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Hermann Meyer, psychologischer Astrologie betreibt eine Astrologieschule in München. In diesem
Buch ist auch die Mitarbeit des Astrologen Wilfried Schütz, Baden CH, zu merken.
Der Autor vertritt die Ansicht, dass Krankheiten nicht nur seelische Ursachen haben, sondern es sollten
die verbundenen Mitteilungen der Krankheit erforscht werden, um die in der Krankheit gebundenen
Energien nach und nach freizusetzen und diese tragen dann zur Vitalität und Gesundung bei. Wenn das
so einfach wäre! Krankheit als Ersatz, um Macht (Pluto) zu erreichen, oder Streben nach Anerkennung
(Saturn), oder nach Mitleid (mit Neptun). Er nennt es Krankheitsgewinn. Der Autor führt hier für die
jeweiligen Begriffe Macht - Anerkennungsstreben und Mitleid im Einzelnen auf mit den dazugehörigen
Planeten in den Tierkreiszeichen, in Häuser und Häuserstellungen. Viele Ersatzprogramme führt er auf,
mit Migräne den Partner erpressen, er kann sie doch dann nicht mehr allein lassen oder andere
Krankheiten, er kann sie doch nie verlassen! Der Kranke, Leidende sollte sich mit der Sinnfindung der
Krankheit befassen. Krankheit kann auch ein Anzeichen für das Bedürfnis nach Ruhe sein. Beinbruch er will nicht aus dem Haus gehen. Mein Sohn, er wollte eine Mathearbeit nicht schreiben, klappte,
Fussbruch.... Die einzelnen Tierkreiszeichen werden aufgeführt mit dem zugeordneten Organ, die
Funktion und Symtomatik. Warum bekommt die Ehefrau plötzlich massive Herzprobleme, ist er nicht
liebevoll genug? Jetzt auch noch Diabetis - wieder ein Schrei nach Zucker, Zuwendung. Er macht alles
für sie, liebt sie aufopferungsvoll und sie wird nicht gesund, nicht gesünder. Auf den Seiten 291, 292
Tabellen mit Somatisierungstendenzen und dazu die Gesundungsmöglichkeiten. Der Autor führt auch
Träume und deren Bedeutung für Krankheitsbilder an. Interessant die Auflistung von 5 Karrieretypen:
neurotische Karriere, Säuferkarriere, Verbrecherkarriere, Krankenkarriere und schliesslich die Karriere
als Mensch. Zu jeder Kategorie gibt es ausführliche Erläuterungen. Ab Seite 317 gibt es auführliche
Tabellen mit Planetenaspekten und die Krankheitsdipoitoren. Dann sind noch ausführliche
Aufstellungen über Krankheitsbilder und dazu die exakten Planetenverbindungen. So habe ich
tatsächlich meine übergrossen Gelenkkrankheiten gefunden. Nun hat ja niemand nur eine Krankheit. Sie
können sich mit dem Buch und Ihren persönlichen Planetenstellungen stundenlag beschäftigen und
werden viele Aha-Erlebnisse haben. Nur, was macht man mit diesen Erkenntnissen - wie werde ich
dadurch gesund? Wie kann einem an Morbus Parkinson Erkrankten vermittelt werrden, wenn er "seine"
Planetenstellungen gefunden hat wie er nun alles umkehren könnte, um gesünder zu werden. Dahinter
bin ich noch nicht gekommen. Dazu gehört eine intensivere Beschäftigung mit dem Buch, mit sich
selbst und mit seiner Umgebung, seinen Partnern, seiner Familie. Ein empfehlenswertes intensives Buch
- auch für nicht fortgeschrittene Astrologen, die müssen dann eben mehrmals lesen und für Suchende
nach ihren Krankheitsdipositoren.
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