Veranstaltungsort:

Beratungs- und Seminarzentrum ATRIUM WOHLEN, Aargauerstrasse 9, CH 5610 Wohlen AG
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Schau dir bitte erst einmal mein Video dazu an:
Es dauert 7 Minuten und 10 Sekunden.

Allgemeines
Dieser Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie ist völlig ausreichend, wenn du beabsichtigst,
selbst mit astrologischen Beratungen zu beginnen .
An diesem 6-tägigen Kurs Astro I: Spirituelle Astrologie (aufgeteilt auf drei Wochenenden)
kannst du ohne Vorkenntnisse teilnehmen. Er befähigt dich zum Erstellen und Deuten von Horoskopen. Das fundamentale Wissen und die tiefenpsychologischen Deutungen vermittle ich dir
spielerisch über Mythologien, Meditationen und Phantasiereisen — und natürlich auch anhand
deines eigenen Horoskops.
Auf diesem Kurs Grundlehrgang Astro I: Spirituelle Astrologie geht es immer sehr leicht und
locker zu. Es wird viel gelacht. Aber: Das Seminar schließt Selbsterfahrung und Entwicklungsprozesse ein. Mitunter erfährst du mehr über dich selbst, als dir lieb ist! Richte dich also darauf ein
und akzeptiere, dass das für dich gut ist.
Ich möchte in dem Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie gerne die Horoskope aller
Seminarteilnehmer/innen durchsprechen, damit Ihr gegenseitig an einander üben könnt, was
auch ein Stück Selbsterfahrung einschließt. Bringe also bitte deine Geburtsdaten mit und evtl.
auch noch ein oder zwei Daten aus deinem Bekannten– oder Verwandtenkreis. Wenn dir der
exakte Zeitpunkt deiner Geburt nicht bekannt sein sollte, erfrage ihn beim Standesamt deines
Geburtsortes. Das ist erfahrungsgemäß sicherer als die Angaben der Mama.
Der Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie vermittelt das tiefe Wissen um die kosmischen
Gesetze und den Bauplan der Welt. Er führt zu einer Entwicklung der Persönlichkeit durch
Selbsterkenntnis, die dir ein beglückendes und erfülltes und Leben kreiert.
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Was bedeutet „Spirituelle“ Astrologie?
„Spirituelle“ Astrologie bedeutet, den Willen Gottes zu erfragen. Wer bin ich? Welche Fähigkeiten, Chancen und Aufgaben sind mir in die Wiege gelegt? Oder ist meine Seele eine Rumpelkammer? Prall gefüllt mit Fehlern, Versäumnissen und altem Plunder? Du erfährst hier, wie du
deine Innenwelt aufräumen und ordnen kannst, und wie sich die Außenwelt dann in deine neue
Ordnung einfügt. Spirituelle Astrologie ist ein ganz wesentlicher Schritt auf deinem Entwicklungsweg. Und nach diesem Grundkurs bist du ein anderer Mensch, denn du weißt, wer du bist.
Du bekommst zu sämtlichen Lerninhalten hervorragende Unterlagen, Umfang etwa 150 Seiten,
die in Form und Qualität absolut unübertroffen sind, und die du später als Nachschlagewerke nutzen kannst, wenn du, auf dich allein gestellt, die ersten Horoskope deutest.
In dem Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie behandeln wir folgende Themen:

Der astrologische Tierkreis
Der Tierkreis ist jenes breite Band am Firmament, welches die Sternkarten zum Beispiel in den
Schulatlanten auch zeigen. Es scheint so, jedenfalls vom Standpunkt der Erde aus betrachtet, als
würde die Sonne im Laufe eines Jahres den Tierkreis durchlaufen.

Die Wirklichkeit ist anders. Die Sonne läuft nicht. Die Erde läuft. Die Erde zieht ihre Bahn entgegen dem Uhrzeigersinn um die Sonne, und es sieht nur von der Erde betrachtet so aus, als würde die Sonne den Tierkreis durchlaufen.
Zum Beispiel steht die Sonne im Dezember (vom Standpunkt der Erde aus betrachtet) scheinbar
im Tierkreiszeichen des Schützen, im Januar im Steinbock, im Februar im Wassermann usw. Die
Menschen beobachteten in den zurückliegenden Jahrtausenden die Zeitqualität, die auf der Erde
herrschte, projizierten diese in den Himmel und interpretierten so die Sternbilder. Deshalb gilt eine seriös angewendete Astrologie auch immer nur für den jeweiligen Kulturkreis.
Der astrologische Tierkreis wird in diesem Grundkurs nach allen Regeln der Kunst durchgesprochen. Zu jedem Tierkreiszeichen erfährst du nicht nur eine ganze Reihe von abstrakten Begriffen, sondern auch etwas über das zugehörige Element, über den Planeten, d.h. den Vertreter,
der dieses Tierkreiszeichen vertritt, über die zugehörigen Farben, Archetypen und Gegenstände,
Berufsmöglichkeiten, Naturereignisse und repräsentative Kernsätze.
Sogar Tiere, Pflanzen, Automarken und Wohnungseinrichtungen sowie Länder und Politiker
ordnen wir den astrologischen Prinzipien zu, ebenso wie die zwölf Jünger Jesu und die zwölf
Stämme Israels. Alles, wirklich ausnahmslos alles auf unserer Erde, unterliegt diesen Gesetzen.
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Eine Fantasiereise durch den Tierkreis
Astrologische Beratungen sollen möglichst nicht über den Verstand erfolgen, sondern über innere Bilder. Damit diese wie Gleichnisse im Unterbewusstsein zur Verfügung stehen, gehen wir in
diesem Grundkurs mit sehr emotionaler Musik auf eine etwa anderthalbstündige Fantasiereise
durch den astrologischen Tierkreis, sodass bei den zwölf Stationen innere Traumbilder entstehen
und diese im Unterbewusstsein der Teilnehmer/innen abgespeichert werden.
Wir beginnen beim Widder auf einem Kriegsschauplatz des Mittelalters, im Stier wird in gemütlicher Runde Brotzeit gemacht, im Zwilling herrscht frühlingshafter Aufbruch, im Krebs versinken
wir im Urmeer der Gefühle, im Löwen residieren wir als König und in der Jungfrau wird die Umwelt akribisch und logisch untersucht. In der Waage-Zeit ist die Natur schöner als um Sommer,
beim Skorpion wird dem Teufel ein Besuch abgestattet, im Schützen fangen wir Wildpferde auf
einer Ranch, im Steinbock geht es zu Eis und Schnee in die Berge, der Wassermann macht einen kleinen Weltraumausflug und im Fisch beendet die Friedenstaube den ewigen Tierkreis.
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Die astrologischen Häusersysteme

Die astrologischen Häusersysteme werden eingehend erklärt, von Placidus über Koch bis zu den
äquatorialen Häusern. Die „Häuser" sollten besser „Lebensbereiche“ genannt werden.
Wenn die Themen des astrologischen Tierkreises auf der ganzen Welt, zu jeder Zeit und an jedem Ort ihre Gültigkeit haben, so kommen mit dem Häusersystem durch exakte Orts– und Zeitangaben nun die individuellen Aussagen ins Horoskop. Die Häuser sagen etwas darüber aus, in
welchen Lebensbereiche du was verwirklichen könntest.

So erfährst du etwas über die Bühnenbilder deines Lebens, das heißt über die verschiedenen
Lebensbereiche wie über dein Anliegen, über Selbstwert und Besitz, Kommunikation und Verwandtschaft, über Kindheit und Herkunftsfamilie, Kreativität und Sexualität, über Berufsmöglichkeiten, weiterhin über Beziehungen, Partnerschaften, Krisen und den Lebenssinn und über jene
Bereiche, mit denen du im Kollektiv wirksam sein kannst wie Politik und Öffentlichkeit, über revolutionäre Ideen und Freunde sowie über Zurückgezogenheit, Transzendenz und Mystik.
Du siehst, welche großartigen Möglichkeiten sich durch die Spirituelle Astrologie eröffnen.
In diesem Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie werden die astromedizinischen Prinzipien
auch schon gestreift, denn Krankheitssymptome deuten wir weniger im Tierkreis als viel mehr in
den Häusern, das heißt in den Lebensbereichen, und natürlich in den Körperzonen, in denen die
Seelenorgane inkarniert sind.
Die tiefergehenden Erkenntnisse über die Entstehung von Krankheitssymptomen, deren Vermeidung und vor allem deren Heilung werden dich total überraschen, aber sie bleiben dem Aufbaukurs Astro II: Spirituelle Astromedizin und Partnerschaft vorbehalten.
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Die Stände der Planeten

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus — so sagt man.
Die Planeten wandern durch den Tierkreis und die Häuser wie Schauspieler über die Bühne,
und sie machen jene Themen bewusst, die im Drehbuch deines Lebens aufgezeichnet sind.
Mit den Planeten, mit deinen inneren Seelenorganen, gestaltest du dir dein Schicksal!
In der griechischen Mythologie betrachtete man die Planeten als „Götter“, und die Menschen der
Antike beschäftigten sich mit ihnen und ihren außergewöhnlichen Geschichten, ebenso wie sich
die Menschen der Neuzeit über die Medien mit Mord, Totschlag und Politik sowie in der Regenbogenpresse mit den Freuden und Leiden der Königshäuser beschäftigen.
Hier kommt eine kleine Kostprobe zu der Art und Weise meiner Deutungen zum Beispiel zu Mars
und Venus:
Der wilde, ungezügelten, von den anderen Göttern gehasste Kriegsgott Mars (griechisch Ares),
dem Recht, Ordnung und Gesetz völlig egal waren, unterhielt eine dramatische Liebesbeziehung mit der ausgeglichenen, lebensbejahenden, zarten und sensiblen Liebesgöttin Venus
(griechisch Aphrodite), der „Schaumgeborenen“, in deren Verlauf es zu einer Vergewaltigung
kam. Der Mars wollte die Venus „in die Kiste kriegen", die Venus aber wehrte ab: „Du bist mir zu
ungehobelt!" Schließlich musste der Mars ja in jeder Situation der Sieger sein. Was tat er? Er
vergewaltigte die Venus, wie es eben seinem Naturell entsprach. Das blieb nicht ohne Folgen.
Das Kind „Harmonia“ wurde so gezeugt.
Du magst erkennen, dass das „Venusische“ alleine niemals eine echte Harmonie erzeugt.
Echte Harmonie braucht die Energie des Mars, - d.h. den Willen zur eigenen Durchsetzung.
In der „Spirituellen“ Astrologie bezeichnen wir die Planeten niemals als „Herrscher“ bestimmter
Zeichen oder Häuser, wie oftmals in der Literatur beschrieben, sondern immer nur als „Vertreter“.
Denn die Planeten sind keine Götter wie in der Antike, und sie haben uns nicht zu beherrschen,
sondern sie sind als Abbild unserer Seelenorgane vergleichbar mit „Helfern“ oder „Dienern“,
deren Energien wir verantwortungsbewusst nutzen dürfen.
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Weitere Themen des
Grundkurses Astro I: Spirituelle Astrologie

Wir betrachten auch das äußere Bild eines Horoskops mit seiner Kopf- oder Bauch-,
Ich- oder Du-Betonung, und den vier Quadranten als Lebensschwerpunkte.

Wir betrachten die Temperamentsgrundlage durch die Verteilung der Elemente
Feuer - Luft - Erde - Wasser,.....

..... und die kritischen und die förderlichen Aspekte der Planeten untereinander,

Weiterhin betrachten wir den Mondphasenzyklus
(Neumond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond).
Zeitsysteme wie die Rhythmenlehren, die Alterspunkte und vor allem die Transite
und Ereignishoroskope runden das astrologische Wissen ab,
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Nach diesen drei intensiven Wochenenden ....
..... im Grundkurs Astro I: Spirituelle Astrologie bist auch du in der Lage,
einen Blick hinter den Schleier der Realität zu werfen.
um die Wirklichkeit, die Welt des Wirkens, zu begreifen.
Wie dieser Mönch hier.

Dadurch bist du den Menschen in deiner Umwelt an Weisheit weit, weit überlegen.
Der Grundkurs Astro I Spirituelle Astrologie dauert in Baden-Baden eine Woche und
findet zweimal im Jahr statt, jeweils in der letzten Januarwoche und der letzten Juliwoche.
Speziell für die Veranstaltung in der SCHWEIZ habe ich die fünf Wochentage
auf sechs Tage an drei Wochenenden verteilt,
sodass dir deine Urlaubstage erhalten bleiben
Die Seminargebühren betragen CHF 1.800,-.

Du bekommst sehr umfangsreiches Arbeitsmaterial
mit jeweils über 150 farbigen Seiten ausgehändigt.

Hast du noch weitere Fragen ?
+49 (0) 72 23 / 80 73 993
Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen oder mailen.
Ich freue mich, wenn du dich zur Teilnahme entschließen kannst.

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

