
Hat die Astrologie noch eine Zukunft?

Im Gespräch mit dem Waldorflehrer, Schriftsteller und Astrologen 
Klaus Schäfer-Blankenhorn

Herr Schäfer-Blankenhorn, Sie sind seit über 20 Jahren als beratender Astrologe tätig 
und haben zwei Bücher geschrieben, in denen Sie die herkömmliche Astrologie als 
zeitgemäße Wissenschaft doch sehr stark in Frage stellen. Wie passt das zusammen?

Nun, zunächst möchte ich präzisieren, dass ich der herkömmlichen Astrologie durchaus eine 
relative Berechtigung zubilligen möchte. Zumindest was die Menschen betrifft, die den Weg 
zu mir oder zu meinen Seminaren finden, kann ich jedoch feststellen, dass das Interesse an 
einer Beratung im alten Sinne – zum Glück, möchte ich sagen – nachlässt. Die Menschen, 
zumindest die etwas bewusster lebenden Menschen, möchten heute nichts mehr wissen, von 
dem, was in den Sternen über sie als festes oder auch nur als mögliches Schicksal geschrieben
steht.

Ist es aber nicht so, dass die Behandlung astrologischer Themen in der Öffentlichkeit - 
im Fernsehen, im Radio, in vielen Zeitschriften - in den letzten Jahren enorm 
zugenommen hat? Da muss doch auch ein öffentliches Interesse an diesem Thema 
vorliegen. Regelmäßige Horoskopinterpretationen im Radio hat es doch vor 20 Jahren 
noch nicht gegeben.

Ich halte die Darstellung der Astrologie, so wie sie in der Öffentlichkeit gegenwärtig erfolgt, 
für einen Anachronismus. Das ist ein Reflex aus der Vergangenheit, der gerade tatsächlich 
etwas aufschimmert. Darin sind jedoch meistens keine wirklichen kulturellen Zukunftskräfte 
verborgen. Im Radio kann man vielleicht hören, warum der eine Partner nicht zum anderen 
passen soll. Das ist völliger Quatsch. Richtiger und zeitgemäßer wäre es hier, die Frage 
aufzuwerfen, was der eine am anderen lernen könnte, sofern er das überhaupt will. Der eigene
freie Wille – und dazu gehört ja zum Beispiel auch die Entscheidung für oder gegen einen 
Partner – kann doch nicht aus einem Horoskop ablesbar sein. 

Welche besondere Forderung würden Sie denn an eine zeitgemäße oder zukünftige 
Astrologie stellen?

Eine zukünftige Astrologie muss in jedem Falle über das hinausgehen wollen, was ein 
Horoskop aussagen kann. Hier hat Thomas Ring schon vor einigen Jahrzehnten in seiner 
revidierten Astrologie den Begriff der „Aussagegrenze“ geprägt. Sobald es der Astrologie 
darum geht eine mögliche Abhängigkeit von Sternkonstellationen nachzuweisen, sind 
Vergangenheitskräfte am Werk. Vernünftige Menschen wenden sich heute von so einer 
Astrologie ab. Man muss als beratender Astrologe in der heutigen Zeit ein Gefühl dafür 
entwickeln wollen, wo ein Mensch einzig und allein aus sich selbst heraus und nicht aus einer 
bestimmten Sternkonstellation oder aus einem bestimmten Schicksal heraus gehandelt hat 
oder handeln will.

Sieht man ab von der populären und sicher eher auch banalen Zeitungs- oder 
Radioastrologie, so hat sich doch im Laufe der letzten Jahrzehnte, Sie erwähnten gerade
schon Thomas Ring,  eine sehr seriöse psychologische Astrologie herausgebildet. Diese 



versucht doch auch, den Menschen zu eigener Initiative zu ermuntern und die im 
Horoskop ausgedrückten Schwierigkeiten anzupacken. 

Ich habe den Eindruck, dass sich auch die seriöse psychologische Astrologie gerade nicht 
unbedingt auf dem Vormarsch befindet. Es verhält sich hier meines Erachtens ähnlich wie bei 
der Psychologie überhaupt. Das Interesse der Menschen an bloßer Selbst-Erkenntnis nimmt 
ab. Es ist doch auch offensichtlich geworden, dass die bloße Erkenntnis allein nicht weiter 
hilft. Die Gefahr, dass die Psychologie - und das gilt eben auch für die psychologische 
Astrologie - in einer reinen Nabelschau endet ist doch recht groß. Die Menschen wollen heute
doch, bewusst oder noch unbewusst, über ihre irdisch begrenzte Persönlichkeit hinausblicken 
und sich nicht allein durch ihre irdischen Probleme oder auch Fähigkeiten definieren.

Könnten Sie denn kurz charakterisieren, worin sich ihr eigener astrologischer Ansatz 
von dem der modernen psychologischen Astrologie unterscheidet?

Einen wesentlichen Unterschied habe ich gerade schon angedeutet. Es geht mir darum, etwas 
zu suchen und in die Erfahrung zu heben, was nicht im Horoskop drin steht. Die 
psychologische Astrologie legt den Menschen letztlich doch auch auf sein Horoskop fest, 
auch wenn sie vielleicht versucht die schwierigen Aspekte positiv umzudeuten. Das Horoskop
kann aber in der heutigen Zeit nichts Absolutes mehr sein. In früheren Zeiten, als die 
Astrologie als Kulturinstrument in der Menschheitsgeschichte auftrat, sagen wir vor rund 
5000 Jahren, da ging es tatsächlich darum, dass der Mensch es mit Hilfe des Horoskops lernen
konnte, sich hier auf der Erde als irdischer Mensch zurecht zu finden. Das Horoskop sagte 
ihm: „So musst du sein!“ wie es ja auch Goethe noch sagte. Nun leben wir jedoch in einer 
Zeit, in der der Mensch zu einem neuen Bewusstsein erwachen will. Er ahnt jetzt schon, dass 
er nicht nur ein irdischer Mensch ist. Er wird bald immer sicherer wissen können, dass er auch
ein kosmischer, ein  geistiger Mensch ist. Wird man also durch sein Horoskop auf seine 
irdische Persönlichkeit wie, ja, sagen wir mal festgenagelt, so verbaut das Horoskop und die 
Horoskopbesprechung den Weg zu diesem kosmischen, überpersönlichen Bewusstsein. 

Wie gehen Sie bei einer Horoskopbesprechung vor?

Vielleicht sollte ich vorweg schicken, dass Menschen, die vom Astrologen nur etwas über ihr 
irdisches Glück oder Unglück hören wollen, natürlich nicht den Weg zu mir finden. Zu mir 
kommen eigentlich nur Menschen, bei denen die Tür zu einer spirituellen Weltsicht bereits 
wenigstens einen Spalt offen steht. Manchmal steht diese Tür schon sperrangelweit offen, da 
muss man dann das Horoskop zu Hilfe nehmen, um sie daran zu erinnern, dass sie auch 
irdisch existieren. Das gelingt meistens. Dazu wurde ja die Astrologie überhaupt ursprünglich 
erfunden. Dann beginne ich die Besprechung meistens mit einer Art Ermahnung, die dahin 
zielt, alles, was im Horoskop an Konstellationen vorliegt als gut und besonders eben auch als 
gleich gut anzusehen. Es sollte – sowohl von mir - der Astrologe muss da natürlich mit gutem 
Beispiel vorangehen, als auch von dem Ratsuchenden selbst - jede Form der Wertung 
unterlassen werden.

In ihrem Buch „Das Horoskop als ein Weg zur Freiheit“ betonen Sie, dass jeder Aspekt, 
jede Konstellation als gleich gut angesehen werden soll.

Ja. Das ist gewissermaßen die Grundvoraussetzung um überhaupt in der heutigen Zeit noch 
sinnvoll Astrologie zu betreiben. Dieses Prinzip der Gleichheit in der Horoskopinterpretation 
anzuwenden ist durchaus bereits eine große Kunst. Die Neigung zum Beurteilen der Sterne 
steckt sehr tief in uns allen drin. Jeder, auch ich, muss sich da immer wieder neu an der 



eigenen Nase fassen. Aber ohne diesen Grundsatz geht es nicht, da man sonst unweigerlich 
wieder ins alte astrologische Denken zurück fällt. Deshalb gehört zu dem Grundsatz „Jeder 
Aspekt ist gleich gut“ auch immer der Zusatz „unter der Voraussetzung, dass man ihn als eine
Grundlage zur eigenen Arbeit an sich selbst betrachtet. Wenn ich nicht glauben kann, dass ich
– und zwar absolut unabhängig von irgendeinem Horoskop – ein Mensch bin, der an sich 
arbeiten kann, der sich selbst entwickeln kann, der meditieren kann, der bestimmte selbst 
gewählte Übungen machen kann usw. wenn ich das nicht glauben kann, sollte ich die Finger 
von der Astrologie lassen. In dieser Auffassung ist ja im Übrigen bereits ein zweiter 
Grundsatz enthalten. Ich muss an die Freiheit glauben. Ohne den Glauben an die Freiheit kann
ich nicht weiterkommen. In der Beratung gehe ich grundsätzlich nur von den Fragen aus, die 
jemand in diesem Moment an sein Leben hat. Ich werde niemandem ein Problem einreden, 
von dem dieser kein Bewusstsein hat. Im Hinblick auf eine bewusste Fragestellung ergeben 
sich dann natürlich in der Regel auch Anregungen zur eigenen Arbeit. Es geht also nicht 
darum festzustellen, warum vielleicht ein Mars oder ein Merkur in ihrer Wirkung irgendwie 
eingeschränkt oder sogar behindert sind und wie man diese spezielle Behinderung überwinden
könnte. Die Überwindung einer Schwierigkeit ist nicht einmal das zentrale Motiv, um das es 
mir geht. Es geht mir in der Beratung darum, dass eine schöpferische Beziehung zu den 
entsprechenden Schwierigkeiten aufgebaut werden kann.  Denn dann befindet man sich im 
Bereich der Freiheit. 

Kann man wirklich aus seinem Horoskop heraus seine Freiheit erfassen? Das Horoskop 
zeigt doch  im Grunde immer sehr deutlich wie bestimmte seelische Eigenschaften mit 
typischen planetarischen Konstellationen zusammen hängen. Der Gedanke an eine 
entsprechende Abhängigkeit liegt hier doch zumindest sehr nahe.

Ich kann mit Hilfe der alten Astrologie tatsächlich alle mir bewussten seelischen Tendenzen 
in mir analysieren. Ich kann erkennen, wie meine Seele instinktiv reagiert, wohin sie von sich 
aus tendiert. Und ich kann dann aber aus mir selbst heraus – das ist jetzt das eigentliche 
Freiheitsmoment - das Gegenteil von dem unternehmen oder üben, was meine Seele instinktiv
von sich aus machen will. Ich erkenne zum Beispiel in meiner Seele einen Ort, an dem ich zur
Faulheit neige. Das wäre vielleicht der Ort, an dem sich meine Venus befindet. Und dann 
könnte ich genau an dieser Stelle versuchen aus mir selbst heraus aktiv, initiativ, also 
marshaft zu werden. Der Mars ist ja das Gegenteil der Venus. Oder umgekehrt. Ich erkenne 
eine bestimmte Art, wie ich aggressiv, instinktiv, impulsiv handele und bemühe mich dann, 
genau in diesem Bereich liebevoll, positiv oder einfühlend, also venushaft zu werden. Ich 
brauche ein Bewusstsein über natürlich instinktive Tendenzen, Neigungen in mir. Dieses 
Bewusstsein kann ich mit Hilfe der Astrologie gewinnen. Indem ich dann bewusst das 
Gegenteil von dem unternehme, was meine Seele ihrer natürlichen Tendenz nach machen 
will, kann ich mir sagen, ich handele aus Freiheit. Sehr wichtig ist es hier, zwei ganz 
verschiedene Bedeutungsebenen der Planeten zu unterscheiden. Natürlich nicht nur der 
Planeten, sondern aller astrologischen Faktoren, aber bei den Planeten ist es, denke ich, am 
einfachsten zu erfassen, was ich damit meine. Die Planeten im Horoskop bedeuten etwas 
Gewordenes, etwas über das ich mir Gedanken machen kann, was ich beobachten kann. Seit 
alten Zeiten haben die Menschen jedoch versucht, sich selbst weiter zu entwickeln. Sie haben 
Pfade der Übung, der Schulung beschritten. Man denke hier nur zum Beispiel an den 
achtgliedrigen Pfad des Buddha oder an die alten Mönchsregeln.

Diese Wege der Übung haben Sie in ihrem zweiten Buch „Wege der Sonne – Wege des 
Herzens“ versucht, in die Sprache ihrer Astrologie zu übersetzen.



Ja. Man muss hier aber immer aufpassen, dass man die Ebene der Übung nicht mit der Ebene 
des eigentlichen Horoskops verwechselt. Wenn ich den Mars als Übung nehme, darf er 
eigentlich nichts zu tun haben mit dem Mars, der im Horoskop auftaucht. Ein Planet im 
Horoskop kann nur etwas Gewordenes, etwas Altes ausdrücken. Das Werdende, dasjenige, 
was man sich neu erschaffen will, kann nicht im Horoskop selbst stehen. Die beste 
Möglichkeit, das Eigene zu finden, besteht aber darin, das den natürlichen Tendenzen 
entgegen Gesetzte bewusst zu üben. Blickt man zum Beispiel auf die natürliche Polarität von 
Mond und Saturn, so kann ich bei Saturnthemen, die im Horoskop ausgedrückt sind und 
denen gegenüber man doch häufig eine instinktive Ablehnung oder Verdrängung pflegt, den 
Mond besonders gut üben. Also zum Beispiel den Mond im Sinne einer bewussten liebevollen
Hingabe. Umgekehrt kann man bei Mondthemen im Horoskop- da geht es dann ja häufig um 
die wechselhafte schwankende Welt der Gefühle – in der Regel gut den Saturn üben im Sinne 
einer konzentrierenden, begrenzenden oder stabilisierenden Kraft.

Das leuchtet durchaus ein, dass man hier mit Hilfe des Horoskops ein Freiheitsmoment 
pflegen kann. Zieht man jedoch die spirituelle Dimension eines Horoskops in Betracht, 
so bleibt die Frage nach der Wirklichkeit der Freiheit bestehen. Sind es denn nicht 
letztlich höhere Wesen, – Engel, Götter oder wie immer man sie nennen will – die uns 
hier unten auf der Erde führen und leiten? Sind wir letztlich nicht nur Marionetten 
irgendeiner höheren Macht? Und drückt sich diese höhere Macht nicht eben auch – 
symbolisch oder sogar real – in den Sternen des Horoskops aus?`

Der Glaube an eine von Engeln und Göttern und vom Christus beseelte geistige Welt 
beinhaltet auch den Glauben an ein eigenes höheres oder ewiges  „Ich“. Das Horoskop selbst 
kann nur die sterbliche, die „zeitliche“ irdische Persönlichkeit widerspiegeln. Indem ich an 
eine überpersönliche geistige Dimension meiner Existenz glauben kann, handele ich auch aus 
Freiheit. Ich befreie mich von dem Fixiert Sein auf meine irdische Persönlichkeit. In der 
Regel wollen die Menschen auch heute noch im Horoskop eine Bestärkung ihrer irdischen 
Persönlichkeit finden. Das ist ein Relikt aus der Urzeit der Astrologie. Viele Menschen sind 
jedoch gegenwärtig dabei zu erleben, dass sie nicht nur irdische Menschen sind, sondern dass 
sie auch einen  geistigen Bruder haben.
Oder allgemeiner formuliert: Wir werden erleben lernen, dass die geistige Welt brüderlich 
neben, über oder in uns lebt und uns hilft. Wir können deshalb auch lernen, unser Horoskop 
nicht nur in persönlichem Sinne zu empfinden, sondern auch in einem überpersönlichen 
Sinne. In einem, wie ich gern sage, „umgestülpten“ Sinne. Auch hier handelt es sich um einen
Akt der Freiheit. Natürlicherweise wird durch das Horoskop eine Tendenz zu sich selbst, zum 
Empfinden der sterblichen irdischen Persönlichkeit kultiviert. Aus freier Entscheidung heraus,
lässt sich jedoch auch hier das Gegenteil erarbeiten. Es lässt sich im und am Horoskop auch 
das Bewusstsein der Brüderlichkeit zwischen unserer eigenen himmlischen und irdischen 
Existenz entwickeln. 

Diese überpersönlichen geistigen Bedeutungen der Planeten oder des Horoskops selbst 
haben Sie ja auch in ihrem zweiten Buch „Wege der Sonne“ ausführlich beschrieben. 
Also sehen Sie doch eine Zukunftsaufgabe für die Astrologie heraufkommen?

Sicher und ich sagte es ja eingangs schon. Die Menschen, mit denen ich hauptsächlich zu tun 
habe – die anderen kommen ja gar nicht zu mir – die wollen wirklich nicht mehr wissen, was 
feststeht oder was sie erleben und erleiden werden. Die wollen wissen, was sie tun können. 
Die wollen ihr Leben anpacken. Die wollen nichts wissen von Abhängigkeiten von den 
Sternen. Die sind auf der Suche nach der Freiheit. Die wollen selbst etwas tun.



Das ist die Zukunft. Im kommenden Wassermannzeitalter werden sich die Menschen mehr 
und mehr bewusst, dass sie selbst Verantwortung für ihr Schicksal tragen. Sie wollen sich 
ihrem Schicksal stellen. Sie sträuben sich nicht gegen ihr Schicksal, aber sie wollen tun, was 
sie tun können, um ihr Schicksal zu ordnen.

Herr Schäfer-Blankenhorn, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Hinweis: Im Heft 09/08 der Lebens(t)räume erschien ein Artikel von Klaus Schäfer-Blankenhorn zur Frage 
einer Astrologie im Wassermannzeitalter.

Bitte rechtzeitig anmelden: Der nächste Seminartermin mit Klaus Schäfer-Blankenhorn im Johanniterhof: 
von 17.-19. April 2009 zum Thema „Astrologie und seelische Transformation“

Bücher von Klaus Schäfer-Blankenhorn:

Das Horoskop als ein Weg zur Freiheit
Astrologie im Wassermannzeitalter
Dargestellt an Hand von Beispielen aus Leben und Werk des Dichters Rainer Maria Rilke, Fester Einband, 220 
Seiten
Auriga Verlag  ISBN 978-3-936821-00-0, 22 €

Wege der Sonne Wege des Herzens
Traditionelle Seelenübungen in der Sprache einer dreigliedrigen Astrologie
Fester Einband, 300 Seiten, Auriga Verlag ISBN 978-3-936821-01-7, 24,50 €
www.auriga-verlag.com

Nähere Informationen über Klaus Schäfer-Blankenhorn und seine Arbeit auch auf seiner homepage: 
www.alisio.de


