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Roger Steiner

Ausbildung
Aufbauend auf unserer Erfahrung bei der Aus- und Weiterbildung 
von Astrologinnen und Astrologen haben wir ein umfassendes 
 Curriculum erarbeitet, das den Weg vom Einsteiger zum Profi 
 praxisnah begleitet. Die einzelnen Bausteine bilden jeweils in sich 
geschlossene Aus- bzw. Weiterbildungs abschnitte. Das detaillierte 
Themen- und Datenblatt mit den aktuellen Preisangaben findet sich 
in der Beilage.
 
Der Unterricht wird von professionellen Dozentinnen und Dozenten   
gestaltet und erfolgt schulen- und methodenübergreifend. Die 
 Dozenten der ZFA® sind ganzheitlich ausgerichtet und beziehen 
in ihre Arbeit auch kreative und spirituelle Dimensionen mit ein. 
 Gründer und Leiter der ZFA®.

Schulleiter Roger Steiner Jg. 60
Naturwissenschaftliche Ausbildung, Nachdiplomstudium in huma-
nistischer Psychologie. Studium der psychol. Astrologie bei Hermann 
Meyer IPA. Weiterbildung bei verschiedenen Astrologen. Gründer 
und Leiter von DAS FORUM® und der ZFA®. Heilpraktikerausbildung, 
anerkannter Kassentherapeut. Gibt Seminare im In- und Ausland. 
Lebt und arbeitet zeitweise in Neuseeland.

Kursdaten Siehe Beilagenblatt

Astrologische Lebens- und Menschenkunde
Sich selbst und andere besser verstehen

ZFA®

Curriculum



ZFA®

Astrologie lernen – sich selbst  
und andere besser verstehen
Astrologie, die Jahrtausende alte Lehre von den Zusammenhängen 
zwischen der Ordnung des Himmels und dem Leben auf der Erde, 
wartet von Ihnen entdeckt zu werden. Mit unseren Fachkursen 
 ermöglichen wir Ihnen einen leicht verständlichen und erfahrbaren 
Zugang zu der Königin der Wissenschaften.

Vielfalt
Die ZFA® Fachkurse leben von der Vielfalt der angebotenen Themen 
und Richtungen. So wird bei uns nicht nach einer bestimmten astro-
logischen Schulrichtung oder Methode unterrichtet, sondern es steht 
ein vielseitiges Spektrum der Astrologie zur Verfügung. Wir schlagen 
auch Brücken zu anderen Gebieten, die die Astrologie bereichern.

Kompetenz
Wir verstehen unter Kompetenz das Beherrschen von Fachwissen 
und eine umfassende Qualifikation in der Astrologie sowie der Fähig-
keit zu leicht verständlicher Wissensvermittlung. Die ZFA®-Dozenten 
und Dozentinnen unterrichten Astrologie systematisch und formal 
korrekt, praxisnah und erfahrbar in lebendiger Sprache.

Die ZFA® verfügt über ein professionelles Dozententeam. Unsere  
Lehrer und Lehrerinnen sind mehrheitlich BerufsastrologInnen   mit 
langjähriger Erfahrung im Beratungs- und Ausbildungsbereich. Dies 
gewährleistet einen hohen Ausbildungsstandard sowie einen kreati-
ven und lebendigen Unterricht.

Die Ausbildung umfasst eine ausführliche Behandlung der Grundla-
gen  der Astrologie (Planeten, Zeichen, Häuser, Aspekte, Transite, 
Progressionen, Herrscherlehre, Berechnung etc.) sowie weitere 
Themen, die im Bereich ihrer Anwendung eine wichtige Rolle spielen 
(Berufs-, Partnerschafts-, Eltern / Kind-Beratung, Prognosetechnik, 
Psychosomatik).

Das Erlernen der Astrologie ZFA® kann einerseits Grundlage sein für  
eine spätere Selbständigkeit als Berufsastro logeIn ZFA® , anderer-
seits bietet die Ausbildung eine ideale Selbsterfahrung und ist in die-
sem Sinne intensive Persönlichkeitsbildung. Das Wissen um Psycho-
logie und Astrologie kann überall im Alltag, auch am Arbeitsplatz, im 
Freundeskreis oder zur persönlichen Orientierung angewandt werden.

In unseren Ausbildungsgruppen bringen sowohl die Lehrer und 
Lehrerinnen als auch die Ausbildungsteilnehmer ihre persönlichen 
 Erfahrungen mit in den Unterricht ein. Die daraus entstehende 
 Vielfalt ermöglicht ein Lernen an konkreten Beispielen und geht weit 
über das Wissen hinaus, das in Büchern zu finden ist.

Der ZFA® Unterricht ist kreativ und lebendig, er umfasst auch 
schöpferische und spielerische Elemente (Rollenspiel, Astrodrama, 
 kreatives Malen, Schreiben, Musik und Bewegung). Das gemeinsame 
Lernen in der Gruppe fördert in optimaler Weise das Herausbilden ei-
nes persönlichen und individuellen Lebensstils und / oder die eigene 
Astrologie-Praxis.

Unsere Arbeit ist psychologisch und esoterisch ausgerichtet und 
schließt ausdrücklich den Aspekt der Selbsterfahrung mit ein, denn 
Astrologie lernen und anwenden bedeutet auch, sich selbst und 
 anderen zu begegnen.
 
Der Unterricht findet in einer offenen, herzlichen und persönlichen 
ZFA® Atmosphäre statt, die sowohl Schüler als auch Lehrer um tief-
greifende Erfahrungen bereichert und innerlich berührt.

Die Zentralschweizer Fachschule für Astrologie ZFA® ist ein kom-
petentes astrologisches Aus- und Weiterbildungszentrum, und wir 
 werden uns auch in Zukunft mit aller Kraft dafür einsetzen, der 
 Astrologie breiten Respekt und Anerkennung zu verschaffen.
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