
LEERE 

Unorthodoxes Credo wider Alt-Eingesessene! 

Stichwort Beratungsmaxime: 

Keinerlei klienten- oder geburtsbildbezogene Vorbereitung. Anstelle ansonsten entstehender Vor-

Urteile: Leere im Zuhören – wie ein Segel, das den Wind erwartet um fliegen zu können. 

Hören ist das Wichtigste! Anfängergeist! 

Erfahrbarer Vorteil für den Berater: Klarer Kopf, offenes Herz. Erfahrbarer Vorteil für den Klienten: 

Größtmögliche Weite und minimal mögliche Befangenheit seines Gegenübers. Freies Spiel bipolarer 

menschlicher Kräfte. 

Wahrhaftigkeit! Lebendigkeit! Gelingen! 

Dies will ... zuvor ... mit allen Sinnen ernsthaft erlernt/erfahren sein. Vergessen ist hier Kunst! 

Geburtsbilder sind nichts als schlichte Bestätigungen dessen, was sich zeigt. Gesprächsvorbereitung – 

erst recht ausgiebige - schadet der Sache, stiehlt Schicksal, stiehlt Bilder, stiehlt Räume und Zeiten, 

stiehlt die einzigartige Wirklichkeit des Augenblickes. Vorbereitung ersetzt Schicksal durch Irrtum. 

Vorbereitung ist letztlich immer Angst vor der Gewalt des Augenblickes, der eigenes Unvermögen 

jederzeit bloßstellen kann. Vorbereitung gehört heute fast immer zum “Alphabet” des Astrologen, 

während dessen er unbemerkt zum “Analphabeten” wird. 

Wenn überhaupt, dann: ... sollte Vorbereitung kurze Gehhilfe auf den ersten Astrometern sein (damit 

man als Anfänger weiß, wie sich das Gehen anfühlt). Wer sich aber länger an Vorbereitungsritualen 

festhält oder sie gar zum Qualitätsmerkmal mutiert, wird schnell zum "Profi mit Boden-Geh-Hilfe”. 

Denn: bereits hinter der ersten Biegung muss frei gelaufen werden (das geht!), zwar zittrig, torkelnd, 

ängstlich – aber mental und seelisch frei! Und dann, nach längerem Freilauf am ersten astrologischen 

Erfahrungshorizont angelangt ... meint man nicht selten, fliegen zu können. Man irrt sich nicht! 

Der Astrologisch-Beraterische Flugschein der Leere. Erworben während einer professionellen 

Ausbildung der AstroPolarity-Lehre, ausgestattet mit der Fähigkeit sich an die eigene unbewusste 

Kompetenz andocken zu können, in bewusst und immer wieder etabliertem Anfängergeist, am 

Himmel der Tatsachen der Lebenswirklichkeit. 

Was mag der/die Alt-Eingesessene nun denken? Am besten wäre, er/sie dächte: „Ich will auch ein 

Astro-Naut werden!“ 

Aber dazu wird es selten kommen. Das kleine Vorbereitungs-ABC kennt keine Flugscheinerlaubnis. 


