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Neben dem gewohnten und uns 
geläufi gen linear-kausalen 
Denken fi nden wir vor allem 

in esoterischen, magischen, spiritu-
ellen, aber auch psychologischen und 
mantischen Systemen das analoge 
Denken. Es wird auch senkrechtes 
oder hermetisches Denken genannt.

Die beiden Denksysteme entwik-
kelten sich jeweils auf dem Boden 
unterschiedlicher Weltbilder. Dar-
in liegt mit begründet, warum sich 
kausal-logisch denkende und esote-
risch orientierte Menschen meist nur 
schwer verstehen und einander um 90 
Grad verpassen. Ein Denksystem be-
greift nun mal kein Denken und keine 
Schlussfolgerungen, die einer gänz-
lich anderen Weltanschauung und Lo-
gik entspringen.

Was machen die Eigenarten und 
Unterschiede dieser beiden Denksy-
steme aus?

Das herkömmliche linear-kausale, 
„männliche“ und analytische Denken 
teilt alles Existierende gemäß be-
stimmter gemeinsamer Merkmale in 
Gruppen auf waagrechter oder hori-
zontaler Ebene auf. Zu den Tieren ge-
hören also Hunde und Katzen, zu den 
Gebäuden Bahnhöfe und Schlösser 
und zu den Farben Rot und Blau.

Yin und Yang und die vier Elemente
Das senkrechte Denken ist ein Den-
ken in Entsprechungen, Sinnzusam-
menhängen und Urprinzipien. Es geht 
von der Einheit alles Existierenden 
aus. Nach dieser Weltsicht wird die 
ungeheure Vielfalt des Seins auf eine 
überschaubare Anzahl von Prinzipien 
mit jeweils bestimmten Qualitäten re-
duziert, die sich auf allen Seinsebenen 
in bestimmten Formen manifestie-
ren. Die ganze Schöpfung lässt sich 
beispielsweise in nur zwei Polaritä-
ten aufteilen: weiblich und männlich, 

Yin und Yang. Demnach gehört alles, 
was existiert, und sei es „nur“ eine 
bestimmte Farbe oder ein Geräusch, 
entweder dem weiblichen oder dem 
männlichen Pol an.

Auch den vier Grundelementen 
Erde, Wasser, Luft und Feuer lässt 
sich alles Existierende unterordnen. 
Hier nur einige Beispiele davon, was 
aus den unterschiedlichsten Ebenen 
wie etwa Himmelsrichtungen, Tiere, 
Formen oder Musikinstrumente von 
der Qualität, Entsprechung und dem 
Sinn her dem Element Feuer unter-
liegt: Süden, Sommer, Mittag, männ-
lich, Rot, Dynamik, Aggression, spitze 
Form, Intellekt, Handeln, Löwe, Pfau, 
Sonnenblume, Granatapfel, Rubin, 
Gold oder Trompete.

Als eine noch etwas weiter diffe-
renzierte Matrix für das analoge Den-
ken dienen die sieben Urprinzipien, 
die nach Gottheiten oder den sieben 
primären Planeten der klassischen 
Astrologie benannt werden. Sie spie-
geln sich auch in anderen Systemen 
wider, etwa in den sieben alchymi-
schen Metallen oder den sieben Cha-
kren.

Rudolf Steiner ordnet diese sie-
ben Grundprinzipien – ein wei-
teres Beispiel für ihre Entspre-

chungen - den Körperorganen zu, 
etwa dem Herzen die Sonne – beide 
fungieren als Zentrum, dem Gehirn 
den Mond - beide spiegeln wider, den 
Lungen den Merkur - beide stehen 
für Austausch und Kommunikation, 
der Galle den Mars - man denke nur 
an die Redewendung: Gift und Galle 
speien.

Die „magische“ Zwölf
Die zwölf Tierkreiszeichen dienen 
ebenfalls als Urprinzipienmatrix. Die 
Zwölf ist ohnehin sowohl in unserer 

Welt als auch in den Mysterien eine 
bedeutende Zahl. So hat ein Tag zwölf 
Tag- und zwölf Nachtstunden, ein 
Jahr zwölf Monate, die Tonleiter be-
steht aus zwölf Tönen (einschließlich 
der Halbtöne). Jesus hatte zwölf Apo-
stel und Israel zwölf Stämme. Gemäß 
dem ägyptischen Totenbuch muss der 
Verstorbene durch zwölf Pforten, an 
denen er jeweils eine Prüfung ablegen 
muss. Analog hat das neue Jerusalem 
zwölf Tore, die von zwölf Engeln be-
wacht werden. Auf einigen römischen 
und mittelalterlichen Gemälden wird 
diese himmlische Stadt kreisrund und 
mit zwölf Türmen dargestellt. Nach 
der Speisung der Fünftausend lässt 
Jesus das übriggebliebene Brot des 
Lebens auf zwölf Körbe verteilen, es 
gibt zwölf Schaubrote, und die alten 
Rosenkreuzer lehrten, dass es zwölf 
Kugeln bräuchte, um eine dreizehnte 
zu verhüllen. In den meisten der dar-
gestellen Beispiele erkennt man die 
Einheit bzw. das Ganze, das sich in 
zwölf Urprinzipien aufteilt.

Selbstverständlich lassen sich die 
Tierkreiszeichen ebenfalls mit 
verschiedenen Körperregionen 

in Analogie setzen. Der Widder etwa 
regiert den Kopf, der Stier den Hals, 
der Krebs den Magen, die Jungfrau 
den Darm und der Skorpion die Zeu-
gungsorgane.

Da das analoge Denken dem weib-
lichen Prinzip entspricht, wird es ana-
log zu diesem und dessen weiteren 
Ausformungen wie etwa Phantasie 
oder Kinder, weniger anerkannt und 
gewürdigt.

Wie oben, so unten
Als geistiger Vater des Entspre-
chungsdenkens gilt der griechisch-
ägyptische Gottmensch Hermes Tris-
megistos. Ob er historisch existiert „Analoges 
Denken ordnet 
die Vielfalt des 
Seins nach 
Prinzipien und 
Qualitäten
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„Willst du 
Frieden auf 
der Welt, so 
schaffe ihn 
zuerst in dir.

hat, bezweifelt die Wissenschaft. Oft 
haben nämlich Wissende die Lehren 
und Erfahrungen von mehreren Ein-
geweihten in einer mythologischen 
Figur verdichtet. Die hermetische 
Philosophie beginnt mit der Tabula 
smaragdina. Dabei handelt es sich 
gemäß einer Legende um den Grab-
stein des dreimal großen Hermes, 
auf dem seine Schüler ihre von ihm 
erhaltene Weisheit in Stein gemeißelt 
hatten. Gleich am Anfang dieser Of-
fenbarung heißt es:

„Was unten ist, gleicht dem, was 
oben ist, und was oben ist, gleicht 
dem, was unten ist, damit die Wun-
der des einen sich vollziehen. Und so 
wie alle Dinge aus dem Einen gewor-
den sind durch eine Mittlerschaft, so 
sind sie alle aus diesem Einen gebo-
ren, durch Übertragung.“

Hier wird also die Entsprechung 
und Parallelität zwischen unten und 
oben, Mikrokosmos und Makrokos-
mos, postuliert. Dieses hermetische 
Gesetz fi nden wir auch im christli-
chen Vaterunser wieder: „Dein Wille 
geschehe - wie im Himmel, so auf Er-
den.“ Die Inschrift über dem Tor des 
Apollotempels verweist auf die glei-
che Entsprechung: „Mensch erkenne 
dich selbst, dann erkennst du Gott 
und die Welt.“ Analog sprechen so-
wohl das Gilgamesch-Epos als auch 
jüdische und christliche Texte vom 
Menschen als Ebenbild Gottes. Der 
Philosoph und Arzt Paracelsus drückt 
diesen Zusammenhang wie folgt aus: 
„Nichts ist im Himmel und auf Erden, 
das nicht sei im Menschen. Und Gott, 

der im Himmel ist, der ist im 
Menschen.“

Der Vorteil 
des ana-

l o g e n 

Denkens besteht im Erkenntnis- und 
Sinngewinn. Es ermöglicht, vom 
Bekannten auf das Unbekannte zu 
schließen, da die Urprinzipien sowie 
ihre Verbindungen untereinander im 
gesamten Kosmos die gleichen Struk-
turen, Muster und Gesetzmäßigkeiten 
aufspannen – im Kleinen wie im Gro-
ßen. Der frühere Diakon und spätere 
Okkultist Eliphas Lévi ist überzeugt: 
„Die Analogie ist der Schlüssel aller 
Geheimnisse in der Natur und der 
einzige Beweggrund aller Offenba-
rungen. Die Analogie ist die Mutter 
aller Dogmen.“ 

In der hermetischen Schrift Kybali-
on schreibt ihr unbekannter Verfasser 
zum Gesetz der Entsprechung „Wenn 
man dieses Prinzip anwendet, kann 
es einem gelingen, sogar den Schlei-
er der Isis so weit zu lüften, dass ein 
Schimmer vom Antlitz der Göttin er-
hascht werden kann.“

Auseinandersetzung 
mit dem Schatten
Dieses Denken ermöglicht es darum 
auch, in eigene Schattenbereiche vor-
zustoßen, die dem gewöhnlichen Be-
wusstsein sonst verborgen bleiben. 
Es führt dazu, Symptome im Inneren, 
auf der Körper- oder Beziehungs-, 
Erlebnis- oder Weltenbühne auf sich 
zu beziehen und zu erlösen und so-
mit das entkräftende Schattenboxen 
im Außen einzustellen. Es fördert 
das Forschen nach dem Sinn und den 
Bedeutungen dessen, was ich erlebe, 
indem ich es an die zugrundeliegen-
den Urprinzipien und Qualitäten rück-
binde.

Ein kausal denkender Mensch 
gibt sich meist damit zufrieden, 
wenn er für ein Problem oder 

eine Angelegenheit eine Ursache 
fi ndet. Doch oftmals sind vermeint-
liche Ursache und vermeintliche 
Wirkung nur Ausdruck ein und 
desselben Prinzips, das ins Be-
wusstsein geholt und erlöst werden 
könnte.

Neigt eine Person beispielswei-
se zu Gewalttätigkeiten, so wird 
der kausal denkende Mensch 
Vorkommnisse in ihrer schwie-
rigen Kindheit, in der ihr selbst 
Gewalt angetan worden war, 
als Ursache für das Verhalten 
im Erwachsenenleben be-
trachten. Der analog denken-
de Mensch hingegen sieht in 

beidem den Ausdruck des gleichen 
Prinzips, das in unerlöster Form 
einmal passiv und einmal aktiv 
erlebt wird. Eine Lösung bestün-
de darin, sich mit diesem Prinzip, 
Mars, anzufreunden, es ins Be-
wusstsein zu heben und seine kon-
struktiven Aspekte wie Energie und 
Dynamik zu leben.

Auch im therapeutischen Be-
reich kann diese Art zu denken 
hilfreich sein und Lösungsansätze 
bieten. Ein im senkrechten Denken 
geschulter Therapeut kann etwa 
in einer Nierenerkrankung und ei-
nem Partnerschaftsproblem das 
gemeinsame Prinzip der Venus er-
kennen.1

So wie sich der Inhalt in seiner 
Form und das Wesen in seiner Er-
scheinung spiegelt, so offenbart 
sich die Persönlichkeit in ihrem 
Körper und in einzelnen Körpertei-
len wie etwa der Iris oder den Hand-
linien. Auch wenn einige Menschen 
hinsichtlich dieser Zusammenhän-
ge skeptisch sind, so schließen sie 
dennoch oft unbewusst etwa von 
der Haltung, dem Gang, der Mimik, 
der Stimme, den Gesichtszügen, 
den Händen, dem Essverhalten, 
der Wohnungseinrichtung oder der 
Kleidung eines Menschen auf des-
sen Wesenszüge oder Befi nden.

Erleben von Analogien
Verwandt mit dem analogen Denken 
ist das Erleben von Analogien sowie 
das analogieorientierte Handeln. 
Das Erleben von Analogien machte 
der Psychoanalytiker C.G. Jung be-
kannt unter dem Begriff „Synchro-
nizität“.  Diese beschrieb er auch 
als „sinngemäße Koinzidenz im 
praktischen Leben“. Während eines 
solchen Erlebnisses wird die Pola-
rität und Trennung zwischen innen 
und außen aufgebrochen, und die 
innerlich-psychische und die äuße-
re Welt, Mikrokosmos und Makro-
kosmos, fl ießen ineinander.
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Jung berichtet aus seiner eigenen 
Praxis von einem eindrucks-
vollen Synchronizitätsereignis: 

Seine Klientin lag auf dem Sofa und 
erzählte gerade von einem Traum, in 
dem ein Skarabäus die Schlüsselrolle 
spielte. Da hörte Jung ein Geräusch 
hinter sich. Er dreht sich um und sah, 
dass ein mit dem Skarabäus verwand-
ter Rosenkäfer ans Fenster gestoßen 
war. Er öffnete es und der Käfer fl og 
in den Raum. Seine Klientin war von 
diesem Erlebnis derart überwältigt, 
dass sie in Tränen ausbrach. Zudem 
machte sie von diesem  Moment an in 
der Therapie, die vorher ins Stocken 
geraten war, große Fortschritte.

Ich gehe davon aus, dass die Er-
fahrung von Synchronizitäten deswe-
gen viele Menschen tief berührt und 
beeindruckt, weil sie die Ordnung und 
Einheit erleben oder zumindest erah-
nen, die sonst hinter den unterschied-
lichen Erscheinungen verborgen sind. 
Und sie merken, dass sie als bewusste 
Wesen selbst ein Bestandteil dieser 
Ordnung sind. Auch wenn man vor 
Entscheidungen von großer Tragwei-
te oder vor einem neuen Lebensab-
schnitt steht, kann es hilfreich sein, 
sich bewusst für Eindrücke und Infor-
mationen im Außen zu öffnen, denn 
sie könnten in Bezug zu den inneren 
Refl ektionen und Prozessen stehen 
und als Hinweisschilder fungieren.

Der analogieorientiert Handeln-
de nutzt es, dass unterschiedliche 
Systeme aufgrund ihrer Ähnlichkeit 
oder dadurch, dass sie vom gleichen 
Grundprinzip regiert werden, mitein-
ander verbunden sind oder miteinan-
der verbunden werden können.

Da  beispielsweise der zunehmen-
de Mond der Kraft und erwartungsvol-
len Aufbruchstimmung des Frühlings 
entspricht und der abnehmende Mond 
dem Rückzug und der Melancholie im 
Herbst, richten manche Menschen die 
Planung ihrer Vorhaben speziell nach 
diesen Mondphasen oder allgemein 
nach dem Mondkalender aus. Sie er-
achten es als sinnvoll, ein wichtiges 
Projekt in der Phase des zunehmen-
den Mondes zu beginnen, um es mit 
der Qualität des Wachstums und der 
Ausdehnung zu schwängern. Die Pha-
se des abnehmenden Mondes hinge-
gen nutzen manche Menschen, wenn 
sie etwas verkleinern oder loswer-
den möchten, seien es Pfunde oder 
gesundheitliche oder soziale Beein-
trächtigungen.

Eine andere Variante des analo-
gieorientierten Handelns nutzt die 
psychische Brücke, die zwischen ei-
nem Teil, Abbild oder Symbol und 
dem ganzen System besteht. In der 
sympathetischen Magie, etwa dem 
Heilungs- oder Schadenszauber, geht 
man davon aus, dass das, was der An-
wender etwa mit Haaren, Blut, einer 
Zeichnung, einem Modell oder einem 
Gegenstand aus dem Besitz des Ziel-
subjekts ausführt, sich auf den Träger 
auswirkt.

In der Radionik und Orgonik gibt es 
ebenfalls entsprechende Versuche, 
etwa wenn auf einer Landkarte ein 

bestimmtes Gebiet bestrahlt oder 
das Foto eines Feldes in eine Nährlö-
sung gelegt wird, in der Absicht, den 
landwirtschaftlichen Ertrag der tat-
sächlichen Anbaufl äche zu erhöhen. 
Ein weiteres Beispiel stellt die 
positive Bestrahlung eines 
Tümpels dar, den der 
Anwender mental, 
durch sein Be-
wusstsein, mit 
dem Wasser 
der ganzen 
Welt ver-
bindet.

Auch die folgende, in esoterischen 
Kreisen bekannte Friedensforderung 
beruht auf der Entsprechung von in-
nen und außen, Mikrokosmos und 
Makrokosmos: Willst du Frieden auf 
der Welt, so schaffe ihn zuerst in dir.

Das analogieorientierte Denken. 
Schauen und Handeln stellt also eine 
nützliche Ergänzung zum kausal-lo-
gischen Denken, Schauen und Han-
deln dar. Ähnlich wie das rationale 
Denken entarten, degenerieren und 
in krankhafte Bahnen abgleiten kann, 
kann man es in Einzelfällen auch mit 
dem analogen Denken übertreiben. 
Dann kann die Suche nach Erkenntnis 
und Sinn zur zwanghaften Sinnsucht 
verkommen. Maßhalten, bewusste 
Kontrolle, Loslassen und Abschalten-
Können sind also immer sinnvoll. ■

1 Dieses Beispiel führen der Arzt Rüdiger Dahlke und der Heilprakti-
ker Nikolaus Klein in ihrem Buch „Das senkrechte Weltbild“ auf.
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