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VORWORT 
 
Vielleicht war es Platons Höhlengleichnis, das die Frage nach 
dem Wesen des Menschen am eindringlichsten stellte und dar-
auf eine durchaus interessante Antwort gab. Sind wir tatsächlich 
nur Schemen, Schatten in Bewegung, nicht festzuhalten und 
schon gar nicht zu erkennen und zu beschreiben? 
 

Ganz anders verhielt sich Johann-Wolfgang von Goethe, der sich 
in der Einleitung zu einem seiner großen und sehr persönlichen 
Werke, seiner Autobiographie Aus meinem Leben – Dichtung und 
Wahrheit, so äußert: 
„Am 28sten August 1749, mittags mit dem Glockenschlag zwölf, 
kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation 
war glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und 
kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten sie freund-
lich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten 
sich gleichgültig, nur der Mond, der eben voll ward, übte die 
Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Plane-
tenstunde eingetreten war … (1) 
 

Damit reiht sich Goethe in die lange Kette von Anhängern der 
Astrologie ein, die seit Ptolemäus, einem griechischen Mathema-
tiker und Astronomen (2. Jh.), einen stabilen Bezugsrahmen für 
Lebewesen auf diesem winzigen Planeten am Rande einer von 
Millionen Milchstraßen zur Verfügung stellen. 
Eine schier unglaubliche intellektuelle Leistung oder eher ein 
Geschenk der Intuition? Eingegeben von jenen hohen Wesenhei-
ten, die diesen Sonnen und Planeten unseres Universums vorste-
hen? 
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Wer Basis-Kenntnisse in der Astrologie besitzt, wird die erstaun-
liche Exaktheit der Beziehungen von Mensch und Himmelsster-
nen beim Lesen der Analysen feststellen können. 
Neben Persönlichkeits-Analysen stehen Untersuchungen von 
Paaren (Synastrie) und Beispiele für die Wirkung besonderer 
Transite (Prognose). 
 

Als der Dalai Lama den Friedensnobelpreis erhielt, stand der 
Langsamläufer Jupiter – der Glücks-/Erfolgsplanet par excellence 
am Aszendenten und in Konjunktion mit der Sonne des Emp-
fängers ! 
Sicher hat das Nobelpreis-Komitee nicht auf das Erscheinen des 
Riesen-Planeten gewartet, der nur alle 12 Jahre an einem solchen 
sensiblen Punkt eines Horoskops erscheint. 
Ein Zufall? Auf Zufälle sind gewissenhafte Astrologen nicht mehr 
angewiesen. 
 

Ich bin – wie ich feststelle – sogar ein wenig „unbescheiden“ 
geworden. Denn ich möchte mit diesen Analysen b e w e i s e n, 
dass wir sozusagen „ferngesteuerte Wesen“ sind, erdacht, entwor-
fen von einer höheren Intelligenz, die sich diese von festen Re-
geln (Karma) bestimmten Lebens-Spiele gern aus der Ferne 
anschaut. 
 

Ich wünsche Ihnen, meinen Lesern, viel Freude beim Entdecken 
der inneren Strukturen. 
 
 
 

Edith Zeile mit Jupiter am 6. Haus (30.12.21) 
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LISTE DER ASTROLOGISCHEN SYMBOLE 
 
a) Tierkreiszeichen 
 
♈ Widder 
♉ Stier 
♊ Zwillinge 
♋ Krebs 
♌ Löwe 
♍ Jungfrau 
♎ Waage 
♏ Skorpion 
♐ Schütze 
♑ Steinbock 
♒ Wassermann 
♓ Fische 
 
b) Lichter, Planeten 
 

☉ Sonne 
☽ Mond 
☿ Merkur 
♀ Venus 
♂ Mars 
♃ Jupiter 
♄ Saturn 
♅ Uranus 
♆ Neptun 
♇ Pluto 
⚷ Chiron 
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☉r = Radix 
☉t = Transit 
☉m = Sonne d. Mannes 
☉w = Sonne d. Frau 
 
c) Punkte 
 

Ω aufsteigender Mondknoten 
℧ absteigender Mondknoten 
 
AC Aszendent = das aufsteigende Zeichen im Osten 
im Augenblick der Geburt = ICH 
DC Deszendent = Spitze des 7. Hauses (Partner) = DU 
IC Imum Coeli = Spitze des 4. Hauses (Heim) 
MC Medium Coeli = Spitze des 10. Hauses (Beruf ) 
 
d) Aspekte 
 

△ = Trigon (60° Winkel) = günstig 
 
☀ = Sextil (30° Winkel) = günstig 
 
◻ = Quadrat (90° Winkel) = ungünstig 
 
☌ = Konjunktion (0° Winkel) = ambivalent 
 
☍ = Opposition (180° Winkel) = ambivalent 
 

Auf andere Aspekte wird verzichtet. 
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EINFÜHRUNG IN DIE METHODIK 
 
Für Leser, die über astrologische Grundkenntnisse verfügen, wäre 
das Lesen dieses Kapitels nur eine Zeitverschwendung. 
Er darf allerdings eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem 
Thema Astrologie erwarten. 
 

Ich meine es ernst, ich b e w e i s e mit den Mitteln, die mir zur 
Verfügung stehen, dass alles mit allem verbunden ist, dass alles 
voneinander abhängig ist und dass Leben als Aktion und Reakti-
on definiert werden kann. 
Wenn wir diese geistige Offenheit besitzen und uns solchen 
Einsichten nicht verschließen, könnte uns das ein Höchstmaß an 
Erkenntnis einbringen. 
 
Und nun zur Methode: 
 

1. Es wäre ratsam, sich zunächst die Liste der astrologischen 
Zeichen und Symbole anzusehen. 
 

2. Es wäre pure Zeitverschwendung, ein Kapitel zu lesen, ohne 
die beigefügten Horoskope zu beachten (www.astro.com) 
 

3. Hermes Trismegistos, der ägyptische Dreimalweise, entdeckte, 
das alles „unten wie oben“ ist, dass also ein Mensch, der in einer 
bestimmten Sekunde geboren wird (unten), die Konstellation der 
Gestirne im Tierkreis (oben) in sich trägt. 
 

a) Analyse einer Persönlichkeit 
 

Beispiel: Hat sich ein Mensch vor seiner Inkarnation bereit er-
klärt, extrem willensstark zu sein, könnte er sich inkarnieren, 
wenn z. B. Mars erhöht im Zeichen Steinbock steht. 
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b) Synastrie 
 

Will dieser Mensch eine attraktive Partnerin finden, so wird sie 
sicher eine Venus im Stier haben und mit seinem Mars in 15° 
Steinbock einen günstigen Winkel, möglichst gradgenau!, bil-
den. 
 
 

c) Prognose (Transite) 
 

Ein interessantes Beispiel für die unglaubliche Präzision der 
Transite ist der Tag der dt. Bundestagswahl: 21. 9. 2021. 
Olaf Scholz, der nach unerträglich demütigenden Niederlagen 
den Mut hatte, sich um die Kanzlerschaft zu bewerben, wusste 
nicht, dass an diesem Tag Jupiter den 22. Grad des Wassermanns 
erreicht hatte, wo sich Chiron befand (seine Ur-Wunde!), die die 
Spitze einer Drachenfigur bildete. 
Da diese Wunde nun geheilt werden konnte, konnte der Drachen 
fliegen. (s. S. 21). 
 

Diese knappe Einführung sollte genügen. Stellen Sie sich den-
noch auf große Überraschungen ein. 
C. G. Jung wusste, dass Astrologie Kunst u n d Wissenschaft 
miteinander verbinden kann. 
Der Mathematiker Ptolemäus bezeichnete den Beruf des Astro-
logen als „würdig und göttlich“ (2). 
Ich möchte dies mit dem Blick auf das Leben außergewöhnlicher 
Menschen, ihrer Erfahrungen, ihrer Erfolge und ihrer Niederla-
gen, bestätigen. 
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DER DALAI LAMA UND DER FRIEDENS-NOBELPREIS 
 
Horoskop 1: Dalai Lama 
6.7.1935, 4. 38 Uhr in Tengster (www.astro.com). 
 
Einige wichtige Details springen einem sofort ins Auge: Die 
Sonne (= Wesenskern) steht in 13° Krebs, also jenem Zeichen im 
Tierkreis, das man als Zeichen der „Mütterlichkeit“, der Fürsorge 
bezeichnen kann. Da es sich um ein kardinales Wasser-Zeichen 
handelt, sind diese Menschen hochsensibel, gefühlvoll, intuitiv 
begabt und durchsetzungsstark. 
Die Sonne steht in Konjunktion mit dem Aszendenten und deu-
tet damit bereits auf ein großes Leben hin. 
 

Hinzu kommt, dass Sonne und AC in ein GROSSES TRIGON 
eingebunden sind, denn Saturn steht in 10° Fische und Jupiter in 
13° Skorpion, alles gefühlvolle Wasserzeichen, die die Persönlich-
keit kennzeichnen. 
Hier sind es Beharrlichkeit (Saturn) und Großzügigkeit (Jupiter), 
die den Geborenen durch das Leben begleiten. Jeder Verlust, 
jeder Misserfolg wird durchgestanden. 
 

Sehen wir noch etwas sorgfältiger hin, so stellen wir fest, dass 
Saturn in Konjunktion mit der Spitze des Berufshauses (MC) 
steht. Dies weist natürlich auf einen unermüdlichen Arbeitsein-
satz hin. Dieser findet im Bereich der Spiritualität statt, da sich 
das Berufshaus im Zeichen Fische befindet, dem letzten Zeichen 
im gesamten Tierkreis. 
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Gleichzeitig gehen von diesem Punkt (MC) sechs Sextile aus, die 
man sich wie Speichen eines Rades vorstellen kann: Saturn – 
Uranus – Sonne – Mond – Merkur und Jupiter sind miteinander 
verbunden, stützen sich sozusagen. Ein Rad mit so vielen Spei-
chen rollt sicher durch die Welt. 
 

Noch viel eindringlicher erscheint aber das Bild eines Drachens, 
an dessen Spitze eine Konjunktion steht, die als Symbol für eine 
erleuchtete Seele angesehen werden kann: Mond in Konjunktion 
mit Neptun: 
 

☽r ☌ ♆r 
 

* * * 
 

Nichts hat diesem Menschen etwas anhaben können. Als Zwei-
jähriger wurde er als 14. Inkarnation von Buddha nach zweijähri-
ger Suche im Haus seiner Eltern gefunden, wusste den Namen 
des Leiters der Suchgruppe und erkannte Gegenstände seines 
Vorgängers. Dann folgten die Trennung von seinen Eltern und 
die Ausbildung im Kloster. 
 

Als 15-jähriger sollte er die politische Verantwortung für sein Volk 
übernehmen, musste mit 24 Jahren Tibet verlassen und seither in 
Nordindien leben. Im Vorwort zu einem seiner Bücher weist er 
darauf hin, dass das tibetische Volk dieses schwere Schicksal als 
Folge „eines schlechten Karmas“ habe hinnehmen müssen. Eine 
demütige, hassfreie Einstellung. 
 

Nur einen einzigen Spannungs-Aspekt findet man in diesem 
Horoskop: Sonne Quadrat Mars. Mars steht überdies im Exil, 
geschwächt in der Waage, an der Spitze des 5. Hauses, das mit 
Kindern und Erotik zu tun hat. Ich sehe darin einen Hinweis auf 
ein zölibatäres Leben und den Verzicht auf Kinder. 
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Auch die Anfeindungen, die äußeren und inneren Kämpfe, die es 
zu bestehen gilt, sehe ich in diesem Quadrat angezeigt. 
 

Aber Jupiter, der ebenfalls in diesem Haus in gradgenauem Tri-
gon zur Sonne steht, zeigt, dass sich Eros in Agape verwandelt, in 
Nächstenliebe, Empathie und Wohlwollen gegenüber den Men-
schen, den ‘Kindern der Welt’. 
 

☉ in 13°♋ ◻ ♂ in 18°♎ △ ♃ in 13°♏ 
 

* * * 
 

Der Mond, Repräsentant der Mutter, der eigenen weiblichen 
Wesenskomponente und der Seele, steht in dem vernunftbeton-
ten Jungfrau-Zeichen in enger Konjunktion mit Neptun, was 
erneut auf die hohe Sensibilität (Medialität) eines spirituellen 
Menschen hinweist. 
Auch die Trennung von der Mutter – Saturn am MC in Oppositi-
on zum Mond, bedingt durch die Berufung – wird hier angezeigt. 
 

☽ in 10°♍ ☌ ♆ in 12°♍ ☍ ♄☌ MC in 10°♓ 
 

Einen weiteren interessanten Aspekt findet man bei den Plane-
ten Merkur in 26° Zwillinge und Venus in 28° Löwe. Ich bezeich-
ne diese Verbindung als ‘Schriftsteller-Aspekt’. 
Der Verstandesplanet Merkur, im eigenen Zeichen stark gestellt, 
verbindet sich mit der souveränen Venus im Königszeichen 
Löwe. Form und Inhalt, Ästhetik und Essenz gehen eine hervor-
ragende Verbindung ein. 
Alle Werke des Dalai Lama tragen den Stempel des Berufenen, 
des leidenschaftlich-besonnenen Rufers in dunkler Zeit. 
 

☿  in 26°♊  ☀  ♀ in 28°♌  
* * * 
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