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Den folgenden Vortrag durfte ich jetzt am Wochenende (Samstag, 7.9.2019) 

im Rahmen eines Kulturfestivals zum 40-jährigen Jubiläum des Berliner 

Stadtteils Berlin-Marzahn halten. Die Veranstaltung fand auf einem kleinen 

Berg in Marzahn, den sog. Ahrensfelder Bergen, statt. Diese ragen 114 Meter 

über dem Boden, weswegen der Name des Festivals auch „114 über 

Marzahn“ lautete. 

Im ausformulierten Teil des Vortrags, den ihr nachfolgend abgebildet seht 

und der Euch einen tieferen Einblick in die Welt der Astrologie vermitteln 

kann, habe ich versucht, eine allgemein verständliche Einführung zu geben, 

was Astrologie im Kern ist und wie man sich die Wirkungsweise von 

Astrologie am besten vorstellen kann.  

Ich hoffe, dass diese Einführung dazu beitragen kann, Euch ein besseres 

Verständnis von Astrologie zu vermitteln.  

Mehr Infos unter:   www.114-ueber-marzahn.de 
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Vortrag/ Präsentation 

Einführung/ Motivation 
 

Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag über die Astrologie der Ahrensfelder 

Berge, genauer gesagt zu den sog. Muhurtas der Ahrensfelder Berge.  

Ich bin Christian Geike und leidenschaftlicher Astrologe. Seit über drei Jahren studiere ich 

nun Astrologie, und zwar habe ich bei den Lehrern Ernst Wilhelm und Ryan Kurczak 

gelernt.  

Wenn ich sagen müsste, was mein Fokus in astrologischen Beratungen ist, dann würde ich 

sagen: mein Fokus liegt auf Spiritualität und Meditation. Wenn es mir in Beratungen 

gelingt, das Leben ein Stück weit zu spiritualisieren und den Ratsuchenden eine frische 

Orientierung im Leben zu geben, dann freue ich mich sehr.  

Weil was ich gern möchte, ist, dazu beitragen, stärker bewusst zu machen, wie jeder von 

uns einen ganz individuellen, besonderen und ja göttlichen Lebensplan verfolgt, auch 

wenn wir das im Trubel des Alltags und den Problemen und Sorgen, die das Leben mit sich 

bringt, nicht immer so sehen.  

Doch es ist meine Erfahrung und Erkenntnis, dass unser Leben von einem höheren Plan 

gelenkt und geleitet wird – und dieser Plan ist höchst individuell, er sieht für jeden von uns 

anders aus, und er kann tatsächlich – ihr werdet es nicht glauben – astrologisch gelesen 

werden.  

*** 

Die Herausforderung für mich besteht heute darin, in der kurzen Zeit, die uns zur 

Verfügung steht, diesen Spagat zu schaffen, um zum einen dem Charakter von Astrologie 

als Wissenschaft gerecht zu werden, und um zum andern ganz konkret Astrologie mit euch 

direkt anzuwenden und die Einflüsse der Zeit auf die Ahrensfelder Berge zu untersuchen; 

hierzu schauen wir uns drei Horoskope aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an. 

Um diesen Spagat hinzubekommen, brauche euch jedoch Eure Unterstützung. 

Ihr habt alle eine Vorstellung von Astrologie, also nicht Astronomie, sondern Astrologie, 

also das mit den Planeten, Sternzeichen und Horoskopen. Was ich nun gern vermeiden 

möchte, ist, dass ihr für die Dauer des Vortrags mit verschränkten Arme so da sitzt und gar 

nicht wirklich aufnahmefähig seid, weil Ihr Bedenken, Sorgen und Vorurteile gegenüber 

Astrologie habt und Euch die ganze Zeit Dinge durch den Kopf gehen wie: 
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„Astrologie, das ist doch großer Humbug. Die astrologischen Horoskope in den Zeitungen 

und Magazinen zeigen doch, was für ein Humbug Astrologie ist. Die sind doch so 

unspezifisch und passen auf so gut wie alles und nichts.“  

Oder vielleicht glaubt ihr auch: „Astrologie, das ist doch alles nur Wahrsagerei, keine 

Statistik hat  Astrologie jemals überzeugend bewiesen, und außerdem sollte man Gott 

nicht ins Handwerk pfuschen, indem man Astrologie zu einer Ersatzreligion macht.“  

Vielleicht sind es auch weniger methodische oder religiösen Bedenken, sondern Euch 

befremdet viel mehr, was in einem astrologischen Beratungsgespräch vermeintlich 

abläuft, weil ihr denkt oder gehört habt: 

 

„Jeder Astrologe erzählt doch sowieso etwas anderes, und außerdem: wer zum Astrologen 

geht, wird schnell Opfer von Manipulation und Suggestion, und wenn du ganz doll Pech 

hast, dann stellt dir Astrologe sogar eine Todesprognose und du kannst nicht mehr ruhig 

schlafen.  

Und selbst wenn dir der Astrologe nur etwas Negatives vorhersagt, dann wird dies ganz 

schnell zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung und kann dich so negativ beeinflussen, 

dass es tatsächlich eintritt. Nimmt es genau, dann sind Astrologen doch in Wahrheit nur 

raffinierte Psychologen, die all ihre Aussagen durch geschickte Beobachtung des 

Ratsuchenden ableiten“  

Falls ihr Euch bei dem einen oder anderen Punkt angesprochen fühlt, dann ist das völlig in 

Ordnung. Es ist richtig und gut, wenn ihr Bedenken und Einwände habt, weil es zeigt, dass 

ihr nicht einfach alles so hinnehmt.  

Und ja, es ist so: diese Punkte müssen angesprochen, diskutiert, reflektiert und bewusst 

gemacht werden, um mehr Vertrauen in Astrologie als Wissenschaft zu schaffen. Doch ich 

kann aus Erfahrung sagen: es das dauert Zeit, viel Zeit, um diese Sorgen und Bedenken 

gegenüber Astrologie abzubauen und Astrologie in einem realistischen Licht zu sehen. 

Diese Zeit haben wir heute – zumindest im offiziellen Teil des Vortrags – jedoch nicht.  

Von daher meine Bitte an Euch: Damit wir die Zeit hier miteinander bestmöglich nutzen,  

 

Ist es möglich bzw. darf ich um Erlaubnis bitten, dass ihr für die Dauer dieses Vortrages, 

und zwar nur für die Dauer dieses Vortrages, all eure Sorgen, Ängste, Einwände, Bedenken, 

ob nun bewusst oder mehr unterbewusst, dass ihr diese so gut es geht beiseitelegt und 

ausblendet? Nur für die nächsten 30 Minuten. 

Im Anschluss an den Vortrag könnt ihr sie gern wieder hervorholen. Wir können dann über 

alle diese Punkte ins Gespräch kommen, und ich verspreche Euch, ihr seid mit euren 

Einwänden und Bedenken, so ihr welche habt, nicht die ersten. Es gibt bestimmte 

Einwände und Bedenken gegenüber Astrologie, die immer wieder vorgebracht werden. 

Doch wie gesagt kann ich an diesem Punkt nicht eingehen, und ich möchte Euch deshalb 
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wirklich bitten, ein offenes Ohr zu haben und aufmerksam zu sein, damit ihr auch wirklich 

das Meiste für Euch aus diesem Vortrag mitnehmt.  

Denn nicht ist für mich schmerzhafter, als mein ganzes Herzblut in diesen Vortrag zu 

stecken, nur um am Ende festzustellen, dass ihr nichts wirklich mitnehmt, nur weil die 

ganze Zeit über dieses eine oder mehrere Bedenken im Kopf vorhanden ist und du deshalb 

nicht wirklich frei und aufnahmefähig bist. 

Wenn ich Dir also heute etwas über Astrologie erzähle und zeige, dann versuche bitte 

wirklich, ein offenes Ohr zu haben und dir vor deinem geistigen Auge vorzustellen, dass 

Astrologie tatsächlich funktioniert – was es tut –  und dass wir in einer magischen Welt 

leben, die größer und schöner ist, als wir es je für möglich gehalten hätten. Versucht Euch 

bitte vorzustellen, wie astrologische Sternendeutung tatsächlich funktioniert. Nur für die 

Dauer dieses Vortrags. Nicht länger und nicht kürzer.  

Abgemacht? Perfekt.  

Denn wenn Du solch eine Offenheit an den Tag legt, dann kannst du am besten … 

… ein glasklares Verständnis von der grundlegenden Wirkungsweise eines Horoskops 

gewinnen 

… und unmittelbar sehen, wie genau die Planeten unseres Sonnensystems, die wir im 

Horoskop interpretieren, astrologisch gesehen Einfluss ausüben und eine Agenda haben 

… So kannst du am besten direkt miterleben, wie wir gleich gemeinsam ein Horoskop 

analysieren, und zwar nicht irgendein Horoskop, sondern das der Ahrensfelder Berge, 

wegen denen wir heute hier sind und für die wir dieses Festival hier veranstalten 

… Spürt Du schon diese unglaubliche Sogwirkung, die hier entstehen, wenn wir uns gleich 

die Einflüsse der Zeit auf die Ahrensfelder Berge sowohl zum Zeitpunkt der Gründung 

Marzahns (am  5. Januar 1979) als auch am heutigen Festivaltags (,dem 7 September 

2019,) sowie weiteren 40 Jahren in der Zukunft (am 7 September 2049) anschauen?  

Ich hoffe, Ihr seid nun schon angefixt und neugierig … 

Der weitere Plan sieht so aus:  

1. Zunächst werdet Ihr ein paar grundlegende Dinge zu Astrologie erfahren, damit wir alle 

auf derselben Seite sind 

2. Dann schauen wir uns drei Horoskope – sog. Muhurtas – zu den Ahrensfelder Bergen an 

und wir versuchen herausfinden, welche Einflüsse der Zeit auf die Ahrensfelder Berge 

gewirkt haben und wirken.  

*** 

Was ist der Kern von Astrologie und wie kannst Du dir vorstellen ist die Wirkungsweise 

von Astrologie? Und damit meine ich insbesondere indische Astrologie, womit ich mich 

hauptsächlich beschäftigt habe. 
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Und ich muss dazu sagen: Wenn ich vor drei Jahren nicht diese Veranstaltung mit einem 

indischen Yogameisters in Berlin organisiert hätte und bei der Durchführung nicht mit 

eigenen Augen miterlebt hätte, wie ein hochverwirklichter Mensch, der sein ganzes Leben 

nur meditiert und extrem fokussiert und intelligent ist und zumindest in der indischen 

Kultur als Brahmane auch im höchsten Grade anerkannt und respektiert ist, wenn ich nicht 

miterlebt hätte, wie dieses Person sich doch tatsächlich und ernsthaft mit Astrologie 

beschäftigt und mir vor meinen eigenen Augen astrologische Horoskope errichtet und 

diese zutreffend deutet und interpretiert, ganz ehrlich, ich wäre wohl nicht auf den 

Trichter gekommen, mich selber mit Astrologie zu beschäftigen, und in keinem Fall hätte 

ich mich im Anschluss an dieses Kriya-Yoga Event vor drei Jahren so ernsthaft und intensiv 

mit dem Erlernen von Astrologie beschäftigt wie ich es getan habe. 

Und mal ganz ehrlich: Woher soll dieser Funke sonst auch kommen, etwa von den 

pauschalen Zeitungshoroskopen, etwa von Astro-TV?  Oder etwa aus unserer Schul- 

Berufs- oder Universitätsbildung, in der Astrologie als Wissenschaft kein Platz eingeräumt 

wird? Wohl eher nicht, denn in unserem Kulturkreis ist Astrologie bislang eine 

Randerscheinung.  

Ohne diesen persönlichen Kontakt und diese unmittelbare Erfahrung mit indischer 

Astrologie anhand des indischen Mönches hätte ich mich sicher nicht auf diesen Weg 

gemacht und mich auf ein Kennenlernen und Studium indischer Astrologie eingelassen.  

Damit möchte ich nur sagen: Es ist wirklich absolut nicht deine Schuld, wenn du mit 

Astrologie außer den üblichen Vorurteilen und Bedenken nichts anfangen kannst, und 

insbesondere auch wenn Du nicht sehen kannst, wie Astrologie bei allem Humbug, den es 

natürlich gibt, dennoch als wahre Wissenschaft betrieben werden kann und sollte.  

Das hat also nichts mit dir zu tun und wäre wie gesagt bei mir, hätte ich nicht das Glück 

gehabt, mit indischer Astrologie in Kontakt zu kommen, im Grunde nicht anders. Da 

herrscht einfach eine riesige Bildungslücke in unserer Kultur.  

Von daher bin ich ganz froh, dass wir heute im Rahmen dieses Festivals auch einen 

astronomischen und eben diesen astrologischen Programmpunkt hier haben. 

Was ist Astronomie und was ist Astrologie? Der Übergang zwischen Astronomie und 

Astrologie ist an sich fließend, doch lässt schon folgende grobe Unterscheidung treffen:  

Astronomie beschäftigt sich mit der Beschreibung der Phänomene am Himmel, und in der 

Sternenführung, die Fabian Mattig von der Stiftung Planetarium Berlin nachher hier 

anbietet, werden wir bestimmt noch einiges über Astronomie und die Sternbilder des 

Spätsommers über dem Marzahner Abendhimmel erfahren 

Astrologie beschäftigt sich hingegen nicht mit der Beschreibung der Phänomene am 

Himmel, das macht Astronomie, sondern Astrologie beschäftigt sich mit dem Bezug dieser 

Himmelsphänomene auf den Menschen.  
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Astrologie ist immer auch Astronomie, ohne Astronomie keine Astrologie, und Euch wird 

vielleicht interessieren, dass beide Disziplinen früher nicht so stark getrennt waren wie 

heute. Um nur ein Beispiel zu nennen: Es existieren Zeichnungen von Johannes Kepler, 

einem großen Astronom, die von ihm konstruierte Horoskope nach dem nordindischem 

Diamantsystem zeigen. Astronomen waren und sind also durchaus offen für astrologische 

Deutung. 

Astrologie ist also das Studium der Bewegung der Planeten durch unser Sonnensystem und 

wie diese Energien oder wie diese Bewegungen unsere physischen Leben beeinflussen. Das 

ist das Besondere an Astrologie, es wird gesagt: die Bewegung der Planeten unseres 

Sonnensystems haben tatsächlich eine Wirkung auf uns Menschen.  

Und diese Deutung des äußeren Kosmos hat sich keine einzelne Person in seinem 

Hinterstübchen ausgedacht, sondern über Tausende von Jahren haben Menschen diese 

Bewegungen der Planeten in unserem Sonnensystem aufmerksam beobachtet und 

verfolgt, und sie haben gesehen, dass wenn bestimmte Planeten sich durch bestimmte 

Häuser und Zeichen bewegen, wenn sie bestimmte Konjunktionen und Aspekte 

miteinander formen, das dann tendentiell tatsächlich bestimmte Ereignisse und Situation 

im Leben auftreten.  

Und aus diesen aufmerksamen Beobachtungen wurde mit der Zeit ein System geformt, um 

sich zum einen selber besser kennenzulernen und zu verstehen, und um zum anderen 

vorwegzunehmen und zu antizipieren, was die nahe und ferne Zukunft bringen kann, 

sowohl für uns als Zivilisation als auch für uns als Individuen  

*** 

Die große Frage der Astrologie – und das führt nahtlos über zu dem, was wir gleich 

machen, nämlich Horoskope analysieren – , lautet: Wie kann das alles möglich sein? Wie 

genau ist die Wirkungsweise der Planeten auf uns? Wie ist der Mechanismus, wie 

funktioniert das? 

Am besten lässt sich die Wirkungsweise der Planeten mit dem Begriff Magnetismus 

beschreiben, das gibt euch die richtige Idee. Wenn wir an Magnetismus denken, dann gibt 

es da ein Annähern und ein Abstoßen, ein Push und ein Pull zwischen zwei physischen 

Körpern:  

Und das kennen wir alle: 

Manchmal wirst du in bestimmte Situationen hineingezogen, das ist, wenn du zu etwas 

magnetisch angezogen wirst, und manchmal bist du bestimmten Dingen und Situationen 

abgeneigt, das ist, wenn du magnetisch abgestoßen wirst  

Was das astrologische Horoskop tut, ist: es zeigt uns die Sammlung von all diesen 

Gewohnheiten und Tendenzen, all diesen Wünsche, Verlangen und auch diesen Ängsten 
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und Abneigungen, die uns in bestimmte Situationen hineinziehen, uns zu bestimmten 

Menschen hinziehen, und die uns auch von bestimmten Situationen und Menschen 

abstoßen. 

Vielleicht stellst du fest, dass du selbst großartige Beziehungen hast, du scheinst immer die 

richtige Person auszusuchen und du hast eine gute Zeit in Beziehungen, doch dein Freund 

oder deine Freundin oder eine andere Personen, die du kennst, die kommen immer in 

schreckliche Beziehungen, da ist ständig dieses Element von Drama und Schwierigkeit. 

Oder genauso mit Finanzen, vielleicht musst du dich nicht darum sorgen und du kannst 

deine Rechnungen immer rechtzeitig bezahlen, funktioniert problemlos. Doch deine 

Schwester oder Bruder oder Freund beschwert sich ständig darüber, nicht genügend Geld 

zu haben und ist ständig in finanziellen Schwierigkeiten. 

Worin liegt hier der Unterschied. Nun, der Unterschied ist: wir wurden zu einer 

bestimmten Zeit geboren, und diese Zeit bündelt und reflektiert all unsere vergangenen 

Gewohnheiten, Tendenzen und Gedanken, und die Planeten: sie sind die Einfallstore oder 

die Übermittler dieser bestimmten Auswirkungen vergangener Gewohnheiten, Tendenzen 

und Gedanken, sie sind die Agenten des Karmas. 

Die Planeten sind eigentlich Aspekte unseres Bewusstseins. Sie sind in Wirklichkeit nicht 

verschieden von uns. Der äußere Kosmos und der innere Kosmos hängen zusammen. 

Wenn die Planeten in bestimmte Positionen kommen, dann schaffen sie die 

Wahrscheinlichkeit dafür, dass etwas Bestimmtes geschieht, und das kommt nochmals von 

diesem Magnetismus oder dieser Gravitation, die uns bewegt und uns beeinflusst 

In der indischen Astrologie werden die Planeten auch als „Grahas“ bezeichnet, was so viel 

wie „Ergreifer“ bedeutet; die sieben sichtbaren Grahas unseres Sonnensystems, also 

Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn ergreifen unser Bewusstsein und 

ziehen es in eine bestimmte Richtung. Dies geschieht unmittelbar in unserem inneren 

Kosmos. 

 In der Essenz ist Astrologie also das Studium der Bewegung dieser himmlischen Körper 

um uns herum und wie sie im Inneren auf uns wirken, indem sie dafür sorgen, dass wir 

bestimmte Ereignisse und Situationen scheinbar im Äußeren erfahren. 

Wenn wir geboren werden – oder auch in einem Moment der Zeit, wenn bspw. ein 

Stadtbezirk wie Marzahn geboren wird – haben wir bestimmte Muster, das ist unser 

Geburtschart, unser Horoskop: das Geburtshoroskop zeigt all unsere Gewohnheiten und 

Tendenzen, wie ich es gerade erzählt habe. 

Und ich hoffe, dass ich euer Verständnis bislang noch nicht zu sehr überstrapaziere, denn 

es wird noch krasser. Stellt euch vor – sowie es indische Astrologie tut – dass es 

Wiedergeburt gibt und dass unsere Seele immer wieder in einem neuen Körper geboren 

wird und am Ende des Lebens, wenn der Tod kommt, diesen Körper ablegt, sich dann 
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einige Zeit in astralen Welten erholt und wenn es wieder soweit ist dann in einem neuen 

Körper in innere und äußere Umstände hineingeboren wird, die die Gewohnheiten, 

Tendenzen und Wünsche aus den vergangenen Leben reflektieren. 

Lasst uns annehmen, dass du in den vergangenen fünf Leben sehr, sehr gut darin warst, 

Unternehmen zu managen, du warst sehr gut darin, dich um Angelegenheit im Bereich des 

Business und des Unternehmerseins zu kümmern, was astrologisch übersetzt so viel 

bedeutet wie, das du in diesem Leben mit einer planetaren Kombination geboren wirst, 

die dir diese Art von Ergebnissen und Erfolg im Bereich des Unternehmerseins gibt 

Oder lasst uns annehmen, dass du den vergangenen fünf Leben keine großen 

Anstrengungen unternommen hast, um gute unterstützenswerte Beziehungen 

auszusuchen, und es scheint so, dass du nun ständig Freunde oder Kollegen oder 

Menschen in deinem Umfeld hast, die dir Probleme bereiten; warum? Weil du in den 

vergangenen fünf Leben dich nicht dazu entschieden hast, deine Unterscheidungskraft 

auszuüben, um anders zu denken, um anders zu handeln, um zu sagen: „Ich möchte das 

nicht in meinem Bewusstsein“, und dich stattdessen zu entscheiden: „Ich möchte 

unterstützende und förderliche Menschen in meinem Bewusstsein“, das hast du in diesem 

Fall nicht getan, und wenn du dir das Geburtshoroskop anschaust, wirst du planetare 

Kombinationen sehen, die Schwierigkeiten in diesem Lebensbereich geben. 

[ Was machen wir daraus? Nun, auf der einen Seite kann dies befreiend, auf der anderen 

Seite kann dies auch etwas frustrierend sein. Es ist mE befreiend, wenn es hilft, …  ] 

Dies ist das Gesetz von Ursache und Wirkung über mehrere Leben gedacht, und so wird 

auch ein Schuh aus indischer Astrologie, mit der wir das individuelle Karma einer Person 

studieren können. Und die Muhurtas, das sind ein ganz, ganz alter traditioneller Teil der 

indischen Astrologie.   

*** 

Kommen wir nun zur Analyse des ersten Horoskops, das ich Euch ausgeteilt habe …  

 


