
 

 

 

 

 
Was ist Astrologie? 
 
Die Astrologie schaut auf ein 5000 jähriges Wissen zurück, ein Wissen, das stets im Fluss 
ist. Genau wie in anderen Wissenschaftszweigen wird ständig geforscht, Neues entdeckt 
und Altes revidiert. Laufend (und zeitgemäß mit der Entwicklung des kollektiven 
menschlichen Bewusstseins) werden neue Planeten und Gestirne entdeckt, die uns 
auch bei der Deutung helfen, immer genauere Aussagen zu machen. Durch die 
Einführung des Computers in die moderne Astrologie haben wir eine wichtige Hilfe 
erhalten, indem wir das Horoskop wesentlich schneller und präziser darstellen und 
damit deuten können.  
 
"Horoskop" stammt vom Griechischen und heißt " Stundenschau". An diesem Tag, zu 
dieser Zeit und an diesem Ort kommt nur EIN Mensch auf die Welt, was den einzelnen 
Menschen so einzigartig und klar definiert wie ein Fingerabdruck. Auch wenn der 
Computer vieles leichter macht, so wird er die Interpretation wohl nie übernehmen 
können, da eine gute astrologische Deutung neben dem "technischen" Wissen auch der 
menschlichen Intuition bedarf. Der Unterschied zwischen einer computer-generierten 
Analyse und einer persönlichen Beratung ist ähnlich wie der Unterschied zwischen 
einem Kinofilm und einem Buch. Die eigenen Bilder, die wir beim Lesen in uns finden, 
sind die „echteren“, diejenigen, die wirklich zu uns passen, während der Film eine ganz 
bestimmte Sichtweise darstellt 
 
Beim Deuten hilft uns eine gute Intuition, die richtigen Analogien zu erkennen – und 
Computer sind, zumindest bisher, nicht intuitionsfähig.  
 
Astrologen gibt es wie Sand am Meer, und wie bei den Ärzten spezialisieren sich viele auf 
einzelne Gebiete. So gibt es zum Beispiel die psychologische Astrologie, die den 
Menschen in seinem Ganzen erfasst, die Mundan-Astrologie, die sich mit der Wirtschaft, 



der Politik und der Natur befasst, und natürlich die Medizinische Astrologie, bei der 
durch die Planetenkonstellationen auch die Gesundheit und Körperfunktionen des 
Menschen in Analogien ersichtlich sind.  
 
Als Kind haben wir gelernt, die Uhr zu lesen. Aber nicht die Uhr macht die Zeit, sie 
reflektiert sie nur. So verhält es sich auch in der Astrologie: sie ist wie ein kosmisches 
Fenster mit Ausblick auf die Planetenbewegungen, das Ganze auf der Basis der 
Tierkreiszeichen. Die Zeiger der Uhr messen die Zeit, und die Zeiger des Himmels 
messen die Qualität des Universums, der Erde und jedes einzelnen Menschen. 
 
Insgesamt entsteht dadurch eine fantastische Bildersprache, die gelernt werden will, um 
uns auf dem Lebensweg eine begleitende Hilfe zu sein. In Kombination zu den aktuellen 
Konstellationen ergibt sich ein lebendiges Bild der betreffenden Person, respektive eines 
Tieres, Landes, einer Ehe, einer Firma, einer Situation etc. 
 
Astrologie ist eine Lebensschule für jedermann. Sie hilft, schwierige Situationen im 
Leben zu verstehen und folglich zu meistern. Sie hilft uns, uns selbst und unsere 
Mitmenschen mit anderen Augen zu sehen. Anstatt Menschen und Situationen zu 
kritisieren, lernen wir, sie zu akzeptieren und als Ergänzung in unser Leben einzufügen, 
sie als unsere Spiegelbilder zu erkennen. Spiegelbilder sind unsere verborgenen 
Lernaufgaben, die uns durch unser Gegenüber klargemacht oder verdeutlicht werden. 
Nur wenn wir diese als solches erkennen, können wir verstehen, wo unsere Aufgaben 
liegen, und uns auf gesunde und harmonische Art weiterentwickeln. 
 
Die Einfachheit dieser Lehre hat mich so fasziniert, dass ich sie genauso in meinen 
Kursen weitergebe. Es geht hauptsächlich darum, die Bildersprache des Himmels zu 
verstehen, sie richtig zu deuten und auf sinnvolle Weise ins eigene Leben zu integrieren.  
 
In beiden Seminaren, Astrologie 1 und 2, sind die Kursunterlagen sowie Mittagessen und 
Zwischenverpflegung im Preis im begriffen. 
 


