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ychologische und kamische  Astrologie (allgemein) 

Psychologische Astrologie ist Lebenshilfe und Mittel zur Selbsterkennt
Sie verschafft Überblick, gibt Impulse zur Orientierung, 
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eigenen Lebensstil zu machen und die individuelle Intelligenz zu mobilisieren als auch d
verstehen und die Gunst der Stunde zu nutzen. Psychologische und kamische Astrologie 
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Moderne Astrologie fragt nicht nach bloßen Schicksalsschlä
(also nach Symptomen), sondern nach den geistig
Zusammenhängen, nach dem inneren Plan jedes Men
(also nach den strukturellen Voraussetzungen). 
hat eine ihm eigene Logik, die es aufzuspüren gilt.
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gang mit sich selber und anderen. 
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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 übergeord-
neten Dimension zu betrachten, in einem fruchtbaren Abstand zum 
hautnahen Geschehen. Die über viele Jahrhunderte gewach-
sene Astro-Logik folgt analogem Denken statt kausalem.  

Astrologie ist ein neutrales Denkmodell, das auf allen Gebieten 
einsetzbar und auf die meisten konkreten Situationen anwend-
bar ist. Ich bin kein Arzt und kein Finanzexperte – mein Inter-
esse 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. 

Psychologische und kamische Astrologie macht die individuelle 
Stellung und Aufgabe in der und für die Welt sichtbar, sie eröff-
net Einblicke in den persönlichen geistigen „Vertrag“, der (vor-
geburtlich?) mit dem Kosmos geschlossen wurde. Diese Rich-
tung 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 kollekti-
ven Zeichen der Zeit zu erkennen und ein Gespür für die Zeit-
qualität 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 anzuneh-
men, gesundheitliche Anlagen zu berücksichtigen, Fremdbe-
stimmung abzulegen, Verhaltensspielräume zu erweitern, flexib-
ler auf Ereignisse zu reagieren, Prozesse zu gestalten, Vergan-
genes 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. 

Die Anwendungsgebiete sind: 
allgemeine Selbsterkenntnis, 
das Aufdecken von Chancen, Potentialen, Kompetenzen, eigener 
Fallen und hinderlicher Vorstellungen. Die meisten Fragen bekom-
me ich von Menschen in Entwicklungskrisen, mit zwischenmensch-
lichen Problemen in privaten und geschäftlichen Partnerschaf-
ten, belastenden Familienstrukturen, bei Erziehungsfragen, Ein-
tritt ins Rentenalter, Therapiebegleitung, Supervision und Entschei-
dungsschwierigkeiten bei Berufswahl, Ortswechsel, Hausbau oder 
Umzug sowie zur Zeitplanung eines Hochzeitstermins, von Praxis- 
oder Geschäftseröffnungen, Vertragsabschlüssen und wichtigen 
Reisen, Präsentationen oder Operationen. Und das maßge-
schneidert und nicht als anonymer Computer-Text! 
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Leitartikel zum Stichwort "Astrologie" im Berliner Statt-Branchenbuch von 1988/89  

Alternatives Umweltverständnis besinnt sich zurück auf Natürli-
ches, Ursprüngliches. Allen Kulturvölkern waren astrologische 
Phänomene natürlich, als Teil der Umwelt selbstverständlich. Wir 
haben es auch hier geschafft, aus der Einheit der Natur heraus-
zufallen. 

Psychologisch-esoterische Astrologie  ermöglicht Synthese durch 
Sichvertrautmachen und Verinnerlichung übergreifender Gesetz-
mäßigkeiten. 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. Psychologisch-
esoterische 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 Schöp-
fung stehe. Durch astrologische Methoden kann auch seelisch-
geistige Dynamik optisch dargestellt werden. Kreative Potenti-
ale, Chancen, blinde Flecken ausfindig zu machen und einen 
sinnvollen Lebensfaden zu beschreiben, ist Teil von konkreter 
Lebenshilfe. Hauptgewicht ist Bewusstseinsförderung ohne Ein-
engung des Einzelnen durch deterministische Prognosen (Astro-
logie und Hellsehen sind zweierlei). 

Astrologisches Arbeiten heißt korrektes Ausrechnen und verant-
wortungsvolle Interpretation. Intuition und Einfühlung erhöhen 
mathematisch-methodisches Können. Computer sind da ein Segen, wo aufwändige Arbeit abge-
nommen wird. Sie sind unselig / unseelisch, wenn sie individuelle Interpretationen durch aneinan-
der 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 seelisch-
geistigen Begleitung eines Menschen sein: darin erfüllt sich ihr 
Nutzen und ihre Existenzberechtigung. 

ERGÄNZUNG :  
Ich benutze die Astrologie als ein von mir unabhängiges neut-
rales Instrument, das die Subjektivität des anderen „objektiv“ dar-
stellt, um möglichst eigene Projektionen zu vermeiden. Wie ein 
Musiker mache ich persönliche Interpretationen, aber ich 
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. 
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