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Das Prinzip der Einweihung  
und der Sinn der Astrologie in der heutigen Zeit 

 
Objektivität und Katharsis 
 
Rudolf Steiner nennt zwei Grundvoraussetzungen der Einweihung.  
Das ist zum einen die Fähigkeit zur Objektivität. Er sagt ein Eingeweihter müsse „ein 
objektiver Mensch im vollen Sinne des Wortes“ werden. Er müsse in der Lage sein „alles auf 
sich objektiv wirken zu lassen, nach dem im Objekte liegenden Wert.“ Denn wer subjektive 
„Gefühle anwenden wollte in der geistigen Welt, würde eine sehr schlimme Mitgift 
mitbringen für die geistige Welt“1  
Zum anderen nennt er als elementare Voraussetzung der Einweihung die Katharsis. Bei der 
Katharsis, der Reinigung, wird durch bewusste Verrichtungen am Tage die Seele des 
Menschen, sein Astralleib oder Sternenleib, in einer bestimmten Weise bearbeitet. Ziel dieser 
Katharsis ist es „alles aus dem astralischen Leibe herauszuwerfen, was ihn hindert 
harmonisch und regulär organisiert zu sein“.2 Dies geschieht zu dem Zweck, dass der 
Astralleib in der Nacht, wenn er nicht an den physischen oder der ätherischen Leib gebunden 
ist, sich selbst eine neue plastische Gestalt geben kann. Notwendig ist dabei eine methodische 
Schulung, bei der das innere Leben in die Hand genommen wird. Diese Reinigung bedingt 
direkt die Entwicklung höherer Wahrnehmungsorgane im Astralleib, denn dieser „ist 
veranlagt zu diesen höheren Organen, man braucht sozusagen nur die Kräfte bloßzulegen, die 
in ihm sind.“3  
Damit der Mensch die geistige Welt wahrnimmt – also „ein Zeuge der geistigen Welten“ 
werden kann, wie es Rudolf Steiner nennt – muss dieser neugestaltete Astralleib anschließend 
in den Ätherleib oder Bildekräfteleib des Menschen hineingedrückt werden. Erst dann wird 
die geistige Welt für den Menschen wahrnehmbar. Er erfährt die sogenannte Erleuchtung und 
wird zum Eingeweihten. Diese Einprägung des gereinigten Astralleibes in den Ätherleib 
erfolgte je nach Zeit und Kultur auf unterschiedliche Weise. Früher geschah dies z. B. im 
Rahmen eines dreieinhalbtägigen Tempelschlafes und unterlag der klaren Führung von dazu 
besonders geschulten Menschen, den sogenannten Hierophanten.  
 
Rudolf Steiner betont, dass die Katharsis, die Reinigung des Astralleibs – als Voraussetzung 
zur Entwicklung der objektiven Wahrnehmung der geistigen Welt – immer denselben 
Prinzipien folgt. Er unterscheidet dabei dennoch verschiedene Methoden: 
1. Den Yogaweg, der hauptsächlich mit dem Gedankenelement arbeitet. Bei diesem Weg ist 
der Einzuweihende angewiesen auf die klaren Vorgaben eines Führers, eines Gurus. 
2. Den christlichen Weg, der mehr auf das Gefühl wirkt. Er hat seine Wurzeln im 
Johannesevangelium und dort zum Beispiel in der Beschreibung der sieben Zeichentaten. Es 
sei jedoch wichtig, dieses Evangelium nicht nur zu lesen, sondern zu leben, es also mit dem 
ganzen Gemüt aufzunehmen. 
3. Den christlich-rosenkreuzerischen Weg, der sowohl das Gefühl als auch den Willen 
anspricht. Dieser Weg zeichnet sich dadurch aus, dass seine zur Katharsis führenden Übungen 
sich an der Außenwelt entzünden und dass der die Einweihung anstrebende Mensch durch 
seine Übungen nicht der Außenwelt entfremdet wird, sondern dass er, im Gegenteil, durch sie 
noch stärker ins soziale Leben hineingeführt wird. 
Schließlich nennt Rudolf Steiner auch den Weg der „Philosophie der Freiheit“, ebenfalls eine 
Art Gedankenweg. „Das Durcharbeiten der Gedanken dieses Buches“ sagt er, bewirke „so 
etwas wie eine innere Trainierung.“ Diese münde dann ein in die Katharsis.4  
Rudolf Steiner betont dennoch, dass die Tatsache der Bearbeitung des Astralleibes bei allen 
Einweihungsmethoden am Anfang steht. Auch wenn die alte christliche Einweihung heute 
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nicht mehr in dieser Form praktiziert werden kann, beschreibt sie Rudolf Steiner im Vortrag 
vom 30. Mai 1908 (GA 103) näher und sagt dabei: „das, was im Prinzip gilt, können wir uns 
an der christlichen Einweihung vollständig klarmachen.“  
 
Im Folgenden geht es nicht darum, diese alte christliche Einweihung selbst zu erläutern, 
vielmehr soll herausgestellt werden, dass diese allgemein gültigen Einweihungsprinzipien 
gerade in der heutigen Zeit auf die Astrologie übertragen werden können. Die Astrologie kann 
dadurch ein geeignetes Mittel werden, um diese reguläre Organisation des Astralleibes oder 
Sternenleibes, von deren Notwendigkeit Rudolf Steiner spricht, voranzutreiben.5 
 
 
„Was im Prinzip gilt“ 
 
Wenn die Begriffe „Objektivität und Katharsis“ recht genau das beschreiben, was als im 
Prinzip für jede Einweihung gültig angesehen werden kann, dann lässt sich damit auch sehr 
direkt eine Brücke zur Bedeutung der Astrologie für die heutige Zeit aufzeigen. 
Völlig zu unrecht wird die elementare Bedeutung der Astrologie für die heutige Zeit in 
anthroposophischen Kreisen vielfach noch ignoriert. Rudolf Steiner hat jedoch ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass unsere Zeit, das Zeitalter der Bewusstseinsseele oder die fünfte 
nachatlantische Kulturepoche, ein Wiederauferstehen der Astrologie des dritten 
nachatlantischen Zeitraumes – jedoch „durchzogen vom Christus-Impuls“ - mit sich bringen 
wird.6 Die Bewusstseinsseele selbst könnte auch die „Seele der Einzuweihenden“ genannt 
werden, heißt es doch in der Theosophie, dass es sich hier  um dasjenige Seelenglied handelt, 
in dem das ewig Wahre, Schöne und Gute aufleuchten und empfangen werden kann. 
Gleichzeitig nennt Rudolf Steiner auch als typisches Charakteristikum der Bewusstseinsseele 
die Fähigkeit, allen Seelenregungen mit Objektivität gegenüber zu treten und sich selbst sogar 
wie einen Fremden wahrnehmen zu können. 
 
Dieses Lernen, sich selbst objektiv, wie einen Fremden, wahrzunehmen, ist nun die erste 
Qualität, die sich dem suchenden Menschen aus dem Umgang mit seinem Horoskop heraus 
ergibt. Selbstverständlich ist es so, dass im Horoskop zunächst subjektive Seelenverhältnisse 
beschrieben werden. Der Mensch wird in der heutigen Zeit jedoch der Gefahr begegnen 
können, durch das Lesen seines Horoskops in die luziferische („Was bin ich für ein toller 
Kerl!“) oder ahrimanische („Jetzt weiß ich, warum mir immer alles misslingt!“) Subjektivität 
gebannt zu werden. Der Bewusstseinsseelen-Mensch weiß, dass er einerseits 
mitverantwortlich ist an seinem eigenen Schicksal, so wie es sich in den Sternen ausdrückt, 
aber dass er andererseits ein Lernender, ein Suchender sein darf.  
Die Freiheit war zur Zeit der Entwicklung der alten Astrologie in der dritten nachatlantischen 
Kulturepoche noch nicht geboren. Heute ist sie es und heute bricht sie sich von Jahr zu Jahr 
mehr Bahn im Bewusstsein der Menschen. Wer im Bewusstsein seiner Freiheit mit seinem 
Horoskop arbeitet, wird durch dieses in mannigfaltiger Weise konkrete Anregungen für seine 
„Katharsis“ erhalten können. 
Emil Bock hat diesen Zusammenhang in seinen Betrachtungen zur Apokalypse des Johannes 
sehr klar formuliert. Er sagt:  
„Die sieben Sterne in der rechten Hand des Menschensohnes (Apok. 1,16)  zeigen, dass der 
Mensch nicht ein willenloses Werkzeug, sondern der Herr der Gestirne ist. Die landläufige 
Astrologie richtet ihren Blick auf das seelische Glied des Menschen, auf das die Sterne, vor 
allem durch den Stand, den sie zur Zeit der Geburt einnehmen, allerdings Einfluss haben. 
(Der Seelenleib wird deshalb auch als astralischer Leib von  astra = die Sterne bezeichnet.) 
Das Geistige im wahren Ich des Menschen aber ist, wie es Herr über die seelischen Regungen 
sein kann, auch imstande, aus den Möglichkeiten, die die Sterne in seine Seele legten, das zu 
machen, was es sich selbst als Ideal und Ziel setzt.“7 
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Wenn der Astrologie eine bedeutende Funktion auf dem Weg zur Katharsis des Astralleibes 
zukommen kann, dann deshalb, weil sich die Verhältnisse des Astralleibes und die 
urbildartigen Übungsprinzipien, die allgemein gültig sind, in derselben Sprache, der Sprache 
der Planeten, ausdrücken lassen. 
Dabei muss natürlich zunächst eine klare Unterscheidung getroffen werden. Es muss 
unterschieden werden zwischen den luziferischen oder ahrimanischen, also den subjektiv 
erlebten Bedeutungen der Planeten in einem Horoskop, und den durch die Planeten 
symbolisierten Reinigungsübungen. Tatsächlich ist es möglich nachzuweisen, dass sich alle 
zu verschiedenen Zeiten und Kulturen gepflegten Reinigungsübungen auf sechs oder sieben 
unterschiedliche Übungen konzentrieren lassen. Diese sechs oder sieben urbildartigen 
Übungen lassen sich astrologisch mit der Symbolik der sechs Planeten Mond, Merkur, Venus, 
Mars, Jupiter und Saturn erfassen. Als siebter Planet kommt dann noch die Sonne dazu.8 
Auch das gerade aufgeführte Zitat von Emil Bock deutet an, dass mit den sieben Sternen in 
der rechten Hand des Menschensohnes die sieben Wandelsterne, also die sieben Planeten 
gemeint sind.  Diese sieben Sterne sind jedoch nicht die im Horoskop in irdische 
Verstrickungen – ahrimanischer oder luziferischer Art - gebundenen, sondern es sind freie 
Planeten. Diese Planeten symbolisieren die Schöpferkraft des heutigen Menschen, der in der 
Lage ist, sich den Problemen oder Mängeln seines Astralleibes in bewusster Weise zu stellen, 
um ihn zu reinigen und in Ordnung zu bringen. 
 
 
Polarität und Steigerung 
 
Entscheidend für die Verknüpfung der frei gehandhabten Planeten (im Sinne von Übungen) 
mit bestimmten Planeten in einem Horoskop ist die Tatsache, dass an dieser Stelle das alte 
therapeutische Gesetz von Polarität und Steigerung gilt, das auch aus den 
Lebensbildegesetzen der Pflanzenwelt bekannt ist.9  Eine bestimmte Übung, zum Beispiel die 
Saturnübung, setzt deshalb in idealer Weise an einem Problem an, welches der polare Planet, 
in diesem Falle der Mond, ausdrückt. 
Um es an diesem Beispiel konkreter zu formulieren: Bei dem von Rudolf Steiner oft 
genannten Seelenphänomen des „Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt“ handelt es sich 
um ein Mondproblem. Das, was an dieser Stelle besonders gut geübt werden kann, ist der 
Lebensgleichmut. Dieser wiederum gehört in der Astrologie zum Themenkreis des soliden, 
dauerhaften oder festen Saturn. Es ist unmittelbar einleuchtend, dass der Lebensgleichmut am 
besten gerade dort geübt werden kann, wo das größte Potenzial an seelischer Unruhe besteht 
und nicht zum Beispiel ausgehend von einem Seelenphänomen wie der Lethargie, der 
Faulheit oder der Bequemlichkeit. Letztere wären astrologisch gesprochen am ehesten Venus-
Phänomene und an diesen wäre, der hier bestehenden Logik zufolge, am Besten der polare 
Mars, die Initiativkraft, zu üben. Dies entspricht auch den Angaben Rudolf Steiners, der 
immer wieder betont, dass die Willensübung (die Marsübung), um eine möglichst reine 
Übung zu sein, am Besten keinerlei äußeren Anlass, am Besten sogar nicht einmal einen Sinn 
haben darf. 
Ein anderes einfaches Beispiel aus dem Bereich der Polarität: Mars-Venus. Ein typisches 
Marsproblem könnte bestehen im zu starken Egoismus und der damit verbundenen 
Ablehnung anderer. Die Venusübung würde bestehen in der bewussten Zuwendung zu den 
anderen, zum Beispiel auch zu seinen Feinden, also zu Menschen, die man eigentlich 
instinktiv ablehnt. Man findet hier auch die bekannte Positivitätsübung wieder. Gerade dort, 
wo man instinktiv etwas ablehnt (auch das wäre ein Marsphänomen), lässt sich in idealer 
Weise die Liebe, die Positivität, also die Venus üben. 
In dem Buch „Wege der Sonne – Wege des Herzens“ hat der Autor nachweisen können, dass 
tatsächlich zahlreiche frühere und gegenwärtige Reinigungsübungen genau denselben polaren 
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Übungsgrundsätzen folgen. Dort konnte die oben zitierte Aussage Rudolf Steiners – das 
Prinzip der Katharsis sei immer dasselbe – durch die Sprache der Sterne eine exakte 
Begründung erfahren.10 
Für den hier untersuchten Zusammenhang zwischen Einweihungsprinzipien und der 
Astrologie ist es wichtig festzuhalten, dass über die Sprache der Astrologie sowohl die Sphäre 
der Übungen erfasst werden kann, als auch die Sphäre des zu reinigenden Astralleibs. 
  
Diese Art der Übungsentwicklung entspricht den Erfordernissen der heutigen Zeit in 
mehrfacher Weise. 
So werden die Übungen nicht durch einen Führer, also einen Guru vorgeschrieben, sondern 
entstehen nur auf der Grundlage der freien Erkenntnis heraus, die ein Einzelner im 
Zusammenhang mit seinem Horoskop entwickelt. 
Außerdem haben die Übungen durch die Verbindung mit dem Horoskop keinen abstrakten 
Hintergrund, sondern knüpfen direkt an am Alltagsleben der Seele, an der Außenwelt oder an 
konkreten persönlichen Phänomenen. Die Übungen sind dadurch auf jeden Fall 
realitätsbezogen und stehen so auch in der Tradition der Rosenkreuzereinweihung. Die Gefahr 
der Weltflucht oder des Abhebens besteht nicht nur nicht, sondern sie wird geradezu gebannt, 
indem die Übungen sich ausdrücklich an der seelischen Realität, wie sie das Horoskop 
tatsächlich beschreiben kann, orientieren.  
Indem es durch das Gesetz der Polarität möglich ist, die Sphäre der Übungen konkret mit der 
Sphäre des Astralleibes  zu verflechten, werden die reinigenden Prozesse auf eine reale und 
nicht etwa nur eingebildete Art initiiert. 
 
Entscheidend bei diesem polaren Übungsansatz ist dabei gar nicht die endgültige 
Überwindung eines Mangels, sondern der schöpferische Vorgang, der Moment der Freiheit, 
der entsteht, indem der Suchende sich bewusst in ein polares Verhältnis zu einem seelischen 
Mangelerlebnis stellt. In diesem Ringen, in diesem Tun kann sich eine Tür zur reinigenden 
Schöpferkraft des Lebendigen öffnen. Es kann das Phänomen der „Steigerung“ eintreten, das, 
ähnlich dem „Spielen“ im Sinne Schillers, den Menschen erst zum wahren Menschen macht.11 
 
Es versteht sich von selbst, dass ohne die Fähigkeit, sich seinem Horoskop - und damit auch 
den durch sein Horoskop ausgedrückten subjektiven Seelenregungen - objektiv 
gegenüberzustellen, die hier angedeuteten Übungen nicht praktiziert werden können. Dadurch 
wird jedoch auch deutlich, dass die beiden Grundvoraussetzungen der Einweihung -
Objektivität und Katharsis – durchaus in sinnvoller Weise mit Hilfe des eigenen Horoskops 
praktiziert werden können. Ein drittes kommt hinzu. 
 
 
Erkenne dich selbst = Befruchte dich selbst mit dem Geist 
 
Der gereinigte oder geläuterte  Astralleib wird von Rudolf Steiner als Synonym für die 
Jungfrau Sophia angesehen.12 Das Abdrücken dieses Leibes in den Ätherleib erfolgte seit der 
christlichen Zeit nicht mehr notwendigerweise durch von außen kommende Verrichtungen 
irgendwelcher Hierophanten. Vielmehr kann dieser Abdruck allein dadurch erfolgen, dass 
sich diese „Jungfrau Sophia“, dieser gereinigte Seelenleib, bewusst zum Geistigen erhebt. Er 
kann dann zum Empfangsorgan des Heiligen Geistes werden. Dadurch erfährt der Mensch die 
Wirklichkeit der Auferstehung Christi und tritt ein in eine Verbindung mit dem „Phantom des 
Auferstandenen“.13 Das Erwachen des wirklichen Glaubens an die Auferstehung entspricht, 
nach Rudolf Steiner, in der heutigen Zeit dem Vorgang der christlichen Einweihung. Dieser 
Glaube ist in Worten Steiners „keine triviale, sondern eine innere, hellsichtige Kraft.“14 Es 
kommt bei der Einweihung heute also nicht mehr darauf an, im äußerlichen Sinne hellsichtig 
zu werden und die geistige Welt in einem erleuchteten Zustand äußerlich als Realität 
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wahrzunehmen. Vielmehr beschreibt die Erleuchtung in der heutigen Zeit einen inneren 
Vorgang, der als Ziel in die Erfahrung der Kraft des Glaubens an die Auferstehung mündet. 
Wie kann diese geistige Dimension der Einweihung in einer neuen christlichen Astrologie 
eine Heimat, eine Verwurzelung finden? 
Man kann sich auch hier exakt an Formulierungen Rudolf Steiners halten. Der Mensch, der 
die Einweihung anstrebt, „muss sein Inneres frei der geistigen Welt öffnen“.15 Steiner 
erläutert hier die Worte auf dem Tempel von Delphi „Erkenne dich selbst“ so, dass er sagt, 
diese seien nicht im Sinne eines „Gaffe in dein Inneres hinein“ zu übersetzen, vielmehr im 
Sinne eines „Befruchte dich selbst mit dem Inhalte der geistigen Welt.“16 
 
Um nun an dieser Stelle die Astrologie mit ins Spiel zu bringen genügt es, sich klar zu 
machen, dass jeder Planet im Horoskop nicht nur Ausdruck einer subjektiven Bedeutung für 
das persönliche Ich eines Menschen ist, sondern natürlich auch eine objektive geistige 
Bedeutung hat. Die Planeten im Horoskop sind zwar einerseits Ausdruck subjektiver 
biografischer oder seelischer Inhalte. Das Studium der geistigen Bedeutung eines Planeten 
kann jedoch bewusst dazu dienen, diese Planeten als Umstülpungsorte zu erleben.17 Alle 
Planeten im Horoskop können als Orte erlebt werden, an denen ihre subjektive, ich-bezogene 
Bedeutung umgestülpt wird in eine objektive überpersönliche Bedeutung. Dieser Vorgang 
entspricht exakt der oben von Rudolf Steiner zitierten Aufgabenstellung des zur Einweihung 
oder zur Erleuchtung strebenden Menschen: Befruchte dich selbst mit dem Inhalte der 
geistigen Welt. 
Man kann hier keinesfalls sagen, dass es auf das Horoskop nicht ankäme. Selbst wenn das 
Vorurteil berechtigt ist, dass es auch heute noch vielen Menschen bei der Astrologie in erster 
Linie nur darum geht,  in die eigene Seele hinein zu gaffen, so ist das Horoskop doch ein 
vorzügliches objektives Instrument der Selbsterkenntnis. Wenn diese Selbsterkenntnis zum 
Ziel der Schulung der Objektivität erfolgt, ist sie der geistigen Entwicklung keinesfalls 
hinderlich. Im Gegenteil: Sie wird zur Grundlage der geistigen Entwicklung. Umso mehr ist 
dies der Fall, wenn die Selbsterkenntnis dann auch in gezielte Übungen zur Katharsis 
einmündet.  
 
Wenn schließlich das Horoskop auch zum Ausgangspunkt konkreter Bitten um geistige 
Erkenntnis gemacht wird, ist es durchaus möglich von einem zeitgemäßen Einweihungsweg 
der Astrologie zu sprechen. Der schon oft zitierte Vortrag vom 31.5.1908 schließt im Übrigen 
mit einer Anspielung auf die Bergpredigt, in der es nach Luther heißt: „Selig sind, die da 
geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. (Matth. 5,3) 
Rudolf Steiner betont dort, dass diese Stelle in Wahrheit sinngemäß etwa so übersetzt werden 
müsse: Selig sind diejenigen, die um geistige Erkenntnis betteln, da ihnen das Himmelreich, 
die geistige Welt, zuteil werden wird. 
Es ist tatsächlich befruchtend, der umgestülpten geistigen Bedeutung bestimmter Stellen in 
seinem Horoskop nachzuforschen. Wer in einer bestimmten Merkurposition vielleicht seine 
selbstbezogenen schnellen oder langsamen Gedankengänge kennen gelernt hat, wird 
zweifellos gerade an dieser Stelle eine Bereicherung spüren können, wenn er darum bittet – 
das heißt sich innerlich darum bemüht - die geistige Dimension des Merkur zu er-fühlen, die 
zum Beispiel in der Vermittlung höherer und überpersönlicher Weisheit besteht.18 Das ganze 
Horoskop kann so bewusst in eine Art Empfangsorgan für die geistige Welt verwandelt 
werden. Dies ist freilich nur möglich, wenn das Horoskop zuvor auch als Ausdruck 
persönlicher seelischer Verhältnisse erfahren werden konnte. Diese Art des meditativen 
Umgangs mit dem Horoskop ähnelt der christlichen Gefühlseinweihung. 
 
In der Apokalypse des Johannes wird zu Beginn von Sendschreiben an die Sieben Gemeinden 
berichtet. Rudolf Steiner hat wiederholt dargestellt, dass diese Gemeinden den sieben 
nachatlantischen Kulturzeiträumen entsprechen. Dabei nennt er die Gemeinde von Sardes 
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auch einmal „unsere Kulturblüte“.19 Diese Gemeinde unserer Zeit, der Zeit der 
Bewusstseinsseelenentwicklung, ist die Gemeinde von Sardes. Rudolf Steiner beschreibt die 
ehemalige Gemeinde von Sardes als „die christliche Fortsetzung eines alten, sehr 
ausgebildeten astrologischen Sternendienstes, wo man wirklich wusste, wie der Gang der 
Sterne mit den irdischen Angelegenheiten zusammenhängt“.20  
Wenn die Vergangenheit von Sardes nun eine starke Verknüpfung zur Sternenweisheit besaß 
und „Sardes“ gleichzeitig auch symbolisch für unsere Gegenwart und unsere nächste Zukunft 
steht, so ist der Gedanke naheliegend, dass wir uns wirklich um eine neue, freilich zeitgemäße 
Art von Astrologie bemühen müssen. Rudolf Steiner hat es selbst in dem schon erwähnten 
Zyklus „Christus und die geistige Welt“ so ausgedrückt: „Die Sterne müssen uns wiederum 
etwas werden, was uns etwas sagt.“21  
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