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Die Tierkreiszeichen als Teile des Horoskops
Die Aufgabe und Kunst eines Lebensberaters ist es, wesentliche Teile
von dir zu verstehen und zu einem sinnvollen Gesamtbild von dir zu
verbinden.
Er wird dieses Bild im persönlichen Gespräch mit dir laufend ergänzen und korrigieren.
Wenn ihr einen guten Bezug zueinander habt und diesen vertiefen
könnt, kann der Berater dir helfen, deine Probleme in Fragen umzuwandeln und diese Fragen von verschiedenen Standpunkten her zu betrachten.
Dadurch gibt es verschiedene Antworten und ihr könnt euch auf die
hilfreichste Antwort einigen.
So ergeben sich mehrere Möglichkeiten ein Problem zu lösen und die
Lösung fällt leichter.
Astrologie ist eine der ältesten Formen der Lebensberatung.
Sie ist nur in Verruf geraten, weil Astrologen versucht haben, die Beratungs-Kunst zu versachlichen und Tatsachen aus dem Horoskop abzuleiten!
Dabei geht es gar nicht um Wissenschaft oder um Tatsachen sondern
um die Kunst der hilfreichen Begegnung im Gespräch.
Dafür bieten die Symbole der Astrologie hilfreiche Bilder.
Die folgenden hier beschriebene Tierkreiszeichen sind nur die Beschreibung eines einzelnen wichtigen Zeichens in deinem Horoskop.
Es betrifft meist:
- das Zeichen in das dein Geburtstag fällt, dein Sonnenzeichen,
- das Zeichen deines Aszendenten (Tageszeit der Geburt)
- das Zeichen, in dem dein Mond bei deiner Geburt stand.
Das sind meist völlig verschiedene Zeichen!
Ich möchte dich damit bei deiner eigenen Auslegung dieses einen
Teils deines Horoskops unterstützen, auch wenn durch Geschriebenes
das Gespräch nicht ersetzt werden kann.
Doch in dem du den symbolischen Hintergrund jeder astrologischen
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Aussage selbst kennenlernst, wird es dir ermöglicht, die sonst hinderlichen (meist schriftlichen) astrologischen Festlegungen zu durchschauen und aufzulösen.
Das erfolgt sonst durch ein gutes Beratungsgespräch.
So kannst du die astrologischen Symbole für dich mit eigener Bedeutung
füllen und kreativer nutzen.
Du hast damit eine hervorragende Möglichkeit, mit dir selbst ins Gespräch zu kommen!
Noch interessanter ist es, wenn du wenigstens zwei Teile deines Horoskops kennst und zueinander in Beziehung setzen kannst:
Das Tierkreiszeichen deiner Sonne (Geburtstag) und das Zeichen deines Aszendenten das abhängig von Tag und Uhrzeit deiner Geburt ist.
Dafür sind die Kapitel Tierkreiszeichen in Beziehungen auch gedacht, nicht nur für Partnerbeziehungen.
Du kannst damit zwei widersprüchliche Teile von dir miteinander ins
Gespräch kommen lassen und einfach mal nachlesen, ob dir das bekannt vorkommt.
Meist übernimmt zusätzlich noch ein Partner oder Kollege einen dieser Teile.
Ich möchte dich über den Weg des astrologischen Märchenerzählens auf neue, oder auf von dir momentan vergessene frühere Gedanken bringen, wer du sein könntest.
Erinnere dich einmal an das Lieblingsmärchen deiner Kindheit!
Es hat dir bestimmt damals geholfen auf kindliche Art einen Teil deiner damaligen Welt zu verstehen!
Heute kannst du entscheiden, welchen Gedanken du annimmst
und welcher für dich einfach unsinnig ist.

Für Kritiker der Astrologie:
Wir haben heute nur noch wenige Märchen.
Unsere Welt ist voll von vermeintlichen Tatsachen!
Auch die Astrologie der letzten 100 Jahre hat versucht eine Wissenschaft zu werden.
Peter NIEHENKE hat in seinem Buch: „Kritische Astrologie“ bewiesen, daß im Horoskop keine durch psychologische Testverfahren
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überprüfbare Tatsachen ermittelbar sind.
NIEHENKE ist einer der führenden deutschen Astrologen und
hat über dieses Thema seine Dissertation zum Dr. phil., Fachrichtung Psychologie geschrieben.
Er meint aber als Astrologe, dass die Werkzeuge der Psychologie
anscheinend nicht fein genug sind, um die astrologischen Qualitäten
zu überprüfen. Dem stimme ich zu.
NIEHENKE ist gleichzeitig Leiter im Fachverband der Psychologen.
Gunther SACHS hat in seinem Buch: „Die Akte Astrologie“ bewiesen, daß immerhin einige astrologische Werte statistisch signifikant
sind, das heißt, daß statistisch gesehen bei großen Datenmengen (mehr
als 50.000 Geburtsdaten) bestimmte Aussagen etwas öfter auf einen
bestimmten Geburtstag zutreffen, als es durchschnittlich der Fall ist.
Ein Mensch, dessen Geburtstag in ein bestimmtes Zeichen fällt, hat dabei allerdings nur ungefähr 10% Chance, daß einige Eigenschaften
mehr auf ihn zutreffen, als auf Menschen mit anderen Geburtstagen.
Es ist ein interessantes Buch!
Aber das ist alles an Tatsachen in der Astrologie.
Auf der Märchen-Ebene ist Astrologie allerdings unschlagbar!
Sie beinhaltet einen wertvollen Schatz innerer Erfahrungsbilder
der Menschheit!
Ob diese Gleichnisse speziell für dich zutreffen ist eine andere Frage,
das mußt du entscheiden!
Meine langjährige Erfahrung als Sozialpädagoge, Therapeut, Astrologe und Heilpraktiker lehrte mich, daß diese Bilder und Vorschläge
sehr wertvoll sind!
Es lohnt sich wirklich über sie nachzudenken und mit ihnen zu arbeiten. da sie erfahrungsgemäß eine hohe Trefferquote haben können.
Mit ähnlichen Bildern arbeiten viele erfolgreiche Therapeuten, auch
wenn sie keine Astrologen sind!
Ich wünsche dir Freude am Experiment und am neuen inneren Erleben von dir selbst!
Bischofswiesen/Berchtesgaden, Dietfeldhof, 23.08.2014
Albrecht KLAUS
© www.albrechtklaus.de Astrologisches Seminar mit Ergänzungen zum Buch Partnerschaftsastrologie. 23.08.2014

100

