
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Menschen, die zu mir zu einer persönlichen Einzelberatung kommen, haben in der Regel irgend-
etwas auf dem Herzen. Dies kann ein Krankheitssymptom sein, das Sorgen bereitet, oder ein 
Problem im Beruf, oder Schwierigkeiten in der Partnerschaft, oder Schicksalsprozesse, welche 
unerklärlich erscheinen, oder, oder, oder….. Es gibt so viele Dinge, welche den Menschen die 
Freude am Leben verderben.  

 
Auf alles gibt es nicht nur Antworten, sondern vor allem gibt es 
auch Lösungen. 
 
Hättest du nicht einmal Lust darauf, dein Leben und all diese 
Ereignisse von einer völlig anderen Seite aus betrachten zu 
lassen? Hier links im Bild siehst du, wie alte Kulturen sich der 
Astrologie bedient hatten. Der gute König im Märchen holte 
sich den Rat nicht nur von seinen Ministern, sondern auch aus 
dem Irrationalen – oftmals sogar vom Hofnarren. Und dieser 
hatte meistens Recht, denn er sah die Dinge aus einer völlig 
anderen Perspektive! 
 

 
Das Bild auf der Vorderseite soll dich ein wenig auf die Art und Weise meiner heutigen spiri-
tuellen Lebensberatungen einstimmen.  
 
Vordergründig siehst du links den Berater mit der 
Sonne hinter sich, d.h. mit der Erkenntnis, und 
rechts eine Klientin mit dem Mond hinter sich, der 
soll ihre Seele andeuten. Im Hintergrund erkennst 
du das Himmelsgewölbe mit den Sternen, welche 
das menschliche Schicksal besingen. Sie vertre-
ten die ewig geltenden kosmischen Gesetze, die 
mithilfe der spirituellen Astrologie entschlüsselt 
und in der Realität verständlich gemacht werden. 
 
Jesus Christus, für das menschliche Auge un-
sichtbar, hat seine Hände auf die Schultern des  
Beraters gelegt. Und bei der Klientin, für das 
menschliche Auge ebenfalls unsichtbar, zerrt ihr 
verletztes inneres Kind, das die Demütigungen 
und Schicksalsschläge nicht mehr ertragen will. 
 
Also, ganz so irrational ist das gar nicht, es erscheint nur den heutigen Materialisten als irrational. 
Die Astrologie, Jahrtausende lang als die Königin der Wissenschaften bezeichnet, ist immerhin 
das älteste Weisheitssystem der Welt und wurde bis ins 18. Jahrhundert hinein an den großen 

Universitäten gelehrt, sogar an der päpstlichen Akademie in Rom. 
 
Die Spirituelle Astrologie betreibe ich nun seit dreißig Jahren. „Spirituell“ 
heißt: ich vergewissere mich ständig, ob meine Aussagen wohl dem 
Willen Gottes entsprechen und stelle mir vor, Jesus Christus steht hin-
ter mir, hört alles, und korrigiert mich auch.  
 
 
So, aber jetzt werden wir etwas konkreter: 
Was kannst du von dieser Art einer spirituellen, psychologischen und 
astrologischen Lebensberatung erwarten? 
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Geht es dir schlecht, dann lautet meine Frage: Wirst du artgerecht gehalten? Bei den Tieren  
bemüht man sich um eine artgerechte Haltung. Man versucht herauszufinden, wie ein Tier sich 
verhält, was es mag und was es nicht mag, also was es zum Leben braucht.  
 

Auch unter den Menschen gibt es Widder, Stiere, Krebse, Löwen, Skorpione, Steinböcke und  
Fische — wie in der Astrologie. Sie alle haben Anspruch auf artgerechte (Tier-)Haltung. Aber 
werden die Menschen artgerecht gehalten? Und ganz speziell: Wirst du artgerecht gehalten?   

 

Die Spirituelle Astrologie wird diese Fragen beantworten. Aber — und das muss ich gleich dazu-
sagen: Das Sonnenzeichen, das du höchstwahrscheinlich von dir kennst, ist dabei völlig uninte-
ressant. Entscheidend ist der ASZENDENT, und noch viele andere Dinge, die dein Horoskop 
preisgibt! Das ist sehr, sehr wichtig. 
 

Hier einige Beispiele: 
Der freiheitsliebende Vogel, der in einem goldenen Käfig im Wohnzimmer ausreichend Futter, 
Wasser und sogar Zuwendung erhält, wird eher erkranken als sein Artgenosse in der freien rau-
en Natur. Der majestätische Löwe, König der Serengeti, der im Zirkus gezwungen wird, durch 
Feuerreifen zu springen, wo er doch das Feuer hasst, wird eine niedrigere Lebenserwartung ha-
ben als sein Artgenosse, der sich in der Wildnis behaupten muss. Das wissen wir alle: Je artge-
rechter ein Tier lebt, desto gesünder und glücklicher ist es. 
 

In den „normalen“ zwischenmenschlichen Beziehungen glaubt man: Was dem einen guttut, das 
muss auch dem anderen guttun. Stimmt das? 
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. 
 

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. Im Beruf ist es nicht 
anders. Da werden Erwartungen gestellt, die der andere gar nicht erfüllen kann. Ein Hund wird 
eben nicht auf einen Baum klettern, und eine Katze wird keine Stöckchen apportieren.  
 

Auch Menschen sind von unterschiedlichstem Naturell – und wir werden in den meisten Fällen in 
unserem Umfeld nicht artgerecht gehalten. Wenn wir Menschen unsere Individualität und Beson-
derheit in der Außenwelt opfern, oder wenn wir unsere wahre Natur in der Partnerschaft versu-
chen zu verbergen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn das Leben zerbricht oder wenn wir 
sehr unglücklich und schließlich krank werden. Oder, „bis der Tod euch scheidet“. 
 

Aber all das kannst du ändern - und zwar sofort!  
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Die Spirituelle Astrologie offenbart dir mit denkbar einfachen Mitteln und im Handumdrehen den 
Sinn deines Lebens, deines Schicksals und sogar deiner Krankheit, falls du Beschwerden haben 
solltest. Sie zeigt dir sofort einen praktikablen und gangbaren Weg zur Heilung aller Lebensum-
stände auf. Das macht dich wahrhaft frei, weil du alle deine Situationen selbst verbessern kannst. 
Vor allem erkennst du neue Chancen in deinem Leben. 
 

Und du wirst dich wundern: Oft tritt dabei ein völlig anderes Weltbild, ein anderes Wertesystem 
oder eine ganz andere, höhere Moral zutage, die du nie und nimmer für möglich gehalten hättest. 
 

Es gibt nämlich kein ungerechtes Schicksal, das dich benachteiligt und andere bevorzugt.  
Ausnahmslos alles, was in deinem Leben in Form von Krankheit und Schicksal geschieht, hast 
du dir bewusst oder unbewusst selbst kreiert, weil sich in deiner persönlichen seelischen Weiter-
entwicklung ein Fehler eingeschlichen hat, den es nun zu korrigieren gilt. Sobald auch du das  
erkennt hast, wird dich diese Erkenntnis sehr zufrieden machen. Du wirst erstaunt sein, wie 
schnell ich - ohne dich vorher zu kennen - nur anhand deines Geburtshoroskops zielgenau den 
Finger genau auf diese empfindlichsten Stellen im Leben legen werde.  
 

Und noch mehr wirst du über die Lösungen staunen, die ich dir aufgrund der Symboldeutungen 
deiner Planetenstellungen anbieten kann. Jesus Christus hat dich lieb, und er freut sich, wenn du 
nach Lösungen suchst. Es sind Lösungen, die du in deinem Leben auch tatsächlich umsetzen 
kannst, und deren Realisierung dich darüber hinaus sehr, sehr glücklich machen wird.  
 

Übrigens: Zukunftsvoraussagen sind in einer seriösen Astrologie niemals möglich; denn du bist 
ein eigenverantwortlich handelndes Wesen. Anders ist das in der Offenbarungstherapie®, da 
kannst du sogar auch deine Zukunft sehen und gestalten. Aber hier kann ich dir etwas darüber 
sagen, welche deiner Lebensthemen wann und wie bearbeitet werden wollen. Deine Zukunft 
zeigt sich dann entweder unangenehm als Reibung zwischen deinem Eigensinn und deinem  
Lebenssinn, wenn du die Aussagen deines Horoskops nicht beachtest, oder du ergreifst beherzt 
die Chancen in deinem Leben - und das fühlt sich ausgezeichnet an. Du hast immer die Wahl. 
 
Eine spirituelle astrologische Lebensberatung (Dauer etwa eine Stunde) kostet € 90,-. 
 
(Nur zum Vergleich: 
Der „normale Psychotherapeut“ berechnet für nur eine Dreiviertel Stunde schon zwischen € 100 und € 150). 

 
 
Wenn du aber die Realisierung und Umsetzung meiner „Rat-Schläge" alleine nicht 
schaffst, dann unterstützt dich mein reichhaltiges Seminar- und Therapieangebot.  
 

In diesem Fall schlage ich dir als nächstes vor,  
eine Fantasiereise oder eine Reinkarnationssitzung  
in Anspruch zu nehmen. Informationen dazu findest du hier >>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 
 
Übrigens, alles, was du auf meinen Internetseiten findest, verfolgt nur das eine Ziel: 
 

Willst du den Körper heilen, 
musst du zuerst die Seele heilen! 

 
 Greife zum Telefon - und vereinbare einen Termin: 
 04862 / 782 9760    Oder schreibe eine E-Mail >>>>> 
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Hartwig Ohnimus,  Dorfstraße 12a, 25881 Tating,  Tel.: 04862 / 782 9760     www.hartwig-ohnimus.de  

E-Mail-Kontakt Termine Reinkarnationstherapie Horoskop-Analysen Startseite 

http://www.hartwig-ohnimus.de/Reinkarnation.pdf
mailto:hartwig-ohnimus@lueneburger-institut.de
mailto:hartwig-ohnimus@lueneburger-institut.de
http://www.hartwig-ohnimus.de/Termine.html
http://www.hartwig-ohnimus.de/Reinkarnation.pdf
http://www.hartwig-ohnimus.de/Horoskopanalysen.pdf
http://www.hartwig-ohnimus.de/

