
 

 
    

 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 



Workshop-Daten und Themen der Astroberater Trainings: 
 
 

«Jetzt hab ich die Schnauze voll, es reicht!» 
Saturn, der Struktur gibt und Gesetze macht, steht neu im Wassermann. Wie 
bestellt es sich jetzt mit der neuen Ordnung. Braucht es eine Revolution, oder 
beschränken wir uns freiwillig zugunsten einer neuen Ordnung. Uranus in Stier 
fordert Nachhaltigkeit im Umgang mit der Materie, unserem irdischen Zuhause. 
Die beiden Komponenten sind Themeninhalte unseres gemeinsamen 
Forschens, im Transit wie auch im eigenen Radix. (Saturn und Uranus) 

 
16. Januar 2021 

Das Beratungsgespräch; Aufbau und Durchführung.  
Wie lange sollten wir eine Sitzung vorbereiten? Die Erfahrung hat mir gezeigt, 
dass zum Teil Sitzungen, welche ich nicht vorbereiten konnte, am tiefsten 
griffen. Dennoch bereite ich mich auf eine Beratung vor. Wie und wieviel 
sinnvoll erscheint und wie wir in die Beratung strukturieren können, ist 
Übungsinhalt unseres Berater-Training. Grundthemen; Charakter und Eigenart 
/ Bearbeitung verschiedener Fragestellungen im Horoskop. 

 
20. Februar 2021 

Die Welt der Vergessenen – Ahnenthema im Horoskop 
«Eigentlich wollten wir nur unser Leben leben, doch irgendwie spielen nicht 
alle mit.» Wir finden im Horoskop immer wieder Planetenstellungen, welche 
von unseren Ahnen geprägt sind. Ungewollt beeinflussen diese unser Leben, 
und werden von uns an unsere Nachkommen weitervererbt. Wir erforschen 
die Wasserhäuser und klären, was diese uns für Einsichten geben können.  

 
27. März 2021 

Das Beratungsgespräch; Kommunikation  
Mit Nicole Petrowski, Psychologin lic. phil. wirst du die wichtigsten Punkte 
einer erfolgreichen Kommunikation in der Beratung besprechen und üben. 
Themeninhalte: Auftrags- und Zielklärung; Achtsamkeit in heiklen 
Beratungsthemen; angemessene, sensible Gesprächsführung; Beratercodex. 

 
5. Juni 2021 

Tolerante Gesinnung oder falscher Optimismus 
Jupiter, der Verkünder von Heilsbotschaften und Hoffnungsspender bewegt 
sich zwischen Wassermann und Fische. Wie erkennen wir, dass jetzt zu 
grosse Versprechungen gemacht werden und Illusionen begeistert verkündet 
werden, an welche wir uns klammern. Jupiter und Neptun in deinem Horoskop 
und im Transit.  

 
28. August 2021 

Die Faust im Sack 
Marsthemen im Horoskop zeigen eine instinktive und impulsive Energie im 
Horoskop. Leider wird diese Kraft allzu oft im Leben, nicht direkt an Ort und 
Stelle der Situation gelebt, sondern unterdrückt und als Ventil des Überdrucks, 
wird dann eine andere, Situation gesucht, in der wir die Energie loswerden 
können. Ist das Wesensgemäss? Welche Faktoren hemmen? 

 
2. Oktober 2021 

Mondknoten im Horoskop und ihre Rückkehr  
Wir kennen dieses; «weg vom Südknoten, hin zum Nordknoten». Die Deutung 
in Haus und Zeichen zeigt uns einen spirituellen Ansatz, welcher uns über 
unsere Inkarnation hinweg begleitet. Wer seine Zyklen noch versteht, kann 
vieles in seinem Leben verstehen lernen.   

 
13. November 2021 
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