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Liebe Freunde, Bekannte, Kunden und Interessierte der Vedischen Astrologie, 
 
Zu 1.) Was sagt Ihr Vedisches Horoskop über den Sinn Ihres Lebens? 
 
Viele der Menschen, die sich an einen Astrologen wenden, beschäftigt brennend die Frage, 
was denn der tiefere Sinn Ihres Lebens sei. Gerade eben habe ich wieder einen Klienten 
beraten. Er war sehr erfolgreich im Beruf, besitzt ein Haus, hat Frau und Kinder und hat 
eigentlich so alles, was er im Leben erreichen wollte. Jetzt, mit etwas über 50, spürt er 
jedoch, dass irgendetwas wichtiges in seinem Leben noch fehlt.  Und so beginnt er wieder zu 
suchen, aber eigentlich weiß er gar nicht so richtig, wonach er sucht. Irgendwie müsse doch 
das Leben noch einen tieferen Sinn haben und so wandte er sich an mich. Nun ist es gar nicht 
so einfach, Jemandem, der sich sein ganzes Leben auf die äußere Welt konzentriert hat, die 
Idee des jetzt anstehenden „Weges nach Innen“ zu erklären.  Aber da es nun einmal keine 
Zufälle gibt, war eben jetzt – wie auch in seinem Horoskop ersichtlich – die Zeit reif dafür, 
sich mit dem Sinn seines Seins auf einer tieferen Ebene auseinanderzusetzen. Er steht nun 
eben an dem Punkt, wo er die Frage stellt:  
 

„Wer bin ich?“ 
 
Und dies ist auch eine wenn nicht die zentrale Frage, die es zu klären gilt und für sich zu 
erforschen.  Denn die Heiligen und Mystiker aller Epochen rufen uns ja auf, diesen „Weg 
nach Innen“ und den Pfad des „Mensch erkenne Dich selbst“ zu gehen.  Sie sagen uns auch, 
dass Selbsterkenntnis die Voraussetzung ist, um Gotteserkenntnis zu erlangen. Aber was ist 
mit Selbsterkenntnis gemeint? Dies ist ein so hoch trabender Begriff, man hat keine konkrete 
Vorstellung womöglich davon. Dies war dann auch die Frage des Klienten,  er sagte, er könne  
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sich nichts darunter vorstellen bzw. wie solle er denn das anstellen, „um in seine innere 
Mitte“ zu kommen oder „seine Bestimmung „ zu finden.  Und dies ist natürlich verständlich, 
dass dies für Ihn unklare Begriffe sind, ist doch sein Leben primär auf äußere Aktivitäten 
konditioniert und ausgerichtet. Aus dieser Beratung heraus habe ich mich entschlossen, 
Ihnen Antworten zu liefern, welche Fragen zu stellen und zu beantworten sind, damit Sie 
dem Sinn Ihres Lebens näher kommen können. Und wie wir später sehen werden, ist dabei 
die Vedische Astrologie eine große Hilfe. 
 
Aus diesem Grunde liste ich anschließend einmal Fragen auf, die Ihnen Antworten auf den 
Sinn Ihres Seins geben können.  Und was ist jetzt hierbei die Aufgabe eines Vedischen 
Horoskops? Nun, ob mit oder ohne Horoskop, Sie lernen immer, denn die Welt an für sich ist 
eine Schule. Doch die Art und Weise, wie wir in der Welt lernen, ist meistens mit Schmerz 
und Leid verbunden. Und deswegen stellt sich die Frage: „Muss das so sein?“ 
 
Als Vedischer Astrologe sage ich hier: „Nein“, denn dies ist ja die Aufgabe der Astrologie! Sie 
ist ein Instrument, um „Licht ins Dunkel“ zu bringen und Sie lernen durch 
Bewusstseinsarbeit und Persönlichkeitserforschung  mittels Horoskop, anstelle sich durch 
Schmerzen und andere leidvolle Erlebnisse die notwendigen Erfahrungen einzuverleiben, die 
dann wiederum Ihre Persönlichkeit schulen und formen.  
 
Und dann wird die Anwendung der Vedischen Astrologie wirklich zu einer praktischen 
Lebenshilfe. Ich möchte Ihnen dies auch einmal an einem Beispiel erklären. Sagen wir, 
Jemand ist z. B. sehr erfolgreich in seiner beruflichen Tätigkeit. Aber wie das Leben so spielt, 
geht es bergab mit seiner Karriere und seine Träume schwinden dahin. In seinem Horoskop 
finden wir, dass er seinen beruflichen Erfolg aus einem „Kompensationsstreben“ heraus 
verfolgte, sprich, er wollte etwas beweisen, dass auch er einen Wert in der Gesellschaft hat. 
Wir sehen im Horoskop die Rolle von Saturn, eine schwache Sonne und wissen, dass es erst 
der inneren Heilung bedarf, wenn er wieder Absichten haben sollte, beruflich erfolgreich 
werden zu wollen. Denn alles, wo Saturn seine Finger mit Kompensation im Spiel hat, wird 
nicht langfristig funktionieren. Man geht also an den Kern des Problems. Keine 
Symptombehandlung, sondern Ursachenerforschung und Bearbeitung dieser! 
 
Denn so lange wir Dinge aus einem gewissen Mangel heraus betreiben, werden diese auf 
Dauer nicht funktionieren. Und hier deckt uns das Horoskop als Landkarte genau die 
wunden Punkte auf, die es zu bearbeiten gilt.  „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“. 
 
Je besser Sie sich kennen, umso schöner wieder also Ihr Leben. Wann laufen bei Ihnen 
bestimmte Muster? Wo sind Sie Sie selbst und wo nicht? Leben Sie Ihr Leben oder werden 
Sie gelebt? Was ist Ihre Berufung?  Sie merken schon, man kann sich viele Fragen stellen, um 
sich selbst zu erforschen.  
 
Aus diesem Grunde nun ein paar Fragen als Auszug aus meinen Vedischen 
Horoskopanalysen, die Ihnen aufzeigen, was Ihr Sinn des Lebens mit einem Vedischen 
Horoskop zu tun haben kann! 
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Welche Fragen bringen mich zum Sinn meines Seins näher? 

 
1. Was ist mein Dharma? Damit ist gemeint, was ist Ihre wahre innere Natur, die 

sich in diesem Leben auf einzigartige Weise entfalten möchte? Jedes Lebewesen hat 
sein eigenes Dharma, egal ob Hund, Biene oder Mensch. Des einen Menschen 
Dharma ist es, als Künstler sich zu verwirklichen während  es dem anderen Mensch 
sein Dharma ist, Häuser zu bauen oder was auch immer. Dieses ist die wichtigste 
Aufgabe, diese heiligen inneren Inspirationen in sich zu entdecken und zu entfalten. 

2. Welcher Pfad von den 4 Vedischen Lebenszielen ist dominant in meinem 
Leben und wie bringe ich diese ins Gleichgewicht? Es gibt ja das Dharma (siehe 1.), 
Artha (materielle Pflichten), Kama (Wünsche) und Moksha (Befreiung). Wie habe ich 
diese in meinem Leben ausgerichtet und wie bringe ich diese 4 in Balance? 

3. Was ist das Hauptthema für ein erfülltes weltliches Leben für mich mit 
Aszendent z. B. Skorpion? Jeder der 12 Aszendenten steht für eine bestimmte 
Ausrichtung, wie man zu einem Maximum an Erfüllung im Leben findet. Was ist Ihre 
Ausrichtung, um glücklich und erfüllt werden zu können? 

4. Was unterstützt meinen Weg mit Aszendent Skorpion z. B.? Jeder 
Aszendent hat bestimmte Hinweise, worauf wir achten müssen, um die maximale 
Erfüllung zu erreichen. 

5. Was behindert den maximalen Erfüllungsgrad  z. B.  als Aszendent 
Skorpion? Bestimmte Energien in Abhängigkeit vom Aszendenten versuchen uns 
vom Wege der maximalen Erfüllung abzuhalten – welche sind diese? 

6. Wie ist meine Lernaufgabe angezeigt durch meinen Aszendenten? Jeder 
Aszendent beinhaltet eine ganz zentrale Lernaufgabe für dieses Leben. So hat der 
Aszendent Waage eine andere Aufgabenstellung als wie der Aszendent Löwe. 

7. Was wollen mir die den Aszendenten beeinflussenden Planeten 
beibringen? Aspekte und Konjunktionen mit dem Aszendenten sind besonders 
wichtig, denn Sie beschreiben Ihre Persönlichkeit auch dahingehend, wo bestimmte 
Entwicklungspotenziale bestehen. 

8. Was ist meine größte Schwäche und wie kann ich diese transformieren? 
Der schwächste Planet weist auf Ihren wunden Punkt hin, der ja von Ihnen auch 
entwickelt werden möchte. Dies sieht man durch den schwächsten Planet im 
Horoskop und es gibt Wege, diesen zu stärken und damit Ihre Schwäche zu 
transformieren.  

9. Worin bin ich stark? Unsere „Gaben“ führen uns auch zu den „Aufgaben“, was 
auch sehr interessant im Zusammenhang mit der Berufswahl sein kann. Wegweiser 
kann hier der stärkste Planet im Horoskop sein.  

10. Was sollte ich im Alltag verändern? Wie schaffe ich es, Änderungen einzuleiten 
in meinem Leben, die den Alltag nach und nach verbessern? Eine gute Hilfe liefert 
hier die Ermittlung der Stärke aller Planeten, dies gibt uns Hinweise auf Hilfen und 
Blockaden im täglichen Leben. 

11. Was sind die weltlichen Wünsche gewesen, warum ich inkarnieren 
wollte? Ihre Seele wollte aus ganz bestimmten Wünschen sich wieder auf der Erde 
verstofflichen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Welche Wünsche sind dies? 
Hier sagt uns viel der sog. „Seelenplanet“ (Atmakaraka) im Horoskop.  

12.  Welcher spirituelle Pfad passt zu mir? 
  u. v. m. 
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Zu 2.) Der spirituelle Lehrplan aus Ihrem Vedischen Horoskop – Beispiel: 
 
 Hier ein  Beispiel aus einer Zusammenfassung, welche Fragen in Zusammenhang mit 
 dem Sinn des Lebens in meiner Vedischen Horoskopanalyse bearbeitet werden: 
 
  
  

Mein Lehrplan auf der Erde und die einzelnen Lektionen S. 1 
1. Was ist mein Dharma? Ich bin inspiriert, den Menschen auf 

selbständiger Basis durch meine Dienstleistung 
zu dienen.   
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2. Gleichgewicht in den 4  
Vedischen Lebenszielen 

Ich lebe zwar mein Dharma und bin auf dem Pfad 
der Befreiung aktiv, doch ich muss mich besser 
um meine materiellen Pflichten und meine 
Wünsche kümmern. 

3. Das Hauptthema für mich 
als Krebs 

Entwicklung meiner Persönlichkeit 

4.  Was unterstützt meinen 
Weg als Krebs? 

Meine Logik (Mars), meine Fähigkeit zum 
Wandel (Mond) und ein höherer Sinn (Jupiter) 

5.  Was behindert meinen 
Weg als Krebs? 

Merkur und Venus wollen Spaß haben und nicht 
den steilen Weg der Selbstentwicklung gehen 
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6. 
 

Was soll ich als Aszendent 
Krebs lernen?  

Lernen, dass mein Glück nicht von den äußeren 
Umständen abhängig ist, sondern es sind die 
eigenen Bedürfnisse. Lernen, dass die innere 
Bedürfnisbefriedigung zu einer äußerlichen 
Befriedigung führt.  
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7. Was möchte mir die 
Planeten lehren, die den 
Aszendenten 
beeinflussen? 

Lernen, mich selbst zu lieben und ein positives 
Selbstbild entwickeln. Auflösung und 
Überwindung von Ungeduld. Lernen, offen und 
unvoreingenommen mit anderen Menschen zu 
kommunizieren. 
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8. Was sagt mein Geburts- 
Nakshatra? 

Ich bin dann am mächtigsten und glänze am 
meisten, wenn ich mit meinen Zielen und 
Hoffnungen verbunden bin.  

9. Welcher Planet bedarf  
der Stärkung? 

Mars ist mein schwächster Planet. Probleme 
bereiten mir Angst. 

10. Wie will ich meine größte 
Schwäche heilen? 

Um Mars zu stärken, werde ich jeden Tag das 
Mars-Mantra rezitieren und die Bachblüte 
„Impatience“ einnehmen. 

11. Worin bin ich gut? Ich bin sehr pflichtbewusst und kann mir meine 
Ambitionen erfüllen.  

L
e

k
ti

o
n

e
n

 s
c

h
w

a
c

h
e

r
 u

n
d

 
s

ta
r

k
e

r
 P

la
n

e
te

n
 

12. Was sollte ich im Alltag 
verändern? 

Wie schaffe ich es, Änderungen einzuleiten, dass 
sich mein Leben verbessert und ich mehr Zeit für 
mich habe? 
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Mein Lehrplan auf der Erde und die einzelnen Lektionen S. 2 

 
13. Was will meine Seele (AK) 

erfahren in diesem Leben? 
Abenteuer, Leidenschaft und Sieg. 
 
 

14. Welche spirituellen 
Lektionen soll ich lernen? 

Lernen von Geduld, Nichtverletzen und das 
Eingestehen von Niederlagen. Lernen von 
wahrem Nichtanhaften. 
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15. Wie lerne ich diese? Kein Festhalten an eigenen Ideen und 
Meinungen, Lernen, dass Alles ein Aspekt Gottes 
ist 

16. Was ist für mich der beste 
spirituelle Pfad? 

Bhakti-Yoga – der Weg der dienenden Hingabe.  

17. Wie kann ich diesen Pfad 
praktizieren? 

Am besten ist der Einstieg mit dem Buch von 
Bruder Lorenz: „Leben in Gottes Gegenwart“ 
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18.  Welche Gottheit hilft bei 
weltlichen Problemen? 

Gott Vishnu oder Gott der Allmächtige – 
Durchführung von Verehrungsritualen 

19. Was will mir der Saturn 
im Steinbock lehren? 

Lerne loszulassen und zu vertrauen, kümmere 
dich erst um die Probleme, wenn sie da sind, 
weniger Kontrolle 

20. Was ist ein Weg, diese 
Lektion Saturns zu 
lernen? 

Entwicklung von Glauben, Auseinandersetzung 
mit der eigenen Persönlichkeit. Leben als ein 
„Karma-Yogi“. 

21. Welche Lektion will mir 
Saturn im Haus lehren? 

Auch ich werde geliebt. 
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22. Was ist ein Weg, diese 
Lektion Saturns zu 
lernen? 

Auseinandersetzung mit Religion und 
Philosophie, Arbeit an der inneren Erfüllung.  
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23. Was sagen Rahu und Ketu 
über meine 
Lebensaufgabe? 

Ausführung der Arbeit, auch wenn es schwierig 
ist und diese in einer Haltung eines „Karma-Yogi“ 
vollbringen. Außerdem soll mir eine äußere 
Instabilität beibringen, dass ich zuerst innere 
Stabilität entwickeln muss. 
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25.  Resümée Überwindung von Angst, Entwicklung von 
innerer Stabilität und Glauben, Kümmern um 
mein körperliches und materielles Wohlergehen, 
Überwindung der Ungeduld, Entwicklung der 
Selbstliebe und Arbeit an der inneren Erfüllung, 
Aufgeben von Anhaften an die eigenen Ideen und 
Konzepte.  

Anleitung zur Umsetzung Es versteht sich von selbst, dass die vielen Impulse aus einem 
Horoskop nicht auf einmal umgesetzt werden können, sondern es bedarf Ihrer Zeit und Ihrer 
Aufmerksamkeit, sich mit den einzelnen Themen im Rahmen Ihrer inneren Arbeit intensiv 
auseinanderzusetzen. Diese Hinweise, richtig umgesetzt, sind für Sie der Königsweg zu einem 
erfüllten und vor allem befreienden Leben. Das Leben, also Ihre Zeit, ist so kostbar und so können 
Sie mit stetigem Gewahrsein und auch dem Bewusstsein, was Sie jetzt an sich bearbeiten bzw. 
entwickeln möchten das Höchste aus ihrem Leben schaffen – nämlich Ihre Vollendung. 
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3. Aktuelle Veranstaltungen 
 

•  Termin 08.11.2013 in München, 19:30 – 20:00 Uhr 
 “Was steht in Ihrem Vedischen Horoskop über die Spiritualität? 
 Erfahren Sie, was Ihnen das Vedische Horoskop über Ihre Spiritualität verrät. 
 Ort: Oneness-World, Kreuzstr. 4, 80331 München, Nähe Sendlinger Tor 
 Infos unter: http://www.oneness-world.eu/ 
 
•  Termin 09.11.2013 in Freising, 10:00 – 12:00 Uhr: 
 Das Vedische Horoskop – wie die Mondknoten Ihre seelische 
 Entwicklung gestalten 
 Die Positionen der Schattenplaneten Rahu und Ketu im Horoskop ist sehr wichtig um  
 Zu erkennen, welche Lebensaufgabe sich die Seele in diesem Leben vorgenommen 
 hat. Erfahren sie anhand von Praxisbeispielen, wie diese im Horoskop wirken. 
 Ort: Atlantis, Erdinger Straße 82 a, 85356 Freising 
 Infos unter: www.atlantis-freising.de 
 
•  Termin 15.11.2013 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 Alltag! 
 Ort: Haus des Gastes, Ludwigspromenade 18 a, 83646 Bad Tölz Eintritt: 7,- € 
 Infos unter: http://www.bad-toelz.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender.html 
 
•  Termin 16.11.2013 in München/Esoterikmesse, 17:30 – 18:15 Uhr 
 „Ihr Schicksal steht in den Sternen – wie Ihnen die Vedische Astrologie 
  dabei hilft, den Sinn Ihres Lebens zu enthüllen“. 
 Ort: 80335 München/Löwenbräukeller, Stiglmaierplatz 
 Infos unter: http://www.esoterikmesse.de/esoterikmesse/cms/Vortragsprogramme 
  
•  Termin 19.11.2013 in München, 20:00 – 21:30 Uhr:  
 Vedische Astrologie – was der Aszendent und die Mondknoten über Ihre 
 Lebensaufgabe und Ihren Seelenplan aussagen im Horoskop 
 Ort: Akasha Buchhandlung, Buttermelcherstr. 3, 80469 München, Eintritt: 8,- € 
 Weitere Infos: www.akasha-buchhandlung.de 
 
•  Termin 27.11.2013 in München, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr 
 Die Landkarte für die ewige Suche des Menschen – das Vedische 
 Horoskop! 

Was ist der Sinn Ihres Lebens? Was ist Ihre Bestimmung? Erfahren Sie, wie Ihnen die 
das Vedische Horoskop, dabei hilft, zu einem sinnerfüllten Leben zu finden.   
Ort: Psychologische Fachbuchhandlung,  Haimhauserstr. 5, 80802 München 
Weitere Infos unter: www.psychobuch.de 
 

•  Termin 01.12.2013, München, 21. Rainbow Spirit Festival, 12:00–12:45 Uhr 
 Die Landkarte für die ewige Suche des Menschen – das Vedische 
 Horoskop! 
 Die indische Astrologie bietet dem Sucher eine hervorragende Landkarte für ´s Leben 
 MOC Veranstaltungscenter München, Lilienthalallee 40, 80939 München 
 Weitere Infos: www.rainbow-spirit-festival.de/programm/muenchen/sonntag/ 
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Zu 4.) Angebot des Monats November – alle Produkte im Shop 10 % günstiger! 
 
Brauchen Sie noch ein „sinnvolles“ Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einem Vedischen 
Horoskop, sei es zum Thema Beruf, der Persönlichkeit, der Spiritualität oder sogar das 
Gesamthoroskop? Handeln Sie jetzt rechtzeitig, denn dieser Rabatt auf alle Produkte wird es 
dieses Jahr nicht  mehr geben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Sparen Sie dazu in der „Novemberaktion“ 10 % !!!!!!! 
 

Diese Aktion gilt für den Zeitraum vom 04.11.2013 – 30.11.2013. 
 

Bitte dann kein Paypal benutzen, sondern per Überweisung an: 
 

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 
BLZ 850 501 00 
Kto. 232 016 798 


