen Deutung, dem
Geburtshoroskop steckt auf eine

Art beschrieben werden, die nicht
hauptsächlich mit psychologi-

schen Mitteln arbeitet, sondern
mit Bildern.

Die seriöse Umsetzung der astro-
logischen Zusammenhänge in die
Deutungsform einer Reise durch

ein Land ermöglicht eine ganz
neue und andere Art astrologi-

sche Deutungen zu machen.

Menschen die Mühe bekunden mit
den klassischen Mitteln der Astro-

logie kann über die spielerische
Form einer Reise durch “Ihr” Land

der Zugang ermöglicht werden
astrologische Mittel für sich zu

nutzen.

Mit der Reise durch das “eigene”
Land werden die Potentiale und

Energiezusamenhänge des Horo-
skop-Eigners mit geo-grafischen,

kulturellen, geschichtlichen, sozia-
len und landschaftlichen Attribu-

ten beschrieben. Dadurch bewegt
sich die ganze Geschichte in einer
neuen und sinnlich nachvollzieh-

baren Bilderwelt.

Die astrologische Reise durch das
Land: “xxx” wird in schriftlicher Form
von ca. 3 A4 Seiten Text abgefasst
und zusammen mit der farbigen
Horoskopzeichnung in einer Mappe
abgegeben.

Kosten, ca. Fr. 180.--
Je nach Aufwand.

Als Grundlage dienen die 5-min.
genauen Angaben über die Geburts-
zeit, den Geburtsort und das
Geburtsdatum.
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Rückläufigkeit

Worum geht es

E-Mail-Abo

Dreimal im Jahr durchschnittlich
geht der Merkur am Himmel rück-
wärts.

Diese mit blossem Auge mögliche
Beobachtung am Himmel ist natür-
lich nicht so zu verstehen, dass der
laufende Merkur, der in rund 90
Tagen sich einmal um die Sonne zu
drehen bemüht, effektiv rückwärts
geht. Vielmehr sieht es von der Erde
so aus. Wir sehen den Merkur am
Himmel auf seiner Bahn immer lang-
samer werden um dann still zu ste-
hen und anschliesend für rund drei
Wochen den Weg rückwärts zu neh-
men. Dabei durchquert er nicht
ganz die Strecke eines halben Tier-
kreiszeichens. Nach dieser Zeit geht
der Merkur in unserem Beobach-
tungsbild am Himmel wieder lang-
sam in den Stillstand und wendet
sich danach für die nächsten rund
drei bis vier Monaten seiner vor-
wärts gericht-eten weiteren Umlauf-
bewegung zu. Dabei muss er zuerst
die Strecke einholen, die er zuvor
rückwärts durchquert hat. Erst nach
diesen ca. 3 Wochen kann er sich
wieder der Entdeckung von neuen
Räumen zuwenden.

Die Zeit der Merkurrückläufigkeit ist
sehr bildlich zu  verstehen. Solange
der Merkur vorwärts geht richtet er
sich im Fluss des Lebens auch nach

vorwärts. In der Rückläufigkeit ist sei-
ne Qualität aber nicht vorwärts

gerichtet, sondern er kümmert sich
um das Aufarbeiten und Reflektieren
des Gewesenen, des bereits Vorhan-

denen und Existenten.

Wer nun während der Zeit der Mer-
kurrückläufigkeit eine Neuinitiative
bei merkurischen Themen ergreift

kann folglich später mit Schwierigkei-
ten oder irrationalen Erscheinungen
konfrontiert sein, mit denen er sich

dann auseinander setzen muss.
Langjährige Beobachtungen und

Erfahrungen zeigen, dass man in die-
ser Zeit besser nicht mit Neuem

beginnt. Andererseits bestehen durch
Auseinandersetzungen mit Neuem
während dieser Zeit auch Chancen

für Lernprozesse und entsprechende
Entwicklungsmöglichkeiten.

Ç

Wendepunkt
zurück

Reintegrationszeit

Eigentliche
Rückläufigkeit
ca. 3 Wochen

Vorbereitungs-
und Aufbauzeit

Wendepunkt
vorwärts

Möchten Sie informiert sein, wann die Phasen der Merkur-
Rückläufigkeit stattfinden? Damit Sie nicht zum falschen
Zeitpunkt handeln und sich so einiges an Ungemach erspa-
ren können?

Senden Sie uns ein E-Mail mit dem Vermerk “Merkur-
Rückläufigkeits-Abo”. Wir informieren Sie jeweils vor Beginn
über die genauen Daten der bevorstehenden und der
nächsten Merkur-Rückläufigkeitsphase. Dieser Dienst ist
kostenlos. ( Nur per Mail)

Merkurentsprechungen:

Merkur hat zu tun mit Verkehr und
Verkehrsmittel, Handel, Denken, Kom-

munikation,  Austauschen, Vermit-
teln, Übertragen, etc.

Konkret heisst das, keine Schlüssel-
schritte machen, die auf Merkuri-

sches bezogen sind:
Z. B.: Vertragsunterzeichnungen, und
Neukäufe von merkurischen Angele-
genheiten. Keine Ladeneröffnungen,

keine Computeranschaffungen und
Installationen vornehmen. Kein Auto

kaufen, kein Buch veröffentlichen, kei-
ne Werbeunterlagen herausgeben,

und auch keine neuen geschäftlichen
Verträge abschliessen. Man wartet

damit besser einige Wochen , bis die
Zeit der Rückläufigkeit vorbei ist.
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