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Zeitgeist entschlüsseln

Wer sich mit den grossen Strömun-
gen der gegenwärtigen Ära beschäf-
tigt, wird nicht um die astrologisch 
definierten Epochen herum kommen. 
Zwar ist die offizielle Meinung ge-
genüber der Astrologie klar definiert, 
doch schon Gunther Sachs bezeich-
nete den Umgang mit der Astrologie 
gemäss seinem Blickwinkel: Astro-
logie ist eine Hure. Man geht zu ihr, 
aber man spricht nicht darüber.

Wissen ist nicht Weisheit
Tatsächlich ist sich die studierte 

Intelligenz im Westen zu fein, um 
sich überhaupt mit dem Einfluss der 
Astrologie auf unser Leben zu be-
schäftigen. Interessanterweise kom-
men von dieser Seite immer wieder 
Vorurteile zur Sprache die schon die 
alten Sumerer entkräfteten. Z. B. der 
rückläufige Frühlingspunkt. Er wan-
dert gegenwärtig vom Fische in den 
Wassermann. Das schon vielfach 
erwähnte Wassermannzeitalter ist 
durch den rückläufigen Frühlings-
punkt definiert. 

Schicksal und Wille
Selbstverständlich haben auch die 

Astrologen selber sehr viel dazu  
beigetragen, dass ihre Kunst einen 
dermassen schlechten Ruf in der öf-
fentlichen Meinung bildet. Da ist vor 
allem die Versuchung zu nennen, 
konkrete Ereignisse vorauszusagen. 
Je mehr ein Mensch aber seine Wil-
lenskraft entwickelt, umso mehr ges-
taltet er aktiv die Umstände. Je mehr 
er aber noch im instinktiven und 

emotionalen Bewusstsein gefangen
ist, umso reaktionärer ist sein Ver-
halten und umso vorhersehbarer sein 
Schicksal.

Sterne zwingen nicht…
Auch muss hier mit dem Missver-

ständnis aufgeräumt werden, dass 
die Planeten überhaupt irgendwel-
chen Einfluss auf den Menschen ha-
ben. Physisch ist das sowieso kaum 
messbar. Der Einfluss der den Men-
schen seitens der Planeten trifft ist 
komplett anders als man sich dies 
auch unter Astrologen vorzustellen 
wünscht. 

…. sie machen geneigt
Der Mensch hat in seinem Körper 

verschiedene Substanzen die mit 
seiner Umgebung in ständiger Reso-
nanz sind. Rupert Sheldrake sprach 
von morphogenetischen Feldern. 
Hartmut Müller von ultraschwachen 
Energieströmen. Das Geheimnis der 
Astrologie ist der Schwingungskon-
takt mit gleichartigen Substanzen 
oder Energien im Kosmos.  

Resonanz ist fast alles
Wer sich in diesen natürlichen 

Schwingungskontakt bringt, profi-
tiert von den kosmischen Kräften. 
Wer das nicht tut, ist von seinem 
persönlichen Willen abhängig. Da 
dieser ja sterblich ist, können wir uns 
sehr gut vorstellen, wie weit dieser 
Wille geht. Wer im Einklang mit den 
kosmischen Kräften handelt, lebt 
eleganter. Wer Astrologie studiert, 
wird dies unmittelbar an seinem ei-
genen Schicksal erfahren!
Infos zur nächsten Ausbildung unter: 

www.astrocoach.ch


