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Planetenkür

An der internationalen Konferenz 
von Astronomen und Wissenschaft-
lern in Prag wurde Pluto der Status 
eines Planeten aberkannt. Wegen 
seiner Grösse und anderen Eigen-
schaften die für einen Planetenstatus 
neu definiert wurden, ist er nun zum
Kleinplanet degradiert worden.

Wissenschaftsglaube
Diese Meldung aus der vergange-

nen Woche ist für die Astrologiekri-
tiker natürlich Wasser auf ihre Müh-
len. Als ob Wissenschaftler ent-
scheiden, welche Kräfte in unserem 
Sonnensystem herrschen. Schliess-
lich ist unser Sonnensystem ein biss-
chen älter als der heutige Wissen-
schaftsglaube.

Nicht das Kind mit dem Bade…
Die Erfolge der wissenschaftlichen 

Forschung dürfen wir andererseits 
nicht ignorieren. Ist unser von vielen 
Erleichterungen gekennzeichnetes 
Leben doch auf Forschung und Er-
findung zurückzuführen. Anderer-
seits kann man sich auch fragen,
wieso ausgerechnet die Wissenschaft 
und die damit verbundene Technik
eine solche furiose Entwicklung ge-
nommen hat.

Grenzen der Physik
Im materialistischen Weltbild ist 

nur das real was letztlich mit den 
Händen greifbar oder dem Verstand 
erfassbar ist. Sicherlich grenzen sich 
die Naturwissenschaftler gegenüber 
der Metaphysik ab in dem sie sagen, 

dass darüber keine Aussagen man-
gels Beweis gemacht werden kön-
nen.

Geheime Entwicklungsprozesse
In Wirklichkeit ist die mentale Sti-

mulierung der Menschheit ein 
Durchgangsstadium um u.a. den mit-
telalterlichen Aberglauben zu über-
winden. Selbstverständlich versucht 
der Mensch aber die neu gegebenen 
Fähigkeiten zu ichhaften Zwecken 
zu missbrauchen, z.B. Ausbeutung 
der Ressourcen unterlegener Völker. 
Die ursprüngliche Absicht wird da-
durch natürlich wieder verfremdet.

Die Wirklichkeit wirkt
Das Bemühen der Astronomen in 

Ehren, aber die kosmischen Kräfte 
werden dadurch nicht beeinflusst. 
Die 7 Grundkräfte in unserem Son-
nensystem bleiben dadurch unbe-
rührt. Das Studium dieser ursprüng-
lichen Eigenschaften ist auch bis zu 
einem gewissen Grad durch Literatur 
und Forschung möglich. Auch die 
Verbindung zum persönlichen Leben 
lässt sich selbstverständlich mit ei-
nem Horoskop genauer definieren. 

Wahrheit individuell erfahrbar
Ein tieferes Verständnis für das 

Wirken der kosmischen Kräfte in 
Verbindung zum Erdenleben wird 
aber nicht an der Universität gelehrt,
sondern wächst mit der ethischen 
Reife jedes Einzelnen. Dabei be-
greift man den symbolischeren Sinn 
jeder Lebensstation. Darin ist auch 
das tiefere Verständnis der Planeten-
kräfte eingeschlossen und da ist Plu-
to nur äusserlich ein Kleinplanet.
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