
                                         

                 INSTITUT  FUER  KLASSISCHE  ASTROLOGIE 

                          Beratungen und  Gutachten/Analysen/Seminar   

                                                                                           

                                   Emil Bizenberger    Postfach 43    CH-7001 Chur  

                                                                begu@bizenberger.ch  

 

 Astrologische Gesellschaft Zürich 

 Frau Beatrice Ganz 

 Eierbrechtstr. 68 

 CH-8053 Zürich 

 

 Trimmis, 5. Mai 2013  

 

Sehr geehrte Frau Ganz 

 

Auf www.astro.com habe ich Ihre Recherche über die Bundesverfassung vom 12. Sept. 1848 zur 

Kenntnis genommen. Gleichzeitig nehme ich auch zur Kenntnis, dass Sie geprüfte Astrologin und 

Supervisorin des DAV (Deutscher Astrologen-Verband) sowie Fachmitglied des SAB (Schweizer 

Astrologen-Bund) sind. 

Ob sich Ihre jetzige recherchierte Zeit (Zeitangabe) der Bundesverfassung von 1848 bestätigen 

und für richtig erweisen wird, gilt abzuwarten.  

Dass sich mein Vater unter anderem auch mit Esoterik und Astrologie beschäftigte, möchte ich 

hier zwar nur am Rand erwähnen, dass ich aber schon seit 1968 mit der richtigen “Geburtszeit“ 

des Schweizer Horoskops vom 12. September 1848 arbeite, ist Tatsache. 

Dass auch Sie wie die vielen angeblichen Fach-Astrologen z.B. DAV, SAB, API, SFER, LAS etc. 

seit Jahren mit dem falschen Schweizer Horoskop Deutungen und Prognosen etc. machen  zeigt 

doch unmissverständlich die fachlichen Qualitäten, die vorherrschende Unqualifiziertheit. Das 

bestätigen ja auch Sie mit Ihrer Recherche. 

Aber es gibt ja noch weitere Beweise solcher „unqualifizierter Fachleute“ innerhalb der national- 

und internationaltätigen Astrologen wie z.B. Elisabeth Teissier, Claude Weiss, Monica Kissling, 

Verena Bachmann und allen anderen “diplomierten Astrologen“ des API sowie viele tausende 

angeblicher Astrologen im In- und Ausland, welche von den Medien begünstigt und gefördert 

wurden und werden. Hier in GR sind es z.B. Regina Casanova,  Gaudenz Krättli und Co. 

 

Auch an Veranstaltungen und Symposien z.B. am Astrologischen Weltkongress, des API, SFER, 

SAB, DVA, VDA, SAF, LAS,  SFA etc.  sowie Ihrem “Symposium für Astrologie in Zürich“ konnte 

ich bisher keine fachlich qualifizierte Astrologin/Astrologen ausfindig machen. 
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Dass alle diese tausenden angeblichen Astrologinnen und Astrologen in keinster Weise -  aus 

fachlicher Sicht - Astrologen sind, also auch die wahre Astrologie nicht repräsentieren, ist doch 

klar; sonst hätten sie ihre jahrelangen falschen Deutungen, Prognosen und Behauptungen etc. ja 

bemerken müssen.  

  

Weil sie keine Astrologen sind, schaden sie der guten Sache und auch den wenigen, seriösen 

Astrologen, die sich auch nicht für “Kiosk-Artikel“ hergeben, nicht an Profilneurose, 

Geltungsbedürfnis etc. leiden und für Geld nicht zu kaufen sind.  

Festgestellt werden kann, dass es Vielen an Spiegelneuronen mangelt, aber auch Viele an 

Realitätsverlust leiden. Die veröffentlichten eigenen, persönlichen Horoskope dieser Astroleute 

geben schon genügend Auskunft zur traurigen Realität. 

So konnten z.B.  

- Gaudenz Krättli an einem seiner öffentlichen Vorträge zwischen zu-/abnehmendem Mond und 

   obsi-/nidsigenhenem Mond nicht unterscheiden.  

- an einem SAB-Vortrag in der Krone Unterstrass ZH weder Claude Weiss noch Monica Kissling 

   mir meine drei Fachfragen beantworten. 

- auch B.A. Merz (verstorben), der 26 Bücher zum Thema geschrieben hatte, keine Antwort auf 

  meine deutlich formulierte Frage geben. Er entschuldigte sich mit der Erklärung, er sei kein 

  Astrologe sondern ein astrologischer Schriftsteller! Da wusste ich es. 

Es ist und wird  - nach meinen Erlebnissen und Erfahrungen -  durch die Medien und 

Hintermänner der Macht, auch in Politik und Wirtschaft,  bewusst gesteuert. 

 

Ihr Ziel ist die wahren Geschehnisse, Machenschaften, Absichten, Manipulationen und auch die 

steuernden Charakteren zu vertuschen/zu verschleiern mit Hilfe all der begünstigten Mainstream-

Astroleuten, ihrer falschen Deutungen, Prognosen und ihrem veröffentlichten Unsinn und dadurch 

die Menschen, die es zulassen, falsch zu informieren und für dumm zu verkaufen. Dazu gehört 

natürlich auch die gesamte “Verblödungs- und Vergiftungsindustrie“ mit ihren Machenschaften. 

Man muss es nur erkennen! Auf die detaillierte Liste der Täterschaften kann hier verzichtet 

werden. 

Aber so erklärt sich auch der Boykott meiner im Voraus bezahlten Inserate durch die Lebrument 

Medien hier in GR  und durch das lichtensteinischen Volksblatt. Inserate, die Medien nicht 

abdrucken/ veröffentlichen wollten, unterstützt auch von anderen Medien!  

Solche Tatsache allein spricht doch schon eine deutliche Sprache.  

Vor allem wenn diese Bündner Medien dann fürs Jahrmarktgeschäft lieber die Pseudo-Astrologin 

Regina Casanova und Gaudenz Krättli auf ihren Titelseiten präsentieren -  von anderen Schweizer 

Medien ganz zu schweigen. Man will vor allem nicht Wahrheit, man will Täuschung! 

Immer wieder werden - auch mir, auch in anderen Angelegenheiten - Steine in den Weg gelegt. 

 

So zeigen sich eben auch generell die Hintergründe, Machenschaften, Aufgaben und Absichten 

der Medien national und international. 

Seit Plato, Sokrates und Galileo ist es ja bekannt, dass es lebensgefährlich ist, wenn man – mit 

welchen Mitteln auch immer - die Machthaber und die Hintermänner erkennt, sie durchschaut und 

ihnen die Maske vom Gesicht reisst.  “Wahrheitssager“ waren und sind immer noch in gewissen 

Kreisen unbeliebt. 

In diesem Sinne mit besten astrologischen Grüssen  

 

 

Emil Bizenberger 


