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Chart zur Kosmos & Psyche-Sendung vom 11.12.2018: Das chaotische & 
drakonische Jahr 2019 und die wichtigsten Faktoren zum Verständnis der 
neuen Weltordnung von Werner Held 

Mehrfach steht bei den Jahreshoroskopen Chaos stark und eine besondere richtende Strenge ist 

durch Saturn-Orcus-Fanatica und auch durch Drakonia gegeben. Die einzelnen Jahreshoroskope 

lösen sich üblicherweise während des Jahres zu Ereignissen aus: meist bei Archetypwiederkehren, bei 

Transiten auf das Starthoroskop und im Tageshoroskopfortschritt (wenn das Horoskop zum 

ursprünglichen Tageszeitpunkt - beim Jahresbeginnhoroskop ist es bsw. immer 0 h - stets einen Tag 

auf den aktuellen Tag weiter gerückt wird und dann meist Planeten wie Mars, Uranus, Pluto, Orcus 

an einem Ort auf den Achsen in Konjunktion oder Quadrat ankommen).  

Bei den folgenden Jahreshoroskopen und der astrologischen Entschlüsselung der neuen 

Weltordnung sind die enthaltenen Gefahren und Schattenseiten klar benannt, da diese sich sonst 

unbewusst durchsetzen und kein gegenlenkendes Bewusstsein darüber entstehen kann. 

Horoskop 1: Steinbock-Ingress 20.12.2018, 23:22:40 MEZ, Berlin in Konj. zum entfesselnden bzw. 

verschleiernd-manipulativen Pholus und zum existenziell-krisenhaften, zwischen individueller 

tänzerischer Befreiung aus karmischer /  systemischer Verfolgung und familiensystemischer 

Verantwortung sich aufreibender Quaoar (typisch als Kompromiss: die Künstlerfamilien) im Qua. 

Fische-Wachmann / -Heracles (Kraftmeier mit Herrschaftsanspruch) / -Chiron und einer fischehaft 

sozial tatkräftigen bzw. marsisch 

geschwächten, heimlich 

handelnden oder aber uferlosen, 

chaotischen Mars (als Tabu- und 

Krisenherrscher von 8 mit macht- 

und schattengetriebenen 

Handlungen z.B. eigene 

kriegerische Tabuthemen im 

Konflikt mit Besitz- und 

Revieransprüchen anderer Länder) 

direkt auf dem Fremdpunkt DC  

Opp. Io (Flucht-Vertreibung) T-Qua. 

Chaos  in 10: eine 

Begegnungsachsenspannung (ein 

potenziertes bis aggressives 

Vertreibungs- bzw. 

Flüchtlingsthema u.a. nach dem 

pholisch-erisianischen 

Migrationspakt?). In Wien steht auch Mars noch am DC, aber auch noch verschärfend die 

Öffentlichkeit und die Autoritäten herausfordernd im Qua. zu Chaos auf dem MC, was Wien zu einem 

besonderen, von außen hereingetragenen (und auch umgekehrt) aggressiven Ereigniszentrum 

macht. 

Zudem gibt es einen fließend wachsenden,  fanatisch (Fanatica) angstmachenden, autoritären 

(Orcus) bzgl.  der Gastfreundschaft (Xenia): der autoritäre, rechtliche Zwang gastfreundlich zu sein, 
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aber auch Selbstmord durch Gastfreundschaft bzw. Strafe bei missbrauchter Gastfreundschaft, 

aburteilender (Justitia) Überwachungsstaat (Orwell) mit zusätzlich Themis (Justiz, Recht) auf dem 

Nordknoten. Die gute Ordnung Eunomia bei der Sonne  - eine ganze Menge Rechts- und 

Justizasteroiden: die rechtliche Durchleuchtung der gesamten Gesellschaft mit einem sehr 

fortschrittsgetriebenen, zeitgeistintuitiven bzw. ςdie Bevölkerung aufstachelnden Asbolus. Der 

nordknotenhafte 11.Haus-Herrscher Mond auf dem sichtbaren Resultat des MCs: Krebsgruppen 

erneuern den regierenden Staat, sodass jeder gefühlt viel mehr und neu ins Kollektiv zurückbezogen 

wird. 

MC-Herrscher und IC-Herrscher (Regierung und Volk, Eltern und Kind) kommen gelungen in einer 

Konjunktion zusammen, allerdings in einer Opp. zum Überwachungsstaatsschatten Orwell. Dazu 

kommen neue Überwachungsgesetze bzw. wachsende Strafmoral ς die Durchleuchtung der 

Bevölkerung durch den Staat, aber auch amtsanmaßend durch die Bevölkerung selbst v.a. im 

wirklichkeitsumgelenkten αYŀƳǇŦ ƎŜƎŜƴ wŜŎƘǘǎά ǳƴŘ bzgl. des Umgangs mit Flüchtlingen / Migranten 

entsprechend dem toxischen, diktaturbefördernden Erziehungsziel 17 des Migrationspaktes, dem 

paternalistisch-erzieherischen Eingriff in die Meinungsfreiheit.  

Die Machtbindung Pluto als ideologisch besetzter 3. Haus-Herrscher (von den Zeitungen, 

Meinungslenkern und den Schulen ausgehend) steht 4.Haus-durchleuchtend und obsessiv 

selbstverheizend auf Pyrrhus in 4 im Haus des Privaten, der Bevölkerung und der Familien im Qua. 

zur rasenden, konfliktschürenden Alekto / Eris (ein Jahr, in dem man den südknotenhaften 

saturnalen Herrschaftstrip sein lassen sollte, sonst landet man in der zwanghaften Polarisierung und 

überlasteten selbstzerreibenden Fanatikerisolation, andererseits ist der Südknotenherrscher ein 

zentraler Krisenhelfer in der Not).  

Der Steinbock-Ingress ist kurz vor der Höhepunktsphase des Vollmonds und damit wirkungsverstärkt 

im Schütze-Neumond-Monat ab 07.12.2018 mit einem rigorosen impulsanstoßenden, nicht mehr 

loslassenden Überwachungsstaatsgroßkreuz Opp. Orwell im Qua. Orcus Opp. Mars / Neptun / 

Cerberus und pusht damit immens einen zugreifenden geheimen steinböckischen Ordnungsaufbau 

der Justiz, Polizeibehörden, Geheimdienste und anderer Überwacher ς der Weg in den 

normierungszwanghaften Durchleuchtungs- und Überwachungsstaat mit empfindlicher 

Einschränkung der Meinungsfreiheit  durch normierte leistungsgetriebene Gesellschaftskontrolle und 

dem südknotenhaften Machtkampf der Herrschenden (Steinbock) bis zuletzt gegen Kritiker (siehe 

auch das fundamentale, monumental im Alten festhaltende Sonne ς Merkur ς Saturn (als 

Südknotenherrscher) - Pluto - Ceres - Stellium  in 6 im angepasst, konzertiert und gemeinsam fleißig 

aufräumenden / anpackenden Qua. zum ehrgeizigen bis streitbaren Widder-Eris MC incl. Jupiter 

Konj. Steinbock-Südknoten ab 2020 ς 2053 / 54).  

Horoskop 2: Jahreshoroskop 01.01.2019, 0 h MEZ, Berlin (das kollektive, vorstellungsbezogene 

Horoskop der Menschen, darauf richten sie im Neujahrsmoment ihre seelisch-geistige Energie am 

stärksten das Alte verabschiedend und das Neue disruptiv hereinlassend für das kommende Jahr 

aus). Das Jahreshoroskop ist in Deutschland besonders wichtig, da stets am Tage des neuen Solars 

des 1.1.1871er Charts von Deutschlands Rechtsgültigkeit. 2019 ist ein saturnales Jahr mit Sonne - 

Ilsebill (unzufrieden immer mehr wollen und wie Gott sein wollen, sieh G0d, dem Pseudonym des 

hackenden Politikerleakers) ς Saturn (das verantwortlich-normierte-gesetzestreue Leben) in der 

Machtmanipulations- bzw. Schattenentfesslungs- bzw. Verfluchungs-HS Pluto / Pholus (= auch die 

machtvolle Islam-Verschleierungs- /  Entfesselungs-Konjunktion von 566) ς das kann sehr gefährlich 
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werden, falls dies 

größenwahnsinnige Staatsführer 

oder autoritäre, ilsebillhafte Strafer 

als Booster nehmen (z.B. Trumps 

militärisch-strategische Steinbock-

Pallas Opp. Merkur wird dadurch 

ausgelöst). Zudem gibt es ein 

chaotisches, bezüglich Flucht- und 

Vertreibungsthemen festhaltendes 

Großkreuz 12.Haus-Herrscher 

Merkur Opp. Chaos Qua. Cerberus 

Opp. Io auf herztraumatisierende 

Frauenohnmacht / -macht (Skorpion-

Venus Qua. Int. Lilith) hinauslaufend.  

Vor allem aber ist ein fließend-

ungehinderter, drakonischer, 

fanatischer Überwachungsausbau-

Drachen gegeben, mit dem drastischen Erdtrigon Sonne /  Saturn - Orcus - Fanatica auf dem 

mondhaft regierungsspezifischen MC-Herrscher Skorpion-Mond / -Drakonia fokussierend sowie der 

expansive, moralisierende Überwachungsstaat Jupiter Opp. Eros /  Orwell ς jetzt auch in den 

Bereichen der Erotik? Der egomachtvolle bis unheilige Lucifer steht von außen kommend bzw. nach 

außen wirkend auf dem DC in Opp. zur identitätssuchenden Schöpfungsfreude Makemake am AC. 

Horoskop 3: Das �cFreibruch-Horoskop�  ̂2019 auf 0 Grad Wassermann 20.01.2019 auf 10.00 h MEZ, 

Berlin - immer wieder der 

aufschlussreiche Voranzeiger der 
allerersten und schnellsten den 
Wandel einleitenden stärksten 
Formbrüche 
(Steinbock�ÆWassermann) an 

einem Ort während eines Jahres - 0 

Grad Wassermann ist allen 

anderen voraus  und zeigt sich 

besonders bei Kriegsausbrüchen, 

Katastrophen, Aufruhr und 

Neustarts) siehe Danzig 1939, New 

York 2001, Berlin 1989, Paris 1789, 

Fukushima 2011, Berlin 2015, Paris 

1968, Menlo Park 2004 (Facebook) 

etc. Dabei ist astrogeographisch auf 

den ereignisfestlegenden 

Achsenbezug von Planeten wie 

Halbsummen (HS) zu achten. Wiederum enthalten ist eine rechtsneuschöpfende Figur bezüglich 

Flucht und Vertreibung mit Chaos im T-Qua. Justitia ς Io. 


