
_BERATUNG 

heißt oft, Einäugige unter Blinden sprechen zu hören 

heißt oft, einen Rat bei Ver-Ratenen zu suchen 

heißt oft, im Kokon fremder Vorstellung eigene Wirklichkeit zu verlieren 

heißt oft, dass Vorbereitet-Sein Vorurteile bereitet 

heißt oft, dass Planung das Schicksal durch Irrtum ersetzt 

heißt oft, dass das Mehr eigentlich Zuviel und damit immer Zuwenig ist 

heißt oft, das vermeintlich Unwirkliche nur zu verstehen 

heißt viel zu oft: Interpretation ... 

 

heißt zu selten, dass Verstehen auf mich selbst im Anderen trifft 

heißt zu selten, dass nur in ruhigen Wassern Schmutz sinken kann 

heißt zu selten, dass nicht Segel Winde sondern Winde Segel richten 

heißt zu selten, dass wahres Vergessen erkenntnisfördernde Kunst ist  

heißt zu selten, dass sich Fülle nur in Leere, nie aber in Völle findet 

heißt zu selten, dass schon ein wenig Weniger ein Viel an Mehr ist 

heißt zu selten, das tatsächlich Wirkliche zu fühlen 

heißt viel zu selten: Deuten ... 

 

Auf Beratungen niemals vorbereiten - so sieht man ohne Vor-Urteile und lässt sich allein vom 

Augenblick wie ein Segel im Wind bewegen! Die Richtung stimmt immer. 

In Beratungen nur das Minimalste sagen - aber mit größtem Nachdruck und in aller Einfachheit! Denn 

am Ende wirkt nur das Intensive.  

Interpretieren heißt: der Astrologe "bespricht" das Geburtsbild. Dieses wird, wie ein offenes Segel, 

vom Wind “der Besprechung” getrieben. Interpretation erwirkt nur Einschätzungen. 

Deuten heißt: das Geburtsbild "spricht" zum Astrologen. Dieser wartet, wie ein offenes Segel, 

absichtslos auf Wind. Deuten erwirkt nichts - und spiegelt so die Wirklichkeit. 

Die meisten Astrologen interpretieren, nur wenige können deuten. Warum? Weil die 

Unvorbereitetheit und das Minimale eine meisterliche Kunst auch in der Astrologie sind, die allen 

Ansichten herkömmlicher Populärastrologie und allen Lehrvorgaben der offiziellen, organisierten 



Astrologie prinzipiell zuwider laufen. Daher kennen viele Astrologen diesen entscheidenden 

Unterschied gar nicht!  

Grundlose Zufriedenheit ... 

Dagegen spüren ihn Klienten sofort, wenn sie die Erfahrung von beidem machen konnten. 


