Die Sigel der Planeten
Farbe und Form
Die Evolution der Farben
Jenseits des Neptun werden die Qualitäten des Sonnensystems, der
Menschheit, in die kosmischen, intergalaktischen Qualitäten transformiert.
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Das Zentrum unseres Sonnensystems, die Sonne,
entstand in einer großen flachen Gas- und
Staubwolke der interstellaren Materie. Eine große
rotierende Wolke aus Gas und Staub besitzt so viel
Masse, dass sie sich durch ihre eigene
Anziehungskraft, die Gravitation,
zusammenziehen kann. Dabei entsteht Wärme
durch die Reibung der Gas- und Staubteilchen
aneinander. Schließlich hat sich ein Protostern
gebildet. Solche Sterne sind groß und stark rot
gefärbt. In der Astronomie kann man sie mit Infrarotteleskopen am
Sternenhimmel finden.
Am Anfang war unsere Sonne ein Protostern, eine große rote Gaskugel.
Vielleicht war dieser rote Riese so groß, dass er mit seiner Oberfläche bis zur
heutigen Bahn des Planeten Mars reichte. Diese Bahn des Mars liegt als erste
Planetenbahn innerhalb des "Großen Grabens", der durch die Planetoiden
markiert wird. Astrologisch gesehen repräsentiert seine tiefrote Farbe die
erstmals im sichtbaren Bereich des Lichtspektrums aufleuchtende Ursonne. Es
ist der Urimpuls an Energie, der zum ersten tiefroten Aufleuchten unserer
Sonne führte und damit die Geburt des Planetensystems und der Farben
anzeigte. Der Mars steht heute für diesen Urimpuls und das tiefrote
energetische Leuchten.
Das Sigel des Mars ist ein Symbol für die Urkraft der Protosonne, der
zusammenstürzenden Materie, die sich erhitzt und von innen heraus einen
Gegendruck erzeugt, der versucht dem enormen Druck der Gravitation
standzuhalten. Die stilisierten Pfeile symbolisieren diesen Gegendruck.
Doch die Entwicklung ging weiter, unsere Ursonne zog sich durch ihre eigene
Massenschwerkraft immer weiter zusammen. Zum Zentrum hin wird es heißer,
energiereicheres Licht entsteht im Inneren und bahnt sich den Weg an die
Oberfläche der Sonne. Zum tiefen Rot der Oberfläche kommt das heißere gelbe
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Licht aus dem Inneren unseres Sternes. Es
entsteht ein Gleichgewicht zwischen Rot
und Gelb im Orange. Die Sonne ist kleiner
geworden und strahlt mit einem milden
orangenen Licht in den umgebenden
Kosmos. Die Bahn der Venus ist in ihrem
Durchmesser kleiner, sie zeigt diesen
Zustand der Evolution an. Die astrologische
Grundfarbe der Venus ist Orange, der
Ausgleich, die Harmonie zwischen Rot und
Gelb. Vielleicht gab es ein kurzes
Innehalten auf diesem Entwicklungsweg im Stadium der Venus, vielleicht ging
die Entwicklung aber auch gleich weiter und die Sonne zog sich durch die
Gravitationskräfte weiter zusammen.
Das Sigel der Venus drückt den Zustand eines Innehaltens im Spiel der
kosmischen Kräfte aus. Die Gravitationskräfte und der innere
Strahlungsdruck halten sich das Gleichgewicht, sie sind in Harmonie. Die
nach außen gerichteten Pfeile des Mars haben eine runde, harmonische
Form bekommen, die keine Aggression mehr ausstrahlt.
Immer mehr Energie wird vom Inneren unseres Sternes nach außen gestrahlt,
die Oberfläche wird heißer, sie strahlt in einem gelben Licht. Die Ausdehnung
ist weiter geschrumpft, noch kleiner ist unsere Sonne geworden. Die Bahn des
Merkur hat den kleinsten Durchmesser von allen Planetenbahnen im
Sonnensystem. Die Sonne ist gelb und kleiner geworden, aber immer noch
größer als im heutigen Zustand. Der Merkur zeigt dieses Stadium der
Entwicklung an. Seine Grundfarbe ist von
einem leuchtenden Gelb. Kein Planet umkreist
die Sonne innerhalb der Merkurbahn.
Das Sigel des Merkur drückt die inzwischen
erreichte physische (und geistige) Klarheit
des Sonnensystems aus, das Planetensystem
ist im inneren Bereich durchsichtig
geworden. Die ursprünglichen polaren
Kräfte sind differenzierter. Zum Gelb kommt
das hochenergetischere Grün.
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entfernt.
Mit dem Uranus beginnt eine neue Qualität in den Farben. Das stabile Blau des
Saturn wird aufgesprengt durch grünes Licht, das mit dem Blau zusammen im
Türkis zu einer harmonischen Farbe sich vermischt. Mit dem Uranus beginnen
die überpersönlichen Qualitäten der Farben noch stärker in Erscheinung zu
treten.
Das Sigel des Uranus drückt die
Spannungen und die Explosivkraft der
Farbe Türkis aus. Das kalte Blau des
Saturn setzt sich gegen das von außen
einströmende Grün im Uranus zur Wehr.
Nichts ist ewig, auch wenn uns Menschen
die fernen Planeten so erscheinen mögen.

Im Neptun erhalten sie dann ihre höchste Form. Die irdische Farbskala kann
diese Farbe nur aus einer Mischung von Grün, Weiß und wenig Blau
übersetzen.

Das Sigel des Neptun ist das Symbol der
Grenze unseres stabilen Sonnensystems.
Es steht für den letzten Großplaneten
und für die letzte stabile Sphäre. Das
uranische Türkis wird von einem ins
übernatürliche gehenden Grün in die
letzte Harmonie gebracht. Das alles
umfassende Weiß steht dann am Schluss
dieser Entwicklung.
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Das Sigel des Saturn drückt die Stabilität
des reinen Blaus aus. Die achteckige
Struktur zeigt eine kristalline Struktur,
eine zur Ruhe gekommenen Bewegung.
Kein Gelb oder Rot einer Bewegung ist
mehr enthalten. Es ist ein Symbol der
Ewigkeit und des Friedens.

Die Entwicklung des inneren Planetensystems
Die astralen Farben der inneren Planeten spiegeln die Entwicklung der
Ursonne und der Planeten von Merkur bis Mars wider. Aus der zum ersten Mal
dunkelrot aufleuchtenden
Ursonne entsteht durch die
anziehende Wirkung der
Gravitation unsere heutige,
relativ stabil strahlende
Sonne. Die Entwicklung der
Planeten jenseits des
Asteroidengürtels zwischen
Mars und Jupiter verlief
anders, sie war nicht so eng
mit der Entwicklung der
zentralen Sonne verbunden.
Ab der Sphäre des Saturn
fehlen die Rot- und
Gelbabteile in den Farben der
Planeten. Es sind dies die
Farben, die menschliche
Wärme und Nähe besonders
stark vermitteln. Mit Saturn
beginnend, bekommen die Farben einen immer stärker werdenden
überpersönlichen, geistigen Charakter. Astronomisch gesehen sind diese
Sphären der Planeten ja auch vom Zentrum, der Sonne, dem Ich des Menschen,
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Die Gravitation lässt den Gasball Sonne weiter zusammenziehen. Das Innere
wird noch heißer, Wasserstoffatome verschmelzen und bilden Heliumkerne.
Diese Kernfusion erzeugt so viel Energie, dass die im Inneren entstehende
Strahlung ein weiteres Kleinerwerden der Sonne verhindern kann. Die Sonne
ist stabil geworden. Ihr Inneres hat jetzt eine Temperatur von rund 15
Millionen Grad. Alle Farben hat der Kern durchlaufen. Sein
Strahlungsmaximum geht weit über den ultravioletten Bereich des Spektrums
hinaus.
Zur Oberfläche hin nimmt die Temperatur ab. In der uns sichtbaren
Photosphäre beträgt die Temperatur ungefähr 6000 °K mit einem
Strahlungsmaximum im grünen Bereich des sichtbaren Spektrums. In der noch
darüber liegenden Chromosphäre ist die Temperatur noch weiter abgesunken,
so dass diese Sonnenhülle im tiefroten Licht ihr Maximum hat.
Für die Erde von besonderer Bedeutung ist das grüne Strahlungsmaximum der
Sonnenoberfläche. Grün ist die organische Haut der Erde. Für alle Organismen
ist Grün die Energiequelle. Es ist die wichtigste Farbe für die Bahn der Erde
und den mit ihr verbundenen Mond. Die Reflexion des grünen
Strahlungsmaximums der Sonne ist die astrologische Grundfarbe des Mondes.
Sie ist entstanden aus der Kontraktion der Ursonne unter die Merkurbahn bis
auf ihre heutige Größe.
Das Sigel des Mondes symbolisiert die
Biosphäre der Sonne. Das grüne Chlorophyll
gewinnt aus der Sonnenstrahlung die
Energie für das Wachstum der Pflanzen
dieser Erde und damit die Grundlage des
Lebens. Das Gelb der Sonne wird vom Grün
der Pflanzenwelt überwuchert. Es bilden sich
neue organische Formen im pflanzlichen
aber auch im nachfolgenden tierischen
Wachstum.
Die Sonne selbst nimmt diese Entwicklung
wieder zurück. Uns erscheint die Oberfläche am Mittag gelb. Bei Sonnenaufund Untergängen erscheint sie uns tiefrot. Die astrologische Grundfarbe der
Sonne ist ein strahlendes Gelb, ihr Spektrum reicht vom Gelb der Oberfläche
bis zum tiefen Rot der heutigen Chromosphäre oder dem leuchtenden Rot der
Marsbahn ihres Urbeginns.
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Das Sigel der Sonne stellt das Zentrum
des inneren Sonnensystems dar. Die
Sonne beherrscht direkt die inneren
Planeten von Merkur bis Mars. Die
besondere Stabilität dieses Zentrums ist in
den verschiedenen Dreiecksanordnungen
zu sehen. Obwohl die Sonne im Zentrum
des Sonnensystems steht reicht sie doch
zugleich mit ihrer Gravitationskraft weit
in die Welt der Fixsterne hinein. Die
Lemniskate ist dafür ein sichtbarer
Ausdruck im Sigel.
Jenseits der Marsbahn hat eine andere Entwicklung stattgefunden. Bruchstücke
eines hypothetischen Planeten, der sich nicht bilden konnte, oder der wieder
auseinander brach, kreisen auf Bahnen um die Sonne, die zwischen Mars und
Jupiter liegen.
Zum tiefen Rot der Ursonne kommt hier das tiefe Blau des Kosmos und bildet
das Blaurot des Phaethon, jenes hypothetischen Planeten zwischen Mars und
Jupiter. Die Bruch- oder Reststücke, von denen der Planetoid Ceres der größte
ist, sind auf Grund ihrer geringen physischen Masse nicht geeignet, die Kräfte
dieser Sphäre anzuzeigen. Es ist eine der Tatsachen, die zur Unschärfe aller
astrologischen Aussagen beitragen. Eine ähnliche Sphäre in unserem
Planetensystem ist der Bereich des Transneptuns. Das sind Planetoiden, die in
der Entfernung der Plutobahn ( zwischen 30 und 50 AE ) die Sonne umkreisen.
Der Pluto ist der einzige Planet dieser Gruppe. Er zeigt die astrologische
Qualität der Planetoidengürtel jenseits des Neptun und zwischen Mars und
Jupiter an. Die Grundfarbe des Pluto ist eine disharmonische Mischung aus
Rot und Blau, wobei das Rot überwiegt.
Das Sigel des Pluto charakterisiert die
Kräfte der Planetoidengürtel im
Sonnensystem. Es sind Sphären der
Transformation. Das Rot verliert seinen
warmen Charakter durch eine blaue
Explosion im Zentrum. Eine neue
Entwicklung wird möglich durch die
Zerstörung des alten Systems.
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Die Planetoidengürtel sind Sphären der Transzendenz. Zwischen Mars und
Jupiter transformieren diese Sphären die Qualität der Sonne und ihrer Begleiter
Merkur, Venus, Erde - Mond - Mensch, und Mars in schicksalhafte, von der
Sonne, dem astrosophischen Ich, unabhängige Qualitäten.
Die Gas- und Staubteilchen im Bereich Jupiter bis Neptun der großen
rotierenden Wolke zu Beginn des Sonnensystems, sind nicht weiter zum
Zentrum der Wolke, zur Ursonne zusammengestürzt. In stabilen Abständen,
die nahe dem Zahlenverhältnis des Goldenen Schnittes liegen, haben diese
Sphären die großen Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun gebildet.
Der blaue Anteil im Spektrum dieser Planeten ist von besonderer Bedeutung.
Das Licht wird energiereicher. Mit dem Pluto beginnend, kommt zum Rot der
Sonne das Blau hinzu. Die Farbe des Pluto ist eine disharmonische Mischung
aus Rot und Blau, wobei das Rot überwiegt. In der Sphäre des Jupiter kommt
Rot und Blau ins Gleichgewicht, in Harmonie. Jupiter ist nach der Sonne die
zweitgrößte Ansammlung von Materie im Sonnensystem. So wie die
Rotanteile mit wachsender Entfernung von der Sonne abnehmen, nehmen die
Blauanteile zu.
Das Sigel des Jupiter bringt eine
Harmonie zwischen dem Sonnenrot und
dem Blau des äußeren Sonnensystems.
Die Formen symbolisieren Wachstum,
auch organisches, das einen Gegendruck
zum von auißen einströmenden Blau
aufbaut. Die Form des Sechsecks zeigt
Flächenstabilität und Harmonie an, sowie
die Verbindung von Materie und Geist .
Die Sphäre des Saturn verkörpert
schließlich das reine Blau. Der Saturn ist der letzte, mit dem bloßen Auge
sichtbare Planet. In seiner blauen Grundschwingung sind keine niederen
Energieanteile mehr enthalten. Es ist eine reine Spektralfarbe.
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