
 

 
 
 
 
 

Astro to go! 
Psychologische Astrologie flexibel lernen und erleben 

Eschenbach/SG, Churzhaslen 
 

 

Schnuppertag: Sonntag, 5. Februar 10:30 – 15:30 
 

 
Du interessierst dich für dich, dein Erleben und Verhalten, für Psychologie, für Menschen allgemein. 
Du bist neugierig auf die Vielfalt der menschlichen Charaktere und möchtest dich vielleicht auch 
einfühlen in das, was andere umtreibt und dir selber fremd ist. Und du bist daran interessiert, dein 
Leben bewusst zu führen und zu gestalten. 
 
Die psychologische Astrologie bietet dir dafür eine 
spannende Möglichkeit!  
 
Mein Kurskonzept umfasst Theorie-Tage und Erlebnis-
Tage. In den Theorie-Tagen lernst du systematisch, wie 
man ein Horoskop deutet. Nicht dein Ding? Dann 
kannst du auch nur die Erlebnis-Tage buchen. Ideal ist 
natürlich die Verbindung von beidem, denn so 
profitierst du am meisten. Doch meine Erfahrung hat 
mir gezeigt, dass die Vorlieben und Ziele eben 
individuell sind. Zum Mitnehmen ist für alle etwas 
dabei – daher „Astro to go!“  
 
 
Theorie-Tage (samstags) und Erlebnis-Tage (sonntags) 
 
Das Ziel der Theorietage ist die systematische Vermittlung der astrologischen Basics, die du für eine 
Horoskopdeutung benötigst. Als Basis dient dir dein eigenes Horoskop. Dafür braucht es Freude am 
Kombinieren und Interesse an übergeordneten Zusammenhängen. Um bald Erfolgserlebnisse zu 
haben, empfehle ich die parallele Lektüre von einem Grundlagenbuch. Das ist ganz und gar nicht 
trocken, ausser du empfindest Kopfarbeit als langweilig.  
 
In den Erlebnistagen geht es ums gefühlsmässige, sinnliche Erleben und Nachvollziehen der Theorie. 
Das machen wir kreativ, intuitiv und spielerisch. Wir «inszenieren» ein Thema und fühlen uns zum 
Beispiel mithilfe von Requisiten oder Musik in ein bestimmtes Tierkreiszeichen ein, gehen vielleicht 
raus, sehen uns Filmausschnitte an etc.  Auch prozessorientierte Verfahren mit Elementen aus 
„Aufstellen“ oder ähnliche Methoden haben Platz.  Wir fachen unsere Freude an der 
Selbstentdeckung an und lassen dabei Ernstes wie Heiteres zu.  Jede Übung ist freiwillig und ich 
berücksichtige natürlich auch Wünsche der Gruppe! 
 



Daten/Zeiten:  Schnuppertag: So, 5. Februar 2023, 10:30 – 15:30 
 

25. + 26. Februar / 25. + 26. März / 29. + 30. April / 18. + 19. November 
Jeweils 9:30 – 16:30  

 
Sommerpause: Falls sie der Gruppe zu lange dauert, biete ich gerne weitere Kurstage an.       

Ausserdem weise ich auf die Ferienwoche vom 31. 7.- 5. 8. 2023 in Weggis hin, 
in der ebenfalls astrologische Erlebnisse ermöglicht werden. (Siehe separate 
Ausschreibung auf www.nicole-pietrowski.ch/agenda) 

 
Ort:   Churzhaslen in Eschenbach/SG (Genügend Parkplätze. Bushaltestelle: Säge) 
 
Kosten:  Schnuppertag: 120.-  Kurstag (Samstag oder Sonntag): 180.- 
 
Unterlagen:  Abgabe von Handouts und Buchempfehlungen  
      
 
Konditionen: Der Schnuppertag ist fakultativ und eine gute Gelegenheit, die psychologische 

Astrologie, mich und meinen Stil kennenzulernen. 
Ich empfehle die Buchung aller 4 Wochenenden, wenn du wirklich in die 
psychologische Astrologie eintauchen möchtest.  
Du kannst aber auch Einzeltage buchen oder nur die Theorie- oder nur die 
Erlebnis-Tage.  
Die Minimalbuchung umfasst 3 Tage (540.-). Deine Anmeldung ist verbindlich 
nach Zahlungseingang. Keine Rückerstattung bei Absenzen. Gruppengrösse 
zwischen 4 und 8 Personen. 

 
 
Voraussetzung: Offenheit und Lust auf Psychologie und den Austausch mit anderen,  normale 

Belastbarkeit 
 
Vorwissen: Die Theorietage richten sich an Anfängerinnen ohne oder mit wenig 

Vorkenntnissen, die Erlebnistage sind auch für Schüler in einer 
Astrologieausbildung offen! 

 
 
Anmeldung:  info@nicole-pietrowski.ch 
 
Fragen?  Ich beantworte sie dir gerne! 
 
 

Alle Informationen auch auf www.nicole-pietrowski.ch/agenda 
 
 
 
 
 
 

 


