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Was ist Astrologie? 

Ein Mensch hat viele Gesichter - aber letztlich eins. Das eine wahre hinter den vielen  
zu erkennen, ist die Aufgabe, die Fähigkeit und das Ziel der AstroPolarity-Lehre. 
Die Astrologie hat eine sehr lange Tradition. Schon immer gab es Menschen (gleich welcher 
Bildung) die sich beim Astrologen "Informationen" über ihr Leben holten. Warum? Oftmals um 
hilfreiche Unterstützung in Lebenskrisen zu erhalten. Möglicherweise auch, um sich und das 
Leben aus einer größeren Gesamtheit heraus verstehen zu lernen. Denn die Astrologie bezieht 
sich auf das eigene Geburtsbild und somit auf das individuelle Leben das in der kosmischen 
Gesamtheit eingebunden ist.   
 

"Die Kunst das Ganze zu sehen". Was bedeutet diese Aussage? 
 
Für mich sehr viel, denn sie unterstützt mich in meiner Arbeit als Therapeutin für CranioSacrale 
Körperarbeit wie auch der Energiearbeit, der Inneren Alchemie. Denn manchmal ist die 
Astrologie in ihrer Gesamtheit der Schlüssel zu einer Tür, die für den Klienten im Verborgenen 
liegt.  
 
Wir werden in einem vorausbestimmten Augenblick geboren, an einem voraus-bestimmten 
Platz, und haben, wie der Jahrgang eines Weines, die Qualität des Jahres und der Jahreszeit, in 
der wir zur Welt kamen. Nicht mehr und nicht weniger behauptet die Astrologie“. 
C. G. Jung (Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie 

Den Blick in die Tiefe der Astrologie gerichtet, ermöglicht es, sich diesem uralten Wissen alter 
Gelehrten und Weisen Menschen anzuschließen, sich somit einen Zugang zu ermöglichen der 
über unsere duale Weltsicht hinausgeht.  
 
Dieses uralte Wissen der Astrologie ermöglicht uns ein tiefes Verständnis, die Schöpfung zu 
erfahren. Hier geht es um die Schöpfung des Menschen an sich, denn durch den Zeitpunkt der 
Geburt, das Geburtsdatum wie auch den Ort der Geburt halten wir den Zugangscode einer 
uralten Weisheit in unseren Händen.  
(In Indien wird die Astrologie an der Universität als ein anerkannter Studiengang gelehrt). 
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Worum geht es in der Astrologie? 

In der Astrologie geht es sehr wohl um ernsthafte, tiefgründige und sich der Wahrheit 
verpflichtende Arbeit mit und am Menschen, die in der Regel immer weitreichende Folgen hat. 
Gerade dann, wenn Menschen in großer körperlicher, seelischer, geistiger oder spiritueller Not 
sind! In der Astrologie geht es immer um: 

• die Lehre vom Leben an sich 

• um die Lehre von wahren Ursachen, von anlageprägenden Inhalten, von positiven und       
   negativen Wirkungen und Folgen der Prägungen 

• um festgefahrene, aber änderbare Formen 

• um das Erkennen tatsächlicher Zusammenhänge 

• um gute und nachhaltig lebbare Lösungen, um in einem Zustand leben zu können, den man  
   schlicht “Glück und Frieden” im Außen und im Innen nennt 

 

Typische Fragen für eine Astrologie Sitzung: 

• Persönliche Selbsterkenntnis, Entwicklung & Reifung 

• Partnerschaft in Liebesbeziehung & Beruf 

• Berufsfindung, berufliche Veränderung & Ziele Eltern & Kinder 

• Eigene Kindheit, Traumatisierung & Biographiearbeit Krankheit, Gesundheit, Prävention &  
    Heilungspotentiale 

• Religiosität, Spiritualität & Sinnfindungsfragen 

• Konfliktbewältigung & Krisenintervention 

• Entscheidungsfindung in allen Lebensfragen und was immer es sonst sein könnte ... 
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Das Wesentliche, also das worum es wirklich geht, wird sich uns in unserem Gespräch klar und 
schnell und sehr deutlich zeigen. Ursachen wie Lösungswege lassen sich daher ebenso klar und 
schnell wie auch deutlich darstellen. 


