Dieses Buch soll den Einstieg und an manchen Stellen die Vertiefung in das
faszinierende Wissen der Astrologie ermöglichen. Die Tierkreiszeichen, wie
auch die Stellungen von Sonne, Mond und Planeten in Zeichen und Häusern,
werden ausführlich beschrieben. Das Wissen aus jahrzehntelangem Studium
und unzähligen Beratungen sind in die Texte eingegangen und ermöglichen die
eigenständige Interpretation des Horoskops.
Norbert Giesow beschäftigt sich seit Mitte der achtziger Jahre
mit der Astrologie. Er hat diese in zahllosen persönlichen
Beratungen, in Vorträgen, sowie in Funk und Fernsehen
angewendet. „Die Astrologie und das Horoskop“ ist seine
zwölfte Buchveröffentlichung.
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Astrologie und das Horoskop

Seit mehr als dreißig Jahren beschäftigt sich Norbert Giesow mit der Astrologie. In
dieser Zeit sind mit dieser Veröffentlichung zwölf Bücher erschienen, von denen
sich die meisten mit der Astrologie beschäftigen. Norbert Giesow geht es dabei um
die angewandte Astrologie, die als ein exzellentes Hilfsmittel zum Verständnis der
eigenen Person und anderer Menschen dienen kann. Ein zunehmendes Verständnis
für sich und andere ermöglicht es, das Leben so umzugestalten, dass es leichter
wird, dieses zu meistern.

A S T RO LO G I E

U ND D AS HOROS KOP

... e i n e u m f a s s e n d e E i n f ü h r u n g.

Norbert Giesow

„Die Astrologie und das Horoskop“ ist als Grundlagenwerk konzipiert. Es soll zwei
Aufgaben erfüllen. Zum einen dient es als Einführung in die Astrologie und zum
anderen zum Einstieg in das Verständnis des Horoskops. Mit Hilfe der Darstellung
eines Horoskops kann der Leser den Aufbau der Graphik nachvollziehen. Das ermöglicht
es ihm, die „Bausteine“ der Astrologie kennenzulernen und auf „sein“ oder ein
anderes Horoskop anzuwenden. Diese „Bausteine“ sind der Tierkreis mit den zwölf
Tierkreiszeichen, die Planeten inklusive Sonne, Mond und der Mondknotenachse,
die Häuser mit dem Aszendenten, sowie die Aspekte.
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