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Studienratgeber aStrologiSche PSychologie

Wir gehen davon aus, dass Astrologie ein allgemein bekannter Begriff ist und eine Vorstellung 
davon besteht, wie sie im Allgemeinen «funktioniert».

Was ist unter «astrologischer Psychologie» zu verstehen?

Astrologische Psychologie ist eine psychologisch und humanistisch ausgerichtete Astrologie. 
Sie wird heute international gelehrt und wurde in verschiedenen Sprachen verbreitet, u. a. 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Ungarisch.

Mit der Gründung des Astrologisch-Psychologischen Instituts (API) im Jahr 1968 von Bruno 
und Louise Huber in Adliswil bei Zürich, begann die europaweite Lehrtätigkeit und Einfüh-
rung einer völlig neuen Sichtweise und Ausrichtung einer modernen Astrologie.

Der Name «astrologische Psychologie» folgt einer neuen Wissenschaft vom Menschen, ent-
standen aus modernen psychologischen Erkenntnissen und altem astrologischen Wissensgut. 

Sie ist ene Synthese zwischen Psychologie und Astrologie.

Der geistige Hintergrund ist die Psychosynthese von Dr. Roberto Assagioli (Florenz).

In der Selbstdarstellung der Arbeit seines Instituts schrieb der Begründer der Astrologischen 
Psychologie, Bruno Huber, seinerzeit:

«Es ist modern geworden, Psychologie in die Astrologie hineinzubringen. Dabei wird oft neuer 
Wein in alte Schläuche gegossen, denn die Deutungsregeln der heutigen astrologischen Literatur 
stammen noch aus der Renaissance-und Barockzeit.»

«Wir bringen die Astrologie in die Psychologie. Dafür mussten wir in über 60-jähriger Arbeit ein 
völlig neues Regelgebäude entwickeln und aufaufbauen. Daraus ist die Astrologische Psychologie 
entstanden, eine Astrologie für den Menschen der neuen Zeit».

«Astrologische Psychologie basiert auf einer psychologischen Grundkonzeption, die den 
Menschen als Ganzheit erfasst, sowohl als menschliche Psyche in ihrem Eingewobensein in 
die Umwelt, wie auch als geistige Entität (Individualität), die sich frei zu anderen in Beziehung
setzen kann».

In der Astrologischen Psychologie wird das individuelle Horoskop als Diagnoseinstrument ver-
wendet. Probleme der Berufswahl, der Kindererziehung, der Ehe und Partnerschaft, sowie der 
eigenen geistigen Entwicklung werden im Zusammenhang zum Gesamtcharakter gesehen.

Fremd sind ihr Zukunftsschau, Wahrsagerei und andere determinierende Denkweisen.

Die Synthese von Psychologie und Astrologie ermöglicht sowohl eine differenzierte Erfas-
sung der Persönlichkeit als auch eine Integration und Neuformung des ganzen Menschen. 

Die Kausalität menschlichen Verhaltens wird in ihren Wurzeln erkannt. Tiefe Lebensmotivati-
onen, unbewusste Bestrebungen, innere Lebensziele werden ins Bewusstsein gehoben und 
schaffen Raum für den schöpferischen Menschen.
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In diesem Sinne stellt die Astrologische Psychologie ein Instrument zur Verfügung, das uns 
tief in das Wesen unserer Existenz eindringen lässt. 

Wer sich seiner mit Verantwortungsbewusstsein bedient, gewinnt bald Einsichten, die zu ei-
nem neuen umfassenden Lebens- und Seinsverständnis führen. 

Das bedeutet bessere Selbst- und Menschenkenntnis, autonome Lebensgestaltung und ech-
ter Interessenausgleich zwischen den Menschen.

Erfahre, was Astrologische Psychologie persönlich bringt!

Wissen und Weiterbildung
Die Schulung in Astrologischer Psychologie dient dem Erwerb von Wissen und der Weiterbil-
dung. Dabei geht es in erster Linie um das eigene Leben, denn das Horoskop ist ein Spiegel-
bild der Persönlichkeitsstruktur und des inneren menschlichen Wesens.

Selbsterkenntnis
Entdecke, wer Du wirklich bist! In diesem organisch einsetzenden Selbsterkenntnisprozess 
wandeln Studierende sich ununterbrochen, lernen mit sich und ihren Möglichkeiten sorg-
fältiger umzugehen, das Gute und Positive in sich zu stärken und wahre Fähigkeiten zu ver-
wirklichen.

bewusstseinserweiterung
Die Auseinandersetzung mit kosmischen Gesetzmäßigkeiten und mit eigenen Entwicklungs-
möglichkeiten im Horoskop leitet eine Bewusstseinserweiterung ein.

Viele Dinge des Lebens werden in einem neuen Licht gesehen. Astrologische Psychologie 
zeigt Dimensionen und Zusammenhänge auf, die eine erweiterte Perspektive der Betrach-
tung des Lebens zulassen.

Das Kleine wird im Großen, der Makrokosmos im Mikrokosmos wiedererkannt, Denken und 
Lebensmotivationen wandeln sich entsprechend.

erschließen des eigenen Potenzials
Indem tiefere Einsicht in kausale und kosmische Zusammenhänge gewonnen werden, ent-
steht Kontakt zum eigenen Wesenszentrum und die individuelle schöpferische Potenz.

Neue Wege zur Lösung von Problemen, neue Herausforderungen werden das Leben freier 
und harmonischer gestalten. 

Das Verständnis anderer Menschen wächst und Hilfe in schwierigen Lagen können effektiver 
und realistisch stattfinden.

Sicherheit und Selbstvertrauen
Durch das Studium der Astrologischen Psychologie kann mehr Sicherheit und Selbstvertrau-
en gewonnen werden. 

Wenn die geistigen Hintergründe des eigenen «Schicksals» erkannt werden und eine Identi-
fikation mit dem Potenzial im eigenen Horoskop stattfinden, ist der Weg offen den eigenen 
Entwicklungsauftrag zu verstehen.

Das Urvertrauen wächst durch Erfahrung, dass jeder eingebettet ist in eine kosmische Ord-
nung, die das geistige und seelische Wachstum des Menschen mit einschließt.
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Kommunikation
Das gemeinsame Studium führt Menschen zusammen. Durch vielerlei Kommunikationsmög-
lichkeiten lernen sich Studierende und Interessenten kennen und tauschen Erfahrungen aus. 

Es entsteht ein Feld der Zusammengehörigkeit und der menschlichen Begegnung, das für 
viele eine echte Bereicherung ist.

neue berufliche Perspektiven
Das Studium der Astrologischen Psychologie bietet eine Basis für neue, erfüllende und auch 
lohnende berufliche Tätigkeiten.

Nach Abschluss des Fernstudiums ist der Weg offen für das Diplom zur Astrologisch-Psycho-
logischen Beraterin, bzw. Berater. 

Nach dem Sammeln einiger Erfahrung in der Anwendung der Astrologischen Psychologie 
besteht die Möglichkeit zur Weiterbildung als Lehrer.

Was einem selbst nützt, kann auch für andere nützlich sein. 
Wandle Interesse und Wissen in Berufung um!

das Fernstudium
ist die ideale Lernform für alle, die höchste Flexibilität hinsichtlich Lernzeit und des Lern-
Ortes benötigen. Studiere frei von jeder Abhängigkeit und jedem Zwang mit professioneller 
Unterstützung. 

Oft ist ein Fernstudium der einzige Weg, sich weiterbilden zu können, weil berufliche, private 
oder persönliche Gründe es erschweren, zu bestimmten Zeiten Seminarorte zu besuchen 
oder in einem von außen vorgegebenen Tempo zu lernen.

Studieren, wo es angenehm ist
Lernen in vertrauter Umgebung, zu Hause, am Arbeitsplatz, im Zug, auf Geschäftsreisen, ja 
sogar im Krankenbett oder im Urlaub. 

lernen auf eine art, die am besten gefällt
Dies ist besonders effektiv, weil die (Lern-) Zeit optimal eingeteilt werden kann und unnötige 
Fahrten, ggf. Übernachtungen und zusätzliche Kosten gespart werden.

Eine Studienbegleiterin, bzw. Studienbegleiter steht per Internet, Telefon oder Post mit den 
Studierenden in Kontakt.

Wer selbst die Umstände der eigenen Weitbildung bestimmen kann, wird mit Sicherheit ei-
nen optimalen Studienerfolg erzielen.

Studiere, wann es möglich ist
Das Fernstudium Astrologische Psychologie kann jederzeit begonnen werden! Studiere, 
wann immer es am besten passt, sei es abends, am Wochenende, in der Arbeitspause oder 
wenn die Kinder schlafen.

Kein Urlaub muss geopfert, kein Tag für Seminare reserviert werden. 

Arbeits- und Verdienstausfall sind kein Thema.

Studienmaterial und Studienbegleitung stehen jederzeit zur Verfügung!
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Studieren ohne druck, so schnell wie gewünscht
Jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Lernverhalten. 

Jeder kann und soll das eigene Lerntempo selbst bestimmen. 

Das Studienmaterial wird entsprechend des individuellen Lernrhythmus zugestellt, bzw frei-
geschaltet.

Wer zusätzliche Zeit zur Verfügung oder bereits Vorkenntnisse hat, kann schneller vorgehen. 

Wer mehr Zeit benötigt, darf über die durchschnittliche Studienzeit hinaus weiter machen. 

Unsere Betreuungsleistungen stehen nach Bedarf bis zu einem gewünschten Abschluss ohne 
Mehrkosten zur Verfügung.

Ein Studium für kurze Zeit zu unterbrechen, um es dann wieder fortsetzen, ohne den An-
schluss zu verlieren, ist ebenso möglich. 

Selbst wenn das Studium abgebrochen werden muss, steht diese Möglichkeit im Rahmen der 
Kündigungsvereinbarungen ohne Zusatzkosten offen.

Studienbegleiter – direkte ansprechpartner
Studienbegleiter nehmen sich Zeit für Studierende!

Dies ist das zweite wesentliche Element des Fernstudiums. Studienbegleiter verfügen über 
eine fachliche Ausbildung, haben Erfahrung im Umgang mit Menschen, die das Studium ne-
ben ihrer beruflichen Tätigkeit ausüben.

Dies ist ein wesentlicher Unterschied unseres Fernstudiums gegenüber autodidaktischem 
Lernen mit Büchern, bzw. reinem Korrespondenzunterricht im «stillen Kämmerlein»!

Ein persönlicher Ansprechpartner beantwortet alle Fragen. 

Zusätzlich zur Beantwortung der Einsendeaufgaben bieten wir auf Anfrage Unterstützung 
per Zoom, Whatsapp, Skype, E-Mail, Telefon oder Briefpost (Richtlinie sind ca. 15 Minuten pro 
Lektion).

astrologisch-Psychologische Kompetenz
Die Leitung des Fernstudiums praktiziert seit Jahrzehnten Astrologische Psychologie als Bera-
ter und Lehrer. Ihre Ausbildung absolvierten sie direkt bei den Gründern der Astrologischen 
Psychologie, Bruno und Louise Huber.

Das Fernstudium bietet optimale Lernbedingungen!

Welche Kenntnisse können im Fernstudium erworben werden?

Wir vermitteln das erforderliche Wissen, mit dem Studierende der Astrologischen Psycholo-
gie in der Lage sein werden, individuelle Horoskope nach astrologischen und psychologi-
schen Gesichtspunkten zu erstellen und zu deuten. 

Wir lehren alle Elemente der Huber-Methode und praktizieren an einer Vielzahl von Beispielen.
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Schritt für Schritt, anhand vieler Beispiele und Übungen, werden Aufbau und Bestandteile 
von Horoskopen dargestellt. Die Prinzipien des Zusammenwirkens von Planeten, Tierkreiszei-
chen, Häusern und Aspekten kommen zur Sprache. 

Mit Hilfe der Aspektlehre können tiefe Einblicke in die Motivationen der menschlichen Psyche 
und den damit verbundenen Persönlichkeitsmerkmalen gewonnen werden.

Die besonderen Spezialitäten der Huber-Methode, die Altersprogression, das dynamische 
Häusersystem und das Häuserhoroskop, das Mondknotenhoroskop sowie das Persönlich-
keits- und Familienmodell geben unschätzbare Erkenntnismöglichkeiten und Deutungs-
werkzeuge an die Hand, die in dieser Komplexität und Abgestimmtheit einmalig sind.

Wer sich für die «handwerklichen» Grundfertigkeiten des Astrologen, das Berechnen und 
Zeichnen von Horoskopen interessiert (auch wenn das heutzutage der Computer erledigt), 
kann ggf. an einem unsere Zusatzworkshops teilnehmen.

Nicht zuletzt bieten wir Tipps zum theoretischen Hintergrund und den ethischen Aspekten 
einer astrologischen Beratung.

Durch die intensive Beschäftigung mit dem eigenen Geburtshoroskop werden entscheiden-
de Schritte auf dem Weg der Selbsterkenntnis und der persönlichen Entwicklung realisierbar. 

Es wird dadurch möglich sein, Prozesse und Stadien des eigenen Lebens besser zu verstehen,
sie zu akzeptieren oder steuern zu lernen.

Erfahrungen können an andere weitergegeben werden und dazu motivieren, ihr Leben 
ebenfalls erfüllter zu gestalten.

Welche Voraussetzungen sind nötig?
Für die Teilnahme am Fernstudium Astrologische Psychologie sind keine besonderen persön-
lichen oder formalen Voraussetzungen oder fachliche Vorbildung erforderlich.

Wer an Astrologischer Psychologie Interesse hat, über Einfühlungsvermögen und intuitives 
Wahrnehmen verfügt, erfüllt bereits wichtige Kriterien.

Für alle, die gerne mit Menschen kommunizieren und anderen mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, vermittelt das Fernstudium entsprechende Professionalität.

Bei entsprechender Motivation und einer gewissen Ausdauer, steht einem Studienerfolg 
nichts im Wege. 

Einfach anmelden, das Studium kann jederzeit begonnen werden!

Wie ist das Fernstudium Astrologische Psychologie aufgebaut?

Wie in der Astrologie Planeten, Tierkreiszeichen, Häuser und Aspekte erst ein vollständiges 
Horoskop ausmachen, sind beim Fernstudium Astrologische Psychologie eine Reihe didakti-
scher Elemente zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt.
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Persönliche Freiheit – wichtiger als Schulnoten
Das charakteristischste Merkmal der Astrologischen Psychologie ist persönliche Freiheit und 
Autonomie des Menschen. Alles, was er tut oder unterlässt, unterliegt seinem freien Willen, 
seiner persönlichen Entscheidung.

Niemand hat das Recht, einen anderen zu bewerten oder zu beurteilen!

Deshalb werden im Fernstudium Astrologische Psychologie keine noten vergeben!

Als Studienbegleitung kümmern wir uns um das Kommentieren der Einsendeaufgaben und 
begleiten das Studium in vielerlei Hinsicht.

Bedürfen Arbeitsergebnisse einer Verbesserung, werden selbstverständlich sachgerechte 
Korrekturhinweise und Hilfestellungen gegeben.

Motivierende Kommunikation
Falls das Bedürfnis nach Austausch mit anderen Studierenden besteht, vermitteln wir gerne 
entsprechende Kontaktmöglichkeiten.

Es werden so Gelegenheiten geschaffen, miteinander über astrologisch psychologische  
Themen zu sprechen, ggf. internet-Chats oder Treffen zu organisieren.

Es ist beachtlich, welche enormen Motivationen und Energien durch das Interesse am 
gemeinsamen Ziel geweckt werden. 

Die Studiengang wird für die gegenseitige Kontaktaufnahme von der Studienbegleitung 
nach Kräften unterstützt.

Fernstudium astrologische Psychologie als nachschlagewerk
Das gesamte Lehrmaterial des Fernstudiums umfasst ca. 580 DIN-A4-Seiten gedruckter, bzw. 
dargestellter Lehrtext. 

Dazu kommen persönliche Aufzeichnungen und Unterlagen aus Seminaren.

Das Lehrmaterial im Postversand wird pro Lehrpaket als lose Einzelblattsammlung geliefert.

Alles zusammen ergibt ein wertvolles Nachschlagewerk, das bereits im Studium und ggf. in 
der nachfolgenden Beraterausbildung, wie auch in der späteren Praxis sicherlich unschätzba-
re Dienste leisten wird.

So läuft das Fernstudium astrologische Psychologie ab 

Nach Anmeldung zum Fernstudium werden für i-learning-Studierende die ersten drei Lekti-
onen freigeschaltet.

Bei Wahl der Korrespondenz-Variante wird i. d. R. das erste Studienpaket (6 Lektionen) per 
Post zugesendet.

Mit Aufnahme des Fernstudiums stellen wir das persönliche Geburtshoroskop bereit.

Wir helfen bei der technischen Einrichtung und Nutzung der Internet-Kommunikation. 
Es ist leichter als man denkt!
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einstieg per Probestudium
Für noch nicht ganz Entschlossene bieten wir einen einfachen und sicheren Einstieg für ein 
14-tägiges Probe-Fernstudium an.

Mit Freischaltung, bzw. Lieferung des Studienmaterials beginnt das vierzehn-tägige Probe-
Studium. Die Anmeldung ist völlig risikolos!

In dieser Zeit kann das Studienmaterial gesichtet, Lektionen bearbeitet, Übungsaufgaben 
gelöst und bis zu zwei Einsendeaufgaben eingereicht werden.

Mit Ablauf des 14-tägigen Probestudium wird die Rechnung nach dem vereinbarten Zah-
lungsmodus fällig, falls die reguläre Aufnahme des Fernstudiums nicht widerrufen wird.

Im Falle bereits gezahlter regulärer Studiengebühren werden bei Widerruf nach Ablauf des 
Probe-Studiums geleistete Zahlungen in vollem Umfang, ohne Kostenabzug zurückerstattet. 

Bei einer Entscheidung zur Fortsetzung des Studiums geht es regulär mit den nachfolgenden
Studienpaketen, bzw. Lektionen weiter.

Zahlungsmodalitäten können bei der Anmeldung gewählt werden. Bei Ratenzahlungen sind 
diese bei jeweiligen Lieferungen, bzw. bei Freischaltung des Studienmaterials fällig.

Studiendauer
Das gesamte Fernstudium Astrologische Psychologie ist auf eine Dauer von ca. 18 Monaten 
angelegt, bei durchschnittlich 4 bis 5 Std. wöchentlicher Studienzeit.

Selbstverständlich kann das Studium schneller oder langsamer absolviert werden, ganz 
nach persönlichen Möglichkeiten. 

Zusammen mit den Praxisseminaren stellen Studienbegleitung und Studierende sicher, dass 
der Lehrstoff in der erforderlichen Tiefe und Breite verinnerlicht wird.

Kündigungsfristen
Nach dem Probestudium besteht die Möglichkeit, das Fernstudium Astrologische Psycholo-
gie einfach per Mitteilung zu beenden oder die vereinbarten Gebühren, laut Buchungsart, zu 
begleichen und das Studium fortzusetzen.

Während des Studiums kann jeweils zum Ende eines Studienpakets gekündigt werden, falls 
nicht ein Paket (Grund- und/oder Aufbaustudium) gebucht und bezahlt wurde. Im letzte-
ren Fall erstatten wir 60% der Restkosten unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden  
Folgelektionen noch nicht freigeschaltet wurden.

Zertifikat
Nach Abschluss der letzten Lektion (36), inklusive der Teilnahme an den Praxis-Seminaren 
wird ein Zertifikat erteilt (Vordiplom).

Dieses bescheinigt den erfolgreichen Abschluss des Fernstudiums Astrologische Psycholo-
gie / Symbolpsychologie und bedeutet, dass eigenverantwortlich bereits einfache Horos-
kopdeutungen nach der Huber-Methode durchgeführt werden können. 

beraterausbildung und diplom
Das Zertifikat bedeutet ebenfalls eine Qualifikation für den Besuch des Diplomseminars 
«Professionelle Persönlichkeitsberatung», welches wir in Zusammenarbeit mit der Internati-
onalen Akademie für Astrologische Psychologie (IAAP) durchführen.
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Die erfolgreiche Teilnahme am Diplomseminar der IAAP kann neue Perspektiven eröffnen. 
Eine eigene Beratungspraxis rückt ebenso in den Blickwinkel wie die Teilnahme an einer Leh-
rerausbildung, um Astrologische Psychologie / Symbolpsychologie selbst zu lehren!

Diplomierte IAAP-Astrologinnnen, bzw. IAAP-Astrologen sind in der Lage, eine eigene Be-
raterpraxis zu eröffnen und selbständig Horoskop-Beratungen durchzuführen. Bei Interesse 
bieten wir zu gegebener Zeit dazu zusätzliche Informationen.

Mit brief und Siegel

ABSCHLUSS - ZERTIFIKAT
(Grundstudium)

Frau
Mona Muster

geb. am 1. Juni 1961

hat das Fernstudium 

Astrologische Psychologie
erfolgreich absolviert

Das Zertifikat bescheinigt Mona Muster, dass sie erfolgreich an den Basis- und 
Aufbaukursen sowie drei Praxis-Seminaren teilgenommen hat.

Nach dem intensiven Studium ist sie in der Lage Horoskope nach der Huber-Methode 
zu erfassen und nach astrologisch-psychologischen Gesichtspunkten zu deuten.  

Überlingen, den 25. August 2021
Elke F. Gut • Harald Zittlau
Fernstudium Astrologische Psychologie

Fernstudium
Astrologische Psychologie

Die Staatliche Zentralstelle für Fernunter-
richt der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (ZFU) überprüft auf der 
Grundlage des Fernunterrichtsschutzge-
setzes (FernUSG) alle Fernkurse, die in 
Deutschland angeboten werden. 

Erfüllt ein Fernkurs die gesetzlichen Vo-
raussetzungen, erhält er ein Gütesiegel 
und eine Zulassungsnummer.

Das Fernstudium Astrologische Psycholo-
gie wird von der ZFU geprüft, zugelassen 
und unterliegt ständiger, strenger staatli-
cher Kontrolle.

Die Zulassung bescheinigt, dass der Lehr-
stoff vollständig, fachlich und pädago-
gisch einwandfrei aufbereitet ist und die 
vertraglichen Rahmenbedingungen den 
Vorschriften des Verbraucherschutzes 
nach dem Fernunterrichts-Schutzgesetz 
(FernUSG) entsprechen.

Die Studiengebühren enthalten:

• Portofreie Lieferung der Studienpakete (klassisch)

• Zugang zum i-learning Portal

• Beantwortung der F achfragen z um S tudienmaterial

• Schriftliches feedback zu den Einsendeaufgaben

Keine Änderung der Studiengebühren während des Studiums!
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lehrstoffübersicht
Diese Themen werden u. a. im Fernstudium behandelt:

Was ist Astrologische Psychologie? Häusersystem

Freier Wille und Schicksal Die Intensitätskurve in den Häusern

Symbole und Zeichen Schatten- und Talpunktplaneten

Der Tierkreis Das Häuserhoroskop

Temperamente und Motivationen Die dynamische Auszählung

Die Stärke der Planeten in den Zeichen Die Polarität der Achsen

Planeten und ICH-Entwicklung Integration der ICH-Planeten

Die fünf Ebenen menschlicher Existenz Die geistigen Planeten

Zeichen und Häuser Die dreifache Persönlichkeit

Hemisphären und Quadranten Frühkindliche Prägungen

Aspekte, Farben, Motivationen Eltern-Kind-Beziehungen

Aspektfiguren und ihre Bedeutung Das Familienmodell

Die Altersprogression Mondknoten & Mondknotenhoroskop

Geburtszeitkorrektur Astronomie für Astrologen

Deutung als kreativer Prozess Anwendung der Astrologischen Psychologie

Erstellung des Horoskops u. v. a. m.
 

Am Ende unseres Studienratgebers angekommen...

Absolviere die Probelektion und lerne astrologisch-psychologische Symbolik kennen!

Das erste Studienpaket, bzw. die ersten online-Lektionen stehen bereit...

Nach Anmeldung wird umgehend das 1. Studienpaket per Post zugestellt, bzw. die ersten 
i-learning Lektionen freigeschaltet

ein guter rat zuletzt...

• Das Fernstudium erfolgreich zu absolvieren, heißt, sich so viel Zeit zu lassen, um ein 
gutes Gefühl aufrecht zu erhalten. Dabei ist z. B. empfehlenswert, gerade bearbeitete 
Abschnitte, bzw. Lektionen wirklich verstanden und verinnerlicht zu haben.

• Erarbeite die Lektionen sequentiell in ihrer Reihenfolge ab! Das Hin- und Herspringen 
zwischen mehreren Lektionen kann dazu führen, den didaktischen und vor allem den 
inhaltlichen roten Faden zu verlieren!

• Frage bei uns nach, wenn sich Darstellungen oder Erklärungen im Lehrinhalt nicht voll-
ständig erschließen. Dies hilft auch uns, die Präsentation und das Verständnis des Lehr-
stoffes zu optimieren. 

Und jetzt bleibt nur noch viel Inspiration und Freude beim Erlernen der
Astrologischen Psychologie zu wünschen...


