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Überzeugen durch Taten

Es gibt nichts gutes, ausser man tut 
es. So könnte man die gegenwärtige 
astrologische Konstellation mit Mer-
kur und Sonne in Steinbock und den 
Planeten Jupiter, Mars und Pluto im 
Schütze zum Ausdruck bringen.

Leben als Prozess
Selbstverständlich ist das Horoskop

immer nur für den entsprechenden
Augenblick gültig. Der Geburtsmo-
ment in der scheinbar immer weiter 
fortschreitenden Zeit ist der Schnitt-
punkt eines Prozesses, vergleichbar 
mit einem Halt der Strassenbahn. 
Dabei bewirken nicht die Sterne et-
was spezielles, sondern das Leben 
selbst sucht sich seine Signaturen
und Entsprechungen. Bleiben wir 
beim vorher genannten Beispiel, so 
wäre die Aufgabe der Bahn in einem 
bestimmten Strassennetz zu zirkulie-
ren um Passagiere aufzunehmen.

Ereignisse legen fest
Das Horoskop ist eine von vielen 

Signaturen die durch Schulung und 
Intuition gelesen werden kann. Wer-
den bei astrologischen Aussagen le-
diglich Ereignisse fixiert oder nur 
die Haltestellen der Bahn als Kriteri-
um wahrgenommen, kämen wir le-
diglich zu Momentaufnahmen mit 
zweifelhaften Perspektiven. Dazu 
gehören in der Astrologie die Aussa-
gen der Zeitungsastrologie, die sich 
üblicherweise nur auf den Son-
nenstand beziehen und mehr unter-
haltenden Charakter haben.

Prozesse befreien
Was ist also bei der Einschätzung 

des Zeitgeistes und dessen Entwick-
lung wirklich wichtig? Die erste 
Antwort ist selbstverständlich der 
Prozess des Lebens selbst oder das 
Zirkulieren der Strassenbahn. Dies 
wird in der Astrologie durch die Pla-
netenzyklen zum Ausdruck gebracht. 
Dabei gibt es kurze und lange Ab-
schnitte laufender Planetenzyklen. 
Allgemein bekannt sind vor allem 
die von Sonne und Mond.

Ausdehnen und Zusammenziehen
Die Sonne im Steinbock drückt 

nach der Expansion des Schützen die 
Konzentration aus. Das grössere 
Ganze und die Grenzen denen sich 
der Einzelne stellen muss kommen 
hier zum Ausdruck. Die Planeten im 
Schützen mit der zunehmenden 
Mars/Pluto Verbindung deuten dar-
auf hin dass die Expansionskräfte im 
Bereich der Handlung noch voll am 
wirken sind. Den Prozess des Ein-
ordnens in der Zukunft hat also die 
Marssignatur noch vor sich. 

Positives bewirken
Betrachten wir das gegenwärtige 

Horoskop noch unter einem spiritu-
ellen Aspekt, dann kommen wir zu 
der anfänglich gemachten Aussage. 
Praktisch bedeutet das, den positiven 
Lernprozess aus einer Situation her-
vorzuheben. Wir haben dem gemäss 
zwar auch ein persönliches Schick-
sal, aber immer noch die Möglich-
keit das zu lassen was zukünftige 
Generationen benachteiligt, sowie 
schon heute das zu fördern was auch 
noch morgen Gültigkeit hat. 
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