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Liebe Freunde, Bekannte, Kunden und Interessierte der Vedischen Astrologie, 
 
Zu 1.) Was ist Ihr Dharma? 
 
Das Wort „Dharma“ ist in unseren Breiten nicht so geläufig, hat aber in den östlichen 
Religionen, vor allem im Buddhismus und im Hinduismus, eine sehr weitreichende 
Bedeutung. Besonders in den Heiligen Schriften Indiens, den Veden, finden wir sehr viel 
über das Dharma zu lesen. 
 
Auch in der Vedischen Astrologie, die ja einen Teil der Veden darstellt, spielt das Dharma 
eines Menschen eine große Rolle. Lassen Sie mich im Folgenden dieses so wichtige Wort und 
die Bedeutung für den Menschen etwas näher erläutern. Nach den Vedischen Prinzipien gibt 
es insgesamt 4 menschliche Lebensziele: „Dharma, Artha, Kama und Moksha.“ 
 
Dharma bedeutet, dass es des Menschen oberste Pflicht ist, gemäß seiner inneren 
Wesensnatur zu leben, d. h. seinen eigenen inneren Inspirationen zu folgen. Danach ist das 
nächste Lebensziel Artha, wir sollten – idealerweise im Einklang mit unserem Dharma – uns 
um unsere materiellen Pflichten kümmern und dass wir versorgt sind bzw. uns auch um von 
uns abhängige Menschen kümmern. In Einklang mit unseren materiellen Möglichkeiten 
können wir dann auch unsere Wünsche befriedigen, Kama genannt und diese auf gesunde 
Weise ausleben. Das oberste Ziel im Leben ist dann die Befreiung, d. h. das Beenden des 
Kreislaufs von Wiedergeburt und Tod, indem „Moksha“ erlangt wird. 
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Je mehr es uns gelingt, auf ausbalancierte Weise diese 4 Lebensziele in unseren Alltag zu 
integrieren, nutzen wir das Leben auf optimale Weise und streben unserem Ziel in großen 
Schritten entgegen. Da wir aber in einer materiellen Gesellschaft leben, sind primär die 2 
Ziele überbetont, nämlich Artha und Kama, und die wichtigsten Säulen, nämlich das Dharma 
und Moksha sind in Vergessenheit geraten oder kommen viel zu kurz. 
 
Aber was ist nun das Dharma? Im Vedischen Sinne ist damit gemeint, dass Sie Ihren eigenen 
inneren Inspirationen folgen können. Was sind diese? Ihre Inspirationen zeigen Ihre wahre 
innere Natur. Und was ist Ihre wahre innere Natur? Sie und ich und wir alle sind in unserer 
wahren Natur ein Tropfen aus dem Göttlichen Ozean – das bedeutet, hören wir auf unsere 
Inspirationen, dann tun wir den Willen Gottes. Und darum geht es – wir beten ja auch im 
Vater Unser: „Dein Wille geschehe“. Und das Leben der eigenen Inspirationen ist das 
zentrale Lebensthema, denn ohne das Leben des eigenen Dharmas ist kein spirituelles 
Wachstum möglich – so die Vedischen Schriften.  
 
Nur in der heutigen Zeit wird unser Bewusstsein auf so vielfältige Weise beeinflusst, 
manipuliert etc., dass wir oft keinen Zugang mehr zu unseren Inspirationen haben, was aber 
so wichtig ist, um unseren Lebenszweck zu erfüllen. Und dafür gibt es eben so etwas wie die 
Vedische Astrologie oder auch andere Methoden, die uns Orientierung geben im Leben! 
 
Wir gehen täglich in die Arbeit, kümmern uns um unsere Pflichten, am Wochenende gibt es 
etwas Erholung – aber sind Sie dabei sicher, dass dies dem Leben entspricht, über das Ihnen 
im Inneren immer wieder eine leise Stimme zuflüstert? Sind Sie wirklich glücklich? Die 
Vedischen Schriften betonen, dass nur der Weg des Dharmas und das gleichzeitige 
Praktizieren von Moksha die maximale und anhaltende Erfüllung bringt im Leben, natürlich 
begleitet von Artha und Kama. Haben Sie Ihren Weg wirklich gefunden? 
 
Das Leben eines jeden Menschen ist einzigartig, und genauso einzigartig ist sein Dharma. 
Dieses zu entdecken und zu erforschen ist ein Teil der Lebensaufgabe. Und wenn man dann 
Sicherheit darin hat, sein Dharma zu wissen, dann geht es an die Umgestaltung des Lebens, 
weil oft merkt  man, dass man in genau die andere Richtung unterwegs gewesen ist. Mein 
neues Horoskop „Lebensweg und Spiritualität“ geht sehr zentral auf diese Thematik ein. 
Denn irgendwann geht unser Leben zu Ende, und eine Befragung von Sterbenden ergab, dass 
das Schlimmste, was diese Menschen bedauerten, die Tatsache oft war, dass sie nicht ihr 
Leben (oder Dharma) gelebt haben……….. 
 
Die Vedische Astrologie lässt an Ihrem Horoskop erkennen, wie Sie Ihr Leben am besten in 
Übereinstimmung mit diesen 4 Lebenszielen gestalten sollten, um die maximale Erfüllung in 
diesem Leben zu erfahren. Dadurch werden Sie frei von Angst und Frust, was eine 
wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Göttlichen Tugenden in uns eintreten können. 
Denn letztlich kann uns nichts weniger als Gott eine anhaltende Erfüllung geben. Und Gott 
ist es, der uns inspiriert. Die Erforschung des eigenen Selbsts und die Achtsamkeit in der 
Gestaltung des Lebensweges sind so elementar wichtig. Und ohne das Leben im Einklang mit 
unserer wahren inneren Natur helfen auch die ganzen spirituellen und religiösen Praktiken 
wenig oder nichts, da wir zu allererst fähig sein müssen, unserem wahren Selbst zu folgen, 
sprich unser Dharma zu leben……………. 
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Zu 2.) Das Dharma und Ihr Vedisches Horoskop 
 
Im Folgenden gehen wir nun näher auf das Dharma in Zusammenhang mit der Vedischen 
Astrologie ein.  
 
Es ist sehr positiv, wenn man im Horoskop als Astrologe bei seinem Klienten sog. „Dharma-
Yogas“ finden kann. Liegen diese in Reinnatur vor, dann würde eine solche Person aber nie 
einen Astrologen fragen, denn so Jemand kennt und weiß seinen Lebensweg aufgrund seiner 
eigenen Intuition und Inspiration. Dies sind leider wenige. 
 
Der weitaus größte Teil der Menschen bildet jene Gruppe, wo 1 oder sogar mehr „dharmische 
Yogas“ vorliegen, diese aber beschädigt oder vielleicht sogar zerstört sind. Die Folge daraus 
ist es, dass diese Menschen große Unsicherheiten darin empfinden, zu wissen, was der Weg 
Ihren Inspirationen entsprechend wäre, da sie diese zu leise oder vielleicht gar nicht 
vernehmen können. Diese Tatsache macht sich dann unsere Gesellschaft in der Form zum 
Vorteil, frei nach dem Motto: „Wer keine Ziele hat, der kriegt welche“.  
 
Und hierbei setzt die Arbeit der Vedischen Astrologie an: Man sucht nach diesen 
dharmischen Planetenkonstellationen als erstes. Dann kommt vielleicht heraus, dass Sie im 
tiefsten Inneren Jemand sind, der den Menschen durch eine heilende Tätigkeit helfen 
möchte oder ein Autor ist. Aber durch die Überlagerung der Einflüsse von anderen Planeten, 
ist Ihnen dies nie so richtig bewust geworden, hatten doch die Eltern eine andere Erwartung 
an Ihren Beruf oder Ihr Partner unterstützt es nicht, wenn Sie sich nochmals weiterbilden 
würden oder wie auch immer.  
 
Und in der Beratung solcher Klienten höre ich dann als Feedback: „Eigentlich wollte ich 
schon immer mal als Heilpraktiker tätig werden, aber……..“ Der große Nutzen einer 
Auswertung Ihres Horoskops bezüglich Ihres Dharmas liegt nun darin, dass Sie überprüfen, 
wie sich diese Enthüllungen anfühlen und Sie bei einem wahrscheinlichen inneren „Hurra“ 
beginnen, Ihr Leben sachte aber fokussiert auf Ihren eigentlich angedachten Lebenszweck 
auszurichten. Das kann etwas mit dem Beruf zu tun haben, muss es aber nicht.  
 
Es ist auch so, dass bei der astrologischen Analyse Ihres Dharmas nun nicht eine bestimmte 
Aktivität als Ergebnis herauskommt. Viel eher gibt es gewise Qualitäten, die für Ihren 
Lebenszweck eine zentrale Rolle spielen sollten. Denn eine weitere Folge davon, nicht den 
eigenen Inspirationen zu folgen ist Leid – wieder mit dem Ziel, unseren Weg zu suchen und 
zu gehen. Und dies betrachte ich als eine zentrale Aufgabe in der Vedischen Astrologie, den 
Menschen bei der Erabeitung Ihres für Sie geeigneten Lebenspfades dienlich zu sein. 
 
Auch in der Bhagavadgita, eine der wichtigsten Heiligen Schriften in den Veden, wird 
eindeutig erklärt, dass es eine zentrale menschliche Aufgabe ist, seinem Dharma 
entsprechend zu leben, frei nach dem Motto: „Lieber ein kleines Einkommen als inspirierter 
Künstler, weil es dem Dharma entrspricht, als wie ein erfolgreicher Manager in der 
Finanzbranche“.  
 
Ich lade Sie ein, diese so wichtigen Fragen für Sich beantworten zu lassen. Ich empfehle 
Ihnen dazu mein Horoskop Nr. 13: „Lebensweg + Spiritualität“, das darauf vertiefend und 
kompetent eingeht. Nutzen Sie das Leben, wofür es ist Ihnen gegeben! 
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Zu 3.) Monatsaktion +Neues Produkt „Spiritualität + Lebensweg“ mit Nachlaß!! 

vom 01.09.2013 –  30.09.2013 um 15 % günstiger!!!!!!!!! 
 

 Normalpreis: 160.- €    Jetzt: 134,- € Gespart: 26,00 € 
 Ohne gebundene Auswertung  
 
 Normalpreis: 190.- €    Jetzt: 161,50 € Gespart: 28,50 € 
 Mit gebundener Auswertung 
 (15 Seiten DIN A 4) 
 
 Beginnen Sie mit Ihrer Reise nach Innen und erforschen Sie sich und Ihr Dharma,  
 wie uns schon alle Mystiker zu allen Zeiten predigten: „Mensch erkenne Dich 
 selbst“! Sie finden auch Infos dazu auf der Internetseite unter „Monatsaktion“. 
 
 
Zu 4.) Aktuelle Termine zu Vorträgen über  die Vedische Astrologie: 
 

•  Termin 06.09.2013 in Bad Tölz, 19:00 – 21:00 Uhr: 
 Das Vedische Horoskop – Landkarte Ihrer Seele! 
 Erfahren Sie anhand von Praxisbeispielen die große Deutungsvielfalt der Vedischen 
 Astrologie und ihre praktische Hilfe für den Alkltag! 
 Ort: Haus des Gastes, Ludwigspromenade 18 a, 83646 Bad Tölz Eintritt: 7,- € 
 Infos unter: http://www.bad-toelz.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender.html 

 
•  Termin 17.09.2013 in München, 20:00 – 21:30 Uhr:  
 Vedische Astrologie – was verrät der schwächste und der stärkste Planet? 
 Ort: Akasha Buchhandlung, Buttermelcherstr. 3, 80469 München, Eintritt: 8,- € 
 Weitere Infos: www.akasha-buchhandlung.de 
 

 Voranmeldungen sind nicht nötig, freuen Sie sich auf einen spannenden  Abend! 
 
 
 
Zu 5.) Vorankündigung: Interessantes Seminar vom 23.-24.11.2013! 
 

Was ist Ihre Bestimmung? 
 

Folgt der Verlauf und die Entwicklung Ihres Lebens einem bestimmten Plan? Gibt es 
so etwas wie einen „Roten Faden“ in Ihrem Leben und welche Bedeutung hat dies für 
Sie? Welchen zentralen Lebensaufgaben werden Sie begegnen? Worin besteht der 
„tiefere“ Sinn Ihres Lebens? Wie ist Ihr Lebensweg angelegt? Wie können Sie Ihren 
Beruf zur Berufung machen? Warum ist es für Sie eine enorme Hilfe, wenn Sie die 
„Landkarte Ihrer Seele“ kennen? Wie finden Sie durch ein höheres Verständnis Ihres 
Lebens zu mehr Tiefe, Zufriedenheit, Erfüllung, Vitalität, Freude und Glück? 
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Der Seelen- Workshop 

 
 Lernen Sie sich und Ihre Bestimmung an einem 2-tägigen Intensivwochenende näher 

kennen! In diesem zweitägigen „Seelen-Workshop“ werden wir mit Ihnen gemeinsam 
eine „Reise nach Innen“ antreten, sodass Sie sehr wertvolle Antworten auf obige 
Fragen aller Fragen erhalten, die Ihr Leben nachhaltig positiv beeinflussen werden. 
Denn meistens sind wir so in die Pflichten und Verlockungen des „Äußeren Lebens“ 
verstrickt, dass wir wenig, teils keine Zeit für die Erforschung unseres Selbst bzw. 
unserer Bestimmung einsetzen. Nach sämtlichen Heiligen und Mystikern liegt aber 
darin ein essentieller Schlüssel, denn sie sagen uns: „Mensch erkenne Dich selbst“! 

 
 

 
 

Seminarinhalte 
 

•  Sie erhalten geballte Informationen über Ihre Lebensaufgabe(n), Ihre Stärken 
und Schwächen und über den Weg, der Sie zu Ihrer Bestimmung führt. 

 
•  Dies geschieht durch einen Mix aus Vorträgen, Einzelarbeiten, Gruppen-

diskussionen und (kurzen) Zeiten der Meditation. 
 
•  Dabei werden folgende Methoden angewendet: Vedische Astrologie (Gerhard 

Feiner) und Chinesische Astrologie, Numerologie und Vedische Astrologie 
(Brunhilde Feiner). 
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Veranstaltungsdaten 
 
Veranstaltungsort:  83646 Bad Tölz, Ludwigsstrasse 18 a im Haus des Gastes 
 
Veranstaltungsdatum: 23.11.2013 – 24.11.2013, jeweils von 10:00 – 17:00 Uhr 
 
Leistungen:   Vorträge/Einzelarbeiten/Geführte Meditationen/ 
    Seminarunterlagen/Kalt- und Heißgetränke/Obst/ 
 
Veranstaltungsname: „Seelen-Workshop“ 
 
Veranstalter:   Gerhard und Brunhilde Feiner 
 
Kosten:   Der komplette Seminarpreis für die beiden Tage und oben 
    aufgezählten Leistungen beträgt 280 € inklusive MWST. 
    Frühbucherrabatt: Bei verbindlicher Seminarbuchung vor 
    dem 31.08.2013 reduziert sich der Preis auf 220 €, vor 
    dem 30.09.2013 auf 240 €, vor dem 31.10.2013 auf 260 €, 
    ab Anmeldungen im November gilt der Normalpreis von 280 €. 
 
 
  
 
Sollten Sie den Newsletter nicht mehr wünschen, schicken Sie mir einfach auf 
g.feiner@vedischer-astrologe.de eine Mail oder ein Fax auf die Nummer in der Fußzeile. und 
Sie werden ausgetragen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Reise nach 
Innen! 
 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 


