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Das Thema der Woche heisst „Schöpfung – Naturwissenschaft und Spiritualität im Dialog“
Wo steht da die Astrologie? Die moderne Naturwissenschaft distanziert sich von ihr; und auch
Astrologen würden die Astrologie nicht als Naturwissenschaft bezeichnen. Die Astrologie ist
auch nicht spiritueller als irgend etwas auf dieser Welt. Aber die Astrologie ist eines der
ältesten Modelle der Schöpfung. Und vielleicht kann sie eine Brücke bilden zwischen
Naturwissenschaft und Spiritualität.
Doch beginnen möchte ich mit dem Menschen.
Gott sprach zum Menschen: Kostbar und einmalig habe ich dich geschaffen.
Unter diese Kernaussage aus dem Büchlein „Worte – geboren aus Schweigen“ von FranzXaver Jans möchte ich meinen Vortrag stellen.
Was heisst Einmalig-Sein? Wer bin ich denn eigentlich? Diese Frage zieht sich quer durch
alle Kulturen, Religionen und Jahrhunderte.
In allen Religionen und Einweihungswegen ist dieses „Werde, was du bist!“ ein zentraler
Bereich des spirituellen Weges. Die Astrologie ist ein Werkzeug, das uns Worte und Bilder
gibt für das, was wir dunkel in uns ahnen und was bewusst werden will. Sie hilft uns, offen
und direkt in unseren Spiegel zu schauen und sie gibt uns Aussagen, mit denen wir fragen
können: Bin ich das wirklich?
Die Astrologie ist eine Welt der Bilder und Symbole, die unserem heutigen rationalen Denken
nicht ohne weiteres zugänglich sind. Ich bitte Sie, Ihren kritischen Verstand für eine Stunde
ruhen zu lassen und mir in diese Bilder- und Symbolwelt zu folgen. Es gibt nachher
Gelegenheit für kritische Fragen und Diskussion.
Das Thema ist „Astrologie auf dem spirituellen Weg“. Dazu möchte ich etwas sagen über
1. den Tierkreis als ein uraltes Modell der Schöpfung
2. den astronomischen Hintergrund des Tierkreises
3. die Absurdität, Mensch und Sonnensystem zusammenzubringen und das daraus
hervorgehende Hilfsmittel „Astrologie“ für die Entwicklung des Menschen
4. die Via Purgativa des spirituellen Weges – das persönliche Horoskop als Landkarte - ein
Beispiel
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1. Der Tierkreis als ein uraltes Modell der Schöpfung
Zwölf Tierkreiszeichen
Der Tierkreis ist eines des ältesten Mandalas und Erklärungsmodelle der Schöpfung.
Es gibt die sehr schöne Schöpfungsgeschichte aus der Kabbala. Gott hat sich selbst in die
Schöpfung hinein zersplittert. So kann man sich auch den Tierkreis vorstellen.
In der Mitte ist die Einheit. Sie ist unvorstellbar, ein Geheimnis. Deshalb ist sie oft leer. In
manchen Darstellungen ist auch Christus ist in der Mitte, wie in diesem Beispiel aus dem 9.
Jahrhundert.

Diese Einheit teilt sich in die Vielfalt, in die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser, und
dann in die zwölf Tierkreiszeichen und diese wiederum in alles, was ist. Tierkreis oder Zodial
heisst dieses Modell, weil es zum grossen Teil mit Tieren besetzt ist: Widder, Stier usw. Diese
zwölf Tierkreiszeichen sind nicht einfach zwölf Menschentypen, so wie man es in
Zeitungshoroskopen findet, sondern sie sind eine Darstellung der ganzen Schöpfung,
aufgeteilt in zwölf Bereiche, genannt Urprinzipien. Alles, was es in der Schöpfung gibt, sind
Kombinationen von diesen zwölf Urprinzipien. Wir können uns ein Urprinzip auch als
Lebensimpuls vorstellen.
Die ältesten Darstellungen des Tierkreises stammen aus dem 5.Jht.v.Chr.. Er wurde u.a. von
den alten Hochkulturen des vorderen Orients, vom antiken Griechenland, von den Arabern
und dem Christentum des Mittelalters geprägt.
Idee und Form
Im 4. Jahrhundert vor Christus entwickelte der griechische Philosoph Platon ein Modell von
„Idee und Form“. Es gibt eine Idee „Mensch“, eine Idee „Pferd“, eine Idee „Blume“ usw.
Diese Ideen sind etwas Abstraktes, das in Tausenden von konkreten Formen in der Schöpfung
manifest wird.
Dieses Modell passt gut auf den Tierkreis. Wir können den Tierkreis als zwölf Ideen
verstehen, die in Millionen von Ausprägungen in der Schöpfung Form annehmen. Der
Tierkreis ist ein uraltes Modell, das helfen soll, das Leben zu verstehen.
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Jedes Tierkreiszeichen als polare Antwort auf das vorhergehende
In unserer Welt und in der Astrologie gibt es Polaritäten. Sobald etwas in die Manifestation
kommt, ruft es sogleich den polaren Gegensatz nach sich. So ist jedes von diesen zwölf
Urprinzipien eine Antwort auf das vorhergehende, eine Art „Korrektur“ zur Ganzheit hin, die
dann aber für sich auch wieder extrem wird und vom nächsten Urprinzip ausgeglichen werden
muss.

Widder
Der erste. Impuls, das Urprinzip Widder
ist ein kraftvoller, zielgerichteter Impuls
nach aussen. „Ich will leben.“ Er
symbolisiert Mut, Durchsetzungskraft
und Energie für eine zielgerichtete
Bewegung. Schneeglöcklein zeigen
etwas von dieser vorstossenden Urkraft,
die allen Hindernissen trotzt. – Ein
Urprinzip ist wertneural, weder gut
noch böse. Das Widderprinzip enthält
die ganze Skala der Durchsetzung bis
hin zum rücksichtslosen Egoismus.

Stier
Auf diesen aktiven, nach aussen
gerichteten Impuls folgt eine
Gegenbewegung, das Stier-Prinzip des
Seins und Habens. Ich lasse mich im
Leben nieder, identifiziere mich mit der
Materie, mit dem Körper. Ich koste aus,
was ich habe. Der Schatten ist Habgier.
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Zwillinge
Auf dieses Festhalten kommt wieder
eine Gegenbewegung mit dem
Zwillinge-Urprinzip: Da ist ganz viel
Interessantes ausserhalb meines
Gartenzaunes, dem ich mich zuwenden
kann. Das Zwillinge-Prinzip will die
Dinge kennenlernen und verstehen.
Dazu vernetzt es sich mit anderen, sucht
Information und gibt diese weiter. Der
Schatten ist oberflächlich und
kopflastig.

Krebs
Darauf folgt wieder ein Gegenimpuls:
Nach so viel Verstand kommt das
Gefühl. Das Krebs-Urprinzip ist reines
Gefühl, Geborgenheit empfangen und
Geborgenheit geben. Und der Schatten
ist Abhängigkeit, Kind bleiben wollen.

Löwe
Das Pendel schlägt auch hier wieder
um, die Antwort auf das KindlichAnhängliche ist das Löwe-Urprinzip,
das Prinzip des Im-Mittelpunkt-Stehens,
des Herrschens und Führens. Der
Schatten ist Stolz und
Selbstüberschätzung.
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Jungfrau
Auf die majestätische Grösse folgt die
Gegenbewegung zur Bescheidenheit und
Einfachheit: das Jungfrau-Urprinzip. Hier sind
das Detail, Achtsamkeit und der Dienst an der
Sache wichtig. Und auch hier gibt es einen
Schatten: Mit zuviel Sachlichkeit wird man zum
Roboter.

Waage
Die Antwort auf den Maschinenmenschen ist
Beziehungsfähigkeit: das Waage-Urprinzip.
Waage reicht dem Du die Hand, betont das
Gemeinsame und sucht nach Kompromissen.
Ihre Fähigkeit, Harmonie zu schaffen, wird dann
zum Schatten, wenn sie sich dem Frieden zu
Liebe selbst verleugnet und zur Windfahne wird.

Skorpion
Im Gegenzug zur übermässigen
Kompromissbereitschaft zieht das Urptinzip
Skorpion alles Faule ans Licht. Dieses Urprinzip
geht in die Tiefe und lässt nicht locker, bis alles
nackt und offen daliegt. Es lässt sich mit
Leidenschaft und mit Haut und Haar ins Leben
ein und bringt Wandlung, aber als Schatten auch
Zerstörung.
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Schütze
Der Gegenimpuls Schütze drängt weg von der
Tiefe, dem emotionalen Sumpf, in die lichte
Höhe. Der Mensch sucht nach Sinn und Idealen,
sucht seine subjektive Wahrheit. Das kann zum
Schatten der Überheblichkeit führen, zum „Ich
weiss, was richtig und wahr ist.“

Steinbock
Die Antwort auf die Höhenflüge der
Begeisterung ist Selbstdisziplin und
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, das
Urprinzip Steinbock. Das Steinbock-Prinzip
bringt die Schütze-Ideale in konkrete Formen, in
Gesetze und gesellschaftliche Regeln. Es ist das
Prinzip der Kristallisation. Die Dinge bekommen
Form und Struktur, werden aber auch
festgefroren. Der Schatten ist Verhärtung und
Stillstand.

Wassermann
Das Wassermann-Urprinzip ist das Prinzip des
Aufbruchs und der Veränderung. Es stellt die
verhärteten Steinbock-Krusten in Frage, sprengt
enge gesellschaftliche Strukturen, blickt in die
Zukunft, rebelliert und reformiert, erfindet
Neues. Sein Schatten: es verrennt sich im
Elfenbeinturm seiner individuellen Ideen.
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Fische
Das Fische-Zeichen ruft zurück in den Urgrund
des Seins. Es ist die Sehnsucht nach dem
Einssein, das Heimweh zurück in die Einheit, wo
es kein Getrennt-Sein und kein Ich gibt. Der
Schatten: Nicht als Individuum leben wollen.

Darauf kommt wieder der Widder-Impuls mit seiner ungebrochenen Lebenskraft und der
Kreis schliesst sich.
Denken in Analogien
Diese Urprinzipien, der Tierkreis und die Astrologie sind eine Sprache der Bilder und
Analogien, der wir mit Logik nicht beikommen. Wir sind es gewohnt, Dinge in Gruppen
einzuteilen, wir haben Pflanzen und Tiere und Berufe und Verkehrsmittel und Krankheiten
usw. Jede Gruppe ist definiert durch klare, logische Eigenschaften.
Neben diesen logischen Gruppen gibt es analoge Gruppen. In der westlichen Denkweise sind
sie uns seit dem Zeitalter der Aufklärung fremd geworden, aber es gibt noch Überreste in
unserem Alltag. Zum Beispiel sagen wir, jemand sieht rot und meinen, er wird wütend. Wir
verbinden Rot mit Aggression. Oder wir sprechen von einer warmen oder kalten Person und
meinen damit nicht die Körpertemperatur. Oder jemand hat „nahe am Wasser gebaut“
Andere Analogien sind uns schon weiter weg gerückt. Zum Beispiel der Kaminfeger, das
Kleeblatt und das Glücksschwein auf den Neujahrskarten. Oder der Ausdruck „Schwein
gehabt“ anstelle von „Glück gehabt“. Was hat ein Schwein mit Glück zu tun? Nichts, wenn
wir in logischen Begriffen denken. Im besten Fall gibt es eine geschichtliche oder sprachliche
Erklärung. Schwein und Glück haben jedoch sehr viel mit einander zu tun, wenn wir in
Analogien denken. Leider haben wir diese Art des Denkens weitgehend verlernt. Wer mit
Astrologie arbeiten will, muss es von Grund auf wieder erlernen.
Wir brauchen ein ähnliches analoges Denken, um Träume und Märchen zu interpretieren.
Archetypen
Wir haben die Schöpfung durch das Modell des Tierkreises betrachtet. Wenn wir den
Menschen in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen, kommen wir unweigerlich auf die
Archetypen.
Archetypen sind psychische Grundmuster, die dem Menschen angeboren sind. Das Wort
Archetyp kommt aus dem Griechischen und heisst Urbild. In der analytischen Psychologie
versteht man darunter psychische Strukturen, die unbewusst sind und das Bewusstsein
beeinflussen. Viele der Archetypen beruhen auf Urerfahrungen der Menschheit wie Geburt,
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Kindheit, Pubertät, ein Kind bekommen, Eltern sein, alt werden, Tod etc. Dieses
tiefenpsychologische Konzept geht zurück auf Carl Gustav Jung.
Ein Archetyp als solcher ist nicht anschaulich, eben unbewusst, ist in seiner Wirkung aber in
symbolischen Bildern erfahrbar, wie beispielsweise in Träumen, Visionen, künstlerischen
Erzeugnissen, Märchen und Mythen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Archetypen, aber eine
unbegrenzte Anzahl von archetypischen Bildern, die als Symbole erscheinen. Ein
archetypisches Symbol ist ein mehrdeutiges Gebilde. Es löst Assoziationen aus, also z.B. das
Kind, der Krieger, der Wanderer, der Beschützer, der Heilsbringer, jung sein, alt sein, Armut,
Angst usw.. Im Urprinzip des Widders finden wir den Archetyp des Kriegers.
Es ist aber nicht so, dass sich die Archetypen von C.G.Jung 1:1 auf die Urprinzipien
übertragen lassen. Die Modelle sind nur ähnlich. Nicht jedes Tierkreiszeichen entspricht
einem Jungschen Archetyp. Aber wir finden alle archetypischen Bilder und Symbole auch im
Tierkreis.
Psychologie
Innere Bilder prägen Denkmuster und Verhaltensweisen und teilweise auch
Lebenssituationen. Diese finden wir auch im Tierkreis gespiegelt. Wir hatten das
Tierkreiszeichen Widder als Urprinzip des Vorstossens mit dem Bild der Schneeglöcklein
verbunden. Auf der Ebene der Archetypen ist es der Krieger. Auf der Ebene der
Verhaltensweisen ist es die ganze Bandbreite von gesunder Tatkraft und
Durchsetzungsfähigkeit bis zum rücksichtslosen Egoismus.
Zusammenfassung
Bis hierhin habe ich Ihnen ein Modell vorgestellt. Doch das Wunderbare, Faszinierende,
Absurde und -–je nach Sichtweise – sogar Teuflische ist die Tatsache, dass dieser Tierkreis
am Himmel steht. Im Unterschied zu anderen Modellen hat er ein Abbild am Himmel. Die
Bewegungen am Himmel haben Menschen zu allen Zeiten fasziniert. Der Tierkreis als Modell
für den Menschen hat sich aus Beobachtungen über viele Jahrhunderte zu dem entwickelt,
was er heute ist, nämlich – wiederum je nach Sichtweise – eine objektive Wirklichkeit oder
eine Projektion des Menschen.

2. Der astronomische Hintergrund des Tierkreises
Das Horoskop
Horoskop heisst Stundenschau. „Mein“ Horoskop und „Ihr“ Horoskop gibt es nicht. Es gibt
nur ein Horoskop von einem Ort zu einem Zeitpunkt, also z.B. das Horoskop von meinem
Geburtszeitpunkt und meinem Geburtsort.
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So werden Horoskope heute gezeichnet. Was so geheimnisvoll und faszinierend ausschaut, ist
nur die grafische Darstellung des Ergebnisses einer nüchternen astronomischen Berechnung.
Dazu gibt es heute Computersoftware. Diese Software braucht als Eingabe einen Ort und
einen Zeitpunkt und berechnet, wo Sonne, Mond und Planeten stehen – zu diesem Zeitpunkt
und von diesem Ort aus gesehen. Der Mittelpunkt entspricht dem Ort der Geburt. Wir blicken
gegen Süden. Was oberhalb der Waagrechten steht, ist oberhalb des Horizontes am Himmel.
Unterhalb der Waagrechten sind die Planeten und Himmelskörper, die sozusagen „auf der
anderen Seite der Erde“ stehen. Links ist Osten, rechts Westen. Die Sonne – dargestellt als
Kreis mit Mittelpunkt - steht fast zuoberst, d.h. es ist um Mittag herum. In der Nähe stehen
noch die Planeten Merkur und Saturn. Am Himmel sind diese nicht sichtbar wegen der hellen
Sonne. Der Mond ist vor einiger Zeit im Westen untergegangen und nun „auf der anderen
Seite der Erde“:
Aussen herum ist der Tierkreis eingezeichnet. Darauf möchte ich etwas näher eingehen, denn
hier liegt einer der grössten Vorwürfe an die Astrologie und gleichzeitig eines der grössten
Missverstädnnisse.
Ich möchte etwas weiter ausholen und 2-3000 Jahre zurückgehen. Als man in den Anfängen
der Astrologie die Planeten beobachtete, beobachtete man sie vor dem Hintergrund des
Fixsternhimmels.
Die Fixsternbilder bewegten sich in menschlichen Zeitkategorien kaum, die Planeten schon.
Die Umlaufbahnen der Planeten liegen alle ungefähr in einer Ebene, der Ekliptik. Die
Planeten bewegen sich also vor denjenigen Fixsternbildern, die auf diesem Kreis liegen. Man
konnte sagen, „die Venus steht im Sternbild des Krebs“, wenn sie vor diesem Sternbild am
Himmel sichtbar wurde.
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Sternbilder und Tierkreis im Jahre 0

Nun besteht ein Sternbild aus mehreren
Sternen, die Menschen willkürlich mit Linien
verbinden und diesen Sterngruppen Namen
geben. Wenn nun diese Sternbilder als
Referenz für die Stellung der Planeten benutzt
wurden, so hatte man das Problem, wo ein
Sternbild aufhört und das nächste beginnt.
Der Massstab „Sternbilder“ war nicht exakt
genug. Für die Astrologie und auch für die
Schifffahrt suchte man nach einer exakteren
Definition. So teilte man den Kreis der
Ekliptik in zwölf gleich grosse Kuchenstücke
zu je 30°, in den Tierkreis. Erste solche
Einteilungen stammen aus dem 5.Jht.v.Chr.

In diesem 360° Kreis defnierte man 0° als den Punkt, an dem die Sonne bei Tag- und
Nachtgleiche am 21. März stand. Jedes 30°-Kuchenstück bekam den Namen des Sternbildes,
das dahinter lag. Das ist der Tierkreis mit den zwölf 30°-Tierkreiszeichen. Dieser Tierkreis
beruht nur auf der Beziehung Sonne-Erde, nicht auf den Sternbildern.
Über einige Generationen funktionierte das gut. Doch in grösseren Zeiträumen verändert sich
die Lage der Erde zum Sternenhimmel. Die Rotationsbewegung der Erde – die Tag und Nacht
verursacht – bewirkt, dass sich die Lage der Erdachse bewegt. Wenn Sie einen Kreisel zum
Drehen bringen, bewegt sich der Kreisel nicht nur um seine eigene Achse, sondern die Achse
beschreibt zusätzlich einen Kreis, allerdings viel langsamer. Auch die Erdachse beschreibt
einen Kreis, wobei sie für eine einzige Kreisbewegung ca. 24'000 Jahre braucht.

Sternbilder und Tierkreis im Jahre 2000

Wenn die Erdachse in einem rechten Winkel
zum Radius der Erdbahn steht, ist Tag- und
Nachtgleiche. Aus der Sicht der Erde stand
die Sonne vor 2000 Jahren vor dem
Fixsternbild Widder. Wenn sich nun die
Erdachse dreht, so steht sie – relativ zu den
Fixsternen - nicht mehr am selben Ort in der
Umlaufbahn senkrecht auf dem Radius. Der
Frühlingspunkt, der Punkt, an dem die Sonne
bei Tag- und Nachtgleiche steht, verschiebt
sich gegen den Fixsternhintergrund, und
damit kommt langsam das Sternbild des
Fisches in den Hintergrund des
Frühlingspunktes.

Der Frühlingspunkt ist jedoch immer noch der Beginn unseres Tierkreises. Die westliche
Astrologie basiert auf dem Sonnensystem und nicht auf dem Fixsternhimmel. Beim
Frühlingspunkt steht nach wie vor das Tierkreiszeichen Widder. Wir haben somit das
Tierkreiszeichen Widder mit den Sternbildern Wassermann und Fische im Hintergrund.
Die Präzessionsbewegung, d.h. die Kreiselbewegung der Erdachse, braucht 24'000 Jahre für
eine Kreisbewegung. In 2000 Jahren also ca. 30°. Im Hintergrund des Tierkreiszeichens
Widder war vor 2000 Jahren das Sternbild Widder. Heute steht hinter dem Tierkreiszeichen
Widder das Sternbild der Fische.
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Ich bin hier so ausführlich und strapaziere Ihr Vorstellungsvermögen, weil eine der häufigsten
Kritiken an der Astrologie der Vorwurf ist, sie wäre nicht einmal im Stande, die aktuellen
Sternbilder korrekt zu berechnen. Die westliche Astrologie rechnet nicht mit Sternbildern,
sondern mit dem Sonnensystem und dem Tierkreis. Dieser ist auf den Punkt geeicht, den die
Sonne aus der Sicht der Erde bei Frühjahrs-Tag-und-Nachtgleiche einnimmt.
Die Frage „Welches Sternzeichen bist du?“ ist also falsch gestellt und lautet korrekt: „In
welchem Tierkreiszeichen stand die Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt?“
Eine Horoskopgrafik enthält somit die Positionen der Planeten im Sonnensystem zu einem
bestimmten Zeitpunkt und aus der Sicht eines Ortes auf der Erde. Eine solche Grafik erstellt
heute der Computer auf Knopfdruck. Die Software arbeitet nur mit Astronomie; sie berechnet
die Planetenstellungen zum eingegebenen Zeitpunkt, projiziert diese auf die Ekliptik und stellt
sie in einer solchen Grafik dar. Erst mit der Interpretation kommt die Astrologie ins Spiel.

3. Das Absurde, Mensch und Sonnensystem zusammenzubringen und das
daraus hervorgehende Hilfsmittel „Astrologie“ für die Entwicklung des
Menschen
Wir haben einerseits den Tierkreis als 30°-Einteilung der Ekliptik und andererseits das
menschliche Modell der zwölf Tierkreiszeichen oder Urprinzipien.
In alten Darstellungen finden wir beides.

Die Astrologie verknüpft diese beiden Bereiche Mensch und Kosmos. Sie sagt, dieses aus
astronomischen Tatsachen hergeleitete Bild gibt Auskunft darüber, wie die zwölf im Tierkreis
dargestellten Urprinzipien bei einem Menschen wirken, der zu diesem Zeitpunkt an diesem
Ort geboren wurde. Sie sagt, dass das Bild Auskunft darüber gibt, wie die Urprinzipien bei
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diesem Menschen zu einander stehen, welche sind stark vertreten, welche nur schwach,
welche harmonieren gut miteinander, welche stehen im Widerspruch zu einander usw.
Für unseren logischen Verstand ist das absurd. Es gibt keine plausible Begründung. Am
ehesten können wir eine Erklärung mit der Synchronizität nach C.G.Jung suchen.
Oder wir können uns vorstellen, dass Zeit nicht nur etwas Quantitatives ist, sondern auch
Qualität hat. Dieser Augenblick jetzt hat nicht dieselbe Qualität wie der Zeitpunkt gestern
morgen um neun Uhr. Das Horoskop wäre eine Art Barometer für die Zeitqualität.
Goethe sagt dies sehr schön in seinen Orphischen Urworten
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
Auch für mich ist diese Verbindung von astronomischen Konstellationen und menschlichen
Archetypen ein grosses Rätsel, ähnlich wie auch Liebe ein Rätsel ist, dem wir uns trotz
mangelnder Erklärungen öffnen. Die Erfahrung zeigt, dass es diesen Zusammenhang von
oben und unten, Kosmos und Mensch trotz fehlender wissenschaftlicher Erklärung gibt. Die
Astrologie ist ein wertvolles Werkzeug für unsere Selbstfindung. Und damit kommen wir aus
dem faszinierenden All zurück auf die ernüchternde Via Purgativa im Alltag.

4. Die Via Purgativa des spirituellen Weges – das persönliche Horoskop als
Landkarte – ein Beispiel
Zu jedem spirituellen Weg gehört ein Reinigungsweg, die Via Purgativa. Es geht um eine
Auseinandersetzung mit uns selbst und mit unseren dunklen Seiten.
Meister Eckhart sagt dazu:
„Wer kommen will in Gottes Grund, in sein Innerstes, muss zuvor kommen in seinen
eigenen Grund, in sein eigenes Innerstes, denn niemand kann Gott erkennen, er muss
zuvor sich selbst erkennen.“ (Vgl. Meister Eckhart, Die deutschen Werke 2P 54b, S
565,13-566,2).
Wir können nicht an uns vorbei Gott suchen. Wenn wir still werden, so tauchen Bilder und
Gefühle in uns auf, die „aufgeräumt“ werden wollen. Aufräumen heisst anschauen und
akzeptieren. Für einen kontemplativen Weg muss unser Innenleben in Ordnung gebracht
werden.
In der Psychologie spricht man von „Schatten“, der integriert werden will. Darunter versteht
man unbewusste Anteilen unserer Persönlichkeit, die bewusst werden wollen. Es sind
Charaktereigenschaften, die nicht in unser Selbstbild passen, wir können uns nicht damit
identifizieren und verdrängen sie.
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In allen spirituellen Traditionen gibt es Modelle, wie der Mensch sich mit seinem Schatten
versöhnen kann. In der christlichen Tradition sind es z.B. die Tugend- und Lasterlehre der
Wüstenväter oder die Exerzitien des Ignatius von Loyola. Die Astrologie ist ein ähnliches
Werkzeug für die Arbeit mit dem eigenen Schatten.
Beispiel Margrith
Wie man mit Astrologie arbeiten kann, möchte ich an einem fiktiven Beispiel zeigen. Es soll
Margrith heissen und steht für ein grundlegendes Thema, nicht für einen konkreten
Menschen.
Margrith ist auf einem Weg. Sie kennt ihre Talente und Schattenseiten recht gut. Sie zweifelt
oft an sich selbst, tut viel für andere, weil sie glaubt, sonst nicht liebenswert zu sein. Sie
zögert lange, zeigt ihre Gefühle nur bedingt. Sie kann dies beobachten und mit einem
vertrauten Menschen darüber sprechen. In der einen oder anderen Situation kann sie ihre
Hemmung überwinden und so Schritt für Schritt wachsen.
Zu dieser Entwicklung kann die Astrologie beitragen. Es geht um Gefühle und um Kontrolle.
Das Symbol für Gefühle ist das Krebszeichen, bzw. der Mond. Diese umfassen weit mehr als
nur Gefühle: Aufnehmen und weitergeben, Geborgenheit, Heimat, Wohlbefinden,
Genährtwerden, Anlehnung, das Kind in mir.
Die Kontrolle gehört zum Urprinzip des Steinbock, bzw. Saturn. Dazu gehören:
Verantwortung, Disziplin, Autorität, Konzentration, Verhärtung, Strukturen, Halt, Form, Zeit,
Gesetz, Begrenzung
Darstellung der Urprinzipien in Bildern
Wenn wir über den Menschen hinausgehen, so gehört zum Mond das Wasser und zum Saturn
der Stein. Die Astrologie ist eine Bildersprache. Ein Bild für die Kombination von Mond und
Saturn wäre z.B. ein Fluss.
Da ist Wasser als Mond-Entsprechung und
das ist ein Bachbett, eine Form als SaturnEntsprechung. Sie gibt dem Wasser Halt und
Richtung. In diesem Bild haben Bachbett und
Wasser ein harmonisches Gleichgewicht
gefunden.
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Wenn das Wasser dominiert, so gibt es eine
Überschwemmung. Wenn das Mond-Prinzip
der Gefühle überhand nimmt, so werden wir
überschwemmt von unseren Emotionen.

Wenn umgekehrt das Saturn-Prinzip
übermässig stark ist, sind die Strukturen
einengend. Der Fluss wird in einen eintönigen
Betonkanal gezwängt.

Gegensätze
Nun möchte ich mit diesem Mond-Saturn-Beispiel und den Fluss-Bildern im Hintergrund zu
Margrith zurückkommen. Wenn Mond und Saturn sich in einem Geburtshoroskop diametral
gegenüber stehen, so erlebt dieser Mensch diese beiden Prinzipien als wichtig und als
Gegensätze. Er erlebt die Welt gewissermassen durch eine Mond-Saturn-Brille. Was heisst
das konkret?
Mond – ich möchte ...

Saturn – ich will, soll, muss ...

•

meine Gefühle zeigen

•

Haltung bewahren

•

Kind sein

•

Verantwortung übernehmen

•

mich wohl fühlen

•

Leistung erbringen

•

nach Lust und Laune leben

•

Gesetz und Ordnung einhalten

•

Geborgenheit geben und nehmen

•

Strukturen schaffen

Ein Kind wächst nun mit dieser Polarität auf. Je nachdem, wie stark jeder einzelne Pol ist und
wie Eltern und Umwelt das Kind beeinflussen, kippt das Gegensatzpaar mehr auf die eine
oder auf die andere Seite.
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Wenn sich ein Mensch mit dem Mond-Prinzip identifiziert und das Saturn-Prinzip abspaltet,
so bleibt er, bzw. sie kindlich, übermässig anhänglich und unselbständig. Das in den Schatten
des Unbewussten gedrängte Saturn-Prinzip schleicht sich durch die Hintertüre wieder ein.
Man sucht sich z.B. einen sehr strukturierten , nüchternen und kühlen Partner und schafft sich
so wieder ein Spannungsfeld strukturiert – gefühlvoll. Die Auseinandersetzung ist nur von der
inneren auf die äussere Bühne verlagert. Anstelle des inneren Ringens ist äussere Reibung
getreten. Es heisst dann zum Beispiel: Mein Partner ist so kalt und gefühllos. Oder: Unsere
Wohnung ist so kalt und ungemütlich. Der Vermieter heizt nicht genug.
Hier kann die Astrologie ansetzen und in einem Gespräch einiges ins Rollen zu bringen,
sofern der betreffende Mensch bereit ist, sich seinem Schatten zu nähern.
Umgekehrt kann sich ein Mensch mit dem Saturn-Prinzip identifizieren und das MondPrinzip verdrängen. Selbstdisziplin, Leistung und kühle Distanz auch zur eigenen Gefühlswelt
lassen einen solchen Menschen die berufliche Karriereleiter hinaufklettern. Das Mond-Prinzip
wird als „gefühlsduselig und sentimental“ abgewertet. Es lässt sich aber nicht einfach
ausschalten, sondern kommt ungefragt durch die Hintertür wieder auf die Lebensbühne, z.B.
in als launische Mitmenschen. So muss sich der Saturn-Mensch mit den Gefühlen anderer
auseinandersetzen.
Es gibt aber auch Formen der einseitigen Identifikation, die gesellschaftliche Anerkennung
finden, z.B. die Leitung einer Kinderkrippe. In dieser Position kann man im Saturn-Pol der
Struktur und Verantwortung bleiben und den Mond-Kind-Gefühls-Pol im Aussen erleben.
Es geht jedoch um eine innere Aussöhnung beider Pole, um ein Akzeptieren, dass beide
zusammengehören und beide zu mir gehören. In unserem Mond-Saturn-Beispiel heisst dies,
Verantwortung für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen und sie in einem
geeigneten Rahmen fliessen zu lassen, wie der Fluss im Bachbett. In einem zweiten Schritt
soll ich meine Mitmenschen auf diesem Weg unterstützen.
Fragen
Die Astrologie sagt nicht, wie jemand ist oder was er oder sie tut oder gar, was nächstes Jahr
geschieht, sondern sie zeigt nur, welche Urprinzipien im Leben eines Menschen wirksam
sind.
Wer sich selber näher kommen will, dem kann die Astrologie jedoch eine hilfreiche
„Landkarte“ anbieten. Im Gespräch mit einem guten Astrologen kann man eigenen
Schattenthemen auf die Spur kommen. Das Horoskop zeigt symbolisch unsere gesamte
Anlage. Womit kann ich mich identifizieren? Womit nicht? Was lebe ich? Was davon finde
ich in meinem Partner, Vorgesetzten, in meinen Idealen und Wünschen oder in meinen
Feindbildern? Das Horoskop ist eine Art Charakterlandkarte, die uns zu den wichtigen Fragen
führt.
Im Beispiel von Margrith könnten die Fragen etwa so aussehen:
Wie geht Margrith mit Gefühlen um?
•

In welchen Lebensbereichen und Situationen kann Margrith ihre Gefühle zeigen, in
welchen nicht?

•

Gibt es Situationen, in denen Gefühle unkontrollierbar hervorbrechen?

•

Was erlebt Margrith, wenn ein anderer Mensch seine Gefühle zeigt?
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Ist Margrith in einem Beruf tätig, in dem diese Polarität Gefühl-Struktur sichtbar wird?
•

z.B. als Kindergärtnerin in der Verantwortung für die im Gefühlsausdruck spontanen
Kinder

•

als Innenarchitektin, welche die Regeln kennt, die Wohlbefinden schaffen

•

als Sozialarbeiterin, die anderen Menschen Strukturen vermittelt, die zu mehr
Wohlbefinden verhelfen.

•

bei einer Versicherung in der Abteilung Wasserschäden

•

oder ein Hobby, das vordergründig weit entfernt vom Thema scheint, z.B. Weidenkörbe
flechten oder ein Wasserbiotop pflegen

Gibt es Bereiche, in denen Margrith in die Kindrolle geht?
•

ein autoritäres Verhalten des Partners oder Vorgesetzten, so dass sie sich wie ein Kind
fühlt

•

so lange Süssigkeiten essen, bis der Körper Grenzen setzt

•

zu lange im Bett bleiben und dann ein schlechtes Gewissen haben wegen vernachlässigten
Pflichten

•

Freude an schönen Steinen

•

mit dem Patenkind Staudämme und Wasserrädchen bauen

Bereiche, in denen Margrith die Verantwortung für Gefühle und Wohlbefinden anderer
übernimmt:
•

kocht für die Familie

•

bringt oft Kuchen mit an den Arbeitsplatz

•

ist zu sehr viel zusätzlicher Arbeit bereit, wenn es einer Kollegin schlecht geht

•

übernimmt an ihrem freien Tag oft das Kind der Nachbarin als eine Art Tagesmutter

•

interessiert sich für Familientherapien, Familienaufstellung, Patchworkfamilien, Feng
Shui usw.

Dies sind einige Beispiele für die Polarität Mond-Saturn.
Das gesamte Horoskop von Margrith gibt Hinweise, welche von diesen Beispielen
wahrscheinlicher sind als andere. Im Gespräch sucht man nun diejenigen Beispiele heraus, die
für Margrith zutreffen. Diese müssen nicht auf dieser Liste stehen, denn das Leben hat
unendlich viele Möglichkeiten. Die Liste zeigt nur Beispiele und dient der Suche nach der
richtigen Spur.
In einem solchen Gespräch werden Zusammenhänge sichtbar. Ziel ist, die Polaritäten in ein
Gleichgewicht zu bringen, sie zu versöhnen, aus dem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch zu
machen.
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Die Kernfrage ist: Übernimmt Margrith die Verantwortung für ihr eigenes Wohlbefinden?
(und nicht nur für andere). Das ist die Voraussetzung für eine innere Entspanntheit und einen
kontemplativen Weg.
Wir fragen, welche Ausdrucksformen sind förderlich und bringen die Energie ins Fliessen.
Welche hindern sie, schaden ihr?
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen schafft Bewusstsein: „Aha, so bin ich auch noch.“
Sie macht Zusammenhänge sichtbar.
Das abstrakte Modell der Astrologie erlaubt es, innerlich einen Schritt zurückzutreten und
sich aus der Warte eines Beobachters zu sehen. Es macht den Weg frei zu Akzeptanz. Und es
kann Margrith darin unterstützen, das eine oder andere in ihrem Leben zu verändern.
Eine gute, seriöse Astrologie gibt nur selten Antwort auf eine Frage. Aber ein Horoskop hilft,
ein Thema zu umkreisen und geeignete Fragen zu stellen. Die Astrologie zeigt Leitplanken
auf, ist eine Art Charakterlandkarte, die uns hilft, uns zu orientieren und unseren Weg
schneller zu finden.
So wie eine Landkarte uns keine Entscheidung abnimmt, wohin wir gehen wollen, legt uns
auch die Astrologie nicht fest.
Dieser Suchprozess mit dem eigenen Geburtsbild ist keine einmalige Angelegenheit, sondern
ein jahrelanges Kreisen um meine individuellen Wesensmerkmale. Da ein Horoskop sehr viel
komplexer ist als das vorgestellte Beispiel, gibt es in neuen Lebenssituationen immer wieder
neue Impulse und Fragen.
Wenn wir auf einem spirituellen Weg sind, sind wir auf einem Weg der Menschwerdung.
Die Lebensumstände, die Begegnungen mit Mitmenschen und die Herausforderungen können
symbolisch im Horoskop gefunden und in einen Zusammenhang gebracht werden. Wenn wir
in diesen Spiegel schauen, können wir uns mehr und mehr selbst erkennen.
Am Himmel, in meiner Persönlichkeit und in meinem Umfeld – überall wirkt dasselbe
Gesetz. Die Schöpfung ist durchwirkt von einer Ordnung. Astrologen versuchten zu allen
Zeiten, etwas davon zu erfassen und als Orientierungshilfe zu benutzen.
Die Astrologie ist ein Modell der Schöpfung und zugleich ein Modell des individuellen
Menschen als ein Abbild der Schöpfung. Sie lehrt mich staunend sagen:
Und Gott sprach zum Menschen: Kostbar und einmalig habe ich dich geschaffen.
Copyright Anita Cortesi, freiberuflich tätige Astrologin in Beratung und Weiterbildung, Kontemplationslehrerin
auf dem „Weg des Herzens“ in Ausbildung
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