A s t r o l o g i e i n
u n d M o n t e n e g r o

Fragebogen zur

S e r b i e n
Astrologie ist weltweit verbreitet. Doch
wie ist es um die astrologischen Standards im nicht deutschsprachigen Ausland bestellt? Wir haben einigen Exponenten der wichtigsten europäischen
Länder einen Fragebogen zugeschickt,
um aktuelle Informationen und Kontaktadressen zu erhalten. Bisher sind erschienen: Frankreich (Nr. 96); Slowakei
(Nr. 97); Belgien (Nr. 98); Finnland
(Nr. 99); Niederlande (Nr. 100); Grossbritannien (Nr. 101); Türkei (Nr. 102),
Italien (Nr.103), Ungarn (Nr.104), Polen (Nr.105), Dänemark (Nr.106), Bulgarien (Nr.107), Estland (Nr.108), Portugal (Nr. 109), Rumänien (Nr. 110),
Ukraine (Nr. 111), Lettland (Nr. 112),
Irland (Nr. 113), Spanien (Nr. 114).
Wie bekannt ist Astrologie in Ihrem
Land?
gut (Bis Ende 1980 wurde Astrologie
nur von wenigen Enthusiasten betrieben, die mangels Bücher mit Fotokopien der Manuskripte des kroatischen
Astrologen Mile Dupor arbeiteten; erst
in den späten 80ern gab es erste Bücher und Ephemeriden; zurzeit ist die
Astrologie in einer Boomphase, die leider auch viele Scharlatane anzieht.)
Wie viele Menschen kennen ihr Tierkreiszeichen?
die meisten (vor allem in den grossen
Städten)
Wie viele kennen ihren Aszendenten?
viele (oft ist er mangels sicherer Geburtszeit nicht zu ermitteln)
Wie viele kennen ihr Horoskop?
viele
Wie angesehen ist die Astrologie?
gut (Wissenschaft und Kirche versuchen zwar, den Ruf der Astrologie zu
ruinieren, aber mit wenig Erfolg – zumindest derzeit.)
Gibt es in Ihrem Land einen Astrologenverband?
Es gibt mindestens ein halbes Dutzend
Verbände, aber leider ist keiner von ihnen aktiv.
Wer sind die bekanntesten Astrologen/Astrologinnen Ihres Landes?
Goran Milekic (Adresse unbekannt)

Welches Interesse besteht an folgenden Orakelmethoden?
(0 = unbekannt; 6 = gross)

Tarot: 2, I Ging: 3, Runen: 1, Handlesen:
3, Kaffeesatzlesen: nationale Tradition

Nikola Stojanovic
E-Mail: ns-uran@eunet.yu
Website: www.astrologyinserbia.com
Aleksandar Imsiragic
Gospodska 4, CS-11080 Zemun
E-Mail: astrolab@eunet.co.yu
Website: www.astrolab.co.yu
Wie heissen die drei bekanntesten
Astrologiebücher?
Mile Dupor: «Ne vjerujte, provjerite»
(Glaub es nicht, probier es aus)
Goran Milekic: «Astropsihologija»
(Astropsychologie)
Aleksandar Imsiragic: «Tocak sudbine»
(Das Schicksalsrad)
Bemüht man sich in Ihrem Land um
staatliche Anerkennung der Astrologie?
nein (Ich bin aber der festen Überzeugung, dass eine solche Anerkennung
möglich wäre, sofern wir einen aktiven
Astrologieverband hätten.)
Welche Frage(n) stellt man den Astrologen in Ihrem Land am häufigsten?
Fragen nach Liebe, Geld und Gesundheit
Was kostet bei Ihnen durchschnittlich
eine astrologische Beratung?
zwischen 5 und 200 Euro (meist aber
zwischen 30 und 50 Euro)
Welche namhafte(n) astrologische(n)
Zeitschrift(en) gibt es in Ihrem Land?
Astrologos
Adresse: Oslobodjenja 29, CS-Pancevo
E-Mail: astrol@ptt.yu
Website: www.astrologus.co.yu
(Daneben gibt es astrologische Artikel
in vielen Zeitschriften – bei uns schreiben auch die Tageszeitungen über Astrologie und veröffentlichen dazu
manchmal sogar das Horoskop – meist
dann, wenn wir einen neuen Staat
gründen, einen neuen Präsidenten bekommen usw.)

Welches astrologische Häusersystem
ist bei Ihnen am verbreitetsten:
Placidus, Regiomontanus (Wir haben
keine anderen Häusertabellen, und die
meisten berechnen die Horoskope per
Hand, da sie keinen Computer haben.)
Wie gross ist in Ihrem Land das Interesse an neuen Planeten?
(0 = unbekannt; 6 = gross)

Chiron: 3, Lilith: 3, Isis: 1, Vesta: 1
Gibt es in Ihrem Land eine astrologische Spezialität, eine nationale
Eigenart?
Da die traditionelle Astrologie in den
letzten Jahren immer populärer wird,
haben einige Astrologen aufgehört mit
Uranus, Neptun und Pluto zu arbeiten.
Viele Astrologen bemühen sich um
Originalität und erfinden eigene Systeme. So hat zum Beispiel Nikola Stojanovic über die Bedeutung eines jeden
Tierkreisgrades geschrieben, und Alexander Imsiragic hat für die Karmadeutung ein System entwickelt, mit dem
sich auf frühere Leben schliessen lässt.
Ansonsten ist unsere Astrologie auf
Vorhersagen konzentriert und nicht
psychologisch. Selbst Goran Milekic, der
das Buch «Astropsychologie» schrieb,
betreibt keine psychologische Astrologie, sondern machte sich einen Namen
für sehr zutreffende Vorhersagen.

Die Auskunftsperson
Branka Stamenkovic: Seit 1987 astrologisch tätig. Nachdem sie den
Fernkurs von John Frawley in Stundenastrologie absolviert hatte, gab sie
einen eigenen Fernlehrgang für Serbien, Kroatien und Slowenien heraus.
Sie ist Autorin von «Das Buch der
serbischen Horoskope», einer Sammlung der wichtigsten Horoskope der
serbischen Geschichte, Repräsentantin von ISAR für Serbien und Montenegro und hat die ersten beiden Balkan-Astrologiekongresse 2001 und
2002 in Belgrad organisiert.
E-Mail: self@net.yu
Website: www.branka.net.yu

