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Liebe Freunde, Bekannte, Kunden und Interessierte der Vedischen Astrologie, 
 
 
 
Zu 1.) Was machen Ihre Vorsätze für das neue Jahr? 
 
 
Das neue Kalenderjahr steht schon vor der Tür und für Viele ist dies der Zeitpunkt, über das 
zu Ende gehende Jahr nachzusinnen und die Zielsetzungen für das neue Jahr zu erarbeiten. 
Natürlich muss dies nicht zum Jahreswechsel stattfinden, wir können jederzeit gute 
Veränderungen für unser Leben vornehmen.  Nur werden wir in dieser Zeit besonders daran 
erinnert, unsere Lebensausrichtung wieder einmal zu überdenken. Im Folgenden zähle ich 
Ihnen nun ein paar Punkte auf, die m. E. wichtig sind und deshalb überdacht werden sollten. 
 

Gesundheit 
 

Ein gesunder Körper ist für uns Menschen die Basis, um überhaupt Ziele verfolgen, 
geschweige denn verwirklichen zu können. Wie steht es um Ihre Vitalität, Ihre 
Ernährungsgewohnheiten, Ihre Bewegung an der frischen Luft, Ihre Reduzierung von Stress, 
dem Aufhören des Rauchens und der 14-tägigen Fastenkur? Oder haben Sie dies schon alles 
in Ihren Alltag integriert? 
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Emotionale Erfüllung 

 
An nächster Stelle möchte ich hier über Ihre „Berufung“ sprechen, dass Sie also dem Weg 
folgen, der Sie auch wirklich erfüllt. Haben Sie den optimalen Beruf? Freuen Sie sich auf den 
Arbeitstag? Haben Sie abends noch Energie für weitere Unternehmungen, weil Sie 
aufgeladen sind? Oder wäre es an der Zeit, eine Abendschule zu besuchen, damit Sie sich in 
Ihrem Hobby so gut qualifizieren in 2014, um daraus ein 2. Standbein aufbauen zu können? 
 
 

Beziehungen 
 
Welche Kontakte sind für Sie erhebend, und sollten von daher vertieft werden? Um wen 
sollten Sie sich mehr kümmern? Wie können Sie Ihnen wichtige Beziehungen in einer 
gewissen Regelmäßigkeit pflegen? Was möchten Sie von Ihrer Seite mehr einbringen in die 
Beziehungen? 
 

Selbsterkenntnis 
 
Mit welchen Methoden der Selbsterkenntnis wollen Sie in 2014 sich selbst mehr erforschen 
(Astrologie, Numerologie, Kabbala, Enneagramm usw.)? Welche Literatur wollen Sie dazu 
lesen? Wie können Sie sich noch besser kennenlernen? Wollten Sie nicht schon einmal 
alleine für 3 Wochen in ein Kloster gehen? Was ist Ihre Lebensaufgabe? 
 

Spiritualität 
 

Welchen spirituellen Pfad praktizieren Sie? Wie bauen Sie Meditation und Ihr Gebet in den 
Alltag ein? Wäre der Austausch mit Anderen über Gott und das Leben interessant? Wie 
können Sie mehr Reinheit entwickeln?  
 

Finanzen 
 

Wir leben in einer materiellen Gesellschaft und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch mit 
dem Thema Geld beschäftigen. Können Sie bezüglich Ihrer Ausgaben etwas unternehmen, 
weil Sie irgendwie „Druck“ und Spannungen in finanzieller Hinsicht empfinden? Oder wollen 
Sie sich es sogar erlauben, die Arbeitszeit zu reduzieren, vielleicht auch eine kleinere 
Wohnung zu nehmen, um mehr Zeit für Ihre Interessen zu haben? 
 
Diese Aufzählungen sollten Sie nur inspirieren, darüber nachzudenken, ob Sie in 2014 alles 
so weiterlaufen lassen wollen wie bisher, oder ob es nicht doch ein günstiger Zeitpunkt wäre, 
um über eine Neuausrichtung in dem ein- oder anderen Punkt nachzudenken. Denn Sie 
kennen doch die Macht der Gewohnheit, die Zeit läuft dahin, alles bleibt wie gehabt, aber 
letztlich stecken wir fest. Denn wie sagte Goethe schon: „Nur angewandtes Wissen bedeutet 
Macht, Theorie, sie verpufft wie der Rauch in der Nacht“.  Lesen Sie nun dazu weiter im 
nächsten Kapitel, wie Ihnen dabei ein Horoskop auf wundervolle Weise helfen kann.  
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Zu 2.) Wie kann Ihnen ein Vedisches Horoskop dabei helfen? 
 
Nun haben wir gehört, dass es Sinn macht, immer wieder einmal über unseren Weg 
nachzudenken und wenn auch nur kleine Änderungen vorzunehmen. Tun wir dies, dann 
leisten wir für uns selbst einen aktiven Beitrag zur Verbesserung und damit für unsere 
Heilung. Denn es ist unser Geburtsrecht, glücklich zu sein und dazu gehört, dass wir 
natürlich unseren Beitrag leisten. 
 
In der letzten Ausgabe der „Vedischen Astro-News“ habe ich sehr umfangreich darüber 
geschrieben, was man alles aus einem Horoskop bezüglich der Gestaltung des eigenen 
Lebensweges herauslesen kann.  
 
So gibt es einen Teil von Ihnen, die schon ein Vedisches Gesamthoroskop genutzt haben. 
Wäre dies jetzt nicht die Zeit, es sich wieder anzuhören bzw. zu lesen und zu überlegen, 
welche Erkenntnisse oder Themen Sie daraus in 2014 umsetzen wollen? 
 
Oder der Teil von Ihnen, der sich vielleicht noch nicht dazu entschließen wollte, wäre dies 
nicht ein Zeitpunkt, sich einmal den kompletten „Rahmenplan“ des Lebens zu Gemüte zu 
führen, um das nächste Jahr mehr in Übereinstimmung mit Ihrem angedachten Weg zu 
bringen? Dies kann ein Vedisches Horoskop sein, es kann aber auch eine andere Methode 
sein, die Ihnen dabei hilft. 
 
Ich biete auch bei meinen Horoskopen das „Horoskop der Zeitqualität“ an.  Darin werden die 
nächsten 5 Jahre beleuchtet. Und dies geschieht in der Weise, dass ich für Sie analysiere, 
welche Themen jetzt besonders vordergründig sich zeigen werden und warum. Was geht 
leicht, wo gibt es vielleicht eher etwas Gegenwind oder in welchem Lebensbereich bahnt sich 
ein großer Wechsel an.  Welche Energien wirken im Moment und für was könnte die jetzige 
Zeit am besten genutzt werden. Dieses Produkt ist ein Instrument, das Ihnen dabei sehr 
hilfreich ist, Orientierung zu erhalten. 
 
Dann gibt es das sog. „Jahreshoroskop“, welches immer von Geburtstag zu Geburtstag 
erstellt wird. Natürlich macht dies eher dann Sinn, wenn Ihr Ehrentag jetzt um diese Zeit 
stattfindet, sagen wir mal Dezember oder Januar.  Denn dann haben Sie eine feinere 
Darstellung darüber, wie sich Ihr neues Lebensjahr, sagen wir z. B. von 01/2014 – 01/2015 
zeigen wird und was jetzt primär wichtig ist. Bei mir habe ich schon nachgesehen, und der 
Jahres-Herrscher in meinem Horoskop ist der Jupiter, welcher für die Astrologie steht, dann 
weiß ich ja, was 2014 ein zentrales Thema sein wird! 
 
Ein weiteres interessantes Horoskop ist das Produkt, wo es um die Spiritualität und die 
astralen Hilfsmittel geht. Dieses enthält den kompletten Fahrplan an Techniken und 
Maßnahmen, die Sie selbst aktiv unternehmen können, ausgesucht anhand Ihres Horoskops, 
um die maximale Lebensqualität zu erhalten.  Darin empfehle ich Ihnen Kräuter, Mantren, 
Meditationstechniken, Bachblüten etc. alles ausgewählt anhand Ihres Horoskops, um 
schwierige Energien zu transzendieren bzw. Gleichgewicht, Erfüllung und Harmonie zu 
erlangen. Auch hier finden Sie also klare Hilfen, die Sie in 2014 in die Umsetzung bringen 
könnten! 
 
 



 

 
Gerhard Feiner , Utzschneiderstrasse 3, 83671 Benediktbeuern , Tel. 08857-5542074,  Fax 08857-5544094 

E-Mail: g.feiner@vedischer-astrologe.de, Internet: www.vedischer-astrologe.de 

 

 
 
3. Aktuelle Veranstaltungen 
 
Termin: 11.02.2014 
Vedische Astrologie – was steht in Ihrem Horoskop über die Spiritualität? 
Es ist für den heutigen Menschen nicht einfach, aufgrund des großen Angebotes den für sich 
geeigneten Pfad zur optimalen spirituellen Entwicklung bzw. zur Erlangung der Befreiung zu 
finden. Hierbei leistet die traditionelle Astrologie Indiens eine einzigartige Hilfe, denn es gibt 
hierfür einzigartige Analysemethoden. Ganz wichtig dabei ist u. a. der sog.  „Atmakaraka“, 
was man als „Seelenplanet“ übersetzen könnte. Dessen Haus- und Zeichenposition verrät 
Vieles darüber, welche Basis Sie für Ihre spirituelle Entwicklung in diesem Leben vorfinden 
und welcher spirituelle Pfad für Sie am besten geeignet ist. Erfahren Sie in diesem Vortrag, 
wie Sie dies alles aus Ihrem Horoskop herauslesen können. Bitte bringen sie dazu Ihre 
genaue Geburtsuhrzeit mit, damit kann kostenlos Ihr Seelenplanet ermittelt werden! 
Ort: Akasha-Buchhandlung, Buttermelcher Str. 3, 80469 München 
 
 
Termin 16.04.2014 
Vedische Astrologie – der Aszendent in Ihrem Horoskop als Wegweiser zu 
einem sinnerfüllten und glücklichen Leben ! 
Der Aszendent ist in der Vedischen Astrologie viel wichtiger als wie das Zeichen, in dem sich 
die Sonne befindet. Denn dieser gibt Auskunft darüber, welches zentrale Thema Ihnen dient, 
um gemäß Ihrer inneren Natur in diesem Leben wirklich glücklich werden zu können. Zudem 
unterstützen die jeweiligen Aszendenten den Weg zur Erfüllung auf unterschiedliche Weise 
in Abhängigkeit der Wirkung der anderen Planeten. Dieses Zusammenspiel zu verstehen und 
Ihr Leben dementsprechend zu leben bringt Sie dem Glück viel näher! Bitte bringen Sie dazu 
Ihre genaue Geburtsuhrzeit mit, damit kann kostenlos auch ihr Lebensweg an diesem Abend 
gedeutet werden! 
Ort: Akasha-Buchhandlung, Buttermelcher Str. 3, 80469 München 
 
 
 
Termin 24.06.2014 
Vedische Astrologie – was die Mondknoten über Ihre Lernaufgaben und den 
Seelenplan aussagen im Horoskop. 
In den uralten Überlieferungen der Vedischen Astrologie wird in den Schriften genau 
beschrieben, welches primäre Lebensziel im Horoskop angelegt ist. Dazu sagen uns die 
Mondknoten in den Zeichen und in den Häusern  etwas über die Entwicklung Ihres 
Bewusstseins in diesem Leben. Wenn man diese „Landkarte“ richtig versteht, wird die 
Lebensreise leichter und Vieles kann besser angenommen werden, weil ein höheres 
Verständnis für den „Roten Faden“ im Leben vorhanden ist. Erfahren Sie in diesem Vortrag, 
was Ihre Mondknoten über Ihre Lernaufgaben verraten und was diese mit der Entwicklung 
Ihres Bewusstseins in diesem Leben vorhaben. Um dies kostenlos erstellen zu können, bitte 
genaue Geburtsuhrzeit mitbringen!  
Ort: Akasha-Buchhandlung, Buttermelcher Str. 3, 80469 München 
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Zu 4.) Ausblick 
 
Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen einige meiner geplanten Vorhaben für das Jahr 2014 
mitzuteilen und wie auch Sie davon profitieren können! 
 
I. Aufbau eines Videokanals mit vielen Gratis-Informationen in Youtube 
Im Jahr 2014 ist es ein erklärtes Ziel, dass ich Ihnen Informationen zum Nutzen und der 
Anwendung der Vedischen Astrologie in Youtube zur Verfügung stellen werde – kostenlos! 
 
II. Erweiterung der Produktpalette 
Bisher biete ich 10 verschiedene Horoskope an. In 2014 wird es ein weiteres Horoskop rein 
zum Thema Partnerschaft und Gesundheit geben. In beiden Horoskopen werden Sie dann 
detailliert erfahren, was Sie selbst tun können, um Ihre Gesundheit maximal zu unterstützen 
bzw. wie Sie zu einer erfüllten Partnerschaft kommen werden. 
 
III. Aufnahme der Beratungsgespräche auf DVD 
Nächstes Jahr wird es die Möglichkeit geben, dass Sie die Botschaft der Sterne an Sie auch als 
Film auf einer DVD bekommen können – seien Sie gespannt! 
 
IV. Genaue Informationen über die Inhalte der verschiedenen Horoskope 
Oft wurde ich gefragt, was denn die einzelnen Horoskope nun genau im Detail enthalten 
würden. Deswegen ist beabsichtigt, eine genaue Aufstellung zu erstellen, welche Inhalte die 
einzelnen Horoskope genau haben. Damit wird es für Sie leichter, das optimale Horoskop 
wählen zu können. 
 
 
 
 
 
Weitere Ideen sind in petto! So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014 und vielen Dank für 
ihr Vertrauen und ihre Treue! 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


