
Antike Astrologie  - Filip Filipov  

kommt wieder nach Wien 
Filip  Filipov  ist  der  bekannteste  Astrologe  Bulgariens. Seine Astrologie 

unterscheidet  sich  erheblich von der  herkömmlichen  Astrologie,  wie sie 

die   meisten   von   uns   kennen.   Er    betrachtet    den   Sternenhimmel 

holographisch,  so  wie  es  in der  Antike üblich war.  Damit sind  nicht nur 

punktgenaue  Aussagen  zum  Weltgeschehen möglich, sondern in seinen 

Horoskopen kann  Filip  Filipov  die  Seele  eines  Menschen erfassen und  

Hinweise geben, wie wir unsere Bestimmung leben können. 

Beratungstermine - siehe unten! 

 

Diesmal spricht er über ein Thema, dass mehr Einfluss auf uns hat, als wir 

glauben würden: 
 

Vortrag am Do. 21 Februar: 

Außerirdische und Astrologie 

Ist unser Horoskop mit außerirdischen Zivilisationen verbunden? 

Wo:                       Seminarzentrum WIR SINNd 

                             1180 Wien, Gymnasiumstraße 6 

Wann:                   19 Uhr (bis ca. 21. Uhr) 

Energieausgleich: Vereinsmitglieder mit Gutschein 10 € - 

Schnuppermitgliedschaft 15 € 

 

Anmeldung erforderlich ! Danke! 

Bridget.Hlatky@gmx.at 
 

Unterdrückte Realität: Vor uns gut verborgen, und dennoch real gab es immer schon Begegnungen 

der Menschheit mit anderen Zivilisationen, seien diese von der Erde selbst oder Begegnungen mit 

sogenannten außerirdischen Wesen, die einen materiellen oder feinstofflichen Körper haben können. 

Zum Staunen: Einer der ältesten Texte eines möglichen außerirdischen Kontakts wird gezeigt 

werden! 

  

Außerirdische – was hat das mit mir zu tun? 

Wir leben im Zeitalter wachsender Bewusstheit und der Aufdeckung von bisher Verborgenem. 

Kontakte und Begegnungen werden anwachsen, und wir werden früher oder später damit konfrontiert 

werden. 

 

Sogenannte GUTE und BÖSE Außerirdische: 

Unsere Bewusstseinsentwicklung ist ausschlaggebend, welche „fremden“ Bewusstseinsformen für uns 

zugänglich sind. Wir werden erfahren, welche Reife unser Verständnis von LOGIK und von GUT und 

BÖSE haben muss, um einen persönlichen oder Gruppenkontakt mit außerirdischen Zivilisationen zu 

ermöglichen. 

  

Brauchbares Wissen für jeden Tag! 

Immer mehr Menschen öffnen sich für feinstoffliche Wahrnehmungen, und auch für Wahrnehmungen 

und Beeinflussungen anderer Zivilisationen. Jeder Mensch ist individuell mit bestimmten Sternen-

systemen verbunden. Die Astrologie als älteste Wissenschaft auf diesem Planeten kann uns mit ihren 

mächtigen und modernen Werkzeugen verstehen helfen, mit welchen Sternensystemen und dadurch 

mit welchen außerirdischen Zivilisationen wir verbunden sind, welchen Einfluss das auf unser 

tägliches Leben hat, und wie wir optimal damit umgehen können um unser Leben erfüllter zu leben. 

  

Anmeldung erforderlich ! Danke! 

Bridget.Hlatky@gmx.at 
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Astrologische Beratungen in der Tradition antiker 

dreidimensionaler Astrologie mit Filip Filipov 

5 große Themenbereiche gehören zu einem vollständigen Horoskop: 
 

1. Beratung: Seelenhoroskop / archetypische Informationen 

                       Durch die holographische Betrachtung wird eine Tiefe ermöglicht,  die das Wesen in allen  

                       Aspekten  beschreibt. (Diese Sitzung wird  von vielen als sehr bewegend erlebt.) Die Lebens-  

                       aufgabe wird  beschrieben. 

 

2. Beratung: Charakter / Karma / Entwicklung / Psychologie 

                       Man bekommt Hinweise, wie man ganz praktisch sein Leben "besser" meistern kann, seinen  

                       Charakter verfeinern, Fallen  vermeiden und sich auf eine höhere Ebene entwickeln kann. 

 

3. Beratung: Physisches Leben / Besitz / Prognosen 

                       Informationen über den optimalen Umgang mit Materie in jeder Form. Prognosen über günstige  

                       und ungünstige Perioden für diverse Aktivitäten. 

 

4. Beratung: Tiefere Ebene der Zusammenhänge im Leben 

                       Informationen über kausale (ursächliche) Zusammenhänge von Umständen und Begebenheiten,  

                       Lebensmuster, Wiederholungen  (Schleifen... immer wieder dasselbe....), Lösungsmöglichkeiten, 

                       Prognosen auf einer tieferen Ebene werden gegeben. 

 

5. Beratung: Alte Interpretation eines Horoskops 

                       Welche Energien aus der Natur harmonieren mit einem Menschen, welche Kristalle unterstützen,  

                       welche Pflanzen (Tees, homöopathische Mittel....), Tiere, Engel....  Diese alte Betrachtungsweise  

                       hat  sehr großen praktischen Nutzen,  sein Leben durch Hilfsmittel aus der Natur leichter und  

                       besser zu  gestalten - eine ganz wichtige Beratung! 

 

Und darüber hinaus... 

Filip Filipov kann in jeder Lebenssituation Hinweise geben, wie bestimmte Konstellationen optimal durchlebt 

werden. Das kann bedeuten, dass man z.B. erfährt, dass man gerade am Anfang eines neuen Zyklus steht, und 

durch bestimmte Maßnahmen an besonderen Tagen diesen Zyklus optimal beginnen kann, sodass die nächsten 

Wochen, Monate oder oft sogar Jahre von den höchsten Energien bestimmt werden. Es kann auch sein, dass 

man Informationen bekommt, in welchen Perioden man besser keine finanziellen Transaktionen durchführen 

soll, oder etwas Neues beginnen usw. 

 

Filip Filipovs Beratungen sind Rückenwind pur! 

Mit Filips astrologischer Unterstützung bekommt man die Chance, gute Situationen noch zu verbessern, und 

bei schwierigen Perioden gegenzusteuern bzw. sie sogar zu transformieren. 

Termine:  20. 2. - 1. 3. 

Energieausgleich: 100 € / Stunde 

(Eine Erstsitzung dauert üblicherweise 2 Stunden = 200 €) 

Die Beratungen können in Englisch abgehalten werden, oder mit Übersetzung Bulgarisch/Deutsch. 

 

Terminvereinbarung bei Bridget Hlatky 

Mail: Bridget.Hlatky@gmx.at 

Mob.: 0650 / 939 10 18 

Zu einem Horoskoptermin bitte mitbringen: 

Möglichst genaue Geburtszeit und Geburtsort, Stic für Aufnahme 
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Astrologische Transformationsmassage  

– ATM nach Filip Filipov mit Karl Buzek 

Den Körper in Harmonie bringen und das Horoskop positiv 

beeinflussen! 

"Wie oben, so unten, wie innen, so außen, wie der Geist, so der Körper"  

 Hermes Trismegistos 

 

Dieses Prinzip der Analogie ist vielleicht einigen bekannt. Es besagt, dass äußere Verhältnisse sich im 

Menschen spiegeln und umgekehrt. Veränderungen im mikrokosmischen Bereich wirken sich folglich 

auch auf die Gesamtheit aus. 

 

Filip Filipov hat durch Fügungen Zugang zu antiken Schriften bekommen, in denen er Anleitungen 

gefunden hat, wie dieses Prinzip ganz praktisch genutzt werden kann. In unserem Körper spiegeln 

sich alle unsere Themen wieder, und so wie wir durch eine Wendung in unserem Bewusstsein auf 

den Körper einwirken können, funktioniert das auch umgekehrt: Durch verschiedene Methoden der 

Transformation, speziellen Massagetechniken und der Ausrichtung auf die höchste Quelle, kann 

unglaubliche Transformation geschehen. 

 

Im Horoskop eines Menschen lassen sich genau die Zonen am Körper bestimmen, auf die eingewirkt 

werden muss, um einerseits den Körper in Ordnung zu bringen und auf einer weiteren Ebene 

Lebensthemen zu transformieren. 

Filip arbeitet in Bulgarien bereits mit dieser Methode, und die Menschen berichten, dass sie sofort 

Veränderungen bemerken, sowohl in ihrem Körpergeschehen, als auch, dass es positive Ereignisse 

in ihren Leben gibt. 

 

ATM Sitzungen können jederzeit gebucht werden. Filip hat in Karl Buzek den idealen Therapeuten 

dafür gefunden, der laut Filips Horoskopanalyse alle Fähigkeiten mitbringt, die hohe Schwingung 

herzustellen, mit der diese Anwendung ausgeführt werden muss. 

Karl Buzek steht in ständigem Kontakt mit Filip Filipov. Auch wenn Filip Filipov nicht in Wien ist, kann 

man bei Karl Buzek eine ATM Sitzung erleben. Die astrologischen Daten werden von Filip Filipov 

ausgewertet und Dank der modernen Medien an Karl Buzek weitergeleitet.  

 

Kontakt: 

Massageinstitut Karl Buzek 

1130, Fasangartengasse 16/3 

Tel.: 01 /  804 06 35 

 
Termine: jederzeit möglich 

Energieausgleich: 130 € 

 

Terminvereinbarung bei Karl Buzek 

Mail: Karl.Buzek@gmx.at 

Mob.: 01 / 804 06 35 
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