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Astro Coaching  

Ein Überblick von Erich Bauer 

Ich, Ihr Ausbildungslehrer, möchte mich Ihnen 

kurz vorstellen: Mein Sternzeichen ist Jungfrau, 

mein Aszendent Schütze. Ich habe Psychologie 

studiert und war auch 10 Jahre lang als 

Therapeut in Kliniken und entsprechenden 

Einrichtungen als Psychotherapeut tätig. Was 

mir schon während meines Studiums aufstieß, 

verstärkte sich während meiner Arbeit als 

Psychologe immer mehr: Unzufrieden mit der 

Methode der Psychologie: zu nüchtern, zu 

einseitig, zu sachlich. Mir fehlte etwas. Ich 

wusste zwar nicht, was es war, aber ich war 

offen für Neues und ließ mich von den 

verschiedensten alternativen Angeboten der 

Begegnung und Behandlung von Menschen 

anlocken. Ich war lange in Indien, in Amerika, 

in Italien und erfuhr dort andere 

Möglichkeiten, den Menschen zu begreifen. In 

den ersten Lehrjahren, wenn ich mal so sagen 

darf, beschäftigte ich mich mit Tarot. Ich 

schrieb damals im Jahr 1965 mein erstes 

Tarotbuch, das noch ganz psychologisch 

ausgerichtet war. Der Titel lautete 

entsprechend: „Tarot, Quelle therapeutischer 

Wandlung“. 

Dann entdeckte ich die Astrologie. Zunächst 

war ich schockiert, dass man aus einem 

Horoskop etwas über einen Menschen sagen 

konnte. Da war ich dann doch wieder Jungfrau, 

die anzweifelte, dass die Sterne oder der 

Geburtszeitpunkt irgendetwas über einen 

Menschen aussagen könnten. Ich trat 

sozusagen an, um die Astrologie zu widerlegen. 

Aber bald zogen mich die Sterne in ihren Bann. 

Ich begann zu lesen und zu studieren. Ich 

wendete in meinen therapeutischen Sitzungen 

zum ersten Mal astrologische Informationen 

an, machte heimlich die Horoskope, um dann 

mit meinen Klienten, die dafür offen waren, 

darüber zu sprechen. Die Astrologie ließ mich 

nicht mehr los. Ich war fasziniert, zu welchen 

Einblicken sie mir verhalf. Heute, im 

Nachhinein, weiß ich, was das Faszinierende 

der Astrologie ist: Sie bezieht den Menschen 

auf eine höhere Realität. Man mag es Sterne 

nennen, Gott oder mystische Welten. Während 

die Psychologie sich noch ganz im Physischen 

und Materiellen bewegt, bezieht die Astrologie 

diese andere Welt mit ein. Das war es, was 

mich faszinierte. In der Zwischenzeit habe ich 

über 70 Bücher zu diesem Thema geschrieben, 

war in vielen verschiedenen, bedeutenden 

Journalen als Astrologe tätig und, vor allem, 

habe die große Ehre, in Europas größter 

Astrologie-Zeitung als Chefastrologe tätig 

geworden zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Die Bestätigung, die ich überall bekomme, sagt 

mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. 

Jetzt zu Ihnen, einem Menschen, der der an 

Astrologie interessiert ist, von dem ich hoffe, 

dass wir uns im Laufe der Ausbildung immer 

besser kennen lernen. 

Gleich vorneweg: Die Astrologie ist keine 

Methode, die man einfach lernen und dann 

anwenden kann. Es ist ja nicht einmal so beim 

Kochen. Oder nicht? Man kann sich das beste 

Kochbuch kaufen: Wenn man kein Gespür für 

die Zusammensetzung der Nahrungsmittel 

entwickelt, wird daraus nichts. Erst recht und 

noch viel mehr gilt das für die Astrologie. Ich 

kann Ihnen alles verraten, was ich weiß. Ich 

kann Ihnen Regeln und Gesetze erklären. Aber 

es kommt dann immer noch auf etwas an, was 

man nicht lernen kann, und das ist Ihre 

Bereitschaft, sich in dieses Metier einzulassen. 

Ich will keine „kleinen Erich Bauers“ am Ende 

dieser Ausbildung. Ich möchte eigenständige, 

selbständig arbeitende Menschen, die 

letztendlich ihre eigene Anwendung der 
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Astrologie praktizieren. Wenn Sie nur 

nachmachen wollen, was andere schon 

vorgemacht haben, dann genügt es, wenn Sie 

ein Buch lesen. Wenn Sie aber Ihre eigene 

innere Bestimmung entdecken und fördern 

wollen, dann sind Sie bei mir richtig. Dabei 

werde ich Sie unterstützen. 

Erich Bauer 

Daten und Themen 
 

Start und 1. Tag: 28.03.2020 

Mit Erich Bauer, Pascale Portmann und Derek 

Elmiger:  Einführung in die Ausbildung, Vor-

stellung der Dozenten, der TeilnehmerInnen, 

der Inhalte, der Unterrichtsgestaltung.  

Die Tierkreiszeichen 
Astrologie ist eine „Lehre vom Menschen“. Sie 

liefert ein Abbild und ein System, eine Art 

Typologie seiner vielfältigen Manifestationen. 

Das Horoskop ist die Landkarte der Psyche. Es 

besteht aus vier Bausteinen: Den Zeichen, den 

Häusern, den Planeten und den Aspekten. Der 

Tierkreis bildet dabei die archetypische Basis. 

Die zwölf Tierkreiszeichen repräsentieren die 

zyklische Ganzheit und höhere Ordnung des 

Lebens. 

2. Tag: 25.04.2020 mit Erich Bauer 

Die Tierkreiszeichen sind Urbilder, um die 

Vielheit des Lebens einzufangen. Bei 

Ausgrabungen in Mesopotamien fand man 

Tafeln, die über 3000 Jahre alt waren. Darauf 

tauchen die Namen der Tierkreiszeichen zum 

ersten Mal auf. Der Tierkreis besteht aus zwölf 

gleichgroßen Abschnitten, jedes ist also 30° 

groß. 

Literatur von Erich Bauer über die zwölf 

Tierkreiszeichen kann als PDF-Datei von 

Auszubildenden erworben werden. 

3. Tag: 16.05.2020 mit Pascale Portmann: 

Über die Abfolge der Tierkreiszeichen gemäss 

der Wanderung der Sonne durch den Tierkreis, 

unter anderem in Bezug gebracht zu den 

entsprechenden jeweiligen Zyklen in der Natur, 

nähern wir uns dem intuitiven Verständnis der 

tieferen Bedeutung jedes Zeichens. 

Die Planeten 
Unsere inneren Schauspieler werden durch die 

Planeten dargestellt. Oder anders formuliert, 

symbolisieren die Planeten die verschiedenen 

archetypischen Persönlichkeitsanteile eines 

Menschen, sowie Fähigkeiten und Funktionen 

grundsätzlicher Art. Die Planeten sind die 

eigentlichen Werkzeuge des menschlichen 

Wesens. Durch sie nehmen wir Kontakt auf zur 

Innen- und Aussenwelt. 

4. Tag: 06.06.2020 mit Erich Bauer 

Dass man mit den Sternen droben am Himmel 

sein Schicksal verknüpft, ist so alt wie die 

Menschheit. Der Blick in den nächtlichen 

Himmel verführt die menschliche Seele 

regelrecht dazu, sich mit dem Licht zu 

verbinden, eins zu werden mit ihm. 

Dass es neben den fixen Sternbildern am 

Himmel auch solche gibt, die sich scheinbar frei 

bewegen, zum Teil sogar hin und her laufen, 

darüber existieren Berichte, die über 3000 

Jahre alt sind. Man nannte diese 

Himmelskörper im Unterschied zu den 

Fixsternen Planeten. Bis in die Neuzeit hinein 

kannte man neben der Sonne und dem Mond, 

Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Als 

dann das Teleskop entdeckt wurde, kamen drei 
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Planeten dazu, nämlich Uranus Neptun und 

Pluto. 

Die Position der Planeten im Tierkreis werden 

im Geburtshoroskop festgehalten und ergeben 

den „Steckbrief des Menschen“.  

Literatur: Erich Bauer, „Grundwissen der 

Astrologie“, kann als PDF von Auszubildenden 

erworben werden. 

5. Tag: 27.06.2020 mit Pascale Portmann:  

Durch welche Wunden wachse ich, welche 

wilde Urkraft steht mir dabei zur Verfügung, 

von wo komme ich und wohin gehe ich 

überhaupt? Wir schlagen einen grossen Frage-

Bogen, und gehen dabei auf Tuchfühlung mit 

der Bedeutung von Chiron, Lilith und den 

Mondknoten. 

Sommerferien bis 21.08.2020 
 

Horoskope erstellen und lesen 
Was früher Stunden dauerte, als ich die 

Astrologie Ende der siebziger Jahre erlernte, 

schafft man heute in Minuten oder gar in 

Sekunden. Aber wie kommt ein Horoskop 

überhaupt zustande? Wie funktioniert das 

Koordinatensystem des Tierkreises? Worauf 

muss ich achten und welche Fehler sollte ich 

erkennen und vermeiden?  

6. Tag: 22.08.2020 mit Derek Elmiger:  

Die Kenntnisse astrologisch-astronomischer 

Grundlagen sind ein elementares Element zum 

Verständnis von Horoskopen. Eine gründliche 

Einführung in die kostenlos zur Verfügung 

gestellte Astrologiesoftware GALIASTRO zur 

Erstellung all Ihrer Horoskope offenbart die 

zahlreichen Möglichkeiten der theoretischen 

und angewandten Astrologie.  

Die Achsen und Häuser 
Die verschiedenen Handlungsorte des 

Lebenstheaters werden durch die Häuser 

charakterisiert. Bei den astrologischen Häusern 

handelt es sich um zwölf konkrete 

Lebensbereiche, in denen die von den Planeten 

versinnbildlichten Themen zum Ausdruck 

kommen, erlebt und umgesetzt werden. Durch 

ihre Stellung in den Häusern bekommen die 

Planeten im persönlichen Horoskop eine 

individuelle, für jeden Menschen einzigartige 

Bedeutung. 

7. Tag: 05.09.2020 mit Erich Bauer: 

Die Häuser stellen so etwas dar wie die 

Projektion der Tierkreiszeichen auf die Erde. Da 

die Erdachse schräg zum Tierkreis steht, 

ergeben sich ungleiche Größen der Häuser, die 

im Laufe des Jahres wechseln. Nur genau am 

Äquator entsprechen sich Größe der 

Tierkreiszeichen und Häuser (jeweils 30°).  

Literatur: Ein Buch über die Häuser kann als 

PDF-Datei von Auszubildenden kostenlos 

erworben werden. 

8. Tag: 19.09.2020 mit Pascale Portmann:  

Mit Hilfe kreativer Mittel nähern wir uns dem 

persönlichen Erleben der zwölf archetypischen 

Lebensfelder, den sogenannten astrologischen 

Häusern und deren Zusammenspiel in der 

Thematik der Achsen. 

Das grosse Ganze 
In einem Theater entsprächen die Planeten den 

Schauspielern und ihren Rollen, die Tier-

kreiszeichen stünden für die Kostüme, 

Requisiten oder Kulissen und die Häuser für die 

Handlungsorte auf der Bühne an denen die 

Schauspieler auftreten. Die Aspekte 

symbolisieren die Dialoge, die Kommunikation, 
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die Szenen zwischen den einzelnen Darstellern 

des Lebenstheaters. 

9. Tag: 17.10.2020 mit Erich Bauer: 

Das Horoskop ist so etwas wie der Steckbrief 

eines Menschen. Allerdings zeigt es nicht nur 

offensichtliche Eigenschaften, sondern verrät 

auch Bereiche, die häufig einem selbst fremd 

und unbekannt sind. Besteht eine Ähnlichkeit 

mit einem Psychotest? In gewisser Weise 

schon. Aber astrologische Einsichten reichen 

tiefer, sind umfassender und beziehen 

spirituelle Dimensionen mit ein. Das ganze 

Horoskop zu deuten, verlangt in aller erster 

Linie Wissen über die Bedeutungen der zwölf 

Sternzeichen, Häuser und Planeten. Aber 

genauso wichtig ist Intuition. Damit ist 

gemeint, sich auf die Botschaft der Sterne 

einzulassen. Anders gesagt: Alleinige Kenntnis 

– und wenn sie noch so umfassend ist – ist nicht 

in der Lage ein Horoskop so zu erfassen, dass es 

die ganze Wirklichkeit eines Menschen erfasst. 

10. Tag: 07.11.2020 mit Pascale Portmann:   

Die im Horoskop eingezeichneten Planeten 

stehen als Symbol für die verschiedenen 

Facetten unserer Persönlichkeit. Die 

Tierkreiszeichen, in denen sie stehen geben 

Auskunft über die Art und Weise wie wir die 

Planetenthemen zum Ausdruck bringen. Die 

Hausstellung sagt uns wo, also in welchem 

Lebensbereich dies geschieht. Mit Hilfe einer 

astrologischen Aufstellung mit Figuren lassen 

wir das Lebenstheater sicht- und erlebbar 

werden. 

11. Tag: 28.11.2020 mit Derek Elmiger:  

Das vertiefende Üben der vielen Varianten, die 

bis jetzt erlernt wurden sind im Fokus, aber 

ebenso das Erstellen der persönlichen 

Konfigurationen und Einstellungen, die Hand-

habe der am meisten verwendeten astro-

logischen Ableitungen wie das Organisieren 

und Recherchieren in Horoskop-Datenbanken. 

Sie meistern nun alle Grundlagen zum sicheren 

astrologischen Arbeiten mit GALIASTRO.  

    

Winterferien bis 09.01.2021 
 

Abschluss als «Certified Astro-

Coach» CAC 
 

12. Tag: 10.01.2021 mit Erich Bauer, Pascale 

Portmann und Derek Elmiger: 

Das grosse Ganze im Abschluss und Ausgabe 

der Zertifikate. 

 

Ethik 
Als Astrologe trägt man Verantwortung. Zu 

allererst ist man den Sternen droben am 

Himmel schuldig, sie nicht falsch zu verstehen 

und skurrile Aussagen auf die Erde herunter zu 

holen. Zweitens gilt es, dem Menschen, der die 

Sterne befragt, so etwas wie eine neue Heimat 

zu schenken, sich wohl zu fühlen und 

eingebettet zu sein in den Himmel. Astrologie 

verführt einen leicht dazu, sein angebliches 

Wissen zu missbrauchen. Erfahrungsgemäß 

führt das aber dazu, dass man seine Berufung 

verliert, weil immer weniger Menschen einen 

danach fragen. 

Wer die zwölftägige Ausbildung erfolgreich 

absolviert hat, bekommt ein Zertifikat der 

Astrologie. Es ist eine Auszeichnung, der Lohn 

für die Mühe, aber auch die Verpflichtung, den 

Sternen zu folgen, sich vor ihnen zu verneigen.  
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Wie lernt man 
Astrologie? 
 

Durch Übung. Das möchte ich Ihnen ebenfalls 

von vornherein sagen, dass Sie gleich vom 

ersten Tag an Ihre astrologischen Kenntnisse 

anwenden müssen. Nehmen Sie alle 

Menschen, die Sie kennen, machen Sie deren 

Horoskope und versuchen Sie das, was Sie über 

diese Menschen wissen, mit dem in Einklang zu 

bringen, was Sie in dem Horoskop sehen bzw. 

was ich Ihnen dazu verraten kann. Nur durch 

Übung werden Sie sicher und machen Ihre 

eigenen Erfahrungen. Dann stellen Sie plötzlich 

fest, dass das, was Sie gelesen haben über 

dieses Sternzeichen, auf jenen Menschen 

hundertprozentig genau zutrifft, auf den 

anderen nicht. Sie müssen also anfangen zu 

unterscheiden und da beginnt dann Ihre eigene 

Reise zur Meisterschaft als Astrologe. 

Wenn ich ein Horoskop deute, tauche ich 

natürlich zuerst einmal in mein Wissen, meine 

Erfahrungen, alles, was ich in meinem 

bisherigen Leben erfahren und gelernt habe. 

Das geht nicht anders. Aber – und das ist mir 

wichtig, dass Sie das verstehen – ich versuche 

immer auch aufzunehmen, was im Hier und 

Jetzt geschieht und vertraue dabei einer Art 

höheren Eingebung. Beim Horoskop-Deuten 

bekomme ich immer auch unmittelbare 

Botschaften, die meine astrologischen 

Aussagen unterstreichen oder auch manchmal 

widerlegen. Und zwar deswegen, weil der 

Horoskopeigner und ich in einer medialen 

Interaktion stehen. Das klappt am Anfang 

nicht, weil man zu sehr damit beschäftigt ist, 

sein Wissen anzubringen. Aber ich werde Sie 

immer wieder daran erinnern, neben Ihrem 

Wissen auch Ihre Medialität einzusetzen. Jeder 

Mensch besitzt sie. Aber die meisten haben 

diese Gabe vergessen und müssen wieder 

daran erinnert werden. Dabei will ich Ihnen 

helfen. 

Entsprechend gestalte ich auch meinen 

Unterrichtsstil. Auf der einen Seite verrate ich 

Ihnen mein Wissen, alles, was ich weiß. Dazu 

erhalten Sie von mir auch viel schriftliches 

Material, Broschüren, in denen Sie nachlesen 

können. Aber genauso werde ich Sie anleiten, 

das, was sie erfahren, auch gleich umzusetzen. 

Das sieht zum Beispiel praktisch so aus, dass Sie 

sich gegenseitig ausfragen. Dann benutze ich 

gerne eine Art Trance. Ich bitte Sie, sich in Ihren 

Stühlen zu entspannen und mit Ihrem 

Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen. Dort, 

tief in Ihrem Inneren, steckt viel astrologisches 

Wissen. Manchmal greife ich auch zu einer 

abgewandelten Form von Psychodrama. Ich 

lasse also eine bestimmte Konstellation im 

Spiel ausagieren. 

Mein Anliegen ist, Sie nicht nur intellektuell 

anzusprechen und zu begeistern, sondern Ihr 

ganzes Potenzial zu wecken. Ich bin überzeugt, 

dass in uns unendliche Ressourcen bereit 

liegen, ein kolossales Wissen vorhanden ist. 

Wir müssen nur wieder Zugang dazu finden. 

Zum Schluss noch meine ganz persönliche 

Einstellung zur Astrologie: Ich betrachte sie 

nicht als eine Art Evangelium oder wie eine 

Weltformel. Sie ist auch keine Wissenschaft im 

eigentlichen Sinn. Man kann sich eben nicht 

immer und überall auf sie verlassen. Sie ist 

etwas Eigenständiges und auch Eigenartiges, 

ein Medium, um etwas zu verstehen, was man 

gemeinhin als Schicksal bezeichnet. Aber das 

Schicksal ist und bleibt ein Geheimnis, auch 

wenn man ihm mithilfe der Astrologie zu Leibe 

rückt.  

Erich Bauer 
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Das Team 
 

ERICH BAUER 
Ausbildungsleiter ist der Diplom-

Psychologe Erich Bauer, langjähriger 

Chef-Astrologe der Astro-Woche, 

Journalist und Autor von über 60 

Büchern mit Praxis in München. 

PASCALE PORTMANN 

 

Im ersten Jahr unterrichtet auch die 

Astrologin und Dozentin Pascale 

Portmann. Sie ist eine Schweizer 

Medienastrologin, gut bekannt aus 

Presse, Radio und Fernsehen und 

leitet eine Praxis als Astrologin und 

Life-Coach am Zürichsee. 

DEREK ELMIGER 
Die Theoretische Astrologie und 

deren praktische Anwendung, u.a. 

mit der astrologischen Software 

GALIASTRO vermittelt Ihnen Derek 

Elmiger, der sich seit vielen Jahren 

professionell und hauptberuflich im 

Bereich der Astrologie engagiert. 

 

 

 

 

 

Ausbildungsgebühr 
 

CHF 3'000, inkl. Kursmaterial, Verpflegung und 

Zertifikat bei abgeschlossenem Lehrgang. 

Vergünstigungen 
10% Rabatt bei Zahlung des ganzen Betrags vor 

dem 31. Januar 2020. Teilzahlungen, Sozialtarife 

und Ermässigungen für Studenten sind nach 

Vereinbarung möglich. 

Zulassung 

Die Ausbildung versteht sich als freie Schule und 

steht allen Personen über 18 Jahre offen, die über 

die Motivation verfügen, ihr Leben konstruktiv zu 

gestalten.  

Dauer 

12 Kurstage an Samstagen von 9:30 bis 17 Uhr. 

Kursort 

Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich 

Internet: karldergrosse.ch  

Mittagessen und Pausenverpflegung 

Im Preis inbegriffen. 

Astrologie Software 

Galiastro 5 für Windows gibt es kostenlos. 

Anmeldung 

Auf den Webseiten von galiastro.de und 

astrologiesoftware.ch oder per E-Mail an: 

ausbildung@galiastro.ch  

Diplomabschluss 
Das zweite und dritte Ausbildungsjahr sind 

fakultativ.  Ein «Advanced Astro-Coach» Zertifikat 

kann nach dem zweiten Jahr, das «MASTERSHIP-

DIPLOM» kann nach drei Jahren erreicht werden.  

Nach dem Erhalt Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung. Damit ist Ihr 

Platz provisorisch reserviert. Die definitive Reservation erfolgt nach Eingang Ihrer Zahlung. 

https://karldergrosse.ch/
https://galiastro.de/
https://astrologiesoftware.ch/
mailto:ausbildung@galiastro.ch

