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 IMAGAMI® > DAS LEBENDIGE HOROSKOP

 DER STERNENHIMMEL
 In seiner endlosen Weite und funkelnden Vielgestalt fasziniert der Sternenhimmel die Menschen 
seit sie ihren Blick heben. Der aufgespannte Himmelsraum machte sie schweigen und ließ sie in die 
Tiefen ihrer eigenen Herkunft lauschen. Die leuchtenden Sterne zeigten sich den Menschen als Bilder, 
in denen sie das Walten der kosmischen Kräfte und den Sinn in ihrem Sein erkennen konnten.

 Als die Milchstraße ihre Pracht noch ungetrübt zeigen konnte, erkannte man im Spiel des Him-
mels einen makrokosmischen Spiegel für die Verhältnisse auf der Erde. So lernte man aus der Stern 
Konstellation zur Geburtsstunde eine differenzierte Analyse der Persönlichkeit zu lesen und konnte die 
geistigen Impulse im Schicksal und im Lebenslauf erkennen und verstehen. Grundlage für die Betrach-
tung war der Fixstern Himmel. Man unterschied verschiedene Sternbilder, die den Himmel als Tierkreis 
in 12 Bereiche von unterschiedlichem Charakter unterteilen. Vor diesem Hintergrund bewegen sich die 
Wandelsterne als Träger archetypischer Qualitäten. Ihre Positionen in den jeweiligen Tierkreis Zeichen 
deuten auf besondere Begabungen, Widerstände und Aufgaben im Leben. Diese Beobachtungen und 
das intuitive Wissen flossen in die Astrologie, die Großmutter aller Wissenschaften.
 
 ASTROLOGIE HEUTE
 Auch heute gelten die kosmologischen Spiegelgesetze ohne jede Einschränkung und sie erlauben 
einen ganzheitlichen Blick auf die Verknüpfung geistiger und irdischer Welten. Im Laufe der seelischen 
Menschheitsentwicklung wandelten und verfeinerten sich die Ansätze der Astrologie immer wieder. 
Viele neue Wege der Einsicht und Auslegung konnten gefunden und erforscht werden. So steht heute 
eine breite Palette von geeigneten Instrumenten für die individuellen Bedürfnisse und persönlichen 
Fragen der Suchenden zur Verfügung. Die Ebene, aus der die Fragen kommen, bestimmt die Qualität 
der Antworten, die ein Horoskop geben kann. Horoskope, die man als triviale Unterhaltung in seichten 
Medien findet, sagen mehr über die seelische Konsistenz der gewünschten Zielgruppe aus als über die 
komplexen Möglichkeiten der heutigen Astrologie. Die astrologische Arbeit erfordert eine präzise Me-
thodik und ein großes Wissen um archetypische Kräfte und ihre Wirkung auf die Themen und Rhythmen 
des Lebens. Und nicht zuletzt auch ein starkes Einfühlungsvermögen in die seelische Befindlichkeit des 
fragenden Menschen.

Diese Grafik zeigt Goethes Horoskop. In „Dichtung Und Wahrheit“ schreibt er:
„Am 28sten August 1749, Mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation 
war glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten sie freundlich 

an, Merkur nicht widerwärtig, Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig; nur der Mond, der soeben voll ward, …“
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 DAS LEBENDIGE HOROSKOP
 Normalerweise berührt eine Horoskop Besprechung eine Vielzahl von Themen und behandelt in 
kurzer Zeit komplexe Inhalte, die verstandesmäßig erfasst und verarbeitet werden müssen. Die einseiti-
ge Informationsflut fordert den Intellekt und kann ihn leicht überfordern. Anders ist es beim lebendigen 
Horoskop. Hier können kosmische Kräfte direkt erlebt und seelisch erfahren werden. Das Lebendige 
Horoskop ist eine Art Planeten Aufstellung, die ein Kraftfeld erschafft und jede gewünschte Konstellati-
on energetisch erfahrbar machen kann. Das geschieht auf einem 4 m² großen Feld, das zum einfachen 
Gebrauch mit den Maßen des Tierkreises und einer 360° Einteilung für die exakte Positionierung der 
Planeten bedruckt wurde.

 Für die Aufstellungsarbeit wurden die Repräsentanten von Tierkreis- und Planetenkräften mit den 
Mitteln der imagami Methode erstellt und verstärkt. (Die Wirkprinzipien der imagami Methode werden 
an anderer Stelle ausgiebig behandelt) Während die Planeten Vertreter in der aktiven 7-strahligen Sym-
metrie auf Fotografien von Planeten basieren, konnten die Vertreter der Tierkreis Energien in der Pflan-
zen Welt ausgemacht werden. Dafür wurde die Essenz der einzelnen Tierkreiszeichen meditativ erfasst 
und nach dem Resonanzprinzip mit ca. 3.000 imagami Bildern abgeglichen. So konnten 12 imagami 
Bilder gefunden werden, die in der 12-strahligen Symmetrie des vollendeten Zyklus die Tierkreis Ener-
gien hervorragend repräsentieren. Durch ihren pflanzlichen Ursprung können die imagami Bilder mit 
den Tierkreis Energien seelisch besonders intensiv erfahren und emotional gut angenommen werden. 
Die aufgestellten Tierkreis- und Planeten Repräsentanten senden ihre charakteristische Schwingung 
fortwährend in den Raum, wodurch ein Kraftfeld entsteht. So kann jeder Ort und jede Zeit der Welt mit 
dem Lebendigen Horoskop energetisch nachgebildet und praktisch erlebt werden.
 
 DIE REPRÄSENTANTEN DER PLANETEN KRÄFTE



imagami > Das Lebendige Horoskop 3    © 2015 sirtaro bruno hahn | sonnenblau > vision+verlag > www.sirtaro.com

 DIE REPRÄSENTANTEN DER TIERKREIS KRÄFTE

 

 DAS GEBURTSHOROSKOP ERLEBEN
 Horoskop ist ein lateinisches Wort und bedeutet so viel wie Stundenschau. Um die Besonderhei-
ten einer Geburtsstunde und die darin gegebenen Hinweise auf die Lebensthemen anschauen zu kön-
nen, muss zunächst die Stellung der Sterne zum Zeitpunkt der Geburt exakt berechnet werden. Dazu 
benötigt man Angaben über den Ort, das Datum und den Zeitpunkt der Geburt. Diese sind meist in der 
Geburtsurkunde vermerkt.

 Für die Aufstellung wird zunächst das Feld des Lebendigen Horoskopes im Raum ausgerichtet, 
damit das Tierkreiszeichen Zeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt im Osten aufgeht (Aszendent) auch 
wirklich im Osten erlebt werden kann. Dann können die 12 imagami Tierkreis Energien an ihre Positio-
nen um das Zentrum gesetzt werden, sodass sich ein Feld reiner Tierkreis Energien aufbaut. Wer sich 
nun in die Mitte des Kraftfeldes auf die Position der Erde setzt, empfindet oft ein paradiesisches Gefühl 
des Ankommens.

 Wenn diese Empfindung ausgiebig genossen wurde, kann der erste Planet als imagami Energie 
an seine Position im Horoskop gestellt und dessen Wirkung energetisch wahrgenommen werden. Dann 
wird die Bedeutung des Planeten an dieser besonderen Stelle erklärt und besonders welche Qualitäten, 
Gaben oder Aufgaben sich durch ihn ausdrücken. Dazu kommt dann ein zweiter Planet, der mit dem 
ersten in Beziehung tritt und nun eine veränderte Situation erfahren lässt. So geht es weiter bis alle 
Planeten ihre Positionen eingenommen und ihr Wesen enthüllt haben. Das Lebendige Horoskop kann 
dann als Panorama in seiner Ganzheit gefühlt, verstanden und selbstverantwortlich angenommen wer-
den.

Das persönliche Horoskop als Kraftfeld des Tierkreises und der Planeten Energien erspüren



imagami > Das Lebendige Horoskop 4    © 2015 sirtaro bruno hahn | sonnenblau > vision+verlag > www.sirtaro.com

 DAS LEBENDIGE PARTNER HOROSKOP
 Eine Besonderheit des Lebendigen Horoskops ist, dass man nicht nur sein eigenes, sondern auch 
das Horoskop jedes anderen Menschen erfahren kann. Wer sich in das Horoskop Feld eines anderen 
Menschen setzt, kann dessen Wesen am eigenen Leib erfahren und dadurch dessen besondere Ge-
fühls- und Gedankenwelten besser verstehen. Es hat sehr berührende Sitzungen gegeben, in denen 
Geschwister und auch Partner sich gegenseitig neu entdeckten, verstehen und achten lernten.
 
 FüR WEN EIGNET SICH DAS LEBENDIGE HOROSKOP?
 Der Vormittag eignet sich hervorragend für eine Lebendige Horoskop Sitzung, die ungefähr drei 
Stunden dauern wird. Wer die Methode für sich nutzen möchte, sollte über ausreichend innere Ruhe 
und Konzentrationsvermögen verfügen. Das Kraftfeld des Lebendigen Horoskopes kann nach der Auf-
stellung im Laufe des Tages ausgiebig selbstständig wahrgenommen und thematisch erspürt werden. 
Auf Wunsch kann in dem Kraftfeld ein Wasser informiert werden, das als Grundlage für eine persönli-
che Horoskop Essenz oder als Aura Spray dienen kann. Das Lebendige Horoskop wir von Meela Marina 
Frechen und Sirtaro Bruno Hahn gestellt und begleitet.
 

 STIMMEN ZUM LEBENDIGEN HOROSKOP
 ISABEL: „Mit dem lebendigen Horoskop habt Ihr einen Raum geschaffen, der es möglich macht, das ei-
gene Leben neu zu erfahren. Die Prinzipien der eigenen Geburtskonstellation bekommen eine Gestalt und sind 
tatsächlich fühlbare Qualitäten. Ich bin mir selbst neu begegnet und hatte die wunderbare Gelegenheit wie von 
oben drauf zu schauen und doch gleichzeitig sehr persönlich und intim fühlen zu können. Ein sehr altes Geheimnis 
hat sich dadurch offenbart. Freud und Leid bekommen Namen und Bilder. Es ist die großartige Gelegenheit, das 
subjektive Empfinden an höhere Gesetzmäßigkeiten anschließen zu können, Erkenntnisse zu gewinnen. Merkur im 
Zwilling - Lebendigkeit, Neptun im Skorpion - Kampfgeist und Widerstand und nach allen anderen Konstellationen 
schließlich Chiron in den Fischen! Ich bin sehr dankbar für die heilenden und auch heiligen Momente.“
 
 UTE: „Das Lebendige Horoskop hat mich letztendlich in meiner Wahrnehmung bestätigt, so dass ich da-
durch eine große Freude und Befreiung erleben konnte. Die besondere Form der Darstellung, verbunden mit einer 
sehr umsichtigen, gelassenen und erfahrenen Begleitung durch Meela und Sirtaro, legte das Ergebnis so deutlich 
vor mich hin, dass ich meine Verantwortlichkeit für die Umsetzung leichten Herzens annehmen konnte. Ich hatte 
die Möglichkeit in Ruhe alle Positionen und Betrachtungsweisen einzunehmen, wodurch ich entweder zum Mittel-
punkt, oder zu einem Teil des gesamten Geschehens wurde. Die entstandene Klarheit und Weitsicht führte in eine 
kraftvolle Handlungsweise, denn die Erfahrung durch das Lebendige Horoskop war verinnerlicht und somit immer 
präsent. Als Ergebnis kann ich heute erkennen, dass die Aufstellung einen Wendepunkt in meinem Sein manifes-
tiert hat, für den ich von Herzen dankbar bin.“
 
 URSULA: „Verschiedene Menschen haben mir im Laufe meines Lebens ein Horoskop erstellt. Wir haben 
uns ausgetauscht über die einzelnen Aspekte und Planetenstellungen und die Auswirkungen auf mein Tun, meine 
Erfahrungen. Aber irgendwie blieb es fern von mir, weil noch unvertraut.
Aber unter Meelas und Sirtaros weiser Anleitung im eigenen Horoskop zu SITZEN und es zu FüHLEN, ja es zu SEIN, 
war eine der fundamentalsten Erfahrungen, die ich machen durfte.
Die Weisheit und Kraft zu FüHLEN, die mir mit den Gestirnen zur Seite steht und die mir helfen auf diesem Planeten 
die Erfahrungen zu machen, die meine Seele sich vorgenommen hat. Das zu FüHLEN war überwältigend!
Auch das erste Mal deutlich und klar mit Herz, Seele und Geist wahrzunehmen: Dies hier sind alles meine Kräfte, 
meine Verbündeten, meine Begleiter auf meinem Weg - es war ein unerwartetes Geschenk, das mir da in die Hän-
de gelegt wurde: Nicht nur zu wissen, sondern zu FÜHLEN, mit welchem Auftrag ich in diese Inkarnation kam und 
welche starken Helfer mir zur Seite stehen, ihn zu leben, zu sein.
Es war großes, tiefes Glück!“

MöCHTEN SIE ALS ASTROLOGE MIT DEM LEBENDIGEN HOROSKOP ARBEITEN?
Sie können die Methode erlernen und diese mit Ihren Klienten selbstständig anwenden, wenn Sie ein Lebendiges 
Horoskop Set erwerben. Sprechen Sie uns an!
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