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Vorwort

Sie haben zu diesem kostenlosen eBook gefunden. Das freut mich, und ich

will Ihnen auch gleich erläutern, was es damit auf sich hat.

Astrologie und Horoskope, vielleicht noch Hellsehen, Kartenlegen usw., sind

ein riesiger Markt im Internet. Der Anreiz zum schnellen Kick oder sich mal

schnell eine Information zu holen, ist unglaublich nah und unüberschaubar

groß. Wie will  man bei  der Masse von Angeboten noch durchsteigen? Wo

liegen  die  Unterschiede  bzw.  was  ist  es,  was  die  einzelnen  Anbieter

voneinander unterscheidet? Was steckt dahinter und welche Qualität haben

sie? Bis Sie das alles herausgefunden haben, sind Sie eine Menge Zeit und

Geld los geworden und vielleicht genau so schlau wie vorher.

Geld verdienen möchte jeder - auch ich, das gebe ich gerne zu. Nur, was

steckt wirklich hinter den verschiedenen Schlagzeilen und dem, was einem

versprochen wird? Kann das sein, dass man innerhalb von ein paar Minuten

etwas über sein Schicksal, über Glück, Liebe, Geld und Partnerschaft erfährt?

Um  selbst  dahinter  zu  kommen,  habe  ich  für  Sie  dieses  kleine  eBook

geschrieben und zusammengestellt.  Machen Sie  sich  Ihr  eigenes  Bild  zur

Astrologie.  Holen  Sie  sich  einen  inhaltlichen  Eindruck,  worum  es  in  der

Astrologie tatsächlich geht und was eine Horoskopdeutung bewirken kann.

Vielleicht  bleiben  Sie  beim  einen  oder  anderen  Satz  stehen,  um  einer

Aussage gedanklich nach zuhängen und auf sich wirken zu lassen. Weitere

kostenlose  eBooks  rund  ums  Thema  Astrologie  und  mehr  finden  Sie  als

kostenlosen Downloads am Ende ganz unten.
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Schön, wenn Sie bis zum Ende alles durchgelesen haben und wir uns dann

tatsächlich irgendwann bei einem Beratungsgespräch persönlich treffen und

hören werden.

Eckhart Landes im Juni 2019

Was ist Astrologie

In  der  Astrologie  geht  es  um  die  Frage  des  Angelegtseins.  D.h.  welche

Möglichkeiten und Tendenzen schlummern zum Zeitpunkt der Geburt oder

zum Beginn  eines  Vorhabens  im Menschen  oder  in  einer  Sache?  Welche

Fähigkeiten und Ereignisse, die gelebt sein wollen, sind angelegt? Was ist

denn die Anlage und was bedeutet sie? Das lässt sich  schön am Bild des

Apfelbaums darstellen. 

Die Bestimmung des Apfelbaums ist, innerhalb einer in ihm angelegten Zeit,

Äpfel hervorzubringen. Seine Gegenwart und sein Dasein ist das Leben und

Schicksal als Apfelbaum. Er hat keine Vorstellung oder den Wunsch, vielleicht

einmal  Birnbaum  oder  Pappel  zu  sein,  sondern  es  ist  ihm  eine  Lust,

Apfelbaum zu sein.

Würde  er  durch  irgendeinen  technischen  Vorgang  die  Gestalt  seiner

Bestimmung als Apfelbaum verlassen wollen, um das Leben einer Pappel zu

haben,  weil  ihm vielleicht  jemand zugeflüstert  hat,  Pappeln  seien besser,

wird er krank und geht zu Grunde.

Der Mensch ist zwar kein Apfelbaum, aber vom Prinzip her ist es dasselbe

Bild. Auch er hat eine Bestimmung oder ein ganz bestimmtes Schicksal, das

innerhalb einer Lebenszeit erfüllt und gelebt sein will.
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In diesem Zusammenhang taucht bei jedem irgendwann die Frage auf, was

ist denn meine Bestimmung?

Bin ich von vornherein in meinem Leben festgelegt und vorherbestimmt?

Was ist die Freiheit des Menschen?

Wieso passieren manchen Menschen immer dieselben Dinge?

Was bedeuten Schicksalsschläge, die jeder einzelne schon erfahren hat?

In welchem Fluss des Lebens befinde ich mich, und was sind seine Ufer, die

meine  Begrenzung  und  Bestimmung  sind?  Bin  ich  überhaupt  zu  dem

geeignet,  was  ich  gerade  tue  oder  liegen  gar  meine  Möglichkeiten  ganz

woanders?

Aus  dem  Hintergrund  der  Astrologie  und  deren  Sichtweise,  welche  eine

andere Sicht der Dinge ist als man sie im Alltag kennt, kann man sich diesen

Fragen nähern und bewusst  machen. Auf diese Weise ist es möglich, ein

Verhältnis zu sich und der gegenwärtigen Zeit zu bekommen; einen Bezug zu

bekommen, in dem die Zeit nicht nur als mechanische Uhrzeit Minute um

Minute, Stunde um Stunde, Tag um Tag usw. abläuft, sondern sich als eine

Art  Qualität  der  Zeit  offenbart.  Denn  Qualität  zeigt  sich  immer  dort,  wo

bestimmte Inhalte in Maß und Ordnung eingehalten sind. Und ein gesundes

Wachstum braucht halt diese Ordnung.

Die Bedeutung der Astrologie liegt in der Fähigkeit, die Welt an sich und in

speziell persönlichen Bereichen und Tiefen auszuloten, die kein Gedanke und

kein Teleskop ergründen können. So wie es den großen Himmel gibt, an dem

wir die Bewegungen und Bahnen der Planeten beobachten und berechnen

können, gibt es den kleinen Himmel, den jedes Lebewesen in sich trägt. Es

sind  die  seelischen  Äußerungen  und  Verhaltensweisen,  in  denen  er  sich

spiegelt.

So  erklärt  sich  die  Berechenbarkeit  des  Horoskops  als  Instrument  der

Astrologie in der Verhältnismäßigkeit und dem Zusammenhang des großen
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und kleinen Himmels. Damit versteht sich auch, dass kein Planet, der viele

Lichtjahre von der Erde entfernt ist, irgendeinen Einfluss auf das Leben hat.

Die einzige Ausnahme ist der Mond, da er ein Trabant der Erde ist und ihr am

nächsten steht. Seine Auswirkungen kennt man ja z.B. als Ebbe und Flut der

Weltmeere,  den  auf-  und  absteigenden  Säften  in  den  Bäumen  und  bei

manchen Menschen z. B. in der Form des Schlafwandelns.

Das Horoskop

Was ist das? 

Welche Schritte braucht es, um ein Horoskop zu erstellen?

Was lässt sich daraus sehen?

Das Horoskop, wörtlich übersetzt heißt es

'Stundenschau',  ist  das  einzige  und

zulässige  Mittel,  womit  der  Astrologe

arbeitet.  Es  ist  die  Grundlage  der

Deutung. In ihm ist alles ablesbar, was in

der Zeit  vor einer Geburt  passierte und

prägend für das eigene Leben wurde bzw.

werden  kann.  Dazu  gehören  durchaus

auch  die  Situationen  von  Vater  und

Mutter  vor  der  Zeugung  bzw.  während

der Schwangerschaft. Aber noch wichtiger ist die Frage, welche Inhalte sind

zum Zeitpunkt der Geburt im Horoskop erkennbar?  Was wird im Lauf des

eigenen Lebens geschehen, um einigermaßen zur eigenen Vollständigkeit zu

kommen? Wo liegen die eigenen Stärken und Schwächen?
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Zur Berechnung und Erstellung eines  Horoskops  sind der  Geburtstag,  die

möglichst minutengenaue Geburtszeit und der Geburtsort nötig. Meistens ist

die  genaue  Geburtszeit  im  Standesamt  des  eigenen  Geburtsortes  per

telefonischer oder schriftlicher Anfrage zu erfahren.

Nach  der  Ausrechnung  und  Einzeichnung  der  einzelnen  Tierkreiszeichen,

Häuser  und  Planeten  kann  anhand  der  Horoskopzeichnung  (auch  „Radix“

genannt)  das Anlagebild erkannt  werden.  Angezeigt  durch den Aszendent

(AC),  weist  die  Anlage  darauf  hin,  um  welche  Inhalte,  Talente  und

Möglichkeiten es grundsätzlich bei einer Person geht und was sich im Lauf

des Lebens verwirklichen will.

Zu dieser Anlage steht das Verhalten, gekennzeichnet durch den Stand der

Sonne am Geburtstag. Sie bringt die Anlage ins Leben und steht sowohl für

die bewusste Lebenshaltung, als auch die Art und Weise, wie man sich nach

außen hin gibt.

Aus diesem Spannungsbogen zwischen Anlage und Verhalten ergibt sich der

eigene, individuelle Lebensweg.

Horoskopdeutung ist nichts anderes als Vermittlung des Schicksalsbogens. Es

ist das Verhältnis zwischen dem Innen der Anlage, was in einem ruht oder

schlummert,  und  dem Außen  des  Verhaltens,  nämlich  der  Verwirklichung

dieser  Anlage.  Es  ist  der  Spannungsbogen  zwischen  Unbewusstem  und

Bewusstem. Was wirkt in mir -  wo und wie wirken diese Kräfte und Stärken,

und was kann ich dafür tun, um sie umzusetzen?

Wo stelle ich mich dagegen und hindere mich an der Verwirklichung meiner

Anlage?
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Mit  Hilfe  astrologischer  Gesichtspunkte  können  Spannungen  zwischen  der

eigenen  Person  und  der  Umwelt  durch  eine  objektive

Anschauungsmöglichkeit  benannt  und  geklärt  werden  (Partnerschaft,

Nachbarschaft, Kinder, Arbeit- und Ausbildungsverhältnisse, um nur einige

zu nennen).

Da der Astrologe immer im wertfreien Raum angesiedelt ist, nimmt er keine

Entscheidung ab und erteilt auch keinen Rat. Er ist Vermittler, und kann dem

Fragenden  aus  der  Hintergründigkeit  der  Zusammenhänge  die  Dinge

erklären.

Im  Umgang  mit  der  Sprache,  ist  das  Bild  des  Horoskops  seinem  Inhalt

entsprechend zu erfassen und zu deuten.

Die  Horoskopdeutung  richtet  sich  nach  dem  astrologischen  System  der  „Münchner

Rhythmenlehre“ von Wolfgang Döbereiner.

Vom günstigen Zeitpunkt

Ort und Zeit sind die zwei Bereiche, in denen alle Geschehen und Ereignisse

unseres Lebens stattfinden. Von daher wirkt die Astrologie unterstützend in

Fragen  vor  größeren  Entscheidungen.  Meistens  sind  das  Ereignisse  wie

Hochzeit,  Geschäftseröffnung,  Operationstermin,  Umzug,  Berufswechsel,

Berufseignung,  Verträge  und  ähnlichem,  wofür  man  sich  einen  guten

Zeitpunkt wünscht.
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Kontakte

Sollten  Sie  dazu  Fragen  oder  Interesse  an  einer  persönlichen  Beratung

haben,  können  Sie  mich  unter  T.07122  /  820341 oder  per  E-Mail

erreichen.

mailto:kontakt@astrologie-landes.de

oder

www.astrologie-landes.de

G  esprächsdauer und Preis  

Eine Horoskop-Sitzung dauert  ca. 2 Stunden. Wenn gewünscht,  wird eine

Aufnahme vom Gespräch entweder auf CD gemacht oder als mp3-Datei zum

Download  angeboten.  Damit   können  Sie  alles  zu  Hause  noch  einmal

anhören.

Der Preis beträgt € 208,-- inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer für das komplette

Horoskop, inklusive zwei zusätzlicher Horoskope.

Kurse und Seminare

Astrologie  ist  auch  erlernbar.  In  Unterrichtskursen  werden  schrittweise

sowohl die Zusammenhänge der Astrologie erlernt und erfahren als auch hin

zu ersten kleinen Deutungsversuchen geführt.
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Da der astrologische Erfahrungsschatz immens groß ist, kann man nicht alles

in einem kurzen Zeitraum erlernen.

Von daher biete ich einen wöchentlichen oder alle 2 wöchentlichen Grundkurs

von 10 Unterrichtseinheiten à 2 Std. an. Der Preis beträgt für ein Kurspaket

€ 200,-- pro Person (kann auch günstiger sein, natürlich abhängig von der

Teilnehmerzahl).

Oder auch als Wochenendseminar an 2 Wochenenden (Beginn Freitagabend

bis Sonntagmittag) zu einem Preis von € 160,-- pro Person.

Weiterführende  Kurse  erfolgen  dann  nach  Absprache  wieder  zu  je  10

Einheiten. Bitte rufen Sie mich bei bestehendem Interesse an.

Rhythmenlehre lernen im Einzelunterricht.   

Nicht nur aufgrund der aktuellen Zeit, sondern auch für Individualisten biete

ich Einzelunterricht in Astrologie an. Alle Vorteile und Infos finden Sie auf

meiner Homepage.

Neu!

Das astrologische Hörbuch auf CD oder als MP3 Audio-Datei.

(Näheres siehe unten)
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Ihr Horoskop als Hörbuch – Astrologische Beratung auf CD

(Dauer: ca. 60 bis 70 Minuten)

Vertrautes erkennen - Neues entdecken - Hintergründiges verstehen

Das Hörbuch … ist so einmalig wie jedes Kind dieser Welt.

„Mein Horoskop“

- wird persönlich anhand Ihrer Geburtsdaten erstellt

- Für Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft

- beim Zuhören – sich und die Umwelt besser verstehen

- Die Welt mit anderen Augen sehen.

- Individuell, weitreichend, dauerhaft gültig

- Ein Geschenk für sich und andere
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Ihr Vorteil der astrologischen Beratung auf CD

– die Beratung kommt zu Ihnen nach Hause

– Kein zusätzlicher Zeitaufwand

– Keine Anfahrtskosten zur Beratung

– Anhören, wo und wann Sie wollen (auf Reisen, im Auto, am Strand,

zu  Hause …)

– Anhören, für sich, mit der Familie, im Freundeskreis

– Anhören, in Etappen, am Stück und sooft Sie wollen

 

Und so erhalten Sie das Hörbuch "Mein Horoskop"

Bestellen  Sie  ihr  persönliches  Hörbuch  "Mein  Horoskop"  auf  CD  mit

anschaulichem Booklet  zum Preis  von   € 180,-- inkl.  gesetzlicher MwSt.

unter:
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www.astrologie-landes.de    oder direkt bei    Verlag Daphono

Gratis!  Innerhalb  eines halben Jahres nach Erhalt  Ihres Hörbuchs

erhalten Sie kostenlos eine 30 min. telefonische Beratung.

Lieferung  der  CD erfolgt  per  Post  im gestalteten  Digi-Pack  innerhalb  3-4

Werktagen nach Geldeingang. Versandkosten sind inklusive.

Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt  und nicht an Dritte

weiter gegeben. Bitte füllen Sie bei einer Bestellung alles sorgfältig aus. Je

genauer Ihre Angaben sind, umso präziser die Horoskopdeutung.

Danke

Jetzt haben Sie es geschafft und sind durch. Ich hoffe, dass Sie nun einige

Eindrücke und Informationen haben mitnehmen können.

Gerne  können  Sie  dieses  eBook  kopieren,  weiter  verschenken,  weiter

erzählen und was Ihnen noch alles einfällt - sooft Sie wollen. Nur bitte nicht

zum Verkauf anbieten!

Fragen  Sie,  wenn  Sie  Fragen  haben;  erkundigen  Sie  sich  nach  weiteren

Möglichkeiten, um in die Welt der Astrologie einzutauchen.

Ich danke Ihnen jetzt schon mal für Ihr Vertrauen und freue mich, Sie bald in

meiner Praxis oder in Ihrem persönlichen Horoskop auf CD zu begrüßen.

Ihr
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 Astrologe, Autor und Verleger

#####

P.S. Mehr von Astrologie-Landes - klicken Sie bitte auf diese Links:

Verlag  Daphono -  der  Verlag  für  Nischenbereiche–  immer  aktuell,  immer

wieder etwas Neues

Was wahre Astrologie von Fernseh-Horoskopen unterscheidet

Grenzfall Astrologie >>Die Welt im anderen Blickwinkel<<

Neu! Ein Essay „Die Beatles, die Musik und ich“ als eBook

Dieses eBook über die Beatles erhalten Sie auch in englischer Sprache | this 
ebook is avalaible in english language „The Beatles the music and me

Neu – „Ausflug in die Astrologie“     – das umfangreiche eBook zur Astrologie
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