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Positive Energie für Planeten 
in der Mundanastrologie

„Das Negative kommt nicht von den Sternen, von den Sternen kommen Tendenzen, die 
Positiv und Negativ gelebt werden können. Das Negative machen die Menschen.“ Das erkläre 
ich meinen Klienten immer wieder, wenn sie fragen:„Und, ist das schlecht?“ 

Das Negative erzeugen die Menschen durch ihren Pessimismus. Vom Himmel kommt das 
Licht und die unendliche Liebe des Schöpfers. (oder von Gott, von Allah, vom Universum, 
von Mutter Natur, von Mutter Erde. Man suche sich aus wie man es nennen möchte.)

Auch bei der Mundanastrologie sollten wir die Planeten mit positiven Gedanken aufladen, 
damit sie positive Energie auf die Erde zurück strahlen, in Form von astrologischer Wirkung. 
Wir sind es die auswählen, ob die Planeten negativ oder positiv wirken. Die meisten 
Astrologen wissen das, aber trotzdem, sei es immer wieder gesagt.

Es sind menschengemachte Mechanismen, die uns dazu bringen an das Negative zu glauben, 
an die Unlösbarkeit der Probleme, an die Zerstörung der Welt, an die Übermacht des Bösen, 
usw. Wie bekannt, prasseln aus den Medien die Hiobsbotschaften permanent auf uns herunter. 

Sehr leicht verfallen wir alle in eine Art Gemeinschaftspsychose durch diese und andere 
negative Beeinflussungen. So werden unsere kollektiven Gedanken dazu gebracht, im 
Negativismus zu versumpfen und Millionen Menschen sind manipuliert, damit die 
Gedankenenergie jedes Einzelnen für die Zerstörungskräfte arbeitet.

Hier sei aber noch gesagt – weil dieses Argument so oft kommt – positiv zu denken bedeutet 
nicht die Augen vor den Problemen der Welt zu schließen. Man soll die Missstände 
wahrnehmen, sie sich bewusst machen, sich Lösungen überlegen, handeln, aber was man 
nicht tun sollte, ist in eine Spirale des Pessimismus immer weiter zu versinken und nur noch 
schwarz zu sehen. Denn das hilft niemandem.

Je mehr Menschen positiv denken und die Mächte der Natur und der Liebe zwischen den 
Menschen bestärken, desto mehr Chancen haben Heilung und Regeneration. So wie ein 
kleines Licht einen riesigen Raum voller Dunkelheit erhellt, erleuchtet ein positiver Gedanke 
Millionen von negativen, dunklen Gedanken. Das positive Gedankenkonto soll möglichst 
gespeist werden.

Lange Rede kurzer Sinn, doch es muss betont werden: die Mundanastrologie hat sich vom 
historischen Negativismus noch nicht gereinigt. Manche Leute erwarten von einen 
Mundanastrologen regelrecht eine Weltuntergangs-Botschaft. Wenn das Wort „Astrologie“ 
und „Prognose“ fällt, wollen sie hören: „ Krieg, Krankheit, Katastrophe, …“.  
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Für alle Planeten, insbesondere für die Langsamlaufenden sollten positive Eigenschaften 
erarbeitet werden. Wenn zu einer Zeit bei einer Konstellation ein Krieg wütete heißt das nicht, 
dass bei Wiederkehr dieser Konstellation wieder Krieg gemacht wird.

Uranus bringt die genialen Ideen, um die Probleme der Welt zu lösen, um Dinge zu erfinden, 
die das Leben aller Menschen erleichtern. Er unterbricht den Engpass, erfrischt, befreit. Er 
erfüllt die Jugend und alle, die es wollen, mit erneuernder Energie. Er löst verkrampfte, 
politische Strukturen und soziale Muster. 

Neptun gibt uns die Fähigkeit die Illusion zu durchschauen. Er verschleiert und verwirrt nicht, 
so dass wir zu wehrlosen Objekten einer obskuren, politischen Macht würden, sondern 
Neptun lässt alle Menschen zu einem Ganzen verschmelzen. Er stellt die universale Liebe dar 
die alle Menschen umhüllt unabhängig von ihrer Sprache oder Nationalität. 

Ich erinnere auch, dass der kriegerische Mars ein gestörter Mars ist, jener, der seine Energie 
nicht wirklich auslebt. Der positive Mars besitzt große Kräfte, lebt sie mit Freude, ist 
kontaktfreudig, hilft gerne, weil er vor Kraft überquillt und diese überschüssige Energie gerne 
verschenkt. 

Die Geschichtsschreibung geht ähnlich vor wie die Regenbogenpresse. Bei beiden geht es um 
Sensation und Effekthascherei, sind Informationen manipuliert und verfälscht. Und vor allem, 
„die Geschichte“ die auch heute noch Kinder lernen müssen, ist die Geschichte der 
Grausamkeiten und die einer zweifelhaften, politischen Macht.

Wenn in „der Geschichte“ ein König oder Kaiser „der Große“ genannt wird, war er 
wahrscheinlich der große Mörder. Wenn irgendwo steht „Eroberung“ heißt das meistens: 
Ermordung von einem Großteil der Bevölkerung.

Wenn ein Astrologe Geschichte erforscht und das Weltgeschehen astrologisch deuten will, 
trifft er auf solche Hürden. Positive Entwicklungen die gleichzeitig entstehen, werden 
ignoriert. Manchmal denke ich, eine vernünftige Art Geschichte zu verstehen, wäre anhand 
von Biografien von einzelnen Menschen. Es kann die Biografie eines Menschen sein der 
neutral im Weltgeschehen anwesend war. Es muss nicht die Biografie eines kriegführenden 
Staatsoberhauptes sein.

Die Gräueltaten wie Krieg und Eroberungen werden vorzugsweise als registrierungs-würdige 
Ereignisse gewertet. Dadurch entsteht die Auffassung, dass ohne solche blutigen Meilensteine 
die Geschichte gar nicht existiere, oder von dieser Zeit nichts weiter erzählt werden könne. Es 
ist so als ob man die Zeit gar nicht zählen kann, als ob es keine anderen Zeitmaße gibt, um die 
Jahre und Jahrzehnte, Epochen und Zeitalter zu erfassen. 

Wenn es z. B. eine besonders gute Ernte gibt, registriert das die allgemeine Geschichte nicht. 
Wenn die Bewohner eines Landes glücklich zusammen leben, Kinder, Alte und Kranke 
liebevoll umsorgen, wenn überall blühende Gärten gedeihen, und jeder Mensch Zugang zu 
solch einem Garten hat, so etwas erwähnt die Geschichte kaum. 

Deshalb brauchen wir Astrologen uns nicht auch noch auf solche gruseligen Ereignisse zu 
konzentrieren. Wir können beispielsweise auch Friedensverträge erforschen, Zeiten der 
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Erneuerung, der Problemlösungen, Jahreszeiten mit guten Ernten und Zeiten des guten 
Zusammenwirkens der Menschen studieren.

Das Weltgeschehen

Der Mundanastrologe muss erheblichen Aufwand betreiben, um zu forschen und um die 
kollektiven Ereignisse hinter der Geschichtsschreibung zu erfahren. "Astrologia Mundis" ist 
die Astrologie der Welt. Astrologie wirkt nicht nur auf Politiker, sondern auch auf alle 
Lebewesen, auf alle Naturphänomene, auf die Gedanken aller Menschen, auf alle Einzel- und 
Kollektiventwicklungen.

Die Geschichtsschreibung verdaut das Weltgeschehen auf eine Art die für uns Astrologen 
nicht immer hilfreich ist. Die Gesamtheit der sich ereignenden Geschichte übersteigt 
allerdings normale Kapazitäten an Gedächtnis. Ideal wäre, das wir alles verstehen in dem 
Moment wo es passiert, sodass wir sofort eine Bilanz ziehen könnten. 

Geschichte teilt sich in verschiedene Erlebnis-Bereiche auf, etwa: Kunst, Kultur, Mode, Stile, 
Gesellschaft, Naturphänomene, spirituelle und religiöse Entwicklungen, Politik, Sport, 
Unfälle, wissenschaftliche Entdeckungen und technische Neuerungen. 

All das kann einen Augenblick im Weltgeschehen ausmachen. Der Mundanastrologe muss 
erst den Garten der Geschichtsschreibung umgraben, um Wesentliches zum Vorschein zu 
bringen. 

Astrologie arbeitet mit Schlüsselworten und Symbolen und diese müssen wir im 
Weltgeschehen erkennen können. Welche astrologische Prinzipien verkörpern diese oder jene 
politische Macht, diesen oder jenen Trend, wie interagieren sie?

Geschichte wird oft mit globalen Entwicklungen beschrieben, wobei einzelne Orte oder sogar 
ganze Länder zu bestimmten Zeiten unerwähnt bleiben. Der Mundanastrologe muss dann erst 
eine Sucharbeit betreiben, um Zeitpunkte und Entstehungsorte ausfindig zu machen. "Bloß 
keine Geschichtsdaten auswendig lernen müssen" ist der Trend, damit werden auch für uns 
wichtige Daten ausgemerzt. 

Wann und wo genau begann die Renaissance, die Industrielle Revolution, die Aufklärung? Da 
lässt uns die Mainstream-Geschichte im Unklaren. Um Geschichte in ihrer Ganzheit zu 
verstehen müsste sie anders aufgezogen werden. Vielleicht geschieht das schon, aber auf 
welche Art? Solche Forschungen werden oft in die unterste Schublade verbannt. Auch 
wichtige parallele Entwicklungen werden gänzlich ignoriert, für die Geschichte der 
Spiritualität, gibt es gar keine genauem Begriffe und man kann sie nicht so leicht 
zurückverfolgen. 

Es fehlen oft Zeitpunkte mit genauem Datum - der Tag, der Monat und manchmal wird nicht 
mal das Jahr genannt. Ebenso fehlen die Orte, die oft nicht einmal auf eine Gegend begrenzt 
werden. Solche Dinge findet man erst in Spezialliteratur und manchmal muss man lange 
suchen. Das Internet ergänzt, aber ersetzt die Bibliothek nicht. Im Internet steht hauptsächlich 
das Gedächtnis von heute drin, und nicht die Art wie gestern erinnert wurde. Deshalb, 



A. Cudell, 2015,                                                          Positive Energie für Planeten in der Mundanastrologie, 4

schmeißt eure alten Enzyklopädien nicht weg. Das Internet ist auch nicht die Lösung aller 
Probleme.

In der Astrologie brauchen wir eher eine zeitliche Parallelität, als eine longitudinale 
Anordnung der Geschichte. Wir brauchen die Gegenwart in all ihrem leuchtenden Glanz. Es 
gibt eher wenige Aufstellungen zeitlich paralleler Ereignisse. Werden beispielsweise 
Wetterdaten in die Geschichtsschreibung integriert? War der Sommer angenehm oder 
verregnet, war der Winter streng? Von welchen Krankheiten wurden die Menschen zu einer 
bestimmten Zeit heimgesucht?

Aus diesen Gründen erweist sich ein tieferer Einstieg in die Geschichte als aufwendig. Und so 
bleiben Kriege und Unfälle, Verbrechen und Katastrophen, die aus dem "Geschichtsbrei" 
herausragen, übrig. Die Anordnung der Geschichte legt diese Interpretationen nahe. Der 
mundane Astrologe muss sich erst auf die Suche nach einer "Vollwert"-Geschichte machen 
und sie eigentlich erschaffen. 

Hier schreitet die positive Gedankenwelt ein. Planeten sollen auch mit positiven, heilenden, 
Entwicklungen verbunden werden. Die Geschichte lässt das Gras, über die traumatischen 
Erlebnisse wachsen. Auch diese Zeiten müssen astrologische Aufmerksamkeit erhalten. Die 
Zeit rennt uns nicht davon, sondern sie kommt uns entgegen. 

Die negativen Wirkungen der Planeten könnten auch in der Mundanastrologie erlöst werden. 
Der Mundanastrologe wird also auch zum Therapeuten der Geschichte. 

Hand-out beim Vortrag "Uranus-KJ-M31, über die Jahrhunderte, 2017, 1933, 1848, 337 v.C., Bedeutung in der  
Astrologie" 2015, Stuttgart, Tagung der Mundanen Sektion des DAV.


