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Anfängerkurs in Astrologie 
in Villach am 4. und 5. Juli 2015 

 

Was sind die Garanten für ein gutes, glückliches und erfülltes Leben? 

Besitz scheint der Inbegriff des Glücks, nicht der Genuss. Das Streben nach Mehr, nicht nach 
Weniger. Im Haben sehen wir unser Glück, nicht im Sein. 

Die Erfahrung jedoch zeigt, dass weder Geld noch Besitz und auch keine Beziehung, Garant 
für ein glückliches erfolgreiches Leben sind. Haben wir aber Glück, das tun zu dürfen was wir 
lieben, wofür wir uns begeistern, lodert ein inneres Feuer, welches den zündenden Funken 
auch auf andere Menschen übertragen kann.  

Glückliche und zufriedene Menschen haben eine innere Uhr, ein gutes Selbstwertgefühl und 
vertrauen ihrem Bauchgefühl. Dieser innere Kompass lässt sie zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort das Richtige tun.  

Diesen Kompass haben Sie auch! 
Ist das nicht genial? Dieser „innere Kompass" ist die Quelle in Ihnen der Sie vollkommen 
vertrauen können. Wenn Sie darauf achten, wissen Sie zu jedem Zeitpunkt welche 
Entscheidung die Richtige ist und ob es sich lohnt Dinge zu tun oder nicht zu tun. 

Ein hervorragendes Werkzeug, diesen inneren Kompass sichtbar zu machen und zu verstehen, 
ist das individuell berechnete Horoskop. Wie kein anderes Instrument hilft es Ihnen, 
Klarheit über sich, Ihre Wünsche und die zu Ihnen passenden Ziele zu gewinnen.  
 
Wenn Sie wissen, wer Sie wirklich sind, was Sie können und lieben, dann ist der Weg frei in 
ein Leben, mit dem Sie sich wohl fühlen. Und Sie erkennen dann auch, womit Sie sich 
manchmal blockieren und wie Sie sich aus schwierigen, unübersichtlichen Situationen 
befreien können. 

Astrologie bedeutet eben nicht „in die Zukunft zu sehen" oder ein vorgeschriebenes Schicksal 
zu erfahren. Astrologie, so wie professionelle Astrologen sie verwenden, ist ein zuverlässiges 
Instrument zur Selbsterkenntnis: Wer bin ich, wo liegen meine Stärken, meine 
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Schwerpunkte und welche Möglichkeiten stehen mir für ein erfülltes und erfolgreiches Leben 
zur Verfügung. 

Dieses Seminar ist für Sie geeignet, 
• wenn Sie keine oder wenig Vorkenntnisse in Astrologie haben und eine gute und klar 

strukturierte Einführung in die Grundlagen des Horoskops suchen, 

• wenn Sie mehr Klarheit über sich gewinnen wollen und Lust haben, die 
psychologische Astrologie kennenzulernen, 

• wenn Sie einfach mal einen Blick aus einer anderen Warte auf sich und Ihr Leben 
werfen wollen, 

• wenn Sie bereits gute Erfahrungen mit Astrologie gemacht haben, „dieses Ding" aber 
endlich mal näher kennen lernen wollen, 

• wenn Sie jemand sind, der Lust hat etwas Spannendes und Neues über sich zu erfahren 
und zu entdecken, sowie obendrein auch das nötige Sitzfleisch für ein ganzes 
Wochenende mitbringt. 

Und last but not least: Vielleicht haben Sie ja sogar Lust, eines Tages eine Ausbildung in 
psychologischer Astrologie zu machen? Dann ist dieses Seminar optimal die Welt der 
Astrologie, mich und meine Arbeitsweise kennenzulernen! Alle meine weiteren Seminare 
bauen auf diesem Seminar auf. 

Sie lernen in diesem Seminar die wichtigsten Bausteine kennen und machen bereits erste 
kleine Deutungsübungen am eigenen Horoskop. Ein Horoskop in seiner ganzen Komplexität 
deuten zu können, braucht allerdings sehr viel mehr als ein Wochenende. Aber jede Reise 
beginnt mit den ersten Schritten. Und genau die werden wir an diesem Wochenende machen. 
Und Sie werden erstaunt sein, was Sie alles über sich herausfinden werden! 

Und das werden Sie am Ende können: 
• Sie lernen den Aufbau und die einzelnen Bausteine eines Horoskops kennen: 

Tierkreis, Planeten, Häuser und Aspekte 
• Sie machen die ersten Deutungsübungen: Planet im Tierkreis + im Haus 
• Sie erhalten Informationen zu den verschiedenen Astrologie-Programmen sowie 

Freeware im Internet 
• Sie erfahren mehr über Ihre grundlegende Wesensart (Aszendent), über Ihren 

wichtigsten Lebensschwerpunkt (Sonne) und über das, was Sie brauchen, um sich 
innerlich geborgen und sicher zu fühlen (Mond) 

• Sie wenden das Wissen auf ihr eigenes, aber auch bereits auf ein fremdes Horoskop an 
• Sie lernen das Menschenbild der modernen Astrologie kennen und welche Verbindung 

die Astrologie mit der Psychologie eingeht. Und wir klären auch die Frage von 
"Vorherbestimmung oder freier Wille?" 

Und obwohl dies ein Einsteigerkurs in die Astrologie ist, werden Sie bereits alles, was Sie 
über Astrologie in diesem Seminar erfahren, direkt an Ihrem eigenen Horoskop anwenden 
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können. Am Ende des Seminars wissen Sie bereits, welche Eigenschaften zu Ihnen gehören, 
welcher Lebensschwerpunkt für Sie zentral wichtig ist und was Sie brauchen, um sich 
innerlich sicher zu fühlen. 

Ein Wochenend-Seminar mit Workshop-Charakter 
Astrologie erfordert einerseits fundiertes, sicheres Fachwissen, andererseits vor allen Dingen 
Erfahrung. Die Möglichkeit Erfahrungen zu machen, biete ich Ihnen mit dem „Astro-
Teppich“. Er wird jeweils in das persönliche Horoskop der TeilnehmerInnen verwandelt und 
damit zum Leben erweckt. Durch begehen, erleben Sie das energetische Wirk- und 
Kräftespiel von Tierkreis, Planeten und Aspekt Verbindungen. 

Zusätzlich bekommen Sie sehr viele Informationen von mir, dazu passende Arbeitsblätter und 
Übungsbögen, mit denen Sie das Gelernte sofort im Seminar anwenden können. Ein gut 
strukturiertes Skript gibt Ihnen die Sicherheit, auch zuhause noch einmal alle wichtigen 
Informationen nachschlagen zu können. 

Gleichzeitig werden Sie das Gelernte auf Ihr eigenes Horoskop übertragen - und machen so 
die direkte Erfahrung, wie Astrologie "funktioniert"! 

 

Termin & Anmeldung 
Termin: 4. und 5. Juli 2015, Samstag: 9:30 bis 17:30 Uhr / Sonntag: 9:30 bis 17:00 Uhr 

Wir fangen pünktlich an. Kommen Sie also gerne etwas eher! Bitte, seien Sie flexibel, was die 
das Ende der Kurse angeht. In der Regel bleibt es bei diesen Zeiten, manchmal geht der Kurs 
eine halbe Stunde länger, manchmal eine halbe Stunde kürzer. 

Ort: Villach              
Die genaue Adresse erfahren Sie nach Ihrer Anmeldung. Auswärtige können mich gerne nach 
einer Hotel-Unterkunft fragen. 

Preis: Villach: € 240,00 inkl. MwSt., Zahlbar bis drei Wochen vor Kursbeginn auf folgendes 
Konto: 

 Erste Bank:  
Untermoser Heike 

IBAN: AT05 2011182363093700 
BIC: GIBAATWWXXX 

Anmeldung: auf dem Postweg. Fordern Sie bitte das Anmeldeformular unter Tel.: 
+43 650 418 25 22 oder per Mail unter office@sternenbild.com an. 

Rücktritt: 
Kostenlos bis zwei Wochen vor Kursbeginn. Bei späterem Rücktritt ist die gesamte 
Kursgebühr fällig, außer Sie stellen einen Ersatzteilnehmer. 

Gerne können Sie nähere Informationen auch bei Kornelia Ackermann unter  
Tel 0650 2808300  einholen. 
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