
Ixion 28978 

 
TNO-Plutino-Hh!/250,19J/19,6º/ 0,24/ca.727 km 

Neptun,Pluto= u.a. die Sehnsucht nach 

Macht 
Perihel im Widder, Aphel in der Waage  

EH 22.05.2001,05h21,Cerro Tololo Obs., CHI 



 

Radikalkarrieristischer, frevelnder, wütender 
Lapithenkönig, der seinen Brautvater mit List tötete (er 

versprach ihm größe Schätze, damit er der Vermählung 

seiner Tochter Dia mit Ixion zustimmt, stieß ihn aber 

dann stattdessen in eine Falle mit glühenden Kohlen). Als 
1. solcher Mörder an Verwandten fand sich niemand der 

ihn entschuldete.  Er wurde danach aber von Zeus 

entschuldet und eingeladen. Dort erwies er sich nicht als 
dankbar, sondern wollte dessen Frau Hera vergewaltigen. 

Zeus ahnte dies und sandte ihm stattdessen ein Ebenbild 

aus der Wolkengöttin Nephele. Dadurch wurde der 
Bastard Centaurus gezeugt, der Urvater des wilden 

Kentaurengeschlechts. Zeus bestrafte daraufhin den 

undankbaren Ixion, der viel zu weit ging, zu ewiger 
Verdammnis auf ein Feuerrad gebunden im Tartaros.  

 

Ixion fordert marsisch die höchsten Autoritäten und 
Götter heraus und will diese besiegen bzw. absetzen, 

rebellische Undankbarkeit (aus herausfordernder 

wütender Rache, Zeus begehrte nämlich dessen Frau 

Dia) gegenüber Göttern ohne Reue. 
 

Wiedergutmachungen und Entgegenkommen ignorieren 

und unverändert auf frevelnde Weise weitermachen. 
Unverbesserlicher Egoist, der hart bestraft wird (im 

Mythos ewige Verdammnis), stürmischer, egoistischer, 

marsischer Grenzüberschreiter, auch da Perihel der 
Ixion-Bahn im Widder (siehe: im Mythos erster 

Verwandtenmörder und versuchter Vergewaltiger Heras), 

räuberischer Materialist und Karrierist mit radikalen 
Machttrieb, der mit Täuschungen vorgeht und getäuscht 

wird. Legt sich ohne Scheu und mit Stürzerwut mit den 

höchsten Autoritäten an. Seinen Willen und Ehrgeiz ohne 

Rücksicht auf Verluste auch tricksend durchsetzen. Muß 
unbedingt Dankbarkeit lernen, bevor die Verdammnis 

kommt, wird auf sich selbst zurückgeworfen. Gründer 

des Kentaurengeschlechts, die Ixions Ungehaltenheiten 
fortsetzten. Konfliktreiche Sippe, die aus Mord bzw. 

Vergewaltigung entstammt.  

 
Ixion als Wutkönigtum steht auch für empörtes und böse-

strafendes, hassendes Wutbürgertum (stark in D seit der 

ixionbetonten 12 Jahre wirkenden SoFi vom 13.09.2015 
nach Merkels Grenzöffnung), radikales Aufbegehren 

gegen höchste Autoritäten, wenn Eigenanrechte verletzt 

werden und man dann selbst an die Macht will. 
 

Im sehr problematischen EH Fische-AC Konj. Zeus im 

Quadrat Schütze-Pluto am MC, mit AC-Herrscher Neptun 

Konj. Carmen / Stalingrad (gnadenloser Endkampf) in 11 
in Wassermann Qua. Pholus. Entgrenzte Ausdehnung 

eines machtvollen Herrenmenschen, der Gott spielt. Geht 

mit versteckten Manipulationen, Täuschungen und 
Alkoholfehltritten (Neptun Qua. Pholus, Sonne Konj. 

Dionysus, Mars Konj. Asbolus, Merkur / Jupiter Konj. 

Beer) vor und wird auch getäuscht. Dabei spielt sowohl 
das gottgleich entgrenzte Herrenmenschenselbstbild als 

auch vor allem die erlebte Verohnmachtung, zum Opfer 

gemacht werden als Urwunde der Wut und den 
besonderen wütenden Überkompensationen eine Rolle 

 

Öffentlich gewordener Vergewaltiger bzw. brachial und 

kriminell vorgehender und streitbarer Karrierist: Mars / 
Chiron / Münchhausen am Galaktischen Zentrum in 10 

Opp. Zwillings-Merkur in 4 auf entgrenzt ungebundenen 



Wassermann-Uranus in 12 auslaufend: hält sich in seinem 
kosmischen Pandora-Auftrag (Zeugung des 

Kentaurengeschlechts) an keine Regel. Angstvoll strafend 

erlebte bzw. böse machende, entwertende, verrückt 

machende Verrandungsentwurzelung in der Kindheit, was 
einen danach empört aufbegehrende bzw. sich wie ein 

Crashfahrer aufschwingende  Rache ausbrüten lässt: 

Uranus Konj. Int. Lilith Opp. Orcus treibt auf Stier-Mond / 
-Phaethon in 3 an. 

 

Ungebremste kosmische Macht- und 
Eigenautoritätsansprüche aus einer tiefen, aber stark und 

direkt empört überkompensierten Kränkungswunde bzw. 

Selbstwertwunde. Aufgrund der Entwertung und 
Wegnahme des Eigenen entsteht bei Ixion eine 

rücksichtslose, mörderische Extrem-Wut: der Aufstachler 

Steinbock-Asbolus am Zukunftsportal des Sonnen-Apex in 
Konj. zu 2.Haus-Revier-Herrscher Schütze-Mars (out of 

bounds!) / -Chiron am kollektiven GZ, die blinde brutale 

entgrenzte Wut eines tief Verletzten, vor allem in seiner 

Männlichkeit bzw. seiner Willensdurchsetzung (in 
Selbstwert/Revier-Konflikten rot sehender orcisch 

verletzter Stiermond) auf dem GZ in 10 Opp. Merkur im 

T-Qua Fische-Bellerophon in 1 (eigenmächtiger Aufsteiger 
und zerschmetterter, verachteter Abstürzer). Durch den 

Steinbock-Südknoten in 10 ist dieser unbalanciert 

verfolgte, kosmisch-expansive zukunftsantreibende 
Karriere-Weg in die soziale Isolation führend. 

 

Manifestes Chaos auslösend, in seiner Macht-Verblendung 
außer Rand und Band geraten: Sonne Konj. Pandora / 

Chaos und Saturn / Ate / Medusa (traumabedingte 

Verblendung) im Zwilling in 3 Opp. Schütze-Machiavelli in 

9 im Quincunx Mars in 10: Gewalt bzw. Willenseinsatz 
klappt nicht wie gewünscht, hat nicht den gewollten Erfolg 

mit quälender Unzufriedenheit, wird eminent zum 

Karriereaufstieg nach oben angetrieben. Er erlebt aber 
auch, dass er nicht am Herrschenden vorbeikommt und 

von ungerechten Autoritäten ausgebremst wird, was er 

wütend nicht akzeptieren will.  
 

Durch die Halbsumme Mars + Eris / Sonne + Chaos auf 

den AC wird sein Ego bzw seine Ichpersönlichkeit zu 
chaotischen Handungen und Neuordungen angetrieben, 

Pluto am MC in 10 Qua. Zeus-AC / DC: zwanghafte 

Machtthemen in jeder Begegnung praktizieren / erleben, 
die unbedingte nicht mehr gebremste Machtautorität 

werden wollen (s.a. Saturn in expansiver HS Mond / 

Jupiter) bzw. von höherer Autorität machtvoll bestraft 

werden. 
 

Exzentrisch rächendes T-Quadrat eines renitenten und 

selbstsüchtig-strafenden Außenseiters, der nur seiner 
eigenen Wahrheit folgt und ebensolche ungebremste 

Nachkommen hat: formsprengendes Revoluzzer-T-Qua 

mit Saturn in 3 Opp. Ixion! in 9 T-Qua. Wassermann-
Uranus in 12, dann Orcus Opp. Lilith / Uranus auf den 

Stier-Mond / Phaethon neigt bei Revierübertritten, 

Entwertungen bzw. Wegnahme des Eigenen zum bösen 
Bestrafen und zum wütenden Rotsehen. In seiner tief-

stierhaft / 2. Haus-haft verletzten Wut unnahbar und 

unzugänglich. Streitsüchtig unzufriedener / 

polarisierender rechthaberischer Egoist: Widder-Venus 
Konj. Eris / Xanthippe im Trigon / Sextil Auslaufwinkel zur 

Pluto Opp. Jupiter / Abundantia.  



 
Zu lernende Lektion: MC-Herrscher und Nordknoten im 

4.Haus: kleiner werden, das Großspurige und das 

Autoritätsspielen begrenzen. Ixion muß lernen seine 

rücksichtslose, überbordende Herrscherenergie vor der 
endgültigen Verdammnis stoppen, solange noch Zeit 

dafür ist, indem er Dankbarkeit und Zufriedenheit zeigt. 

Ixion muß sich von seinen Vorstellungsfixierungen lösen, 
dass er sich als Opfer sehend Anspruch auf unbegrenzte 

Rache hat bzw. seine Wunde wütend weitergeben darf 

(Mond Qua. Orcus) Diese unbegrenzte Wut ist im Kern 
suizidal und das eigene Leben aufgebend. Ixion muß 

hingegen seinen Karrierismusdrang stärker aufgeben und 

merkurial an seine frühen Prägungen und Verletzungen 
zurückkehren bzw. in sein Inneres gehen und lernen 

Zugang zu seinen Gefühlen und seinen eigenen Utopien 

zu bekommen und diese in Worten aufzudrücken: H10 
Zwillinge-Merkur / -Utopia in 4, anstatt sie in projizierter 

Unterdrückungsopfer-Wut mit destruktiver Gewalt 

auszudrücken. Auf dem Tartarosfeuerrad gefesselt kommt 

er dann zu sich. 
 

Verschiedene sexuelle Übergriffs- bzw. 

Vergewaltigungskonstellationen und den damit 
verbundenen ungehaltenen Trieb (Mars Konj. Chiron Opp. 

Merkur / Aristaeus, Venus Trigon Pluto, Venus Qua. 

Nessus, Jupiter Konj. Eros Opp. Pluto, Zeus am AC Qua. 
Pluto, Saturn Opp. Ixion / Cupido). Hat starke 

konkurrente Besitzansprüche incl. Glückserwartungen, 

Luxus- und Expansionswünschen: Sextil Jupiter in 4, 
Revierkämpfereigenschaften auch vor allem bezüglich 

seiner Frau bzw. den Frauen: Widder an Spitze 2 und 

Widder-Venus in 2 in 4 Grad-Konj. zur streitbaren Eris. 

Ixion nimmt einen Eingriff in sein Revier alles andere als 
locker. 

 


