
Entscheidungen haben
könnten – gerade während
der Pandemie. Die beim
Wiener AstrologInnentag
2019 thematisierte Wende-
zeit mit dem damit verbun-
denen Wertewandel hat uns
mit voller Wucht erwischt.
Zwar wussten damals selbst
AstrologInnen noch nicht,
dass es ein Virus sein würde,
das den Systembruch ins
Rollen bringen würde. Doch
der schwarze Schwan hat
seine Schatten schon weit
voraus geworfen. In Wirt-
schaftskreisen gelten schwar-
ze Schwäne als folgenschwe-

Wohin geht die Reise?
Viele sehnen sich nach der
guten alten Zeit ohne Virus.
Doch der Rhythmus des Le-
bens reißt uns mit sich. Wir
pulsieren nämlich im Ein-
klang mit dem Universum
und folgen zwar auch unse-
rem ganz eigenen Takt, sind
aber wiederum in einen grö-
ßeren Rhythmus eingebet-
tet. Auch die Planeten wir-
beln nicht zufällig und will-
kürlich durch das Weltall,
sondern ziehen geordnet
ihre Bahnen um die Sonne.
Aus der Beobachtung dieser
Himmelsphänomene ent-

genblick“ oder günstige Ge-
legenheit und manchmal
scheint sie gegen uns zu
arbeiten.

Chronos und Chairos
AstrologInnen sind Profis,
was die inhaltliche Beschaf-
fenheit der Zeit betrifft. Da-
bei können sie auf eine Jahr-
tausende alte Tradition und
ihr fundiertes Wissen zu-
rückgreifen. Bereits die al-
ten Griechen unterschieden
zwischen der quantitativen
(griechisch: Chronos) und
der qualitativen (griechisch:
Chairos) Wahrnehmung der
Zeit. So zeigt ein Blick auf
die Uhr, wie spät es ist. Ein
Blick ins Horoskop verrät
hingegen etwas über die in-
haltliche Beschaffenheit
eines Zeitpunkts. Sie spie-
gelt sich in allem wider, was
zu diesem Zeitpunkt seinen
Anfang nimmt. So stellt die
Geburt eines Menschen
oder der Gründungszeit-
punkt einer Firma den
Startpunkt einer Entwick-
lung dar.

Auf das richtige Timing
kommt es an
Eine Katze kann stunden-
lang erfolglos eine Maus ja-
gen und hungrig und er-
schöpft aufgeben oder ent-
spannt auf eine günstige Ge-
legenheit warten, bei der
sich die Maus leichter fan-
gen lässt. Auch wir Men-
schen vergeuden oft viel Zeit
und Energie, indem wir
„gegen die Zeit“ arbeiten,
statt sie für uns arbeiten zu
lassen, weil der qualitative
Aspekt der Zeit im natur-
wissenschaftlich-mechanis-

tischen Weltbild zu kurz
kommt. Aber nicht nur jeder
Zeitpunkt, auch jeder
Mensch ist einzigartig, denn
in ihm spiegelt sich die Zeit-
qualität zum Zeitpunkt sei-
ner Geburt wider. So lassen
sich durch ein persönliches
Horoskop, das auf die Ge-
burtszeit und den Geburts-
ort erstellt wird, Talente,
Lernaufgaben und Heraus-
forderungen ermitteln. Frü-
her waren astrologische
Dienstleistungen nur in ade-
ligen Kreisen oder bei Hofe
gefragt. Professionelle Astro-
logInnen der Neuzeit sind

Mitglieder der Wirtschafts-
kammer, die sich freiwillig
Ethikrichtlinien auferlegt
haben und Informationen
selbstverständlich vertrau-
lich behandeln.

Die richtige Wahl
treffen
Wer sich also gerade fragt,
ob es an der Zeit ist, weitrei-
chende Veränderungen vor-
zunehmen, ob die neue Er-
oberung das Potenzial hat,
Mr. oder Mrs. Right zu wer-
den, wo die eigenen Talente
liegen oder ob es an der Zeit
ist umzuziehen, für den ist
die Zeit reif, die Dienste von
AstrologInnen in Anspruch
zu nehmen. Aber auch darü-
ber hinaus können alle Men-
schen vom Blick in die Zeit
profitieren: ArbeitnehmerIn-
nen und Unternehmen, Kin-
der und Eltern, Personal-
chefInnen und Jobsuchende.
Besonders bei Vertragsab-
schlüssen, Eröffnungen
oder Grundsteinlegungen
ist die Wahl des richtigen
Zeitpunkts entscheidend.
Hier können AstrologInnen
günstige Zeitpunkte ermit-
teln, neue Perspektiven auf-
zeigen, zusätzliche Ent-
scheidungsgrundlagen lie-
fern und jeden Menschen so
unterstützen, sich selbst
und die eigene Situation
besser zu verstehen und
eigenverantwortlich stim-
mige Entscheidungen zu
treffen.

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
/E

.B
A

RA
N

O
V

FO
TO

W
EI

N
W

U
RM

G
M

BH
.

VON REGINA BINDER

Wer kennt das nicht?
Man sitzt da und
grübelt: Ob die

neue Bekanntschaft Bezie-
hungspotenzial hat. Kann
man den Schmetterlingen
im Bauch trauen? Was ist,
wenn Prinz Charming oder
die Traumfrau dann doch
zum Sofakleber mutieren?
Vielleicht spielt man auch
mit dem Gedanken, den Job
zu wechseln. Ist Verände-
rung gerade jetzt in der Krise
gut? Andererseits möchte
man die vertraute Sicherheit
vielleicht nicht aufgeben
und harrt in einer unbefrie-
digenden Situation aus, ob-
wohl sich bereits beim Ge-
danken an den ungeliebten
Job alles zusammenzieht.
Man könnte sich ja selbst-
ständig machen oder sich
zumindest ein zweites
Standbein aufbauen? Aber
wann? Wird es mich glück-
lich machen? Manchmal
sind wir aber auch unmittel-
bar zu Entscheidungen ge-
zwungen, etwa wenn die
Ehe kriselt und das (gemein-
same) Geschäft vor dem Aus
steht. Wie soll es nur weiter-
gehen? Fragen über Fragen,
die nach Antworten und Ent-
scheidungen verlangen.

Entscheidungen sind
das halbe Leben
Wir treffen jeden Tag Ent-
scheidungen. Manche sind
wichtig, manche sind trivial
und manche verändern das
Leben nachhaltig. Oft ist es
gar nicht so leicht im Vorhi-
nein zu wissen, welche Kon-
sequenzen die getroffenen

Astrologisch
gutberaten

In Wien gibt es mehr als
120 gewerbliche Astrolog-
Innen. www.die-wiener-as-
trologen.at bietet einen
Überblick, was die Astro-
logie leisten kann und wel-
chen persönlichen Nutzen
man für ein Vorhaben, Auf-
gaben und Unternehmun-
gen aus einer Beratung
durch die gewerblichen
AstrologInnen ziehen kann.

re Ereignisse, die scheinbar
aus dem Nichts über einen
hereinbrechen und Systeme
und Organisationen zum Ein-
sturz bringen können. Für
viele sind schwarze Schwäne
aber eine Chance, dem Leben
eine neue und langfristig
positive Richtung zu geben.
Damit dies passieren kann,
müssen zeitgerecht die Wei-
chen dafür gestellt werden –
wieder eine Entscheidung,
die ansteht.

stand die Astrologie, die
sich speziell mit den Rhyth-
men des Lebens und der da-
mit verbundenen Zeitquali-
tät befasst. Zeit ist schließ-
lich mehr als die Stunden
und Tage, die unsere Uhren
und Kalender anzeigen. Zeit
hat auch eine einzigartige,
qualitative Dimension.
Manchmal will sie nicht und
nicht vergehen, manchmal
verfliegt sie. Manchmal
zeigt sie sich als „rechter Au-

AufdenrichtigenZeitpunktkommtesan
AstrologInnen. Wie man gemeinsam mit den „ZukunftsexpertInnen“ für Ordnung

im Kopf sorgt und die richtigen Entscheidungen trifft.

AstrologInnen
zeigen einem,
wie man die
Zeit für sich
arbeiten lässt,
erklärt Regina
Binder, Wiener
Berufsgrup-
pensprecherin
Astrologie

AstrologInnen können günstige Zeitpunkte ermitteln und neue Perspektiven aufzeigen, um eigenverantwortlich eine stimmige Wahl zu treffen.


