
Jetzt wieder lieferbar

symbolon – Das Horoskop-Mandala

Seit fünf Jahren schon ist das Set
symbolon - Das Horoskop-Mandala

im Buchhandel nicht mehr lieferbar.
Mit diesem Set konnte man mit Hilfe eines
überdimensional großen Horoskop-Posters

und den kleinen Symbolon-Karten
sein eigenes Horoskop

im Format 60 mal 60 Zentmeter
auf eine große Tischplatte auslegen

und dann mittels der Bilder
einmal ganz anders und neu zu interpretieren.

Es ist deshalb nicht mehr lieferbar,
weil die Herstellung

der einzelnen Komponenten zu aufwendig war.
Das Set bestand aus einer übergroßen
Verpackung aus Plastik, einem kleinen
Kartenspiel, einem Handbuch und einem

60 mal 60 Poster.
Unglücklicherweise gingen dann auch noch
die von Thea Weller gemalten Originale
und die davon hergestellten Filme

für das Poster verloren.
Und so bestand von seiten des Verlags
keine Möglichkeit mehr, dieses Projekt

zu kalkulieren.
Insbesondere das Poster

war nur sehr teuer herzustellen.
Die lage änderte sich erst, als ein

holländischer Verleger das Buch und das Poster
in Holland herausbrachte – und wir von
symbolon uns daran hängen konnten.

Jetzt also gibt es wieder NEU
symbolon – Das Horoskop-Mandala

Bestehend aus
1. Dem Buch: Symbolon, das Horoskop-Mandala
(Es ist für 5 Euro von unser Web-site zu laden.
Man kauft eigentlich nur das Paßwort von uns,
um es auch lesen und ausdrucken zu können)

2. Das kleine Kartenspiel (Euro 10.-)
3. Das Poster (60 mal 60 cm) (Euro 5.-)

Zusammen also Euro 20.- zum Shop
(Der frühere Preis war 58 DM und später 31 Euro!)

(Natürlich kann man die 3 Teile auch einzelnd beziehen!)

Das herunter zu ladende Handbuch beschreibt sehr ausführ-
lich, was es heißt, wenn die Karte “die Familie” oder “Mond
im zweiten Haus in der Waage” oder “Venus im zweiten
Haus im Krebs” bedeutet. Aber durch die Karten wird das
Horoskop auf einmal viel anschaulicher – es wird bebildert!
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damaliger Original-Kasten

Kleine Karten
(5,5 mal 8,8 cm)

Original Poster (60 mal 60 cm)

Beispiel: Karte “die Familie” liegt im
zweiten Haus (gleich über dem Stier!)

Gernot
Schreibmaschinentext

Gernot
Schreibmaschinentext

Gernot
Schreibmaschinentext

http://www.symbolon.de/sym/index.php?page=shop.browse&category_id=40&option=com_virtuemart&Itemid=21



