
ASTROLOGIEKURS - wege zur energie®
Macht Sie die Astrologie neugierig? Sind Sie interessiert daran Ihr 
Wissen zu vertiefen? Wollen Sie die Erkenntnisse der Astrologie in 
Ihre Tätigkeiten und Dienstleistungen einbauen?
Wir eröffnen Ihnen die Wege dazu...

AUFSTELLUNGSKURS - wege zur energie®
Wollen Sie als AufstellungsleiterIn dazu beitragen, dass Konflikte und 
Dynamiken in Familiensystemen visualisiert und aufgelöst werden 
können? 
Wir stellen Ihnen hierfür - durch die Verknüpfung der systemischen 
Aufstellung mit der Astrologie - eine hervorragende Methode zur 
Verfügung... 

AUSBILDUNGEN



IHR NUTZEN
• Ausbildung in der psychologischen, ganzheitlichen Astrologie
• Erwerb von fundiertem Wissen gemäß dem Ausbildungscurriculum (unverbindliche Empfehlung für 

gewerbliche Astrologen und Astrologinnen)
• Erhalt von wertvollen, praktischen Tipps, Tools und Methoden um dieses Wissen in der Beratung 

anwenden zu können
• Erstellung Ihres persönlichen Horoskops (Radix) 
• Nach positiver Absolvierung des Kurses erhalten Sie das Diplom 
• „Diplomierte(r) Astrologe/Astrologin“

DIE INHALTE
(Gemäß unverbindlicher Ausbildungsempfehlung für gewerbliche AstrologInnen)

Grundlagen 

• Der Tierkreis und seine Entstehung, Elemente und Dynamiken, Hauptachsen und Quadranten, Tier-
kreissymbolik, die Planeten und ihre Würden, die Häuser und ihre Herrscher, verschiedene Häuser-
systeme, Aspekte, die Mondknotenachse

• Berufsrechtliche Grundlagen, Historische Grundlagen der Astrologie, astronomische 
• Grundlagen
• Deutungsregeln der Horoskop-Interpretation
• Anhand von Beispiel-Horoskopen und Ihrem eigenen Horoskop praxisorientierte Einarbeitung in die 

Materie  
• Sie erhalten wertvolle praktische Tipps, Tools und Methoden um dieses Wissen in der Beratung auch 

anwenden zu können

Zeitqualität

• Transite, Solar/Luna, Direktionen
 
Vertiefung 

• Partnerschaftsastrologie, Kinderastrologie
• Stundenastrologie (Fragehoroskop), Elektionsastrologie (Terminwahl)
• Geburtszeitkorrektur, sensitive Punkte, Fixsterne, Technik der Horoskop-Interpretation, 
• Deutungspraxis
• Beruf/Berufung, Wirtschaftsastrologie, Mundanastrologie

DIE METHODEN
Fachinputs, Selbstreflexion, Einzel - und Gruppenarbeit, praktische Übungen, Analysen, Feedback

ALLGEMEINES 
Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne in einem kostenlosen, unverbindlichen Vorgespräch

ASTROLOGIEKURS



DIE AUFSTELLUNG
Alle lebenden und verstorbenen Mitglieder der Familie haben eine Verbindung zueinander - anders ge-
sagt - sie bilden ein geschlossenes System. In diesem herrschen spezifische, zum Teil über Generationen 
ausgebildete Gesetzmäßigkeiten vor - im positiven, als auch im negativen Sinn. Ein roter Faden also, der 
durch ein Genogramm alleine oft nicht sichtbar wird. 

Die Methode der „Systemischen Aufstellung in Verbindung mit Astrologie“ ist hervorragend dazu ge-
eignet, um die bewussten und unbewussten Kräfte, Stärken und Potentiale sowie Beziehungsstörun-
gen in einem Familiensystem bewusst und Lösungsansätze sichtbar zu machen.

IHR NUTZEN / DIE INHALTE
• Ausbildung nach der Methode „Aufstellung - wege zur energie®“
• Erhalt von wertvollen praktischen Tipps, Tools und Methoden um dieses Wissen in der Beratung an-

wenden zu können
• Anhand von vielen Übungs-Aufstellungen, bezugnehmend auf Ihr eigenes Horoskop, arbeiten wir uns 

in diese Materie ein 
• Erhalt einer Übersicht der Stärken und Potentiale Ihres eigenen Familiensystems - Sie entwickeln da-

durch ein besseres Verständnis für sich selbst und Ihr Familiensystem
• Anwendung der beiden Methoden „Das Viereck - wege zur energie®“ und „Das Dreieck - wege zur 

energie®“ für Ihr eigenes Coaching und Beratung 
• Nach Absolvierung einer supervidierten Aufstellung sind Sie in der Lage, selbst Aufstellungen durch-

zuführen (Voraussetzung ist der Gewerbeschein LSB! oder andere rechtlichen Voraussetzungen)
• Nach positiver Absolvierung des Kurses erhalten Sie das Diplom „Diplomierte(r) AufstellungsleiterIn“

DIE METHODEN
Fachinputs, Selbstreflexion, Einzel - und Gruppenarbeit, praktische Übungen, Analysen, Feedback

ALLGEMEINES
Astrologisches Vorwissen ist vorteilhaft, aber nicht Bedingung.
Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne in einem kostenlosen, unverbindlichen Vorgespräch

AUFSTELLUNGSKURS



Martina Isabell Racek, MSc
Dipl. Astrologin, Dipl. Trainerin, Dipl. Coach

Mein Ziel ist es, Menschen durch Beratung, 
Coaching und Training entweder präventiv, 
oder begleitend in Krisensituationen zu un-
terstützen.

Mein Spezialgebiet ist es, die Stärken und 
Potentiale von Menschen zu visualisie-
ren, ins Bewusstsein zu führen und zu stär-
ken.

Außerdem ist es mir wichtig - im Zuge mei-
ner angebotenen Ausbildungen - meine jah-
relangen, praxiserprobten Erfahrungen wei-
terzugeben und so mein Wissen zu teilen.
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