Die Spirituelle Astrologie offenbart dir mit denkbar einfachen Mitteln und im Handumdrehen
den Sinn deines Lebens, deines Schicksals und sogar deiner Krankheit. Sie zeigt dir sofort einen
praktikablen und gangbaren Weg zur Heilung aller Lebensumstände auf. Das macht dich wahrhaft frei, weil du alle deine Situation wieder verbessern kannst. Vor allem erkennst du neue
Chancen in deinem Leben.
Geht es dir 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? Die Spirituelle Astrologie wird diese Fragen 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 Krebs in den Alpen oder Skorpione im Kaninchenstall.

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

Auch Menschen sind von unterschiedlichstem Naturell – und wir werden in den meisten Fällen
nicht artgerecht gehalten. Wenn wir Menschen unsere Individualität und Besonderheit, wenn wir
unsere wahre Natur auf dem Altar der Gesellschaft opfern, die alles „harmonisieren“ und globalisieren“ will, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir sehr unglücklich und schließlich krank
werden.
Aber das kannst du ändern - und zwar sofort!
ERKENNE-DICH-SELBST!
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 intelligente Menschen der Schlüssel zum Verständnis der Spiritualität und einer seriösen Esoterik.
In letzter Zeit ist die klassische Astrologie leider in Verruf gekommen, weil einerseits von den
modernen Bildungssystemen bewusstseinserweiternde Erkenntnisse abgelehnt werden, und weil
andererseits viele geistig unentwickelten Menschen sich anmaßen, das heilige Wissen der Astrologie für Zukunftsvoraussagen und für persönliche Vorteile zu missbrauchen.
Die Spirituelle Astrologie, die ich auf der Grundlage der klassischen Astrologie entwickelt habe,
hat deshalb mit der sogenannten „Jahrmarktsastrologie“ nur noch den Namen „Astrologie“ gemeinsam.
Ich veranstalte zurzeit zweimal im Jahr alle drei Astrologierkurse:
Grundkurs Astro I:
Spirituelle Astrologie
Aufbaukurs Astro II:
Spirituelle Astromedizin & Partnerschaft
Aufbaukurs Astro III:
Planetenstellen mit Saturn
und den transsaturnischen Planeten
Über alle drei Kurse gibt es weitere Informationen.
Und es gibt einen Einführungsfilm in die Spirituelle Astrologie:

Ich hoffe, ich konnte dein Interesse so weit wecken, dass es auch dich brennend interessiert,
hinter den Schleier der Realität zu blicken, wie dieser Mönch vorne auf dem Bild, um dahinter
eine andere, höhere Ordnung zu erkennen.

Wenn du das möchtest, dann kann ich für dich auch die Unterbringung organisieren:
Als beliebte Möglichkeit der Unterbringung hat sich das
ALLEE HOTEL Leidinger in der Lichtentaler Allee 88 in
Baden-Baden erwiesen. Diese Unterbringung kann ich
bei rechtzeitiger Anmeldung gerne für dich organisieren.
Das Einzelzimmer mit eigenem Bad/WC mit Frühstück
kostet dort € 65,-/Tag.

Etwas einfacher (meistens Etagendusche und -WC) aber
sehr sauber und stimmungsvoll ist eine Unterbringung im
Kloster, in der Abtei des Cistercienserinnenklosters Lichtenthal für € 35,-- bis € 38,-- möglich. Auch das kann ich für
dich vorbestellen.

Sehr viel komfortabler lebst du im Hotel Haus Rebland
inmitten der Weinberge, die auch noch zur Stadt BadenBaden gehören. Hier gibt es Schwimmbad, Sauna usw.
in ruhiger, sonniger Lage. Die Innenstadt ist mit zwei
Buslinien in 15 Minuten erreichbar. Das Einzelzimmer
mit eigenem Bad/WC mit Frühstück kostet dort je nach
Größe € 60,- bis € 75,- / Tag.

Hast du noch weitere Fragen ?

072 23 / 80 73 993
Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen oder mailen.

Hartwig Ohnimus, Pfarrer-Augenstein-Str. 8, 76534 Baden-Baden, Tel.: 072 23 / 80 73 993, www.hartwig-ohnimus.de
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