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DIE GEDANKEN 
SIND ES NICHT

Schuldgefühle heilen und aufl ösen

IST FREI –
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Hintergrund ist die in der Physik längst etablierte Erkenntnis, dass alles in 
unserem Universum Energie ist: alle Lebewesen einschließlich wir Men-
schen, unsere Gedanken sowie alle Materie sind Schwingungen auf verschie-
denen Frequenzen. Aufgrund unserer fehlenden Sensitivität können wir die-

se meist nicht wahrnehmen und halten deshalb die sichtbaren Dinge um uns herum für 
„feste“ Materie. Physikalisch gesehen besteht diese zu 99,9 Prozent aus „Nichts“ – oder 
aus für uns scheinbarer „Leere“. Ihr liegt die eine, ewige und unwandelbare geistige Ener-
gie zugrunde, die je nach Glaubensrichtung, Tradition oder Überzeugung als Gott, Urma-
trix, Licht, Bewusstsein, allumfassende Intelligenz oder göttliche Liebe bezeichnet wird. 
Absolut alles im Universum ist individueller Ausdruck dieses allumfassenden Bewusst-
seins. Als verdichtete Teile dieses Ganzen werden wir in unseren menschlichen Körpern 
sichtbar, um bestimmte Bereiche unseres Seins zu erfahren.

Auf einer übergeordneten, so genannten spirituellen Meta-Ebene gibt es demnach nur 
eine einzige Form des Seins: göttliches Licht mit dem Wunsch, sich selbst zu erfahren. 
Da sich Licht nicht im eigenen Licht erkennen kann, braucht es einen Ort, an dem auch 
Dunkelheit als Abwesenheit von Licht existiert: die Erde – mit ihrer Illusion der vermeint-
lich gegensätzlichen Pole. Der Unterschied existiert lediglich im äußeren Ausdruck: In 
Wahrheit ist alles im Wesen identisch – und göttlichen Ursprungs.

Ein perfekter Erfahrungs- und Entwicklungsplanet 
Die auf der Erde existierenden kosmischen Gesetzmäßigkeiten von Polarität und Duali-
tät, Resonanz sowie Ursache und Wirkung (Karma) bieten uns die einzigartige Möglich-
keit, die Handlungskonsequenzen unserer Entscheidungen und Nicht-Entscheidungen 
zu erleben. Das ist die Basis, uns als Schöpfer unserer Realität wirklich zu erfahren. 
Dafür vergessen wir bei unserer Inkarnation zunächst unseren wahren Ursprung und 
unser Wesen. Ziel unserer Existenz hier auf der Erde ist es, uns über viele Inkarnationen 
im Menschsein schrittweise wieder daran zu erinnern und diese Qualitäten hier zu 
leben.

Ausgestattet mit der Fähigkeit, zu fühlen und zu denken, in Kombination mit dem uns 
gegebenen freien Willen haben wir als Seele das perfekte Handwerkszeug: Wir können 
frei wählen, was wir denken möchten. Allerdings ist jeder Gedanke eine Schöpfung, die 
sich auf irgendeiner Ebene früher oder später verwirklicht. Entsprechend dem zugrunde 
liegenden kosmischen Gesetz von Ursache und Wirkung verdichtet sich die Energie der 
Gedanken, bis sie zu einer sichtbaren Wirklichkeit geworden ist. Somit ist zwar unser 
Wille frei, unsere Gedanken sind es nicht wirklich. 

Das ist keine Einschränkung unserer Freiheit, sondern das größte Geschenk unseres 
Schöpfers an uns. In der mehr oder weniger bewussten Ausübung dieses freien Willens 
entscheiden wir permanent, was wir denken, sagen und tun – und damit erschaffen 
möchten. Bewusst oder unbewusst kreieren wir so unsere Wirklichkeit. Sind unsere 
Gedanken so genannt „negativ“ im Sinne von abwertend, uns selbst oder andere verur-
teilend, wird sich genau diese Energie in unserem Leben verdichten, manifestieren und 
sichtbar werden. Das kosmische Gesetz der Resonanz sorgt dafür, dass wir ähnliche Ener-
gien in unser Leben ziehen: Wir erfahren Abwertung und Verurteilung im Außen – und 
dürfen die damit einhergehenden Gefühle erfahren und erforschen.

Sobald wir uns diese Zusammenhänge bewusst machen, halten wir einen wesentli-
chen Schlüssel zur Lösung in der Hand. Vermeintlich negative Schicksalsschläge sind 
somit in Wirklichkeit eine große Chance, tief im Unbewussten schlummernde, destrukti-
ve Gedankenmuster zu erkennen und aufzulösen bzw. zu transformieren. 

POSITIVE LEBENSGESTALTUNG

Jeder Gedanke ist 
eine Schöpfung, die 
sich auf irgendeiner 
Ebene früher oder 
später verwirklicht.

Schuld ist eigentlich nur ein 
Gedanke – allerdings ein 
machtvoller
Genau dieses Erleben der ganzen Bandbrei-
te der Möglichkeiten und Spielarten des 
(Mensch-) Seins gehört zum Plan des kos-
mischen Bewusstseins, sich selbst schritt-
weise immer mehr zu erkennen – mit jeder 
hinzukommenden Facette ein Stück mehr. 
Deshalb treffen wir stets zum richtigen 
Zeitpunkt genau die Menschen, die uns die 
gerade in diesem Moment für unsere Ent-
wicklung wichtigen Impulse geben. Diese 
können zum Beispiel das Erleben von Schuld 
als einen sehr machtvollen Schöpfungsme-
chanismus bewirken. 

Die zugrunde liegenden Gedankenmus-
ter sind meist tief im Unterbewusstsein 
verborgen. Viele Schuldgefühle haben 
ihren Ursprung in der Kindheit. Innerfa-
miliäre Streitigkeiten, Trennungen, Krank-
heiten und Todesfälle von Elternteilen oder 
Geschwistern lassen unbewusste Kinder-
seelen im akuten Zustand oft totale Hilf-
losigkeit empfinden. Diese kann zu einem 
lebenslangen diffusen Gefühl des Schuld-
seins führen, das oft mit den Fragen ein-
hergeht: „Was habe ich falsch gemacht?“ 
oder: „Warum habe ich es nicht verhindern 
können?“

Der Gedanke, einem geliebten Elternteil 
oder einer anderen nahe stehenden Per-
son Schmerz zugefügt zu haben, kann in 
uns ein Gefühl von Unzulänglichkeit und 

Wie entstehen unsere individuellen Lebenswelten? Darüber wird immer wieder 
viel diskutiert. Mittlerweile ist es eine weit verbreitete Überzeugung, dass das 

Wesen und die Schöpferkraft unserer Gedanken im Zusammenspiel mit dem „freien 
Willen“ hier von grundlegender Bedeutung sind. Denken ist dabei als energetischer 
Prozess zu verstehen – mit vielseitigen, meist unbewussten Auswirkungen auf unser 
Fühlen und Erleben. Häufig leiden wir darunter, und nur selten wissen wir, dass einzig 
wir selbst die Macht haben, Zustände von Schuld, Mangel und Leid zu verändern.
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Bewusstmachen dieses Mechanismus leitet den Heilungsprozess ein. In dessen Verlauf 
geht es darum, uns selbst liebevoll zu vergeben und dadurch die vermeintliche Schuld zu 
erlösen.

Voraussetzung ist, dass wir uns im Menschsein wieder an unseren wahren Wesenskern 
erinnern und das kosmische Entwicklungsspiel erkennen. Es ist hilfreich zu wissen, dass im 
Kosmos prinzipiell nichts ohne Sinn passiert. Ein Mensch, der diese Gnade des kosmischen 
Spiels wirklich verstanden hat, sieht nichts „Negatives“ mehr. Er erkennt in allem das berüh-
rende Schauspiel aus wunderschönen Farben und Formen, begleitet von den schönsten vor-
stellbaren Klängen. Zu diesem Zeitpunkt fällt jegliche Last, jeder Schmerz, jedes Gefühl von 
Hilflosigkeit, Schuld, Trennung und Verlassensein von ihm ab. 

Der Weg dahin führt stets nach innen – das bedeutet hinaus aus den Trugbildern unserer 
Gedankenwelten, hinein in die gefühlte Erfahrung unseres göttlichen Seins, das in unseren 
Herzen liegt. Eine zu uns passende regelmäßige spirituelle Praxis ist eine wertvolle Unter-
stützung auf diesem Weg. Es gilt zu erkennen, dass die gefühlte Trennung von der göttli-
chen Quelle eine Illusion ist. Wir sind immer mit dem Göttlichen verbunden, ganz gleich, 
ob wir das fühlen oder nicht. Sobald wir uns dieser Verbindung auf der Herzebene wieder 
bewusst werden, existieren nur noch Mitgefühl, Vergebung, Dankbarkeit und Frieden. Jeg-
liche Schuldgefühle fallen dann von uns ab. „Bewusst werden“ meint dabei, uns auf einer 
Empfindungsebene zu erinnern. Unser Herz erkennt diese Wirklichkeit.

Zum Menschsein gehören gute und schlechte Zeiten
Sobald wir verstehen, dass quälende Gedanken beispielsweise von Schuld unnötig sind, 
werden wir diese sukzessive sein lassen können. Dann werden wir unsere Schuldgefühle 
und unser schlechtes Gewissen über Bord werfen und uns bewusst entscheiden, uns ein-
fach jeden Tag neu zu erfinden. Dadurch können wir auch schlechte Tage mit destruktiven 

Vermeintlich negative 
Schicksalsschläge sind in 
Wirklichkeit eine große Chance, 
unbewusste destruktive 
Gedankenmuster zu erkennen 
und aufzulösen. 

Schuld aktivieren. In der Konsequenz ver-
urteilen wir uns – meist unbewusst – selbst. 
Der konkrete Anlass gerät in Vergessen-
heit. Es bleiben die selbstverurteilenden 
Schuld-Gedanken, die wir unbewusst auf 
andere Situationen und Menschen proji-
zieren. Entsprechend den oben beschrie-
benen kosmischen Gesetzmäßigkeiten 
erleben wir sie in unserem Empfinden als 
„selbst erfüllende Prophezeiung“ im Innen 
und Außen immer wieder – zum Beispiel 
versteckt hinter Empfindungen von finan-
ziellem oder emotionalem Mangel und in 
anderen leidvollen Zuständen. Sie wer-
den zu einem festen Bestandteil unseres 
Daseins. Nicht selten führen sie zu phy-
sischen und psychischen Erkrankungen, 
wie Burnout und Kraftlosigkeit, oder zu 
Helfersyndromen mit der Konsequenz des 
Ausgebranntseins. 

Erinnern heilt Schuld
Es gilt, uns auf die Suche nach den dahinter 
liegenden Gedankenmustern und inneren 
Entscheidungen zu machen. Bereits das 

V i li h iVermeintlich negative 
SSchicksalsschläge sind in 
Wirklichkeit eine große Chance, 
uunbewusste destruktive 
Gedankenmuster zu erkennen 
uund aufzulösen. 

Wir sind immer mit dem 
Göttlichen verbunden, 
ganz gleich, ob wir das 

fühlen oder nicht. 
Sobald wir uns dieser 

Verbindung auf der 
Herzebene wieder bewusst 

werden, existieren nur 
noch Mitgefühl, Vergebung, 
Dankbarkeit und Frieden.
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Gedanken in Freude erleben. So wird es möglich, in aller Ruhe nach dem Moment Aus-
schau zu halten, wenn ansteht, eine neue Entscheidung zu treffen und der Zuversicht 
in uns das Zepter zurückzugeben.

Obgleich wir auf einer Meta-Ebene spirituelle Lichtwesen sind, sind wir im Materi-
ellen gleichzeitig Menschen – und dazu gehört die Dualität mit guten und schlechten 
Tagen. Wir werden vom Kosmos für keinen guten Tag gelobt und für keinen schlechten 
Tag bestraft – außer wir tun uns letzteres selbst an, indem wir uns verurteilen und 
niedermachen. Selbstverurteilung oder –bestrafung sind unnötig. Wir können uns ein-
fach so akzeptieren, wie wir gerade sind, und angstfrei unseren Eigenanspruch leben. 
Gelingt uns das einmal nicht, können wir dennoch mit uns im Reinen sein: Schließlich 
sind wir Menschen und vielleicht gelingt es morgen besser. In diesem Moment vergeben 
wir uns selbst und es kann Heilung geschehen.

Das Herz ist das Tor zur Heilung
Unser Verstand kann das kaum erfassen. Der Zugang zu diesem Bewusstsein passiert 
ausschließlich über die Herzebene. Bei vielen Menschen ist dieser Zugang durch emo-
tional bedingte Energieblockaden verschlossen: ursprünglich geistige Ursachen haben 
sich in körperlichen und mentalen Wirkungen in Form von Blockaden manifestiert. 

Im therapeutischen Bereich bietet die Energie-Psychologie (EP) wertvolle Unterstüt-
zung beim Lösen solcher Blockaden. Seit einigen Jahren als eigener Zweig der Psycho-
logie etabliert, befasst sie sich mit der Wirkung von Energiesystemen auf Emotionen 
und Verhalten. Ursprünglich aus der Akupunktur und Kinesiologie kommend, sieht sie 
als Ursache jedes negativen Gefühls eine Störung im Energiesystem des Körpers. Die 
Behandlung erfolgt während der Klient an das belastende Gefühl denkt, allerdings ohne 
dieses noch einmal schmerzhaft durchleben zu müssen. Heilung erfolgt durch das Akti-
vieren der zugrunde liegenden Schwingung mit dem Ziel der Harmonisierung, die als 
sehr erleichternd empfunden wird. 

Diese energetische Entstörung der betroffenen Energieleitbahnen, Meridiane 
genannt, kann von den Klienten selbst erlernt werden. Die so genannte „Klopfakupres-
sur“ ist eine sanfte, schnell und effektiv wirkende Möglichkeit, alle Arten von negativen 
Gefühlen dauerhaft und nebenwirkungsfrei aufzulösen – auch blockierende Schuldge-
fühle als die beschriebene fehlende Selbstannahme. 

Einer der dabei benutzten Schlüsselsätze weist auf den zentralen Aspekt der Selbst-
akzeptanz im Sinne der Selbstliebe (trotz eines Problems) hin. Bezüglich Schuldgefühle 
könnte ein solcher lauten: „Obwohl ich mich schuldig fühle, akzeptiere (und liebe) ich 
mich aus ganzem Herzen so wie ich bin.“ In dieser inneren Einstellung begegnen wir 
uns in Mitgefühl und Liebe und vergeben uns selbst. Dies ist der Moment, in dem Geist 
und Körper beginnen, sich selbst zu heilen. Denn die stärkste, wenn nicht gar einzige 
Heilkraft im Kosmos ist die Liebe als die allem zugrunde liegende Energie.

Thomas Damran Landsberg

Thomas Damran Landsberg, ehemaliger Leistungssportler 
und Finanz-Experte, begleitet heute als ganzheitlicher 
Coach, Therapeut und Qi Gong-Lehrer Menschen in 
persönlichen und beruflichen Entwicklungsprozessen. Sein 
Wissen und seine Erfahrung stellt er in seinem Buch „Zehn 
Goldene Regeln für dein Glück“ zur Verfügung. (BoD – Books 
on Demand, Norderstedt, 2012)

Kontakt: Schule für Qi Gong und Lebenskunst, Markus-
straße 14, 53844 Troisdorf-Bergheim, Tel. 02241-201 96 70, 
www.chun-qigong.de
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Was Eckhart Tolle 

über Beziehungen 

als spirituelle  

Praxis, Hass/Liebe-

Beziehungen, den 

Schmerz körper 

und unsere Bezie-

hungen zu uns 

selbst erzählt,  

ist revolutionär,  

hilfreich und  

praktisch  

anwendbar.

*
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„Damit  
sich  
die Liebe  
entfalten  
kann, muss das Licht  
deiner Gegenwärtigkeit 
stark genug sein!“

*
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SPIRITUELLES SPEKTRUM

Schlüsselbegriff  des Seins: 
coincidentia oppositorum 

 B ei Nicolaus Cusanus fand ich spä-
ter den Satz von der Teilhabe des 
Menschlichen am Göttlichen. Heu-

te würde er vielleicht sagen: alles Seien-
de habe teil am göttlichen Sein.

Als Sechzehnjährige hörte ich erstmals 
den Satz von dercoincidentia oppositorum. 
Der Satz von der coincidentia oppositorum
war viel zu schwierig für uns junge Leute. 
Ich aber erfuhr ihn wie das Einschlagen
eines Blitzes. Ich begriff ihn nicht mit dem 
Verstand, sondern mit meinem Wesen. 
Ohne es zu wissen, erlebte ich meine ers-
te Erleuchtung. Dass ich mich lebenslang 
mit philosophisch-theologischen Fragen 
befasste, verdanke ich jenem Augen-
blick. Immer wieder stieß ich dabei auf 
Varianten der fundamentalen Sätze des 
Cusanus, auf den vom Zusammenfallen
der Gegensätze und den vom wissenden 
Nicht-Wissen, der docta ignorantia. Die-
sem Satz, früh gehört und nie vergessen, 
begegnete ich wieder, als ich mich später 
mit der chinesischen Philosophie des Tao 
zu beschäftigen begann, die sagt, dass 
alles, was ist, aus Männlichem und Weib-
lichem besteht, aus Yang und Yin, und 
dass diese Kräfte nicht in Widerspruch 
zueinander stehen, sondern Polaritäten 
sind, die zusammen das Ganze darstel-
len. Bei Nicolaus Cusanus fand ich später 
den Satz von der Teilhabe des Menschli-
chen am Göttlichen. Heute würde er viel-
leicht sagen: alles Seiende habe teil am 
göttlichen Sein. Aus dieser Erkenntnis 
kam mir eine andere, die pantheistisch 
klingt: in allem was ist, im Größten wie 
im Kleinsten, ist Gott oder besser gesagt: 
das Göttliche.

Luise Rinser

Die innere Wahrheit 
als Kompass 

S olche Ideen kommen davon, dass 
Menschen nur die äußere Erschei-
nungsweise der Dinge beachten, 

ohne ihre innere Wahrheit in Betracht
zu ziehen.

Wenn der Mensch das Lichte und das 
Dunkle als Gegensätze sieht, dann ist das
Ergebnis für ihn nicht Anziehung, sondern
ein Kampf zwischen ihnen; damit ist ihre 
Fähigkeit, Transformationen in seinem
Leben zu ermöglichen, blockiert. Die „Welt 
der Wandlungen“ ist somit eine Schöp-
fung des rationalen Bewusstseins und ist 
ein Zeichen dafür, dass man sich von der 
Einheit mit dem Kosmosgetrennt hat. Die 
Fähigkeit zur Transformation wird aller-
dings blockiert, wenn der Mensch fehl-
geleitete Ideen auf seine Natur projiziert.
Wenn es nicht unter dem Einfluss solcher 
Projektionen, falscher Zuschreibungen
und von Giftpfeilen steht, dann wird alles 
Leben ständig durch Transformationen 
erneuert, ohne Anfang und Ende. Wenn 
wir jedoch unserem rationalen Bewusst-
sein gestatten, abstrakte Ideen auf das
Leben zu projizieren, indem wir zum Bei-
spiel den Tod als das Gegenteil von Leben
betrachten, dann bekämpft der Tod das
Leben und zerstört es schließlich. Solche
Ideen kommen davon, dass Menschen nur
die äußere Erscheinungsweise der Dinge 
beachten, ohne ihre innere Wahrheit in 
Betracht zu ziehen.

Carol K. Anthony & Hanna Moog

Die Gefahr 
der Verdrängung

 E s könnte allmählich auffallen, dass
diejenigen, die sich freiwillig den
dunklen Seiten ihrer Seele wid-

men, ihrem Schatten, wenig Tendenz zu
Psychosen entwickeln.

In der weiten Welt der Gegensätze sehnt
sich jede Halbkugel nach ihrer anderen 
Hälfte, alles strebt nach Vereinigung. Des-
halb erzwingt langfristig jeder Pol sein 
Gegenüber. Wer das verstanden hat, wird
den Weg wacher und achtsamer gehen. Er 
weiß, dass das Engagement für einen Pol
den anderen ebenso auf den Plan ruft. Das
Böse bedingt das Gute und umgekehrt. 
Da beide Pole stets zur Vereinigung ten-
dieren, werden wir nie einen aus der Welt
bekommen, im Gegenteil: mit dem Kampf 
gegen den einen stärken wir auch den 
anderen Pol. Wer sich nur mit einem Pol
beschäftigt, erzwingt dadurch den ande-
ren. Es könnte allmählich auffallen, dass
diejenigen, die sich freiwillig den dunklen
Seiten ihrer Seele widmen, ihrem Schat-
ten, wenig Tendenz zu Psychosen entwi-
ckeln, wohingegen diejenigen, die alles
Dunkle verdrängen, dafür immer anfäl-
liger werden. Und tatsächlich bekommt
fast ein Drittel der Bevölkerung einmal im 
Leben eine Psychose. Wenige Bereiche sind
natürlich auch so anfällig für Schatten wie 
die Eso-Szene, deren Anliegen ja gerade als
höchstes Ziel die Erleuchtung ist. Wer alles 
will, muss sich aber auch allem stellen.

Ruediger Dahlke

GEGENSÄTZE
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Der Ausgleich 
von Gut und Böse   

Wahre Freiheit kommt erst 
dann, wenn Gut und Böse sich 
gegenseitig ausgleichen und

solchermaßen ineinander übergehen, 
dass kein Raum mehr bleibt für irgend-
eine Bevorzugung.

Unter den Gegensatzpaaren, die das 
menschliche Gemüt hervorgebracht hat, 
ist jenes von Gut und Böse in geistiger 
Hinsicht das bedeutsamste. Es gründet
auf dem Begehren des Menschen, von 
der Knechtschaft allen Begehrens frei zu 
sein. Jene Erfahrungen und Handlungen, 
die die Fesselung durch Begierden ver-
stärken, gelten als schlecht; jene Erfah-
rungen und Handlungen aber, die dazu 
neigen, das Gemüt von seinen begren-
zenden Begierden zu befreien, gelten 
als gut. Da aber auch gute Erfahrungen 
und Handlungen als solche nur relativ zu 
einem Begehren existieren, binden sie in 
derselben Weise wie schlechte Erfahrun-
gen und Handlungen. Bindung insgesamt
kann erst dann wahrhaft verschwin-
den, wenn alle Begierden verschwinden. 
Wahre Freiheit kommt mithin erst dann, 
wenn Gut und Böse sich gegenseitig aus-
gleichen und solchermaßen ineinander 
übergehen, dass kein Raum mehr bleibt
für irgendeine Bevorzugung.

Meher Baba 

Ein Th ema – sechs Facett en

Kosmisches 
Gleichgewicht  

Die Kunst des Lebens liegt, sofern
wir von diesen Gegensätzen 
berührt werden, darin, zwi-

schen ihnen ein rechtes Gleichgewicht 
herzustellen.

Das Ziel des Gleichgewichts ist nicht nur
dem Menschen gesetzt, sondern  selbst
dem ganzen Universum. Die Bewegun-
gen und Kräfte in ihm sind auf Anzie-
hung und Abstoßung, Widerspruch und
Kontrast eingestellt. Sie halten einander
die Waage, wodurch das Gleichgewicht 
des Universums aufrechterhalten wird. 
Der Kosmos besitzt sein eigenes inneres
Gleichgewicht, oder er könnte nicht ein
Kosmos bleiben. Und dieses harmonische 
Verhältnis muss er die ganze Zeit und an 
allen Orten bewahren. In dieser Welt, so 
sagen die Bhagavad Gita und der chinesi-
sche Lehrsatz von Yin und Yang, existiert
ein jedes Ding mit einem Gegenteil. Die-
se Gegensätze sind Kontraste, sie sind 
aber auch Ergänzungen und in diesem
Sinne voneinander abhängig. Die Kunst
des Lebens liegt, sofern wir von diesen
Gegensätzen berührt werden, darin, zwi-
schen ihnen ein rechtes Gleichgewicht
herzustellen. Zu erkennen, dass alles von
Dualität regiert wird, heißt zu erkennen, 
warum das menschliche Leben ein einzi-
ges ungeheures Paradoxon ist.

Paul Brunton

Gleiches zieht 
Gleiches an 

 P olarität ist das Gesetz der Gegen-
sätze in ihrer feineren Anziehung 
von Zentrum zu Zentrum. Einheit 

ist die Verschmelzung dieser Flüsse in 
eine Essenz.

Gegensätze und Einheit: Gegensätze 
haben ihren Ursprung im allgemeinen
Zentrum der Einheit. Sie stimulieren sich
gegenseitig durch Widerstand und kom-
men ins Gleichgewicht durch gegensei-
tige Erschöpfung oder durch Schaffung
einer neuen Einheit. Gegensätze bringen
durch Erfahrung und Prüfung der Ener-
giedauer Kräfte hervor und spenden 
neues Licht des Verstehens. Einheit oder 
Ausgleich ist das letztendliche Ziel aller 
Gegensätze. Sie bekämpfen einander 
an der Oberfläche und vereinen sich im 
Zentrum. Innere Anziehung der feineren 
Zentren, unsichtbare Einheit und äußere 
Abstoßung der Äußerlichkeiten halten 
die Oberfläche aktiv. Dies kann mit Pla-
neten und ihrem kreisenden Umlauf um 
die Sonne verglichen werden. Polarität ist 
das Gesetz der Gegensätze in ihrer feine-
ren Anziehung von Zentrum zu Zentrum. 
Einheit ist die Verschmelzung dieser Flüs-
se in eine Essenz. Die Schöpfung bringt die 
Gegensätze durch ihre Zentrifugalkraft 
hervor. Friede und Freiheit ist nur in einer 
Einheit möglich oder in einer Essenz der 
gleichen Qualitäten. Das Verhältnis der 
Einheit zum Ganzen basiert auf dem gro-
ßen Gesetz des Bedarfs und seiner Befrie-
digung. Gleiches zieht Gleiches an.

Randolf Stone

Coincidentia oppositorum – das Zusammenfallen der Gegensätze hat die Philosophen, 
Wissenschaftler und Mystiker schon immer beschäftigt. Hier berühren sich das 
Weltliche und Göttliche auf paradox verständliche Weise. Eine innere Wahrheit, der 
sich keiner entziehen kann, leuchtet hier auf.
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VORGESTELLT. Soami Divyanand ist Autor zahlreicher 
Bücher und lehrt seit über 35 Jahren den Pfad des inneren 

Lichts und Klangs, der in allen heiligen Schriften bezeugt ist. 

DER TOTE SOHN. Diesmal geht es um eine sehr bedeutsa-
me Frage in Sachen Karma. Dazu gibt es eine Geschichte 

aus dem indischen Nationalepos „Mahabharata“ („Die große 
Schlacht“). 

Arbimanu, der Sohn des Krishna-Jüngers Arjuna, fiel im 
Kampf gegen seine Feinde. Als Arjuna davon erfuhr, war er 
schwer erschüttert und über diesen Verlust zutiefst betrübt. 
Denn er war seinem Sohn von ganzem Herzen zugetan und fühlte 
sich ihm innig verbunden. Sein Meister Lord Krishna versuchte 
ihn zu trösten, konnte aber Arjunas Kummer nicht lindern. 

Arjuna wollte wenigstens noch einmal mit seinem verstorbe-
nen Sohn sprechen und bat Lord Krishna, ihm diese Möglich-
keit zu verschaffen. Daraufhin gewährte ihm Lord Krishna eine 
Vision. Er erhob Arjunas Bewusstsein ins Jenseits und sagte zu 
ihm: „Nun kannst du nach deinem Sohn rufen.“ Arjuna rief: „ 
Arbimanu, komm her! Ich möchte dich sehen!“ – „Es gibt hier 
so viele Arbimanus“, lautete die Antwort, „welchen willst du 
denn treffen?“ – „Meinen Sohn“, erwiderte Arjuna. „Ich bin 

sein Vater.“ Da hörte er seinen Sohn sagen: „Ach, Vater, ich 
war selbst schon so viele Male dein Vater. Zwischen uns besteht 
keine Vater-Sohn-Beziehung mehr. Sie bestand nur so lange, 
wie ich auf der Welt war, und ist nun beendet.“ 

ZWEI FOLGERUNGEN. Aus dieser Geschichte lassen sich 
zwei Schlüsse ziehen. 

Erstens: Als Folge unserer karmischen Vergangenheit werden 
wir in ganz bestimmte Lebensumstände hineingeboren. Es gibt 
mit Sicherheit gute Gründe dafür, dass wir als Kind gerade in 
unsere Familie gekommen sind. Es ist auch kein Zufall, aus wel-
chen Mitgliedern sich diese Familie zusammensetzt und in wel-
chem verwandtschaftlichen Verhältnis sie zueinander stehen. Für 
alle diese Umstände liegen besondere karmische Ursachen vor. 

Zweitens: Wie nah wir untereinander verbunden sind, ist 
ebenfalls karmisch vorgegeben, und es führt zu nichts, über diese 
Maßgabe hinaus zu gehen. Wenn wir die Beziehung zu einem 
Familienmitglied enger halten als vom Schicksal vorgesehen, 
schaffen wir uns damit neue Karmas. 

Was bedeutet das konkret? Wir müssen herausfinden, wie weit 
unsere gegenseitige Zuneigung und Fürsorge jeweils gehen darf, 
um nicht weitere karmische Bindungen nach sich zu ziehen. 

Problemfall: Problemfall: 
zu viel Liebezu viel Liebe

Familienfesseln – 
meisterhaft  gelöst
Der Bindungsgrad zwischen 
Familienangehörigen hängt von ihrem 
gemeinsamen Schicksalskarma ab. Um es ohne 
leidvolle Folgen restlos auszugleichen, ist es 
notwendig, das jeweils nötige Maß an Zuneigung 
und Fürsorge zu erkennen und zu beachten. 
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DAS SORGENKIND. Auch dazu kenne ich eine Geschichte. 
Ein Mann fuhr einmal auf Besuch zu seinem Freund, den 

er schon lange nicht mehr gesehen hatte. Beide kannten sich 
aus ihrer Zeit beim Militär und hatten sich dort schätzen gelernt. 
Zwanzig Jahren zuvor war der Besucher jedoch an einen anderen 
Stützpunkt versetzt worden und seither hatten sie sich nicht 
mehr getroffen. Nun wollten sie in vertrautem Beisammensein 
die alten Zeiten wieder aufleben lassen. 

Als sie gerade in schönen Erinnerungen schwelgten, hörte 
der Gast mit einem Mal jemanden weinen und fragte: „Wer 
weint denn hier in deinem Haus so bitterlich?“ Sein Freund 
überging diese Frage jedoch leichthin mit den Worten: „Ach, 
das hat nichts mit uns zu tun. Wir sollten uns davon nicht stö-
ren lassen.“ Der Gast gab sich mit dieser Antwort aber nicht 
zufrieden und ruhte nicht eher, bis ihm sein Freund am Ende 
doch die Hintergründe des „heulenden Elends“ offenbarte. 

Schulden-Aufnahme. „Das Ganze begann, als wir noch 
gemeinsam am selben Standort stationiert waren. Du warst zu 
jener Zeit Zugführer und ich Offizier. Damals hatte ich einen Sol-
daten namens Sed Singh unter mir. Er setzte großes Vertrauen 
in mich und übergab mir zu treuen Händen seine Ersparnisse, 
weil er glaubte, dass es bei mir sicher aufgehoben sei. 

Nach deiner Versetzung kam es in der Gegend zu einer Rebel-
lion. Auch unsere Truppeneinheit wurde gegen die Aufstän-
dischen eingesetzt, und so zog auch Sed Singh in den Kampf. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte er 2.000 Rupien bei mir hinterlegt. 
Er gehörte zur Kavallerie und eines Tages scheute sein Pferd, 
ging mit ihm durch und galoppierte direkt in das Lager der 
Feinde. Sie erschossen zuerst sein Pferd, dann wurde auch er 
im Kugelhagel getötet. Die Militärverwaltung benachrichtigte 
daraufhin seine Eltern, und sie reisten an, um seine persönliche 
Habe abzuholen. Ich hatte seine 2.000 Rupien noch in Verwah-
rung, zog es aber zu meiner Schande vor, ihnen nichts davon 
zu sagen, und behielt das Geld für mich. 

Tilgung. Im Jahr darauf schied ich aus dem aktiven Dienst aus 
und ließ mich an diesem Ort hier nieder. Nach einem weiteren 
Jahr heiratete ich und bekam nach wieder einem Jahr einen 
Sohn. Doch dieser Sohn war ständig krank, so dass ich sehr 
viel Geld für seine Behandlung aufzuwenden hatte. Schließlich 
riet man mir, ihn zu verheiraten. Ich folgte diesem Rat, doch 
seine schwache Gesundheit besserte sich dadurch nicht. Dann 
brachte mich jemand auf die Idee, einen Heiler zu konsultieren. 
Der Heiler kam ins Haus, rezitierte ein paar Mantras, und siehe 
da, die Krankheitssymptome verschwanden. Für seine Dienste 
zahlte ich ihm zwei Rupien Honorar. 

Nach der Behandlung fragte ich meinen Sohn: »Nun, wie 
fühlst du dich?« – »Jetzt geht es mir so gut wie nie.« – »Du betonst 
das so seltsam. Was meinst du mit jetzt?«, gab ich zurück. Da 

gestand mir mein Sohn: »Ich muss dir etwas sagen: Ich bin jener 
Sed Singh, dessen 2.000 Rupien du seinerzeit unterschlagen 
hast, als ich bei der Armee war. Ich bin zu dir zurückgekommen, 
um mir dieses Geld wiederzuholen. Das ist der Grund, warum 
ich in dein Haus geboren wurde. 

Konto-Ausgleich. In den vergangenen 18 Jahren hast du 
fast 2.000 Rupien für mich ausgegeben. Nur die zwei Rupien 
fehlten noch, die du soeben bezahlt hast. Jetzt ist unser Konto 
ausgeglichen.« Und nach diesen Worten starb mein Sohn.“ 

„Aber“, wunderte sich der Gast, „wer ist es dann, der da so 
herzzerreißend weint?“ – „Meine Schwiegertochter“, erwiderte 
sein Freund. „Sie war einst der Soldat, der für den Tod mei-
nes Sohnes verantwortlich war, und büßt nun dieses leidvolle 
Karma ab.“ 

Diese Geschichte zeigt: Das Ausmaß unserer Bindung an 
andere entspricht genau der Maßgabe unseres Karmas. Und 
sobald dieses Karma ausgeglichen ist, endet auch die Beziehung. 

FAZIT UND AUSBLICK. Doch wie sollen wir wissen, in 
welchem Maß wir uns an andere binden dürfen und wie 

weit unsere Liebe zu ihnen gehen darf? Der Verstand kann uns 
darüber keine Auskunft geben. Denn schon der Gedanke an 
einen nahe stehenden Menschen – zum Beispiel an unser Kind 
– erweckt in uns sogleich entsprechende verwandtschaftliche 
Gefühle, und diese können auch ins Übermaß gehen. 

Es gibt nur ein Mittel, das uns in dieser Frage Klarheit ver-
schaffen kann: die göttlichen Offenbarungen, die wir im Zustand 
der Meditation im Innern erfahren können. Sie vermitteln uns 
das jeweils rechte Maß für die Intensität unserer Bindungen. Es 
ist unabdingbar, dieses Maß zu kennen, damit diese Bindungen 
nicht enger als nötig werden und ausgeglichen werden können, 
ohne neue leidvolle Folgen zu zeitigen. 

Was aber, wenn eine Beziehung sich so problematisch gestal-
tet, dass wir laufend damit beschäftigt sind, sie zu verbessern? 
Dazu mehr beim nächsten Mal. 

Soami Divyanand
Kontakt: www.dsforg.net oder www.dsfnet.org

Bücher: www.sandila.de 

„Diese Ursache erzeugt mehr Unglück als jede andere: 
der Versuch, Familienbindungen über Gebühr zu verlängern 
und Menschen künstlich zusammenzuhalten, 
die von Natur aus nie zusammen wären.“ 

(Samuel Butler)

AKTUELLER TITEL-TIPP

Soami Divyanand: Probleme in der Partnerschaft. 
Beziehungen auf spirituellem Wege gestalten. 
Sandila. – 
Die zeitlosen geistigen Grundlagen für Paar- und 
Familien-Beziehungen zu erkennen und zu beachten 
fördert nicht nur das Zusammenleben, sondern 
zugleich die eigene Selbstverwirklichung. 
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VORGESTELLT. Dr. Doreen Virtue stammt aus einem seit Generatio-
nen medial geprägten Elternhaus. Nach dem Studium der Beraten-
den Psychologie war sie jahrelang in leitender Position in einer psy-
chiatrischen Klinik tätig. In ihrer heutigen Beratungspraxis bezieht die 
erfolgreiche Autorin auch Engelhilfe ein, „weil die Ratschläge, die sie 
meinen Klienten gegeben haben, weit bessere Ergebnisse erzielten als 
alle psychologischen Methoden, die ich sonst kennen gelernt habe.“ 

EIN AKTUELLES THEMA. Anfang der Neunzigerjahre waren Geld, Sex 
und Erziehungsfragen die Hauptthemen, um die sich Paare stritten, 
die zu mir in Therapie kamen. Nur zehn Jahre später zeigt sich ein 
ganz anderes Bild: Durch die spirituelle Renaissance in unserer Gesell-
schaft sind spirituelle Differenzen zu einem weit verbreiteten Kon-
fliktthema geworden. Sie zeigen sich besonders, wenn sich einer der 
Partner auf den spirituellen Weg begeben hat und der andere nicht. 

Der stärker spirituell orientierte Partner fühlt sich dann nicht in 
der Lage, mit dem anderen seine Interessen zu teilen, und trifft oft 
auf Skepsis und Geringschätzung, wenn er solche Themen anspricht. 
Also geht er allein zu Kursen, Seminaren und Gruppen und muss die 
Erfahrungen, die er dort macht, daheim verschweigen, um keinen 
Streit zu provozieren. Er kann Gedanken und Erkenntnisse nicht 
mitteilen, und die daraus entstehenden Gefühle der Einsamkeit und 
Zurückweisung treiben das Paar auseinander. 

Die Situation ist auch für den nicht spirituellen Partner schwierig. 
Vielleicht ist er in einem konservativen religiösen Umfeld aufgewach-
sen und hat gelernt, allem Metaphysischen und anderen Formen der 
Spiritualität zu misstrauen. Und selbst wenn er keine Vorurteile dieser 
Art hat, fürchtet er vielleicht, dass der Lebensgefährte in eine Sekte 

gerät oder einer Gehirnwäsche unterzogen wird oder dass dessen 
Selbstbewusstsein so anwächst, dass er ihn verlässt. 

EIN FALL VON VIELEN. Ich nenne solche Beziehungen „spiritu-
ell unausgeglichen“. Wenn Sie sich in einer derartigen Situation 
befinden, sind Sie wahrscheinlich unglücklich und frustriert. Der 
Abgrund zwischen Ihren Interessen und denen Ihres Partners mag 
unüberwindbar erscheinen. Vielleicht erwägen Sie eine Scheidung 
und fragen sich, ob Sie nicht Ihren gegenwärtigen Partner lieber 
gegen ein stärker spirituell orientiertes Modell eintauschen wollen. 
Ich begegne jeden Monat Hunderten von Menschen, die sich in sol-
chen Situationen befinden. 

Sue, eine Schülerin von mir, fing nach dem Tod ihrer Mutter an, 
sich für Engel und mediale Phänomene zu interessieren. 

Das einzige Problem war, dass sie ihre Interessen und Erfahrun-
gen nicht mit dem Mann teilen konnte, dem sie jahrelang so nahe 
gewesen war. Sie fühlte sich schuldig, eine Art Doppelleben zu füh-
ren, wenn sie hinter dem Rücken ihres Mannes ihre Kurse besuchte. 
Sie begann, über Scheidung nachzudenken. 

Schließlich fasste sie Mut und kam zu einem Gespräch zu mir. 

EINE KLARE WEISUNG.Die Engel sagten: „Betrachte deinen Partner 
als spirituellen Menschen, da jeder ein Kind Gottes ist und deshalb 
in Wahrheit ein spiritueller Mensch. Meide Gedanken, die Trennung 
und Verschiedenheit erzeugen wie »Er ist nicht so spirituell wie ich«. 
Dein Mann ist so spirituell wie du, ob er sich dessen bewusst ist oder 
nicht. Wenn du diese Qualität in ihm erkennen kannst, wird es leich-
ter für ihn sein, sie auch in dir zu erkennen.“ 

„Mein Mann „Mein Mann 
ist ist nichtnicht  
spirituell“spirituell“

Himmlischer Rat für 
ungleiche Seelenpaare

Den obigen Seufzer hätte schon Maria äußern können. 
Erst ein Engel überzeugt ihren Mann Joseph von seinem Platz 
an ihrer Seite. Auch heute kann es sinnvoll sein, bei spirituellen 
Differenzen in der Partnerschaft himmlischen Rat zu erproben. 
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ANREICHERUNGEN. Josephs „Engel-Beratung“. „Mit der Geburt 
Jesu Christi aber verhielt es sich so: Als seine Mutter Maria mit 
Joseph verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen 
waren, dass sie vom heiligen Geist schwanger war. Weil indessen 
Joseph, ihr Mann, rechtschaffen war und sie nicht in Schande brin-
gen wollte, gedachte er sie heimlich zu entlassen. Doch als er dies im 
Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der 
sprach: „Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, 
zu dir zu nehmen; denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom heiligen 
Geist.“ (Mt 1,18-20) Als aber Joseph vom Schlaf erwacht war, tat er, 
wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau 
zu sich. (Mt 1,24) 

Parallelfall Maria und Joseph. „Man könnte die Bildgeschichte auch 
so lesen, als vollzöge sie sich tatsächlich in einer Zweierbeziehung. 
In der Frau wirkt der heilige Geist, im Mann vorläufig nur ein ich-
bezogener irdischer Wille. Diese beiden können nicht »zusammen-
kommen«. Die Frau wird vom heiligen Geist »schwanger«: Ein spi-
ritueller Keim, ein »Sohn«, soll in ihr geboren werden, das heißt, sie 
geht nun ihren eigenen spirituellen Weg. 

Dadurch entsteht ein Konflikt zwischen den beiden. Der Mann 
spürt das spirituelle Streben der Frau und kann es, irdisch orientiert 

wie er ist, nicht ertragen. Ein Einfluss wirkt in ihr, der mit seinen irdischen 
Erwartungen und Vorstellungen unvereinbar ist. Er wird auf den Weg sei-
ner Frau eifersüchtig und will sich von ihr trennen. Doch besitzt er so viel 
Rücksicht, dass er seine Gründe nicht öffentlich, zum Beispiel den gemein-
samen Bekannten der beiden, mitteilt. Das brächte seine Frau bei allen 
Freunden des Paares, die nur irdische Ziele kennen, in »Schande«. 

Erst als ihm ein »Engel«, das ist eine Einsicht aus der göttlichen Welt, 
erklärt, dass es sich bei diesem »Sohn», der in der Frau wirkenden Kraft, 
um eine wesentliche, göttliche Wirklichkeit handelt, akzeptiert er diese 
Realität.“ 

(Quelle: Konrad Dietzfelbinger, Werdet vollkommen. 
Die Bestimmung des Menschen im Evangelium nach Matthäus, Via nova, 2011)

Doreen Virtue: Der weise Rat der Engel. 
Spirituelle Lösungen für Liebe, Freundschaft und Beruf. 
KOHA, 2011 (Textquelle). 

Doreen Virtue: Himmlische Führung. 
Kommunikation mit der geistigen Welt. 
KOHA Auroris TB, Herbst 2013. 

„Ich habe ihn nie als spirituelles Wesen betrachtet“, sagte Sue 
nachdenklich. „Aber es passt zu allem, was ich gelernt habe. Wir 
sind alle spirituelle Wesen.“ 

Die Engel fuhren fort: „Lege die ganze Beziehung in Gottes Hand. 
Bitte Gott um Hilfe, deine emotionale Anhaftung an die Situation 
zu lösen, wenn du merkst, dass du an Verurteilungen und Leiden 
festhältst. Wir können nur eingreifen, wenn du loslässt und Gott 
und uns erlaubst, euch zu helfen. Indem du dich darauf ausrich-
test, dein Liebesleben dem Himmel anzuvertrauen, entsteht eine 
Öffnung, durch die das göttliche Licht einströmen und die Situa-
tion erhellen kann. Entweder die Beziehung wird auf wundersa-
me Weise heilen oder sie wird auf harmonische Weise enden und 
eine neue Beziehung wird an ihre Stelle treten, wenn du emotional 
dafür bereit bist.“ 

„Wisse, dass die Situation in Wahrheit schon geheilt ist, und du 
wirst bald den Beweis dafür erleben. Erwarte ein Wunder.“ 

Eine klare Lösung. Sue nahm sich diesen Rat zu Herzen. Statt 
darüber zu verzweifeln, in einer spirituell unausgeglichenen Bezie-
hung zu stecken, konzentrierte sie sich darauf, ihre eigenen Gedan-
ken und Gefühle bezüglich der Situation zu heilen, und vertraute 

darauf, dass die Engel sich um das spirituelle Gleichgewicht in ihrem 
Leben kümmerten. 

Schließlich trennten sich ihr Mann und sie in aller Freundschaft. 
Sue hat inzwischen einen spirituell offenen Mann kennen gelernt; 
die beiden erwägen, zu heiraten. 

Doreen Virtue, Kontakt: www.AngelTherapy.com 

AKTUELLE TITEL-TIPPS
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Die spirituelle Definition spricht von der Illusion des 
Getrenntseins. Der Mensch erfährt sich als Körper, als von 
anderen getrennt, und ist doch in Wahrheit, auf der Ebene 

des Geistes, mit allem Existierenden durch ein großes, wissendes 
Feld verbunden. Ob wir dieses Feld nun Gott, reines Bewusstsein 
oder Quelle nennen oder diese „höhere Macht“ als das allgegenwär-
tige Feld der Liebe bezeichnen, sei jedem selbst überlassen. Nicht 
zuletzt durch die Quantenphysik wissen wir jedoch, dass es dieses 
Energiefeld gibt. Dieses Feld, das uns wie ein gigantisches Quanten-
hologramm umgibt, in dem es keine Materie, kein Oben und kein 
Unten gibt, beinhaltet nichts, und doch entsteht aus ihm alles. Das 
einzige, was dort real existiert, ist Licht.

Jede Absicht oder Intention, die wir kraft unserer Gedanken und 
Gefühle in dieses Feld geben und die wiederum durch unsere Über-
zeugungen bestimmt wird, ist die Vorlage, die dem reinen Bewusst-
sein die Richtung weist. Aufgrund dieser von uns bewusst oder 
unbewusst ausgesandten Information teilt die Quelle dem Formlo-
sen mit, welche Form es annehmen soll.

Diese Form zeigt sich uns als jene Welt, die unserer inneren Wahrheit 
entspricht. Eine Welt der Dualität, die auf Basis jener sieben universel-
len kosmischen Gesetze funktioniert, die im alten Ägypten erstmals 
von Hermes Trismegistos formuliert wurden. Nach diesen Gesetzen 
lebt die gesamte Schöpfung. Sie sind auf allen Ebenen unseres Seins 
gleichermaßen gültig und unterstützen uns dabei, das Leben ganz-
heitlich und aus übergeordneter Sicht zu verstehen. Machen wir uns 
diese Gesetze zu Eigen und beginnen sie wahrhaftig zu verstehen, 
präsentieren sie uns den Schlüssel für ein erfülltes Leben.

1. Das Gesetz der Geistigkeit
Aller Geist ist Bewusstsein, Energie, egal, wie man es nen-

nen mag. Das ganze Universum besteht aus unterschiedlich hoch 
schwingender Energie. Das bedeutet, dass vom höchsten Bewusst-
sein bis hin zu den niedrigsten Formen alles in einer bestimmten 
Frequenz schwingt und auch Materie nichts anderes ist als sehr 
dichte Energie. Unsere Gedanken und Gefühle formen unsere 
Realität. Wie immer sich uns Materie zeigt, es liegt ihr immer ein 
Gedanke zugrunde. Somit ist jede Materie geistigen Ursprungs 
und durch unsere Gedanken und Gefühle beeinflussbar. Alles ist 
mit allem verbunden. Aus diesem Gesetz ergeben sich alle ande-
ren Gesetzmäßigkeiten, allein aufgrund der Tatsache, dass es eine 
Trennung in Wahrheit nicht gibt.

2. Das Gesetz von Ursache und Wirkung
„Du erntest, was du säst.“ Jedes Wort, jeder Gedanke hat eine 

Auswirkung und zeigt sich dementsprechend in unserem Leben. Je 
bewusster wir uns der universellen Gesetze werden, desto glück-
licher werden wir mit deren Wirkung sein – also mit der Ernte, die 
wir einfahren dürfen. Erlaube ich mir ab heute bei jeder Frage, bei 
jedem Konflikt, bei jeder Herausforderung, die Liebe zu fragen, was 
sie antworten oder tun würde, und handle entsprechend, wird sich 
dies auf meine Lebensumstände immer zu meinem höchsten Wohle 
auswirken. Entscheide ich mich jedoch, den Fehlwahrnehmungen 
meines Egos zu folgen, die immer auf Angst, Neid, Zweifel und Sorge 
begründet sind, trenne ich mich ein Stück weit von Gott ... also von 
der Liebe.

DIE DUALITÄT 
ÜBERWINDEN – 
ODER WIE MAN 
GOTT FINDET

Unsere Gedanken und Gefühle formen unsere Realität
Wir leben in einer Zeit, in der viele spirituelle Lehren und Philosophien aufeinander treffen. 
Auch wenn sie sich auf den ersten Blick noch so sehr zu unterscheiden scheinen, streben sie 
doch meist auf der Ebene ihrer Tiefenstruktur ein gemeinsames Ziel an: Die Überwindung 
der Dualität. Doch was genau ist gemeint, wenn wir von Dualität sprechen?
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Wir bringen 
die Welt ins 

Gleichgewicht, 
wenn wir die 
Balance zwischen 
Mann und Frau 
gleichwertig 
herstellen, auch in 
unserem Inneren. 

3. Das Prinzip der Entsprechung
Wie oben so unten; wie innen, so außen; wie im Kleinen, so im 

Großen. Jede Erkenntnis kann direkt auf alles andere im Leben über-
tragen werden, denn alles beeinflusst sich gegenseitig, und alles ist 
mit allem verbunden. Wenn wir diesen übergeordneten Zusam-
menhang erkennen, sehen wir auch, dass sich alles in allem spiegelt. 
Was wir selbst in unserer Innenwelt fühlen, bringen wir in unserer 
Außenwelt zum Ausdruck, wo es sich manifestiert. Das Leben ist 
immer ein perfekter Spiegel des eigenen Inneren.

4. Das Gesetz der Resonanz
Alles schwingt und ist ständig in Bewegung. Dabei zieht Glei-

ches wiederum Gleiches an. Negativität zieht Negativität an, Ängs-
te ziehen das Befürchtete an. Jedes Gefühl, jeder Gedanke sendet 
bestimmte Frequenzen aus, die die entsprechenden Ereignisse, 
Personen und Energien gleicher oder ähnlicher Qualität anziehen. 
Unser Inneres bestimmt, was wir im Außen anziehen, es ist immer 
dasselbe Spiel. Das Gesetz der Resonanz lässt uns nicht nur unsere 
verdrängten Muster erkennen, sondern auch die Lernaufgaben, die 
es für uns zu lösen gilt.

5. Das Gesetz der Polarität
Wir leben in einer dualen Welt, in der alles zwei Seiten hat. Alles 

in dieser Welt hat ein Gegenstück. Hell und dunkel, heiß und kalt, 
gut und böse. Doch letztendlich haben alle Gegensätze denselben 
Ursprung. Nichts ist absolut, denn wir entscheiden, wie wir etwas 
bewerten. Gut und Böse sind nicht absolut – wir nennen das eine 
Ende der Skala gut, das andere böse, je nach Anwendung der Worte. 
Liebe und Hass werden als vollkommen verschiedene, unvereinba-
re Gegensätze angesehen. Wenn wir aber das Gesetz der Polarität 
anwenden, finden wir, dass es keine absolute Liebe und keinen abso-
luten Hass gibt. Hass und Liebe sind nur die Ausdrücke, die für die 
beiden Pole derselben Sache gebraucht werden.

6. Das Gesetz des Rhythmus
Alles Existierende unterliegt einem bestimmten Rhythmus. 

Wir erleben es in der Natur anhand der Jahreszeiten, und wir kön-
nen es wunderbar an Ebbe und Flut erkennen. Selbst im wirtschaft-
lichen Kontext können wir Zeiten des Aufschwungs beobachten 
und Zeiten, in denen es abwärts geht oder zum augenscheinlichen 
Stillstand kommt. Das Gesetz des Rhythmus offenbart uns dabei die 
Möglichkeit, Phasen der Ruhe als Momente der Regeneration und 
Neusortierung zu betrachten. Das Leben besteht aus Aufs und Abs, 
und Zyklen wie Geburt-Leben-Tod gehören so lange dazu, wie wir in 
dieser wundervollen Welt verweilen. Entscheidend für unser Leben 
ist, welche Bedeutung wir den Dingen geben.

7. Das Gesetz des Geschlechts
„Wir bringen die Welt ins Gleichgewicht, wenn wir die Balance 

zwischen Mann und Frau gleichwertig herstellen, auch in unserem 
Inneren.“ Dieses Zitat, das das siebte hermetische Gesetz kurz und 
präzise beschreibt, rundet die Ausführungen zu den genannten 
Prinzipien ab.

Sich der Liebe bewusst werden
Wenn wir erkennen, dass wir in Wahrheit ein Ausdruck der allumfas-
senden Liebe sind und dass es diese Liebe ist, die wir Gott nennen, 
beginnen wir zu verstehen, dass wir dieser Liebe nicht nachjagen 
müssen. Ihr gar nicht nachjagen können, denn wir tragen sie schon 
längst als unsere Essenz in uns. Aber schmerzhafte Erfahrungen 
stellen sich Stein um Stein wie eine Mauer zwischen uns und die 
Liebe. Sie machen uns glauben, wir wären von ihr getrennt. Jede auf 
Angst beruhende Erfahrung wird zu einem Stein, der diese Mauer 
wachsen lässt.

Die Dualität zu überwinden heißt, sich dieser Liebe wieder 
bewusst zu werden, sich ihr zu öffnen und aus ihr heraus zu leben. 
Das Ego präsentiert sich dabei als ihr Gegenstück. Es definiert sich 
durch Angst, Eifersucht und Zweifel. Das Ego wertet und verurteilt. 
Doch das Gesetz der Polarität lehrt uns, dass es sich nur um die zwei-
te Seite derselben Medaille handelt. Es ist unsere Wahl, welcher Seite 
wir unsere Aufmerksamkeit schenken und so entscheiden, unseren 
individuellen Weg zu Gott zu finden.

Angela Metzlaff

Mehr als 20 Jahre hat Angela Metzlaff erforscht, wie 
es möglich ist, mit Leichtigkeit und Freude, sein volles 
Potenzial zu erkennen und leben zu lernen. Ihre eigene 
Heilungsgeschichte hat sie gelehrt, dass es möglich 
ist ... ganz egal von welcher „Position“ aus wir in 
diesem Leben gestartet sind. Als Seminarleiterin, 
Vortragende und spiritueller Coach gibt sie ihr Wissen 
in Büchern, Workshops und Seminaren von Herzen 
weiter. Webseite: www.lebensmehr.de 
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Mitten in dem leeren unendlichen Schloss war ein zugefrorener See. 
Mitten auf diesem See saß die Schneekönigin und sagte, sie sitze im 

Spiegel des Verstandes, dem einzigen und besten in der Welt. 

LA VIE EN ROSE. Drinnen in der gro-
ßen Stadt lebten zwei arme Kinder, 

die waren einander so gut, als wären sie 
Geschwister. Ihre Eltern hatten vor dem 
Dachfenster jeweils einen Rosenstock. Dar-
unter saßen die Kinder oft und spielten. Er hieß 
Kay und sie Gerda. Sie hielten sich an den Händen 
und sprachen zu Gottes klarem Sonnenschein, als wäre das 
Jesuskind da. Wie herrlich waren diese Sommertage bei den 
Rosenstöcken, die mit dem Blühen nie zu Ende kommen wollten! 

Der Stich ins Herz. Einmal sagte Kay: „Au, mir stach etwas 
ins Herz! Und mir flog etwas ins Auge!“ – „Ich glaube, jetzt ist 
es weg!“, sagte er dann, aber es war nicht weg. Es war eins von 
den Glaskörnern, das von dem Zauberspiegel abgesprungen 
war, den der Teufel gemacht hatte: Darin erschien alles Große 
und Gute klein und hässlich, das Böse und Schlechte hingegen 
trat deutlich hervor. Und wenn jemand einen Splitter davon ins 
Auge bekam, hatte er nur Augen für das, was an einer Sache 
nicht gut war, denn jede kleine Spiegelscherbe hatte die Kräfte 
des ganzen Spiegels bewahrt. Flog einem aber eine kleine Spie-
gelscherbe ins Herz, wurde es wie ein Klumpen Eis. 

EISIGE ZEITEN. Der arme Kay hatte auch so ein Korn ins 
Herz bekommen. „Pfui!“, rief er auf einmal, „die Rosen sind 

doch eigentlich hässlich!“, riss sie ab und lief von der weinenden 
Gerda weg. Kam sie später mit dem Bilderbuche, sagte er, das 
sei doch Kinderkram, und erzählte die Großmutter Geschichten, 
dann fand er immer ein Aber. Seine Spiele wurden nun ganz 
anders als früher, so vernünftig! An einem Wintertag zeigte er 
Gerda unter dem Vergrößerungsglas ein paar Schneeflocken: 
„Sieh nur, wie künstlich! Viel hübscher als wirkliche Blumen – 
vollkommen makellos und ganz regelmäßig!“ 

Die Entführung. Kurz darauf spielte Kay auf dem großen 
Platz mit Jungen, die ihre Schlitten an die Wagen der Landleute 
banden und dann ein ganzes Stück weit mitfuhren. Da kam 
ein großer weißer Schlitten heran. Kay machte seinen kleinen 
Schlitten rasch daran fest, und dann fuhr er mit, hinein in die 
Nebenstraße, schließlich zum Stadttor hinaus. Da ließ er sogleich 
die Schnur fallen, um von dem großen Schlitten loszukommen, 
doch sein kleines Fahrzeug hing fest, und es ging in Windeseile 
davon. Er war zutiefst erschrocken und wollte sein Vaterunser 
beten, konnte sich aber nur an das große Einmaleins erinnern. 

Das große Vergessen. Endlich hielt der große Schlitten an, 
und die Person, die ihn fuhr, stand auf. Es war die Schneeköni-
gin. „Wer wird denn frieren!“, sagte sie und küsste ihn auf die 
Stirn. Oh! das war kälter als Eis und ging ihm geradewegs bis ans 

Herz, das ja schon ein halber Eisklumpen 
war. Ihm war, als wollte er sterben, aber nur 

einen Moment, dann fühlte er nichts mehr 
von der Kälte um ihn her. Die Schneekönigin 

küsste Kay erneut und dann hatte er auch Gerda 
und alle anderen daheim vergessen. 

Kay sah sie an; in seinen Augen war sie vollkommen; 
er erzählte ihr, dass er im Kopf rechnen könne, und zwar mit 
Brüchen, und dass er die Größe des Landes und die Einwoh-
nerzahl wisse, und sie lächelte immerfort. Da kam es ihm vor, 
als wisse er noch nicht genug. 

GERDAS SUCHE. Aber wie erging es der kleinen Gerda, 
als Kay nicht zurückkam? Es flossen viele Tränen. Oh, 

welch lange, dunkle Wintertage waren das. 
Dann kam der Frühling. Gerda ging aus dem Stadttor allein 

in die Welt hinaus und fragte, wo sie hinkam, nach dem kleinen 
Kay. Aber niemand wusste von ihm. Zuletzt konnte sie nicht 
mehr laufen und setzte sich auf einen großen Stein, und als sie 
um sich blickte, war es Spätherbst geworden. Oh, wie grau und 
schwer war es in der großen Welt! 

Das Rentier. Da sprachen zwei Waldtauben oben: „Wir haben 
den kleinen Kay im Wagen der Schneekönigin fliegen sehen!“ – 
„Wohin ging die Reise?“, rief Gerda.  – „Frage das Rentier.“ – 
„Sie hat ihr Schloss oben beim Nordpol“, sagte das Rentier, und 
dann flog es mit Gerda über Stock und Stein davon; Nacht und 
Tag. Als sie nach Finnland kamen, klopften sie bei der Finnin an. 

Die Finnin. Das Rentier erzählte ihr Gerdas Geschichte, und 
sie flüsterte ihm zu: „Kay glaubt sich bei der Schneekönigin 
am besten Ort der Welt. Das macht der Glassplitter in seinem 
Herzen und das Glaskörnchen in seinem Auge; die müssen 
heraus, sonst wird er nie ein Mensch, und die Schneekönigin 
hat weiter Gewalt über ihn.“ 

„Kannst du nicht der kleinen Gerda ein Mittel eingeben, 
damit sie die Gewalt über das Ganze erhält?“ – „Ich kann ihr 
nicht mehr Macht geben, als sie schon besitzt. Siehst du nicht, 
wie Menschen und Tiere ihr dienen müssen? Sie kann ihre 
Macht nicht von uns bekommen, sie wohnt in ihrem lieben, 
unschuldigen Kinderherzen. Kann sie nicht selbst das Glas 
aus dem kleinen Kay entfernen, können wir auch nicht helfen! 
Zwei Meilen von hier fängt der Garten der Schneekönigin an, 
dorthin kannst du das Mädchen bringen.“ 

Die Engel. Das Rentier setzte Gerda dort ab und kehrte 
wieder heim. Sie lief vorwärts, so schnell sie konnte; da kam 
ein ganzes Heer lebendiger Schneeflocken auf sie zu, und 
je näher sie kamen, umso größer wurden sie. Sie hatten die 
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MÄRCHEN 
AUF DEN SINN GEFÜHLT 

Das Märchen schildert den Verlust der kindlichen Unschuld an die Übermacht der Ratio 
– und die Heimkehr ins gelobte Land des reifen „Kindseins im Herzen“. 

Oder, spirituell verstanden: die Befreiung der Seele vom Gemüt 
bis zur „wahren Menschwerdung“. 
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Die Rosen blühten; die kalte, leere Herrlichkeit der 
Schneekönigin war vergessen. 

Kay und Gerda waren jetzt erwachsen und doch Kinder – 
Kinder im Herzen; und es war Sommer: 

warmer, wohltuender Sommer. 

merkwürdigsten Gestalten. Da bete-
te Gerda ihr Vaterunser und es war 
so kalt, dass sie ihren eigenen Atem 
sehen konnte, der formte sich zu 
klaren Engeln, die alle Spieße und 
Schilde in den Händen hielten. Und 
als Gerda ihr Vaterunser beendet 
hatte, war sie von einem ganzen Heer 
umgeben. Sie stachen mit ihren Spie-
ßen auf die gräulichen Schneeflocken 
ein, sie zersprangen in hundert Stücke, und 
Gerda hielt ganz sicher und frohgemut auf das 
Schloss der Schneekönigin zu. 

KAYS GEFANGENSCHAFT. Im Schloss gab es nie frohes, 
ausgelassenes Treiben und nie eine Gelegenheit, mit ande-

ren Kindern zu spielen; leer, weit und kalt war es hier. 
Der Spiegel des Verstandes. Inmitten dieses unendlichen 

Schneesaals gab es einen zugefrorenen See, der in tausend 
Stücke zersprungen war, aber ein Stück war dem anderen so 
gleich, dass es ein rechtes Kunstwerk war. Mitten auf diesem 
See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Dann sagte 
sie, sie throne im Spiegel des Verstandes, dem einzigen und 
besten auf der Welt. 

Das Eisspiel des Verstandes. Kay war ganz blau vor Kälte, 
ja beinahe schwarz, aber er spürte nichts davon. Er schleppte 

einige scharfkantige, flache Eisstü-
cke, die er auf alle möglichen Arten 
aneinander passte. Er legte auch 
die allerkünstlichste Figuren; das 
war das Eisspiel des Verstandes. 
Die Figuren waren ein geschrie-

benes Wort, aber nie konnte er das 
Wort „Ewigkeit“ daraus legen, doch 

die Schneekönigin hatte gesagt: „Fin-
dest du die Figur heraus, sollst du dein 

eigener Herr sein.“ Jetzt war sie fortge-
saust, und Kay saß ganz allein in dem Eissaal, 

betrachtete die Eisstücke und dachte und dachte, 
dass es in ihm knackte, ganz still und steif saß er da, wie erfroren. 

ERWACHEN UND BEFREIUNG. Da betrat Gerda das 
Schloss. Hier herrschten schneidende Winde; doch sie 

betete ein Abendgebet, und die Winde legten sich. Als sie Kay 
erblickte, erkannte sie ihn und rief: „Lieber kleiner Kay!“ Doch 
er saß ganz still, steif und kalt. 

Schmelzendes Eis. Da weinte die kleine Gerda heiße Tränen, 
die fielen auf seine Brust, drangen in sein Herz, tauten den 
Eisklumpen auf und lösten das kleine Spiegelstück darin auf. 
Da weinte auch Kay, so dass das Spiegelkörnchen aus seinem 
Auge schwamm. Er erkannte sie und jubelte: „Liebe kleine 
Gerda! Wo warst du so lange? Und wo war ich? Und wie kalt 
und leer ist es hier!“ Und Gerda lachte und weinte vor Freude. 

Rettendes Wort. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke 
zu tanzen anfingen und sich genau zu den Buchstaben zusam-
menfügten, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, er solle 
sie herausfinden, dann würde er sein eigener Herr. 

Lichtvolle Heimkehr. Sie wanderten aus dem großen Schloss 
hinaus; und wo immer sie gingen, legten sich die Winde und 
die Sonne brach hervor. Und es war wundervoller Frühling mit 
Blumen und Grün; die Kirchenglocken läuteten, und sie gingen 
in die große Stadt, zu der Großmutter hin; aber sowie sie durch 
die Tür gingen, bemerkten sie, dass sie erwachsene Menschen 
geworden waren. Die Rosen blühten zum offenen Fenster her-
ein; die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatten 
sie wie einen bösen Traum vergessen. 

Die Großmutter saß in Gottes hellem Sonnenschein und las 
laut aus der Bibel vor: „So ihr nicht werdet wie die Kinder, 
werdet ihr das Reich Gottes nicht erben!“ Da saßen sie beide, 
erwachsen und doch Kinder, Kinder im Herzen; und es war 
Sommer, warmer, wohltuender Sommer. 

Nach Hans Christian Andersen
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DEUTUNGSMÖGLICHKEITEN
Das (hier in konzentrierter Form wiedergegebene) Märchen ist in mehrfacher 
Hinsicht bedeutsam. 

1. Astromedizinische Bezüge. Das Patientenbeispiel aus der aktuellen 
Astromedizin-Serie „Eine Reise durch die Chakren“ erinnert frappant 

an Kay. In beiden Fällen geht es, bis in die astrologische Symbolik hinein, um 
ein vereistes Herz, in dem die Liebe nach langer Zeit der Erstarrung endlich 
wieder ins Fließen kommt. Vergleichen Sie selbst! 

2. Pädagogische Bezüge. Die Schneekönigin wiederum ruft Bilder an die 
heutige Spielart von „Eislaufmutti“-Eltern wach, die ihre Kinder wohl-

meinend („immer lächelnd“) um deren unwiederholbares Kindheitsglück 
bringen. Statt sie im besten und natürlichsten Lernmodus verweilen zu lassen, 
im freien, selbst gestalteten Spiel, muten sie ihnen viel zu früh „das Eisspiel 
des Verstandes“ zu: vorgegebene „flache“, „allerkünstlichste“ Aufgaben-
„Figuren“, an denen sie sich ab„schleppen“, die dennoch immer Stückwerk 
bleiben und sich nicht zu einem sinnvollen Ganzen fügen wollen – bis es den 
kleinen Zöglingen geht wie dem „stillen, steifen“ kleinen Kay: „...und er 
dachte und dachte, so dass es in ihm knackte...“ 

Der kalte Kuss der Herrin des Verstandes lässt ihn alles vergessen, was er 
an Geborgenheit („daheim“) kannte. Statt in kindlichem Urvertrauen weiter 
mit dem „Jesuskind“ zu sprechen, kommt ihm nun beim Beten das „Einmal-
eins“ in den Sinn – und andere Daten, Fakten, Zahlen („mit Brüchen“!), und 
nie weiß er genug. 

3. Spirituelle Bezüge. In den verheerenden Wirkungen der satanischen 
Spiegelsplitter geben sich die Wirkungen des ungebändigten Gemüts 

(mind) zu erkennen: Glaubensverlust; Negativität und Nie-zufrieden-Sein; 
Aggressivität und Zerstörungswut; Wenn- und Aber-Mentalität statt inne-
re Aufgeschlossenheit; Lieblosigkeit und emotionale Kälte; Einsamkeit, 
Selbstentfremdung und Selbsttäuschung; Überbetonung von messbarem, 
reproduzierbarem Wissen, geometrischer Exaktheit und formaler Perfek-
tion gegenüber Herzensbildung, natürlicher Schönheit und organischem 
Wachstum Wachstum; „Stückwerk“-Denken statt ganzheitlicher Erkenntnis; 
unerfüllbare Leistungssansprüche; nicht menschengerechte, fremdbestimmte 
Lebensbedingungen; Sinnleere und Vergeblichkeit; freudlose Kopflastigkeit 
statt spielerisch leichtem „flow“... 

Bindet man das Seil seines Lebensschlittens an das Gemüt, so entführt es 
die Seele in die „kalte, leere Herrlichkeit“ des glänzenden, glatten Scheins 
und entfremdet sie dabei so gründlich von sich selbst, dass man ohne höhere 
Hilfe „nie ein Mensch werden kann“. 

Diese erlösende Hilfe  tritt mit der kleinen Gerda auf den Plan: Sie „besitzt 
Gewalt über das Ganze“. Menschen, Tiere, Naturkräfte und Engel stehen 
ihr zu Diensten. Dank ihrer ursprünglichen, unverbildeten Herzensmacht 
vermag sie den Zauberbann des Spiegels zu brechen und die Tür zu jenem 
Himmelreich zu öffnen, in das nur die einkehren dürfen, die wieder „werden 
wie die Kinder“ – so wie „alle Jahre wieder“ Christus als Kind zu uns kommt, 
um uns an diese Neugeburt zu erinnern: „Weihnachten könnte auch zu einem 
persönlichen »Fest der Auferweckung des göttlichen Kindes in uns« entwi-
ckelt und so in die eigene gegenwärtige Entfaltung »inkarniert« werden.“ 
(Vgl. Wolfgang G. Esser) 

Doris Radke
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Sie wollen mehr 
über AMORC wissen? 

www.amorc.de
Oder fordern Sie unsere 

Informationsbroschüre an:
info@amorc.de

Unsere Veranstaltungen:
www.amorc.de/veranstaltungen

Sie ist jenseits unserer 

Vorstellungskraft und 

verbunden mit dem le-

bendigen Körper – die Seele 

ist das Ur-Mysterium unseres 

Seins. Doch was existiert, 

sollte genährt und so mit 

Energie erfüllt werden. Sind 

also Meditation, Gebet und 

Liebe… Nahrung für die 

Seele? 

AMORC – Die Rosenkreuzer 

geben Antworten. Mit zeitlo-

ser Weisheit auf undogmati-

schen Wegen.

Seele
„Wo die Seele ist, 
da ist Gott.“ 
Meister Eckhart

Im Anfang war der Geist

g

ser Weisheit auf undogmati-

schen Wegen.
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berechnet auf den 
Sonnenstand der 

zwölf Tierkreiszeichen
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Bevor ich meinen Kommentar zum Mundan-Horoskop (so 
nennt man das Welthoroskop) hier zu Papier bringe, möchte 
ich folgendes anmerken: Auch dieses Jahr liest man, dass „die 

Welt im Wandel ist“ oder „ein Umdenken nötig sei“ usw. Aber könnte 
man so etwas nicht jedes Jahr sagen? 1713, 1813, 1913 und nun 2013!? 
Mir ist das zu naiv. 

Es freut mich daher, wenn ich von Kollegen lese, die sich intensiv 
mit der markanten Konstellation von Pluto-Uranus-Jupiter befas-
sen und auf solche Floskeln verzichten. Zum Thema:

Am 30. März 2014 gegen 18:30 Uhr sind Sonne, Mond, Aszendent, 
Medium Coeli, Jupiter, Uranus und Pluto über Aspekte miteinander 
verbunden. Das sind 50 % all jener Prinzipien, die bei einer Deutung 
vor allem anderen berücksichtigt werden.

Bedeutsam dabei ist, dass alle auf der Fixstern-Achse stehen, auf der 
sich sieben Sterne (= Sonnen) befinden:

Name Grad und Zeichen
Sirrah 13 ¾° Widder
Sirius 13 ½° Krebs
Canopus 14 ¼° Krebs
Accrux  12° Waage
Algorab 12 ¾° Waage
Librae  15° Waage
Wega  15° Steinbock

Dies ist eine gewaltige Konzentration revolutionärer Kräfte! Des-
halb ist davon auszugehen, dass sich in den Monaten März und April 
Weltbewegendes abspielen wird. Stichworte dazu sind: Macht-
kämpfe, Machtwechsel, Umstürze, Revolution, Gesetzeskonflikte.

Etwas näher kommen wir der Sache, wenn wir die Prinzipien ein-
zeln aufschlüsseln:

Sonne = die Herrscher
Mond = das Volk
Aszendent = Umwelt, Natur, Erde, Heimat
Medium Coeli = Gesetzesvertreter (hier geht es um die von 
Menschen gemachten Gesetze)
Pluto = Macht, Machmissbrauch, das Sterben, der Tod,
Metamorphose, Ohnmacht
Uranus = Explosion, Vulkanausbrüche, Erderschütterungen 
(mit Aszendent)
Jupiter = Vertragsbrüche, Finanzwelt, Ungerechtigkeiten, 
Glaube, Religion, Bruch von Ländergrenzen (mit Aszendent), 
Überschreitung, Vertrauensbruch.

So gesehen werden Ereignisse stattfinden, die auf das ganze Jahr 
2014 großen Einfluss ausüben werden.

Eine ähnliche, jedoch wohl weniger dramatische Lage kann sich 
mit der Wiederholung des Uranus-Pluto-Quadrats im November/
Dezember ergeben.

Sind diese kosmischen Energien dafür verantwortlich?
Nein. Sie tun nichts und bewirken nichts, sie zeigen nur an, dass 
jetzt die Zeit für ein großes Reinemachen gekommen ist, weil 
vom Einzelnen und kollektiv zu viel verdrängt wurde. Wie heißt 
es doch: „Wer nicht hören will, muss fühlen.“ Man kann es auch 
umdrehen: „Wer fühlt, hört nun zu.“

Daher ist das die Konstellation zur Bewusstseinserweiterung, 
was schlussendlich nicht schlecht ist – es kann sogar eine kon-
struktive spirituelle Revolution anzeigen.

In Zeiten, in denen sich Sonne, Mars und Mond zur Quadratur 
zwischen Uranus und Pluto hinzugesellen, wird das Ganze noch 
verstärkt. Dies betrifft zunächst die Daten um den 3. Januar her-
um, im Weiteren dann den Wendepunkt März auf April, den gan-
zen April und die zweite Aprilhälfte (eine hoch akute Kriegskon-
stellation!), dann zwischen dem 7. und dem 24. Juni, vom ca. 4. bis
9. Juli, vom 1. bis 9. Oktober und vom 10. bis 15. November!

Um diese Daten herum besteht auch wieder die Tendenz zu 
einer Kumulierung von Anschlägen verblendeter Selbstmord-
Attentäter sowie vermehrter Kurzschlussreaktionen von Men-
schen, die im privaten Bereich Trennungen nicht akzeptieren 
können.

Zurück zur Weltlage: Klar ist, dass 2014 eine Machtverlagerung 
stattfindet. Da der Mond mit im Spiel ist – dann in den ersten 
Tagen des Januars 2015 – wird das sogenannte Volk involviert und 
mitbestimmend sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Schauen wir mal, wie sich das Ganze im Detail äußert, wenn das 
Volk in Aufruhr gerät. Warum? Das weiß ich nicht, denn ich bin 
Astrologe und kein Hellseher.

Das Welthoroskop 2014

EiEiEine ääähhhhnllilili hhhche jjj dddedochhhh wohlhlhlhl weniiiger ddddrama ititischhhhe LLLage kkkkann siiichh

gedeutet von Roland Jakubowitz
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Überraschendes und Defi zite dieser Auswertung:
Im Gegensatz zum ohne seriöses Fundament präsentierten, rein der Unterhaltung 
dienenden Schmonzes wird dieses Gutachten bei vielen auf Grund der Treffsicherheit 
basses Erstaunen hervorrufen: „Kaum zu glauben, wie genau das zutrifft!“, hört man 
nicht selten. Und dies, obwohl es rein auf dem mit dem Geburtstag korrespondierenden 
Sonnenstand basiert. Man kann sich vorstellen, wie exakt und hilfreich eine Trendanalyse 
unter Hinzunahme aller hier zwangsläufig fehlenden Faktoren sein kann, wie:

• Aszendent / Deszendent (AC/DC) = Lebensstil, Körperlichkeit, Ehe und Partnerschaften

• Medium Coeli / Immum Coeli (MC/IC) = Karriere, Berufung, Familie, Wohnung

• Merkur Ç = Kommunikation

• Venus È = Sinnlichkeit, Finanzen

• Mars É = Durchsetzung, Antrieb

•Mondknoten Ò = Verbindungen, Team, Bekanntschaften

Hinzu kommen Jupiter Ê, Saturn Ë, Uranus Ì, Neptun Í und Pluto Î,
die im Anhang ausführlich beschrieben werden

Dazu ein Beispiel:
Dieser Horoskopeigner hat am 9. April 

Geburtstag, einem Tag, an dem jedes 

Jahr mit kleinen Ausnahmen (+/-1°) 

die Sonne Å in 20° š Widder 

steht. Um den 23. Januar und um den 

4. April 2014 herum steht der „Kriegs-

planet Mars“ dazu in Opposition. 

Dieser 180°-Winkel weist auf große 

Spannungen hin. Stress, Unruhe, 

Streittendenzen und Schaden durch 

impulsive Handlungen können vermie-

den werden, wenn man über die Quali-

tät dieser Tage rechtzeitig in Kenntnis 

gesetzt wird. (In diesem individuellen 

Horoskop steht die Sonne gemeinsam 

mit dem Aszendenten, AC genannt, 

dem Mond Æ und dem Merkur Ç in 

Widder.
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21. März bis 20. April

Prädestinierte Einflüsse fallen auf folgende Geburtsdaten:
Um den 31. März und um den 3. und 14. April herum (+/- 3 Tage).

Für um den 31. März herum Geborene (+/- 3 Tage) zeigt Uranus Umbrüche, Stress, Uner-
wartetes, Spannungsreiches an. Sie befinden sich schon seit 2013 in einer Uranus-Phase 
und werden erleichtert sein zu hören, dass es nun nur noch bis April drunter und drüber 
geht. Wer jedoch um den 3. April herum zur Welt kam, steht dann ab Mai mittendrin.

Könnten Planeten sprechen, würde Uranus sagen: „Nun gilt es umzudenken und Bal-
last abzuwerfen. Wo im Leben steht eine Veränderung an? Was hast du in den letzten 
Jahren beiseitegeschoben? Verdrängt? Unter den Teppich gekehrt? Wo hast du in dir ein 
Brodeln gespürt und gemerkt, dass es nach Reformen drängt? Jetzt ist die Zeit für einen 
Wandlungsprozess gekommen.“

Je nach Charakter wird der aktive Widder handeln – aber dann bitte behutsam und gut 
überlegt! Nicht unkontrollierten Impulsen folgen! Andere, die ihre Widder-Mars-Energie 
meist verdrängt haben und im Leben oft zu passiv sind, kommen damit von außen in 
Berührung. Es ist eine nervenaufreibende Zeit, und Handlungsweisen müssen gut über-
dacht werden.

Für um den 3. April herum Geborene, die unter den Transiten von Pluto stehen, ist die 
Zeit nicht einfach. Seine dem Uranus widersprechende Qualität würde raten: „Lass in 
dieser Zeit alles mehr an dich herankommen, meide Machtkämpfe, bestreite den Weg, 
den viele Asiaten gehen: Übe Gelassenheit und reduziere dein Bedürfnis, Einfluss zu neh-
men.“ Wohl leichter gesagt als getan. Eine Chance könnte darin liegen, Widerstand zu 
leisten, wo an liebgewonnenen Festungen gerüttelt wird. „Wait for a cup of tea.“ Oder – 
wenn erkannt wird, dass nur radikale Lösungen zum Besseren führen –, diese in Bewe-
gung zu setzen, auch dann, wenn es vielleicht erst langfristig zum Erfolg führen kann.

Für diese Geburtstagskinder bildet Jupiter
in den ersten Wochen bis April ebenfalls Span-
nungswinkel, dann auch im Mai für die um den 
7. April, im Juni für die um den 13. April und im 
Juli für die um den 17. April herum Geborenen. 
Diese Aspekte gelten jeweils für ca. 10 Tage (was 
genau berechnet werden kann). In dieser Zeit 
müssen Ansprüche gut überdacht werden, und 
in Rechts- und Vertragsangelegenheiten gilt 
es, Vorsicht walten zu lassen. Konflikte in der 
Familie in Zusammenhang mit Heim, Wohnen 
und – falls vorhanden – Landbesitz müssen 
gelöst werden.

Anders äußert sich Jupiter, das Prinzip für 
Expansion, Recht, Vertrauen, Wachstum und die 
„Gunst des Schicksals“, wenn er gut gestellt ist. 

:
ge).

us Umbrüche, Stress, Uner-
2013 in einer Uranus-Phase

POSITIVE LEBENSGESTALTUNG

Spiritueller Aspekt
Widder, die vom Mars Regierten
2014 ist, wie im Vorjahr, das In-sich-Gehen gefordert, was ja sonst 
vom typischen Widder kaum praktiziert wird. Wenn er sich jedoch die 
Hörner einige Male zu oft abgestoßen hat und dann wahrnimmt, dass 
es neben der äußeren auch eine innere Realität gibt, wird er genauso 
intensiv und konsequent wie im materiell ausgerichteten Leben den 
spirituellen Weg gehen. Mit Neptun im 12. Solarhaus bestehen dafür 
nun beste Voraussetzungen. Das 12. Horoskophaus korrespondiert mit 
Einkehr, Ahnungen, Eingebungen und Zurückgezogenheit.

Das ist ab Mitte Juli der Fall, wenn 
er zunächst die um den 23. März
herum Geborenen beglückt.
Dies gilt besonders in Bezug auf 
Tiere, Kinder, Spiel und Sport, 
Kreativität und Kunstgenuss 
sowie Liebesbeziehungen. Im 
August transitiert Jupiter dann 
günstig für um den 31. März, im 
September für um den 5. April, 
im Oktober für um den 10. April 
und im November und Dezember 
lange für um den 14. April herum 
Geborene.

Bei vielen warnt bis Juli der 
„Kriegsplanet“ Mars vor impul-
siven Handlungen, insbesondere 
im Februar und März die um den 
17. April und im April die um den 
31. März herum Geborenen.

Widder
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Stier
21. April bis 21. Mai

Prädestinierte Einflüsse fallen auf folgende Geburtsdaten:
Um den 3., 13. und 17. Mai herum (+/- 3 Tage).

Für um den 3. Mai herum Geborene (+/- 2 Tage) steht Pluto günstig. Er symbolisiert 
Macht, Einfluss und innere Stärke. Nun wirkt er bei privaten und beruflich/geschäft-
lichen Angelegenheiten unterstützend. Daneben ermöglicht er größeren Einfluss auf 
die Geschicke des Lebens. Nicht selten kommt es unter diesem Transit zu Kontakten 
mit Menschen, die einen besonderen Zugang zum Jenseits, zur Magie des Lebens und 
zu Verborgenem haben.

Saturn allerdings, der „Hüter der Schwelle“, prüft noch hie und da auf Herz und Nie-
ren, dies in der Zeit bis April und im Oktober bei den um den 13., von Mai bis September 
bei den um den 8., im November bei den um den 17. und im Dezember bei den um den 
20. Mai herum Geborenen.

In Saturn-Phasen stagniert manches, es geht nicht so recht voran, hilft aber bei 
der Meditation, denn er ist der Planet der Konzentration. Sein Rat lautet: „Komm zur 
Ruhe, denke nach, plane, überlege, besinne dich“ und er fragt: „Welche Werte zählen 
für dich? Wie teilst du deine Zeit ein? Bist du dir bewusst, welche Verantwortung du 
dir und anderen gegenüber zu tragen hast?“ So lernt man unter seinem Einfluss, mehr 
Verantwortung zu übernehmen und zu geben, ohne dafür gleich eine Gegenleistung 
zu verlangen. Er wirkt läuternd und zeigt auf, wo wahre Freunde und Sicherheiten zu 
finden sind. Wenn jede Illusion gewichen ist, hat sich auch der Nebel verflüchtigt, und 
was bleibt, sind absolute Klarheit, Wahrheit und Ehrlichkeit.

Von Januar bis April wirkt sich Jupiter für die 
Geburtstagskinder des 3. Mai (+/- 2 Tage) förder-
lich aus. Hernach steht er im Mai günstig für die 
um den 8., im Juni für die um den 14. und im Juli für 
die um den 19. Mai herum Geborenen.

Typische positive Jupiter-Auslösungen sind: 
Einen Vertrag unterzeichnen, sich verbinden, 
verloben oder heiraten, einen Aufstieg erleben, 
etwas günstig einkaufen, geistiger, moralischer, 
materieller Erfolg, anerkannt werden, sein Recht 
erhalten, unbeschwerte, glückliche Zeiten erle-
ben, von Sorgen befreit und entlastet werden, 
ganz allgemein Glück und Erfolg haben.

Wenn er dann im Sommer ins Zeichen Löwe 
übergeht und von dort aus einen Spannungswin-
kel bildet, muss man auf das Maß der Dinge ach-
ten und in Rechts- und Vertragsangelegenheiten 
Vorsicht walten lassen. Konflikte in der Familie 
im Zusammenhang mit Heim, Wohnen und – falls 
vorhanden – Landbesitz müssen gelöst werden. 

Spiritueller Aspekt
Stier, die von der Venus Regierten
Saturn im Partnerhaus verlangt eine intensivere Beschäftigung mit dem 
Du. Das kann entweder vom spirituellen Weg ablenken oder gerade die 
Lösung bringen. Auf welche Art und Weise? Ausgezeichnete Hinweise dazu 
gibt das Buch von Soami Divyanand Probleme in der Partnerschaft – Bezie-
hungen auf spirituellem Weg gestalten und Konflikte vermeiden. Im Weiteren 
steht 2014, wie schon in den Jahren zuvor, Pluto im 9. Haus, dem Feld der 
religio, der Rückverbindung mit Gott. Pluto symbolisiert u.a. die inneren 
Kräfte, Suggestivkraft, Macht, Widerstandskraft, Ausdauer, Konsequenz, 
Unterbewusstsein, Leistungswille und Leistungsfähigkeit. So dürfte es 
auch dem typischen bodenständigen Stier, der vor allem die materielle 
Absicherung im Sinn hat, gelingen, die Parallelwelt zu erobern. So findet er 
die rechte Mischung zwischen Erde und Himmel.

Dies gilt im Juli für jene, die ganz zu 
Beginn des Zeichens zur Welt kamen, 
im August für die um den 30. April, 
im September für die um den 4. Mai, 
im Oktober für die um den 9. und von 
November bis Dezember für die um 
den 12. Mai herum Geborenen.

Da sich Neptun im Jahr 2014 jenen, 
die um den 26. April herum zur Welt 
kamen, immer mal wieder die Ehre 
gibt, können diese ihren Visionen, 
Wünschen und Träumen um eini-
ges näherkommen. Es besteht eine 
Tendenz zu besonderen spirituel-
len Erfahrungen und Erlebnissen 
sowie ein Hang zu Schwärmerei und 
Romantik.
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Zwillinge
22. Mai bis 21. Juni

Prädestinierte Einflüsse fallen auf folgende Geburtsdaten:
Um den 24. und 27. Mai und 1., 4., 15. und 18. Juni herum (+/- 3 Tage)

Im Juli haben die um den 24. Mai herum Geborenen dank Jupiter das Glück für etwa 
zehn Tage auf ihrer Seite, ebenfalls dann im August die um den 27. Mai (jeweils 1–3 
Tage), im September die um den 4., im Oktober die um den 8. und von November bis 
Dezember die um den 15. Juni herum Geborenen. Jupiter steht für Optimismus, Wachs-
tum, Expansion, Ausdehnung, Aufstieg, Wohlwollen, Ehre, Ethik, Güte, Moral, Recht 
und Rechtsauffassung, Gesetz, Wohlstand, Fülle, Überfluss, Urteil und Urteilsvermö-
gen, Konzilianz, Weltanschauung, Weisheit. Typische positive Jupiter-Auslösungen 
sind: Einen Vertrag unterzeichnen, sich verbinden, verloben oder heiraten, einen 
Aufstieg erleben, etwas günstig einkaufen, geistiger, moralischer, materieller Erfolg, 
anerkannt werden, sein Recht erhalten, unbeschwerte, glückliche Zeiten erleben, von 
Sorgen befreit und entlastet werden, ganz allgemein Glück und Erfolg haben.

Anders bei Neptun, der im Jahr 2014 bei den Geburtstagskindern des 27. Mai in 
Intervallen noch seine Nebelschwaden ausbreitet. Was will er wohl? Er will, dass man 
sich mit Irrealem und Antimateriellem befasst. Unaufdringlich, weich und fließend 
nimmt er vom Inneren Besitz und bringt Wünsche, Träume, Schwärmereien, Illusio-
nen, Romantik, Musik, Klänge, Eingebungen, Ahnungen, Ideale, Irrungen, Wirrungen 
und Zeitlosigkeit mit sich. So bewirkt er, dass ein Musikstück im Gemüt haften bleibt 
oder ein Bild nicht aus dem Sinn geht. Er sorgt dafür, dass Sehnsüchte oder auch Süch-
te nicht weichen und Handlungen, Trachten und Wirken mitbestimmen. Er motiviert 
dazu, sich mit Feingeistigem auseinanderzusetzen und will, dass man Gefühl und Intu-
ition entwickelt. So folgt man auch intuitiven Kräften, die man am besten innerhalb 
einer künstlerischen Tätigkeit zum Ausdruck bringen kann. Es ist nicht alles echt, wahr, 
offen, ehrlich, gerade oder klar, was unter Neptun 
vor sich geht – und das Gegenteil ist auch nicht 
zu erwarten. Möglich sind aber auch besondere 
spirituelle Erfahrungen, sich erfüllende Träume, 
auf weiten Reisen (durch die Schönheit der Natur 
und Andersartigkeit) irritiert sein, romantische 
Liebesabenteuer.

Zum anderen meldet sich auch Uranus, der 
für Neues und Reformen Zuständige. In Inter-
vallen markant positiv gestellt ist er im Jahr 2014 
für einige Wochen an den Daten um den 4. Juni
herum. Stichworte dazu sind: Umbruch, Verän-
derungen, Unabhängigkeit, Rhythmus, Erfin-
dung, Entdeckung, Revolutionäres, Plötzliches. 
Typische positive Uranus-Auslösungen sind: 
Plötzlicher Aufstieg, überraschendes Kennenler-
nen eines Menschen, unerwartete Möglichkeiten 

zum Stellen-, Berufs-, Orts- oder Woh-
nungswechsel, von einer Last befreit 
werden, freier werden und mehr 
Unabhängigkeit erreichen, etwas 
entdecken oder eine Lösung finden. 
Vielversprechende Ausrichtung zu 
neuen Ufern!

Viel positive Energie versprüht 
Mars in den Monaten bis Juli bei den 
im Juni geborenen Zwillingen; am 
markantesten im Februar und März 
bei jenen, die um den 18. Juni herum 
zur Welt kamen, und von Ende April 
bis Mitte Juni bei den Geburtstags-
kindern vom 1. Juni (+/- 3 Tage). Also 
aktiv sein und an Türen und Tore 
klopfen, die sonst verschlossen sind. 
In Bezug zum Kreativ- und Liebesle-
ben, im Zusammenhang mit Tieren, 
Pflanzen, Spiel und Sport besteht ein 
Trend zu intensiveren Aktivitäten!

Spiritueller Aspekt
Zwillinge, die von Merkur Regierten
Pluto steht im 8., seinem Heimathaus. Das kann einerseits für spirituelle 
Erfahrungen kaum besser sein, zum anderen aber auch Angst vor dem 
„Magischen“ und vor mächtigen Erdgenossen mit sich bringen. Da aber 
der entwickelte Zwilling eine angeborene Neugier besitzt und deshalb 
immer wieder alles lebhaft hinterfragt, wird er schon herausfinden, wer 
ein guter geistlicher Führer ist und wer nicht. „Wenn ein Blinder einen 
Blinden führt, landen beide in der Grube“, heißt es ja in der Bibel. Doch 
auch: „Wer suchet, der wird finden.“ All jene, die schon das Glück hatten, 
einem Lichtmenschen zu begegnen, können 2014 von ihm eine Botschaft 
empfangen und etwas aufgezeigt bekommen, das sehr tief berührt. 

POSITIVE LEBENSGESTALTUNG
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22. Juni bis 22. Juli

Prädestinierte Einflüsse fallen auf folgende Geburtsdaten:
Um den 27. Juni, 5., 9.,12. und 14. Juli herum (+/- 3 Tage)

Der günstig gestellte Saturn zeigt an, dass mit Konzentration, Disziplin und Ausdauer 
viel erreicht werden kann, sich manch vergangene Bemühungen auszahlen und so 
mehr Stabilität ins Leben kommt. Dies gilt bis April und im Oktober für jene, die um 
den 14. Juli herum das Licht der Welt erblickten. Danach im Mai und September für die 
um den 12. und im Juni bis August für die um den 9. Juli herum Geborenen.

Auch Jupiter, der für die Gunst des Schicksals und für Glück (was immer man dar-
unter verstehen mag) steht, hält sich bis Juli im Zeichen Krebs auf, so dass es Erleichte-
rungen, Vorteile, Förderungen und gute Lösungen gibt. Auch die Juni-Krebse profitie-
ren im April besonders um den 3., im Mai um den 10., im Juni um den 16. und im Juli um 
den 21. Juli herum von dieser Konstellation. Es geht um die persönliche Entwicklung 
und um das Kreieren eines großzügigeren Lebensstils.

Zum anderen begünstigt Neptun jene, die um den 27. Juni herum zur Welt kamen; 
sie können ihren Visionen, Wünschen und Träumen nun um einiges näherkommen. Es 
besteht die Tendenz zu besonderen spirituellen Erfahrungen und zu Erlebnissen, die 
Schwärmerei und Romantik auslösen.

In einem Prozess, in dem es nicht selten drunter und drüber geht, stehen in Inter-
vallen von einigen Wochen die um den 5. Juli herum Geborenen, denn Uranus und 
Pluto bilden auf dieses Datum hin Spannungswinkel. Uranus bringt folgende Bot-
schaft: „Nun gilt es umzudenken und Ballast abzuwerfen. Wo im Leben stehen Verän-
derungen an? Was hast du in den letzten Jahren 
verdrängt und ins Unterbewusstsein versenkt? 
Wo hast du schon lange ein Brodeln gespürt und 
geahnt, dass schon längst Reformen anstehen? 
Die Zeit für Wandlungsprozesse ist gekommen.“ 
Uranus lässt nicht mehr zu, dass alles im alten 
Trott weitergeht und will, dass man sich offen mit 
allem befasst (viel Verdrängtes kommt  macht-
voll – oft auch unkontrolliert und vulkanartig – 
an die Oberfläche). Bemühen Sie sich daher, für 
Neues und Veränderungen offen zu sein. Prüfen 
Sie Ihre Einstellung zu jenen Dingen, von denen 
Sie abhängig sind; ist das alles nötig? Uranus 
bietet die Lösung, die Befreiung. Er arbeitet ent-
gegengesetzt zur Diplomatie. Was als brutale 
Offenheit empfunden wird, kann als Wahrheit 
durchaus eine positive Wendung bewirken. Ura-
nus will eine intensive Reinigung erreichen. Bei 
rechtem Verständnis wirkt er damit in jeder Hin-
sicht entlastend.

Der Pluto-Transit jedoch meldet 
sich bei den um den 5. Juli herum 
Geborenen mit einer dem Uranus 
total widersprechenden Qualität. 
Sein Rat lautet: „Lass mal alles mehr 
an dich herankommen, beschreite 
den Weg, den viele Asiaten gehen: 
Übe Gelassenheit. Greif nicht ein, 
nimm keinen Einfluss.“ Eine Chance 
liegt im Leisten von Widerstand, wo 
an liebgewonnenen Festungen gerüt-
telt wird, und im Abwarten. Oder – 
wenn eine Veränderung als richtig 
erkannt wird – im Lancieren von radi-
kalen Lösungen zum Besseren, auch 
wenn sich deren Erfolg vielleicht erst 
langfristig zeigen wird.

Spiritueller Aspekt
Krebs, die vom Mond Regierten
Wie im Jahr 2013 befindet sich Neptun auch 2014 im 9. Solarhaus, was für 
den spirituellen Weg sehr förderlich ist. Dies auch deshalb, weil Neptun 
das beim Krebs besonders stark ausgeprägte Gemüt beruhigt und so den 
Zugang zum Göttlichen erleichtert. Gott ist das Männliche und das Weib-
liche, lehrt Orpheus. Über männliche und weibliche Qualitäten müssen 
sowohl Mann als auch Frau verfügen, damit sie in der Welt nichts Böses 
anrichten und im grauen Alltag bestehen können – Tatkraft und Initiative 
gepaart mit Gefühl und seelenvollem Umgang. Geben, wo es nötig ist, 
und dankbar, demütig die Geschenke Gottes annehmen. Der entwickelte 
Krebs hat davon mehr als alle anderen.
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23. Juli bis 23. August

Prädestinierte Einflüsse fallen auf folgende Geburtsdaten:
Um den 4., 8. und 14. August herum (+/- 3 Tage).

Im Juli und August haben Löwe-Geborene der ersten Dekade dank Jupiter jeweils für 
eine Woche das Glück auf ihrer Seite. Im September gilt das für die um den 5., im Okto-
ber für die um den 11. und in den letzten beiden Monaten wochenlang für die um den 
14. August herum Geborenen. Typische positive Jupiter-Auslösungen sind: Einen Ver-
trag unterzeichnen, sich verbinden, verloben oder heiraten, einen Aufstieg erleben, 
etwas günstig einkaufen, geistiger, moralischer, materieller Erfolg, anerkannt werden, 
sein Recht erhalten, unbeschwerte, glückliche Zeiten erleben, von Sorgen befreit und 
entlastet werden, allgemein Glück und Erfolg haben. Die positive jovische Kraft zeigt 
sich vor allem in Bezug zur persönlichen Entwicklung, in Outfit, Lebensstil und der 
Gestaltung der Umwelt.

Da wird mancher froh sein, denn Saturn als „Hüter der Schwelle“ prüft dieses und 
jenes noch auf Herz und Nieren. Dies intensiv bei den um den 14. August herum Gebo-
renen in der Zeit bis April und später nochmals kurz im Oktober. Von Mai bis August 
steht er bei jenen, die um den 10. August herum zur Welt kamen, in einer hemmenden 
Quadratur zur Sonne. Im September meldet er sich kurz bei den um den 11., im Novem-
ber bei den um den 18. und im Dezember bei den um den 22. August herum Geborenen. 
Saturn-Phasen dienen der Läuterung und Selektion. Sein Rat lautet: „Komm zur Ruhe, 
denke nach, plane, überlege, besinne dich.“

Aus seinem eigenen Zeichen Schütze heraus bildet Jupiter ab August günstige 
Aspekte. Eine starke Jupiter-Phase haben in den letzten beiden Monaten die um den 
14. August herum Geborenen. Typische positive Jupiter-Auslösungen sind: Einen Ver-
trag unterzeichnen, sich verbinden, verloben oder heiraten, einen Aufstieg erleben, 
etwas günstig einkaufen, geistiger, moralischer, 
materieller Erfolg, anerkannt werden, sein Recht 
erhalten, unbeschwerte, glückliche Zeiten erle-
ben, von Sorgen befreit und entlastet werden, all-
gemein Glück und Erfolg haben. – Im August steht 
er günstig für die um den 30. Juli (+/- 3 Tage), im 
September für die um den 5. und im Oktober für 
die um den 12. August herum Geborenen. So wie 
bei der momentanen Konjunktion mit der Sonne 
kommt es auf deren Radix-Stellung an. Steht sie im 
Grundhoroskop negativ, sind bei einer Konjunkti-
on mit Jupiter Rechts-, Vertrags- und Vertrauens-
konflikte möglich. Man erntet, was man gesät hat.

Spannendes zeigt der Reformplanet Uranus
an, der bis Mai und auch wieder von Oktober bis 
Dezember die um den 4. August herum Geborenen 
gut bestrahlt, während er von Juni bis September 

bei jenen, die vom 7. bis 9. August zur 
Welt kamen, günstig steht. Typische 
positive Uranus-Auslösungen sind: 
Plötzlicher Aufstieg, überraschendes 
Kennenlernen eines Menschen, uner-
wartete Möglichkeiten zum Stellen-, 
Berufs-, Orts- oder Wohnungswech-
sel, von einer Last befreit werden, frei-
er werden und mehr Unabhängigkeit 
erreichen, etwas entdecken oder eine 
Lösung finden.

Da auf einige der Daten auch hem-
mende Saturn-Transite fallen, erle-
ben manche ein Wechselspiel der 
Kräfte. Einerseits beschleunigt Ura-
nus, andererseits blockiert Saturn.

Spiritueller Aspekt
Löwe, die von der Sonne Regierten
Saturn, dem Planeten der festen Materie, ist bewusst, dass alles Mate-
rielle aus dem Licht entstand und er somit ebenfalls lichtvoll ist. Wenn 
der Saturnier als schwarz gekleidetes Wesen skizziert wird, steht dies in 
Assoziation mit seinem erdgebundenen Anteil. Anders die Farbe abricot, 
die den spirituell entwickelten Kindern dieses Planeten zu eigen ist. 2014 
kann der Löwe-Geborene mit beiden Energien in Berührung kommen. 
Möglich sind sogar Fortschritte mit Siebenmeilenstiefeln, nämlich dann, 
wenn es ihm wie dem Däumling im Märchen gelingt, diese dem in der 
Dunkelheit lebenden Riesen Oger abzunehmen.
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