Psychologische und Kammische Astrologie

MERKBL ATT – OP-TERMIN
OP-Termine sind ein Spezialff all von Termin-Hor oskopen.
Günstige Termine f ür Operationen
tionen und r iskante Unter suchungen ermittle ich auf grund
einer Kombinat ion unterschiedlicher
schiedlicher Gesichtspunkte. Je mehr Kr iterien berücksicht
berück
igt
werden und je höher der Anspruch an die Auswahl desto weniger Dat en wer den gef unden und desto länger kann sich der Termin ver zögern. In Notfällen hat man keine W ahl,
dann muss ohne Terminsuche gehandelt werden. Besteht jedoch die Möglichkeit zu planen, ist es sinnvoll – parallel zu är zt lichen Konsultat ionen – ein paar Dat en zu suchen,
an denen ver schiedene Gef ahren aus Erf ahrung wesent lich geringer sind. Das hat sich
bisher bewährt; eine
ine absolute Garantie gibt es jedoch nicht – konsequenterweise
müsste ja z. B. noch die Verf assung des Chirurgen berück sichtigt werden.
Um die Kriterien ri chtig anw enden zu können und unnöt ige Ar beit zu verm eiden,
brauche ich folgende Angaben in Stichw orten:
1. Geburtsdat en

Tag, Monat, Jahr (eventuell Geburtszeit und Geburtsort) f alls
ich die Daten noch nicht habe

2. Art der Operation

betroff enes Organ,
Organ Art des Eingriff s

3. Dringlichkeit

akutes
es oder chronisches Problem (seit
seit wann?)
wann

4. Frühester und spätester Operationst ermin
bzw. gewünschte Periode unter Berücksichtigung von
Entscheidungszeit, Second opinion, W artezeit, Urlaub,
Arbeit, Schule,
Schule , Jahr eszeit, Anwesenheit des Ar ztes etc.).
5. Wochent age

An welchen W ochentagen wird überhaupt operiert?

6. Zeitliche Alternat iven
W ie lange kann man warten?
W ie weit kann man auf den Termin Einf luss nehmen?
7. Spital- Aufenthalt

W ie lange ist der Auf enthalt geplant?
geplant W ie lange Reha?

8. Betäubung

Lokal, Lumbalanästhesie oder Vollnarkose?

9. Anfälligkeiten

Gibt es besondere Anf älligkeiten, z. B. Herz-Kr
Herz
eislauf ,
Atmung, Magen-Dar
Magen
m, Thrombose,, Aller gien?
gien

Ich danke f ür Ihre Kooperat ion. Eine klare Auf gabenstellung und ein einigermaßen gut
def inierter Zeitrahmen erleichtern die Ar beit, halten meinen Arbeitsauf wand in G renzen
und f ühren schneller zum Ziel.
Ziel Ess ist ein großer Unterschied, ob bloß zwischen zwei
schon vorgegebenen und nicht zu ändernden Terminen zu entscheiden ist oder aber
mehrere Dut zend
d Tageskonstellationen g eprüf t werden sollen.
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Zum Auffinden günstiger OP-Termine verwende eine bewährte Kombination
folgender Kriterien:
1.

Mondphasen

Zunehmender / abnehmender Mond, besonders die 2 Tage vor Voll- und vor Neumond.

2.

Mondstellung ...

... in den Zeichen und deren Zuordnung zu
Körperregionen.

3.

Biorhythmus

Besonders die Körper- und die 4. Kurve
(Summe), Schnittpunkte, Kurvenverlauf
auch nach der OP.

4.

Allgemeine Konstellation

Allgemeine Konstellation des OP-Tages,
falls im Voraus bekannt auch unter Berücksichtigung der Tageszeit.

Individuelle Konstellationen

Insofern ich für den Fragenden schon einmal eine Geburtszeitkorrektur gemacht
habe, werden auch andere auf dem individuellen Horoskop basierende innere Uhren
einbezogen.

5.
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