Das Menschenspiel
Astrologie als Schlüssel von Religion und Spiritualität
von Wilfried Schütz
geb. 1944 als doppelter Fische. Sonne in 12.
geboren auf dem Lande nahe Lüneburg, später (2000) ging er in die Schweiz und lebt jetzt in
Baden/CH.
Zuerst Arbeit als Diplomingenieur in der Elektroindustrie. Dann studierte er bis zum 2. Staatsexamen
Medizin. Dabei blieb er auch nicht und wandte sich sehr der Astrologie zu. Er betreibt in Baden (CH)
die Astrologische Akademie Baden und hält in verschiedenen Orten Seminare und ausserdem ist er der
2. Vorsitzende in der „Astrologische Gesellschaft Zürich“ und schreibt ausführliche astrologische
Bücher mit Inhalten zum sehr Nachdenken!
Das Menschenspiel Astrologie als Schlüssel zu Religion und Spiritualität
in 2. überarbeiteter Auflage - im Chiron Verlag erschienen
Wir glauben, dass mit dem Sterben unseres Körpers auch das Ende unserer Existenz verbunden ist.
Unsere Hauptexistenzform ist eine geistige, dies sollten wir akzeptieren. Wenn wir uns das körperliche
SEIN bewusst machen, entseht daraus BEWUSSTSEIN. Unsere Lebenswelt spaltet sich in zwei
Ebenen: die Welt des Lebens im Körper, das Diesseits und die Welt des körperlichen Todes, das
Jenseits. Nicht der Körper macht den Menschen aus, sondern das geistige Wesen, das sich mit ihm
verbunden hat.
Zum Thema Karma, dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Oft wird unter Karma verstanden, es sei
Strafe oder Belohnung. Wer krank ist, wird bestraft, das sei sein Karma. Das ist aber nicht so. Alles,
was mit uns geschieht, ist karmisch. Es ist eine Folge unseres Bewusstseins. Wir können kein Karma
abtragen durch irgendwelche Handlungen. Karma ist das notwendige Wirken, das endet nicht mit
dem Tod, sondern wirkt über Inkarnationen hinweg. Ich bin krank, es ist keine Bestrafung,
sondern die Folge unseres Bewusstseins.
Partnerschaft, in jedem Partner, ob Freund, Kollege u.a. begegnen wir einen anderen Teil von uns
selbst. Es ist unser innerer Mann (bei einer Frau) und die innere Frau (bei einem Mann). Menschen,
die sich früher bekriegt haben, treffen nun aufeinander, anstatt einen Bogen umeinander zu machen.
Sie werden von einer grossen Anziehung wieder zusammengeführt.
Verzeihung, es ist wichtig, Verurteilte als Teil unseres Selbst zu erkennen.Wir sollten verzeihen, denn
er zeigt uns doch nur den verzauberten Teil von uns selbst. Die Verzeihung kann gelingen, wenn wir
uns bewusst machen, dass niemals der eine oder andere SCHULD hat. Verzeihen ist GUT. Also will
ich GUT sein und verzeihe. Wir bestrafen, aber es ist kein Verzeihen.
Wilfried Schütz beschreibt ausführlich den Aufbau der Astrologie, des Systems. Astrologische
Bausteine, Kreuze, Wirkebenen, Urqualitäten, Elemente und Tierkreiszeichen. Bei den TierkreisArchetypen beginnt er nicht mit dem 1. Zeichen im Tierkreis dem Widder, der Urgewalt, sondern mit
dem 12. Tierkreiszeichen, Fische, dem sensiblen intuitiven Zeichen. (Er ist dopp. Fische).

Planeten, hier hat er liebevolle Bezeichnungen hinzugefügt:
Neptun, die Königin des Himmels - Uranus, der hl Geist, unsere geistige Sonne Saturn, der Lichtträger, die Schlange der Verführung - Jupiter, das Feuer unseres Verstandes Chiron, der Heiler unserer geistigen Not - Pluto, die Herrscherin der unteren Welt Venus der Waage, Urania, der Wind der Schönheit - Merkur der Jungfrau, der erdige Bote der Götter Sonne, die wärmenden Strahlen unseres Herzens - Mond, Herrin der Nacht und unseres Körpers Merkur, der Zwillinge, der luftige Bote der Götter - Venus, des Stiers - die Herrin unseres Körpers Mars, der Heisssporn der Tat Das Häusersystem und Aspektverbindungen runden diesen lehrhaften Teil ab.
Die Entwicklung der Anlagen mit Deutungsbeispielen. Der Autor entwickelte im Laufe der
Jahre aus der klassischen und psychologischen Astrologie eine neue Sicht der spirituellen
Dimension in der Astrologie.
Ein Meisterwerk des Astrologen Wilfried Schütz. Auf 313 Seiten (Pb, Grossformat) eine Fülle von
astrologischen, psychologischen und vor allem spirituellen Weisheiten. Lesenswert für alle und
nehmen Sie sich dafür Zeit, so mal eben können die astrologischen Sternzeichen gelesen werden, alles
andere muss verinnerlicht werden durch mehrmaliges Lesen.
Helga Sobek, 29.10.16

