
Ratgeber Woche 51

Ein Licht wird kommen…

Die bevorstehende Wintersonnen-
wende in Verbindung mit den kom-
menden Festtagen macht eines deut-
lich: Weihnachten ist zunächst ein-
mal ein kosmisches Spektakel.

Eingebettetes Leben
Nach der revidierten Astrologie 

von Thomas Ring sind aber nicht die 
Planetenbewegungen die Ursache 
menschlichen Schicksals, sondern 
das menschliche Schicksal und die 
kosmischen Veränderungen sind 
gemeinsam in das allgegenwärtige 
Leben eingebettet. Das bedeutet dass 
es auch für jedes für uns erfahrbare 
Ereignis eine kosmologische Ent-
sprechung geben muss.

Wechsel als beständige Grösse
So gesehen erleben wir momentan 

den Übergang vom hoffnungsfrohen 
Schützen zum eher zurückhaltenden 
und auf seine eigene Leistung bezo-
genen Steinbock. Das Licht wird 
nicht mehr in äusserer Veränderung 
gesucht, sondern wie die Christen 
sagen im eigenen Herzen. 

Licht sucht Kleid
Dabei bildet die Umgebung mit 

Stall und Tieren in der das Licht ge-
boren wird die physische und emoti-
onale Seite. Der Geistesfunken sucht 
sich einen physischen Körper mit 
Trieben und Wünschen ausgestattet 
um tätig werden zu können. Maria 
und Joseph stehen symbolisch für 
die geistigen Eltern und gleichzeitig 
für die genetischen Bausteine die 

dem neugeborenen zur Verfügung 
gestellt werden.

Der Mensch ein Doppelwesen
Bei allen wissenschaftlichen Unter-

suchungen zum Thema menschlicher 
Verhaltensweisen wird zunächst 
grundsätzlich von den genetischen 
Anlagen und den Einflüssen aus der 
Umwelt gesprochen. Vergessen 
scheint in unserem Zeitalter dass der 
Mensch über seine Organe auch von 
seinem Ursprung mit Informationen 
und Impulsen versorgt wird. Ein fal-
sches Menschenbild ist die Folge.

Alles ist nur ein Symbol
Weihnachten hat dabei natürlich 

eine besondere Funktion. Auch wenn 
die religiösen Feste im Lichte der 
Wissenschaft an mystische Entwick-
lungsstufen anknüpfen, so ist doch 
die Wirkung auf die Menschen in 
den christlich geprägten Kulturen 
phänomenal. Zu keiner Zeit wird 
soviel Geld in die Hand genommen 
wie in der Vorweihnachtszeit. Da 
Geld nichts anderes als kristallisierte 
Energie ist, muss parallel zum kos-
mischen Ereignis im Mensch auch 
etwas vorhanden sein.

Wissen durch Staunen
Vielleicht kann man diesen inneren 

Aufbruch alleine auf gesellschaftli-
che Konventionen zurückführen, a-
ber das wäre auch nur eine billige 
Erklärung. Ein anderer Zugang wäre 
einfach über ein simples Staunen 
und den Mut zur Verzauberung er-
reichbar. In diesem Sinne wünsche 
ich allen Leserinnen und Lesern fro-
hes Staunen und Verzauberung!
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