Liebe Astrologie/IFA-Freunde,
unser allseits bekannter und beliebter Mundan-Astrologie Dr. Bernhard Firgau hat sein
neuestes Werk
"Schicksalsgefährten und ihr Sonnengeheimnis"
auf den Büchermarkt gestellt.

Foto: 8. IFA-Tagung 2015
Firgau vertritt die Ansicht, dass nicht mehr der Mensch allein für seinen Lebenslauf
verantwortlich ist. Der Einzelne muss in ein Gesamtschema passen. Ist es Zufall, wenn wir die
oder jene Position im Leben erreichen. Andere bestimmen, wie unser Leben verlaufen wird.
Mann oder Frau, es muss irgendwie in ein vorbestimmtes Schema passen. Man hört soviel
von "zur falschen Zeit am falschen Ort". Dann kann jedem ein Schicksal ereilen. Allein aus
seinem Horoskop kann es nicht vorhergesagt werden und doch haben bei Massenunfällen,
Massenkatastrophen, Unfälle, Attentate u.a. viele etwas gemeinsam.
Das untersuchte der Autor und bringt es in anschaulicher Weise mit grosser Genauigkeit auf
den Punkt. Er erstellt auf den Zeitpunkt Combine im Vergleich zum Radix der Betroffenen.
(Die Methode wird im Buch-Anhang erklärt). Es ist verblüffend, was dabei herauskommt. Es
gibt kalendarische Gemeinsamkeiten.
Firgau spricht für sich, dass er an das Unerklärliche glaubt, dieser Glaube ist in ihn allmählich
gewachsen.
Ein gemeinsames früheres Verschulden von vielen Personen, die an einem Attentat oder
Katastrophe beteiligt waren, könnte nicht auszuschliessen sein. Das klingt mystisch.
Was mich heute unverschuldet trifft, dafür werde ich in Zukunft entschädigt - nichts bleibt
ohne karmischen Ausgleich - meint der Autor. Ein Trost für diejenigen, die sich vom Leben
stark gebeutelt sehen.
Ich durfte einen Vorabdruck lesen und hoffe, Sie jetzt auf dieses Buch neugierig gemacht zu
haben. Auch Firgau's anderes Super-Mundanbuch (über 500 Seiten) habe ich gelesen. In den

ca. 10 Jahren, die zwischen den beiden Büchern liegen, Firgau ist nicht nur älter, sondern
auch reifer geworden, in diesem Buch sehr zu merken. Fast philosophisch, weise.
Lesen Sie selbst.
Auf 106 Seiten ein starkes Werk. Auch das ausgewählte Titelbild ist sehr beindruckend mit
dem tiefblauen unruhigen Meer und den verzweifelten Menschen in dem kleinen Boot.

106 Seiten mit 42 farbigen Abbildungen zu 16,95
wie immer zu beziehen: http://www.astronova.de/
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