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Bewusstseinssymposium in Davos «Pionierinnen und Pioniere der Neuen Zeit»

«Wirtschaftsastrologie u. multidimensionale Kommunikation»
Saint von Lux ist Wirtschaftsast-
rologe (Mundanastrologie), Ver-
walter der ersten europäischen 
Palmblattbibliothek und offizi-
eller Hüter und Repräsentant der 
Mahatma Energie nach Brian 
Grattan. Am 10. August referiert 
er anlässlich des 8. Bewusst-
seinssymposiums in Davos.

Mister Saint von Lux, was 
bedeutet Mundanastrologie?

Saint von Lux: Viele Menschen 
arbeiten mit der Astrologie, um in Ein 
klang mit den Gesetzmässigkeiten des 
Universums zu sein. Mundanastrolo-
gie kommt von Mundus, gleich Erde, 
und ist eine erweiterte Astrologie. Sie 
bezieht 27 weitere Fixsterne und Gala-
xien in die Berechnungen mit ein und 
überschreitet somit die Grenzen unse-
res Sonnensystems. Vor über 500 Jah-
ren hätte man uns Mundanastrologen 
vielleicht als Hofastrologen bezeichnet. 
Diese berieten Königshäuser in den ver-
schiedensten Lebensfeldern, von priva-
ten über wirtschaftliche und weltweite 
Tendenzen. In der jetzigen Zeit kon-
zentrieren wir uns vor allem auch auf 
Währungen, Unternehmen und Wirt-
schaftstendenzen. Ich arbeite in diesem 
Bereich der Wirtschaftsastrologie der 
Neuen Zeit mit Peter Beck zusammen. 
Beck hat erkannt, wie wichtig es ist, 
dass die Menschen in der heutigen 
Zeit des Bewusstseinswandels über 
das Sonnensystem hinaus schauen, um 
Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. 

Was ist der Grundgedanke der 
Wirtschaftsastrologie?

Einfach zusammengefasst arbeiten wir 
im Bereich des Aufstiegs-Mentoring, 
des spirituellen-, geistigen-, persönli-
chen und kosmischen Aufstiegs. Dank 
den 27 weiteren Fixsternen und Gala-
xien, die wir in unsere Berechnungen 
miteinbeziehen, können wir präzisere 
Vorhersagen treffen. Die Plejadenster-
nengruppe beispielsweise steht für das 
bahnbrechende Unternehmertum. So 
können wir in der Zeit voraussehen, 
was für Qualitäten folgen. Dies hilft 
Regierungen, Unternehmen und Pri-
vatpersonen, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Auch die Prominenz 
ist daran sehr interessiert. So sind die 
Wissenden wirtschaftlich und karrie-
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retechnisch ihrer Zeit immer ein wenig 
voraus. Alle Lebensbereiche aus einer 
höheren Warte zu betrachten und den 
Anderen dadurch ein Stück weit vor-
aus zu sein, ist der Grundgedanke der 
Wirtschaftsastrologie der Neuen Zeit. 
Mit dem Verlassen des Sonnensystems 
überwinden wir die bisherigen Grenzen 
und integrieren dieses neue Wissen in 
unsere Horoskope, unsere persönliche 
«Sterncodierung».

So wäre es also Pflicht, dass 
jeder der erfolgreich sein möchte, die 
Wirtschaftsastrologie miteinbezieht?

JP Morgan, der Begründer des gröss-
ten privaten Bankhauses der Welt, hat 
es so formuliert: Nicht reiche Menschen 
glauben nicht an Wirtschaftsastrologen. 
Reiche Menschen engagieren welche. 
Er wusste immer schon, wie wichtig 
es ist, diesen Gesichtspunkt in seine 
Überlegungen und Handlungen zu 
integrieren. Die Wirtschaftsastrologie 
wird schon lange von der Elite und dem 
Finanzadel in all ihre Entscheidungen 
miteinbezogen. Ich denke, es wäre 
generell für jeden Menschen wichtig 
und unterstützend zu wissen, was die 
Zukunft so bereithält, sowohl im Priva-
ten wie in wirtschaftlicher Hinsicht.

Sie werden Ihren Vortrag in 
Davos durch eine multidimensio-
nale Kommunikation (Channeling) 
ergänzen. Was ist das für eine Art 
Kommunikation?

Multidimensionale Kommunikation, 
Channeling, ist eine holografische 
Kommunikation. Sie hat viel mit der 
Mahatma Energie nach Brian Grattan 
zu tun, von der ich offizieller Hüter 
und Repräsentant bin. Grattan schreibt 

in seinem zweiten Buch: Alles, was ich 
bin, ist die Quelle. Alles, was ich war, 
ist die Quelle. Alles, was ich sein werde, 
ist die Quelle. Sei dir dessen immer 
bewusst, bei allem, was du tust. In 
der Multidimensionalen Kommunika-
tion, dem Channeling der Neuen Zeit, 
wird alles, was war, ist und sein wird, 
miteinbezogen. Holografische Kommu-
nikation ist eine höhere Wissenschaft 
der Kommunikation. Es gab sie schon 
immer in der heiligen Schrift. Es ist eine 
Form der inspirierten Kommunikation, 
wenn man es ganz einfach beschreiben 
will, und ist auf der Ebene der höheren 
Wissenschaften angesiedelt. Die NASA 
hat vor kurzem festgestellt und bestätigt, 
dass wir in sogenannten `11-dimensi-
onalen Holografischen Realitätskon-
strukts` leben. Ich gehe da schon ein 
wenig weiter und sage, es sind 12 oder 
13 Dimensionen. Gerne beziehe ich 
mich dabei wieder auf meine Mentoren, 
Kollegen und Freunde, wie Dr. Joshua 
Stone, Dr. Dieter Broers und Prof. Dr. 
James J. Hurtak. Sie weisen in ihren 
Publikationen und Werken diesbezüg-
lich darauf hin, dass es gar nicht so 
mystisch und übernatürlich ist, sondern 
als höhere Wissenschaft bezeichnet 
werden kann. Mein Motto lautet: Die 
Magie von heute ist die Wissenschaft 
von morgen.

Sie stellen sich bei dieser 
Kommunikation als wachbewusster 
Kanal für eine Wesenheit mit dem 
Namen Solarus zur Verfügung. Wer 
oder was ist Solarus?

Solarus ist eines der vielen Wesen, 
mit denen ich in Multidimensionaler 
Kommunikation stehe. Es ist weiblich 
und männlich zugleich, wird aber mit er 
angesprochen. Solarus ist das Bewusst-
sein der Sonne und gleichzeitig das 
holografisches Bewusstsein derselben. 
Die Wesenheit spricht immer wieder 
von einer Milliarde Sonnen, wie Sirius, 
der auch mit unserer Sonne verbunden 
ist. Das Interkosmische Bewusstsein, 
das Sonnenbewusstsein unserer Sonne 
Helios, steht stellvertretend aber auch 
in Verbundenheit mit mindestens einer 
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Milliarde anderen Sonnen. So könnte 
man Solarus beschreiben. Solarus sel-
ber sagt, dass er in der Vergangenheit 
von den Menschen als Helios, Aton 
Zoria usw. angesprochen wurde. Er will 
aber in der heutigen Zeit nicht als Son-
nengott angesprochen werden. Solarus 
will die Menschen daran erinnern, dass 
er nicht göttlicher ist als sie. Dadurch, 
dass sie ihn als Gottheit verehrten und 
ansprachen, gaben die Menschen ihre 
eigene Souveränität auf und vergassen, 
dass sie selber göttliche Wesen sind. 
Solarus will, dass die Menschen wieder 
erkennen, dass sie in ihrer eigenen 
Natur göttlich sind, und sie ihre eigene 
Souveränität wieder leben sollen. Er 
sagt, dass in diesen Tempeln der Neuen 
Zeit auf den Altären eigentlich nur ein 
goldener Spiegel stehen sollte. Ein Spie-
gel deshalb, damit die Menschen das 
göttlichste aller Wesen in ihrem eigenen 
Leben wieder entdecken. Der Mensch 
soll verstehen, dass diese sogenannten 
höheren Wesen oder höheren Aspekte 
nichts anderes sind als Spiegelungen 
des eigenen Höheren Selbst. 

www.saintvonlux.com

Mehr dazu am 8. Bewusstseins-
symposium «Pionierinnen und 
Pioniere der Neuen Zeit»: 

Samstag, 10. August, im Kongresszent-
rum Davos. Infos und Anmeldung:

ladina@starfire-college.ch
www.starfire-college.ch
oder an der Tageskasse.

Sonntag, 11. August: Vortrag Regene-
rative Landwirtschaft mit anschliessen-
dem Netzwerkfrühstück mit Prof. Dr.-
Ing. Ralf Otterpohl von der Technischen 
Universität Hamburg. Im Shima Davos, 
8:00 bis 10:30 Uhr.

Vertiefungsworkshops mit Dipl. 
Ing. Madjid Abdellaziz, Entwickler der 
Sphärenharmonieanlage und Saint von 
Lux, Wirtschaftsastrologe. Im Shima 
Davos, von 11:00 bis 16 Uhr, Anmel-
dung für alle Events erforderlich. 


