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Warum astrologische Bera-
tung?

Vor ein paar Tagen traf ich auf dem 
Fahrradweg einen ehemaligen La-
teinlehrer den ich aufgrund seines 
sozialen und kulturellen Engage-
ments sehr schätze. Es entwickelte 
sich eine angeregte Diskussion über 
Sinn und Zweck der Astrologie. Sei-
ne Argumente wahren vor allem, 
dass die astrologischen Berechnun-
gen mit den Sternzeichen am Him-
mel nicht übereinstimmen und dass 
die Bezeichnungen der Planeten 
willkürlich seien.

Zementierte Vorurteile
Interessanterweise lies sich bei die-
sem ehrenwerten und gescheiten 
Menschen durch sachliche Argu-
mente nichts bewegen, obwohl 
schon mindestens seit der mesopo-
tamischen Kultur bekannt ist, dass 
der Frühlingspunkt rückwärts wan-
dert und dadurch die verschiedenen 
Zeitalter wie das heutige Wasser-
mannzeitalter entstehen. Ebenfalls 
hochinteressant ist es, dass sich wis-
senschaftlich ausgebildete Personen, 
ohne sich je wirklich mit der Astro-
logie ernsthaft beschäftigt zu haben,
zu zweifelhaften Äusserungen über 
die Astrologie hinreisen lassen. 

Deuten ist eine Kunst
Selbstverständlich ist die Astrologie 
keine Wissenschaft wie die Mathe-
matik oder Physik. Die Astrologie 
hat zwar wissenschaftliche Grundla-
gen, ähnlich der Musik, ist aber in 
ihrer Konsequenz und Deutungspra-

xis wie die Musik eine Kunst. Die 
Wissenschaften beschäftigen sich 
mit den Erscheinungen der Welt. Die 
Astrologie macht dies ebenfalls, ver-
sucht aber durch Analogie die dahin-
ter verborgenen Kraftbeziehungen 
offen zu legen.

Das Irrationale sucht seine Form
Wenn es nach der offiziellen wissen-
schaftlichen Meinung gehen würde, 
wäre die Astrologie schon längsten 
als Aberglaube verboten. Mein Fahr-
radkollege wunderte sich, dass die 
Astrologie aufgrund der fehlenden 
Beweise ihrer Glaubwürdigkeit ü-
berhaupt noch ausgeübt wird. Für 
seine eigene religiöse Überzeugung 
konnte er allerdings keine Beweise 
anführen. 

Sprache des Kosmos
Die Astrologie versucht gerade das 
Hintergründige und das Offensichtli-
che zu verbinden. Sie ist also nicht 
einmal eine Religion, sondern eher 
eine Sprache. In einer Zeit in der der 
früher dominierende Glaube von der  
rationalen Wissenschaft abgelöst 
wurde, ist die Beziehung zum Gan-
zen überlebenswichtig. Wir leben 
erstens nicht alleine auf der Welt, 
sondern sind auch unausweichlich 
mit der Himmelsmechanik verbun-
den. Unser Sonnensystem ist dabei 
unser Vorbild. Ohne es zu wissen, 
ahmen wir jeden Tag dieses giganti-
sche Schauspiel nach. Sind wir da-
mit in Übereinstimmung, finden wir 
unseren Platz auch auf dieser Welt. 
Bei nichts anderem hilft uns die ast-
rologische Beratung.
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