
Astrologische BerAtung
Astrologische Beratung hilft, Lebensthemen zu erken-
nen, Potentiale realistisch einzuschätzen, Probleme zu 
lösen und den roten Faden im Leben zu finden. 

Als Lehre von der Qualität der Zeit ist die Astrologie 
ein hervorragendes Instrument, für alle anstehenden 
Entscheidungen den passenden Zeitpunkt zu finden. 

Astro-coAching
Astro-Coaching ist sinnvoll, wenn Sie Ihre Zielsetzun-
gen klären und Ihre Ziele möglichst effektiv erreichen 
wollen. In Lebensphasen, die mit Umbrüchen einherge-
hen, ist Astro-Coaching bestens geeignet, um sich neu 
auszurichten und anstehende Veränderungen kon-
struktiv und aktiv zu gestalten. 

Astrologische supervision
Astrologische Supervision ist ein Angebot für Berufs-
anfänger, Kolleginnen und Kollegen. Astrologische 
Supervision bedeutet professionelles Feedback, damit 
Sie Ihre beratende Arbeit kontinuierlich weiter entwi-
ckeln, eigene Stärken ausbauen und wiederkehrende 
Problemfelder bearbeiten können. 

Fragen zu allen Beratungsangeboten oder Termine können 
Sie gerne persönlich am Telefon mit mir besprechen.
Sie erreichen mich unter 0234-683723 oder mobil 0176-
70147021. 

Die Beratungsgespräche werden auf Wunsch für Sie 
aufgenommen.
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Ausführliche Informationen können Sie gerne 
anfordern unter:

informAtionen
monika heer leitet das Astrologie-Zentrum Bochum. 
Sie ist historikerin, germanistin und seit 1990 
geprüfte Astrologin des 
Deutschen Astrologen-Ver-
bandes (DAV). 

Sie unterrichtet Astrologie 
seit 1981 und führt als heil-
praktikerin für Psychothera-
pie eine Beratungspraxis.

Als Autorin schreibt sie regel-
mäßig für Fachzeitschriften. 
2013 erschien ihr erstes 
Buch „Fabelhafte Astrologie“.

astrologos

astrologos



Astrologie als eine neue Art des Denkens bedeutet, 
die Welt und unseren Platz in der Welt mit neuen 
Augen zu sehen. 

Astrologie stellt einen Zusammenhang zwischen 
innerer und äußerer Wirklichkeit her. Alles, was wir 
erleben, folgt einer inneren gesetzmäßigkeit, die 
sich in den Bewegungen der gestirne widerspiegelt, 
und nicht durch sie verursacht wird, wie fälschli-
cherweise oft angenommen. 

Damit wird Astrologie zum Erkenntnisinstrument, 
um zu begreifen, wie wir mit unseren gelebten und 
unbewussten Potentialen die Wirklichkeit gestal-
ten, die uns umgibt. Die Ausbildungsgruppen in 
Astrologie richten sich an alle, die grundlagen und 
Deutungstechniken der Astrologie erlernen und sich 
dabei auf die spannende Erfahrung von neuen Sicht-
weisen und persönlichen Veränderungen einlassen 
möchten. 

Astrologos bietet eine zweijährige berufsbegleiten-
de Ausbildung in psychologischer Astrologie. 
Die Deutungsansätze der wichtigsten Astrologie-
schulen werden im Verlauf der Ausbildung system-
übergreifend vermittelt. Psychologische theorien 
aus dem Bereich der humanistischen Psychologie 
bilden das gerüst, um die astrologischen Bilder in 
der praktischen Deutungsarbeit sinnvoll einzuset-
zen. Im Anschluss an die grundausbildung sind 
mehrere Professional-module frei wählbar.

NEUE ASTROLOGIE AUSbILdUNG   
beginnt am Samstag, 10. September 2016 

INFOAbENd ZUR NEUEN AUSbILdUNG
am Freitag, 10. Juni 2016
 
PROFESSIONAL 3 - HEILSAmE ASTROLOGIE  
ab Samstag, 23. Januar 2016

ASTROLOGIE kENNENLERNEN
TAGESSEmINAR FüR ANFäNGER UNd NEUGIERIGE

Das tagesseminar richtet sich an alle, die Lust ha-
ben, Astrologie einmal kennen zu lernen. Ihr per-
sönliches geburtshoroskop wird berechnet und Sie 
erfahren, was der Aszendent ist, wozu wir in der As-
trologie zwölf häuser brauchen und wie die Planeten 
als inneres team zusammen oder auch gegeneinan-
der arbeiten.

5. märz 2016, Sa 11.00-18.00 Uhr
Preis 90 Euro

LEARNING bY dOING - übUNG mACHT dEN mEISTER.
PRAkTISCHE dEUTUNGSübUNGEN mIT mONIkA HEER

Dieses Angebot richtet sich an Astrologie-Lernende,
die das Deuten von horoskopen systematisch üben wol-
len. Jeder übungstag steht unter einem motto.
Die methoden der Astrologie-Ausbildung werden
praktisch und konkret angewendet. Dabei geht es auch 
immer um die Kunst, den roten Faden zu finden und 
Schlüsselthemen im horoskop zu erkennen. 
Daskonsequente üben hilft außerdem, die Bilder der
Astrologie in eine Alltagssprache zu „übersetzen“, so
dass unsere horoskopdeutungen für die Klienten
verständlich sind.

6. Februar, 19. märz, 30. April, 17. September, 15. oktober,
12. november 2016
11.00 Uhr-16.00 Uhr
Preis für einen einzelnen übungstag: 75 Euro

dIE WEISHEIT dER FüNF bUddHAS
WOCHENENdE mIT LILY bESILLY

Basierend auf der tradition des tibetischen Buddhis-
mus suchen wir einen spielerischen, erfahrungsbe-
zogenen Zugang zu fünf Buddhafamilien, um das 
Zusammenwirken dieser Energien besser zu verste-
hen.

23. und 24. April 2016 
Sa 11.00-18.00 Uhr, So 11.00-14.00 Uhr
Preis: 90 bis 170 Euro

mITGEFüHL STATT bURNOUT
WOCHENENdE mIT kATHARINA SCHmIdT

An diesem Wochenende geht es um verschiedene 
methoden der Achtsamkeit, die uns helfen, nicht 
an den rand der Erschöpfung zu geraten. In stil-
len meditationen, analytischen meditationen und 
Körperübungen lernen wir, unsere haltung zu 
bemerken und spüren, wie wir uns und der Welt 
begegnen. 

24. und 25. September 2016 
Sa 11.00-18.00 Uhr, So 11.00-14.00 Uhr
Preis: 90 bis 170 Euro

themenABende 
Diese Abende sind als Schnupperangebot für 
Interessierte ebenso wie für hobby- und Berufs-
AstrologInnen gedacht. Jedes mal steht ein astrolo-
gisches thema im mittelpunkt, das mit horoskopen 
von berühmten Persönlichkeiten und spannenden 
geschichten ergänzt wird. Weitere Informationen 
zu diesen Abenden finden Sie auf www.astrologos.
de/themenabende

15. Januar, 15. April, 10. Juni, 16. September, 25. november 2016

Freitag 19.00-20.30 Uhr
Preis 12 Euro

seminAreAusBildung

VERANSTALTUNGSORT: 
DAV-AUSBILDUngSZEntrUm BoChUm
Essener Str. 37, 44793 Bochum


