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Lernen Sie sich selbst besser kennen!
In diesem Newsletter möchte ich Ihnen aufzeigen, wie Astrologie Ihnen helfen kann, etwas mehr über
sich selbst zu erfahren.
Astrologie ist eine sehr alte Wissenschaft. Sie wird schon in den indischen Veden (ca. 5000 b.C.)
beschrieben. Im germanischen Mittelalter wurde eine Darstellungsform verwendet, die der indischen
Form sehr ähnlich ist. Heute wird in der westliche Welt das Rad als Darstellungsform benutzt.

Warum kann aber Astrologie helfen, sich selbst besser kennenzulernen?
Wie funktioniert Astrologie überhaupt?
Ich möchte Ihnen das einmal so erklären:
Das ganze Universum (sichtbar und unsichtbar) besteht aus Energie in Form von Schwingungen. Diese
Energien ändern ständig ihre Zustände. Schaut man sich Materie näher an, stellt man fest, dass es sich
hierbei um kondensierte Energie handelt, also Energie von großer Dichte, die, über die Zeit gesehen,
sich nicht so schnell ändern kann.
Der Geburtsprozess kann als eine Manifestation der subtilen Energien in die kondensierte Energie des
Körpers betrachtet werden. Wenn dieser Körper noch dazu durch Bewusstsein beseelt wird, dann wird
daraus Leben. Für einen menschlichen Körper bedarf es dazu neun Monate.
Die sich ständig verändernden Energien, die während des neunmonatigen Bildungsprozesses den Körper
beeinflussen, charakterisieren dann unser Wesen.
Bei der Geburt ist dieser Manifestationsvorgang und die Beseelung beendet. Der Körper ist gebildet und
damit auch sein grundlegendes Wesen. Diese kondensierte Energie kann sich nun nicht mehr so schnell
verändern, sie wird aber durch die ändernden subtilen Energien weiterhin beeinflusst. Dieser Einfluss
kann von harmonischer oder disharmonischer Natur sein und hat auf den Körper natürlich seine
Konsequenzen und beeinflusst unser Denken und Handeln über die Zeit hinweg. Aufgrund des trägen
Charakters der kondensierten Energie, tritt die Reaktion mit mehr oder weniger starker Verzögerung ein.
Das Ergebnis dieser Auswirkung sehen wir oft erst viel später. Die Energien verändern sich in Zyklen und
wenn ein Zyklus vorbei ist, wiederholt sich dieser Einfluss.

Holographischer Ansatz
Wenn wir nun den holographischen Ansatz nehmen, um unsere Welt zu betrachten, dann ist Alles in
Allem enthalten. Ein Quantenphysiker würde sagen, dass jedes Teilchen mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit immer überall vorhanden ist. Ein Heilpraktiker nutzt dieses Naturgesetz und schaut
in die Augen, um eine Diagnose zu machen (Irisdiagnose); ein Astrologe schaut in die Sterne um seine
Diagnose zu machen. Das Horoskop zeigt das kosmische Energiemuster des Körpers bei der Geburt.
Die Interpretation des Horoskops ist ein sehr komplexer Vorgang und bedarf eines Astrologen.
Computerprogramme sind meist nur in der Lage, ein Faktor nach dem anderen (z.B. Sonne in Waage,
Mond in Widder, Sonne Opposition Mond usw.) abzuarbeiten und die jeweilige Interpretation dazu zu
liefern. Es gibt aber auch Programme, die die komplexen Verbindungen zusätzlich berücksichtigen und
damit charakteristischere Interpretationen liefern.

Mein Angebot:
Das was ich Ihnen anbiete, ist solch eine Interpretation, die von einem Programm erstellt wurde, das die
einzelnen Faktoren genauso komplex miteinander verbindet, wie es sonst nur der Astrologe kann. Das
geschriebene Horoskop ist eine Synthese, d.h. sämtliche Faktoren des Horoskops (wie z.B. Planetensowie Zeichenposition, Aspekte, Häuserposition usw..) sind in der Computerbearbeitung miteinander
verglichen worden. In der Deutung werden sowohl indische und klassische abendländische Traditionen
als auch moderne, eher psychologisch orientierte Ausfassungen der astrologischen Regeln berücksichtigt.
Schließlich erweitere ich diesen Deutungstext noch mit meinen eigenen Interpretationen. Handelt es
sich bei dem Horoskopeigner um ein Kind (< 15 Jahre), dann füge ich zusätzlich noch eine Interpretation
hinzu, die auf die Kind-Eltern-Beziehung eingeht. Dazu ist es natürlich von Vorteil, wenn die Horoskope
der Eltern auch vorliegen. Daher und um die finanzielle Belastung von interessierten Eltern gering zu
halten, biete ich für Familien ab einem Kind die Erstellung von Horoskopen und Deutungstexten zu
einem Sonderpreis an.
Sie erhalten dann pro Person ein Dokument (per Email als pdf-Datei) zugeschickt, das das Horoskop und
dessen Deutung auf ca. 20 -25 Din A4 Seiten enthält. Die Deutungsthemen beziehen sich im
Wesentlichen auf das psychologische Profil, Beziehungen, Gesundheit, Schicksal und Lebensbestimmung.
Auf Wunsch und gegen einen geringfügigen Aufpreis können Sie auch eine Anfrage zu einem
bestimmten Thema stellen, dass ich dann bei der Deutung zusätzlich berücksichtige.

Sparen Sie 10,- €!
Wenn Sie bei der Bestellung das Schlüsselwort „Newsletter“ angeben, dürfen Sie 10,- € vom Bestellpreis
abziehen (gilt auch bei einer Familienbestellung). Auf Wunsch kann ich Ihnen den Deutungstext auch in
englischer Sprache zukommen lassen. Bitte vermerken Sie das dann in der Bestellung.
www.heilpraktiker-zinburg.de/horoskopdeutung

