Astrologische Beratung:
Erkenne Dich selbst –
und Du erkennst den Lauf der Welt.

Dies ist für mich das wichtigste Ziel der Astrologie.
Die technische Grundlage für meine Arbeit bildet
vorrangig die von Wolfgang Döbereiner entwickelte
Münchner Rhythmenlehre.
Um ein genaues Geburtshoroskop zu erstellen
braucht man:
1. Das Geschlecht des Horoskopeigners
2. Den Geburtsort
3. Das Geburtsdatum
4. Die möglichst genaue Geburtszeit*
* Meine jahrzehntelangen Erfahrungen haben gezeigt,
daß es das Sicherste ist, die genaue Geburtszeit beim
Standesamt des Geburtsortes nachzufragen. Im dort
geführten Familienbuch sind auch die Zeiten jeder
Hausgeburt amtlich erfaßt. Die Standesämter geben
in der Regel kostenlos telefonisch Auskunft, wenn
man die im privat geführten Stammbuch oder in der
Geburtsurkunde vermerkte Urkundennummer, oben
rechts, angeben kann. Seit Bismarcks Reform führen
die Standesämter alle Geburten. Dies gilt auch für die
annektierten Gebietsteile Deutschlands im Osten wie
im Westen.
Die Erstellung eines Radixhoroskopes mit Beratung
kostet € 200,-.
Eine atsrologische Beratung € 30,-/pro Stunde.

Kontakt:
Wulfing Kranenbroeker
Gerstener Straße 3
49838 Langen / Ems
Tel.: 05904 / 96 32 70
Fax: 05904 / 96 32 71
Email: WulfingKra@gmx.de

http://kranenbroeker.de

Seminare und Workshops
Ich biete Wochenendseminare an:

Allgemeine Astrologie:

Spezielle Themen zur Vertiefung.
Jeweils für Anfänger zum Reinschnuppern, als auch
für Fortgeschrittene, die Astrologie praktizieren, zur
Erweiterung ihrer Möglichkeiten.

Meßbare Astrologie zur Selbsterfahrung im
eigenen Garten.
Umgang mit astrologischen Kalendern, Saat- und
Erntezeiten. Kosmische Einwirkungen in der Weiterverarbeitung von Lebensmitteln, wie Brotbacken,
Einkochen, Säuern etc.. Schädlingsregulierung durch
Astrologie.

Mehrwöchige Lernkurse zur Astrologie:
6- oder 12-wöchige, jeweils 3 stündige Abenkurse.
Einmal für Einsteiger in die Astrologie:
Berechnungsmethoden von Hand, Himmelsmechanik,
Deutungspraktiken.
Für Fortgeschrittene:
Verschiedene Methoden, Anwendungen und Deutungspraktiken. Astrologie mit Computerunterstützung.

Erweiterte Wahrnehmung
In diesem Wochenendseminar lernen die Teilnehmer
verschiedene Techniken kennen und handhaben, mit
denen sie anschließend selbständig ihre eigenen Fähigkeiten ausbauen können. In der Regel werden diese
Seminare durch ein weiteres ausgebildetes Medium
begleitet.
Fragen Sie nach Seminaren in Ihrer Nähe oder organisieren Sie selbst eines. Die maximale Anzahl der
Teilnehmer liegt bei 15 Personen.
Sprechen Sie mich an, wenn Sie Interesse haben.
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Wulfing Kranenbroeker - Werdegang:

Wahrnehmungstrainings

Informatik

Astrologie

Viele vernachlässigte Wahrnehmungssensorien
schlummern unerkannt in uns. Bei dem einen mehr, bei
dem anderen weinger. Durch Schocksituationen oder
drastische Änderungen der Lebensumstände machen
sich solche Fähigkeiten plötzlich bemerkbar. Viele
sind dann verwirrt und halten dies für eine psychische
Erkrankung. Der übliche Weg ist in der Folge meist
die Verabreichung von Psychopharmaka durch einen
Arzt. Damit schlägt man aber eine Tür zu wertvollen
Lebenshilfen und Einsichtsmöglichkeiten ziemlich
endgültig zu.

Mein Wissen als Informatiker hilft mir die komplexen
kybernetischen Wirkungskreisläufe und Rückkoppelungen zu verstehen und darzustellen. Mit der Reduzierung auf die „One-Button-Slogans“ der Politik
können keine Probleme gelöst werden. Im jahrzehntelangen Umgang in der Ausbildung und Begleitung
von Kindern, Jugendlichen und geistig Behinderten
ist mir eindeutig klar geworden, wie wichtig es ist,
sich selbst in einem vielfältigen Beziehungsgeflecht
wahrzunehmen, mit einer kaum überschaubaren Anzahl von gegenseitigen Rückkopplungen:

Jahrgang 1959. Seit über 25 Jahren als Astrologe tätig.
Zunächst war mein ursprüngliches Anliegen, diesen
„alten unausrottbaren Aberglauben des Mittelalters“
endgültig zu entlarven. Bei der Suche nach objektiven
Meßmethoden stieß ich auf die Anregungen Rudolf
Steiners und die Arbeiten der Maria Thun.
Im eigenen Schaugarten konnten die Vermutungen und Ergebnisse der Familie Thun verifiziert
werden, so daß die astrologischen Prognosen für
natürliche Prozesse nicht mehr wegdiskutiert werden
können.
Bezogen auf die Analyse der Persönlichkeit
eines Menschen mit Hilfe der Astrologie gestaltet sich
eine „Beweisführung“ sehr viel schwieriger. Durch
das „Human Design“, eine moderne Wissenschaft,
die die Astrologie mit der Genetik und vielen anderen alten Techniken verknüpft, ist nun auch hier ein
Werkzeug entstanden, das ganz eindeutige Aussagen
zuläßt.

Rutengehen
Mit dem lapidaren Satz: „Sie können das auch!“
begannen meine Experimente mit Wünschrute und
Pendel, als ich einen alten Meister bei seiner Arbeit
beobachten durfte. Fasziniert von den Arbeiten Marco
Pogacnik´s machte ich mich auf die Suche nach dem
alten Wissen um die energetische Landschaftsgestaltung im Einklang mit der belebten Natur. Auf meinen
Reisen hatte ich das Glück immer wieder auf begnadete
Menschen zu treffen, die mir verborgene Einsichten und
traditionelles Wissen vermittelten. Die Ergebnisse im
eigenen Schaugarten beflügelten mich, dieses Wissen
in moderner, angepaßter Form weiterzugeben.

Alle Kulturen, überall in der Welt, haben immer schon Techniken entwickelt, diese Fähigkeiten
auszusteuern und zu beherrschen. Entweder sie ohne
jegliche Psychoaktive Substanz abzuschalten oder
sie zu fördern, auszubauen und auch zum Wohle der
Gemeinschaft einzusetzen. Geistheiler, Hellseher und
all die vielen Formen einer ungewöhnlichen geistigen
Potenz hat es immer schon gegeben. Heute werden
sie zwar nicht mehr als Hexen verbrannt. Ihre Kriminalisierung und Verfolgung durch eine verbohrte
Pharmalobby steht den Hexenverbrennungen des
Mittelalters jedoch kaum nach.
In England sind Geistheiler schon immer offiziell zugelassen gewesen. Sie werden staatlich geprüft
und dürfen als „Komplementärmediziner“ auch ohne
Probleme und Widerstand an Krankenhäusern arbeiten. Lange Jahre haben die Auseinandersetzungen
mit den Gerichten auf aller höchster Ebene gedauert,
bis nun endlich seit dem 2. März 2004 auch bei uns in
Deutschland das geistige Heilen offizell durch das Verfassungsgericht erlaubt wurde (AZ: 1 BvR 784/03).

„Wie man in den Wald hineinruft,
so schallt es heraus.“
Menschen, Tiere, Pflanzen und auch Landschaften
sind offene Systeme, die dadurch dynamisch reagieren
können. Selbstheilungs- und Selbstreinigungskräfte
treffen wir auf allen Ebenen an. Wenn wir lernen auf
diesem Klavier verantwortlich zu spielen, können wir
wirklich von ganzheitlicher Heilung sprechen. Alles
andere ist nur ein Verschieben eines Problems auf eine
andere Spielwiese, mit manchmal völlig unerwarteten
und mitunter auch verheerenden Folgen.

Phototechnik
Meine Ausbildung als Phototechniker hat mir den
Blick geschärft für ästhetische Zusammenhänge. Die
Mathematik hat mir den Wert gezeigt, der im Begriff
Schönheit steckt. Das Studium der Harmonik fügte
schließlich alles zu einer Gesamtschau zusammen:
„Es gibt in uns Menschen eine innere Instanz,
die uns zur Heilung leiten kann.“
Davon bin ich fest überzeugt und hier möchte ich mit
meinem Wissen und Erfahrungen Hilfestellung bieten.

