
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Dieser Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben 
behandelt  die Themen von der Schnapsbeziehung bis zur Ehe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu diesem Kurs Astro II b gibt es ein gesondertes Video. Du wirst viel Spaß haben. 

 

 

http://www.hartwig-ohnimus.de/Astro_2_b.mp4


 
Wirst du in deiner Partnerschaft artgerecht gehalten ? 

 
 
Auch unter den Menschen gibt es Widder, Stiere, Krebse, Löwen, Skorpione, Steinböcke und  
Fische. Sie alle haben Anspruch auf artgerechte (Tier-)Haltung. 

Jeder Mensch weiß: Wenn du von deinem Hund erwartest, dass er draußen auf die Bäume klet-
tert und im Haus die Mäuse fängt, wirst du nicht sehr glücklich mit ihm. Es hat auch keinen Sinn, 
deiner Katze beizubringen, Stöckchen zu apportieren, Pfötchen zu geben und „Platz“ zu machen. 
Aber in einer Partnerschaft werden ungeniert bestimmte Erwartungen auf den Partner projiziert, 

und dann ist die Enttäuschung groß, wenn der Partner das alles nicht erfüllt. Er kann es vielleicht 
gar nicht. 
 

Geht es dir mit oder in der Partnerschaft schlecht, dann lautet meine Frage: Wirst du artgerecht 
gehalten? Bei den Tieren bemüht man sich um eine artgerechte Haltung. Aber werden die  
Menschen artgerecht gehalten? Wirst du artgerecht gehalten? Der Aufbaukurs Astro II b  
Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben wird diese Frage beantworten. 
 

Der freiheitsliebende Vogel, der in einem goldenen Käfig im Wohnzimmer ausreichend Futter, 
Wasser und Zuwendung erhält, wird eher erkranken als sein Artgenosse in der freien rauen  
Natur. Der einst majestätische Löwe, der im Zirkus gezwungen wird, durch Feuerreifen zu  
springen, wo er doch das Feuer hasst, wird eine niedrigere Lebenserwartung haben als sein  
Artgenosse, der sich in der wilden Steppe behaupten muss. Das wissen wir alle: Je artgerechter 
ein Tier lebt, desto gesünder und glücklicher ist es. 
 

Kein Mensch legt einen Fisch in die Sonne, weil es dem Löwen gutgetan hat. 
Kein Mensch sperrt den Steinbock in den Kuhstall, damit er sich richtig ernährt. 
Kein Mensch züchtet Krebse in den Alpen oder Skorpione im Kaninchenstall. 
 

Auch Menschen sind von unterschiedlichstem Naturell – und wir werden in den meisten Fällen 
nicht artgerecht gehalten — und schon gar nicht in der Partnerschaft. Wenn wir Menschen unse-
re Individualität und Besonderheit, oder wenn wir unsere wahre Natur auf dem Altar der Partner-
schaft opfern, die alles „harmonisieren“ will, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Part-
nerschaft auseinanderfliegt oder wenn wir sehr unglücklich und schließlich krank werden. Oder, 
„bis der Tod euch scheidet“. 
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Spirituelle Partnerschafts-Astrologie 
 
 
Der Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben 

nimmt nicht umsonst Bezug zum Aufbaukurs Astro II a Gesund werden und gesund bleiben. 
Denn oftmals ist auch die Partnerschaft eine echte „Krankheit". Wie oft hängen Krankheit und 
Gesundheit von der An- oder Abwesenheit eines Partners ab. Früher fragte ein Arzt den Patien-
ten nicht: „Was haben Sie?", sondern völlig richtig: „Was fehlt Ihnen?" Tatsächlich „fehlt" dem 
Kranken etwas zum Heil sein. Und dafür muss oft ein Partner herhalten. 
 
Dieser große Bereich der Partnerschaft gehört auch im weitesten Sinne zum Thema Krankheit 
und Gesundheit: Fast jeder Mensch hat irgendwann einmal Probleme in der Partnerschaft. Und 
dann gibt es Menschen, die schlagen sich ihr ganzes Leben mit Partnerschaftsproblemen herum.  
Und wieder andere: „Ich habe keine Partnerschaftsprobleme!“ Warum nicht? „Ich habe und will 
auch keinen Partner!“ Also, wenn das kein Problem ist ….. 
 
Das muss nun wirklich so nicht sein. Es geht auch anders: 
 
Hier liest du zwei nette Zitate: „Jeder bekommt den Partner, den er verdient.“ Oder: „Jeder heira-
tet seine eigene Unfähigkeit." Das zweite Zitat ist von mir. Böse sind sie beide, aber beide stim-
men auch. 
 
Zu diesem Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erle-
ben solltest du auch die Geburtsangaben von Partnern – Geschäftspartner oder Kinder einge-
schlossen – mitbringen. Wir erstellen hier auch Partnerschaftsvergleiche. 
 
 
 

Zuerst betrachten wir den Einzelmenschen 
 
Bevor wir irgendwelche Partnerschaftsvergleiche machen, z.B. wer passt zu wem?, schauen wir 
uns die Partner einzeln an. Ist er oder sie überhaupt partnerschaftsfähig? Partnerschaftswillig? 
Und welche Erwartungen stellt er an die Partnerschaft? 
 
Ein Horoskop eines Menschen ist wie die Bilanz einer Firma. Auf der linken Seite des Horoskops 
(= Aktiva) stehen die Anlagen des Menschen, die er mitbringt. Auf der  rechten Seite (= Passiva) 
stehen jene Eigenschaften, die ihm fehlen, die er sich von außen holen möchte, und die er auf 
einen Partner projiziert. Wie in der Bilanz einer Firma: Links das Vermögen, rechts die Schulden. 
 
Übertragen wir das in die Astrologie: Auf der linken Seite des Horoskops stehen jene Planetene-
nergien (die Aktiva), mit denen ein Mensch seine Substanz aufbaut. Auf der rechten Seite des 
Horoskops stehen jene Eigenschaften, die der Mensch weniger entwickelt hat, und die er des-
halb über die Außenwelt oder über Partnerschaften erfährt. 
 
In der Partnerschaftsberatung sind immer erst die Horoskope jedes einzelnen Partners unabhän-
gig voneinander zu deuten (von Partner 1 und Partner 2). Das heißt: Für jeden Partner muss zu-
erst ein einwandfrei gedeutetes Horoskop vorliegen, so wie die im Grundkurs Spirituelle Astrolo-
gie geschehen ist.: Aszendent,  Sonne, Mond und signifikante Konstellationen. Dabei richten wir 
besonderes Augenmerk auf die für die Partnerschaft wichtigen Bereiche wie Mond, Venus, Mars 
und Saturn und auf das 5. Haus (Sexualität), das 7. Haus (Begegnung) und das 8. Haus (feste 
Beziehung). 
 
Auf diese Weise sollen beide Partner das Horoskop des jeweiligen anderen genau kennenlernen. 
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Die Partnerschaftsfähigkeit eines Menschen im Geburtshoroskop 
 
Die Partnerschaftsfähigkeit eines Menschen hängt davon ab, was er bereits karmisch aus seinen 
zurückliegenden Inkarnationen an Erfahrungen in dieses Leben mit hineinbringt, weiterhin, was 
er als Kind im Verhältnis zu seiner Mutter und zu seinem Vater erlebt hat, und schließlich was er 
in diesem Leben an eigenen Erfahrungen sammeln durfte insbesondere hinsichtlich seiner 
Durchsetzungsfähigkeit und den bisher erzielten Ergebnissen. 
 

Dazu bedienen wir uns der Planeten Mond, Venus, Mars und Saturn, und zwar 
den Mond als Sympathiebereitschaft und als Sammelbecken alter emotionaler Verletzungen, 
die Venus als hingebungsvolle Erwartungshaltung und Ergänzungsbedürfnis, 
den Mars als Aktivität, sexuelle Veranlagung und Durchsetzungsfähigkeit, 
den Saturn als Konsequenz, Treue und Durchhaltefähigkeit. 
 

Aus der Stellung der genannten Planeten in den Tierkreiszeichen erkennen wir, WIE der Mensch 
seine Erfahrungen gesammelt hat. 
 

Um zu erkennen, WO, in welchen Lebensbereichen, er diese Erfahrungen gesammelt hat, bedie-
nen wir und der Stellung der genannten Planeten in den Häusern. 
 

So können wir anhand der Planeten für den einzelnen Menschen erkennen, welches Ergän-
zungsbedürfnis ein Mensch hat, wie seine/ihre sexuelle Veranlagung ist, und welchen Einfluss 
Vater und Mutter auf die Partnerschaft ausüben werden.  
 
 

 

Die Partnerschaftserwartung eines Menschen im Geburtshoroskop 
 
Von den insgesamt 12 Lebensbereichen sind die folgenden drei für eine Partnerschaft besonders 
wichtig. Wir schauen uns an, in welchem Zeichen der jeweilige Lebensbereich steht, und welche 
Planeten er enthält.  
 
Das gilt auch wieder für jeden einzelnen Partner zunächst getrennt. 
 

Der 5. Lebensbereich = die Sexualität beschreibt jenen Bereich, wo du bildlich gesprochen  
König bist. Hier dreht sich alles um dich, hier kommt dein Selbstausdruck am besten zutage.  
Dieser 5. Lebensbereich ist ja archetypisch dem  Löwen zugeordnet, und deshalb fühlen sich 
die hier befindlichen Planetenenergien auch so, als säßen sie alle ausnahmslos auf dem Thron. 
Angestachelt durch allerlei Konkurrenzsituationen preschen sie nach außen. 

 

Der 7. Lebensbereich = Außenwelt und Partnerschaft steht dem 1. Haus polar gegenüber.  
Das 7. Feld im Horoskop ist ja archetypisch der   Waage zugeordnet. Hier beginnt die Welt des 
anderen, des Gegenübers. Wenn es im 1. Haus, das ja archetypisch dem Widder zugeordnet ist, 
um den Aufbau deines „Ichs“ gegangen ist, so wirst du hier im 7. Haus, das archetypisch der 
Waage zugeordnet ist, mit dem „Du“ konfrontiert. Und oftmals vertritt der Partner genau jene  
Eigenschaften, die in deinem Horoskop im 7. Haus stehen. 
 

Der 8. Lebensbereich = feste Partnerschaften, Ehen und Krisen. Dieser 8. Lebensbereich ist ja 
archetypisch dem  Skorpion zugeordnet, und hier geht es um Wandlung und Metamorphose. 
Das 8. astrologische Haus beschreibt einen Lebensbereich, der Energien enthält, von denen 
man auf den ersten Blick glaubt, sie hätten nichts miteinander zu tun: Feste Beziehungen, Kri-
sen, Tod, Erbschaft, Dogmatismus, Aktiengesellschaften, fixierte Vorstellungen, Zwänge und so 
weiter. Um dies zu verstehen ist es wichtig, sich mit den astrologischen Achsen auseinander zu 
setzen: Wenn das 1. Haus ist das „Ich“ ist, dann ist das 7. Haus das „Du“. Demzufolge gilt:  
Das 2. Haus ist „mein Besitz“, das 8. Haus ist „dein Besitz“! Hier erkennt man die Fähigkeit der 
Krisenbewältigung. 
 
 
 
  

Seite  4 



 

Energieflüsse im Horoskop der Individuen 
 
Auch hier werden die Horoskope beider Partner zunächst einzeln betrachtet, um zu erkennen, 
welche verborgenen Absichten des Einzelnen sich hinter der Suche nach einer Partnerschaft ver-
bergen. 
 
Jeder Planet hat ein archetypisches „Zuhause“. Tatsächlich steht er im Horoskop aber in einem 
ganz anderen Zeichen oder in einem ganz anderen Lebensbereich. Es ist, als würde der Held 
des Märchens sein Zuhause verlassen, um seine Abenteuer draußen in der Welt zu bestehen — 
und trifft auf einen anderen Menschen, der ebenfalls unterwegs ist. Plötzlich kommt Bewegung 
ins Spiel. 
 
Wir können aus dem Horoskop die Energieflüsse erkennen: Woher kommen die Planeten?  
Wohin gehen die Planeten? Das heißt: Was passiert nach der ersten Begegnung? Was nach der 
ersten Nacht? Was nach einer langen, festen Beziehung? Fragen über Fragen. Und auf alles gibt 
das Horoskop Antworten! Es gibt nur keine Zukunftsvoraussagen. Die gibt es in einer seriösen 
Astrologie niemals.  
 
Wir betrachten die Energieflüsse aus dem 5., dem 7. und dem 8. Haus heraus, und zwar für  
jeden Lebensbereich einzeln: In welchem Zeichen steht dieser Lebensbereich? Wer ist der  
Vertreter dieses Zeichens? In welchen Lebensbereich und in welches Zeichen geht dieser  
Vertreter? Hat dieser Vertreter irgendwelche Aspekte? Hat die Häuserspitze Aspekte? Und  
finden wir weitere Planeten mit Aspekten in diesem Lebensbereich? 
 
Was dabei herauskommt ist mitunter überraschend — oder wie hier — frustrierend. 
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Partnerschaftsvergleiche 
 
 
 
Nun, endlich, bringen wir die beiden Partner zusammen und schauen mal, wie sich eine  
Beziehung über lange Jahre wohl gestalten könnte. 
 

 
 

Seite  6 



 
Als Letztes legen wir die Horoskope beider Partner übereinander, und wir können genau erken-
nen, wo harmonische Übereinstimmung herrscht, wo Probleme bewältigt werden können, und wo 
es entsetzlich kracht und knirscht. Der Partner ist wie der Transit eines Ereignishoroskops. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden auf die gleiche Weise auch Ereignishoroskope für eine Mutter erstellen, z.B. auf die 
Geburten der Kinder. Der Zeitpunkt eines solchen Ereignisses einer Geburt ist gleichzeitig das 
Geburts-horoskop des Kindes. Die Kinder sind also „herumlaufende Transite" der Mutter. 
 

 
Der Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben be-
handelt deine Möglichkeiten und Chancen in jeder Art von Partnerschaft — zu Eltern, Kindern, 
Geschäftspartner und Lebenspartnern, kurz: deine Beziehungsfähigkeit schlechthin! Aber alles 
geschieht unter dem Gesichtspunkt der Spiritualität, d.h., nicht: „Mein Wille geschehe!" Son-
dern: „Herr! Dein Wille geschehe!"  Damit ist aber ganz sicher nicht der Wille des Partners ge-
meint, sondern der Wille Gottes!  
 

Dieser Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben 
wird dein Leben verändern — denn du erkennst: Es gibt kein ungerechtes Schicksal, das den Ei-
nen bevorzugt und den Anderen benachteiligt. Du hast dir ausnahmslos alles selbst kreiert: deine 
Krankheiten und deine Partnerschaften. Die Erkenntnis, die eigenen Krankheiten und Partner-
schaftsprobleme ausnahmslos alle immer selbst verursacht zu haben, ist zwar sehr schmerzlich, 
dafür aber sehr heilsam. 
 

Und du magst fragen: Was nützt mir diese Erkenntnis? Ganz einfach: Besser machen. Gesund 
sein und glücklich leben! Denn du lernst die Gesetze kennen, nach denen Partnerschaftsproble-
me und Schicksalsereignisse entstehen, und du lernst sie anzuwenden. Auch hier kann es wie-
der zu sehr tiefen Selbsterfahrungsprozessen kommen. Denn die Partner - ob in der Krankheit, 
im Beruf oder in der Ehe - machen dir nur deinen Schatten bewusst! Sie machen dir bewusst, 
was dir „fehlt“. Sage ihnen: Danke! 
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Eine dramatische 
Beziehungspartnerin 
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Du kommst also nach Tating in der Nähe von Sankt Peter-Ording. Ein schier endloser Strand, 
darauf verteilt fünfzehn Pfahlbauten, außerdem Dünen, Salzwiesen, Kiefernwald und Meer — 
diese Kombination macht das zu einem der beliebtesten Urlaubsorte an der Nordseeküste.  
  
Auf zwölf Kilometern Länge und bis zu zwei Kilometern Breite erstreckt sich der feinsandige       
 Strand und lädt zum Sonnen, Baden, Kitesurfen und Strandsegeln ebenso ein wie zu  
  ausgedehnten Spaziergängen. Den Alltag wirst du vergessen und mit dem Ausblick  
   auf Dünen, Strand und Meer kannst du den Stress hinter dir lassen.    
   Das klingt nach Urlaub!  
 
         Fast jeden Mittag fahre ich zum Strand. 

 Wenn du willst, kommst du mit. 

Veranstaltungsort und Unterbringung 

 

Bei den Winter-Seminaren in Tating bei Sankt Peter-Ording ... 

….. richtet sich die Unterbringung ein wenig nach der Teil-
nehmerzahl und danach, welche Seminare belegt werden. 
Kommst du zum Beispiel zum Wochenkurs Astro I oder zu 
mehreren Kursen, schlage ich zur Unterbringung auf jeden 
Fall eine Ferienwohnung vor, die oft zwei Schlafräume hat 
und in der du dich in der Küche selbst versorgen kannst.  
Kosten: etwa € 50,- / Nacht für die ganze Wohnung. 

 
Kommst du jedoch nur 
zu einem der 2– oder 
3-Tage-Seminar wie dem Astro II a, oder Astro II b, dann 
schlage ich das Hotel Wellenreiter vor, wo es ein herrli-
ches Frühstücksbuffet gibt. Kosten: etwa € 90,- / Nacht. 
  

Alle Unterkünfte liegen weniger als 100 m von dem Raum 
entfernt, in dem das Seminar stattfindet. Und sie verfügen 
über kostenlose Parkplätze. 
 

 
 

Die Sommer-Seminare finden bis auf weiteres 

in Bühl bei Baden-Baden statt 
 

Die Seminare veranstalte ich im Kloster Maria Hilf. 
der „Schwestern vom Göttlichen Erlöser“. 
Die Unterbringung erfolgt im Gästehaus des Klosters. 
Hier kannst du dir selbst ein Bild machen: 
https://www.kloster-maria-hilf-buehl.de/ 

 

 

https://www.kloster-maria-hilf-buehl.de/


Vor dem Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben  
solltest du den Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie besucht haben, oder gleichwertige  
astrologische Grundkenntnisse mitbringen.  
 
Für diesen Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erle-
ben können auch die Daten von Lebens– und Geschäftspartnern, von Kindern und Eltern,  sowie 
von Schnapsbeziehungen bis hin zu Tagesabschnittsbegleitern/innen mitgebracht werden. Hier 
werden auch Möglichkeiten erklärt, festgefahrene Partnerschaften zu heilen.  

 
 

Nach diesem  
Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie Glückliche Partnerschaften erleben 

darfst du endlich deine Partnerschaft heilen oder dir eine neue kreieren.  
Einen mit Informationen und Dokumentationen so prall gefüllten Lehrgang  

wirst du mit Sicherheit woanders nicht finden. 
 

Aus rechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass ich dich auf folgendes hinzuweisen muss: 
„Dieser Aufbaukurs Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben ersetzt 
nicht den Besuch eines Psychotherapeuten“. 
 
Aus menschlichen Gründen halte ich es aber für geboten, dich auch auf folgendes hinzuweisen: 
„Der Besuch eines Psychotherapeuten ersetzt niemals die Erfahrungen dieses Aufbaukurses 
Astro II b Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben.“ 
 

 

Der Aufbaukurs Astro II b  
Mit Spiritueller Astrologie glückliche Partnerschaften erleben  

dauert zwei Tage 
 
 Er findet zweimal im Jahr statt, und zwar jeweils  

• in der letzten Januar-/ersten Februarwoche in Tating bei Sankt Peter-Ording,  
• und der letzten Juli-/ersten Augustwoche im Kloster Bühl bei Baden-Baden. 

  
Die Seminarzeiten sind immer von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr. 

 
 

Die Seminargebühren betragen € 540,- .  
 

Du bekommst sehr umfangsreiches Arbeitsmaterial  
mit jeweils ca. 50 farbigen Seiten ausgehändigt. 

  
  

Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt. 

Hast du noch weitere Fragen ? 

Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen (04862 / 782 9760) 
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