
Was ist Astrologische Psychologie? 

 

Astrologische Psychologie ist eine 

ganzheitliche Methode, um Sie in ihrem Leben 

zu begleiten, zum Lernen und Wachsen 

anzuregen und Ihre Freiheit zu vergrößern. 

 

Zitat, Bruno und Louise Huber: 

«Astrologische Psychologie ist eine neue 

Wissenschaft vom Menschen. Sie ist eine Synthese 

aus Erkenntnissen der (Tiefen- und 

Humanistischen) Psychologie und dem alten 

Astrologischen Wissensgut, sowie spirituellen 

Entwicklungsgesetzen». 

 

• Bruno Huber brachte die Astrologie in die 

Psychologie. Er musste dafür in 30jähriger Arbeit 

ein völlig neues Regelgebäude entwickeln. So ist 

die Astrologische Psychologie, eine Astrologie für 

Menschen des neuen Zeitalters geworden. 

 

• Astrologische Psychologie erfasst den Menschen als Ganzheit, sowohl als menschliche 

Psyche in ihrem Eingewobensein in die Umwelt, wie auch als geistige Entität, die sich frei zu 

anderen in Beziehung setzten kann. 

 

• Das individuelle Horoskop wird als Diagnoseinstrument verwendet. Probleme der 

Berufswahl, der Ehe- und Partnerschaft, der Kindererziehung und und der eigenen geistigen 

Entwicklung werden in einem kausalen Zusammenhang zum Gesamtcharakter gesehen. 

Wahrsagerei und andere deterministische Denkweisen lehnt sie ab. 

 

• Die Synthese von Psychologie und Astrologie ermöglicht 

sowohl eine differenzierte Erfassung der Persönlichkeit als 

auch eine Integration und Neuformung des ganzen Menschen. 

Die Wurzeln menschlichen Verhaltens werden erkannt. Tiefe 

Lebensmotivationen, unbewusste Bestrebungen und innere 

Lebensziele werden ins Bewusstsein gehoben und schaffen 

Raum für den schöpferischen Menschen. 

 

In diesem Sinne stellt die Astrologische Psychologie ein 

Instrument zur Verfügung, das uns tief ins Wesen unserer 

Existenz eindringen läßt. Wer sich seiner mit 

Verantwortungsbewusstsein bedient entdeckt bald, dass ihm 

Einsichten zuteil werden, die zu einem umfassenden Lebens- 

und Seinsverständnis führen. 

 

Quelle: Astrologie-Studium, Ausbildungsprogramm 

 

 

  



Was die Beschäftigung mit Astrologischer Psychologie 
bewirken kann 

 

Selbstannahme 

Ob Sie selbst Astrologische Psychologie studieren oder sich beraten lassen, Sie lernen sich 

selbst und andere besser kennen. Sich selbst besser zu 

verstehen hilft, zu sich selbst zu stehen, zu dem was Sie 

wirklich brauchen, fühlen und wollen. 

 

Bewusstwerdungsprozess 

Menschen begegnen auf ihrem Lebensweg vielen 

Herausforderungen, Problemen und Schwierigkeiten. 

Über das Symbolsystem der Astrologie können wir die 

Hintergründe und Zusammenhänge erschließen, die zu 

diesen Problemen geführt haben. Erfahrungen der 

Kindheit mit Bindung und Beziehung zu Eltern und 

Geschwistern können angeschaut und bearbeitet 

werden. 

 

Die Anlagen, die wir mitbringen, finden nicht immer 

Resonanz in der Umwelt, was zu Frustration und Versagens-Ängsten führen kann. Andere 

werden überfordert und laufen Gefahr, sich selbst zu verlieren. Diese Zusammenhänge zu 

erkennen ist der erste Schritt. Das Horoskop zeigt dann auch Wege und Lösungsmöglichkeiten 

auf, die Sie vorwärts bringen, die helfen, diese Schwierigkeiten zu bewältigen. 

 

Sich Selbst-Sein – Kreative Persönlichkeitsentfaltung 

Schwierigkeiten können so zu Potenzialen werden. Wenn Sie Ihre Talente erkennen, können 

Sie sich daran freuen, sie genießen und bewusster einsetzen. 

 

Im Ganzen können Sie sich schließlich mit ihren Möglichkeiten identifizieren was zu 

Erfolgserlebnissen führt und Freude macht. Das Horoskop als Abbild Ihrer ganzen 

Persönlichkeitsstruktur zeigt all Ihre Potenziale auf und Wege, wie Sie Ihre Persönlichkeit 

integrieren und Ihr Leben bewusst und kreativ gestalten können. 

 

Selbstverantwortung 

Zuwachs an Wissen bedeutet auch mehr Verantwortung für sich selbst und die eigene 

Umwelt. Wenn Sie mehr über sich selbst wissen, können Sie sich bewusster entwickeln. Sie 

erkennen dann, welche Fähigkeiten Sie haben und wo Ihre Grenzen liegen. 

 

Finden Sie selbst Wege, sich zu fördern und weiter zu wachsen. Erlangen Sie mehr 

Autonomie. Unterstützen Sie Andere, Partner, Kinder, Freunde und Mitarbeiter. Helfen Sie 

ihnen, ihre Individualität zu akzeptieren, begleiten und unterstützen Sie ihren Weg! 

 

Ganzheitlichkeit 

Computerprogramme können Informationen aneinanderreihen. So kommt es in den von 

Computern erstellten Horoskop-Analysen zu Aussagen, die stimmig sind, sich jedoch in 

manchen Teilen widersprechen, oder auch nicht stimmen. 

 

Astrologische Psychologie bietet Methoden an, die Persönlichkeitmit ganzheitlich zu erfassen. 

So können wir aus den Zusammenhängen den Sinn von Entwicklungsthemen erschließen. 

In einer persönlichen Beratung kann ich individuell auf Sie eingehen. Daher ziehe ich das 

persönliche Gespräch der schriftlichen Analyse vor. Jeder Mensch ist individuell und durchläuft 

eigene Entwicklungsprozesse. Dadurch sind den Erkenntnissen gewisse Grenzen gesetzt: auch 

Berater/innen wissen nicht alles. 



 
 

 

Sein 

Die Astrologische Psychologie unterstützt das Wachstum der Persönlichkeit. Sie können mit 

einer bewussten Persönlichkeit erfolgreicher in der Welt wirksam werden und Ihre Ziele 

erreichen. 

 

Spätestens ab der Lebensmitte tauchen oft Fragen auf nach dem «woher wir kommen und 

wohin wir gehen», «ob das schon alles gewesen sei» oder gar massive Krisen zeichnen sich 

ab, in denen Sie sich fragen, «was das alles für einen Sinn haben soll». 

 

Hier wird ein Wandlungsprozess möglich, indem das Selbst immer mehr die Regie 

übernehmen kann. Die Astrologische Psychologie kann dabei Hilfestellung geben. 

 

Sie zeigt Rhythmen des Lebenslaufs an, sodass Sie wissen, wann Aktivität nach außen und 

wann Innenwendung wichtig ist, um mit dem Inneren Selbst in Kontakt zu kommen. Ihre 

inneren geistigen Leitbilder zeigen mögliche Transformationsprozesse an. 

 

Schöpferisch Sein – Beitrag an die Evolution 

Je mehr Sie sich mit dem Selbst identifizieren, desto schöpferischer und einzigartiger wird es 

Ihnen möglich, das Leben mit zu gestalten und einen positiven Beitrag im Sinne der Evolution 

zu leisten. 

 

 
 

 


