
 

 

 Dieses Seminar Astro I: Spirituelle Astrologie ist ein Grundkurs zum astrologischen Lebensberater. Ich führe 

es seit über 30 Jahren in Deutschland mindestens zweimal im Jahr durch, von 1985 bis 2005 in Lüneburg, 

und ab dann bis jetzt in Baden-Baden. Im letzten Jahr, im Oktober 2016 kam ich zusätzlich erstmalig damit in 

die Schweiz, in das ATRIUM in Wohlen, in der Nähe von Zürich.  

Normalerweise ist dies ein Seminar von einer ganzen Woche. Nur für die SCHWEIZ habe es auf drei  

Wochenenden verlegt, jeweils auf Samstag / Sonntag, sodass du dir deine Urlaubstage bewahren kannst. 

An diesem Kurs kannst du ohne Vorkenntnisse teilnehmen. Er ist völlig ausreichend, wenn du beabsichtigst, 

neben– oder hauptberuflich mit spirituellen astrologischen Beratungen zu beginnen. Dieses Seminar befähigt 

dich zum Erstellen und Deuten von Horoskopen. Das fundamentale Wissen und die tiefenpsychologischen 

Inhalte vermittle ich dir spielerisch über Meditationen, Mythologien und Fantasiereisen - und natürlich auch 

über dein eigenes Horoskop. Bringe auch die Geburtsdaten von Freunden, Bekannten und Verwandten mit. 

In meinen Kursen geht es immer sehr leicht und locker zu. Es wird viel gelacht. Aber: Das Seminar schließt 

Selbsterfahrungsprozesse ein. Mitunter erfährst du sehr viel mehr über dich selbst, als dir lieb ist!  Bereite 

dich also darauf vor, dass das gut für dich ist. 

Im Internet unter www.hartwig-ohnimus.de gibt es jede Menge weitere Informationen, und auf meiner Start-

seite gibt es auch eine Mediathek in der du dir Videos auch aller anderen Kurse betrachten kannst. Speziell 

zu diesem hier angebotenen Seminar findest du weitere Informationen zum Ausdrucken direkt unter 

www.hartwig-ohnimus.de/SCHWEIZ-AstroKurs.pdf.    

 

   Seminarzeiten:      (Anmeldeschluss ist am 11.02 2018) 
 
  Samstag, 17.02.2018 von 10°° bis 18°° Uhr 
  Sonntag,  18.02.2018 von 09°° bis 17°° Uhr 

  Samstag, 03.03.1018 von 10°° bis 18°° Uhr 
  Sonntag,  04.03.2018 von 09°° bis 17°° Uhr 

  Samstag, 17.03.2018 von 10°° bis 18°° Uhr 
  Sonntag,  18.03.2018 von 09°° bis 17°° Uhr 

   

    Ort der Veranstaltung: 

  Beratungs- und Seminarzentraum ATRIUM Wohlen 

  Aargauerstrasse 9 in Wohlen AG, 5610, Schweiz  

  Die Seminargebühren betragen € 1.800,- CHF. Sie gelten 

  für alle sechs Tage und schließen Seminarunterlagen von 

  über 150 Seiten, farbig und bebildert mit ein. Sie sind in  

  Form und Qualität  nicht zu übertreffen.. 

  Hast du Fragen? Nicht verzagen: Hartwig fragen: 

  +49 7223 80 73 993  Ich freue mich auf deine  

  Anmeldung!  

  Wirf einen Blick hinter den Schleier der Realität: 

  Sonne Mond und Sterne ebenso wie die Wälder, 

  die Felder und die Häuser gehören zu unserer so 

  geordneten materiellen Welt. 

  Der Blick hinter den Schleier der Realität wird  

  dir zunächst als Chaos erscheinen, doch schnell 

  offenbart er dir eine andere, höhere Ordnung. 

http://www.hartwig-ohnimus.de
http://www.hartwig-ohnimus.de/Mediathek.html
http://www.hartwig-ohnimus.de/SCHWEIZ-AstroKurs.pdf

