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DIE MATRIX DES ASTROLOGISCHEN SYSTEMS – C4-ASTROLOGIE 2 
Die Bedeutung der Planeten und ihrer Aspekte zueinander 

Die Seele ist auf ihrem langen Weg des Wachstums in vielen Inkarnationen unentrinnbar eingespannt 
in die vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten der Matrix des „Astrologischen Systems“. Diese Matrix ist 
wie ein unsichtbares Spielfeld, auf dem wir ständig agieren und die Welt erleben. Sie hat ihre eigenen 
Spielregeln und Gesetze, von dessen Existenz wir oft nichts ahnen, deren Kenntnis unser Leben aber 
auf einfache Weise sehr bereichern und erleichtern kann. Die Basis des Astrologischen Systems sind 
die 12 Tierkreiszeichen, welche die Themen offenbaren, die wir zu bearbeiten haben und die  
12 Häuser oder Felder, die beschreiben, wo und auf welche Weise im Leben wir dies tun.  
 
Die Planeten im Horoskop sind wie die Schauspieler unseres Lebenstheaters, wie innere Anteile 
unserer selbst, die zusätzlich noch entweder Spannungsaspekte oder harmonisch fließende Energien 
zueinander haben können. Die Planeten, bzw. die ihnen innewohnenden archetypischen Kräfte, 
wurden in vielen Kulturen als Gottheiten dargestellt, denen man opferte oder zu denen man religiöse 
Beziehungen aufbaute. Jede Seele hat auf ihrem Weg in die Inkarnation alle Planetensphären, von 
außen nach innen, also vom Saturn, über Jupiter, Mars etc. in Stationen zu durchlaufen, wobei sie die 
Qualitäten dieser Planeten internalisiert und integriert, um sie später auf der Erde zur Verfügung zu 
haben.  
 
Diese „inneren Götter“, ihre Beziehungen untereinander, sowie der Lebensbereich und die Art ihres 
Wirkens entsprechend ihrer Stellung im Horoskop sind Inhalt dieses Astrologie 2-Seminars.  
 
Ich empfehle Euch, Euer Horoskop (s. u.) zum Seminar mitzubringen, um gleich den direkten 
persönlichen Nutzen aus der Fülle der Informationen ziehen zu können. Wir verstehen unendlich 
mehr von unserem Leben (und dem der anderen), wenn wir die komplexen kosmischen Gesetze, 
Themen und Spielregeln begreifen, nach denen wir unbewusst sowieso leben. Durch die Astrologie 
kann die Matrix des Astrologischen Systems zu einer für uns sichtbar gewordenen, sehr detaillierten 
Landkarte für den Wachstumsweg unserer Seele im Diesseits werden. Unser Geburtsbild zeigt uns 
genau, wie es sich damit in unserem eigenen Leben verhält und durch die C4-Texte von Witold Ehrler 
(siehe anderen Anhang) hat sich der finale Sinn der Zeichen, Häuser, Planeten und deren Aspekte 
offenbart. Ich habe nirgends sonst dieses Wissen finden können, so dass ich die Inhalte dieser  
C4-Texte und der Astrologie-Seminare derzeit für einzigartig halte. 
 
In den kommenden Seminaren möchte ich mit Euch die Häuser, Tierkreiszeichen, Planeten und 
Aspekte real im Raum aufstellen, damit wir sie uns nicht nur mental, sondern auch energetisch und 
auf verschiedene Weise schwingend einprägen können, das waren bis jetzt für viele TeilnehmerInnen 
sehr erstaunliche und spannende Erfahrungen. In folgenden Astrologie-Seminaren werde ich 
anbieten, mit Euch einzelne Eurer Horoskope vielleicht sogar komplett aufzustellen, damit Ihr sie z.B. 
auch als Ton, Schwingung oder Bewegung erfahren könnt – ein ungewöhnliches und berührendes 
Erlebnis. Das hängt dann aber von Eurem Interesse und Euren Wünschen ab. 
 
Es sind für die Teilnahme an diesem Seminar die Kenntnisse aus dem Astrologie 1-Seminar 
erforderlich! Ich möchte die Grundlagen nicht für einzelne noch einmal erklären, das wäre sonst 
nicht fair für die anderen. Deshalb können alle, die jetzt teilnehmen möchten, aber dieses 
Grundlagen-Seminar noch nicht besucht haben, den ausführlichen Arbeitsordner mit der 
Zusammenfassung des Seminarinhalts von mir bekommen. Ich bitte um Euer Verständnis, dass erst 
dann die Teilnahme möglich ist, auch wenn die Themen sich in jedem Seminar natürlich wiederholen. 
Ihr werdet einige Zeit benötigen, den Ordner durchzuarbeiten, also bitte nicht erst drei Tage vorher 
bestellen. Er kostet 36 €. 
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Genereller Rahmen 
 
Dozent: Kai Lindner, Heilpraktiker, Homöopathielehrer und Astrologe   
 in Bremen und Oldenburg 
 
Seminarzeiten: Sonnabend, von 10:00 bis ca. 19:00 Uhr, diejenigen von Euch, die 
 Aufstellungsarbeit machen wollen, sollten den Abend freihalten. 
 Sonntag, von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr (spätestens) 
 Es lässt sich nicht genau planen, das hängt auch ab von Eurer Beteiligung etc.  
 Verpflegung: siehe den Kasten unten 
 
Teilnahmebeitrag:  160 € (IC: 130 €), inklusive umfangreicher Arbeitsunterlagen 
 Der Seminarbeitrag wird jeweils vor Ort bezahlt. 
    
 Wer an einem Astrologie-1-Seminar in Oldenburg, Bad Homburg oder  
 München etc. schon einmal teilgenommen hat und es gern wiederholen  
 möchte, bezahlt nur 110 € (IC: 80 €) 
 
Ort:  An jedem Ort gilt: Bitte um 9:30 dort sein, damit wir in Ruhe alles aufbauen 
 und pünktlich anfangen können. 
 
Organisation &  Kai Lindner 
Anmeldung: Tel.: (0421) 430 99 50 
 E-Mail: kai.lindner@gmx.net 
 
 
Wir verpflegen uns meist selbst! 
Wer nicht mit dem Zug kommt, bringe bitte leckere Speisen für das Buffet mit (vegane oder 
vegetarische Speisen bitte kennzeichnen, falls es nicht ersichtlich ist). Das hat sich als effektivste 
Regelung herausgestellt, da wir oft unterschiedlich lange Pausen machen und viele TeilnehmerInnen 
gern zwischendurch etwas essen möchten. Da viele Informationen fließen wollen, möchte ich unsere 
kostbare Zeit nicht mit Gängen zu Restaurants inkl. dortiger Wartezeiten verbrauchen. 
 
Wer kein Bild von seinem/ihrem Horoskop hat, aber für das Seminar haben möchte, möge sich bei 
mir melden, ich kann Euch sagen, wo und wie Ihr es bekommt, bzw. Euch das Bild mailen. 
 
Wer eine astrologische Beratung wünscht, möge auf meine Website gehen, um dort alle nötigen 
Informationen dafür zu erhalten: 
 
   https://heilpraxis-lindner.de/astrologie/ 
 
Wenn eine Beratung vor Ort und nicht per Skype oder Telefon stattfinden soll, gilt für Menschen, die 
jeweils von weiter her zu Seminaren, die in Oldenburg oder Bremen kommen, Folgendes: 
 
Ich möchte Horoskop-Aufträge möglichst mindestens 2 bis 3 Monate vor Seminarbeginn erhalten. Ich 
habe dadurch genügend Zeit zur Vorbereitung und könnte die Beratungen direkt in den Tagen nach 
dem Seminar vor Ort geben und Ihr müsstet nicht extra noch einmal in den hohen Norden reisen. Ich 
benötige mindestens ein komplettes Wochenende zur Vorbereitung eines Horoskops, weil ich das 
Wesentliche auch schriftlich ausarbeite. 


