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Intentio astrologis 

Astrologische Konsultation, wie wir sie verstehen, stellt Wegweiser auf, bezogen auf den individuellen inhaltlichen 

Vorgang im Schicksal eines Klienten — sofern die Grenzen des astrologisch Erfahr- oder Machbaren nicht erreicht 

werden.

 Unsere konsultative Zielsetzung, bezogen auf die elementaren Fragen

 „Was hat das mit mir zu tun?“

 „Warum geschieht mir das?“

 „Welchen Sinn hat das?“

 ist die Vermittlung plausibler, nachvollziehbarer wie gleichsam nützlicher Informationen, welche speziell die

Verwobenheit der geistigen und materiellen Ebenen sowie die Harmonisierung dieser ineinander 

übergehenden Entitäten betreffen.

Im Idealfall würde das bedeuten, den Klienten mit seinem Schicksal zu versöhnen. 

Modus operandi 

 Unsere Vorgehensweise liegt 

 im Erfassen des strukturell-inhaltlichen Vorgangs innerhalb des Horoskops,

 der Verifikation im Dialog mit dem Klienten, sowie

 dem Erreichen einer notwendigen Bewusstwerdung, um

 die im Horoskop erfahrbare individuelle Wirklichkeit hervorzubringen.

 Maxime ist hierbei, daß die Entscheidung, welchen Weg der Klient letztlich geht, bei ihm verbleiben muß. 

 In Analyse und Divination greifen wir vorwiegend auf Methoden folgender Systeme zu: 

 Klassische abendländische Astrologie,

 Elemente der Münchner Rhythmenlehre,

 Indische Astrologie (Jyotish) sowie

 Bazi Suanming (chinesische Schicksalsdeutung nach den acht Zeichen).



Conditio sine qua non 

 Unabdingbare Voraussetzung zur Erstellung eines Horoskops ist die Kenntnis 

 des Geburtstages, des Geburtsortes sowie der Geburtszeit 
 bzw. der entsprechenden Daten des jeweiligen Ereignisses.

 Bitte eruieren Sie im Vorfeld bei vorausgesetzter Kenntnis um Tag und Ort speziell die Geburtszeit 

idealerweise so präzise wie möglich. Da in Deutschland seit der Reichsgründung im Jahre 1871 sowohl 

Hebammen als auch Ärzte veranlasst sind, die Geburtszeit dem Standesamt des Geburtsortes mitzuteilen, 

ist diese ebendort erfahrbar.

Konsultationsspektrum 

 Unser Konsultationsspektrum fokussiert folgende Leistungen:

 Astrologische Konsultation im Hause des Astrologen

 Astrologische Konsultation im Hause des Klienten

 Erstellung individueller astrologischer Dossiers

 Keine telefonischen Beratungen oder via eMail, Chat, SMS o.ä.

Konditionen 

 Persönliche Konsultationen bei selbstverständlicher Diskretion erfolgen ausschließlich nach mündlicher bzw.

telefonischer Vereinbarung.

 Das Erteilen des Konsultationsauftrages an sich erfolgt

 in schriftlicher Form in unserem Büro bzw. via eMail oder Brief resp.

 durch das Akzeptieren unserer Auftragsbestätigung via eMail oder Brief sowie

 einer Vorauszahlung von € 100,-.

 Die Höhe des Honorars orientiert sich am jeweiligen Arbeitsaufwand sowie den evtl. entstehenden 

peripheren Kosten.

 Insofern nichts anderes vereinbart wurde, sind unsere Honorare im Zeitraum von 14 Tagen nach 

Rechnungsstellung zu begleichen.

 Bitte beachten Sie, daß wir in der Tat nur nach einer Vorauszahlung von € 100,- konsultativ tätig werden. 

 Wir behalten uns ausdrücklich vor, Aufträge abzulehnen, die sich nicht mit unseren ethischen Grundsätzen 

vereinbaren und/oder gegen geltendes Recht der Europäischen Union resp. Bundesrepublik Deutschland 

verstoßen.

 Es sei an dieser Stelle auf das für seriöse Astrologen selbstverständliche Berufsethos bzw. den 

astrologischen Ehrenkodex hingewiesen.
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