
Bild
: z

Vg

Ein grosser, goldener Stern 
sitzt auf dem hohen Büchergestell und 
lässt locker die Füsse baumeln. «Das ist Monsieur Etoile»,  
sagt meine Gastgeberin und bittet mich, an ihrem Doppelpult 
Platz zu nehmen. Das Feierabendgespräch, zu dem ich einge-
laden bin, wird mit M. Etoile in meinem Rücken überraschend 
zur dreifachen Sternstunde: Der Stern schaut mir über die 
Schulter, über dem Pult schwebt ein Planeten-Mobile, und mir 
gegenüber sitzt Madame Etoile.
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Monsieur Etoile –  
ein Geschenk an Monica Kissling – 
strahlt die Astrologin täglich vom  
hohen Büchergestell herunter an.
Bild: Puma Nawaal

Monica Kissling  
alias Madame Etoile,

Astrologin und Präsidentin Schweizer  
Astrologenbund, SAB
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Mein Interesse an der Astrologie  
erwachte, als ich, mit einer kaufmän- 
nischen Grundausbildung in der  
Werbebranche tätig, aus purer Neu- 
gierde einen Astrologiekurs besuchte. 
Ich war gerade mal 20 Jahre alt. 

Alles in diesem Kurs überraschte und 
faszinierte mich: Wie war es möglich, 
dass der Kursleiter aufgrund meines  
persönlichen Geburtshoroskops eine  
so differenzierte Persönlichkeitsanalyse 
erstellen konnte? Ich wollte es genau 
wissen und begann, die Zusammen- 
hänge zwischen Kosmos, Natur und 
Mensch zu erforschen.

Seit 1985 bin ich hauptberuflich als  
Astrologin in eigener Praxis tätig.  
So verfüge ich mittlerweile über mehr  
als 35 Jahre Beratungserfahrung. Ich  
arbeite für Privatpersonen wie auch  
für Unternehmen. Dabei bin ich an die 
Schweigepflicht sowie an den Ethik- 
kodex des Schweizer Astrologenbundes 
SAB, astrologenbund.ch, gebunden,  
wo ich viele Jahre als Vizepräsidentin 
amtete und seit April 2019 das Präsi- 
dium innehabe.

Seit 1987 bin ich als Astrologin regel- 
mässig und intensiv für verschiedene 
Printmedien, Radio und TV tätig.  
Als ich 1991 mit meiner wöchentlichen  
Sendung auf Radio SRF 3 (damals DRS 3) 
startete, entstand der Künstlername 
Madame Etoile, welcher eigens für  
die Sendung kreiert wurde. In den  

Leben mit und unter  
den Sternen

25 Jahren Radiotätigkeit ist Madame 
Etoile zum Markenzeichen geworden, 
obwohl ich in der Beratungspraxis  
natürlich unter meinem richtigen  
Namen auftrete.

Neben der Beratungstätigkeit und  
meiner publizistischen Arbeit gilt mein 
Interesse weiterhin der Forschung.  
Dabei interessiert mich das Phänomen 
Zeit ganz besonders. In den vergan- 
genen Jahren habe ich ein Konzept zur 
Schulung der Zeitwahrnehmung und  
der Zeitkompetenz entwickelt. Dieses 
Angebot baue ich zusammen mit Fach-
leuten aus dem psychologischen und 
medizinischen Bereich laufend aus. 

www.madameetoile.ch
> Persönlich > Monica Kissling 

Monica Kisslings Weg zu Madame Etoile 
begann schon früh im Leben –  

mit einem Astrologiekurs, den sie  
aus purer Neugierde belegt hatte.

Bild: Dani Schulthess 

«Die Menschen, die mich hier auf- 
suchen, bringen mir grundsätzlich  

Vertrauen entgegen.»
Bild: Bruno Torricelli

Sache skeptisch annähert, seien es 
Nahrungsmittel aus Insekten, neue 
Telefon-Apps oder Astrologie. Monica 
Kissling ist es sogar lieber, wenn ein 
Klient übervorsichtig ist als völlig un-
kritisch oder sogar naiv. Eine völlig 
andere Dimension öffne sich, schränkt 
sie energisch ein, «wenn die Skepsis 
aus einer ganz andern Ecke kommt. 
Ich meine von fanatischen Gegnern. 
Ein starres Verneinen von Sachver- 
halten verunmöglicht auch jede Dis-
kussion.»

Fanatisch oder nur vorsichtig – die 
Sterndeuterin muss in jedem Fall  
mit den unterschiedlichsten Haltun-
gen gegenüber der Astrologie umge-
hen. Wie gelingt ihr das? Lächelt sie 
geduldig oder verteidigt und recht- 
fertigt sie sich und ihr Fachwissen? 

Kaum habe ich mich gesetzt, fährt  
mir durch den Kopf, dass bereits  
viele Menschen vor mir auf diesem 
Stuhl Monica Kissling alias Madame 
Etoile gegenübergesessen haben. 
Nicht nur für eine angenehme Plau-
derei, sondern mit gewichtigen Her-
zensanliegen. Ich bewundere insge-
heim das Vertrauen, das sie Monica 
Kissling und ihren Sternen entgegen- 
brachten. Zögernd spreche ich diesen 
Gedanken aus, die Astrologin nimmt 
ihn freudig auf und spinnt ihn weiter: 
«Die Menschen, die mich hier auf- 
suchen, bringen mir grundsätzlich 
Vertrauen entgegen. Sonst würden  
sie wohl nicht kommen.» 

So einfach sind die Verhältnisse aber 
nicht, wie sich im Verlaufe des Abends 
herausstellt. Insbesondere Männer 
gehen zwar zur Sterndeuterin, wollen 
sich aber im Vorfeld oft klar absi-
chern. «Männer beginnen ihre astrolo-
gische Sitzung gerne mit kleinen Vor-
bemerkungen», schmunzelt Monica 
Kissling. «Sie tönen immer ähnlich: 
‹Eigentlich glaube ich nicht an Astro-
logie, aber es nimmt mich jetzt einfach 
mal wunder.› Im Verlauf der Sitzung 
zeigen diese Männer aber echtes In- 
teresse und sind erstaunt, was ihr  
Horoskop alles offenbart.» 

Wie geht Madame Etoile mit Miss- 
trauen oder gar Widerstand um? Kann 
man mit jemandem überhaupt arbei-
ten, der dem gemeinsamen Werkzeug 
misstraut? «Misstrauen ist ein star- 
kes Wort. Skepsis passt besser, und 
manche Leute sind eben skeptisch. 
Ich selber finde den skeptischen An-
satz logisch.» Logisch in dem Sinne, 
als man sich einer unbekannten  
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«Das, was sich am Sternenhimmel  
präsentiert, wird auf der Erde  

gespiegelt.»

Bild: Olivia Sasse

«Ich muss damit umgehen», kommen-
tiert Madame Etoile diese Frage mit 
unmissverständlicher Betonung auf 
muss, sie sei doch auch die Präsiden-
tin vom Schweizer Astrologenbund 
SAB. «Der SAB muss öffentlich Stel-
lung zu ungerechtfertigten Vorwürfen 
beziehen. Früher trat ich auch in der 
TV-Sendung Zischtigsclub auf. Dort, 
muss ich sagen, begegnete ich ech- 
tem Misstrauen.» Persönlich aber ist 
es Madame Etoile «wurscht, was jeder 
glaubt oder nicht. Das geht unter  
Meinungsfreiheit.» 

Diskussionen, Auseinandersetzungen 
und Streitgespräche zwischen Astro-
nomen, Theologen und Astrologen fin- 
den immer wieder statt. «Im Zeitalter 
der Aufklärung kam es zur Spaltung 
dieser Gebiete: Der Astrologie wurde 
als nicht exakte Wissenschaft die Be-
rechtigung abgesprochen. Die Astrolo- 
gie erhebt jedoch nicht den Anspruch, 
eine exakte Wissenschaft zu sein, da 
sie sich nicht auf kausale Zusam- 
menhänge bezieht. Man könnte sagen, 
sie ist eine Kunst – die Kunst, sym- 
bolische Zusammenhänge zu deuten 
und die Welt aus einer ganzheitlichen 
Perspektive zu betrachten.»

Monica Kissling trifft immer wieder 
Menschen aus allen Berufsrichtungen 
an, die sich dem astrologischen Wis-
sen und Können vertrauensvoll öff-
nen. « Ich darf auch Wissenschaftler, 
Theologen und Pfarrer begrüssen, die 
zu mir in die Beratung kommen, und 
kürzlich hielt ich ein Astrologie- 
referat in einer Kirche.»

«Wie oben, so unten»
Ich erinnere mich gut an die extrem 
vereinfachte astrologische Anerken-
nung der grösseren Ordnung «wie 
oben, so unten» – eine anschauliche 
Beschreibung der Lehre, dass Kosmos 
und Mensch eins sind. Die genaue  
Erklärung dazu ist mir allerdings  
abhandengekommen. Madame Etoile 
frischt mein Gedächtnis kurz und  
kreativ auf. «Das, was sich am  
Sternenhimmel präsentiert, wird auf  
der Erde gespiegelt.» Sie meint da- 
mit Gesetzmässigkeiten, die am Him-
mel gelten: das zyklische Verhalten  
der Gestirne; wie sie geometrisch  

Der Begriff «Astrologie» bedeutet  
«Lehre von den Gestirnen».  
Die Astrologie untersucht die Zu- 
sammenhänge zwischen Gestirns- 
konstellationen und irdischen  
Gegebenheiten. Aufgrund der Ge-
stirnskonstellationen lassen sich  
das Wesen/die Persönlichkeit eines 
Menschen beschreiben sowie Aus- 
sagen über die Qualität der Zeit  
und über zyklische Prozesse  
machen. Die Astrologie ermöglicht  
eine ganzheitliche Sicht auf das  
Leben, basierend auf der These,  
dass alles miteinander verbunden  
ist, dass Kosmos und Mensch  
eins sind. 

Monica Kissling alias Madame Etoile
im Sternzeichen Krebs geboren

Astrologie –  
die Definition
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zueinanderstehen; wie sie sich am  
Firmament bewegen; ob sie aktuell 
stillstehen oder rückwärtsreisen und 
wie schnell oder langsam sie das tun. 

Am einfachsten zu verstehen für  
ein Mathe-Simpelchen wie mich ist 
wohl das periodische Verhalten der 
Gestirne. Auch mein biologischer 
Blickwinkel hilft: Als Frau habe ich  
gar keine Wahl, am «wie oben, so  
unten» zu zweifeln, denn der Monats-
zyklus der Frau von 28 Tagen steht 
klar in direktem Zusammenhang mit 
dem Mondzyklus. 

Faszination Zeit  
und ihr Verlauf
Im Zusammenhang mit den oben  
erwähnten festen Zeiten erwähnt  
Monica Kissling ihr zweites Wissens-
gebiet – nämlich ihre Kenntnisse zum 
weitläufigen Thema Zeit: «Ursprüng-
lich richteten sich die Menschen ganz 
selbstverständlich nach den Gesetz-
mässigkeiten der Natur und des Him-
mels. Man kannte weder Kalender 
noch Uhren, sondern las die Zeit vom 
Stand der Sonne ab. Sonnenaufgang, 
Sonnenuntergang und Sonnenhöchst- 

Das Symbol des Mondes im Horoskop  
ermöglicht den Einblick in das Unbewusste 
eines Menschen und in seine Gefühlswelt.

Das Symbol der Sonne ist das zentrale Gestirn 
im Horoskop nach westlicher Astrologie.  

Sie ermöglicht den Einblick ins Bewusstsein 
und Selbstbewusstsein eines Menschen.

Bilder: Puma Nawaal 

Für Männer sei angeführt, dass die 
Gezeiten der Meere auch vom Mond 
gesteuert werden. Der Mond wirkt  
wie ein Magnet und zieht das Wasser 
von der Erde weg. Das Wort selber 
stammt vom althochdeutschen «gizit» 
her und bedeutet feste Zeit. Deshalb 
sind auch Gezeitenkalender möglich – 
die Zeiten von Ebbe und Flut lassen 
sich genau berechnen. Mindestens 
Schifffahrer und Surfer dürften dafür 
dankbar sein.

stand dienten als Bezugspunkte. Wer 
nachts unterwegs war, richtete sich 
nach den Gestirnen, die am Nacht- 
himmel leuchteten. Man lebte in und 
mit den Zyklen der Gestirne, ging zu 
Bett, wenn das Sonnenlicht weg war, 
und stand auf, wenn es sich wieder 
zeigte. Heute sind wir nicht mehr an 
die Rhythmen der Natur gebunden. 
Als man ab etwa 1300 von der rhyth-
mischen zur getakteten Zeit überging, 
arbeitete man nach einer fixen Uhr-
zeit. Dies änderte sich erst mit dem 
Internet, als eine neue Zeitepoche be-
gann. Wer will, kann heute rund um 
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Sternenklar lässt sich Madame Etoile 
in diesem Buch zu ihrer Astrologie 
vernehmen.

Bild: Puma Nawaal

Madame Etoile, woran denken Sie, 
wenn ich sage:  

Sternwarte: 
Arbeit! Ich trete oft in Sternwarten  
auf. Es ist verständlicherweise ein  
ansprechender Hintergrund, vor dem  
man mich gerne fotografiert und inter-
viewt. Manche Astronomen freuen  
sich, ebenfalls verständlicherweise,  
nur halbwegs darüber. 

Sternstunden: 
«Sternstunde Philosophie» oder «Stern-
stunde Religion», Sendungen, die ich  
immer gerne verfolge.

Sternenhimmel: 
Ist doch etwas Wunderschönes.  
Vielleicht nicht in den Städten mit 
grosser Lichtverschmutzung.

Abendstern und Morgenstern: 
Venus. Sie kann Morgen- oder 
Abendstern sein.

Sternschnuppe: 
Soll Glück bringen. Wenn man eine 
sieht, schickt man einen Wunsch zum 
Himmel. Der wird aber nur erfüllt,  
wenn man ihn niemandem verrät.

Sternbilder: 
Ist ein wichtiges Wort für die Astrolo-
gen, weil es immer wieder mit dem  
Begriff Sternzeichen verwechselt wird. 

Sterndeuterin: 
Braucht man landläufig als Synonym 
für Astrologin.

Wortsterne

sternenklar: 
Wollte ich mal mein Buch benennen – 
aber jetzt heisst  es «Madame Etoile, 
wie werde ich glücklich?»

Stärnlifade: 
Keine Ahnung.

stärnhagelvoll: 
Bin ich nie gewesen, ich trinke keinen 
Alkohol.

Sternzeit: 
Ein astronomischer Begriff.

Sternenberg: 
Der Ort, an dem 2003 der komödian- 
tische Liebesfilm «Sternenberg» mit 
Mathias Gnädinger gedreht wurde. 

Etwas steht in den Sternen 
geschrieben: 
Wenns so einfach wäre! Die Deutung 
der Sterne ist eine Kunst.

Sternenstaub: 
Wunderschönes Buch von Lorenz  
Marti. Der Titel lautet «Eine Hand voll 
Sternenstaub»

Stern: 
Monsieur Etoile habe ich mal 
geschenkt bekommen.

die Uhr arbeiten. Dadurch lösen sich 
zeitliche Strukturen wieder auf. Das 
bringt viele Vorteile, aber auch Nach-
teile. Zum Beispiel verlieren wir schnell 
das Zeitgefühl, wenn wir online sind.»

Diverse Kulturen zählen die Zeit heute 
noch in Monden. « Ich komme in drei 
Monden wieder », sagen sie, oder, «er 
ist 100 Monde alt ». Den Monaten hat 
man ein paar Tage angehängt (Aus-
nahme Februar, selbstverständlich), 
aber der Begriff Monat geht letztlich 
wiederum auf das Wort Mond zurück. 
Gehen die Menschen zurück zum Na-
turhaften? Viele Privatleute und Be-
rufsleute in der Landwirtschaft wollen 
naturbezogen leben, setzen und säen 
ihre Pflanzen getreu den Zyklen des 
Mondes. Gepflanzt, geerntet und ver-
edelt wird, wenn der Mond zunehmend 
ist und in seiner wachsenden Kraft 
steht. Als Orientierungshilfe steht 
nebst dem Mond am Himmel der ge-
druckte Mondkalender zur Verfügung. 

Allgemein am besten bekannt  
sind wohl die Tage der Eisheiligen. 
Die Nacht der Kalten Sophie sollte 
man unbedingt abwarten, wenn man 
seine Balkonpflanzen nicht schon in 
der ersten Frühlingsnacht an einen 
Frost verlieren möchte. Ist das nun 
guter Glaube, Aberglaube, exakte Wis-
senschaft oder Kunst? Wenn ich so 
zurückdenke, tue ich das eigentlich 
nur, weil meine Mutter es schon so  
gemacht hat und vor ihr ihre Mutter 
und immer weiter so. 

Madame Etoile scheint meine Ge- 
danken lesen zu können oder sie in-
terpretiert prompt meinen Blick in  
die grossmütterliche Vergangenheit. 
Jedenfalls erklärt sie etwas spitz- 
bübisch: «Diese Zyklen sind alle im 
Horoskop sichtbar.» Und lockt die 
nächste Frage aus mir heraus, ob  
man denn einen Entscheid wirklich 
nach den Sternen ausrichten sollte – 
analog zum Setzen von Pflanzen zu 
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gewissen Mondphasen. «Die Sterne 
sind Wegweiser, aber der Mensch hat 
natürlich einen freien Willen und ist 
für sein Handeln auch selber verant-
wortlich. Das Horoskop zeigt zwar die 
Zyklen sowie die Zeitqualität und was 
diese begünstigt. Aber was im Leben 
dem Ratsuchenden passiert, hängt  
immer von seiner persönlichen Ent- 
scheidung ab. Die Astrologie zeigt Mög- 
lichkeiten auf. Gleichzeitig lehrt sie, 
dass nicht jederzeit alles möglich ist.»

Dieser letzte Satz erinnert mich stark 
an die Redewendung: Es steht in  
den Sternen geschrieben. Bedeutet 
das nun einfach, man weiss es (noch) 

nicht, oder schwingt ein Unterton  
von Schicksalsergebenheit oder sogar 
Schwarzseherei mit? «Man kann ja  
sowieso nicht den Sternen schuld ge- 
ben! » – Madame Etoile scheint leicht 
bestürzt zu sein, dass sich ein solcher 
Gedanke auch nur andeutungsweise 
in unser Gespräch einschleichen 
konnte. «Wenn ich mir Nachrichten-
sendungen anschaue, wird ein Bericht 
oft mit diesem Satz abgeschlossen. So 
heisst es, ob der Rahmenvertrag un-
terschrieben wird, steht noch in den 
Sternen. Das bedeutet einfach, dass 
die Möglichkeit vorhanden ist, dass 
der Vertrag unterschrieben wird. Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger!»

Sternbilder – «Der grosse Bär»  
beispielsweise – sind nicht zu ver- 
wechseln mit Sternzeichen.

Sternbilder sind keine 
Sternzeichen
Das Licht des Tages hat unterdessen 
das Zepter an die Dunkelheit der 
Nacht übergeben. Ein kalter, aber kla-
rer Tag ist zu Ende. Auf dem Heimweg 
werde ich die Sterne sehen können. 
Ob ich ausnahmsweise ein Sternbild 
erkennen werde? Den grossen Wagen 
vielleicht oder wenigstens den kleinen 
Wagen? Heute Abend habe ich gelernt, 
dass Sternbilder nicht gleich Sternzei-
chen sind. Sternbilder kann man am 
Nachthimmel erkennen – ein Kompass 
vom Himmel gratis zur Verfügung ge-
stellt.

Im Gegensatz zu Sternbildern werden 
in den astrologischen Sitzungen mit 
Madame Etoile Sternzeichen disku-
tiert und analysiert. Was ist das Re-
sultat und vor allem, was ist der  
Nutzen? Gehen die Ratsuchenden mit 
einem ausformulierten Ratschlag 
nach Hause oder nur mit den oben  
erwähnten Möglichkeiten, die aus der 
ganz persönlichen Zeit- und Sternen-
konstellation abgelesen werden kön-
nen? Nehmen wir an, es handle sich 
um einen Vertrauensbruch in einer 
Familie. «Einen Vertrauensbruch in  
einer einzigen astrologischen Sitzung 
zu behandeln, ist natürlich zu viel  
verlangt. Was die Astrologie bieten 

«Die Astrologie zeigt Möglichkeiten auf. 
Gleichzeitig lehrt sie, dass nicht jederzeit 

alles möglich ist.»

Bild: Olivia Sasse

Bild: Puma Nawaal 
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kann, ist, die aktuelle Situation zu 
analysieren – was sagen die Planeten 
und die Art, wie sie arrangiert sind? 
Was ist das verborgene Thema in der 
gegebenen Situation? Unter Umstän-
den zeigen sich auch weit zurücklie-
gende Ursachen, die zum Vertrauens-
bruch führen konnten. Letztlich wird 
eine Richtung erkennbar, in welche 
die ratsuchende Person gedanklich 
vorstossen kann, um mit der proble- 
matischen und schmerzhaften Situa- 
tion umgehen zu können. In diesem 
Sinne muss ich erwähnen, dass Astro-
logie keine Therapie ist. Sie stellt Dia-
gnosen – kann ein Beziehungsmuster 
aufzeigen. Manche Menschen fragen 
sich etwa: «Warum bin ich jetzt wieder 
an einen Kerl geraten, der mich be-
trügt. Das passiert mir jetzt schon das 

Wenn die Beratung 
«Sterntaler» bringt
«Hören Sie je wieder von Ihren Klien-
ten?», will ich jetzt von Madame Etoile 
wissen und bekomme eine wunder-
schöne Geschichte zu hören. Unge-
fähr zwei Jahre nach ihrer Konsulta- 
tion bei Monica Kissling meldete sich 
Dame D. wieder und teilte freudig  
mit, dass sie eine Gesangskarriere an-
gefangen habe. Als sie zur astrolo- 
gischen Sitzung gegangen war, war  
D. voller Selbstzweifel gewesen, aber 
auch erfüllt vom Wunsch zu singen. 
Weil ihr die Sterne gezeigt hatten, dass 
sie dazu durchaus eine Begabung  
besitze, fasste sie den Mut und küm- 
merte sich um eine entsprechende 
Ausbildung. Madame Etoile erin-
nert sich lebhaft an Dame D.: «Oft 
glauben die Menschen von sich aus 
nicht an ihre kreative Kraft. Sie fra- 
gen sich immer wieder, ob sie zu XY 
fähig sein würden, gut genug oder ge-
nügend begabt. Das Horoskop kann  
in diesem Falle Unterstützung bie- 
ten, weil man darin die Begabung er-
kennen kann. Auch bekommt man 
Auskunft, wann der Zeitpunkt zur 
Verwirklichung des erträumten Ziels 
günstig ist.»

Viel Schönes ereignet sich allerdings 
schon während der astrologischen  
Sitzungen. «Das erlebe ich als sehr 
wohltuend», freut sich Madame Etoile. 
«Ursprünglich war das Helfen ganz 
und gar nicht mein Ziel. Was mich an-
trieb, waren ein intensiver Forscher-
geist und meine Neugierde. Ich wollte 
einfach wissen, was es mit der Astro-
logie auf sich hat. Aber das hat sich 
schon lange geändert. Ich freue mich, 

In vielen Vornamen weltweit  
ist der Stern enthalten:

Astrid, schwedisch, bedeutet  
der Stern

Britney, englisch, bedeutet  
der Sternenhimmel

Estelle, französisch, bedeutet  
der Stern

Esther, hebräisch, bedeutet  
der Stern

Malaika, afrikanisch, bedeutet  
der Stern

Masha, russisch, bedeutet der Stern

Naru, japanisch, bedeutet der Stern

Sari, finnisch, Licht, bedeutet  
leuchtender Stern

Stella, lateinisch, bedeutet der Stern

Yllka, albanisch, bedeutet der Stern

Clint, englisch, bedeutet Glitzerstern,  
unter den Sternen

Sirius, griechisch, bedeutet funkelnd

Sterling, englisch, bedeutet  
der Stern

Subaru, japanisch, bedeutet  
Sternengruppe

Namenssterne

dritte Mal.» In diesem Fall betrachten 
wir zusammen das Geburtshoroskop 
aus der Perspektive dieser Thematik. 
Meistens geht die seelische Reise zu-
rück in die frühe Familiengeschichte. 
Auch hier gilt: Es lassen sich wichtige 
Erkenntnisse gewinnen und Möglich-
keiten erkennen, wie man mit der  
Herausforderung umgehen kann. Es 
lässt sich ablesen, welche Entwick-
lungsschritte in nächster Zukunft  
anstehen und worauf sich die Rat- 
suchenden konzentrieren können. 
Meine lange Erfahrung zeigt, dass jene 
Menschen, die Rat suchen, irgendwie 
spüren oder bereits eine Weile gespürt 
haben, was ihnen guttun würde. Wenn 
sie bei der Sterndeutung anklopfen, 
holen sie sich eine Bestätigung dieses 
Gefühls.»

Bild: Puma Nawaal 
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Geburtshoroskop, Jahreshoroskop, Tages- 
horoskop – je nach aktuellem Interesse arbeitet 
die Astrologin mit einer bestimmten Zeitspanne.
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dass ich Unterstützung leisten und oft  
zu einem tieferen Verständnis einer 
schwierigen Situation beitragen kann. 
Die Ratsuchenden sind jeweils sicht-
bar erleichtert, wenn sie mit eigenen 
Augen die Symbolik sehen und ver- 
stehen können. Besonders in einem 
Fall, in dem sie sich sogenannt schul-
dig fühlen. Sie sehen dann, dass sie 
unter einer herausfordernden Ster-
nenkonstellation geboren wurden. In 
einem solchen Fall spendet die Ein-
sicht ins eigene Horoskop sehr will-
kommenen Trost.» 

Beim Verlassen der Praxis von  
Madame Etoile guckt Monsieur Etoile 
besonders intensiv auf mich herab. 
Wie mir scheinen will. Ich gucke etwas 
herausfordernd zurück und entdecke 
erst jetzt, dass sein Mund weit offen 
steht. Natürlich hat er den Mund ge-
halten, solange wir Frauen in unser 
Gespräch vertieft waren. Aber jetzt  
bekomme ich das definitive Gefühl, 
dass er mir etwas zuruft: «Hast du  
gut zugehört? Hast du gehört, was wir 
Sterne zu sagen haben?»

Maria Hildebrand

In vielen Märchen kommen die Sterne 
als Gegenstände vor – als Taler,  
Nägel oder Diamanten. Man kann  
nach ihnen greifen, und manchmal  
fallen sie einem in den Schoss – wie im  
Märchen mit dem Titel «Die Sterntaler».

Es war einmal ein kleines Mädchen, 
dessen Vater und Mutter gestorben  
waren, und seitdem war das Mädchen 
arm und hatte kein Zuhause mehr.  
Zum Anziehen hatte es nur die Kleider, 
die es am Körper trug. Jemand hatte 
ihm ein Stück Brot geschenkt, das  
war alles, was es zu essen hatte.

Eines Tages ging das arme Mädchen  
hinaus aufs Feld. Auf dem Feld begeg-
nete ihm ein hungriger Mann. Diesem 
reichte es sein eigenes Stück Brot  
und sagte: «Es soll dir guttun.»

Als das arme Mädchen weiterging,  
begegnete ihm ein Kind. Das Kind  
fror sehr und bat das Mädchen um  
etwas, womit es sich wärmen könnte.  
Da schenkte ihm das Mädchen seine 
Mütze. Dem zweiten frierenden Kind, 
das ihm begegnete, gab es sein  
Jäckchen, und dem nächsten Kind  
gab es seinen Rock. 

Die Sterntaler

Dem vierten Kind, das um ein  
wärmendes Kleid bat, begegnete  
das Mädchen im Wald. Weil es schon  
dunkel war und es niemand mehr  
sehen konnte, zog das arme Mädchen 
auch noch sein Hemdchen aus und 
schenkte es dem Kind.

Da stand nun das arme Mädchen  
und hatte gar nichts mehr. Aber  
plötzlich fielen die Sterne vom  
Himmel und wurden zu vielen Talern.  
Auf einmal trug das arme Mädchen  
auch wieder ein Röcklein, und darin 
sammelte es die Taler. Dann war  
das Mädchen reich, sein ganzes  
Leben lang.

Quelle: Gebrüder Grimm

Bild: zVg «Ich wollte einfach wissen, was es  
mit der Astrologie auf sich hat.»
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