
Die Ausbildung in 
Systemisch-Vedischer Astrologie

Das Beziehungsnetz des Aszendenten – 
hier zeigt sich die klare Struktur der SVA

Die Astrologie gilt in der vedischen Kultur als Königin 
der Wissenschaften. Man nennt sie auch das „Auge der 
Veden“, weil genau wie die anderen Sinne dem Auge 
untergeordnet sind, so hängen alle anderen vedischen 
Wissens- und Lebensbereiche von der Astrologie ab 
und werden von ihr erhellt. Vasati und Ayurveda, aber 
auch Mantras und vedische Zeremonien, werden tradi-
tionellerweise auf der Grundlage astrologischer Analy-
sen praktiziert.

Die Wirkung der Zeit verstehen 
und beeinflussen

Mit der Entwicklung der Systemisch-Vedischen Astro-
logie (SVA) ist in der Tat ein Konzept gelungen, das 
alle marginalen Faktoren aussortiert und sich auf die 
essentiellen Informationen eines Horoskops konzen-
triert. Dadurch ist es möglich, innerhalb dieses Fern-
studiums die vollständigen Grundlagen zu vermitteln, 
die man benötigt, um die vedische Astrologie sowohl 
im privaten Bereich als auch beruflich anzuwenden. 

Die besonderen Eigenschaften der Systemisch-Ve-
dischen Astrologie sind:

² Die Konzentration auf weniger als 20% der in 
einem Horoskop enthaltenen Information erbringt 
mehr als 80% Effektivität in der Vorhersage wich-
tiger Lebensereignisse.

² Die vollständigen Grundlagen dieses Systems kön-
nen innerhalb der ersten sieben Lektionen erlernt 
werden. In den weiteren Lektionen werden dann 
die spezifischen Anwendungen vermittelt.

² Für jede karmische Schwäche, die im Horoskop 
eines Menschen entdeckt wird, stehen wirkungs-
volle Hilfsmittel zur Verfügung, um die negativen 
Einflüsse zu reduzieren und die positiven zu stär-
ken.

Die Grundlagen der vedischen Astrologie 
in 7 Tagen erlernen

Der Dschungel der indischen Astrologie

Für den modernen Menschen ist es allerdings kaum 
möglich, die herkömmliche indische Astrologie in 
einem überschaubaren Rahmen zu lernen. Selbst für 
die wichtigsten Grundlagen werden gewöhnlich viele 
Jahre eingehenden Studiums benötigt. Auch dann ver-
wirrt die Vielzahl der einander oft widersprechenden 
Schulen und Lehrmeinungen. Der Leiter der Veden-
Akademie, Marcus Schmieke, hat sich auf seinem ei-
genen mehrjährigen Weg durch den Dschungel der 
vedischen Astrologie mit diesen Problemen intensiv 
auseinandergesetzt. Sowohl bei seinen Indienreisen als 
auch bei dem Studium der vedischen Schriften ist er 
Dutzenden von astrologischen Systemen und Lehrern 
begegnet. Doch keines dieser Systeme konnte seine 
zwei wichtigsten Ansprüche zufrieden stellen:
1. Das System muss praktisch widerspruchsfrei an-

wendbar sein.
2. Es muss innerhalb einer überschaubaren Zeit erlern-

bar sein.
Erst durch die Begegnung mit zwei wichtigen Leh-

rern, nämlich Prof. V. K. Choudhry und Pandit Sanjay 
Rath, hat sich dieser Dschungel für Marcus Schmieke 
gelichtet. Nun war es ihm möglich, die Lehren zweier 
der größten zeitgenössischen Meister in der vedischen 
Astrologie zu einem praktischen System zusammenzu-
fassen – ein System, das sich in ein bis zwei Wochen 
vermitteln und verstehen lässt und gleichzeitig einen 
tiefen spirituellen Hintergrund besitzt.

Wissenschaft und Spiritualität
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In der Ausbildung zum Systemisch-Vedischen Astrolo-
gen erwerben Sie die folgenden Fähigkeiten:
² in kurzer Zeit ein vollständiges Horoskop zu erstellen
² wichtige Ereignisse im Leben eines Menschen astro-

logisch vorherzusagen
² die genaue Geburtszeit eines Menschen zu ermit-

teln
² den richtigen Zeitpunkt für wichtige Ereignisse zu be-

stimmen
² akute Fragen auf der Grundlage des Zeitpunktes der 

Fragestellung zu beantworten
² karmische Anlagen von Krankheiten aus dem Horo-

skop zu erkennen
² angemessene Hilfsmittel vorzuschlagen
Außerdem werden Sie mit der Basis-Version der Prash-
na, unser eigens entwickelten Software für vedische 
Astrologie, vertraut gemacht (die Software erfordert 
Windows XP oder höher). Als Student der Veden-Aka-
demie können Sie die Aufbaustufen von Prashna (In-
terpretations- und Professional-Modus) mit 30% Rabatt 
erwerben. 

Die Ausbildung ist auch für den Studenten persönlich 
hilfreich. Täglich erhält er wichtige konkrete Entschei-
dungshilfen, gestützt durch die astralen Korrekturmittel, 
mit denen er auch seine eigenen planetaren Beziehungen 
in Ordnung bringen kann. So erfährt er wegweisende 
Anregungen für sein materielles und spirituelles Leben.

Lernziele der Astrologie-Ausbildung gischen Kriterien einen günstigen Zeitpunkt auszuwäh-
len. Die Qualität des Zeitpunktes, an dem wir ein neues 
Geschäft, eine neue Beziehung oder eine Reise begin-
nen, bestimmt letztlich das Resultat und das dadurch 
erfahrene Glück.

Das Gleiche gilt für den Zeitpunkt des Baubeginns, 
eines Vertragsabschlusses, einer Bewerbung und viele 
andere Ereignisse im Leben. Hierin besteht eine der 
Stärken der Systemisch-Vedischen Astrologie. 

Sie lernen schnell und treffsicher die Qualität eines 
Zeitpunktes zu erkennen und in einem gegebenen Zeit-
raum den günstigsten Zeitpunkt für ein bestimmtes Er-
eignis auszuwählen. Damit können Sie sowohl Ihr pri-
vates als auch Ihr berufliches Schicksal aktiv mitgestalten.

Anwendungsbereiche der vedischen  
Astrologie

Die vedische Astrologie bietet ein vielfältiges Anwen-
dungsspektrum, das für den modernen Menschen in-
teressante und hochaktuelle Lebensbereiche erschließt:

Muhurta erlaubt, die Qualität des Zeitpunktes zu be-
stimmen und zu nutzen.

Nach vedischem Verständnis sind die wichtigsten 
Rahmenbedingungen unseres Lebens durch das Gesetz 
des Karma bereits vorgegeben. Diese für sein eigenes 
Leben zu erkennen und optimal zu nutzen, ist eines der 
Hauptziele der vedischen Astrologie.

Die wirkungsvollste Möglichkeit, sein eigenes Schick-
sal und den Erfolg seiner privaten und beruflichen Un-
ternehmungen aktiv mitzugestalten, besteht darin, für 
wichtige Entscheidungen und Ereignisse nach astrolo-

Prashna – das Horoskop 
der Fragen  und Antworten

Prashna ist der Höhepunkt der vedischen Astrologie. 
Aus dem Zeitpunkt der Frage wird ihre Antwort abge-
leitet – genial und tausendfach bewährt. Eine Vielzahl 
unterschiedlicher konkreter Fragen können so astro-
logisch beantwortet werden, wie z.B.
² Soll ich dieses Haus kaufen?
² Kann ich dieser Person trauen?
² Ist dies der richtige Partner für mich?
² Soll ich mich auf dieses Geschäft einlassen?
² Wie entwickelt sich ein Konflikt weiter? Gibt es 

gute Lösungsansätze? 

Die Ekliptik der Erdbahn bildet die Grundlage aller  
astro logischen Berechnungen

Vedische Mondastrologie

Die 27 Nakshatras oder Mondhäuser gewähren zu-
sätzliche Einsichten in die Disposition des Geistes 
und das Schicksal des Menschen. Die Feinheiten des 
vedischen Mondkalenders helfen bei der Planung 
wichtiger Tätigkeiten und geben einen Einblick in die 
menschliche Psyche.

Muhurta – 
Die Gunst der Stunde
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² Sudarshan-Analyse – hier wird die gegenseitige Ak-
tivierung der Häuser und der damit verbundenen 
Lebensbereiche beobachtet.

² Tajika-Analyse – hier werden Methoden weiterer 
Astrologiesysteme angewandt, um das wechsel-
seitige Zusammenspiel der Planeten zu untersu-
chen.

² Kuta-System – durch die Analyse der Mond-Zei-
chen und Mond-Nakshatras beider Partner werden 
weitere Ergänzungs- bzw. Problematikbereiche er-
läutert.

In den meisten Fällen wirken sich Angriffe und Schwä-
chen der Planeten im Horoskop als Erkrankungen und 
Störungen aus. Mit der Systemisch-Vedischen Astrolo-
gie können Sie somit Krankheiten bereits im Vorfeld 
erkennen sowie einfache und effektive Maßnahmen 
zur Vorbeugung empfehlen. Außerdem lassen sich ver-
borgene Ursachen hinter Krankheitssymptomen auf 
der psychischen oder karmischen Ebene aufdecken. 
Dies hilft, den Krankheitsverlauf und die Heilungschan-
cen abzuschätzen. 
Besonders im Ayurveda ist die vedische Astrologie na-
hezu unerlässlich. Beide Bereiche werden als Schwe-
sterwissenschaften angesehen, die sich gegenseitig 
unterstützen und ergänzen.

Medizinische Astrologie

Nicht nur die individuelle Entwicklung eines Menschen 
wird von dem Horoskop bestimmt. Auch die politische 
und wirtschaftliche Entwicklung eines Staates, der ge-
schäftliche Fortschritt eines Unternehmens oder die 
Geschichte einer Stadt lassen sich aus dem jeweiligen 
Gründungszeitpunkt und -ort astrologisch vorhersa-
gen. 

Beispielsweise sagte der vedische Astrologe Ron 
Grimes mit erstaunlicher Genauigkeit die Ereignisse des 
11. Septembers 2001 und die Tsunami-Katastrophe im 
pazifischen Ozean zu Jahresende 2004 voraus. Den 
Zeitpunkt des amerikanischen Luftangriffs auf Kabul im 
Oktober 2001 prognostizierte er bereits einen Monat 
vorher mit einer Genauigkeit von drei Minuten!

Mundan-Astrologie

In der Partnerschaftsastrologie werden zwei Horo-
skope nach verschiedenen Methoden der klassischen 
vedischen Astrologie verglichen. Es werden praktische 
Hinweise angeboten, wie man sich in gewissen Span-
nungssituationen verhalten sollte, um diese zu mildern 
oder zu vermeiden. 
Die Analyse umfasst folgende Themen:
² Besondere Betonung wird auf die Analyse des 

Mondes der beiden Partner gelegt, um die wech-
selseitige Gefühls- und Gedankenwelt einander ver-
ständlicher zu machen.

² Analyse des Aszendenten und aller anderen Pla-
neten und ihr Zusammenspiel in beiden Horoskopen.

Partnerschaftsastrologie

Das Logo der 
Systemisch-Vedischen Astrologie (SVA)

Spirituelle Astrologie

Eine der größten Stärken der vedischen Astrologie im 
Vergleich zur westlichen Astrologie ist ihre tiefe Veran-
kerung in der ältesten spirituellen Kultur der Mensch-
heit.  Der spirituelle Weg des Menschen spiegelt sich 
im Horoskop wider und kann mit einfachen Mitteln auf 
Grundlage der Planetenstellung unterstützt werden. 

Spirituelles Leben ist eine individuelle Angelegen-
heit. Die vedische Astrologie hilft, den individuellen 
spirituellen Weg zu finden und unterstützt ihn durch 
spezifische Mantras, Yantras und Meditationen. Auch 
hier ist die Bestimmung günstiger Zeitpunkte für Me-
ditationen, Einweihungen, spirituelle Zeremonien von 
großem Nutzen.
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Die Ausbildung zum Systemisch-Vedischen Astrolo-
gen eröffnet Ihnen ein vielfältiges und faszinierendes 
berufliches Anwendungsfeld:

Astrologische Lebensberatung

Astrologie im therapeutischen Bereich

Eine der wichtigsten Anwendungsgebiete der Astrolo-
gie liegt im therapeutischen Bereich. Ärzte, Heilprak-
tiker, Ayurveda-Therapeuten, Psychologen, Psychiater, 
Pädagogen, geistige Heiler und Personen in vergleich-
baren Berufen finden in der astrologischen Beratung 
eine wertvolle Unterstützung zum Wohle der von ih-
nen betreuten Personen.
 Beispiele sind die Bestimmung günstiger Therapiezeit-
punkte, das Erkennen von Krankheitsanlagen aus dem 
Horoskop und die Empfehlung vorbeugender und die 
Therapie unterstützender astrologischer Maßnahmen.

Die medizinische Diagnostik ist eine der Hauptstär-
ken der Systemisch-Vedischen Astrologie.

Das Bedürfnis nach qualifizierter Lebensberatung steigt 
in den heutigen unsicheren Zeiten mehr und mehr. Wir 
geben Ihnen hierfür das erforderliche Rüstzeug.

Sie können Ihre astrologischen Dienstleistungen 
entweder durch erfolgreiche Vermittlungsplattformen 
im Internet anbieten oder sich Ihren Kundenkreis über 
Vorträge, Kleinanzeigen und Mundpropaganda selbst 
gewinnen. Einige unserer Studenten haben sich da-
durch eine erfolgreiche haupt- oder nebenberufliche 
Existenz aufgebaut.

Astrologische Unternehmensberatung

Auch im Businessbereich ist eine astrologische Bera-
tung heutzutage nahezu unerlässlich. Weltweit konsul-
tieren erfolgreiche Geschäftsleute und Politiker Astro-
logen, um ihre Unternehmungen auf eine erfolgreiche 
Basis zu stellen. Dies betrifft Anwendungsbereiche wie:
² Bestimmung günstiger Zeitpunkte für Vertragsab-

schlüsse und Geschäftseröffnungen
² Prognose der Entwicklung wichtiger Investitionen 

wie Aktienkäufe, Firmenübernahmen usw.
² Unterstützung wichtiger Entscheidungen. 

Ihr Studienbetreuer: 
Uwe Spira

Während des Astrologiestudiums werden Sie kompe-
tent und persönlich durch unseren Ausbildungsleiter 
Uwe Spira betreut.

Uwe Spira ist am  
8. Mai 1957 in An- 
dernach am Rhein 
geboren. Der spiri-
tuell-religiöse Hinter- 
grund seiner Familie 
führte ihn bereits in  
seiner Kindheit  und 
Jugend auf  die Suche 
nach einer  transzen-
denten Wirklichkeit  
neben der materi-
el-len Existenz des 
irdischen Daseins. 
1979 begegnete er 
der Tradition des 
Bhakti-Yoga und der 

Mantra-Meditation, was seinen weiteren Weg entschei-
dend prägte. In diese Tradition initiiert, setzte er sich in-
tensiv mit dem Studium der vedischen (Bhakti-) Schriften 
auseinander. Darin fand er innere Entwicklung und 
Wachstum. Seine Schlussfolgerung lag nicht in einem 
zurückgezogenen Leben, sondern in einer Synthese von 
Alltag und Spiritualität. 1988 begegnete er der vedischen 
Astrologie, die in ihm großes Interesse und Begeisterung 
wach rief. Zwischen den Jahren 2000 und 2002 absol-
vierte er erfolgreich das Vasati-Studium und das Studium 
der Vedischen Astrologie an der Veden-Akademie und 
seit 2004 praktiziert er das aufgenommene Wissen beider 
Bereiche zur großen Zufriedenheit seiner Klientel in eige-
ner Selbständigkeit.

Uwe über seine Arbeit: „Die Auseinandersetzung 
mit der vedischen Philosophie hat mein Leben entschei-
dend geprägt und führte mich auf eine Reise des inneren 
Wachstums. Im Studium unter der Leitung meines langjäh-
rigen Freundes und Wegbegleiters Marcus Schmieke fand 
ich die Synthese von vedischer Weisheit und neuer Physik. 

Unser Leben in diesem materiellen Kosmos unterliegt 
den Gesetzen von Raum und Zeit. Um ein erfolgreiches 
Leben ohne Spannungen zu leben ist es notwendig, Infor-
mation und Beratung über die individuelle Beziehung zu 
den Räumen, in denen Sie sich aufhalten und die Qualität 
der Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, zu erfragen.“
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SVA 1

L 
1

• Zeichen, Häuser und Planeten
• Gebrauch der Software Prashna
• Grundlagen der vedischen Astrologie und Astrono-

mie
• westliche und vedische Astrologie
• Elemente eines Horoskops
• die spirituelle Bedeutung der Planeten

L 
2 • die Qualitäten der Planeten, Häuser und Zeichen 

• spirituelle Bedeutung der Tierkreis zeichen

L 
3

• die funktionale Natur der Planeten
• die Astrologie-Drehscheibe
• die Signifikationen der Planeten,  Häuser und Zei-

chen
• Wirkung von Planeten auf Planeten und Häuser
• Aspekte, Angriffe und Konjunktionen
• Spiritualität im Horoskop

L 
4

• die Stärke der Planeten
• Wie bestimmt man die Stärke eines Planeten?
• die Wechselwirkung zwischen Stärke und funktio-

naler Natur der Planeten
• Konjunktionen und Aspekten
• verschiedene Arten von Schwächungen der Planeten

L 
5

• die harmonischen Untercharts der  12 Häuser
• eigenes Horoskop für verschiedene Lebensbereiche
• Charts für Reichtum, Gesundheit,  Kinder, Lebens-

dauer, Ehe, Bezie hungen, Beruf usw.
• Platzierung der karmischen Achse (Rahu und Ketu)

L 
6

• die zeitliche Bestimmung von Ereignissen
• planetare Perioden
• die Nakshatras - vedische Mondastrologie

L 
7

• die systematische Analyse eines Horoskops
• zehn Schritte zur Deutung eines Horoskops
• Beispiele für Horoskopdeutungen

SVA 2

L 
8

• Grundlagen der medizinischen Astrologie
• Wie findet man gesundheitliche  Probleme?
• medizinische Signifikationen der Planeten, Häuser 

und Zeichen
• Bestimmung der ayurvedischen  Konstitution

L 
9

• Charakter- und Verhaltensanalyse
• Wie bestimmt man den Charakter oder das allge-

meine Verhalten einer Person, ihrer Verwandten und 
Familienmitglieder aus dem Horoskop?

• Geburtszeitkorrektur

L 
10

• Korrektur- und Gegenmaßnahmen für astrologische 
Angriffe im Horoskop

• die fünf wichtigsten Korrekturmittel
• Mantras, Farben, Edelsteine, Zahlen-Yantras, tätiges 

Mitgefühl
• spirituelle Affirmationen zur Stärkung und Transfor-

mation der Planeten
L 

11
• Muhurta - Die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes
• Wie bestimmt man günstige Zeitpunkte für wichtige 

Ereignisse im Leben, wie Hochzeiten, Vertragsab-
schlüsse, Baubeginn, Beginn von Therapien usw.?

• Prinzipien der Mundan-Astrologie (Politik, Finanzen 
und Weltgeschichte)

L 
12

• fortgeschrittene Analysemethode
• Wie bestimmt man die für einen beliebigen Zeitraum 

in der Zukunft die zu erwartenden Ereignisse?
• fortgeschrittene Analysemethode zur Bestimmung 

eines Ereignishorizonts für einzelne Tage, Wochen, 
Monate und Jahre

• Prashna: die Beantwortung aktueller Fragen ohne 
Geburtshoroskop

Überblick über das Fernstudium SVA 1+2

Grundstudium  
(SVA 1)

² Lektion 1-7 in 7 Lehrbriefen
² Die Lektionen sind von einer DVD begleitet.

Projektarbeit ² Bearbeitung von fünf konkreten Horoskopen, die schriftlich eingesandt und korrigiert werden.

Hauptstudium 
(SVA 2)

² Lektion 8-12 in 5 Lehrbriefen

Zertifikat ² Mit erfolgreichem Abschluss der beiden Ausbildungen SVA 1+2 erhalten Sie das Zertifikat „sy-
stemisch-vedischer Astrologe“ ausgestellt.

Studiendauer ² Grund- und Hauptstudium dauern jeweils 6 Monate.
² Acht bis zehn Stunden pro Woche genügen in der Regel, um den Zeitplan einzuhalten.
² Eine Betreuung für weitere 3 Monate ist ohne Aufzahlung möglich.
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Marcus Schmieke, geboren 1966 in 
Oldenburg, ist mit seinen zahlreichen 
Büchern ein Pionier des Vastu in Eu-
ropa und der Begründer des Vasati. 
Nach seinem Studium der Physik und 
Philosophie in Hannover und Heidel-
berg und seiner Einweihung in eine 
vedische Schülernachfolge unter-
nahm er längere Reisen nach Indien. 
Dort studierte er in verschiedenen 
Klöstern Vastu, vedische Astrologie, 
Sanskrit und vedische Philosophie 
und Metaphysik. Sein Vastu-Studium 
absolvierte er mit Auszeichnung an 
dem angesehenen südindischen In-
stitut Vastuvidyapratisthanam. Die 
vedische Astrologie lernte er bei ver-
schiedenen Meistern Nordindiens.

Im Jahre 1994  begründete 
Marcus Schmieke die Zeitschrift Tatt-
va Viveka als Forum für Wissenschaft, 
Philosophie und spirituelle Kultur 
mit. Darauf folgten verschiedene 
Buchveröffentlichungen über Natur-
wissenschaft, Lebensprozesse und 
Bewusstsein. Wichtige Werke aus 
dieser Zeit sind Das letzte Geheimnis 
(1995), Das Lebensfeld (1997) und 
Feinstoffliche Energien in Naturwis-
senschaft und Medizin (1997).

Mit der Gründung der Veden-
Akademie auf Schloss Weißenstein 
1996 schuf er ein Institut zur Inte-
gration von Wissenschaft und Spi-
ritualität, das sich über die Grenzen 
Deutschlands hinweg einen Namen 
machte. Seit 1998 konzentriert sich 
die Forschung und Lehre der Veden-
Akademie vor allem auf Vasati, Ay-
urveda, Sanskrit und vedische Astro-
logie (Jyotish). In diesen Bereichen 
wurden zahlreiche Ausbildungen 
und Fernstudiengänge entwickelt. 

Im Jahre 2002 ernannte das In-
ternational Institute for Predictive 
Astrology (Fairfield, USA) Marcus 
Schmieke zum Präsidenten der 
deutschen Abteilung. Das Institut 
ermächtigte ihn, in der Systemisch-

Vedischen Astrologie auszubilden 
und Abschlüsse zu verleihen.

Von 2001 bis 2004 plante er 
mit einer Gruppe von Architekten 
eine Vasati-Siedlung für die Woh-
nungsgenossenschaft Gartenheim in 
Hannover mit mehr als 100 Wohn-
einheiten, die Anfang 2005 fertig 
gestellt wurde. In dem gleichen 
Zeitraum setzte er Vasati auch beim 
Neubau von mehr als 100 Wohn-
häusern, Ayurveda-Kliniken, Alten-
pflegeheimen, Hotels, Produktions-
gebäuden, Geschäftsgebäuden und 
bei der Umgestaltung und Korrektur 
ebenso vieler Gebäude um.  

Ebenfalls im Jahre 2004 gründete 
er die European Academy of Vedic 
Sciences, die vedische Wissenschaf-
ten weltweit per Internet und durch 
Seminare vor Ort in den lokalen Lan-
dessprachen lehrt. 

Marcus Schmiekes umfassends-
tes Vasati-Buch Die Kraft lebendiger 
Räume ist zu einem Standardwerk 
des Vastu in deutscher Sprache ge-
worden. In seinem Buch Die 12 Er-
folgsgesetze des richtigen Wohnens 
formulierte er zum ersten Mal ein 
offenes System der Baukunst, das 
auf zwölf universalen Naturgesetzen 
beruht. Auf dieser Grundlage entwi-
ckelte er die erste Vasati-Ausbildung 
und das erste Vastu-Fernstudium 
Europas. Seine sieben Bücher zu die-
sem Thema sind in mehr als 15 Spra-
chen übersetzt worden und selbst in 
Indien, dem Ursprungsland des Va-
stu, erschienen.

Auch in der vedischen Astrolo-
gie hat Marcus Schmieke intensiv 
geforscht und publiziert. Mit seinem 
Lehrbuch über die Systemisch-Ve-
dische Astrologie Vedische Astrologie 
in 7 Tagen fasst er die Lehren zweier 
zeitgenössischen Meister vedischer 
Astrologie, Prof. V.K. Choudhry und 
Pandit Sanjay Rath zu einem prak-
tischen System zusammen, das sich in 
ein bis zwei Wochen vermitteln und 
verstehen lässt und gleichzeitig einen 
tiefen spirituellen Hintergrund besitzt. 

Seine Bücher Dein kosmischer 
Bodyguard, Das Edelsteinorakel und 
Planetenessenzen beschäftigen sich 
vor allem mit der Umsetzung der 
vedischen Astrologie im praktischen 
Leben. 

Marcus Schmieke gilt auch als 
Entwickler und als geistiger Vater der 
TimeWaver-Methode. Diese basiert 
auf einer umfangreichen Informati-
onsfeld-Analyse und erschließt ver-
schiedene integrative Methoden, die 
auf Informationsveranstaltungen, in 
Kursen und auf Kongressen vorge-
stellt werden. Die Erkenntnisse, die 
Marcus Schmieke aufgrund seiner 
jahrelangen Beschäftigung mit den 
verschiedenen Therapiemethoden 
gewinnen konnte, werden im Time-
Waver-System zusammengefasst 
und vermittelt. Dieses wird inzwi-
schen weltweit von Tausenden The-
rapeuten und Anwendern genutzt.

Nach mehr als 20 Büchern über 
naturwissenschaftliche und vedische 
Themen verfasste Marcus Schmie-
ke in den letzten Jahren Der zweite 
Weg und Den inneren Weg gehen, 
in denen er die großen Themen sei-
nes Schaffens zusammenbringt und 
auf die ganzheitliche Entwicklung 
des Menschen bezieht.

Marcus Schmieke
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