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Fachausbildung zum Astrocoach – Psychologische Astrologie 
Diagnose - Therapie 
 
 
Über mich  
Nach meinem Lehramtsstudium war ich sechs Jahre lang als Studienrat 
am Gymnasium beschäftigt, bevor ich 1972 freiwillig aus dem 
Schuldienst ausschied und zunächst eine Stellung als Bildungsreferent 
antrat. Es folgten Ausbildungen in Spieltherapie, Supervision, 
Körpertherapie, Astrologie und Naturheilkunde. Seit 1977 bin in 
eigener Praxis als Heilpraktiker, Psychotherapeut und Coach in 
Königstein im Taunus tätig. In meiner Arbeit bilden Astrologie und 
Hypnose, Homöopathie und energetische Heilverfahren wichtige 
Säulen. Neben meiner naturheilkundlichen Tätigkeit blicke ich auf eine 
zwanzigjährige Erfahrung als Kursleiter unter anderem im Odenwald-
Institut zurück, wo ich zahlreiche Selbsterfahrungs- bzw. Ausbildungs-
Seminare gehalten habe.                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  HP Claus Marowsky                                                              
 

Den Einstieg zur Astrologie fand ich durch die Lektüre des Klassikers: „Lebenshilfe 
Astrologie“ von Fritz Riemann, der als Psychoanalytiker tätig war und dabei die Astrologie 
im Rahmen von Charakterstudien nutzte. Für mich ist Fritz Riemann der Begründer der 
psychologischen Astrologie, die im Unterschied zur klassischen Astrologie dem Menschen 
einen weiten Spielraum zur Entfaltung seiner persönlichen Anlagen zubilligt. Die 
Leidenschaft für die Astrologie entwickelte sich in mir in dem Maß weiter, je intensiver ich 
mich damit beschäftigte, und seit Jahrzehnten nimmt sie einen festen Platz in meiner 
Arbeit ein. 
 

 
Ziel der psychologischen Astrologie 

Ziel der psychologischen Astrologie ist, dem Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie er 
sein in dieses Leben mitgebrachtes Potential am besten für sich persönlich und auch im 
Umgang mit anderen nutzen kann. Dieser Entfaltungsprozess ist nicht immer einfach und 
oft mit vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbunden. Hier eröffnet die Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Horoskop Wege, Chancen und Lösungsansätze, um das Leben 
zufriedenstellender zu gestalten.  
Im therapeutischen Bereich kann ein geschulter Astrologe sehr rasch die Lebensproblema-
tik eines Patienten erkennen und er verfügt zugleich über das Instrumentarium, dem Pa-
tienten Perspektiven und Strategien zu deren Auflösung aufzuzeigen.  



 
Nehmen wir als Beispiel den Fall einer Patientin, die immer wieder an Entzündungen in 
den verschiedensten Körperregionen leidet. Sie ist schon bei einer ganzen Reihe von 
Behandlern gewesen, ohne wirkliche Heilung zu erfahren. Mit Hilfe des Horoskops lassen 
sich hier Heilungsansätze finden. Es kann z.B. zeigen, wo die Patientin seelisch und/oder 
körperlich im Energiemangel ist. Dank dieser Erkenntnis kann gezielt auf der Ebene heilend 
eingegriffen werden, die am meisten Erfolg verspricht. 
 
 

Meine Methode 

Eine Schwierigkeit beim Erlenen des astrologischen Basiswissens besteht in der 
Komplexität des Stoffs. Mancher Lernende könnte sich zu Beginn der Ausbildung von all 
den Komponenten überfordert fühlen, die bei einer seriösen Beratung zu berücksichtigen 
sind. Um dieses Gefühl nicht erst aufkommen zu lassen, habe ich eine eigene modulare 
Vermittlungsmethode entwickelt, die das vielschichtige Fachgebiet der Astrologie in kleine 
und überschaubare Lernschritte aufteilt. Die Ausbildungsmodule sind didaktisch so 
aufgebaut, dass der Lernende das jeweils neu gewonnene Wissen seinem Kenntnisstand 
entsprechend sofort im Alltag anwenden und umsetzen kann. Damit ist ein sofortiger 
Praxisbezug gegeben. Mit fortschreitender Ausbildung fügen sich die einzelnen Bausteine 
allmählich zu einem umfassenden astrologischen Gesamtwissen.  
 
 

Ziele der Ausbildung 

Die Teilnehmer sind nach Abschluss der Ausbildung in der Lage, bei ihren Patienten bzw. 
Klienten grundlegende Entwicklungsperspektiven aufzeigen und entwickeln zu können. 
Neben den grundlegenden astrologischen Techniken wird die Fähigkeit erworben, 
diagnostische und therapeutische Hinweise im Horoskop des Patienten zu erkennen.  
In der tagtäglichen Arbeit mit Patienten wird das übliche Handwerkszeug durch ein ganz 
neues Instrumentarium ergänzt. Eine hervorragende Hilfestellung leistet die Astrologie bei 
der Behandlung so genannter therapieresistenter Patienten, die im Behandler oft ein 
Gefühl der Ratlosigkeit auslösen. Beim Blick ins Horoskop lassen sich meistens gute 
Hinweise auf die den Beschwerden zugrundeliegenden seelischen Grundprobleme finden, 
die im Praxisalltag normalerweise nicht mit einbezogen würden. 
 
 
 

Zielgruppe der Ausbildung 

Die Ausbildung eignet sich für Angehörige der Sozial- und Heilberufe, die therapeutisch mit 
Menschen arbeiten. 
 

 
 
 



 
Die Ausbildungsmodule 

Im Einzelnen gliedert sich die Ausbildung in folgende Module: 
 

1. Verteilung der Elemente (Feuer, Wasser, Luft, Erde) 

Die einfachste Methode, um sich einen Eindruck von der astrologischen Prägung 

eines Menschen zu erhalten, steht am Anfang der Ausbildung. Auf einen Blick lässt 

sich durch die Verteilung der Elemente ein erster Schwerpunkt im Horoskop 

erkennen. Gleichzeitig wird Software zur Berechnung und Zeichnung von 

Horoskopen vorgestellt. 

 

2. Tierkreiszeichen und ihre Bedeutung 

Die Tierkreiszeichen mit ihren 12 Ausprägungen bilden die Grundlage einer jeden 

Deutung. Um das Erlernen zu erleichtern, werden sie nach den Elementen sortiert. 

 

3. Planeten und ihre Bedeutung 
Zusammen mit den Tierkreiszeichen prägen  die zugeordneten Planeten die 

Persönlichkeit in ihrer Vielschichtigkeit. 

 

4. Die Wirkung der wesentlichen Aspekte 
Die Deutung der Aspekte gilt bei vielen Astrologen als die eigentliche 

Königsdisziplin: Hier zeigen sich die wesentlichen Lebensaufgaben und auch die 

Lösungsmöglichkeiten. 

 

5. Partnerhoroskope  
Hier wird die Methode des Composits vorgestellt, weil sie im Unterschied zum 

Vergleichshoroskop gerade am Anfang relativ einfach zu interpretieren ist. Die 

Grundthemen einer Partnerschaft zeigen sich darin ebenso wie das Verbindende 

und das Trennende. Die Methode ist sehr hilfreich zur Einschätzung der Chancen 

und Risiken neuer Beziehungen, leistet aber auch bei Trennungen gute Dienste. 

 

6. Gesundheit und Krankheit im Horoskop 
Bestimmte Aspekte geben Hinweise auf eine Prädisposition für spezifische 

Krankheitsbilder. Ob diese auch zum Tragen kommen, hängt von der 

Lebenseinstellung des Betreffenden ab: Wer die eigenen Lebensaufgaben gut 

verstanden und auch integriert hat, erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, gesund zu 

bleiben.  

 

 



7. Transite, Auslösungen, Phasenherrscher 

Das Geburtshoroskop ist statisch. Was wir als Potential in dieses Leben mitgebracht 

haben, ist ein Geschenk. Ob wir es nutzen oder nicht, ist uns überlassen. Um aber zu 

einem beliebigen Zeitpunkt festzustellen, in welcher Phase wir gerade sind und 

welche Aufgaben damit verbunden sind, dafür eignen sich manche prognostischen 

Methoden. Im Kurs werden das Solar und die Transite vorgestellt. 

 

8. Übungskurs zur Horoskop-Auslegung 
Mit Hilfe von Horoskopen aus dem öffentlichen Bereich (Prominente, Politiker, Stars 

etc.) sowie von Patienten bzw. Klienten werden bestimmte Merkmale herausge-

arbeitet, um sicherer in der Deutung zu werden und gleichzeitig zu erkennen, dass 

jeder Astrologe auf seine eigene, ganz persönliche Weise an ein Horoskop heran-

gehen wird. Ein festes Schema gibt es nicht. Es werden Hilfestellungen geboten, um 

den eigenen Stil herauszuarbeiten. 

 

 

Die Ausbildungsmodule finden jeweils an einem Wochenende statt (Samstagvormittag bis 
Sonntagmittag). Das erste Wochenende dient neben der thematischen Arbeit auch dem 
Kennenlernen von Teilnehmern und Kursleiter.  
Im Anschluss daran ist eine verbindliche Anmeldung für alle weiteren Module erforderlich. 
 
Preise pro Wochenende (mit Kursunterlagen): 200 € 
etwaige Übernachtungs- und Verpflegungskosten sind in diesem Preis nicht enthalten 
 
Veranstaltungsort:   Frankfurt am Main 
Termine:   werden noch bekanntgegeben  
 


