Traditionelle Radixdeutung
Online Fortbildung
mit Birgit von Borstel
geprüfte Astrologin DAV, CMA

Traditionelle Geburtsastrologie beantwortet viele Fragen, die die moderne
Astrologie offen lässt. Erstere beschreibt vor allem die Umstände, die ein Mensch
vorfindet und mit denen er leben darf oder muss, letztere fokussiert sich stärker
auf Entwicklungspotenziale. Auch wenn die Symbole im Wesentlichen die gleichen
Bedeutungen haben, wird methodisch ganz anders analysiert und gedeutet.
Dadurch ergänzen sich beide Methoden ideal.
Viele verbinden mit klassischer Astrologie vor allem die
sogenannte Stundenastrologie, aber diese ist nur ein
ein Teilbereich der traditionellen Sternenkunde, die u.a.
auch das Deuten von Geburtshoroskopen umfasst.
Im ersten Jahr dieser Online Ausbildung werden die
K o n z e p t e u n d Te c h n i k e n d e r t r a d i t i o n e l l e n
Radixdeutung vermittelt, der Schwerpunkt liegt dabei
auf der hellenistischen Astrologie, die die westliche
Tradition begründet und bei der Radixdeutung
nachweislich bis ins Spätmittelalter vielerorts (wenn
nicht überwiegend) mit dem siderischen Tierkreis arbeitete. Die Regeln wurden später für
den tropischen Tierkreis übernommen.
Aufbauend auf diesen Basiskurs kann ein einjähriger Prognosekurs angeschlossen
werden.
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Sekte: Tag- und Nachthoroskope
Doryforoi: Das Konzept der Speerträger
Temperament bestimmen
Essentielle und akzidentielle Würden
Traditionelle Aspektlehre
Lospunkte
Fixsterne
Geburtsherrscher: Almuten und Daimon
Themen im Horoskop finden und
analysieren: Beruf, Finanzen, Kinder u.a.

Zielgruppe: AstrologInnen, die sich beruflich oder privat für die Zusammenhänge von
psychologischer und klassischer Astrologie interessieren und die astrologisches Grundwissen
über Tierkreiszeichen, Häuser, Planeten und Aspekte mitbringen.
Technische Voraussetzungen: Internetzugang, idealerweise mit Headset, sonst Geräte mit
integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Weitere Leistungen: Der Kurs wird online durchgeführt und als Video aufgezeichnet, sodass
man alles noch einmal in Ruhe anschauen oder nacharbeiten kann, falls mal ein Termin verpasst
wird. Der Zugang zum Kurs und den Videos geschieht über einen Link, der jeweils vorab
verschickt wird - ganz einfach also!
Umfangreiches begleitendes Material wird als PDF per Mail verschickt. Das gemeinsame Üben
an eigenen und mitgebrachten Horoskopen ist wichtiger Bestandteil der Fortbildung.
Kosten: Basiskurs 900 €

Für 2018 ist ein neuer Basiskurs in Planung. Die Termine finden in 14tägl.
Rhythmus statt und dauern jeweils 120 Minuten. Dauer: 21 Termine.
Bei Interesse kontaktieren Sie mich gern!
Kontakt:
Birgit von Borstel
geprüfte Astrologin DAV, CMA
Meyerheimstraße 3
10439 Berlin
Tel.: 030-3156 9812
info@birgitvonborstel.de
www.birgitvonborstel.de

Über mich:
* geboren 1965 in Lübeck
* Studium Philosophie/Psychologie in Hamburg
* seit dem 16.Lebensjahr Beschäftigung mit
Astrologie
* div. Ausbildungen in psychologischer,
mittelalterlicher und traditioneller Astrologie
* seit 2006 Berufsastrologin in eigener Praxis in
Berlin
* Qualifiziert als Heilpraktikerin für Psychotherapie
* seit 2008 freie Dozentin für DAV Astrologie
Zentren in Berlin und Hamburg
* seit 2011 Mitglied der Prüfungskommission des
dt. Astrologen-Verbandes DAV
* Mitglied im Arbeitskreis für Traditionelle
Astrologie (ATA)
* freie Autorin u.a. für Meridian (Fachzeitschrift für
Astrologie)
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