
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Buch ist auf der Grundlage deiner Geburtsdaten ganz speziell nur für dich geschrieben.  

Deine Konstellationen ergeben mehr als einhundert Seiten mit individuellen Texten und vielen Bildern.  

Dieses Buch enthält Hinweise auf Lernaufgaben und Lebenserfahrungen, die du immer wieder machen 

wirst, es berichtet über deine möglichen karmischen Verstrickungen aus zurückliegenden Inkarnationen, 

und es enthält vor allem jede Menge an Chancen und Lösungsmöglichkeiten für deine glückliche Zukunft. 

Dieses Buch wirst du dein Leben lang immer und immer wieder zur Hand nehmen. 



 

Deine Freude an der Spirituellen Astrologie 

Lass dir nicht von jenen Menschen die Freude an der Spirituellen Astrologie verderben, die meinen, sich 

über die Astrologie lustig machen zu können, und denen es obendrein meistens noch an Bildung mangelt. 

Die Astrologie ist das älteste Weisheitssystem des westlichen Abendlandes und wurde bis ins 18. Jahr-

hundert hinein an den großen Universitäten der Welt gelehrt, sogar auch an der päpstlichen Akademie in 

Rom. Dass es auch eine „Jahrmarktsastrologie“ gibt, die sich erdreistet, die Zukunft voraussagen zu  

können, weiß ich sehr wohl. Aber du wirst dir selbst eine Meinung bilden.  

Wenn du deine Texte liest, dann wirst du immer wieder ausrufen: „DAS STIMMT GENAU! Ich habe es  

eigentlich schon immer gewusst, nur nie so schön ausdrücken können“. Dann bist du endlich in deinem 

Inneren angekommen. 

In kurzen Zügen erkläre ich dir, was du von der Großen Spirituellen Horoskopanalyse erwarten kannst: 

 

Die Verteilung der Planeten = Deine Lebensschwerpunkte 

Als erstes betrachten wir das äußere Bild deines Horoskops. Wo standen die Sterne bei deiner Geburt? 

Über oder unter dem Horizont? Rechts oder links? 

So erfährst du etwas darüber, ob du mehr ein „kopf-betonter“ oder mehr ein „bauch-betonter“ Mensch 

bist. Wenn zum Beispiel ein Haus gebaut wird, gibt es Menschen, die eignen sich eher für handwerkliche 

Tätigkeiten, andere wiederum eher für Planung und Organisation. Das gilt natürlich auch für alle anderen 

Lebensbereiche. 

Auch klären wir, ob du „ich-betont“ oder „du-betont“ bist. Es gibt hier kein gut oder schlecht. Für einige 

Menschen ist es völlig in Ordnung, wenn sie ihre Energien aus sich selbst heraus schöpfen, ihr Leben nur 

nach den eigenen Vorstellungen gestalten und scheinbar das Leben eines Egoisten führen. Andere wiede-

rum sind sehr auf ihre Umwelt bezogen wie zum Beispiel eine Schauspielerin, die auf der Bühne eine 

fremde Rolle verkörpern muss und existentiell auf den Beifall des Publikums angewiesen ist. Aber die   

„ich-betonten“ Menschen würden sich in einer solchen Situation abhängig und fremdbestimmt fühlen. 

Egal ob Politiker oder Hausfrau, die Große Spirituelle Horoskopanalyse wird deinen Standpunkt klären. 

 

Deine Temperamentsgrundlagen  

Nicht nur in der Astrologie, sondern auch in den Märchen und Mythen ebenso wie in der Psychologie von 

Hippokrates über Sigmund Freud bis C. G. Jung kennt man die vier Temperamentsgrundlagen:  

Feuertypen  = Choleriker  z.B.: Donald Trump, oder das Rumpelstilzchen,  

Lufttypen  = Sanguiniker  z.B.: der Luftikus, der Hofnarr, die Elfen,  

Erdtypen  = Melancholiker  z.B.: Obelix, oder die sieben Zwerge, 

Wassertypen = Phlegmatiker  z.B.: die Sylphen, die Meerjungfrau Undine. 

Natürlich sind alle Menschen irgendwie Mischtypen, d.h. wir haben von mehreren Elementen etwas.  

Aber die Große Spirituelle Horoskopanalyse sagt etwas darüber aus, welche Temperamentsgrundlagen 

bei dir vorherrschend sind, und welche schwächer angelegt sind.  

Es ist wichtig, dass du dich so verwirklichst, wie du angelegt bist, und nicht so, wie andere dich gerne 

haben möchten! 
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Die Sonne im Horoskop, dein Sonnenzeichen, wird dir bewusst sein 

Ich bin ein Widder, ein Stier, ein Krebs, ein Löwe, ein Skorpion, ein Steinbock oder ein Fisch - das ist  

etwas, das die meisten Menschen von sich selbst kennen. In jenem Tierkreiszeichen hat die Sonne zum 

Zeitpunkt der Geburt gestanden. Sieben Tierkreiszeichen werden tatsächlich von Tieren vertreten, und 

das vereinfacht das Verständnis. 

Mit einer artgerechten Tierhaltung kann jeder Mensch etwas anfangen. Ich kann von einem Hund nicht 

erwarten, dass er auf Bäume klettert, eine Katze wird keine Stöckchen apportieren, und auf einem 

Schwein kann ich nicht reiten. Aber viele Menschen geben sich für alles her, was man von ihnen verlangt. 

Die ersten zwei Tierkreiszeichen verwende ich als kurze Beispiele. Was hier in wenigen Zeilen steht, das 

erstreckt sich in der Großen Spirituellen Horoskopanalyse über mehrere Seiten. 

 

 

 

Die Symbolik trifft aber auch zu, wenn das Tierkreiszeichen nicht von einem Tier vertreten wird: 
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Es ist doch klar, dass die Widder überall anecken. Kaum sind die auf 

der Welt, schon müssen sie ihre Kräfte messen. Sie sind schnell, schön 

und mutig: Schnell sind sie gegen die Wand gelaufen, schön wieder 

abgeprallt und mutig haben sie einen neuen Anlauf genommen. 

In all ihren Vorleben haben sie sich schon immer auf den Kriegsschau-

plätzen dieser Welt herumgetrieben und machen das nun weiter so.  

Solche Menschen sollten nicht unbedingt Violine spielen, sondern sie 

gehören entweder zur Bundeswehr nach Afghanistan, oder auf den 

Fußballplatz, oder in einen Formel-1-Rennenwagen. 

Ganz anders ist der Stier. Er steht so oft in seinem Leben „wie der  

Ochs vorm Scheunentor“. Konservativ, friedlich und gemütlich.  

Der Stier sollte eigentlich „Kuh“ heißen. Man nimmt ihm die Milch 

weg, man nimmt ihm das Kalb weg, und schließlich will man sein 

Fleisch haben. Und der Stier ist mit allem einverstanden. 

Solche Menschen sind ständig am Verdauen, die ewigen Wiederkäuer. 

Im Extremfall geraten sie immer wieder in die Opferrolle im Leben,  

sie sind die Masochisten vom Dienst und sie bewundern ihre Peiniger. 

Luftig, leicht und locker soll ein Zwilling sein. Meisten hat er 

zwei Gesichter, oder er tritt im Doppelpack auf. Nur keine  

schweren Lasten tragen, und sich nicht so wichtig nehmen. 

Wie beendet ein Zwilling eine Beziehung? Ganz einfach:  

Plötzlich ist er weg – wie ein Schmetterling, losgeflogen,  

richtungslos, im Zick-Zack-Kurs, und niemand weiß wohin.  

Schmetterlinge hinterlassen keine Spuren. So soll es sein! 

Deshalb gilt: MENSCH, ERKENNE DICH SELBST ! 



 

Die Bedeutung des Mondes im Horoskop wird dir nicht bewusst sein 

Wenn die Sonne als der aktive Vitalspender verstanden wird, dann zeigt die Stellung des Mondes die  

passive Reaktion darauf. Die Erlebnisse der Vergangenheit bilden das Reservoir deiner Erinnerungen, und 

die Stellung des Mondes zeigt, wie und wo sie Spuren hinterlassen haben. 

Die Betrachtung des Mondes kommt einem Blick 

in deine Seele gleich. 

Denn der Mond repräsentiert die Nachtseite des 

Lebens, die Welt der Träume, in der sich die Rei-

nigung, die Regeneration deiner Seele vollzieht.  

In der Großen Spirituellen Horoskopanalyse  

deute ich die Stellung des Mondes als eine  

Antenne für deine Stimmungen, für das Klima,  

in dem deine Seele gedeiht, und sie zeigt deine 

seelische Grundhaltung.  

Zwei kleine Beispiele sollen herhalten:  

Wenn jemand den Mond im Schützen stehen hat, verfügt er über eine natürliche Empfänglichkeit für alles 

Philosophische und Religiöse, und hat über seine Gefühle Zugang zu Dingen, die sich rational nicht fassen 

lassen. Das deutet auch auf eine Sehnsucht nach Abenteuern und weiten Reisen in ferne Länder mit  

fremden Kulturen hin. Kann dieser Mensch das nicht realisieren, so wird er seine verletzten Gefühle  

bühnenreif der Umwelt präsentieren. Dann werden diese Emotionen fast manipulierend nach außen  

getragen nach dem Motto: „Alle haben sich bitte so zu verhalten, dass es mir gutgeht“. 

Ganz anders empfindet ein Mensch mit dem Mond 12. Lebensbereich. Mit dieser Mondstellung ist der  

Gefühlsbereich wie ein Schwamm, und es ist für ihn fast unmöglich, in der materiellen Welt eine normale 

Alltagsexistenz zu führen. Im spirituellen Bereich weist sie aber auf einen direkten Zugang zu einem  

großen Wissensschatz hin, der in schwierigen Zeiten zu einer Quelle der Erkenntnis und der inneren Kraft 

werden kann. So ein Mensch sollte medial arbeiten als Übermittler mythischer und archetypischer Bilder.  

Der Mond kann in deinem Horoskop in zwölf verschiedenen Tierkreiszeichen und in zwölf verschiedenen 

Lebensbereichen stehen, woraus sie 144 Deutungsmöglichkeiten ergeben. Und das, was du soeben in fünf 

oder sechs Zeilen plakativ gelesen hast, wird in deiner Großen Spirituellen Horoskopanalyse auf mehreren 

Seiten erläutert werden. Du wirst es als sehr heilsam empfinden, wenn du deine empfindliche und ver-

letzliche Seite näher kennenlernst. 
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Der Aszendent = das ist deine lebenslange Lernaufgabe 

Der Aszendent ist der allerwichtigste Punkt in deinem Horoskop - viel, viel wichtiger als die Sonne, der 

Mond und die Planeten. Und ich gebe mir in der Großen Spirituellen Horoskopanalyse sehr große Mühe, 

dir dein Aszendententhema auf etwa 15 bis 20 Seiten näher zu bringen. 

Wenn du die Texte deines Aszendenten zum ersten Mal liest, dann wirst du vehement verkünden:  

„Das bin ich nicht, und so will ich auch niemals sein“! Basta! 

Wenn aber jemand anderes deinen Aszendententext liest, wird er dir sagen: „Es stimmt alles haargenau! 

So bist du! Schön, dass dir das endlich mal jemand sagt“. 

Und nun geschieht etwas Eigenartiges: Sobald du dich mit dem gleichen Text näher auseinandersetzt, ihn 

versuchst zu verstehen, Parallelen in deinem Leben findest, dann kommt so nach und nach die Erkenntnis: 

„Ja, so erlebe ich das immer wieder. Ja, so bin ich wirklich.“ Und aus der anfänglichen Ablehnung wird zu-

erst Zustimmung, dann kommt Freude auf, und schließlich verkündest du stolz: „Ich bin dieser Aszendent! 

Ich darf so sein!“ Und dann hast du zum ersten Mal deine wahre Natur berührt. 

Ich gebe dir wieder ein Beispiel - nur ganz kurz: Die Skorpion-Aszendenten sind jene Menschen, die oft 

davon überzeugt sind, sie wären ganz lieb, aber mit ihnen stimme irgendetwas nicht. Da ich das weiß, 

konfrontiere ich die Menschen mit dem Bild eines Skorpions und beginne im Text etwa so: 

„Na, wie gefällt dir dieser Skorpion, solltest du 

ihm unversehens gegenüberstehen? Stelle dir vor, 

du seiest an einem subtropischen Ferienort, gehst 

ins Bad und hebst dein Handtuch vom Boden auf. 

Plötzlich ist er vor dir, den Stachel auf dich gerich-

tet. Wie reagierst du? Ich will es dir sagen: Mit  

Abscheu, Widerwillen und Rückzug. 

Und genauso reagieren die Menschen auf dich. Sie 

tun so, als würden sie tatsächlich einem Skorpion 

gegenüberstehen, wenn sie dich kennenlernen. 

Denn du bist ein Skorpion-Aszendent. (…….)“  

Dann erkläre ich ihnen auf den nächsten Seiten aber sehr ausführlich, warum das so ist, und dass alle 

Skorpion-Aszendenten auf andere Menschen eine fast magische Ausstrahlung ausüben, von der sie  

entweder fasziniert sind und sich stark angezogen fühlen, oder sie empfinden Angst und Ablehnung.  

Eine leichte, lockere unbeschwerte Beziehung scheint es niemals zu geben. 

An vielen Beispielen im weiteren Text der Großen Spirituellen Horoskopanalyse kann der Skorpion-

Aszendent dann erkennen, egal ob er Mann oder Frau ist, dass er eine starke, markante Persönlichkeit ist, 

die nicht unbedingt von jedem geliebt wird, aber in der Welt Spuren hinterlässt - wie zum Beispiel Johann 

Wolfgang von Goethe, Altbundeskanzler Gerhard Schröder oder sein „Freund“ Wladimir Putin. 

Darüber ist nicht jeder begeistert, aber es hilft zu verstehen, warum andere Menschen so reagieren, und 

vor allem zu erkennen: Wo liegen meine Aufgaben? Das braucht Zeit, aber es eröffnet Chancen. 

Der Aszendent ist der Schlüssel zu deinem gesamten Horoskop. Der Aszendent ist jenes Zeichen, was du 

lernen musst. Der Aszendent ist deine wahre Natur.  
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Ich bin noch nicht fertig. Der Aszendent sagt auch etwas aus über deine Erfahrungen, die du von zurück-

liegenden Wiederverkörperungen her mitbringst. Mit deiner Geburt leben jahrhundertealte, vielleicht  

sogar Jahrtausende alte Themen wieder auf, um abermals in einer Inkarnation bearbeitet zu werden,  

damit du ein Stück heiler werden kannst auf deinem langen Weg. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel: 

Ein Kind wird geboren - mit einem Löwe-Aszendenten. Der Löwe ist der König der Tiere. Egal ob Junge  

oder Mädchen, diese Seele war in ihrem Vorleben in einer sehr hohen Position, vielleicht als Gräfin, als 

Kardinal, als Fürst oder als so etwas wie Cleopatra. Höchstwahrscheinlich gibt es da eine karmische  

Belastung durch Machtmissbrauch. Davon hat das Kind natürlich keine Ahnung. 

Das kleine Mädchen von heute fühlt sich durch und durch als Prinzessin und will auch so behandelt  

werden. Es ist total irritiert, dass keine Zofen da sind und es bedienen. Der kleine Junge mit seinem  

Löwe-Aszendenten will nur Markenkleidung tragen, oder es muss das teuerste Fahrrad sein. 

Die Kinder fühlen sich völlig okay in ihrer Rolle, aber die Erwachsenen stutzen sie zurecht. Die heran-

wachsenden Kinder empfinden das als schreiendes Unrecht, aber die Erwachsenen verzweifeln an ihren 

Sprösslingen. Die Konflikte schaukeln sich auf, eskalieren und es gibt nur zwei mögliche Ausgänge: 

Wenn die Erwachsenen sich durchsetzen, werden aus den jungen Menschen „gebrochene Löwen“. Das ist 

oft die Ursache für Schicksal und Krankheit: Von Autoimmunkrankheiten bis zum Herzinfarkt. 

Wenn sich hingegen die Kinder sich durchsetzen, ist das viel schlimmer, denn es ist der Hintergrund für 

kometenhaften Aufstieg, erkauft mit rücksichtlosem Erfolgsstreben, und schließlich kommt der Sturz.  

 Und wenn auch der Sturz nicht kommt, dann nehmen sie das ungelöste Löwethema 

mit ins Grab. Das Rad der Inkarnationen dreht sich weiter, sie 

werden im nächsten Leben abermals einen Löwe- 

Aszendenten bekommen und müssen  

dann am Thema Macht- 

missbrauch erneut  

arbeiten. 

Die Große Spirituelle 

Horoskopanalyse gibt 

sehr viele Beispiele, wie  

die Menschen das Löwe- 

thema bearbeiten können, 

damit sie dann die Führungs- 

rolle aufnehmen. Aber nicht 

wie bisher, sondern wie der 

gute König im Märchen, der 

stets mit dem Herzen regiert. 

Nach etwa fünfzehn Seiten Text 

zum Löwe-Aszendenten, mehr- 

mals durchgelesen, ist der Mensch 

endlich geneigt, die hier abgebil- 

deten abschließenden Worte zum  

Aszendenten zu beherzigen. 



 

Die persönlichen Planeten in allen deinen Lebensbereichen 

In der Großen Spirituellen Horoskopanalyse gehe ich nun mit allen deinen Planeten alle deine Lebens-

bereiche durch - sie werden in der Astrologie „Häuser“ genannt - und ich schaue, ob dort Planeten  

stehen. Diese Lebensbereiche sind z.B. Geld und Besitz, oder die Herkunftsfamilie, oder die Sexualität,  

oder der Beruf, oder die Partnerschaft, oder der Lebenssinn und so weiter. Dadurch ergibt sich eine  

Menge von Deutungsmöglichkeiten, und wir beginnen mit den fünf persönlichen Planeten. Aber …… 

Das wird dich wundern: Die Sterne haben keinen Einfluss! Es ist der kardinalste Fehler, den die meisten 

Astrologen machen: Sie glauben, die Planeten bewirken etwas. Wenn du das glaubst, gerätst du in die  

Abhängigkeit. Dem Saturn da oben ist es völlig egal, ob Lieschen Müllers Freund zurückkehrt oder nicht. 

Aber die Planeten sind deine Seelenorgane, deine Diener, oder deine Kinder.  Du kannst sie genau dort 

einsetzen, wo das Horoskop dir das vorschlägt. Das klingt kompliziert, ist aber denkbar einfach. 

Einige Beispiele werden auch hier weiterhelfen: 

 Der Mars ist dein innerer Krieger, dein Soldat, dein Schutzpolizist, oder wie immer du ihn nennen 

willst. In der Astromedizin verkörpert der Mars dein Abwehrsystem, dein Immunsystem. Jeder Mensch 

muss sich irgendwo durchsetzen, und das Horoskop sagt dir genau, in welchem Lebensbereich du Sieger 

sein musst. Wenn der Mars im Beruf steht, kämpfe nicht in der Partnerschaft, sondern am Arbeitsplatz. 

Wenn der Mars im Bereich Geld und Besitz steht, kämpfe nicht um Weltanschauungen, sondern um Geld.  

Die Großen Spirituelle Horoskopanalyse sagt dir zum Beispiel beim Mars nicht nur, WO du kämpfen 

musst, sondern auch WIE. Steht der Mars im Steinbock = mit Konsequenz. Steht der Mars im Widder = mit 

Wutausbrüchen, steht der Mars im Zwilling = leicht und locker und durch verbale Überzeugung, und steht 

der Mars im Krebs, dann kannst du dich mit Tränen durchsetzen. Probiere es aus - es funktioniert. 

 Das gleiche gilt sinngemäß für die Venus. Ist es für dich besser, die Liebe in der Ehe oder einer festen  

Beziehung auszuleben, oder darfst du wie ein Schmetterling über die Wiese flattern und von jeder Blüte 

kosten? Die Große Spirituellen Horoskopanalyse moralisiert nicht, sondern zeigt dir, was im göttlichen 

Lebensplan für dich vorgesehen ist. Selbst wenn in dir sogar der geheime Wunsch nach Sadomasochismus 

vorhanden ist, wirst du das erfahren - sofern du das nicht längst selbst bemerkt haben solltest. 

 Dein innerer Merkur will kommunizieren, Gespräche führen und Kontakte pflegen. Er ist aber auch ein 

Lästermaul, pass also auf! Er kann weiterhin dein innerer Händler sein, kann gut kaufen und verkaufen.  

 Der Jupiter will, dass du im Leben große Schritte machst, die Welt kennenlernst und nach dem Lebens-

sinn suchst. Doch oftmals schießt er über das Ziel hinaus. Um diese innere Instanz, die wir Jupiter nennen, 

und die oftmals recht problemblind ist, zu disziplinieren steht dir dein Saturn zur Verfügung. 

 Saturn -  er ist dein innerer Richter. Er erscheint dir als ein Spielverderber und als Vollstrecker deines 

Karmas, und du erlebst ihn als Blockade. Aber du kannst nur mit dem Saturn dein Leben ordnen. 

Außer den beiden großen Lebenslichtern Sonne und Mond stehen dir diese fünf klassischen Planeten zur 

Verfügung, um dein alltägliches Leben bestmöglich zu gestalten. Sie warten förmlich darauf, dass sie von 

dir eingesetzt werden und Aufträge entgegennehmen. 

Die Große Spirituelle Horoskopanalyse beschreibt auf vielen Seiten die Antworten auf die Fragen WER, 

WO und WIE, d.h. welche Möglichkeiten sich dir bieten, diese Energien deiner Seelenorgane zu nutzen. 
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Die kollektiven Planeten in deinen Lebensbereichen 

In der Neuzeit wurden weitere Planeten entdeckt, mit ihnen eröffnen sich neue 

Nur sehr wenige Menschen sind in der Lage, mit diesen hohen Energien umzugehen. Ihr Verständnis und 

ihr Einsatz erfordern ein sehr hohes Maß an seelischer Reife. 

Mithilfe der Planeten jenseits von Saturn bist du in der Lage, kollektive Vorgänge zu durchschauen, wie 

z.B. Entstehung und Auswirkung von Revolutionen (Uranus), wie den Glaubensverlust und die Auflösungs-

prozesse innerhalb der Kirchen (Neptun) sowie die zunehmende kollektive Gewaltbereitschaft (Pluto).   

 
Deine großen Chancen für deine zweite Lebenshälfte sind die transsaturnischen Planeten! 
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 Saturn 

Wenn du dabei die möglichen Konsequenzen deines eigenen Wollens und des 

fremdbestimmten Handelns nicht überdenkst, dann darfst du dich nicht wun-

dern, wenn die von dir erzeugte Realität seltsame Blüten treibt. Deshalb wirst 

du in der Großen Spirituellen Horoskopanalyse noch einmal aufgefordert, dich 

mit dem Saturn in deiner Horoskopstellung zu befassen. 

 

 Uranus 

Die Welt wartet auf Veränderungen. Mithilfe jenes Selenorgans, das wir  

Uranus nennen, wirst du erkennen und wahrnehmen, enormen positiven  

Veränderungsenergien in dir schlummern. Die Texte zu Uranus werden dir 

dein Potential aufzeigen, das du als positive Veränderung ins Kollektiv, 

d.h. in die Gesellschaft einbringen kannst. 

 

 Neptun 

Gott aus der Gesellschaft und dem Privatleben zu entfernen hat sich zu einem 

kollektiven Vorgang entwickelt. Auf den Verlust der spirituellen Heimat folgt 

der Verlust der materiellen Heimat. Auflösungsprozesse, Flüchtlingsströme, 

die Erde wird unbewohnbar. Dein inneres Seelenorgan Neptun kennt die  

Lösung, wenn auch nur in einer homöopathischen Dosis. Dennoch - es wirkt. 

 

 Pluto 

Im politischen Umfeld und im kollektiven Geschehen stehen Entscheidungen 

an, die getroffen werden müssen, und zwar extreme, wo es einen Kompro-

miss nicht mehr gibt. Es hilft nicht, lau zu sein. Hier musst du Farbe bekennen. 

Die Große Spirituelle Horoskopanalyse gibt dir eine Orientierung, welchen 

Standpunkt du im Hinblick auf deine Seelenentwicklung einnehmen solltest.  



Preise und Bestellungen 
  

Für alle Spirituellen Horoskopanalysen benötige ich deine exakte Geburtszeit.  

Verlasse dich bitte nicht auf die nebulösen Angaben von Mama.  

Du kannst die richtigen Daten beim Standesamt deines Geburtsortes erfragen. 

  

Die Große Spirituelle Horoskopanalyse mit ca. 100 - 120 Seiten kostet                       € 150,-, 
Das ist die gängigste Ausführung mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis, mit der du am meisten anfangen kannst  
 
Die Kleine Spirituelle Horoskopanalyse mit ca. 50 - 60 Seiten für Einsteiger kostet       € 100,-, 
In dieser Analyse werden weder die karmischen Themen behandelt noch die Chancen jenseits der Lebensmitte 
  
Die Solar-Horoskopanalyse mit ca. 50 - 60 Seiten, gültig immer für ein Jahr, kostet         € 100,-. 
Die Solar-Horoskopanalyse ist sehr beliebt, und sie bietet eine Vorausschau für ein Jahr, von einem  
Geburtstag bis zum nächsten. Sie hat aber nur dann einen Sinn, wenn du eine Grunddeutung hast,  
also wenn du deine Kleine oder deine Große Spirituelle Horoskopanalyse schon kennst. 

 

Neu !   Die Kinder-Horoskopanalyse    
Entweder auf der Grundlage der Großen Spirituellen Horoskopanalyse, 
oder auf der Grundlage der Kleinen Spirituellen Horoskopanalyse, 
jedoch mit individuellem Deckblatt mit Foto des Kindes und Angaben der Schenkenden. 
 

Die Bearbeitungsdauer für alle Analysen beträgt etwa eine Woche. 
 

 

 

 

 

 

Du kannst die Horoskopanalyse am Telefon 04862 / 782 9760  oder über den E-Mail-Kontakt bestellen.  

Dabei bitte Namen, Adresse, Geburtstag, -Zeit und -Ort, sowie die Postanschrift bekanntgeben. 

Keine Vorkasse, keine Kreditkarten, kein PayPal, sondern die Bestellung erfolgt ganz normal auf Rechnung. 
 

Und das Besondere:  

Im Gegensatz zu fast allen anderen Astrodiensten kannst du mir nach Erhalt der Analyse Fragen stellen, 

entweder per Telefon oder per E-Mail, ohne dass dadurch neue Kosten entstehen.  
 

Sicher habe ich dein Interesse geweckt und freue mich, wenn du die Große Spirituelle Horoskopanalyse  

bestellst und die Erfahrung machen kannst, dass sich dein Leben dadurch positiv verändert.  

Für viele meiner Klienten/innen war dies der Anfang eines langen und schönen Entwicklungsweges. 

 

Hartwig  

E-Mail-Kontakt 

Hartwig Ohnimus, Dorfstr. 12a, 25881 Tating, Tel.: 04862 / 782 9760        www.hartwig-ohnimus.de  

Startseite Lebensberatung Reinkarnationstherapie Termine E-Mail-Kontakt 
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