Alexanders psychologische
ychologische und kamische Astrologie (allgemein)
Psychologische Astrologie ist Lebenshilfe und Mittel zur SelbsterkenntSelbsterkennt
nis. Sie verschafft Überblick, gibt Impulse zur Orientierung, unterstützt
bei der Sinnfindung und der Klärung der Ziele. Psychologische
Psycholo
Astrologie
ist ein Instrument, das richtig
r
gehandhabt zu einem
ein
erweiterten Verständnis seiner
seiner selbst, der anderen und von Zusammenhängen menschmensch
licher Existenz führt. So kann die Kreativität
ativität von Menschen unterstützt
werden die erwachen und wachsen möchten, in Richtung zu einer Synwerden,
these ihrer vielfältigen Energien.
Energien Weg von Fremdbestimmung hin zu einem authentischen MenMen
schen,, der mit Leben verantwortlich umgeht. Mein persönlicher Wunsch ist es, sowohl Mut zum
eigenen Lebensstil zu machen und die individuelle Intelligenz zu mobilisieren
en als auch die
d Zeit zu
verstehen und die Gunst der Stunde zu nutzen.. Psychologische und kamische Astrologie bietet
eine Reise zu sich selber und
d durch den eigenen Lebensplan – kommt mit!

Das Geburtshoroskop ist eine Momentaufnahme aus
au dem ewigen Fluss der Zeit. Jedoch nicht irgendeiner,
ir
sondern auf den
Zeitpunkt bezogen, der mit meiner
meine Existenz verknüpft ist, der
auf Schwerpunkte und Sensibilisie
sibilisierungen in meinem Leben hin
interpretierbar ist. Je weniger
niger der Laie etwas über Astrologie
weiß, umso größer sind seine ängstliche Skepsis, seine ablehableh
nenden
den Vorurteile oder seine emotionale und undifferenzierte
Einteilung der Menschen nach Tierkreiszeichen. Das Horoskop
ist die kreisförmige modellhafte
dellhafte Darstellung der wichtigsten
Faktoren unseres Sonnensystems zum Zeitpunkt meines
mei
irdischen Erscheinens
scheinens und kann als Kompass durch den Dschungel der Gefühle und Ereignisse benutzt
be
werden.

Frieda Kahlo
6.7.1907,8h38, LT, Mexico Stadt

Barack Obama
4.8.1961, 19h07, HAST
Honolulu HI, USA

Moderne Astrologie fragt nicht nach bloßen Schicksalsschlägen
Schicksalsschlä
(also nach Symptomen), sondern
dern nach den geistig-seelischen
geistig
Zusammenhängen, nach dem inneren Plan jedes Menschen
Men
(also nach den strukturellen Voraussetzungen). Jedes Leben
hat eine ihm eigene Logik, die es aufzuspüren
spüren gilt. Sich dessen
bewusst zu sein und auf Grund eines zentrierten und stabilen
Selbst-Bewusstseins sich angemessen,, fair und konstruktiv einzubringen, hat ein besseres Lebensgefühl
fühl mit höherer
höhe
Lebensqualität zur Folge. Sich selbst mit seinen Stärken und SchwäSchwä
chen zu akzeptieren, ist eine Voraussetzung
raussetzung für den reifen UmUm
gang mit sich selber und anderen.

Astrologie ist ein Angelpunkt zwischen GeistesGeistes und Naturwissenschaft: einerseits
erseits basiert sie auf der Himmelsmechanik,
astronomisch und astrophysika
physikalisch messbaren Naturphänomenen, andererseits befasst
fasst sie sich mit deren psycho-energepsycho
tischen Entsprechungen
gen im menschlichen Bereich. Das Psychologische an heutiger Astrologie ist einerseits die KombinaKombina
tion mit Erkenntnissen der Psychologie, wobei der ArchetypenArch
Lehre und dem Phänomen der Synchronizität von C. G. Jung
besondere Beachtung zukommt,
kommt, und andererseits die Art und
Weise der Erklärung individueller Konstellationen.
Konstellationen Diese erfolgt
in verständlicher Sprache, offen und ohne Geheimniskrämerei.
Geheimnis

C.G.Jung
26.7.1875, 0h37, LT
Kesswil, CH

Die Planeten selber bewirken nichts, wir sind keine Marionetten
von Himmelskörpern! Das Kosmogramm (Geburtsbild) ist ein
Abbild von Strukturen, es ist nicht die Ursache! Wir schauen in
einen kosmischen Spiegel und deuten Symbole (Urenergien,
den Stoff aus dem das Leben besteht) auf ihre individuelle
Relevanz hin, um sich und das Allgemeine aus einer übergeordneten Dimension zu betrachten, in einem fruchtbaren Abstand zum
hautnahen Geschehen. Die über viele Jahrhunderte gewachsene Astro-Logik folgt analogem Denken statt kausalem.
Edward Snowden
Astrologie ist ein neutrales Denkmodell, das auf allen Gebieten
21.6.1983, 04h13, EST
einsetzbar und auf die meisten konkreten Situationen anwendElizabeth City NC, USA
bar ist. Ich bin kein Arzt und kein Finanzexperte – mein Interesse ist psychologischer, philosophischer, esoterischer, kamischer und zwischenmenschlicher Natur.
Astrologie ist das für mich geeignetste Instrument, um sowohl die wundersam-harmonischen als
auch die paradox-schmerzhaften Aspekte dieses oft schwer verständlichen Lebens transparenter
zu machen und dem/der Suchenden näher zu bringen.

Sophie Scholl
9.5.1921, 22h58 MEZ
Forchtenberg, D

Psychologische und kamische Astrologie macht die individuelle
Stellung und Aufgabe in der und für die Welt sichtbar, sie eröffnet Einblicke in den persönlichen geistigen „Vertrag“, der (vorgeburtlich?) mit dem Kosmos geschlossen wurde. Diese Richtung der Astrologie dient nicht in erster Linie dem Ausspähen
der Zukunft, geschweige denn konkreten Prophezeiungen. Das
können gute Hellseher besser. Auch wenn sich das „Schicksal“
nicht austricksen lässt, ist es möglich und sinnvoll die kollektiven Zeichen der Zeit zu erkennen und ein Gespür für die Zeitqualität der individuellen inneren Uhren zu bekommen. Das hat
nichts mit Vorher- oder mit Wahrsagen zu tun und nimmt das
Leben nicht vorweg.

Stattdessen hilft es achtsamer zu leben, Wiederholungsfehler
zu vermeiden, blinde Flecken auszuleuchten, Konditionierungen
bewusst zu machen, Vorlieben und Einschränkungen anzunehmen, gesundheitliche Anlagen zu berücksichtigen, Fremdbestimmung abzulegen, Verhaltensspielräume zu erweitern, flexibler auf Ereignisse zu reagieren, Prozesse zu gestalten, Vergangenes zu verarbeiten, sich auf Kommendes einzustimmen und
Perspektiven zu entwickeln. Ebenfalls nützlich ist es, sich alle
ein bis zwei Jahre eine persönliche Standortbestimmung zu
gönnen, um Zeitfenster für die richtigen Aktivitäten zur richtigen
Zeit zu erkennen.
Joachim Gauck
24.1.1940, 0h55, MEZ
Rostock, D
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Brixen (Bressanone), I

Die Anwendungsgebiete sind:
allgemeine Selbsterkenntnis,
das Aufdecken von Chancen, Potentialen, Kompetenzen, eigener
Fallen und hinderlicher Vorstellungen. Die meisten Fragen bekomme ich von Menschen in Entwicklungskrisen, mit zwischenmenschlichen Problemen in privaten und geschäftlichen Partnerschaften, belastenden Familienstrukturen, bei Erziehungsfragen, Eintritt ins Rentenalter, Therapiebegleitung, Supervision und Entscheidungsschwierigkeiten bei Berufswahl, Ortswechsel, Hausbau oder
Umzug sowie zur Zeitplanung eines Hochzeitstermins, von Praxisoder Geschäftseröffnungen, Vertragsabschlüssen und wichtigen
Reisen, Präsentationen oder Operationen. Und das maßgeschneidert und nicht als anonymer Computer-Text!

Leitartikel zum Stichwort "Astrologie" im Berliner Statt-Branchenbuch von 1988/89
Alternatives Umweltverständnis besinnt sich zurück auf Natürliches, Ursprüngliches. Allen Kulturvölkern waren astrologische
Phänomene natürlich, als Teil der Umwelt selbstverständlich. Wir
haben es auch hier geschafft, aus der Einheit der Natur herauszufallen.
Psychologisch-esoterische Astrologie ermöglicht Synthese durch
Sichvertrautmachen und Verinnerlichung übergreifender Gesetzmäßigkeiten. Uneins-Sein mit sich selbst und Abspaltung des
Ichs aus der Umwelt zu überwinden, ist eine Friedensbewegung,
die inneren Frieden zum Ziel hat. Astrologie ist eine Alternative
zur Psychoanalyse und Ergänzung zu Therapie. Psychologischesoterische Astrologie stellt die psychologische Archetypenlehre
in den Rahmen berechenbarer Naturgesetze. In der Beratung geht sie damit über Aufarbeitung
von Lebensphasen und Stütze im Alltag hinaus.
Mit der Grafik der Geburtskonstellation wird das persönliche
Energiefeld sichtbar. Es ist ein Psychogramm, Kosmogramm
als Abbild des individuellen Verhältnisses zwischen mir und dem
Kosmos (Natur). Es zeigt auf, in welchem Bezug ich zur Schöpfung stehe. Durch astrologische Methoden kann auch seelischgeistige Dynamik optisch dargestellt werden. Kreative Potentiale, Chancen, blinde Flecken ausfindig zu machen und einen
sinnvollen Lebensfaden zu beschreiben, ist Teil von konkreter
Lebenshilfe. Hauptgewicht ist Bewusstseinsförderung ohne Einengung des Einzelnen durch deterministische Prognosen (Astrologie und Hellsehen sind zweierlei).
Whitney Houston
9.8.1963, 20h48, EDT
Newark NJ, USA

Astrologisches Arbeiten heißt korrektes Ausrechnen und verantwortungsvolle Interpretation. Intuition und Einfühlung erhöhen
mathematisch-methodisches Können. Computer sind da ein Segen, wo aufwändige Arbeit abgenommen wird. Sie sind unselig / unseelisch, wenn sie individuelle Interpretationen durch aneinander gereihte Textelemente ersetzen.
Wissenschaft ist, was Wissen schafft. Das ist der eine Teil von
Astrologie. Der andere besteht darin, Brücken zu schlagen zur
geistigen, zur kosmisch-religiösen und zur kamischen Ebene.
So kann sie Vertrauen in die Natur der Dinge und in die eigene
Natur fördern. Vor allem aber soll sie ein Instrument zur seelischgeistigen Begleitung eines Menschen sein: darin erfüllt sich ihr
Nutzen und ihre Existenzberechtigung.
ERGÄNZUNG:
Ich benutze die Astrologie als ein von mir unabhängiges neutrales Instrument, das die Subjektivität des anderen „objektiv“ darFukushima-Beben
stellt, um möglichst eigene Projektionen zu vermeiden. Wie ein
11.3.2011, 14h46
Musiker mache ich persönliche Interpretationen, aber ich
142N22 / 38N19
phantasiere kein eigenes Stück – die „Noten“ sind vom Kosmos
geschrieben. Das ist eine der größten Herausforderungen astrologischer Arbeit.
Die angegebenen Geburtszeiten basieren auf sicheren Quellen und sind nach der Methode von H. Kündig mit Ereignissen aus dem
Leben der Betroffenen korrigiert. Sie sind die Startzeit der inneren Uhren, die mit dem tatsächlich Erlebten korrespondieren.

Ausführlichere Erläuterungen und weitere Themen (z.B. „Mondknoten“, „Was ist ein Aszendent?“,
„Fragen rund um die Geburtszeit“, „Geburtszeitkontrolle“ oder „Wassermannzeitalter“) sind auf
meiner Website www.astro333.de zu finden.

