psychologische und karmische

Astrologie
Mut zum eigenen Lebensplan und Stil !
Ziele klären und Fähigkeiten ausschöpfen. Die Zeit verstehen und die Gunst der Stunde nutzen.
Beratung – Begleitung – Supervision – Coaching

Vorteil durch Wissensvorsprung !

WÜNSCHE – MÖGLICHKEITEN – MOTIVATIONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Lebensplan erkennen und Perspektiven entwickeln
Authentischer leben und Vertrauen fördern
Sich von fremden Erwartungen emanzipieren
Erfolgreich planen, koordinieren und Ideen umsetzen
Entscheidungsknoten lösen und Fehlstarts vermeiden
Sich in Krisensituationen Orientierung verschaffen
Mitmenschen besser verstehen und Rollenverteilung überprüfen
Konfliktmechanismen erkennen: Kommunikation erleichtern
Energiefelder zwischen Menschen ausloten, wunde Punkte respektieren
Begleitung von Menschen in Entwicklung: einzeln und in kleinen Gruppen

Coco Chanel:
Von der Näherin im Waisenhaus
zu Einfluss, Luxus und Weltruhm.

Vorträge zum Weltbild der psychologisch-karmischen Astrologie. Vermittlung praktischer Faustregeln.

ANGEBOTE
Kurzberatungen
•
•
•

Die Interpretationen erfolgen im Allgemeinen in mündlicher Form:
a) bei persönlichen Treffen in Zürich, Berlin (Hamburg, Chiang Mai),
b) per Telefon (Tonaufnahme möglich), c) per Versand von WMAoder MP3-Dateien auf CD oder auf dropbox.com hochgeladen.
Kürzere Antworten sind auch schriftlich per E-mail möglich.

Individuelle Kurzanalyse
Frage-Horoskop für akute Einzelfragen (z. B. Argumente für kluge Entscheidungen)
Gute Termine für Vertrag, Heirat, Umzug, Laden-/Praxis-Eröffnung, Auftritt, Meeting, Reise, OP etc.

Vertiefte Analysen
•
•
•

Ausführliches Horoskop mit Standortbestimmung und kurzem Ausblick (für Erwachsene und Kinder)
Karma-Horoskop zum Aufspüren tieferer Motivationen und Schichten der Persönlichkeit
Partner-Horoskop für private und berufliche Beziehungen aller Art

Periodische Begleitung
•
•
•

Standortbestimmung und Jahresausblick (nur nach ausführlichem Horoskop möglich, s. o.)
Biografiearbeit und Rückhalt für Menschen in Therapie
Supervision und Coaching für Therapeuten, Pädagogen und Entscheidungsträger in Unternehmen

GRUNDLAGEN
Die Konstellationen im Sonnensystem, die sich zwischen Sonne, Mond und Planeten laufend verändern,
basieren auf berechenbaren Naturgesetzen. Sie werden in einem Kreisdiagramm (Horoskop, Kosmogramm) symbolisch abgebildet. Es dient als Kompass durch die Gewässer des Alltags, durch den
Dschungel des Lebens. Die Himmelskörper bezeichnen Urenergien (Archetypen), die unser Dasein motivieren und das existentielle Geschehen in Gang halten.
Die Interpretation kosmischer Momentaufnahmen (Horoskop einer Geburt, eines Termins oder einer
Frage) wird ohne Geheimniskrämerei mit heutiger Psychologie kombiniert. Wie z. B. bei der Graphologie
oder der Arbeit mit Träumen wird Plausibilität und Erkenntnis durch analoges statt kausales Denken
erreicht. Die Planeten selbst „bewirken“ nichts, anhand ihrer Stellungen sehen wir unsere Situation wie
in einem Spiegel, wir gewinnen dabei Überblick und Bewusstsein durch klärende Distanz.
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ZIELE
Erstens lassen sich familiäre und kosmische Wurzeln aufspüren, Strukturen und Chancen aufzeigen, Bewusstsein stärken und ein sinnvolles Lebenskonzept darlegen. Zweitens hilft Astrologie die Qualität der Zeit zu
begreifen und dann das Richtige zur rechten Zeit zu tun. Möge die in jedem Menschen angelegte persönliche Intelligenz mobilisiert werden, die zu mehr Kreativität und zu subjektiver Zufriedenheit führt.
Auf der Basis sehr individueller Vorbereitungen gehe ich auf Ihre ganz persönlichen Fragen ein.
Im persönlichen Gespräch und in der stillen Nachwirkung meiner Interpretationen geht es darum, Sinnzusammenhänge zu entdecken, Projektionen und Fremdbestimmung zu benennen, Verhaltensmuster zu
hinterfragen, blinde Flecken zu beleuchten und damit Selbsterkenntnis zu wecken, Selbstbewusstsein zu
stabilisieren und individuelle Verhaltensspielräume zu erweitern. Und manchmal braucht man nur
Argumente für kluge Entscheidungen. Maßgeschneidert und nicht als anonymer Computer-Text!
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FEEDBACKS

Greenpeace:
Mit Idealismus, Pragmatismus, Taktik und
Kampfgeist zu machtvollen Demonstrationen.

Durch psychologische Astrologie können wir uns beobachten, fühlen uns begleitet, akzeptieren Grenzen
leichter, sehen unsere Schatten besser, nehmen Intuition ernster, bauen Ängste ab und bringen vermehrt
Toleranz auf. Der Mensch wird sowohl mit der kosmischen als auch mit seiner eigenen Natur vertrauter.
# Selbsterkenntnis: „Danke für das Gespräch, ich verstehe mich nun besser. Ihre Worte waren sehr
stimmig und
d haben mich auf wichtige Punkte aufmerksam gemacht. Ich stelle beruhigt fest, dass ich
meine Anlagen
gen weitgehend lebe.“ „Ich bin reich mit Informationen beschenkt worden, die Ausführungen sind sehr folgerichtig.
Verblüffend, wie Sie die passenden Worte finden.
nden. Es ist Ihnen gelungen, ein klares Bild zu skizzieren und die Themen zu benennen, die
ich genau so empfinde.
finde. Begriffe, die ich für mich selber prägte, habe ich nun ausgesprochen bekommen.“ „Besten Dank für die
Zusendung der besprochenen Kassetten, Sie
ie haben uns bei der Partnerbeschreibung wirklich in Erstaunen versetzt, anders kann ich es
nicht formulieren.“
# Krisen: „Es geht mir nach einer sehr schwierigen Phase jetzt viel besser, da ich mich trotz der großen Entfernung von Ihnen wie an
der Hand geführt
führt fühlte.“ „Vielen Dank für die wunderbare Mittlerrolle, die Sie gespielt haben. Es hat uns allen wirklich sehr gut getan.
getan Wir
haben endlich einen Anfang gefunden, wissen viel mehr übereinander und sind motiviert, neue Wege zu suchen.“ „Ihre Beratung hat
mir geholfen, meinen Prozessgegner besser zu beurteilen. Mein Anwalt war überrascht, wie sicher ich die Gegenseite einschätzen
einschätze
konnte.“ # Arbeit: „Ich bin froh, das Geld investiert zu haben, es bringt schon Früchte. Ich wundere mich bei meinem Mitarbeiter
Mitarbeit über
keine Verhaltensweise mehr und komme mit allem viel besser zurecht.“ „Ich nutze Ihre Analyse zur Personalauswahl, da wichtige FakFak
toren (Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen) im Bewerbungsgespräch oftmals nicht zu erkennen sind.“ # Jahreshoroskop: „Dass wir
Ihrem Rat folgend nicht wie gewünscht auf Phuket oder in Südindien Geburtstag feierten, bewahrte uns da und dort vor dem Tsunami!“
Tsun

ALEXANDER

VON

VIETINGHOFF
•
Am 28. August 1948 um 15h36 in Zürich geboren und dort aufgewachsen.
•
1968-76 Studium der Altertumswissenschaften: Klassische Archäologie,
Alte Geschichte und Griechische Philologie in Bern und in Bonn.
•
1973-77 Astrologisch-psychologische Ausbildung.
•
Seit 1977 selbständiger Berater in Einzelgesprächen und Lehrer in kleinen Gruppen
in Zürich, Hamburg und Berlin (Wohnsitz 1981-2009).

Ich nahm Kurse in Rhetorik, Didaktik, Kinesiologie, habe aktive
Erfahrung im systemischen / symbolischen Stellen von Familienund Problemsituationen und lernte vom Menschen direkt mindestens so viel wie aus der Theorie. Ich arbeite methodisch, doch intuitiv-flexibel, von mehreren
Richtungen inspiriert. Das geht über Computer-Horoskope weit hinaus. Schwerpunkte sind Beratung
und Supervision für therapeutisch und sozial Tätige, Pädagogen, Seelsorger, Ärzte, Pflegerinnen,
Anwälte, Architekten, Künstler/innen aller Sparten, Gastwirte, Angestellte, Unternehmer, Beamte,
Jugendliche, Studenten, Eltern und Großeltern aus 11 Ländern. Ich bin weder Arzt noch Finanzfachmann noch Hellseher! Therapeutische Schweigepflicht und verantwortlicher Umgang mit
sensiblen Daten sind mir selbstverständlich. Sprachen: Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch.

Alexander von Vietinghoff – Psychologische und karmische Astrologie

KONTAKT
Internet

mail (ädd) astro333.de (bevorzugt)

Voicebox
+ Fax

für Sprachnachrichten + Fax (Rückruf meinerseits bis ca. 16h)
0321-22 55 77 99 (kostenlos in Deutschland, aus CH 0049-321...)

Mobil

nur wenn in Deutschland (0049): 0177-2882 311 (auch SMS)
nur wenn in der Schweiz (0041): 077-45 7 49 11 (auch SMS)

Festnetz

Nummern für längere Gespräche auf Anfrage

Website

Antworten, Tipps und Downloads unter www.astro333.de

Ihr Auftrag und mein Honorar wird im Vorgespräch individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

WIR

FINDEN

ANTWORTEN...

... auf allgemeine Fragen (Beispiele)
- Welches sind meine Stärken und Muster?
- Wie kann ich meine Kreativität steigern?
- Warum wiederholen sich bei mir bestimmte Erlebnisse?
- Welche Themen bringe ich in dieses Leben mit?
- Was ist der tiefere Grund meiner derzeitigen Veränderung?
- Worauf soll ich jetzt und im kommenden Jahr achten?
- Gibt es einen Ort, wo es mir besser geht, leichter fällt?
- Risiken / Chancen bei Verträgen, Heirat, Reise, Bauen, Umzug,
Präsentation, Werbung, Meeting, Laden- oder Praxis-Eröffnung, OP etc.

S.H. 14. Dalai Lama:
Größe zeigen,
auch mit karmischen Bürden.

... für Partner – beruflich und privat

Gemeinsames Horoskop von
Bill und Hillary Clinton:
Was läuft zwischen beiden ab?

- Welcher Typ von Partner / Partnerin passt zu mir?
- Hilfe – ich kann mich zwischen zwei Menschen nicht entscheiden!
- Wir streiten oft, wollen uns aber nicht trennen: Wie geht es weiter?
- Mein Freund / meine Freundin geht fremd: Soll ich Konsequenzen ziehen?
- Meine Teilhaber: Auf wen kann ich mich verlassen?
- Unsere Mitarbeiter: Wer arbeitet mit wem gut zusammen?
... für Eltern, Großel tern, Paten
- Ein Kind ist geboren: was für ein Mensch ist es?
- Wie erfährt unser Kind seine Eltern?
- Wie fördern wir unser Kind statt es zu überfordern?
- Welches ist die geeignetste Schule? Lehre oder Studium?
- Mein (Enkel-)Kind ist auffällig, was sind die Ursachen?
- Das zweite Kind ist so anders als das erste – warum?

Prinz William von England:
Welchen Erwartungen
begegnet ein Kind,
wie verarbeitet es ein
Trauma?

Roger Federer:
Wie nutzt er seine Anlagen
und welche Taktik schlägt er ein?

... für Berufstätige
- Leistungs-/Aufgabenprofil: Wo liegen meine/seine/ihre wahren Kompetenzen?
- Die Flut des Alltags: Wie kann ich Struktur schaffen und Prioritäten setzen?
- Integration: Wie lasse ich mich auf vorhandene Strukturen und Mitarbeiter ein?
- Autoritätsprobleme: Was bedeuten mir Ehrgeiz, Transparenz, Respekt?
- Verantwortung: Was soll ich selber machen, was delegieren?
- Strategie: Expandieren, konsolidieren oder reduzieren?
- Mobbing: Warum, und wie gehe ich damit um?
- Umschulung oder Selbständigkeit: Soll ich den Schritt wagen?
- Lebensplanung: Wann ist die Zeit reif für Berufswechsel oder (Teilzeit-)Rente?
- Firmenübergabe: Wie gestalten wir den Wechsel am besten?
Friedensreich Hundertwasser:
Woher kommt seine verspielte unkonventionelle
Kraft, dieser unbändige Freiheitsdrang?

Bill Gates:
Mit Denkkraft und Strategie zu Reichtum und Imperium.

... für Jugendliche / Auszubildende
- Berufswahlkriterien erarbeiten: Wobei bin ich kreativ, zufrieden und erfolgreich?
- Mich interessiert so vieles, ich bin unentschlossen: Was ist das Beste für mich?
- Ich habe keine Lust mehr auf die Schule / Lehre: Was soll ich tun?
- Wegen Liebeskummer: Wohin mit meinen Gefühlen?
- Ich habe Angst und bin überfordert, aber traue mich nicht, es zu sagen.
- Ich habe Probleme mit Eltern / Freunden / Drogen: Wie komme ich da raus?
... für Senioren
- Was mache ich nach der Pensionierung?
- Soll ich mir noch einen alten Traum erfüllen?
- Wie teile ich mir Kraft, Zeit und Geld am besten ein?
- Ich brauche Unterstützung bei der Aufarbeitung meiner Biografie.
Loriot:
Mit Witz und Köpfchen
zu Erfolg und Popularität.

