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Die Astrologie-Schule Rhein-Main 
 
2012 – ein magisches Datum – will uns veranlassen, die Grenzen unseres Bewusstseins zu erkennen, 
um sie zu überwinden. Wir Menschen wollen endlich aus unserem „Dornröschenschlaf“ aufwachen. Ein 
wertvolles Instrument kann dabei die Astrologie, die Ur-Sprache des Kosmos, sein. Durch sie erwei-
tern wir unser Verständnis für unser Leben und unseren Lebensfluss. Wir erkennen, dass er alles an-
dere als zufällig ist, sodass wir die geniale Ordnung und den Sinn unseres Daseins durchschauen kön-
nen. Eine Erkenntnis, die zum Schlüssel unserer Entwicklung werden kann. Sie hat aber auch ganz 
pragmatische Auswirkungen in unserem Alltag. Wir verstehen unseren Partner, die Kinder, die Eltern, 
unsere Chefs, die Mitarbeiter viel besser, wir erkennen unsere Interessen und leben sie mit einem an-
deren Selbstverständnis. Sie hilft uns die Ereignisse in unserem Leben und unsere Träume mit ihren 
Botschaften zu begreifen. Wir tun zur richtigen Zeit das Richtige.  
 
Wir, von der Astrologie-Schule Rhein-Main haben es zu unserem Anliegen gemacht, Ihnen dabei zur 
Seite zu stehen, die „kosmische Sprache“ des Lebens wieder zu verstehen. Diese Verständnisentwick-
lung jedoch braucht Zeit. Zeit, um die dazu parallellaufende notwendige eigene Entwicklung zu er-
möglichen. Astrologie lernen wir nicht an einigen Abenden. Wer sie wirklich erlernen will, lässt sich auf 
einen intensiven Prozess der Selbst-Findung ein, der sein Leben verändern wird. Daraus erwächst uns 
ein unvergänglicher Lohn: Zuwachs an Lebensbejahung und Lebensfreude. 
 
Daher bieten wir eine 2-jährige Ausbildung in psychologischer und spiritueller Astrologie an, welche 
nebenberuflich absolviert werden kann. Sie bildet sich aus jeweils einem Wochenendseminar pro Mo-
nat, bzw. zwei verlängerten Wochenenden. In zwei Monaten findet kein Wochenendseminar statt. In 
diesen Monaten treffen wir uns jeweils zu einer Kompaktwoche. 
Zur Vertiefung der Lerninhalte bieten wir zwischen den Seminaren jeweils einen Trainingsabend an, 
an dem die anstehenden Themen und die hierzu auftauchenden Fragen geklärt werden können. Dabei 
sollte der gesellige astrologische Austausch nicht zu kurz kommen.  
 
Wir wissen, dass das astrologische Angebot fast grenzenlos zugenommen hat. Diese Verbreitung der 
Astrologie begrüßen wir. Leider sagt diese Quantität nichts über die Qualität der Ausbildungsangebote 
aus. Es ist unser Anliegen Ihnen eine Ausbildungs-Qualität mit einem außergewöhnlichen Level zu bie-
ten, wie sie nur in einigen wenigen Schulen zu finden ist. Mehr als zwanzigjährige Erfahrung unserer-
seits in astrologischer Beratung und der Ausbildung von Berufs-Astrologen in Zusammenarbeit mit re-
nommierten astrologischen Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz garantieren ihnen ei-
ne überaus fundierte Ausbildung. 
 
Wir gestalten eine Astrologieausbildung, in der neben dem Geist, die Seele und der Körper in die Bil-
dung einbezogen werden. Lernen wird zum Spiel und das Spiel zur Grundlage der Lebensfreude. 
Wir kombinieren erwachsenengerecht Unterrichtsphasen mit Stillarbeit, Kreativarbeit, Gruppenarbeit, 
Aufstellungsarbeit, Rollenspiel, Tanz und Körperübungen zur Konzentrationssteigerung. Fragen der 
Teilnehmerinnen sind uns ein willkommener Bestandteil der Wissensvermittlung. 
Das Anliegen der Astrologie-Schule Rhein-Main ist neben der Vermittlung einer ganzheitlichen Astrolo-
gie, die Weitergabe symbolischen Wissens, das beispielsweise in den Mythologien der Völker überlie-
fert wird. Die Märchen und auch die religiösen Symbole und Gleichnisse offenbaren sich uns. 
 
Wir zeigen auf, dass die männli-
chen und weiblichen Energien 
gleichgewichtig in unserer Welt 
wirken. Welche Schönheit dabei 
entsteht, zeigt uns der Regenbo-
gen, der sich aus dem Zusam-
menspiel des Feuers (Sonne, 
männlich) mit dem Wasser (Re-
gen, weiblich) bildet. Daher wer-
den Sie von „Frau“ und „Mann“ 
gleichermaßen unterrichtet. 
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Das Ausbildungs-Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ursula Kurscheleit (X, AC m) 
Leiterin der Astrologie-Schule Rhein-Main. 
 
Atelier für Raumausstattung bis 1997.  
Ausbildung an der Akademie für kreative Persönlich-
keitsentfaltung, Schweiz (1989). 
Astrologiestudium am Institut für psychologische 
Astrologie, München (1995-1997). 
Astrologische Beratungspraxis und Kursleiterin 
für Astrologie seit 1997.  
Sozialarbeit in Aschaffenburg (2003-2006).   
Vorsitzende der „Astrologischen Gesellschaft 
Frankfurt a. M. e.V.“ (2009-2011). 
 
 
 
 
 
 
Adresse: 
Betgasse 18  
63739  Aschaffenburg  
0049 (0)6021  374 54 24 
info@kurscheleit.de               
www.kurscheleit. de 

 
 

 
Wilfried Schütz (M, AC M) 
Leiter der Astrologischen Akademie Baden (CH). 
  
Studium der Ingenieurwissenschaften (Dipl. Ing.), 
Medizin und Astrologie. Zertifikat DM1 der Schwei-
zerischen Vereinigung für Erwachsenenbildung SVEB.  
Seit 1986 astrologische Beratungspraxis. Astro-
logenausbildung seit 1989 u.a. in Zusammenar-
beit mit dem Institut für psychologische Astrolo-
gie (München) und der Zentralschweizer Fach-
schule für psychologische Astrologie ZfA. 
Buchautor:  
›Das Menschenspiel‹,  
›Ganzheitliche Astromedizin‹.  
Co-Autor:  
›Psychosomatik und Astrologie‹,  
›Rätsel Chiron‹,  
›Astromedizin Heute 2‹. 
 
Adresse: 
Stockmattstrasse 29                     
CH – 5400 Baden 
0041  (0)56  470 20 88 
w.schuetz@bluewin.ch       
www.schuetzbaden.ch 
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Was ist Astrologie? 
 
Astrologie ist die Wissenschaft vom Kosmos (Welten-
ordnung). Sie vermittelt die Ordnung, nach der die 
Energien (Planeten) des Sonnensystems miteinander in 
Beziehung treten. Zwischen dem Sonnensystem und 
uns Menschen, die wir kleine „Sonnensysteme“ sind, 
besteht eine Analogie, eine gleichnishafte Ähnlichkeit. 
Daher können wir von der Ordnung des Sonnensystems 
auf unsere innere Ordnung schließen.  
Das Horoskop, als Abbild unseres Sonnensystems zu 
einer bestimmten Zeit, zeigt uns diese Ordnung und 
damit unsere Anlagen und Fähigkeiten. Gleichzeitig 
vermittelt es uns, in welchem Alter unsere Anlagen zur 
Entwicklung anstehen. 
 
 
Warum Astrologie?  

Der Weg von uns Menschen durch unser(e) Leben führt uns zu einem Ziel: Zur Bewusstwerdung des 
göttlichen Spiels, welches die Inder „Lila“ nennen. Erwacht, befinden wir uns wieder im Paradies. Be-
vor wir jedoch unser Ziel erreichen, glauben wir allzu oft, dass wir verlassen in einer fremden Welt le-
ben.  
 
Auf dem Weg zur Bewusstheit bleibt uns meist der Sinn des Ganzen verborgen und wir irren scheinbar 
orientierungslos durchs Leben. Aus diesem Grund haben wir Menschen es uns angewöhnt, an die Stel-
le der Selbst-Werdung, allgemeine, von den Eltern oder der Gesellschaft bestimmte Ziele zu setzen. 
Dieser gesellschaftliche „Kompass“ gibt uns Menschen „scheinbare Sicherheit“, jedoch weist er in eine 
Richtung, die uns allzu oft von uns SELBST wegführt und entfremdet. Die „Karriere-Ziele, die er vor-
gibt, stimmen in den seltensten Fällen mit unseren wirklichen Zielen überein. 
 
Auf dem Weg durch das „Labyrinth“ des Lebens wird uns jedoch eine Fülle an Zeichen und Wegwei-
sern gegeben, seien es Begegnungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Unfälle, Krankheiten und 
nicht zuletzt unsere nächtlichen Träume. Sie könnten uns Orientierung für unsere Entwicklung sein, 
wenn wir die universelle Sprache der Zeichen verstehen würden, wenn wir wahrhaftig „sehen“ könn-
ten. Wir befinden uns jedoch in der schwierigen Situation, das Verständnis für sie verloren zu haben. 
Wir sind „blind“ geworden. 
 
Irgendwann ist es so weit, dass wir erkennen, wie notwendig es ist, diese symbolische Sprache der See-
le wieder zu verstehen. In diesem Moment begegnen wir der Astrologie oder anderen symbolischen Leh-
ren (Zahlenkunde, Tarnt usw.), und wir sind in der Lage, die symbolische Sprache des Lebens – die 
Sprache der Zeichen, die auch allen Mythen, vielen Märchen und Gleichnissen zugrunde liegt – erneut zu 
erlernen.  
 
Wir finden in der Astrologie einen wahren Kompass, der uns so lange führen kann, bis wir die Quelle 
in uns gefunden haben. Trinken wir aus ihr, so sehen wir wieder die Wirklichkeit und wir können die 
Astrologie dankbar hinter uns lassen. 
Der Weg hin zur Quelle mit Hilfe der Astrologie ist ein Weg zu uns SELBST und ein Weg zu den Her-
zen der anderen. Wir beginnen unser Schicksal in seinen Wirkungen zu verstehen, sodass wir uns mit 
ihm aussöhnen und uns seinem Fluss besser hingeben können. Wir lernen, mit dem was ist, einver-
standen zu sein. 
Neben der Selbst-Erkenntnis können wir das erworbene Verständnis natürlich auch in unserem Beruf 
vorteilhaft einsetzen. Beispielsweise können wir andere beraten und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 
 
Die Frage, wann wir mit dem Lernen der „kosmischen Sprache“ beginnen sollen, beantwortet sich von 
selbst. Wann, wenn nicht JETZT, da Sie diese Zeilen lesen ist die richtige Zeit?! 
 

Holzstich: C. Flammarion
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Ein Blick in die Presse (September 2012): 
 
Krisen und die Gestirne 
Wie die Astrologie zu einem intensiven Prozess der Selbst-Findung verhelfen kann 
 
Frankfurt / Aschaffenburg – „Zeiten gesellschaftlicher Krisen – so wie jetzt – haben auch einen Vor-
teil: Wir Menschen müssen uns wieder mehr auf uns selbst besinnen, um neue Antworten zu unserer 
persönlichen Entwicklung zu erhalten. Hierbei ist  die Astrologie von unschätzbarem Wert“, zeigt sich 
Ursula Kurscheleit überzeugt. Die Aschaffenburgerin und Leiterin der Astrologie-Schule Rhein-Main 
(ASRM) meint natürlich nicht diejenige Spielart, wie sie häufig auf den bunten Seiten von Zeitschrif-
ten und der Klatschpresse zu finden ist, sondern eine „seriöse, geistig und psychologisch ausgerichtete 
Astrologie“.  
„Als Wissenschaft vom Kosmos (Weltenordnung) vermittelt diese die Ordnung, nach der die Energien 
(Planeten) des Sonnensystems miteinander in Beziehung treten. Zwischen dem Sonnensystem und uns 
Menschen, die wir kleine ‚Sonnensysteme‘ sind, besteht eine Analogie, eine gleichnishafte Ähnlich-
keit. Daher können wir von der Ordnung des Sonnensystems auf unsere innere Ordnung schließen“, 
meint Wilfried Schütz, Leiter der Astrologischen Akademie im schweizerischen Baden, der gemein-
sam mit Ursula Kurscheleit der Astrologie-Schule in Frankfurt Seminare veranstaltet. 
 
Leider – so die beiden Berufsastrologen – habe sich die Astrologie,  also die „Lehre von der Sterndeu-
tung“ , viele Vorurteile seitens der etablierten Wissenschaften gefallen lassen müssen, vor allem  von  
der Astronomie, der „Wissenschaft von den Gestirnen“.  
 
„Die dabei aufscheinenden Gegensätze beruhen auf einem grundlegenden Missverständnis“, ist sich  
Wilfried  Schütz sicher, der Ingenieurwissenschaften, Medizin und Astrologie studiert hat und seit 
1986 als Praktiker astrologisch berät. Er versucht diese Ansicht auch gleich an einem Beispiel zu ver-
deutlichen.  „Würden die Astronomen die Welt beziehungsweise  den Kosmos dieser Zeitung erfor-
schen, welche der Leser im Moment in seiner Hand hält, dann würden sie  - analog zu den Himmels-
körpern  - die Größe, Anzahl und die Verteilung der einzelnen Buchstaben bestimmen,  erforschen, 
wie die Buchstaben auf dem Papier entstanden sind, die chemische Zusammensetzung der Druckfar-
ben und des Papiers analysieren und  sich für das Alter und die zukünftige Lebensdauer der Farben 
und des Papiers interessieren“, erzählt er. 
 
 Bei all diesen quantitativen, also mengenmäßigen Untersuchungen  gerate aber das Entscheidende in 
Vergessenheit: Die Erforschung der geistigen Inhalte. „Sie offenbaren sich nämlich über die Ordnung, 
in der die Buchstaben zueinander stehen und wie sie Worte und ganze Sätze bilden, die unserer Infor-
mation dienen. Letztendlich würden sie also den Sinn der Zeitung aus den Augen verlieren“, verdeut-
licht Schütz. 
 
„Genau darin unterscheidet sich die Astrologie von der Astronomie“, pflichtet ihm Ursula Kurscheleit 
bei, die nach ihrer Ausbildung in der Schweiz und am Münchner Institut für psychologische Astrolo-
gie seit 1997 als Beraterin und Kursleiterin tätig ist und unter anderem bis 2011 den Vorsitz der „Ast-
rologischen Gesellschaft Frankfurt am. e.V.“ innehatte. 
 
„Die Astrologie zählt nicht die Himmelskörper, sondern berechnet und betrachtet deren Stellung zu-
einander. Das Horoskop, als Abbild unseres Sonnensystems zu einer bestimmten Zeit, zeigt uns unsere 
innere Ordnung, unsere Anlagen und Fähigkeiten. Gleichzeitig vermittelt es uns, in welchem Alter un-
sere Anlagen zur Entwicklung anstehen“, erzählt die Praktikerin. Es sei ein „ungemein spannendes Er-
lebnis“, sein eigenes Horoskop und damit sich selbst mehr und mehr zu verstehen und sich auf einen 
„intensiven Prozess der Selbst-Findung einzulassen, der das eigene Leben verändern“ werde.  
 
Wer diese „Ur-Sprache des Kosmos“ von einem erfahrenen Team  erlernen möchte und sich für weite-
re Einzelheiten interessiert, ist für Samstag, 8. September, zu einem kostenlosen Informationstag mit 
Vorträgen und Diskussionen eingeladen.  
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Psychologische und Spirituelle Astrologie 
Die drei Ebenen der Astrologie 
 
Die Materielle Ebene 

Den wahren Wert unseres Körpers zu erkennen und 
ihn in seinen Bedürfnissen liebevoll anzunehmen, ist 
ein wichtiger Schritt in der Entwicklung zu uns selbst. 
Leider wird in unserer heutigen Kultur der Körper ver-
nachlässigt, dafür aber einseitig sein Schönheits- und 
Sportlichkeitsaspekt überschätzt. Unsere Geringschät-
zung versuchen wir auch durch materiellen Besitz aus-
zugleichen. Gerade in der heutigen Zeit sehen wir, 
welch absurde Blüten dieser Ausgleichsversuch treibt. 
Das Platzen der Finanzblasen und das daraus folgende 
Elend großer Teile der Menschheit wollen uns diesbe-
züglich die Augen öffnen. Der ersatzweisen Über-
höhung der Materie begegnen wir auch in unserer heu-
tigen  Wissenschaft. Außer materiellen Wechselwirkun-
gen lässt sie in ihren Betrachtungen nichts zu. 
 
Die Psychologische Ebene 

Im vorigen Jahrhundert trat der psychologische Ansatz immer mehr in den Vordergrund der Astrologie. 
Die Tiefen-Psychologie Sigmund Freuds, Alfred Adlers und Carl Gustav Jungs nahm Einfluss auf das ast-
rologische Verständnis. Phänomene wie beispielsweise die Verdrängung – mit der Folge der Entstehung 
des Unbewussten – fanden Eingang in die astrologische Deutung und Beratung.  Uns wurde dabei be-
wusst, wie stark wir unsere ursprünglichen Fähigkeiten und unsere wahre menschliche Natur beschnei-
den. Die Folge ist die Hemmung unserer Fähigkeiten, die wir durch Entwicklung kollektiv akzeptierter 
Verhaltensweisen zu kompensieren trachten. Dieses Verhalten erzeugt gesellschaftliche Konkurrenz und 
Distanz zur wahren Natur unseres SELBST. Die Grundlage unseres Handelns sind nicht mehr natürliche 
Souveränität und Authentizität, sondern Angst in der Konkurrenzsituation den gesellschaftlichen Erwar-
tungen nicht entsprechen zu können. Auf diesem Boden entwickeln wir unbewusst unsere Neurosen. 
 
Die Spirituelle Ebene 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde in der Astrologie zunehmend die führende Rolle des 
Geistes (Spiritus) und damit unseres Bewusstseins im menschlichen Handeln und Verhalten erkannt. Der 
Geist ist es, der im Zusammenspiel mit dem Quantenfeld die für uns erfahrbare Welt als Hologramm 
schafft. Ist unser Geist frei, so gestaltet er eine vollkommene Welt. In den letzten Jahrzehnten wächst die 
Erkenntnis, dass unser Geist jedoch in Urteilen gefangen ist. Dieses Urteilen ist der Urgrund unserer geisti-
gen Not bzw. unserer Bewusstseinsnot. Wir zerreißen mit ihm die Schöpfung, unsere eigene Person und all 
diejenigen, denen wir begegnen in GUT und BÖSE oder RICHTIG und FALSCH. Dies führt dazu, dass wir 
geistig erblinden. Da wir nun das Schicksal in seiner Sinnhaftigkeit nicht mehr erkennen, bekommt es eine 
Angst auslösende Dimension. Die Astrologie hilft uns aber auch auf dieser Ebene, Schicksal in seiner wah-
ren Bedeutung zu verstehen. Wir erhalten damit die Möglichkeit, unseren Groll auf all die scheinbar „bö-
sen“ anderen zu überwinden und wahrhaft zu verzeihen. Damit geht die Abnahme unseres Urteilens ein-
her. 
 
Manche Astrologie-Schule konzentriert sich ihre Ausbildung auf eine der drei Ebenen. Die Astrologie-
Schule Rhein-Main verbindet in ihrer Astrologie-Ausbildung diese drei Ebenen zu einem sinnvollen 
Ganzen. Sie verbindet Elemente der klassischen Astrologie mit denen der psychologischen Astrologie 
und ergänzt sie um die spirituelle Dimension. 
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Astrologie-Ausbildung 
Unsere ersten Eindrücke zur Astrologie stammen meist von Bekannten oder aus der entsprechenden 
Literatur. Leider ist in den letzten 20 Jahren die Bücher-Flut derartig angeschwollen, dass der Laie 
kaum noch eine Möglichkeit hat, die Spreu vom Weizen zu trennen. Auch die von bestimmten Astrolo-
gie-Verbänden herausgegebenen Empfehlungen helfen oft nicht viel weiter. Sie sind natürlicherweise 
von Gruppen-Interessen bestimmt.  
Dem Literaturstudium folgen dann in der Regel erste Abendkurse. Dabei machen wir die Erfahrung, 
dass Astrologie nicht in einigen wenigen Kursen zu lernen ist. 
Bleibt das Interesse weiterhin bestehen, so wächst das Bedürfnis, in die Tiefen der Astrologie vorzu-
stoßen. Jetzt stellt sich die Frage nach umfassenderen Ausbildungsangeboten. Hier will Ihnen die Ast-
rologie-Schule Rhein-Main die Hand reichen. Aus unserer langjährigen Erfahrung mit Aus- und Weiter-
bildungen ist ein Lehrplan (Curriculum) entstanden, das den Anfänger innerhalb von zwei Jahren si-
cher zur Profession führt.  
Das Curriculum besteht im Rahmen von 2 Jahren aus: 

20  astrologische Wochenendseminare  (insgesamt 240 Ausbildungsstunden) 
  2  verlängerte Wochenendseminare  (insgesamt 30 Ausbildungsstunden)  
  2  Wochenseminare mit Biographiearbeit  (insgesamt 68 Ausbildungsstunden) 
22  Trainingsabende (Deutung und Beratung) (insgesamt 66 Trainingsstunden)  

 
Ein Überblick über die Ausbildungsinhalte* der Astrologieschule Rhein-Main 
 

Ausbildungsthema Dozentin Dauer 
Grundlagen der Astrologie Wilfried Schütz Wochenende 
Bausteine der Astrologie Ursula Kurscheleit Wochenende 
Die drei Kreise: Sternbilder, Tierkreis, Häusersystem Wilfried Schütz Wochenende 
Tiefenpsychologische Grundlagen Wilfried Schütz Wochenende 
Planetenaufstellung Ursula Kurscheleit verlängertes Wochenende 
Deutungsgrundlage: Herrschersystem Ursula Kurscheleit Wochenende 
Fische, Neptun, 12. Haus 
Wassermann, Uranus, 11. Haus 

Wilfried Schütz Wochenende 

Steinbock, Saturn, 10. Haus 
Schütze, Jupiter, 9. Haus 

Wilfried Schütz Wochenende 

Skorpion, Pluto, 8. Haus 
Waage, Venus, 7. Haus 

Ursula Kurscheleit Wochenende 

Jungfrau, Merkur, 6. Haus 
Löwe, Sonne, 5. Haus 

Ursula Kurscheleit Wochenende 

Krebs, Mond, 4. Haus  
Schwarzer Mond 
Zwillinge, Merkur, 3. Haus 

Wilfried Schütz Wochenende 

Selbsterfahrung: Horoskopaufstellung Ursula Kurscheleit Woche 
Stier, Venus, 2. Haus 
Widder, Mars, 1. Haus 

Ursula Kurscheleit Wochenende 

Deutung: Mondknoten Ursula Kurscheleit Wochenende 
Deutung: Aspekte und Aspektfiguren Wilfried Schütz Wochenende 
Deutung: Der AC und seine prägende Dynamik Wilfried Schütz Wochenende 
Deutung: Beruf und Berufung Ursula Kurscheleit Wochenende 
Deutung: Partnerschaft Ursula Kurscheleit Wochenende 
Deutung: Astromedizin Wilfried Schütz Wochenende 
Deutung: Schicksal, Träume Wilfried Schütz Wochenende 
Ganzheitliche Horoskopdeutung Ursula Kurscheleit verlängertes Wochenende 
Prognose: Rhythmen, Transite Ursula Kurscheleit Wochenende 
Prognose: Solar, Progressionen Wilfried Schütz Wochenende 
Astrologische Selbsterfahrung Wilfried Schütz Woche 

 
*Da die Ausbildungen einem dynamischen Prozess unterliegen, behalten wir uns Änderungen zu den 
Themen und zur Reihenfolge vor. 
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Lernvoraussetzung 

Um Astrologie zu lernen, brauchen Sie keine besondere schulische Vorbildung. Was zählt, ist Ihr offe-
nes Herz, Ihr wacher Verstand und Ihre Bereitschaft die Grenzen normaler Denkgewohnheiten hinter 
sich zu lassen, ohne die eigene kritische Sicht aufzugeben. 
Was wir uns von Ihnen wünschen, ist Eigenverantwortlichkeit beim Vertiefen der Lehrinhalte, da wir 
während der Ausbildung keine Prüfungen abhalten und keine Noten geben. Es liegt also an Ihnen, in 
welcher Tiefe Sie sich mit den Inhalten befassen. 
Die einzige Prüfung, die Sie eventuell absolvieren, steht im Zusammenhang mit einer freiwilligen Zertifizie-
rung. 
 
Unterrichts-Methodik 

Wir kombinieren erwachsenengerecht Unterrichtsphasen mit Stillarbeit, Kreativarbeit, Gruppenarbeit, 
Aufstellungsarbeit, Rollenspiel, Tanz und Körperübungen zur Konzentrationssteigerung. Inhaltliche 
Diskussionen und Fragen der TeilnehmerInnen sind uns ein willkommener Bestandteil der Wissens-
vermittlung. 
 
Größe der Ausbildungsgruppen 

Die Gruppengröße ist aus didaktischen Gründen begrenzt. 
Sofern es die Gruppengröße gestattet, können bei entsprechenden astrologischen Kenntnissen Semi-
nare auch einzeln gebucht werden. 
 
Kursunterlagen 

Zu jedem Seminar erhalten Sie exklusive Seminarunterlagen. Sie werden zur jeweiligen Veranstaltung aus-
geteilt. Die Unterlagen (Skripte) enthalten den jeweiligen Lernstoff in konzentrierter Form. Sie erleichtern 
damit die Nachbereitung und Vertiefung des jeweiligen Seminars. 
 
Unsere Ausbildung fördert die menschliche Entwicklung auf zwei Ebenen 

→ Auf der Wissens- und Erfahrungs-Ebene geben wir Ihnen einen umfassenden Einblick in alle not-
wendigen astrologischen Teilbereiche (körperlich, psychologisch, spirituell). Die Wissensvermittlung 
wird vielfach durch sinnlich erfahrbare Einheiten ergänzt und in Gruppenarbeiten vertieft. So kommt 
die Lebendigkeit und Lebensfreude nicht zu kurz. 
→ Daneben entstehen starke Impulse zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung. In der astrologischen 
Auseinandersetzung werden wir uns zunehmend unserer familiären, gesellschaftlichen und weltan-
schaulichen Konditionierungen bewusst und das Bedürfnis wächst, sich von ihnen zu befreien, um da-
für die wahre Quelle des Seins in unserem Inneren zu finden. 
 
Ausbildungsziele 

→ Beherrschung aller gängigen astrologischen Inhalte und Techniken, um ein Horoskop ganzheitlich 
und im Zeitablauf zu deuten. 
→ Verständnis der Ursprache, der Lebenssymbole und der Schicksalsgesetze.  
→ Beratungskompetenz: Befähigung psychologische, spirituelle und schicksalhafte Zusammenhänge 
zu verstehen und lösungsorientiert aufzuzeigen.  
→ Selbst-Erkenntnis (Anlagen, Fähigkeiten, Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen), um zum ur-
sprünglichen Lebensweg zurückzukehren.  
→ Erkenntnis und Stärkung der Eigenverantwortung am Leben und Schicksal  
 
All dies führt Sie zu mehr Selbstverwirklichung und Lebensfreude und befähigt Sie zur Lebensbera-
tung, zur Hilfe zur Selbsthilfe.  
 
Wozu qualifiziert die Ausbildung? 

→ Zur Hilfe auf dem Weg der Bewusstwerdung und SELBST- Verwirklichung  
→ Zur beruflichen Ergänzung in psychologischen, heilkundlichen, pädagogischen und sozialen Berufen  
→ Zum zertifizierten Berufsastrologen 
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Zertifizierung 

Die Ausbildung kann mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Voraussetzung hierfür sind die Teil-
nahme an 90% der Ausbildungsseminare, eine schriftliche Arbeit (ca. 50 Seiten) zu einem mit uns ab-
gesprochenen astrologischen Thema eigener Wahl und ca. 1 Std. Prüfungsgespräch.  
 
Ausbildungsdauer 

Die Ausbildung kann nebenberuflich absolviert werden. Sie dauert 2 Jahre und umfasst 20 Woche-
nend-Seminare, 2 verlängerte Wochenend-Seminare und 2 Wochen-Seminare. Sie ermöglicht die Teil-
nahme an 22 Trainingsabende.  
 
Seminarzeiten  

→ Seminar-Wochenende: Samstag und Sonntag von jeweils 9:00 – 12:30 und 14:00 – 17:00 Uhr 
→ Verlängertes Seminar-Wochenende:  zusätzlich Freitag 19:00 – 22:00 Uhr 
→ Seminar-Woche (5 Tage):    Mittwoch 11:00 Uhr bis Sonntag 17:00 Uhr   

oder  Montag   11.00 Uhr bis Freitag   17.00 Uhr 
täglich 9:00 – 12:30 und 14:00 – 18:00 Uhr 

→ Trainingsabend    19:00 – 22:00 Uhr 
 
Termine 

Den jeweiligen Ausbildungsbeginn und die Seminartermine entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformular 
oder unseren Websites (www.kurscheleit.de  bzw.  www.schuetzbaden.ch). 
 
Seminarort 

Saalbau Bornheim, Clubraum 3, Arnsburgerstrasse 24, 60385 Frankfurt am Main 
 
Anmeldung zur Ausbildung 

Bei Interesse Ihrerseits sind wir gerne zu einem unverbindlichen persönlichen Gespräch bereit. 
Anmeldung bitte schriftlich (z.B. per Email) an: 
Ursula Kurscheleit,  
Betgasse 18  
63739  Aschaffenburg 
info@kurscheleit.de 
 
Rücktritt von der Ausbildung 

Sie haben bis 7 Tage nach dem 2. Wochenend-Seminar das Recht auf Rücktritt von der Ausbildung. 
Der Rücktritt ist uns schriftlich mitzuteilen. 
 
Kosten der Ausbildung 

Wochenend-Seminar je              Euro   180,00 
Verlängertes Wochenend-Seminar je    Euro   210,00 
Wochen-Seminar (ohne Übernachtung und Verpflegung) je   Euro   400,00 
Trainingsabend je      Euro     40,00 
Prüfungsgebühr               Euro   300,00 
 
Bei sozialer Bedürftigkeit ist nach Absprache eine Kostenermäßigung möglich. 
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