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Für den geistigen Menschen bildet der Pfad des Tierkreises
einen wichtigen Kurs seines theoretischen und praktischen Studiums.

Für den Menschen der niedrigsten Stufe ist  der Tierkreis  eine Begrenzung,
während  er  für  jene  auf  der  höheren  Ebene

gleichzeitig  den Pfad der Befreiung darstellt.

 Diese Zeilen stammen aus dem Buch Spirituelle Astrologie  von Dr. E. Krishnamacharya. Die spirituelle
Astrologie behandelt die Beziehungen zwischen Mensch und Kosmos. Sie ist einer von sechs Schlüsseln zu
den Geheimnissen der Weisheit, deren Zentrum das Bewusstsein des Menschen ist. Indem er die mensch-
lichen und tierischen Gestalten des Tierkreises studiert und fortlaufend darüber meditiert, entdeckt er,
dass er ein kleines Abbild des kosmischen Menschen ist. Er erkennt schliesslich in sich selbst all die Plane-
ten, Sonnensysteme und den kosmischen Plan, dem er sein Leben unterstellt. Diese Weisheit offenbart
sich nur dem Menschen, der im Seelenbewusstsein lebt; wer fest in der Persönlichkeit verankert ist, wird
die subtilen Dimensionen jedoch niemals finden.

 Die Briefe über spirituelle Astrologie  enthalten Gedanken aus den Weisheitslehren. Sie geben Anregun-
gen, die Zusammenhänge und Entsprechungen zu erforschen und sich zu der Ebene der Einheit zu erhe-
ben, die über den Rätseln der Schöpfung liegt.

Löwe

  Vollmond - Zeit besonderer
Energien
Der Vollmond ist stets eine Zeit, zu der geistige
Energien in einem besonderen Masse zur Verfü-
gung stehen, wenn man sich meditativ darauf
einstellt. Der Vollmond im Feuerzeichen Löwe
gilt als besonders kraftvoll, er wird das Fest der
Zukunft genannt, das mit Einweihung in subtilere
Ebenen des Lebens verbunden ist.

Das Tierkreiszeichen Löwe hat als Schlüsselnote
Selbstentfaltung durch Selbstdisziplin, es führt
den Menschen zur Anerkennung des höheren
Selbst, womit die Umwandlung des Menschensoh-
nes zu einem Sohn Gottes beginnt. Löwe wird
auch ein königliches Zeichen genannt, dessen
Farbqualität golden und dessen Energie die Ener-
gie der Liebe ist, jenseits von Emotion. OMNIA
VINCIT AMOR: Die Liebe besiegt alles.

Die im Zeichen Löwe geborenen Menschen gelten
als grossmütig, direkt und liebevoll. Löwe enthält
aber auch ein kämpferisches Element. Es ist das
Zeichen des Führers, der für Gesetz, Gerechtig-
keit und Ordnung kämpft und sich für den Schutz
der Schwächeren einsetzt.

 Den Löwen in sich töten . . .
Auf der niederen Ebene symbolisiert es das
Kämpfen um Macht und um den eigenen Vorteil.
Beim Menschen auf dem geistigen Pfad, dem Pfad
der Rückkehr zum Vaterhaus, verkörpert Löwe

den Kampf mit der niederen Natur und deren
Überwindung: Den Löwen in sich zu töten ist ein
Symbol für das Überwinden der niederen, tieri-
schen Natur in sich und das Erlangen der Meister-
schaft über die fünf Sinnse und das niedere Den-
ken. Dies geschieht nicht durch Unterdrückung,
sondern dadurch, dass die Seele, das höhere
Selbst, die Herrschaft über die Persönlichkeit
erlangt. Löwe stellt daher auch die Seele und ihr
Licht dar: Möge unser Leben durch das Licht
schön werden.

Der persönlichkeitszentrierte Löwe-Mensch steht
gerne in der Mitte und lässt seinen Glanz von
anderen bewundern. L état, c est moi  - der
Staat bin ich, sagte der Sonnenkönig Ludwig XIV.
Auf dem geistigen Pfad jedoch lernt der Mensch,
nicht mehr sich selbst ins Zentrum zu stellen,
sondern den anderen. So erstrahlt das goldene
Licht des Herzzentrums, das Liebe ohne Emotion
zum Ausdruck bringt. Die Energie des Herzens
überwindet jedes Gefühl von Trennung und von
Mein und Dein.

. . . und Besitzinstinkt überwinden
Der Besitzinstinkt ist uralt und die moderne
menschliche Aktivität besteht hauptsächlich dar-
in, möglichst viel erwerben und besitzen zu wol-
len. Dieser Instinkt geht so weit, dass Leute I-
deen entwickeln, wie sie auf intelligente Weise
den Reichtum und den Besitz anderer an sich
bringen können. Durch unser Besitzen-Wollen
binden wir uns an die Dinge. Wir werden Sklaven



unseres Eigentums und behaupten, wir seien die
Herren.

Die Weisheit sagt uns, dass alles dem EINEN ge-
hört und wer etwas Belebtes oder Unbelebtes
besitzt, dem wurde es von dem EINEN anver-
traut, damit er es für göttliche und nicht für
egoistische Ziele nutzt. Unter solchen Verdre-
hungen leiden wir aufgrund des Gefühls von
mein : meine Weisheit, meine Gruppe, meine

Familie, meine Nation. Sobald wir mein  sagen,
haben wir Beschränkungen und Eingrenzungen
vorgenommen und leiden darunter. Sorgen be-
ginnen uns zu jagen, sie führen zu Furcht und zu
einer Verwirrung des Denkens. Lass die Illusion
der Sorge los  lautet die Anweisung von Lord
Krishna an Arjuna in der Bhagavad Gita.

  Vom Kopf zum Herzen
Das heutige intellektuelle Kopf-Denken führt
dazu, dass der Mensch immer analytischer und
kritischer wird. Sobald wir beginnen, im Herzen
zu denken, wachsen wir mehr in die Synthese als
in die Analyse hinein. Kritik fällt weg und wir
entwickeln liebevolles Verstehen. Einfachheit ist
daher der Grundton derer, die aus dem Herzen
leben.

Viele Menschen guten Willens und Eingeweihte
arbeiten in aller Einfachheit und Stille daran,
natürliche Werte in das Gesellschaftssystem zu-
rückzubringen. Sie arbeiten in vielen Bereichen
des Lebens. Das Wirtschaftssystem z.B. ist heute
so, dass der Mensch ihm unterworfen ist. Sie
strukturieren es neu, um dafür zu sorgen, dass
der Mensch über den wirtschaftlichen Bedingun-
gen steht. Sie arbeiten in einer ständigen Verbin-
dung mit dem EINEN und denken nicht an sich
selbst. Wenn der Mensch an sich selbst denkt,
gibt es einen Kurzschluss und die Verbindung mit
der Energie ist unterbrochen. Wer selbstlos und

intelligent handelt, kanalisiert das Göttliche und
bleibt in dessen Gegenwart, während er handelt.
Hart und ohne Unterlass ist seine Arbeit  heisst

es von der Arbeit des Eingeweihten. Möge unsere
Einstellung auf Dienen ausgerichtet sein und un-
ser Handeln voll Geduld und ohne Erwartung.

  Natürlich und praktisch gesinnt
Das Herz ist wahrlich ein internationales Or-

gan  heisst es im Buch Herz  der Agni-Yoga-
Reihe. Diese Liebe des spirituellen Herzens äus-
sert sich im Dienen, im Engagement für das Wohl
der Mitmenschen. Ohne praktischen Dienst ist ein
Bemühen, ein gutes Leben zu führen, vergeblich.
Ohne guten Willen in Aktion ist die Vorstellung,
spirituell oder auch nur wirklich gut zu leben,
eine Illusion. Das ganze Leben ist spirituell  -
dieses Verständnis sollten wir haben, ohne dabei
unsere Pflichten zu vernachlässigen, auch nicht
die sogenannt kleinen. Spirituell zu sein, bedeu-
tet natürlich zu sein, in allen Lebensumständen
normal und praktisch gesinnt. Familienleben,
Berufsleben und gesellschaftliches Leben spielen
sich innerhalb des spirituellen Lebens ab und
nicht ausserhalb. Diese Erkenntnis führt den Men-
schen zur Mitte seines Wesens. Wenn wir eine
Vorliebe für eine Seite haben, vernachlässigen
wir die anderen und geraten aus dem Gleichge-
wicht. Indem wir danach streben, im Gewahrsein
unseres Zentrums, des ICH BIN, gegründet zu
bleiben, handeln wir ausgeglichen und im Rhyth-
mus des inneren Lebens, auch während wir mit
den alltäglichen Aufgaben beschäftigt sind.
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Wermelskirchen.
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