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Was ist ein Horoskop?_ Astrologische Kolumne
Florian Euringer

„Horoskop: astrologische Berechnung der Positionen
von Sonne, Mond und Planeten für einen bestimmten
Zeitpunkt und Ort auf der Erde. Die Darstellung
bezieht sich normalerweise auf die Geburt eines
Menschen. Horoskope verwendet man, um Erkennt-
nisse über dessen Charakter zu gewinnen und Ereig-
nisse im Leben der betroffenen Person vorauszusagen.“

Die Astrologie geht davon aus, dass Schicksal und die Natur ei-
nes Menschen in seinem Horoskop zu lesen ist. Wie sollte es möglich sein, aus der Stellung der Ster-
ne zum Zeitpunkt der Geburt auf die Natur des zu diesem Zeitpunkt Geborenen zu schließen? Was
haben die Sterne und Planeten mit dem Leben auf der Erde zu schaffen? Wie sollen Jupiter und Mars,
Venus und Saturn, Merkur und Mond mit einem einzelnen menschlichen Wesen kommunizieren?
Die Seele der Zeit 
Das Universum ist ein lebendiger Organismus, der wie wir Organe, zeitliche Entwicklung und
Bewusstsein besitzt. Der römische Philosoph Seneca meint: „Organe sind wir eines großen Körpers“.
Die Veden bezeichnen dieses universale Wesen als die Seele der Zeit (Kaala Purusha). 
Für den Menschen ist das Sonnensystem eine Welt von unendlichen Ausmaßen und Abenteuern.
Stellen wir uns das Sonnensystem als einen riesigen Körper vor, mit Augen, Ohren, Nieren und allem,
was zu einem Körper dazugehört. Die Erde ist ein Organ dieses Körpers; sagen wir der Darm, und
der Mensch ist eine winzige Zelle dieses Darmes. Wenn jetzt die Augen ein schönes Stück Torte
sehen und das Gehirn die Schlagsahne erkennt, dann erhalten die Zellen des Darmes den Befehl sich
auf nährreiche Speise einzustellen. 
Wenn wir also ein Teil eines viel größeren Ganzen sind, dann ist unser Schicksal untrennbar mit den
Aktionen der näheren und weiteren Umwelt verbunden. Das Verhalten der anderen Organe, wie
Gehirn (Sonne), Magen (Mond), Leber (Jupiter) hat demnach Einfluss auf unser Wohlbefinden, auch
wenn die kleine Darmepithelzelle all diese wundersamen Organe niemals zu Gesicht bekommen
wird. Und auch die Ehefrau dieses Körpers, sein Boss und seine Kinder haben Einfluss auf die kleine
Darmzelle, auch wenn sie niemals verstehen wird, was eine Ehefrau, ein Boss oder ein Kind über-
haupt ist. Diese weit entfernten Einflüsse bezeichnet man in der Astrologie als die Tierkreiszeichen.
Man sollte solche Analogien nicht zu weit treiben, aber mir persönlich vermittelt dieses Bild, wie man
die astrologischen Wirkungen der Planeten und Tierkreiszeichen verstehen könnte.
Der freie Wille
In diesem Zusammenhang tauchen die folgenden Fragen auf: „Regieren uns die Sterne?“, „Was ist dann
mit dem freien Willen?“, „Soll ich heute im Bett bleiben, wenn die Sterne schlecht stehen?“. Diese Fragen
gehen am Kern der Sache vorbei. Unsere Seele möchte bestimmte Erfahrungen machen und sieht
sich hierfür nach einem geeigneten Ort und der richtigen Zeit um. Die Planeten sind die Zeiger der
kosmischen Uhr, und es gibt keine zwei Augenblicke, an denen sie an genau demselben Ort zur sel-
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ben Zeit stehen. Die Planeten zwingen nicht und sie machen auch nicht geneigt. Ihre Bewegungen in
Zeit und Raum erzeugen ein Feld, in dem bestimmtes Erleben ermöglicht wird.
So wenig die Bahnhofsuhr Ursache für das Eintreffen des Zuges ist, so wenig sind Mars, Jupiter und
Co. schuld an unserem Glück oder Unglück. Wer den Fahrplan kennt, kann mit einiger Sicherheit
vorhersagen, wann der Zug einfahren wird (zumindest in Deutschland). Die Uhr zeigt nur die Zeit
an, und entsprechend verhält es sich mit den Sternen und dem Schicksal. Kennt man die Vergan-
genheit und die herrschenden Kräfte bzw. Dynamiken, ist es möglich, den Lauf der Sterne und den
Lauf des Schicksals vorherzusagen. 
In der Filmtrilogie Matrix tritt ein Orakel auf, das den Helden Neo von Zeit zu Zeit berät. Anschei-
nend ist dieses Orakel allwissend und dies macht Neo ganz schön nervös. Er fragt sich, was das
Leben denn für einen Sinn hat, wenn doch alles vorbestimmt ist. Da antwortet ihm das Orakel: „Du
bist nicht hier, um Entscheidungen zu treffen, sondern die Entscheidungen zu verstehen, die du zuvor ge-
troffen hast.“
Vielleicht ist das Leben wirklich wie ein in allen Einzelheiten geplantes Theaterstück und nicht eine
offene Bühne freier Entscheidungen. Doch selbst wenn dies der Fall sein sollte, so wird auch ein Thea-
terstück einmal geschrieben und in diesem Moment ist der Autor frei seinen Figuren das Leben vor-
zuzeichnen. 
Manchmal jedoch erscheint mir das Leben wie eine Achterbahn, die wir in Erwartung einer aufre-
genden Fahrt freudig erregt betreten haben. Während unser Wagen langsam in die Höhe gezogen
wird, bekommen wir es mit der Angst zu tun und würden am liebsten aussteigen. Die freie Wahl
stand am Anfang dieser Reise, sind wir einmal eingestiegen, dann ist ein vorzeitiger Ausstieg nicht
mehr möglich. 
Die karmische Wanderkarte
Das Geburtshoroskop könnte man als eine karmische Wanderkarte bezeichnen. In ihm sind
Potenzial, Wünsche, Widerstände und Sehnsüchte der inkarnierten Seele verzeichnet. Es ist eine
Beschreibung des individuellen Karmas und dessen Verwirklichung in der Zeit. Das Horoskop ist eine
Art seelisches Röntgenbild. So ein Bild wird einem guten Arzt helfen, sich Klarheit über die Schwere,
die Heilungschancen und den Verlauf der Krankheit zu machen. Der Arzt wird aber auch all seine
anderen Sinne und Fähigkeiten einsetzen und sich nicht allein auf dieses Bild verlassen. Wie ein und
derselbe Röntgenbefund sich in verschiedensten Symptomatiken äußern kann, so können auch zwei
Individuen mit ähnlichen Horoskopen ganz unterschiedlich auf dieselben kosmischen Konstellationen
reagieren. Das macht die Medizin wie die Astrologie zu einer Wissenschaft, die auch immer eine
Kunst ist. 
Wenn ich meinen Klienten erklären soll, was so ein Horoskop eigentlich ist, dann bediene ich mich fo-
genden Bildes: Stellen Sie sich vor, Sie wachen in einem Hotelzimmer auf und können sich an nichts
erinnern. Sie durchsuchen das Zimmer und finden schließlich einen Koffer. Sie sind eine Seele auf
Reisen, so viel ist klar. Da alles Gepäck außerordentlich kostspielig ist auf so einer Reise aus den gei-
stigen Welten, können wir davon ausgehen, dass alle Dinge, die sich in Ihrem Koffer befinden, sorg-
fältig und mit Bedacht ausgesucht wurden. Dieser Koffer ist das Horoskop, welches Sie zusammen mit
dem Astrologen auspacken und untersuchen. Alles, was Sie mitgebracht haben, ist sinnvoll und not-
wendig, ja unersetzlich, wenn Sie Ihre Mission erfüllen wollen. Natürlich werden wir ihre physische
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wie psychische Verfassung, schemenhafte Erinnerungen, Ahnungen und andere Selbsterkenntnisse in
die Nachforschungen mit einbeziehen. Wenn Sie einen Tennisschläger eingepackt haben, dann wollen
Sie vermutlich Tennis spielen, Sie könnten aber auch ein Sportartikelvertreter sein. Ich z. B. packe für
jeden Reisetag ein frisches Unterhemd ein, Sie könnten also aus der Anzahl der gebrauchten bzw. der
noch frischen Unterhemden auf die vergangene und geplante Reisedauer schließen. Wenn ich aller-
dings mehr als 10 Tage unterwegs bin, wasche ich meine Sachen und nehme weniger Unterhemden
und dafür Reisewaschmittel mit. Sie sehen schon, so eine Untersuchung ist nicht ganz einfach. 
Der Gebrauchtwagen der Seele oder „mein Name ist Bond“ 
Man kann ein Horoskop auch als das Vehikel betrachten, dessen sich die Seele bedient, ihrem irdi-
schen Zweck nachzugehen. Wie ein abgestelltes Auto über seinen Besitzer Aussagen machen kann,
so verrät uns das Horoskop, mit welcher Ausstattung die Seele reist: Die Marke, das Alter, der
Zustand, die Innenausstattung, der Talisman am Spiegel, der Inhalt des Kofferraumes, ist es ein Lie-
ferwagen oder eine Limousine? Wie ist der Kilometerstand, in welchem Gelände wurde der Wagen
bewegt, scheckheftgepflegt oder von einem Hinterhofschrauber gewartet? Immer wenn ich ein ge-
brauchtes Auto kaufen wollte, stand ich vor einem großen Problem. Ich verstehe nicht besonders viel
von Autos, dafür ein wenig von der Natur des Menschen, und so habe ich mir statt der Autos ihre
jeweiligen Besitzer angesehen. Am liebsten waren mir die vorsichtigen und peniblen Naturen,
Zwangscharaktere, denen jede Unordnung und Abweichung vom Normalen unangenehm ist. Meine
Idee war, dass sie auch an ihrem Wagen kein Klappern und Ächzen geduldet haben. Ich bin, im wört-
lichen Sinn, gut gefahren mit dieser Methode und hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will: Ein
Horoskop ist nicht der Mensch, es beschreibt seine Ausstattung. 
Sie kennen vielleicht die James Bond Filme; am Anfang bekommt Bond diverse Gebrauchsgegen-
stände, wie Manschettenknöpfe mit integrierter Panzerfaust, Feuerzeuge mit Laserkanonen oder
Unterwäsche mit Funktechnik – das Erstaunliche ist, dass 007 jedes einzelne dieser Utensilien im
Laufe der folgenden zwei Stunden einsetzen wird, ja, dass die Dramaturgie des Films und das Leben
des Helden von jedem dieser Gegenstände abhängig sein werden. So ähnlich kann man sich auch den
Inhalt eines Horoskops vorstellen: Der Astrologe untersucht, was Sie in Ihrem kosmischen Rucksack
eingepackt haben und versucht aus diesen Informationen Details und den zeitlichen Verlauf Ihrer
Mission zu ergründen. Sie können davon ausgehen, dass alles, was Ihnen begegnet, auch etwas mit
Ihnen zu tun hat. Dies ist die Grundlage einer magischen oder ganzheitlichen Weltsicht, die dann aus
der Begegnung mit einer Katze von links oder in einem Traumgesicht einen Zusammenhang mit dem
Leben findet. In solch einem Universum verliert die Zeit ihre unerbittliche Herrschaft, und so ist es
dort auch möglich, einen Blick in die Zukunft zu werfen. 
Das älteste Gewerbe der Welt 
Auf die Frage, welchen Beruf ich ausübe, antworte ich manchmal: „Ich gehe dem ältesten Gewerbe der
Welt nach, dem des Astrologen.“
Schon immer hat der Mensch sich in Beziehung zum Himmel gesetzt und tief in unserem Inneren
spüren wir, dass alles mit allem zusammenhängt. Die Astrologie ist das Alphabet der Esoterik, sie
beschreibt die Buchstaben und Grammatik, welcher sich die Seele bedient. Sie ist nur ein Hilfsmittel,
doch kann sie dem einsamen Wanderer trostreiche Auskunft geben, wo er sich befindet und wohin
sein Weg noch führen mag. 


