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Vorwort

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

ich möchte mich und mein Büchlein kurz vorstellen. Ich heiße Erik, habe einen
Bachelor-Grad in Wirtschaftsinformatik, einen Master-Grad in Informationssicher-
heit und einen Doktor-Titel in der Informatik. Du magst dich fragen, was das mit
Spiritualität zu tun hat, und wie ich zu diesem Thema gekommen bin.

Zunächst einmal gehe ich im Leben seit jeher mit sehr viel Zuversicht und oft
auch einer gehörigen Portion Risikobereitschaft nach vorne. Ich tue das, weil ich
ein enorm starkes Urvertrauen habe, und meist unmittelbar weiß, welche Dinge
funktionieren werden, und welche nicht. Ich kommuniziere seit vielen Jahren zu-
nehmend bewusster mit dem Universum, fühle mich eng verbunden mit meinem
höheren Selbst. Auf dieser Basis ist es vollkommen egal, was man studiert hat.

Diese Anbindung ist es, die mir in jungen Jahren so viele schöne Dinge ermög-
licht hat. Bis vor einem Jahr habe ich jedoch mein Leben ausschließlich damit
verbracht, mein Bewusstsein für mich selbst zu nutzen, mich aufzubauen. Das ist
zwar zunächst auch wichtig, um sich selbst auf einen gewissen Stand zu brin-
gen, von dem aus man sein Leben aktiv selbst gestalten kann. Dennoch habe ich
immer auch gespürt, dass es nicht alles sein darf, die eigene Anbindung nur für
sich selbst zu nutzen.

Ich habe daher bei allem was ich tat versucht, Menschen zu inspirieren, zu un-
tersützen so gut ich kann – wenn auch eher auf passive Weise. Heute möchte
ich jedoch aktiv dazu beitragen, dass Menschen ihre ureigene Anbindung (zu-
rück)gewinnen.

Ich versuche dazu weiterhin so viel wie möglich von Menschen zu lernen denen
ich begegnen darf. Auch lese ich eine Vielzahl von Büchern, die ich in Form struk-
turierter Literaturanalysen gegenüberstelle. Ein Ergebnis davon stellt mein Blog
„Herzwandler“ dar, den Du unter der Web-Adresse http://www.herzwandler.net

finden kannst.
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Solch ein Blog ist zwar eine gute Methode, Menschen zu unterstützen, die in
den Weiten des globalen Netzes Antworten auf bestimmte Einzelfragen suchen.
Ich möchte aber mehr tun als das. Ich möchte nach und nach eine Art Rahmen-
werk schaffen, an dem man sich von Grund auf entlang hangeln kann, um sein
Bewusstsein reifen zu lassen. Genau dadurch lassen sich dann bestimmte, po-
tenziell quälende Themen auf eine ganz neue Weise betrachten und angehen.

Dieses kostenlose E-Book soll dir einen Vorgeschmack von dem vermitteln, was
dich an Themen mit mir erwartet. Wir wollen uns heute einmal anschauen, was
uns die Astrologie und unsere Horoskope bescheren kann, und wie wir beides oft
falsch verstehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und hoffe, dass es dir
eine Stütze sein wird!

Achtung: Die Nutzung dieses E-Books ist an folgende Bedingungen geknüpft:

• Keine der Aussagen in diesem Buch ersetzt eine therapeuthische oder an-
derweitige professionelle Beratung im Falle akuter Störungen oder Krank-
heitsbilder.

• Einige der Aussagen in diesem Buch vertreten nicht die Ansichten der Schul-
medizin, sondern berühren Aspekte alternativmedizinischer Ansichten.

• Dieses Buch enthält persönliche Meinungen, welche nicht zwangsläufig die
Meinungen anderer Autoren oder Produkt-Eigentümer darstellen.

• Dieses Buch enthält verschiedene Bilder von pixabay.com, die zwar kom-
merziell genutzt werden dürfen, aber nicht zwangsläufig vom Autor des Bu-
ches entwickelt wurden. Es wird gebeten, das zu beachten.

• Der Autor dieses Buches kann nicht für die Effekte empfohlener Produkte
verantwortlich gemacht werden.

• Der Autor wird keine anderen Autoren oder Produkt-Eigentümer verantwort-
lich machen für die Effekte, die bei der Nutzung durch die Leser dieses
Buches eintreten.

• Dieses Buch wurde käuflich erworben und wird vom Käufer nicht kommer-
ziell oder kostenfrei vertrieben oder anderweitig zugänglich gemacht.

• Dieses Buch wird vom Käufer nicht durch PDF-Editiersoftware wie dem Ad-
obe Acrobat Reader Pro verändert.

• Sämtliche Rechte des Autors sind vorbehalten. Die formalen Angaben des
Projekt-Trägers sind jederzeit dem Impressum unter www.herzwandler.net
entnehmbar.
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1 Einleitung

Wieviel Sinn macht Astrologie eigentlich? Welchem Zweck dienen Horoskope
ganz allgemein und welche Sorten lassen sich unterscheiden? Wir werden zu-
nächst einmal grundsätzlich prüfen, inwieweit Horoskope ihre Berechtigung im
Bereich des Spirituellen haben, und welche verschiedenen Kultur-Horoskope es
gibt.

Wir hatten im Beitrag über Reinkarnation schon besprochen, wie sich unser ak-
tueller Charakter mit seinen aktuellen Stärken und Schwächen herausbildet, und
dass das Universum (selbst gewählte) Aufgaben für uns bereit hält, mit und an
denen wir wachsen sollen. Auch im Beitrag über das Karma wurde deutlich, wie
sich alte und neue Lasten zu erledigten oder künftigen Aufgaben entwickeln kön-
nen, die es zu lösen gilt.

Schließlich sprachen wir im Beitrag über übersinnliche Fähigkeiten ebenfalls da-
von, dass Präkognition ein (selten anzutreffender) Übersinn zur Wahrnehmung
künftiger Ereignisse ist. All dies zeigt deutlich in Richtung eines Universums, wel-
ches ganz konkret eingeplante Dinge für uns vorsieht. Entsprechend sind Horo-
skope als Mittel zur Beschreibung unseres Lebensstarts durchaus ernst zu neh-
men, und die Kulturen vergangener Zeiten haben längst bewiesen, dass die Spi-
ritualität gewissen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist.

Wann bestimmte Dinge eintreffen wird zwar von unserem Willen, unserer Reife
und Bereitschaft beeinflusst, aber die geplante Aufgabe bleibt bestehen, bis sie
gelöst ist. Gleichzeitig verfügt unsere Seele über bestimmte Eigenschaften, die
sich in natürlicher Weise in Resonanz zu dieser Aufgabe befinden. Das Wissen
um unser eigenes Potenzial kann maßgeblich dazu beitragen, dass wir unsere
Stationen effizienter und effektiver durchlaufen können.

Doch wie erfahren wir vom vollen Potenzial unserer selbst. Und wie erfahren wir
von unserer Aufgabe? Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin wird die Reise
gehen?
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Horoskope sind ein natürliches Mittel, um sich diesen Fragen zu nähern, beson-
ders beim Finden der eigenen Lebensaufgabe – der Adressierung unseres „dun-
kelsten Flecks“. Wir werden zwar immer nur soviel erfahren, wie wir gerade wis-
sen sollen – doch wir sollten von allen Ressourcen Gebrauch machen, die uns
auf unserer Reise behilflich sein können.

Wir können dabei folgende Arten von Horoskopen unterscheiden:

• Indianisches Horoskop

• Chinesisches Horoskop

• Indisches Horoskop

• Atlantisches Horoskop

• Karma-Horoskop

• Spartenhoroskope für Gesundheit, Erotik und mehr

Zu nennen ist auch die kabbalistische Namensanalyse, die zwar kein Horoskop
im klassischen Sinne darstellt, aber dennoch Aussagen über unsere verborgenen
Talente, Veranlagungen, Begabungen, Stärken und Schwächen vorrätig halten
kann.

Schließlich existieren die astrologische Persönlichkeitsanalyse und die astrolo-
gische Berufsanalyse als Mittel zur Identifizierung bestimmter Merkmale eines
Menschen.

Mit Abstand am häufigsten setzen sich Menschen zunehmend mit dem indiani-
schen, dem chinesischen und dem indischen Horoskop auseinander. Ich werde
dir dazu später noch ein Hilfsmittel vorstellen. Schau dazu gern in das letzte Ka-
pitel.

Ich hoffe mit dieser Einleitung zunächst etwas Licht den Bereich der Horoskope
für all diejenigen zu bringen, die eine gesunde Skepsis um die Astrologie mitbrin-
gen.

Die Astrologie ist jedoch einer Vielzahl von Missverständnissen ausgesetzt. Auch
wenn Astrologie unbeweisbar sein mag, wird dennoch sehr oft mit den falschen
Argumenten versucht sie zu widerlegen. Schauen wir uns daher an, welche Missver-
ständnisse das im Wesentlichen sind.
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2 Die Missverständnisse der
Astrologie

Wenn wir an Astrologie denken, haben wir sofort den Begriff des Sternzeichens
vor Augen. Damit einher geht der Gedanke an eine Sternenkonstellation, die un-
ser Sternzeichen am Himmel formt. Im Anschluss daran sehen wir in der Ta-
geszeitung das Tageshoroskop für unser Sternzeichen. All diese Punkte fordern
ernsthafte Astrologen ein wenig heraus, da sie wenig mit dem ursprünglichen
Gedanken der Astrologie und der Horoskope gemeinsam haben.

Wir wollen uns daher folgende astrologische Missverständnisse anschauen:

1. Der Begriff „Astrologie“

2. Der Begriff „Sternzeichen“

3. Der Sternenhimmel und das Taumeln der Erdachse

4. Die Berücksichtigung der Himmelskörper

5. Die Entfernung zu Planeten

6. Die Vorhersagen zu Personen

7. Die astrologischen Prophezeiungen

Dabei werden wir feststellen, dass Astrologie vielleicht doch etwas anderes ist,
als sowohl Skeptiker als auch Volksmund oft denken.

2.1 Der Begriff „Astrologie“

Wir können das Wort Sterndeutung als Synonym für Astrologie verstehen. Doch
was meint das eigentlich? Astro stammt vom Altgriechischen Wort „astron“ und
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kann kurz als „Stern“ übersetzt werden. Zumindest beim ebenso altgriechischen
Wort „logos“ gibt es mit „Lehre“ wenig Diskussionsbedarf. Anders bei den Ster-
nen. Kernpunkt der Überlegung sollte es doch sein zu hinterfragen, durch welche
kosmischen Einflüsse bestimmte Energiequalitäten in einem Sonnensystem her-
vorgerufen werden.

Da sich alles um gravitative Eigenschaften dreht, bleibt nur zu klären welcher
Himmelskörper die stärksten gravitativen Kräfte innerhalb eines Sonnensystems
ausübt. Innerhalb eines Sonnensystems sind daher jeweils nur die Einflüsse ei-
nes einzigen Sterns von Bedeutung – des Sterns im Zentrum des jeweiligen Son-
nensystems. In unserem Fall ist das unsere Sonne. Auch andere Sterne haben
Einflüsse auf uns. Doch diese Einflüsse sind vernichtend klein im Vergleich zu
dem Stern, der uns mit sehr viel Licht, Wärme und Unmengen von Informationen
versorgt.

Der Begriff Astrologie ist damit jedoch nicht falsch. Zu sagen nur unsere Rolle
ist wichtig würde der Hybris gleich kommen zu behaupten, es gäbe nur mensch-
liches Leben im Universum. Das ist ganz sicher nicht so. Doch wenn wir über
Horoskope sprechen, die sich an Menschen richten sollen, ist Astrologie etwas
enger zu sehen.

Z Astrologie ist die Lehre zur Deutung der Sterne. Sie ist im gesamten Uni-
versum möglich. Für Horoskope über Menschen auf der Erde trägt jedoch
nur die Sonne eine Bedeutung, da ihre gravitativen und damit informationel-
len Einflüsse sehr viel stärker sind als die der restlichen Sterne.

Warum aber sehen wir nun „Sternzeichen“ am Sternenhimmel?

2.2 Der Begriff „Sternzeichen“

Wenn wir von Sternzeichen sprechen, meinen wir für gewöhnlich das Abbild von
Widder, Krebs, Zwilling und co am Firmament. Doch hier schleicht sich ein weite-
rer sehr starker Irrtum ein.

Es gibt einen radikalen Unterschied zwischen astronomischen Sternbildern und
astrologischen Tierkreiszeichen. Sternenbilder sind die für uns nachts sichtba-
ren Gestirne oder Konstellationen von Sternen, an denen wir uns unter anderem
orientieren können. Tierkreiszeichen sind hingegen eine gleichmäßige Aufteilung
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der Ekliptik (der scheinbaren Sonnenbahn) in zwölf gleich lange Abschnitte. Letz-

tere haben keinerlei Bezug zu anderen Sternen als der Sonne.

Da fast kein Laie um diesen Unterschied weiß, hat sich der Mischbegriff „Sternzei-

chen“ eingebürgert. Er meint glücklicherweise meist das Tierkreiszeichen. Den-

noch wird dieses Zeichen als Abbild von Sternbildern in den nächtlichen Himmel

gezeichnet.

Z Sternbilder und Tierkreiszeichen sind vollkommen unterschiedliche Din-
ge. Sternbilder sind Konstellation von Sternen, die für uns nachts sichtbar
werden. Tierkreiszeichen ergeben sich durch die Aufteilung der Ekliptik in
zwölf Abschnitte.

2.3 Die Sterne und das Taumeln der Erdachse

Direkt an das Missverständnis über die Sternbilder schließt sich der vermeintli-

che Einfluss der Präzession der Erdachse an. Wir wissen, unsere Erdachse tau-

melt. Hierdurch wird der sichtbare Sternhimmel für uns verschoben. Würde sich

Astrologie nun an den restlichen Sternen orientieren, hätte das tatsächlich weit-

reichende Konsequenzen. Denn dann würde gelten, dass wir in Wahrheit ganz

andere „Sternzeichen“ hätten.

Grundsätzlich ließe sich mit entfernteren Sternen tatsächlich astrologisch arbei-

ten, da wie erwähnt auch fremde Sterne einen gravitativen und damit energetisch-

informationellen Einfluss auf uns haben. Da dieser aber vernichtend klein ist, sind

auch Horoskope auf Basis fremder Sterne unendlich weniger präzise als Horo-

skope die auf Basis der Sonneneinflüsse entstanden sind – den Tierkreiszeichen.

Das Taumeln der Erdachse spielt für die Einflüsse unserer Sonne jedoch keine

Rolle, da sich die Einteilung der Ekliptik hierdurch nicht verändert.

Z Die Präzession der Erdachse hat Einfluss auf entfernte Sterne und ih-
re Sternbilder. Sie hat keinen Einfluss auf die Einteilung der Ekliptik und
unsere Tierkreiszeichen. Da letztere unser Horoskop bestimmen, ist das
Taumeln der Erdachse für Horoskope irrelevant.

2.3 Die Sterne und das Taumeln der Erdachse 11



2.4 Die Berücksichtigung der Himmelskörper

Oft wird durch Astrologie-Skeptiker gefordert, dass „nicht nur Sterne und große
Planeten“ in Horoskopen berücksichtigt werden sollen, sondern auch Asteroiden,
Monde und die restlichen Himmelskörper.

Zunächst wissen wir nun schon, dass es hauptsächlich um unser Sonnensystem
geht, und somit gar nicht „Sterne“ eine Rolle spielen, sondern nur ein einziger
Stern. Es ist aber sehr richtig, dass dieser nicht die einzigen, wenn auch die größ-
ten gravitativen Einflüsse auf uns ausübt. Die Planeten und Monde wirken sich
auch deutlich aus. Für uns wird das beispielsweise spürbar über die Schlaflosig-
keit bei Vollmond oder die energetisch gravierenden Einschnitte unseres Saturn
Returns.

Doch eben genau Phänomene wie die Auswirkungen des Saturn Returns werden
naturwissenschaftlich bislang nicht untermauert. Skeptiker stützen sich gern und
berechtigt auf diese fehlenden Beweise. Doch genau hier liegt der Widerspruch
auf Basis dieser fehlenden Beweise nun zu fordern, dass noch mehr vermeintlich
unberechtigt wirkende Himmelskörper in die Betrachtung mit einfließen sollen.

Auch ist anzuführen, dass manche Kultur-Horoskope beispielsweise dem Mond
tatsächlich eine sehr starke Bedeutung beimessen. Das ist auch schlüssig, da
seine Zyklen Aufstieg und Untergang von Tierkreiszeichen einleiten. Es mangelt
den kulturellen astrologischen Theorien also auch nicht an Aspektvielfalt.

Als Wissenschaftler möchte ich zudem sagen, dass eine Theorie – und nichts
anderes ist Astrologie – sehr oft nicht bewiesen werden kann (deshalb heißt sie
Theorie, siehe Evolutionstheorie). Auch wird eine Theorie nicht weniger als sol-
che anerkannt, weil sie nur Aspekte des Ganzen betrachtet. Das tut sogar jede
Theorie. Das Herausgreifen relevanter Aspekte ist üblich, sinnvoll und notwendig.

Schlussendlich sind Astrologie und Astronomie aber gänzlich verschiedene Din-
ge. Es geht nicht um astronomische Zusammenhänge. Es geht um ähnliche qua-
litative Einflüsse zu bestimmten Zeitpunkten der Geburt. Diese münden in ähn-
liche charakterliche Merkmale der jeweils in einem Abschnitt des Sonnenzyklus
geborenen Person.

Diese Einflüsse werden durch mythologische Symbole ausgedrückt und stützen
sich nicht auf physikalische Eigenschaften von Himmelskörpern. Genau des-
halb ist die Astrologie bei Naturwissenschaftern zunächst berechtigt unbeliebt,
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doch genau deshalb sollte man auch nicht die Berücksichtigung weiterer feststoff-

physikalisch unbegründeter Himmelskörper-Einflüsse fordern.

Z Dem Naturwissenschaftler wird aus seiner Perspektive stets ein
physikalisch-astronomischer Beweis für astrologische Zusammenhänge
fehlen. Genau deshalb sollte er die Einbeziehung weiterer Himmelskörper
jedoch auch nicht fordern. Astrologie greift sich als eine spirituelle Theorie
berechtigt Teil-Aspekte heraus. Diese werden über zyklisch wiederkehrende
gravitative Einflüsse von Sonne und Planeten des Sonnensystems begrün-
det, die sich sichtbar am Charakter von Personen abzeichnen, die in jedem
Zyklus geboren sind.

2.5 Die Entfernung zu Planeten

Wieder anderen Skeptikern fehlt es nicht an Himmelskörpern. Sie bezweifeln die

Einflüsse von Himmelskörpern, insbesondere Planeten, und begründen dies mit

ihrer Entfernung zur Erde. Diese Entfernung sei so groß, dass andere Objekte im

Sonnensystem die Erde nicht beeinflussen könnten.

Einerseits lässt sich hier nun anführen, dass sehr viele Astrologen sich heute bei

der Berechnung ihrer Horoskope gar nicht mehr auf Einflüsse von Himmelskör-

pern als solche konzentrieren, da sich diese nicht messen lassen. Hier wäre also

auch das Entfernungsargument unangebracht.

Unterstellen wir jedoch weiterhin, dass sowohl Sterne als auch Planeten einen

Einfluss auf uns haben. Entfernung als Argument anzuführen ist auch dann we-

nig sinnvoll. Schließlich ist beispielsweise der Mond sogar sichtbar verantwortlich

für die Gezeiten. Die Sonne wiederum ist für uns sichtbar verantwortlich für die

Entstehung der Jahreszeiten. All das sind gravitative Einflüsse. Diese wirken nicht

trotz, sondern sogar aufgrund ihrer Entfernung zu uns auf genau die Weise wie

es geschieht.

Wir erforschen gerade erst sehr langsam was es mit der Gravitation auf sich hat.

Sehr vieles wissen wir noch nicht, können es nur beobachten. Doch Entfernung

ist sicher nicht das, was wir als Argument für fehlende Einflüsse anführen sollten.

2.5 Die Entfernung zu Planeten 13



Z Planetare Einflüsse sind in der modernen Astrologie kein Pflichtfaktor
mehr. In beiden Fällen würde die Entfernung von Objekten den gravitativen
Kräften im Sonnensystem und dem restlichen Universum jedoch kein Bein
stellen.

2.6 Die Vorhersagen zu Personen

Tierkreiszeichen werden sehr gern pauschalisiert. Das wird durch sehr knappe
Beschreibungstexte in den Horoskopen der Tageszeitungen beim Laien leider
ungemein verstärkt.

Die Lebensläufe von Personen, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort geboren
sind, sind nicht identisch. Das lässt sich mit sehr vielen Argumenten begründen.
Fangen wir an.

Tierkreiszeichen meinen keine Dogmen, die sich Personen als Korsett anlegen
lassen. Es geht stets um Persönlichkeitsmerkmale einer bestimmten Qualität und
Wahrscheinlichkeit. Wir sprechen von gerade einmal zwölf Tierkreiszeichen ent-
lang der Ekliptik. Ist man zu Beginn eines Tierkreiszeichens geboren, ist die
Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Merkmals eine gänzlich andere als zu ih-
rem Ende.

Die Zusammensetzungen der einzelnen Merkmale, die einen Charakter ausma-
chen, ist zudem kombinativ ungemein groß. Wir sind nicht rot oder blau, wir sind
auch rosa oder dunkelblau. Vor allem aber können wir verschiedene, vermeintlich
nicht zusammen passende Farben in uns tragen, und daraus etwas völlig Neues
zaubern.

Du kennst vielleicht die Geschichte der Zwillinge. Zwei junge Seelen werden mis-
shandelt, einer wird kriminell, der andere Psychologe. Beide begründen ihr ver-
meintliches Schicksal gleich: „Wie sollte ich auch anders werden?“. Ihre energeti-
sche Ausgangsqualität, ihre Gene und ihre frühen Einflüsse sind gleich. Dennoch
haben sie aus ihrem Seelenpotenzial etwas völlig anderes geformt.

Das bringt uns zum nächsten Punkt. Horoskope meinen lediglich die Ausgangs-
basis, die eine inkarnierte Seele in dieser Welt erhält. Es ist das Ergebnis der
Bewusstseinsentwicklung über viele Inkarnationen hinweg. Das, was wir zuletzt
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hatten, mündet über einen neuen Seelenplan in die neue Qualität, in die wir mit
unserem Seelenpotenzial, seinen Errungenschaften, aber auch seinen Defiziten
hinein geboren wurden.

Von dort an liegt es an uns, wie sich unser Bewusstsein weiter entwickelt, und
welche Handlungen folgen. Horoskope wollen uns lediglich sagen, wie wir zum
Zeitpunkt der Geburt ausgestattet sind, und wo wir hin könnten. Wir wählen so-
wohl Ziel als auch einen großen Teil des Weges selbst.

Wir können daher Horoskope als Leitfaden für uns betrachten, nicht jedoch ver-
bindliche Prognosen über Personen anstellen. Horoskope beschreiben eine See-
le nie zu 100% genau – hier hilft auch die aktuelle Inflation von Horoskop-Elementen
nicht, die neu eingeführt werden. Doch ganz gleich was Horoskope künftig leisten:
sie beschreiben eine Seele lediglich zu Beginn ihrer aktuellen Inkarnation. Was
dann mit uns geschieht, ist durch uns beeinflussbar.

Z Kein Tierkreiszeichen beschreibt eine Person vollständig. Vor allem dient
eine jede Beschreibung jedoch lediglich dem Verständnis der Ausgangssi-
tuation, in die ein Mensch geboren wird. Von dort an obliegt unsere Be-
wusstseinsentwicklung unserer eigenen Anstrengung.

2.7 Die astrologischen Prophezeiungen

Eine ebenfalls weit verbreitete Ansicht vermeintlicher Skeptiker ist, dass astro-
logische Prophezeiungen immer häufiger falsch seien. Damit haben sie jedoch
recht. Seriöse Astrologie kann und möchte gar keine Aussagen über die Zukunft
treffen.

Wir wissen nun schon, dass Horoskope lediglich die Ausgangssituation des Ein-
zelnen beschreiben, und das wir von dort aus an gänzlich verschiedenen Punkten
landen können – wir denken an die Zwillinge.

Was also möglich ist sind grobe Aussagen über die potenzielle Zukunft des Ein-
zelnen auf Basis des Wissens über das Jetzt und seiner bisherigen Verhaltens-
weisen. Schon dort treffen wir einen breiten Strauß von Möglichkeiten an. Wenn
wir dem Einzelnen nun noch ein Horoskop vermitteln, welches ihm seine ureige-
nen Potenziale verdeutlicht, wird sich seine Zukunft weiter verändern. Übrig bleibt
dennoch ein Strauß.

2.7 Die astrologischen Prophezeiungen 15



So wie es mit dem einzelnen Menschen im Kleinen ist, verhält es sich auch mit
der Menschheit im Großen. Wenn wir schon beim Individuum an Grenzen stoßen,
sollten wir nicht davon ausgehen, dass die Zukunft der Summe aller inkarnierten
Seelen sich besser vorhersagen lässt.

Auch wenn sie gegenseitig eine stabilisierende Wirkung ausüben, verringert sich
dadurch nicht der Strauß an Möglichkeiten. Auch wissen wir, dass schon ein ein-
ziger Mensch einen enormen Unterschied machen kann.

Z Prognosen über die Zukunft der Menschheit können und sollten nicht
Betrachtungsgegenstand seriöser Astrologie sein. Auch sind die aktuellen
Einflüsse der Sonne nicht gut oder schlecht. Schon der Einzelne kann dar-
aus völlig verschiedene Dinge entstehen lassen. Die Menschheit insgesamt
ist hiervon nicht weniger betroffen.

2.8 Fazit

Wir haben in den vergangenen Abschnitten gesehen: die Astrologie unterliegt
einer Vielzahl von Missverständnissen.

Astrologische Einflüsse werden vor allem durch unser eigenes Sonnensystem
hervorgerufen, und hier besonders durch unsere eigene Sonne als größte gravi-
tative Kraft. Der scheinbare Verlauf ihrer Bahn auf der Erde, die Ekliptik, resultiert
über die gleichmäßige Aufteilung in zwölf Abschnitte in den Tierkreiszeichen. Die-
se haben nichts mit Sternbildern am nächtlichen Himmel gemeinsam, wodurch
auch das Taumeln der Erdachse keinerlei Einfluss auf unsere Tierkreiszeichen
hat.

Verschiedene Himmelskörper können in unterschiedlichen Horoskopen Beach-
tung finden. Wer ihnen grundsätzlich keine Bedeutung unterstellt, sollte nicht for-
dern, dass noch mehr Himmelskörper in die Berechnung einbezogen werden.
Entfernungen spielen im Bereich gravitativer Einflüsse keine Rolle, da schon Ge-
zeiten und Jahreszeiten auf der Erde sonst nicht existieren würden.

Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass wir die Astrologie nicht als Mittel zur Schick-
salsdeutung verstehen sollten. Horoskope sind kein fatalistischer Lebensfahr-
plan. Sie wollen uns im Kleinen wie im Großen verdeutlichen, wie sich unse-
re energetisch-qualiatitive Ausgangssituation für diese Inkarnation beschreiben
lässt.
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Ausgehend von dieser Ausgangssituation liegt es an uns, unser Bewusstsein rei-
fen und all die wundervollen Dinge in uns enstehen zu lassen, von denen sowohl
wir, als auch die restliche Menschheit, ja das gesamte Universum etwas haben.

Z Wir können im Kleinen das Ganze anreichern. Dafür sind wir hier.

2.8 Fazit 17
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3 Persönliche Hilfsmittel

Ich möchte mit einer Reihe von Hilfsmitteln schließen, die dir helfen können dich
selbst zu entdecken:

• „Das Buch Deines Lebens“ – die Horoskope der Kulturen. Es gibt vie-
le personalisierbare Hilfsmittel für deine verborgenen Talente, Fähigkeiten
und Charaktereigenschaften. Darunter das Chinesische, das Indianische
und das Indische Horoskop, aber auch viele weitere astrologische Werk-
zeuge. Der nachfolgende Link beschreibt ein Allround-Hilfsmittel, mit dem
Du unter Verwendung deiner Geburtsdaten all diese Eigenschaften von dir
erfahren und studieren kannst: http://goo.gl/NwmbRd

• „Das Große Meditationskompendium“ von Herzwandler Lerne, wie Du
deinen Körper, deine Umwelt und deinen Geist vorbereiten, und schließ-
lich mittels gezielter Meditationen sanft aber effektiv deine Transformation
einleiten kannst. Kontakt zwischen deinem Einfachen und deinem Höheren
Selbst von A bis Z. http://goo.gl/Bmul7Q

• „Das Empathen Survival Kit“ von Herzwandler Lerne, wie Du fremde
Empfindungen von deinen eigenen unterscheidest, wie Du dich abgrenzt
ohne dich oder andere zu verletzen, wie Du es schaffst dich nicht zu iso-
lieren und wie Du deine Fähigkeiten gewinnbringend für dich und andere
einsetzen kannst. http://goo.gl/OCBQ87

• Spirituelle Filme können dein Bewusstsein auf passive Weise anregen.
Doch nicht alle Filme taugen hierfür wirklich etwas. Auch ist wichtig, dass
Bewusstsein nicht nur beim Bewusstsein über sich selbst aufhören sollte.
Ich habe unter folgender Adresse viele Filme zusammengetragen, die dich
interessieren werden: http://goo.gl/bJJo3w

• Kartenlegen lernen ist eine einfache Form der Kommunikation mit dem
Universum und kann unser Bewusstsein in vielerlei Hinsicht schärfen. Unter
folgendem Link findest Du alles, was Du zum Kartenlegen lernen brauchst:
http://goo.gl/0c2F7k
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• Übersinnliche Fähigkeiten entstehen, wenn dein Bewusstsein dem Dies-
seits entwachsen ist. Einerseits benötigt es ein bereits stark gereiftes Be-
wusstsein, andererseits lässt sich alles auch gezielt trainieren. Unter folgen-
dem Link findest Du eine Erläuterung zu den verschiedenen Hellsinnen und
verschiedene Hilfsmittel: http://goo.gl/OCCpgI

• Chakra-Farben in den Alltag zu integrieren kann Wunder wirken. Hier er-
fährst Du mehr: http://goo.gl/xlB03z

• Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein enorm gutes Hilfsmittel für
Bewusstseinsentwicklung gleich zweier Menschen zur gleichen Zeit. Hier-
für muss die Beziehung aber auf eine Weise beschaffen sein, wie sie beide
Partner für sich selbst und miteinander annehmen wollen. In dem nachfol-
genden Link ist beschrieben, was erfüllt sein muss: http://goo.gl/E5hJ8e

• Hilfe bei Kreativitätseinbrüchen bietet das Bewusstsein ebenfalls. Unter
folgenem Link ist beschrieben, was man tun kann: http://goo.gl/GakfLc

• Den eigenen Seelenpartner zu finden ist das erklärte Ziel vieler spiritueller
Lebensläufe. Hierzu gibt es jedoch einige Missverständnisse. Unter folge-
nem Link ist einiges hierzu beschrieben: http://goo.gl/wnJLS9

• Der kleine Quantentempel ist ein Buch von Dr. Michael König, welches
Selbstheilung mit der modernen Physik beschreibt. Es verschaffte mir per-
sönlich die Initialzündung die ich brauchte, um mich dem Thema Spirituali-
tät zu öffnen, da es die Brücke zur Wissenschaft schlägt: http://goo.gl/
iO0U9C

20 Kapitel 3 Persönliche Hilfsmittel

http://goo.gl/OCCpgI
http://goo.gl/xlB03z
http://goo.gl/E5hJ8e
http://goo.gl/GakfLc
http://goo.gl/wnJLS9
http://goo.gl/iO0U9C
http://goo.gl/iO0U9C


Danke!

Ich hoffe, dass dieses E-Book dich bereichern kann und konnte. Es stellt nur ein
sehr kleines Glied in einer Kette von E-Books dar, die künftig erscheinen werden.

Falls Du gern mehr über dich und möglichen Hindernissen deines Bewusstseins-
wachstums samt konkreten Vorschlag zur Überwindung dieser Hindernisse erfah-
ren möchtest, empfehle ich dir mein Buch „Der Schlüssel zum inneren Frieden“:
http://www.herzwandler.net/ebook-selbsterkenntnis

Was jetzt? Im Vorwort sprachen wir über die Vorteile eines E-Books gegenüber
eines Blogs. Aber natürlich bietet ein Blog auch Vorteile gegenüber einem E-
Book: wenn Du mehr über ganz gezielte Themen erfahren möchtest, empfehle
ich dir meinen Blog zu durchforsten. Auf der Startseite siehst Du eine Auflistung
der aktuellen Artikel und auch eine Suchmaske, in die Du das eintragen kannst,
wonach Du suchst: Klick jetzt auf http://www.herzwandler.net.

Solltest Du auf dem Blog nun etwas nicht finden, schreib mir doch eine Nachricht
und wer weiß, vielleicht schreibe ich einen Artikel dazu?! Es würde mich freuen
zu erfahren, worüber Du gern lesen möchtest. Schreib mir eine E-Mail an:
mailto:Erik@Herzwandler.net (Klick).

Falls Du keine konkrete Frage hast, aber auf dem neuesten Stand gehalten wer-
den möchtest, habe ich auch etwas für dich. Sowohl auf der Startseite von Her-
zwandler, als auch auf jeder Artikel-Seite siehst Du eine kleine Eingabemaske
für meinen Newsletter. Trag dich gern ein und lass dich regelmäßig über aktuelle
Dinge informieren. Ich freue mich darauf mit dir in Kontakt zu bleiben!

Vielen Dank dass Du hier bist; Du bist großartig!

Gefällt dir das alles? Beweise es! :) https://www.facebook.com/herzwandler

Bis bald!

Dein Erik
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