
 

 

Sichtbar und unsichtbar bauen 

Gerade hat der Planet Jupiter astrologisch in das Zeichen Schütze gewechselt. Das deckt sich nicht mit der 

astronomischen Sichtweise, dort steht er immer noch im Sternbild Skorpion. Woher kommen diese 

unterschiedlichen Standpunkte? Dazu müssen wir das Rad der Zeit weit zurück drehen. Von der Antike bis 

ins 18. Jahrhundert waren Astronomie und Astrologie ein untrennbares Duett. Doch mit der Zeit der 

Aufklärung entdeckte man weitere Dimensionen und Planeten in unserem Universum und drängte die 

Astrologie aus den Universitäten. Die Astronomie entsprach dem Zeitgeist der Vernunft und der 

überprüfbaren Wissenschaft, sie  beobachtet die Planeten ausschliesslich in ihren Umlaufbahnen und 

lässt jegliche Symbolik und Deutung weg. Die Astrologie als Sterndeuterkunst rutschte in den Bereich der 

Pseudowissenschaft und verlor ihren Status als wertvolle Wissensquelle weitgehend.  Die Menschheit 

erscheint seit diesem Zeitpunkt geteilt. Jene die mehrheitlich den rein wissenschaftlichen Erkenntnissen 

Glauben schenken und die Anderen, die mehr als nur das offensichtlich Sichtbare wahrnehmen und die 

ganzheitlichen Zusammenhänge suchen.  

Das kommende Jahr steht im Bereich von Wachstum, Expansion, Unterstützung, Zuversicht und Hoffnung  

unter einem sogenannt guten Stern, es ist Jupiter der nun in seinem eigenen Zeichen Schütze die 

authentischste Wirkung erzielt, persönlich wie gesellschaftlich. In Bezug auf unseren Lebensort Herisau 

richten wir den kollektiven Blick im Thema Wachstum und Zuversicht oftmals auf das Sichtbare. Was wird 

konkret gebaut, vollbracht, erschaffen, organisiert? Wo sind die sichtbaren Resultate? Wenn man in den 

lokalen Medien über die energetische Stimmung in unserem Herisau liest, dann höchstens Storys über 

Eiferer oder frustrierte Mitmenschen. Aber wer kümmert sich eigentlich um den Dialog und den Konsens 

der Bewohner untereinander? Die hoffnungsvolle Jupiterzeit bietet gute Gelegenheiten für Weiterent-

wicklung in diesem Thema. Wie können wir die Grundstimmung  in unserem Dorf positiv beeinflussen? 

Wie können wir mit vereinten Kräften vorwärts kommen? Wie erweichen wir Lager von verhärteten 

Standpunkten, wie vereinen wir Gegensätze ohne Niederlagen für den Einzelnen? Die Zeitqualität bietet 

sich an für den Blick zum Horizont: was macht für unser Herisau Sinn? Wir werden nicht drum herum 

kommen, unsere eigenen Bedürfnisse im Kontext eines grossen Ganzen auch mal zurückzustellen, allen 

kann man es nicht recht machen. Herisau wächst physisch weiter und wir könnten uns langsam bewusst 

werden, dass wir auf der zwischenmenschlichen Ebene noch jede Menge „Aufbauarbeiten“ zu leisten 

haben.  
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