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Unser Angebot richtet sich an Menschen, die sich 
für ihre seelisch-geistige Reifung interessieren. 

  
 

          
 
 

Intro Bewusstwerdung ist keine einfache Sache. Je grösser Ihr Potenzial, umso 
komplizierter wird es.  

 
Bekanntlich gibt es viele Wege nach Rom. Das astropsychologische Konzept 
von Imesch ist einer davon. Imesch garantiert Ihnen, dass Sie, wenn Sie 
diesen Weg gehen, zu Ihrem ganz persönlichen inneren Rom gelangen 
werden. 
 
Imesch ist ein Praktiker. Er wird Ihnen in seinen Kursen, Seminaren und 
Beratungen keine Kristallkugel hinstellen, in der Sie sich in träumerischer 
Versenkung so allerlei Divinatorisches vorstellen können. Sein Approach, um 
sich selbst umfassender kennenzulernen, ist schlicht bodenständig: Es geht 
um das beinharte Herausarbeiten von Fakten. Und das ist eben in einem 
praktischen Sinn zielführend. 
 
Damit nicht genug: Er überlässt das Herausarbeiten Ihnen. Immerhin hat er 
für Sie im Astromanual den roten Faden durchs Labyrinth ausgespannt. Das 
Astromanual ist auf Imeschs Website www.hans-ulrich-imesch.chà Lehre & 
Forschung einsehbar. 
 
 

Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern des 
Astromanuals: 
 
Interessant und lehrreich ... Sehr schön und kurz-
weilig geschrieben ... Die Idee, den Leuten selbst ein 
Manual zur Deutung an die Hand zu geben, ist 
super ... Ich lese das Manual mit Gewinn ... So oder 
so, die Lektüre ist eine geballte Ladung Denk-
anstösse ... Mir gefällt ganz besonders, dass es 
zwar komplex, aber nicht «abgehoben» ist. Durch 
deine handfesten, weltlichen Realitätsbezüge ist es 
geerdet! ... Ich vermute, dass du Astrologie benutzt, 
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um uns die Psyche zu erklären. Hat C. G. Jung nicht 
etwas Ähnliches gemacht, als er auf die Alchemie 
kam? ...  
 
Frage: Warum bietest du keine Kurse an? 

 
 

Nun, es geht beim astropsychologischen Ansatz von Imesch in der Tat nicht 
eigentlich um Astrologie, sondern um ein philosophisches Konzept, das als 
Instrument angewandt Bewusstsein zu schaffen vermag.   

 
Der astropsychologische Ansatz von Imesch stellt einen völlig neuen 
Approach im Umgang mit dem eigenen Horoskop dar.  
 
Imesch, diplomierter Tiefenpsychologe C. G. Jung-Institut Zürich, versteht die 
planetaren Konstellationen als Analogien zu persönlichen seelisch-geistigen 
Prozessen, die Planeten sieht er als seelisch-geistige, archetypische 
Wirkungskräfte. Der Planet Mars zum Beispiel steht für die seelisch-geistige 
Wirkungskraft «das Erobernde». Und die Zeichen werden nicht als 
Sternbilder gesehen, sondern als Lebensräume mit je eigenen archetypischen 
Qualitäten. Das Zeichen Widder zum Beispiel wird als Lebensraum des 
Beginnens bezeichnet. 
 
Der astropsychologische Ansatz von Imesch ist praxisorientiert und zum 
konkreten individuell-persönlichen Gebrauch bestimmt. Er versetzt Sie in die 
Lage, Ihr persönliches Horoskop als Lebensbegleiter zu gebrauchen.  
 
Der astropsychologische Ansatz von Imesch ist, wie bereits gesagt, ein 
Leitfaden, der Sie einen Weg entlangführt, auf dem Sie einzelne Facetten von 
sich besser kennenlernen. Natürlich ist es wie mit jeder Wegbeschreibung: 
Den Weg hat man schliesslich selber zu gehen ... 
 
Die Frage «Warum bietest du keine Kurse an?» weist darauf hin, dass auf 
diesem Weg hin und wieder ein Tipp, ein Hinweis, ein Rat gebraucht wird. 
Also warum eigentlich nicht, fragte Imesch sich. Und so entstand das 
vorliegende Angebot an Live-Veranstaltungen: 
 

- Vorträge 
 

- Workshops 
 

- Seminare 
 

- Ausbildung 
 

- Beratung 
 


