Astrologie
ist die Einladung,
sich selbst aus
einem anderen
Blickwinkel neu
zu entdecken.
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So
alt
wie
die
Menschheit ist der
Gedanke, daß kos-mische und irdische
Vorgänge in einer Beziehung stehen. Aus
Himmelsbeobachtungen bildeten sich im
Laufe von Jahrtausenden Zeitmessung,
Kalender, Regeln für Landwirtschaft, Medizin
und Seefahrt, und nicht zuletzt auch die
Grundlagen für die heute praktizierten
Formen von Astrologie heraus.
An dieser Deutungskunst babylonischer,
griechischer und ägyptischer Herkunft
schieden sich schon immer die Geister, und
doch hat sie bis heute unsere abendländische
Kultur tief geprägt. Biblische Geschichten wie
der Stern von Bethlehem, viele historische
Kunst-gegenstände und literarische Werke
sind
von
astrologischer
Symbolik
durchdrungen, aber auch unsere ganz normale
Alltagssprache: Jemand ist 'jovial' (jupiterhaft
großzügig), tritt 'martialisch' auf (marsisch,
kriegerisch), wir 'merken' uns etwas (von
Merkur). Selbst Naturwissenschaftler wie der
britische Astronom Percy Seymour erwägen
heute
Zusammenhänge
zwischen

interplanetaren Magnetfeldern
menschlichen Leben.

und

dem

Fast jeder kennt sein 'Sternzeichen', ob er sich
nun darin wiederzufinden glaubt oder nicht.
Wirklich spannend und geistig anregend
beginnt Astrologie jedoch erst dann zu werden,
wenn sie anhand des indi-viduellen Geburtsbildes die unverwechselbare Persönlichkeitsstruktur eines Menschen nachzeichnet.
Dem Skeptiker wird es auf den ersten Blick
abwegig erscheinen, aus den vielfältigen
Gestirnskonstellationen zum Zeitpunkt der
Geburt relevante Aussagen herleiten zu
wollen.
Andererseits vermag
die
Treffsicherheit
der
Deutungsergebnisse
eine
überwältigende
Mehrheit derjenigen
zu überzeugen, die sich schon einmal ernsthaft
mit ihrem Horoskop beschäftigt haben. Nicht
etwa leichtgläubige Naturen, sondern gerade
rationale Denker, denen vieles in der Esoterik
zu unkonkret und 'schwammig' vorkommt,
schätzen die innewohnende Logik der
Astrologie. Ihr Horoskop bildet Lebensthemen
ab, ohne Sie persönlich zu bewerten oder zu
verurteilen. Vielmehr werden sowohl mögliche
Fehlentwicklungen als auch individuelle
Chancen und Potentiale aufgezeigt, welche aus
astrologischer Sicht naheliegen.

In folgenden Fällen kann ich Ihnen dienen:
1. "Ich will mein Geburtshoroskop gründlich
und verständlich gedeutet bekommen." - oder:
"Ich möchte einen Menschen, der mir wichtig
ist, besser verstehen lernen. " oder: "Was
Was
bringt das neue Jahr?"
'Querverbindungen', ist eine fundierte
schriftliche Beratung aus der Ferne: Auf der
methodischen Grundlage des bekannten
Astrologen und Psychologen Michael Roscher
erstelle ich aus einem Bestand von mehr als
10.000 Seiten Text mittels Handarbeit und
intelligenter Computertechnologie ein ca. 60seitiges Werk. Dieses astrologische Porträt ist
bis in feinste Abwandlungen von Satzteilen (!)
hinein auf Sie persönlich zugeschnitten. Auf
dem deutschsprachigen Markt existiert derzeit
keine Computeranalyse, die mehr ins Detail
geht. Leseproben auf www.astropage1.de

Querverbindungen
für
jeden
Obwohl
psychologisch
Interessierten
verständlich
geschrieben ist und keine Astrologiekenntnisse voraussetzt, erhalten Sie das
Handwerkszeug für den Einstieg in dieses
faszinierende Wissensgebiet gleich mitgeliefert:
Eine farbige Zeichnung Ihres Geburtsbildes
mit Erklärungsblatt und einen integrierten
Schnellkurs über die Deutungsmethodik.
Querverbindungen - das Jahr ist jetzt auch als
Vorschau für jeweils ein Jahr erhältlich.
EUR 63,80 (als PDF per Email EUR 49,85)

2. "Eine bestimmte Frage brennt mir auf den
Nägeln. Was antwortet der Kosmos?"
- oder - "Ich möchte meine Heirat / meine
Geschäftseröffnung auf einen astrologisch
günstigen Termin legen."

Stundenastrologie, die älteste
Form astrologischer Beratung, ermöglicht
Entscheidungshilfen, indem sie die kosmische
Situation zum Zeitpunkt einer Fragestellung
analysiert. Das vorgebrachte Anliegen, sein
Hintergrund und zukünftige Tendenzen
hinsichtlich dieses speziellen Anliegens werden
Astrologische
Terminwahl
entschlüsselt.
optimiert den Startzeitpunkt eines Vorhabens
unter weitgehender Vermeidung störender
Konstellationen für das jeweilige Ziel. Die

Angabe der eigenen Geburtszeit ist nicht unbedingt
erforderlich, hilft aber, noch konkretere Ergebnisse zu
erzielen. Die Beratung erfolgt normalerweise telefonisch.

3. "Was sind die 'Knackpunkte' meiner
Partnerschaft? Was können wir tun, um
Fehlentwicklungen zu vermeiden und unser
gemeinsames Potential voll auszuschöpfen?"

Partnerschaftsastrologie
ergründet die Berührungspunkte zwischen
zwei Menschen, z.B: indem sie deren
Horoskope miteinander vergleicht (Synastrie)

und mit Hilfe eines Mittelwerthoroskops
(Combine)
den
gemeinsamen
Nenner
beschreibt.
4. "Ich möchte es genauer wissen:
Wie schaut meine Zeitqualität in den nächsten
Jahren aus, wann besteht die beste Chance,
den optimalen Partner zu finden,
gibt es noch völlig andere
Entwicklungsmöglichkeiten
für
mich, und... und ... und. "

Detailprognosen
und
Tiefenanalysen nach allen Regeln der Kunst
erfordern zunächst eine Feinkorrektur der
Geburtszeit. Auf dieser Basis werden mit Hilfe
zahlreicher Spezialmethoden individuelle
Beratungskonzepte erarbeitet.
Preise (Stand: Oktober 2010)
• Geburtszeitkorrektur EUR 51,20
• Kurzberatung tel. oder per Email EUR 100,00
• oder bis 90 min persönlich EUR 200,00

5. "Wo finde ich die beste Literatur, die
optimalen Seminare, um Astrologie zu
lernen?" - "Welches Computerprogramm?"

Empfehlungen
im Internet und per email kostenlos

