


Ein Ausbildungs-Seminar der besonderen Art 

Man hört es allenthalben: Die Astrologie ist 
Es werden kaum noch astrologische Bücher verlegt 

und Ausbildungsseminare sterben aufgrund 

mangelnder Teilnehmer. Hier ergeben sich einige 

Fragen: Was muss man tun, damit diese unendlich 

tief greifende Methode weiterhin Licht ins Dunkel 

des Unbewussten trägt? Kann man dieses Diagnose

verfahren Astrologie in ein neues therapeutisches 

Vademecum (lat. "geh mit mir") verwandeln, indem 

man es auf das Fundament der beiden am weitesten 

entwickelten Therapiesysteme baut. - der Archety

pischen Psychologie des Carl Gustav Jung und der 

Therapie der Fami lienaufstellung von Bert Hellinger. 

Beginnen wir mit dem, was C.G. Jung in Anlehnung 

an Platon und Aristoteles sagte: "Von den Alten und 
den Vätern aus uralter Zeit ist in mystischer Form 
den Späteren überliefert, dass die Gestirne Götter 
sind und das Göttliche die ganze Natur umfasst."* 

Jung setzte diese Weisheit auf seine eigene Weise 

um. in dem er diese Götter - oder dieses Göttliche 

- ins Innere des Menschseins verlegte und es dort 

Archetypen nannte. Er hat große Teile seines Lebens 

diesen Wesenheiten gewidmet. 

In unserem Astrolog ieseminar wol len wir in einem 

ersten Schritt diese Wesenheiten wahrnehmen 

lernen und anschließend einer neuen - erweiterten 

- Sicht präsentieren. Erst in einem zweiten Schritt 

werden die Teilnehmer erleben, wie diese Gebilde 

tief im Inneren der Seele wirken und welche Kraft 

sie entfalten. Archetypen sind keine theoretischen 

Wesenheiten, sondern sie begleiten unser Leben 

inwendig. Wir können sie therapeutisch ansprechen 

und fruchtbar machen. In einer "Archetypen"

Aufstellung können sie für den Klienten und die 

Beobachter praktisch werden und ihre Weisheiten 

vermitteln. Diese Praxis wollen wir jeden Tag in 

den Workshops (2 - 4 Stunden lang) für jeden 

anschaulich und erlebbar machen. 

• *zitiert nach Hannelore Rausch: Theoria, München 1982 



Das Mandala des ektiven 

Der 
„Heilsbringer" 

(Gurus usw.) der Engel, 
der Übertritt von der Erde zum 

Himmel. der „Traumtänzer" U had a 
dream ... ") 

Der alte Weise. 
das Alte schlechthin, 

das Schicksal, das 
Gesetz („nach dem ich 

angetreten" Goethe) 

Der Zerstörer. der Krieger. der Krieg, das 
Feuer. der Brand, die Gewalt, Odysseus, 
der wagemutige Held 

Die Jugend. der 
Weg, der Aufbruch. 
das Losgehen, die 

Sicherheit wird verlassen. 
bahnfahren. Handy 

und sms 

Die Archetypen bilden die Inhalte des kol lekt iven Unterbe
wusstseins. Es ist eine Annäherung an dieses Thema zum 
Zwecke der Hilfestellung bei Familienaufstellungen. Es ist 

weder der Weisheit letzter, noch der Weisheit erster Schritt 
- sondern ein Versuch. Der Archetypus ist jene Instanz, die 

Archetypus 
des Sinnes. der 
Priester. der Philosoph, 
generell der Sinnstifter 

Der 
Schatten. 

der Doppelgänger. 
unsere andere Seite. der 

dunkle Bruder. (denn „die lebende 
Gestalt bedarf tiefer Schatten. um 

plastisch zu erscheinen") 

Der Regulator. der. der alles ausgleichen muss. 
der Beschützer. das Helfer-Syndrom. die 

Enantiodromia (=regulierende 
Funktion der Gegensätze 

in der Seele. 
Gegensatzlehre) 

Die Anima. die große 
Mutter. das Kind. die 
Katze. Hausbau 
usw. 

den Anfang bildet. Die Urform. das reine Urbild, der Prototyp, 
der zur Produktionsstätte aller menschlichen Formen, Eigen

schaften und Handlungen drängt. Dabei gibt es eine begrenzte 
Zahl von Archetypen und eine unbegrenzte Zahl der daraus 
entstehenden Formen und Verhaltensweisen. 



In Hellingers System der Familien-Aufstellungen 
haben wir zwei Bündel von Wesenheiten zu r 

Verfügung, die realen Familienmitglieder der 

Herkunfts- und der Gegenwarts-Familie. "Wenn zum 
Beispiel ein alter hochverdienter Gelehrter noch mit 
siebzig Jahren seine Familie stehen lässt und eine 
zwanzigjährige, rothaarige Schauspielerin heiratet, 
dann - wissen wir - haben sich die Götter wieder 
ein Opfer geholt. So zeigt sich bei uns dämonische 
Übergewalt. Bis vor kurzem wäre es noch ein leichtes 
gewesen, diese junge Person als Hexe abzutun."* 

Auch sie werden in den Kanon dieser großen 

Kräfte einbezogen, so dass sich ein Horoskop 

relativ schnell als aussagekräftige Landkarte eines 

gegebenen Lebens präsentiert. 

Freud und der Mythos - Sigmund Freud nahm für 

einen Zusammenhang der männlichen Seele, (der 

Sohn will die Mutter allein für sich, auch um den 

Preis den Vater dabei zu zerstören) den Namen einer 

alten mythologischen Geschichte und nannte diesen 

Komplex "Ödipus" nach dem Sohn des Vaters Laios 

und der Mutter Jokaste aus Theben. Dieser Sohn 

erschlägt unwissentlich seinen Vater und heiratet 

(ebenfalls unwissentlich) seine eigene Mutter. Was 

also auf den ersten Blick wie ein tragisches Verwirr

stück anmutet. konnte sich als etwas universal Großes 

entpuppen, das von tief unten herauf dämmert. 

zusammengenommen sind diese beiden Einsichten 

schon immer dagewesen, doch weder konnten sie 

diagnostisch rasch zur Anschauung gelangen, noch 

hat man versucht. sie therapeutisch und praktisch 

fruchtbar zu machen. 

Bei C. G. Jung fanden wir die großartige Sicht-
weise: "Diese tiefere Schicht ist das sogenannte 
kollektive Unbewusste ... "* Und weiter: "Es ist, 
mit anderen Worten, in allen Menschen sich selbst 
identisch und bildet damit eine in jedermann 
vorhandene, allgemeine seelische Grundlage 
überpersönlicher Natur."* Die unbewussten Anteile 

einer jeden Seele zerfallen für Jung in zwei Areale, 

die er sorgfältig voneinander trennt. Das persön-
liche Unbewusste ist also für ihn Teil der persön

lichen Lebensgeschichte, der aus bestimmten 

Gründen nicht mehr gewollt wurde und gleichsam in 

den Keller hinab gebracht worden ist. damit er das 

Leben an der Oberfläche nicht mehr zu stören oder 

in Unruhe zu bringen vermag. Und das überper-
sönliche Unbewußte. Diese Areale "bilden damit 
eine in jedermann vorhandene, allgemeine seelische 
Grundlage überpersönlicher Natur."* Damit benennt 

Jung die beiden wichtigsten Sachlagen. 

Erstens: Es ist in jedem vorhanden! - Und zweitens: 
Es ist überpersönlich, d. h. vorhanden a priori! 

Konklusio, um zu dem für uns Neuen zu kommen: 
Die Inhalte des persönlichen Unbewussten sind 
in der Hauptsache die sogenannten gefühls-
betonten Komplexe, welche die persönliche 
Intimität des seelischen Lebens ausmachen. Die 
Inhalte des kollektiven Unbewussten dagegen 
sind die sogenannten Archetypen. 

* Carl Gustav Jung, "GW" Bd. 9/1, 1976 
"Über die Archetypen des kollektiven Unbewussten" 



Was Archetypen sind, dieser Frage hat C.G. Jung 

ca. 35 Jahre seines Lebens gewidmet und es lohnt 

sich sehr. ihn hier zu konsult ieren. Diese Arbeit 

(23 Bände "Gesammelte Werke" zu studieren) habe 

ich den Kursteilnehmern weitgehend abgenommen 

und werde hieraus die Archetypen im Seminar in 

der knappsten Form präsentieren. Darüber hinaus 

hat die Künstlerin Thea Weller (die auch schon die 

symbolon-Karten gemalt hat). ihre Sichtweise der 

Archetypen gleichsam als Physiognomien bzw. als 

Portraits für uns gezeichnet und wir werden damit 

ihrer Wahrnehmung von den jeweiligen Gestal

tungen der Archetypen ausführlich begegnen. 

Was aber hat das alles mit der Astrologie zu tun. 

die dieses Seminar in den Vordergrund zu stellen 

sich vornimmt? Nun, wir zögern nicht zu behaupten, 

dass die Archetypen. da sie so alt sind wie die Welt, 

tatsächlich jene Gebärmutter darstellt. aus der dann 

der Mythos. der Tierkreis. die Planeten. die Götter 

usw. hervorgegangen sind. Hier ist jene "Arche", 

also jener Urgrund zu finden und von hier aus geht 

unsere Arbeit vonstatten. - Hier starten wir. 

Aber nicht allein mit theoretischen Ergüssen! 

Natürlich, diese sind notwendig, aber in neuen 

und weiteren Schritten wollen wir die Arche-
typen praktisch werden lassen. Wir werden also 

die Archetypen (als wären wir in einer Familie) 

tatsächlich mit Hilfe von Stellvertretern in den 

Raum stellen und die Teilnehmer des Kurses jeweils 

die einzelne Innenperson erleben lassen. Es ist dies 

eine Form. die in Griechenland als Mysterienspiel 

eine weite Anerkennung erlebt hat und deren 

schwacher Abglanz heute noch in manchen Theater

spielen wahrzunehmen ist. 

Also noch einmal: Es geht in dieser Lerngruppe nicht 

so sehr darum. dass wir diese großen Gestalten 

unserer eigenen persönlichen Geschichte - die aber 

ebenfalls überpersönliche Gestaltungen sind - und 

die wir hier. in Anlehnung an Jung, Archetypen 

nennen wollen. dass wir sie auswendig lernen und 

sie mit all ihren Attributen in der Großhirnrinde 

verankern wollen, sondern es geht eher darum. dass 

sie für jeden Einzelnen erlebbar sich darstellen 

werden. Das meint der Name dieses Ausbildungs

seminars: 

"Der Archetypus lebt!" 



Wir möchten den Zusammenhang zwischen Archetypus 

und Tierkreis noch an einem anderen Bild verdeutlichen. 

Im Jahr 1837 wurde bei einer Expedition Napoleons 

nach Ägypten in der Decke eines Tempel in der 

Stadt Dendera eine kreisförmige Tafel entdeckt. 

Napoleon ließ sie herausmeißeln und brachte sie 

nach Frankreich. wo sie noch heute im Louvre zu 

bewundern ist. Sie zeigt den belebten Himmel (den 

Zodiacus) in seiner altägyptischen Form. wie er etwa 

vor 2200 Jahren sich dargestellt hat. Was uns an 

dieser Tafel gefällt: Der Tierkreis in Form seiner 

Tierkreiszeichen, also der lebendigen Elemente, 

ist nur eine Form unter vielen, die der Archetypus 

annehmen kann. 

ASTROLOGIE - Es ist ein Verdacht in mir. dass die 

Begeisterung für die bisher gelernte Astrolog ie 

gewichen ist: 

Die Methoden der Astrologie sind in unserer schnell

lebigen, multimedialen Zeit für die neue Generation 

von jüngeren Menschen zu kompliziert. Man will sich 

nicht mehr damit aufhalten. längere und total von

einander verschiedene zusammenhänge mühsam 

auswendig zu lernen. um sie dann gegebenenfalls 

im geeigneten Moment bei einer Beratung aus dem 

Zylinder ziehen zu können. 

Von den hochkomplexen Rechnereien. die die heute 

50 - 70 Jahre alten Astrologen mühsam erlernen 

mussten. weil es noch keine Computer gab. sind 

wir ja heute durch diverse Astrologie-Programme 

entbunden. Doch die mühseligen Lernschritte: 

Herrscher von 1 in 1 = ? 1 Sonne in 1 = ? 1 Sonne im Zeichen Widder 

Herrscher von 1 in 2 = ? 1 Sonne in 2 = ? 1 Sonne im Zeichen Stier 

usw •.. 

werden heute natürlich weiterhin so konjugiert wie 

die englischen unregelmäßigen Verben. Und erst die 

Planeten mit ihren Stellungen und Aspekten: 

Venus in 1 =? 

Venus in 2 =? 

Venus in 3 =? 

usw ••• 

Venus Konjunktion Mars = ? 

Venus Konjunktion Merkur =? 

Venus Konjunktion Merkur = ? 

All das übersteigt schnell den gut gewillten 

Lernanfänger und demoralisiert ihn zum Teil. 



Man kann die Umstände beklagen und es gibt 

genügend Astrologen, die das auch tun. Doch 

man kann sich auch die Frage vorlegen: Welche 
Methoden könnten heute eine tiefer gefasste 
Astrologie einem Publikum nahebringen, damit 
diese in das Leben der Menschen zurückkehren 
kann? 

Wie kann eine Astrologie sich - aus sich selbst 

heraus - erneuernd gestalten, so dass das lineare 

Lernen (1... 2„. 3„.) ersetzt werden kann durch 

andere Formen der Aufmerksamkeit? Das sind die 

Grundgedanken unseres neuen Curriculums: 

"Der Archetypus lebt" 

Durch folgende METHODEN werden in den nächsten 

8 Monaten (bis das erste Seminar im März 2014 

anhebt) diese Themen zugeschn itten und erstmalig 

verfügbar gemacht. 

Seelenreisen: Alle Tierkreiszeichen mit ihren 

Planeten werden neu von Peter Orban als Phantasie

reise mit Musik und Trance versehen, so dass man 

sich nicht mehr ein Tierkreiszeichen vornehmen 

(und dreißig Seiten lesen) muss, sondern das 

Tierkreiszeichen nimmt sich den lernenden selbst 

zur Brust - während er in den Bilder spazieren geht 

und sie erlebt. 

Geschichten über den Mythos: Seit undenkbaren 

Zeiten wurde die Seele bewegt von den alten 

Geschichten der einzelnen Völker. So ist. um nur 

einen Mythos leise zu erwähnen, die Geschichte des 

Schicksals durch viele große Völker hindurch immer 

wieder dargestellt und erzählt worden, als die 

Geschichte dreier Frauen. 

Griechenland: die drei Moiren. 

Rom: die drei Parzen. 

Germanien: die drei Nornen. 

Diese Geschichten beflügeln die Seele, und können 

für astrolog ische Beratungen hilfreich sein. 

Manchmal allein durch geschlossene Augen und der 

Frage: "Warum waren sie alle Spinnerinnen?" 

Begegnungen mit den Archetypen: Wir werden 

in den acht Seminaren und also in den 24 

Seminar-Tagen jedem der 12 gßen Archetypen 

persönlich begegnen. Wir werden das mit Hilfe 

einer neuen Aufstellungs-Technik ausgesprochen 

intensiv und sehr hilfreich bewerkstelligen. Zu 

viel darf vorher nicht verraten werden„. 










