Charts zu den Kosmos und Psyche-Sendungen am 12.11.2019 und 10.12.2019:
2020 – das Jahr der multiplen Systemwandlungskrisen
In den zahlreichen jährlichen Anzeiger-Horoskopen (Sonnenüberläufe) sowie Langsamläufer-Zyklen,
Ingress- und Finsternis-Horoskopen mit darin auffälligen Asteroidenstellungen (z.B. Pallas, Gaea,
Zeus, Arrhenius, Wodan) als tiefgründige Anzeiger des ‚Bau- und Fahrplan Gottes‘ sind insbesondere
auch angelegte Gefahren benannt (auch weil viele Asteroiden im Mythos eben potenziell radikale
Themen beinhalten), damit ein Bewusstsein hierüber geschehen kann.
In der Regel setzen sich gerade die extremsten Themen durch, da die Menschen dem damit
verbundenen Trauma aus dem Weg gehen, weil sie persönlich hier die Verdrängung der wahren
Wirkung vorziehen. Gerade so können sich die tieferen und machtvollsten alles nach sich ordnenden
Faktoren und Zusammenhänge, aber logischerweise nie erschließen. Asteroiden machen einige
Arbeit (ich halte ca. 1000 der Wichtigsten in Beobachtung), aber ermöglichen sofort evidente und
offenbarende, präzisierende Detaileinblicke, die an Aussagekraft die Planeten in einem Chart sogar
noch übertreffen können. Und sie sind den Astrologen, geschweige denn der breiten Masse, fast
immer noch völlig unbekannt und diese wichtigsten Schlüssel werden nicht verwendet. Aber weil es
zur Gesamtbildskizzierung eines Charts viele sind, zwingen sie geradezu zur gereihten Aufzählung.
Wie erwähnt zeigt sich in der Analyse von Zyklen, dass gerade auch die extremsten Themen zu
bestimmten Zeiten der gesamten Zyklusdauer ausgelöst werden und letztlich zu den
hervorstechendsten Insignien des jeweiligen Zeitraums (z.B. 1 Jahr, 13, 20 oder 33 Jahre etc.)
werden. So verrückt es auch ist, immer findet sich jemand, um Wirkhoroskopinhalte auszudrücken.
Dabei ist aber immer zu bedenken, dass es immer die gegenlenkenden Reaktionen des Bestehenden
gibt.
Kommen Themen in vielen Horoskopen vor, werden sie zu den zentralen Jahresthemen. Sind
Themen nur vereinzelt sichtbar, spielen sie meist eine Randrolle. Besonders auffällige
Anzeigerhoroskope - vor allem astrogeographisch durch Planeten an den Achsen - treten mit ihren
Prinzipien stärker hervor als unauffälligere. Dasselbe gilt für Finsternisse, Langsamläuferzyklen bzw.
Ingresse. Der Blick wird in der Analyse besonders auf Prozesse hierzulande gerichtet. Währenddessen
setzt sich der Intrastruktur- und Machtarchitekturwandel hin zu China gemäß der noch bei 2104
geltenden stierhaften Hauptaufbaufinsternis des 20.05.1966 vor dem 3.Uranus-Pluto-Zyklus = Neue
Seidenstraße-SoFi entlang dem Finsternispfad von Afrika bis China trotz amerikanischer Gegenwehr
stetig weiter durch, vor allem ab Dezember 2020.
Im u.a. zwanghaft gesellschaftspolarisierenden, aber auch den Mainstream ehrgeizig zu einem rigide
gedachten Gemeinwohl antreibenden (Stellien mit Pluto im krisenhaften, reviersichernden,
abnehmenden Qua. zu Eris), handlungsstark nachdrücklichen und deutlich betont tapferen bzw.
militärisch-strategischen Jahr treiben uns die neuen Zyklen dazu an, sich heroisch umwelt- und
robust landesgrenzen- und auch körpergrenzenschützend (Ceres, auch Stier-Uranus) bzw. mit aller
tapferen persönlichen Kraft, sich für unser Wichtigstes einzusetzen.
Gerade das Stellium Saturn-Pluto-Ceres-Sonne-Merkur-Chariklo auf dem erhaltsorientierten Saturnund auch Pluto-Südknoten ist für 2020 zentral: Überlebenssicherung durch konzertierten (ein
zentrales Wort dieses Zyklus) Strukturzwang wirkt dabei vor allem südknotenhaft
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fundamentsichernd, individualverkehrs- und freiheitseinschränkend, ideologisch dogmatisch bis
obrigkeitsstaatlich ins Leben und leider zunehmend in den Körper (Uranus im Stier) eingreifend.
Ich hatte bspw. schon 2mal den hilflos machenden, teils visionären Angsttraum - das kommt
üblicherweise vor, wenn so etwas an entscheidender regierender Stelle schon geplant wird - dass
kein Auto mehr im ganzen Stadtviertel in Berlin parken durfte und die Straßen völlig leer und karg,
kalt und leblos abgewürgt waren.
Vorrangig angestoßen durch heroische - letztlich in Folge des im merkurischen Endresultat (Merkur
Konj. Lucifer) materialistisch egomächtig-luziferischen, expansiv ehrgeizigen 3.Uranus-Pluto-Zyklus
30.06.1966 - jungfrau- (& zwillinge-) totalitäre technokratische Umwelt-, Überwachungs- bzw.
Fortschrittsfanatiker (Zwillinge-Mars Konj. Fanatica und Venus Konj. Ceres und Uranus-Pluto Sextil
Orcus und Quadrat Phaethon-Prometheus) - vor allem verschärft ab dem Überwachungsboom des
endgültigen Pluto-Ingresses im Steinbock ab 27.11.2008.
Die Propangandisten der Klimawandelbewegung gehen mit absurd verengten, alarmistisch auf Effekt
gefälschten Daten (z.B. eliminierte natürliche Warmphasen, weil sie nicht in die Theorie passen,
sogar nach Ewert nachträglich veränderte NASA-Daten etc.) vor: Sie steuern ignorant bzgl. jenseits
des Tellerrands und maßlos hybrishaft selbsterhöhend (wir können den Planeten retten) kosmisch
weltfremd bis wahnhaft apokalyptisch und unehrlich tricksend sowie hybrishaft quasireligiös
hypermoralisch dogmatisch anmaßend die Bevölkerung übergehend (wie durch deren zeitlich
objektive Horoskope in Zyklen und Asteroidenfeinanalyse feststellbar ist, siehe unter: www.wernerheld.de/pdf/klima.pdf) vor allem in D erschreckend irrational auf den Blackout und verarmenden
Deindustrialisierungsselbstmord zu.
Der komplexe Blick mittels der Astrologie und deren überaus deutlichen zusätzlichen
Himmelskörpern (die wiederum in ihrer Wirkung anhand von Bahneigenschaften, Mythos und
Entdeckungshoroskope objektivierbar sind) kann in einem umkämpften Meinungs- und
Studienmachtkampf eine dringend nötige objektive Metaperspektive ermöglichen, die die
aufkommende verhetzende und dadurch demokratiegefährdend spaltende Angstradikalisierung der
Köpfe übersteigen kann und die darin enthaltenen Inhalte und antreibenden Traumatisierungen von
entscheidenden Wirkhoroskopen offenbart – so eine Fanatisierung hatte bislang fast noch immer
totalitäre Folgen.
Das dürfte sich ab 12.01.2020 zu einer immer weiter fortschreitenden, orcisch freiheits- und
selbstmörderischen (finanziell ruinös mit kaum Effekt, auch weil der annähernde Zusammenhang des
CO2 mit dem Temperaturanstieg noch überhaupt nicht hinlänglich geklärt ist) vor allem in D
vorangetriebenen Ökodiktatur verschärfen – was dann wieder korrigierende Kräfte nach dem
Wahnerwachen als nächste Herrschaft auf den Plan rufen dürfte. Eine umsichtig überblickend
vorgehende und nicht plutonisch-orcische Wissenschaft und die Umsetzung der Ergebnisse sähe ganz
anders aus.
Es ist sehr zu begrüßen, dass sich die Welt, vor allem die Jugend auch durch die Töchter- bzw.
Schwesternmacht-NWO 22.12.1994 und 21.12.2012 den 2 zentralen Steinbockingress-Horoskopen
innerhalb der langen Epoche um den Galaktischen Knotenwechsels in den Steinbock, sowie die
Venus-MoFi 31.01.2018, Chiron in Widder ab 18.02.2019, durch alle Krebs-NordknotenWirkhoroskope 06.11.2018 - 04.05.2020 wie z.B. dem neuen Saturn-Pluto-Zyklus und durch die
exakte und jahrzehntelang wirkende jupiterhaft-saturnisch-plutonische Erdheilungs-Deklinations-

2

MoFi vom 16.07.2019 (Jupiter-Saturn-Pluto zusammen mit Sonne-Mond-Mondknoten im äußerst
seltenen gleichen Abstand zum Äquator - aber auch mit Fanatica-Slaven) oft wie eine gemeinsame
Kehrwoche sehr tatkräftig plutonisch gebunden und konzertiert verantwortlich zur Heilung der Erde
zusammenschließt (Venus-Gaea auf dem Krebs-Nordknoten Opp. Saturn) incl. mehr Sesshaftigkeitsund Verwurzlungsenergie z.B. durch Aufforstung, Plastikmüllbekämpfung etc., nur sind die irrational
fanatischen und versklavenden Tendenzen eben auch in diesen Charts zu begrenzen.
Die Denk- und Sprechweisen werden durch den Saturn-Pluto-Zyklus mit Mehrheitsmacht und
dogmatisch herrschender Gemeinwohl-Scheinvernunft erzwingend (das Ideal der Gewaltfreien
Kommunikation wird zunehmend zu einem Auslaufmodell), meinungsfreiheitsbekämpfend,
verbotsgetrieben, sparmeisterhaft, hybrishaft, geldmachtagendagetrieben CO2milchmädchenrechnend mit real immer noch gefährlichem Halbwissen durch das haarsträubende
Ausmaß an der von der IPCC-Konvention ausgeblendeten z.B. zyklischen kosmischen Faktoren, der
Solar Inertial Motion, Flare-Auswirkung auf Wolkenbildung und anderen Theorien, angstgetrieben.
Vor allem in D geschieht dies hypnotisch immer weiter eingebleut hysterisch-hybrishaft selbst- und
fremdeinschränkend humorlos und mit nachdrücklicher totalitärer, antiliberaler Schärfe.
Wichtiger Exkurs zum Verständnis des Klimaalarmismus:
Anstatt sich ihrer persönlichen Angstverarbeitung - es sind unter den bekanntesten Propagandisten
viele Orcus- (John Cook, Greta) bzw. (v.a. Saturn-)Fanatica-Betonte (Hansen, Rahmstorf,
Schellnhuber, Lesch, schwächer Latif) bewusst zu stellen, projizieren die Klimaalarmisten auf das
Kollektiv durch das Machtungetüm eines teuflisch totalitär machtgetriebenen Großkreuz der IPCCSoFi 11.09.1988 – DAS entscheidende Horoskop des Klimawahns! – incl. v.a. des Archetyps des
erweiternden Suizids: Pluto Opp. Sedna Qua. Orcus Opp. enger Konjunktion Lucifer / Achristou, das
als Sündenbock bzw. Aktionsfokus im Auslaufwinkel auf Widder-Heracles–Arrhenius (ein sonneuranus-fanaticahafter CO2-Hypothesenerfinder und realer Familienahne von Greta) herrschend in 10
gerichtet wird im Qua. zu Scientia auf dem AC in New York.
Jedenfalls ist eine Konjunktion von Lucifer und Achristou eine herausragend seltene Synchronizität
mit einem solch bedeutenden, weil formsprengendsten GZ-Überlauf, wo Planeten gespeist vom
intensiven Sternentanz um das schwarze Loch hin und her gewirbelt werden.
Lucifer Nr. 1930 wurde nach dem gefallenen Engel benannt und hat ein Entdeckungshoroskop (EH)
eines mit Täuschungen vorgehenden, rücksichtslosen, seelenverkaufenden Radikalegoismus eines
machtgetriebenen materialistischen Aufsteigers in die bessere Gesellschaft (Uranus-Saturn = auch
Schichtenaufstieg) der Geld- und Macht-Pfründe bzw. -Positionen, in seltener erlöster Form kann es
ein personifizierter Lichtbringer wie Christus sein. Die dominante Stellung auf dem Merkur der
Dienstleistungs-, Wissenschafts- und ComTech-Uranus-Pluto-Konjunktion 30.06.1966 zeigt seinen
vielfachen Aufstiegserfolg von Egoisten zu Reichtum und Macht meist mit einem unique selling point,
die sich dann im luxuriösen Kreis der Erfolgreichen einreihen.
Achristou Nr. 9084, abgekürzt benannt nach einem unter anderem kosmische Zerstörungswirkungen
(Meteoriden u.ä.) erforschenden, von der Aura auf den Fotos eher ungut wirkenden griechischen
Astronomen Apostolos Christou.
Das Achristou-EH besitzt entsprechend (und das ist das vor allem Wirksame) drei gnadenlos
gewaltsam zerstörerische, bedrohliche, schutzlose, karmisch schattenkonfrontierende Extremachsen
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im EH (Nessus-Pluto-Ixion-Herero-Bellerophon-Quaoar Opp. Lucifer-Int.Lilith T-Qua. Mars, dann
Orcus Opp. Sonne-Merkur-Teharonhiawako-Kafka und Mond Opp. Chiron T-Qua. Venus-PriapusLebon, Thais steht auf dem GZ). Er wurde entdeckt nahe zum Steinbockingress 1994 am 03.02.1995,
13:38 UT, Siding Spring entdeckt und wirkt in Horoskopen auch deutlich düster und grausam
bedrohend, extremtraumagetroffen und weiter spaltend, scharf gewaltsam mitleidlos, sich
schwarzmagisch machterhebend, sich alles erlaubend böse zerstörungsenergieidentifiziert (IxionPluto-Bellerophon-Lucifer-Int.Lilith) wie eben das oft auch zerstörerische Universum selbst. Also ist
es eine Epoche, dem Teufel in sich und bei den anderen beim Wirken zuzusehen bzw. sich dazu zu
positionieren.
Horoskop A: Die ‚teuflische SoFi‘ der angstterrorisierenden, absoluten bzw. suizidalen
Herrschermacht am 11.09.1988, 0:50 EDT NM, NYC um die Gründung von Al Kaida und Hamas und
vor der Gründung der IPCC incl. eines anhängerstarken globalen UmweltüberwachungsstaatsaufbauGroßkreuz in Folge der auch
dadurch angestoßenen
liberalisierten Globalisierung. Diese
SoFi mit Zentrum in NYC dürfte der
Kern der apokalyptischen
Klimawandelängste sein und des
global angstmachenden Kampfes
dagegen.
Es enthält nämlich das furchtbare
fixe Großkreuz (in schwarz)
Skorpion-Pluto / -Narcissus
(Machtnarzissten) Opp. vertikale
Stier-Sedna (Extremaußenseiter, die
nach tiefen Fall aus dem Hochmut,
dann besondere Lebensleistungen
erbringen, aber sich auch oft zum
Gott erheben, steht als
Meeresgöttin auch für Meeres- und
Umweltschutzthemen) Qua. zur Löwe-Orcus / -Pyrrhus Opp. Wassermann-Lucifer / -Achristou! das
auf den unstoppbar kämpferischen Widder-Mars / Heracles / Arrhenius in Opp. göttlich rächende
Nemesis / kadavergehorsamer, endkämpfender Stalingrad-Asteroid hinausläuft (eine klare
Extremkampf und Selbstmordattentäter-Konstellation).
Die basale kosmische Großkreuz-Spannungsbelastung landet in NYC in der Auslaufbahnung (=
Resultat des GKs) auf Scientia auf dem AC 10 Grad Krebs in der Orcus-Typhon-Halbsumme der
empörten Bedroher bis Terroristen (1000kehliger aufbegehrender Aufschrei gegen Autoritäten ’ihr
bringt uns um‘) im T-Qua. zum mit absoluten Herrschaftsanspruch tatenstark sich durchsetzenden
Widder-Heracles-Mars-Arrhenius-Stellium herrschend in 10 Opp. Waage-Nemesis in 4. Scientia am
AC steht exakt auf Scientia-Megaira-Veritas in der engen HS Sonne 8 Grad Krebs /Jupiter 12 Grad
Krebs des Wissenschafts- und Comtech-Fortschrittszyklus von 30.06.1966 bis 2104 und prägt diesen
Zyklus um.
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Jupiter steht wiederum in der HS Sonne / Orcus-ungebremster Toro und ist damit immer auch orcisch
beeinträchtigt. Somit projizieren die Klimaalarmisten als infantil-kämpferischer und irrationalautoritär bedrohender (Damocles in 10 Opp. Neumond) UN-Weltpolizist mit absolutem
nemesishaften Herrschaftsanspruch (Heracles-Mars-Neptun-Nemesis) die ganze, viel zu starke
Chartspannung auf das ‚schuldige‘ CO2 (Arrhenius) - ein potenzielles, irres, globales Terrorsystem der
kosmischen Traumavermeidung (Pluto-Orcus plus Saturn-Uranus-GZ), nachdem uns der Kosmos in
dieser SoFi unbewusst fühlbar angedeutet hat, dass er uns potenziell vernichten kann. Diese
stärksten Wirkungen sind uns generell unbewusst und kommen erst durch schockierende
Ereignisauslösungen sichtbar ins Leben, werden aber erst durch Zusammenhangsforschung entdeckund zuordenbar.
Sollte wie die Al-Kaida – die genau dieses Horoskop am 11.09.2001 mit Flugzeugen in New York
mittels gleichem Sonnenstand in der Terrorhalbsumme Merkur / Orcus sowie mittels bumeranghaft
rächenden Nessus / Ceres auf dem DC Opp. Jupiter am AC T-Qua. Fanatica (die große fanatische,
heroische bzw. ‚die Seinen schützenden‘ niederträchtige, provokativ einen Bumerang auslösende
Rache, aber eben evtl. die Spießumkehr für Umweltschutzpolitik-Expansion) des 1988er Horoskops
ausagierte - auch das andere 11.09.1988er Teufelssystem (Pluto-Orcus-Sedna-Lucifer-Achristou) der
IPCC mit vollem Engagement aufgelöst werden, bevor plutonisch-orcische Irrläufer weltweit viel
Verheerendes anrichten?
Oder ist das IPCC wie auch Al Kaida dann wiederum der über Bedrohung eingesetzte Begrenzer der
zuerst ausgelösten fortwährend formsprengenden Globalisierungsumbrüche? – eine globale, sehr
reale Angstbedrohungsverbreitung ist auf jeden Fall überaus deutlich. Spannend ist die Stellung New
Yorks, die IPCC in NYC richtet sich ja auch gegen die fossile vor allem auch saudiarabische
Erdölindustrie und erlebte von meist saudiarabischen Islamisten dann eine tiefgreifende WTCTraumatisierung – als ein unterschwelliger wohl unbewusster, großgruppenherkunftsgesteuerter
nicht ungewöhnlicher Machtkampf zweier finsternissynchron gegründeter Vereinigungen um die
Energiebasis der Welt - und sendet seither als verletzte Stadt über die UN lauter chironische
Neuordnungen in die Welt siehe u.a. Global Compact of Migration.
Der zunehmende Feind wird wahnfanatisch freiheitsfeindlich repressiv bis ökototalitär das auch
minimal (z.B. schon durch ein Einfamilienhaus) zu viel CO2 verbrauchende, freie selbstbezogene
Individuum, gerade bei dem steinbockfanatischen Reichsgründungs-Horoskop kehrt hier etwas
angstdogmatisch infantil Regressives als eine Verbotskultur in D zurück, die psychisch viel tiefere
Gründe hat als ein wissenschaftlicher Vernunftsantrieb – im Kern ist es das transgenerationale
Fische-Merkur-Saturn-Chiron-Trauma Qua. Jupiter des elterlich, häufiger väterlich dauerhaft
verletzend zurückgewiesenen freien stimmlichen, mentalen und v.a. Bewegungsausdrucks das
endlich an andere weitergegeben werden soll.
So ist es z.B. bei der als Kind orcisch angstüberfluteten, von ihrer für ihre Karriere herumjettenden,
dramatisierenden, schönen, aber nach eigenen Angaben sozialphobischen Sängermutter mit ihrem
Vater alleingelassenden Greta deutlich durch ihre Saturn-Stellung und auch Venus-Uranus-Orcus
exakt auf den Traumaquadrat-Graden sowie ihr pholisch manipulativ-verschleiernder, mitunter auch
alkoholbedingt unterweltlicher (Mars-Pholus Qua. Dionysus bei Greta) bzw.
traumaenergienentfesselnder und unulkalhaihaft höllenradikaler Treibhauseffektaktivismus von
Skorpion-Mars-Fourier-Pholus auf Fixstern Unulkalhai – diesen Grad radikalisiert auch der folgenreich
mental-verbal unbedingt willensdurchsetzende Skorpion-Merkur in der Halbsumme Mars/Pluto des
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3. Uranus-Neptun-Zyklus der Globalisierung ab 24.10.1993 bis 2165 – in Konjuktion auf dem 1966er
kollektiv-entgrenzten Neptun im Trigon zum Fische-Traumastellium. So kann man ersehen, dass
Greta ihre von ihrer Mutter in einem Buch beschriebene umfassende hysterische Familiendramatik
auf das Klima projizierte und damit steinböckisch parentifiziert ihrem Ahnen, dem nomadischen CO2Pionier und Nobelpreisträger Svante Arrhenius teilwiderlegte nacheiferte, der eine Erwärmung aber
positiv sah.
Es ist nichts gegen Emissions- und Verschmutzungsvermeidung sowie Aufforstung zu sagen, gerade
ein Aufenthalt in Indien oder China und deren desaströse Luftverschmutzung durch ungefilterte
Kraftwerke und Zweitakter zeigt wie positiv es wäre, wenn diese vergiftete Atemluft verhindert
würde. Doch der hysterieschürende verrücktmachende Klimaalarmismus und die fokussierte CO2Volksverhetzung (vor allem auch zur venusfinsternishaften Geldflusslenkung ab 15.01.2010 für die
ganze Uranus-Epoche 2010 – 2094) dürften wie eigentlich jede bisher geschehene kollektive
angstmachende Radikalisierung der Köpfe schon 2020 mit zur größten Gefahr für die Demokratie
heranwachsen.
Repressionsbegeisterten Fanatikern aus den 3 für Deutschland besonders fanatischen 2018er
Plutofinsternissen (3x starke Fanatica, 3 x Pluto in Achsenspannung) 15.02. + 13.07. + 11.08.2018, der
fanaticahaften Venus-MoFi 31.01.2018 (FFF und XR), dem umweltfanatischen PlutoEkliptiktouchdown ab 24.10.2018 (XR) und der besonders furchtbaren ideologischen (Merkur-PlutoSaturn) herrenmenschenhaft-gottspielenden (Zeus) zuerst erfolgreichen, lebenslügenhaften
(Lancearmstrong) CO2 (Arrhenius) und revolutionären Naturmenschen (Rousseau) Fanatikerhypnose (Fanatica-Hypnos) - Venus-SoFi-Finsternis vom 15.01.2010 - leider die mental
gefangennehmende und dadurch sehr problematische zulauf- und geldmachtstärkste kulturelle
Gemeinschaft, gerade hier geht es um die größten Summen für viele Jahrzehnte, die die (u.a. klima-)
opferfanatische (Wassermann-Neptun-Chiron-Fanatica) Widder-Uranus-Epoche von 28.05.2010 bis
2094 ekliptisch rahmend unterfüttert (zusammen mit dem den Fortschritt angstvoll bzw. autoritär bis
suizidal kontaminierend endgültigen Orcus-Ingress 7 Tage zuvor am 21.05.2010) - dürstet es deutlich
nach Totalitarismus. Die epidemisch auftretenden Fanatica-Zyklen ließen die meisten Menschen den
gesunden Menschenverstand verlieren.
Horoskop B: Die wichtigsten beliebten bzw. anhängerstarken Kulturgemeinschaftgründungs- und
neue Geldverdienweisen-Faktoren
sind die noch kaum beachteten
Venus-Finsternisse (Mond- und
Sonnenfinsternisse im Konjunktion
bis zu 5-6 Grad), bereits ein Blick
auf diese Timeline klärt
beträchtlich die Entwicklung der
Menschheit siehe: www.wernerheld.de/pdf/venusfinsternisse.pdf
Die gottspielende
angsthypnotisch-ideologische
CO2-Fanatismus-SoFi 15.01.2010,
07:06 UT, Berlin – das fast alle
Phänomene der Bewegung
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zeigende Chart zeigt eine lange dominante Gehirnwäsche eines noch nicht dagewesenen Ausmaßes
auf.
Die steinböckische, zulaufstarke, verdienstprofitable (Venus-SoFi) CO2 (Arrhenius) - Alarmismus
(Krebs-Hazard = kindliche bzw. populäre Bedrohungsgefahr und aus dieser Gefahrenangst noch die
fernsten Bedrohungen erforschen)-SoFi, die im T-Qua zur ehrgeizigen, polarisierenden (Widder-Eris)
zur profikriminell ausgefeilter trojanischer Kriegslist (Widder-Sinon) und betriebenen Erdklima
(Erdgöttin Gaea) – Schutz bzw. -Profit (Haus 2).
Der Neumond und Venus Opp. Hazard bilden ein stabiles Gesellschaftsmeisterrechteck mit den Sextil
Fische-Uranus in Opp. zum unermüdlichen Workaholic- (Sisyphus) und empört aufbegehrenden
Typhon. Das ergibt beliebte, unermüdlich aufschreiende (ihr bringt uns alle um) apokalyptische
Angstgruppen.
Diese Figur läuft dann zentral auf eine entgrenzte, hilflose, wehleidige bis weltmitleidende
Umweltzerstörungsheilerbewegung Wassermann-Neptun / -Chiron (bzw. auch NGOFlüchtlingsthemenentgrenzung) hinaus in Opp. der zur Raserei aufschreckenden Racheerynnie
Alekto, der erschreckend von eigenem Karma flüchten lassende Höllenfackel (sie kann
Quantensprünge in die Zukunft erwirken, aber im Mythos auch Kriege auslösen und zu Thunberg (als
sehr passendes choreographiertes Homonym) im Löwen geleitet wird: also auch der zentrale GretaPush. Der Neumond steht noch im Qcx. Zwillinge-Ate (Verblendung) als auch im besonderer T-Qua.
Auslaufwinkel der revolutionären Uranus-Typhon-Gruppen-Opposition.
Mars Opp. Nessus-Damocles (steht im Qua. AC /DC in NYC) T-Qua. Hasek (Trickster) und im Sextil /
Trigon Schütze-Pholus (manipulative Verschleierung)-Peitho (Überredungskunst, PR)
Alles zusammen zeigt sich eine globale, empörte, unermüdliche, umweltkriegslistige angstmachende
Verblendung um die CO2-Fixierung gesellschaftspolarisierend, aber auch ehrgeizig (Eris) finanziell
(Venus-SoFi) überaus erträglich und anhängerstark durchzusetzen. Oder: Gott schickte seine
sisyphushaft typhongruppenergreifende Höllenfackel des Wahnsinns.
Dieses Chart ist zentraler Schlüssel zur elitengesteuerten ( Zeus) gesellschaftlichen
Klimawandeljugendkultur – man sieht alle inzwischen sichtbaren Phänomene sind in diesem Chart
v.a. durch Asteroiden choreographiert mit enthalten. Und es zeigt auch die starke Stellung in D, in
NYC und vor allem auch Stockholm durch die Halbsumme NM + Venus / Steinbock-Ballung 5
Steinbock auf dem AC.
Das kardinal aufbauende Großkreuz mit Merkur-Hypnos- Pluto-Fanatica-Zeus-LancearmstrongRousseau auf dem seit 1770 - 1930 - 2178 perennierenden Pluto-Ekliptikwechsel-GesellschaftsMachtherrschaftsgrad 5 Steinbock (v.a. jeder Langsamläuferüberlauf ist dort sehr beachtlich) in Opp.
zu Skepticus (die Skeptiker mischen erkennbar auch mit ihren PR-unterstützten, verschlagenen,
inquisitorisch-diffamierenden Methoden: siehe John Cooks 97 % PR-Coup und die von den schamlos
manipulativen Skeptikern übernommenen nessischen Wikipedia) im Qua. Waage-Saturn Opp. Gorgo
(Traumaerstarrung) im fließenden Trigon zum angstüberflutenden, autoritären, suizidalen Orcus &
Qcx. lügenhaft übertreibenden Löwe-Münchhausen (dem die Übertreibungen gar nicht groß genug
sein können: je übertriebener, desto beliebter)
Diese hochproblematische, machtvollste, klimatotalitäre neue Uranus-Epochen-Venus-SoFi vom
15.01.2010, 08:11 MEZ, Berlin – die SoFi vor dem Orcus- und dem Uranus-Ingress 21./28.05.2010 bis
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2094 wirkend – ist nun bedauerlicherweise die elitenbejahte, ideologisch-hypnotisierende
Fortschrittskultur der Epoche oder sollte man sagen: die neu totalitäre Gehirnwäsche unserer Epoche
– denn mit Wahrheit hat dieses Horoskop kaum etwas zu tun, für Menschen mit klarem Verstand ist
es gut, diese gefährlich manipulative Falle zu kennen.
Die SoFi ist auch deswegen plutonisch-saturnisch machtstrukturell wichtig, da der Finsternisgrad
manifestierend, aber ungenau im 2-3 Grad Orbis aufgegriffen wird durch die Sonne-Merkur-CeresSaturn-Pluto-Konj. ab 12.01.2020. Ebenso bestätigt merkur-plutonisch arsenalbildend das
verheerende gottspielerhafte – fanatische – ideologische – hypnotische – lügenfassadenhafte
(Lancearmstrong) – naturmenschenhafte (der revolutionäre Rousseau) - totalitäre schwarze
Großkreuz im angstüberflutenden , autoritären Trigon zum Jungfrau-Orcus plus lügenhaftübertreibendem Münchhausen), die schon seit 9.9.1930 perennierende Herrschaftsmacht des
Saturn-Stands auf 5 Grad Steinbock (ab dem 22.12.1770er Pluto-Touchdown, der durch die VenusMars-Ur-Kapitalismus-Geldmachtfinsternis vom 06.11.1771 des Old Money aufgegriffen wurde)
stand schon Jupiter-Nemesis dort, das ist wahres Establishment) - Saturn stand ab dem plutonisch
interaktiv dominanten Pluto-Ekliptik-Touchdown 24.10.2018 erneut dort.
Die manifestierend umsetzende Kraft war die ebenso verknüpfte Fridays for Future - Venus-SK-MoFi
(Kinder, Frauen und Bevölkerungen betreffend, vor allem Greta Thunberg) vom 31.01.2018 mit
Saturn auf 5 Grad Steinbock. Deren hypnotisierende (Hypnos), überrennend schreckenshordenhafte
(Sauron) umweltheroische (Ceres) entscheidungsstarke, gottspielend-elitenfanatische (ZeusFanatica) revolutionäre Opp.-Achse liegt auf der dämonisch rächenden, total destruktiven Löwe-Mars
Opp. Wassermann-Nessus-Int.Lilith-Hecuba-Heracles im T-Qua. zur machtkämpferischen SkorpionPallas.
Ebenso besteht eine teuflisch-tricksend (Loke) angetriebene chaotische Neuordnung durch den
Verbund der fesselnden Redner bzw. Artikulierten (Ogmios) der den Treibhauseffekt (Fourier)
heroisch bekämpfenden Umweltschützer (Ceres).
Die tragisch traumaflüchtend fehlreagierende Eurydike steht als Resultat am MC im Qua. zum
gruppenexpansiven Wassermann-Jupiter. Wer diese höllenhafte, die Luft zum Atmen nehmende und
die Köpfe angstsuizidal fanatisierende Verblendung (Merkur-Pluto-Saturn-Fanatica Trigon Orcus)
verharmlost, dem ist nicht mehr zu helfen. Dieses Horoskop ist eindeutig die langanhaltend bis 2094
wirkende Top-Klimatotalitarismusgefahr Nr. 1 - vielfach eingebunden / aufgegriffen (auch durch die
NWO-Steinbockingresse 1994 und 2012).
Die SoFi aktiviert die Beliebtheit von Venus Sextil Jupiter der IPCC-SoFi vom 11.09.1988 durch ein Yod
auf Merkur-Pluto-Fanatica-Hypnos Qua. Saturn und das dortige GZ-Großkreuz wird stark durch die
aufbegehrenden Umwelt-Gruppen Uranus Opp. Typhon und Neptun-Chiron-Konj. Uranus und
Arrhenius Konj. Neumond aktiviert, Ceres Opp. Chaos (die heroischen chaotisch neuordnenden
Klimaretter) aktivieren das ‚böse‘ Großkreuz - also eine deutliche Wirkungsverdopplung der zwei
Extremhoroskope 2010 und 1988.
So wie die heutige Wissenschaft, angstvoll und borniert wie sie in der Regel ist, nun wirklich niemals
die wichtigen astrologischen Meta-Schlüssel zur Änderung des Zeitgeists und des veränderten
Menschheitsbewusstseins und allen möglichen sonstigen Großereignissen mitbekommt, sollte man
ihr ausgerechnet bei dieser nötigen und nicht erfolgten Gesamtschau bereits eine ausreichende
Wahrheitsfähigkeit zutrauen?
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Nein, sie befindet sich auf des Niveau eines planetaren todesangst- und
weltmachtüberkompensationsverblendeten gefährlichen Halbwissens, das eine globalisierend
aufreissende, formsprengende, aufrüttelnde Traumatisierung vor über 30 Jahren durch die SoFi
11.09.1988 (s.u.) mit Saturn-Uranus auf dem Galaktischen Zentrum noch nicht verarbeitet hat und
durch globale Traumaabwehrmechanismen wieder unter die immer mehr umgesetzte Fantasie
(Fantasia) einer anhängerstarken kreativ-outputstarken (Haumea) wissenschaftstotalitäre globale
(Saturn-Uranus-GZ) Überwachungs- und Rechenkontrolle (Varuna) bringen will (ich überwache und
rechne, also überlebe ich) und einen singulären Sündenbock dafür ausweist: die Treibhausgase und
vorrangig CO2. Eine neue globale Emergenzebene ist etwas unbedingt Positives für die Entwicklung
des menschlichen Bewusstseins bzw. Geists, sie kann aber bei traumatisch belastenden
Himmelskörpern zu krisenhaften Zeiten sich auch zu einem globalen Horror auswachsen.
Folglich herrscht das Ziel der vorauseilend jungfrauhaft ängstlichen Anpassung an den gegenwärtigen
machtpolitischen Zeitgeist des Weltklimarats vor, was schon ihre Art zu beobachten, ihre
Paradigmagrenzen lenkt.
Es ist der seit dem mainstreamgewordenen Wissenschaftszyklus ab 30.06.1966 jungfrautypische,
vorauseilende, dienstbereite und verwertungsgetriebene Gehorsam in der Anpassung an die politisch
gewünschten Ergebnisse, der durch diese Sonnenfinsternis 1988 seine entscheidende Umprägung
erhielt zur orcisch-plutonischen Wissenschaft, welche in die Hände des materialistisch-egomächtigen
Teufels gefallen ist (das Großkreuz mit Lucifer-Achristou vereinnahmende globalisierend die
Expansion orcisch-megairisch emporkömmlicher Wissenschaftspersönlichkeiten, die die Wahrheit
subjektiv vergrößernd beugen (false exaggerations) Jupiter in HS Orcus / Sonne - Scientia - Veritas Megaira) - umso angstüberflutet wahnhafter und autoritärer als dann noch Orcus ab 2007 – 2010 in
das Experimentalzeichen-Jungfrau ingredierte. Und hier ist im Kampf um die Geldtöpfe ein
vollständig mauernder Mainstream vs. diffamierte Außenseiter die derzeit alles festlegende und
wahrheitsgeistsuspendierende Leitdifferenz – der unwürdige orcische Befall der sogenannten
wahrheitserzeugenden Disziplinen. Sollte diese Praxis nicht wieder mit gesundem Menschenverstand
beendet werden können, kann es zu durch weitere ungünstige Zyklen und Finsternisse sogar zu
einem Wissenschafts- bzw. Ökototalitarismus führen.
Dabei spielen sowohl Zugehörigkeitszwänge als auch finanzielle Absichten sowie bekannte
Traumaabwehrmechanismen eine Rolle, irrig abschließend und orcisch regressiv-infantil und zugleich
autoritär einen falsch dargestellten, PR-mäßig definierten ‚Meinungskonsens‘ (reine infantil
anmutende ‚wie sind mehr‘ Mehrheitsmeinungsumfragen besaßen für den erwachsenen
Wissenschaftsfortschritt noch nie als Wahrheitskriterium Wert, siehe 100 Autoren gegen Einsteins
Relativitätstheorie 1931) als Totschlagargument zu verwenden, während man noch weit zu wenig
weiß und innerhalb eines viel zu engen Tellerrands forscht und denkt.
Der Fortschritt ist wie gesagt spätestens seit 21./28.05.2010 (durch die Uranus-Orcus-Kopplung der
Ingresse und dem gesundheitlich schwächenden Quincunx-Aspekt zwischen beiden orcisch
kontaminiert (der unbeachtete Elefant im Raum). Schon der laufende Jupiter-Saturn im Stier-Zyklus
ab 28.05.2000 ist im wesentlichen Kern durch eine gesellschaftssuizidale Opp. von WassermannUranus und Löwe-Orcus T-quadrathaft angetrieben, auch das Millenniumshoroskop 1.1.2000 und die
millenniumsprägte Chiron-Pluto-Konjunktion am 30.12.1999 hat diese Opposition und ist damit
gefährlich den wahnhaften, angstüberfluteten orcischen Fehldeutungen unterworfen.
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Beispielsweise wurde die besondere, alles verbrennende Rekord-Erdnähe des Mars 2018 (nach
letztmaliger Rekorderdnähe zum Rekordsommer 2003) von quasi keinem Forscher beachtet und
zugeordnet, sondern es wurde der Rekordsommer hypnotisierend verblendet als Zeichen des
Klimawandels missbraucht. Weitere hysterische Fehldeutungsbeispiele sind Legion, es ist
festzustellen, dass es gerade Orcus ist, der sich fast immer in seiner Zuschreibung irrt. Die nur kurze
Zeit auffindbare Korrelation von Erderwärmung und CO2-Anstieg als einzigen Faktor zu betonen,
erscheint mit Blick auf die weiterzurückliegende Historie schlichtweg fragwürdig, wo dies nicht
gekoppelt war, zumal wenn man die Inhalte der unten folgenden Horoskope zur Erläuterung
heranzieht.
In Deutschland ist dies besonders schlimm, da sich die zunehmend traumaflüchtende totalitäre,
„Deutsche Falle“ und der fast vollständigen DDR-Horoskop (07.10.1949)-Schattenreaktivierung seit
05.09.2015 erneut in Bewegung gesetzt hat und wohl nicht vor der 3. diktatorischen
Gefangensetzung nach 1933 und 1949 enden wird. Auch durch die 1968er (Saturn-Chaos 1.5.1968),
durch Hartz IV ab 1.1.2005 (Jupiter-Eris), sowie durch die Web 2.0- bzw. YouTuber-Facebook-VenusSoFi 08.04.2005 (mittels Sonne-Mond-Venus-Eris Qua. Saturn) wurden auch in gewissem Sinne
begrenzter spaltende Bewegungen auf diesen Graden ausgelöst, die aber auch keinerlei
Integrationsbewegungen mehr erbracht haben.
Dieses Mal geschieht es durch die Uranus - Typhon - Indulgentia - Gruppen auf 20 Grad-WidderWaage nach dem Motto: Wir sind die gegen die Autoritäten empört aufschreienden (‚ihr nehmt uns
alle Lebenschancen‘), aufbegehrenden (Typhon) Gruppen (Uranus) der Bessermenschen
(Indulgentia), die mit der Indulgentia innewohnenden Spaltung, Sündenböcke als das ‚Böse‘
schlechthin faschistoid radikal zu entrechten und zu verfolgen im traumadynamisch zu einer
Reduktionskrise quasi fast unausweichlichen Dreischritt: Schattenprojektion, Schattenextraktion und
versuchter (Entrechtung, Einsperren, Verrandung bzw. Ausbürgerung) oder vollendeter
Schattenextinktion (Ermordung), siehe die starke Indulgentia der Bessermenschen im
Machtergreifungs-Horoskop (v.a. gegen die Juden, andere Randgruppen und Feinde des NS-Systems)
und im DDR-Horoskop vom 07.10.1949 (v.a. gegen die ‚Staatsfeinde‘), die dann verfolgte
‚schlechtere‘ Menschen auswarf.
Aber auch die zunehmend entindividualisierenden, nun massenpsychologischen Schattenseiten einer
ideologisch indoktrinierenden, immer totalitärer anmutenden, dogmatisch-repressiven Demokratie
werden empfindlich zudringlich. Man kann wohl wegen der teuflisch (Lucifer-Achristou-Konjunktion
zum 11.09.1988, siehe anhand deren entsprechenden extremen Entdeckungshoroskopen) und
fanatisch geschürten immer weiter verschärften Massenpsychose eine Entwicklung zur Ökodiktatur
mit unangenehm angstmachend einschränkenden, lebens- bzw. freiheitsverachtenden saturnalplutonischen Gesicht erwarten.
Es wird sich eine neue umweltheuchlerisch irreal werbende Unternehmenskultur oft allerdings mit
haarsträubend verdrängten Realitäten (u.a. für die Rohstoff-Abbaugegenden bzw. weitaus weniger
Einsparung als propagiert bzw. deren prinzipielle reale Umsetzbarkeit siehe die E-Auto-Sackgasse)
entwickeln mit vermutlich auch besonderen technologischen Durchbrüchen durch die SoFi vom
26.12.2019 s.u. (vielleicht erlöst ein solcher Durchbruch rechtzeitig vom Wahnsinn), während sich der
saturnale Angst- und Dogmatismusschatten ungebremst ausbreiten wird, gerade im v.a. bis Ende
2020 wiederum voll orcisch aktivierten, wahnhaft-selbstabschaffenden D.
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Warum betone ich so den suizidalen Wahn bei Orcus? Weil Orcus sich seine Angstquelle vermeidend
quasi immer in der Zuschreibung irrt (genauer ausgeführt unter: www.werner-held.de/pdf/orcusweb.pdf sowie https://www.astrologenverband.de/mundan-astrologie/619-orcus-und-seine-rolleim-weltgeschehen-1-teil und https://www.astrologenverband.de/angebote/dav-journal/623-orcusund-seine-rolle-im-weltgeschehen-2-teil).
Er verwechselt Gegenwart mit Vergangenheit. Viel tiefere, karmische und frühkindlich in
Bestrafungs- und Angstsituationen wiederholt aktivierte agoniehafte unverarbeitete zurückkehrende
angstüberflutende Erfahrungen drängen den Menschen, diese Angst wahnhaft im infantil-regressiven
Strafdrang, Wut- und Angststau dramatisierend (vor allem durch die diesbezüglich wichtigtuerisch
auftretende Orcus im Löwe-Generation 1978/1980 bis 2007/2010) auf die gegenwärtige Situation
fehlzuprojizieren (hat sich vor allem seit der Oppositionskernzeit der 9-fachen Orcus Opp. Neptun
2012 – 2016 entgrenzt) und sich im autoritären Geist im Gesamten vom wirklichen Leben wahnhaft
abzuwenden, anstatt das wirklich sterbenwollende karmische bzw. vergangene Agonie-Muster
individuell durch eine Nachtodestherapie und damalige Todesakzeptanz zu therapieren. Auch
werden beispielsweise frühe Vaterbestrafungstraumata auf ‚alte weiße Männer‘ verschoben
generalisiert.
Jetzt hat sich eine kosmische, globalisierende Traumatisierung ab 1988 zu einem weitreichend
irrigen, dem kosmisch Schicksalhaften gegenüber undemütigen, globalen, alles heroisch schützen
(Ceres) und überwachen (Varuna) wollenden wissenschaftlichen Angstabwehrversuch in einer
orcisch-plutonischen Phantasie (Fantasia) aufgepauscht. Diese reale galaktische Erschütterung ist
also genau betrachtet schon über 30 Jahre bzw. über 50 Jahre her, nimmt man den merkurspezifisch
harte Generationstraumata generalisiert weitergebenden Ursprung der Ökobewegung, den 2.
Uranus-Pluto-Zyklus vom 04.04.1966 (eng beim Saturn-Chiron-Zyklus vom 13.04.1966).
Natürlich beendet Orcus in seiner Angstmanier auch in der Gegenwart kollektiv Dinge und schafft
ordnungswollend bis strafend eine neue, oft rückzüglichere, viele Übertreibungen korrigierende
Ordnung, hier die ungehinderte Globalisierung nach dieser SoFi 1988 (der Orcier Trump tut auch 1:1
zeitgeistkatalysatorhaft sein Bestes oder Schlechtes dazu, den Welthandel zu reglementieren).
Orcus ist durch seine umfassende zyklische Einbindung derzeit mit der bedeutsamste, aber noch fast
völlig verdrängte Himmelskörper, weil er solch schwierige Themen bringt. Vor allem regiert er in D
(‚german angst‘):
1. die Sonne seit dem Reichsgründungshoroskop 1.1.1871 in Konj. zur Sonne und überwachenden
Varuna auf dem Südknoten, was immer wieder einmal in Krisenzeiten Staatslenker wahnhaft
regressiv autoritär und suizidal werden lässt.
2. den Löwe-MC in Berlin seit der Initiation zur Neuen Weltordnung um die Zeit des galaktischen
Knotenwechsels in den Steinbock am 26.04.1994 durch den ordnungsfestlegenden 1. SteinbockIngress 22.12.1994 in Konjunktion mit Mond und Scientia (Wissenschaft), der über die Kinder bzw.
Töchter infantil regressiv, wahnhaft-autoritär vorangepushten megairischen
Wissenschaftsmissbrauch (Löwe-Orcus, neidvoll-zornige Racheerynnie Megaira, Scientia) im Qua.
Skorpion-Venus / Nordknoten. Es gibt aber immer auch viele Wissenschaftler mit einer untadeligen
Ethik und klaren Verstand, die sich nicht anstecken lassen, die wieder eine stärkere Stimme
bekommen müssen.
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3. im Rahmen der Großen Konjunktion vom 28.05.2000 – 21.12.2020 den Löwe-MC in Berlin, D in
einer derzeitigen die Menschen aus dem Seelischen apokalyptisch ergreifenden ErdepochenEndphase, die vor allem ab der Großen Wahn-SoFi vom 13.09.2015 (mit Jupiter-Orcus Opp. Neptun)
orcisch-wahnhaft selbstabschaffend in Richtung Untergang gelenkt wurde.
Horoskop 0: Warum in Berlin bzw. D der Selbstabschaffungs- bis Selbstmorddrang so stark ist, hat
basal sicher mit folgender Synastrie
zu tun: dem über Orcus im großen
Stil wiederkehrenden
2.Weltkriegskarma durch den
Neumond vor dem Kriegsbeginn
15.08.1939, 04:53 MEZ, Berlin
(innen) und die Jupiter-SaturnKonjunktion 28.05.2000 –
21.12.2020: die suizidal
abgewehrte karmische deutsche
Schuldwiederkehr am 2.Weltkrieg
(vor allem der Täterenergien).
Diese Synastrie ist genauer auf
Seite 52 als Horoskop 25
besprochen
Es gibt eine große Gruppierung der
saturnisch-plutonischen, dogmatisch heuchlerischen Fremdfreiheitseinschränker, die innerlich erregt
von Herrschaftsmachtanwendung, äußerlich entschieden aufgrund der angstneurotisch bis sogar
angstpsychotisch nun endlich wieder seit den Venus-Finsternissen 15.01.2010 und 31.01.2018 und
der neuen zuerst v.a. Umweltfanatismus-Gruppen-Machtarchitektur ab dem PlutoEkliptiktouchdown 24.10.2018 ein fanatisch durchgesetztes, Gegner überwältigendes, totalitäres,
teuflisches, doppeltes Großkreuz-Machtinstrument zur Verfügung hat: die unterfütternde SoFi der
IPCC-Gründung 11.09.1988 mit dem Großkreuz des erweiternde Suizids und Machtgewinn durch
angstüberflutende Bedrohung Skorpion-Pluto Opp. Stier-Sedna Qua. Löwe-Orcus Opp. exakte Konj.!
Lucifer Konj. Achristou (der ein absolut kosmisch zerstörerisches EH besitzt) auf den
durchsetzungsstarken, kraftmeierisch alles besiegen wollenden Widder- Heracles / -Arrhenius
(zentraler CO2-Asteroid) antreibend.
Dies ergab die Gründung eines ‚Weltklimarats‘ als westlich-globale Organisation, die in vielen
(teuflisch durch die Lucifer-Achristou-Konjunktion und eingesetztes kollektiv fanatisierendes
Angstmachen durch dominantes Pluto-Orcus-Quadrat - oft professionell von Saturn-Fanatica-Nativen
ausgeübt - zum Machterwerb, Drang zum erweiterten Selbstmord bis zu einem
jugendradikalisierenden, apokalyptischen Todeskult, machtvoll wahnhafte bzw. autoritäre
Kollektivbewegung, Vorgehen mit massenfanatisierenden Videos mit manipulierten Inhalten), aber
natürlich nicht allen Punkten (v.a. noch in Punkto Gewalt) analog zur Al Kaida funktioniert.
Letztere wurde nämlich auch um diese SoFi gegründet am 11.08.1988 und bildet damit eine zeitlich
objektive Resonanz mit dem Unterschied, dass es die 1. Nachgründungs-SoFi der Al Kaida und der am
18.08.1988 gegründeten Hamas war im Unterschied zu der IPCC-Vorgründungs-SoFi und deren
Antriebswirkung aus dem unbewussten Vorfeld der Gründung). Wir wunderten uns anmaßend, wie
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es zum Selbstmorddrang der ebenfalls zu dieser globalisierungsstartenden SoFi mit galaktischer
Sprengkraft und krimineller bzw. unternehmerischer Neumanifestationskraft (Saturn-Uranus auf dem
GZ) gegründeten Al Kaida und Hamas kommen konnte. Jetzt erleben wir den von IPCC / Weltklimarat
generierten Massenwahn selbst und müssen sehen, wie wir diesem Wahnsinn wieder entkommen.
Die Reduktionskrise des Saturn-Uranus-Quadrats dürfte dann im Frühjahr 2021 auf den Orcus-Plutoerweiterten-Selbstmord-Großkreuz-Graden auch dieses Saturn-Uranus-Phänomen der IPCC-SoFi in
eine Krise bringen.
Das 2. Großkreuz ist nicht minder mächtig und anhängerstark heroisch umweltschützend
weltüberwachend bzw. galaktisch neototalitär strukturensprengend bzw. auch global neuaufbauend:
Saturn-Uranus-GZ Opp. Varuna Qua. Ceres Opp. Haumea.
Dabei werden die nun Herrschenden mit beträchtlicher Herrschaftsgewalt in einer versuchten
Allkontrollsucht (vermutlich schon in einer bereits schon unterschwelligen Machtverlustpanik vor
Pluto in Wassermann) die freien individuellen Bewegungen und Lebensäußerungen gerade im
Bereich des 6. Hauses (Gesundheit, Anpassungszwang bzw. Normierungsideologie, neue Vorschriften
in der Alltags- und Arbeitswelt, Leistungs- und Fleisserfordernisse, Umweltschutzmaßnahmen so
stark überziehen, dass auch nach einer Restriktionsperiode wirklich fast jeder auf unterschiedliche
Weise rebellisch werden dürfte. Letztlich bündelt sich man dann sich wieder hinter den Gruppen mit
der größten Wucht und lehnt sich dann spätestens bis Pluto im Wassermann 2023 gegen das
unterdrückende, ins Heiligste eingreifende System auflehnen auf – leider wird die vermutliche
jugendliche Hauptbewegung der Rebellion- die Klimawandelgruppen aber von SystemHintermännern gesteuert.
Das reicht bis in den eigenen Körper z.B. mittels Impfzwang mit vergifteten, schwächenden
Mehrfachimpfstoffen, Verchippung, multipel informationserhebender Körperscans, ca.
verzehnfachter 5G-Strahlungsoverkill bis hin zu jeder denkbaren elektronischen Kontrolle aller
Lebensäußerungen mit dem Social Credit System des orwellianischen Chinas als Vorbild (Silicon
Valley hat sich längst schon entsprechende Überwachungspatente gesichert, da es sich seit dem
Pluto-Ekliptiktouchdown vom 24.10.2018 zur orcischen-nessischen Sphäre verdunkelt hat), dem
merkeltypisch uranisch die Landesinteressen verratend auch noch ein Zugang zum 5G-Netz gewährt
werden soll. Und wieder missachtet sie auf der einen Seite naiv oder unterschwellig im bösen Willen
die Zyklen, die kommen werden und genau an diesen Revierübergriffen (4 malig zyklus- bzw.
finsternisbestimmender Stier-Uranus als DC- und sogar mitunter 8. Haus-Herrscher in 10 am
12.01.2020, 21.06.2020 (hochbedeutend, da diese SoFi auf einem der 4 Weltpunkte, dem Volkspunkt
0 Krebs geschieht, 12.11.2020 und 21.12.2020) das Land in tiefe Innen vs. AußenRevierherrschaftskonflikte bringen wird.
Nahezu alle futuristischen Filme in den USA beschreiben elektronische Komplettkontrollversuche
einer cleanen, funktionierenden, arroganten und sadistischen Elite vs. heruntergekommener,
verrandeter Outlaw-Bezirke mit kriminellen Hackern, was der kommenden Saturn-WassermannDichotomie entspricht.
Durch eine beträchtliche Beschleunigung mittels der kommenden 8 Ingresse und Zyklen auf 0
Wassermann bis 2024 geschieht auch ein hypergeschwinder, omnipräsenter Lern- und
Leistungsdruck und ein vorausschauender Drang zu mentalen Meisterleistungen on time.
Selbstlernende Künstliche Neuronale Netzwerke werden hinter vielen dieser Beschleunigungen
stehen. Progressive Bücher bzw. aber auch Doktorarbeiten etc. und Tugenden wie anpackende
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Tapferkeit und Handlungskraft, Fleiß, kämpferische gemeinsame Leistungs- und Durchhaltekraft,
Patriotismus (ab Saturn-Pluto) kommen verstärkt in Zeitgeist-Mode. Eine Luftepoche schon ab
Frühjahr, aber endgültig ab dem 21.12.2020 bringt wie zuletzt im Mittelalter eine Warmperiode und
starke geistige Bewegtheiten, eine permanente Beschäftigung damit, wie denn die Gesellschaft
aussehen soll und einen Bildungshunger.
Danach kommt aber auch durch die 2020 zentral bestimmenden 3fachen Jupiter-Pluto-Zeus-PallasKonjunktionen im Qua. Eris zeitweise auch mit Mars ein marsisch-expansiver, gottspielender,
glückserzwingender, militärischer bzw. strategischer Zeitgeist, auch mit einer ernsten NSHerrenmenschen-Themen-Reprise auf. Vor allem wird es aggressiv krisenhaft, wenn dieses Stellium
noch durch den Widder-Mars im 3. und 4. Quadrant ab August - Dezember zweimal direkt und
einmal rückläufig im Quadrat überlaufen wird. Auch greifen Zyklen auf 0 Wassermann mit weiterem
Orbis noch das herrenmenschenhafte NS-Provokateur- / Verliererrache-Qua. von Zeus – Nessus auf
2-3 Grad Wassermann-Skorpion in der machtzentralen D-SoFi 22.12.1870 auf.
Da seit Mitte 2019 – November 2020 eine südliche Jupiter - Pluto - Deklinationsparallele als
Erdauftrag im Orbis von 1 Grad sein wird, bestimmen die Glaubenskrieger, manichäischen Gut-BöseSpalter, die Glückserzwinger, die kriminellen Gewinnler, die Hoffnungsverdunkler und Apokalyptiker
,die Gewinnmaximierer, die machtvoll Expansiven im verantwortlichen, aber angstbetonten
dogmatischen Steinbock sehr stark das Feld. Das sind vor allem die quasireligiösen
Klimaapokalyptiker und der militärisch-tapfere Herrenmenschen- bzw. Gottspielergeist im
Wiederaufgreifen der 1933er Krebs-Pluto-Themen in Opp. durch Jupiter-Pluto Konj. Pallas und Zeus.
Natürlich hängt die Wirkung der Horoskope davon ab, ob handfeste Konflikte ein Land auch von
außen erschüttern bzw. ob es einen wirtschaftlichen Einbruch gibt, der fast unmöglich ganz genau
festzulegen ist wegen der Weltvernetzung der Wirtschaft und Politik und weil Gelddrucken ja immer
noch geht, aber 2020 wird zumindest der angstmachende Anfang der Wandlungskrise gemacht.
Irgendein vom Bewusstsein vernachlässigter Faktor kann die Auslösung bringen, wenn auch das FiatMoney-Scheinsystem und der Nullzins-Druck auf die Banken besondere Kandidaten sind. Der vom
kardinalen Großkreuz Pholus / Zeus – Mond / Jupiter – Saturn – Varuna geprägte IWF ist auf diesen
Graden durch Skorpion-Saturn und Löwe-Pluto / Jungfrau-Jupiter- besonders aktiviert, die
luciferische Lagarde (mit ihrem Inquisitions-Spannungsaspekt Jupiter - Pluto anhängerstark durch
Konj. Haumea Qua. Saturn und Sonne Opp. Lucifer T-Qua. polarisierende Eris Opp. umverteilender
Robinhood) aus diesem Hause, als bekannte Bargeldgegnerin, könnte vieles aus den beim IWF
vorliegenden Studien zur Bargeldabschaffung umsetzen wollen.
Scheinrealitäten
Diese Themen verweisen auf die vielen möglichen Schwachstellen unserer Scheinrealitäten, die auch
durch aufsteigende bzw. Höhepunkts-Aspektstadien von Saturn-Neptun geprägt sind:
Das Gelddrucken begann mit Nixons Aufhebung der Golddeckung des Dollars ab 15.08.1971 zu einer
Saturn Opp. Jupiter-Neptun-Opposition, kurz vor dem (frauen-) kulturbringenden Pluto in WaageHemisphärenwechsel 05.10.1971 – 2066, der auch diese Opp. beinhaltete. Alle 3
Gruppenmachtzyklen Uranus-Plutos 1965 / 1966 - 2104 pushen als saturnales „Fundament“ einen
virtuellen, scheinfassadenhaften, realitätsunterminierenden Fische-Saturn voran, wo das tatsächliche
Fundament nicht mehr so genau beachtet wird.
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Die Europa und die arabische Welt kombinierend teilverfinsternde SoFi vom 04.01.2011 am Tag der
Jupiter-Uranus-Konjunktion in den Fischen – 2024 mit ihrem gewaltsam
herrschaftsstrukturangreifenden Aspektmuster brachte die EU-Krise, den arabische Frühlingszyklus,
Gruppenvergewaltigungen (Taharrusch dschama‘i), den Syrien- und Ukrainekrieg und trug durch die
Zyklus-Verbindung zum Venus-Neptun-Chiron-Archetyp neben einer Flüchtlingsthematik auch zu
einer Geldvirtualisierung bzw. Geldentwertung durch Nullzins (phänomenähnlich einem islamischen
Zinsverbot) und einem maßlosem Gelddrucken bei.
Erst am 21.04.2024 zur neuen Jupiter-Uranus-Konjunktion im Stier in 2 in D endet diese
Finsterniswirkung und der 1. Wertänderungen geglückt ausbreiten lassende Planetenüberlauf des
Jupiter über den Stier-Uranus könnte dann eine neue handfestere Währung bringen, obgleich ein
Uranus eher eine virtuelle gedeckte Währung begünstigen würde.
Doch auch diese ist durch das schließende Sextil zum u.a. sozialtätigen Fische-Mars und den FischeSaturn-Laverna (eine virtuelle Polizeifunktion zum Verbrecherstellen, also etwa durch BlockchainTechnologie, wo jede Aktion nachrecherchierbar wird?) fischegeprägt, aber dann doch auch
möglicherweise altruistisch sozial konstruiert. Stier-Sonne Qua. Wassermann-Pluto gäbe diesem
Horoskop eine neue Währungsmacht, also ist es erst dann soweit? Ohne aktiv
spannungsaspekteingebundenen Uranus und der Venus als Herrscher über Uranus ist die typisch
schockhafte uranische Überraschungskomponente doch meist nur auf ganz wesentliche Übergänge
reduziert.
Durch den Steinbockingress nach dem Galaktischen Knotenwechsel am 26.04.1994 (Schnittpunkt
galaktische Ebene des exakten Galaktischen Zentrums - und nicht des 1958 definierten ungenauen
Galaktischen Äquators, der erst 1998 überlaufen wurde - und der Ekliptikebene) in den Steinbock
kam es zu einer ganz großen galaktisch initiierten Neuen Weltordnung ab 22.12.1994 = 1.
aktivierender Überlauf des Weltstrukturgrads durch die Sonne (mit Saturn in den Fischen im
öffnenden Halbquadrat Neptun) mit einer unterminierten fassadenhaften Saturn-NeptunWirtschafts- und Finanzwelt: wir fluten nach Fiat-Money-Prinzip beruhigend wie eine große
Weltnannystaat-Mami ab der globalen Machtdurchsetzung der NWO ab 21.12.2012 mit der
Steinbock-Sonne auf mehreren großen mythologischen Muttergöttinnen (Aditi, Juno, Nut) aber auch
Narcissus und vergnügungssuchende Terpsichore im Sextil zum Fische-Neptun (damit auch wieder
ein Saturn-Neptun-Archetyp) immer neues Spielgeld zu denjenigen, die zur ihrer narzisstischschöpferischen Selbstverwirklichung Wirtschaft spielen wollen.
Da wir seit 13.11.1989 den 3.Saturn-Neptun-Zyklus im Steinbock in Opp. Jupiter im Krebs haben (als
Uranus 1991 auf dem Saturn-Neptun-Grad 10,5 Steinbock stand, kam das WWW, als Nessus /
L’Encyclopedie 2001 dort in HS Neptun / Pluto stand kam das unschuldig spielende, verschlagen von
Nessiern missbrauchte Wikipedia, als Jupiter-Uranus-Quadrat 2007 darauf auslief kam das I-Phone
als 1. Smartphone, als Pluto 2013 dort stand kam der Snowden-NSA-Überwachungsschock) ist auch
hier in diesem großen Schöpfungsraum die grenzenlose Virtualität Gesetz – seit Bitcoin auch des
Geldes: das Bitcoinhoroskop vom 03.01.2009 hatte die Steinbock-Sonne / -Mars-Halbsumme Opp.
räuberischer Umverteiler Robinhood auf 10,5 Grad – das passt! Ebenso dehnte sich die
Virtualisierung elitenhaft-ehrgeizig weltweit aus durch Uranus-Neptun-Zeus 24.10.1993 im Steinbock
Qua. Eris.
Zwei gesellschaftliche plutonische Macherzyklen (Jupiter-Pluto und Saturn-Pluto) gehen jetzt aber
vom individualistischen Globalistisch-Expansiven in den begrenzenden, prüfenden Steinbock in 2020.
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Auch der entgrenzt Besitz und Geld emanierende stierdominante Neumond am 04.05.2000 (StierJupiter in HS Sonne-Mond / Saturn mit zusätzlich Merkur und Venus im Stier = was aufgebaut wurde,
lief) vor dem letzten Jupiter-Saturn-Start 28.05.2000, der ein supermaterialistisches Finale der
Erdepoche der Großen Konjunktionen seit 1802 / 1842 bedeutete, endet am 21.12.2020.
Auch der Uranus im Stier-Zyklus ab 06.03.2019 lässt durch allunterfütternden neptunischen bzw.
fischehaften bzw. 12.Haus-Einfluss in D inzwischen spürbar langsam das Geld und den Besitz
zerfließen. Das ist deswegen der Fall, da auch die epochenprägende Uranus-Herrscherin Venus im
Wassermann auf dem sich verheizenden, substanzverschleudernden Pyrrhus steht (nicht nur im seit
der Großen Konjunktion 28.05.2000 vor allem seit 2015 strategisch untergangssuizidal regierten
Deutschland mit Orcus-Pallas auf dem MC). Zusätzlich bringt dieser Ingress auf verschiedene Weise
auch sadistisch-cerberushafte-wodanhafte-pallashafte Umverteiler (Robinhood) bei 0 Stier - 0
Skorpion stärker auf den Plan (beinhaltet spürbar teils sturmhaft militärisch sadistische NS-Abgründe
im alten wie im neuen, sich anders nennenden Gewand rechts wie links).
Wenn wir also nicht so genau nachprüfen, könnte das noch lange so weitergehen. Doch angst- und
realitätsfixierte Steinbockzyklen mit ihren Straf- und Mangel- und Krisenbedürfnissen könnten hier
den Spielverderber spielen, doch selbst Saturn verliert astronomisch seine zusehends
strukturierenden Ringe. Wenn der Mensch zum Homo Deus wird, schätzt er keine hindernde rigide
Angstrealität mehr und wer ist schon Saturn angesichts des inzwischen bewussten riesigen Kosmos,
oder?
Die neue Jupiter-Saturn-Konjunktion bedeutet nach Claudia von Schierstedts Großen Konjunktions Forschungen einen Wandel einer 118jährigen durchgehenden Phase in Richtung Staats- und
Gesellschaftselitenpush weg und hin zur Bürgerermächtigung. Und das ging immer einher mit goldoder mindestens teilgedeckten Währungen, die den Oberen das Gelddrucken entscheidend
beschränken. Das von Schierstedt betonte zentrale Quadrat Mond Qua. Sonne / Merkur - läuft in
Sextil / Halbsextil eben doch wieder als Aspektresultat meist auf die gesellschaftlichen VorreiterKonzerne Jupiter-Saturn auf 0 Wassermann als Antriebsmotor hinaus. Auch Pluto im Wassermann
entmachtet den Staat weitgehend, den Resthalt wird der Saturn-Pluto-Zyklus darstellen.
Also doch gute Gründe in absehbarer Zeit darauf zu warten, wann und wie der Systembruch kommt?
Die vielen Ereignisse 2020, die ich in der Folge beschreibe, bieten Anlässe für große
Systemwandlungen und Börsenkrisen. Besonderer Schwachpunkt ist der Brexit, der durch seinen
Neumond am 05.06.2016 das größte polarisierende Geldbesitz- und Gesamt-GesellschaftsauflösungsPotenzial der letzten Jahre beinhaltet, durch sein rekordmäßiges, veränderliches neptunisches
Großkreuz Sonne-Mond-Venus Opp. Saturn Qua. Jupiter Opp. Neptun, das die ganze EU in die Nähe
einer neptunischen Untergangskrise bringen könnte.
Bleibt es beim Brexitdatum des 31.03.2020, wäre das exakt auf dem Neustart des Mars-Saturn-Zyklus
auf 0 Grad Wassermann in 4 mit Sonne auf dem DC in London. Da aber der Saturn-Pluto- und v.a. der
Jupiter-Saturn-Zyklus (auf dem DC) auf London nicht schlecht aussehen, kann sich das AlleinseinsKrisenthema des AC-Herrscher Stier-Venus Konj. Sedna in 8 (abhängig von den Verträgen) auch
wieder zu einer größeren Attraktion des Landes hin wandeln. Doch zuerst aber kann ich keine
unternehmerische Substanz sehen, die in 2020 den Brexit in seiner Wirkung auf die EU ohne Krise
auffangen kann.
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Kommt also der hyperdynamische hochgeschwinde Schub nach vorne mit einer Gesellschaft auf 0
Grad Wassermann rechtzeitig (erst Saturn 22.03.2020  Mars-Saturn-Konj. 31.03.2020  Saturn
17.12.2020  Jupiter 19.12.2020  Jupiter-Saturn Konj. 21.12.2020  Pluto 23.03.2023 /
21.01.2024 / 19.11.2024, dort wo seit dem Kommunikationsgesellschafts-Luftepochenhoroskop
31.12.1980 – 2159 / 2219 schon immer Wassermann-Mars bedauerlicherweise in Opp. Löwe-Orcus
steht was stets angstvoll, autoritär untergangsgetriebenen Fortschrott bedeutet bzw. leider oft auch
kriegerischen Terror bedeutete), dass man nur kurz in die Krise dippt oder kommen aktive Zerstörer
(z.B. wahrscheinlich die USA im Kampf mit dem Iran und im Konflikt mit den immer stärkeren, aber
2020 auch krisenanfälligen China) auf, die viel mehr anrichten als gedacht?
Die zentrale Gesellschaftskampf-Venus-MoFi 05.06.2020 (Venus-Finsternisse d.h. Mond- und
Sonnenfinsternisse im Orbis bis 5 Grad zur Venus sind die noch nicht erkannten, großen
zulaufstarken neuen Kultur- und Geldverdienstattraktoren - hier auf den höchst bedeutsamen
Uranus-Pluto-Machtgruppengraden), der die Aggressionsstauungen ab den GesellschaftsstoppImpulsen Saturns und Jupiters 11. / 14.05. überkompensierende 2.Jupiter-Pluto-Zyklus am 30.06. und
der Waageingress am 20.09. sind inhaltlich solche Kandidaten.
Vor allem aber das 3. und besonders verschärft das 4. Quartal 2020 wird einerseits durch lauter
gespannte Neumonde in Folge als auch durch die Widder-Mars Konj. Eris - Quadrate zum
Steinbockstellium schwer krisenhaft:
der direktläufige Mars konjugiert Int.Lilith und Eris Anfang bis Mitte August im Qua. zum Stellium,
wird dann rückläufig besonders aggressionsstauend vom 09.09.2020 – 14.11.2020. Er quadriert dann
rückläufig das Stellium Anfang bis über Mitte Oktober und wieder direktläufig Dezember und in die
den nächsten Gesellschaftszyklus unterfütternde Südknoten-Schütze-SoFi 14.12.2020 eingehend. Ab
dem Neumond vom 19.08.2020 mit Mars-Eris auf dem MC Qua. Pluro-Amycus wird es sehr
unfriedlich vor allem in D und dann ab dem tumulthaften Waage-Neumond 16.10.2020 in Opp. Eris rückläufigen Mars - Sauron T-Qua. zum nicht mehr loslassenden Stellium Pluto-Cerberus HS SaturnJupiter und die wertkrisenhafte Venus Opp. Neptun.
Der Skorpion-Neumond am 15.11.2020 auf dem gewaltextremen Unulkalhai in 1 im Qua. MC in
Berlin mit dem stationär-direkten Widdermars auf dem hordenhaften, im Bösen gebundenen Sauron
in 5 Qua. herrenmenschenhaften Steinbock-Zeus in 3 kurz nach den letzten Jupiter-Pluto-Konjunktion
ist absolut rächend-eruptiv in D und angsterzeugend Damocles auf dem IC mit Nemesis Konj. AC Opp.
Uranus auf dem DC. Die Schütze-SoFi vom 14.12.2020 Trigon Mars-Eris und Halbsextil Pluto-Zeus,
Jupiter-Saturn noch in Steinbock Qua. Int. Lilith 0 Grad Stier, wobei die problematisch bis zum Ende
kämpfenden Ajax und Nessus auf dem MC in Berlin regieren.
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Horoskop 1: Galaktisches Zentrums-Solar (nach Vinzent Liebig) am 19.12.2019, 08:52 UT, Berlin die jährliche globalkosmische Wirkung des
Sonnenüberlaufs über das
energiereiche Galaktische
Zentrum: welche Inhalte der
intensiven galaktischen
Aktivierung kommen im
Laufe des Jahres ins Leben?
Dieses Chart ist für Berlin
ganz entscheidend
ermächtigend (kann auch zu
einer neuen Unabhängigkeit
von den Allierten führen):
Steinbock-Saturn / -Pluto als
H 1, 9, 10 und 12 auf dem AC
allerdings im
Südknotenzeichen kann
letztverantwortlich machtvoll
sein GesamtBerufungsschicksal (Ich-WillBerufung, Expansionsziele und –resultate, öffentliche Berufung und Berufung für die Ganzheit) in die
eigene Hand nehmen, aber das im nun durch die 2020er Zyklen lange währenden, teils
archaisierenden schließenden Konkurrenz- und Spaltungszwang-Quadrat zur polarisierenden,
ehrgeizigen Widder-Eris.
Pluto-Eris-Spannungen sind oft langwierig katastrophal, sie sorgten für nicht mehr endende, i.d.R.
kriegerische Gesellschaftsspaltungen u.a. beim Islam als Opp. ab der Islam-Ursprungs-SoFi 01.08.566,
in Afghanistan als Opp. ab der Saur-Revolution 27.04.1978, im Iran ab August 1978 in Opp., in
Preußen ab der exakten Konjunktion 16.12.1756 in Synastrie-Konj. zu Venus / MC der
Königreichsgründung vom 18.01.1710 und in Deutschland ab der Mars-Saturn-Konjunktion
25.08.2014 astrogeographisch an AC und MC).
Die vertikalachsenbetonte Extremaußenseiterin und Umweltschutz- / Meeresgöttin Stier-Sedna (von
Hochmut zum alles verlierendem Fall und dann oft im vertikalen Aufbau Unglaubliches leistend) steht
auf dem IC. Der DC-Herrscher Mond steht auf Fanatica Opp. Widder-Chiron, ein Fanatismus um
Migration bzw. bezüglich Chironthemen (Klima, Randgruppen) fanatisierte Volk(sgruppen).
Weitere astrogeographische (ACG) Linien
Washington: 1000kehliges, aufbegehrendes Brüllen des Unterweltsprachrohrs Typhon gegen oben
wegen Wegnahme der Lebenschancen auf dem AC Opp. inneres Feuer- und Abgrenzungsplanetoid
Vesta auf DC. Besonders bedenklich ist der extremistische, gewaltwillensdurchsetzende SkorpionMars im Qua. zu traumatisierten, schreckenserzeugenden, im Bösen gebundenen Horden Medusa Sauron auf IC Opp. MC
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Teheran: große schockentfessende, manipulativ verschleiernde Jupiter / Quaoar / Pholus auf dem
MC Opp. der teuflische bzw. egomachtbetonte Lucifer auf dem IC im Qua. zum
durchsetzungswillensverletzten, oft groben Widder-Chiron auf dem AC.
Peking: der sich alles erlaubende Sonne-Ixion (auch die ausgelebten wutgegrillten Mörderenergien)
auf dem DC
Ankara: Merkur Konj. soghafter fremdbestimmender Großer Attraktor auf dem MC Opp.
antichristlicher Achristou am IC Qua. hypnotisch extremspaltungsentgrenzend Neptun-HypnosTeharonhiawako in Opp. zum autoritären, terrorisierenden, paranoiden bis suizidalen Orcus. Der
gottspielend überblickende Zeus Qua. AC / DC.
London: der Südknoten, der eher gesellschaftsisolierende Überlebenshelfer auf dem AC,
Unterweltsprachrohr Typhon auf dem MC Opp. Schutzgöttin der Kriminellen Laverna / Herero
(Großgruppendiskriminierung, im seltenen Extrem bis zum Völkermord)
Horoskop 2: Steinbock-Ingress 22.12.2019, 04:19:26 UT, Berlin im T-Qua.-Apex von Chiron Opp.
Fanatica (v.a.
Umweltbewegungsfanatismus, aber
auch: sich fanatisch seine vulnerabel
machende Durchsetzungswunde
abholen bzw. fanatisch jungfrauhaft
verantwortliche chironische
Lösungen finden, Fanatismus im
Heilerbereich): was wird im Laufe
eines Jahres zum/r
allgemeingültigen Gesetz /
Grundordnung an einem Ort?
Die Steinbock-Sonne steht in enger
HS Ixion-Pholus / Quaoar
(schockierende
Aufbegehrerentfesslung,
manipulative Ansprüchlichkeit mit
Zerrissenheit zwischen Individuum
und verfolgendem System) steht im
antreibenden T-Qua.-Apex zu Chiron Opp. Fanatica und die Sonne-Pholus-Quaoar-Jupiter
Konjunktion steht luziferisch schockhaft in Gruppenfortschrittsaspekten zu Lucifer-Uranus-Venus: das
ergibt einen gruppenhaft fließend geförderten luciferisch manipulativen und schockhaft
verfolgenden entfesselnden Umwelt- (bzw. auch Migrations-)Fanatismus, weil auch die arabische
Revolutions-SoFi am Jupiter-Uranus-Zyklusstarttag 04.01.2011 wieder im Trigon-Aspektstadium
aktiviert ist. Es ist schwer bedenklich, wenn solche fanatische Gruppen für ein Jahr gesetzes- und
regelfestlegende Herrschaftsgewalt bekommen.
Teharonhiawako-Bellerophon-Neptun-Hypnos am Fische-IC (in holprig-spannungsreicher,
zurückschreckender, fortschrittsbeliebter, reviererneuernder Gruppen-Halbsumme des Quadrats
Venus in 2 / Uranus in 5) Opp. jungfrauhaft kritisch aufdringlicher Priapus beim MC auf dem 2020
besonders umkämpften Uranus-Pluto-Machtgruppen-Grad 1965 / 1966 auf 16 Jungfrau - das Volk
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wird in Extremtrauma- bzw. Gut-Böse-Spaltungen (Teharonhiawako) durch folgenreich abstürzende
Aufsteiger (Bellerophon) zu (Erlösungs-)Sehnsüchten (Neptun) hypnotisch (Hypnos) verführt, die
letztlich in Zerstörung enden (Bellerophon und Teharonhiawako) - im T-Qua. Schütze-Merkur-Pallas
(tapferes, stark kulturstiftendes, öfters aber strategisches bis kämpferisch-militärisches Denken und
Reden. Allerdings der nach dem AC-basierten Placidus eingeschlossene Krebs-Nordknotenherrscher
Mond auf Arrhenius (CO2-Pionier in 12) im Skorpion.
Washington: kriegsaufstachelndes militärisches Denken und Sprechen Merkur Konj. Pallas auf dem IC
Opp. zum Kriegstreiber Asbolus am MC im T-Qua. zum fremdhypnotisierenden Hypnos beim DC
Teheran: Südknoten auf dem AC Qua. verfolgungsängstlicher Kafka, die anhängerstarke Haumea auf
dem MC, Nordknoten in der sehr gefährlichen Halbsumme Uranus / Orcus (Archetyp ist zentral mit
den USA und ihren Luftkriegsführungen verbunden)
Peking: Jupiter-Quaoar-Pholus (große schockhafte Freisetzung, große verschleiernde
Individualitätskämpfe aus der Verfolgung heraus, große manipulative Verfolgung) auf dem MC Qua.
willensverletzter bzw. ökoaktiver Widder-Chiron auf dem AC
Hong Kong / Shenzhen: Steinbock-Sonne und gegen höchste Autoritäten aufbegehrender Wutbürger
Schütze-Ixion auf dem Schütze-MC Qua. Chiron beim AC Opp. Jungfrau-Fanatica auf dem DC
(verletzte fanatische Aufbegehrer gegen oben bzw. auch Klimafanatismus möglich)
London: elitenhafter, hochkreativer Zeus Qua. AC / DC
Ankara: Merkur-Pallas auf dem AC Opp. Asbolus am DC T-Qua. Hypnos: kriegstreiberisches,
tapferkeitsforderndes, militärisch-hypnotisches Denken und Sprechen. Der massenpsychologische
LeBon und der paranoide Kafka auf dem MC.
Riyadh: der kriegerische Polarisierungszwang: Eris auf dem IC Qua. Pluto, Krisenhelfer Südknoten auf
dem AC, DC- und Nordknoten-Herrscher Mond regiert in Konj. Arrhenius am MC (CO2-Bewegung
etwa auch in Saudiarabien?)
Tokio: Saturn-Pluto auf dem MC Qua. Eris, Nordknoten-Herrscher Skorpion-Mond-Arrhenius (CO2)
auf dem DC
Hamburg: extremistischer
Skorpion-Mars auf dem AC Qua.
hordenhafter Sauron
Stockholm: extremistischer
Skorpion-Mars auf dem AC,
rächende Nemesis auf dem MC
Horoskop 2.1.: Die den ganzen
Saturn-Pluto-Zyklus bis 2053 als
egomachtvoller bis teuflischer
mitunter auch erlöst
lichtbringender (Lucifer)
Schöpfungsraum unterfütternde
Südknoten-SoFi vom 26.12.2019,
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06:13 MEZ, Berlin mit der ANN (Künstliche Neuronale Netzwerke) Konstellation Jupiter-ChironUranus: das geförderte, prozessuale elektronische Lernen der Netzwerke selbst im großen
Rechenleistungs-Ausmaß, wenn die elektronische Vernetzung selbständig lernt, welche Lösungen,
die die Welt in rasender Geschwindigkeit in noch nie gewesenen Maße umstülpt und in eine rasende
Beschleunigung versetzt!
Diese SoFi ist fantasievoll, neuschöpfungsfreudig (Fantasia, Makemake auf dem MC, hybrishaft,
gottspielend bzw. elitäre, fremdbesetzungsbekämpfende Zeus – Hybris – Andreashofer auf dem AC),
geistig sprühend (Neumond / Jupiter / Edisona / Pholus – Gaea – Uranus – Großtrigon) aber geerdetnachhaltig erfinderisch vor allem im Umweltbereich durch das Großtrigon mit Gaea.
Bedenklich sind 3 extreme Großkreuze:
Erstens: ein kardinales, luciferisch-egomächtiges, im großen Maße luciferisch-manipulatives, kardinal
sich durchsetzendes umweltschutzfanatisches Großkreuz bedeutsam: der starke Lucifer steht in Opp.
Sonne-Jupiter-Pholus im Qua. Chiron Opp. Fanatica. Es hat aber auch eine streng dominierendrichtende Note (Venus-Masterman, Drakonia-Pluto, Justitia-DC).
Ins grob gleiche Horn schlägt auch das zweite Großkreuz der SoFi vom 26.12. mit der mental,
massenmedial hordenhaft chaotischen Opp. der außer Rand und Band geratenden Out of bounds
(hohe Deklination über die Sonnengrenze hinaus, bringt alle möglichen „un-„ Phänomene hervor:
ungeregelt, unangepasst, unbotmäßig etc.) - Merkur (die Medien) Konj. hordenhafter Attila beim Gal.
Zentrum (Attila hat im nemesishaften Entdeckungshoroskop einen streitbar polarisierendem WidderMerkur Konj. Eris) Opp. chaosstiftender Chaos im Qua. zur unbedingt ventilhaft Schattenthemen
ausdrückenden, scharf beleidigenden bis irrationalen Int. Lilith in Opp. zur oft gerecht rächenden
Nemesis. Es wird dabei neben dem großen lügenhaften, entfesselnden NM-Jupiter-Pholus oft im
großen Sinne manipulativ fassadenhaft geschwindelt (Swindle auf dem MC).
Und drittens eines mit gottspielend-elitenhaften oder herrenmenschenhaften Zeus-Hybris auf dem
moralisierenden, selbstgerechten Schütze AC in Opp. zur aburteilenden Justitia Qua. Nessus Opp.
Thais / Nike: von oben herab hybrishaft andere aburteilend mit unschuldigspielenden, rächenden,
verliererhaften, verschlagenen, provokativen, bumerangbringenden (Nessus) sieggetriebenen (Nike)
rächenden Brandreden (Thais) – dieses Großkreuz steht auf den Massenmediengraden der
klassischen Medien versus dem Internet auf 7-8 Grad veränderlich und dem moralkämpferischen
800järigen Feuerepochenhoroskop mit Jupiter-Saturn auf 8 Grad Schütze vom 18.12.1803! und wird
größte Medienproteste, Diskussionen und langjährige Kulturkämpfe (Saturn/Pluto-Eris) zwischen
klassischen Massenmedien und dem Internet bringen, die zunehmend in die reale Welt übertragen
werden. Auch der gegen Fremdbesetzung aufstehende Volksaufstandsanführer Andreashofer steht
auf dem AC.
Das diktatorische Angstsystem des DDR-Horoskops vom 07.10.1949 wurde durch den von der
Mehrheit noch nicht bemerkten Putsch zur autokratisch nach DDR-Bessermenschen-Vorbild
erfolgten Grenzöffnung vom 05.09.2015 fast vollumfänglich unterschwellig wieder in die
herrschende Macht versetzt. Und damit hat sich wie oben besprochen seit 2015 auch die immer
wieder von falschen phaethonhaft crashfahrenden Krisenpropheten (wie vor allem Hitler 1933 und
Merkel 2015) traumaflüchtend irregelenkte und daher verheerende „Deutsche Falle“ auf 20 Grad
Widder der Deutschlandmacht-SoFi vom 22.12.1870 in Fahrt gesetzt (= sukzessiver, sich durch
Extremspaltung immer weiter radikalisierender Auflösungs-, Opferdiskriminierungs- und
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Gefangensetzungsprozess von gesellschaftlichen Gruppen und dann des ganzen Landes durch
aktivierten 12.Haus-Herrscher Neptun im Qua. zum MC).
Vor allem wird dies vertreten seit der Kampfpresse-Haltungsjournalismus-Verschärfung der
Chemnitz-SoFi vom 11.08.2018 zur zunehmend DDR-artigen 30.06.1966 Mainstream-Machtgruppenund Regierungsmachterhaltspresse (mit dem immer aberwitzigeren, realitätsnegierend entgleisten
vorgeblichen „Kampf gegen Rechts“).
Positiv ausgedrückt ist im Sinne eines schattenhaften Einigkeitsprozess-Rollentausches seit 2015
zusehends jetzt der Westen dran, eine DDR-lookalike-Diktatur mit inzwischen schon fast allen (aber
schlimmer kommt noch) schattenhaft sich wieder etablierenden Phänomen wie Zensur,
Überwachungsstaat, Bessermenschentum, opportunistischen Staatsmedien und Staatskünstlern,
immer absurdere propagandistisch-gehirnwaschende Wirklichkeitsausblendung, staatlichantifaschistische Grundhaltung, Kinderindoktrinierung, Erziehungsstaat, Impfzwang,
wunschdenkende, selbstzerstörerische, ökosozialistische Untergebenenoptimierung und -gängelung
zum irrealen Klimaneutralitätsziel analog der wunschdenkengetriebenen Propaganda des irrealen
Ziels der Kommunismuserreichung zu erleben und sich wieder wie 1989 im Osten in einer bestenfalls
bürgerlichen Revolution wieder davon befreien zu lernen, während man aber zeitgleich zusätzlich mit
der ebenso 2015 in D umgesetzten Neuen Weltordnung - initiiert durch den Steinbockingress 1994
und machtumgesetzt durch den Steinbockingress 2012 - umzugehen hat. Gerade die
unterschiedlichen astrogeographischen Linien vom 21.12.2012 schlagen (siehe www.wernerheld.de/pdf/DAV.pptx ) z.B. im westlichen Nordrheinwestfalen südlich bis nach Saarlouis oder in
Berlin bis nach Dresden immer stärker durch.
Da auch als Fundamentalrahmung der international streitbare Neumond am 15.08.1939 vor dem
weltkriegsstartenden Polenüberfall orcisch ab der Großen Konjunktion 28.05.2000 – 21.12.2020 mit
dem finalen Untergangsjahr 2020 wieder ausgelöst wurde (und danach bis 2040 noch viel tatkräftigradikaler ausgelöst wird), wurde D gleichzeitig in den wahnhaft-suizidalen Kriegsschulduntergang,
aber auch in einen von Merkel verfolgten, erneuten, weiblichen, elitengesteuerten
Weltmachtanspruch als UN-initiierter Weltnanny- und Erziehungsstaat umgesetzt - in Richtung eines
erisianisch gespaltenen, luciferisch gelenkten Staats und eines chaotisierend strukturzersetzenden,
finanziellen wie Behütung-Füllhorns zum Islam hin (Merkels Hagar-Orcus-Amalthea Qua. Chaos
bilden ein zentrales Großkreuz mit dem D-Horoskop vom 01.01.1871).
Die neue saturnisch-plutonische Epochen-Sonnenfinsternis bis 2053/54 steht mit Jupiter auf dem
interaktiv die Gesellschaft am stärksten plutonisch dominierenden Herrschaftsgrad 5 Grad Steinbock
- durchgängig über die Gesellschaftsplanetenstellungen der Pluto-Touchdowns 22.12.1771 (f),
09.09.1930 (g) und 24.10.2018 (g) bis 2178, siehe auch Extinction Rebellion 31.10.2018 auch FFF
20.08.2018. Dort steht auch die lebenslügenhafte, hypnotisch indoktrinierte, gottspielende CO2Fanatismus kulturbildende Venus-SoFi mit Steinbock-Pluto-Lancearmstrong-Hypnos-Zeus-Fanatica
(Qua. Saturn) der Uranus-Epochenfinsternis 15.01.2010. Nach der Fanatikermacht Plutos 2010 kam
die angstmachende, rigide Begrenzung Saturns 2018 und nun 2019 mit Sonne-Mond-Jupiter Trigon
Uranus die pholisch verschleiernden, entfesselnden Erfindungen und Gruppenbildungen vor allem im
Umweltbereich. Aber schließlich geht ja fast jede große Zeitgeistmacht mit großen Lügen einher.
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Horoskop 3: das hysterische, atemlosmachende Jahreshoroskop 1.1.2020, 0 h MEZ, Berlin:
bestimmt als kollektiv-menschlich
gesetzter und nicht astrologischer
Zeitpunkt was
massenpsychologisch die Seele
bzw. die Gänze der Bevölkerung
bewegt.
Jupiter auf dem karmischen
Südknoten Qua. AC / DC in der
machtvoll umwälzend
begegnungsvereinigenden
Wassermann-Venus- / extremer
Skorpion-Mars-HS (H1 und H7,8) auf
dem IC in der Halbsumme (Quaoar)
Merkur / Sonne auf
Kommunikations-, Redner- und
Wissens-Weisheitsachse H3 - H9
und Fortschritts- und
Gruppenherrscher 11: eine
karmisch u.a. rednerisch (Merkur auf dem interaktiv stärksten plutonischen Herrschaftsmachtgrad 5
Steinbock!) bzw. mental expansive, großsprechend religiös anmutende, bis größenwahnsinnige
(Quaoar-Merkur-Sonne-Jupiter) Bewegung beim Volk.
Krebs-Nordknoten auf dem MC im Qua. Fische-Mond Konj. Neptun / Teharonhiawako auf dem
Zukunftspunkt der Rotation der Sonne um das Gal. Zentrum, Directio Solaris, in schwächender,
auflösender bzw. entgrenzender Opp. zum Machtgruppengrad 16 Jungfrau (neoliberaler
ökonomischer Mainstream mit kulturell linkem Überbau und Frauenemanzipation vs.
Umweltbewegung bzw. Verletzte / Heiler vs. männlich-priapisch (aber auch verletzt und orcisch
überlagert) bzw. rechtsstaatserhaltend bzw. islamistisch): folgt man nichtheilungsfokussiert
unreflektiert spaltend den neptunischen Sehnsüchten, bringen diese in der Folge Zerstörung mit sich.
Oder es ergeben sich potenziell mögliche Heilungen von Extremtraumata des Volkes als
Regierungsauftrag, wenn man neu-integrativ mit diesen Spaltungen umgehen würde.
Jupiter auf dem Südknoten steht dabei in der Wiederkehr! exakt auf Hitlers größenwahnsinnig
Zerstörung über die Völker bringenden, letztlich auch seine Heimat / sein Volk zerstörenden MondJupiter-Konj. Opp. Chiron und reaktiviert unerlöste Hitlerthemen bei der Bevölkerung, auch Merkels
Krebs-Merkur auf 9 Grad hier auf dem Nordknoten ist als Feindbild gegenüber auf dieser Achse,
Björn Höcke hat die expansiv gottspielende, elitäre Jupiter-Zeus-Konjunktion auf 8 - 9 Grad
Steinbock. Bei der zentralen traumatischen, saturnalen Machtunterbau-SoFi Deutschlands am
22.12.1870 stehen überwachender Varuna auf 9 Steinbock und der wahnhafte, autoritäre AngstPlutino Orcus auf 11 Grad Steinbock - eine bedenkliche fokussierende Aufreihung auf diesen Graden.
Auch das luciferische (teuflisch bzw. egomachtgetrieben) – fanatische – ixionische / pholische
(Halbsumme) – quaoarhafte – interpoliert lilithhafte kardinale Großkreuz ist bezüglich traumaentfesselnden, hysterisch bis wütend aufbegehrenden, machtfanatischen Zügen schwer
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beunruhigend (auf teuflische bzw. machtgetriebene Weise verfolgte Randgruppen-Traumaenergien
zur umgekehrten schockhaften gesellschaftlichen Hexenjagd entfesselnd zu missbrauchen).
Zudem gibt es ein Großkreuz mit gruppenzulaufstarken (Wassermann-Venus) typhonisch
unterweltssprachrohrhaft aufbegehrenden (‚ihr nehmt uns alle Lebenschancen‘ wie bei FFF und XR),
feurigen bzw. grenzsetzenden (Vesta) CO2- (Arrhenius), aber auch Islammigration- (Hagar) bzw.
Überwachungsstaats-Themen (Orwell). Die Gefahr dieses besonderen expansiven Bündelungspunkts
ist die Ausrichtung auf falsche Ziele, positiv - wenn umsichtig reflektiert - führt es zu einer
bündelnden Stärkung der Bevölkerung, was im Gesellschaftsspaltungsquadrat Eris Qua. Saturn /
Pluto aber nur schwerlich gelingen wird.
Horoskop 4: Mondfinsternis am 10.01.2020, 19:07 MEZ, Berlin – der seelisch ergreifende
Mondfinsternis-Rahmen des SaturnPluto-Zyklus mit Mond-Saturn stark
in den eigenen Domizilen auf der
Eltern-Kind-Achse in den
Schöpfungshäusern, der u.a.
fruchtbares Kinderkriegen (MarsPriapus-Juno-Hebe-Amathea-CeresNymphe-Krebsmond) und
heroischen ErdheilungsUmweltschutz (Gaea-Ceres) anstößt.

Horoskop 5: Saturn-Pluto-Konjunktion 08.11.1982, 16:59 UT, Berlin – 12.01.2020 auf 28 Grad
Waage
Für welche Machtstrukturen,
Fundamentalrealitäten,
jahrzehntelangen Leistungsrahmen
stand der endende Saturn-PlutoZyklus 08.11.1982, 16:59 UT –
12.01.2020
• Hauptbörsen- und
Geldmarktzyklus (Archetyp schon in
der NYSE 1792 als Sextil enthalten)
dauerhafter Börsenboom
ungehindert von 1982 bis 2001 zur
Opposition, dann immer verstärkter
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glückserzwungen manipuliert in den Folgejahren durch lockere Geldpolitik bzw. Fiat-MoneyAusdehnung
•

Zyklus war ungehindert produktiv und bilderreich, da alle Planeten direktläufig & im
Bilderquadrant befindlich sind außer Mond und Mars!

•

Zunehmende Frauenherrschaft und Revierzugewinn an den strukturellen
Letztverantwortungspositionen (Saturn-Pluto)

•

Gender-Mainstreaming incl. Professorinnenboom in den Gender Studies

•

Ein tatkräftiger Innovationsboom der Computer-, Software-, Kommunikations- und
Informationswelt durch eine Uranus – Mars – Babbage (Computer) – Adalovelace (Software)
/ Shannon (Information) – Chaos – Nordknoten sowie Fourier (Treibhauseffekt) und Merkur
(im weiteren Orbis) – Aspektfigur kurze Zeit nach dem 1.PC 12.08.1981 und den JupiterSaturn-Konjunktionen 1980/1981

•

Likes, Follower, Abonnements als Währung waagehaft-skorpionischer Beliebtheitsfixierung

•

Selbstergötzender Narzissmus als Massenphänomen, Selfies bzw. narzisstische
Beliebtheitsnetzwerke (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)

•

Die Welt der schönen Designoberfläche, Konsumismus, neuer Kreativitätsboom ab 1982

•

Ära der asymmetrischen Kriege (Krieg gegen den Terror)

•

Kulturelle Bilderwelten, Supermodels, Luxuswelten weltweit, ein Zyklus der genießerischen
Optik und des Sehens (Horus)

•

Der Glaube, sich revierüberschreitend alles erlauben zu können in seiner elektronisch
fernverbundenen, aber mit sich allein sein wollenden Narzissmusfixierung von erdferner
Venus (= der Beziehungskrisenpunkt) Konjunktion Sonne (15° Skorpion) - Ixion (16° Skorpion)
im Skorpion (in der hier engen Konjunktion zwischen beiden Merkur-Knoten und damit das
skorpionische Kommunikationsthema potenzierend: das Leben in der süchtig machenden
Kommunikationsbindung) am Gesellschaftsmachtpunkt der Fixen Klimax um 15 Grad
Skorpion (jährliches Combin des Waage-Ingress und Steinbock-Ingress) wo auch die
fundamentalste urkapitalistische Geldmacht-SoFi vom 06.11.1771 steht - die SkorpionKlimaxe = die Quartals-Combine der Waage- und Steinbockingresse um den 07.11. aktivieren
aufgabenverändernd diesen Punkt jährlich neu.

•

Erotikfotographie, Internetpornographie und Chatforen neben Skorpion-Venus / Ixion /
Sonne / Jupiter zusätzlich: Neptun-Eros-Imago-Ate (Erlösungsverblendung durch ersehnte
Erotikbilder) Opp. Erato (Liebesgeflüster u.a. in Chats, Apps wie Tinder und
Messengerdiensten) und der Herrschaft von Mars-Photographica (marsisch betriebene
Photographie) auf dem plutonisch ekliptikal interaktivsten Herrschaftsgrad 5 Steinbock (=
Stand des Saturns beider Pluto-Ekliptikwechsel von 09.09.1930 – 24.10.2018 bis 2179). Daher
verändert sich jetzt der bisherige venusisch-skorpionisch tabuhafte Lebenswerkantrieb als
Umsetzung des Internet-Pornographiebooms der zuerst sexuell befreienden 1. Uranus-PlutoKonjunktion vom 09.10.1965 hin zu einer lustfeindlichen Steinbockdominanz, aber mit einem
1965 aspektwiederholenden Schütze-Mars Qua. Jungfrau-Priapus aber nun in Konj. zum
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sadistischem Sado und zur haremhaften Haremari und Stier-Uranus /
leidenschaftsabweisende Daphne Opp. Skorpion-Casanova T-Qua. Wassermann-Eros / -Erato
(erotische Gespräche mit Distanz, evtl. Gruppeneros) und der bezirzenden, sexuell
täteropferhaften Konjunktion Wassermann-Venus / Circe / Dejanira.
•

•

Quaoarhafte fluchthafte Beinahe-Befreiung von karmischen wie familiären existenziellen
Verfolgungs- und Mordenergien (Sonne-Venus auf Quaoar-Ixion) in einen fortwährend
schöpferischen, ansprüchlichen, narzisstischen Ich-Individualitätsbefreiungs- und
Ausdrucksdrang führend, der oft denkt, sich alles erlauben zu können. Der Drang sich
moralisch abwertend möglichst weit von seinem Ahnensystem zu entfernen (siehe aber auch
der Boom der Familienaufstellungen als Arbeit an der Familie von fast außerhalb).
Jahrzehntelang zu bewältigendes Beziehungskarma hin zu einer bedingungslos erlösten Liebe
autonomer Individuen mit dunklen, profitmaximierenden (auch Skorpion-Jupiter)
umwälzenden Mitteln ichehrgeizig erworbene Reichtümer bzw. ins befreiende Ausland
geschafftes Vermögen: Skorpion-Sonne-Venus-Ixion in der Halbsumme Waage-Saturn-Pluto
und Schütze-Uranus

Dieses Ende dieses venusischen Zyklus wird einerseits durch die marsische Wende zu einer weiteren
unfriedlichen Verrohung wie schon seit 2011 und verstärkt 2015 in Europa führen, andererseits kehrt
eine zwingende merkurisch-saturnisch-plutonische Gemeinwohlverantwortung zurück. Die Freiheit
und der Frieden einer schönen Bilder- und globalen Luxus-Waagegesellschaft verliert im heroischen
und kämpferischen Essentialismus deutlich an Aufmerksamkeit und Attraktivität und gerät
zunehmend unter saturnale Kritik, Verbote und auch eine wahrscheinliche generelle steinböckische
Armutsära, da inzwischen zu viele wahnhaft-verblendete, inquisitorisch-dogmatische
Kulturselbstmörder zeitgeistlenkend sind.
Horoskop 6: Der Zyklus der fundamentalen Macht, großen Lebenswerkanstrengungen, die SaturnPluto-Konjunktion 12.01.2020,
17:59 MEZ, Berlin – wirkt bis 2053 /
54 mit einem handlungsstarken
Sonne-Mars-Archetyp: H 1 Qua.
Widder-MC und Mars als H 10 in 5
und das holprig herausstolpernde
und wieder zurückschreckende
Halbquadrat Schütze-Mars und
Steinbock-Stellium in
willensdurchsetzender
Kollektivgewalt-Halbsumme auf die
ansprüchlichen, empörten, wütendkämpferischen Schütze-Ixion / Pallas beim GZ in 5 als wahres
galaktisch intensiviertes ErgebnisZentrum des Horoskops
fokussierend!! – umso mehr als ein
großes gruppenzulaufstarkes
Lufttrigon (Wassermann-Venus Trigon Haumea) mit egomächtigen bis teuflischen (Lucifer),
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aktionistischen (Actor), mit vielschichtig-kämpferischen (Achilles) bis zum Ende kämpfenden
(Polyneikes), im Bösen gebundene kriegerische Horden (Sauron): diese Drachenfigur hat beträchtlich
wütend auflehnendes, kämpferisches Potenzial – das sind zuerst vor allem die Klimaaktivisten, aber
bald auch die anderen Gruppierungen, die repressiv entrechtet werden z.B. durch die
Preiserhöhungen.
Das aktivierte tapfer-heroische Stellium der Fleißigen und Angepassten (Steinbock in 6) auf dem
Saturn-Südknoten und dem Pluto-Südknoten als totalitärer Strukturkrisenhelfer: wir packen jetzt
wieder gemeinsam arbeitsam kehrwocheähnlich aufräumend, nun von innen wie Fensterläden die
Grenzen selbstmächtig dosiert auf und zu machen könnend (so in einer positiven Vision
wahrgenommen) aber auch im Notfall bis zum Äußersten schützend: Stier-Vesta-Stalingrad Qua. zum
üblicherweise sehr positiven, nah und liebevoll kümmernden Löwe-Oruki auf AC / DC an. Sonne Merkur - Ceres - Saturn - Pluto - Schwingungsheilerin Chariklo (brückenhaft in ihrer eigenen Saturn- /
Uranus-Welt) in 6 Qua. Widder-Eris in 10 am MC, allerdings mit den Themen füllhornhaften Geldfluss
und Behütung (Amalthea), Streit (Xanthippe), Großgruppendiskriminierung, Völkermord (Herero)
verweist u.a. auf NS-Geist (aber auch seinen zu wenig erkannten, zeitgemäßen (auch
pseudo)religionsfaschistoiden oder auch selbsthassenden totalitären Vertretern unter natürlich
anderem Namen), aber auch auf andere nationalistische bzw. diskriminierende Anwandlungen in der
nun uranisch betonten Stierzeit (sicherheitsorientierter Abgrenzungsfortschritt).
Das stark disziplinierende Steinbock-Stellium steht allerdings in schattenhaft auslösender Opposition
zum Machtergreifungs-Pluto Qua. Uranus / Nessus. Dort steht ab 2020 - auch der bei der SA, SS, der
zentralen Deutsche Reichs-SoFi 22.12.1870, den großen Konjunktionen 1921 und 1941, den 1. und 3.
Saturn-Pluto-Konjunktion 1914 / 1915 – 1939 - schon deutlich aktive Sturmgott Wodan - siehe
C.G.Jungs Konstatieren des Aufkommen des Wodan-Archetyps - und auch Solidarity im hier

zukunftsführenden Nordknotenzeichen Krebs. Björn Höcke sprach wodanhaft diese Achse einer
„nationalen Identität und Solidarität“ bezüglich „nicht verhandelbaren“ patriotischen und
traditionellen Grundwerten schon explizit aus. Dies wird besonders im Konflikt stehen zu den vom
Steinbock-Establishment ebenfalls stark gepushten Grünen und deren sehr unterschiedliche CeresAuffassung mit antreibenden autoritäts- und realitätsherausfordernden Klimaschützern.
Zu beachten ist dazu auch, dass es ein das psychische und gesellschaftliche Gemeinwohl
bedrohendes Großkreuz gibt mit Fanatica ungünstigerweise auf dem global expansiven, oft
größenwahnsinnig machenden, Weltherrschaft anstrebenden Supergalaktischen Zentrum steht in
Opp. zum hypnotisch umwelt- bzw. traumahysterischen, dämonisch (Int. Lilith)
umweltmachtgetriebenen Stellium Hypnos / wild-zerstörerischer Rudra / Int.Lilith / Chiron im T-Qua.
auf dem schockhaft entfesselnden bzw. manipulativ verfolgenden Pholus / Quaoar auf dem auf dem
unabhängigkeitssuchenden Zukunftsfluchtpunkt des Solarapex in Opp. zu Pan (Panik) / Workaholic
Sisyphus / Don Quixote Antapex im Krebs antreibend.
Im positiven Fall ist es pholisch instabil verantwortungsgetrieben bis leistungskarrieristisch und zur
Traumaberuhigung verschleiernd ich-schöpferisch (Quaoar): d.h. es werden das Hysterische
beruhigen sollende Umweltlösungen präsentiert, die oft real nur scheineffizient und
schattenseitenverschleiernd werden dürften. Aber so sind oft revolutionär neue Gesellschaftsformen
ja öfters.
Dieses (meist klima)angsthysterische, panische, fanatische (Fanatica ist auch im Innersten
angstzitternd) Großkreuz auf den kosmischen Achsen des SGZ und Apex-Antiapex erbringt ein neues
psychisch grenzwertiges bis massenangstpsychotisches Zeitalter. Dabei wird ein unbedingt nötiges
gewandeltes weltweites Umweltbewusstsein als Wirtschaftsbasis erzeugt, aber eine Diktatur und die
Selbstmorddynamik darin muss abgewehrt werden.
Da die Grünen, weil ältere Partei und nun stark in den Mainstream eingegangen, als erste
problematische Machtübernahme kommen dürfte (Stichwort: Ökogängelung mit IPCC-geschürter
hypnotisch-fanatisierter, lancearmstronghafter, ideologisch gottspielender, panikgenerierender
Propaganda mit stark umstrittener Datenlage (v.a. seit den gottspielend-fanatischen VenusFinsternissen 15.01.2010 und 31.01.2018) im Namen einer oft ins suizidal Wahnhafte gekippten
Gemeinwohlauffassung. Doch bei Schritten, die zu weit in das Revier der Bevölkerung eingreifen, sind
sehr schnell Proteste oder sogar tumulthafte Unruhen zu erwarten, wenn das stierhafte existenzielle
Revier aufgerüttelt wird. Ebenso dürfte bei einer wirtschaftlichen Krise sehr schnell das Pendel gegen
den Umweltschutz umschlagen und ein tieferer stierhafter und krebshafter Schaltkreis hervortreten,
zumal die Jahre 1933 – 1935 u.a. durch eine stürmische Bewegung (Wodan) zu einer nationalen, aber
auch fröhlichen Solidarität (Krebs-Solidarity / -Terpsichore im Nordknotenzeichen im Hintergrund in
12) reaktiviert werden könnten.
Besonders beachtenswert ist der am Vortag stationär-direkte Stier-Uranus als DC- und 8.HausHerrscher in 10, aus der Verrandung, aber auch aus dem Ausland (H7) und aus den Geheimdiensten
und Machtzentralen (H8) mit vielen schutzreaktionsbildenden, substanzraubenden Revierübergriffen
an die oberste Herrschaftsposition in D strebend. Uranus steht dabei in Opposition zum streng
richtenden, unterweltlichen Rhadamanthus (allerdings auch zum mitfühlenden Compassion) und
etwas ungenauer zum Nazijäger Wiesenthal im Qua. zu Varuna (Allesüberwacher, Geheimdienste)
Opp. überstrenge Drakonia / Kriegsstratege Clausewitz. Selbst auch ausländische technologische
Industrieansiedlungen wie Tesla bzw. die Abgrenzung gegen Fremdbestimmung durch Huaweis
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Geheimdienstverbindungen können darunter fallen. Gegen diese Übergriffe wird sich zunehmend
entschieden national grenzsetzend gewehrt mit abgrenzenden Handels-, Verkehrs- und
Kommunikationskontrollmaßnahmen (Steinbock-Sonne-Merkur-Saturn-Pluto Qua. Eris).
Das dürfte ab 12.01.2020 ein fixes Großkreuz neugegründeter, herrschaftsstrategischer, drakonischrichtender, nazijagender (oder welche unbotmäßige Personen man zur Erhaltung seiner
Machtpfründe strategisch als solche definiert) politische ‚Hassrede-‘ bzw. ‚Meinungsverbrechens‘Maßnahmen der Verfassungsschutzbehörden bringen (siehe heute schon im seit einiger Zeit stärker
orcisch geprägten Bayern angekündigt) mithilfe neuer Erfindungen zur obsessiven fortschreitenden
Hintergrundmacht in den Medien (der fanatische Nazijägerasteroid Wiesenthal steht auf dem
Skorpion-Uranus der Hintergrundmedienmacht-Konj. Neptun-Pluto 1892, der Stier-Uranus fordert
also auch sich progressiv niederlassend in Opp. die klassische Massenmedien-Macht heraus).
Da Merkur-Saturn-Pluto faktisch der autoritär meinungsfreiheitsabschaffende Archetyp ist, ist für
Freidenker ein rigider Gegenwind auf dem Weg zum Wassermannpluto zu erwarten (gerade auf
deren Basis YouTube und auch Facebook wird es zunehmend autoritär einschränkend, auch die
automatisierte Weitergabe von Postings an das BKA bringt die zukünftig wirtschaftlich-staatliche
Überwachungsvernetzung), zumal da es auf den Graden der Glaubenskampfes-Planeten MarsJupiter-Pluto (incl. der Folter-Konstellation Saturn-Qua. Orcus) der InquisitionsverfahrensSonnenfinsternis vom 28.01.1199 nun ein grauenvolles kardinales Großkreuz bildet mit ungeahnter
inquisitorischer Machtradikalität zustandekommt (siehe unten).
Gerade auch der dogmatische bis inquisitorische Glaubenskampf um die Herrschaft der 3 SteinbockJupiter-Pluto-Zyklen kann sogar noch archetypisch resonanter sein. Saturn-Pluto, der
fundamentalste Karmazyklus, dazu auch noch auf deren beiden Südknoten im Steinbock befindlich,
ist auch ein nun anderes sich öffnendes Karmafenster und dieses Mal geht es ganz weit zurück in alle
möglichen Ohnmachtserfahrungen gegenüber gnadenlosen Autoritäten (kirchlich wie staatlich) im
herausgeforderten Letztkampf um die Macht und dem tapferen Behaupten gegen den
Autoritätsmissbrauch. Dabei bedienen sich diese dunklen Kräfte neben allen obrigkeitsstaatlichen,
bürokratischen vorrangig auch elektronischen und sogar in den Körper eindringender Methoden, die
alles z.B. mit Informationserhebung durch das 5G-Internet der Dinge durchdringen und unter
Kontrolle behalten wollen.
Dies könnte also auch bei sicherlich ab 2020 kommenden rigoros politisch instrumentalisierten
Ereignissen Verhaftungswellen auslösen, die schon im 3.Uranus-Ingress im Stier (als Fische-SonneNeptun-Vesta-Konjunktion entgrenzte eingesperrte Lageropfer, Leben im Abgeschotteten als
mögliche Extremfolgen) enthalten sind. Röntgen / abschottende Vesta / kadavergehorsamer,
endkampfhafter Stalingrad Opp. empörter Typhon Qua. AC / DC fördert die Durchleuchtung
gegenüber empörten Aufbegehrern und auch die Abgrenzung zum Ausland, von dem man sich
durchleuchtet fühlt.
Die erschöpfte Merkel dürfte durch diesen Zyklus und auch durch Jupiter-Pluto in Opp. zu ihrem
Sonne-Uranus noch in 2020 im Karriere-Sollbruchstellen-Qua. zum MC abtreten müssen. Sie passt
mit ihren öffentlichen, polonia-pholisch-lilithisch-zeushaft und ganz im Sinne internationalistischer
Eliten (Uranus-Neptun-Zeus) luziferisch-fanaticahaft sadistischen Geschehenlassen (Neptun / Sado
auf dem Waage-MC) auf die NWO 1994 und vor allem 2012 hin überhaupt nicht mehr zum
energischen, kämpferisch, landesschützenden Handlungsgeist.
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Aber auch ein neues krebshaft naturnahes, expandierendes Industrie- bzw. Unternehmertum tritt
hervor mit dem fleißigen Unternehmensgründer-Asteroid Industria auf dem Krebs-Nordknoten Opp.
Jupiter-Südknoten im Steinbock. Es ist dabei wichtig medial ins Unbekannte hinein zu handeln,
zumindest Intuition für das wirklich kommende Neue zu entwickeln als Übung für die kommenden 0
Grad Wassermann-Zyklen, wie sie die USA schon durch das schon seit Jahrzehnten durch die
Inaugurationshoroskope seit 1937 darauf praktiziert. Die Ingress-Sonne auf 0 Grad Wassermann als
weiteres die Freibrüche anzeigendes Jahreshoroskop zu beachten, ist daher sehr ratsam.
Der Nordknotenherrscher Mond steht im Löwen nahe dem Überwachungsstaat Orwell, der in der
engen HS Hagar / Mond steht, sodass weiter ein starkes Überwachungsbedürfnis besteht, aber
zugleich unter freiheits- und lebenseinschränkender Überwachung gelitten wird.
Die Rolle des Islams wird abzuwarten sein, dürfte aber doch trotz verändert weitergeführter
Problematik etwas friedlicher werden (was den Terrorismus angeht): die bedenkliche Mars auf dem
Steinbock-Südknoten am IC Qua. Pholus am DC-Achsenbetonung ab Saturn-Pluto 08.11.1982 – 2020
in Mekka wechselt nun nur noch zu einer kraftmeierhaft sich verheizenden Konj. von HeraclesPyrrhus am DC - Stellung ab 12.01.2020. Allerdings steht der zukunftskraftvolle, stolze NordknotenHerrscher Löwe-Mond in 12 nur 1,5 Grad im Qua. zum MC und in 2,5 Grad Orbis zum AC – also etwas
ungreifbar zwischen Sichtbarkeit und Verstecken.
Nachdem die plutonische, terroristische Hoch-Zeit der Großen Konjunktion von 28.05.2000 –
21.12.2020 mit Pluto am AC in Mekka und deren gewaltsam verletzende, vergewaltigende Mars Opp.
Chiron T-Qua. MC vorbei sein wird (die Akutphase war mit dem Schließen der
Terrorgroßkreuzfinsternis vom 11.08.1999 ab dem 21.08.2017 schon vorüber). Dieses Horoskop mit
der denkbar furchtbarsten zyklischen Selbstmordterrorgruppen (Pallas-Orcus-Uranus-Saturn-JupiterDrakonia) - Aktivierung des eingebauten streitbaren Wassermann-Gewaltfanatikergruppen-Aspekt
(Pluto-Pholus-Nessus im Großen Trigon Zwillinge-Jupiter und Waage-Fanatica im Drachen auf LöweEris fokussiert) der Islam-SoFi 01.08.566 wird dann endlich abgelöst, wenn auch Pluto-Phaethon Qua.
Mars-Eris wiederum weiter polarisierend, hybrishaft crashfahrend bis ehrgeizig auf die
Glaubenskriegerkomponente einwirken. Aber da Hagar in Konj. zur sadistischen Prägung (Sado), zur
anhängestarken Haumea und zur Solidarität (Solidarity) mit erotischer Intensität (Eros) im Qua. zum
neuen Jupiter-Saturn-Zyklus stehen wird, gibt es eine fortgesetzte konflikthafte gesellschaftliche
Herausforderung mit dem weiteren Aufstieg des Islam.
Auch wenn Mekka selbst im neuen Zyklus ab 21.12.2020 zwar eine Löwe-AC-Herrscher SonneMerkur im dominanten 5.Haus hat, fällt es stärker aus der globalen gesellschaftlichen
Machtbetonung heraus, da es ohne jeden Achsenbezug ausgestattet ist und die MC-Herrscherin
Venus in Konj. zu Fanatica zurück ins Private nach 4 führt. Das Luft-Epochenhoroskop vom
31.12.1980 mit Jupiter-Saturn auf dem AC - der genau auf demselben Grad wie 01.08.566 7.17 UT,
Mekka liegt! - im Qua. Sonne-Merkur auf dem IC ist aber weiterhin stark wirksam, sogar angehoben,
da dann endgültig die Luftepoche regiert.
Das Lernleistungsniveau wird wohl, durch Wassermannzyklen beschleunigt, fast stetig auf
Diplomarbeits- und Doktorarbeitsansprüchen liegen, mit fleißiger Selbstoptimierung bzw. Lern- und
Prüfungsstress und das alles bald unter krankmachender 5G-Dauerbestrahlung und damit möglicher
Komplettüberwachung, siehe auch das aufrüstende Finanzamt und überwachte Zahlungsvorgänge.
Der stetig wahnhaft-autoritär-suizidale Abwärtssog (Orcus schließendes Sextil zum Uranus-Pluto)
mental luziferisch-knechtende, egomachtgetriebene Löwe-Lucifer auf Merkur in der Halbsumme
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Mars / Uranus-Pluto, technologischer Jungfraufaschismus ab 30.06.1966 wird gerade in D
unausweichlich. Sei drin und lerne unermüdlich und arbeite dich tot oder werde der immer stärker
ausgegrenzte und sanktionierte Miesmacher.
Die digitale Arbeitshölle könnte endgültig ausbeuterisch und sehr schnell gesundheitscrashend und
burnouterzeugend werdend: MC-Herrscher Mars Halbquadrat zum allerdings kraftgebundenen
Stellium in 6, das die Realität und die Autoritäten mit immer weitreichenderen Klimaforderungen
herausfordert, der plutonisch-orcische Teufel lässt nicht locker, wenn er erst einmal ein politisches
Machtinstrument etabliert hat.
Vor allem ist auch die überaus krisenhaft ernste, leistungsangetriebene bis gewaltsam
willensdurchsetzende südliche Deklinationsparallele als handlungsstarker knallharter Erdauftrag zu
beachten:
e - Hecuba - Boliviana - Academia - g - Demeter - Prometheus - a - Flora - Conscientia - Scientia - j
21°07 - 21°08 - 21°16

- 21°18

- 21°28 - 21°29

-

21°35

- 21°38 - 21°41 - 21°45

- 21°58 - 22°10

Also eine möglicherweise alles verlierende, fremdbesetzungsbefreiend-revolutionäre, akademische,
umweltschützende, progressiv vorausschauende, aufforstende, gewissensanstoßende,
wissenschaftliche Erdaufgabe, was auch einen (Un-)Wissenschaftstotalitarismus bedeuten könnte.
Kontraparallel nördlich des Äquators stehen als schattenhaft beziehungsprägende
Spannungsherrscher: die identitätslose Stellvertreterin Nephele 21°28, der hybrishafte folgenreiche
Crashfahrer Phaethon 21°51 und die Hygeia 22°03 (Gesundheits- und Heilungsthemen) und Arachne
22°09 (Netzbildung).
Mars-Pluto pushen dabei in der engen Deklinations-HS krisenmeisternd Saturn - progressiver
Prometheus - Sonne - Flora (Aufforstung) als rigoros konzentrierter, sich bewährender
wissenschaftlicher Erdenauftrag.
Das 6.Haus wird die Grenzen aufzeigen und die Gesunderhaltung (mit wohl baldig geschehender
Hygiea-Zwergplanetenaufwertung = gesellschaftliche Adelung der Gesundheitsvorsorge) wird
höchste Bedeutung entwickeln. Ob beim Auftauchen der Massen an 5G-Strahlengeschädigten
(Bienen fallen in Massen zwischen engstehenden Masten vom Himmel) dann das ganze System in die
Kritik kommt, wird man beim Protechnologie TV- und Printmedien-Propagandasystem sehen, denen
aber in großem Rahmen die Zuseher bzw. Leser weglaufen.
Allerdings wird das Horoskop durch die Herrscher-Kontrolle des gesamten 1.Quadranten, des
karmischen Volks- und Familienhaus 4. Hauses (Zweitherrscher bringen oft karmische, hier NS- und
andere eingeschlossene Volkskrisen-Themen bzw. Volkskarma herein) und des 6.Hauses und vor
allem des Freiheitshauses 11 nicht nur immens geballt heroisch schützend, fleißig und dienstbereit
kraftbündelnd sein, sondern von Seiten der Parteien bzw. des gesetzesneueinführenden Staates
rigoros individualitäts- und freiheitseinschränkend:
-

vor allem in der Bewegungsfreiheit im Individualverkehr durch CO-Besteuerung bzw.
klimatotalitäre Entgleisungen durch heuchlerische Fremdeinschränker
versuchte staatliche und elektronische Kontrolle des gesamten Lebens und der individuellen
Freiheiten und der freiheitlichen Alternativen des letzten Saturn-Pluto-Zyklus (so wird Stück
für Stück der narzisstisch isolierte und ferngebundene globalistische Sonne-Venus-Lebensstil
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-

-

-

eingeschränkt und wieder durch empörende Restriktionen konkret in heroisch-aktionistische
Gruppen auf die Straße gezwungen (Abschaltung der sozialen Netzwerke, Chats und Foren
ereigneten sich schon in Iran und Russland, Einführung des orwellianisch erzieherischen
Social Credit Systems in China, viel stärkere polizeistaatliche Kontrolle in Aufruhrländern bzw.
-gegenden wie Paris und Hongkong etc.)
über dogmatische, inquisitorische, auch sprachlich-mentale Gewalt mittels eingeredetem
schlechten Gewissen und Scham (Conscientia) bzw. eigengewissensorientiertem Denken und
Handeln
rigoroses Vorgehen auch gegenüber alternativem Denken und Heilweisen
und vor allem die deutliche orwellianische Beschränkung der Meinungsfreiheit mit
vermutlich drastischen Gefängnisstrafen für „Meinungsverbrechen“, die versuchen sollen,
politisch die Gehirne der Untertanen auf Staatskonsens zu zwingen.
bis hin zum grenzsetzenden Kadavergehorsam (Stier-Stalingrad / Vesta Opp. empörten
Typhon / erinnernder Memoria).

Fazit: der repressive Saturn-Pluto-Zyklus kann im Extrem eine Individualrechte aufhebende
sadistisch-machtdurchsetzende, anweisend ideologische, diktaturanmutende Verbotshausse unter
einem fassadenhaften, oft klimainquisitorischen Dogmatismus des angeblichen Gemeinwohls, vor
allem auch im Arbeits- und im Gesundheitsbereich bringen (z.B. Bekämpfung der Homöopathie, der
Heilpraktiker d.h. qualitative, interpretative hermeneutische Methoden inkompetent auf hier
unpassende Quantifizierungsstandards fehlanwendende, inquisitorische Wissenschaftsmissbraucher
(in Wahrheit politisch und finanziell motivierte, megairisch-orcischer Un-Wissenschaftler (jemand der
nicht weiß, welche Methoden auf welches Forschungsfeld anzuwenden sind, als Grundbedingung
von Wissenschaft) der immer weiter orcisch entgleisten 3. Uranus-Pluto-Konjunktion und der
22.12.1994er NWO). Da ein Anschein an Demokratie weiter erhalten bleiben soll, ist eine geübte
Verschleierung zu erwarten.
Zu orcischen wie auch Merkur-Saturn-Pluto- und Jupiter-Saturn-Pluto-Zeiten kommen
Verbotsfanatiker wie auch alte Inquisitoren wie auch wissenschaftliche Inquisitionsopfer an die
Macht, die in der Folge ihre vernichtenden Täterintrojekte auf Randgruppen weitergebend ausüben,
siehe das wissenschaftlich, psychologisch wie moralisch abgründige, willensverletzt fanatischaggressive (Chiron-Mars-Fanatica-T-Qua) Skeptikerorganisation-GWUP-Horoskop vom 11.10.1987.
Noch schlimmer ist die SoFi vom 23.09.1987 (als karmisch-traumaunterfütterter Neumond) mit ihrer
teuflisch-fanatischen Inquisitions-Täterintrojekte: die Konjunktionen Lucifer-Pluto Qua. Orcus,
Achristou-NM, Jupiter-Sauron (expansiv im Bösen gebundene Horden), Uranus-Fanatica (FanatikerGruppen) und deren Wikipedia-Unterwanderung, sichtbar u.a. am Skepticus-Asteroid Nr. 6630, der
klare karmische sadistische, diffamierende, megairische Inquisitionsthemen beinhaltet. Ebenso beim
skeptikervereinnahmten Münsteraner Kreis mit besten Verbindungen zur Politik, die zur verschlagenbumeranghaften, dominanzgetriebenen, strafenden Merkur-Nessus-Masterman-Orcus- und JupiterPluto-lastigen Sonnenfinsternis 21.08.2017 ein aufhetzendes Antihomöopathie- bzw. AntiHeilpraktiker-Memorandum veröffentlichten.
Das Inquisitions-Startschuss-Horoskop vom 25.03.1199 (die Veröffentlichung der gnadenlosen
Dekretale Vergentis-in-senium von Innozenz III nach einem erlebten Angriff im Vorjahr) nach einem
Fanatica-Vollmond mit Krebs-Pluto Opp. Steinbock-Pallas T-Qua. Waage-Jupiter alle auf 23 Grad auf
Mars-Orcus-Caesar auf 24/25 Grad Stier hinauslaufend und nach einer verheerend-gewaltsamen
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Folter-Sonnenfinsternis vom 28.01.1199 - Finsternisse vor Gründungen sind die wirklich
entscheidenden kosmischen Wirkfaktoren - im antichristlischen Qua. zu Achristou mit einem T-Qua.
Widder-Mars-Xanthippe Opp. Waage-Jupiter T-Qua. Krebs-Pluto auf das autoritäre WassermannSaturn / - Typhon Qua. Stier-Orcus auslaufend - alle auf 24 - 25 Grad! Dass das Inquisitionshoroskop
jetzt exakt durch die Pluto-Zyklen ausgelöst wird, lässt keinen naiven Zukunftsausblick mehr zu.
Horoskop 6.1.: Saturn-Pluto-Konjunktion 12.01.2020, 17:59 MEZ, Berlin (innen) - Inquisitions-SoFi
28.01.1199, 08:52 UT, Rom, I (außen) stark verschränktes Reaktivieren der
Inquisitionskonstellationen wird die Freiheit der Menschen auf eine harte Probe stellen.
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Weitere Horoskopauslösungen
-

-

auch das kriegersekten- bzw. kriegervolksermächtigende, großteils autoritär-destruktive
Hedschra-Horoskop vom 16.07.622 mit der Sonne auf 24 Grad Krebs T-Qua. Widder-Pluto
auf 22,5 Grad Opp. zum Heiligtümer niederreißenden Waage-Amycus 21 Grad im Aspekt zu
Skorpion-Orcus auf 23 Grad wird in 2020 durch zwanghaft polarisierende Steinbock-Stellien
Qua. Widder-Eris ausgelöst.
ausgelöst wird die Machtergreifungszeit 1933 – 1935 mit Pluto Opp. zum faschistischen
Krebs-Pluto Qua. Widder-Uranus / -Nessus
die IWF-Hauptaspektfigur vom 27.12.1945 (Krebs-Saturn Opp. Steinbock- Zeus / -Pholus TQua. Waage-Jupiter / Chiron)
das internationalistische, neototalitäre, volksautoritäre Großkreuz Krebs-Neptun /
Prometheus Opp. Widder-Uranus auf 24-25 Grad im Qua. zur Widder-Eris 23 Grad Widder in
Opp. zum antichristlichen Achristou 22,5 Waage der China-Finsternis vom 22.10.1911 wird
durch das Stellium in 3 (= Verkehrswege, Lernen und Handel) handlungsstark aktiviert: das
chinesische Arbeitssklaventum erreicht Weltwirkung. Der hauptsächliche ChinaMachtunterbau der Merkur-SoFi (Handel) Qua. Uranus vor der Republikgründung 22.10.1911
(Finsternispfad durch China!)wird durch Haumea auf dem Zyklus-AC anhängerstark
handlungsenergetisiert. Der Zyklus-MC aktiviert himmelsstürmenden, crashfahrenden,

-

-

-

tüchtigen Phaethon-Probitas der SoFi. Mond Opp. Ajax / Pyrrhus (das extremkonkurrent sich
zu Todes siegende, verheizende Volk) ergänzt die gesellschaftskarriereantreibende Jupiter
Opp. Saturn zum Großkreuz. Neptun entgrenzt in der Opp. den Finsternisherrscher Venus
Konj. Orwell (beliebter Überwachungsstaat als Ergebnis nun als weltweites Vorbild?).
Nordknoten Konj. Industria aktiviert auslandsstrebend den DC der SoFi. China schickt sich
arbeitsintensiv an, die Welt zu überrollen.
ebenso liegt das Steinbock-Stellium auf dem progressiven 11.Haus-Herrscher Jupiter der
Volksrepublik China 01.10.1949, 15:02 CCT, Peking im Hintergrundbereich des 12. Hauses
auf 22,5 Grad Steinbock T-Qua. Waage-Sado Opp. Widder-Int. Lilith, die 8 WassermannZyklen auf 0 Grad aktivieren den AC auf 2 Grad Wassermann.
weiterhin wird der AC-Herrscher Jupiter der DDR 07.10.1949, 13:17 MEZ, Berlin auf 23
Steinbock aktiviert.
YouTube, der 1. Clip 23.04.2005, 20:27 PDT, San Bruno, CA hat seinen Saturn auf 21,5 Grad
Krebs Qua. Widder-Eris auf 20,5 Grad, was durch das eine Rückkehr zur Gesittetheit bringen
sollende Sonne-Merkur-Pluto-Saturn-Stellium empfindlich meinungsfreiheitsbegrenzend
arretiert wird und zwar im Sinne der Snowflakes-Herrschaft des Chironiker-MachtMillenniumshoroskop vom 30.12.1999, dessen Macht immer unübersehbarer wird. Schon
sprechen viele nach einer überraschenden bedenklichen und Nutzer autoritär entrechtenden
Verschärfung der Gemeinschaftsbedingungen am 11.12.2019, die zwar vordergründig gegen
Bedrohungen und Beleidigungen gerichtet ist, aber viel weiter geht, von einem Ende der
YouTube-Party. Zur Erinnerung: Silicon Valley hat seit dem Pluto-Ekliptiktouchdown zum
24.10.2018 nicht mehr die libertär-progressive Ausrichtung, sondern autoritär strafende
zwischen gut und böse spaltende, sowie heimtückische Achsenspannungen von Orcus auf
dem AC Opp. Teharonhiawako T-Qua. zum im Bösen gebundenen hordenhaften Sauron und
Nessus Qua. MC.
ganz besonders aktiviert sich problematisch das Grünen-Horoskop vom 13.01.1980, 12.35 h
MEZ, Karlsruhe auf 22,5 Grad Steinbock im repressiven Qua. 22 Grad Waage auf
machtbetrieben bevölkerungsaufschreckenden Schwindel Mond-Swindle-Uranus im Skorpion
auf dem zerstörerischen Unulkalhai Fixstern hinauslaufend. Die Grünen tragen in ihrem Kern
einen umweltoberlehrerhaften Fanatismus in sich, der beliebig auf immer neue aufgeblasene
Gefährdungen ökopopulistisch übertragen wird: Großes Erdtrigon Jupiter-Chiron-Fanatica
letztere im überwachungsstaatsaufbauenden Qua. zum Widder-Orwell auch mittels der
herrschsüchtig und verschlagen unschuldig-spielenden Merkur-Masterman in Opp. zum
verschlagen-unschuldigspielenden bzw. provokativen Nessus T-Qua. antichristlicher
Achristou und im Trigon-Sextil auf Jungfrau-Arrhenius (CO2) auf dem Uranus-Pluto-Grad
hinauslaufend – keine harmlosen Konstellationen, die sich gerade 2019 und vor allem 2020
zum Höhepunkt hin entwickeln, vor allem weil die Saturn-Pluto-Konjunktion 1 Tag nach dem
Solar stattfindet = DAS Jahr der Grünen und vielleicht bleibt es nicht bei dem Jahr, sondern
wirkt bis 2053 nach.

Alles zusammen lauter repressive, antidemokratisch-autoritäre Aktivierungen, bei denen man keiner
Entität Erfolg wünschen möchte.
Auch gerade das unempathische-mitleidlose, fanatisch verblendete, herrenmenschenhaftpsychopathisch konstellierte und fortgesetzt dämonisch-astralbesetzte (Algol) Horoskop von Jens
Spahn wird sich bei vielen entrechtenden Entscheidungen besonders hervor tun, mit einem fixen
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Großkreuz mit einer Stier-Sonne auf verblendeter Ate / heroisch einsatzbereiter Ceres /
tüchtigkeitsangetriebener Probitas und dem mit der dämonischen Astralwelt verbundenen Fixstern
Algol in verrückten, umwälzenden Gottspieler-Aspekten durch die Opp. zu Skorpion-Uranus im Qua.
Wassermann-Zeus / brandredender Thais auf dem Südknoten Opp. hybrishaft immer mehr wollender
Ilsebill auf dem Löwe-Nordknoten (auf den 2020er Stelliumsgradzahlen) – eine Gesamtkonstellation,
die bedenklich authentisch an aus der Tiefe hervorbrechendes amoralisch-rücksichtsloses,
sadistisches, emporkömmlerisches Schreckens-Mediziner-Karma erinnert.
Zudem gibt es einen Jupiter in Opp. zu den fanatisch bedrohende Fanatica / Damocles im T-Qua.
Stier-Merkur in Konj. zum hybrishaften Crashfahrer Phaethon und der wahnsinnsbringenden MörderRacheerynnie Tisiphone im Nebenwinkel auf den grausamen Krebs-Orcus hinauslaufend. JungfrauMars Konj. Hybris, artikulierter Ogmios und Io (Vertreibung, Verfolgungsgefühle) in HS Sado / Jupiter
(Erfolg durch Sadismus) passt dann erschreckend zum Bild einer aggressiv artikulierten Hybris.
Ein entscheidungsgeschwindes Horoskop, das durch seine vielen arrogant von oben über die
Menschen herab geschehenden kurzschlüssigen entmündigenden Entscheidungen in Massen die
Menschen empört vom System wegbringen wird. Stattdessen wird der besser bald abstürzende
Horoskopeigner, bevor sich das volle Phaethon-Zerstörungswerk entfaltet, definitiv zu einer Therapie
seiner Schattenseiten aufgefordert (Merkur-Tisiphone, Pluto Qua. Freud). Aber da der Waage-Pluto
exakt gegenüber den nahezu unaufhaltsam sukzessive destruktiven Absturzprozessen der ‚Deutsche
Falle‘ www.werner-held.de/pdf/falle.pdf auf 20 Grad Widder der Deutschland-SoFi vom 22.12.1870
steht und die verrückt manipulativ-entfesselnde, chronisch machtgetriebenen bis schwarzmagische
Opp. Waage-Int.Lilith größenwahnsinnig expansiv auf dem SGZ zum Widder-Pholus auf dem
Widderpunkt T-Qua. Venus ein Großkreuz mit Finsternis-Sonne-Mond-Saturn auf 0 Steinbock bildet,
hat sich der ganze Schrecken noch gar nicht entfaltet. Wie schlimm muss es um ein System bestellt
sein, in dem solch ein Horoskop an wichtige Entscheidungspositionen kommt.
Das wird in der Verteidigung der individuellen Freiheitsrechte automatisch kommunikativ revierstark
zu vielen aktionistischen endkampfbereiten (Polyneikes, Achilles), zulaufstarken, luciferischen
Gruppenbildungen führen: Fortschrittsherrscher Wassermann-Venus Konj. Actor / Achilles /
Polyneikes im Großen Trigon Zwillinge-Lucifer und Waage-Haumea, die im Drachen-Apex auf Ixion /
Pallas beim intensiven, global wirkenden Galaktischen Zentrum – das wirkliche bedenkliche
Zentrum des Aspektgefüges! in aufrührerischer Opp. zum Lucifer fokussiert und damit global
wutgegrillt, luciferisch aufbegehrend, ansprüchlich sich alles erlaubend, kämpferisch und strategisch
ausgeführt wird und nicht selten wie im Mythos in der ixionischen Unterweltsverdammung enden
wird, aber zwischenzeitlich sogar auch an die Herrschaft kommen könnte: Sonne(Regierungschef)Merkur auf 0 Steinbock in sehr enger Konj. zum Schütze-Ixion Opp. Zwillinge-Chaos beim JupiterSaturn-Zyklus 2020 bis 2040 kann eine Herrschaft der chaosstiftenden undankbar Ansprüchlichen,
Aufbegehrern ergeben, die ihre psychischen Kern-Konflikte und charakterlichen Defizite ungehindert
nach außen projizieren – alles am Vorabend der Pluto im Wassermann-Revolution.
Also wird man schon 2020 immer mehr, da existenziell nötig, aus der fernverbundenen,
selbstgenüsslichen Komfortzone in den vielfältigen Aktionismus herausgeholt, um sich auf den
Systemumsturz des Pluto im Wassermann ab 2023 vorzubereiten, wo der Staat sehr weitreichend
und unaufhaltsam seine Macht an die Wassermänner verlieren wird, was dort schon jetzt bei
Staatsvertretern spürbar unterschwellig panikauslösend ist. Der autoritäre, wahnhafte bis
selbstmörderische Orcus steht ebenso wie beim Jupiter-Saturn-Zyklus glücklicherweise nicht betont
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und nimmt vieles des aus Schuldangst und Selbsthass selbstauflösenden Wahnsinns aus der
Gesellschaft, während aber der 1. Jupiter-Pluto-Zyklus Orcus wieder unguterweise im BerufungsSollbruchstellen-Qua. zum MC in Berlin stehen hat.
ACG-Linien:
London: Uranus Qua. AC / DC + Drakonia. Der aus dem Dunkel angreifende Apophis auf dem MC
Qua. Jupiter
New York: Stellium am MC in 10 Qua Eris
Washington: Uranus am Stier-AC Qua. Wassermann-Drakonia in 10, Niederreißer Amycus auf dem
MC mit Merkur-Sonne-Ceres-Saturn-Pluto 3-4 Grad vom MC in 10. Kriminell unterwandert durch
Laverna in 12 Qua. MC
Silicon Valley: Mars auf dem MC in Geiselnahme-HS Venus/Orcus Opp. Justitia übernimmt
entscheidend die Justizfunktion, Pyrrhus auf AC in HS Mars/Uranus + Jupiter/Chiron und
Neptun/Stellium
Hollywood: Venus Konj. Actor-Sauron auf dem AC in HS Stellium / Chiron Qua. Sedna, Nessus Qua.
MC
Wien: Widder-Eris Konj. MC Qua. Stellium in 6, Typhon Opp. Vesta-Stalingrad Qua. AC
Mekka: Löwe-Mond Qua. MC / IC, Pyrrhus auf dem DC. Steinbock-Stellium 3-4 Grad Orbis Qua. AC /
DC
Hong Kong/Shenzhen: anhängerstarkes Kreativitätszentrum Haumea Konj. AC, umverteilender,
Räuber Robinhood auf dem MC
Shanghai: Uranus auf dem DC Qua. Varuna: neue elektronische Überwachung
Peking: Räuber bzw. Umverteiler Robinhood am MC, Uranus in 7 Qua. MC, anhängerstarke Haumea
am AC
Paris: Uranus Qua. AC / DC + Drakonia. Widder-MC in HS Uranus / Neptun
Ankara: abgrenzende Vesta auf dem MC Opp. aufbegehrender Typhon, verheizender Pyrrhus auf
dem DC. Mond in 12 beim AC
Brüssel: Überwacher Varuna Konj. AC Qua. Uranus in 10
Moskau: beliebtmachende Venus Konj. DC
Pjöngjang: Uranus Konj. DC
Riyadh: Sedna auf dem MC Qua. Actor-Sauron auf dem DC
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Horoskop 7: Wassermann-Oktilogramm (nach Klaus Wessel) am 04.02.2020, 10:03 MEZ, Berlin der
Sonne auf exakt 15 Grad Wassermann: der ekliptikal geometrische (mittig zwischen 0 Grad
Steinbock und Widder liegende),
d.h. der geistig abstrakter als die
u.g. Fixe Wassermann-Klimax
wirkende Umbruchsmoment des
maximalen jährlichen Momentums
der durchgesetzten
wassermännischen Neuerung bzw.
des kosmisch initiierten Wandels
Das Chart hat einen
neustabilisierenden, progressiven,
möglicherweise aber auch
verratsunterwanderten 11.HausHerrscher Stier-Uranus am AC im
Qua. zur heroisch landes- und
umweltschützenden WassermannCeres Opp. überwachender LöweVaruna (patriotisch schützende bzw.
Umweltüberwachung). Jupiter im
Südknotenzeichen Steinbock steht förderlich beim MC und MC-Herrscher Saturn stark mit Pluto in 10
– neue rigide, plutonisch machtstrukturerhaltende Herrschaft in Opp. zum umverteilenden
Robinhood in 4. Nordknotenherrscher steht problematisch angstüberflutet streng im Qua. zu Orcus.
Mars Opp. Pan / Semele kann panikgetriebene Handlungen auslösen.
Horoskop 8: Fixe Wassermann-Klimax auf Berlin am 04.02.2020, 16.04 UT des Combins aus
Steinbockingress 22.12.2019 und
Widderingress 20.03.2020: der
jährliche zeitlich-symmetrische und
tatsächlich wirkungsdynamischere,
maximale, fortsetzende
Durchbruchs- bzw.
Umbruchsmoment ins Neue der
Fixen Klimax: das Combin-Horoskop
von sich progressiv fortsetzenden
Neuimpuls und Neuordnung. Dieser
hat mit dem umbrechenden DCHerrscher Uranus mit Herero
(Großgruppendiskriminierung,
Völkermord) am MC Opp. Hannibal
am IC (Nordafrika-Invasion, stand
auch stark ab 12.03.2011 auf dem
MC-Herrscher im 2.Haus
(Revierhandover) beim endgültigen
„Willkommenskultur“ bzw.
„Gutmenschen“-Uranus-Ingress im Widder) im Qua. zur heroisch schützenden Wassermann-Ceres /
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starken heimlich überwachenden Löwe-Varuna in 12: das stierhaft Progressive heroisch neu landesbzw. umweltschützende Großkreuz an den Achsen.
Die abgrenzende bis gefangensetzende Stier-Vesta in 10 steht öffentlich beziehungs- und
begegnungsregierend wiederum im Qua. AC / DC. Mars Opp. Lucifer / Chaos steht im Qua. zur die
Resultate regierenden MC-Herrscherin Venus. Dieses mitunter schockhafte, teuflisch
machtgetriebene - aggressiv chaotisch-neuordnende und hilflos bzw. verschleiert aktionistische
Jahreshoroskop ist in punkto exzessiven Spaltung im heimlichen VerfassungsschutzÜberwachungskampf gegen Rechts bzw. auch des Kampfs von Rechts incl. heroischen Revierkämpfen
„wer dominiert im Kampf um das Land“ nicht zu unterschätzen. Darin könnte entweder ein Konflikt
um schon anwesende kriminelle oder noch in einer 2. Welle kommende Nordafrikaner enthalten
sein.

Der Frühlingsaufbruch 20.03. bis 05.04.2020: Die erneuernden Umbrüche mit der in D oft
aus dem Hintergrund wirkenden Macht des Stelliums
Horoskop 9: Widderingress 20.03.2020, 04:49 MEZ, Berlin mit einem besonderen gottspielenden,
aber auch destruktiven (Amycus)
gewaltsam-militärischen Stellium,
das aus dem Hintergrund wirkt und
schicksalhaft den 4. Quadranten
beherrscht mit
herrschaftsgetriebenen Siva und
robinhoodhafter Umverteilungsdrang. Im polarisierenden T-Qua. zu
Eris.
Desweiteren findet sich ein
provokatives, herausforderndes,
unschuldigspielend-niederträchtiges,
scharf strafend-urteilendes (OrcusJustitia) sehr schattenhaft
(schwarzes) Großkreuz NessusAcademia-Orcus. mit
beziehungskonflikthaften
aufbegehrend typhonischen Zulauf
(oft mit Frauen, Mädchen und Kindern als Protagonisten) Venus-Typhon Qua. Mond-AC / DC.
Kriminelle Highflyer: Uranus-Laverna-Phaethon in 2.
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Horoskop 10: 1. Saturn-Ingress in Wassermann 22.03.2020, 04:58 MEZ, Berlin - wirkt bis 07.03.2023:
die initiativen Neumanifestierer mit
gewaltsamen, militärischen
gottspielenden Stellium (JupiterPluto-Pallas-Zeus) aber auch mit
destruktiv-verwüstenden Amycus in
12 wirkt als H10,11,9,2 aus dem
Hintergrund. Es hat eine
wassermännische z.B.
gruppenheroische Ceres am AC
Opp. Sado / Gaea (sadistisch
vorgehender Umwelt- oder auch
Landesschutz) am DC T-Qua. StierVenus / Shannon (Information) und
Neptun / Teharonhiawako /
heroisch-kraftmeiernder Heracles
Opp. rächender Nemesis T-Qua.
Adalovelace (Programmierung) und
Fourier (Treibhauseffektpionier) auf
MC auf dem soghaften Großen
Attraktor. AC-Herrscher Uranus steht auf Archimedes und Laverna in 2 und dürfte beim
Geldverdienen Computer- und andere gruppenhafte Kriminalität (begünstigen Kampf gegen SaturnPluto). Das Horoskop bringt einerseits rechtlose unabhängigere Neuerungen, aber hat auch einen
geheimdienstlichen Überwachungsstaat (Orwell-Varuna – einer löwehaft starken Konjunktion, die
seit dem Luftepochenhoroskop 31.12.1980 auf dem MC in Berlin steht und die erlebbare
Überwachungsentwicklung anstieß), auch bezüglich der Islammigration (Hagar) in 6 im fließenden
erneuernden fortschrittsrevierstarken Trigon zur Widder-Sonne (Cyberkriminalität und dann deren
Bekämpfung), die im hochproblematischen T-Qua. zu Ixion und Lucifer und im Sextil zu Saturn auf 0
Wassermann steht. Der soghafte Große Attraktor steht auf dem MC.
Horoskop 11: Widderneumond 24.03.2020, 10:28 MEZ, Berlin auf dem Widder-Chiron: der
frühlingskrafteinleitende Moment
hat Mars noch im Stellium und ist
auffällig stark im gesellschaftlichen
Hintergrundmachtbereich Spitze 8
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Horoskop 12: Mars-Saturn-Zyklus vom 31.03.2020, 20:31 MEZ/S, Berlin – 05.04.2022 auf 0 Grad
Wassermann. Die Tatkraft ist in
den Wassermann übergewechselt,
begegnet dem herrschenden
Überwacher Varuna bzw. dem
Islam (Hagar) und es kommt zum
sich selbstermächtigenden
marsischen HimmelsAufschwingen mit folgenreich
dauerhaft crashenden Absturz,
Bellerophon, auch noch im Trigon
/ Sextil zur aufbegehrenden bzw.
teuflischen Opp. Ixion / Lucifer –
ein klarer Konflikt mit dem
Geheimdienst

Da es 3 Jupiter-Pluto-Zyklen in 2020 gibt, kommen mutmaßlich drei konkurrierende
Glaubenskämpfer-Gruppen in die Existenz, die wegen der lange währenden Jupiter-PlutoDeklination (gleicher Abstand zum Äquator) einen auch erdbezogenen Machtkampf um die
steinböckische Herrschaft vor allem schon in 2020 ausfechten werden. Der 1. ist marsisch-uranus
initiativ startend, wird aber immer wieder vom 2. und 3. gebremst, aber treibt diese durch
fortwährende Neuimpulse doch langfristig vor sich her. Der 2. erzeugt ein karmisch-isoliertes
Zeitfenster, da rückläufig, baut
aber in der Stille stierhaft auf. Der
3. ist der sich automatisch leicht
verteilende stetig wachsende
Mainstreamzyklus.
Horoskop 13: 1.Jupiter-PlutoKonjunktion 05.04.2020, 04:45
MEZ, Berlin – wirkt bis 04.02.2033
wiederum mit o.g. militärischstrategischen, gottspielenden
Steinbockstellium als H 9, 10, 11 im
Hintergrundbereich von Haus 12,
im problematischen Qua. zum
autoritären,
angstwahngetriebenen, suizidalen
Orcus in 7 und aufbegehrenden
Skorpion-Typhon Qua. AC / DC. Der
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rebellische kriminelle Aufbruch (Wassermann-AC) aus dem Hintergrund Haus 12 derjenigen, die
keine Verschlankung ihres seit 1988 laufenden Neoliberalismus (beginnendes schließendes SaturnUranus-Quadrat), ihres Unternehmertums, ihrer systemrebellischen oder verbrecherischen Pfründe
hinnehmen wollen und dadurch in gottspielenden, glaubenskriegerischen bis inquisitorischen
Glücksexpansionserzwingungs-versuchen erst recht den Schaden auslösen, den sie verhindern
wollten, indem sie orcisch-typhonisch in Achsenspannung gegen ganz oben vorgehen. Die Konflikte
geschehen unter starker oppositionell polarisierender Beteiligung des Islam (Hagar) und des
überwachungsstaatlichen Verfassungsschutzes sei es in verschiedenen oder neukombinierten
Phänomenen, als polizeiliche Aktionen gegen Kriminelle Clans (die Polizei-Konstellation SaturnLaverna) Überwacher eingesetzte Muslime, wie dies angeblich in Löschzentren bei Facebook schon
geschieht - man bedenke den zunehmenden muslimischen Einfluss auf die Medien (Merkur-Hagar
auf dem soghaften Großen Attraktor) im Machtumsetzungs-Horoskop der NWO ab 21.12.2012.
Saturn - Mars in 12 als H 12 und 2 Opp. Orwell / Hagar / Varuna in 6 T-Qua. krimineller Laverna /
Uranus im Besitzhaus 2.

Steinbock-Wassermann-Dichotomie
Der vielfachen steinböckisch-wassermännischen Spannung der neuen Epoche werden viele disruptive
Systemerneuerungen wie auch dem Konformitätsdruck entkommenwollend nichtkonforme,
hyperdynamische Freibrüche erzeugen wie auch eine Spaltung zwischen Systemverschweißenden
und verrandeten, rebellischen Außenseitern.
Über die Saturn-Uranus-Brückenkentaurin Chariklo im Stelliumsbereich Jupiter-Saturn-Pluto mitunter
futuristisch schwingungsharmonisiert, wird das Thema der elektronischen Ordnung / Herrschaft
betont (Bit- und Stablecoins, Computernetzwerkherrschaft, Cyberkriminalität)
Saturn-Pluto gibt den haltenden Macht- und konzertierten Handlungsrahmen vor, dann kommt
Saturn-Ingress und Mars-Saturn-Konjunktion im Wassermann, dann der 3fache Jupiter-Pluto mit dem
bedenklichen strategischen, teils gewaltsam militärischen-gottspielenden Stellium im Steinbock (die
neue Weltordnung dürfte 2020 ausgefochten werden, dabei könnten die alten Player und vielleicht
sogar schon in der 2.Hälfte dann das finanzielle Gesamtsystem einknicken) und dann kommt erst
Jupiter-Saturn. In der Gesellschaft wirkt folglich die orcische Endstimmung noch problematisch bis
Dezember, eine spannungsreiche Druckkonstellation zwischen neu, gebremst, militärisch krisenhaft
angestoßen und oft karmischen orcischen Untergangsängsten von herrschenden Autoritäten, die u.a.
spüren, dass sie Dezember weichen müssen.
Der Gesellschaftsstopp von Saturn am 11.05. und Jupiter 14.05.2020 der zeitlich engen stationären
Rückläufigkeit (immer auch ein Karmafenster): danach könnten die militärisch-strategischen
Erzwingungskonflikte des elitenhaften, mitunter herrenmenschenhaften Stelliums hervortreten.
Besonders die 2.Kulturkampf-Venus-MoFi 05.06.2020 und auch die 2. Jupiter-Pluto-Konjunktion
30.06.2020 stehen dabei im Zentrum, mit ihren retroaktiven, karmisch gespeisten
Gesellschaftsorientierungen Jupiters und Saturns, die gerne nach vorne durchbrechend
überkompensiert werden.
Gegen Ende 2020 wird dann der kreuzweise Gesellschaftsschichten-Wechsel disruptiv auf den Kopf
stellend vollzogen: der Karriere-Mainstream Jupiter-Saturn wechselt vom materialistischen,
kochshowhaften Stier zur virtuellen Computerbasis auf 0 Grad Wassermann (Virtuelle Währungen,
virtueller Mainstream der Digitalisierung wird z.B. durch Künstliche Neuronale Netzwerke und
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Blockchain allgegenwärtig z.B. bei Notaren, Banken, Behörden, die Mainstreambasis wird der rasante
Fortschritt) und der Vorreiter Uranus wechselt vom hypergeschwinden abgehobenen Wassermann
zum naturnahen, sippenloyalen, wurzelorientierten Stier.
Die Progressiven suchen starke Naturverbundenheit, lernen sich zu schützen oder werden
konservativ national abgegrenzt bzw. militaristisch (hybrishafter Crashfahrer Phaethon-Pluto-Zeus
Qua. Widder-Mars als MC-Herrscher Konj. Eris in 10 mit dem destruktiven Plünderer und Verwüster
Amycus in 6 im herausfordernden Qua. zum MC) vermutlich als tapfere bis aggressiv polarisierte
Wehrhaftigkeit nach überraschenden Revier- bzw. Geldübergriffen aus dem Ausland (H 7 StierUranus in 10 Qua. Pallas).
Vielleicht geschieht dies innerhalb des Zyklus auch aus Richtung Polen - wegen dem vermutlich aus
NS-Ausgleichskarma gerechtigkeitsgetriebenen Asteroid Waage-Polonia. Der stand schon
entscheidend bei der auch polnisch abstammenden Merkel, siehe das synastrisch weitergegebene
Trauma ihres Opas Ludwig Kazmierczak, für die Deutschen in den 1.Weltkrieg an die Westfront
zwangseinberufen worden zu sein und seinen Seitenwechsel zur polnischen Hallerarmee und
vermutlichen Kampf gegen D bevor er sich dann aber wieder als deutscher Polizist in Berlin
ansiedelte.
Er blieb aber innerlich mit Polen verbunden, ließ sich aber zum Name Kasner eindeutschen – ein
Meisterfall des mehrfachen Frontenwechsels und der doppelten Buchführung, pholisch verschleiert
verratsanfällig im Wassermann aber sehr stark steht im lilithisch machthabend-gottspielenden TQua. Skorpion-Saturn / Int. Lilith in 10 Opp. Zeus in 4) auf 25 Grad in 4, in 2 Grad-Orbis-Opp. MarsEris im 1 Grad T-Qua. zu Pluto-Zeus. Da Polonia nicht ganz exakt steht, wird es also vielleicht nur eher
eine angedeutete Verwirklichung?
Das Horoskop von Jupiter-Saturn 2020 ähnelt in Berlin folglich leider eher einer 20jährigen
phaethonischen, amycushaften, vermutlich NS-Themen aufgreifenden Militärregierung, auch mit
Löwe-AC und Herrscher im Steinbock-Sonne Konj. Ixion-Merkur in 5 auf dem D-SoFi-Grad vom
22.12.1870 Konj. Saturn auf 0 Steinbock, eine immer sehr grundsätzlich wirkende
Landessonnenfinsternis-Reaktivierung.
Das für die konkurrierenden Cultural Communities und deren Geldverdienmöglichkeiten
attraktionsstärkste Horoskop von 2020
Zum Verständnis der herausragend wichtigen Bevölkerungen, Frauen und Kinder bestimmenden
Mondfinsternis vom 05.06.2020 ist es wichtig, die Zuordnung zu den 3 hauptsächlichen, leider alle
auch dunkel orcisch fortschreitenden Machtgruppen und ihren vorangepushten
Entwicklungsprozessen zu verstehen. Auch um die Zugehörigkeiten von allen weiteren Horoskopen
zu überprüfen, sind sie in ihren jeweiligen Interaspekten zu den 3 Konjunktionshoroskopen zu
betrachten und deren Wesenszüge zu erkennen.
Der ‚Kulturkampf‘ ,Wir gegen Die‘ der jungfrauhaften Uranus-Pluto-Machtgruppen
• 3. Uranus-Pluto-Konjunktion 30.06.1966 – der herrschende Mainstream: der nach der
Studenten- und Sexuellen Revolution (vorrangiges Thema der 1. Konjunkton) Stück für Stück
Kriegsdenken und Patriarchat ablösende (bekämpft die Folgen von Uranus-Pluto im Widder ab
1850/1851 & durch Kritik - auch an den 1965er Erstkonjunktionsvertretern) selbstoptimierende,
aktualistische, global neoliberal-dienstleistende, konsumistische, ökonomische, diversifizierende,
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kulturell-linke, weiblich-emanzipative, aber mental sublimierende, vulnerabilisierende (real durch
die Strahlungen der Technologie, Onlinesüchte, fremd- und selbstausbeutende Arbeitszwänge,
Detailüberlastungen und auch ideologisch, siehe bspw. die Snowflakes an den amer. Unis),
logistische, szientistische (der Boom der analytischen, fakten- und studienorientierten
Wissenschaftsgesellschaft als Leitmaßstab darüber, was wahr oder falsch ist, die v.a. seit der
objektivitätsbegrabenden ‚teuflischen‘ SoFi 11.09.1988 als Klimaflaggschiff stark orcisch und
luciferisch materialistisch eigenmachtgetrieben anpasslerisch ökonomisch immer stärker
fehlgeleitet ist), technologische, aber in Richtung Weltverbrauch, Gesundheitsschädigung (auch
durch food technology) und Transhumanismus suizidale neue Mainstream seit den 60ern.
Menschen werden durch diesen Zyklus analytisch mentaler und vordergründig
vernunftorientierter, fleißiger, selbstoptimierender, aber auch durch Löwe-Merkur-Lucifer
differenziert egomächtig selbstentfaltender. Oft werden sie aber auch domestizierter (auch aus
Panik im Moment der Technologischen Singularität, des Übertreffen des Menschen durch die KI,
als unbrauchbar für die Mensch-Maschine-Interaktion weggeworfen zu werden)
computerangepasst automatenhafter, linkshemisphärischer, was bei krisenhaften
Systemüberforderungen dazu führt, dass sich die toleranzpropagierenden Vertreter äußerst
intolerant verhalten oder sogar spürbar dysfunktionalen Maschinen ähneln, analog einem kaputt
gegangenen HAL 9000, der seine Fehler repressiv überspielt und keine fehlleitende Kontrollmacht
mehr abgeben kann.
Seit der Quadratzeit reagiert diese Machtgruppe in einer noch bis Dezember 2020 ungehindert
wahnhaft angstüberfluteten orcischen Untergangsgesellschaft auf Konkurrenten mit JungfrauSystemherauswürfen, mit ausgelagerten bezahlten Kämpfern gegen Rechts, mit haarsträubenden
doppelten Standards (ein Signal einer undemokratischen Endzeit), mit eigenen Projektionen
überdramatisierten, seriell aufgesammelt dann diskriminierenden und sozial zersetzenden
Detailkritikvorwürfen. Sie wehren sich hilflos empört bis paranoid sowie mit historisch regressiv
wirkenden, diffamierenden Schubladisierungen. Ihre Gegner werden zusehends mit Hindernissen
wie Kontenkündigungen, Arbeitsplatzverlusten, Sperrungen, Deplatforming, Shadowbanning,
schwächend auszehrt (viele Jäger sind des Hasen Tod).
Diese Gruppierung kann aber nicht wirklich erfolgreich kämpfen durch ein Uranus-Pluto Qcx.
Widder-Pallas und hat so Angst vor einer pallasartigen und widderhaften AfD. Die durch Aspekte
am stärksten der 1. Konjunktion zuordenbare AfD (14.04.2013) ist aber auch der Uranus-Widder
und Pluto-Steinbock-Gegenspieler der expansiven Krebs-Jupiter / -Sonne in der 3.Konjunktion
vom 30.06.1966. Der AfD-Pluto steht dabei auf dem hochproblematischen SteinbockTeharonhiawako des Zyklus und seine Extremspaltung von Aufbau und dann wieder Zerstörung.
Sie übernehmen damit die Verantwortung für den abgespaltenen inzwischen hochwirksamen
Zerstörungsschatten der Drittkonjunktionler-Expansion, könnten sich aber ihrerseits in die
zerstörerische Spaltung zusehends plutonisch hineinentwickeln.
versus
• 1. Uranus-Pluto-Konjunktion 09.10.1965 (zur Zeit der sexuellen Befreiung) immer wieder
spontanheilend / nach Außenseiterverrandungswunden, früh entwurzelnden
Nervensystemschocks neu lehrend, innovativ umwälzend und dann doch wieder vom
Mainstream ins Subversive abgeblockt mit einem sexuellen bzw. potenziell fruchtbaren,
frauendominierenden Großkreuz (Venus / Mars – Eros / Heracles - Mondknoten - Priapus /
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Nephele / Haumea (mit Stellvertreterinnen oder wie im Mythos aber zur Kentauren-Sippe bereit)
das im Nebenwinkel auf Widder-Mond Qua. exhibitionistische Krebs-Godiva hinausläuft (viele
Vergnügungsmeilen und Pornoindustriehochburgen liegen weltweit an ACG-Linien dieser
Aspektfigur): die unter Jungfrauherrschaft stehende, bis zu den Quadratvertretern 2012 – 2015
(Kernzeit) und letztlich bis 2066 (Pluto in Widder) relativ machtgebremste bis teils zunehmend
verrandete Männlichkeit.
Die sehr stark männlich geprägte und die Frauen stärker dominierende 1. Konjunktion hat neben den
zahlreich aufgesammelten sexuellen Asteroiden aber ebenso s.u. besonders starke, auch männliche
Selbstverständnisse und Wunden karmaaufarbeitende (u.a. alle Erynnienasteroiden), astrologische
und psychologische, sowie mentorenhaft lehrende akademische Aufsammlungen (L’EncyclopädieChaos Opp. Sonne, Venus-Wisdom Opp. Veritas, Educatio auf AC Qua. Prometheus-Mond,
Universitas auf dem IC, Scientia auf dem Nordknoten, weisheitssuchender Asteroid Lilith Qua.
Sonne), um tiefgründig astropsychologisch und karmisch zu forschen und zu therapieren.
Gerade die Stellung des zeitqualitätsvertrauenden Neptun als MC-Herrscher und des
zukunftsinitiierenden und mentorenhaft lehrenden und heilenden Chiron / Mentor auf dem
Zukunftspunkt der Galaktischen Rotation, Directio Solaris, auf 17 Grad Fische gibt diesem eine
besondere Vorreiterrolle gerade auch im mentorenhaften, therapeutischen Umgang mit alten
raumgreifenden, begeisterten Kämpfer-Karma, Gottspieler-Karma durch den karmisch gewohnt
erobernden, sexuell promiskuitiven Mars/Zeus auf dem Südknoten (und Merkur-Haremari). Aber
auch die unehrlichen, tricksenden Konstellation sind auffällig: Uranus-Pluto auf Laverna,
Münchhausen auf dem Mond, Ate und Swindle auf Venus, Peitho auf dem MC, Hermes auf dem
Merkur, wodurch entsprechen systemische Vorläufer in Krisenbelastungszeiten zur
Auseinandersetzung herausfordern.
Letztlich geht es doch über fließende empathische psychologische Therapierung und Heilung von
Wunden (Psyche, Neptun, Fische-Chiron, Sirona, Apollo) und auch von unehrenhaften Seiten vor
allem der Vorfahren in den verschleierten, das eigene Leben sabotierenden Diktatur- und
Kriegsamoralitäten in Richtung einer aktualisierenden, leichten, neuigkeitssuchenden (laut Forschern
das wahre Ziel aller Internettätigkeiten) Zukunft und eines unbegrenzten Bewusstseins (SonneChaos-Aditi) eines neuen psychologisch geschulten, heilungsoffenen, vulnerabilitätserfahrenen
Mannes, der das marsische Männer-Karma real hinter sich lassen, aber starke narzisstische Züge
aufweisen kann.
Die Apollo-Sonne in der Waage dient als narzisstischer und befriedender Trost in der betrachtenden
Frauenschönheit oder in den narzisstischen Likes und Freundschaftssammeln in den Folgen von
Kollektivwunden, entwurzelnden Verrandungen und Völkermord inmitten der Konstellation UranusPluto-Chiron-Neptun-Pholus-Orcus. In der Internet-Bilderwelt schwelgen gerne noch viele virtuell im
karmisch gewohnten männlichen Dominanzbild und bekommen dies auch in der Pornowelt
gespiegelt, obwohl man im realen Leben durch den massenmedial kritisierenden und
sanktionierenden 3. Zyklus oft hierin eine Strafangst entwickelte und auch weil man männlich
verletzt ist.
Durch den Krebs-AC und dem außenseitereinzelgängerhaften AC-Herrscher Widder-Mond in 11,
Waage-Sonne in 5 und Uranus-Pluto-Laverna in 4 mit dem verletzenden Saturn und Chiron in 10
bleiben viele der Männer traumabedingt von beruflichen verantwortlichen Männererfolgswegen in
10 abgewandt vor dem Computer hängen. Oft bleiben sie auch als Ausländer in D in den kriminellen
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Familienclans (Uranus-Pluto-Laverna in 4) verhaftet. Andere wiederum gehen als Männer auch in der
realen Welt den psychologischen Therapieweg.
Die Waage-Sonne in 5 ist dabei über das Ansehen schöner Frauen ein friedlicher, ästhetischer,
liebessimulierender rettender Tröster innerhalb einer verschleierten und saboteurhaft entfesselten,
in der Traumaweitergabe früh schockenden verrandenden Völkermord- und kollektiven
Kriegswunden-Aspektfigur der unerlösten Kriegserfahrungen im Familiensystem, die viele Männer zu
verletzten, gesellschaftsgehemmten Versagern oder Verschleierern (Pholus) machen kann: SonneChaos-Orcus-Sado, Halbsumme Neptun / Uranus-Pluto und Pholus. Die Frau wird, wenn sie sich mit
der männlichen Zentrumsfigur einer Waage-Sonne in 5 identizifiert, dadurch zu einer Meistererin des
kollektiven Traumas.
Die venusische Rolle der Frau in diesem Zyklus auf Berlin, D bezogen ist zudem diejenige, als junge
Frau durch verblendende Schwindeleien an der Schwelle zum Frauwerden persephonehaft durch
Übergriffe in die Unterwelt gezogen werden (Venus-Persephone-Swindle-Ate Qua. MC-Peitho-ErosHeracles) und die dann über erotische, überredungskünstlerische, tapfer und dienstbereit sich vom
rauschhaften Begehren des Mannes sexuell dominieren lässt und oft sexuell zu ihm aufschaut
(Schütze-Mars Konj. Mahalingam auf dem Südknoten Qua. Bacchus / Priapus auf dem IC, Heracles
auf dem MC) oder dann sich dazu entwickelt, auch sexuell über den Mann zu herrschen.
Dabei sind begehrliche Vaterverführungen Sonne-Cupido auf dem Eheverhinderungsdämon
Asmodeus in 5 in flirtenden eratohafte Liebesgeflüsterbeziehungen in Chats und Foren ökonomisch
verwertend überführt worden. Die sexuelle Kommunikation, Interaktion und Zeigefreudigkeit
(Godiva) einer etwas hörigen Beziehungsergänzerin (Anteros) im Film (Lumiere) auf dem AC Opp.
antichristlicher Achristou auf dem DC im T-Qua. zum Widder-Mond ist daher besonders ausgeprägt.
Dabei sind auch starke, dungeonartige, gewaltsam-sadistische nicht mehr loslassende
Missbrauchserfahrungen enthalten: Waage-Sonne Opp. Chaos (der sich auch dem chaostypischen
toten Herzen, der toten Liebe mit vollem Körpereinsatz wieder in dem Kontakt wiederbeleben soll)
Qua. Orcus-Sado Opp. Cerberus Trigon Slaven (steht auch für einen Tattooboom), die auch besonders
zu versklavenden, hörigen BDSM-Phänomenen führen. Der Beutezustand Prey steht dabei auf dem
zukunftsfördernden Nordknoten in 12 versteckt bzw. in den Medien. Gearbeitet wird mit JungfrauUranus-Pluto in 4 nachts bzw. zuhause.
Die Aphrodite Konj. Zeus im Schütze in 6 am Südknoten verbindet die schöne Frau, aber auch als eine
mögliche Gottspielerin mit dem hier opponierenden zukunftsführenden Zwillinge-Nessus auf dem
Nordknoten, der erlebten nessischen Missbrauch und ein bumeranghaftes, verschlagenunschuldigspielendes Schattenausleben beinhaltet. Die Kombination mit dem sexuell tabuhaften,
auslebenden, narzisstischen, venusisch fernbindenden Saturn-Pluto-Zyklus machte den Pornoboom
aus, der jetzt ab 2020 nach dem Ende der venusischen Machtdominanz sich deutlich verändern kann.
Als männliche Fruchtbarkeit (Mars-Mahalingam Qua. Priapus) dominiert der Zyklus, wo z.B. keine
Verhütungsmittel üblich sind, neben 3 fruchtbaren Finsternissen 1959, 166 und 1973 auch als
langfristiges Uranus-Pluto-Gruppenmachtmittel (in Afrika, im Islam). Das steht im Widerspruch zur
internetpornographischen Zeugungsverweigerung im Westen. Das Horoskop wurde z.B. aufgegriffen
durch die AfD-Horoskope 06.02. / 14.04.2013. Seit 2012 und vor allem 2020 wurde und wird die
fortschreitend expansiv chaotisierende bzw. neuordnende, Gerichtstreitigkeiten hervorrufende
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Jupiter-Chaos-Konjunktion, exakt am 19.04.2013 (Jupiter-Chaos-Zyklen lösten historisch oft Kriege
aus) aktiviert.
o Daraus ergeben sich inzwischen verschiedenhaft jungfrauhafte Praktiken: die ökonomischtechnologisch sexuelle Verwertung und das ohnmächtig doomerhafte (Orcus – Sonne: meist
initiiert durch den früh vernichtenden Vater, der einen mittels der 1. und noch mehr durch die
begrenzende 2. Konjunktion ins Karma zurückstößt und Haus-nicht-verlass-Traumata generiert)
konsumierende und auch sich bildende Sitzen vor dem Internet bzw. das astropsychologische
Therapieren von Karma, das archaisch Männliche u.a. als migrierender geldbringender
Sippendiener bzw. die jungfrauhaft gefahrenabwehrenden, erhaltensorientierten, grollenden,
Untergänge verhindern wollenden Rechtsstaatsbetoner bzw. sich technologisch nachschulen
müssende neue Rechte aber auch einem wahren Push an horizonterweiternden Denkern und
Bewusstmachern auf YouTube)
versus
• 2. Uranus-Pluto-Konjunktion 04.04.1966: die aufgrund ihres Karmas (Rückläufigkeit) sehr früh
durch transgenerationale militärische (Pallas) Traumaweitergabe (Saturn-Chiron) in MerkurUmfeldern (Laufen, Lernen, Denken) gerade beim Laufenlernen chronisch verletzte, reflektiert in
den Mediziner-Heiler-Außenseiterweg Einmündende. Später auch die Umweltschutz- und
Klimabewegung, die dann das eigene entgrenzt Verwundete auf das Verletzte der Natur projiziert
v.a. auch angstmachend, wahnhaft drohend (denn bei der 2. Konjunktion liegt auch wieder Sonne,
allerdings hier im Widder gegenüber im Qua. Orcus plus Lucifer vor).
o Uranus-Pluto-Prozesse haben in Krisenzeiten traumabedingt und machtgetrieben (zur
Vermeidung von erlebter Ohnmacht) immer stärker die Neigung komplett zu spalten „Entweder
wir oder die“ und hysterisch-ansteckungsängstliche, anankastische, jungfrauhafte Kontaktschuld
zu proklamieren. Nur hat weder die eine noch die andere Gruppierung in komplex-traumatischen
Zyklen die alleinige Lösung, sondern Spaltung ist gerade die Abwesenheit von Lösungsumsicht.
o Die Lösung findet sich in der integrativen Mitte (‚ich bin auch ein bisschen wie die auf der anderen
Seite‘) im Vertrauen auf das göttlich Kommende nach der ausweglos scheinenden turbulenten
Phase mit Großhirneinschaltung und beruhigter Amygdala. Allerdings ist in einer Krise mitunter
auch eine korrigierend absichernde Entscheidung vonnöten, dieses Mal aber eher nicht; denn
Neptun regiert und bringt uns alle in seinem Fluss hindurch, jede Aufregung und jeder
Hyperaktivismus fällt wieder, wenn man es reflektiert und neu-integrativ macht und nicht alten
verblendeten spaltenden Erlösungsvorstellungen verfällt (Neptun Konj. TeharonhiawakoProblematik).
Das besondere Problem ist, alle 3 Machtgruppen sind orcisch kontaminiert, müssen sich also um ihr
inneres Unerlöstes kümmern und kommen nicht positiv ins Leben: die 1. und 2. sehr deutlich: sie
bekommen das Leben entscheidend durch das Vaterstrafende bis fast -vernichtende Sonne Qua.
Orcus überschattet und stehen unter karmischer Strafe und entwickeln sich angstüberflutet
rückzüglich bzw. strafend autoritär. Sie leben oft fern dem Leben in rückzüglichen bis geschlossenen
Räumen vor dem PC oder in Praxen und akademischen Schutzräumen. Bei der 3., mental luziferisch
besetzten Konjunktion wächst die Angst und der technologische, umweltzerstörende
Selbstmorddrang bzw. das gesunde Weibliche lilithisch traumatisierend automatisch mit. Die 1. und
2. sind auch chironisch verletzt durch den Chiron auf Höhe des Äquators (vor allem die 1.) =
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besonderer chironischer Erdauftrag und zudem einer 2maligen starken Chiron-Aspekteinbindung.
Saturn Konj. Chiron ist beim 3. nicht mehr ganz exakt.
Die 3. mainstreamhafte Konjunktion der fortschreitenden analytischen, diffenzierenden
Dekonstruktion (das ubiquitäre linkshemisphärische analytische Denken als Vorbedingung für die
Zerstörung der Welt) landet relativ angstvoll bis anankastisch sicherheitsorientiert in der Verwaltung,
den Stätten der emanzipativen Frauenbewegung, den Programmierzentren, den Logistikzentren des
Handels und der Lebensmittelindustrie und den anderen produktiven oder ausführenden
Dienstleistungsorten. Sie bringt die ökonomische Verwertungsoptimierung und das letale luciferische
Verbrauchen der Erdressourcen und die Umweltverschmutzung und –zerstörung. Folglich ist dieses
Chart der für die Erde mit Abstand nützlichste, consumerbequemste bis inzwischen gefährlichste
Zyklus, Saturn Konj. Chiron ist nicht mehr ganz exakt.

Im Chart der 3. Konjunktion enthalten ist prominent das Thema der von jupiterhaft Erfolgssuchenden
aufgebläht-großtuerischen sowie orcisch wahnhaften bzw. bedrohlich formulierten
Wissenschaftsergebnisse (John Ioannidis, Stanford: Why most published findings are wrong „85 %
false exaggerations“ = Jupiter: Orcus / Sonne-Veritas-Scientia um mit Angstbedohung und Strenge
spielende, leicht regressive (Orcus) jupiterhafte Berühmtheit zu erlangen. Letztere stehen in der
unschuldigspielenden hypnotisierenden Halbsumme Nessus / Hypnos und im T-Qua. zu Hybris in
Opp. zum fesselnden, artikulierten Redner Ogmios und den Scheinrealitäten Fische-Saturns).
Eine besondere nachteilige Entwicklung zur orcisch sich verdunkelnden Wissenschaft (eingeleitet
auch durch die NWO-Initiation 1994 mit Orcus-Scientia-Mond in Berlin, damit D am MC des
1.Ingresses nach dem Galaktischen Knotenwechsel in den Steinbock 22.12.1994) begann besonders
durch die im globalisierten Markt sich ganz neu aufstellende Wissenschaft durch die zahlreichen
massiv betrügerischen, mit Angstmachen machtgewinnenden, wahnhaft-kontaminierenden und
fundamentumprägenden Interaspekte der ‚teuflischen orcischen Macht“-Großkreuz-SoFi vom
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11.09.1988 um die Zeit der Al Kaida-Gründung und vor der IPCC-Gründung zur 3.Konjunktion
30.06.1966: vereinnahmender Finsternis-Mars-Heracles-Arrhenius-Neptun-Laverna-Orcus-PlutoLucifer-Achristou-Sedna-Skepticus-Chiron-Typhon-Thunberg (zwar nicht nach Greta benannt, aber als
Homonym auch als Anzeiger verwendbar)-Aspektkranz auf Sonne-Scientia-Veritas/Jupiter-Megaira.
Der Finsternis-Nessus neben dem NM in Konj. Uranus-Pluto-Grad im Qua. zur verblendeten
Finsternis-Ate. Der Finsternis-Saturn-Uranus auf dem GZ im T-Qua. Saturn-Chiron Opp. profi-kriminell
tricksende Sinon, den jetzt in seinem Tun die Fantasiebildung (Fantasia) unterstützt, die beliebt
machende Finsternis-Löwe-Venus auf dem teuflischen bzw. materialistisch-egomächtigen Lucifer
Konj. Merkur).
Der Kern des Ganzen ist eine außergewöhnlich grenzen- und formsprengende galaktische
Traumatisierung, die jetzt durch globale apokalypseangst-fehlgeleitete Kontrollversuche, wo
unterschwellig erlebte Ohnmacht durch Machthybris überkompensierend wieder in den Griff
bekommen werden soll - nach dem 30.06.1966er jungfrauhaften Krisenmotto: ich rechne, also
überlebe ich.
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3.Uranus-Pluto-Konjunktion 30.06.1966, 09:41:20 UT, New York (innen) - IPCC-SoFi 11.09.1988.
04:49:09 UT New York (außen)
Das war der Tag, an dem die (vor
allem Klima-) Wissenschaft
sinnbildlich in die Hände des
materialistischen egomächtigen,
tricksenden Teufels (Lucifer,
Achristou) fiel, aber zugleich einen
ungeheuren, regelsprengenden, die
Welt (Saturn-Uranus-GZ) zum
heroischen Umweltschutz (Ceres) in
Gänze überblicken wollenden
(Varuna) aber eben einer Fantasie
(Fantasia bedenklicherweise auf den
professionellen Tricksterpunkt Sinon
von 1966) folgenden
Wissenschaftsschub brachte, wenn
nur nicht so machtpolitisch die
umfassende Wahrheitssuche
aufgegeben worden wäre.
Durch dieses prometheische, computerhafte, arbeitsgetriebene Chart und seiner impliziten sexuellen
Traumatisierung und aktualistischen, juvenilen, recht niedergeistig-fragmentierten (Zwillinge) bis
fanatischen Sublimation Zwillinge-Venus / -Ceres (heroisch schützend) und -Mars / -Fanatica werden
fortschreitend mentalistisch Gefühle sublimiert, sogar im übertriebenen, bis größenwahnsinnigen
Sinne (Jupiter in der meist regressiven, wahnhaft irrenden, depressiv machenden PersönlichkeitsHalbsumme Orcus-Sonne im Krebs).
Es werden persönliche sexuelle Störungen und geschlechtsverunsichernde Traumata zu abgespalten
verkopft kerntraumaverdrängenden, spielerisch expansiven, immer neue diverse geschlechtliche
Fortschritts-Ideen auch -Spleens - hauptsache neu - ausdifferenziert. Dabei kommt es zur unzufrieden
geschlechtsdekonstruktivistisch (Krebs-Sonne Qcx. Schütze-Mond und auch Mars und Venus im
Zwillinge), angstvoll bis wahnhaft verengten (Orcus) wissenschaftssimulierenden Identitätssuche und
Identitätspolitik (Krebs-Sonne-Scientia-Veritas / Orcus: Jupiter-Megaira, Erynnie des neidischunzufriedenen Zorns).
Zudem sucht der dominante und zugleich exzentrisch tabubrechende Löwe-Merkur-Lucifer in der HS
Mars-Fanatica / Uranus-Pluto in der Abweichung fanatisch aktualistisch stets Abwechslung und
projiziert und konsumiert immer Neues.
An den Außenseiterorten des Zyklus wuchs hingegen bei den Orcus-Jupiter-Sonne-ACG-Linien der
direkte und schnellere zerstörerische Terror bzw. das Autoritäre (Rakka, Bagdad, Lugansk, Mekka
auch New York). Alle 3 tragen also eine sehr deutliche bzw. eine sich eher automatisch steigernde
vom Leben abweichende Bahn in sich und sie sind zukunftsangstbesetzt vergangenheitsorientiert mit
der Uranus-Pluto-Konjunktion auf 16 Grad Jungfrau 1 Grad vom Profectio Solaris (den RotationsHerkunftspunkt der Sonne um das GZ ) entfernt und können jetzt erleben, dass der auflösende
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Transit-Neptun sie ein Stück befreien kann oder gewisse Items (die Überwachungsperfektionierung)
erst recht grenzenlos wird.
Keiner der Machtgruppen ist einzeln darin zu trauen, dass sie einen gesunden Lebensweg vertritt,
sondern sie weichen, wenn unreflektiert, alle 3 uranisch-plutonisch und orcisch entgleisend davon
ab. Die Lösung ist zu finden in der intrazyklisch wechselseitig konkurrierenden Korrektur der
Fehlentwickungen der jeweils anderen Machtgruppen, um dadurch in der Synthese, die auch die
Kontraposition zu dem fortgeschrittenen Machtgruppenirrsinn durch mittige naturnahe Einfachheit
beinhaltet eine reflexive Vernunft der Mitte des Lebens herauszudestillieren. Das ist oft die
elaborierte heilerische Möglichkeit der 2. Konjunktion zusammen mit der elaboriert neuheilenden
Nutzung der Zeitqualität mittels der 1. Konjunktion (Chiron Opp. Uranus-Pluto) durch vielfachen
Ausstieg aus der orcisch missgeleiteten uranisch-plutonischen Dynamik der Gruppenwucht aus dem
Schatten selbst - mithilfe der von den 3.Konjunktionlern gefundenen korrigierenden bzw.
aufdeckenden wesentlichen wissenschaftlichen Wahrheiten. Dies wird aber in der fanatisiertgespaltenen intrazyklischen Kulturkampfzeit nach 2012, der Großen Wahn-SoFi vom 13.09.2015, den
durchgängig fanatischen 2018er-Wirkhoroskopen und auf die Spitze getrieben 2020 kaum mehr
praktiziert.
Es ist zu sehen, dass die Drittkonjunktionler versuchen, die Zweitkonjunktionler der Klimagruppen
einzubinden, sodass beide gegen die rechtspopulistischen Erstkonjunktionler kooperieren, hin zu
einem seit der komplett antidemokratischen ideologisch-fanatischen-hypnotischen-elitenhaften
Epochen-Arrhenius-Venusfinsternis vom 15.01.2010 - 2094 technokratischen modernen
Wissenschaftstotalitarismus eines angstgetriebenen CO2-hyperkalkulatorischen Zwangs und eines
entgrenzt angstvollen steinböckisch-jungfrauhaften Lebenskontrollwahns mit völlig unzureichenden
Daten, da viele entscheidende Faktoren der Sonne, der kosmischen Zyklen etc. ausgeblendet werden.
Denn seit dem zeitlich nah framenden endgültigen Orcus-Ingress in der Jungfrau 21.05.2010 und dem
Widder-Uranus-Epochenhoroskop 28.05.2010 wächst mit jeder uranischen Neuerung der
beinhaltende Orcus-Angstrahmen mit - incl. einem Wassermann-Neptun-Chiron-Fanatica-Opp. MarsOrcus-erzeugten traumainduzierten extremen Opferfanatismus (fanatische Fixierung auf Klimaangst
vs. ertrinkende Flüchtlinge vs. Angst vor gewalttätiger Massenmigration, je nachdem welches Trauma
uns individuell tiefenseelisch am meisten schockt), was nun ab 2020 nochmals neue teuflische bzw.
wahnhaft ökodiktatorische, apokalyptisch-einheitsfronthafte Blüten treibt.
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Horoskop 14: 3. Uranus-Pluto-Konjunktion 30.06.1966, 09:51 UT, Berlin - der
Hauptfortschrittszyklus bis 2104
Der sehr wissenschafts- und
technologiebetonte Zyklus (der immer
chaotischer ins Orcische wächst = hin
zur heraufziehenden wahnhaften,
angstmachenden (Un-)
Wissenschaftsdiktatur gerade auch im
Bereich einer luziferisch-fanatisch
mentalistischen-diversifizierenden
(Zwillinge Venus und –Mars / -Fanatica)
geschlechtlichen krebshaften
Identitätspolitik mit Krebs-Jupiter (Qua.
Widder-Eris) in der Halbsumme Scientia
(Wissenschaft)-Veritas (Wahrheit) Sonne - Xenia (Gastfreundschaft) /
Orcus. Uranus-Pluto-Probitas
(Tüchtigkeit) Odysseus (Odyssee) Opp.
Babbage (Computerpionier) / Aphrodite (Liebe, Schönheit, schöne Frau) im Fische neben der Int.
Lilith auf der galaktische Rotations-Zeitachse Profectio Solaris 17 Jungfrau hin zum Directio Solaris 17
Fische T-Qua. aktualistischer Zwillinge-Prometheus / Phaethon und Löwe-Merkur / Lucifer in der HS
Jungfrau-Uranus / -Pluto und aktualitäts- und faktenfanatischen Zwillinge-Mars / -Fanatica. Mathesis
(ich rechne) und Lamettrie (Maschinenmensch, KI) Opp. Neptun ergänzt den Häuschenaspekt
(schwarzes Aspektmuster) mit dominant im Fokus stehenden Zwillinge-Prometheus / Phaethon als
Resultat auf dem MC. Der Zyklus fällt in die luciferischen Hände des Teufels oder wenn die egomachtund gottesablehnenden Abgründe überwunden werden, führt er zur Entwicklung des Lichtbringers.
Der aktualitätsfanatische Jungfrauzyklus führt gerade in D zur Zersplitterung, krankmachenden
Spaltung und Vulnerabilisierung, Verwirrung, Entwertung und Unregierbarkeit von zu komplexen
Systemen.
Horoskope 15: 1. Uranus-Pluto-Konjunktion 09.10.1965, 21:06:50 MEZ
Liebes-, Sex- und Porno-Set
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Astropsychologie-, Horizonterweitungs- und Heilungs - Set 09.10.1965 mit Großkreuz Aditi
(unbegrenztes Bewusstsein) Astronomia auf der Sonne Opp.
Chaos Qua. Vundtia (wiss.
Psychologie) - Orcus Opp. Ulugbek
(Astronomenherrscher stellte
Wissenschaft über Macht,
Himmelskörperkartograph) – nicht
mehr loslassender CerberusTisiphone, die Wasserheilerin
Sirona und starhafter Heilgott
Apollo auf Uranus-Pluto Opp.
Chiron-Mentor Qua. Psyche
(Empathie, Psychologie) - Panacea
(Heilmittelfinden) in Opp. zum
weltbildwandelnden Hipparchus –
zu Wundt (wiss. Psychologie) und
zur gestaltwandelndkörpermedialen Thetis. Jupiter
Konj. Freud steht im Qua. zum
Astrologengen Urania Qcx. Venus - empathischer Carlrogers. Educatio auf dem AC Opp.
durchleuchtender Röntgen T-Qua. Prometheus-Mond, Universitas auf dem IC. Mars Konj.
astromagischer Astrowizard im Trigon zur intuitiv-transpersonalen Astrologie Asteria und Kepler.
Karmaaufarbeitungs-Set - therapeutisch wie sexuell 09.10.1965 alle Erynnien Erynia, Tisiphone,
Megaira, Alekto sowie weitere stark
karmisch geprägte Asteroiden wie
Cerberus Opp. Orcus-Sado,
Nostalgia, Karma und Mnemosyne
und Asmodeus binden den Zyklus
stark in die Aufarbeitung des
Vergangenen.
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Horoskope 16: 2. Uranus-Pluto-Konjunktion 04.04.1966, 21:30 MEZ, Berlin mit betonten Ärzte-,
Therapeuten-, Heiler-,
Umweltschutz und akademischen
Aspektmuster incl. sadistisch
bestrafenden bzw. zerstörerisch
entfesselnden lebenslang
wundenschlagenden
Konstellationen, gerade beim
Laufenlernen, lauten Aussprechen
(Stentor-Orcus) der eigenen
Meinung bzw. bei Lern- und
Schulsituationen vor allem vom
Vater oder strafenden Autoritäten,
als man chaotisch dominant in einer
Kontakt- und Herzenskrise lautstark
herausbrechend seinen Willen
durchsetzen wollte. Es griff auch
den sexuellen Befreiungszeitgeist
der 1. Konjunktion auf und erhält
die Quittung. Die Angst vor dem
übermächtigen Vater kann mitunter unbewusst auf eine Klimakatatrophenvorstellung projiziert
werden.
Horoskop 17: Venus-SK-SoFi 04.06.2012, 13:12 MEZ/S, Berlin: Startschuss zum nemesishaftchaotischen und zeushaften Quadrat-Uranus-Pluto-Kulturkampf mit ‚Fake News‘, Verblendung oder
‚Verschwörungstheorien‘ bzw. alternative Denkmodelle (AC und MC-Herrscher Merkur-Ate-Saturn)
um ans Geld zu kommen
(Robinhood) z.B. auch über
die CO2-Hypothese
(Arrhenius) im Drachen auf
Widder-Zeus (Elitenmacht im
Hintergrund) fokussierend,
Saturn Opp. Zeus treibt im TQua. auf Tyndall / Varuna an
(Treibhausgasüberwachung).
H2 + H9 Venus Konj. Chaos
Konj. H12 Sonne auf dem MC
Opp. Nemesis-Mond T-Qua.
Jungfrau-Mars (gerecht
rächende, kritisierende und
kritisierte Bevölkerung) und
Trigon/Sextil auf LöweFanatica / charismatisch
machender Fixstern Dubhe
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Horoskop 18: die aktualistische Venus-NK-MoFi 05.06.2020, 21:12 MEZ, Berlin, im Qua. zum
Uranus-Pluto-Grad: die zuspitzende
2.Uranus-PlutoKulturkampfaktivierung nach 2012.
Das Horoskop mit der stärksten
Zulaufstärke des Jahres: d.h. fast
alle mischen beim Kulturkampf auf
eine der 3 Seiten (1.,2. oder 3.
Konjunktion) mit. Aber mit
rückläufigen Jupiter und auch Saturn
auf dem direktläufigen Mathesis
(mathematische Manifestationen)
kommt es zu einem realen Bremsen
(vor allem in der gefährlich
hyperwahnhaften Endphase des
orcischen Gesellschaftszyklus von
Jupiter-Saturn 2000 – 2020 des
tätigen Fortschreitens und zu einer
eingehenden auch theoretischen
Reflektion darüber, wie denn die Gesellschaft sein soll, wie man eine expansionsfreie, nachhaltige
Gesellschaft verwirklichen soll. Auch karmische (Karma auf dem Nordknoten) Gesellschaftsthemen
und alte eigentlich überkommene Gesellschaftsmodelle (vermutlich auch das NS-System) kommen
bei einem Stauungsfrust wieder als vertretene Perspektiven hervor und werden mitunter
überkompensiert und nemesishaft vertreten, siehe auch die geschichtswissenschaftliche Klio und
Nemesis im Drachenbauchquadrat)
vorwiegend 3. Konj: starke KI-Robotik-Computer (hypnotisch betriebener Lamettrie Qua. Robot,
Mathesis) mental phantasmagorisch in die Zukunft rasend machendes Stellium Merkur-Alekto-Don
Quixote konjugiert die Krebs-Sonne. Sonne steht auf den hypermodernen Prometheus-Phaethon.
vorwiegend 2. Konj.: Klimaasteroiden (Arrhenius, Fourier, Tyndall, machtgetrieben und manipulativ
eloquent durch Lucifer, Ogmios, Machiavelli) Pluto im Sextil zum 1966er Merkur-Saturn-Chiron.
1. und 2. Konj: provokativ kämpferisch (Nessus, Ajax, Schreihals Stentor Opp. göttlich rächende
Nemesis, entgrenzt fanatische Opp. Neptun zu Fanatica) und die zentrale Jupiter-Chaos-Konj. der AfD
steht auf Sonne-Karma auf dem DC dem Herrscher des in 8 karmisch eingeschlossenen Löwen! (als
1.Konjunktionsvertreter und auch die Widder-Steinbock-Gegenspieler des Mainstreams in der 3.
Uranus-Pluto-Konj. 1966, die bei einem widder-steinbockhaften-Zyklus wie Pluto-Saturn und JupiterSaturn u.v.a. in der Krise wieder sehr stark aufgegriffen werden).
Da Hannibal (die Nordafrikainvasion) und auch die geschlechtervereinigungsdrängende, aber auch
kastrierende Cybele in Berlin den MC regiert sind diesbezügliche migrantische Probleme ablesbar.
Die Zwillinge-Venus in Konj. Aphrodite ist mit dem identitätsverschleiernden Räuber, Grapscher bzw.
Vergewaltiger Fische-Nessus quadriert, der verschlagene Nessus auch nahe am Glücksplanet Fortuna
und Mars Konj. zum extremgespaltenen und letztlich zerstörerischen Teharonhiawako /
extremkonkurrenten Ajax / machtstrategischen Machiavelli und kann damit als ein weiteres der in
unserer Zeit zahlreichen Vergewaltigungswirkhoroskopen gelten. Auch vergangenheitsrächende
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(Klio-Nemesis) Räuber oder Glücksritter (Fortuna), Geldabzocker und auch provokative (Nessus)
Machtkämpfer (Machiavelli, Ajax) von unten (Mars Herrscher von 4 in 3 auf den Straßen, in den
Köpfen in den Medien) dürften mehrfach bedeutsam in Erscheinung treten.
Horoskop 19: die sehr problematische karmische und gruppenhaft aufbegehrende 2. Jupiter-PlutoKonjunktion 30.06.2020, 07:46 MEZ/S, Berlin wirkt bis 04.02.2033 mit MC-Herrscher Mars auf dem
Widderpunkt! und dem karmischen
Drachenbauch-Quadrat in 9 Qua.
Ixion auf dem Südknoten
(ansprüchlicher Revierüberschreiter,
aggressiver Mörder, wutgegrillter
Aufbegehrer, denkt sich alles
erlauben zu können) mit dem
niederreißenden Amycus Qua. IC /
MC und Achristou auf dem AC Qua.
Uranus im Stier Opp. SkorpionTyphon mit Krebs-Sonne-Merkur
Konj. Herero in der Halbsumme
Uranus / Orcus im Qua. WidderChiron-Heracles in 9 aktivieren die in
Krisenzeiten leicht totalitär
werdende Sonne / Varuna / OrcusKonj. des 1.1.1871er
Reichsgründungs-Horoskops.
Die Gebremstheit durch
rückläufigen Jupiter und Saturn erzeugt beim Mars aggressive Überkompensationen. Eris-Sauron in
10 Qua. Jupiter-Pluto-Pallas ist deutlich militärisch hordenhaft, auch der machtgetriebene Lucifer und
die anhängerstarke Haumea mischen im Großkreuz mit.
Horoskop 20: Waageingress 20.09.2020, 15:31 MEZ, Berlin, die massenpsychologischen
Aufbegehrer Typhon-LeBon und
paranoider Kafka regieren am MC
Opp. Uranus auf dem IC. Pholus /
Quaoar / Zeus auf dem AC Opp.
Kriminellenschutzgöttin Laverna
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Horoskop 21: die 3. Jupiter-Pluto-Konjunktion am 12.11.2020, 22:39 MEZ, Berlin wirkt bis
04.02.2033 mit AC-Herrscher Sonne
Konj. Fanatica in 4 Qua. AC / DC
und Merkur – antichristlicher
Achristou auf dem IC.
Beinhaltet einen starken, progressiv
niederlassenden, aber noch im
rückläufigen maximalen
Aggressionsstauungspunkt vor dem
Losschlagen mit fast stationär
direkten Mars (exakt 14.11.) Opp.
Venus-Mond (im Qua. zum
tumulthaft schändenden,
plündernden Amycus aber noch
exakter in Opp. zu Hagar T-Qua.
Zeus: gottspielende,
herrenmenschenhafte
Gewaltkonflikte bezüglich der
Islammigration (Hagar)
Horoskop 22: Die asbolische Südknoten-Sonnenfinsternis 14.12.2020, 17:17 MEZ, Berlin. SchützeNM in Opp. zum feurig
zukunftsaufstachelnden
kriegstreiberischen ZwillingeAsbolus auf Pluto-Zeus Qua. ErisMars hinauslaufend als
Finsternisrahmung des neuen
Gesellschaftszyklus mit
hordenhaftem, im Bösen
gebundenen Sauron (einen der
extremsten, kriegerisch
Reviergrenzen überrennenden, GZgepushten Asteroiden) in Opp. zum
Überwachungsstaat Orwell im Qua.
AC / DC. Uranus in Opp. zur
Brandrednerin, -stiftern Thais. Der
provokative,
identitätsverschleiernde
niederträchtige Nessus in Konj. zur
heroisch schützenden Ceres
regieren den MC.
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Horoskop 23: Endgültiger Saturn-Ingress in Wassermann am 17.12.2020, 06.04 MEZ, Berlin –
07.03.2023: der Mainstream der
2,5 Jahres-Phase der
manifestierten Erneuerung nimmt
expansiv das Volk mit (Konj.
Schütze-Mond, -Chariklo und
Jupiter) allerdings im
bedenklichen T-Qua. zur
anhängerstarken Sadistenkonj.
Haumea-Sado Opp. Int.Lilith im
Stier (materiell zerstörerisch)
wieder mit aggressivpolarisierender GottspielerElitenmacht Pluto-Zeus-Fourier
(Treibhauseffekt) Qua. Mars-Eris.
Ein aktionistisches veränderliches
Großkreuz mit rednerisch
chaotischer bzw. erfinderisch
neuordnender,
fortschrittsanstachelnder bzw. kriegstreibender Opp. von Sonne-Merkur am Südknoten globalisiert
auf dem Gal. Zentrum in Opp. zur Asbolus / Chaos – Halbsumme im Qua. zum talentierten,
narzisstischen Jungfrau-Apollo neben dem bösartig aus dem Dunkel angreifenden, bedrohlichen
Apophis am MC in Opp. zum aktionistischen Actor auf dem IC – eine echte Ruhestörer- und
chaotische Umwälzer-Figur mittels rednerischer GZ-Intensität.
Horoskop 24: Steinbockingress 21.12.2020, 11:02 MEZ, Berlin mit Neptun / Heracles / Karl Marx
Qua. MC / Martin Luther /
Südknoten Opp. brutaler Bienor am
IC.
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Horoskop 25: Was wird abgelöst - und wovon war dieser Zyklus in D im großen Maße
überschattet? Siehe auch Horoskop 0: kurz gesagt: u.a. ein bevölkerungsentwurzelnder
demographischer Selbstmordversuch seit 2015 (Orcus am MC) gegenüber der Islammigration (Opp.
Hagar-Uranus am IC) und auch einer vorstellungsfixierten hybrishaften (Hybris auf AC wird mittels
WK II NM 1939 durch Drakonia Opp. Fanatica attackiert und benimmt sich stets hybrishaft
realitätsausblendend und dann
selber drakonisch-fanatisch im
Machtkampf mit dem politischen
Gegner), selbstabschaffenden
Deindustrialisierungsdrang und
Sozialstaats- und Gerichtsauflösung
(doppelt uranisch ausgehebelter
Stier-Jupiter-Saturn) aus
zurückkehrendem Karma (Orcus)
der sadistischen (Sado) WeltkriegsStart-Schuld und folgender
gewaltsamer Reviereroberung: die
Jupiter-Saturn-Konjunktion
28.05.2000, 18:04 MEZ/S, Berlin
(innen) – Neumond vor WK II
15.08.1939, 04:53 MEZ, Berlin
(außen) Konj. Sado auf dem AC
Opp. Gunn (Waffengewalt) T-Qua.
Uranus.
Dieser Neumond beinhaltet ein schockhaftes, karmisch und systemisch verfolgendes (Quaoar)
stalingradhaftes internationalistisch-entgrenztes Reviererobern und eine globale Kriegsentfesslung
von Stalingrad Konj. Mars im großen Trigon zu Neptun / Quaoar und Stier-Uranus in 10, letzterer
stand als DC-Herrscher (Hitler projizierte öffentlich angebliche Angriffe von außen) im Qua. zum
Löwe-Neumond auf dem dominanten sieggetriebenen Löwe-AC in Opp. Gunn (Waffen, siehe sehr
aggressives EH) am DC. NM und Uranus laufen in Sextil / Halbsextil auf die kriegerische Pallas in 11
hinaus.
Das 2000er drakonische, strategische, fundamentaushebelnde, karmisch-wahnergriffen regressive,
autoritäre, fixe Selbstmordgroßkreuz von Jupiter-Saturn Opp. Drakonia Qua. Orcus-Pallas-Nike Opp.
Uranus auf der IC-MC-Achse liegt genau auf diesem NM auf der AC-DC-Achse von 1939, vor allem der
wahnhaft selbstabschaffende, karmisch zwingende schulderzeugende Orcus auf AC und NM! Der
plündernde, heiligtumsschändende, niederreißende Amycus zusammen mit dem karmisch
regredierenden Don Quixote steht auf der Opferposition des Neptuns und kann
stockholmsyndromhaftes Verhalten erwirken.
Die Handlungs-Halbsumme von Sonne / Mars ist die ganze Zeit des Zyklus vom WK-II-NM-Orcus in
Richtung zum Angstüberfluteten, Totalitären bzw. eines Selbstmords aus schuldhaften Karmazwang
kontaminiert. Der Mond steht auf dem im Bösen gebundenen Kriegshorden-Credo (Jupiter-SauronCredo), dabei projiziert das Volk die Bösewichte in sich (Sauron und Pluto-Ceres Qua. Saturn-NessusSüdknoten) von sich weg v.a. in den Auslandsbereich, heißt sie aber unterbewusst machtergeben
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willkommen (Pluto in Haus 9) als karmische Zurücknahme der Grenzüberfall-Schuld. Auch Apophis
Qua. MC des Zyklus wirkt selbstzerstörerisch.
Das heißt aus vermiedener Schuld-Auseinandersetzung mit der Karma-Wiederkehr bringt man sich
sinnbildlich lieber selber um (befindet man sich innerlich maßgeblich etwa immer noch in 1945? - wie
es 2015 / 2016 durch das erneute abnehmende Saturn-Neptun-Quadrat sicher der Fall war - oder
doch in seinen Schattenthemen verstärkt eher vor 1933 durch die Pluto-Pluto-Opposition ?) - vor
allem in der orcisch apokalyptischen Endphase des Zyklus seit 2015 und nochmals besonders
gefährlich in 2020 bis zum Dezember.
Die destruktiven Wirkungen der Gesellschaftsepoche 2000 – 2020 wurden schon durch Schröder
totalitär entrechtend spaltende Hartz IV - Spaltung und vor allem durch Merkels globaler MarsTeharonhiawako (dem binären WTC-Attacke-Asteroiden wg. der Entdeckungszeit)-Gal. ZentrumPolitik erwirkt (was zuerst gut wirkt, bringt dann wegen wirklichkeitsleugnend abgespaltener
Schattenseiten der Extremtraumata letztlich doch Zerstörung – ein Prinzip, das auch schon bei Hitlers
Strategen- und Feldherrenkonstellation: Sonne-Phaethon-Stalingrad-Zeus-Pallas enthalten war).
Da der Weltkriegs-NM 1939 auch sehr stark mit der uranisch-neptunisch-chaotischen Initiation zur
Neuen Weltordnung 22.12.1994 wiederum mit Orcus herrschend auf dem MC (auf den Graden des
reviererobernden Erdtrigons Mars-Stalingrad / Uranus / Neptun!) interaspektiert ist, kann man die
Vertreter der NWO 1994 als 2. Garde bezeichnen, die innovativ wirtschaftlich chaotisierend bzw.
neuschöpferisch in den internationalen Raum vordringen, den die marsisch-kriegerischen Akteure
aufrissen. Spannend, aber tiefer betrachtet auch nicht überraschend ist, dass gerade die grössten
Traumata Int. Lilith Konj. Medusa ohnmachtsüberkompensierend letztlich zu der größten,
ansprüchlich-aufbegehrenden kreativen Entscheidermacht führte (Pluto-Ixion-Zeus auf denselben
Graden).
Dass aber die heroisch-massenanziehende Löwe-Venus / Merkur-Konj. auf dem charismatischen
Dubhe dann zum töchterlich geprägten, angstüberflutet megairisch neidvoll, zornig rächend und
wahnhaft-autoritär herrschenden Wissenschaftsmissbrauch zum emotionalisierten Machterwerb
(Löwe-Mond-Orcus-Scientia-Megaira auf dem MC Qua. Skorpion-Venus-Nordknoten) einer Angela
Merkel (Mond Qua. Priapus), Greta Thunberg (Jupiter T- Qua. Sedna Opp. Priapus), Luisa Neugebauer
(Orcus Sextil Venus auf diesen o.g. Graden) führte, war nicht ohne weiteres zu erwarten. Eine
mentale-rednerische Förderung der tapferen Frauen in Folge des WK II könnte dafür die
Verständnisbrücke sein.
Letztlich muss man wieder Heraklit zustimmen: Der Krieg ist der Vater aller Dinge. So kann man nur
hoffen, dass der Teil der Massen, die ihre NS-Themen in ihrer Seele und Sippe nicht aufgearbeitet
haben, sondern in den kollektiven gesellschaftlichen Raum projizieren und sich dabei als Gutmensch
selbst sehr wichtig nehmen, dann ihr noch bis Dezember 2020 herrschendes orcisches (angstvoll
hassend bzw. ausgeprägt wahnhaft selbstabschaffend) WK II - Untergangsfinale nicht allzu realistisch
bis zum Armageddon nachspielen. Es ist zu erwarten, dass die wahnhaft suizidalen Regierenden
dieser Epoche erst anschließend mit klarem Verstand beurteilt werden - die angstergreifend
fehlleitende Macht des Orcus bekommt auch die größten Geister klein, weil sie jeden individuell bei
seinen größten karmisch unerlösten agoniehaften Todesängsten packt.
Die gehende Stiergesellschaft zeigte sich natürlich auch durch alle Arten von Nouveau Cousine und
Kochshows, neuem Bauboom, elektronische Art des Geldverdienens – auch virtuellesm Geld - zu
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einem wahren hypermaterialistischen, hyperkapitalistischen Finale der 200jährigen Erdepoche (auch
wegen der Rahmung durch den Super-Stier-Neumond am 04.05.2000), rasante Entwertung alles
Bestehenden = Disruptives Umpflügen sowie einem Bilder- und Photographieboom (Photographica
auf Jupiter-Saturn).
Der neue Gesellschaftszyklus ab 21.12.2020 greift nochmals und zwar gar nicht harmlos, sondern in
einem gewaltsam Machtkampf den WK II - NM in seinen extremsten Positionen (Mars-Pluto-CeresNessus-Saturn-Orcus) auf: es bringt einerseits die männlichen Patrioten bzw. Kämpfer zurück (nur
vorrangig welche?), andererseits hebelt es die alte plutonische Löwe-Macht im neuen dynamischen
wassermännischen Gesellschaftsmodell Jupiter-Saturn in der militärelitenhaften bzw.
herrenmenschenhaften HS Pluto-Zeus / Pallas auf: Gottspielermacht Pluto-Zeus konjugiert WK II –
NM – Mars im aggressiv-polarisierenden Qua. zu den in 10 beim MC regierenden Widder-Mars / Eris.
Jupiter-Saturn opponiert aber den machtvollen Zwangspatriotismus Löwe-Pluto / -Ceres im T-Qua.
Int. Lilith im Stier steht weiblich-lilithisch erschütternd auf Saturn-Nessus. Orcus quadiert zwar
kritisch-moralisch reflektierend den Orcus, steht aber nicht mehr zentral, da unaspektiert.
Horoskop 26: Jupiter-Saturn-Konjunktion 21.12.2020, 19:21 MEZ, Berlin mit dem ehrgeizigkonkurrenten bis problematisch
streitbaren bis kriegerischarchaischen Pluto-Zeus-Phaethon
(die Macht herrenmenschenhafter
Überflieger und Crashfahrer) Qua.
Mars-Eris als MC-Herrscher am MC
in 10 (der polarisierende Macher).
Der das Bestehende ohne Respekt
niederreißende Heiligtumsschänder
und Plünderer Amycus (auch
Diebesherrschaft) Opp. Aphrodite
(Schönheit, schöne Frauen) steht in
der herausfordernden
Sollbruchstelle Qua. MC / IC +
umverteilender Robinhood /
Terpsichore (Frohsinn).
Sieggetriebener, teuflischer,
lügenhafter,
überredungskünstlerischer Trickster:
Nike-Loke-Lancearmstrong-Peitho Opp. Clausewitz Qua. AC / DC.
Jupiter-Saturn in der Halbsumme gottspielender Zeus-Fourier(Treibhauseffekt) / Pallas-Ate (tapfere,
kämpferische Verblendung) steht im Qua. zur traumatisierten, ungeschützten, furienhaft rächend
besitzherrschaftsgetriebenen, meist destruktiv wirkenden, nichts wirklich wachsen lassenden Int.
Lilith auf Academia (Lehrstätten, hier akademische Hysterie) im Stier herrschend in 10 und im Qua. zu
Sado-Haumea-Hagar-Eros Ende Waage (und in weiter Opp. zum kadavergehorsamen Stalingrad),
ebenso damit aspektverbunden ist eine ansprüchliche, aufbegehrende Sonne-Ixion-MerkurKonjunktion auf dem Weltstrukturgrad 0 Steinbock in Opp. zur kriminellen Laverna /
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hypnotisierenden Hypnos und zänkisch-unzufriedenen Xanthippe, was eine aufbegehrend finanziell
eher bestandszerstörerisch machtvoll gerechtigkeitsgetriebene und nicht wie gewohnt stierhaft
prosperierende Gesellschaft ergibt mit erotischen (Eros), sadistischen (Sado), anhängerstarken
(Haumea), Islammigrations- (Hagar im weiten Orbis) Konflikten. Fische-Mond Konj. Prometheus
bringt ein Volk im hilflosen bzw. gefügten Fortschrittsfluss Sextil Jupiter-Saturn.
Das Gesellschaftsbild in Berlin, D wirkt äußerst dynamisch progressiv bis hysterisch-wahnsinnsnah,
vielgestaltig konkurrent umweltschutzgetrieben, tricksend kriminell-hypnotisierend, aggressiv,
unfriedlich polarisierend und teils tumulthaft tribalistisch das Bestehende niederreißend (Amycus
Qua. MC) und auch umverteilend (Robinhood auf IC). Die Regierung kann dabei zusehends sehr
aggressiv ehrgeizig willensdurchsetzend bis hin zu einer Militärregierung (Widder-MC-Herrscher in 10
Konj. Eris Qua. Pluto-Zeus, Jupiter-Saturn in HS Pallas / Zeus) werden. Das kriegerische Element, das
sich gegen herrschende Revierübergriffe aus dem Ausland wehren will ist auch noch durch DCHerrscher Uranus in 10, durch Nike Opp. Clausewitz Qua. AC / DC und einem hordenhaften Attila auf
dem DC gegeben. Als 3. Löwe-AC-Zyklus und Wassermann-DC-Zyklus (12.01.2020, 12.11.2020 und
21.12.2020) betont er den beunruhigten Stärkeanspruch Deutschlands gegenüber öffentlich
herrschenden Revierüberschreitungen vom Ausland her. Da kann man den schockhaften Auslöser
von Seiten des Auslands schon vorherahnen, das kann aber nicht nur etwas Negatives, sondern auch
eine progressive Ansiedlung wie Tesla sein. An die Substanz will man aber herrschend ran.
IC-Herrscher Venus-Fanatica-Swindle-Subamara (fanatisch, schwindelnd, sehr arm bzw. bitter
unzufrieden) in 5 steht, die NWO-Frauen- bzw. Töchtermacht Venus-Sado-Spartacus (in HS Saturn /
Pluto) denselben Schütze-Grad bestätigend, auf dem 800jährigen Feuerepochenhoroskop-Punkt von
Jupiter-Saturn 18.12.1803 (erstmalige Feuerkonjunktion) im T-Qua. heroisch schützende Ceres /
Machiavelli Opp. Jungfrau-Herero und lügenhaft übertreibenden Münchhausen vor allem
machtgetrieben im Umweltbereich (Ceres) bzw. Landesschutzbereich mit
Großgruppendiskriminierungen (Herero).
Durch die Dopplung am selben Tag mit dem Steinbockingress hat die große Konjunktion besonders
dauerhaft regelsetzende steinböckische-wassermännische Wirkung.
ACG-Linien weisen viele schon bedeutsame Zentren des Geschehens besonders aus, vor allem
durch die Konjunktion in Achsenspannung
Washington: Jupiter-Saturn in 10 T-Qua. AC + Int.Lilith / DC + Haumea sowie Pluto in 10, Orwell in 6
Qua. MC  sehr stark und machtvoll
Peking: Jupiter-Saturn Konj. IC Qua. Haumea beim AC in 1 und Pluto-Zeus Qua. AC / DC + Mars Konj.
Eris im 2,5 Grad Orbis zum DC. Löwe-MC auf 0 Grad, hochdominantes 3.Haus für Handel  China
wird immens stark, es hat ja auch weiterhin die Geldmagnet- und Infrastrukturaufbau-Epochen-SoFi
der Neuen Seidenstraße vom 20.05.1966 – 2104 mit dem Finsternispfad von China über Türkei bis
Afrika auf seiner Seite.
Hong Kong / Shenzhen: Jupiter-Saturn / Pluto - HS auf dem IC T-Qua. Haumea-Hagar auf dem AC Opp
Int.Lilith
London: Jupiter Saturn auf dem DC T-Qua. Int.Lilith Opp. Haumea
Paris: Jupiter-Saturn auf dem DC T-Qua. Haumea / Hagar Opp. Int. Lilith
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Warschau: Jupiter / Saturn in 6 Qua. MC / IC + Haumea. Bellerophon auf dem Löwe-AC Qua. Typhon
New York: Uranus / Mittlere Lilith auf dem AC Opp. Thais am DC Qua. Wassermann-Pallas Opp.
Löwe-Varuna (Geheimdienste), der niederreißende Amycus auf dem MC im Qua. zum oft
räuberischen Umverteiler Robinhood
Silicon Valley: Schütze-Venus / -Fanatica auf dem MC (auf dem 800jährigen Feuerepochengrad von
18.12.1603) Qua. Herero (Großgruppendiskriminierung, Völkermord) in 7, Nemesis Opp. unbedingt
dominanten Masterman / Mors-Somnus (das tiefste Unbewusste, Todesdurchgänge und Karmatore)
Qua. AC / DC
Hollywood: Venus-Fanatica am MC Qua. identitätsverschleiernde, unschuldig spielende, heimlich
übergriffige Fische-Nessus, Ceres Qua. MC
Moskau: Typhon Konj. IC Qua. Bellerophon, Priapus Opp. Sedna T-Qua. AC
Ankara: Nemesis Opp. Masterman Qua. AC / DC, Uranus 4 Grad vor MC
Mekka: kein Achsenbezug = ein Verlust an Bedeutung
Und was ist in diesem Gesellschaftszyklus von 2020 bis 2040 vom WK II-Neumond zu bearbeiten?
Horoskop 26.1.: Jupiter-Saturn-Zyklus 21.12.2020, 19:21 MEZ, Berlin (innen) und WK II- Neumond
15.08.1939, 04:53 MEZ, Berlin (außen). Es spitzt sich in dieser Großen Konjunktion (GK) noch mehr
auf die ernstesten und
fundamentalsten Kämpfer-Inhalte
des NM zu (Mars - Saturn - Pluto Nessus - Fanatica - MC - Eris - Zeus Stalingrad - Teharonhiawako
(Extremspaltungen) -rächende
Nemesis - Gonggong (alles
verschiebende Erschütterung).
Es sieht sogar so aus, als würde die
AfD nach langem polarisierenden
Kampf an die Macht kommen: Sie
hat die streitbar-ehrgeizige SonneEris-Konj. auf Mars-Eris am MC der
GK in diesem Zyklus im Qua. Caesar
auf GK-Amycus. Widder-MarsSonne-Eris in 10 auf Mars-Eris im
Qua. Pluto-Zeus-Phaethon ist auch
überaus deutlich in der GK. Die
kämpferisch-strategische Pallas auf
Uranus / Militärstrategen Clausewitz und Skorpion-Saturn im Qua. AC / DC sowie Venus Qua. JupiterSaturn verstärken Machtspruch und -chancen.
Die bislang herrschenden Drittkonjunktionler dürften alle Kräfte (Medien, Verfassungsschutz,
jungfrauhafte Bürokratie und Sanktionsmöglichkeiten, Jugendliche, Antifa und sogar noch junge
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Muslime) und jede Wassermann-Jupiter/-Saturn-Neuerung die Löwe-Macht versuchen auszuhebelnd
dagegen aufbieten, doch das dürfte aufgrund der Konstellationen, vor allem der Mars-Eris-Stellung
als MC-Herrscher am MC in der engen, geleitenden Halbsumme von Sonne / Eris letztlich in
wirtschaftlichen Krisenzeiten nicht reichen. Schon in diesem Kulturkampf der Uranus-Pluto-Gruppen
werden die Stimmung und die Werte von kulturell links-globalistisch (Anywheres) immer mehr auf
rechts-patriotisch (Somewheres) kippen, weil dies durch den Zyklus nahegelegt wird, siehe Uranus
als Konjunktionsherrscher wieder im Erdungs-, Verteidigungs-und Abgrenzungszeichen Stier in 10.
Doch ein weiteres Studium wichtiger anderer Horoskope könnte das Bild auch wieder anders
erscheinen lassen.
Horoskop 27: AfD-Gründungsparteitag 14.04.2013, Satzungsannahme 11.10 MEZ Berlin (innen) –
Björn Höcke 01.04.1972, Lünen - auf 12 h gestellt (außen) mit vielen deutlichen und sehr mächtigen
Interaspekten. Höcke hat für D kontroverse und auch vermutlich nach einer Machtübernahme stark
problematische, weil kaum
stoppbare schattenevozierende
Wirkungen durch die Interaspekte
Orcus-Achristou Opp.
Teharonhiawko T-Qua. Chaos /
Masterman zur folgenreichen
„deutschen Falle“
(https://www.wernerheld.de/pdf/falle.pdf) auf der 20
Grad-Widder-Waage-Achse der DMachtunterbau-Finsternis am
22.12.1870 und sein Pluto quadriert
Sonne, Mond, Saturn und opponiert
Chiron der D-Finsternis.
Er hat auch besonderen,
unheimlichen Machtbezug durch
auffällige Interaspekte zu den
gerade aktiven Plutoextrema: 1. des
am weitesten entfernten PlutoAbstand von der Ekliptik, der Nordbreite, sowie 2. der größten Nähe zur Erde und auch 3. der
größten Nähe zur Sonne und deren plutonischen Energieansammlungen und würde damit, wenn
breit aktiviert eine starke nationale Verteidigungsposition gegenüber demographischen
Migrationsverwerfungen und auch gegen die mehrfach zyklisch zu erwartenden Grenzkonflikte
bilden.
Starke Interaspekte zur zusammen mit Jupiter-Saturn 1941 und Pluto-Chiron 1941
völkermordbringenden Pluto-Südbreite am 11.10.1839, 5:46 UT, Berlin, mit Aufbegehrergruppen
und Unterweltsprachrohren (Jupiter-Herero in 1 Qua. MC / IC + Typhon, die
Massentraumatisierungen erzeugende, selbstermächtigend aufsteigende und abstürzende Opp. von
Sonne-Bellerophon am DC zu Pluto-Medusa am DC); zur expansiv kriegerischen Pluto-Erdferne ab
05.05.1866, 07:11:25 ÚT, Berlin mit einer machtgetriebenen todbringenden Hexenjagd von
panischen psychopathischen Außenseitern, die dann panikschürend auf Außenseiter gerichtet
wurden und auch zur rednerstarken Pluto-Sonnenferne 04.06.1866, 17:56 UT, Berlin mit einem T-
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Qua. Pluto-Int.Lilith auf Bellerophon und Mond-Sado (sadistisches Volk) machten durch starke
Interaspekte zu Hitlers Chart auch dessen sich durchsetzende Machtextrema aus.
Pluto-Extrema neigen dazu sich bis zu ihrer Ablösung in den herausragendsten PlutoMassenphänomenen gebündelt auszudrücken, siehe einst Hitlers NS-Staat-Unwesen. So ist es gut,
die jetzigen wirkenden Machtuntergründe einschätzen zu können. Die von Sturmgott Wodan –
großgruppendiskriminierenden Herero – kosmisch einschlagender Kaali und das Horn zum Kampf
blasender Bellona geprägte, angegriffen selbstausdrückliche, selbstentfremdete bis unbotmäßig-freie
Pluto-Nordbreite vom 11.04.1980, 03:31 UT, Berlin sowie das problematische, sadistische,
gruppenhaft hererogeprägte Pluto-Perigäum (Erdnähe) am 07.05.1990, 22:42 UT, Berlin (mit einer
Pluto-Sado am MC Opp. Sonne-Chaos) und zum nicht viel leichteren Pluto-Perihel (Sonnennähe)
05.09.1989, 12:19 UT, Berlin (neueste Pluto-Baryzentrums-Ephemeriden nach JPL DE 433 auf der
Horizons-Website https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi) mit dem kollektiv- bzw.
frauenmachtbetonten Skorpion-Pluto-Mond in 11 Opp. Sedna T-Qua. auf autoritären,
angstwahnüberfluteten, schuldüberfrachteten, selbstmörderischen Orcus sowie mit regierenden
Merkur-Sado-Medusa am MC im plötzlich zuschlagenden T-Qua. Uranus Opp. Kaali.
Das bedeutet zusammen eine starke NS-Thematik-Wiederkehr, dürfte aber letztlich trotz
aufsteigender Ängste und auch paranoide Regressionen in alte Zeiten nicht mehr zu einer
vergleichbaren Katastrophenwiederholung führen. Das genaue Betrachten des Gesamtbilds aller
inzwischen anderen Zyklen gibt das trotz getriggerter Erinnerungsschocks nicht her. Gerade die ganz
andere Uranus-Pluto-Lage, nicht mehr im Widder, sondern in der Jungfrau mit ganz anderen
Methoden und statt einem krisenhaften schließendes Quadrat ein öffnendes Quadrat, selbst wenn
alle Pluto-Extrema in einer Person oder einer Bewegung machtgebündelt werden. Die Gefahren
liegen in den jungfrauhaft-diktatorischen und klimaorcischen Bewegungen, die neu und von vorne
kommen.
Merkels apperzeptionsverweigerndes und damit moralisch einseitig versagendes 1:1-Ausleben der
destruktiven Zyklen und die dadurch gestarteten Prozesse brachten eine erisianische Spaltung ins
Land, die keinen unberührt lassen. Doch Spaltungen als primitive und oft infantile
Verarbeitungsmechanismen fordern zur integrativen Metaschau heraus und erinnern an die
Notwendigkeit in hyperkomplexen
Zeiten belastende Ambivalenzen
aushalten zu lernen, um wieder nach
tieferblickenden Forschung klareren
Überblick zu gewinnen.
Horoskop 28: Saturn-Pluto
12.01.2020, Berlin (Innen) Machtergreifung 30.01.1933, 11:15
MEZ, Berlin (außen) der Zyklus wird
vom 1933er Horoskop-Geist d.h.
Pluto-Uranus-Nessus-Venus-LuciferMasterman-Sonne v.a. an den
Achsen und am Stellium stark
einkassierend umschlossen und hieft
den Nessus-Geist nach oben. Orwell
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Konj. Orwell reaktiviert den Überwachungsstaat. Eine echte Herausforderung, totalitären Sögen der
Akteure und deren Bekämpfern zu entkommen und dabei das geltende Grundgesetz zu erhalten.
Da aber der Abwärtssog zur Diktatur wegen der „Deutschen Falle“, beschrieben unter: www.wernerheld.de/pdf/falle.pdf, durch die seit der durch Interaspekte fast 90%igen Schatten-Reaktivierung des
überaus starken DDR-Horoskops vom 07.10.1949, 13:17 MEZ, Berlin-Ost (Hauptspannungsaspekte
auf Sonne-Mond-Mars-Jupiter-Saturn-Chiron-Neptun-Ixion-Pluto-MC-Sauron-Indulgentia der DDR) ab
der eigenmächtigen Grenzöffnung 05.09.2015 traumaabspaltungsdynamisch unaufhaltsam erscheint
(sukzessive zeitgemäße Wiedereinführung immer mehr der DDR-Diktatur-Phänomene: Denunziation,
Bespitzelung und Geheimdienstaufbau, Zersetzung, antifaschistische Grundhaltung,
indulgentiahaftes Bessermenschentum, Einheitsparteienfront, Staatsunterhaltungskünstler,
Staatsjournalismus, Zwangsimpfung, Frühindoktrinierung), dürfte dies anhand der kommenden, auf
die Spitze getriebenen 1933er Reaktivierungen eine Frage einer Entschiedenheit sein, auch in
größten spaltenden Zeiten letztlichen saturnal zum Grundgesetz zu stehen.
Pluto-Oppositionen bringen das Unerlöste, vor allen den abgespaltenen Beziehungs- und
Handlungsabsicht-Schatten der Gegenzeichenstellung nochmals machtvoll hervor: im regressivwahnhaft von Vergangenheitsängsten überfluteten Zustand überkompensierend herrschermachtvoll
das den projizierten Feinden überstülpend, was man hätte 1933 verhindern wollen; Täterintrojekte,
die im Opfer weiterwirken und bei gedrehtem Zeitgeist und weiter aufrechtgehaltenen Angstmustern
fanatisch bösewerdend zum Täterwerden verführen; die notwendige karmische Verantwortung
übernehmen, für das was man anderen bzw. einem Rechtssystem angetan hat und dies zu
korrigieren; abgespaltene krebshaft infantile Schattenmotivationen erkennen und erwachsen
steinböckisch zu begrenzen.
Nach der finanziell und gesellschaftlich ausstoßenden (Venus-Chiron-Saturn), fanatisch
kampfpressehaften (Merkur-Pallas-Jupiter-Fanatica-T-Qua.) Chemnitz-SoFi 11.08.2018 wirkt
zersetzend bis 2028 wurde besonders der Neumond am 05.05.1932 vor Ausrufung der
Antifaschistischen Aktion 10.05.1932 ausgelöst, wodurch die Antifa breite Aufmerksamkeit als ein
Beispiel der möglichen negativen Oppositionsexpansion bekam. Diese den Stasi-Horoskop-Neumond
1950 teils reaktiverende Chemnitz-SoFi zeigt wie sehr die Regierung inzwischen aus Machterhalt
gegen das eigene Volk kämpft und bereit ist, im DDR-ähnlich staatstreuen Haltungsjournalismus die
Demokratie abzuschaffen und selbst den Verfassungsschutz vorrangig zum Regierungsschutz
umbaute. Solche Entwicklungen zeigten fast immer ein Ende eines Systems an, wenn es fundamental
die Wahrheit beugt.
Jetzt kommen durch die erreichten Pluto-Grade bis Ende 2020 die Jahre 1933 bis 1.Halbjahr 1935 mit
deren Themen: Verhaftungswellen in erste KZs, Reichstagsbrand - wird es jetzt einen vergleichbaren
Anlass zum Geist der Demokratieaufhebung geben?, Ermächtigungsgesetz – eine KlimanotstandsAusrufung der immer plutonischer (Pluto auf dem MC in Brüssel des endgültigen Uranus-Ingress in
Stier ab 06.03.2019) werdenden EU als diesbezügliches Indiz und Vorbedingung für weitere fanatischpanikunterfütterte ökodiktatorische Bestrebungen, etc.), Gleichschaltung der Jugendverbände 1933,
Volksaufklärung und Propaganda 14.03.1933, Boykott jüdischer Geschäfte, 01.04.1933,
Bücherverbrennung 10.05.1933, Reichsministerium für, Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr
vom 3. Juli 1934, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchs 14.07.1933, eingeführt 1.1.1934,
Wehrmachtgründung 16.03.1935 und vieler weiterer demokratieaufhebenden, verfolgenden
Unrechtsmaßnahmen mehr) und die damit verbundenen unerlösten Schatten und infantilen,
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emotionalen, massenpsychologischen Krebs-Plutos-Anwandlungen hervor und sollten bestenfalls
verantwortlich und nüchtern gemäß des Grundgesetzes bewältigt werden.
Wer jetzt real diktatorisch und wer real (und nicht nur behauptet) demokratisch-grundgesetzgemäß
agiert, ist umsichtig und klar jetztbezogen zu beurteilen. Man darf nicht vergessen, dass die
entschiedene Bekämpfung von Problemen von gestern, wenn überkompensiert, zu den Problemen
von heute werden. Der diktatorisch-verrandende NS-Geist dürfte zeitgemäß auch noch von ganz
anderen Gruppierungen ausagiert werden als von rechtsaußen.
Sehr deutlich ist das Wehrmachtshoroskop 16.03.1935 vom Steinbockstellium 2020 reaktiviert, die
Widder-Sonne – Mars – Eris – rasendmachende Erinnye Alekto Opp. Achristou T-Qua. ApophisVaruna des AfD-Gründungshoroskops liegt auf diesen Graden und so dürfte die AfD neben anderen
Patrioten viele wiedergeborene Wehrmachtsmitglieder beinhalten, die eine besondere patriotische
bzw. kämpferische Ausrichtung bzw. ein diesbezügliches komplexes Korrekturkarma: eigene
antidemokratische Ansichten sehr genau von außen korrigiert zu bekommen, das Schicksal der von
ihnen damals mit Ausgegrenzten immer stärker nachzuerleben. Wobei die jeweilig überbordenden
AfD-Verfolgenden beim Ausleben ihrer eigenen unerkannten und dann oft paranoid projizierten
gesetzesüberschreitend NS-Täterintrojekte staatlich begrenzt werden müssen, bevor sich eine
weitere Traumaschleife bildet. Auch kann man als karmische Wiedergutmachungsaufgabe der Folgen
der eigenen Fehltaten die Entwicklung einer aufrechthaltenden Rechtsstaatlichkeitsstimme
erkennen, die das Land im Gröbsten vor der traumainduziert-wahnhaften, selbsthassenden
Selbstaufgabe (Orcus am MC ab 22.12.1994 und vom 28.05.2000 - 2020 in Berlin) abhalten soll. Das
vernünftig Erwachsene soll dort übernehmen, wo die wahnhaft-suizidalen Infantilen, orcisch
Regredierten fehlgehen. Aber auch wiedergeborene Personen, denen Deutschland früher noch ein
besonderes Anliegen war, sind ohne karmische Sünden mit darunter, sichtbar an der aus
vergangener Bewährtheit landesschützenden Klio-Ceres-Konjunktion auf dem Solar-Apex des UranusEpochenhoroskops vom 28.05.2010 – 2094, das gilt auch für zahlreiche andere patriotische Führer
anderer Länder.
Ebenso enthalten im AfD-Horoskop ist eine Art strategisch-militärisch anmutende und damit auch
i.d.R. feindbekämpfende Organisation (Saturn Opp. Pallas), die in uranisch-plutonisch jungfrauhaften
und nicht mehr widderhaften Friedenzeiten ankommen muss. Auch die typhonisch gegen oben
aufbegehrende, meinungsfreiheitsvertretende (Typhon-Merkur-Uranus) kulturbildende Venus-SoFi
der Pegida-, RT-Deutsch-, neue Rechte-, Alternative Medien-Community bei Youtube vom 23.10.2014
NM und Venus auf 0 Grad Skorpion stand auf Pallas.
Veränderungen der Neuen Weltordnung ab 2020
Es ist wichtig, sich vor einem morallosen Opportunismus an den traumazementierenden
Totalitarismus-Aspekt der traumatisch überfordernden galaktisch induzierten Neuen Weltordnung zu
hüten. Zumindest die übermächtigen kosmischen Traumaenergien, die zur traumazementierenden
Macht genutzt werden, bergen eine noch nie dagewesene infantil spaltende traumaabwehrende und
nichts integrierende und verarbeitende Nannystaat-Versklavungspotenz selbsternannter
hypermoralisch guter Menschen ab dem Galaktischen Knotenwechsel in den Steinbock und ihrer
Horoskope 22.12.1994 und 21.12.2012.
Der Saturn-Pluto-Zyklus 12.01.2020 baut dann deutlich die NWO-Initiation des Knotenwechsels
22.12.1994 (hier v.a. das globalistisch freie Merkur-Uranus-Neptun-Stellium im Steinbock durch die
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verdunkelnden, beschränkenden Saturn-Pluto- und Jupiter-Pluto-Stellium auf dem selben Graden
und Mond-Orwell steht wiederum überwachungsstaatsfördernd auf dem 1994er Mond-OrcusScientia-Megaira-MC) und die Machtdurchsetzung der NWO am 21.12.2012 um (Mars Opp. Achristou
/ Bienor auf der mehrfach ausgelösten moralischen bzw. expansiven Massenmedien-Achse unserer
Epoche 18.12.1603 – 30.04.1892 auf 8 Grad Zwillinge – 8 Grad Schütze übernimmt männlich
tatkräftig bis teuflisch gewalttätig die zentrale Schütze-Venus / Spartacus / Sado Opp. ZwillingeJupiter / Int. Lilith; Hypnos hypnotisiert den 2012er AC in Berlin, Jupiter expandiert Pluto, Pholus
manipuliert bzw. entfesselt den MC Qua. AC).
Der Steinbockingress 21.12.2020 prägt den 22.12.1994er Ingress an wenigen, aber dafür prägnanten
Punkten um: der kriegerisch bzw. ehrgeizig polarisierende, crashfahrende Herrenmenschen- bzw.
gottspielende Machtelitenkreis Widder-Mars- / Eris Qua. Steinbock-Phaethon / Pluto / Zeus auf
1994er Merkur-Uranus-Neptun-Stellium wendet sich polarisierend gegen die globalistische
Offenheit. Das Stellium aufbegehrender, ansprüchlicher bis mörderischer Ixion - Sonne - Merkur
prägt die regierende Sonne auf 0 Grad Steinbock. Der Aufsteiger und zerstört werdende Abstürzer
Bellerophon regiert im Resultat schädlich Orcus-Mond-MC, was auf instabile Regierungsverhältnisse
hinweisen kann.
Der Steinbockingress 21.12.2020 löst durch Chiron den Uranus auf dem 2012er AC ab, das uranisch vorreiterhafte D (Merkels narzisstisch sich selbst ergötzendes, globales aber sehr landesverrratend
selektives Mutti-Regime Sonne-Narcissus-Juno-Nut-Aditi auf dem MC) wird chironischer (u.a.
umweltschützerischer, migrantischer, verletzter), Venus-Fanatica bestätigt Venus auf demselben
Grad. Merkur-Ixion-Sonne prägen die regierenden 0 Grad Steinbock, ansprüchlich aufbegehrend sich
alles erlaubend. Die freibrechende dynamisierende Konjunktion von Jupiter/Saturn auf 0 Grad
Wassermann schließt das Neptun/Sonne-Sextil in der Halbsumme kurz. Der Mars wird zeushaft
gottspielend bzw. entscheidungsstark überblickend aktiviert.
Dass Höcke als Lehrer Chironiker ist (Merkur-Sonne-Eris-Chiron), ist auch bei machtbezogenen
Chiron-Stellungen zu beachten. Jedenfalls sind seine Interaspekte zu den NWO-Horoskopen 1994 und
2012 überaus stark und können eine fremdherrschaftsbekämpfende, elitenhaft-gottspielende
(Jupiter-Hidalgo-Zeus auf dem Pluto von 2012. Sein Pluto am expansiven SGZ im Qua. zur engen
Halbsumme Hybris / Fanatica auf der Steinbock-Sonne kann einen Machtübernahmeanspruch in D
vor allem wg. des 1.1.1871er Horoskops bedeuten, er legt auch Mars-Saturn-Amycus Opp. Neptun
auf das Traumagroßkreuz 2012 und Chiron aktiviert den Mond.
Die Bezüge zu 1994 sind auch markant: das expandierende Mars-Jupiter-Lucifer-T-Qua. wird
selbstmachend und visionär, aber auch verschleiernd, fehltretend entfesselnd durch Mars-SaturnNeptun-Pholus ausgelöst. Seine rasend vor Karma in die Zukunft quantensprunghaft flüchtende
Rachegöttin Alekto steht auf dem 1994er MC. Seine Venus-Ate ergänzt das quasireligiös
aufbegehrende schwindelnde endkampfmäßige T-Qua. Pluto-Ixion-Swindle-Stalingrad im Apex der
Martin Luther Opp. Zeus zum Großkreuz! und bringt damit diesen Aspekt sehr beliebt verblendend
nach vorne, auch XR aktivierte allerdings mit Merkur-Jupiter und auch Chiron dieses T-Qua ist also
ebenso quasireligiöse Gegenspieler. Pluto Sextil Pluto am SGZ ist machtfördernd.
Besonders aufschlussreich und bedenklich erfolgreich ist die Synastrie zum nemesishaften
Chironikermacht-Millenniumshoroskop Pluto-Chiron 30.12.1999 Merkur – Sonne – Eris aktiviert die
brandredende fanatische Rache-Konjunktion Thais / Fanatica auf dem AC, Jupiter-Zeus konjugiert die
Sonne-Zeus, Herero-Sauron konjugiert Nemesis Qua. Pluto-Chiron, der Nordknoten konjugiert den
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Neptun, Pluto Qua. Fanatica in Konj. den MC / Nessus, Uranus konjugiert den Mond, Venus
konjugiert Chaos, Mars-Saturn-Amycus aktiviert die gruselige HS Lucifer / Herero, Int-Lilith / Sado
steht in Opp. zu Saturn.
Der nemesishafte Millenniumszyklus 30.12.1999 – 2068 hat bislang eine ganz andere Ausrichtung,
aber mit dem Aufgreifen einer chironischen Verrandungsposition durch die AfD kann sich das wie
oben gesehen umkehren. Bislang taucht der Zyklus folgendermaßen auf: er enthält eine
gruppenkämpferische Progressivität (Uranus Opp. Pallas) und mit zeushaften Gottspieler-Eliten
verknüpften schützehaft-anmaßenden Chironikermacht und ihrer rächenden, hypermoralischen
Minderheitenbewaffnung.
Die radikalen Vertreter schicken sich an, mit einem gnadenlos die Geschichte zurückdurchsuchenden
Jakobiner-Furor kombiniert mit zeitgemäß jungfraufaschistoid separierender bzw. pariasierender
Vernichtungskritik der 3. Uranus-Pluto-Konj. 30.06.1966 zunehmend schnellschusshaft stabbrechend
oft anhand von Details alle als diskriminierend bezeichneten Personen und Werke gänzlich aus der
Anerkennung und Kulturgeschichte auszumerzen (der Pluto-Chiron-Begriff).
Hier ist auf schützehafte und nicht mehr wie 1941 löwehafte Weise wieder der schlimme, aber
typische schmerzpotenzierende Pluto-Chiron-Vernichtungs- bzw. Ausmerzungsimpuls erkennbar,
allerdings hier im Gewand der angeblich moralisch Guten: die umgekehrte Rachediskriminierung der
Diskriminierten integriert nichts von den Täter-Opfer-Spaltungen und wirft mit traumaabwehrenden
Überlebens-Ich-Mechanismen nur wiederum ein weiter spaltendes Rad der Geschichte an. Es kommt
durch die Charts vom 30.12.1999 und vom 21.12.2012 zu einer machttriphaft dauerhaft
zementierten Herrschaft des Diskriminierungstraumas und derjenigen, die daraus infantil
snowflakehafte Macht generieren wollen.
Damit wird in einer politisch-korrekten moralisierenden Vulnerabilität einer Jungfrau-SchützeKombination eine weitere potenzielle Erinnerung für die Zukunft ahermeneutisch und gnadenlos
nichtend spaltend abgewehrt und damit unterbleibt auch eine jede Verarbeitungsmöglichkeit durch
fortschreitendes Zeitverstreichen. Die traumamachtbenutzenden Hypermoralisten der Jetztzeit
stellen sich ahistorisch anmaßend über alle damaligen Zeitkontexte, eine an sich unmögliche zeitliche
Rückwärtsmoralübertragung wird sich selbst verständnislos nemesishaft gottgleich ins Zentrum und
ins ewige Recht setzend praktiziert.
Dazu kamen noch die hemmungslos angstschürend-autoritären und letztlich oft selbstabschaffenden,
chaotisierenden, saturnisch-chaotisch-uranisch-orcischen Neuordner ab 14.08.2000 (siehe die in den
Synastrieaspekten sichtbaren Prägungen beim WTC-Angriff, Hartz IV, Merkels, Trumps und Erdogans
Wirken, Brexit etc.) und deren lancearmstronghaften, ideologischen, fanatischen, hypnotisierenden,
gottspielenden Klima- und NGO-Fanatikern (Lancearmstrong, Fanatica, Hypnos, Zeus, Merkur, PlutoStellium auf dem interaktiv stärksten plutonischen Herrschaftsmachtgrad 5 Grad Steinbock im Qua.
Saturn incl. Neptun-Chiron-Konjunktion) des Uranus-Epochen-Zyklus vom 15.01.2010 der
Neuerungen bis 2094.
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