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Freundschaft & Dankbarkeit

Wie viele Menschen haben mir vor gar nicht
langer, schwerer Zeit bewiesen,
dass auf wahre Freundschaft sind wir
alle angewiesen.

Heute möcht’ ich dafür jenen Danke sagen,
die durch Mut mich ließen nie verzagen,
die in Treue mir zur Seite standen,
immerzu die rechten Worte für mich fanden.

Ja, es war ein zähes Ringen
zurückzukehren in das Leben,
das unser Herrgott hat mir wiederum gegeben.

Noch ein Wunsch steht heute mir noch offen,
dessen Erfüllung ich möcht’ hoffen:
Dass das neue Jahr ein glückliches,
ein besseres möge werden,
voll Harmonie und Freud’ auf Erden.

Die Münchnerin Inge Böckelen hat mit ihrer Gabe, selbst

Erlebtes in Verse zu packen, bereits mehrfach schon die

Gedichtefreunde des Münchner Merkur berührt. Nun

meldet sich die 87-Jährige nach überstandener schwerer

Krankheit zurück mit einem Dankeschön an alle Menschen,

die ihr in dieser Zeit beigestanden haben.

Inge Böckelen
Geb.: 8. Juli 1930 in München.

MACHEN SIE MIT!
Wir veröffentlichen an dieser Stelle jede Woche ein Leser-
gedicht. Schicken Sie uns Ihre Verse mit Ihrem Foto, einem
kurzen Lebenslauf und Adresse an: Münchner Merkur, Jour-
nal-Redaktion, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München.
Oder per E-Mail an: mbusch@merkur.de
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wissenschaftlichen Untersu-
chung von Parawissenschaf-
ten (GWUP) spricht übrigens
von 6000 Astrologen in
Deutschland, wobei in der ge-
samten Branche bis zu 40 000
Menschen tätig seien. Ursula
Sammann, sie gibt u.a. Kurse
an der VHS Freising und ver-
öffentlicht im Frühling ein
Buch über spirituelle Astrolo-
gie, meint, ein professioneller
Sternengucker sollte dem
Klienten nicht ungefragt Rat-
schläge geben und auch nicht
pauschalisieren. Zudem muss
der Preis stimmen. Eine Stun-
de Vorbereitung, dann etwa
90 Minuten Beratung recht-
fertigten keine 500 Euro.
Was sagen die Sterne für
2018? „Der Mut zum Han-
deln wird gestärkt – die Men-
schen lassen sich zukünftig
nicht mehr alles gefallen und
stehen für ihre Belange auf.
Sie bilden Strukturen, vernet-
zen sich im Kleinen und enga-
gieren sich“. Wenn das nicht
erfreuliche Aussichten sind!

Schwung auf: Karten zu legen
hat sie sich bereits während
ihres Ethnologie-Studiums
angeeignet. „Stellt man die
richtigen Fragen zu einem ak-
tuellen Thema, eignet sich Ta-
rot, um Antworten darauf zu
bekommen“, so ihre Erfah-
rung. Wie kann das funktio-
nieren? „Jeder, der eine Karte
zieht, zieht nicht zufällig eine
bestimmte, sondern auf
Grund seiner Aura“, ist sich
Sammann sicher. Astrologie
und Tarot seien für sie Werk-
zeuge, um die Seelenland-
schaft des Menschen zu öff-
nen. Für sich selbst schaue sie
aber weder in die Sterne noch
lege Karten. „Da bin ich be-
triebsblind.“ Auch ihre Töch-
ter und den Ehemann schickt
sie lieber zu Kollegen.
Aber wie erkennt man deren
Seriosität? Kann sich doch je-
der als Astrologe bezeichnen,
da der Beruf gesetzlich nicht
näher definiert ist und keiner
staatlichen Aufsicht unter-
liegt. Die Gesellschaft zur

VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN

Welche Überraschungen das
Jahr 2018 bereit halten wird?
Wer da neugierig ist, befindet
sich in bester Gesellschaft: 23
Prozent der Deutschen glau-
ben laut Umfrage des Instituts
TNS Infratest, dass u. a. die
Sterne unser Leben beeinflus-
sen. Bei dem Stichwort „As-
trologie“ landet eine Internet-
suche folglich 20 Millionen
Treffer. Wer „Horoskop“ ein-
gibt, kommt sogar auf 30 Mil-
lionen Ergebnisse. Doch wo-
ran mag es liegen, dass mo-
mentan der Blick in die Ster-
ne hoch im Kurs steht?
„Die Menschen haben dieser
Tage verstärkt das Bedürfnis
zu erfahren, welche Themen
sie angreifen sollen. Der Jah-
reswechsel ist wie der Knopf-
druck auf eine Reset-Taste,
um das Leben neu auszurich-
ten sowie ein idealer Zeit-
punkt für eine Vorausschau“,
erklärt die Astrologin Ursula
Sammann aus Kirchdorf an
der Amper (Lkr. Freising).
Gesundheit, Liebe, Karriere –
das sind in der Regel die Fra-
gen, worauf sich ihre Klienten
eine Antwort erhoffen.
Der würzige Duft von Räu-
cherstäbchen schwebt über
dem Raum, auf einem mit ro-
tem Samt ausgelegten Altar
brennen Kerzen, darüber
wacht eine buddhistische
Gottheit auf einem Bild. Eine
Kristallkugel, traditionelles
Requisit aller, die sich mit
Unsichtbar-Unerklärlichem
beschäftigen, ist nirgends zu
entdecken! Ursula Sammann
lacht. „Nein, die finden Sie
bei mir auch nicht“. Sie
braucht für einen Blick in die
Sterne Vor- und Nachnamen
sowie Geburtsort-, -datum
und -minute. Aus diesen Da-
ten erstellt sie ein individuel-
les Horoskop, wie es schon
vor Jahrtausenden die alten
Ägypter, Griechen und Maya
taten. Dieses ist eine Art „Mo-
mentaufnahme“ des Sonnen-
systems und der Stellung der
Planeten. Anhand von Tabel-
len, den Ephemeriden, kön-
nen Astrologen ersehen, wie
die Gestirne des Ratsuchen-

Steht unsere Zukunft in den Sternen? Gerade zu Jahresbeginn suchen viele Menschen Rat und Hilde in der Astrologie. HEINZ GEBHARDT

Der Blick in die Sterne kann Orientierung bieten, findet die Kirchdorfer

Astrologin Ursula Sammann. PRIVAT

Wie eine Freisinger Astrologin in die Zukunft blickt

Stern-Stunden

den zu seiner Geburt standen
und aktuell stehen.
„Das eigene Horoskop zu
kennen, hilft, sich selbst bes-
ser zu verstehen, denn es zeigt
die charakterlichen Anlagen
und Stärken der Persönlich-
keit auf und weist auf die Le-
bensaufgabe hin“, so die gläu-
bige Buddhistin, die auch be-
geisterte Hobby-Imkerin ist.
Die aktuellen Planetenstel-
lungen – alias Transite – ge-
ben darüber hinaus Auskunft,
welche Entscheidungen in
den nächsten Monaten anste-
hen. Ein höchst kompliziertes
Verfahren, das jahrelanger
Erfahrung im Entziffern, Ver-
stehen und Interpretieren der
Konstellationen bedarf.
Mit dem Vierzeiler aus der
Zeitung haben derartige Ho-
roskope so viel gemeinsam
wie ein Spielzeug-Fernrohr
mit den Geräten der Münch-
ner Sternwarte. „Erstere sind
gute Unterhaltung, aber ohne
Nährwert“, findet Sammann.
Sie beschäftigt sich seit 30

Jahren mit Sternendeutung
und sagt jedoch keine Ereig-
nisse auf ein bestimmtes Da-
tum hin voraus. „Würde ich
einen genauen Tag benennen,
fixiert sich die Person darauf,
sie soll jedoch die Verantwor-
tung für das eigene Handeln
behalten“, betont sie.
Astrologie könne eine Orien-
tierung über Zeiträume und
anstehende Themen geben,
wolle aber weder die Intuiti-
on noch die Intelligenz des
Menschen beeinflussen, son-
dern ihm Freiraum für das ei-
gene Gefühl lassen. Über-
bringt sie auch schlechte
Nachrichten wie den Verlust
der Arbeit? Auf alle Fälle!
„Doch den eigenen Tod oder
den eines lieben Menschen,
nein, das sage ich nicht, das
liegt allein in Gottes Hand“,
erklärt sie.
Jetzt holt Sammann ein Ta-
rot-Set hervor und fächert die
78 Karten mit Symbolen für
die vier Elemente Wasser,
Feuer, Luft und Erde mit

REINIGEN & RÄUCHERN ...............................................

ESSIG, SALZ UND SEGNENDE WORTE
>> Jedes Zimmer wird von unten nach oben, ab der Garten-
tür und in die Ecken des Grundstücks inkl. Garage und Auto
sowie Briefkasten wie folgt gereinigt: Essigwasser in die
Ecken spritzen und Salz dorthin streuen und mit Salbei aus-
räuchern. Zum Schluss die Fenster öffnen, dass die alte,
verbrauchte Energie entweichen kann. Dann die Fenster
schließen und mit Weihrauch oder anderen stärkenden
Kräutern wie Johanniskraut oder Thymian nochmals den ge-
samten Wohnraum von oben nach unten ausräuchern und
mit eigenen Worten segnen. Vorschlag: „Hiermit stärke ich
die Energie dieses Raumes und lade die guten, hilfreichen
Kräfte ein, uns im neuen Jahr zu begleiten.
>> Tipps von Ursula Sammann, Lindenstr. 5; 85414 Kirch-
dorf; Telefon: 0 81 66 / 99 82 346; www.sammann.net

KRÄUTERBUSCHEN UND KALKANSTRICH
>> Oma Rosa, Austragsbäuerin vom Winklerhof in Lauter-
bach bei Rohrdorf, sammelt zu Maria Himmelfahrt Wiesen-
kräuter wie Ringelblumen, Lavendel, Lindenblüten, Schaf-
garbe, Salbei und Mohn sowie alle Getreidesorten, die ein
Rind frisst. Daraus bindet sie einen Buschen und trocknet
ihn. Heiligabend entzündet sie diesen im Stall und bittet für
ihre Tiere, dass sie von Krankheiten verschont bleiben. „In
der Zeit von Weihnachten bis Neujahr wird“, so berichtet
Jungbäuerin Nicole Rieder, „der Stall frisch mit Kalk gestri-
chen. „So haben unsere Viecher an Weihnachten auch was
Schönes“.
>> Tipps von Familie Rieder, Winklerhof Lauterbach Chiem-
see, Kochelseestr. 3, 83101 Lauterbach bei Rohrdorf; Te-
lefon: 0 80 32 / 98 96 533; Internet: www.ferienwohnung-
winklerhof.de

MATTHIAS CLAUDIUS

Der verschwundene Stern

Es stand ein Sternlein am Himmel,
Ein Sternlein guter Art;
Das thät so lieblich scheinen,
So lieblich und so zart.

Ich wusste seine Stelle
Am Himmel, wo es stand;
Trat Abends vor die Schwelle
Und suchte bis ich’s fand.

Und blieb dann lange stehen,
Hat große Freud in mir;
Das Sternlein anzusehen,
Und dankte Gott dafür.

Das Sternlein ist verschwunden,
Ich suche hin und her;
Wo ich es sonst gefunden,
Und find es nun nicht mehr.

Matthias Claudius war ein deutscher Dichter, Redakteur,

Erzähler und Herausgeber des Wandsbecker Boten. Über

die mütterliche Familie ist er mit Theodor Storm und Johan-

nes Brahms verwandt. Der ursprüngliche Familienname

„Clausen“ wurde latinisiert und so zu „Claudius“. In seinen

Gedichten und Überlegungen verwendete er auch den Na-

men Asmus als Pseudonym. Claudius’ finanzielle Lage war

stets prekär, bis er ab 1785 einen Ehrensold des däni-

schen Kronprinzen Friedrich erhielt, der von den literari-

schen Qualitäten von Claudius überzeugt war.

GEDICHTE

Matthias Claudius
Geboren am 15. August 1740 in Reinfeld
(Holstein)
Gestorben am 21. Januar 1815 in Ham-
burg


