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Besten Dank fürs Mitmachen!!! 

 
Lötschi 
Kontakt: loetschi@iggz.ch  

 
RM 
Rückmeldungen 
 

Neben einigen Fragen erhielt ich von Leserinnen und Lesern auch Rückmeldungen, wie das 
Manual bei ihnen angekommen ist. Herzlichen Dank dafür: 

 
«Interessant und lehrreich, ich bleibe dran ... Sehr schön und kurzweilig geschrieben ... Liest 
sich gut und ich bin gespannt auf das Folgende ... Du hast einen guten Ton gefunden: 
konzentriert, mit Witz und konzis. Das gefällt mir sehr gut! ... I like it! ... Die Materie ist ja 
ziemlich komplex und da freut es mich, dass du zu so einem klaren, lesefreundlichen Stil 
gekommen bist. Das ist sehr gut gelungen ... Ich finde, es ist ein guter Kunstgriff, den Lötschi 
einzuführen als fragendes und lenkendes Gegenüber ...» 
 

 Das ist doch die Höhe: Ich soll ein Kunstgriff sein? 
 

«Die Idee, den Leuten selbst ein Manual zur Deutung an die Hand zu geben, ist super. Ich 
kenne mich nicht aus, aber ich glaube, in der Art gibt es das noch nicht ... Dein Astromanual 
gefällt mir gut und das, was ich bis jetzt zu lesen bekam, hat jetzt schon mein Verständnis für 
Astrologie ein grosses Stück vergrössert ... Ich habe im technischen Teil eine Menge über die 
Astrologie gelernt, ich verstehe jetzt, weshalb die Ungenauigkeiten und unbefriedigenden 
Widersprüchlichkeiten üblicher Horoskope sind ...»    

 
«Ich ging in die Lektüre und schreib Dir danke, danke für Deine Art zu schreiben, den Stoff mir 
vorzustellen. Gerne bin auch ich Lötschi. ich war immer sehr weit weg von Horoskopen und 
nahe dem ‹des Glückes eigner Schmied›, mit etwas Alter und Lebensgeschichten erkenne ich, 
da ist was, das mich ruft, und Deine Haltung gefällt mir sehr ... Mir gefällt ganz besonders, 
dass es zwar komplex, aber nicht ‹abgehoben› ist. Durch deine handfesten, weltlichen 
Realitätsbezüge ist es so schön geerdet! Und es heisst ja auch: ‹Wie im Himmel, so auf Erden› 
– das finde ich beruhigend, und dennoch nimmt es nicht die Faszination dieser unendlichen 
Weite da draussen ...» 

 
«Ich lese deine Manuals mit Interesse und das Bedürfnis, sich in das, was du Astropsychologie 
nennst, zu vertiefen, hält an und wird stärker ... Ich danke ganz herzlich für die 
Kosmogramme. Ich werde mich anhand Deiner Unterlagen mit den originellen 
Umschreibungen noch näher in dieses Material hineindenken ... Ich finde Dein Projekt eines 
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allgemein verständlichen astropsychologischen Leitfadens spannend und verdienstvoll. Ich 
könnte ein idealtypischer Leser und Profiteur eines solchen Leitfadens sein: grundsätzlich eher 
alchemistisch interessiert, aber mich – zu Recht oder zu Unrecht – vom Spezialisten-Wissen 
der Astrologen ausgeschlossen erlebend ...» 

 
«Obwohl ich mich nicht ‹astrologisch› ins Manual reingebe, gibt es Denkanstösse, das finde 
ich spannend ... Ich werde nicht versuchen, mir mein Horoskop selbst zu deuten – weil ich zu 
doof, zu faul oder vielleicht auch nicht interessiert genug daran bin. Trotzdem lese ich das 
Astromanual mit Gewinn, es erhellt mir vieles über die ‹Ungenauigkeit› und die 
Verschiedenartigkeit mancher Deutungen ...»  
 
«Die Lektüre deiner Manuals ist eine geballte Ladung Denkanstösse. Ich vermute, dass das 
Absicht ist, du willst zum Denken anregen ... Ich vermute, dass du Astrologie benutzt, um uns 
die Psyche zu erklären. Hat C. G. Jung nicht etwas Ähnliches gemacht, als er auf die Alchemie 
kam?» 

 
«Ich halte Astrologie für Hokuspokus, weil nicht nachvollziehbar, was da geschwafelt wird. 
Mit deinem Ansatz, dem Bezeichnen archetypischer Wirkungskräfte, wird es spannend, es 
wird praktisch nachvollziehbar. Ich lese mit Nutzen! Kompliment! ... Das mit den 
archetypischen Bezeichnungen ist wirklich genial. Erstmals habe ich mich sozusagen objektiv 
mit mir beschäftigt ...»  
 
«Die Idee der astropsychologischen ID finde ich besonders spannend. Aber es tauchen auch 
viele Fragen auf. Kann man diese mit dir besprechen? ... Ich bin eifersüchtig auf Zoey. Die hat 
einen Fundus. Warum bietest du keine Kurse an? ... Du bietest mir an, meine Chart bei Dir zu 
bestellen, das wünsch ich mir, mir scheint es aber dienlich, von Dir dazu was zu hören ... 
Vielen Dank für den Einstiegstipp. Nachdem ich angefangen habe, bin ich zum Schluss 
gekommen, dass Astropsychologie so tief und für den Anfänger so kompliziert sein kann wie 
Tai Chi. Bevor ich weitermache, hätte ich gerne eine mündliche Unterweisung eines Meisters, 
damit ich den Faden finde ... Ein kleines Stück habe ich mich im Dschungel vorgearbeitet, aber 
jetzt stecke ich fest. Ich habe zwei Fragen, die ich gerne besprechen möchte ...» 
  

 


