
TONNENSPRUNG 

Wer astrologisch einen Sprung in der multikausalen Deutung von Geburtsbildern (in der es nicht 

mehr darum geht "wie deute ich dieses, wie deute ich jenes") tun möchte, wer sich also im Hinblick 

auf die wirkliche Ganzheitserfassung (befreit vom üblichen und überholten Synthesezwang) und das 

Erkennens der wahren Tiefenvernetzung der Anlagestrukturen von Geburtsbildern weiterentwickeln 

möchte, der sollte das herkömmliche und immer nur vergleichsweise oberflächliche Infos bringende 

sog. "Häuserherrschermodell" in die astrologische Tonne der immer aussageeinschränkenden 

Arbeitsweisen werfen und sich eindringend und eindringlich mit der Deutungsmethode des "5-fachen 

Weges" bzw. der multikausalen Vernetzung - vereinfacht dargestellt als "UWL" = Ursache / Wirkung / 

Lösungsweg - nach AstroPolarity beschäftigen. Ich meine natürlich: WIRKLICH(!!!) eindringend und 

eindringlich! Wer das tat, hat nie wieder anders gearbeitet. 

 

Unabhängig davon ist aber selbst dieses vergleichsweise simple, dem tatsächlich Lebendigen nur 

ungenügend gerecht werden könnende herkömmliche deutungsmethodische "Herrscher-

Auslaufmodell" bei ungezählt vielen Astrologietreibenden noch nicht einmal bekannt bzw. es wird 

heute andererseits bei denen die es kennen zuweilen mit den viel weitergehenden Erkenntnissen des 

"5-fachen Weges" der APL "aufgehübscht" und stillschweigend - also die wahre Herkunft der 

innovativen Anteile nicht benennend  - übernommen. Wie so vieles eine Schande. 

 

In fast 40 Jahren, in ungezählten Unterrichtsstunden und vor allem durch ungezählte persönliche 

Lebensberatungen mit zum großen Teil Schwerstproblematiken ist der "5-fache-Weg" zu einem der 

Grundpfeiler der AstroPolarity-Lehre emporgewachsen und kann - u.a. gemäß der ebenso 

ungezählten Feedbacks von Schülern und Klienten - als die Speerspitze revidierter, moderner und 

wirklich praxisgerechter Deutungsmethodik angesehen werden. Der "5-fache Weg" führt Sie nach 

gründlichem Studium und folgend einschlägigen Erfahrungen in eine instinktiv erlebbare, geweitete, 

tiefer wahrnehmbare und damit vollkommen andere Dimension des sowohl verstandes- als auch 

herzfokussierten Verstehens von Geburtsbildern, als wie Sie es ggf. bisher kennen. Siehe bei 

Interesse dazu bitte hier. 

 

In Abwandlung eines legendären Zitats von C.G. Jung sage ich Ihnen ganz bewusst: Dort wo die 

Astrologie ins Wasser schaut, springen die APL-ler/innen hinein. Seien Sie also "gewarnt": wenn sie 

diesen besonderen "5-fachen Weg" noch nicht kennen, ist es deutungsmethodisch ein Sprung vom 

"sicherem" Land der herkömmlich nur eigenschaftsorientierten Astrologie in unbekannte Weiten und 

zugleich Tiefen einer Astrologie mit einzigartiger Gestalt, mit einzigartigen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Sie werden womöglich - wie einige Tausend vor Ihnen - aus bestem Grund nie wieder an Land 

zurückkehren wollen. 


