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Hallo Welt!
Heute wende ich mich an diejenigen, welche sich noch nie oder selten mit
Astrologie und Horoskopen beschäftigt haben. Wem das allerdings jetzt schon
zu blöd ist, kann diesen Artikel gleich wegklicken und etwas anderes machen.
Alle anderen, die neugierig sind und wissen wollen, was jetzt kommt, sind
herzlich eingeladen, weiter zu lesen.
Hier möchte ich all diejenigen ansprechen, die mit dieser "anderen"Welt sonst
nichts am Hut haben. Ja, ich möchte Menschen aus bestimmten Berufsgruppen
erreichen, die durch einen geregelten Tages- und Arbeitsablauf wenig Zeit
haben, über das Woher und Wohin eines Lebens und einer Welt nachzudenken.
Einer Welt, die mehr Fragen aufwirft als Antworten zu geben hat.
Ich denke da an Sekretärinnen, Arzthelferinnen, Lehrerinnen und Lehrer, die in
ihrer Arbeit viel Kontakt mit Menschen unterschiedlichster Art haben, und dabei
oft an eigene persönliche Grenzen stoßen. Manchmal sich und die Welt nicht
mehr verstehen und dabei sich selbst aus einer seelischen Not heraus immer
mehr in eine Sackgasse manövrieren.
Auch wenn die Astrologie als Grenzfall in der heutigen Zeit verstanden wird,
weil man wohl nur dran glauben kann oder nicht, bietet sie viele Möglichkeiten,
das eigene Leben wieder in Ordnung zu bringen. Wer sich ihr anvertraut, wird
schnell sich und die Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen und verstehen.
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Astrologie und Horoskope scheinen Glaubenssache zu sein. Es kursiert immer noch die Meinung dass …

Heute finden viele Diskussionen über das Für und Wider der Astrologie statt.
Natürlich werde ich als Astrologe, der über viele, viele Jahre hinweg sich mit
dem Wohin und Woher dieser Welt beschäftigt, nichts gegen die Astrologie
sagen können. Nicht, dass ich überzeugt bin, aber ich weiß, dass es stimmt
und funktioniert.
Kein Ding der Welt, außer vielleicht Religion, hat über Jahrtausende hinweg die
Menschen und ihre Zeitgeschichte begleitet, wie die Astrologie.
Kein Ding dieser Welt besteht schon so lange wie die Astrologie und der
Umgang mit Horoskopen.
In verschiedenen Abschnitten liest und erfährt man über die unterschiedlichen
Bereiche der Astrologie, mit denen ich mich beschäftige.
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Welcher Beruf passt zu mir?

Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber einen Anspruch auf
Wahrheitstreue und Seriösität – in allem, was ich tue und ausspreche.
Man kann es mir glauben oder nicht. Fest steht, ich meine es so, wie ich es
sage. Wer es nicht gleich unbedingt versteht, kann aber versuchen, zu
begreifen oder in irgendeiner Weise nachzuvollziehen. - Mehr nicht! - Alles
andere ergibt sich von alleine und man wird irgendwann erkennen, wo es einen
hinführt.
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Die Praxis Astrologie-Landes verbindet Aktuelles und Persönliches

Scharlatane gibt es genug, Geldabzocker sowieso, aber wer sich über den Tisch
ziehen lässt, hat selbst oft eine Art Bußwunsch, dass dann genau das passiert,
was man eigentlich vermeiden wollte. Erst nach einer gemachten Erfahrung
kann man werten, kritisieren und meckern, aber die Chance hinterher, es
besser zu machen, hat jeder.
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Wie Sie innerhalb von 3 Tagen zu einer astrologischen Beratung kommen können

Kritik ist gut, Vorsicht auch. Nur längst überholte Vorurteile gegen etwas, das
man nicht kennt aus einer Angst oder falschen Vorstellung heraus, sind feige,
und können nie konstruktiv eine Welt ändern oder gar neu aufbauen.
Daher mein Anruf an alle Leser. Schauen Sie sich die verschiedenen Bilder,
Hinweise oder Links an. Informieren Sie sich und bestellen sich das, was Ihnen
gefällt und Ihrem Bedürfnis nach Wissen Wollen, Klärung und Selbstverständis
am nächsten kommt.
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Wer eine astrologische Beratung braucht, dem aber der Weg ...
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Jedenfalls freut es mich, so viel Neue und Astrologie-Interessierte wie möglich
in nächster Zeit begrüßen zu dürfen. Niemand wird es jemals bereuen.
Versprochen!

Es grüßt Sie
Eckhart Landes, Astrologe

*****
P.S.
NEU! - Das eBook "Ausflug in die Astrologie" - gleich hier bestellen!
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