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Kosmos und Psyche am 14.04.2020: Corona, Koronis und die neue Ordnung 
& Kosmos und Psyche am 12.05.2020: Corona II – die vertiefte Analyse  
von Werner Held 

Wenn ein alles bestimmendes Phänomen bzw. Ereignis in Erscheinung tritt, muss es quasi bei allen 

Wirkhoroskopen zu einer Zeit wichtig stehen, sonst würde ja etwas anderes wichtigstes Ereignis, was 

diese dann stärker aufsammelt. Dies gilt besonders bei der Corona-Virus-Pandemie und dem unten 

v.a. anhand des Horoskop 6.1. aufgezeigten, nach allen Regeln der astrologischen Deutungskunst 

kaum mehr anzweifelbaren, entscheidend menschengemachten Anteils sowie ihrer versuchten 

Umsetzung einer globalen elitengesteuerten, ansteckungsangstfanatischen, virologiediktatorischen 

und weltweit zutiefst chaotischen Neuordnung (Chaos Opp. Galaktisches Zentrum, Chaos mit 

galaktischer Wucht bricht jede vorherige Ordnung weltweit). Als Metacharakterisierung des Corona-

Geschehens kann man eigentlich alles auf den Himmelskörper Chaos zusammenfassen – ein 

unglaubliches, nicht mehr endendes Chaos brach herein. 

Das jeweilige Geschehen ist wie ein riesiges Concerto, wo der jeweils neu dazukommende Ton eines 

aktuellen Wirkhoroskops das ganze bisherige Schwingungsgleichgewicht in seine Richtung 

umzulenken vermag. Das Bestehende adaptiert sich dann im Sinne des Hervorhebens des nun neuen 

größten gemeinsamen Nenners an das Neue.   

Im gründlichen Metawirkhoroskop-Überblick zeigt sich dann, dass die 2-3 Superthemen einer ganzen 

Epoche auch schon immer schlafend durch Asteroidenstände in den älteren Zyklen angelegt waren, 

aber zu einer besonderen Höhepunktsphase dann besonders zündeten. Und ganz selten heben 

besonders umfassend mit sehr vielen weltbewegenden Wirkhoroskopen vernetzte 

Schlüsselmomente die Welt aus den Angeln und setzen eine neue Weltordnung um. So verhält es 

sich auch im Corona-Fall und Koronis als komplexes Übergangsvehikel von der Erd- zur neuen 

Luftordnung. 

Es gibt Menschen, die nutzen diese eminente dunkle kosmische Macht zu ihrem dunklen Vorteil, 

deswegen muss das Licht des Bewusstseins der Allgemeinheit sich anstrengen und versuchen 

mitzuhalten, die Zusammenhänge zu aufzudecken und sogar eine Emergenz auf ein neues,  

heilsameres Verständnis- und Bewusstseinsniveau zu erreichen. Dieser Text macht vor allem die 

Gefahren bewusst, um eine Bewusstseins- und Verständnisbasis zur Verfügung zu haben diese 

Entwicklungen erkennend abzuwenden.  

Kurz gesagt rollt auf die Welt multizyklisch verdichtet der größte weltweite Totalitarismus seit den 

30er Jahren und sogar potenziell noch schlimmere Ausmaße zeigend zu. Er ist jetzt angstfanatisch mit 

der Corona-Krise in Bewegung gesetzt worden und wird über die Überwachungsdigitalisierung 

zunehmend zu einen ungeahnt versklavenden, diktatorischen System ausgebaut  - alle großen schon 

laufenden und auch die nächsten noch kommenden Wirkhoroskope weisen in die Überwachung.  

Zumindest geben die entscheidenden Wirkhoroskope mannigfaltig verdichtet diese Entwicklung 

thematisch im schlimmsten Falle vor. Dabei dient dies einem luziferisch technokratischen und 

wahnhaft angstüberfluteten Jungfrau-Faschismus, der seit dem 30.06.1966 angestoßen jetzt 

weltweit ein neues neptunisches aber auch fanatisch versklavendes (Fanatica, Slaven) Antlitz, ein 
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neues virologisches Tätigkeitsfeld, eine neue Entgrenzung und eine drakonische saturnisch-

plutonische überwachungsstaatliche, manipulativ-verschleiernd versklavende Umsetzung erhält.  

Die folgenden, jahrelang schrittweise über Tiefenforschung dem Unbewussten entborgende 

Zusammenfassungen bemühen sich annähernd so komplex zu denken wie die Wirklichkeit real ist 

und fordern den Leser zu einigen Anstrengungen heraus, um dieses Zusammenhangsverständnis zu 

erreichen, denn das was jetzt entstanden ist bzw. noch entsteht, geht uns alle an. Man kann mit der 

multizyklisch betriebenen Astrologie  von einen marionettenhaft gesteuerten Kind zu einem 

bewussten Erwachsenen reifen. Das Bewusstsein ist aber der Flaschenhals und benötigt Zeit und 

Mühen. 

Timeline wichtigster Wirkhoroskope 

Zu allen 10er Jahren gibt es üblicherweise rund um die kosmischen Schwergewichter der Jupiter-

Saturn-Konjunktionen bzw. -Oppositionen einen großen Zeitgeist-Shift durch eine Akkumulation 

weiterer verschiedener zeitnaher Wirkhoroskope siehe 1979/1980 – 1988/1989/1990 – 

1999/2000/2001 – 2009/2010/2011 – 2018/2019/2020/2021. 

 

Darüber hinaus ereignete sich eine besondere plutonisch-pholisch-fanatische Verdichtung seit 2018, 

2019 und 2020 zum Ende der meist stabilen kapitalistischen, materialistischen, fossilen Erdepoche 

von 1802 - 2020. Der letzte Jupiter-Saturn-Zyklus 2000 – 2020 beinhaltete ein T-Qua. zu 

Uranus/Hagar auf dem IC Opp. Orcus auf dem MC, also einen islamischen Gruppenterrorismus, eine 

muslimische Neuansiedlung, eine Entwicklung zum Orcisch-Autoritären - in D: einer irren Neigung zur 

Selbstabschaffung bzw. zum wahnhaften gesellschaftlichen Selbstmord aus WK II- und NS- und 

europaweit einer Kolonialismus-Schuldabwehr, die sich jetzt in der gefährlichen orcisch-suizidalen 

Endphase bis Dezember 2020 befinden. 

Die Mehrheit der Astrologen konzentrieren sich aber in der Regel nur auf 1, 2 oder 3 

Schlüsselhoroskope, worin sie dann erklärende Bezüge finden. Um aber die Gesamtinhalte der 

Zeitqualität zu einem Ereignis abschätzen zu können, ist es unerlässlich, die meisten der initialen 

Schlüsselhoroskope zur Corona-Pandemie zu analysieren. 
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In der Wirkhoroskop-Asteroidenfeinanalyse werden darin enthaltene Gefahren deutlich benannt, 

denn ohne Bewusstsein für das Schlimmstmögliche kann sich diese Schattenkraft nicht in Licht 

wandeln.  

Noch bemerken es die allermeisten nicht, aber die Asteroiden erlauben die genausten Einblicke in 

Gottes heiligen Bau- und Fahrplan. Es ist wie Gott bei seinem Vorgehen zuschauen zu können, da er 

hierüber ein gutes Stück seine Geheimnisse preisgibt. Glücklicherweise funktioniert die 

Detailerkenntnis wegen des prognostischen Stecknadel-im-Heuhaufen-Problems im Kern fast nur 

metagnostisch.  

Wenn selten vorkommend, können Asteroiden typischerweise in 1, 2 markanten Einzelereignissen 

bestimmend sein, die aber dann trotzdem bei vielen Hellwachen bis Gefahren antizipierenden 

Hypervigilanten (oft Merkur-Uranus-Offene, zuletzt in der auch stark typhonisch aufbegehrenden 

Gegenkultur-Venus-SoFi ab 23.10.2014) die Wahrnehmung des ganzen Zeitgeists beträchtlich 

wenden können. Kommen Asteroiden aber zu einer Zeit sehr häufig vor, werden sie zu den 

Hauptthemen des Zeitgeists (z.B. der Asteroid Fanatica verstärkt seit 2018) der neuen 2018, 2019 

begonnen habenden, vor allem 2020 umgesetzten Ordnung. Man hat nur das Bewusstsein, um 

demokratieerhaltend auf die darin enthaltenen Gefahren zu reagieren, die von skrupellosen 

neuermächtigten, dunkel totalitär agierenden Machthabern ausgeht.  

- Im Zentrum des massiv durch den lungenvirenmanifestierenden Pluto-Saturn-Kollektivgeist (Konj. 

Merkur-Sonne) geprägten, inhaltlichen Geschehens steht der quasi bei allen Wirkhoroskopen der 

letzten Zeit dominante, multithematisch gebündelte Archetyp des wegen seiner herausragenden 

Langsamläufer-Großkreuz-Entdeckungskonstellationen ‚Superasteroiden‘ zu nennenden Koronis Nr. 

158 - in Kombination mit dem Virologieasteroiden Pasteur als Begründer der Virologie (zusammen: 

Corona-Virus).  Auch der menschenfeindlich seuchenschickende Naturgott und Herr der Tiere Rudra 

spielt eine entscheidende Rolle. 

Oder kurz: wenn Gott mit oder ohne Virus das Gesamtsystem revolutionär gelungen umwälzen will, 

schickt er den Superasteroiden Koronis ins Rennen! Jetzt mit dem Virusthema, ist das Gesamtbild des 

Archetyps incl. Neumond vor dem Entdeckungshoroskop noch vollständiger abgebildet. 

Die Exaktheit der Konjunktion von Koronis-Pasteur (hier = Corona-Virus) war am 09.01.2020, 0.07 

CCT, Wuhan auf 15,5 Grad Wassermann dominant in 5 in einer zwangsvergemeinschaftenden 

Überwachungsstaats-Opp. zu Hagar / Orwell auf 14 / 16 Grad Löwe im T-Qua. zur exakten, 

verheerenden, einschlusskadavergehorsamen Vesta-Stalingrad-Konjunktion auf 12,5 Grad Stier in 8. 

Auch war das aufdringliche, gewaltsadistische Quadrat von Mars zu Sado-Priapus gegeben. Ebenso 

ein kriminelles, niederreißendes Quadrat des kasernenhaften, martialischen Virtus –

wissenschaftlichen Scientia – Merkur –Sonne –niederreißenden Amycus – heroisch schützenden 

Ceres – Saturn – Pluto – Stellium  nahe IC in 4 zur Kriminellenschutzgöttin Widder-Laverna in 7. 

Letztlich ein grauenvolles Einsperrhoroskop – in der Hand von kriminell Betrügenden in einer 

autoritären Machtergreifung aus dem Amt heraus bzw. uns letztlich kriminalisierend.  

Oder ist es gar wie im Ixion-Mythos eine kollektive Strafe für ixionischen narzistisch-ichansprüchlich 

Radikalkarrierismus und ixionisch Undankbares bis Kriminelles der letzten, bildhaft narzisstischen 

Saturn-Pluto-Epoche seit 1982 mit dem letztlich im Tartaros auf einem Feuerrad endenden 
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verdammten, wutgegrillten Ixion auf Sonne, Venus und Quaoar? Na bravo, nach narzisstisch (Sonne-

Venus) aufbegehrender (Ixion), sich aus systemisch und karmisch mörderisch verfolgender 

Unterdrückung befreien wollender (Quaoar) empörter (Ixion), fundamental schöpferischer, sich frei 

bewegen wollender (Quaoar), socialmedia-fernbindend für sich seiender (erdferne Sonne-Venus-

Konj.), bildgenerierender (alles im Bildquadrant, plus Neptun Konj. Imago und Mars Konj. 

Photographica, zentral: Selfies), weltreisend selbstverwirklichender Ichansprüchlichkeit, die denkt 

sich alles erlauben zu können (Sonne-Venus-Quaoar-Ixion in Halbsumme Waage-Saturn-Pluto / 

Schütze-Uranus) kam dieses dicke ixionische Ende.  

Das hatte man nun den ganzen Mythos durchlebt und dann kam analog im Mythos am Ende als 

Quittung auch die automatisch inkludierte läuternde ixionische Strafe, gefangen auf sich selbst 

zurückgeworfen zu sein? Ixion kam im Mythos, da Mörder und versuchter Göttinnenvergewaltiger 

nie wieder frei, wie ist es bei uns? Wenn wir nicht mehrheitlich schuldfixiert es dauerhaft so wollen, 

dann nicht. 

Die Herrschaft der Ixionier übernimmt die Herrschaft der Pholiker  

Aber Ixion kehrt herrschend wieder (kennt man im Mythos nicht) und zwar ab 25.02.2020. Am 

21.12.2020 (siehe Horoskop 32) ist Ixion noch einmal knapp in den Schützen zurückgekehrt auf 29°49 

Grad in die globale Doorbreaker-Konjunktion mit der ihn dann doch noch regulativ-verantwortlich 

kontrollierenden Steinbock-Sonne und -Merkur auf dem Weltstrukturgrad. Das heißt: er dominiert 

für 20 Jahre stark die Medien in Opp. zu Hypnos-Laverna: eindringliche, in den Medien streng 

vertretene, wie im Social Credit System suggestiv wiederholte globale Verbrecherjagdhypnose oder 

doch die sozial übergreifende Herrschaft aufbegehrender, sich alles erlaubender hypnotisierender 

Verbrecher oder wie so oft: letztere, die quasikommunistisch korrupt ersteres fassadenhaft vor ihren 

Untertanen proklamieren = siehe China oder die DDR. Das letzte bestimmende Wort haben jedenfalls 

Steinbock-Merkur / -Sonne über den Schütze-Ixion, das sieht realistischerweise tatsächlich wie ein 

globales Social-Credit-System aus. 

Sonne-Merkur herrscht über Ixion, Schütze-Ixion wütet dagegen und wird arretiert? Die 

Herrschenden radikalisieren sich darüber mörderisch? 10 Bogenminuten weiter wäre Ixion im 

Steinbock und wir hätten nach 1776 eine weitgehend ixionisch entregelte zweite 2. USA? Aber das 

noch positiv expansiv gestimmte Schützehafte hilft bei der globalen Verbreitung und: da der 3. 

Ingress am 27.12.2020 nah eintritt, wirken die beiden als Hauptfaktoren über die Zyklusdauer 

zusammen, wenn auch Ixion den dunkelsten Punkt des Wintersonnenwendenübergangs auch noch 

vor sich hatte: die Ixion-Transformationskrise durch die lichtlose depressive Hölle in die 

Verantwortlichkeit und nach Weihnachten in den Rauhnächten am 27.12. wiedergeboren.  

Durch das exakte Große Trigon von Stier-Jenner 0 Grad (machte 1.Impfung) und Jungfrau-Koch 0 

Grad (Erregerbekämpfer) zum Ixion-Steinbock-Ingress – wird man vermutlich stetig aufbauend 

versuchen, machtsadistisch den Widerstand niederzuspritzen. Verstärkt wird dies auch durch das 

Großkreuz des Schreckens mit schlimmen militärisch allüberwachenden versklavenden Erfindungen 

bzw. Neuerungen: Uranus Opp. Slaven Qua. Pallas Opp. Varuna, eine positive Variante kann ich hier 

nicht erkennen, außer dem Widerstand dagegen.  
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Das Erdtrigon ergänzt sich aber dann noch mit einem großen Trigon von Skorpion-Sado 1 - Fische-

Cerberus 2 Grad Fische – und dem massenmedialen Hypnose des Zwillinge-Hypnos 29 Grad zu einem 

extrem schlimmen, unausweichlichen, expansiven Großen Sextil, was dann auf Saturn - Jupiter auf 

1/2 Grad Wassermann fokussiert und im besten Fall zu einer breiten empörten reformerischen 

gesellschaftlichen Befreiung aus den Fängen der neuermächtigten sadistisch-mörderischen Impf-

Ixioniern (denn welche lähmenden Inhaltsstoffe werden da wohl drin sein). führen kann  

Im schlimmsten Fall aber kommt es zu einer impfdiktatorisch und digitalüberwacht gleichgeschaltet 

gelenkten Fortschrittsgesellschaft mit einem technologischen Versklavungswettwerb, in der Kritiker 

polizeistaatlich abgeholt bzw. waffenbestückt damocleshaft eingeschüchtert bzw. eliminiert werden 

durch Drohnen (siehe die starken Interaspekte des Drohnen-Horoskops vom 05.03.1966 mit 

Horoskop 33) und lückenlos die Erde in ein Gitter nehmenden 42.000 Satelliten von Starlink und 

dann satellitengesteuerter Direct Energy Weapons? Da man den Horror des Drohnenkriegs bis auf 

Wikileaks fast unsichtbar machen konnte, kann das hier auch wieder geschehen, aber vielleicht 

korrigiert sich ja durch die Ixion-Ablösung der USA nach 245 Jahren auch deren militärische 

Ausrichtung. 

Hier kann man nur auf die Wut und die Empörung hoffen und nicht auf die Regentschaft von 

ixionischen Polizistenmördern und deren Helfershelfern analog der DDR mit Mielke und Ulbricht. Im 

ganz bedeutsamen Horoskop 6.2 sehen wir eine bedenkliche Pholus-Ixion-Verknüpfung auf dem 

global wirkenden galaktischen Zentrum, was leider doch eine mörderische ixionische 

Machtübernahme nach der pholischen Vorbereitung möglich machen kann, also fast die inhaltlich 

selben Player nochmals beträchtlich radikalisiert. Planeten auf den veränderlichen Großkreuz-Graden 

des GZ derzeit auf 27 Grad Schütze und des Großen Attraktors auf 14 Grad Schütze sind besonders 

stark global wirksam und unbedingt zu beachten. 

Der jeweils letzte Langsamläufer-Überlauf über den Weltstrukturgrad 0 Steinbock zeigt an, wer auf 

der Welt gerade herrscht  

Ursprünglich regierte die öffnende, formsprengende, neoliberal elitengesteuerte Globalisierung 

Saturn und Uranus 1988, letzterer ab 02.12.1988 im Quadrat mit Widder-Zeus (=das untere 

Bevölkerungsklassen schröpfende Elitenparadies), dann die Verletzung und die polarisierende, 

marsisch-cerberushafte gottspielende Chironikerherrschaft mit Chiron 2001 Sextil Mars-Cerberus-

Zeus Qcx. Chaos (siehe u.a. Terrorismus, Krieg gegen den Terror, auch heimlich-aggressive 

Elitenherrschaft von Chironikern), aktivierte auch stark das galaktisch gepushte, global 

gesellschaftliche, heimlich durchsetzungsstarke (Jupiter-Saturn auf dem Gal. Zentrum), luciferisch-

neptunisch-pholisch-plutonische Freimaurerhoroskop der „Genehmigung der Alten Pflichten“ vom 

17.01.1723) und dann die Überwachung incl. einem karmischen orcischen Pranger- und 

Angstgefängnis und von dunklen Machtmenschen betriebener globaler Totalkontrolle (Pluto-Ingress 

im Steinbock 27.11.2008 - 2023) und dann einer gewissen, aber noch mauen verantwortlich 

saturnalen Eingrenzung 2017 der bisherigen Exzesse und Übernahme der Saturnier, die aber noch zu 

fest in der Hand der vorherigen Gruppen sind. 

Und zuletzt waren das (seit erstmals ab 1. Ingress ab 21.01.2018, endgültig ab dem Pholus-Ingress 

23.10.2019) verschiedene, Kentaurenkäfte entfesselnd-freisetzende, systemsabotierende, 

fehltretend strukturauflösende und dahinter in der Regel manipulative und auf jeden Fall 
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verschleiernde Pholiker auf allen Feldern der Klimawandelbewegung, der Verschwörungstheoretiker, 

manipulativen Wissenschaftsmißbraucher und der Meinungsmanipulatoren der Systempresse siehe 

framende ‚Haltungsjournalisten‘, nun viele systemauslösende, zahlenmanipulierende Corona-

Akteure. Die letztlich dunkel schädigende Pholikerin Angela Merkel hat ein Skorpion-Saturn Konj. 

Int.Lilith in 10 Opp. Stier-Zeus in 4 T-Qua. Wassermann-Pholus Konj. Polonia (Merkel als teils 

gottspielende, skorpionisch pholus-lilithhaft hexenhaft manipulative, schadbringende, mit Neptun-

Sado am MC verschleiert sadistische, luciferische (Lucifer auf IC) und fanatische (Fanatica Qua. 

Sonne-Uranus) Sachwalterin v.a. des deutsch-polnischen Karmas durch den im 1.Weltkrieg 

seitenwechselnden, verschleierten polnischen Schatten ihres Großvaters Ludwig Kazmierczak, siehe 

Wikipedia) und beträchtlicher Kommunismus-Schatten incl. Frühindoktrination (siehe Merkel 

deutliche Interaspekte zum Bolschewiki-Gründungshoroskop der SU, dem DDR-Horoskop, dem SED-

Horoskop und dem Stasi-Horoskop. 

Pholus als unsichtbarer, plötzlich formauflösender Saturn-Neptun-Meister in Richtung Pluto-Bahn (er 

kennt die Formbruchstellen des Universums und spielt entfesselnd an diesen Energietoren herum, 

nach Pholus Wirken in der Gesellschaft steht man mit nichts mehr da, sozusagen auf einem freiem 

Spielfeld)  bringt dem System nichts anderes als seine Auflösung und Verdeutlichung des 

unterschwelligen Manipulationspotenzials nach dem eingetreten Schaden. Im Positiven bestraft 

Pholus die ins Falsche gehenden Handlungsmotivationen schnell mit Misslingen, bevor noch größerer 

Gesamtschaden entstehen würde, indem er durch Druckerhöhen die Menschen zum Fehltritt 

verleitet. Genaueres zu Pholus: www.werner-held.de/pdf/pholus.pdf 

Natürlich kommt das vor allem stark in die Wirkung, wenn ein grundsätzlicher Systemwandel ansteht 

(Pholus ist auch die besondere Auflösungstriebfeder in den fix-umwälzenden Koronis-Asteroiden-

Entdeckungskonstellationen, s.u.). Pholus endgültig auf 0 Grad Steinbock ist als ein 

Coronafreisetzungsinitiator ab 23.10.2019 wie zuletzt exakt am 24.10.1929 am Tag des 

Börsencrashes ein besonders markanter Fall, da er Weltwirtschaftskrisen auslösen kann. Inhaltlich 

derzeit den herrschenden und auch den unbewusst dagegen aufbegehrenden Pholikern zu glauben, 

wäre wie selbst- und fremdschädigend druckerhöhenden und bezüglich des eigenen erfolgreichen 

Ausgangs selber verblendenden Schwarzmagiern zu folgen.  

Im besten Fall machen stellvertretend wahrnehmende, systemaufstellende, energiearbeitende bzw. 

intuitiv aufdeckende Pholiker heilsam das Schädliche im System bewusst und ermöglichen es, dass 

man sich der frühen Wegmanipulation des eigenen Lebensaufbaus bewusst wird, indem das dadurch 

Nichtinkarnierte, durch Traumaenergien Abgespaltene nun endlich erstmals ins Leben kommen darf 

und man die unsichtbaren Manipulatoren familiensystemisch wie weltsystemisch erkennt und 

konfrontiert. Der instabil vorgehende, druckerhöhende Pholus bringt aber auch eine notwendige 

Achtsamkeitsentwicklung zur Fehlervermeidung z.B. indem man hier oft zuviel wollte. 

Corona dürfte sich folglich zunehmend mehr als laborverknüpftes, fehltretendes bzw. manipulatives, 

verschleiertes Pholus-Phänomen erweisen. Der verrückt-innovativ forschende, niederreißende 

corona-angstfanatische, systemauflösende, macht- und geldgetriebene Manipulator Gates hat 

Koronis Quadrat Fanatica im Auslaufwinkel des fixen Großkreuzes von Skorpion-Sonne - Löwe-Uranus 

- Stier-Amycus - Wassermann-Pholus (alles auf sehr nahen Gradzahlen 2-5) wird also seine empörte 

ixionische Wutreplik bekommen, auch da er selber kein Geburts-Ixionier ist.  

http://www.werner-held.de/pdf/pholus.pdf
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Also folgt sehr schnell der ichansprüchliche, fanatisch unkorrigierbare, gegen alles Obere 

aufbegehrend-wutgegrillte, eine Willensdurchsetzungsblockade mit vergrößert-aufgeladener 

galaktischer Wucht überkompensierend durchbrechende Outlawsippenzeuger Ixion, der denkt sich 

alles erlauben zu können. Das dürfte auch mehr leibhaftige Gefahr für Staatslenker bedeuten, gerade 

zum Jupiter-Saturn-Autoritätswechsel. Ab dem 1. Ingress 25.02.2020 wird Ixion stetig sichtbarer: der 

2. und 4. Ingress am 04.05.2020 und 16.07.2021 sind eigentlich Outgresse und wirklich dominant 

festgelegt wird es mit dem endgültigen Eintritt am 07.11.2021.  

Die Frage ist, wie das sein wird, wird es wieder analog 1775/1776 nach dem Auszug aus Europa eine 

von ixionisch (und uranisch-orcisch) sich alles Erlaubenden bis hin zu Outlaws-, Verbrechern- bzw. 

Mördern initiierte Neue Ordnung (Neptun-Chaos-Konjunktion 1776/1777 und ihrer Novus Ordem 

Seclorum „eine neue Ordnung der Zeitalter“) mit der Gründung der USA?  

Man versteht nach der Orcus-Wiederkehr erstmalig 01.12.2016 (siehe der Orcier Trump) – endgültig 

28.05.2019, jetzt der Ixion-Wiederkehr erstmalig 30.01.2021 – endgültig 07.10.2022 und dann der 

Pluto-Wiederkehr 22.02.2022 – endgültig 28.12.2022, warum die USA nun dreifach so in der Krise 

sind.  

Nur dieses Mal unterstützt kein neuer Neptun-Chaos-Zyklus und kein Uranus-Orcus-Quadrat die 

Ixionier. Aber ein Chaos Opp. Galaktisches Zentrum hat das Zeug zu einer neuen ansprüchlichen 

chaotischen Weltordnung der Ixion-Chaos-Vertreter, die sich in punkto Neuordnung alles trauen. 

Bezos ist mit Mars Qua. Ixion / Wachmann, Jupiter-Chaos-Eris im Qua. zum gnadenlosen Orcus-

Nordknoten und Saturn Konj. Zeus Qua. Pallas und Pluto-Koronis Opp. Chiron so jemand. Gates mit 

Chaos am MC ist kein Ixionier, aber ein unschuldigspielender Nessier und ein ausgesprochen zu viel 

wollender, Altes niederreissender, zukunftsgetriebener Pholiker: Uranus Opp. Pholus im Großkreuz 

bildenden fixen Qua. zu Amycus Opp. Sonne. Daher dient er in einem pholischen Intermezzo den 

wutgegrillt aufbegehrenden Ixioniern als ausgesprochenes, vielleicht auch in einiger Zeit wieder 

erledigtes Feindbild.  

Das ahnt Gates noch nicht, dass das obgleich seine Jupiter-Pluto-Zeus-Pallas-Zeit 2020 kommt, die 

Hybris die ganze Welt impfen zu wollen, zugleich sein zuviel wollender, fundamentaler pholischer 

Fehltritt war, der ganzen Menschheit den freien Willen nehmen zu wollen. Es gibt ja immer noch eine 

infantile Masse stockholmsyndromvernebelter Geister, die dem auch noch zustimmen.  

Die WHO mit ihrem bezeichnenden luciferisch-machtgetriebenen und brutalen, virologischen 

Horoskop vom 22.07.1946 (Verfassung verabschiedet) Sonne-Saturn-Pasteur-Bateman-Lucifer Qua. 

Varuna, dem global-drakonischen Mars-Drakonia-Gaea Qua. Uranus-Orcus und dem virologisch-

plutonisch-nessischen (Pluto-Nessus ist der im 20. Jahrhundert 3 mal während längerer Phasen im 

Quadrat vorkommende - wenn in Kriegen im Vorhinein entschuldet - abgrundtief niederträchtig 

massakrierende Bösewichtsgruppenarchetyp) Pluto Konj. Jenner Opp. Koch T-Qua. Nessus ist damit 

seine besondere über Großspenden letztlich käufliche und auch progressiv panisch 

krankheitsaufgeschreckte, hypnotisierte Plattform mit seinem Neptun im T-Qua. Hypnos (HS 

Uranus/Pan) Opp. Chiron auf dem WHO-Sonnenstellium.  

Gates bringt mit Mars Opp. Mond-Eris in Konjunktion auch den Ixion der WHO deutlich hervor. Und 

er stimuliert im gemeinsamen Combin die WHO zu einem globalen, kommunikativ-expansiven, 
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größenwahnsinnigen Erfolg (exakte Fische-Sonne-Merkur-Jupiter-Nordknoten-Konj.) mittels 

ehrgeizigen (Widder-Mars-Eris), aggressiv chaotischen, pseudowohltätigen aber eher chaos 

hinterlassenden Neuordnungen Fische-Chaos in der HS Mars-Eris  (der formzerstörende Chaos ist per 

Definition NICHT wohltätig zu nennen) und dem Sonne-Jupiter-Merkur-Nordknoten = sein 

erfolgreiches Stimulationsverhikel.  

Die Einbindung von Koronis in jüngerer Zeit 

Koronis war schon bei der wie unten ausgeführt entscheidenden corona-auslösenden Deklinations-

Mondfinsternis vom 16.07.2019 in der engen, fundamentniederreissenden Halbsumme Saturn-

Amycus / Pluto gegeben, Steinbock-Pasteur stand im fließenden Erd-Trigon zu Stier-Uranus / -Koch 

und in weiterem Orbis zum Großtrigon ergänzt durch Jungfrau-Orcus. Zum wahrscheinlichen 

Ausbruchs-Neumond (Opp. Chiron 28.09.2019 und im T-Qua. Pasteur Opp. Lucifer) in der 

Konjunktion mit Saturn-Amycus-Südknoten Opp. Pan-Nordknoten T-Qua. Venus, die manifestierte 

Pandemie bzw. Corona-Panik. Am globalen Pandemie-Beschleuniger-Neumond Opp. Uranus 28.10. 

war Pasteur Konj. Saturn-Amycus-Hypnos und Koronis Konj. Pluto Opp. Pan in einer zulaufstarken 

Trauma-Schockverbreitungs-HS Venus - Merkur / Neptun - Int.Lilith gegeben. 

Beide Corona-Virus-Namensgeber (Koronis-Pasteur) entfernen sich seit dem Zyklusstart am 

09.01.2020 wieder (Chart incl. hysterisierend verrücktmachender Seuchen-Hypnose, aber im 

Extremfall irrerweise zwangspsychiatrisch-verfolgenden Bekämpfung der Kritiker: Rudra-Hypnos-

Lilith-Chiron-Quadrat Pholus-Quaoar). Der Zyklus ist aber nun saturn-plutohaft unterstützt in der 

Welt und die Opposition ist erst 2038 bis 2050 und der Zyklus endet am 21.04.2068 und kann so zu 

besonderen Akkumulations-Zeiten wieder aktiviert werden.  

Die Konjunktion war damit in der Saturn-Pluto-Epochen-SoFi vom 26.12.2019 (in der Entgrenzungs-

HS Neumond-Jupiter / Neptun), beim Coronavirus-Verkündungshoroskop am 30.12.2019 auf der 

Venus in der HS Sonne / Neptun, beim Jahresstarthoroskop vom 1.1.2020 auf der Venus in der 

zentralen Halbsumme von Sonne / Mond-Neptun sowie auch von Saturn-Pluto / Nessus, Mars / 

Uranus-Koch, bei der Saturn-Pluto-Epochen-MoFi 10.01.2020 (unaspektiert) und beim 

lungenseuchengefährdeten, angstregierten Saturn-Pluto-Merkur-Sonne-Zyklus ab 12.01.2020 (in 

Opp. zum Nordknotenherrscher Mond) in wichtigen Planeten- und Halbsummenaspekten prominent. 

Die Kappensitzung in Gangelt am 15.02.2020 um 19.11 MEZ (Beginn) mit Orcus auf dem AC Opp. 

Merkur-Nessus auf dem DC T-Qua. Achristou hatte Koronis auf 0 Grad Fische Konj. Bateman und 

auch noch Pasteur in der aktiven Ausbruch-HS Ixion-Mars / Uranus sowie mit Jenner (Impfung) in der 

engen HS Merkur / Neptun, letzterer im Pandemie- bzw. Panikentgrenzungs-Quadrat zu Pan im 

Zwilling. 

Der Wassermann-Neumond hatte die Konjunktion Koronis-Pasteus in der Halbsumme Neumond / 

Venus. Der Fische-Neumond ab 23.02.2020 stand in exakter Konj. zu Koronis und brachte den 

Virenausbruchshöhepunkt v.a. in Europa. Auch bei anderen Ausbruchsmomenten in Südkorea oder 

auf der Diamond Princess war Koronis und meist Pasteur transitär stark gestellt.  

Danach war Koronis im Widderneumond am 24.03. in Wuhan, in Berlin und auch im Chartbild 

allgemein nicht mehr vertreten. Aber weil Uranus Konj. Cerberus Qua. Orwell-Slaven gegeben war, 

wurde nicht mehr aus der Überwachung losgelassen.  
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Auch sind jeweils nur kurze Peaks der z-Werte und dann ebenso schneller Abfall in den europäischen 

Ländern bei den Todesfällen bei Euro-MOMO www.euromomo.eu abzulesen, selbst wenn es dort 

Verzögerungen bei den gemeldeten Sterbefällen gibt. Zieht man die durchschnittliche 

Krankheitsdauer von 23 Tagen bei den Todesfällenhöhepunkten in der 14. / 15. Woche, also ab 30.03 

/ 06.04 ab, kommt man zu einer Abschätzung des Höhepunktzeitraums der Ansteckungen und dann 

dem Abfall der Zahlen, der in Europa im Fischeneumondzeitraum oder noch im Wassermannzeitraum 

vor jedem Lockdown liegt.  

Eine aufschlussreiche Analyse findet sich hier: https://kenfm.de/standpunkte-%e2%80%a2-

bundesregierung-wusste-offenbar-schon-im-maerz-dass-gefahr-uebertrieben-dargestellt-

wurde/?fbclid=IwAR3j5yLX4sg57FQZKj3yJO-4xS02XSc3uNaA5rLhMx7woBJbXOhNw7vbjyI.  

Der israelische Mathematiker Isaac Ben-Israel (https://www.timesofisrael.com/the-end-of-

exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus) kommt nach Analyse der Daten in 

verschiedenen Ländern zum Schluss: „Ein ähnliches Muster – mit raschem Anstieg der Infektionen bis 

zu einem Höchststand in der sechsten Woche und Rückgang ab der achten Woche – ist überall zu 

beobachten, unabhängig von den politischen Maßnahmen.“  

Doch die entgrenzt fanatische Angstkonservierung der Corona-Panik des Establishments (Koronis 

Qua. Pan, Orcus am DC und Neptun Opp. Fanatica im T-Qua. zum MC in Berlin) hielt die Erinnerung 

aufrecht, indem Zahlen fast immer so dargestellt wurden, dass zielgerichtet eine massenhysterische 

Dramatik geschürt wurde (bloße Erwähnung der Infektionszahlen bei in Wahrheit nur stark 

gesteigerter Testausweitung, aber keine Erwähnung der negativen Tests bzw. des Prozentsatzes, 

sodass es real nur minimale Fallsteigerungen gab; keine Unterscheidung ob Virus auffindbar war oder 

ob auch Erkrankungen vorlagen; ob mit oder an Corona gestorben wurde; langsam wird auch 

bekannt, dass es doch schon bei 34 % Immunisierungen wegen früheren Coronaviren-Erkältungen 

gab; keine Erwähnung, dass der R-Wert nicht objektiv ist, sondern durch Testausweitung besonders 

steigt). Hier wird mit einer Agenda so stark manipuliert, wie man es nur bei einer 

angstversklavenden, gehirnwaschenden Machtergreifung aus dem Amt heraus erwarten würde. 

Das Phänomen scheint spätestens ab dem Frühlingsneustart Widderneumond ab 24.03. auf Chiron -

Int. Lilith Qua. manipulativer Pholus astrologisch angezeigt zu einem weit überwiegenden Anteil aus 

Manipulationen oft auch aus Panikfolgen und weniger einer noch realen Virusdynamik zu bestehen.  

Man muss bedenken, dass ein Saturn-Pluto-Zyklus vor allem zum Beginn in dunkelster Ausprägung 

nicht nur das verdichtete uralte Karma, die destruktiven, unterdrückenden Autoritäten im 

Letztkontrollkampf um die Macht, die kollektiv Verfolgunge und auch immer das Meisterwerk des 

Teufels ist. Und die Gabe des Teufels ist die Aufmerksamkeitsenergie der Menschen dorthin 

fehlzulenken und vorstellungszubinden, wo NICHTS ist. Damit wird zumindest die Lebenszeit der 

Menschen genichtet und jede gesund wachsende Entwicklung wird in dieser Gefangenschaft und 

intensivierten Angst unmöglich. Und was eignet sich besser als die für das Auge unsichtbaren Viren 

und dunkle Machtbedürfnisse zu bedienen.  

Man erlebt zu dieser Zeit Extreme und geht ins Machtkampf-Extrem. Ab 1982 war AIDS in aller 

Munde und der Druck durch die Nato-Nachrüstung führte nach einem Fehlalarm zum Beinahe-

http://www.euromomo.eu/
https://kenfm.de/standpunkte-%e2%80%a2-bundesregierung-wusste-offenbar-schon-im-maerz-dass-gefahr-uebertrieben-dargestellt-wurde/?fbclid=IwAR3j5yLX4sg57FQZKj3yJO-4xS02XSc3uNaA5rLhMx7woBJbXOhNw7vbjyI
https://kenfm.de/standpunkte-%e2%80%a2-bundesregierung-wusste-offenbar-schon-im-maerz-dass-gefahr-uebertrieben-dargestellt-wurde/?fbclid=IwAR3j5yLX4sg57FQZKj3yJO-4xS02XSc3uNaA5rLhMx7woBJbXOhNw7vbjyI
https://kenfm.de/standpunkte-%e2%80%a2-bundesregierung-wusste-offenbar-schon-im-maerz-dass-gefahr-uebertrieben-dargestellt-wurde/?fbclid=IwAR3j5yLX4sg57FQZKj3yJO-4xS02XSc3uNaA5rLhMx7woBJbXOhNw7vbjyI
https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus
https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus
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Atomkrieg am 26.09.1983, der nur durch die Besonnenheit von Oberleutnant Stanislav Petrov 

verhindert wurde. Bei Able Archer im November 1983 wurde auf einen Atomkrieg hin geübt. 

Am 23.05. zum Zwillinge-Neumond kommt aber das Koronis-Thema auf Chiron-Int.Lilith-Drakonia 

teils dominant in Berlin in 5 zurück im Qcx. MC, Slaven Qua. AC, Mars auf dem IC Qua. Hypnos und 

der angstautoritäre Orcus nahe dem MC zeigen wiederum die versklavend-hypnotisch wiederholte 

Instrumentalisierung. Und Koch steht auf Venus-Merkur (in Wuhan auf dem IC Qua. Fanatica), was 

eine wahre Hochzeit für drakonisch verrandende Virologiefanatiker bringen dürfte. Am 21.06. zur 

ixionisch-aufbegehrenden Volks-SoFi als (H1, H12 Anfang und Ende) auf 0 Grad Krebs im freien 

11.Haus ist Koronis wieder unbeachtlich, aber Drakonia steht bedenklicherweise auf dem MC in 

Berlin Qua. Jupiter-Pluto was umso mehr das Auseinanderfallen von Realität und drakonischen 

staatlichen Reagieren zeigt.  

Der Koronis-Archetyp 

 

Horoskop 1: Neumond vor der 

Entdeckung von Koronis Nr. 158: 

27.12.1875, 19:04:25 UT, Berlin   

Der Steinbock-Neumond vor der 

Entdeckung von Koronis 

27.12.1875, 19:04 UT, Berlin mit 

dem Großkreuz Uranus Opp. Saturn 

/  entfesselnder Pholus Qua. Pluto-

Pan Opp. Jupiter formsprengend an 

der Begegnungsachse in Berlin, 

dem Entdeckungsort. Der 

Machtwechsel eines fixen 

Gesamtsystems zeigt sich an den 

Reduktionskrisenquadraten des 

inquisitorisch-totalitären Jupiter-

Saturn- plus Saturn-Pluto-Zyklus 

gegenüber der gelungenen 

Gruppenrevolution des Jupiter-

Uranus- plus Uranus-Pluto-Zyklus 

mit deren expansiven 

Wachstumskrisenquadraten – 

folglich: ein unglaublicher 

Gesamtsystemumsturz-

Schlüsselasteroid. 

Horoskop 2: Koronis-

Entdeckungshoroskop 04.01.1876, 

ohne Zeit auf 0 h UT, Berlin gestellt 

mit der Sonne in enger Halbsumme 

Chaos-Jenner (1.Impfung) und 

https://files.homepagemodules.de/b635222/f6t3121p31040n4_tukWNJaG.png
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göttlicher Rache Nemesis und Uranus Konj. Pasteur in zeitgeistmäßig gruppenhaft entfesselnder, 

vollkonkurrenter  (Löwe-Wassermann-Achse) Freisetzung  Opp. Pholus  / Sonnenherrscher Saturn. 

In diesem Archetyp (Mythos kombiniert mit Entdeckungskonstellationen des nur 35 km großen 

Asteroiden Koronis Nr. 158) https://de.wikipedia.org/wiki/(158)_Koronis der wegen der vollzogenen 

Untreue mit ihrer Liebe zum Königssohn Ischys dann mit göttlichen Pfeilen der üblicherweise die 

Kinder und die Geburt schützenden Artemis getöteten Asclepiusmutter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Koronis_(Mutter_des_Asklepios), während sie schon ein Kind vom sie 

eifersüchtig und misslungen mit einer Krähe überwachenden Apollo erwartete, kommen zentrale 

jetzt in der Welt erkennbare Themen und tiefenpsychologisch-mythologische Verständnisebenen 

zusammen: 

- die Strafe Gottes gegen den sich krönen wollenden, ordnungsverstoßenden Menschen, der 

Weltliches (der Königssohnliebe impliziter Wunsch von Koronis später Königin zu werden) der 

göttlichen und natürlichen Ordnung vorzieht (der Missachtung, dass schon ein Kind Realität ist)  

 

- die unbemerkte Regression auf eigene existenzielle intrauterine Traumata und Begegnung mit dem 

ichwunschfolgenden, kindsablehnenden Mutterschatten, was kollektiviert die diktatorische Spaltung 

auslöst zwischen dem um sein Leben und seine Freiheit kämpfenden, aber fremdbeatmet in der Falle 

sitzenden individuellen Lebens des Embryos und späteren Heiler im Mutterleib vs. der Option des 

sich im Stockholmsyndrom selbstaufgebenden Kindes, das sich mit dem äußeren Aggressor 

identifiziert und sich traumaabwehrend (die Bedürfnisses des Kindes nach eigenem Leben 

abwehrend, vor allem wenn man dies später dann am selbstbehauptenden Anderen 

wiedererkennend urneidvoll verfolgt) selbstschädigend mit dem Totalitarismus verbündet. 

 

- nur Asclepius, der mit dem ihn dann reuig rettenden Vater Apollo verbunden bleibt, nicht seine nur 

selbstbezogen liebende Mutter, schafft dann die wahre Krönung einer rekapituliert geistigen, 

geburtsordnungs- und gottbewussten und nicht einer materialistischen irdischen Krönung. 

 

- Tod bzw. Sturz der alten Generation, erschwerte Geburt der jungen 

 

- revolutionäre, oft erschütternde auflösende Wandlung der bisherigen fixen Sicherheiten (durch 

fixes Jupiter-Pluto-Saturn/Pholus-Uranus-Großkreuz im EH und Neumond) - immer wieder stark bei 

großen Menschheitsübergängen  

- neue Heilunganstrengungen, der neue Aufbau einer Heilkunst und neuer, evtl. wieder heilsamer 

austarierter Geldverdienweisen 

- letztlich vergebliche Überwachungsversuche und Überwachungsstaatsthemen Wassermann-Saturn-

Orwell-Wachmann am DC, Vesta im T-Qua.-Apex des Merkur-Neumonds Opp. Quaoar sowie Justitia-

Pan auf IC-Herrscher Pluto in 10 

 

- Koronis enthält passenderweise auch starke Virologiethemen: Uranus Konj. Pasteur beim AC, Koch 

auf dem MC, Koronis-Zeus-Chiron in den Auslaufwinkeln des fixen Langsamläufer-Großkreuzes 

 

Die Menschheit sitzt also derzeit kollektiv in der Falle eines ängstlichen oder innerlich kämpferischen 

https://de.wikipedia.org/wiki/(158)_Koronis
https://de.wikipedia.org/wiki/Koronis_(Mutter_des_Asklepios)
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Embryos (wenn er bzw. es schafft zu Gott bzw. zur Hoffnung durchzuatmen) wartend auf die 

Neugeburt. 

Koronis, die Asclepiusmutter, ist wohl im Mythos wie real einer der tiefsten intrauterin- 

traumatischen Mutterschatten (was passiert mit dem fremdbeatmeten Kind in der Falle, wenn es die 

schwangere Mutter nicht will und diese dann auch noch 'getötet' wird) der repressiv verordnet in 

den Wohnungen unbemerkt kollektiv embryonal regredieren lässt. Somit steht mittelbar nach 

individuell unterschiedlicher unbewusst wiedererlebter eigener Schwangerschaft eine Neugeburt 

mittels eigener krisenbewältigender Lebenskraft an in eine dann ganz veränderte Welt. Man hat es 

damals überlebt und jetzt kann man sich seine damals geblockte Lebenskraft bewusst zurückholen.  

So gesehen trotz all der Kosten ein potenzieller Heilungsvorgang ungesehener frühester Traumata, 

wenn nicht der ängstlich-atemlos weiter abspaltende diktatorische Scheinlösungsweg gewählt wird, 

von denjenigen, die sich ichabspaltend im Stockholmsyndrom-Überlebensmodus mit den sie 

schädigenden Obrigkeiten identifizieren und alle anderen echtgebliebenen Menschen dann 

psychodynamisch unbewusst abwehren und angreifen müssen.  

Koronis ist ein komplex-verdichteter Schlüsselasteroid der Corona-Krise mit der tiefverstandenen 

Untreue-Tragödie um die Heilermutter von Asclepius, der schwanger getöteten Koronis, die sich mit 

ihrer Liebe einem König verband, obgleich sie schon von Apollo schwanger war  Mutter will anders 

(träumte wohl davon Königin werden) als das Kind / Vater bzw. Gott Apollo oder auch generalisiert: 

große Bevölkerungsgruppen wollen anders als die bislang Herrschenden.  

Koronis ist als fixer fundamentumwälzender 'Superasteroid' durch seinen Entdeckungsneumond 

historisch sehr oft beteilligt, wenn sich die bisherig einbettenden fixen Sicherheitsverortungen, frühe 

erlebte Erdungsprägungen und Gesellschaftsgewohnheiten und Geldverdienweisen  in Kriegen und 

Revolutionen etc. erschütternd und oft lange auflösend ändern bzw. revolutionär gelungen von 

umwälzenden Großgruppenprozessen umgestaltet werden und nach dem Schaden ganz andere 

Geldverdienweisen etabliert werden bzw. immaterielle Dinge ins Zentrum rücken und dann auch in 

dieser Aufwühlung neue eigenverantwortliche Heilungsprozesse und Heilmittelsuchen gestartet 

werden müssen.  

Es geht auch um den Konflikt zwischen weltlich gewünschtem königlichen Leben und göttlicher bzw. 

auch natürlicher Ordnung, fundamentale Ordnungsverstöße gegen das Leben und deren Schäden 

bzw. um früheste Traumaweitergabe, um einen Kampf um die neue Heilkunst. Eine Koronis-

Aufstellung zeigte als tiefenpsychologische Schlüsselerfahrung den Kampf des sich gefangen 

fühlenden, von der Mutter fremdbeatmeten Embryos ums eigene Leben, wenn Traumata durch die 

Mutter z.B. intrauterin oft über Infektionen - hier sinnbildlich die Pfeile von Artemis - das eigene 

starke Leben ohne reuevolles Eingreifen des Göttlichen kaum mehr ermöglichend an das Kind 

weitergereicht wurden.  

Es geht in dieser kollektiven Reaktualisierung dieser eigenen höchstpersönlichen, uterinen bis teils 

auch frühkindlichen psychischen Krise darum, dass man nun wieder innerlich stärker als die 

lebensnehmenden Kräfte von außen wird und sie dann im außen ändert. 
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Der multithematisch gebündelte Archetyp des ‚Superasteroiden‘ Koronis (in Kombination mit dem 

Virologieasteroiden Pasteur) dienen als zentrales Übergangskrisenprinzip von der Erd- zur Luftepoche 

der Großen Konjunktionen 2020. 

Fast alle Wirkhoroskope seit 2019, 2020 (teils auch 2018 und früher) zeigen eine in Konjunktion oder 

Halbsumme stark gestellte Koronis = gelungener fundamental gesamtsystemumwälzender, fixer 

Jupiter-Saturn-Uranus-Pluto-Großkreuzwandel (auf Graden, die jetzt wieder durch den Saturn-Pluto-

Saatmoment steinböckisch blockierend aufgegriffen werden und erwachsen zu meistern sind) der 

finanziellen bzw. Sicherheitsgewohnheiten. Immer wieder steht Koronis entscheidend bei 

vollkonfrontativen, revolutionär auflösenden Systembrüchen und dann oft späteren gewandelten 

Neuaufbauten:  

siehe die Islam-Ursprungs-SoFi vom 01.08.566, die zulaufstarke Venus-SoFi der Frz. Revolution vom 

24.05.1789, die Kommunismus-SoFi 05.05.1818, das Kaiserreichshoroskop 1.1.1871, bei der 

Machtergreifung Hitlers, der immer noch überragend bedeutsame 2.Weltkriegs-Neumond vom 

15.08.1939 - auch als Globalisierungsurhoroskop ansehbar, neben der laufenden Pluto-Chaos-

Konjunktion vom 10.08.1483. Steht auch stark im WWW-Horoskop vom 06.08.1991 im Qua. Sonne-

Orcus.  

Ebenso stand Koronis stark bei der den Arabischen Frühling auslösenden Selbstverbrennung von 

Boazzizi am 17.12.2010 sowie in einem fundamentalen Großkreuz in der Flüchtlings- und 

Migrationskrisen-SoFi 20.03.2015. Ebenso steht Koronis in einem ideologisch nicht mehr 

loslassenden, schwächenden Großkreuz auf dem DC in Berlin Opp. Merkur T-Qua. Cerberus auf dem 

MC Opp. Pluto zur alle unterschiedlich befallenden, meist selbstschädigenden Großen Wahn-

Grenzöffnung-SoFi 13.09.2015. 

Die initialen Horoskope zur Corona-Pandemie 

Wenn die Welt schon eine kosmisch synthesebegabt bewusste wäre, was sie kein bisschen ist, 

könnte man die jetzt vorgestellte Kernerkenntnis mit folgender reisserischer Schlagzeile in den 

Gazetten angekündigt finden: „Der Kernauslöser des Corona-Virus endlich entschlüsselt: Nobelpreis 

fast sicher“ Und weiter: „Berliner Forscher fand den ekliptisch-deklinatorischen 

Wirkungsmechanismus des Zentralbilds der Corona-Krise“. () Da es noch lange nicht so weit ist mit 

dem Bewusstsein der Menschheit, bleibt v.a. das unter Horoskop 4 Aufgeführte wohl eher im Rang 

einer geteilten Privateinsicht. 

Im kosmischen Zentrum der sich aufdrängenden Wucht eines bedeutsamen Geschehens stehen 

immer die letzten Finsternisse vor dem Ausbruch des Ereignisses bzw. Phänomens zentral. Hier bei 

bevölkerungsbetreffenden Themen handelt es sich vor allem um eine Mondfinsternis: die unter 

Koronis gesamtgesellschaftsplutonisierende, weltweit mittels Virologen angstfanatisch versklavende, 

beliebte Erdüberwachungs-, Erdheilungs- und Naherdungs-Deklinations-Mondfinsternis vom 

16.07.2019 des venus-saturnhaften Social Distancings, welche man unbedingt kennen sollte. 

Diese Mondfinsternis bildete den Kern zusammen mit dem die 16.07.-er Mondfinsternis und auch die 

03.07.-er Sonnenfinsternis exekutierenden, überwachungsehrgeizigen, niederreissend 

umverteilenden und zentral mit weltbewegenden Epochenhoroskopen interaspektierten 
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wahrscheinlicheren Corona-Ausbruchs-Waageneumond vom 28.09.2019 Horoskop (Horoskop 3.2. 

bzw. Synastrie-Horoskop 3.3. für Wuhan) aber auch evtl. möglichen Corona-Ausbruchs-

Skorpionneumond vom 28.10.2019 (Horoskop 14 bzw. Synastrie-Horoskop 3.1. für Wuhan und 4.1. 

für Berlin) rund ums Zeitalter der neuen bewegungs-, atem- und meinungsfreiheitseinschränkenden, 

seuchentypischen Saturn-Pluto-Repression ab 12.01.2020 (Horoskop 19).  

Die intrauterin spaltende Regression 

Sowohl der 16.07.2019 als auch der 12.01.2020 konfrontieren das Kollektiv doppelt mit dem 

bevölkerungsergreifenden, intrauterinen Mutter(leib)schatten der Mondopposition, der schon durch 

den Krebs-Ingress des Wahren Nordknotens ab 06.11.2018 explizit als zu bewältigenden 

Entwicklungsweg durch tiefste und existenziellste Embryonaltraumata angezeigt wurde, was wie man 

jetzt sah, erwartbar überhaupt nicht gelang, sondern eine Diktaturspaltung in Corona-Rebellen und 

Gesundheitsfanatiker in Sterbensangst bzw. wie es Gunnar Kaiser flapsig ausdrückte Coronazis 

auslöste!  

Solche schlimmen individuell spaltenden intrauterinen Traumata dann vergrößernd 

gesellschaftsspaltend reaktivierenden horrormäßig aspektierten Mondfinsternisse gab es als 

entscheidenden, regressiv hilflos machenden Faktor regelmäßig vor bzw. auch recht genau um 

Diktaturgründungen, siehe 06.10.1922 vor der SU-Gründung durch die Bolshewiki am 30.12.1922, am 

15.09.1932 vor der NS-Diktatur 30.01.1933 und 07.10.1949 DDR (selber Tag) und China 01.10.1949. 

Diese plutonisch-bindende, die Weltgesellschaft in toto (Venus-Gaea-Orwell) beliebt überwachende 

und wandelnde bis fanatisch versklavende, erdfesselnde, aber auch nahverwurzelnde Gaea-

Rettungs-Deklinations-MoFi vom 16.07.2019 mit Sonne-Mond-Mondknoten-Koronis-Rudra-Jupiter-

Saturn-Pluto-Slaven-Fanatica und knapp Venus im fast gleichen Abstand zum Äquator (Vollmond in 

Wuhan exakt auf AC-DC-Achse T-Qua. entzweiende Eris) initiiert das Ganze ekliptisch (wie üblich in 

der Folge: Finsternis  finsternisaufgreifender Neumond  Ereignisauslösung). 

Deklinationsaspekte d.h. gleicher Abstand zum Äquator (Orbis 1°) sind Erdaufträge und zur Erde hin 

verbindende bis hier fesselnde Wirkungen. Das kann je nach beteiligten Planeten positiv oder negativ 

sein, die u.g. plutonisch gemeinschaftsbindenden Stellungen - wie eine zusammengeballte Faust die 

alle Fäden in der Hand hält - sind über viele Jahrzehnte herausragend einzigartig. Parallelaspekte 

wirken wie Konjunktionen, Kontraparallelen wie begegnungserzeugende, spaltenabspaltende 

Oppositionen, südliche (-) eher unbewußt einbindend, instinktiv, von oben herab bestimmt, 

nördliche (+) besser bewusstseinsbildend bzw. -fähig und von oben herab herrschend. 
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Horoskop 3: die global erisianisch spaltende, das eigene Kollektiv zusammenbündelnde 

Mondfinsternis 16.07.2019, 21:39 

UT, Wuhan (Vollmond, zur max. 

Verfinsterung um 21:31 steht der DC 

in der HS Mond/Pluto!) auf dem AC-

DC-Achse im spaltenden bzw. 

hybrishaften ehrgeizigen Qua. 

Widder-Eris Opp. zur beliebten 

Waage-Hybris und Steinbock-

Saturn-Amycus-Pasteur-Südknoten 

in Opp. Krebs-Venus-Nordknoten-

Orwell-Semmelweis reisst letztlich 

global (Gaea) eingesperrt im Social 

Distancing- und DDR-typischen 

Mangel-Überwachungsstaat im Qua. 

IC / MC die bisherige öffentliche 

Ordnung nieder, indem das T-Qua. 

Pallas-Ivanovsky (militärische 

Virusübertragung, siehe auch World Military Games) auf dem IC landet. Die Achse Vesta Opp. Virtus-

Drakonia im Gesellschaftsmeisterrechteck zu Venus Opp. Saturn verweist doppelt auf das Militär und 

auf die militärische bzw. strategische Abschottung, das T-Qua. zum hordenhaften Wassermann-

Sauron betont dies zusätzlich: nun weltweit stärker militärregulierte Gesellschaften. 

Koronis steht machtzentral in der Halbsumme des von außen kommenden DC-Herrscher Saturn-

Amycus / Pluto als Dominanzherrscher von 5 im Gesundheits-Krankheitshaus 6. Im Transit-Quadrat 

steht dazu am 28.10.2019 die verheimlichende Kriminellenschutzgöttin Laverna. 

Die schwarze Aspektfigur um die meist kardinalen Anfangsgrade zeigt die polizeistaatlich 

überwachte, manipulativ-verschleiernde, druckerhöhend systemfundamentauflösende (Pholus), 

lügenhafte (Lancearmstrong) hypnotisch-utopische (Hypnos-Utopia) Versklavung (Slaven) mit einer 

fanatischen Fantasie für die Köpfe (Fanatica-Fantasia-Merkur) und sie konfrontiert mit 

unaufgeräumten (Augeias) feindlichen Seuchen (Rudra) - Karma und bringt heroisierte, kümmerte 

Wissenschaft (Ceres, Scientia) hervor. 

Auch beliebte, aber sogar bis in die Psychiatrie verfolgte Ärzte wie der Hygieniker Semmelweis 

(Venus-Orwell-Semmelweis) Wodarg und Konsorten können damit angezeigt sein, aber auch die 

Morddrohungen gegen Drosten fallen darunter.  

Die Sonne zur MoFi stand in Wuhan auf dem AC, der Mond auf dem DC im T-Qua. Eris und löste 

später in der Skorpion-Neumond-Zeit ab 28.10.2019 die erisianisch länderspaltende Corona aus. Und 

zu bedenken ist: wo Eris spaltend wirkt, folgt in der Regel später der Krieg nach. 
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Horoskop 3.1.: Mondfinsternis 16.07.2019, 21:38 UT, Wuhan (Vollmond) innen – möglicher Corona- 

Ausbruchsvollmond 28.10.2019, 

03:38 UT, Wuhan: Mars auf 

militärischer-strategischer Pallas 

(auch die Kriegswirtschaft des 

Nötigsten, bringt den militärisch 

bewachten Mangel) im T-Qua. 

Venus-Saturn, Pluto-Koronis-

Chariklo (lebt in eigener Welt) auf 

Pluto, Neumond Opp. Uranus  im T-

Qua. Robinhood als neuer Raubzug 

auf Uranus-Koch und Venus Opp. 

Vesta (T-Qua. Sado) im T-Qua. 

Jenner lösten die MoFi aus. Hypnos 

war fast auf Koronis in der HS 

Saturn-Amycus / Pluto 

angekommen, Pasteur stand auf 

Saturn-Amycus. 

In New York steht der hier 

verheerend zupackende Höllenhund der Krankheit Chiron-Cerberus auf dem IC Qua. Pasteur in 1. 

Jupiter auf dem AC Qua. Neptun. 

In Codogno, Norditalien steht Rudra passend auf dem AC Qua. Chaos beim IC, Pholus-Ixion auf dem 

MC Opp. Robinhood-Slaven T-Qua. Hypnos. In Heinsberg besteht kein besonderer Achsenbezug. 

Horoskop 3.2.: Der viel wahrscheinlichere Corona-Auslösungs-Waageneumond 28.09.2019, 18:26 

UT, Wuhan 

Inzwischen im Mai verdichten sich 

die Meldungen, dass es schon zum 

Beginn der World Military Games ab 

18.10.2019, angesetzter 

Öffnungszeremonie-Beginn 20h 

CCT, in Wuhan reihenweise 

Erkrankungen bei den Sportlern  

gab, das würde in den Waage-

Neumond fallen, den ich erst dann 

in den Blick nahm.   

Auch hier ist das Achsengroßkreuz 

auf AC / DC deutlich: auf dem AC 

steht Sado-Gaea (weltweiter 

Sadismus) in Opp. zum nicht mehr 

loslassenden, in die Transformation 

und die Verantwortung zwingende 
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Höllenhund Cerberus im Qua. Koch in 2 Grad Opp. zu Pallas, die aber hier inhaltlich passend noch 

mitbetrachtet werden muss. Diese sadistische schwarze Figur löste die globale Social Distancing-

Überwachung Venus-Gaea-Orwell Opp. Saturn-Amycus T-Qua. Pallas / Ivanovksy (gleichnamig für 

Virus, Virologie) - Grade der MoFi 16.07.2019 und deren weltweit strategisch bzw. militärisch 

virologisch überwachenden, zwanghaft repressiv Corona-Virus-fixierten Heiligtums-Niederreißer und 

Plünderer (Korona HS Saturn-Amycus / Pluto) aus! Es sind kollektiv schreckerstarrte Spalter (Pluto-

Medusa Qua. Eris), die ab 28.09.2019 eine uferlose globale Corona-Massenhysterie manifestieren 

(Saturn-Amycus-Koronis-Südknoten Opp. Pan-Nordknoten) - Untergangspropheten am suizidal 

stimmenden orcischen Ende einer Kapitalismus- und Materialismus-Epoche. 

Saturn auf dem Südknoten Konj. Koronis  Opp. Pan / Nordknoten zeigt sowohl die manifestierte 

Corona-Pandemie als auch die Panikhysterie und bildet in Wuhan ein Sehnsuchtsrechteck zu AC – DC 

im Qua. zum MC der MoFi in Wuhan. Gerade die umfassende, entgrenzte schwarze Aspektfigur mit 

Venus-Jupiter-Saturn-Koronis-Mondknoten-Neptun-Koch-Gaea-Sado-Cerberus erzeugt eine weltweit 

pandemie-panisch entgrenzte finanzsystem- und gesellschaftsauflösende Wirkungsaufsammlung und 

eine nicht mehr loslassende neue, alles andere ruinierende Geldverdienmöglichkeit mit der Virologie, 

Erregerbekämpfung (Koronis, Koch).  

Man beachte aber auch die starke Stellung von gleich 4 Planeten im eigenen Domizil Venus-Jupiter-

Saturn-Neptun – das kann auch als ein neues, expansiv gedachtes, aber finanziell nicht ganz 

gelingendes, sondern untergangsgeweihtes Unternehmen gewisser kultureller Eliten, einer 

‚temporären Endzeitregierung der Materialismusepoche‘ zur versuchten monetären 

Reviersicherung Venus Qcx. Neptun, Sextil Jupiter und Qua. Saturn archetypisch kommunismusnahes 

Phänomen gedeutet werden. Es ist aber real leider auch stark auflösend, denn sämtliche 6 

aktivierten Zyklen Venus-Jupiter, Venus-Saturn, Venus-Neptun, Jupiter-Saturn, Jupiter-Neptun, 

Saturn-Neptun sind in der Endzeit einer reduktionischen Auflösungsphase: eine typische 

Kriegssituation, wo gewisse profitgetriebene Akteure in einer Verschlankungsphase diese persönlich 

verhindern wollen und dadurch gerade erst recht auslösen.  

Sie wurde hier zeitqualitätsbedingt ohne Mars, aber gemeinsam mittels Corona niederreissend 

(Saturn Konj. Amycus-Koronis) ausgeführt. Es führte auf jeden Fall auch zu einer geldentwertenden 

Gelddruckschwemme, was dann den neoliberalen Systembruch 2021 erst recht ausführt. Es ist aber 

auch eine zwischenzeitliche, nicht tragfähige neue Gesellschaftsstruktur von 4 gesellschaftlichen 

Experten auf ihrem Gebiet ausgewählt – ein echtes Kultur-Elitenthema. Ich hatte mich schon seit 

2014 immer wieder gefragt wie der Übergang von der Erdepoche zur Luftepoche laufen wird und 

überhaupt gelingen kann, denn wer will schon Besitzstände aufgeben, jetzt wurde es klar. 

Die existenziell traumatisierende, schreckerstarrte Luftnot durch Lungenkrankheit z.B. der 

erisianischen Einzelkämpfer und Narzissten ist durch Waage-Merkur Opp. Widder-Eris T-Qua. Pluto-

Medusa angezeigt, auch der spaltende Streit angesichts dieser Bedrohung und die ehrgeizigen Pläne 

zur Rettung mittels Beatmungsgeräten. 

Am selben Tag wie die Military Games übrigens, fand koinzident das Event 201, die Virenübung der 

WEF, Johns Hopkins-Universität und der Gates Foundation (Beginn: 18.10.2019, 08.45 EDT, NYC) statt 

mit Gaea-Sado auf dem MC Qua. Merkur-Pallas in 1 Opp. Stalingrad - von den Asteroiden her als 

weltweit-sadistische strategische Endkampfübung deutbar. Venus-Ate auf dem AC: die gemeinsame 
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bzw. Geld-Verschwörung? Ist es auch eine Verschwörungstheorie sich 65 Mio. Tote auszumalen? 

Venus-Ate steht in Opp. zu Koch (Virologie, Erregerbekämpfung) auf dem DC T-Qua. Slaven-Orwell-

Ino-Wachmann im Löwen in 9: expansiv dominanter, versklavender Überwachungsstaat zur 

Bevölkerungsreduktion (wohl schon gereift in einer schon länger geschürten irrigen Panik, dass der 

Planet am Klimawandel untergeht, wodurch ja einige mit selektierten Bevölkerungsreduktionen 

schwanger gingen, siehe davon vermutlich unabhängig und schon älter: die Georgia Guidestones 

Denkmal-Inschrift und ihrem 500.000.000 Obergrenzenvorschlag, von Unbekannten, aber nicht 

gerade Elitenhaften aufgestellt am 22.03.1980 mit einem Chaos-Orwell-Ate T-Qua. 

todbringungshypnotisch Orcus-Hypnos in Opp. zerstörerischer Feuerrede Thais und 

herrschaftsansprüchlicher Merkur-Heracles Opp. Sado-Kafka) – klassisch asteroidenhaft gedeutet, 

dass dies beliebt verschwörungstheorieumwittert sein wird, ist ebenso angezeigt.  

AC-Herrscher Pluto steht auch in Opp. Pan, eine kollektiven Pandemiepanik u.a. zum 

Kontrollmachtgewinn. Der NM zuvor am 28.09. in NYC hatte Pasteur auf dem AC Opp. Lucifer auf 

dem DC und Varuna Qua. IC / MC. Was für eine raumzeitliche Koinzidenz, dass die globale Sadisten-

Konjunktion Sado-Gaea-Konjunktion in Wuhan am 28.09.2019 auf dem AC in New York am 

18.10.2019 wieder auf den Achsen, dieses Mal regierend am MC stand. 

In Fort Detrick, dem ab 18.07.2019 nach vermutlichen Laborabwasserentweichungen abrupt 

geschlossenen Infektionskrankheits-Labor in Frederick, MD, USA mit der Folge einer Welle von 

Lungenpneunomien steht dieser Neumond im Qua.  AC / DC, die MoFi 16.07.2019 hat Hypnos auf 

dem MC Opp. Rudra am IC im T-Qua. manipulativ-verschleiernden, fehltretend freisetzenden Pholus 

/ Quaoar Opp. Slaven-Robinhood-Wachmann. Int.Lilith / Nessus Opp. Orcus T-Qua. AC. Kam das Virus 

von dort aus über das Militär nach Wuhan?  

In NYC steht Pasteur auf dem AC Opp. Lucifer auf dem DC, Varuna noch knapp im Qua. IC-MC (Bild ist 

schwächer als am 28.10.2019)  

In Codogno, I wiederum steht 

der Pluto exakt auf dem MC 

Qua. Merkur in 6, Pallas auf 

dem DC, Saturn-Amycus-

Koronis noch im Trigon zum AC 

(Bild ist etwas stärker als am 

28.10.2019).  

In Heinsberg steht die enge HS 

Pluto / Koronis-Amycus auf 

dem MC Qua. Venus, Pallas auf 

dem DC (stärkeres Bild als am 

28.10.2019). 

Horoskop 3.3.: Mondfinsternis 

16.07.2019, 21:39 UT, Wuhan 

(Vollmond) innen – möglicher 

Corona- Ausbruchsvollmond 
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28.09.2019, 18:26 UT, Wuhan: Dieser NM hatte eine krankheitspassende passende Opposition zu 

Chiron, löste mit dem gesellschaftsbeliebten Waage-NM-Grad auch exakt den nicht mehr 

loslassenden medizinischen Höllenhund aus. Chiron-Cerberus der MoFi 16.07.2019 Opp. Ate auf 8 

Grad Waage Qua. Krebs-Ino Opp Steinbock-Pasteur auch: Virologische (Pasteur) Medizin aus der 

Hölle (Cerberus) zur Bevölkerungsreduktion (Ino) gegen das nur beliebte Verschwörungstheorien 

(Waage-Ate) helfen. Und es bildete auch noch ein weites, aber noch sehr relevantes Großkreuz mit 

der egomächtigen Virologen Opp. von T-Pasteur zu T-Lucifer oder sollte ich sagen: der Teufelscoup 

der auslösenden Virologen? Jupiter opponierte erfolgreich expansiven vergrößernd den MoFi-Lucifer.  

Die fanatischen, paranoiden bzw. Paranoia verbreitende elitenhafte Gottspieler sind auf dem 

Königsfixstern und werden zur neu regierenden Clique im fließend gelingenden Trigon zum 

manipulativen Pholus Konj. Pholus-Bateman (Freisetzung des Fledermaus-Mensch-Übergangs)! Die 

machtetablierende suggestive Wiederholung Hypnos stand 2012 auf denselben Gradzahlen. Man 

bedenke die Venus-MoFi 31.01.2018 (s.u.) mit Venus-Fanatica-Zeus und die NWO 21.12.2012 mit 

Saturn-Fanatica-Zeus, diese umsetzende Reihung lässt keine Frage mehr, dass es dieses fanatische 

Elitenkonglomerat gibt. 

Dort aktivierte im T-Qua. sowohl die Venus die Virus-Pallas (Virus über das Militär verbreitet, startet 

nun in der Folge im übertragenen Sinne die „Virus World Military Games“ im T-Qua. des Social 

Distancing Opp. als auch Merkur die MoFi-Achse. Saturn / Koronis waren Corona manifestierend, 

staatsangreifend im Sollbruchstellen-Qua. zu IC-MC angekommen. Mars empowerte im T-Qua. die 

überaus mächtige, global Chaos losbrechen lassende, ixionisch neuordnende  Chaos Opp. Ixion auf 

dem Galaktischen Zentrum – letztlich daher von der Art und der schieren Anzahl der Interaspekte 

objektiv das wohl überzeugendste Ausbruchshoroskop.  

Horoskop 4: Mondfinsternis 16.07.2019, 21:39 UT, Berlin (Vollmond). Nochmals die für die 

Demokratie potenziell verheerende 

Deklinations-Mondfinsternis vom 

16.07.2019 – d.h. die entscheidende 

Ebene ist äquatormäßig erdbezogen 

und vertikal (Nord- regiert über 

Süddeklination von oben herab) ein 

sehr lange ganz zentrales Horoskop, 

weil über viele Jahrzehnte keine 

vergleichbare für die Erde wirksame 

Deklinationsaufreihung geschehen 

wird und Pluto zudem damals nur in 

im Ekliptik-Planetenbulk noch 

maximal gesellschaftlich 

interaktionsstark in unmittelbarer 

Ekliptiknähe von nur 25 

Breitenminuten stand.  

Das schwarze Großkreuz an den 

Achsen hat es nun vor allem in der 

Folge in Berlin in sich und erklärt als 
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1. Horoskop (neben der Ate auf dem Saturn Opp. Chiron auf dem WWW-Horoskop, hat auch Sonne-

Orcus Opp. Münchhausen – mit der Wahrheit ist es im Netz nicht weit her, sie verkauft nicht) den 

neuen Verschwörungstheorieboom. Ein weiteres Horoskop dafür ist das Dekadenhoroskop vom 

1.1.2020 (s.u. Horoskop 18). Die nicht mehr loslassenden, spaltenden, willens- und 

entscheidungsarroganten Widder-Chiron-Cerberusse, die mittels Virologieimpfung (Pasteur) über 

Bevölkerungsreduktion (Ino) und leicht als tatsächlich durch viele Wirkhoroskope möglichen neuen 

Holocaust nachdenken und forschen (siehe Gates eigenen Aussagen) treffen als einzige Rettung auf 

beliebte Verblendete, Verschwörungstheoretiker – nun fragt sich was ist da besser? Sicher nicht das 

neue iatrogene Monströse aus der Hölle von oft wiedergeborenen Schreckensmedizinern. Jetzt zeigt 

sich wer wirklich gegen die neuen ‚Coronazis‘ ist, die ihr NS-Täterintrojekte ihrer Sippe nie bearbeitet 

haben und nun aus dem tiefen Ausgleichsgesetz der Seele selbst unbemerkt Coronazi spielen wollen.  

Es wäre zum Lachen, dass die Verblendeten und Verschwörungstheoretiker hier unsere neue 

Hoffnung sind - da sie das schlimme Treiben durchkreuzen können, in dem sie mit ihren oft 

regressiven, teils primärprozesshaften (ihre Eltern waren meist manipulativ, insgeheim bedrohlich in 

ihrem verborgenen Tun) Ate-Mittel auf die wirklich astrologisch objektiv enthaltenen Gefahren 

aufmerksam machen - wenn es nicht so ernst wäre. Denn die Ate-Menschen haben, wenn man das 

astrologisch analysiert, tatsächlich ein gewisses, oft leider nicht ganz klar dechiffriertes Gespür was 

von der Zeitqualität im Busch ist (wie sich nach einiger Zeit dann herausstellt. Sie spüren reale 

Gefahren im Hintergrund in der Luft.  

Löschorgien und konzertierte Diffamierungen durch selbsternannte, notorisch oft durch Weglassen, 

pholisches Framing und feige-opportunistisches Verharmlosen fälschende Watchdog-Journalisten, 

die sich‘ Faktenprüfer‘ nennen als Verschwörungstheoretiker oder Spinner (ARD) zeigen die 

bedrohliche Mobilmachungs-Richtung der neuen Stockholmsyndrom-Mitläufer oder denjenigen, die 

sogar durch das Millenniumshoroskop der Chironikermacht 30.12.19999 und die NWO 21.12.2012 

immer weiter steigende moralsadistische Lust auf das Böse haben.  

Bei vielen oft politisch emotionalisierten, einseitig verharmlosenden Faktenprüfern (somit auch als 

ein deutliches Boomphänomen der Pholiker-Herrschaft deutbar) erkennt man in der Regel viel 

psychisch unbewusstere, viel unbeholfenere, aber einseitige fanatische, opportunistische Charaktere, 

die Gefahren von Seiten der Herrschenden verdrängen, das schlimme Tun psychisch abspalten und 

wehren unintegriert psychisch Belastendes wie in einer anankastischen, chaosfürchtenden 

Ansteckungsangst fanatisch ab.  

Sie brauchen angeblich objektive Fakten, weil sich ihr rein merkurial genutztes Gehirn meist 

jungfrauhaft chaosängstlich das Leben sezierend, größere Zusammenhänge trennend ordnend, 

zwanghaft kontrollkategorisierendes Gehirn in einem ungläubigen Überlebensmechanismus rein 

darauf verlässt. Etwas anders haben sie nicht mehr bzw. selbstentfremdet noch nicht zur Verfügung. 

Oft wirken sie daher in Krisenzeiten, wo sich ein Machtwechsel ankündigt wie jetzt vulnerabel 

systemüberfordert und machen intolerant dicht („wie kann man nur so denken?“).  

In gewissen Maße wirken sie dysfunktional-computerhaft wie HAL 9000 in einer Systemkrise, der 

verzweifelt (wenn er denn zur Verzweiflung fähig wäre) versucht, die Kontrolle zu bewahren und sein 

Abgeschaltetwerden zu verhindern und hier in der Gesellschaft: die Störelemente im System zu 

diskriminieren und letztlich zersetzend aus der Gesellschaft herauszuwerfen. Erkennbar ist ein 
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jungfrauhafter Fehlerfanatismus eines stark unter Fehlerverurteilungs-Sadismus stehenden Geists. In 

der Regel werden 1, 2 oder 3 Aussagen kontextenthoben kompiliert und mit viel öffentlicher 

Pranger-Täterenergie orcisch brutal und meinungsmachtmissbrauchend zu einer rufschädigenden 

Dauervernichtung genutzt. Da kann man bei der astrologische Zeitgeistursache  an den im Extrem 

mental, sprachlich, schriftlich sadistischen, schützehaft rufausmerzenden, ausstoßenden Chiron-

Pluto-Millenniumszyklus vom 30.12.1999 (in einer höheren Schütze-Oktave den Ausmerzungszyklus 

von 1941 fortsetzend) und an das shitstormhaft hypermoralische aber auch orcisch-jungfrauhafte, 

vernichtungskritische NWO-Horoskop vom 21.12.2012 als Triebfeder denken.  

Auch an den dämonisch erschütternd Traumaenergien zum rächenden Böse nutzenden, 

vernichtungsprangerhaften, polizeiähnlich überwachend-strafenden Steinbockingress vom 

27.11.2008 mit Pluto - Int. Lilith Trigon Orcus und mit Jungfrau-Saturn-Typhon Opp. Fische-Uranus / -

Lucifer T-Qua. Schütze-Sado / -Quaoar, was uns noch bis 2023 begleitet. 

Doch die Basis líegt schon im herrschenden jungfraufaschistoiden Mainstream der 3. Uranus-Pluto-

Konjunktion in der Jungfrau Qua. Schütze-Drakonia mit ihrem drakonischen Fehler und 

nichträdchenhaften Unangepasstheiten verurteilenden Faktenfanatismus: Zwillinge-Mars-Fanatica-

Wachmann Qua. destruktiver Ino. Sie tun das auf deutlich infantil-strafend (Krebs-Orcus) wirkende 

Weise mittels orcisch wahnhaft autoritärer, strafend eingesetzter streitbarer „wissenschaftlicher 

Wahrheit“ (die dabei unkritisch ihrer Übertragbarkeit überschätzt wird) durch die Halbsumme Orcus 

und Sonne / Veritas / Scientia im Krebs im Qua. zur streitbaren Widdereris: daraus kann in 

Angstzusammenhängen ein verblendeter „Wissenschaftsfaschismus“ entstehen. Mussten sich diese 

Vertreter bislang noch zurückhalten, schwindet das in Corona-Machtverlust-Zeiten zusehends, dann 

darum geht es letztlich Macht, nicht um die Wahrheit. 

Da zur MoFi am 16.07.2019 in D die DC-Herrscherin Venus auf Gaea-Orwell und dem Nordknoten 

steht, errichten die gefahrenwitternden Ate-isten (das konnte ich mir nicht verkneifen) zunehmend 

ein über Grenzen hinaus wirkendes Überwachungsnetzwerk, solche Ino-Chiron-Cerberus-Pasteur-

Schweinereien schnell aufzudecken, bevor die Herrschenden durch den MC-Herrscher Saturn Konj. 

Amycus-Koronis-Südknoten mit Corona-Maßnahmen alles niederreissen und das Heiligste schänden 

können.  

Schon diese eher geistig-solare ekliptische Ebene hat es also in sich, die erdbezogene 

Deklinationsebene aber sogar noch mehr. 

Denn man beachte vor allem die Enge -21.8 bis -22.4 der lebenswandelnd bzw. karmisch 

schicksalhaften, auf die Gesamtgesellschaft kollektiv übertragenen koronishaften südlichen (-) d.h. 

unbewusst eingebetteten Mutter’inquisitions‘blocks, d.h. hier vor allem das intrauterin und auch 

karmisch Gefangene: Rudra-Koronis-Mond-Pluto-Saturn-Jupiter-Nordknoten-Fanatica.  

Die nördliche, d.h. bewusstere (+) halbsummenhafte Rahmeneinbettung erfolgt durch venusisch 

beliebte, geldverdienende, versklavende evtl. sklavenbefreiende? (Slaven) väterlich herrschende 

(Sonne) Virenbekämpfer (Koch) – das ganz exakte Hauptskript von Corona:  

die über das Volk herrschenden, versklavenden Virologen bzw. die Virologie nutzenden Herrscher, 

die es schaffen, das Volk kollektiv übers Angstmachen zu fanatisieren!  
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Es ist darin auch die Zwangsvergemeinschaftung zum Nahen hin enthalten oder anders: es fasst mit 

Verbots- und Bestrafungsschärfe weltweit diejenigen eng zusammen, die räumlich und basal familiär 

zusammengehören. Durch den uranischen Skorpionneumond  kam es dann in den ursprünglichen 

Ausbruch.  

Die weltweite überwachungsstaatliche, alles niederreißende Soziale Distanzierungs-Opp. Venus-

Gaea-Orwell Opp. Saturn-Amycus wird drakonisch militärisch abschottend durch das 

Gesellschaftsmeisterrechteck Drakonia-Virtus Opp.Vesta, welche noch im T-Qua. zu dem im Dunklen 

knechtenden und seine Horden überrennen lassenden Sauron antreiben. Zweifelsohne ein Boom des 

Militärs, die Jupiter-Saturn-Konj. 2020 sieht auch mehr nach Militärregierung in Berlin, D aus als nach 

Demokratie. 

Und nun korrespondiert der Sonne-Merkur-Bewegungs- und Atemblock im neuen Saturn-Pluto-

Zyklus ab 12.01.2020 der dieses seelische Thema handfest ins Leben bzw. in die rigide-gesteuerte 

Massenmedien brachte, mit der Deklinations-MoFi in Berlin. Jetzt wurde die MoFi von den neu 

herrschenden Kräften repressiv und gedacht letztverantwortlich durchgesetzt.  

Das heißt in Berlin: die deklinatorisch mit Vorsichts- bzw. Medizinprimat von oben herrschende 

6.Haus-Herrscher Krebs-Sonne in 5 (als Staatsmediziner auserwählte Virologen) versklaven (Slaven) 

die von Koronis bzw. Corona Infizierte oder von Coronapanik Infizierte, angstfanatisierte (Fanatica) 

plutonisierte Gesamtgesellschaft (Mond-Pluto-Jupiter-Saturn). Aber auch umgekehrt deutbar zwingt 

die totalitär sich einmischende Gesamtgesellschaft das ängstliche Individuum in die versklavte 

Anpassung. 

Liste der Asteroiden auf denselben Deklinationsgraden (Mitte bei 22,1 Grad):  

Nord +  
       
AC (Wuhan)  21,1 Worum geht es? aufsteigende, sich durchsetzende Energie, der Akteur                         
                                           selbst 
Slaven           21,1 Versklavung, Sklavenbefreiung 
Sonne            21,3 
Koch              21,5 Robert Koch, Bakteriologie, Virologie, Erregerbekämpfung 
Kaali              21,9  kosmischer Einschlag, schockhaft-zerstörerische Kali-Energie   
Ubuntu         22,2  menschliche Allverbundenheit, Allgeist     
Kafka             22,2            Verfolgungswahn bzw. bestrafungsängstliche Paranoia 
Südknoten   22,3     
Fama             22,4  massenmediale Verbreitung, worüber jeder spricht, Gossip, virale Gerüchte 
Klondike       22,6  Goldrausch, alles für den Reichtum tun     
Nike              22,6  Kampfesmut und Sieggetriebenheit 
Hygeia          22,7  Gesundheitsvorsorge, Heilungsantrieb, Apothekergöttin 
 
Ubuntu und Kafka - einzeln als auch kombiniert: alle Menschen unter einer Paranoia verbunden und 
auch die viral gehende Fama und Kaali ragen inhaltlich heraus 
 
Süd - 
 
DC           21,1 Begegnungspunkt: was kommt von außen bzw. vom Ausland herein, was  
                              wirkt ins Ausland hinaus? 
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Sinon              21,3 versierter Profitrickster, Kriegslist, dringt kriminell ins System ein, Trojaner 
Oenone          21,5 Verlassenheitsangst, Heilerin, die wenn persönlich betroffen nicht heilt,  
                                           Heilmittel verweigert 
Refugium       21,6  Refugium, Rückzugwunsch 
Rousseau       21,6  Naturmenschen-Philosoph der Frz. Revolution, Rückzug in die Natur und ein
   fachem Leben 
Rudra             21,7   wütender, eher menschenfeindlicher, seuchenbringender Zerstörungsgeist  

der Natur, Herr der Tiere, auch Gott der Diebe und Räuber, allerdings auch   
Heilungsbringer 

Koronis          21,8 s.o. 
Mond          21,9 
Saturn          22,1 
Pluto           22,1 
Jupiter           22,2 
Nordknoten  22,3 
Fanatica         22,4 innerlich angstzitternder unkorrigierbarer Fanatismus mit 

Leistungsüberkompensation 
Selene            22,5  Mondgöttin, Erdungsbezug, Behütung 
 
Gerade Refugium, Koronis-Rudra als Corona-Seuche und Fanatica sind überaus deutlich im 
Phänomenzentrum. 
 
 
Äquatorstand in der Halbsumme zwischen beiden o.g. N-S Kontraparallelen liegend, sich damit am 
stärksten auf den Erdmittelpunkt aufprägend 
 
Sapientia       -0,6 Weisheit 
Sophia            -0,5  Weisheitssuche 
Anteros         - 0,2           erwiderte, abhängige Liebe, bestraft Verschmähung  
Chaldaea       - 0,1 Astrologensozialisation 
Epona          + 0,0           Fruchtbarkeitsgöttin und v.a. Göttin der Pferde und Wagenlenker 
Logos            +0,2 Logik, Geist, Verstandestätigkeit 
Laocoon        +0,3 Trojas Untergang voraussehender letztlich verfolgter, sehr freier aber  

verantwortlicher Neptunpriester 
Hypnos          +0,3  Hypnos, machtmanipulative Suggestion 
Karma            +0,6 Karmakonfrontation und –aufarbeitung 
 
Hier ragt sowohl Logos, als auch sein Gegenspieler Hypnos und vermutlich auch der vor Krieg 
warnende Laocoon und ein möglicher Fruchtbarkeitsboom heraus. 

Der exakte Pluto-Ekliptiktouchdown, der erst einmal die fanatisierten Versklaver (Pluto-Slaven-

Fanatica) an die Macht bringt – bis die Masse gegen diese seelischen Psychopathen aufbegehrt, war 

am 24.10.2018 (ebenso erschreckend deutlich in Wuhan siehe unten), folglich ist dies jetzt die unter 

der Koronis-Herausforderung mond-plutohaft dunkel gefangensetzende Ekliptikwechsel-

Hauptmachtumsetzung für die Weltbevölkerungen. 

 

Die wegen der besonderen wirkungsbündelnden gesamtgesellschaftlichen Machtaufreihung für 

Jahrzehnte herausragenden Deklinations-Erdheilungs-MoFi vom 16.07.2019 hatte ich damals als 

spürbare Gaea-Erdheilungs- und lokal neuverwurzelnde MoFi besonders mit der 

Klimawandelbewegung verbunden gesehen. Jetzt muss man erkennen, dass das nur der 1. 
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prophetische Schritt war und Corona nachfolgte. Und wiederum gibt es darin eine furchtbare Pluto-

Slaven-Fanatica-Verbindung.  

Die Slaven - Fanatica - Pluto - Koronis - Rudra - Koch - Aufreihung bietet allerdings genug Gelegenheit 

für Totalitaristen in der Corona-Angst ihre charakterlos dunkel dogmatischen Regressionen zur 

gefangensetzenden Exceptionability Annihilation auszuleben. Aber gerade Slaven ist einer derjenigen 

Himmelskörper (neben dem ab 5.4. in Berlin stärkeren Spartacus Opp. Orcus Qua. MC), wo sich viele 

Betroffene am wenigsten weiter versklaven lassen wollen. 

Aber es erzeugt auch eine neue, mächtige, gesellschaftlich bindende Gemeinordnung zur 

Planetenrettung, einer mit Jupiter-Saturn-Pluto leider oft moralisch-inquisitorischen 

Zwangsgemeinschaft bzw. einem als Leitbild formulierten Zusammenrücken im Sinne von 'wir halten 

zusammen' bzw. auch zur Anhebung neuer rigoroserer bevölkerungsverdunkelnder, tiefer auch 

intrauteriner, kindablehnender, schädlich übermächtigender Mutterschatten reaktivierender 

Machthabergruppen bzw. sich kollektiv außenseiterhaft fühlende Seelen in ihrer eigenen 

traumaerstarrten Welt in der Krise (Mond-Pluto-Chariklo-Medusa in 11) und Herrscher (Saturn-

Amycus und Masterman-Quaoar-Pholus am MC in Berlin) mit dem Fokus auf den alles Fixe durch ein 

besonderes Großkreuz revolutionierenden 'Superasteroiden' Koronis (u.a. Corona). 

Horoskop 4.1.: Mondfinsternis 16.07.2019, 21:38 UT, Berlin (Vollmond) innen – Skorpionvollmond 

28.10.2019, 03:38 UT, Berlin 

mit dem Chiron in 12 

bedenklich im 

opferisolationischen, 

krankheitsbedingten bzw. 

medizinsystemisch auflösenden 

Sollbruchstellenquadrat zum 

MC mit dem manipulativen 

Pholus und druckvoll 

schockierenden, systemisch 

verfolgenden, paranoid 

stimmenden Quaoar. 
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Horoskop 4.2.: Mondfinsternis 16.07.2019, 21:38 UT, Berlin (Vollmond) innen – Waagevollmond 

28.09.2019, 18:26 UT, Berlin 

Maximal & sehr 

wirkungsstark interaspektiert, 

daher die deutlichste 

Ausbruchssynastrie in ihrer 

Wirkung auf Berlin. Die 

Elitenherrschaft kommt hier 

aus 6, die nicht mehr 

loslassenden Höllenmediziner 

am AC wurden in Opp. am DC 

ausgelöst, das betont die 

Mediziner, ist aber in punkto 

Loslassen besonders 

ungünstig. Das heißt die 

Cerberusse müssen wir in 

Loslasstherapie stecken 

(Cerberus ist üblicherweise 

ein besonderer 

Therapieasteroid, dessen Weg aber meist über die verantwortliche Bindung geht aber auch, wenn 

die tiefsten unerlöste Seelenhölle schonungslos transformierend durchlebt sind, auch wieder 

loslassen kann). Auch der schockhaft verfolgende Quaoar auf dem MC erzeugt ungünstigerweise 

besonders viel verfolgende wie auch verfolgungsängstliche Paranoia als Herrschaftsmachtmittel, da 

hier (siehe den Venus-Jupiter-Saturn-Pluto-Aspekt im EH) zutiefst bedrohliches inquisitionsähnliches, 

autoritätsversklavendes Karma reaktiviert wird. 

Weitere für die Corona-Pandemie initiale Horoskope 

Wenn Pluto über die Ekliptik wechselt, ändern sich in der Folge fundamental die Machtverhältnisse 

gemäß des exakten Touchdownhoroskops. Denn andere Plutonier bzw. Teuflische streben ab da auf 

eine andere Weise durchsetzungsstark zur Macht. Ab 09.09.1930 war nach kürzerer Zeit die 

Machtergreifung der Nationalsozialisten und dann mittelfristig der ausgelöste 2. Weltkrieg die Folge, 

das Chart vom 09.09.1930 war nämlich ausgesprochen kriegerisch und danach einzeln um seine 

Existenz kämpfen müssend und wollend (Merkur-Mars-Saturn T-Qua.).  

Im destruktiven Verbund verstärkt wird dies durch die Uranus-Ingresse im Widder – 

Epochenhoroskope und der ungehinderte Quartalsdurchlauf bis Ende Zwillinge, damals 31.03.1927 / 

13.01.1928 in Konjunktion mit der kriegerisch-streitbaren bis archaischen Widder-Eris und 1928 auch 

mit Jupiter, wirksam bis zum Krebsingress 1948/49. Heute ab 28.05.2010 / 12.03.2011 – 2032/33 und 

den 24.10.2018 haben wir wieder zusammen mit der Uranus-Eris-Konjunktion 09.06.2016 (s.u.) 

dieselbe gefährliche Kombination. 

Auch der auf der Ekliptik mitten im Pulk der Planetenbahnen besonders plutonisch drahtzieherhaft 

und interaktionsstark die gesamtgesellschaftliche Machtarchitektur fundamental verändernde Pluto-

Touchdown des Ekliptikwechsels am 24.10.2018 zeigt schon Corona in Wuhan an. Darin enthalten 
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Koch (für Robert Koch i.e. Bakteriologie bzw. Virologie, Erregerbekämpfung, Quarantäne-Autorität) 

auf dem Krisenhelfer Südknoten auf dem MC Opp. allüberwachender, gewissenaktivierender Löwe-

Varuna auf dem Nordknoten am IC innerhalb eines gruppenhaften Vollmond-Großkreuzes mit Sonne-

Uranus und zudem Sado-Lucifer-Quaoar-Pholus in den Auslaufwinkeln um 0 Grad.   

Man präge sich also folgendes Horoskop 5 bzw. für Berlin Horoskop 6 ein, denn auf das läuft die 

dynamisch interaktionsstärkste, bindend gesellschaftsüberformende bis  totalitär versklavende 

und im schlimmsten Falle sogar wahnhaft kindstötende, unfruchtbar machende, euthanasierende 

(Ino) Machtausprägung hinaus und stachelt die Köpfe angstfanatisch-ideologisch gehirnwaschend 

versklavend auf zur detektivischen Überwachung und zu einem heroisch-schützend propagierten 

aber in Wahrheit schädigenden Wettlauf (Atalante):  

Merkur-Pluto-Slaven-Fanatica-Ceres-Orwell-Sherlock-Ino-Asbolus-Atalante auf fast denselben 

Gradzahlen, sei es beim Klima oder Corona! 

Horoskop 5: Pluto-Ekliptiktouchdown 24.10.2018, 10:36:27 UT, Wuhan. Pluto steht schlimmerweise 

auf Slaven und kündigt einen lange nicht mehr dagewesenen kollektiven Versklavungsgeist und dann 

eine rigorose Sklavenbefreiungsmacht an. 

Ein schwarz eingezeichneter Fünfstern einer Übel freisetzenden Büchse Pandoras in der atmend 

(Merkur) spielend leicht zum andern 

nach 7 hin ansteckend (= H8 7) 

bzw. sich auch über die Grenze ins 

Ausland (auch da H7  9) 

verbreitenden (Jupiter) Werteachsen-

Herrscher-Halbsumme Merkur / 

Jupiter von militärisch-strategische 

Pallas - Chaos - polarisierende Eris - 

zwangsvergemeinschaftender Hagar, 

kadavergehorsamer Endkampf 

Stalingrad fokussiert auf Koronis. Die 

kriminell-betrügenden, 

gottspielenden Eliten Zeus-Laverna 

stehen im Qua. zu Koronis. 
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Horoskop 6: Pluto-Ekliptiktouchdown 24.10.2018, 10:36:27 UT, Berlin mit Pluto-Slaven in 2: der 

bedenkliche kadavergehorsame, 

sinnlos endkampfbereite Stalingrad 

im erfolgsantreibenden 

beziehungsweise -gehemmten 

Sollbruchstellen-Qua. zu MC und der 

Halbsumme von Eris / Mond-Alekto 

auf dem IC. Koronis bündelt hier die 

hordenhafte Begegnungsachse nach 

11. Der aufstachelnde bis 

kriegstreiberische 

Überwachungsstaat Asbolus-Orwell 

steht bedenklicherweise auf dem DC 

und ist in der ideologisch-

angstfanatisch heroisch-

schützenden lilanen Aspektfigur 

enthalten. Jupiter-Sauron Opp. Gaea 

zeigt die von dunklen Magiern 

geknechteten, aber dabei expansiv-

hordenhaft überrennenden weltweiten Züge (durchaus auch symbolisch bzw. virtuell verstanden).An 

der AC-DC Achse in Berlin stehen der eigengeschlechtsabgespaltene Wettlauf (Atalante am AC) Opp. 

Überwachungsstaatsaufstachlung (Asbolus-Orwell am DC) im Qua. Sherlock (Detektivisches Suchen) 

auf dem Krisenhelferpunkt Spitze 9 Opp. wahnhaft kindstötende euthanisierende Ino Spitze 3. 

Wir haben aber nicht nur wie in den Endzwanziger bzw. 30ern einen Pluto-Ekliptikwechsel, 

sondern erstmals ab 28.05.2010 und endgültig ab 12.03.2011 auch einen Uranus im Widder 84 

Jahre-Epochenbeginn und einen Uranus in Konjunktion zur polarisierenden Eris 2016 / 2017 = die 

besonders widderhaften radikal-polarisierenden, zerstörerischen Blitzkarrieristen des Uranus-Eris-

Pluto-Kombination. 

Der Nachweis des menschengemachten Anteils der Viruspandemie im Dienste einer die 

Welt angreifenden neuen, 

elitengesteuerten globalen 

Diktatur 

Horoskop 6.1: Gerade die 1. 

hochkonkurrente Uranus-Eris-

Konjunktion am 09.06.2016, 

04:01:30 UT auf Wuhan berechnet 

ist mit stärkstem Achsenbezug 

ausgestattet haarsträubend 

teuflisch (Achristou -  Int-Lilith) 

manipulativ (Pholus) global 

panikerzeugend pandemisch (Pan).  
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Noch mehr: das Horoskop erzeugt einen bleibenden Grusel und eine Gänsehaut. Es zeigt die lange 

antichristliche Geschichte eines entgleisten Hyper-Ehrgeizes auf, Fledermausviren auf den 

Menschen zu übertragen und damit global ordnungsauflösend eine neue schockhaft-verfolgende, 

manipulative (Pholus-GZ: Ixion /Quaoar), mit einer Pandemie panikerzeugende (Pan), globale 

(Gaea-GZ), drakonische Medizindiktatur (Chiron-Drakonia) zu etablieren.  

Wieder steckt der Teufel schattenhaft ambivalent auf dem DC in Konj. 7.Haus-Herrscher Neptun 

Qua. 12.Haus Herrscher und trifft auf die Aktivitäten des AC-Herrscher Merkur auf dem seriell 

niedrig Astrales freisetzenden, dadurch seuchenspezifischen Algol Opp. H8 Mars im T-Qua. zum 

bedrohlichen Machtwechselasteroiden Wassermann-Damocles: ist es eine Zusammenarbeit, 

kommt es von außen bzw. wird es nach außen getragen? Wieder kommt es von beiden Seiten vom 

AC und vom DC etwas und sieht nach einer Kooperation aus, die dann feindlich genutzt wurde)  

Sichtbar ist dies eindeutig an der schwarzen, das global wirkende Galaktische Zentrum (Aspekt-

Figuren auf diesen Graden wirken immer global) und die global wirkende Gaea beinhaltenden 

Achsen-Aspektfigur aus der Hölle und letztlich für diese wiederum einen Platz in der Hölle 

reservierenden Pholiker in HS Ixion / Quaoar zusammen mit dem roten Achsengroßkreuz einer 

globalen Gesellschaftssystemauflösung und einer corona-gefangensetzenden neuen Ordnung plus 

der hier besonders schlimme Saturn auf dem Großen Attraktor – der saturnal begrenzende und 

zugleich kosmisch entgrenzende Sog mitsamt den Hölleningredenzien zwischen erzwungener 

Hingabe, Fremdbestimmung und Kampf gegen Kontrollverlust und um den freiem Willen: die 

kosmische Diktatur und der individuelle Reifungskampf dagegen.  

Für den erfahrenen Astrologen liegt hierin nichts Geringeres als der Nachweis der langjährig 

beabsichtigten und gelungenen Menschengemachtheit der Corona-Virus-Pandemie begründet - die 

kosmische Möglichkeiten nutzte und teils von diesen dann auch überrascht wurde - ist durch 

dieses Gesamtbild im Zusammenhangsverständnis gar nicht anders möglich. Das ist dunkelster, 

kosmisch gewährter menschlicher Ehrgeiz eine neue dunkle (analog der Fledermaus und seiner 

dunklen Höhle) Weltregierung zu errichten und überhaupt kein Zufall. Hierin erkennt man - wie 

beim Brexit kurz danach auch - den abgehoben-verrückten, manipulativen Ehrgeiz, ein System zu 

schwächen und eine abgeschottete neue lange chaotische Ordnung zu erzeugen. Hier in Wuhan 

ausgehend und damit als das Welthoroskop Coronas wirkend ist es das Ziel (MC) eine einsperrende 

Corona-Ordnung (Halbsumme Chaos-Sonne-Venus / Koronis-Vesta auf dem MC) zu erreichen.  

Auf der schwarzen Aspektfigur mit AC-Herrscher Merkur aus dem Mund und auf wie an einer Kette 

aufgereihten niedrig Astrales freisetzendem, ansteckendem Algol - Pholus / Quaoar / Gal.Zentrum - 

Damocles / Bateman - Drakonia / Chiron - überwachender, geheimdiensthafter Varuna / paranoider 

Kafka / gottspielender Zeus - globaler-erdschützender Gaea - machtgetrieben-dämonischer Int.Lilith 

steht auch passenderweise die globale manipulative-pseudophilantropische, stalingradhafte, 

panikerzeugend-hypnotisierende, machtgetrieben-dämonisch-gottspielende, strategische 

Erregerbekämpfungs-Profitmaximierungsaspektstellung von Bill Gates Jupiter/Pluto - Neptun - 

Stalingrad / Koch – Vesta Zeus / Int.-Lilith / Pallas-Pan-Hypnos zusammen mit seiner Saturn - Venus 

Opp. verschlagen-unschuldigspielender Abgreifer Nessus - menschenfeindlicher Seuchenbringer 

Rudra. 
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Interessanterweise ist dieser 09.06.2016-Konjunktionsmoment für Fort Detrick bis auf Fanatica-

Stalingrad-Hestia in 7 Qua. IC-Scientia / MC nicht weiter achsenbetont auffällig. Allerdings ist dort 

Uranus der AC-Herrscher in Konj. Eris in 2 Opp. Typhon und damit hyperehrgeiziger Akteur und MC 

und 11.Haus-Herrscher Jupiter Opp. Achristou steht im T-Qua. Saturn in 10. 

Am 18.07.2019 zur abrupten Schließung von Fort Detrick (es dürfte wegen der MoFi am 16.07. 

vermutlich nicht viel früher gewesen sein, dass etwas freigesetzt wurde) stand T-Saturn-Amycus 

niederreißend auf Pluto in 12 im Qua. T-Ivanovsky / -Pallas und T-Mars exakt auf dem 6.Haus-

Herrscher Mond Opp. Wuhan! Auch im Transit war doppelnd Wuhan Qua. Mond 2 Grad davon 

entfernt gegeben. T-Jupiter neben Saturn T-quadriert exakt Jupiter Opp. Achristou. T-Int.Lilith 

erschütterte den Saturn im Qua. Pan (Pandemie)  konjugiert Sonne-Venus-Chaos exakt! Pluto stand 

schon in 1,75 Grad Qua. zu Uranus-Eris Konj. T-Eris (0,5 Grad). Achristou war exakt auf Merkur-

Pasteur Opp. Skorpion-Mars. Stalingrad-Vesta Opp. Drakonia t-quadriert exakt AC / DC. Alles in allem 

deutliche Ausbruchtransite schon mit Wuhan-Bezug. Die exakte, auch schon vorherige Verbindung 

von Wuhan mit Fort Detrick wäre folglich zu erforschen. 

Horoskop 6.2: 1.Uranus-Eris-Konjunktion am 09.06.2016, 04:01:30 UT auf Wuhan berechnet 

(innen) - MoFi 16.07.2019, 

21:39 UT, Wuhan (außen)  

Die Mondfinsternis vom 

16.07.2019 aktiviert den Pluto 

des Uranus-Eris-Zyklus durch 

Saturn-Amycus Opp. Venus-

Gaea-Orwell T-Qua. Pallas-

Ivanovsky (Virus), Achristou 

den Merkur, Pan die Venus-

Chaos-Konjunktion, die MoFi 

plus Pluto im T-Qua. den 

Uranus-Eris-Grad!  

Besonders mächtig ist die 

allumfassend schlimme lilane 

Aspektfigur auf dem 

globalisierenden Grad des Gal. 

Zentrums, bei denen nun die 

chaotisch niederreißenden 

und neuordnenden Ixionier auf dem GZ übernehmen. 

Durch die MoFi werden auch deutlich beide Uranus-Ingresse in Wuhan 2mal über Uranus-Koch Qua. 

Varuna in der HS Mars-Merkur (neue, aktivistisch lautstark propagierte erregerbekämpfende 

Überwachung, elektronische Überwachung) an den Achsen und 2 mal über den hypnotisch suggestiv 

wiederholten (Hypnos), manipulativ-verschleiernden, fehltretend-systemauflösenden Pholus in Opp. 

versklavende bewachte Umverteilung bzw. Raubzug (Wachmann-Slaven-Robinhood) aktiviert.  
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Damit ist das Corona-Virus, die drakonische (Drakonia) Überwachung (Varuna-Orwell), Virologie und 

Impfen (Jenner, Koch) das große toxische Thema der neuen kombiniert Uranisch-Erisianisch-

Plutonischen-Machtanstrebenden. 

Horoskop 6.2.1: 1.Uranus-Eris-Konjunktion am 09.06.2016, 04:01:30 UT auf Frederick berechnet 

(innen) - MoFi 16.07.2019, 21:39 UT, Frederick (außen) 

T-Saturn-Amycus in Konj.  

Opp. Venus-Gaea-Orwell 

reisst Plutos Macht im 

Hintergrund - zu einem 

weltweiten 

Überwachungsstaat 

beitragend - nieder. Die MoFi 

quadriert den 

Konjunktionsgrad von Uranus-

Eris Opp. Typhon und wirkt 

damit besonders stark auf 

diese Freisetzungsopposition  

ein. Dass bei einem Leak ein 

Qua. von Vesta  Opp. 

Drakonia zum AC steht ist nun 

wirklich nicht zu erwarten. 

Pan (HS Asbolus/Lucifer) 

aktiviert Sonne-Venus-Chaos 

öffnet zum Ganzen sorgt für 

Panik und bringt die 

Pandemie. Der AC aktiviert das neptunisch-aufstachelnde Gesellschafts-Großkreuz Saturn Opp. 

Asbolus Qua. Neptun Opp. Jupiter. 

Horoskop 6.3:  1.Uranus-

Ingress in Widder, 28.05.2010, 

01:49 UT, Wuhan (innen) - 

MoFi 16.07.2019 21:39 UT, 

Wuhan (außen).  Der immer 

wieder geschehende 

uranische Neuimpuls der 

dann wieder eingefangenen 

Vorreiter, die aber den 

Mainstream immer stärker 

vor sich hertreiben beinhaltet 

eine kraftmeierisch 

größenwahnsinnige (Uranus in 

enger HS Jupiter / nicht 

eingezeichneter Heracles). 

Ixion aktiviert Pasteur global 
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stark auf dem GZ, welche im Qua. zum Jungfrau-Saturn / -Kafka / Robinhood bereits die für einen 

Raubzugs geschürte Virologie-Paranoia der Herrschenden in sich trägt! 

Eris Konj. Ivanowsky, der ehrgeizige erisianische Spaltpilz des Virus, der Virologie (gleichnamiger 

Ivanovsky erforschte primär Viren, der Begriff Virus stammt von ihm) wurde durch T-Qua. Pluto / 

Mond Opp. Sonne ermächtigt. Bateman Qua. Koronis thematisiert den Übergang Fledermaus-

Mensch von Coronaviren. Nicht mehr loslassender Cerberus-Bateman Opp. militärische bzw. 

strategische Pallas T-Qua. AC / DC + Zeus ist auch deutlich, der militärisch-strategische (Biowaffe?) 

Fledermaus-Mensch-Übergang von Eliten initiiert, liegt schon seit 2010 in Wuhan an den Achsen. Das 

internationale Forscherteam aus Wuhan Lab und US- und australischen Forschern (damit sind auch 

die internationalen Geheimdienste und auch die Kabale informiert) entnahm 2011 27 unbekannte 

Viren aus den chinesischen Fledermaushöhlen von Kunming. 2015 veröffentlichten sie dann ihre 

breit kritisierten frankensteinmäßigen Manipulationen zum Übergang zum Menschen: 

https://www.nature.com/articles/nm.3985  

Zusammengefasst hier: https://www.heise.de/tp/features/pLai3-envLuc2-Wurde-mit-HIV-

Pseudovirus-das-Coronavirus-fuer-den-Menschen-gefaehrlich-

4705632.html?fbclid=IwAR3mR4opUP9lNQhe-wv8BJk1visQgIfVL9BLfJfyhoOMLGDedfyuBt9zuzw 

Horoskop 6.4:  endgültiger Uranus-Ingress in Widder, 12.03.2011, 0:50 UT, Wuhan (innen) - MoFi 

16.07.2019 21:39 UT, Wuhan (außen):  der uranische, sich fast ungehindert verbreitende 

Mainstream 

Orcus-Jenner Opp. Neptun-

Pasteur-Chiron zeigt das 

entgrenzte, Menschen 

autoritär zu Opfern machende 

Impfthema an, aber auch die 

fast wahnhafte, regressive 

Angst (Orcus) davor. 

Steinbock-Pholus/-Quaoar  

Opp. Wachmann-Robinhood-

Slaven löste dies in Trigon-

Sextil (dadurch ein 

Gesellschaftsmeisterrechteck 

bildend) manipulativ-

fehltretend, schockhaft 

verfolgungsängstlich 

stimmend, überwacht-

versklavend-raubzugsmäßig 

aus.  

Der polizeistaatliche 

Wachmann steht auf dem MC Opp. zur Gaea (die ganze Erde betreffend) und wird von der MoFi + 

Pluto voll getroffen im T-Qua. auf Eris-Koronis (der Corona-Streit bzw. -Krieg) die weltweite, beliebt 

überwachungsstaatliche, alles niederreißende, verwüstende Social Distancing Venus-Gaea-Orwell 

https://www.nature.com/articles/nm.3985
https://www.heise.de/tp/features/pLai3-envLuc2-Wurde-mit-HIV-Pseudovirus-das-Coronavirus-fuer-den-Menschen-gefaehrlich-4705632.html?fbclid=IwAR3mR4opUP9lNQhe-wv8BJk1visQgIfVL9BLfJfyhoOMLGDedfyuBt9zuzw
https://www.heise.de/tp/features/pLai3-envLuc2-Wurde-mit-HIV-Pseudovirus-das-Coronavirus-fuer-den-Menschen-gefaehrlich-4705632.html?fbclid=IwAR3mR4opUP9lNQhe-wv8BJk1visQgIfVL9BLfJfyhoOMLGDedfyuBt9zuzw
https://www.heise.de/tp/features/pLai3-envLuc2-Wurde-mit-HIV-Pseudovirus-das-Coronavirus-fuer-den-Menschen-gefaehrlich-4705632.html?fbclid=IwAR3mR4opUP9lNQhe-wv8BJk1visQgIfVL9BLfJfyhoOMLGDedfyuBt9zuzw
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Opp. Saturn-Amycus aktiviert im T-Qua. die gesellschaftsdrakonische Ordnung Waage-Saturn / -

Drakonia. 

Doch es geht noch größer, nämlich im 26000 jährigen Galaktischen Rahmen des Galaktischen 

Knotenwechsels am 28.04.1994 und seiner 2 hauptsächlichen, die NWO begründenden Steinbock-

Ingresse 22.12.1994 und 21.12.2012 (siehe www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pdf und 

www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pptx, die beide äußerst deutlich durch die Mondfinsternis 

vom 16.07.2019 ausgelöst wurden, siehe Horoskope 27.1 und 29.1. Auch das Horoskop 30: die 

Wandlung der moralsadistischen nemesishaft-orwellianischen Millenniums-Chironiker-Macht ist 

zentral. 

Auch die letzten großen Venus-

Finsternisse vom 15.01.2010 (für 

die ganze Uranus-Ingress-in-

Widder-Epoche) und dem 

31.01.2018 sind unbedingt 

aufschlussreich, weil diese immer 

anzeigen was eine neue kollektiv 

anhängerstarke kulturprägende 

Bewegung wird und wohin die 

großen Geldströme gehen. 

Horoskop 6.5.: Die Venus-SoFi Qua. 

Gaea der neuen Uranus im Widder-

Epoche vom 15.01.2010, 07:12 UT, 

Wuhan beinhaltet die hypnotische 

(Hypnos), lügenhafte 

(Lancearmstrong), ideologische 

(Merkur-Pluto), gottspielende Eliten 

(Zeus) Konjunktion im fließend 

wahnverbreitenden, autoritären 

Trigon Orcus. An den Achsen steht 

eine neue, alles mit einer 

Quarantäne niederreissenden 

wissenschaftlichen 

Seuchenbekämpfungsabschottung 

Uranus-Scientia-Koch-Rudra-

Vesta-Amycus an den Achsen. 

Horoskop 6.6.: Die 

menschenfeindlich 

seuchenauslösende, 

hypnotisierende, drakonische,  

elitenfanatische Venus-

Mondfinsternis vom 31.01.2018, 

13:27 UT, Wuhan: zentral im 

http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pdf
http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pptx
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Achsenkreuz: die Chironiker breiten sich ixionisch alles erlaubend weltweit aus (Chiron auf dem DC 

Qua. Ixion auf dem GZ auf dem IC) Pholus schädlich strukturauflösend auf dem Weltstrukturgrad 0 

Steinbock in Konj zum schockhaften verfolgenden Quaoar, dem man künstlerisch bzw. 

selbstausdrückend zu entkommen sucht. 

Horoskop 6.7.: Die menschenfeindlich seuchenauslösende, hypnotisierende, drakonisch 

elitenfanatische Venus-

Mondfinsternis vom 31.01.2018, 

13:27 UT, Seattle: setzt die 

schockhaft verfolgenden, 

kadavergehorsam bis zum 

Endkampf gehenden Quaoar-

Stalingrad auf den AC.  

Das schwarze Großkreuz zeigt dann 

in Seattle, Hauptquartier von Bill 

und Melinda Gates-Foundation, am 

Berufungsgroßkreuz die 

koronishafte Besitzumverteilungs-

Systemeinreißung und 

Heilerkrönung Koronis auf den MC 

mittels Corona-Virus, mit der 

tapferen strategisch-militärisch 

(Pallas auf IC) Impfungs-

Allüberwachung (Jenner-Varuna) 

mittels massenmedial mentaler Paranoiaverbreitung (Merkur-Kafka). Venus-Zeus-Fanatica in Haus 2  

Opp. Drakonia zeigt das herrenmenschenhafte fanatisierte Geldeinsammeln, das drakonisch und 

hypnotisch an die Werte der anderen geht. Das versklavende, nicht mehr loslassende Cerberus -

Neptun in den Fischen Qua. Schütze-Slaven auf dem oft den freien Willen nehmenden Großen 

Attraktor 14°12 darf nicht 

unerwähnt bleiben. Nach dem 

Saturn am 09.06.2016 zu Uranus-

Eris auf dem G.A ist dies der 2. 

gravierende soghafte Angriff auf 

den freien Willen, dem man sich 

nur schwer entziehen kann. 

Gut, dass mit der Venus-MoFi am 

05.06.2020 (Horoskop 32) diese 

pure Verbreitungs-Vorherrschaft 

ein ganzes Stück abgelöst wird. 

Horoskop 6.8: Jupiter-Neptun-

Konjunktion 21.12.2009 Konj. 

Chiron Opp. Mars, 08:51 UT, 

Wuhan: der Infektions-
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Krankheitsentgrenzungszyklus fungiert als ein besonders wirksamer Verbreitungsfaktor, der zum 

Jupiter-Neptun-Reduktionskrisenquadrat ausgelöst wurde. Das Saturn/-Kafka – Pluto -Quadrat löste 

sich ebenso zur Konjunktion 2020 wieder aus. Erneut stehen die von außen kommenden, bzw. nach 

außen strebenden geldfanatischen Eliten auf dem DC in Opp. Lucifer auf dem AC. Auch hier ist 

wieder ein AC-DC-Kooperationszusammenhang zur Corona-Seuchenentgrenzung sichtbar: kamen die 

fanatischen Eliten auf etwas Luciferisches aufbauend von außen, um es von hier aus geglückt in die 

weite Welt zu tragen (H 7 in 9), weil astrologisch möglich? Die MoFi 16.07.2019 stand auf Koronis-

Nordknoten und aktivierte die ganze schwarze Aspektfigur. 

In Fort Detrick mit Skorpion-AC und Löwe-MC und machtgelungener Sonne-Pluto-Konj. in 2 stand 

Jupiter-Neptun-Chiron-Mond bedenklicherweise als Ausbruchs- und Entgrenzungsbasis exakt auf 

dem IC und Venus-Zeus-Fanatica hat ein automatisch erfolgsträchtiges Trigon zum MC! 

Horoskop 6.9 (Nachtrag 06/2020): Ein besonders aufschlussreiches Volltreffer-Horoskop ist der 

potenziell eine neototalitäre Ordnung einführende 1.Uranus-Ingress in den Steinbock in Konj. 

Slaven-Saturn vom 15.02.1988, 0:11 UT, Seattle (Gates Hautquartier). Wie sich erst jetzt durch die 

Asteroiden in 2 umfassenden 

Aspektfiguren um 24 und 0 Grad 

herauskristallisiert, sind 

hypnotisierte (Hypnos), 

neuversklavende (Uranus-Slaven-

Saturn), antichristlich-destruktiv 

missionierende (Schütze-Mars-

Achristou), medizinisch 

allüberwachende (Zwillinge-Chiron / 

-Varuna, Jungfrau-Orwell), 

gruppenhafte, aufgeschreckte 

angstfanatische (Wassermann-

Fanatica), paranoid machende 

(Kafka) Eigenschaften enthalten.  

Wütende Empörung und 

machtkämpfende Aufruhr werden 

ausgelöst durch den kriminell sich 

alles erlaubenden (Skorpion-Ixion) 

manipulativ verschleierten Sadismus (Opp. Pholus-Sado im Stier) eines zerstörerischen, 

panikerzeugenden, durch losgeschickte überrennende Horden knechtenden, unzufrieden die ganze 

Macht haben wollenden Magiers (Apophis-Sauron-Ilsebill-Attila im Widder) bzw. durch den 

autokratischen, evtl. massenmordenden, szientistischen Imperialisten (Jungfrau-Caesar auf dem 

Südknoten), die aber dann nach hybrishafter Selbsterhebung wieder zerschmettert abstürzen 

werden (Fische-Bellerophon).  

Und sie können durch Einsperren und Absonderung bevölkerungsreduzierende (Vesta-Ino) 

Massnahmen einen drakonischen (Drakonia) bis militärischen bzw. kämpferischen (Steinbock-Pallas) 

Polizeistaat errichten (Wachmann) und sie sind mit Virologie- und Impfthemen (Ivanowsky-Pasteur-

Koch-Jenner) gespickt – kurz ein versklavungshypnotisches Horoskop des absoluten Schreckens, der 
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sich nun ohne jegliche Verharmlosungsmöglichkeit herauskristallisiert und Gates immense 

Wirkung verleiht. 

Denn Seattle (Gates Hauptquartier) bekommt durch Fledermaus-Mensch-Virenübergänge (Bateman) 

die größte kollektiv chaotisch neuordnende bzw. formzerstörerische dunkle geglückt pionierhafte 

Profitmacht (Pluto-Bateman Opp. Chaos im Qua. AC / DC und Widder-Jupiter auf dem MC).  

Genf (WHO) setzte Koch auf den IC und Saturn-Uranus-Slaven Opp. Hypnos ins berufungsgelingende 

Trigon / Sextil auf den MC. Merkur-Cerberus Opp. Lilith quadriert im dämonischen Machttrip 

traumatisierend (Int.Lilith) massenmedial (Merkur) in die Hölle ziehend und nicht mehr loslassend 

(Cerberus) AC / DC. 

Baltimore (die massenhysterieerzeugende Fälscherwerkstatt der privaten Johns Hopkins University, 

vor allem über die Johns Hopkins School of Health hat Rockefeller Foundation-Hintergrund, auch war 

der Vater vom Gründer Johns Hopkins noch Sklavenhalter) hat den verschlagen unschuldig den 

Wohltäter spielenden Abgreifer Nessus am AC in Opp. zum Kraftmeier mit absoluten 

Herrschaftsanspruch Heracles und dem Bedrohungsangst vermittelten bis terrorisierenden Damocles 

im Berufungs-Sollbruchstellen-Qua. IC / MC. Auch der ehrgeizige, Zwietracht säende, sadistische, 

angstautoritäre, niederreissende, pandemietypisch entgrenzende 1. Jupiter-Neptun-Zyklus vom 

27.05.2009 bildet das Virologiethema bzw. Gates Wirken ab. 

In Wuhan steht der geheimdienstverknüpfte, medizin-allüberwachende Chiron-Varuna auf dem IC 

Opp. Mars-Achristou-Pasteur am MC im T-Qua. auf die verschwörerische bzw. 

verschwörungstheoretische Ate / den Nordknoten und Jenner (Impfen) antreibend.  

Diese o.g. Horoskope 1988-2009-2010-2011-2012-2016-2018 machen die neuen polarisierenden 

Machtattraktoren aus, die sukzessive unaufhaltsam hemmungslos immer weiter die Masse in die 

plutonischen Tiefen der Inhalte der 5 Charts führend zur stärksten Machtdominanz einer neuen 

Machtergreifung hin entwickeln, wenn nicht schleunigst die Masse Bewusstsein darüber entwickelt 

und darüber Widerstand gegenüber diesen freiheitsfeindlichen Plänen leistet. 

Horoskop 7: der Nordknoteningress in Krebs am 06.11.2018, 18:09 UT, Wuhan mit dem 

international seuchenentgrenzten 

Neptun-Teharonhiawako-Robinhood 

auf dem Fische DC Qua. IC / MC (alle 

Maßnahmen bringen große 

Umverteilung, aber im Kern nur mehr 

Zerstörung) und Jupiter Konj. Koronis 

und machtmissbräuchliche Pluto Konj. 

abschottende Vesta mit Uranus exakt 

auf 0 Stier zeigen das 

Besitzschockthema an. 
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Horoskop 8: Nordknoten-Ingress in den Krebs 06.11.2018, 18:09 UT, Berlin – der Heilungsweg durch 

erstarren lassende (Medusa) 

embryonale frühkindliche Traumata 

durch die klare diesbezügliche 

Anzeigerin Semele! im T-Qua. zur 

Opp. Sonne-Medusa und die in den 

falschen selbstmörderischen Weg 

traumaflüchtende Eurydike Opp. 

Fanatica (Impfungen, Fruchtwasser- 

und andere 

Schwangerschaftsuntersuchungen 

und traumabedingte Ablehnungen 

durch die Mutter), führt hindurch zu 

einem durch starke Individuen neuen 

wiederbeseelten Gemeinwesen 

(wenn erlöst vollzogen) oder 

totalitärer Diktatur (wenn abgewehrt 

projiziert).  

Neptun steht in Konj. mit dem hier 

fischehaft zu heilenden Extremkonkurrenzgeist Teharonhiawako bzw. mit einer erfolgsgetriebenen 

Anstrengung im Gesundheitswesen, die aber letztlich durch Teharonhiawako mehr Zerstörung 

anrichtet. Saturn als H7 und H8 auf dem DC begrenzt den Kontakt zum Du und zum Ausland, 

gleichzeitig muss ein grenzüberschreitendes Beherrschen vom Anderen abgewehrt werden. 

Der Krebs-Ingress des Nordknotens vom 06.11.2018 - 05.05.2020, ab dem der Mond der 

Fortschrittsbringer ist, zeigt schon den Siegeszug des Corona Virus (Jupiter Konj. Koronis) und eine 

wiederum bedenkliche teuflisch militärische Lucifer- Opp. Pallas-Stellung exakt auf 0 Grad Widder-

Waage im T-Qua. zum schockhaften, paranoid stimmenden, fehltrittshaft vergrößert freisetzenden 

Quaoar-Pholus antreibend. Also doch eine pholisch fehltretende luciferische-militärische Initiierung?  

Aber auch zugleich eine luciferisch-tapfere Krönung der Individuen, wenn sie den  

Traumaerstarrungsfanatismus 

(Sonne-Medusa Opp. Fanatica) 

überwunden haben. Ebenso die 

kollektive Macht der Virologie-

Abschottung von Pluto-Vesta Sextil 

Pasteur ist sichtbar. Mond Opp. 

Venus / Uranus im karmischen 

Mondknoten-Quadrat zeigt das 

allgemein seelisch Aufschreckende, 

aber auch das gemeinsam 

mutierende Lösende vom Alten. 

Horoskop 9: Der ubiquitär alles 

Leben in 11.Haus einschließende 
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(Fische-Sonne-Vesta-Neptun)  und alles neptunisch auflösende endgültige Uranus-Ingress im Stier 

am 06.03.2019, 08:27 UT Berlin der sadistischen-cerberushaft, nicht mehr loslassenden, militärisch 

vorgehenden Umverteiler Uranus-Sado-Cerberus Opp. Pallas hat Koronis-Medusa in der 

machtmanipulativ freisetzenden, paranoid stimmenden verfolgenden Pluto / Pholus-Quaoar 

Halbsumme stehen. Für die Bevölkerung (Mond) kommt der niederträchtige (Nessus) autoritäre 

(Orcus) orwellianische Überwachungsstaat (Orwell) vor allem nach Provokationen bzw. er wird von 

dieser begrüßt Mond-Orcus läuft in Trigon-Sextil auf Koronis-Medusa (Corona-Erstarrung) auf 13/12 

Grad Steinbock in 8 hinaus. 

Der das jährliche Neugeschehen anzeigende Widderingress 20.03.2019 mit Merkur-Neptun auf dem 

AC und der Waage-Ingress 23.10.2019 rahmen solarhemisphärisch das Geschehen in Wuhan ein.  

Horoskop 10: Widderingress 20.03.2019, 21:58 UT, Wuhan mit Merkur-Neptun-Achristou auf Fische-

AC Qua. Nemesis (göttliche Rache) - 

Asbolus (Kriegstreiberei, 

zukunftsgetriebene Aufstachlung) in 

3. Auf dem öffentlichen 

Schicksalspunkt des MC steht MC-

Herrscher Jupiter Opp. Chaos auf 

dem IC: das Große sich verbreitende 

Chaos, auch die erzieherische 

moralische Neuordnung. 

Fortschrittsherrscher Saturn in 11 

steht in Konjunktion zu den 

problematischen Koronis-Medusa-

Amycus. Dazu kommt 

hypnoslastiger ein mit großem 

Chaos 

bevölkerungshypnotisierender Fast 

Vollmond in Jungfrau-Fische. 

 

Horoskop 11: Auch die das Leben 

bestimmende virologische 

Überwachungsstaats-

Sonnenfinsternis vom 03.07.2019, 

03:16 CCT, Wuhan im Krebs Konj. 

Orwell Opp. Pasteur - Hochzeit für 

überwachende Virologen - hat Pluto 

Konj. Koronis und der autoritäre 

Angstüberflutungs-Plutino Orcus in 

Opp. zum verschlagen abgreifend 

und unschuldigspielend, aber 

provokativ auslösende 

Machtbumerang  Nessus-Int.Lilith in 
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10 Qua. AC bei Lucifer / DC in Wuhan.  

Horoskop 12: Waageingress 23.09.2019, 20:50 UT, Wuhan mit rückzüglichen, angstüberfluteten, 

autoritären Orcus auf dem AC Opp. 

machtgetrieben Lilith auf den DC T- 

Qua. Scientia und manipulative bzw. 

fehltretende Herrschende Sonne 

Qua. Pholus druckvoll verfolgender 

bis paranoider Quaoar. Nordknoten-

Pan Opp. Koronis-Saturn 

niederreißender Amycus bzw. die 

ängstigende Corona-Pandemie, die 

alles niederreißt.  

Der traumaerstarrte Mutter- bzw. 

Bevölkerungsschatten ist nochmals 

angezeigt: Pluto-Medusa steht in 

Opp. Krebs-Mond in 11.Der 

unschuldigspielende Nessus auf 

dem Seuchenbringer Rudra im Qua. 

Scientia IC / MC. Wieder ein die 

Realstruktur der Kommunikation, des Handels, der Beweglichkeit einstürzen lassendes Bild der 

Freisetzung der Seuche durch hier nessisch-orcische angezeigte Wissenschaftler? 

Weltwirtschaftskrisenentfesslungen nicht vorhersehbar? Was wenn doch?  

– der endgültige Pholus-Ingress in den Steinbock am 23.10.2019 ist achsenmäßig mit Pluto-Koronis 

auf dem IC in Wuhan und für die darausfolgende Weltwirtschaftskrise (beidesmal durch eine 

entgrenzte Chaos-Stellung unterstützt) genau wie auf den Tag 90 Jahre zuvor am Tag des 

Börsencrashes 24.10.1929 ein echter Volltreffer.  

Jedenfalls schaffte es der exakte endgültige Ingress des oft manipulativ verschleiernden, fehltretend 

freisetzenden, entfesselnden Fundamentauflösers Pholus auf dem Weltstrukturgrad 0 Grad 

Steinbock jetzt ab 23.10.2019 - s.u. in Wuhan ein Achsen-Volltreffer - 5 Tage vor dem möglichen 

Ausbruchs-Neumond im Skorpion vom 28.10.2019 nach 90 Jahren und einem exakten Umlauf bereits 

zum 2. Mal nach dem Börsencrash am Black Friday am 24.10.1929 (damals im Trigon Neptun-

Koronis) die Welt in eine letztlich dominohafte Weltwirtschaftskrise zu stürzen. 

 

In früheren Kosmos & Psyche-Sendungen hatte ich diese Parallelen zu 1929 schon erwähnt. Transit-

Pholus auf dem DC der DDR hatte zusammen mit Saturn-Neptun Opp. Jupiter auch bspw. 1989 den 

Mauerfall zur Folge. 

 

18.10.1929 überlief auch Saturn kontrahierend endgültig das Galaktische Zentrum 6 Tage vor dem 

Crash. Damals gab es v.a. die Höhepunktskrise des Kapitalismus-Zyklus Neptun Opp. Chaos(-Lucifer) 

mit Adam Smiths 'Wealth of Nations'-Veröffentlichung und USA-Gründung 1776 zur Neptun-Chaos-

Konjunktion.  
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Am 23.10.2019 stand Chaos-Achristou in Opposition zum galaktisch wirkintensivsten Faktor des 

Galaktischen Zentrums und dem Saturn von 1929 und entgrenzt wiederum global das Chaos. Beide 

besonders folgenreiche Fundamentauflöser standen somit global entgrenzend. 

 

In der Synastrie unten reaktivierten Pluto-Koronis Opp. Pluto-Mond und Sonne Konj. Sonne auch das 

damalige Chart, Chaos in Opp. den Saturn und sogar der Achsengrad von Wuhan passt zu den Achsen 

in New York damals. 

Horoskop 13: Pholusingress auf dem Weltstrukturgrad 0 Steinbock am 23.10.2019, 05:49 CCT, 

Wuhan (innen) Beginn 

Börsencrash und 

Weltwirtschaftskrise 24.10.1929, 

11:00 ECT, New York (außen). Der 

Börsencrash begann sehr pünktlich 

zum Pholus-Ingress, der um 14:35 

ECT nur 3,5 Stunden später exakt 

war. 

 

 

 

 

 

Möglicher Corona-Ausbruchs-Neumond 28.10.2019 oder zumindest Beschleunigungsmotor 

Horoskop 14: Im Skorpion-Neumondzyklus vom 28.10.2019, 11:38 UT – 26.11.2019 auf Wuhan 

könnte es geschehen sein mit dem 

Ausbruch (wie auch schon auf dem 

astrologisch.eu - Forum gemutmaßt 

wurde), da am 01.12.2019 offiziell 

der erste Fall bekannt wurde. Mit 

der Inkubationszeit fallen wir 

wahrscheinlich in diesen inhaltlich 

äußerst deutlichen Neumond - 

andere Quellen (US-Geheimdienst) 

sprechen vom Virenausbruch im 

November. Diese Fledermaus-Virus 

Variante aus Wuhan ist trotz der 

o.g. Fort Detrick-Variante plus 

World Military Games Verbreitung 

ebenso zu untersuchen. Zumindest 

https://files.homepagemodules.de/b635222/f6t3121p31040n2_puXKIJBx.jpg
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dient es aber mit NM Opp. Uranus und Pluto Opp. Pan als entscheidender, überraschender 

Pandemiebeschleuniger und dient dem elitenmachtgetriebenen (Zeus-Lucifer) Raubzug mittels 

Robinhood. 

 

NM- und 11.Haus-Herrscher Pluto Konj. Koronis und AC-Herrscher Saturn Konj. Pasteur im 

tatkräftigen 1. Haus, also als Virenmanipulation im Extremmachtkampf.  

 

Dies gilt auch, weil MC- und 5. Haus-Herrscherin Venus in Konjunktion zu Pallas und in Konjunktion 

zum Medizin-Forschungsherrscher des 6.Hauses und 9.Hauses ebenso dominant als Ergebnis das 

Militärische betont. Ging das Geplante uranisch schief? War es selbst erzeugt oder kam doch ein 

externer Lucifer am DC dazu? - ziemlich ambivalent das Bild, da man hier von zwei Seiten vom AC und 

vom DC aus  Aktivitäten feststellen kann, eine Kooperation die dann von Luciferischen 

machtgetrieben (Skorpion-NM) innovativ (Uranus) zu einem Raubzug (Robinhood) ausgenutzt wurde. 

Wer sich den teuflischen Kräften übergebend anvertraut, den führen diese automatisch dorthin, wo 

eruptiv das Machtvollste ausgelöst werden kann. Von Machtgetriebenen nachgeholfen wirkt es auf 

jeden Fall.  

 

Ebenso muss man erwähnen, dass der Asteroid Bateman (im Chart nicht eingetragen) Nomen est 

Omen (als Wortverknüpfung Fledermaus–Mensch) ganz exakt auf dem Südknoten / AC steht in 

Wuhan. Nach dem Forschungsstand ist die Herkunft von der Fledermaus am wahrscheinlichsten, 

doch gibt die damit verknüpfte Lucifer Qua. Zeus-Achsenspannung zu denken, so dass man 

dementsprechend an eine luciferisch-gottspielende Arbeit an Fledermausviren denken sollte. Die 

frühen Patienten zeigten oft keinen Fischmarktbezug, sodass an einen anderen Ursprung z.B. eine 

Laborfreisetzung zu denken ist. 

 

Denn die überraschende bis dunkel sabotierende bzw. auch Dunkles sabotierende Mutation: 

Skorpion-NM als Beziehungs- und Bindungsherrscher von 7 und 8 in 10 (herrschend aus dem 

Ausland, beherrscht vom Du) steht in unkontrollierbarer Opp. zum 2.Haus-Herrscher Uranus. Aber 

deren T-Qua. zum neuen dominanzgetrieben Raubzug Robinhood in Löwen in 7 ist eigentlich nur 

geplant denkbar und eben nicht zufällig zu erklären, denn an Robinhoods räuberischen, die 

Zeitqualität zur Umverteilung nutzenden Plänen ist prinzipiell nichts unbewusst oder ein Versehen. 

Auch bringt Waage-MC-Herrscherin Venus in 11 eher einen gerechten, ausgleichenden Ausbruch und 

durch den Skorpion-Merkur in 11 eine gelungene revolutionäre weitreisende und massenmediale 

Verbreitung.  

 

Und der Neumond-MC griff auf den machtvollen Finsternisgrad der ursprünglichen China-

Republikgründungsfinsternis vom 22.10.1911 zu (der Waage 28 Grad der seit 1982 von der alten 

Saturn-Pluto-Konjunktion machtvoll gepusht wurde - eine machtendzyklische Torschlusspanik der 

Furchtbar-Autoritäten? - und jetzt ab 12.01.2020 durch die grundpositivere, zulaufstarke, kreative 

Haumea abgelöst wird in einer inneren Regierungssturzdynamik), die als Machtunterbau des 

modernen Chinas auch genau durch China verlief, wo wiederum der Finsternisherrscher Venus-

Orwell (beliebter Überwachungsstaat) durch die ab 1979 profitable Kulturrevolutions-, dann 

Finanzmagnet- und Neue Seidenstraßen-SoFi vom 20.05.1966 - 2104 technologisch gepusht wurde.  

 

Die schockhaft-paranoide, große pholische Fehltritts-SoFi mit großen Manipulationen und 

ungeplanten Wirkungsvergrößerung aus Größenwahn: Sonne-Mond-Jupiter-Quaoar-Pholus-Stellium 
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im kardinalen Quadrat Chiron (Krankheitsfehltritt, Krankheitsmanipulation- bzw. Verschleierung) und 

im Quantensprungs-Trigon zu Uranus stößt ins gleiche Horn, denn hinter den angeblichen Fehltritt 

zeigt sich sehr häufig eine verschleierte Motivation. 

Horoskop 14.1: Der mögliche Corona-Ausbruchs-NM vom 28.10.2019 in Wuhan (außen) und die 

Verbindung zum 

Deutschland-Chart vom 

1.1.1871, 0.01 h, Berlin 

(innen) zeigt wie tiefgreifend 

gefährlich Corona und die 

Folgen für den 

Strukturbestand des Landes 

sind:  

Die virologisch kraftmeierisch 

mit absoluten 

Herrschaftsanspruch 

strukturniederreißenden bis 

plündernden Saturn-Pasteur-

Heracles-Amycus stehen auf 

der AC-Herrscherin Venus im 

Qua. T-Mars und im 

auflösenden, oft 

sozialismusnahen, aber auch 

traumaopferbezüglichen bzw. auch weiter traumagenerierenden schließenden Sextil zu T-Neptun – 

extremspaltenden Teharonhiawako - Int. Lilith.  

Das beinhaltet die Neigung aus Selbsterhalt die für einen wichtigen bzw. von einem selektierten, hier 

v.a. medizinischen Strukturen zu erhalten, aber dabei zu erwirken, dass alle anderen Opfer werden 

und oft, so auch hier: das Ganze gen Untergang zu pushen - das übliche Reduktionskrisendilemma 

von Zyklen - nicht handeln schadet weniger als dieses spaltende, unbewusste Handeln, aber das 

würde das politische Geschäft und die Spannungen nicht aushaltende Bevölkerung den 

Herrschenden nicht verzeihen, sie wollen dann geradezu traumadynamisch die Zerstörung. 

Der schockhafte-paranoid stimmende Quaoar und der fehltrittshaft entfesselnde bzw. manipulative 

strukturauflösende Pholus stehen auf der fanatischen Leistungsstruktur bzw. dem angstfanatischen 

Fundament Saturn-Fanatica. 

Exkurs: Pholus hatte schon einen Umlauf zuvor auf dem Weltstrukturgrad 0 Grad Steinbock mit 

ebenso einem global entgrenzten Chaos, damals Opp. Neptun, heute Opp. Gal. Zentrum eine 

Weltwirtschaftskrise ausgelöst.  

Dieses Mal ist es aber kein allgemein von reduktionistischen Saturn-Uranus-Pluto-Zyklen bedingtes 

Untergangsszenario 1929 - 1947, sondern ein Erde-Luft-Übergangsszenario, wo es nach der Krise 

sehr schnell nach oben gehen kann.  
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Da aber das reduktionische Saturn-Uranus-Quadrat mit dem Neoliberalisten-Broker-Systemkollaps 

2021 kommt, wird es sich schon stark wieder so anfühlen. Der 1.Jupiter-Pluto-Zyklus zum 05.04.2020 

hat bereits total diese marsisch angefachte Systembruch-Note, ist aber trotzdem alles umfassend 

neptunisch geführt.  

Die überraschend umverteilende Neumond-Opp. zu Uranus im T-Qua. auf den mittels der 

Zeitqualitaet enteignenden Räuber T-Robinhood in Opp. zum im Dunklen machtgebundenen, 

hordenhaft überrennenden (auch symbolisch gemeint) T-Sauron betrifft den Besitz der Bevölkerung: 

Stier-Mond und deren nessischen Bumerangreaktionen. 

Pluto-Koronis in 4 aktivieren im Quadrat die ubiquitaeren Abschottungen bzw. den 

Auflösungsschwachpunkt Neptun-Vesta in Konj. zur Kriminellenschutzgöttin T-Laverna. Und Lucifer 

regiert nun egomächtig bis teuflisch auf dem MC in Opp. zu Sonne - Orcus - Überwacher Varuna. Das 

alles geschieht zur medizinsystemumbauenden Chiron-Wiederkehr durch dominant beleuchtete 

Krankheiten. 

Es geht eben nicht nur ans medizinische Grundsystem, sondern auch die Fundamentaltektonik 

verschiebt sich, wenn gleichzeitig AC- und 8.Haus-Herrscher, IC-Herrscher Saturn, MC-Herrscher 

Mond, Gesundheitshaus-Herrscher Neptun, Chiron und DC-Mars ( = alle Achsenherrscher 

gleichzeitig) unter Beschuss kommen und die Sonne dann durch den egomächtigen bis teuflischen 

Lucifer schattenhaft empowert wird (Lucifer ist fast nie gut für ein Gemeinwesen).  

Transit - Engels auf dem AC und Transit - Karl Marx / Saturn auf dem AC-Herrscher-Venus, dann noch 

der Umverteiler Robinhood und voila: wir haben den kommunismusanalogen Staatsumbau und noch 

ein bißchen streitbare Reformation dazu mit Transit - Martin Luther auf dem Mars. 

Mir fällt angesichts des Steinbock-Stelliums im Jungfrauhaus ab 12.01.2020 das ebenso saturnal bzw. 

Steinbock-Jungfrau-betonte Horoskop von Erich Honecker ein: so wird auch jetzt wieder eine 

machtmissbrauchende Herrschaft der verbissen bis heroisch angepassten kleingeistigen Wichte, 

Anpassungsfanatiker und Denunzianten ermöglicht.  

Was sehr wichtig ist, dass T-Pluto 

exakt auf dem MC Opp. T-Pan 

(kollektive Pandemie) und Eurydike 

Qua. Neptun-Vesta-Phaeton-Sibylla 

der D-SoFi vom 22.12.1870 (max. 

Verfinsternis) steht und die 

traumaflüchtend fehlhandelte, 

spaltende deutsche Falle 

steinböckisch-diktatorisch von 

oben aktiviert. 

Horoskop 14.2:  Der 

wahrscheinlichere Corona-

Ausbruchs-NM vom 28.09.2019 in 

Wuhan (außen) und die Verbindung 
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zum Deutschland-Chart vom 1.1.1871, 0.01 h, Berlin (innen) Pluto exakt auf dem MC  und Eurydike 

Qua. Neptun-Vesta-Phaeton-Sibylla. Trotzdem ist dieses Bild etwas weniger aspektiert, da der das 

Fundament gefährdende Pholus wieder in die Schütze zurückgewechselt ist und der Neumond nicht 

in krisenhafter Opp. auf dem MC-Herrscher Mond steht. Die Transite von Saturn-Amycus und Uranus 

auf dem Mond manifestieren aber einen niederreissenden Wandel.  

Auch Jungfrau-Orcus im Trigon zu Radix-Varuna-Sonne-Orcus erbringt bei den Lenkern automatisch 

Handlungen zu einem Selbstmord aus Angstüberflutung und einen fließenden Wechsel zum 

überwachenden Autoritarismus – im Dienst des aus WKII Schuld wahnbefallen selbstabschaffenden 

Orcus auf dem MC ab 22.12.1994, breit gesellschaftlich wirksam ab 28.05.2000 (in der Endphase vor 

dem 21.12.2020) und nun in diesem Jahr vollends dran durch die Stellung am MC im Widderingress 

20.03.2019 – aller schlechten Dinge sind 3. Jupiter auf Slaven Opp. Jupiter T-Qua. Neptun gibt dem 

Versklavungsthema und der Befreiungsthema aus der Sklaverei eine stark entgrenzt expandierende 

Wirkung. Pluto aktiviert im Qua. 6.Haus-Herrscher Neptun-Vesta. 

Und wie knapp dies war, schon wenige Tage nach dem Lockdown-Beginn wäre die WI-Jahreswirkung 

2019 am 20.03.2020 abgelöst worden, könnte man meinen. Aber weil Orcus nun aus Medizin- und 

Angstanpassungshaus 6 im Qua. zum MC sowie MC- und 11.Herrscher Jupiter Konj. 12.Haus 

Herrscher Saturn, Amycus, 2.Haus Herrscher Mars, 9.Haus-Herrscher Pluto alles in 12 stehen ging 

schicksalhaft (H9 – 12 plus 2) der Besitzstands- und Zukunftsauflösungs-Selbstmord und der Rückzug 

und die gesundheitsfanatische, autoritäre Entwicklung weiter. 

Pluto aktiviert wiederum auf dem MC der 22.12.1870 und Mars exakt in Konjunktion den Mars-

Wachmann der SoFi, ebenso ist die Chiron-Widerkehr exakt (in betonter Opp zum NM). T-Cerberus 

steht zupackend und nicht mehr loslassend im Beziehungsspannungs-T-Qua. Pluto-Int.Lilith-AC / 

DC, was eine plutonisch-cerberushaft gefangensetzende, grobe gewaltsame Wendung mit 

Deutschland nehmen dürfte. 

Horoskop 15: Der Steinbockingress von 22.12.2019, 04:19:26 UT, Wuhan zeigt den 

machtgetriebenen Krankheitsfanatismus an: Chiron-Lilith Opp. Fanatica auf dem DC Qua. Sonne-

Pholus-Quaoar-Jupiter: die 

Herrschenden agieren im großen 

Sinne krankheitsfanatisch und 

paranoid entfesselnd bzw. 

manipulativ verschleiernd genau auf 

dem MC Opp. Chaos / Lucifer -

Halbsumme beim IC. 

Nordknotenherrscher Mond im Qua. 

zu Koronis-Pasteur in 11 auf dem 

Glückspunkt. 

 

 

 



 

44 

Horoskop 15.1: Der Steinbockingress von 22.12.2019, 04:19:26 UT, Berlin mit Neptun-Hypnos  auf 

dem IC Quadrat MC-Herrscher 

Merkur-Pallas und Mond Qua. 

Koronis-Pasteur. Kein Achsenbezug 

des fanatischen Großkreuzes: 

andere Länder reagieren mit ihren 

Maßnahmen fanatischer, z.B. 

Madrid und Rom mit Achsen zum 

Zeichenbeginn. 

 

 

 

 

 

Horoskop 16: Die südknotenhaft negative Saturn-Pluto-Epochen-SoFi am 26.12.2019, 05:13 UT, 

Berlin half mit Koronis-Pasteur-Konj. (in Berlin exakt am 08.01.2020) auf 9/10 Grad Wassermann in 

der zukunftsmachtvollen Entgrenzungs-Halbsumme Neumond-Jupiter auf den plutonischen 

Machtherrschaftsgrad 4-5 

Steinbock (über alle Pluto-

Touchdowns perennierend seit 

1770, Langsamläufertransite 

hierüber haben große Wirkungen) 

und Neptun am 

zukunftsbringenden 

Rotationspunkt um das GZ, Directio 

Solaris. Das besonders Heikle kann 

hier das blitzartig gottspielende, 

über den Kopf hinweg 

entscheidende und 

Gesetzeseinführen des 

hybrishaften, des ‚Fremdbesatzer‘ 

bekämpfenden, 

provinzerhebenden Andreashofer / 

Zeus / Hybris auf dem AC Opp. 

Justitia auf dem DC im Quadrat 

zum Großkreuz ergänzt durch die 

aufdringlich-übergriffigen sieggetriebenen Priapus-Nike in Opp. zum provokativ-rächend Bumerangs 

extremmachtkämpfend herausfordernden, nicht wohlmeinenden, potenziell heimtückischen, aber 

meist unschuldigspielenden Nessus = Machtergreifungsgefahr und das schnelle Ende eines 

geschmähten ‚Kuscheljustiz‘-Zeitalters ins Gegenteil, geradezu andreashofermäßig auf Ebene der 
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Länder mit zunehmend deutlichen fragmentierenden Folgen – im Chart auf die Hauptstadt 

ersichtlich. Jetzt wird nur noch blitzschnell hybrishaft gottgleich mit Edikt und nicht mehr mit 

Parlament regiert. 

Das alles geschieht sofort sich erfolgreich verbreitend und damit auch potenziell zu einer 

Mediengeilheit der Justiz verführend auf dem Massenmedien-Großkreuz 7-8 Grad veränderlich. 

Ergänzt durch den 1.1.2020 sind Entwicklungen erkennbar, die viele zur Exilsuche anregen können 

(H2 in Wassermann Uranus in 5 Qua. Venus-Masterman). Doch das zeitlose Off in der Isolation, die 

angstvoll misantrope Abwendung von den Menschen oder das vorfindlich Autoritäre, Orcus, steht als 

deprimierende Premonition in 9 für die Auslandsansiedlung. 

Wenn man mit geschwindelten Fantasieschöpfungen regiert, ist dies auch problematisch. Eine 

außerordentliche Gefahr für alle Besitzstände birgt die spontan enteignende, finanziell 

schnapsideenreiche Venus-Uranus Rezeption als herrschendes Resultat der MC-Herrscherin Venus 

auf dominanzgetriebenen Masterman in 2, da Uranus H3 in 5 steht, bleibt vielleicht vieles doch 

dominant ausgedrückter wichtigtuerischer Gedanken, Kommentare und Meldungen. Dieser MC-

Waage-Herrscher gilt von Mittel- bis Osteuropa, westlich ist es progressiv ideenliefernde 11.Haus-

Herrscher, die sich dann im östlich manifestieren können. Das kennen wir schon von Marx in London. 

Horoskop 17: Auf dem Corona-Bekanntgabe Horoskop vom 30.12.2019, 18:42 CCT, Wuhan stehen 

Saturn-Pluto am DC Qua. Eris und 

Koronis-Pasteur auf der IC- und 

1.Hausherrscherin Venus. AC-

Herrscher Wassermann-Mond auf 

schreckenserstarrter Medusa im 

Qua. zum extremistischen Skorpion-

Mars. Die unehrliche Laverna im 1° 

Orbis regiert den MC. Da Pluto 

generell der Virus (das zur 

massenhaften Ausbreitung 

fremdbefallende Programm) ist und 

Saturn die Manifestation sehen wir 

die Saturn-Pluto-Konjunktion schon 

deutlich an den Achsen. Saturn-

Pluto hat oft mit Seuchen zu tun 

(1982 Aids), hier zusammen mit 

Jupiter wie in 2019 in Deklination 

die erfolgreiche Ausbreitung (siehe 

auch 1347 – 1350 Pest zu Jupiter-

Pluto Saturn-Pluto) 
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Horoskop 18: Das Neujahrshoroskop vom 1.1.2020, 0 h MEZ, Berlin  - natürlich auch ein 

Dekadenhoroskop bis 31.12.2029 - 

ist nun wirklich schlimm und könnte 

man in die Rubrik einstufen: Kenne 

deine drakonisch bestrafenden und 

einsperrenden Gegner.  

Es gibt ja immer noch Astrologen, 

die die kollektive Wirkmacht des 

Neujahrshoroskops ignorieren, weil 

dort kein astrologischer Zyklus 

beginnt (aber die Seelen stellen sich 

individuell um Mitternacht auf das 

Neue ein, daher kommen 

besonders gut diese Chartinhalte 

kollektiv herein).  

Die Deutung des laufenden 

Neujahrshoroskops (wie alle 

anderen zuvor auch), das alle sich 

für die Bevölkerung entfaltenden Phänomene anzeigt, könnte sie umdenken lassen. 

Im zunehmend expansiven Großen Wasser-Erd-Sextil (die ins Innerste verweisenden 

Gesellschaftsgefängnisse, v.a. wenn wie hier Vesta beteiligt ist), sichtbar an der schwarzen 

Aspektfigur, steht als Berufungsresultat der MC-Herrscher Fische-Mond, der nicht mehr loslassende 

Cerberus, der extremspaltende, letztlich eher zerstörerische Teharonhiawako neben Neptun in Opp. 

zur ängstlichen Gesundheitspanik des Jungfrau-Orcus (auch Gefangennahme, Refugium, 

Angstüberflutung, Autoritarismus). Ins selbe Horn stößt der militärisch-kämpferische, tapfere Virtus 

auf der Sonne in 4 in Opp. zu Pan in 10 am Nordknoten (Panik bzw. Pandemie) und als 3. Achse steht 

Vesta (Abschottung, Gefängnisse, innerer Weg zum Höheren Selbst) Opp. zum hordenhaften, 1000 

kehlig aufbegehrenden Typhon.  

In weiteren Winkeln dazu und letztlich dadurch die Punkte, worauf das Großes Sextil zentral 

fokussiert hinausläuft: der allgemeingesellschaftliche paranoide Waage-Kafka in 1, sowie der 

elitenhaft moralisch-gottspielende, von oben herabentscheidende Schütze-Zeus am 

problematischen, am stärksten soghaften Großen Attraktor und der besitzaufhebenden AC-

Herrscherin (worum geht es?) Wassermann-Venus dominant in 5 in Konj. Koronis-Pasteur (Corona-

Virus) in Opp. zum einerseits das Individuum alleinlassenden, aber dann 

zwangsvergemeinschaftenden Überwachungsstaat (Hagar, Orwell).  

Ein ungewöhnlicher Verschwörungstheorieboom 

Zu einer kollektiv erisianische gespaltenen Zeit, in der einen neue gesellschaftliche Herrschaft aus 

dem Plutonischen aufsteigen wird gedeihen auch beidseitig die Ängste darüber was kommen wird. 

Der herrenmenschenhafte Zeus steht nun als etwas ganz Zentrales des Charts nochmals in der viren- 

und virologieparanoiden Halbsumme Kafka / Venus-Koronis-Pasteur auf 12 Grad beim Großen 
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Attraktor (G.A.) auf 14 Grad Schütze. Der Verblendungs- bzw. Verschwörungstheorie-Asteroid Ate 

(steht teils auch für ganz ungewöhnliche Denker) steht auf 15 Grad aber ebenfalls und noch genauer 

im Sogfokus des G.A im Qua. zum hilflosen, seelisch durchlässigen, beeinflussbaren Volk 

(Nordknoten- und MC-Herrscher Mond – Gesundheitsherrscher Neptun-Cerberus). Ate hat in ihrem 

Entdeckungshoroskop und ihrem -neumond einen deutlichen revolutionären 

gesellschaftskämpferischen gruppenhaften Aufstiegsanspruch mit dem Drang die bisherigen 

Herrschenden abzulösen (panisch verunsicherte Jupiter-Koronis-Pan in HS Uranus-Venus / Pluto und 

Sonne / Neptun Opp. Saturn), tut dies aber mit einer abweichenden, noch nicht besetzten, 

subjektiver aufgefächerten, neueren Realitätsauffassung von der stalingradhaft nicht abgerückt wird 

gegenüber dem singulär-kanonischen Rechthaben des Bisherigen, der die Ate lange in Schach halten 

kann. Wird aber die überforderte, mental vulnerable, kurzzeitig traumbedingt wahnnahe Merkur-

Ino-Konj. des EHs Trigon Int.Lilith bedrohlich fremdaktiviert, kann es die Empörung zum radikalen 

Löwe-Sonne-Erfolg Qua. Pluto-Machtkampf hin kippen lassen, der dann in Koroniszeiten auch 

gewonnen werden kann. 

Himmelskörper am G.A stürzen sich entweder die Ich-Kontrolle aufgebend in den stärksten 

kosmischen bekannten Erforschungssog des rätselhaft anziehenden, breit vielfarbig emanierenden 

Zentrums scheinbar ohne Wiederkehr hinein oder schleudern, sich selbst rettend, das von ihnen 

nicht mehr Gebrauchte bei sich und anderen in den Sog hinein – dort herrschen nach Peter Sedgwick 

massiv die Konflikte freier Wille vs. Fremdbestimmung vor. Nun zieht die Ate wie schon zum 

22.12.1994 auf 15 Grad Schütze (die NWO-Initiation reaktivierend) nach Merkur-Hagar-Ino am 

21.12.2012 Opp Vesta-Chaos, nach Saturn 09.06.2016 und nach Slaven 31.01.2018 und Jupiter am 

16.07.2019 Qua. Int. Lilith-Nessus in den G.A. hinein.  

In D muss auch die fanatische-paranoide HS von Fanatica-Kafka auf dem AC  beachtet werden. Auch 

Merkur Konj. Pholus Opp. Lucifer Qua. Chiron Opp. Fanatica wählt manipulativ-verschleiernd das 

Gesundheitsfanatismusthema Corona und Impfen aus. Da Pan (Pandemie-Panik) am Nordknoten 

herrschend in 10 in Opp. zur Sonne steht, welche auf Kafka antreiben, haben wird eine überaus 

geballte Betonung auf das Verschwörungstheoriethema v.a. in D in dieser Dekade.  

Das zuerst einmal Lustige daran, dass jetzt mit dieser Halbsumme Zeus/Ate in dieser Dekade auch 

soghaft die Verschwörungstheorieneigung psychisch krisenhaft die Eliten, Entscheider, Überblicker 

befällt, die dann aber dann unangenehm projizieren werden. Sie fühlen spürbar und seelisch 

instabiler, dass ihnen das Volk und das Schicksal davon schwimmt und reagieren cerberushaft. Nicht 

nur werden die selbsternannten Watchdog-Journalisten ‚Faktenprüfer‘ hysterischer, diffamierender 

und wittern als Verschwörungstheoretiker Verschwörungen, wo gar keine sind, ihre 

Fälschungspraktiken meist über Auslassungen und mafiöser Verlinkung untereinander. Vor dem 

Schwinden der Herrschaftsmacht des Mainstreampresse verstanden diese sich als 

Meinungsstandard, jetzt finden ihre indoktrinierend verwendeten immer gleichen 

Diffamierungsschubladen und paranoiden bis bösartigen Verknüpfungen im hysterischeren 

Machtkampf um die Pfründe stetig weniger Zulauf. Der Zeitgeist verließ sie aber trotzdem weiter und 

die sich moralisch gut findenden Menschen werden spürbar in ihrem  positionsklammernden, jeden 

nicht Stromlinienförmigen ausstoßenden, denunziatorisch zersetzenden Verhalten (vor allem durch 

die Konstellationen der Chemnitz-SoFi vom 11.08.2018, auch das ist DDR-typisch) im reinen 

Machtkampf immer mehr charakterlich zu den real schlechteren Menschen. Es ist ein Versuch, das 

zurückschlagende Pendel der automatischen Weltenbewegung zu verlangsamen 



 

48 

Der Waage-AC steht in fließender Unterstützung, gesetzgeberische destruktive bis antichristliche 

Justiz-Umsetzung durch das Trigon zu Achristou / Justitia in 9 am sich entgrenzt verbreitenden 

Neptun-Pluto-Massenmediengrad 9 bzw. 7 Zwillinge des Menschheitshoroskops von 26.04.1892 und 

der traumagetrieben zuschlagend-scharfen bis eher ‚schnellschuss-standrechtlichen‘ Jupiter-

Int.Lilith-Themis NWO-Machtumsetzung von 21.12.2012 (diese NWO gilt an allen Orten durch die 

jeweiligen ACG-Linien lokal auch immer anders).  

Am stärksten setzt sich das Großkreuz durch, weil Anfang kardinal, mit expansiv (Jupiter) mental-

verbal-massenmedialen (Merkur), manipulativ-verschleiernden, entfesselnden, 

fundamentauflösenden, saturnal entfaltungsverhindernden (Pholus), schockhaften, 

verfolgungsängstlichen, konflikthaft sich quälend zwischen verfolgungs- bzw. familiensystemischen 

und Selbstentfaltungsbedürfnissen aufreibenden (Quaoar), angstzitternd-fanatischen (Fanatica) 

Krankheits- bzw. Gesundheitssystemthemen (Chiron im derzeitigen Chiron-Return zum Deutschland-

Rechtsgültigkeits-Horoskop 1.1.1871) und auch mit dem luciferischen-egomächtigen Lucifer. Das  

sieht wie eine sehr reale, stetig stärkere Gefahr einer fanatisierten ‚Corona-Diktatur‘ aus. Im 

Auslaufwinkel dazu steht das elektronisch allüberwachende, umverteilende Qua. Stier-Uranus, 

welcher findig machtvoll-subversiv raubzughaft den Besitz der anderen oft für eine Gruppe 

übernehmen will, zum herrschenden Löwe-Varuna-Robinhood in 10: das eigentliche fixe Ziel.  

Da D 1871 auf genau diesen kardinalen Graden Waage-Mars - Steinbock-Saturn/Fanatica - Widder-

Chiron stehen hat, ist das Jahreshoroskop besonders koinzident umprägend und Pholus auf dem 

Steinbock-Saturn ist lebensgefährlich fundamentauslösend. 

Wegen dem kardinal aufbauenden Großkreuz mit Lucifer Opp. Pholus / dem lt. Entdeckungshoroskop 

gefühlt schockhaft inquisitorisch-verfolgenden Quaoar, Chiron Opp. Fanatica sind höchste Bedenken 

bezüglich der hintergründigen Machtinteressen dieses fanatisierten ‚Primats der Medizin‘ (Widder-

Chiron beim Frühlingspunkt) angezeigt. Es erbringt innerlich angstzitternde Gesundheitsfanatiker, mit 

denen man nicht mehr reden kann und erlaubt fanatischen Hintermännern dies zu einer manipulativ-

verschleierten fanatisch-teuflischen Machtübernahme eines Coronadiktatur-Schreckenssystems bei 

pholisch entfesselten Wegfall der bisherigen Systemstrukturen zu nutzen, wenn nicht aus 

Pleitegründen das Geld ausgeht. 

Vor allem aber wird sich zunehmend eine drakonisch überbietungsehrgeizige, spaltend-

polarisierende Konkurrenz (Vorspiel der neuen deutschen Teilung innerhalb des mars-augeias-pluto-

phaethonisch-erishaft sowie int.lilith-haumea-sado-amycus-robinhoodhaft letztlich eher spaltend-

niederreißenden Jupiter-Saturn-Zyklus ab 21.12.2020?) der nahrevierherrschenden bzw. -

verteidigenden Radikaldrakonier  (H2 und 4) durch Saturn-Pluto-Drakonia zeigen, eine Zergliederung 

am Vorbild des Deutschen Partikularismus vor der deutschen Einigung 1871?  

Jedenfalls sind hier starke Konflikte um die Regionalfürsten des Föderalismus vs. sozialistisch 

geldausschüttender ruinöser Zentralstaat angelegt, der eher mit Mond-Neptun-Cerberus-

Teharonhiawako in 6 Opp. Orcus angezeigt ist.  

Weil aber der Nordknotenherrscher Fische-Mond bei Neptun steht, ist eine höhere bescheidene 

Erlösung möglich, wenn die größten Spaltungen heilend überbrückt und die cerberushafte 

Höllendurchgangserzwingungen bewusstseinsbildend-schattenintegrierend durchstanden werden. 
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Horoskop 19: Saturn-Pluto-Konjunktion 12.01.2020, 16:59 UT, Berlin - Der Zyklus der 

fundamentalen Macht, der großen 

Lebenswerkanstrengungen, der 

verdichteten Karma-Konfrontation. 

Doch zuerst kam der trennende 

lahmlegende Block von Saturn-

Pluto zwischen Merkur / Sonne 

krankheitsbedingt in 6 voll zu 

tragen. Weil auch H 11 wieder 

zurück nach 6 führt gibt es keinen 

ungeprüften freien Fortschritt 

mehr. Über alles bestimmt 

entweder die Vernunft oder aber 

sehr oft auch ein 6.Haus-typischer 

verbissener gesetzesumsetzender 

Angst- und Kontrollwicht.  Es wird 

also in Folge aus projizierter 

Ansteckungs- und Sterbeangst, aus 

Gesetzesanpassung und 

kleinsichtiger Vernunft freiheitseinschränkend wo immer es geht regiert. Nur über den 12.Haus-

Herrscher Mond kommt man in die eigene Kraft (und selbst dann ist man sofort in den Armen der 

zwangsvergemeinschaftenden Übergriffsgesellschaft Hagar) und die Venus, die sich nicht fesseln 

lassen will, kommt man meist nur virtuell frei. 

Der AC auf den Einzelgänger vergemeinschaftend behütenden Hagar-Oruki im T-Qua. Vesta-

Stalingrad-Röntgen Opp. Typhon dürfte es u.a. die radikal grenzschützenden, kadavergehorsamen 

Grenzscans für Reisende bringen. 

Gegenwärtig zur Sendung am 14.04.2020 stehen die Int.Lilith / Chiron / Jenner (Impfung) in 

Konjunktion mit Merkur in der Isolations-Halbsumme Saturn / Venus-Vesta: die 

Zwangspsychiatrisierungs-Verrandung kommt mehrfach in die Massenmedien eine kurzfristige 

Stellung mit 2 aufsehenerregenden Zwangspsychiatrisierungs-Vorfällen, siehe auch Sachsens 

Ankündigung bzgl. Quarantäne-Verweigerung.  

Leider ist im Saturn-Pluto-Zyklus auch ein verheerendes Großkreuz enthalten mit Lilith-Chiron- 

Hypnos und wieder der menschenfeindliche Seuchenbringer Rudra (in 2 Aufstellungen deutlich 

spürbar, dass der Virus auch in der Tiefe nicht wohlmeinend ist) im Widder am Frühlingpunkt Opp. 

Waage-Fanatica auf dem Supergalaktischen Zentrum im Qua. Krebs-Lucifer Opp. Steinbock-Pholus / 

Quaoar. Das wird bei so einigen, die sich mit den Mächtigen anlegen schockhaft überfordernde 

Verfolgungsgefühle (Quaoar) durch bösemeinende Manipulatoren (Lucifer-Pholus) auslösen, was 

viele sensible Opfer verrücktgemacht (Int.Lilith-Chiron) in die Psychiatrie bringen dürfte - freiwillig 

oder eben leider auch nicht.  

Es gibt ja auch ein überborderndes, antichristlich zerstörerisches, sadistisch-brutales Großkreuz mit 

dem aggressiv grob-dominanten MC-Herrscher Schütze-Mars in 5 auf dem verrücktmachenden bzw. 

durch Täter-Opfer-Themen reinszenierenden Mordtatenkarma oft zur Therapie führenden Tisiphone 
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Opp. Achristou / brutal-brachialer Bienor / Justitia (Justiz) im Qua. zu dem ungeheuer sadistischen 

Stellium Wachmann-Sado-Priapus allerdings in der Jungfrau (auch Details scharfrichterhaft gegen 

einen verwendend, bei Regelabweichung angstbedingt bzw. wachtmeistermäßig sadistisch werden, 

weil sie traumaabwehrend an unbewältigt stressende, meist frühe Bestrafer-Sünder-Gewaltkonflikte 

erinnern) in Opp. Freud-Psyche in der durch Niederträchtige Traumatisierten - Halbsumme Nessus / 

Medusa, was dann in langer enttraumatisierender  Psychotherapie bearbeitet werden muss.   

Das sind 2 extrem gewaltsame, niederträchtige, verrücktmachende Großkreuze, die für die 

Kardinalen im Machtkampf zu bedenken sind, sodass durch diesen Zyklus und die SoFi 26.12.2019 die 

‚Kuscheljustiz‘ für dieses neue Themenfeld vorüber ist.  

Chart 19 nochmal verdeutlicht: 
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Horoskop 20: Saturn-Pluto-Konjunktion 12.01.2020 (innen) - China-SoFi 22.11.1911, 11:11 LMT, 

Wuhan (außen): die Fundamentalwirkung auf China in Wuhan 

Der Saturn-Pluto-Zyklus ab 

12.01.2020, 16:59 UT, in Wuhan 

(innen) hat die Konjunktion atem- 

und bewegungsbehindernd wie ein 

Block zwischen Sonne und Merkur 

im 3.Haus im Qua. AC /DC stehen, 

hat in Wuhan den das Endresultat 

bringenden MC-Herrscher Mond in 

Opp. zu Asteroid Koronis-Pasteur 

(Corona-Virologie, -Vaccination bzw. 

-Impfung). 

Dies Opp. nimmt hemmend und 

herausfordernd den zentralen 

Machtunterbau Chinas, die durch 

China führende SoFi vom 

22.11.1911 (Neumond)11:11 LMT, 

Wuhan (außen) vor der 

Republikgründung (mit der das VR-

Horoskop von 1949 vielfach verschränkt ist) in seinen Gesellschaftsplaneten, seiner Karriere Jupiter-

Saturn ins Großkreuz.  

Auch wird der Internationalismus und z.B. die Reisefreiheit rigide begrenzt: Steinbock-Stellium auf 

Uranus Opp. Neptun.  

Nordknotenherrscher Mond Opp. Pasteur-Koronis wird auch weltweit für die Bevölkerungen vielfach 

die Impfthemen hochbringen.  

Der AC des Zyklus in Wuhan stößt direkt auf den Finsternisgrad und Merkur. Zyklus-Jenner 

(1.Impfung) trifft die Krankheitsthemen des SoFi-Chirons. Der MC- und Finsternis-Herrscher Venus 

Konj. Orwell (Überwachungsstaat) Qua. Jenner wird jetzt durch T-Neptun im T-Qua. herausgefordert. 

Die Änderung der Weltordnung 

 

Wie ändern diese Horoskope (vor allem 16.07. und 28.10.2019) auf komplexe, aber doch thematisch 

deutlich aufgesammelte Weise die bisherigen unterschiedlichen Horoskope besonderer Weltgeltung.  

Eine Auflistung dieser globalen Schlüsselhoroskope: 

Horoskop 21: Das Urschöpfungs-Jahrtausendhoroskop der 3. Konjunktion von Pluto-Chaos um den 

10.08.1483 – 2534. Durch noch zu ungenaue Ephemeriden von Chaos (der Beobachtungsbogen 

reicht derzeit  nur 26 Jahre und 12 Oppositionen) und in dieser Zeit auch sogar noch von Pluto (da die 

genaue JPL DE 433 – Plutoephemeride  erst ab 1550 berechnet ist, mit der vermutlich noch kein 

Astroprogramm rechnet!) ist sogar noch der genaue Tag unsicher:  



 

52 

Der Zeitpunkt der machtvollen kollektiv wirksamen Urschöpfung unseres Jahrtausends auf 10 Grad 

Waage Konj. Jupiter im Sextil zum 

Schütze-Neptun auf dem Großen 

Attraktor, im Qua. zu Steinbock-

Pholus und im Trigon zum 

Wassermann-Quaoar. Die anderen, 

im folgenden beschriebenen 

Weltgeltungshoroskope greifen in 

markanten Langsamläuferaspekten 

gebündelt meist sehr genau die 

Langsamläuferstände dieses Charts 

auf, wodurch es eine Ur-Initiation 

unserer ganzen Epoche ausmachen 

könnte.  

Es ist hier nur auf die soghaft sich 

global immer weiter entgrenzenden 

Neuordnungswirkungen der 

Langsamläufer v.a. auf 7 – 10 Grad 

zu achten: auf das öffnende 

machtvoll chaotisch neuschöpfend Jupiter- Pluto – Chaos Sextil zu Neptun auf dem 

erforschungssoghaften Großen Attraktor (G.A.), das freisetzend druckflüchtend opfererfahren in die 

Freiheit führt (Pholus, Quaoar) und eine neue beliebte Gesellschaft oder beliebte Kunst erschafft 

(Waage-Stellium). Der durchsetzungswunden- bzw. schmerzgetriebene Chiron auf dem impulsiven 

Widderpunkt Qcx. Skorpion-Saturn dient ebenfalls als Machtantrieb aus der Qual, als fast 

gelingender impulsiv-grober Ausbruchsversuch aus karmischer machtstruktureller Verfolgung und ist 

auch unzufrieden leidgewohnt hartnäckig und kann mitunter kriegerische Massenwunden auslösen.  

Das Feuerepochenhoroskop vom 18.12.1603 hat Chiron auf dem 1483er Konjunktionsgrad und 

Neptun Qua. Saturn-Jupiter stehen auf Neptun-G.A. Opp. Nessus Sextil-Trigon Jupiter 

Das Erdepochenhoroskop vom 17.07.1802 hatte Orcus auf den 1483er Konjunktionsgrad löste 

ebenfalls durch Jupiter-Saturn Opp. Pluto im Qua. die Neptun-G.A Opp. Nessus-Achse plus Pholus 

aus. Chiron löste Uranus aus, Eris quadrierte Saturn Halbsextil Uranus. 

Im Menschheitshoroskop 26.04.1892 opponiert Jupiter den 1483er Konjunktionsgrad und Amycus 

quadriert ihn und Neptun-Pluto auf Nessus opponiert Neptun-G.A.  Uranus steht in Konj. zu Saturn. 

Int. Lilith Qua. Orcus 

Das WK II Horoskop 15.08.1939 löst bösewichtsentfesselnd, ganz dunkel schattenhaft 

gesellschaftskarmisch den 10.08.1483 aus: Saturn-Nessus-Südknoten Opp. Saturn T-Qua. Pluto, 

Jupiter Opp. Jupiter. 

Im luziferischen Hauptfortschrittsmacht-Horoskop vom 30.06.1966 quadrieren Uranus-Pluto den 

Uranus Sextil Orcus, Sonne / Jupiter HS quadrieren den Konjunktionsgrad von 1483. Mond Opp. 

Nessus / Venus konjugierten auf Neptun-G.A Opp. Nessus  Trigon/Sextil Pholus wieder. Der durch 
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Mars-Uranus/Pluto-HS aufgeladene Merkur-Lucifer quadrierte Saturn. Saturn Konj. Chiron. Neptun 

Trigon Orcus. 

Das Luftepochenhoroskop 31.12.1980 hat Jupiter-Saturn auf dem 1483er Konjunktionsgrad im Qua. 

zu Merkur-Sonne. Mars Opp. Orcus t-quadriert Saturn. 

Beim NWO-Initiationshoroskop vom 22.12.1994 steht der zukunftsanstachende Asbolus auf den 

1483er Konjunktionsgrad  und Saturn t-quadriert Neptun-G.A Opp. Nessus steht steht im Sextil 

Pholus . Neptun Qua. Eris, Eris Trigon Uranus 

Geringfügig schwächer ist das Millenniums-Horoskop der Chironikermacht vom 30.12.1999 

aspektiert mit Saturn im Yod-Apex von 1483 Konjunktionsgrad und Pluto-Chiron. Neptun quadriert 

Saturn, Uranus steht im Sextil zu Uranus, Quaoar Konj. Neptun-G.A. Opp. Nessus 

Das NWO-Machtumsetzungshoroskop vom 21.12.2012 hat die zentrale Großkreuz- und Yodfigur auf 

Neptun-G.A. Opp. Nessus und Pholus. Pluto quadriert den Konjunktionsgrad von 1483, Pluto / 

Saturn-Zeus-Fanatica nimmt Neptun-G.A. in die Halbsumme, eine diktatorische Wende.  

Im neuen Fundamentalmacht-Horoskop Saturn-Pluto 12.01.2020 quadrieren Jupiter-Südknoten 

Qua. den 1483 Konjunktionsgrad, Uranus opponiert den Saturn. Neptun quadriert Uranus. Mars steht 

auf Neptun-G.A Opp. Nessus, Sonne-Saturn-Pluto quadriert Eris. 

Beim Jupiter-Saturn-Zyklus 21.12.2020 opponiert Chiron den Jupiter Qua. Venus Konj. Neptun-G.A., 

Jupiter-Saturn Qua. Int.Lilith quadriert / opponiert Saturn. Der Stier-Uranus steht im Yodapex von 

Jupiter-Neptun-G.A., Neptun steht noch im Qua. zu Uranus. 

Also das ist äußerst deutlich, dass man hier einen, wenn auch nicht ganz zeitlich genau bekannten 

Urschlüssel der Großepochenhoroskope und auch sehr vieler anderer der großen weiteren 

Menschheitsumbrüche gefunden hat, was weitere Forschung zeigten. Über den komprimiert 

wirkungsintensiven, sich global ausbreitenden Pluto-Chaos-Moment und vor allem auch dem 

Neptun-G.A-Stand löst sich noch Jahrhunderte später vieles Weitere aus. Man ahnt, dass man den 

koordinierten Schöpfungsgeheimnissen Gottes ein gutes Stück näher kam! 

Es fragt sich nun, ob man ein exaktes, ergänzendes Wirkhoroskop von 1483 finden und verwenden 

könnte. Sehr geeignet ist üblicherweise die SoFi davor, weil sie zudem noch frühlingsstartender 

Widderneumond ist. Auch der Widderingress vom 12.03.1483 wäre als exaktes Hilfshoroskop 

tauglich.  
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Horoskop 22:  Der neu losbrechende, unwiderstehlich sich durchsetzende 

Widderneumondstartschuss, die hier vorzyklische Sonnenfinsternis vom 07.04.1483, 08:44 UT, 

Berlin  (Max. Verfinsterung) mit 

einem markanten, unbedingt 

machtvoll global entfesselnd 

freisetzenden Aspektbild ist mit 

genauen Achsenständen 

verwendbar. Dort gibt es ein 

Männer und Frauen einbindendes 

Gesellschaftsmeisterrechteck von 

Waage-Pluto-Chaos Opp. Widder-

Venus im Sextil / Trigon zu Zwillinge-

Mars Opp. Schütze-Neptun  - in den 

Auslaufwinkeln dazu der 

entfesselnde, formauflösende 

Steinbock-Pholus, der fixe 

Revolutionsumwälzer Jungfrau-

Koronis und der schockhaft aus 

Verfolgung herausfliehende 

Schöpfer Wassermann-Quaoar und 

auch der Umwälzer Uranus steht 

global eminent durchsetzungsstark erneuernd auf dem Galaktischen Zentrum. 

Berlin mit Stalingrad (der in äußerst vielen weiteren für D wichtigen Horoskopen eine Liebe zum 

sinnlos schädigenden Durchhalten bzw. Kadavergehorsam zeigt) auf dem AC in 2 Grad Konj. zu 

Lucifer-Orcus Qua. Eris wirkt passend für Berlin.  

Zum Neumond um 08:31 UT steht das autoritär Böse mit Lucifer / Orcus bzw. Angstegomächtige 

exakt auf dem AC noch im Qua. zu Hypnos und würde die kadavergehorsame Hypnose der Deutschen 

erklären. Die Reichsgründung 1.1.1871 und Machtergreifung lösen das 8:44 UT Max.-Horoskop 

deutlich aus. Am 30.01.1933 mit Uranus Qua. AC Opp. T-Venus, Neptun Konj. Koronis quadriert 

Neptun Konj. Stalingrad, Mars Qua. Uranus-GZ, Pholus Konj. Pholus, Pallas Qua. Saturn. 

Auch der WK II-NM setzt Chaos auf dem MC, Jupiter Konj. Venus Opp. Pluto-Chaos, Mars Qua. 

Widder-NM, Orcus aktiviert in Konj. den Mars.  

Beim Mauerbau 13.08.1961, 1.05 MEZ, Berlin zur Gefangennahme, zur gemeinsamen Einkerkerungs-

Konstellation Krebs-Venus-Orcus-AC steht im spaltend neuordnenden T-Qua. Widder-Chaos-Eris in 

Opp. zum 1483er Pluto-Chaos-Grad incl. Mars-Saturn-Vesta-Erdgroßtrigon.  

Washington in der max. Verfinsterung (NM passt gar nicht) mit dem AC-Herrscher Neptun Opp. Mars 

im Beziehungsspannungs-Qua AC / DC + Koronis für den Sicherheiten bei anderen umschmeissenden, 

geheim vorgehenden Weltpolizisten und Uranus exakt auf dem MC Opp. Pallas auf dem IC passt auch 

auf den Punkt.  
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London mit exakter Dominanzherrscherin von 5 Venus (Elisabeth, die I und II. und Queen Victoria) 

auf dem nicht mehr loslassenden Cerberus  (als tiefgreifende Folge des vorherigen Umgangs Heinrich 

des VIII mit Frauen) Spitze 11 in Opp. zwischen Pluto-Chaos / Jupiter im Trigon-Sextil zum 

seeherrschertypischen MC- und 11.Haus-Herrscher Opposition Neptun – Mars, folglich Neptun Qcx. 

AC auf 7 Grad Krebs Opp. HS Orwell / Pholus (in punkto Geheimdiensten ist London immer noch fast 

führend). 7 Grad sind auch die Stellungen von Jupiter und Neptun-Großer Attraktor um den 

10.08.1483. Also auch ein starkes ACG-Horoskop.   

Zum Neumond um 8:31 UT steht der AC auf der zum Kampf blasenden Bellona auf  4,5 Grad Krebs 

wäre die Jupiter / Pluto-Chaos- HS genau im Qua. und Orwell auf dem DC. Zum GB-Horoskop am 

01.01.1801 kam das schlimme, kriegerisch-expansive, massenwundenschlagende, immer wieder mal 

zum Völkermord durchbrechende Yod mit Jupiter/Pallas-Uranus auf Pluto-Cerberus machtvoll 

herrschend in Haus 10 von 1483 Qua. Chiron incl. des entfesselnden aber auch wieder 

verschleiernden Pholus auf den Graden von Waage-Jupiter und Skorpion-Saturn an. Orcus auf 7 Grad 

Waage opponierte autoritär strafend Venus-Cerberus im T-Qua. zu AC – DC + Pholus-Orwell. 

Die Konjunktion 1483 ging der Hoch- und Spätrenaissance bzw. Neuzeit um 1500, der Ära der 

Weltreisen und dem Welthandel, des Papiergelds in Europa, der Reformation und dem Mogulreich in 

Indien voraus und wurde vor allem zum Opposition Anfang der 90er (zusammen mit den Zyklen von 

Saturn-Uranus, Saturn-Neptun und Uranus-Neptun) zum Triebmotor des Mauerfalls und der  

Globalisierung, siehe insbesondere durch das Internethoroskop 06.08.1991 und der vorherigen 

Super-Gamma-SoFi 11.07.1991 (größte Finsternisbedeckung der Erde von 1763 – 2313). 

Horoskop 23: Das 800jährige Feuerepochenhoroskop der Großen Konjunktion vom 18.12.1603, 

06:54 UT, Berlin (innen) - Widderneumond 24.03.2020, 09:28 UT, Berlin (außen) 

Dies legt mit dem Hypnos-

Vollmond den 

gesellschaftlichen Ursprung 

der hypnotischen 

Massenmedien, der 

Glaubenskämpfe (siehe 

30jähriger Krieg) auch der 

Kämpfe um Moral und Recht 

sowie der entgrenzten 

Gesellschaftsexpansionen 

bildet die 

Massenmedienachse mit 

1892 und wird in der Regel 

bei Großereignissen 

ausgelöst. 

Das wirkmächtige 

gesellschaftlich etablierende 

Grundhoroskop unserer 

Langzeitepoche ist der 1. 
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Übertritt der Großen Konjunktion ins Feuerzeichen am 18.12.1603 – das Feuerepochenhoroskop – 

und es dauert knapp 800 Jahre bis 2398 die Großen Konjunktionen (etwa 200 Jahre in einem Zeichen) 

alle Zeichen durchlaufen haben. Die beiden Schwergewichter Jupiter und Saturn in ihrer Konjunktion 

ziehen für 20 Jahre alle Gesellschaftsaufbauprozesse in ihre Richtung, bei Zeichenwechseln auch 

länger 200 bzw. 800 Jahre.  

 

Das leider mit Schütze-Merkur Konj. Orcus angstmachende bis autoritäre 1603er Horoskop beginnt 

mit Jupiter-Saturn auf 8 Grad Schütze, das Klaus Wessel immer wieder in seinen Forschungen 

heranzog und aufzeigte, offenbart in seinen Auslösungen die großen Kriege, wofür moralisch bzw. 

über Grenzen gehend gekämpft wird, was feurig und durch das Neptun-Quadrat entgrenzt nach oben 

kommt.  

Es zeigt in Synastrie mit dem Neptun-Pluto-Zyklus ab 26. / 30.04.1892 auf 8 Grad Zwillinge gegenüber 

T-Qua. Jungfrau Hypnos an, wie die Massenmedien seitdem hypnotisch meist beruhigend aber auch 

suggestiv manipulieren funktionieren und offenbart auch die großen Gesellschaftsumbrüche - wie 

man in Transiten immer wieder feststellen kann.  Der bedenkliche hypnotisch-heimtückische 

Schatten der Massenmedien-Urprägung kommt aber wiederum originär vom 10.08.1483 mit Neptun 

auf dem Großen Attraktor auf 8 Schütze in Opp. zu Nessus in Konj. Hypnos in Zwillinge. 

Gerade die Pluto-Pluto-Spannungen setzen die großen kardinalen Quartals-Epochen durch. 2020 ist 

es wieder soweit, sowohl der Widderneumond (unten im Bild) als auch der endgültige Übertritt der 

Großen Konjunktionen in die Luftzeichen am Tag des Steinbockingresses, dem 21.12.2020, lösen 

saturnal die vergleichsweise unbeschwerten Kommunikations-, Beziehungs- und Happeningkultur-

Horoskope vom 21.12. und 31.12.1980 ab bzw. schränken es empfindlich saturnal ein.  

 

Wenn nicht das Luftepochenhoroskop von 1980 noch für die Luftepoche bis 2159/2219 weiter 

wirken würde, hätten wir wieder einen Bruch wie von der Renaissance zu den karg-dogmatischen 

Reformationsbilderstürmern 1518. Die großen Bewegungen wie die Nationalismusepoche zur Zeit 

der Machtergreifung, die 1848er bürgerliche Revolution, die dann zu den widderhaften 

Industriepionieren führte und die amerikanische Revolution zur Neuen Ordnung der USA markieren 

die vorherigen Quartalsstationen. 

 

Das Positive ist, wie ich in meiner Aufstellung des Widderneumond ab 24.03.2020 erspüren konnte, 

dass mit diesem Widderingress in Berlin die Gewalttrauma-Fortführung der Pluto-Int.Lilith-Mars-

Vollmond-Hypnos-Prägung heilerisch überwunden werden kann, auch weil jetzt ein individueller 

Schutz- und Respektraum vor jedermanns Aura gewährt wird und auch ein Exodus der Bevölkerung 

aus der selbstverständlichen, ausbeuterischen, achtlosen Landverwendung in einen Rückzug erfolgte 

und das Land in Ruhe zurückgelassen wird.  

 

Mit der vorsichtigeren Rückkehr in die Öffentlichkeit in einiger Zeit, ist dann ein weitreichender 

Traumacut vor allem zum Pluto auf dem IC und Int. Lilith Qua. AC / DC vollzogen.  

 

Denn wie gerade in Berlin - v.a. ab Preussens mars-venus-vestahaft-orcischen, mond-jupiterhaft-

plutonischen Königreichshoroskop 18.01.1701 und dem kriegerischen Machtaufstieg mit Friedrich II 

ab der Pluto-Eris-Konjunktion 16.12.1756 zum Beginn des 7jährigen Kriegs (die jetzt ins schließende 

Quadrat gekommen ist) und auch die Preussen weiter mars-erishaft kriegerisch-empowernden SoFi 
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17.11.1770 (mit einem auf den Stärkekult des Löwe-Saturns auslaufenden Uranus-Neptun-Pluto-

Erdgroßtrigon und dem MC in der autoritären und im Extrem massenselbstmörderischen Pluto- / 

Orcus-Halbsumme) - mit der eigenen Bevölkerung, den Familien und Kindern machtgetrieben 

umgegangen wurde, zeigte sich schon sehr am Pluto als Fortschritts- und Entwurzlungsherrscher von 

11 und als kollektiv ähem 'transformativen' Nordknotenherrscher auf dem IC. 

Horoskop 24: Das Menschheitshoroskop (von Claude Weiss) der SoFi vor der 3. Neptun-Pluto-

Konjunktion 26.04.1892 – das den zentralen weltweit sich verbreitenden Massenmedienarchetypen 

SoFi-Neumond-Jupiter-Neptun-Pluto aufweist, genau wie zu Lickliders Galactic-Network-Visions-SoFi 

31.07.1962 und der WWW-Finsternis 

11.07.1991 auch - steht besonders 

für Ereignisse und Bestrebungen 

kollektiver Machtentgrenzungen und 

hat zentralen Massenmedienbezug. 

In der Regel lösen im Transit oder in 

Progression nahezu alle 

Großereignisse dieses Gesamtkultur-

Horoskop aus und weisen den 

Medien die hypnotische 

Wachmannrolle zu (T-Qua. Hypnos 

Opp. Wachmann). 

 

 

 

 

Der 2.Weltkriegs-Neumond vom 15.08.1939 ist das sadistische, überraschende raum- und 

besitzerobernde, fundamentalsicherheitsauflösende (Löwe-Neumond-Sado-Koronis Qua. Stier-

Uranus), kadavergehorsame marsische Vorstoßen in den globalen Raum der Soldaten und nessisch-

saturnal-plutonischen Staatsbösewichter bis Stalingrad (Mars-Stalingrad – Uranus – Neptun) als 

Vorbedingung der späteren Globalisierung der Wirtschaft, siehe die stimmig auf anderer Oktave 

fortsetzenden Querverbindungen zum WWW-Horoskop 1991, zu Uranus-Neptun 24.10.1993 und 

jetzt zum Corona-Kriegs- und gefangensetzenden Deglobalisierungs-Corona-Neumond vom 

28.10.1993. 
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Horoskop 25:  WK II NM 15.08.1939 – Dekli-MoFi-16.07.2019, 21:38 UT, Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 25.1.:  WK II NM 15.08.1939 – möglicher Corona-Neumond 28.10.2019, Berlin. Das 

Entscheidende ist die den 

Großtrigonfluss stoppende, 

gemeinsame Abschottung (Vesta auf 

Uranus Opp. Venus T-Qua. Sado 

weite Konj. Sonne-Sado-Koronis, 

letztere in Berlin auf dem AC). Sie 

wird einerseits international 

exportiert, wirkt gleichzeitig aber 

auch deglobalisierend. Uranus Opp. 

Neumond aktiviert zudem 

unglücklicherweise in der 

Halbsumme Vesta-Fanatica / 

Nessus-Saturn-Wuhan T-Qua. Pluto 

und doppelt das Vesta-Thema.  

Womit? Durch den fehltretend 

ausgelösten bzw. manipulativen 

Krankheitssystemcrash durch 

Widder-Chiron Qua. Pholus auf 0 

Steinbock auf den kardinalen Anfangsgraden triggert dieses o.g. T-Qua. auch.  

Zudem geschieht es durch Mars-Saturn im T-Qua. zu Chiron: die Krankheitsblockade und die harten 

weltweiten Heilungsanstrengungen. Auch das Endkämpferisch-Kadavergehorsame (Mars-Stalingrad) 
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wird von Pluto-Koronis als kollektives Machtthema im Steinbock aktiviert. Hier von Corona-Krieg zu 

sprechen macht also Sinn und zeigt die globale WKII-NM-Aktivierung. 

Die vulnerable, sich isolierende Opferwunde Neptun-Lilith aktiviert die Neuordnung  von Chaos. Alles 

zusammen, die größte Beendigung der internationalen WKII-Folgen-Getriebenheit jemals. Und 

zugleich der Zündfunken der neuen länderspaltenden Konflikte. 

Horoskop 26: Die 3. Uranus-Pluto-Konjunktion vom 30.06.1966, 09:51 UT, Berlin  – 2104 der 

gesellschaftlich herrschenden 

Machtgruppe der ComTech-

Vorreiter, der 

Dienstleistungsgesellschaft, der 

Wissenschaftsgesellschaft und 

Frauenemanzipationsgesellschaft 

und des weltverwertenden 

Turbokapitalismus. An den 

Achsenbezügen dieser Konjunktion 

bildeten sich die Boomzentren der 

Welt, aber auch bei den Jupiter-

Orcus Qua. Eris-Achsenständen des 

Charts auch die Kriegs- und 

Terrorhochburgen heraus.  

Neptun /Teharonhiawako im Fische 

lösen diesen Uranus-Pluto-Grad in 

Opp. aus bzw. helfen gewissen 

Machtgruppen bei der fischehaften 

Entgrenzung ihres bisherigen Anspruchs auf den Heilbereich bzw. bringt den digitalen 

Kommunikationsboom aus dem Homeoffice und Homeorderboom.  

Der Corona-Ausbruchsneumond mit Uranus t-quadriert Robinhood auf Löwe-Merkur-Lucifer-

Germania (Welthauptstadt-Versuch) = der große neue Raubzug der selbstsüchtigen 66er Lucifers 

startet durch. Bill Gates hat dort passenderweise sein manipulatives T-Qua. Löwe-Uranus Opp. 

Wassermann-Pholus T-Qua. Skorpion-Sonne. Auch Jeff Bezos verleiht Pluto-Koronis auf seiner Sonne 

Macht, T-Neptun-Int.Lilith steht in Opp. zu seinem schon angelegten Pluto-Koronis-Konj. Uranus 

Konj. Transit Fanatica- Orcus. Lucifer Nordknoten im Transit auf seinem Nordknoten / Pasteur / Orcus 

Qua. Jupiter-Chaos-Eris lässt ihn durch den Virus immens profitieren. 
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Horoskop 26.1.: 3. Uranus-Pluto-Konjunktion vom 30.06.1966, 09:51 UT, Wuhan  –  MoFi 

16.07.2019, 21:39 UT, 

Wuhan – ein entscheidender 

Shift der technologischen 

Ausrichtung ins Feld des 

Gesundheitsbereichs, der 

virologischen Überwachung 

und vor allem der 

monitorisierenden 

Datenerhebung.  

Es kam durch Corona zu 

einem Versuch einer 

thematisch 

neukarrieristischen 

Machtübernahme der 

dominanten Lucifers mit 

Welthauptstadtsanpruch 

(Merkur-Germania-Lucifer 

im Löwen).  

Starke Transite auf den 

Graden von Uranus-Pluto-Orcus-Prometheus-Phaethon und algorithmischen (Fische-Babbage: 

1.Computerpionier und Stier-Mathesis ‚ich rechne‘) bauen gesellschaftsumlenkend (Jupiter-Saturn) 

die ComTech- und orcisch-autoritären Wissenschaftsmainstream-Fortschrittsmacht um. Man könnte 

es auch den Versuch einer entgrenzt hysterisierten (Int.Lilith / Neptun-HS) digitalen 

Machtübernahme nennen. 

Die MoFi-Energien aktivierten luciferische (Lucifer), drakonische (Drakonia), niederreissende 

(Amycus), global sozial distanzierende und überwachungsstaatliche (Venus-Orwell-Gaea-Saturn) 

gesamtgesellschaftlich karrieristisch aufsteigende (Jupiter-Saturn) Prozesse, die meist zugleich 

neptunisch auflösend, entgrenzt bzw. im Heilbereich mitfühlend wirken. Schon 1966 war das 

strategisch-militärische einsetzbare, unbedingt chaotisierend neuordnende Impfthema (Pallas-Chaos-

Jenner) angelegt und kann nun orcisch virologisch angstmachend strategisch-militärisch bzw. tapfer 

kämpferisch (Pallas Opp. Pallas-Ivanowsky) im Qua. zur gesellschaftsreglementierenden Venus-Gaea-

Orwell Opp. Saturn in einem belastenden Großkreuz umgesetzt werden. 

Die expansiv-teuflische, das Glück der Egomächtigen (Jupiter-Lucifer auf AC / DC) 

menschenfeindliche Seuchenauslösung geschah in Wuhan durch den Herrn der Tiere MoFi-Rudra auf 

dem IC. Der fundamentschwache bzw. virtuelle Fische-Saturn wurde durch den manipulativen, 

entfesselnden Pholus, hypnotisierenden Hypnos und versklavenden, polizeistaatlich-überwachten 

Raubzug (Slaven, Wachmann, Robinhood) übernommen.  

Der wahnhafte Kindstötungs-, Unfruchtbarmachungs- und Euthanasie-Asteroid (aufstachelnd 

luciferisch stark bei Bill Gates Lucifer-Asbolus-Ino Qua. Merkur) war auf Sonne-Scientia Opp. Pasteur 

(Virologie) angekommen und kommt sichtbar ins (wissenschaftsbezogene) Leben. Die autoritären, 
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verschlagenen Unschuldigspieler und angstmachenden finanziellen Abgreifer (Orcus-Nessus) auf der 

Vorsichts- und Heilungsachse attackieren im T-Qua. die Bevölkerung (Mond). 

Der 26.000 jährige Große Galaktische Rahmen – Die Initiation 1994 der Neuen 

Weltordnung (NWO) 

Horoskop 27: Der Steinbock-Ingress 22.12.1994, 02:23 UT, Berlin nach dem Galaktischen 

Knotenwechsel am 28.04.1994 der Initiation zur Neuen Weltordnung rächende Nemesis Qua. AC 

und neidisch-megairisch-drohende, 

orcisch-autoritäre, 

untergangsgeneigte Frauen / 

Mädchen am MC  T-Qua. Venus-

kastrierende Cybele in Opp. göttlich-

zerstörerischer Südknoten-Siva 

(Gretas Jupiter exakt auf dem MC in 

D, Merkels Radix ist stark 

interaspektiert z.B. Radix-Mond Opp. 

MC) mit der orcisch-wahnhaft-

suizidalen bzw. infantil-strafenden, 

autoritär-diktatorischen 

Wissenschaft in Deutschland (Orcus-

Scientia auf dem MC) - der Tod der 

ernstzunehmenden Wissenschaft und 

die Gefahr eines heraufziehenden 

Wissenschaftsfaschismus?  

Es hat auch stärkste Bezüge zum 

Wikipedia-Horoskop und einen letztlich einsperrenden Meinungs-Überwachungsstaat: Merkur-

Orwell-Varuna-Vesta auf dem stärksten plutonisch-interaktiven Herrschaftsmachtgrad 5 Steinbock.   

Revolutionärer Naturmenschenphilosoph Rousseau auf dem AC und CO2-Themen durch 

narzisstische, hartnäckige, typhonisch aufbegehrende, überwachende Sonne- 

Narcissus-Perseverantia Opp. Typhon / kulturprägende weise Athena / Varuna treibt im T-Qua.  

auf Tyndall (Treibhauseffekt)  an und läuft im Trigon-Sextil auf Arrhenius (CO2-Pionier) hinaus.  

Die extreme Jupiter-Ixion-endkampfkadavergehorsamer Stalingrad Opp. Lucifer T-Qua. Mars  

/ Martin Luther (Religionsreformator): die luciferischen radikal-destruktiven Homo-Deus 

Religionsersatze u.a. durch Extinction Rebellion aktiviert. Auch Björn Höcke hat bedeutsame 

Interaspekte dazu. 

Dieses Chart wird nun durch die Deklinationsmondfinsternis vom 16.07.2019 entscheidend aktiviert 

und gewandelt. 
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Horoskop 27.1: die NWO der Corona-Diktatur 

Der Steinbock-Ingress 22.12.1994, 02:23 UT, Wuhan (innen) - MoFi 16.07.2019, 21:39 UT, Wuhan 

(außen) In Wuhan steht in der 

schwarzen Aspektfigur das im 

differenzierten Gesundheits- 

und Wissenschaftsfeld mit 

Coronaviren 

handlungsgelungene 

(Jungfrau-Mars) Glück 

(Jupiter-MC) Lucifers (Lucifer 

auf IC) überdeutlich an den 

Achsen. Hier liegt also die 

Möglichkeit, mit teuflischen 

Profitplänen mittels 

Seuchenauslösung (Rudra) 

und Erregerbekämpfung bzw. 

Quarantäne (Koch) 

schockierend paranoid 

stimmend, hier luciferisch 

egomächtig-frankensteinhaft 

schöpferisch (Quaoar), 

drakonisch überstreng 

(Drakonia wird hip auf dem 

Nordknoten) allüberwachungsentfesselnd (Typhon-Varuna) anfänglich durchzukommen. Auf 

denselben Anfangsgraden steht noch die Herrschaft mittels Corona (Sonne-Koronis am 

Weltherrschaftsgrad). Auslösen tun dies ab 16.07.2019 Hypnos, Pholus / Quaoar - Robinhood / 

Slaven / Wachmann – Merkur / Nemesis / Varuna: eine manipulativ-verschleiernde, entfesselnde, 

hypnotisch wiederholte, versklavende, polizeistaatliche Allüberwachung zur Deckung eines Raubzugs 

(Robinhood) zu einer Systemauflösungszeit. Und sie glauben, sie kommen damit durch. 

Auf den Graden des Globalisierungswucht vermittelnden Galaktischen Zentrums (rot) steht die 

grauenvolle, angstfanatisch versklavende Konjunktion Slaven-Fanatica im Quadrat zum vulnerablen 

bzw. perfektionierten Jungfrau-Chiron (Medizin). Dort lösen zur MoFi weltweit chaotisch neuordnend 

die gegen Gott aufbegehrenden Radikalkarrieristen (Chaos Opp. Ixion GZ) und der 

menschenfeindliche Herr der Tiere und Seuchenbringer Rudra ein veränderliches, global forschungs- 

und empörungsanstoßendes Großkreuz bildend aus! 

Chiron-Cerberus, der Medizincerberus, die Höllenmedizin quadriert noch Merkur-Orwell und will 

Corona-Apps. Die orcisch-megairische Wissenschaftlermachtgemeinschaft Orcus-Megaira-Scientia-

Mond T-Qua. Venus / Nordknoten  Opp. Hestia (Innenwendung zum inneres Feuer, Abschottung) auf 

dem Krisenretter und sich vom zukünftigen Leben abwendenden karmischen Südknoten erhält einen 

weltweiten großen, aufgewerteten, sozial verantwortlichen  Karriereschub Drakonia-Jupiter-Saturn-

Venus-Gaea um drakonischen Quarantäne-Abschottungen durchzusetzen (Vesta). Die Rache der 

abgeschottet megairisch unzufriedenen Wissenschaftler für ihre bisherige Laborgefangenschaft?: 

jetzt wollen sie durch das Trigon zum Schütze-Jupiter machtgetrieben groß und global berühmt 
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werden in 9 und sperren die anderen stierhaft und beliebt überwacht und sozial distanziert Venus-

Gaea-Orwell Opp. Saturn-Amycus) im Nahbereich in 3 ein. Weil sie dabei aber im Qcx. fast alles 

saturnisch-amycushaft wie im Krieg zur Zeit einer orcischen Reduktionskrisengesellschaft 

niederreissen, bleibt nach Bewusstwerdung des immensen Schadens die letztliche Anerkennung für 

sie aus. Die Wissenschaftler gingen in die chinesische Fledermaus-Höhle für Viren. Steckten sie dann 

nach verrückten langjährigen Frankensteinwissenschafts-Ehrgeiz alle chinasystem-exportierend 

weltweit in die Höhle? 

Die Millenniums-Macht der Chironiker 

Horoskop 28: Die Chiron-Pluto-Konjunktion vom 30.12.1999, 10:50 UT, Berlin bis 2068/69 im 

Schützen in Konjunktion zum Überwachungsstaat Orwell und dem zeitqualitätsnutzenden 

Umverteilungsräuber Robinhood im Qua. zur opferrächenden Fische-Nemesis bzw. im Trigon zu 

Widder-Fanatica und im unerlösten, uralten kollektiven Verfolgungstrauma durch ein Qcx. zum Stier-

Saturn:  

die Millenniumsmacht der 

gottspielenden, fanatischen, 

orwellianischen, plutonisch-

chironisch entwurzelten, 

oberlehrermachtvollen, globalisiert 

traumainduziert moralsadistisch 

verwüstenden (Merkur-Sado-

Medusa am Galaktischen Zentrum 

im Qua. zum durch 

Vernichtungskritik niederreißenden, 

heiligtumsschändenden Jungfrau-

Amycus) neuen chironischen 

Machteliten brachte eine 

Kombination von zeushaften 

Gottspielern bei den Themen 

Migrationssteuerung, nemesishafte 

Kolonisierungs- und 

Diskriminierungsrache früherer 

Opfer in den sozialen Medien und nun auch chironische Virologie und Impfthemen und der Aufbau 

einer rückwärtig etablierte Kulturgrößen rufverdammenden, gesellschaftserfolgsausmerzenden 

(Pluto-Chiron), überwachungsstaatlichen, zeushaften Herrschaftsmacht der neuen steinböckischen 

Herrenmenschen und Gottspieler (Sonne-Zeus-Konjunktion im Steinbock in der umwälzend 

aufstachelnden, obrigkeitsstürzenden kriegstreiberischen Halbsumme von Uranus / Asbolus siehe 

‚alter weißer Mann‘ zusammen mit den kurzfristig traumairren Hypermoralaufschrei- Shitstorms der 

NWO 21.12.2012). 
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Der 26.000 jährige Große Galaktische Rahmen – die Machtumsetzung der Neuen 

Weltordnung (NWO) 

Horoskop 29: Der Steinbockingress vom 21.12.2012, 11:40 UT, Berlin (siehe www.werner-

held.de/pdf/weltordnung.pptx) und die massenmedial viral geschaltete, sich rasend verbreitende, 

traumainduzierte hypermoralische Aufschreiordnung der Shitstorms (ein schlimmes, hordenhaft 

überrennendes bösartiges, beliebt 

sadistisches, sklavenbefreiendes, 

traumairres, auch im 

Gesundheitsbereich 

massenhysterisches, veränderliches, 

extremspaltendes Großkreuz mit 

Jungfrau-Orcus Opp. Fische-Chiron /  

überrennende Horden magisch 

knechtender Sauron / 

extremspaltender Teheronhiawako  

Qua. Zwillinge-Jupiter / -Int.Lilith / 

Gerechtigkeitsgöttin Dike Opp. 

Schütze-Venus / -Sado / -

sklavenbefreiender und dann 

landfriedensbrechender Spartacus in 

der druckvoll überlasteten 

zuschlagenden skorpionisch - 

steinböckisch - 

machtstrukturbestimmenden Verfolgungshalbsumme Saturn-Zeus-Kaali-Fanatica / Pluto-Medusa-

Koch. Einerseits erwählte es Frauen, die Extremdruck aushalten mussten,  in die Herrschaft (Greta, 

Merkel etc.). 

Inzwischen heißt es aber vor allem, dass es beliebt wird, das Totalitäre virologiemachtmissbräuchlich 

gemeinsam traumaerstarrt mitzumachen, so wandelt sich die Erscheinungsform dieses Charts. So 

bildet es die Basis der nun auch virologisch traumazementierenden Machtumwälzung zur Neuen 

Weltordnung.  

Der ganz große Rahmen ist eigentlich in einer von Kosmischen bzw. Großen Göttinnen (Isis-Nut-Juno-

Aditi-Hera-Artemis-Persephone) und auch gnadenvoll von Neptun aufgespannt-gehaltenen guten, 

frei tanzen lassenden, galaktischen grenzenlosen Getragenheit. Nur vergaß die Menschheit ab Pluto 

im Steinbock 2008 immer sich mit dem Kosmos mitzubewegen. 

Darin eingewoben ist aber in einem unerlösten Großen Sextil schon fließend besitzaufbauend als 

entgrenzte bis teils bösartig panikschürende narzisstische Virologie-Überwachungs-Utopie auf 0 Grad 

Erdzeichen zu Sonne-Juno angelegt + Stier-Orwell in Opp. Scientia – Perseverantia: die hartnäckige 

alles überwachende Wissenschaft + Jungfrau-Utopia-Pasteur auf dem Königsfixstern Regulus in Opp. 

zum hier seuchen- und mitgefühlskraftmeierischen, unbedingt herrschaftsansprüchlichen Neptun-

Heracles.   

http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pptx
http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pptx
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Besonders beachtlich ist das kardinale Großkreuz Steinbock-Sonne-Narcissus-Juno Opp. Krebs-Pan 

und -Compassion im Drachen für mitfühlende Panik und Pandemie bei der Bevölkerung im 

panikgetriebenen paternalistisch-entmündigenden, demokratiefassadenhaften T-Qua. auf der im 

Sinne einer guten Ordnung erzieherischen Educatio-Eunomia auf dem Supergalaktischen Zentrum (in 

2020 auf 2°30 Grad Waage) antreibend, wo sich gleich daneben auch der überblickende Ruhe 

vermittelnde Galaktische Nordpol (2020 auf 0°14 Waage) befindet. In Opposition dazu steht aber die 

impulsiv befreiende Freiheitsgöttin Widder-Eleutheria. 

Das alles geschieht mit dem 

Anschub von Steinbock-Pluto / 

-Medusa / -Pasteur Opp. 

Krebs-Slaven auf Skorpion-

Saturn / -Fanatica / -Zeus / 

Bellerophon in Trigon-Sextil 

hinauslaufend als eine 

traumazementierende 

virologische Versklavung der 

Bevölkerung zum Aufstieg der 

machtfanatischen Eliten - eine 

erfolgsversprechende, 

wirkliche Utopie des 

Schreckens und auch ein 

unglaublicher Missbrauch 

Neptuns. 

Besonders bedenklich 

antidemokratisch ist dieses 

Horoskop von den ACG-Linien 

für Österreich in Wien mit Pluto in 10 Opp. Slaven in 4 im Qua. AC / DC und der Widder-Uranus aus 

12 Qua. MC-Gaea / IC, was über starke Geheimdiensteinwirkung in die Politik und besondere 

plutonische Machtgetriebenheiten sichtbar wurde. 

Horoskop 29.1.: Bill Gates, 

28.10.1955, 22 h PST, Seattle kennt 

aber nur eine verbissene, 

extremehrgeizige, 

hyperkonkurrente, prometheische 

Ich-Mission mit Waage-Mars Opp. 

Widder-Mond-Eris-Prometheus in 

10. 

Auch sein unbegrenzt 

expandierender weltelitärer 

Machtzirkel Jupiter-Haumea-Pluto 

von panikerzeugenden (Pan auf 

dem AC) Wissenschaftlern (Scientia, 
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auch Chiron) im Trigon zu den strategischen (Pallas) unbedingt gottspielenden wahnsinnsnah 

machtgetrieben zerstörerischen Zeus-Pallas-Int.Lilith und dem extremspaltenden Teharonhiawako 

(will wenn unerlöst global alles für sich, überlässt den anderen Nichts, was aber in der Regel letztlich 

eine große Zerstörung bringt) auf dem global durchsetzungsstarken GZ in Opp. zu Zwillinge-Slaven: er 

will die Versklavung der Massen! Das Trigon läuft in der Halbsumme auf den cleanen Fassaden-

Waage-Neptun hinaus, wodurch er sich als fassadenhafter Messias und Philantrop feiern lässt, der 

aber teuflisch jeden freien Willen der Menschheit brechen will – ein gefährlich irrer-bösartiger 

Psychopath in Millenniumsize. Neptun steht in Konjunktion zu der aus Selbstwertmangel 

zerstörerisch überkompensierenden Dejanira im Quadrat zu den mit Krankheiten drohenden 

Machtwechsel-Asteroiden (Chiron, Damocles). Das ist auch eine entgrenzte, aber verschleierte und 

dann auf die Welt projizierte Wehleidigkeit, die ihn sich als Heilsbringer positionieren lässt. In seinem 

virologischen Einsperrungsendkampf (Koch-Stalingrad Qua. Vesta) befinden wir uns jetzt. 

Seine lilane Aspektfigur zeigt aber wie megairahaft neidsch böse, pholisch manipulativ, entfesselnd 

Heiligtümer niederreissend (Amycus) progressiv chaotisch alles Alte aushebelnd und blitzschnell 

neuordnend (Uranus Trigon Chaos / MC), coronafanatisch (Koronis-Fanatica) und uranisch 

höhenfliegend arrogant seine skorpionische Persönlichkeit ist. Die immer mehr wollende, hordenhaft 

global expandierende Waage-Attila Konj. SGZ steht dazu noch in Opp. zum chaotisch neuordnenden 

Widder-Chaos. 

Er hält sich teils für einen aktionistisch das Gute wollenden Waage-Merkur-Actor-Vertreter, obgleich 

seine haarsträubenden Schattenmotivationen hyperdominant sind v.a. Merkur in Opp. zur 

erfolgreich unternehmensgründenden Widder-Industria, die aber leicht typhonisch 1000kehlig und 

kalihaft erschütternd bis zerstörerisch sein können (Kaali) in 10, die im T-Qua. zum haarsträubenden 

Stellium der Übel freisetzenden Pandora, des zukunftsaufstachelnden bis kriegstreiberischen 

Asbolus, des egomächtigen Teufels Lucifer (selten erlöst: der Lichtbringer – aber das ist Gates nicht), 

des streng strafenden Unterweltsrichters Rhadamanthus und vor allem der familiendestruktiven Ino 

(bringt miterlebte wahnsinnig machende intrauterine Höllenerlebnisse bzw. Schmerzen, die als 

wahnhafte Kindstötungen, Unfruchtbarmachungen weitergegeben werden) antreiben. Ino steht 

stark bei den Euthanasie einleitenden Horoskopen. Vor allem sein o.g. aufstachelndes Ino-

Rhadamanthus-Lucifer-Denken und Handeln kann, wenn nicht vorher gestoppt, der 

herrenmenschenhafte bevölkerungsdezimierende Tiefpunkt der NWO werden. 

Skorpion-Venus / -Saturn / -Phönix aus der Asche - hafter Unterweltsgott Bennu stehen in 

projektionsgefährdeter Opp. zum unschuldigspielenden, aber verschlagenen, Geld abgreifenden, teils 

provokativer und dann Bumerangs auslösender Stier-Nessus auf dem menschenfeindlichen 

Seuchenbringer Rudra im T-Qua. zur unzufrieden-keifenden Xanthippe (zeigt seinen familiär 

bedingten Selbstwertmangel). Hat er mit Venus-Saturn Opp. Nessus-Rudra verschlagen 

unschuldigspielend, doch nessisch zum Geldabgreifen eine Seuche ausgelöst? Das kann man sich real 

nicht so leicht konkret vorstellen. Zumindest aber profitiert er von der Seuche nessisch oder aber, 

das ist auch möglich: er fühlt sich vom menschenfeindlichen Seuchenbringer in seinem Fundament 

bedroht und macht diesen Kampf dann zu seiner Berufung. 

Hypnos HS Uranus / Pan (auf dem 2012er KZ Terezin, selbstwertermangelnden Dejanira und dem 

endkämpfenden Polyneikes) Opp. Chiron (auf der 2012er vergewaltigten, durch rausgeschnittene 

Zunge zum Schweigen gebrachten und sich später mit ihrer Schwester grausam rächenden Philomela 
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- ein Synonym für den jetzigen Virenschutz-Maulkorb und seine folgende Rache?) im T-Qua. Neptun 

in der Trigon-HS der wahnnahe-bösen, kindstötenden Elitenkonjunktion Int.Lilith-Zeus und Scientia 

ist hier der gefährliche Falschspieler der dunkelsten Seite des 2012er NWO Asteroiden-Diamants.  

Wobei die medusahaft Kochsche Erregerbekämpfung erst später zur Plutonisierung der Gesellschaft 

2018 / 2019 / 2020 ins Zentrum trat, vor allem als am 16.07.2019 der sich cerberushaft verhaltende, 

nicht mehr loslassende Chiron auf den Fortschrittsgraden vom Uranus ankam und die zerstörerische, 

nicht mehr entkommenlassende Höllenmedizin (siehe die Nanotech-RNA-Impftiefeingriffe) Chiron-

Cerberus das angesagte Ding wurde, aber sein hordenhaftes, massenhysterisch-traumairres Gepäck 

von 2012 mit dabei hatte.  

Welche neue, faktisch für die Bürger deglobalisierte Ordnungen im endgültigen Übergang der 

Erdepoche zur Luftepoche 2020 und der vorrevolutionären Zeit vor Pluto im Wassermann 2023 

lassen sie erkennen? Aber selbst in den Pluto-Ingressen 2023/2024 ist der Virologie- und Impf-

Überwachungsstaat erst recht gepusht, sodass der Gegner der freien Menschenrechte nicht einfach 

gehen wird. 

Die NWO-Machtumsetzung durch Corona 

Horoskop 29.1.: Steinbockingress vom 21.12.2012, 11:40 UT (innen) - MoFi 16.07.2019, 21:39 UT, 

Wuhan (außen): die erisianischen MoFi-Grade treffen genau die AC-DC-Achse und wählen besonders 

diesen Ort für die globale Wandlung aus. Im MoFi-Achsenverknüpfungs-Großkreuz war Koronis Opp. 

Hestia auf Bateman 

angekommen: der Übergang 

von der in der Höhle lebenden 

Hufeisen-Fledermaus zum 

Mensch (Bat-e-Man) brachte 

die Corona-Krise hervor, die 

uns Menschen innenwendend 

in die Höhle unseres Heims 

(Hestia) versetzte.  

Vielleicht sollten wir noch 

mehr über die Hufeisen-

Fledermaus lernen, wenn wir 

symbolisch ausgedrückt schon 

mit ihr viral „gekreuzt“ 

wurden, sodass wir bemerken, 

wenn wir uns oder die uns 

steuernden Eliten stückweise 

in diese verwandeln. Sie sucht 

die Dunkelheit, jagt nachts, 

schläft tagsüber kopfüber in 

der Höhle, kann sich nicht auf dem Boden bewegen und ist dort hilflos,  verfügt über ein feinfühliges 

Ultraschallsystem um im Dunkeln zu fliegen und zu jagen, sie lebt standorttreu in großen Kolonien 

(Winter und Sommerquartier sind nicht weiter weg als 50 km), jagt kleinere Insekten. 
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In der expansiven schwarzen IC-MC-bezogenen Aspektfigur in Wuhan steht im NWO-Horoskop ein 

großes Sextil mit dem Widdermond auf dem MC in der Mutter- und Bevölkerungsschatten-Opp. 

Koronis (Corona) - Achristou (destruktiv, teuflisch) - aufbegehrender Typhon - Klio 

(Geschichtswissenschaft, Vergangenheitserforschung) auf dem IC, zum Sextil ergänzt durch Chaos-

Vesta (abschottende Neuordnung, Quarantäne-Chaos)  nicht mehr loslassende Cerberus - Hypnos - 

Merkur- Einzelgänger zwangsvergemeinschaftende Hagar auf dem Großen Attraktor. Die MoFi setzte 

die alles Alte niederreißende globale Social Distancing- bzw. beliebter Überwachungsstaats-Opp. 

Venus-Gaea-Orwell Opp. Saturn-Amycus in das berufungsblockierende bis -brechende IC-MC-

Sollbruchstellenquadrat.  

Auch der Jupiter vergrößerte erfolgreich die problematische Große Attraktor-Konjunktion mit 

Merkur-zwangsvergemeinschaftende Hagar-Ino (wahnhafte Familienzerstörung, 

Unfruchtbarmachung, Euthanasie-Schatten - auf den man als Folge besonders achten muss, man 

muss nicht denken, dass es in bestimmten Sinne nicht mehr so schlimm kommen könnte wie zur 

letzten Machtergreifung) und auch Drakonia aktiviert repressiv überstreng die Abschottung im Heim 

und die Innenwendung Hestias der NWO.  

Die maximal verschränkte zentrale Aspektfigur der NWO (in lila) bekommt die neuen 

Nahbegrenzungen durch Virologen (Stier-Uranus / -Koch), vor allem aber aktivierte diese schlagartig 

gesellschaftsschichtenaufsteigend die angst- und machtfanatische Herrschaftselitenstellung von 

Saturn-Fanatica-Zeus im Skorpion gegenüber: die Virologen als neue uranische Stars und 

Vorreiterpropagandisten der Elitenpläne. Die Virologie (Pasteur) aktivierte die angelegte 

Virusansteckungs- und Virustodesangst-Traumaerstarrung bzw. -zementierung Pluto-Medusa-Koch in 

Steinbock und die nicht mehr loslassenden Höllenhunde chironischer Mediziner (Chiron-Cerberus) 

lösten als Fortschrittsprinzip den Uranus ab = Fortschrittszerstörung bzw. auch das 

Hauptfortschrittsthema wechselt auf die Medizin über.  

Vor allem übernahmen aber mit Zeus die gottspielenden Eliten den Massenmediengrad Neptun-

Plutos auf 8 Grad Zwillinge und damit zentral herrenmenschenhaft entscheidend die klassische 

massenmediale (TV, Zeitungen) Bevölkerungslenkungsmacht in deren wahnhaft nach Gesetzen und 

Einmauerung schreienden Jupiter-Lilith-Themis-Antigone Traumamoralisierungsmachttrip.  

Diese traumainduzierte Moral ist wie ein lilithtypisch seelisch ungereifter, unverständiger bzw. 

regressiv-infantiler und ziemlich abergläubisch wirkender Religionsersatz der Ungläubigen: „wenn ich 

besonders moralisch guter Einserschüler bin, entgehe ich der in der Zeitqualität gespürten 

kosmischen göttlichen Strafe“, die ich dann aber in entlastender Bestrafungsintrojekt-Projektion in 

Identifikation mit dem kosmischen Aggressor vernichtend gegen angeblich „moralisch schlechtere“ 

Menschen umlenke. Alles in allem eine überstrenge Regression auf konventionelle Moralebenen 

nach Kohlberg.  

Der problematische wahnhafte Familien- und Gesellschaftszerstörungs-, Verwüstungs- und 

Euthanasie-Asteroid Ino (stark bei Gates) aktiviert das Versklavungsthema Slaven. Auf den 

avantgardistischen Zeichenübergängen stehen die narzisstischen Staatslenker und spielen auch 

behütende Große Mutter mit Steinbock-Sonne-Narcissus-Juno-Nut-Aditi in Opp. Krebs-Pan, die 

mittels Pholus auf 0 Steinbock manipulativ-verschleiernd einen ruinösen Systemuntergang 

entfesseln, in dem sie nun hypnotisch wiederholt (Hypnos) durch ihre erschreckte Erfahrung mit dem 
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menschenfeindlichen Herrn der Tiere und Seuchenbringer Rudra die Bevölkerung in Panik versetzen - 

was durch Wachmann-Slaven-Robinhood nun in Wahrheit ein versuchter polizeilich überwachter, 

versklavender, enteignender Raubzug mancher Eliten an der Bevölkerung zum Ende der Erdepoche 

ist.  

Sie bauen dabei stetig widerstandslos wachsend in einem 0 Grad Erddrachen mit dem mitfühlenden, 

auflösenden bzw. entgrenzten Fische-Neptun im Apex eine ängstlich sichernde 

Virusüberwachungsstaats-Utopie auf (Pasteur-Utopia in der Jungfrau Trigon Stier-Orwell): wir 

passen, unseren Staat und euch alle ruinierend, mitfühlend auf euch auf: eine altbekannte 

Kommunismus-Hypnose.  

Hier aber auch ganz klar das Finale des orcischen wahnhaften Selbstmordzyklus von Jupiter-Saturn 

2000 – 2020 auf dem Weg in die Diktatur, wo dann in Pleitegefahr ganz schnell finanziell 

hyperrepressiv zurückgeschlagen wird. 2mal Scientia auf den Zeichenwechseln betonen die 

Wissenschaftsposition. Auch diese Synastrie ist ein schonungslos offenbarender Volltreffer und ist 

wegen der 26000 Jahre Basis natürlich erschreckend. Das heisst ohne massenhafte Bewusstwerdung 

dieses quasi intrauterin ausgelösten Irrsinns geht es nicht (vermutlich erst zu einem schwächeren 

Orcus ab 2021 und vor allem ab 2023). 

Die neue Millenniums-’Verschwörungs‘-Synastrie der Chironikermacht 

Der ‚Verschwörer‘ ist allerdings immer Gott, aber er erlaubt Möglichkeiten für luciferisch-

gottspielende Eliten, einen allüberwachenden Raubzug und Weltmachtversuch zu starten. Pluto-

Zyklen haben erfahrungsgemäß koinzident fast immer einen luziferischen Zug. Der Teufel scheißt 

immer auf den größten Haufen und ist somit der Gipfel des Bösen, aber auch der ungewollte 

Verwandler der größten Schattenprobleme, denn er ist ‚ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse 

will und stets das Gute schafft‘.  Obgleich das bei fortgesetztem Machterhalt oft ziemlich 

euphemistisch ausgedrückt wirkt. 

Der Pluto-Chiron-Zyklus ist der näheste am Jahrtausendwechsel. Auch wurde damals mit einer recht 

absurden Millenniums-Bug-Fear kollektiv Angst in die Seelen eingejagt. Das gibt dem Zyklus und dem 

1.1.2000 kollektive Untergangsangstmacht und macht ihn dann aus nachfolgenden 

Traumavermeidungsgründen unantastbar (obwohl man oberflächlich über die Angstmacher lästert, 

wagt man sich nicht mehr in den damaligen Angstraum hinein, wodurch dieser freie Machtbahn hat). 

Er kann aber dadurch auch von Plutoniern zum Machtgewinn verwendet werden. Und er besitzt eine 

überragende Anzeigerfunktion für das, worauf es im nächsten Jahrtausend vor allem bis 2068 hinaus 

läuft – die Beobachtung dieses Charts zeigt stets das Skript an. 

Die Millenniumsmacht haben die alles überblickenden, zunehmend überwachenden nemesishaft 

rächenden Eliten mit Chironbezug, das waren erst die Migrationssteuerer, die Klimaschützersteuerer, 

die Diskriminierungsrächer in den sozialen Medien und jetzt die luciferischen Virenorwellianer und 

Impfpropagandisten zu einem gigantischen allüberwachenden umverteilenden angsterzeugenden, 

totalitären Raubzugsversuch gewisser kombinierter Viren- plus technologischer Überwachungs-Eliten 

am Ende der Kapitalismusepoche. Früher führte man zu solchen Zyklenendphasen wie hier bis zum 

Epochenübergang  21.12.2020 Kriege. Jetzt versucht man es mit anderweitig auflösend schädigenden 
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Raubzugsverhalten, obgleich das Kriegerische in der Rückläufigkeitsschleife des Mars Qua. zu Jupiter-

Pluto ab Ende Sommer noch voll aufkommen dürfte. 

Der Virusausbruch passt dem gottspielenden Teufel (Lucifer-Pluto-Zeus) so gut ins System, dass man 

sich immer fragen kann: wer hat vorher luciferisch intuitiv davon gewusst, wer hat was gesteuert?. 

Horoskop 30: Pluto-Chiron-Konjunktion 30.12.1999, 11:50 MEZ, Berlin (innen) – möglicher Corona-

Ausbruchs-Neumond 28.10.2019, 03:38 UT, Wuhan (außen) 

Die besondere, global 

neuordnende und dabei aber 

zugleich das Globale 

niederreißende schwarze 

Aspektfigur geschieht auf den 

10er Graden (genau 9 – 12) 

Zeus-Priapus, Lucifer-

Nordknoten, Koch, Nemesis-

Orcus-Fanatica auf den Graden 

der drakonischen, 

allüberwachenden Eliten-

Gottspieler-Chironiker-Macht 

von AC-Fanatica-Pluto-Chiron-

Orwell, Saturn, Drakonia, 

Sonne-Zeus, Varuna.  

Das sind die auch Grade des 

globalen 

Ursprungsschöpfungsmacht-

Horoskops des Jahrtausends seit 1483 – 2534 wirkend (das Chaos nicht der Krieg ist der Anfang aller 

Dinge) um den 10.08.1483, nämlich der Pluto-Chaos-Konjunktion auf 10 Grad Waage Konj. Jupiter im 

Sextil Schütze-Neptun und im Qua. zu Steinbock-Quaoar 

Das lilafarbene kardinale Großkreuz zeigt die nun neu aktivierte ehrgeizige Mond Opp. Eris durch das 

alles andere niederreißende , umverteilende Geldverdienen mit Corona / Koronis durch die 

Halbsumme von Pluto-Koronis / Hypnos-Saturn-Amycus im Steinbock Opp. Virologie (Koch) / 

Impfung (Jenner) im Krebs. 

Das rote Großkreuz zeigt die durch den uranischen Neumond angestoßene internationalisierte 

entgrenzte, pandemische (Neptun) Manipulation (vielfach kritisierte, die Menschen aus 

Machtgründen völlig irreleitenden Zahlen) bzw. Entfessung (Pholus) sowie die umverteilende 

(Robinhood) Allüberwachung (Varuna). 

Zuerst werden ab dem Stierneumond ab 23.04.2020 in Konjunktion zum besitzaushebelnden Stier-

Uranus als H 12 in 2 und im Quadrat Wassermann-Saturn als H11 auflösend in 12 (macht das 1.Mal 

durch die aspektverschärfende Sonne die Systembruchkrise der Investmentbanker , global 

entregelten Neoliberalisten zur Saturn-Uranus-Quadratur 2021 bewusst) die fundamentalen 

wirtschaftlichen und strukturellen Verwerfungen überdeutlich und werden besonderes Thema und 
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die Inflationsauslösung wird bewusst. Es wird mit Schütze-MC und Jupiter-Pluto-Zeus-Pallas 

fortschreitend nach 11 (evtl. auch koordiniert befreiend?) strategisch bis militärisch elitenregiert, 

Orcus steht autoritär bzw. angstmachend am DC. Dabei werden neue Wege aus der finanziellen Krise 

angedacht und viel über das Finanzsystem diskutiert. 

Der Zwillinge-Nordknoteningress ab 05.05.2020 betont Merkur und nicht mehr Mond und lässt die 

Menschen das Intrauterine verlassend wieder klarer und nicht so gefühlsbetont denken. Er wendet 

den Zeitgeist, die Kommunismus-SoFi vom 05.05.1818 reaktivierend weiter zu einer neptunisch 

kapitalismus- und strukturschwächenden bis anarchistischen zeitgemäßen rigide-endkämpfenden 

Kommunismus-Variante auf dem Weg in den Untergang bisheriger Erdepochen-Strukturen. Der 

politische Zeitgeist, gängelnd Hand an das entgleiste Kapitalismussystem zu legen, bekommt starken 

Aufwind, alles im Dienst des immer weiter auflösenden, verarmenden neptunisch unterfütterten 

Uranus-Ingress ab 06.03.2019 und der zeushaft herabregierten Venus-Uranus-Rezeptions-

Schnapsideen der SoFi vom 26.12.2019.  

Horoskop 31: Der Zwillinge-Ingress des Nordknoten am 05.05.2020, 07:48 MEZ/S, Berlin: der 

merkurische Helfer beim Lockdownbeenden, der Wechsel aus dem Embryonalen in die Außenwelt  

Es wechselt vor der 

Auseinandersetzung mit dem 

Mutterschatten hin zur robusten, 

selbstwertabgrenzende 

Konfrontation mit der Vaterverbots- 

bzw. einen opfernden 

Vatervernichtungsenergie.  

Allerdings steht die Merkur-Sonne 

auf dem Grad der Kommunismus-

SoFi vom 05.05.1818 (Geburt Marx) 

herzschwächend, hilflos machend in 

12 im nicht gelingenden 

gesundheitsangreifenden Qcx. zum 

2.Haus-Herrscher Waage-Mond. 

Der Saturn ist schon frei im 

Wassermann, Pallas hält ihn im 

Steinbock fest im ebenfalls 

schwächenden Qcx. zum AC. Mars 

und MC im Wassermann und MC-Herrscher in 11 an Spitze zeigt aber den Weg in Richtung Freiheit, 

aber auch in die Traumaerstarrung (Medusa). Der verstoßene Pan steht auf dem AC und die 

traumaflüchtend vorwärtsrasend machende Alekto in Opp. zur verfolgten, vertriebenen, flüchtenden 

Io in Berlin. 

Eine besonders markante Zäsur ins Neue setzt die zwillingshaft neukulturstiftende, aber auch nach 

dem 05.06.2012 2. kulturkämpfende (da wieder auf den Uranus-Pluto-Machtgruppengraden) Venus-

MoFi im T-Qua. Fische-Mars am 05.06.2020. 
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Die zentrale, aufbruchsstarke 2. Kulturkampf-Venus-MoFi der neuen Gesellschaftszyklen 

Horoskop 32: Die Nordknoten-

Venus-MoFi 05.06.2020, 19:12 UT, 

Berlin einer neuen, Karma 

aufarbeitenden, venusisch 

aufdringlichen Kulturgründungs- 

und neuen Geldverdienbasis der 

neuen Zeit im 

zukunftsaufgestachelten (Asbolus) 

im T-Qua. angetrieben von einer 

entgrenzt angstfanatischen 

Opposition von Fanatica - Neptun 2. 

Kulturkampf nach 05.06.2012, 

aktiviert konkurrent provokativ-

bumeranghaft alle 3 Machtgruppen 

(durch die Stellung auf den Uranus-

Pluto-Konjunktionsgraden 1965-66) 

die entgrenzte bzw. idealistische, 

auflösende marsisch-nessisch provokativ-bumerangauslösende, bzw. nemesishaft 

geschichtsforschende bzw. geschichtsrächende (Klio-Nemesis), robotische oder roboterhafte (Robot) 

geglückt (Fortuna) lauthals gebrüllte (Stentor) extrem wahnhaft machtkonkurrente (Machiavelli-Ajax) 

anarchisch-aufrührerische Großkreuzenergie incl. der Klimabewegung (Tyndall, Arrhenius, Fourier) 

sowie denjenigen, die Chironisches, Ausgestoßenes kommunizieren. Problematisch ist der regierende 

Hannibal (Nordafrika-Invasion) zusammen mit Cybele (intensive Geschlechtervereinigung vs. 

kastrierende Trennung) in Opp. zu von magischen Knechtern im Dunklen gebundenen, 

überrennenden, drakonischen Horden (Drakonia-Sauron auf dem Widder-IC) aber auch Academia 

steht dort, also auch ein Run auf Bildung und Unis? – schließlich ist es eine Zwillings-MoFi.     

Ebenso ist eine algorithmische elektronische Überwachung (Mathesis-Saturn Opp. Löwe-Varuna) 

eines orwellianischen Überwachungsstaats enthalten, die Vollmondachse läuft auch auf Orwell auf 

dem charismatischen, die Massen emotional gewinnenden Dubhe-Fixstern in 8 und auf Widder-

Koronis in 3 hinaus. Die plutonisch-expansive Elitensteuerung ist durch Pluto in einem gemeinsam 

plutonisch überwachten Zukunftsprozess als Herrscher von 11 und 12 in der HS Zeus / AC-Herrscher 

Jupiter angezeigt.  
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Der umtriebig aktualistische Weg nach vorne geht aber durch den Weg zurück ins tiefverschüttete, 

tabuisierte Karma Konj. zum eingeschlossenden 8.Haus-Herrscher Sonne auf Prometheus-Phaeton 

des Uranus-Pluto-Zyklus 30.06.1966 (siehe auch Klio und die karmisch bedingte Nemesis). Auch die 

Wahn bringende Racheerynnie für Mordtaten Tisiphone auf dem AC hat stark ein eindeutig 

karmisches Thema. Weil der MC-Herrscher Merkur auf Alekto steht, gibt es rasende Sprünge vom tief 

erschreckenden Karma weg in die Zukunft. Ist es ein großer Schritt vom Versklavungskarma weg, das 

die ganze Zeit aktiv war? Man bedenke, dass bereits ein Zyklus, das ganze furchtbar Concerto 

deutlich entspannen kann. Leider liegt wiederum eine zukunftsaufstachelnde, kriegstreiberische 

Entgrenzung der Angst-Fanatiker mit Fische-Neptun Opp. Jungfrau-Fanatica T-Qua. Zwillinge-Asbolus 

vor und der Mond auf dem Südknoten auf dem Großen Attraktor betont für die ganze Bevölkerung 

nochmal sehr zentral den altgewohnten moralisch-religiös-rechthaberischen Fremdbestimmungssog 

wenn sie es nicht schaffen zu Du überzuwechseln – eine neugierige Beziehungsstiftung, in dem man 

zum anderen geht. Dabei sind aber auf dem Weg aus dem 8.Haus-Gefängnis alle auch karmischen 

Beziehungstabus und -verbote zu überwinden.  

Der stärkste Schub geht neptunisch-kämpferisch (idealistisch, heimlich, virtuelle, erträumte Siege, 

sozial, spirituell kriegerhaft im Ganzheitsauftrag) zum Fische-Mars auf dem Zukunftsrotationsgrad um 

das Galaktische Zentrum die Directio Solaris mit verschiedenen Themen angetrieben: rächend, 

provokativ unschuldigspielend, abgreifend (Nessus), frauenemanzipierend (Wollstonescraft), genial 

Marksteine setzend (Fixstern Achernar), hünenhaft radikalkonkurrent bis zum Wahn (Ajax), im Schlaf, 

traumvisionär (Morpheus), machtphilosophisch (Machiavelli), mit medial sich wandelnder Gestalt 

(Thetis), Extremspaltungen überwindend, wenn man den Bruderkonkurrenten mitnimmt 
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(Teharonhiawako), Tode betrauernd (Requiem), vielschreibend (Kalliope) und letztendlich mitunter 

verheizend (Pyrrhus).  

Der Gegner kann dabei auf dem herkunftsbezogenen Profectio Solaris - Grad der Uranus-Pluto-

Konjunktionen 1965 und vor allem 1966 robotisch sein und sich nemesishaft strafend, oder 

wiederum frauenmanzipierend (Friedan) – letztlich werden ja alle 3 Machtgruppen um die Dominanz 

miteinanderringen. 

Herrscher von 7 Krebs-Merkur, klug ratgebend mit Metis, einerseits epikureisch ambivalenterweise 

andererseits rasend in 7 im Qua. Chiron und Spartacus hat die Krankheiten und das Verletzte in 

seiner Sklavenbefreiung zum Thema. Frieden und die Zusammensetzung des Fragmentierten incl. 

Reinkarnationsbezug (Osiris) ergänzen es zum kardinalen Großkreuz. 

Bei der Bevölkerung sammeln sich verschiedene, mitunter sehr starke Themen: das überstreng 

Drakonische, die anarchistisch liebenswerte Svejk-Haltung, das Hordenhafte  bzw. dunkel 

Gebundene, der akademische Drang, die Tiefendiagnose von Wahnerkrankungen, das Rauschhafte-

Wahnsinnige bzw. alkoholisch Lebensgenießerische und das Deviante. Am MC regiert das Bitterarme, 

die Union, die Geschlechtervereinigung (Cybele). Die weinerliche Verlustbetrauerung und das 

egomächtig Teuflische stehen antreibend bzw. blockierend dazu. 

Die Neue Gesellschaftsordnung: 

Horoskop 32: Die Jupiter-Saturn-Konjunktion 21.12.2020, 18:21 UT, Berlin ist durch verschiedene 

scharfe, destruktive Faktoren sehr 

problematisch in Berlin durch 

kriegerisch-gewalttätiges-

gottspielend-abstürzendes Qua. der 

Eris-Mars-Konjunktion als MC-

Herrscher in 10 zum gottspielenden 

Zeus-Pluto-Crashfahrer Phaethon, 

Mars-Eris / Koronis - HS auf MC.  

Mars-Eris-Pluto könnte auch ganz 

unmilitärisch ein unbedingt 

willensdurchsetzender, 

vorreiterhafter hochkreativer 

Macherehrgeiz zum Systemehrhalt 

sein. Allerdings dürfte hier Augeias 

üblicherweise als 

Verwüstungsanzeiger fungieren.  

Gerade auch weil der alles Alte und 

anderen Heilige niederreißende bis gruppenhaft plündernde Amycus im Alltags-, Arbeits- und 

Gesundheitshaus 6 im Sollbruchstellen-Qua. IC /MC steht, geschieht typischerweise ein mit 

Erkrankungen verbundener Systembruch. Ein fröhliches Umverteilen steht am IC: Terpsichore-

Robinhood, aber auch die schlimme Ino im Qua. zur Liebe zu KI / Maschinenmenschen (Aphrodite-



 

75 

Lamettrie) aber wie gesagt in Opp. zum Altes, anderen Heiliges rücksichtslos niederreißenden 

Amycus. 

Dramatische Aufmerksamkeit verdient ein extrem konflikthaftes Fortschritts-Großkreuz um den 7. 

und 8. Haus-Herrscher Stier-Uranus auf Drakonia in 10 Opp. Skorpion-Slaven in 4 Qua.  Löwe-Varuna 

in 12 Opp. Pallas / Ate in 6, was auf Quaoar-Pholus auf dem plutonischen Herrschaftsmachtgrad 4-5 

Steinbock Qua. Chiron hinausläuft. Wie sich Allüberwachung aus dem Hintergrund (Geheimdienste) - 

verschwörungstheoretisches Militär bzw. militante Verschwörer, drakonische Uranier, von außen 

kommend, auf Handlungen reagierende und eine neue Versklavung des Volkes dann genau zeigen 

werden mit manipuliert-paranoiden aus dem Chiron-Bereich, kann man sich noch nicht ausdenken, 

der Kampf oben gegen unten mit allen geheimen Mitteln ist in diesem ja sehr 

militärregierungshaften Chart jedenfalls angelegt. Die DDR hatte eine Sonne-Neptun-Ixion am MC 

Quadratur zur Ate, Merkel eine Merkur Qua. Eris-Ate, daran sieht man wie auch die Ate in ihrer 

Verblendung regieren kann. Mars-Eris / Koronis-HS am MC bzw. Jupiter-Saturn Qua. Jenner und Ino 

auf dem IC zeigen eine Fortsetzung des Corona-Impfthemas für die Bevölkerung an. 

Es ist bei weitem nicht mehr so individuell und freiunternehmerhaft stierhaft prosperierend, vor 

allem durch den unbegrenzt wachsenden Super-Stier-Neumond am 04.05.2000 (was einmal neu 

aufgebaut war, lief) , aber auch nicht mehr so orcisch wie 2000 – 2020, v.a. ab 2015, wo fast jede 

Entscheidung selbstabschaffend war. Aber der optimistisch-progressive, ganzheitsgeführte 12.Haus-

Herrscher Fische Mond-Prometheus in 9 im applikativen und öffnenden Quadrat auf den AC-

Herrscher Sonne ist ein besonderes Plus, was dann in Sextil/Halbsextil auch auf die progressiven, sehr 

schnellen Durchbruchs-Karrieristen auf Jupiter-Saturn auf 0 Wassermann hinausläuft.  Die materiell 

schädliche, machtgetriebene Int. Lilith und Jenner (Impfung) im Stier regiert in 10 Qua. Jupiter-Saturn 

in 6, die ebenso im Qua. spannungsreich solidarischen-zulaufstarken Sadistenkreise Haumea-

Solidarity-Sado-Hagar (Islam bzw. Zwangsvergemeinschaftung der Entwurzelten, Außenseiter) trüben 

das Positive wieder deutlich, machen es psychisch bzw. moralisch grenzwertig (Int.Lilith-Sado). 

Die angstfanatistierte (Fanatica) Venus steht auf dem bitterarmen Subamara und Fanatica, allerdings 

auf dem zentralen mächtigen Jupiter-Saturn-Grad vom 18.12.1603. Sie bildet aber eine extrem 

wichtige, finanziell repressive bis wegnehmende, karmisch initiierte (weil die Werteachse  

eingeschlossen ist) Halbsumme mit dem Steinbock-Pluto auf den herrschenden Sonne-Merkur-Dike-

Concordia-Ixion fokussierend (gerechte Eintracht und radikale Ich-Ansprüchlichkeit - was für ein 

Gegensatz, wird es eine Kombination bilden im Sinne von finanziellen Konkordanzforderern gemäß 

eines Gemeinschaftsrechts?) in schattenhaft-heimlicher Opposition zur kriminellen Hypnose in 12 

(Laverna-Hypnos).   

Das veränderliche Großkreuz Daedalus / Robot / Kafka / Wachmann Opp. Nordknoten Qua. 

Neptun/Karl Marx im Drachenbauch  Opp. Vesta in den Drachenflügeln-Großkreuz ist klar 

kommunistisch zugleich erfinderisch robotisch, bewachend, kafkaesk angstparanoid stimmend und 

ubiquitär vestahaft einsperrend also in Richtung eines innovativ überwachten, totalitär definierten 

Gemeinwohls, klingt also eher wie das, was wir von China kennen, aber der Nordknoten in 11 lässt 

dann doch in punkto Freiheit wieder hoffen. Vielleicht lagert es aber einfach auch nur die 

Erfindungen und Neuerungen in die Luft, da schlimmerweise das Horoskop des 1.Drohnenflugs vom 

05.03.1966 genau auf diesen Graden hereinwirkt. 
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Unverändert ist durch die bislang unerreicht starke Wiederaktivierung des machtvollen DDR-

Horoskops des Uranus-Indulgentia Opp. Typhon auf dem extrem spaltenden Deutschen Falle-Grad 20 

Grad Widder (www.werner-held.de/pdf/falle.pdf) durch Merkel am 05.09.2015 die hauptsächlich 

immer weiter progredierende (die Analogien gehen inzwischen ins Dutzendfache), extrem 

gesellschaftsspaltende Weiche in Richtung autoritäre DDR 2.0 gelegt und zwar durch die NWO-

Horoskope 22.12.1994 und 21.12.2012 im Geiste tendenziell weltweit zur Nannystaat-

Wohlfühldiktatur der Eliten ausgedehnt.  

Nun kommen international dazu auch noch immer drakonischere polizeiliche, militärische und 

elektronische bzw. subkutane Überwachungen (u.a. Known Traveller,  ID 2020) und die 

wirtschaftsruinöse Gelddruckbemutterung dazu, die letztlich dann ins Repressive zwingt – also auch 

wie eine DDR 2.0, nur wer zahlte damals dafür: eine kapitalistische westliche Wirtschaft.  

Nun müsste man das bewerkstelligen ohne den Motor eines verhältnismäßig freien 

Konkurrenzkapitalismus. Aber dies scheint möglich durch die sich durchgesetzt habenden 

luciferischen steuernden Extrem-Jupiter-Neptun-Pluto-Zeusianer (wie Bill Gates oder WEF) in 

Zusammenarbeit mit spendenabhängigen Institutionen (WHO), also ein Zwischenspiel bestimmter 

superreicher Eliten mit virenangstmachenden, gefangensetzenden Impf- und Totalüberwachungs-

Praktiken, die zu einem nie gekannt repressiven, aber doch bei den Ausblendern noch 

wohlfühldiktatorischen, zeushaft elitengesteuerten Quasi-Weltsozialismus bzw. Consumer‘s Paradise 

mit innenliegenden kapitalistischen Dynamiken einer Elitenweltregierungsmacht durch Größe führen, 

um die vor allem auch elektronischen, Gesundheits- bzw. Überwachungsprodukte an den Mann 

(Amazon, Netflix, ID2020 u.v.a.) zu bekommen. Dazu hält man die Gesellschaft ruhig durch 

repetitiver hypnotisch-ideologischer, entmündigend-erzieherischer Unterstützung von Systempresse, 

Wikipedia, Meinungsfreiheit aufhebender Zensur und Löschaktionen sowie evtl. mit 

Mindesteinkommen.  

Das heißt der nun immer repressivere westliche elitenstrukturgesteuerte Kapitalismus nähert sich 

beträchtlich dem chinesischen kommunistischen Staatskapitalismus an. Erst ein Geldsystemkollaps 

und daraus folgende Extremverwerfungen und dann folgende gedeckte Währungen könnten diese 

Dystopie beträchtlich ändern. Aber vermutlich sind in der Krise eine Bargeldabschaffung und eine 

virtuelle Währung erst einmal wahrscheinlicher. Oder hilft es weiterhin auf Neptuns Fluss wie schon 

seit 2011 / 2012 zu vertrauen, der uns dann durch alles durchführt? 

http://www.werner-held.de/pdf/falle.pdf

