
 

 
    

 erleben + 
 erfahren 

 

• Astrologie 
-Ausbildungen 
-Seminare 
-Beratungen 
-Aufstellungen 

• Sommerakademie 
 

ASTROBERATER TRAINING 
Ü b u n g s t a g e  z u  a u s g e w ä h l t e n  T h e m e n  d e r  a s t r o l o g i s c h e n  D e u t u n g  
 

Das Vertrauen in die Deutungspraxis kommt mit der Erfahrung. Wer viele Möglichkeiten hat und sich übt 
in der Interpretation, lernt seine Sprache zu entwickeln im Umgang mit dem Horoskop.  
 

An den Übungstagen behandeln wir ein Thema und lernen uns auf einzelne Komponenten im Radix zu 
fokussieren, um gezielte und stimmige Aussagen machen zu können. Wir können lernen, aus vielen 
Informationen die heraus zu filtern die wir benötigen. Aus diesen Informationen wollen wir ein 
Beratungsgespräch aufbauen das Struktur hat, uns selbst und dem Klienten einen Nutzen bringen kann.  
 

Du wirst erkennen können wie viel Freude in dir aufkommt, wenn du immer sicherer wirst in deiner 
astrologischen Ausdrucksweise. Deshalb darfst du an den Übungstagen selbst interpretieren und dich 
mit deinen Freunden und Kollege austauschen. Ich bereite die Themen auf, gebe euch passende Fragen, 
die ihr dann zusammen im Austausch ausprobieren und auf ihre Tauglichkeit überprüfen könnt.  

 
 
      Leitung: Konrad Bechter  Dipl. Astrologe ZFA  

      Zeit:  jeweils SA 9.30 – 17.00 Uhr 

      Ort:  LEBENSRAUM, 5637 Geltwil 

      Kosten: 130.- pro Tag 

 

     +41 79 444 60 19        info@konradbechter.ch 



Ausbildungsdaten und Themen der Astroberater Trainings: 
 
 

Das Vaterbild im Horoskop 
Wie sich das innere Vaterbild im Horoskop erkennen lässt und welchen 
Einfluss dies auf unser eigenes Selbstbild hat, ist Forschungsthema dieses 
Workshops. Wir analysieren die Sonne in den Zeichen, in den Häusern und 
ihre Aspekte mit anderen Planeten, lernen wie das innere Vaterbild durch das 
Zeichen über dem 5. Haus mit dessen Herrscher vervollständigt wird.  

 
4. Januar 2020 

Das Mutterbild im Horoskop  
Die seelische Atmosphäre im Mutterleib während der  Schwangerschaft prägt 
unsere emotionale Verfassung, welche zum Ausgangspunkt für unsere weitere 
Entwicklung wird. Der Mond gibt uns nicht nur Auskunft über unser subjektives 
Mutterbild, sondern auch Einsicht in unsere Empfindungsmuster, welche 
unsere Reaktion auf äussere Umstände spiegelt. Mond in Zeichen und Häuser 
mit den Aspektverbindungen und der Herrscher über das vierte Haus werden 
wir untersuchen, um mehr über unsere innere Motivation zu erfahren.  

 
14. März 2020 

Die Achsen und Häuserverbindungen. 
Wir spielen mit den Achsen im Horoskop; der Beziehungsachse, Werteachse, 
Wissensachse, Entwicklungsachse, Individuationsachse und Dienstachse. 
Wie können wir sie zum tieferen Verständnis des Horoskopes nutzen? Die 
Frage zu den eingeschlossenen Zeichen und den Zeichen, die von zwei 
Häusern angeschnitten werden, will ich ebenfalls an diesem Tag aufgreifen 
und Antworten finden.  

 
16. Mai 2020 

Rhythmen, Zyklen und Progressionen 
Menschen reagieren auf die äusseren  Umstände (Transite), die das Leben 
ihnen schickt, aus dem Erfahrungswert heraus, den sie in ihrer 
innerpersönlichen Entwicklung gemacht haben (Progressionen). Wie wir 
dieses Zusammenspiel aus den einzelnen Horoskopen zu einer Aussage 
zusammenführen können, ist Themeninhalt des Workshops.  

 
27. Juni 2020 

Alter Saturn und neuer Saturn  
Aus der Enge des Norm-Korsetts er-wachsen, die Trennung überwinden, sich 
aufrichten und innerhalb der gegebenen Möglichkeiten, der eigenen Aufgabe 
Gehör schenken und hart bleiben wenn Schwierigkeiten nahen, kann als der 
Weg zur eigenen Autorität bezeichnet werden. Wir tauchen an diesem 
Training ein in das Rätsel des Saturn, der uns das Licht verspricht.  

 
29. August 2020 

Die schicksalskorrigierenden Planeten 
Nebst den persönlichen und gesellschaftlichen Planeten, die als 
Entwicklungsplaneten gesehen werden können, betrachte ich aus spiritueller 
Sicht, die überpersönlichen Planeten als schicksalsfordernd. Sie korrigieren, 
wenn nötig unseren persönlichen Weg, wieder auf den Seelenweg, der 
unserer Weiterentwicklung dient. Ich bezeichne sie als die Seelenwächter. 

 
3. Oktober 2020 

Horoskop Aufstellung mal anders  
Spirituelle Horoskop Aufstellung bietet einen neuen Ansatz bei dem nicht die 
Lösung, sondern die Qualität des Erlebens im Vordergrund steht.  

 
28. November 2020 
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