Übersicht über die Ausbildung
Gesamtzeit150 Std. an 25 Tagen Für Diplomanden: Tag 25.: 19.01.20 Prüfung schriftlich und praktisch 4 Std.
Ort: Klanghaus Moosschür, Zeiten: 9-12 Uhr, nachmittags nach Absprache,Referent: Christian Karl
BirknerAnforderungen: Offen für Neues, hohe Lernbereitschaft und Disziplin, Stufen: 1.Teilnahmebestätigung - nur
Teilnahme an der Ausbildung, 2. Diplomurkunde - Teilnahme mit schriftlicher und praktischer Diplom-Prüfung
Kosten: Die reine Ausbildung mit sämtlichen Unterlagen (ca. 120 Seiten Skripte, Moderationshilfen kostet CHF 4900.-,
Abschlussprüfung und Diplomurkunde CHF 200.-, Nachprüfung inkl. Auffrischung CHF 200,Allgemeine Bedingungen / Spielregeln
Mit Eingang der Anmeldung gilt die Ausbildung als gebucht, der Platz ist reserviert. Es werden nur Anmeldungen mit
eigenhändiger Unterschrift angenommen oder auch nach Absprache per e-Mail. Jeder Teilnehmer steht in
Eigenverantwortung. Es wird eine persönliche und fachliche Begleitung geboten. Aufwandskosten: Reise-, evtl.
Verpflegungs- und Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer selber. Abmeldung: Bis 45 Tage vor Beginn ohne
Kostenfolge. Abmeldung bis 21 Tage vor Beginn wird mit 33%, bis 7 Tage vor Beginn mit 70% der Ausbildungskosten
in Rechnung gestellt. Bei einer Abmeldung zwischen 7 Tage vor oder nach Beginn werden die vollen
Ausbildungskosten zur Zahlung fällig. Ein Abbruch ist jederzeit möglich. Kosten werden keine zurückerstattet. Wird
die Ausbildung vom Seminarleiter gestoppt oder abgebrochen, wird das eingezahlte Geld anteilsmässig zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer, wie Schadenersatz bei Änderung, Absage oder höhere Gewalt, sind
ausgeschlossen. Unterlagen/Copyright: Alle Unterlagen unterliegen dem Copyright und sind für den persönlichen
Gebrauch bestimmt. Die, die kommerziell genutzt werden dürfen, sind gekennzeichnet, ansonsten muss die
Einwilligung von C. Birkner eingeholt werden.
Zahlungsbedingungen: Die gesamten Kosten müssen nach der Einführungsveranstaltung einbezahlt werden. (Näheres
besprechen wir dort.) Nach Absprache Ratenzahlung möglich. Sitz der Ausbildungsstätte: Klanghaus Moosschür, CH 6016 Hellbühl Gerichtsstand: Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand Kanton Luzern.
1..+2. Modul (je CHF 420,-) werden direkt mit dem Klanghaus abgerechnet; dafür gelten die Bestimmungen des
Klanghauses (https://www.klangarbeit.ch/organisation). Nach Entscheidung zur Gesamtausbildung, werden
Teilzahlungen auf den Gesamtbetrag gutgeschrieben. Anmeldung: info@klangarbeit.ch

Anmeldung
O Ich melde mich verbindlich für die Ausbildung „astrologia sana“ an.
O Ich melde mich verbindlich für die Ausbildung „astrologia sana“ mit Diplomprüfung an.
Name: ___________________________________ Vorname:________________________________
Strasse: ________________________________________________________Nummer/PF: ________
PLZ: _____________ Wohnort: ________________________________________________________
Telefon: ____________________________ Mobil: _________________________________________
Mail:_______________@_________________ web:www.___________________________________
Ich weiß, dass die Kosten für Übernachtung und Verpflegung nicht enthalten sind. O Ich zahle alles bis zum Beginn
der Ausbildung. O Ich zahle einen abgesprochenen Teil in Raten. Bitte ankreuzen. Ich habe die allgemeinen
Bedingungen gelesen, bin damit einverstanden.
Ort/Datum: Unterschrift:
________________________________________________________________________________________________
Astroanalysen - Christian Karl Birkner - Keithstraße 8 - D-10787Berlin - T. ++49 03 55647621
- www.astroanalysen.net - christian@astroanalysen.net

Das Astrologieseminara s t r o l o g i a s a n a
Wenn wir Astrologie in uns aufnehmen, so nehmen wir eine neue
Sprache und damit ein neues Bewusstsein an, das sich auf alles
beziehen lässt. Vorgänge, Menschen und das Gefühl zu sich selbst
bekommen andere Zuläufe. Und damit kann man Vorgänge, sich
selbst und andere betrachten und analysieren, Situationen anders
nutzen, Ursachen erforschen und Schicksalsnotwendigkeiten und
persönliche Eigenheiten verstehen. Beruflich können Ärzte,
Heilpraktiker, Homöopathen, Juristen, Sozialarbeiter, Menschen,
die viele Entscheidungen zu treffen haben oder Personal einzustellen haben, von diesem Wissen partizipieren; und sonst
natürlich die, welche einfach unabhängig von einem pragmatischen Ziel für Zusammenhänge und eine
ganzheitliche Auffassung offen sind und mehr erfahren möchten… Astrologie ist als alte Wissenschaft ein
Mittel zur Selbsterkenntnis und für Fragen, für deren Lösung wir vielleicht auf der Welt sind, wie „Wer
bin ich?“ „Auf was für einer Welt lebe ich?“, „Was ist mein Schicksal und was bedeutet es?“
Astrologie ist eine Symbolsprache. Es geht darum, wer wir sind und womit wir und andere von Anfang an
angetreten sind, darüberhinaus um Schicksal, um Geschehen im Leben, um unsere Konstitution, um
Krankheiten, Verbindungen zu Partnern, zu Berufen und deren Sinn..... Wir erfahren etwas über die
Qualität der verschiedenen Zeitpunkte und Lebensphasen.
Im Seminar analysieren wir Horoskope und verfolgen dabei einen Weg, der mit einfachen
Planetenstellungen, dem Üben an der Grammatik verschiedener statischer Säulen im Horoskop, über eine
komplexere und vollständige Deutung bis hin zur Einbeziehung des Lebensgeschehens in die Deutung. Im
Seminar bearbeiten wir Aufgaben, machen Erfahrungen in Gruppenarbeit und Beratungstraining. Dazu
werden am Anfang einige Begriffe gelernt. Schließlich geht es noch darum, diese Begriffe zu übersetzen,
indem man sie vorher in den richtigen Kontext des Horoskops gesetzt hat. Es geht alsoum Übung der
Kombinationsgabe. Lebendig und oft auch unterhaltsam ist es, wenn wir bekannte Persönlichkeiten
durchnehmen , uns aber auch unseren eigenen Fragen widmen und dabei immer wieder dasThema
beleuchten können, warum jemand ist, wie er ist oder warum ihm dies oder das passiert ist.
In meinem Lehrsystem gibt es dazu eine Reihe von Lehrblättern von über hundert Seiten, welche die
generellen Prinzipien und Anwendungsweisen beschreiben, sowie die Aufgaben dazu, die Lektion für
Lektion zu unserem Ziel, Horoskope, Menschen und Ereignisse zu verstehen führen.
Nach dem letzten Modul können Teilnehmer, wenn sie wollen, sich überprüfen, inwieweit sie das
Seminarziel erreicht haben. Es gibt dazu überprüfbare Aufgaben, welche die Blinddeutung eines
Horoskops und eine Frage zu einem Ereignis aus dem Leben, sowie eine Testberatung enthalten, letzteres
um zu sehen, wie weit sich der/ die TeilnehmerIn in einen Menschen einfühlen kann und wie er/sie
dieses Wissen der Testperson kommuniziert. Meistens geht es dabei um Grundfragenstellungen wie „was
soll ich mit meinem Leben tun?“ „Was kann ich lernen, bei mir anzunehmen, um vollständig zu sein?“,
„Wie ist meine Partnerschaft und wie kann ich sie vervollkommnen?“,um nur einige Beispiele zu nennen.
Die Hausaufgaben für die Woche vor einem Seminartag sind meist ein Rätsel, wo Strukturen von
Planetenkonstellationen gegeben werden, welche eine Persönlichkeitsstruktur ergeben und zu einem
Beruf oder einem Namen führen können.
Natürlich beschäftigen wir uns auch immer mit uns selbst, mit aktuellen Themen unseres Lebens und
deren Aufgaben (mehr zu meiner Person und meiner Arbeit unter www.astroanalysen.net).

Es handelt sich um 7 Module an 25 Tagen á 6 Stunden. 3 Stunden vormittags und 3 Stunden nachmittags
mit den üblichen Pausen. Bei allen Modulen werden Lehrmaterialien ausgegeben. Der Preis für alle
Module zusammen beträgt CHF 4900,- (Ratenzahlung nach Absprache möglich)
Modul 1: 28./29.7.2018 oder/und 6./7.10.2018 Einführung und Grundausbildung 1: die 12 astrologischen
Prinzipien und ihre Kombination, der Dreierschritt als Grundstruktur der Deutung anhand vieler
Beispiele bekannter Persönlichkeiten.
Modul 2: 01.02.-03.02.2019 Grundausbildung 2: Vertiefung und Weiterführung von Modul 1,
komplexere Deutung - Planetenaspekte, zodiakale Wirkpunkte u.v.m. Wir deuten dazu Teilhoroskope
bekannter Persönlichkeiten und Ereignisse, die immer mehr Hintergründe aufdecken, unter Einbeziehung
eigener Horoskope (wer das will).
Modul 3: 23.04.-26.04.2019 Spannungsherrscher - Bedeutungsherrscher: 144 Häuserbeherrschungskombinationen. Wir werden in dieser Unterrichtseinheit als zweites Herrscher von allen Häusern
theoretisch und anhand von Beispielen durchgehen, also Exerzitien in allen astrologischen
Grundkombinationen, bis wir eine Vorstellung von allen 144 Kombinationsmöglichkeiten haben.
Modul 4: 22.07.-26.07.2019 Einführung in Prognose und Metagnose durch Transite und Rhythmen in der
Horoskopbetrachtung. Die Rhythmendeutung und Transitdeutung setzt die Fähigkeit des Erfassens der
Radix voraus, indem wir dann einen Planeten in einem Haus nach seiner Determination zu deuten
imstande sind. Schicksal gehört zum Charakter.
Modul 5: 07.10.-11.10.2019 Partnerschaftsastrologie: Synastrie - CombinWir schauen komplexere
Horoskopverbindungen an. Wir erlernen sowohl die Betrachtung der Synastrie als auch Berechnung und
Deutung des Combins und schauen, wie sich zwei Menschen in partnerschaftlichen Verbindungen
verstehen, warum und worüber sie sich streiten, wann sie sich trennen, was Liebe und eine
Schicksalsverbindung ist, inwiefern auch Mörder und Opfer eine Beziehung haben, sowie Lehrer und
Schüler, ein Elternteil mit seinem Kind... Einige interessante prominente Paare oder Kontrahenten
werden wir als Fallbeispiele heranziehen.
Modul 6: 29.11.-01.12.2019 Musik und Astrologie: Wir werden einige Komponisten in Werk,
Persönlichkeit und Lebensereignissen genauer unter die Lupe nehmen. Dabei hören wir Musikauszüge zu
bestimmten Konstellationen, die sich während der Leben ergaben, die zu jener Zeit entstanden. Wir
werden zuletzt den Tierkreis hören können, die Konstellationen und so einen weiteren Zugang zur
astrologischen Sprache wie auch zu therapeutischen Entsprechungen finden.
Modul 7: 17.01.-19.01.2020 Astromedizin: Signaturenlehre - Astrohomöopathie - Chakren und
Planetenschwingungen. Es gibt in der Kosmobiologie und in der moderneren astrologischen
Homöopathie, welche beide auf die Signaturenlehre zurückzuführen sind, Zuordnungen, die uns ein
ganzheitliches Verständnis von den Zusammenhängen zwischen Psyche und Physis, Charakter und
Körper aufzeigen. Wir werden hier einige Horoskope von Vertretern mit besonderen Krankheiten
behandeln und werden näher auf die Konstellationslehre eingehen. Erst wenn wir eine Konstellation gut
beschreiben können, kommen wir auf die Pathologie als Entsprechung zu der Konstellation und die
Parallele zur homöopathischen Mittelbeschreibung. Solch ein Mittel ist eine Information, eine
Schwingung in Homöopathie und Klangtherapie.

