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Astrolog 233 l 2020l Buchbesprechung 

Portrait: Sibylle Sulser ist 
eine aktive Allrounderin 
in der Lebensberatung. 

Sie ist diplomierte Psycholo-
gin, Astrologin, Coach, Mal- 
und Gesprächstherapeuten und 
die Leiterin des IPEI, Institut 
für Persönlichkeitsentwicklung 
Das scheint eine Arbeit, mit 
viel Herzblut und großem En-
gagement, zu sein. 

INTERVIEW

l  AST) Um mit der Astrologie 
nur eine deiner zahlreichen Tä-
tigkeiten zu erwähnen, möchte 
ich Dich fragen, was hat dich 
eigentlich bewogen die hohe 
Kunst der Sterndeutung zu 
studieren. 

l  SIB) Kurzer Text als Einstieg 
Blind blind Blind und Blind 
blind und Blind und blind 
blindtext 

l  AST) Welches war dein erster 
Schritt auf dem Weg zur Hu-
ber Methode, das heißt ins APi 
Institut zu Bruno und Louise 
Huber? 

l  SIB) Kurzer Text als Einstieg 
Blind blind Blind und Blind 
blind und Blind und blind 
blindtext Blind and Blind ich 
blind. 

l  AST) Was hat dich bewogen 
dieses Buch zu schreiben?

l  SIB)  IPEI liegen mir schon lan-
ge in den Ohren dieses Buch zu 
schreiben weil unsere Kursun-
terlagen Inhalt sich oft oftmals 
nicht mehr ganz mit der vor-
handenen Literatur zur astro-
logischen Psychologie über-
einstimmen. Dieser Umstand 

irritierte er länger je mehr 
und es war höchste Zeit, dies 
zu ändern. Das vorliegende 
Buch befasst sich mit den Kor-
rekturen und Weiterentwick-
lungen innerhalb der Huber 
Methode und eignet sich des-
halb besonders für diejenigen, 
welche sich damit einigerma-
ßen auskennen. 

l  AST) Im Buch befasst du dich 
mit den Sieben Strahlen, dem 
Solarhoroskop, Feedback Pla-
neten und dem dynamischen 
Quadrant. Beim Lesen sticht 
mir ist das Wort Feedback Pla-
neten ins Auge, ist das eine 
Weiterentwicklung von dir? 

sich meistens. In diesem Fall 
hat es richtig lange gedau-
ert bis ich den Stolperstein 
gefunden habe nachdem die 
Korrektur im Übungsgrup-
pen getestet wurde und alle 
ohne Ausnahme sich darüber 
freuten und die Feedback Pla-
neten sofort angenommen 
haben wurden sie in die Kurs-
unterlagen integriert seither 
gibt es keine langgezogenen 
Gesichter mehr.

l  AST) Und wo finde ich einen 
Zusammenhang zwischen der 
Bezeichnung Stress und Feed-
back? 

l  SIB) Mit diesem Planeten offe-
rieren wir Feedback (Rückmel-
dung) für einen neuen Blickwin-
kel bezüglich der Handhabung 
der entsprechenden Haus The-
matik. Allerdings muss der 
Mensch mit Planeten in diesem 
Reisebereich erst erfahren wie 
außerordentlich spannend es 
ist den herkömmlichen Um-
gang mit dieser Haus Thematik 
in Frage zu stellen und nach 
Antworten  so wie Lösungen 
zu suchen doch genau das ist 
es, womit wir dank diesen Pla-
neten letzlich unsere Umwelt 
zum Mitmachen motivieren 
und immer wiederkehrende, 
notwendige Korrektur und 
Veränderungen bewirken kön-
nen. 

l  AST) Die Grundlagen der So-
lartechnik werden im Buch sehr 
fundiert dargestellt. Ein echter 
Leitfaden nicht nur für Stu-
dierende der astrologischen 
Psychologie. Wo holt man sich 
dieses Wissen her?

 
l  SIB) Die Grundstrukturen des 
Solarhoroskopes habe ich, bei 
Liz Greene kennengelernt und 
obwohl es gute Literatur zum 
Thema gibt, bin ich keiner für 
mein Vorhaben anwendbaren 
begegnet. Alles weitere, was 
ich beschreibe, ist aus meiner 
Erfahrung und dem Feldstudien 
im Zusammenhang mit der An-
passung an die Huber Methode 
entstanden. Das Vorliegende ist 
die erste veröffentlichte Litera-
tur dazu. 

l  AST) Desweiteren finden wir 
im Buch eine Abhandlung über 
das Funktionsdiagramm, ge-
nannt Dynamischer Quadrant. 
Es scheint mir, dass man am IPE 
Institut von dieser Deutungs-
technik sehr begeistert ist. 

l  SIB) Das funktionsdiagramm ist 
eine technische Methode der 
astrologischen Psychologie zur 
Ermittlung der Reflex gesteu-
erten Handlungsabläufe in vie-
len Bereichen des täglichen Le-
bens. Das ist ein Thema welches 
sich intensiv ausgebaut und bei 
dem ich, wenn nötig Korrek-
turen angebracht habe. 

l  AST) Ein sehr merkursches The-
ma finden wir im Buch  mit der 
Dynamischen Auszählung. Da 
ist ja echt jungfräuliches Erb-
senzählen angesagt. Da gibt es 
Tabellen mit Zahlen, Plus- und 
Minuswerte in den Zeichen und 
in den Häusern die man mit 
einander in Verbindung setzt. 
Was ist die Quintessenz dieser 
Technik in der astrologischen 
Beratung.
 
l  SIB) Die dynamische Auszäh-
lung ist eine energiestatistik, 
bei der das veranlagte Ener-
giepotential der Nachfrage 
der Umwelt gegenübergestellt 
wird. Dank der dynamischen 
Auszählung können wir zu-
sätzlich die Redaktionen eines 
Menschen auf die Über- oder 
Unterforderung durch die Um-
welt verstehen und deren Ur-
sache verdeutlichen im Zusam-
menhang mit dem Horoskop 
wird es möglich den hinter den 
liegenden Anreiz zur Entwick-
lung aufzuzeigen. 

Sibylle Sulser
Ein Interview zur Neuerscheinung ihres Buches

Die Astrologin Sibylle Sulser har ein weiteres Buch ge-
schrieben diesmal über die astrologische Psychologie und 
dieses Buch «Die Astrologische Psychologie weiterentwi-
ckelt» – Neue Ansätze in der Huber Methode.– ist beim Chi-
ron Verlag in Tübingen. 

n   Im Gespräch mit:  

l  SIB)  Die ehemaligen Stress 
Planeten sind immer auf Ab-
lehnung gestoßen, niemand 
wollte sie im Horoskop haben 
Punkt sie erzeugten lang-
gezogene Gesichter und die 
Studierenden seufzen. Wenn 
ich eine solch freudlos in Re-
aktion wiederholt begegnete, 
machte mich das stutzig, und 
der Verdacht, dass sich in dem 
entsprechenden Thema ein 
«Bock» versteckte, erhärtete 

» Ja, das ist nun meine 
Korrektur der ehemaligen 

Stressplaneten die wir heute 
Feedback-Planeten nennen.»

Sibylle Sulser
Bruno und Louise Huber haben verschiedene Methoden 

für die Astrologische Psychologie entwickelt. Die Autorin 
arbeite damit seit Jahren und erweitert diese um Erfah run gen 
aus der täglichen Anwendung:

• Anleitung zur Deutung der Sieben Strahlen
• Das Solarhoroskop
• Feedback-Planeten
• Das Funktionsdiagramm
• Die Dynamische Auszählung
• Kreuzungspunkte zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Besonders wertvoll ist dabei ihre systematische Aufbereitung, 
so dass Sie viele wertvolle Hinweise zur praktischen Umset-
zung erhalten

Sibylle Sulser (1952) ist diplomierte Psychologin, 
Astrologin, Coach, Mal- und Gesprächspsychothera-
peutin. Seit 1987 arbeitet sie in eigener Praxis als 
astrologische Beraterin, Coach und Therapeutin. Sie 
leitet das von ihr gegründete IPEI Institut für Per-
sönlichkeitsentwicklung und bietet eine Ausbildung 
in Astrologie und Psychologie sowie in Gesprächs- 

und Maltherapie mit Diplomabschluss an. Bei astronova ist von ihr das 
Buch Das heliozentrische Horoskop (2014 zusammen mit Heidi Treier) 
erschienen.
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