Kosmos & Psyche am 14.01.2020: Unsere Orcische Epoche - Handout zur
Sendung von Werner Held
- und ihre vielen überbordenden Varianten des angstüberfluteten Wahns, seiner
bedrohenden Eigenarten und seiner autoritären, verblendenden Regressionen
Wenn die Zeiten komplex verrückt sind, kann einen gerade die zeitlich, inhaltlich und
konnektiv objektivierende astropsychologische Tiefenanalyse die Zusammenhänge anhand
der relevantesten Wirkhoroskope den Horizont öffnen lassen, besonders anschaulich wird es
durch die Anfügung entscheidender Asteroiden. Gottes Bau- und Fahrplan entbirgt sich
immer mehr.
Alles was in die Welt kommt, nimmt seinen Ursprung in kosmischen Faktoren, seien es
Zyklenstarthoroskope, Ingresse, Finsternisse oder bspw. Supernovas. Gerade ein
vielschichtiger Fokus auf den in unserer Epoche immens bedeutenden, wohl sogar mehr als
jeder andere Himmelskörper die Epoche prägenden Orcus, hebt unzählige Zusammenhänge
und Inhalte ins Bewusstsein.
Als aktuelle Einleitung des 2020er Jahres, einer vor allem in der 2. Jahreshälfte orcischapokalyptisch bzw. kämpferisch krisenhaft anmutenden Endphase des aktuellen JupiterSaturn-Gesellschaftszyklus an 28.05.2000 - 2020, einer insgesamt 218jährigen Erdepoche des
Kapitalismus und Materialismus (erstmals seit 17.07.1802) im T-Quadrat zum Uranus Opp.
Orcus: Eine vertieftere Einsicht nach 3 Aufstellungen in das Dreigestirn unserer neuen
Saturn-Pluto-Epoche der langfristigen Lebenswerke, der neuen Fundamentalmacht und
unseres Karmazwangs sowie seiner einbettenden bzw. ergreifenden Seelentiefe, der
Mondfinsternis am 10.01.2020 und dem initialen Saatmoment der eruptiveren, aber auch
reflexiveren Südknoten-Sonnenfinsternis vom SoFi 26.12.2019 als Neumond.
Horoskop 1: Die SoFi vom 26.12.2019 am Südknoten (wg. Fortschrittshinderung immer
auch eruptiv vs. reflexiv), 06:13 MEZ, Berlin, die den ganzen Saturn-Pluto-Zyklus bis 2053
unterfüttert, ermächtigt
hybrishaft aufschwingende,
überblickende
Führungspersönlichkeiten (Hybris
/ Zeus auf dem Schütze-AC auf
dem 800jährigen fundamentalinitialen Feuerepochengrad der
Großen Konjunktion vom
18.12.1603) zu Handlungen aus
einem egomachtvollen bis
teuflischen, selten auch erlöst
lichtbringenden (NM Opp. KrebsLucifer: u.a. die kindlichen
Egomacht-Teufel bis Lichtträger,
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die am Nordknotenbereich freie Bahn haben im Qua. zu Fanatica in umweltfanatischer Opp.
zu Chiron) Schöpfungsraum. Das manipulativ verschleiernde bis schockhaft vergrößert
fehltrittshaft entfesselnde Gaea-Erfindungs-Großtrigon mit Jupiter/Pholus/Quaoar-NM und
Uranus. Jupiter/Pholus-Uranus-Gaea sind auch die ganz großen Umweltlügen. In diese
steinböckischen Werke sind aber unbedingt die eigenen Kinder bzw. der seelisch wachsen
lassende Verbund (Krebs-Neumond) mit anderen zu integrieren, da sonst das Gefühl von
letztendlicher Vergeblichkeit wie ein Schlag in die Eingeweide schockieren kann.
Zwei medienwirksame Großkreuze (rot und schwarz) griffen die besonders
medienwirksamen Grade der SoFi vom 26.04.1892 vor dem 3. Neptun-Pluto-Zyklus
(klassische Massenmedien TV und Print; Kino / Filmindustrie sind hingegen hauptsächlich
gesteuert durch die Venus-Jupiter-Uranus-MoFi vom 30.04.1893) und des 06.08.1991
(WWW) auf den Gradzahlen (5-8 veränderlich und 23-26) auf. Daher ist es hilfreich die
wichtigsten Wirkfaktoren für die Massenmedien-Verbindungen darzustellen:
Horoskop 1.1. Die Massenmedien-Synastrie von Feuerepochenhoroskop 18.12.1603, 06:54
UT (innen) - SoFi vor
3.Neptun-Pluto
26.04.1892 (NM),
22:46 MEZ (Mitte) WWW 06.08.1991,
16:56 MEZ/S (außen).
Das WWW bezieht
sich sehr stark auf die
höchst beachtliche,
für das I-TubePrinciple stehende,
hier nicht abgebildete
Konjunktion
02.08.1891, 17:43 UT
mit Löwe-SonneMars-Chiron Sextil
Zwillinge- Neptun / Pluto und einer
zukunftsbegnadet offenen, vorreiterhaften, wissenschaftspushenden Jupiter / Scientia Saturn - Opp. auf der Directio Solaris - Profectio Solaris - Zeitachse der Rotation um das GZ
auf 16,5 Grad Fische-Jungfrau) - alle auf Berlin berechnet.
Faktoren auf o.g. Graden reaktivierten die initiale und übergeordnete gesellschaftliche und
äußerst massenmedial schlüsselhafte Herrschaft der dort schon durch den Grundrahmen der
unter 1.1. innen angezeigten 800jährigen Feuerepoche ab 18.12.1603 wirksamen Planeten
und Asteroiden (mit Jupiter-Saturn auf 8 Grad Schütze Qua. Neptun 7 Grad Jungfrau und ein
hypnotisierender Vollmond mit Sonne-Venus-L‘Encyclopedie auf 26/27 Grad Schütze Opp.
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Mond-Hypnos auf 25/24 Grad Zwillinge - im Gesellschaftsmeister-Rechteck Trigon-Sextil zu
Academia auf dem Waage-MC Opp. kriegerischer, pionierhafter Widder-Pluto als bindenden
Gruppen- bzw. Fortschrittsherrscher von 11 suggestiv-manipulativ antreibend auf dem IC
beim Volk: besondere Lern- bzw. akademischen Fixierungen, Zwänge in Berlin, D.
Zum ganzheitlichen Wissens- und Weisheits-Großkreuz wird dies ergänzt durch das Qua. zu
Jungfrau-Educatio auf 24 Grad in gewissensedukativer Opp. zum Fische-Conscience auf 24
Grad = das von narzisstischen, geldzugeneigten, detailreich-enzyklopädialen Oberlehrern,
Förderern, moralischen Rechthabern bzw. Eliten auf beliebte Weise sprachlich hypnotisierte,
oft verschleiernd zur Opferung für das Gemeinwohl, ins Gewissen geredete, erzogene, flache
Vielfältigkeit und Aktualität passivkonsumierende Volk – der zentrale Grundrahmen für die
Massenmedien bis 2400!
Bemerkenswert ist der dominante Stand von Hypnos 1603 und 1892 – jede manipulative
Ordnung bis Diktatur benötigt seine Hypnose (suggestive, zuweilen auch einschläfernde
stetige Wiederholungen als hypnotische Induktionen, direkt autoritär oder indirekt permissiv
zur einer eingeschränkten Kritikfähigkeit), siehe auch beim Deutschen Reichs-Horoskop vom
01.01.1871 mit Uranus-Hypnos auf 25/26 Krebs, beim 30.01.1933 Hypnos auf Pluto und
Glückspunkt, das WWW hat nur in D einen starken Hypnos auf dem DC, beim valiumhaft
wirkenden Merkel-Regime ab der 1.Vereidigung 22.11.2005 Hypnos Opp. Sonne-Pholus TQua. Orcus, auch die neue CO2-Klimaalarmismus-Hypnose der Arrhenius-Epochen-SoFi
15.01.2010 auf Merkur-Pluto-Fanatica-Zeus-Lancearmstrong-Rousseau Trigon Orcus Qua.
Saturn und die NWO 21.12.2012 großes Feuertrigon Mond-Merkur/Hagar/Großer AttraktorArrhenius/Hypnos (genauer erläutert s.u.). Die hypnotisch journalistenframende Endfassung
des GCM am 13.07.2018 hatte Löwe-Merkur / -Hypnos.
Die 2 Großkreuze der Saturn-Pluto-Epochenfinsternis nun vom 26.12.2019 verschärfen die
nächsten 33 Jahre zwanghaft polarisierend (Pluto-Eris) die Machtkämpfe um die
Massenmedien und bringen über das kollektiv-chaotisierende (Pluto Opp. Chaos) Internet
den T-Chaos auf dem WWW-Mond und den Feuerepochenmond nun noch hybrishafteren
Medienmachern und Entscheidern von oben herab viel mehr Chaos und aburteilende,
ätzende Bumerangs mitherein:
Die geschieht mit unbedingt hordenhaft scharf bis beleidigend rächenden, chaotisierenden
(Merkur / Attila Opp. Chaos Qua. göttlich rächende Nemesis Opp. Int. Lilith) urteilenden
(Justitia) bumeranghaften (Nessus) Kommentaren und sieganstrebenden (Nike) und
philosophischen (Philosophia) Reaktionen auf blitzschnell hybrishaft-gottspielende,
anmaßende Entscheidungen von oben herab (Hybris-Zeus).
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Horoskop 2: Mondfinsternis am 10.01.2020, 19:07 MEZ, Berlin – der seelisch ergreifende
bzw. tiefeneinbettende
Mondfinsternis-Rahmen des
Saturn-Pluto-Zyklus mit MondSaturn stark in den eigenen
Domizilen auf der Eltern-KindAchse in den
Schöpfungshäusern, der u.a.
fruchtbares Kinderkriegen (MarsPriapus-Juno-Hebe-AmatheaCeres-Nymphe-Krebsmond) und
heroischen ErdheilungsUmweltschutz (Gaea-Ceres)
anstößt. Es bildet sich eine
ziellose Zukunftsraserei der
Jugend vs.
Revierdominanzverteidigung aus.
Und es enthält einen starken,
polarisierenden Dominanz-Konflikt jung gegen alt, dominant verfestigt vs. noch identitätslos
rasend zukunftsgetrieben und verrandet, der über mehrere sehr kontroverse Stationen,
dann wieder die Energie in den Familiendialog rückbindet.
Horoskop 3: Der Zyklus der fundamentalen Macht, der großen Lebenswerkanstrengungen,
des karmischen Zwangs, die Saturn-Pluto-Konjunktion 12.01.2020, 17:59 MEZ, Berlin –
wirkt bis 2053 / 54, der sich
besonders mit dem
atemnehmenden,
erwachsenmachenden,
herausfordernden Verhältnis des
Individualwillens vs.
stelliumsverdichtet immer rigider
belastenden Gemeinwesen
beschäftigt.
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Horoskop 4: Chart nochmals aufs Wesentliche verdichtet
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Die

Orcische Epoche
Du glaubst, du bist noch normal? Bist du vermutlich aber leider nicht mehr, denn der Kosmos
hat durch die meisten der allerstärksten Schlüsselhoroskope unserer verrückten Zeit jeden
einzelnen orcisch unter Beschuss genommen, sodass lebensabwendende, psychische
Spaltungsprozesse (primitive Reaktionen der Psyche auf Bedrohungen) infantile bzw.
karmische Regressionen auf tiefer liegende bzw. frühere Entwicklungsstufen gang und gäbe
wurden und in der verunsichernden Dauererregung vor allem des Internets der beruhigende
Kontakt zum wirklichen Leben fast nicht mehr gefunden wird.
Starke Spaltungen und Angstüberflutungen sind Zeichen des Unbearbeiteten der kosmischen
Traumatisierungen der letzten 30 bzw. sogar über 50 Jahre seit 1965 / 66 aus belastenden
Wirkhoroskopen, die im Folgenden stark auf die darin enthaltenen Probleme fokussiert
beschrieben werden, um ein Bewusstsein über diese Inhalte zu erlangen. Denn es ist
traumabedingt üblich, dass sich gerade die schwierigsten Knackpunkte am stärksten in
zentralen weltprägenden Ereignisse bzw. Entwicklungen durchsetzen.
Das Problem ist, dass die Entwicklung (massiv bis Ende 2020 und noch viel stärker
Entwarnung bringend ab 23.03.2023) in Richtung des immer größeren Wahnsinns führt: v.a.
durch den Uranus-Orcus-Archetyp, der spätestens jede uranische Neuerung spätestens seit
28.05.2010 in die Händen hat (oft angestoßen durch das Uranus-Orcus-Land USA und auch
durch Trump mit Uranus-Orcus-Konjunktion) und auch jede plutonische Entwicklung seit
2008 lenkt, weil je ein Orcus-Ingress sowohl den 1.Uranus-Ingress (7 Tage zuvor am

21.05.2010 den endgültige Orcus-Ingress in die Jungfrau) als auch den 1.Pluto-Ingress vom
26.01.2008 durch den 1. Orcus-Ingress in die Jungfrau am 21.11.2007 zeitlich vorausgehend
rahmend einbettet.
Orcus ist unser derzeit regierender König (und zwar noch bis 2043 bis zum Überlauf des
Allüberwachers Varuna über Regulus), da es der letzte Langsamläufer war, der den an die
Berühmtheitsspitze fördernden Königsfixstern Regulus (seit 26.11.2011 in der Jungfrau)
überlaufen hat - am 10.09.2008 (5 Tage vor der Lehman Bros.-Pleite und der Finanzkrise)
sowie das 3. und letzte Mal 20.07.2009 (die Flüchtlingskrise anstoßend) im Trigon zu Pluto
bei seinen folgenreichen Pluto-Ingressen 2008. Es ist naheliegend, dass gerade die orcische
Greta stärkste Interaspekte zu beiden Charts hat – die berühmte orcische Weltherrscherin
Nr. 1. Auch die Horoskope der autokratischen Trump, Merkel und Putin haben alle sehr
starke Interaspekte zu beiden Regulus-Orcalen (Orcus-Überlaufhoroskope), die
Konjunktionen liegen bspw. auf Trumps AC.
Welche Formen des insbesondere orcischen Wahnsinns sind gemeint?
Wahnsinn ist es, die Wirklichkeit in der fehlgeleiteten Flucht vor Traumata bzw. in der
Traumavermeidung hysterisch falsch einzuschätzen, durch unerlösten Täter-OpferAbspaltungen, das in sich nicht Integrierte im anderen zu bekämpfen, obwohl außer elitär
lobbyistisch natürlich viele Versuche v.a. seit 1988 geschehen sind es zu umgehen, fast
niemand wirklich basal das Grundgesetz abschaffen will. Dies geschieht in D durch die auf
dem MC Eurydike auf dem MC der zentralen Deutschland-SoFi vom 22.12.1870 im Qua. zum
12.Haus-Herrscher Neptun und den sich hybrishaft selbsterhebenden und unerfahren
crashfahrend phaethonischen, falschen Propheten und führenden ‚Heils‘bringern (Neptun
Konj. Phaethon-Sibylla) auf 19-20 Grad Widder entgrenzt, fließend auflösend bzw.
opferisolierend fortschreitend in 12 = die Deutsche Spaltungsfalle mit Orcus in der
lemmingehaft gemeinsam gegangenen Resultats-HS MC-Merkur und MC-Herrscher-Venus.
Umgesetzt wird dies im Deutschen Reichsgründungshoroskop – Rechtsgültigkeit = erstmalige
Gründung des Rechtswesens am 01.01.1871, 0.01 LMT, Berlin - welches bei quasi allen
Deutschland betreffenden Ereignisse deutlich vernehmbar wirkt - vom zeitgeist-‚progressiv‘gruppen- bzw. parteienunterstützt fortschreitenden 11.Haus-Herrscher, der
rückwärtsorientierten deutschen wahnhaften, überwachenden Staatslenkern der Sonne auf
dem Südknoten am IC in Konj. zu Varuna-Orcus. Wann immer verschlankenden Krisenzeiten
Langsamläufer über diese Grade gehen, kann wieder zuerst in Richtung einer
diskriminierend-spaltenden, verbal initiierten, zunehmenden totalitären Gefangennahme
und noch Schlimmeres von ausgegrenzten und geopferten Bevölkerungsteilen und dann im
100%ig traumaabwehrenden, integrationsverweigernden Spaltungsgalopp der ganzen
Gesellschaft bis zum unvermeidlichen auflösenden Systemuntergang führen, siehe
www.werner-held.de/pdf/falle.pdf, siehe 30.01.1933 durch Uranus-Nessus T-Qua. PlutoHypnos Opp. Venus, 07.10.1949 durch Mond-Int.Lilith-Indulgentia, 2005 anfänglich
erisianisch spaltend (Hartz IV-Einführung und auch Merkels Amtsantritt, hat ihren WidderLucifer am IC auf diesem Grad) und in vollster Dynamik ab 05.09.2015 (durch Widder Uranus
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auf diesem Grad Opp. Typhon-Indulgentia: 1000kehlige Unterweltsprachrohrgruppen und –
umwälzer, die sich durch ihre oft narzisstisch-selbstergötzendes Gutsein von NS-Folge selbst
erleichtern Wollenden,) zu einer Venus-Lucifer-Mars Konjunktion auf den MC-Orcus-Mond
Graden der NWO-Initiation 22.12.1994 nach einer Sonnenfinsternis am 20.03.2015 auf dem
Lucifer Deutschland, so wurden die Grenzen von einer egomächtig Lucifergeprägten für
Luciferische geöffnet, die sich aber als die Guten (Indulgentia). Unter dieses
Diktaturstarthoroskops kamen später als internationale ‚Jugendorganisation‘ ab 20.08.2018
mit Fridays for Future auch noch typhonisch-uranisch aufbegehrende Umweltgruppen mit
Widder-Fantasia Qua. Steinbock-Pluto auf 19-20 Grad in ihrer Machtfantasie hinzu.
Umgesetzt werden letztlich aber die beiden NWO-Horoskope 22.12.1994 und 21.12.2012.
Wahnsinn ist es, in der angstgetriebenen Dämonisierung des anderen und in der selbst
immer böser werdenden, immer krimineller und undemokratischer werdenden Bekriegung
nicht zu erkennen, wo er sich für wichtige Werte einsetzt und ihm dort wieder
vermenschlichend entgegenzukommen und die Kommunikation und das Zusammenleben in
der Gesellschaft nicht dem stets in den Gesamtkatastrophe führenden kriegerischwahnhaften Spaltung zu führen.
Wahnsinn ist es, im nicht therapierten Selbsthass und durch Täterintrojekte initiierten,
traumainduziert-narzisstisch vermengten Selbstvernichtungsversuch keine Kinder mehr zu
zeugen und sich dann durch eine initiierte Massenzuwanderung von ausgesprochen
identitätsfernen und herrschaftsansprüchlichen Kulturen mit vertretenen inkompatiblen
Werten demographisch in die Minderheit und die verstoßene, letztlich suizidale Entwurzlung
zu bringen und ein Gemeinwesen regressiv durch kriminelle Clanbildungen abzulösen.
Wahnsinn ist es, für den lediglichen Erhalt der eigenen Machtpfründe die aufgebaute
Demokratie und mittelbar das Gesamtsystem zu opfern (der effektiv
gesellschaftsumbauende Beginn dieses Prozesses geschah mit dem elitenhaft gottspielenden
Steinbock-Ingress 02.12.1988 Saturn-Uranus an 0 Steinbock Qua. Mars-Zeus auf 0 Widder)
und in eine Diktatur einzulenken, die gesunde Mitte des Lebens zu den Rändern hin zu
verlassen.
Wahnsinn ist es, aus Traumavermeidung in suizidale Wege einzumünden, die erkennbar
isolierend raus aus dem Leben führen und erkennbar letztendlich zu nichts Gutem führen
(dabei oft beteiligt sind die Uranus-Pluto-Prozesse und Lucifer als egomächtige teuflische,
jede(s) heilige(s) Ordnung und Zusammenwirken bekämpfende Fehllenkung).
Wahnsinn ist es, wenn die Angst einem immer gewaltsamere Lösungen eingibt, die keine
sind, sondern nur ein rasendes, besinnungsloses Spaltungsweitertragen. Wahnsinn ist es,
Uranus-in-den-Frühlingszeichen-typisch nur voranzueilen ohne auf die Intaktheit und
Integration seiner Seele und der anderen Menschen sowie des Gemeinwesens zu achten.
Wahnsinn ist es, mit Hysterie und ohne umsichtigen Weitblick in geldverschleudernde
Fehlentscheidungen in nicht funktionierende Richtungen zu investieren, die nicht nachhaltig
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sind und keinen Erfolg, sondern nur Selbstabschaffung der eigenen Wirtschaft und des
eigenen Gemeinwesens bringen können z.B. undurchdachte CO2-Maßnahmen bzw.
gleichzeitiger Kohle und Atomausstieg und dann doch auf immer weiter erhöhten
Strombedarf durch elektrifizierten Verkehr umzustellen.
Wahnsinn ist es, der nun herrschenden, zerstörerisch systemabholzenden kindlichen und
töchterlichen Hysterie (aufgrund der besonderen destruktiven Racheenergie aus eigenen
Zerstörtheiten enthaltenen Neuen Weltordnung ab der Initiation 22.12.1994 und der
Machtumsetzung 21.12.2012 und der neuen ökogruppenfanatischen, interaktiv stärksten
plutonischen Machtarchitektur seit dem Pluto-Ekliptiktouchdown ab 24.10.2018 nicht zu
bemerken und ihr gegen jedes Unbehagen unreflektiert zu folgen.
Dies geschieht durch Medien und wissenschaftsmissbrauchende Wissenschaftler, die dieses
nicht mehr kritisch konfrontieren und durch permanente Wiederholungen hypnotisch
panikschürend anheizen, um in einen fanatisch elitengesteuerten (Zeus-Saturn-Fanatica),
traumazementierenden (Steinbock-Pluto / -Medusa), genudgten, edukativen (Educatio),
hypnotisierenden (Hypnos), promuslimischen (Hagar) Nannyweltstaat mit geframeden
Journalisten incl. fassadenhafter ‚Wissenschafts‘-Wohlfühldiktatur der NWO 21.12.2012 mit
narzisstischen, großen ‚muttihaften‘ Staatsführern (Sonne, Narcissus, Juno, Nut, AditiKonjunktion) überzuführen: siehe Großes Feuertrigon mit Mond - Hypnos - Merkur / Hagar
auf dem soghaften Großen Attraktor und Sonne - Narcissus - sich vergnügende Terpsichore
Qua. Waage-Educatio allerdings im Sextil-Halbsextil-Ergebnis auf Waage-Scientia auf 29
Waage auslaufend, dem zulaufstarken Fundamentalmachtgrad von Saturn-Pluto 1982 –
2020 auf 28 Waage, der jetzt bis 2053 allerdings exakt von Haumea unbegrenzt positiv
kreativ und anhängerstark übernommen wird!
Eine hervorbringungsstarke, machtanstrebende, jugendliche Wissenschaftsgeneration
entsteht - allerdings erstmal skeptikerhaft wikipedia-manipuliert mit einer verengt
intoleranten, unerfahrenen, erkenntnistheoretisch-unreflektiert szientistischen Haltung zur
Wissenschaft, siehe die Aktivierung des extremen Inquisitionsverfahrens-SoFi-Horoskops
28.01.1199 vor der päpstlichen ‚Vergentis in senium‘ am 25.03.1199 durch die Saturn-Plutound Jupiter-Pluto-Grade 2020, siehe www.werner-held.de/pdf/2020.pdf.
Wahnsinn ist es, in einer wahnsinnsregierten Gesellschaftsperiode (Orcus am MC in Berlin
von 2000 – 2020) den hysterischen und oft WKII-schuldgetriebenen Selbstabschaffungen
bzw. traumaabwehrenden Spaltungsentscheidungen von wahnhaft Angst- und
Schuldüberfluteten bzw. der den Wahn zum autoritären Machtgewinn und Profit nutzenden
Hintermännern auch noch geistig mitzumachen.
Wahnsinn ist es, den angstgetriebenen Wahnsinn seiner Kinder nicht zu bemerken und zu
beruhigen und diesen noch aus Machtgewinn kulturrevolutionsmäßig (analog 20.05.1966)
wie auch suizidal radikalisierend (analog Al Kaida 11.09.1988) und zum gottspielend
fanatisch-hypnotischen-ideologischen Geldmachen (mittels der antidemokratischen,
angstüberfluteten Epochen-Venus-SoFi vom 15.01.2010) der neuen Uranus im Widder -
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Epoche bis 2094 auszunutzen – als die drei bewusstzumachenden Kerngefahren-Finsternisse
der Klimajugendbewegung.
Es liegt an der Wirkung des Plutinos Orcus, dass ihn selbst Astrologen trotz seiner
unglaublich epochenprägenden Dominanz fast ausschließlich verdrängen. Es ist sozusagen
der Elefant im Raum, den niemand anspricht.
Es fragt sich daher nur: welche verblendende Angstüberflutung (z.B. die Traumata der
Vergangenheit angstvoll mit der Zukunft zu verwechseln), welcher orcische Wahn hat dich
vor allem im Orcus-Land Deutschland ('German Angst') und im Internet (beide mit SonneOrcus-Konjunktion) gepackt? Wäre es dann nicht gut, seine derzeit laufenden regressivspaltenden und wirklichkeitsverkennenden Steuerungsfaktoren zu kennen? Orcus macht
gemäß des Fotonachweis-Entdeckungshoroskops Plutos sogar auch einen Großteil der
angstanstoßenden Wirkung und des traumainduzierten Machtdrangs Plutos aus.
Eine Auflistung und eine notwendige Aufklärung über die verschiedenen inhaltlichen Arten
von orcischen Angstmustern, ihr jeweiliger Beginn durch verdrängte belastende Horoskope,
ihre potenzielle Dauer und ihre Lösungswege, wie man den Wahn zurückdrängt. Orcus hat
im Positiven angenommen, wenn die tatsächlichen frühkindlichen, kollektiven und
karmischen unerlösten orcischen Seeleninhalte erkannt werden eine besinnende und
seelentraumaintegrierende und verläßlichkeitsordnungsanstoßende Wirkung.
Orcus ist durch seine umfassende zyklische Einbindung derzeit mit der bedeutsamste, aber
noch fast völlig verdrängte Himmelskörper, weil er solch schwierige Themen bringt und
kaum jemand untersucht gerne seine tiefsten Ängste.
Orcus wurde vom Team des Eris-Entdeckers Mike Brown am 17.02.2004 per Fotonachweis in
Palomar, CA entdeckt. Er benötigt 247 Jahre für einen Umlauf. Er hat auch einen 2007
bekanntgegebenen ca. 276 km großen Mond namens Vanth, nach einer etruskischen
Dämonin benannt, eines Psychopompos, der die Toten in die Unterwelt führte und deren
Taten auf einer Schriftrolle notierte.
Das Transneptunische Objekt Orcus mit der Asteroidennummer 90482 ist ein Plutokreuzer
und ein fast sicherer Zwergplanetenkandidat im Kuiper-Gürtel und befindet sich wie Pluto in
einer 2 : 3 Resonanz mit Neptun: Zwei Orcus-Umläufe entsprechen 3 Neptun-Umläufen. Er
kreuzt fast spiegelbildlich Plutos Bahn (weswegen er schon von Mike Brown ‚Anti-Pluto‘
genannt wurde), aber nicht die Bahn von Neptun. Er berührt diese in seinem Fische-Perihel
aber fast und bildet daher mit beiden ein 3er-System.
Mythologie
Der mythologische Orcus war ein römischer Unterweltsgott, der nie an die Oberfläche kam,
als Psychopompos die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt führte und der als Horkos,
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dem Gott des Eides, Eidbrüche bestrafte. Als böse Seite Plutos konfrontierte er die
Verstorbenen mit ihren Taten und folterte auch grausam die Toten, er brachte auch auf oft
schlimme Weise den Tod. Ein anderer damit verbundener Begriff ist der ‚Orkus des
Vergessens‘ als Vergessenheit in der Abgeschiedenheit, aber auch dass etwas in den
Abgrund gerät und dem Verfall anheimgestellt ist.
Horoskop 5: Entdeckungshoroskop 17.02.2004, 05:43 UT, Palomar, CA mit dominanten
Kriegerheilkarma
Die nach Schocks,
lebenskonkurrenzausbüchsende
Ausflucht (bei nicht ertragenen
früheren, im Vollen
Dominanzkampf erlebten
ExtremtraumaTodeserfahrungen) ins zeitlose,
distanzierte (teils 5.hausmäßigen
Spiele – bzw. Vergnügungs-)
kollektiv vernetzt, schocklähmend
weitgeöffnete (oft elektronische)
Refugium (Wassermann-Sonne /
brutal kämpfenden Thora &
Fische-Uranus / -Refugium) unter
orcischer Bedrohungsdominanz
oder Zerstücklungserfahrungen
(Opp. Orcus) oder aber auch
selbstmordhafte karmisch Ausflüchte aus schlimmsten Situationen, wobei Orcus nun diesen
Eskapismus zur abschliessenden Bearbeitung konfrontiert. Starke seelisch verpflichtende,
verantwortliche, besinnende Arbeit in trostlosen Depressionsbereichen (3fache MondSaturn-Archetyp).
Zwang zur sadistischen bzw. todesspezifischen oft sicherheits- und körperintaktheitswiedererringenden Karmaaufarbeitung (Herrscher von 2 Pluto-Sado-Seth Opp. Karma) oft
selbstbespiegelnd (Narcissus) wahnhaft überflutet werden durch karmische Kampfesagonien
in denen wahnhaft verkennend lebt (Don Quixote am MC als Orcus-beherrschendes,
phastasmagorisches bzw. wahnproduzierendes Resultat, Hilfe oft nur durch realistischen,
wahnbegrenzenden Begleiter möglich, wie bei Sancho Panza) in nicht ganz zu Ende
gestorbenen, oft automatisch zumindest teilerinnerten früheren Leben (Opp. zentraler
Chiron in Konjunktion zu Tantalus-Mnemosyne und auch noch zum karmabumeranghaften
Nessus, die zu heilen sind auf IC Qua. AC / DC).
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Zeushaft gottspielender, verblendeter zugleich abgehobener (Wassermann-Zeus / -Ate),
überfluteter, opferhafter Geist (Wassermann-Merkur / -Neptun) mit Angstbedrohungen aus
früheren Leben mit Machtwechseln (Damocles), in die man dann auch teil unklar
stellvertretend bzw. spielerisch angstkonfrontierend (im Netz bzw. Videospielen) geistig
lösungsgetrieben detektivisch forscht (Sherlock in 5) - es geschehen in der frühen Kindheit in
das frühere Leben zurückstoßende, wiedererinnernde, viel zu starke Strafen (Opp. LöweJustitia in 10) der elterlichen Autoritäten, mit denen man sich das Leben hindurch klärend
beschäftigen muß (Qua. zu den Mondknoten) und wo man da oft aus der Angstbedrohung
mit hassvoller, lauter Stimme reagiert.
11
Orcus wird mitunter brutal (vor allem die Löwe-Orcus-Geborenen), wenn er gewaltsam bzw.
archaisch mit Extremtraumata wiederkonfrontiert wird, auch durch den wutgestauten StierMars in 7 auf Karmakonfrontations-Fixstern Hamal und Widder-Eris auf dem DC.
Körperintaktheit wiederherstellende, friedensgebende Seelenheil- und Begräbnisarbeit mit
dem Körper, den Seelen der Leichen im Bardo nach unerlösten Extremtraumata (MCHerrscher Steinbock-Mond /-Anubis im behutsam fördernden, lösungsorientierten Trigon zu
Jungfrau-Jupiter / -Isis in 11). Unermüdliche (Sisyphus) zusammensetzende,
seelenanteilrückholende (Isis), erinnernde (Memoria) Heilarbeit mit im Trauma geschehenen
Abspaltungen und Zerstörungen (Siva) durch tapfer-dienstverpflichteten (Heracles), durch
eine Abmachung gebundenen (Lucifer), begleitenden Heiler / Schamanen (AC-Herrscher
Widdervenus in 6), während man aber oft angstreserviert abweisend bleibt (totenrichtender
Rhadamanthus-Osiris-Aspekt mit Venus und Saturn). Pendel zwischen soziophoben Rückzug
und wiederzusammensetzender, wieder ins Leben rückholender gemeinsamen Heilarbeit.
Es gibt dabei viele, die traumaabwehrend keine innere Auseinandersetzung (stärker ab dem
Jungfrau-Orcus endgültig 21.05.2010) wollen (Steinbock-Mond in 3 und Venus Qua. Saturn,
siehe auch der zentral innewohnende orcische Konflikt zwischen wassermännischer bzw.
dissoziierender Ausflucht und steinböckischer Karmakonfrontation) sondern nur
angstvermindernde Regelsetzung vom verantwortlichen elternhaften Staat mit strengen
Strafen, an sich angstminimierend, verläßlichkeitserhöhend alle zu halten haben.
Die Wirkungen von Orcus
Orcus vermittelt eine paranoid machende unterschwellige Angstüberflutung, einen Angst- /
Wutstau und einen automatisch ergreifenden Zugang zu früheren unerlösten seelischen
Inhalten aus karmisch unabgeschlossenen Leben, auf die man in VerstoßungsBestrafungssituationen der Kindheit zurückgestoßen wurde (siehe Pluto Opp. Karma im
Entdeckungshoroskop), meist Agonien, Straf- und dunklen Isolationserfahrungen,
Selbstmorden, Flucht aus körperlich extremtraumatisierenden Kriegserfahrungen vor dem
eigentlichen Lebensabschluss.

Orcus steht für Depressives, grübelnd-grollendes Sitzen im dunklen Loch mit Schuldgefühlen
und Wahnnähe bei der man sich mehr oder weniger besinnend seinem Unerlösten widmet.
Orcier leben in zeitlosen Parallelwelten, siehe Computerrückzug z.B. ist Uranus-Orcus stark
mit der Entwicklung von Videospielen verbunden (aber auch mit Terrorgruppen auch mit
Drohnenattacken). Orcus schiebt im Kollektiven auch Last an andere Regionen weiter, die
sich dann mit dem Unerlösten (analog im I-Ging: Arbeit mit dem Verdorbenen) zu
beschäftigen haben und entlässt mit Abschluss von Zyklen und Transiten Regionen wieder.
Orcus stößt daher rückzügliches Vermeidungsverhalten bis zur depressiven Soziophobie, oft
im Internet, bis hin zum Suizid an. Er bringt durch den Wut- und Angststau hassvolles
Sprechen und Handeln hervor, bestraft gebrochene Versprechen und Eidbrüche (auch
Amtseide) und kann grausame Tötungen erbringen (Terroranschläge und anderen brutale
Gewalt mit Übertötungen).
Orcus verwechselt fast generell Gegenwart mit Vergangenheit, auch seine
Zukunftprojektionen entstammen alten Erfahrungen und historisch Gewesenem. Viel tiefere,
karmische und frühkindlich agoniehafte unverarbeitete angstüberflutende Erfahrungen in
Bestrafungs- und Todesangstsituationen werden zurückkehrend aktiviert und drängen den
Menschen, diese Angst wahnhaft im infantil-regressiven Strafdrang (der auch oft nach dem
autoritären Staat ruft), seinen Wut- und Angststau dramatisierend (vor allem durch die
diesbezüglich wichtigtuerisch auftretende, die Angst durch brutalen Mut besiegen wollende
Orcus im Löwe-Generation 1978/1980 bis 2007/2010) auf die gegenwärtige Situation
fehlzuprojizieren, während man mental im karmisch wahnhaften Don Quixote-Kampf
verfangen ist.
Dies hat sich vor allem seit der Oppositionskernzeit der 9-fachen Orcus Opp. Neptun 2012 –
2016 entgrenzt. Orcus neigt dazu, sich im autoritären Geist im Gesamten vom wirklichen
Leben wahnhaft abzuwenden, anstatt das wirklich sterbenwollende karmische bzw.
vergangene Agonie-Muster individuell durch eine Nachtodestherapie und damalige
Todesakzeptanz zu therapieren.
Spannungsreiche Orcus-Aspekte haben Konflikte mit der Ordnung und dem Gesetz,
harmonische akzeptieren i.d.R. das Rechtssystem.
Orcus wurde genauer ausgeführt unter: www.werner-held.de/pdf/orcus-web.pdf
sowie https://www.astrologenverband.de/mundan-astrologie/619-orcus-und-seine-rolle-imweltgeschehen-1-teil
und https://www.astrologenverband.de/angebote/dav-journal/623-orcus-und-seine-rolleim-weltgeschehen-2-teil).
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Die besondere zyklische Einbindung von Orcus in unserer Epoche
Orcus wuchs in den letzten Jahrzehnten deutlich vernehmbar mit seinen Themen Angst,
Terror und wahnverrückte, brutal hassverrohte und selbstabschaffende Gesellschaft zu
immer größerer Bedeutung heran - durch seine immer stärkere Einbindung in wichtigste
Wirkhoroskope (und deren oft jahrzehntelange Wirkungsdauern).
Gerade die verschiedenen Langsamläuferzyklen und -spannungsaspekte halfen Orcus in die
weitere Verbreitung.
13
-

Der finsternisintensivierte Jupiter-Orcus Opp. Neptun 12.09.2015 – 2027: der „Große
entgrenzte Wahn“, die große Terrorangst bzw. Massenmigrationsangst, der große
infantile Bahnhofsklatscher-Wahn und die oft in der erhaltenden Reaktion auf diesen
Linkscoup mit reaktivierenden diktatorischen DDR-Schatten wahnhaft
wiederauftauchende historische NS-Angst auf ‚Rechtspopulisten‘ bzw. Patrioten
projiziert, die anmaßende Auslandsstrafexpansion im wahnhaft die Hedschra von 622
nachleben wollenden, sowie die wahnhafte Sehnsucht nach dem Paradies im Ausland.
Aber allesamt leiden sie kaum vermeidbar am Verlust der Realität in dieser
Höhepunktsphase einer sträflich unbeachteten, direkt löwe-wassermannhaft
dominanzkämpferischen (entscheidet mit Gewalt auf die Spitze getrieben wer als Boss
dominiert und wer weichen muss) gewaltsam Seelen, Bevölkerungen, Heime und
Familien zerstörenden bzw. entwurzelnden Jupiter-Neptun-Konjunktion vom 21.12.2009
(Löwe-Mars Opp. Wassermann-Mond / Chiron / Jupiter / Neptun) stark in Syrien, was
dann jetzt 04.10.2011 und 20.03.2015 finsternisfolgend und auch supernovafolgend
zerstörerisch über Grenzen getrieben wurde.
Denn die genauere Analyse zeigt, dass eine Supernova in 2015: ein aufblendendes Licht
einer machtvollen großen Zerstörung, der vor allem - traditionell nomadisch - viele
Muslime (hier mit Pluto Opp. Hagar im Entdeckungs-Chart), die Macht einer kosmischen
Wucht verwendend hinterherziehen - wie damals als sie einer wohl mit am stärksten je
wirkenden Finsternisse - dem Vorbild ihrer Ahnenmutter Hagar nachfolgend - von
Mekka nach Medina zogen (ab 01.08.566 initiiert, im Jahr mit 4 SoFis 622 verwirklicht).
Die größte, Supernova aller Zeiten 570 Milliarden mal heller als die Sonne, aber mit 3,8
Milliarden Lichtjahren weit entfernte SN2015L: https://en.wikipedia.org/wiki/ASASSN15lh entdeckt am 14.06.2015 um 6 h, Cerro Tololo auf 6°22 Grad Wassermann
(Explosionshöhepunkt war der 18. Mai 2015, 07:41 UT, Cerro Tololo, dieses Horoskop
erwies sich aber als weniger aussagekräftig als der für das Bewusstsein zeichenhafte
objektive Entdeckungsmoment) in stark sozialexpansiver, zur geldkulturgetriebenen,
aber auch die Frauen treffenden Opp. zur Löwe-Venus – das Horoskop besitzt ein
wahrhaft unerträgliches, kriegerisches, traumatisierendes veränderliches

Gewaltgroßkreuz, das auf
archaisch polarisierende
Umverteilung hinausläuft, mit
umherziehenden ZwillingeSonne-Mars-Fanatica Opp.
Schütze-Pholus-Ixion-Pallas Qua.
Fische-Chiron Opp. Interpolierte
Lilith in der Jungfrau, das alles
läuft auf den Stier-Mond / –
Robinhood hinaus (Schutz und
finanzielle Zuwendungen
suchend in Konj. zum
zeitgeistnutzenden Räuber und
Umverteiler Robinhood) und die
archaisch-polarisierende WidderEris hinaus: eine eindeutige
inhaltliche Passung zum losbrechenden Völkerwanderungsgeschehen 2015. Ein
weiterer Auslaufwinkel trifft Arrhenius (CO2-Pionier) Opp. Gaea auch diese
Großgruppen-Bewegung wurde damit ausgelöst, siehe die Interaspekte zu Greta unten.
Diese Supernovanutzenden (dem großen zerstörerischen Licht folgend und sich durch
diese kosmische Traumatisierung durchsetzend) gehen fanatisch (Fanatica)
ansprüchlich-wutgegrillt aufbegehrend bis mordend (Ixion) gegen Autoritäten, aber
auch verletzend bis tödlich gegen Frauen (Sonne-Mars-Lilith) aber auch Männer
kriegsstrategisch (Pallas) pholisch mit Verschleierungen und Entfesslungen in
gemeinwesenerschütternder Einzelfallstrategie (Sonne-Mars-Pallas) auf den Straßen
vor.
Die Köpfe werden unschuldigspielend, verschlagen, aber auch abgreifend, übergriffig
vergewaltigend (Nessus) meist aus kosmischem Stockholmsyndrom orcischbahnhofsklatschersuizidal hypnotisiert: Merkur-Hypnos T-Qua. Orcus Opp. Nessus.
Dadurch wurde die Islammacht v.a. nach Europa aber auch in entscheidende globale
Institutionen gebracht (die UNO 26.04.1945, 6 h PWT, Beginn der Gründung in San
Francisco) und deren expansiv chaotisierenden Rechtsneuordnungen mit absoluten
Herrschaftsanspruch Jupiter Opp. Chaos / Heracles / Achristou und der Steinbock-Mond
wurde von der Opp. Pluto-Hagar (die reloziert auf New York in 10 / 4 regierend im Qua.
AC / DC steht! – New York als Supernova-Machtzentrum) vereinnahmt wurde durch das
GK im Sinne des Islams und der Macht der entwurzelnden Außenseiter aktiviert).
Das Großkreuz läuft auf die Grade der revolutionären plutonisch-kentaurischen
Islammachtgruppen-Konstellation der Islam-Ursprungs-SoFi vom 01.08.566 hinaus, der
antichristlich-zerstörerische Achristou neben der beliebt machenden Venus aktiviert
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auch deren luciferischen Finsternisgrad, NM auf Lucifer auf 10 Löwe (wo auch der Pluto
der UNO steht, das heißt mittels Islamsymbiose von einer lange erlebten Ohnmacht hin
zur weltweiten Macht) in Opp. zum im Mythos ansprüchlichen, wütend aufbegehrenden
bis mörderischen, dann höllenverdammten Ixion.
Das Entdeckungshoroskop der Supernova bringt in Berlin den germanischen Sturmgott
Wodan und Ramses und die zur Raserei erschreckende Racheerynnie Alekto auf den AC
im Quadrat zur traumatisierenden Gorgo, den Kraftmeier mit absoluten
Herrschaftsanspruch Heracles / machttheoretischen Machiavelli und Asteroid Karma auf
dem Herrschaftskarma des Südknotens auf dem MC in die Herrschaft, der auch beim
‚Gutmenschen-Ingress von Uranus endgültig in den Widder ab 12.03.2011
dienstverpflichtet von außen hereinkommend auf den Straßen, Medien und
Verkehrswegen kraftmeierisch dominierend auf dem Widder-Merkur als DC-Herrscher
steht) und die extremspaltenden, shitstormhaft-hysterische venus/sado/spartacusorcisch-lilith/jupiter-chiron/sauron/teheronhiawakohordenhafte NWO vom 21.12.2012
und die orcisch-zeushafte Millennium-Chironikermacht 30.12.1999 kurzgesagt ein
nannyhaft wohlfühldiktatorisch weltregierendes, zeushaftelitär gesteuertes UN-DDRIslam-Amalgam an die Macht brachte (unten genauer ausgeführt), die dann die
Klimabewegung als finanzielle instrumentalisierte Jugendorganisation einsetzt.
Zu Merkels Grenzöffnung am 05.09.2015 stand T-Jupiter auf Orcus Quadrat T-Mond auf
Merkur-Hypnos - die diktatureinleitende mentale, massenmediale Hypnose konnte sich
gutmenschenhaft bevölkerungseuphorisierend auf die Bevölkerung übertragen indem
die plötzlich seelische Große Mutti (Mond-Jupiter) Merkel konnte kommen, der
hordenhaft überrennende, im Bösen gebundene Sauron war am einsturzbringenden
Sollbruchstellen-Qua. IC / MC angekommen. T-Mars neben T-Lucifer aktivierte die
Achristou- Jupiter-Halbsumme in Opp. zum unbedingt gruppenhaft dominant
unterwerfenden Wassermann-Masterman. T-Heracles stand auf dem 20.03.2015
Finsternisgrad 29 Fische in Konj. Gottspieler Zeus auf dem Widderpunkt
(elitengesteuerter heroischer Altruismus) aktiviert auf die Uranus-Ingresse 2010 und
2011. T-Machiavelli steht nochmal auf dem MC, Uranus in Konj. zum kriegslistigen Sinon
ist genau auf seine Supernovastellung zurückgekehrt.
London ist besonders (mit einer grausamen Kriminalitätswelle) betroffen mit dem
Gewalt-GK auf den Achsen mit dem regierenden Chiron auf dem MC Opp. Lilith. Uranus
Opp. Typhon / Haumea Qua. AC / DC mit dem von außen kommenden hordenhaften
Sauron: der Brexit als Folgereaktion darauf.
In der Silvesternacht in Köln löste Jupiter das Großkreuz und Uranus-Lilith
(Gruppenentwertung bzw. schocktraumatisierende Gruppengewalt gegen Frauen)
ergänzte die Hagar-Pluto-Opp. zum platzbestimmenden Großkreuz. Die männlichen
(Mars) Übergriffs (Priapus) – unterwelthaft aufbegehrenden Horden (Typhon)
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quadrierten AC / DC in Köln, wo der 20.03.2015-Migrations-Finsternisgrad 29 Fische auf
dem MC steht. Der allesüberwachende, gewissenskorrigierende Varuna steht am AC.
Köln als besonderer bleibender Höhepunkt bzw. Knackpunkt der SoFi- und der
Supernova-Wirkung. Transit-Aphrodite (die schöne Frau) war auf dem Achristou, auf
dem Islam-SoFi-Grad vom 1.8.566 angekommen und fiel in dessen Hände. TransitHerero am DC Qua. Herero Opp. Eris und verweist auf polarisierende
Großgruppendiskriminierung bzw. Großgruppenkämpfe.
In Stockholm steht der zerstörerische, anticristliche Achristou auf dem Islam-SoFi-Grad
10 Löwe auf dem AC Opp. Ceres (heroischer Umweltschutz) auf dem DC auf dem Gretas
Neptun steht. Mars-Fanatica steht auf Gretas Saturn, das Gewaltgroßkreuz und die Opp.
Stier-Mond-Robinhood läuft auf ihre entfesselnde Mars-Pholus-Tyndall
(Treibhausgaspionier) Konjunktion auf dem dunklen und scharf zerstörerischen
Unulkalhai-Fixstern hinaus, der ja schon seit 24.10.1993 bis 2165 globalistisch sehr stark
durch einen mental aggressiven Merkur in enger HS Mars / Pluto aktiviert wurde.
Gretas Eris steht auf dem Uranus der Supernova Opp. zu Drakonia und dem
trojanischen, kriegslistigen Trickster Sinon, ein Profikrimineller mit versierter
Lügengeschichte. Sonne-Chiron stehen autoritätsherausfordern im Qua. IC / MC in
Stockholm. Der Jupiter der Supernova steht auf Thunberg. Der Hype um Greta ist also
neben der ‚teuflischen‘ SoFi 11.09.1988 auch ein kosmisch traumatisierendes
Supernova-Phänomen. Greta ist sehr feinfühlig-vulnerabel einer sehr uferlosen
Zerstörungspanik ausgesetzt ist (auch durch mehrere unten beschriebenen PlutoExtrema), die dann ambivalent ahnensicherheitssuchend und auch wegen seines
familienentwurzenden Nomadentums und seiner Erderwärmungsbejahung
beschuldigend caesarenhaft auf CO2 projiziert (der Thunberg-Ahne Arrhenius und auch
Tyndall).
Die ganze Bewegung ist folglich supernovamäßig zerstörerisch, aber auch räuberisch
umverteilend und wegen der zulaufstärksten epochenkulturausmachenden Venus-SoFi
15.01.2010, aber zugleich auch gottspielend-ideologisch-lügend-fanatischpanikhypnotisch profitgetrieben kaum aufzuhalten.
Es ist aber wichtig, kollektiv sich dieser kosmisch traumatisierenden Supernova-Wirkung
bewusst zu werden und eingrenzend entgegenzutreten.
-

Der Saturn-Orcus-Zyklus 21.08.2007 - 2039 Konj. Sonne mit Pluto auf dem GZ und Mars
Konj. Chaos, die autokratische Entwicklung, der karmische Scharfrichter-Zyklus, die
wahnüberflutende Karmarückkehr, die Brutalisierungsreifung, die Manifestation des
Orcus, wahnhafte bzw. kindlich-regressiv Autoritäre kommen an die Regierung (siehe
starke Interaspekte zu Trump, Merkel, Greta), der Selbstmord der freien Gesellschaft
durch angstinitiierten Autoritarismus.
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-

Uranus-Orcus-Zyklus ab 1946 / 1947 – 2056: Videospiele, Terrorgruppen-Anschläge,
irrer oder Brutalinskihumor, kurzer Prozeß, Strafen durch Fluggeräte (Drohnen und
Bomber). Die Fortschrottsentwicklung in den selbstabschaffenden Wahnsinn und in den
terrorisierenden Autoritarismus, die Fortschrittsgruppenregime (stark bei Trump, Bill
Clinton, George Bush (Konj.) und Greta sowie der Terrorfinsternis 11.08.1999, dem
Chironiker-Millenniumsmachthoroskop 30.12.1999 und der laufenden Großen
Konjunktion 2000 alles Opp.) Seit 28.05.2010 unser orcischer Hauptzyklus durch die
orcische Einbindung des Uranus-Ingress-Epochenhoroskops Orcus-Ingress im Jungfrau 7
Tage vorher.
17
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Neptun-Orcus ab 08.08.1764 - 2260, polarisierend-übergreifende Orcusentgrenzung
durch 9fache Opp. 2012 – 2016 (Kernzeit) Migrationsängste, Terrorängste, Heilung alter
orcische Traumata

-

Pluto-Orcus-Quadrat 1985 – 1989 (bahnbedingt keine Konjunktion ab EphemeridenBeginn gefunden), vor allem zu Al Kaida, Hamas und IPCC 1988 kollektive Macht durch
Drohung und Macht des Kollektivwahns, jugendverführende Radikalisierung zum
erweiterten Suizid, teuflisch-manipulierte, apokalyptische Todeskulte kulminiert v.a. in
der SoFi 11.09.1988 durch das Lucifer/Achristou-Pluto-Orcus-Sedna-Großkreuz

Ereignisse kommen aufgrund des größten gemeinsamen Nenners aller Faktoren zustande,
daher wurde aufgrund der u.g. orcischen Rundumeinbindung unsere Gesellschaft immer
orcischer geprägt. Gerade Deutschland befindet sich bis Ende 2020 sehr stark in einer
wahnsinnigen orcischen gesellschaftlichen Endphase mit einer Herrschaft des orcisch
Stärkeren (Löwe-Nike-Pallas-Orcus), je verrückter und autoritärer, desto besser und einem
weitreichenden suizidalen Selbstabschaffungsversuch (Orcus-Pallas auf dem MC in Berlin
2000 – 2020).
Orcus steht zwar im 1. Jupiter-Pluto-Zyklus ab 05.04.2020 durch ein Qua. zum MC wieder
stark, ist aber glücklicherweise weder im neuen Saturn-Pluto und im Jupiter-Saturn-Zyklus
2020 bedeutsam. Entscheidend wird die orcische Dominanz aber erst ab Pluto im
Wassermann 23.03.2023 abgelöst. Die Initiation zur neuen Weltordnung ab 22.12.1994 setzt
aber trotzdem weiterhin Löwe-Mond-Scientia-Megaira-Orcus dauerhaft auf den MC im Qua.
Skorpion-Venus auf dem Nordknoten (siehe erst die Herrschaft des Mädchens bzw. der
Mutti, dann folgte FFF Gretas, denn ihr Löwe-Jupiter steht auf den Stelliumsgraden auf dem
MC in Berlin – fördert sie sehr in D).
Die gilt besonders, da seit 1965 und 1966 bei jeder kollektiven Neuerung (Uranus-Pluto)
Orcus automatisch zum Bedenklichen, Lebensfeindlichen lenkend dabei ist. Auch das die
neue Kommunikationsgesellschaft begründende Luftepochenhoroskop vom 31.12.1980 –
2159 / 2219 ist stark chaotisch-aggressiv-orcisch. Es gilt auch für die wahnhafte
Chironikermacht des neuen Millenniums ab 30.12.1999 und vor allem für die jeden

Einzelnen fanatisch opfertraumatisierende und ziemlich unwirksam machende UranusWidder-Epoche ab 28.05.2010.
- eine chaosstiftende, gewalttätige bis selbstmordattentäterhafte Mars-Opposition-Orcus
T-Qua. Chaos im Luftepochenhoroskop der 1. Großen Konjunktion 31.12.1980 – 2179 /
2219
- die 3 Saturn-Uranus-Konjunktionen im Jahre 1988 – 2032 mit einem Löwe-Orcus im TQuadrat von Skorpion-Pluto in Opposition zur fallengelassenen Extremaußenseiterin
Stier-Sedna Nr. 90377
- das WWW-Horoskop 06.08.1991, 16:56 MEZ/S, Genf mit Orcus auf der Löwe-Sonne im
Quadrat Stier-Sedna (hochmütige, dann fallengelassene Meeresgöttin mit schweren
Vater-Tochter-Konflikten) / Verfolgungsgefühle auslösender Alekto Nr. 465 (wodurch wir
im Netz seelisch-mental ungeschützt und potenziell angsterzeugend der gesamten
Globalität ausgesetzt sind und auf karmisch nicht abgeschlossene Agonien und
Angsterleben aus Vorleben und Kindheit stoßen.
- die 18 Jahre bis 2017 von New York über GB, Europa, Türkei Irak, Iran, Afghanistan bis
Indien wirkende, schreckensverbreitende Terrorgroßkreuz-Sonnenfinsternis (SoFi) vom
11.08.1999 mit Orcus auf dem Löwe-Neumond, vor allem am 11.09.2001 aber auch
wieder zu großen Anschlägen ausgelöst
- die Jupiter-Saturn-Konjunktion im Stier 28.05.2000 – 2020 mit drakonischem
Terrorstrategen- / -krieger-Großkreuz: Löwe-Orcus / -Pallas Nr. 2 Opposition
Wassermann-Uranus im Quadrat Stier-Jupiter / -Saturn Opposition Skorpion-Drakonia Nr.
620 (u.a. der Karriereaufstieg von drakonischen Terrorstrategengruppen und des
Drohnenkriegs sowie die Bedrohung durch disruptive Umpflüger / Entwerter des
Bestehenden). Ab 2015 deutlich wahnhaft schuldgetriebene, selbstabschaffend-suizidale
Entscheidungen v.a. in D wg. der starken WKII-NM-Verschränkung mit dem 15.08.1939.
- den autokratische, härtereifender Saturn-Orcus-Zyklus 21.08.2007 - 2039 auf der LöweSonne bei Regulus Trigon Pluto auf dem Galaktischen Zentrum mit einer aggressivmissionarischen Schütze-Jupiter Opposition Zwillinge-Mars im Quadrat zu den
Mondknoten, was die ausgeprägten karmisch-religionskriegerischen, zudem global
wirksamen, dunkel-erfolgreichen Eigenheiten des Zyklus aufzeigt, der auch die IslamUrsprungs-SoFi vom 01.08.566 aktivierte. Der Zyklus der wahnhaften bzw.
scharfrichterhaften Autoritäten, siehe viele Potentaten und auch Merkel und Trump.
- den 1. bzw. den endgültigen Pluto-Ingress 26.01.2008 / 27.11.2008 welche im strafend
anprangernden Trigon zum Jungfrau-Orcus stehen incl. Ängsten vor
Selbstmordattentätern, bedrohlichen Prangerenergien und Überwachungsängsten durch
Überwachungsboom, man sitzt bis 2023 in einem automatischen Orcischen Gefängnis der
Shitstorms und Anprangerungen (Orcus-Pluto-Lilith-Vesta-Großtrigon ab 27.11.2008)
- die terror- und migrantenangstentgrenzten, aber auch das Orcische potenziell heilenden
9 Neptun-Orcus-Oppositionen von 2012 – 2016 zuletzt noch im traumatisch spaltenden
T-Quadrat zu Saturn, was die Gesellschaftsstrukturunterminierung bzw. entgrenzte
Autorität Illiberalität manifestiert.
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- die „Migration nach Europa – Sonnenfinsternis“ vom 20.03.2015 mit orcischem
Aufstachlungsgroßkreuz (mit Orcus-Saturn-Nessus-Asbolus / der Kriminellenschutzgöttin
Laverna) in Berlin an der IC-MC-Achse (Orcus wirkt hier bevölkerungsbedrohend und dann
hassschürend am IC in Berlin)
- die wahnhafte Jupiter / Orcus Konjunktions-SoFi in Opposition zu Neptun ab 13.09.2015
auf den Graden der Hidschra 16.07.622 (das besonders sonnenhaft-orcisch-plutonischmarsisch kriegerisch-autoritär geprägt war) als 12jährige Expansion der Orcier bzw. der
entgrenzten Terror-, Nazi- bzw. Migrantenangst, anmaßend-strafende
Auslandsmissionierung der Schariaanhänger bzw. das Strafgericht ins Ausland
expandierend: der „Große Wahn“
- die Saturn-Orcus-Neptun-SoFi 01.09.2016 mit den sich weiter etablierenden autoritären
Führern bzw. populistischen Angstumlenkern (Trump-Wahl)
- die impulsiv-polarisierende Sonnenfinsternis vom 26.02.2017 in Opposition zu Orcus,
besonders stark in London Mars-Uranus-Eris-Konjunktion auf dem MC Opp. Jupiter mit
besonderer Gewalt- und Kriminalitätswelle
- die erisianische USA-Sonnenfinsternis vom 21.08.2017 mit einer landesspaltenden
angstvollen Individualkampf-Halbsumme Merkur-Apophis Konjunktion Orcus (Opp.
Nessus) und Mars auf den Löwe-Neumond u.a. (oft anonyme Hassangriffe meist im Netz,
aber auch auf der Straße und provokative verbale kriegerische Vernichtungsbedrohungen
mit Bumerangs, siehe Trumps Reden und Tweets)
- die Hauptfortschrittszwang bzw. Technologierevolutions-Zyklen der Uranus-PlutoKonjunktionen 09.10.1965 / 30.06.1966 im Sextil zur Orcus, die 1. und 2. mit dem
lebensbestimmenden Sonne Qua. Orcus, das oft von Vatergewalt- bzw.
Vaterbestrafungstraumata initiiert war, die 3. mit dem orcischen, oft wissenschaftlichen
Wachstumswahn Sonne/Scientia-Jupiter-Orcus, aber auch die Terrorausbreitung bzw.
Terroranschlagserfolge, wo die ACG-Linien lagen (u.a. Rakka, Mossul, Ostukraine siehe
Lugansk, Bagdad, Mekka, Moskau, Boston)
- Der lange Orcus-Transit über die Massenmediengrade 5 – 9 veränderlich, die weiteren
Grade von Mars und auch AC der WWW-Horoskop folgten, derzeit steht er im Quadrat
zum AC (letztes Quadrat 16.06.2021) und wird 2023 den 2 Grad-Orbis dazu verlassen
haben. Progressiv wird Orcus allerdings erst 2070 den Sonnengrad überlaufen (die
Konjunktion war 1991 noch 1 Grad 25 entfernt). Das macht das Internet zu einem
Hauptort des orcischen Geschehens.
Jetzt hat sich eine kosmische, globalisierende Traumatisierung ab 1988 zu einem
weitreichend irrigen, dem kosmisch Schicksalhaften gegenüber undemütigen, globalen, alles
heroisch schützen (Ceres) und überwachen (Varuna) wollenden wissenschaftlichen
Angstabwehrversuch in einer orcisch-plutonischen Phantasie (Fantasia) aufgepauscht. Diese
reale galaktische Erschütterung ist also genau betrachtet schon über 30 Jahre bzw. über 50
Jahre her, nimmt man den merkurspezifisch harte Generationstraumata generalisiert und
expansiv gesellschaftlich weitergebenden Ursprung der Ökobewegung, den 2. Uranus-PlutoZyklus vom 04.04.1966 (eng beim Saturn-Chiron-Zyklus vom 13.04.1966 Qua. Jupiter).
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Natürlich beendet Orcus in seiner Angstmanier auch in der Gegenwart kollektiv Dinge und
schafft ordnungswollend bis strafend eine neue, oft rückzüglichere, viele Übertreibungen
korrigierende Ordnung, hier die ungehinderte Globalisierung nach dieser SoFi 1988 (der
Orcier Trump tut auch 1:1 zeitgeistkatalysatorhaft sein Bestes oder Schlechtes dazu, den
Welthandel zu reglementieren).
Wirkhoroskope mit dominanten Orcus
16.07.622 - 18.12.1603 - 1.1.1871 - 30.01.1933 - 13.08.1961 - 09.10.1965 - 04.04.1966 20.05.1966 - 30.06.1966 - 28.01.1979 - 31.12.1980 - 11.07.1991 - 06.08.1991 - 22.12.1994 11.08.1999 - 30.12.1999 - 28.05.2000 - 14.08.2000 - 21.11.2007 - 26.01.2008 - 27.11.2008 15.01.2010 - 21.05.2010 - 28.05.2010 - 20.03.2015 - 13.09.2015 - 01.09.2016 - 26.02.2017 05.04.2020
Das lange Orcus-Chaos-Qua. von ca. 1944 – 1986 ließ über Jahrzehnte Neuordnungen vor
allem dann durchsetzen, wenn man Angst macht.
Die 9 fache Neptun-Orcus-Opp. brachte von 2012 – 2016 Kernzeit die entgrenzt
angstmachende Höhepunktskrise des 1764er Zyklus
Die Sowjetunion 30.12.1922 war ein ausgeprägt orcischer Staat: Orcus und auch Sonne im
Drachen eines Jupiter-Uranus-Pluto-Wassertrigons, USA ist ein Uranus-Orcus-Staat
Eine einführende Timeline von der Wirkung von Orcus auf D:
•

Vor allem regiert Orcus in D (‚german angst‘) die Sonne seit dem
Reichsgründungshoroskop 1.1.1871 in Konj. zur Sonne und überwachenden Varuna
auf dem Südknoten, was immer wieder einmal in Krisenzeiten Staatslenker wahnhaft
regressiv autoritär und suizidal fortschreiten lässt. Deutsches Reich-Rechtsgültigkeit
1.1.1871 0.01 LMT Berlin: 11.Haus-Herrscher Steinbock-Sonne Konjunktion Varuna /
Orcus auf dem IC und Steinbock-Saturn Konjunktion Fanatica AC-Herrscher
Steinbock-Venus Konjunktion Damocles 9 Tage nach einer SoFi von NM und Saturn
auf 0 Steinbock in Halbsumme Venus / Fanatica.

•

Zur Machtergreifung 30.01.1933, 11.15 LMT, Berlin stand die enge Halbsumme Orcus
/ Vesta am AC

•

Der Mauerbau 13.08.1961, 01:05 MEZ Berlin (Lichtverlöschen am Brandenburger Tor
und Baubeginn) hatte die Geiselnahme-Konstellation Venus-Orcus auf dem AC

•

Uranus-Pluto-Konjunktion am 30.06.1966 Qua. MC und im Sextil Orcus mit Mars
Konjunktion Fanatica Qua. AC / DC bringt die Menschen immer mehr in eine
generalisierte Angststörung mit suizidalen Zügen, aber auch v.a. sichtbar an der
Lebensweltzerstörung

•

Orcus steht auf dem Löwe-MC in Berlin seit der Initiation zur Neuen Weltordnung um
die Zeit des galaktischen Knotenwechsels in den Steinbock am 26.04.1994 durch den
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ordnungsfestlegenden 1. Steinbock-Ingress 22.12.1994 in Konjunktion mit Mond und
Scientia (Wissenschaft), der über die Kinder bzw. Töchter infantil regressiv,
wahnhaft-autoritär vorangepushten megairischen Wissenschaftsmissbrauch (LöweOrcus, neidvoll-zornige Racheerynnie Megaira, Scientia) im Qua. Skorpion-Venus /
Nordknoten. Es gibt aber immer auch viele Wissenschaftler mit einer untadeligen
Ethik und klaren Verstand, die sich nicht anstecken lassen, die wieder eine stärkere
Stimme bekommen müssen. Gretas Löwe-Jupiter steht exakt auf dem MC.
•

Die Große Konjunktion 28.05.2000, 18:04 MEZ/S Berlin – 2020 hat ein strategischselbstmörderisches Großkreuz Orcus-Pallas regierend auf dem MC Opp. UranusHagar Qua. Jupiter/Saturn Opp. Drakonia. Derzeit befinden sich die Menschen in
einer aus dem Seelischen apokalyptisch ergreifenden Erdepochen-Endphase, die vor
allem ab der Großen Wahn-SoFi vom 13.09.2015 (mit Jupiter-Orcus Opp. Neptun)
orcisch-wahnhaft selbstabschaffend in Richtung Untergang gelenkt wurde.

•

Merkels Vereidigung am 22.11.2005, 14:03, Berlin warf in ihren überaus
bedenklichen Konstellationen ihren orcisch-destruktiven Schatten voraus. Das Chart
hatte eine Schütze-Sonne auf dem manipulativ verschleiernden und fehltritthaft
entfesselnden Pholus und Karma im T-Qua. Orcus / egomächtiger, teuflischer Lucifer
/ göttliche Nemesis Opp. Gonggong (die tektonische Erschütterung, die alle Flüsse
anders fließen lässt) und die nicht mehr loslassende, antichristlich-zerstörerische
enge Halbsumme Cerberus / Achristou-Kaali-Pallas auf der Sonne und
Sonnenherrscher Skorpion-Jupiter – böse unzufriedene Racheerynnie Megaira Imperator Caesar - rächende Thais. MC-Herrscher Saturn im Löwen steht in Opp. zum
selbsterhöhenden und abstürzenden Bellerophon Qua. Stier-Mars Opp. märtyrerhaft
leidenden Skorpion-Martir. Die Löwe-Mond Opp. Wassermann-Neptun steht im TQua. auf Stier-Hagar antreibend

•

Merkel ergänzt das Kaiserreichs-T-Qua. Waage-Mars Opp. Widder-Chiron T-Qua.
Steinbock-Saturn-Fanatica zum karmischen Großkreuz mit Krebs-Orcus-HagarAmalthea auf dem vergangenheitsbezogenen Antapex: chaotische suizidale bzw.
autoritäre (Orcus) Neuordnung durch ein Füllhorn (Amalthea), das über Muslime
(Hagar) ausgeschüttet wird.

•

Die ideologische, hypnotisch-lügenhafte CO2-Fanatiker-Venus-SoFi 15.01.2010 auf
Arrhenius am AC hatte den wahnhaften Jungfrau-Orcus im weiten Qua. zur
traumafehlreagierenden Eurydike auf dem MC, was Deutschland zum CO2Wahnzentrum macht

•

Die geschah ganz kurz vor dem allseits ergreifenden rasenden (Alekto) Wahn: der
großen Helfer-Illusion bzw. der großen Angstüberflutung vor Flüchtlingen bzw. der
großen Scharia-Strafaktion ins Ausland bzw. der umgekehrten Hedschra (umgekehrte
Aktivierung der Grade vom 14.07.622) der SoFi vom 13.09.2015 mit Jupiter-OrcusAlekto Opposition Neptun
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•

Die Migrations-SoFi 20.03.2015, 10:46 MEZ, legt Orcus auf den IC in ein Großkreuz in
Berlin

•

Die dynamische 1. Jupiter-Pluto-Konjunktion 05.04.2020, 04:45 MEZ/S, Berlin hat
Orcus Qua. MC in Berlin

Horoskop 6: Hedschra 16.07.622, 18.44 LMT (Sonnenuntergang), Medina lt. Nicholas
Campion sowie der Umma-SoFi
am 14.07.622 mit einer finsteren
und gewalttätig-rächenden
Sonne-Pluto/Nemesis-AmycusOrcus-Mars/FanaticaAspektfigur und einem
streitbaren Dominanz-Anspruch,
die den SelbstmordattentäterArchetyp von Pluto Qua. Orcus
11.09.1988 schon beinhaltete

Horoskop 7: Deutsches Reich - Rechtsgültigkeit 01.01.1871, 0:01 MEZ, Berlin mit SonneVaruna-Orcus-Konjunktion im
Steinbock auf dem IC erbringt
immer wieder wahnanfällige
landesschädliche,
überwachungsstaatliche, orcische
Autokraten.
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Horoskop 8: Machtergreifung 30.01.1933, 11:15 MEZ, Berlin mit Orcus / Vesta-Chiron am
AC (Bedrohungen und grausame Vernichtung in Straflager und KZs für Ausgestoßene)
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Horoskop 9: Mauerbau 13.08.1961, 01:05 MEZ, Berlin-Ost (Zeitpunkt als das Licht am
Brandenburger Tor ausging und die
Bauarbeiten begannen) mit VenusOrcus am AC (Geiselnahme gemeinsame GefangenschaftsArchetyp)

Horoskop 10: 1. Uranus-Pluto-Konjunktion 09.10.1965, Berlin – 2104 der rückzügliche
Internetpornowahn nach der
sexuellen Befreiung. Dieser
Zyklus hat aber besondere
Möglichkeiten Orcus zu erlösen
Liebes-, Sex- und Porno-Set
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Horoskop 11: 09.10.1965 im Karmaaufarbeitungs-Set - therapeutisch wie sexuell
09.10.1965 alle Erynnien
Erynia, Tisiphone, Megaira,
Alekto sowie weitere stark
karmisch geprägte Asteroiden
wie Cerberus Opp. Orcus-Sado,
Nostalgia, Karma und
Mnemosyne und Asmodeus
binden den Zyklus stark in die
Aufarbeitung des Vergangenen.

Horoskop 12: 2. Uranus-Pluto-Konjunktion 04.04.1966, 19:30 UT, Berlin – 2104 = das UrHoroskop der Ökobewegung: die
mobilitätseinschränkenden,
wahnhaften Angstüberflutungen
der Ökobewegung sowie die
durch vernichtende
Ahnentraumataweitergabe
verpflichtenden Heiler- und
Ärzteberufungen und ihre Praxisund Hausnichtverlasstraumata
Der Zyklus verursacht aufgrund
von Karma (Rückläufigkeit) sehr
früh durch transgenerationale
Traumaweitergabe, meist durch
eine verletzte väterliche
Autorität (Saturn-Chiron), in
Merkur-Umfeldern (Laufen,
Lernen, Denken) lebenslang chronisch Verletzte, die in ihrer Karriere das chironische Thema
des Verletzten, Zerstörten zum anerkannten gesellschaftlichen Tatbestand hin propagieren.
Später entstand daraus auch die Umweltschutz- und Klimabewegung, die das Verletzte der
Natur thematisiert v.a. auch angstmachend, wahnhaft drohend, denn bei der 2. Konjunktion
liegt auch Sonne-Chaos Qua. Orcus / Sado plus Lucifer vor (ursprünglich der chaotischzerstörerische, sadistisch-brutal strafende bis vernichtende Vater, die fortan das Leben
mitunter wahnhaft prägen können). Auch werden beispielsweise frühe
Vaterbestrafungstraumata auf ‚alte weiße Männer‘ verschoben generalisiert.
Sie erleben dies entweder in sich bewusst oder projizieren generalisierend (da die
gewaltsame Wunde oft so früh und allumfassend erlebt wurde), die persönliche
Betroffenheit verdrängend, auf das Verletzte in der Welt (das Tier als Bild für die kindlichwehrlose Kreatur in sich, Umwelt als generalisierte Schmerzprojektion seiner eigenen
zerstörten Welt). Dies führt in den Mediziner- auch Lehrer- und wenn reflektiert in den
Heiler- bzw. Außenseiterweg, wobei sich heute fast jeder als Außenseiter fühlt.
Ab 2020 ist im Sextil gefördert eine drohende, autoritäre, rückzügliche bis suizidale
Beschränkung der Meinungs- und Bewegungsfreiheit (Merkur-Saturn) aufgrund
Umweltzerstörung (Chiron) wahrscheinlich, tiefenpsychologisch motiviert auch nach dem
Muster der merkurial verletzten, orcisch geplagten Zyklusvertreter: ihr sollt Panik (Orcus)
empfinden und es auch nicht haben, was mir jungfrauhaft-steinböckisch kleingeistig
doktrinär und wichtelig angstbesetzt verwehrt war.
Der Zyklus hat max. Interaspekte mit Greta: die teuflische Bedrohung bzw. die Bedrohung
durch überflutenden Angststau (Sonne-Orcus-Lucifer) durch eine Sonne-Chiron-OgmiosLucifer- und Venus-Orcus-Uranus-Native.
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Merkur-Saturn-Chiron-Tyndall (berechnete erstmals den Treibhauseffekt, identifizierte die
Konzentration der Treibhausgase Wasserdampf und CO2) - Opp. Martir T-Qua. Jupiter,
Sonne Konj. Erdgöttin Rhea-Chaos Qua. Orcus-Lucifer.
Demeter auf MC.
Skorpion-AC Qua. Utopia-Swindle.
Arrhenius (CO2-Pionier) dominant durchsetzungsstark am Widderpunkt.
Uranus-Pluto Qua. Fourier (Treibhaus-Effekt-Pionier)
Mars Opp. Laverna (Schutzgöttin der Betrüger und Kriminellen)
Dies alles spielt sich in punkto einer machtvollen Entwicklung bzw. einer Fortschrittsmacht
im größeren Rahmen der stetigen, zu Spannungsaspekt wie dem Quadrat dann akut
hervortretenden Machtkämpfe der 3 Uranus-Pluto-Konjunktionsgruppen statt. Der 2.
Uranus-Pluto-Zyklus vom 04.04.1966 ist dabei neben dem Mediziner- und Heilerboom
besonders mit der Umwelt- und Klimabewegung verbunden. Jedes neue Wirkhoroskop kann
entweder vorrangig die bis 2104 konkurrenten 1., 2. oder 3. Konjunktionen in die zeitweise
größte Machtpräsenz (turbulente Marskrisen die 1., Stier-Krisen die 2. und sich leicht
verbreitendes zwillingshaftes Normalbusiness des neuen Mainstreams die 3.) pushen, vor
allem ab der Quadratzeit 2012 kommt es zu einer direkten offenen Konkurrenz.
Horoskop 13: Kulturrevolutions- & Neue Seidenstraßen - SoFi 20.05.1966, 17:42 CCT,
Peking im Stier – 2104: eine
autoritär versklavende
Halbsumme Pluto-UranusOdysseus / Orcus-Slaven
fokussiert auf dem Löwe-MC
zusammen mit einer Venus- und
Masterman-Aspektfigur eine
machtvolle Versklavung Chinas
und dann auch der Seidenstraße
entlang.
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Horoskop 14: 30.06.1966, 09:51 UT, Berlin – 2104 der snowflakehafte,
Diversifizierungswahn der
Identitätspolitik, fanatischer
Aktualistismus der expansive
autoritäre Wissenschaftswahn
bzw.
Wissenschaftstotalitarismus (am
schlimmsten durch die SoFi vom
11.09.1988), der suizidal
geprägte technokratische
Weltverwertungswahn, der
luziferische-materialistische
Egoermächtigungswahn, der
anankastische Kontrollwahn,
Menschen sind von Wahn
befallen ein Automat zu werden
um im Moment der
technologischen Singularität
nicht weggeworfen zu werden. Die Welt unter dem Verprodukterisierungswahn.
•

Zunehmend totalitäre Computer- und Informationsgesellschaft

•

Wissenschaftsgesellschaft, die zunehmend orcisch entgleist (Scientia-Jupiter-OrcusSonne) wahnhaft, angmachender bedrohender Tonfall und falsche Generalisierungen
durch große, berühmtheitssuchende Verallgemeinerungen

•

Lilithische Frauenemanzipation (eingeleitet über
Schwangerschaftsabbruchsbekenntnis)

•

Dienstleistungsgesellschaft

•

Logistikgesellschaft, teils sehr gnadenlose Arbeitsbedingungen (Amazon, in Silicon
Valley, Postzusteller)

•

Analytische Optimierungs- und Verwertungsgesellschaft, zunehmend orcisch
selbstmörderisch bzw. zum Schaden des Planeten

•

Luziferisch-mentalistische Ich-Erhebungsgesellschaft zum ‚Homo Deus‘, alles
technisch Machbare wird umgesetzt, KI und Transhumanismus

•

Vulnerabilisierungs- und Fragmentierungsentwicklung, ängstliche
Berührungslosigkeit

•

Zunehmender angstinduziert-kontrollsüchtig totalitärer-technologischer,
jungfrauhafter Überwachungsstaat einer Menschheits-, Freiheits- und
Gottabschaffung, daher wohl der derzeit gefährlichste Zyklus überhaupt
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•

Galoppierende Kleinsucht & Detailzwänge, macht Menschen vorauseilend zu
domestizierten, computerangepassten Automaten wg. technologischer
Singularitätspanik (und der Angst dann weggeworfen zu werden, wenn untauglich)

•

Bürokraten- und Verwaltungsherrschaft

•

Die traumatisiert-traumavermeidende Scheinvernunft. Wenn sich die Unerlöstesten
durch fortschreitendes projiziertes Angstmachen herrschsüchtig als verblendete, das
freie Leben nehmende Lösungsbringende platzieren.

•

Selbstoptimierende Dauerarbeitssucht incl. eines News- und
Aktualisierungsfanatismus

•

Ein streckenweise entgleister Diversitäts- und Identitätspolitikwahn

Horoskop 15: Fanatisch-umweltmissionarischer Großkreuz-Neumond am 28.01.1979,
07:20 MEZ, Genf, vor der
1.Weltklimakonferenz
12.02.1979, 10 h, Genf zum
Vollmond im revolutionär
kulturepochenwandelnden Jahr
1979 als der Skorpion-Uranus
(Qua. heroisch
umweltschützende Ceres)
geamtkulturändernd in der
beliebten, massenmedialen
Kollektivmacht-Halbsumme von
Neptun + Venus / Pluto + Fourier
(Treibhauseffekt) ankam und in
Genf auf dem MC stand. Ebenso
steht noch die
Umweltschutzmanipulation
Gaea-Pholus und der AC mit dem
Trickster und Nachrichtengott Hermes in der Opp. zur großen Erdmutter Rhea im T-Qua.
Mauna Loa (pionierhafte CO2-Messtation, die den stetigen CO2-Anstieg notierte) im
Aspektmuster.
Das zentrale NM-Großkreuz beinhaltet den Horden im Bösen machtbindenden Sauron Sonne - Mond - Mars - verblendete Ate - kriminelle Laverna - materiell neidische Megaira
Opp. Jupiter Qua. Fanatica Opp. Chiron / Sedna ergeben ein fanatisches, kriminell
verblendetes, missionarisches Umweltschutzhordengroßkreuz. Ein 2. chaosstiftendendes,
wahnhaft in den Medien die Köpfe kämpferisch-konkurrent verrücktmachendes, autoritäres,
suizidales Großkreuz bildeten Merkur-Pallas Opp. Orcus Qua. Ajax Opp. Chaos.
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Horoskop 16: Das Luftepochenhoroskop vom 31.12.1980, 22:23 MEZ, Berlin – 2159 / 2219 :
Beginn des
Kommunikationszeitalters
durch den erdfernen In-CazimiMerkur - wird wieder wichtiger
durch endgültige Luftepoche
2020
(selbst das noch
grundlegendere 800jährige
Feuerepochenhoroskop ab
18.12.1603 hat eine mental
angstmachenden, autoritären
und entgrenzt expansive
Schütze-Merkur-OrcusKonjunktion nahe der SchützeJupiter-Saturn-Konjunktion in
Berlin im hintergründigen Haus
12 in Opp. anhängerstarke Haumea T-Qua. Jungfrau-Neptun in 8)
Mars Opp. Orcus T-Qua. Chaos, brachte, bringt viel machtkämpfenden Terror, wütende
chaosstiftende Aggressionen und neuordnende Revierübergriffskämpfe und in D einen
sukzessive sich etablierenden sich verbrüdernden Geheimdienst-Überwachungsstaat
Varuna-Orwell-Fraternitas. Die 3.Jupiter-Saturn-Konjunktion am 24.07.1981, 06:15 MEZ/S
ist auch äußerst orcisch geprägt und setzt in Berlin den eben aufgegangenen AC-HerrscherSonne Konj. Orcus auf den Glückpunkt in 12 in Opp. zum extremspaltenden WassermannTeharonhiawako im T-Qua. zum Widder-Mond in 10 und Pluto auf den IC.

Horoskop 17: Die ‚teuflische SoFi‘ der absoluten, suizidalen angstterrorisierenden
Herrschermacht am 11.09.1988,
0:50 EDT NM, NYC – 2032 um die
Gründung von Al Kaida und
Hamas und vor der Gründung der
IPCC. Setzt Bedrohung als
globales Machtmittel
missbrauchend,
jugendradikalisierend im,
erweiterter Suizidwahn ein bzw.
bei den um diese Zeit
gegründeten Al Kaida, Hamas,
IPCC incl. eines anhängerstarken
globalen Umweltüberwachungs-
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staatsaufbau - Großkreuz in Folge der auch dadurch angestoßenen liberalisierten
Globalisierung. Diese SoFi mit Zentrum in NYC dürfte der Kern der apokalyptischen
Klimawandelängste sein und des global angstmachenden Kampfes dagegen.
Es enthält nämlich das furchtbare fixe Großkreuz Skorpion-Pluto / -Narcissus Opp. StierSedna Qua. Löwe-Orcus / -Pyrrhus Opp. Wassermann-Lucifer / -Achristou! das auf den
unstoppable kämpferischen Widder-Mars / Arrhenius / Heracles in Opp. göttlich rächende
Nemesis / kadavergehorsamer, endkämpfender Stalingrad-Asteroid (eine klare
Selbstmordattentäter-Konstellation) hinausläuft.
Die basale kosmische Spannungsbelastung findet in NYC den fehlgeleiteten infantilen
orcisch-typhonischen wie marsisch-herakleisch-arrheniushaften Ausweg (Krebs-AC in OrcusTyphon-HS exakt auf dem Jupiter in HS Orcus / Sonne + Scientia + Veritas + Megaira der
Wissenschafts- und Comtech-Fortschrittszyklus 30.06.1966 im Qua. auf das mit absoluten
Herrschaftsanspruch tatenstark sich durchsetzende Widder-Heracles-Mars-ArrheniusStellium!) – wir projizieren als infantil-kämpferischer und irrational-autoritär bedrohender
(Damocles in 10 Opp. Neumond) UN-Weltpolizist mit absolutem nemesishaften
Herrschaftsanspruch (Heracles-Mars-Neptun-Nemesis) die ganze, viel zu starke
Chartspannung auf das schuldige CO2 (Arrhenius) - ein potenzielles, irres, globales
Terrorsystem der kosmischen Traumavermeidung (Pluto-Orcus plus Saturn-Uranus-GZ)
nachdem uns der Kosmos in dieser SoFi unbewusst fühlbar angedeutet hat, dass er uns
potenziell vernichten kann.
Sollte wie die Al-Kaida auch das andere 11.09.1988er Teufelssystem (Pluto-Orcus-SednaLucifer-Achristou) der IPCC mit vollem Engagement aufgelöst werden, bevor plutonischorcische Irrläufer nur Verheerendes anrichten? Oder ist das IPCC wie auch Al Kaida dann
wiederum der über Bedrohung eingesetzte Begrenzer der zuerst ausgelösten fortwährend
formsprengenden Globalisierungsumbrüche? – eine globale, sehr reale
Angstbedrohungsverbreitung ist auf jeden Fall überaus deutlich.
Jedenfalls ist eine Konjunktion von Lucifer und Achristou eine herausragend seltene
Synchronizität mit einem solch bedeutenden GZ-Überlauf. Lucifer Nr. 1930 wurde nach dem
gefallenen Engel benannt und hat ein Entdeckungshoroskop (EH) eines mit Täuschungen
vorgehenden rücksichtslosen Radikalegoismus eines machtgetriebenen materialistischen
Aufsteigers in die bessere Gesellschaft der Geld- und Macht-Pfründe bzw. -Positionen, in
seltener erlöster Form kann es ein personifizierter Lichtbringer wie Christus sein. Die
dominante Stellung auf dem Merkur der Dienstleistungs-, Wissenschafts- und ComTechUranus-Pluto-Konjunktion 30.06.1966 zeigt seinen vielfachen Aufstiegserfolg von Egoisten zu
Reichtum und Macht mit einem unique selling point, die sich dann im luxuriösen Kreis der
Erfolgreichen einreihen.
Achristou Nr. 9084, abgekürzt benannt nach einem unter anderem kosmische
Zerstörungswirkungen (Meteoriden u.ä.) erforschenden, von der Aura auf den Fotos eher
ungut wirkenden griechischen Astronom Apostolos Christou, besitzt entsprechend (und das
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ist das vor allem Wirksame) drei absolut gewaltsam zerstörerische, bedrohliche, schutzlose,
karmisch schattenkonfrontierende Extremachsen im EH (Nessus-Pluto-Ixion-HereroBellerophon-Quaoar Opp. Lucifer-Int.Lilith T-Qua. Mars, Orcus Opp. Sonne-MerkurTeharonhiawako-Kafka, Mond Opp. Chiron T-Qua. Venus-Priapus-Lebon, Thais auf dem GZ)
nahe zum Steinbockingress 1994 am 03.02.1995, 13:38 UT, Siding Spring entdeckt und wirkt
in Horoskopen auch deutlich düster und grausam bedrohend, traumagetroffen, scharf
gewaltsam mitleidlos, extremtraumaspaltungsgeritten schwarzmagisch machterhebend sich
alles erlaubend böse (Ixion-Pluto-Bellerophon-Lucifer-Int.Lilith)
zerstörungsenergieidentifiziert wie das eben auch zerstörerische Universum selbst.
31
Die SoFi steht am revolutionär-umwälzenden, die Wissenschaftsmacht und Technokratie
begründenden Uranus-Pluto-Grad 1965/66 auf dem heimtückischen, unschuldig spielenden
Nessus Opp. Damocles Qua. Sturmgott Wodan und in Opp. zur brandredenden rächenden
Thais. Der Zeitpunkt lag vor der IPCC- / Weltklimarat-Gründung und das Schlimme fördernd
in der Gründungsphase der mit erweiterten Selbstmord vorgehenden Attentäter, die Angst
zum kollektiven Machtmittel ausnutzen und die durch orcische Angstüberflutung aus
frühkindlichen, meist aber v.a. karmisch unbewältigten agoniehaften Extremtraumata einem
Selbstzerstörungssog dieser sterbenwollenden psychischen Muster ausgesetzt sind
(Gründung Al Kaida 11.08.1988 und Hamas 18.08.1988). Dieser im Finsternischart ablesbare
Geist ist variiert, aber auch teils analog angstmachend zum Machterwerb als maßgebliche
kosmisch-erschütternde Unterschwingung auch ins IPCC eingegangen.
Ebenso gibt es ein neumanifestierendes, formsprengendes bis terroristisches bzw.
heroisches, ökoüberwachendes bzw. gewissensanstoßendes Umweltschutzphantasie- bzw.
hordenhaftes Naturmenschenstrategiegroßkreuz von Saturn-Uranus-Konjunktion auf dem
Galaktischen Zentrum (maximal und global neumanifestierend, formsprengend bis
terroristisch der hier besonders spannungsreichen Energie des GZs ausgesetzt) Opp.
hordenhafte Attila / kriegsstrategische Clausewitz / Rousseau / Varuna Qua. Ceres Opp.
Fantasia.
Ein weiteres, entgrenzt umweltverletztes, die Umwelt heilen wollendes Großkreuz Neptun
Opp. Chiron / homonymer Thunberg / Gaea Qua. Mars / Heracles / Arrhenius Opp. Nemesis
/ Stalingrad leicht auch noch Laverna intensiviert das Chart.
Merkur im Trigon / Sextil zu Ate / MC Opp. Mauna Loa Qcx. Chaos
Jupiter Qua. Demeter in Sextil / Halbsextil auf Löwe-Venus und auf Krebs-Loke hinauslaufend
Münchhausen Sextil MC (Berlin) Konj. Ate
Sonne-Mond Konj. Nessus – Tyndall

Horoskop 18: Sonnenfinsternis 11.07.1991, 21. 06 MEZ/S, Genf, als Neumond des WWWHoroskops - eine
außergewöhnliche
Schlüsselfinsternis mit Merkur
Konj. Orcus-Drakonia
am Äquator mit stärkstem
Gamma fast bei Null: 0,0041!
Von 1763 bis 2313 ist kein
Gamma näher bei Null, d.h der
Mondschatten traf die Erde hier
am Zentralsten: stärkste
aufprägende Wirkung auf die
Erde. NM Opp. Neptun auf Pluto
Qua. Jupiter / wütender Wodan
und Justitia (verursacht viele
wütende bzw. juristische
Rechthabekonflikte)
hinauslaufend. Auch die
Hauptachse NM – Neptun treibt dazu entgrenzt zur Widder-Eris an (zudem sich verheizend
zu Tode siegend durch eine Opp. zu Pyrrhus) im geschwinden 3.Haus der News, des Lernens
und der Kommunikation) und ihrer ehrgeizigen Ichkonkurrenz bzw. ihrer
Streitentfesslerwirkung.
Im Extrem geschieht die Kommunikation durchaus mit hasserfüllter, strafender,
angstgetriebener Dominanz: Löwe-Merkur Konj. Orcus im Großen Trigon zu Schütze-Hecuba
(Totalverluste) und Widder-Pandora / -Cerberus (fesselnde Freisetzung der Höllentore) im
Drachenapex auf den aktivistischen Provokateur, rächenden Spießumkehrer und
identitätsverschleiernden Unschuldigspieler Nessus / Actor hinauslaufend. Ein weiteres für
Außenseiter / Einzelgänger neokonservativ neumanifestierend-aufbauendes,
herrschaftsbestimmtes, großes reviersicheres Erdtrigon besteht mit Uranus auf dem
zentralen virtuellen Kommunikationsgrad ab dem bis 2159 / 2219 gültigen
Luftepochenhoroskop 31.12.1980 10,5 Steinbock – Jungfrau-Masterman (unbedingter
Dominanzdrang) – Stiersedna (aus der Hochmut gestürzte extremverrandete Außenseiterin
mit unglaublichen vertikalen Lebenswerk) – das Internet als neue
kommunikationsbeherrschende Hauptstruktur.
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Horoskop 19: WWW 06.08.1991, 16:56 MEZ/S, Genf mit Sonne Konj. Orcus / Sisyphus Opp.
beliebt-lügenhaft übertreibender Münchhausen
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Der Steinbock-Ingress des mittigen Überlaufs des korrigierten galaktischen
Äquators 22.12.1994, 02:21 UT, Berlin: die reale galaktische Initiation zur
Neuen Weltordnung
-

und der wissenschaftsmissbrauchende orcische Wahn der Mädchen als NWOInitiation - für 26000 Jahre?

Dieses 1994er Chart zusammen mit der Machtumsetzung der NWO am 21.12.2012 und dem
Millenniumszyklus von Pluto-Chiron ab 30.12.1999 – als traumatisierender
Wandlungsantreiber bis 2094 dient dabei das orcisch eingerahmte Epochenhoroskop des 1.
Uranus-Ingress in den Widder - diese 4 kristallisieren sich immer mehr als die RahmenskriptGrundlage unserer geänderten globalen Gesellschaftsordnung im 21. Jahrhundert heraus.
Hier in Berlin regiert ab 22.12.1994 bedauerlicherweise der Löwe-Orcus mit Mond auf dem
MC im Dominanzzentrum Mitte Löwe (greift ab da jedes Jahr die Sonne des Combins vom
Krebs-Ingress und Waage-Ingress auf) im Quadrat zur Skorpion-Venus auf dem Nordknoten
im Macht- und Bindungszentrum (greift ab da jedes Jahr die Combinsonne von WaageIngress und Steinbockingress auf). Das bedeutet nichts Geringeres als dass die weibliche
Macht und Dominanz versucht nun die Plätze zu besetzen, stets mit dem Feindbild der ‚alten
weißen Männer‘ – wohl ein Bezug zur Urkapitalismus-SoFi vom 06.11.1771, die
geldmachtrevierstark seither genau diesen Machtpunkt Mitte Skorpion besetzt hatten.
Folglich ein Angriff auf das unterste Gesellschaftsmachtfundament. Für Deutschland ist dies
mit dem ergebnisbeherrschenden autoritären, wahnhaften bis suizidalen Orcus / Mond /

Megaira / Scientia auf dem MC besonders problematisch. Es benötigte eine ganze Weile bis
dieser Zeitgeist sichtbar Eingang hielt.
So regiert die über Deutschlands schlechtes Gewissen bzgl. Polen- und Frauentraumata und
auch bezüglich ihres Wechsels ins Ossi-Schicksal ermächtigte Merkel ab 2005 zuerst noch
recht unauffällig, aber erst nach 2012er Ingress und der Flüchtlingkrise aber auf deutlich
orcische Weise als strafende, selbstmordbringende und autokratisch machtgetriebene Mutti.
Merkels Horoskop ist mit dem 1994er Ingress besonders stark interaspektiert und weist ihr
die entscheidende Rolle zu, ihr Mond steht gegenüber auf dem entwurzelten
migrantenfreundlichen Wassermann-IC.
Ihre Sonne-Uranus-Konjunktion im Krebs ist vorreiterhaft verräterisch migrationssteuernd
im Drachenapex in ein schmerzliches internationales Entwurzlungstrauma-Erdtrigon
eingebunden: Steinbock-Uranus / -Neptun + Stier-Interpolierte Lilith + Jungfrau-Chiron, der
auch noch auf den unschuldigspielenden Bösewicht Nessus und Skorpion hinausläuft – die
Steuererin und Fürsprecherin der ausländischen Verrandeten.
Auch Merkels Machtzirkel Pluto-Haumea und ihre Berufung Neptun-Sado-MC sind in diese
Aspektfigur eingebunden und macht sie zum von Deutschland aus wirkenden, fatalen
kollektiven Akteur, sie hat auch damit unheilbringend die Spaltung Europas manifestiert. Die
Fanatica aktiviert bedenklich den Mars von Merkel (Merkel hat bereits eine neptunisch
getarnte Sonne/Uranus-Fanatica Quadratur). Die islamische Hagar des 1994er Horoskops
steht dominierend auf Merkels MC / Neptun im Qua. zum 1994er Neptun, dieser Stand in
der MC-Quadrat-Karrieresollbruchstelle Merkels in 1 bewirkte den weitgehenden Fall durch
soziale Hilfsbereitschaft für Muslime incl. Schwächungs- und Auflösungswerk.
Ebenfalls enthalten ist ein 1000-kehlig typhonischer, kindlicher Aufschrei (Krebs-Typhon in
Opp. zur Steinbock-Ingress-Sonne), dass einem von den Autoritäten das eigene Leben
genommen wird (siehe auch Mond am MC) gegen die narzisstischen Herrschenden Typhon
Angel (auch für Angela?) Opp. Narcissus-Sonne. Man kann vermuten, dass die Folgen von
Fridays for Future die nächste nun kindliche (Mond), wahnhaft-paranoide und dadurch
autoritäre, Eidbruch monierende (Orcus) Machtübernahme am MC ist, die in nächster Zeit
ab 12.01.2020 mit individualverkehrs- und meinungsfreiheitsbeschränkenden
südknotenhafter Sonne-Merkur-Saturn-Pluto- Ungeist eminenten Einfluss gewinnen wird.
Die internationalistische Uranus/Neptun-Konjunktion und o.g. internationalistisches
Entwurzlungstrigon wird 2020 durch die Saturn-Pluto-Konjunktion unfrei gesetzgebend bzw.
leistungsstark aufgegriffen. Die Konjunktion des AC-Herrscher Skorpion-Pluto mit SkorpionIxion / - Swindle / Schütze-Jupiter Opp. Zwillinge-Lucifer T-Qua. Jungfrau-Mars trägt
teuflische, extremistische, gewaltmissionarische Züge zur Initiation zur neuen Weltordnung
bei.
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Horoskop 20: Initiation zur Neuen Weltordnung: der Steinbockingress 22.12.1994 3:23
MEZ, Berlin zum Galaktischen
Knotenwechsel:
göttlich
rächende Nemesis Qua. AC und
megairisch-drohende Mädchen
am
MC
Qua.
Venuskastrierende Cybele (Gretas
Jupiter exakt auf dem MC gibt
ihr in D besonderen Erfolg) mit
der orcisch-wahnhaft-suizidalen
bzw.
infantil-strafenden,
dominanten,
autoritärdiktatorischen Wissen- schaft in
Deutschland (Orcus-Scientia):
ist
dies
der
Tod
der
ernstzunehmenden neutralen
Wissenschaft? Es hat auch
stärkste Bezüge zum WikipediaHoroskop und enthält einen einsperrenden Meinungs-Überwachungsstaat Merkur-OrwellVaruna-Vesta: Gefahr des Wissenschaftstotalitarismus, der das von der vorgegebenen
Diktion Abweichende diffamierend arretiert.
Horoskop 21: SoFi 11.08.1999 (Max.) 11:03 UT, New York bis 21.08.2017 der weltweite
Terrorgruppenwahn und deren
Drohnenauslöschung mit ChaosHerero in 10 Opp. Chiron T-Qua.
AC und Saturn-ChaosHalbsumme auf dem MC,
Nemesis auf dem DC.
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Horoskop 22: Die rächende Millenniumsmacht der Chironiker: Pluto-Chiron-Konjunktion
30.12.1999, 11:50 MEZ, Berlin –
2069 in Opp. zum
Jugendplanetoid Hebe im TQuadrat zu Nemesis (die Rache
der bislang Ausgegrenzten): der
nemesishafte
Migrationsgottspielerwahn, in D
besonders fanatisch mit
Brandreden rächend (FanaticaThais auf dem AC im Qua. zum
gottspielenden Sonne-Zeus.
Sinnbild des Zeitalters: ChironPluto am MC Sextil Uranus in
Marrakech (GCM), Sonne/Zeus in
1 Qua. MC in NYC, Uranus am IC
& Saturn auf DC im Silicon Valley,
progressiv umwälzender Uranus Qua. AC / DC in Hollywood, Sonne-Zeus am MC in
Stockholm.
Die ehemals entwurzelten, nun globalistischen Eliten (siehe bspw. Asteroid Soros), kommen
an die Macht. Die nemesishafte Rache für jahrhundertelange Diskriminierung, der
hypermoralische Wahn des Millenniumshoroskops, die autoritäre Entwicklung, der
anmaßende, plutonisch zeitlich zurückgreifende, kultureller Ausmerzungswahn des
Damnatio memoriae, von Menschen, denen dann in irgendeinem meist minimalen Sinne, ein
damals sehr normaler Kolonialismus bzw. eine Diskriminierung vorgeworfen wird (als
moderne Bücherverbrennung). Vorrang für Außenseiter, jeder fängt an sich als Außenseiter
zu definieren, mit Diskriminierung und Hass auf den bisherigen Mainstream. Der Zyklus löst
den Ausmerzungszyklus Chiron-Pluto von 1942 ab, hebt ihn auf moralistisches, zwanghaft
oberlehrerhaftes Schützeniveau und bekommt deutlich wahnhaft-verdammende
moralisierende, rückwirkend geschichtsvernichtende Züge.
Verbindet in einem überwachungsstaatlich (Orwell) verfolgenden (Quaoar) und
zeitqualitätsnutzend umverteilenden (Robinhood) Hypermoralismus (Schütze), das
Außenseiterdiskriminierungsthema und Umweltzerstörungsthema mit einer überwachenden
Elitensteuerung (Zeus). Arrhenius in der aggressiv-expansiven PR-Missionierungs-HS MarsPeitho / Jupiter.
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Horoskop 23: Der neue mitgefühlsgetriebene, opferinklusive (Mond-Neptun-HS) PlutoChiron-Überwachungsstaat in
Konjunktion Orwell im Schütze
vom 30.12.1999, 10:50 UT
Marrakesch – 2069, siehe
Journalistenframing
Und den sollte man sich
besonders ansehen, denn er
stellt eine zentrale Machtbasis
des UN-Migrationspakts und der
antidemokratischelitengesteuerten (Zeus)
überwachenden (Varuna),
zulaufstarken (Haumea)
Migranten- und
Flüchtlingszeitaltermacht (PlutoChiron) ganz stark ab 2010 / 2011 dar! Mit Pluto / Chiron am MC mit teils kriminell(Laverna) strategischer (Pallas) Großkreuz-Gruppenunterfütterung der Extremaußenseiter
der Höhepunkt der oft muslimisch behütenden, füllhornhaft Gelder zur Verfügung stellender
(Hagar, Amalthea) Migrantenmacht - 2069/2070, die Macht der Chironiker mit oft
gesellschaftsfassadenhaft-schönfärberischer (Waage-Mond) verblendeten Mitgefühls-HS
Neptun + Ate / Mond incl. regierenden Eliten-T-Qua. Sonne-Zeus – überwachender Varuna –
zulaufstarker Haumea und Mitgefühls-Tricksereien aus Machtzwecken (Compassion – Lucifer
– Loke)
Diese Konjunktion bildet den Rahmen für alle (wie o.g.) Pluto-Chiron-Auslösungen /
Phänomene während des Zyklus - bei dem sich das Thema Kollektivwunde in den SchützeZusammenhang stark auf den Islam verlegte, wodurch sich v.a. islamische
Glaubenskonkurrenten teils gnadenlos bekämpfen (siehe u.a. Bagdad, wo sich Orcus und
Neptun / Mondknotenachse, Aleppo mit Saturn, Uranus und Pluto / Chiron in Spannung zu
den Achsen und Rakka, wo sich Uranus verheerend in Achsenspannung zeigte. Auch
Karatschi mit Pluto-Chiron auf dem DC und Mars auf MC erlebte viele einzelne
Gewaltaktionen und auch Umweltzerstörung. In Brüssel mit dem Schütze-Merkur in Konj.
zum Fremdbesatzungsbefreier Hidalgo auf dem global wirkenden GZ steht der nicht mehr
loslassende Cerberus Soros (Cerberus / Soros-Konjunktion) im autoritätsherausfordernden
Qua. dazu in 1.
Außerdem stand bezeichnenderweise in New York der finsternisentdeckte und immens
wirkmächtige Islamasteroid Hagar am AC! (WTC-Anschlag / UN-Migrationspakt u.a.) in den
aufrüttelnden und Gewaltresultat-Halbsummen vom Mond / Uranus und MC / Mars und die
zulaufstarke Haumea steht auf dem MC). Hier über die UN in New York könnte sich PlutoChiron-Orwell als die Macht der Migranten / Außenseiter, aber auch der anmaßenden
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elitären plutonisch-chironischen Herrenmenschen (Sonne-Zeus-Archetyp) zeigen, moralisch
und später gesetzlich einen auch noch von der Folge des NS-Geists 1941 gespeisten
migrationsdominanten, elitenhaften, oberlehrerhaften, zulaufstarken Überwachungsstaat zu
initiieren.
Wo findet dieser Zyklus aber nun seinen wirklichen Höhepunkt als kollektive Macht der
Migranten: in Marrakesch!: dort löst am 11.12.2018 auch die Halbsumme Sonne / Jupiter auf
dem MC Qua. T-Neptun aus und Saturn kommt auf Sonne-Zeus-Juno (Geburtsgöttin, damit
eine elitenhafte Geburtenwachstumssteuerung?) Opp. alles überwachenden zur
Gewissensprüfung zwingenden Varuna und der autoritäre, angstmachende T-Orcus
quadriert schlimmerweise den Pluto-Chiron-Grad, der heimtückisch unschuldig spielende
Nessus steht am AC. Die Merkur Qua. Zeus / Kriminellenschutzgöttin Laverna – auch auf dem
AC der Islam-SoFi in Mekka - zum 10./11.12.2018 zeigt erschreckenderweise das
Zusammentreffen der kriminellen Eliten / Gottspieler in Marrakesch.
Bei Pluto-Chiron 11’23 (in mitfühlender HS Waage-Mond / schädlich schwächender
verblendeter Wassermann-Neptun / Ate am Südknoten) stehen die zuviel wollende Ilsebill
11’07, der selbstermächtigender Aufsteiger und Abstürzer Bellerophon, der
Überwachungsstaat Orwell 10’17. DerGlückspunkt 15’07, Hagar 15’51, finanzielles und
Behütungsfüllhorn Amaltheia 15’33 auf dem starken kosmischen Erforschungssog des
Großen Attraktors 13’56 und dem Schütze-MC 14‘23 im T-Quadrat zu Jungfrau-Justitia Opp.
Gastfreundschaft Fische-Xenia (die Verurteilung zur Gastfreundschaft, das
Willkommenheißen wird Gesetz).
Auch das auf Werteerringung fixierte fixe kämpferisch-strategische, kriminell-erschreckende
Außenseiter-Großkreuz von Wassermann-Uranus Opp. Löwe-Pallas Qua. Stier-Sedna Opp.
Skorpion-Alekto / -Laverna schiebt im Auslaufwinkel auf dem MC und deren Himmelskörper
an.
– d.h. das dürfte ein Pakt der verschleiernden Wölfe und Räuber werden
(unschuldigspielender Räuber und Abgreifer Nessus auf dem zukunftsblickenden SonnenApex) und er wird ganz sicher islamisch übernommen und instrumentalisiert (Hagar in NYC
auf dem AC und in Marrakesch auf dem MC ist supereindeutig Ausdruck der in unserer
Epoche von vielen schlimmen Zyklen aktivierten, zwanghaft polarisierenden,
landnehmenden unschuldigspielend-verschleiernden, fanatischen Macht-Expansionskrake
der Islamisierung (Nessus-Pholus-Pluto-Fanatica-Jupiter-Eris-Konstellation vom 01.08.566,
07:17 UT Mekka und deren abschottendes, fruchtbares, internationalistisches karmisches
Gefängnis und kriminelle (Laverna auf dem AC) und verrandete Seelen-Auffangbecken:
Saturn-Mars/Uranus-Neptun-Erdtrigon mit Aspekten zu Hagar, Karma / Vesta und Juno /
Priapus): siehe Mekka und Ankara mit Stier-Saturn als 9.Haus-Herrscher und MC-Herrscher
auf dem AC als aufsteigende Autoritäten dieser Migrationsglobalisierung im
Zusammenwirken mit Überwachungsstaats- und Geheimdiensteliten: Steinbock-Sonne Konj.
Zeus im Gruppenhaus 11 Opp. Krebs-Varuna in 5.
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Die teuflischen Trickster, der egomächtige Lucifer im Qua. AC / DC und bösartiger Loke am
DC Opp. Compassion (Tricksen mit Mitgefühl) zu den anderen ausströmend passen nur zu
gut ins Bild, während die Paktvertreter die Kritiker dämonisieren werden, ein teuflischer
Streitfaktor mehr in der Welt, weil eben überwiegend gute Schutzziele mit toxischer,
heimlicher Weltherrschafts- und diktatorischer Manier kontaminiert wurden.
Horoskop 24: Die Jupiter-Saturn-Konjunktion 28.05.2000, 18:04 MEZ/S, Berlin – 21.12.2020
der HauptgesellschaftskarriereZyklus der planetaren
Schwergewichter: der ab 2015
immer deutlicher gewordene
autoritär-regressive
gesellschaftliche Selbstmordwahn
Deutschlands, die muslimische
Neuansiedlung und der
Terrorgruppenwahn (Orcus-Pallas
Opp. Uranus-Hagar) - greift auch
traumaabwehrend den WK II-NM
vom 15.08.1939 und seine Schuld
auf bzw. verwandelt es in
weiblich-weltherrschenden
Größenwahn a la Merkel bei
gleichzeitigen
Schuldselbstmordversuch (den viele unkritische Geister immer noch nicht einmal
bemerkten).
Zentral darin das fixe Karrieregroßkreuz mit der Orcus-Pallas-Konjunktion auf dem MC in
Berlin mit drakonischen Terrorstrategen und dem brutalen Recht des Stärkeren Opp.
bevölkerungsverratenden Uranus-Hagar (Muslime neuansiedelnd) am IC Qua. SkorpionDrakonia Opp. Jupiter-Saturn im Stier auf der göttlichen Rache Nemesis.
Dies geschah zeitlich nahe und dadurch mit doppelter Durchsetzungskraft im engen Verbund
mit Saturn-Chaos wirkend – im Schlimmsten: der Karriereaufstieg der Terroristen, aber auch
die rasend schnelle formsprengende Entwertung des Bisherigen durch disruptives
Umpflügen mittels elektronischer, computertechnischer Erfindungen und elektronisches
Geldverdienen. Und um Geldverdienen ging es im letzten Zyklus in den Erdzeichen
besonders, auch da dem Zyklus der Stierneumond am 04.05.2000 als Saatmoment
vorausging und gleich Sonne-Mond-Venus-Merkur-Jupiter-Saturn im Stier hatte und Mars
auf 0 Grad Zwilling.
Auch der trojanisch eindringende, tricksende Profikriminelle Sinon steht bei der Großen
Konjunktion auf dem internationalen Nordknoten in 9 und Asteroid Soros, der mit seiner
Open Society Foundation auch bei der Klimabewegungsfinanzierung beteiligt ist, auf dem für
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die Geldverdienresultate zentralen Stier- und Waage-Herrscher Venus, hier H 7 und 12 und
verleiht Soros eine besondere Prosperität im Zyklus. Hagar steht auf 22 Grad Wassermann
mit Uranus am IC in Opp. zu Orcus-Pallas (die sieggetriebene, autoritäre, orcisch-strategisch
umwälzende Niederlassung in Deutschland), den Graden der Jahrtausende-Konstellation des
überaus problematischen fanatischen revolutionären Islamstelliums der Pluto- / Pholus- /
Nessus-Konjunktion Trigon Fanatica, des zentralen Machtunterbaus des Islams.
Dazu steht in diesem Zyklus astrogeographisch in Mekka der global glaubenskriegerische
machtvoll-dunkle Schütze-Pluto als hintergründiger, kollektiv schattenmächtiger
Ganzheitsflussherrscher von 12 am AC und Zwillinge-Mars in 7 Opp. Schütze-Chiron in 1 und
dessen ausschwärmender zerstörerischer, religiös motivierter Außenseitergewalt im
autoritätsherausfordernden Qua. IC / MC, ebenso wie die willensaufdringliche und sexuell
fruchtbare Halbsumme AC / Priapus. Jupiter ist expansiver Schütze AC-Herrscher Konj.
Saturn im T-Qua. angetrieben durch die islamistisch terrorsiegstrategischen Gruppen NikePallas-Orcus Opp. Uranus-Hagar – einer der Hauptgründe des islamistischen Gewaltbooms
und der gesellschaftlichen Ausbreitung des Islams ab 28.05.2000 – 2020 (Jupiter-Saturn =
auch: Karriereaufstieg von Religionen) was sich viel stärker ohne Terror ab 2020
selbstbewusst weiter zulaufstark fortsetzen wird, aber auch zugleich starken Gegenwind zum
ursprünglichen dominant-subjektiven Merkur im Löwe-Impuls bekommen wird.
Horoskop 25: Wovon war dieser Gesellschafts-Zyklus in D im großen Maße überschattet?
kurz gesagt: u.a. ein bevölkerungsentwurzelnder demographischer Selbstmordversuch seit
2015 (Orcus am MC) gegenüber der Islammigration (Opp. Hagar-Uranus am IC) und auch
einer vorstellungsfixierten hybrishaften (Skorpion Hybris auf AC wird mittels WK II NM 1939
durch Drakonia Opp. Fanatica
attackiert und benimmt sich
stets hybrishaft
realitätsausblendend und dann
selber drakonisch-fanatisch im
Machtkampf mit dem
politischen Gegner),
selbstabschaffenden
Deindustrialisierungsdrang und
Sozialstaats- und
Gerichtsauflösung (doppelt
uranisch ausgehebelter StierJupiter-Saturn) aus
zurückkehrendem Karma
(Orcus) der sadistischen (Sado)
Weltkriegs-Start-Schuld und
folgender gewaltsamer
Reviereroberung: die Jupiter-Saturn-Konjunktion 28.05.2000, 18:04 MEZ/S, Berlin (innen) –
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Neumond vor WK II 15.08.1939, 04:53 MEZ, Berlin (außen) Konj. Sado auf dem AC Opp.
Gunn (Waffengewalt) T-Qua. Uranus.
Dieser Neumond beinhaltet ein schockhaftes, karmisch und systemisch verfolgendes
(Quaoar) stalingradhaftes, internationalistisch-entgrenztes Reviererobern und eine globale
Kriegsentfesslung von Stalingrad Konj. Mars im großen Trigon zu Neptun / Quaoar und StierUranus in 10, letzterer stand als DC-Herrscher (Hitler projizierte öffentlich angebliche
Angriffe von außen) im Qua. zum Löwe-Neumond auf dem dominanten sieggetriebenen
Löwe-AC in Opp. Gunn (Waffen, siehe sehr aggressives EH) am DC. NM und Uranus laufen in
Sextil / Halbsextil auf die kriegerische Pallas in 11 hinaus.
Das 2000er drakonische, strategische, fundamentaushebelnde, karmisch-wahnergriffen
regressive, autoritäre, fixe Selbstmordgroßkreuz von Jupiter-Saturn Opp. Drakonia Qua.
Orcus-Pallas-Nike Opp. Uranus auf der IC-MC-Achse liegt genau auf diesem NM auf der ACDC-Achse von 1939, vor allem der wahnhaft selbstabschaffende, karmisch zwingende
schulderzeugende Orcus auf AC und NM! Der plündernde, heiligtumsschändende,
niederreißende Amycus zusammen mit dem karmisch regredierenden Don Quixote steht auf
der Opferposition des Neptuns und kann stockholmsyndromhaftes Verhalten erwirken.
Die Handlungs-Halbsumme von Sonne / Mars ist die ganze Zeit des Zyklus vom WK-II-NMOrcus in Richtung zum Angstüberfluteten, Totalitären bzw. eines Selbstmords aus
schuldhaften Karmazwang kontaminiert. Der Mond steht auf dem im Bösen gebundenen
Kriegshorden-Credo (Jupiter-Sauron-Credo), dabei projiziert das Volk die Bösewichte in sich
(Sauron und Pluto-Ceres Qua. Saturn-Nessus-Südknoten) von sich weg v.a. in den
Auslandsbereich, heißt sie aber unterbewusst machtergeben willkommen (Pluto in Haus 9)
als karmische Zurücknahme der Grenzüberfall-Schuld. Auch Apophis Qua. MC des Zyklus
wirkt selbstzerstörerisch.
Das heißt aus vermiedener Schuld-Auseinandersetzung mit der Karma-Wiederkehr bringt
man sich sinnbildlich lieber selber um (befindet man sich innerlich maßgeblich etwa immer
noch in 1945? - wie es 2015 / 2016 durch das erneute abnehmende Saturn-Neptun-Quadrat
sicher der Fall war - oder doch in seinen Schattenthemen verstärkt eher vor 1933 durch die
Pluto-Pluto-Opposition ?) - vor allem in der orcisch apokalyptischen Endphase des Zyklus seit
2015 und nochmals besonders gefährlich in 2020 bis zum Dezember.
Die destruktiven Wirkungen der Gesellschaftsepoche 2000 – 2020 wurden schon durch
Schröder untere Schichten totalitär entrechtende, regressiv zankapfelhafte Hartz IV Spaltung und vor allem durch Merkels globaler Mars - Teharonhiawako (dem binären WTCAttacke-Asteroiden wg. der Entdeckungszeit) - Gal. Zentrum-Politik erwirkt (was zuerst
erfolgreich wirkt, bringt dann wegen wirklichkeitsleugnend abgespaltener Schattenseiten
der Extremtraumata nach zuerst erfolgreich erscheinenden Beginn letztlich doch Zerstörung
– ein Prinzip, das auf dem immer mehr wollenden, expansiven Supergalaktischen Zentrum
auch schon bei Hitlers Strategen- und Feldherrenkonstellation: Sonne-Phaethon-StalingradZeus-Pallas rund um die avantgardhaften 0 Grad-Positionen der Zeichen mitenthalten war).
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Da der Weltkriegs-NM 1939 auch sehr stark mit der uranisch-neptunisch-chaotischen
Initiation zur Neuen Weltordnung 22.12.1994 wiederum mit Orcus herrschend auf dem MC
(auf den Graden des reviererobernden Erdtrigons Mars-Stalingrad / Uranus / Neptun!)
interaspektiert ist, kann man die Vertreter der NWO 1994 als 2. Garde bezeichnen, die
innovativ wirtschaftlich chaotisierend bzw. neuschöpferisch in den internationalen Raum
vordringen, den die marsisch-kriegerischen Akteure aufrissen. Spannend, aber tiefer
betrachtet auch nicht überraschend ist, dass gerade die grössten Traumata Int. Lilith Konj.
Medusa ohnmachtsüberkompensierend letztlich zu der größten, ansprüchlichaufbegehrenden kreativen Entscheidermacht führte (Pluto-Ixion-Zeus auf denselben
Graden).
Dass aber die heroisch-massenanziehende Löwe-Venus / Merkur-Konj. auf dem
charismatischen Dubhe dann zum töchterlich geprägten, angstüberflutet megairisch
neidvoll, zornig rächend und wahnhaft-autoritär herrschenden Wissenschaftsmissbrauch
zum charismatisch-emotionalisierten Machterwerb (Löwe-Mond-Orcus-Scientia-Megaira auf
dem MC Qua. Skorpion-Venus-Nordknoten) einer Angela Merkel (Wassermann-Mond Qua.
Priapus), Greta Thunberg (Jupiter T- Qua. Sedna Opp. Priapus), Luisa Neugebauer (Orcus
Sextil Venus auf diesen o.g. Graden) führte, war nicht ohne weiteres zu erwarten. Eine
mentale-rednerische Förderung der tapferen Frauen in Folge des WK II könnte dafür die
Verständnisbrücke sein.
Letztlich muss man wieder Heraklit zustimmen: Der Krieg ist der Vater aller Dinge. So kann
man nur hoffen, dass der Teil der absolut überwiegenden Massen, die ihre NS-Themen in
ihrer Seele und Sippe nicht aufgearbeitet haben, sondern in den kollektiven
gesellschaftlichen Raum projizieren und sich dabei als Gutmensch selbst sehr wichtig
nehmen, dann ihr noch bis Dezember 2020 herrschendes orcisches (angstvoll hassend bzw.
ausgeprägt wahnhaft selbstabschaffend) WK II - Untergangsfinale nicht allzu realistisch bis
zum Armageddon nachspielen. Es ist zu erwarten, dass die wahnhaft suizidalen Regierenden
dieser Epoche erst anschließend mit klarem Verstand beurteilt werden - die angstergreifend
fehlleitende Macht des Orcus bekommt auch die größten Geister klein, weil sie jeden
individuell bei seinen größten karmisch unerlösten agoniehaften Todesängsten packt.
Die gehende Stiergesellschaft zeigte sich natürlich auch durch alle Arten von Nouveau
Cousine und Kochshows, neuem Bauboom, elektronische Art des Geldverdienens – auch
virtuellem Geld - zu einem wahren hypermaterialistischen, hyperkapitalistischen Finale der
200jährigen Erdepoche (auch wegen der Rahmung durch den Super-Stier-Neumond am
04.05.2000), rasante Entwertung alles Bestehenden = Disruptives Umpflügen sowie einem
Bilder- und Photographieboom (Photographica auf Jupiter-Saturn) – durch die Konjunktion
zu Nemesis ist auch ein nemesishaftes Selbstverständnis der Karrieristen vernehmbar.
Der neue Gesellschaftszyklus ab 21.12.2020 greift nochmals und zwar gar nicht harmlos,
sondern in einem gewaltsamen Machtkampf den WK II - NM in seinen extremsten
Positionen (Mars-Pluto-Ceres-Nessus-Saturn-Orcus) auf: es bringt einerseits die männlichen
Patrioten bzw. mit männlicher Energie vorgehende Kämpfer (auch bei Frauen möglich)
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zurück. Andererseits hebelt es die alte plutonische Löwe-Macht im neuen dynamischen
wassermännischen Gesellschaftsmodell Jupiter-Saturn auf 0 Grad Wassermann in der
militärelitenhaften bzw. herrenmenschenhaften Halbsumme Pluto-Zeus / Pallas auf:
Gottspielermacht Pluto-Zeus konjugiert Mars des WK II – NMs im aggressiv-polarisierenden
Qua. zu den in 10 beim MC regierenden Widder-Mars / -Eris.
Jupiter-Saturn opponiert aushebelnd bzw. zeitgemäß erneuernd den machtvollen
Zwangspatriotismus Löwe-Pluto / -Ceres im T-Qua. Int. Lilith im Stier, diese steht weiblichlilithisch erschütternd auf Saturn-Nessus von 1939. Orcus Opp. Nessus t-quadiert zwar
angstvoll kritisch-moralisch reflektierend bis entgrenzend, auflösend-identitätsverschleiernd
bzw. heilsam (Fische) den kriegsaufstachelnden Zwillinge Orcus-Asbolus, Orcus steht aber
nicht mehr zentral, da von Hauptplaneten und Achsen unaspektiert.
Horoskop 26: 1. Saturn Konjunktion Chaos, 14.08.2000 17:50:30 MEZ, Berlin auf 00°14´37
Zwillinge Opp. Asbolus – 2033/34: die orcische, arrogante, wahnhafte
Fundamentchaotisierung (Merkel, Trump, Hartz 4, Grenzöffnung etc.)
Sieh auch: Terroranschläge,
autoritär-suizidale Entwicklung,
Trump, Hartz IV, im
Allmenschengeist (Ubuntu)
hybrishaft (Hybris)-anmaßender
(Schütze-Pluto-Chiron, SchützeSiva) verletzendfortschrittserzwingender
Erziehungsstaat (Educatio/MC)
mit Abwertung der Bevölkerung
und ihrer Wurzeln (H10/11 Qua.
H4,5), Gesetz (Justitia) des
Stärksten (Heracles), vor allem
Merkels Grenzöffnung mit
islamischen Revier-Handover
(Wassermann-Mond-UranusHagar in 2), märtyrerhaft
(Martir) selbstmörderische (Orcus) Verheizung (Pyrrhus) und Zerstörung (Apophis) durch
Gastfreundschaft (Xenia) und aufopferndes (Neptun) Gutmenschentum (Indulgentia) für
Araber (Arabia), Großherzigkeit (Magnanimity) für Bedrohte und Bedroher (Orcus). Großes
Thema: Seenotretter-(Leukothea) Gerechtigkeit (Justitia). Die unzufrieden immer mehr
wollende und dann wieder mit nicht dastehende Ilsebill auf AC 0 Steinbock
Ausführliche Beschreibung von der – in D in Metaperspektive betrachtet - fast stärksten
Hauptdynamik des Radikalwandels! unter: www.werner-held.de/pdf/migration.pdf
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Der Zyklus der geschwind-aktualistischen (auf 0 Grad Zwilling), idealistisch
selbstverheizenden (Mars-Neptun-Pyrrhus), chaotischen Umwälzer und elitenhaft die
Gesellschaft im anmaßenden und schwarzpädagogischen Lehr- und Verletzungszwang
(schützehaft verändert weitergetragene Täter-Introjekte aus der NS-Zeit) zwischen oben
und unten spaltend und die verletzt globalisiert die eigenen Wurzeln bekämpfend und der
drohenden Islamisierung durch Dawa (Zuwanderung und Geburtenrate) und der
zugestandenen Landnahme Wassermann-Mond-Uranus-Hagar-Juno in 2. Der Zyklus spielt
den wahren, weil viele jahrhundertelange gewohnten, sippennomadischen
Globalisierungsexperten, den Muslimen, in die Hände.
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Dabei gehen diese in zwei Linien vor: in der aufsteigenden globalen UN-Weltregierung und
ähnlichen Globalisierungsinstitutionen - oft auch durch instrumentalisierte Frauen unschuldigspielend, fordernd bis bedrohend, in jedem Falle beträchtlich von oben lenkend
und andererseits revierstark requirierend in der konkreten tribalisierten globalisierten
Wirklichkeit unten. Pluto / Chiron weist ein fließend - global expansives Trigon auf zum
Neumond / Lucifer / Pire (Obhut für Waisenkinder und Entwurzelte) der Islam-UrsprungsSoFi vom 01.08.566.
Dieser immens wirkmächtige Zyklus setzte sich zusammen mit der Jupiter-SaturnKonjunktion 28.05.2000 – 2020 mit dem strategischen bzw. kriegsintrojektgetriebenen
Selbstmord: Pallas-Orcus auf dem MC in Berlin innerhalb der 1999er / 2000er Ballung mit als
stärkster Volltreffer in den letzten Jahren durch!
Horoskop 27: 1. Orcus-Ingress in der Jungfrau 21.11.2007, 06:57 MEZ, Berlin: Der u.a.
kriminalitätsfördende Zyklus
der spaltenden Angst undTraumabelastbarkeitsprüfung
(oft bezüglich IslammigrationHagar). Wie reagieren wir
angesichts des
einbrechenden kriegerisch
Brutalen und karmisch
grauenvoll Ängstigenden?
Jungfrau-Orcus am
Südknoten Konj.
Königsfixstern Regulus (der
archaisch-brutale, depressive,
angstgeprägte, hier sehr
kriminelle, strafende bzw. im
Seelendunkel nachsinnende
Orcus = der neue geförderte
König!) Opp. zur HS viraler Wassermann-Fama / krimineller Laverna & Pallas beim
Nordknoten in Fische im antreibenden T-Qua. auf Skorpion-Sonne / Indulgentia / Schütze-

Tisiphone: das erzeugt ein durch tricksendes, illegales, kriminell-kriegerisch-brutales,
strafendes, orcische Täter-Opfer-Spaltungen tisiphonehaft zurückkehrendes Mordkarma, das
zwanghaft, verdrängend ‚selbsttherapierend‘ zum krisenbestehenden,
wirklichkeitsverdrängenden, stockholmsyndromhaften Gutmenschentum.
Es steht auch für Kriminalitätsangst v.a. vor identitätsverschleiernden Kämpfern (Orcus Opp.
Laverna-Pallas in Fische) die stärkste Belastungen ausübt. Sie unterscheidet die Menschen
darin, ob sie gemäß seelischer und organismischer Integrationskraft das Ganze verstehend
erfassen und kritisieren (Sonne als Herrscher von 9) oder ob sie sich aufgrund mangelnder
männlicher Substanz gegenüber den Gewalttätern automatenhaft stockholmsyndromhaft
unterwerfen, aber doch aus etablierter jungfrauhaften Saturn-Autorität (auch als schöne
Kümmererin Konj. Bella?) in 9 beim MC zusammen mit einem drakonischen Machterhalt
(Skorpion-Drakonia auf dem AC das hereindrängende, übergriffige robust-revierrequierende
Extremaußenseiter (Stier-Sedna / Priapus) in eine neptunische Hilfsbereitschaft hilflos bzw.
in einem drakonischen aber auch schwärmerischen Unity-Altruismus idealisieren (NeptunSappho-Union Qua. Drakonia auf AC) überführen.
Durch das Trigon von Orcus zum AC-Herrscher Pluto-Ate am GZ entsteht eine kollektive
Verblendung zum drakonischen Gutmenschenverdränger bzw. man steigt in eine
verblendete Vorstellung eines globalen Multikulturalismus ein, während viele
hereinkommen, die imperatorisch und ekliptisch-zyklisch-supernovahaft unterstützt genau
das Gegenteil, nämlich die europäisch aufgeklärte Kultur verbrechensbarbarisch bzw. tribalistisch zerstören wollen. Bei den anderen entsteht hingegen auch aus
Behauptungsangst gegen die hereinschwappende Gewalt eine innere Täter- bzw.
Kämpferseiten bejahende Aktivierung und es wird mitunter eine verblendete
Scharfrichteridentifikation (Pluto-Ate-Orcus) erzeugt.
Das Islammigrationsthema, sogar ein Geschlechterkampf und ein unterschwelliges,
hochmütig-kümmerndes Feindliebchenthema ist besonders zulaufstark beliebt und
prominent und auch geschlechterspaltend mit H6, H7 und H11 Waage-Venus / -Haumea / Hagar in 11 die Frauen - und auch das Geld - (aus erotischen Motiven, siehe neben MondVenus auch Priapus, erleben dann aber möglicherweise den gewaltsamen Sedna-Absturz,
wenn sie hochmütig wieder gehen wollen: Priapus / Sedna auf DC) sind progressivgruppenhaft bzw. außenseiterhaft beim Islam und diesen dominant tatkräftig
kulturaufnehmend in Opp. Widder-Mond in 5 - im T-Qua. dazu steht der bei Männern eher
volks- und vergangenheiterhaltende Krebs-Mars nach Macht strebend in 8 oder bei den
Frauen in einem, seelisch nahen bis verschleierten (Neptun Qua. AC) erotischen familiären
Bindungskümmern um ihre Geflüchteten. Es sind darin karmische, luciferisch verkettete
Förderungspakte (Jupiter-Lucifer) incl. erotisierten Beziehungsgefällen, die auch
berserkerhaft wütend (Wodan) gefährlich werden können. Dieser Ingress realisierte
besonders in der Flüchtlingskrise, in interracial relationsships (meist muslimisch) sowie auch
in brutalen Gewaltvorfällen (Krisenzeiten sind 1.Ingresslerzeiten) die mit Berechnung und
gewaltsamen Vulnerabilierungen in Kontakt bringen können.

45

In Dresden steht nicht der hilflos-altruistische Neptun / Trickster Sinon Qua. AC /DC, sondern
der ansprüchlich wutgegrillt gegen die Autorität aufbegehrende Ixion in 1 in Quadrat zum
MC.
Der Zyklus ist das Paradebeispiel von polar unterschiedlichen Reaktionen auf völlige brutale
Überforderungen im Kontakt mit Kriegs- bzw. NS-Täter-Opfer-Erfahrungen.
2.Haus-Herrscher Schütze-Jupiter in 2 Konj. egomächtig tricksender Lucifer und allmächtiger
Zerstörergott Siva erbringt die spaltende Frage: ist es förderlicher sein Revier durch
ausländerförderndes, international orientiertes einseitig moralisches Gutmenschentum zu
verteidigen oder sich einseitig moralisch empörend eine luciferische Sturmbewegung
loszutreten (Wodan ebenso auf Jupiter / Siva / Lucifer, aber eine Konkurrenz auf dem selben
Bierdeckel bildend)?
Seelisch ungeschützt-angegriffenes und mental gereiztes, mitunter mental krankmachendes
Trapez Skorpion-Merkur / Int.Lilith Qua. Wassermann- Chiron / -Münchhausen (entweder
Verletzungen oder Humanismus übertreibend) und Krebs-Mars Qua. Widder-Mond und
Waage-Venus Haumea.
Das Große Wassertrigon der emotional-cholerischen elektronischem Netzstreitkultur
Merkur-Mars-Uranus, das läuft manifestierend im Drachen-Apex auf den mit 1000 Kehlen
wütenden Aufbegehrer Steinbock-Typhon (auf dem Mars des WWW) beim MC hinaus, das
damit neben der Empörung über Migrantengewalt für ein zweites Thema die shitstormhafte
Netzgereiztheit steht. Drakonia Opp. Sedna / Priapus äußert sich hier geballt drakonisch
Hochmütigen alles nehmend und stürzend und macht sie zu völligen Außenseiter. Dieser
Ingress ist auch einer der Kandidaten für Shitstorms, zusammen mit dem nächsten
Horoskop.
Der Ingress bringt aber auch einen besonderen Push v.a. der orcisch-laverna-pallashaft
martialisch brutal, gangstermäßig kriminalitätspropagierenden, drakonischen, musikalischen
muslimischen Community vor allem in D, siehe das enorm virale (Venus-Haumea-Hagar) HipHop-Business mit Merkur-Mars-Chiron-Wassertrigon auf Terpsichore hinauslaufend und vor
allem das musikalische Talent als machtdominanter Rapper Skorpion-Merkur Qua. LöweApollo auf den Massen in den Bann ziehenden Dubhe.
Auch werden auf drakonisch-, aber auch tabubrechend bzw. bindend finanziell ertragreiche
(Skorpion-Vishnu ebenso auf dem AC) und zugleich auf harmonisch-schwärmerischkünstlerische Weise Neptun-Harmonia-Sappho-Euterpe (musikalischer Frohsinn) in
Wassermann mit viel oralen Rauschbegehren (Priapus-Dionysus im Stier am DC)
revoluzzermäßig für ihre Messages eingesetzt. Parthenope auf der Sonne steht für
Sehnsuchtslastigkeit, daneben Rocknroll und Thalia (Schauspiel). Jupiter-Lucifer-SivaBacchus-Sirene-Orpheus-Pluto-Ate-GZ zeigt den luziferischen, zerstörergotthaft,
bacchantisch rauschvernebelten, sich seiner Geliebten oft sirenenhaft nachsehnenden
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globalisierten Künstler, der damit natürlich auch verblendete Glaubens-NoGos
kulturdogmatisch proklamiert: Jupiter-Pluto-Ate.
Wichtig ist, dass der Orcus-Ingress den folgenden Pluto-Ingress einrahmt, analog wie dies
Orcus beim Uranus-Ingress ab 28.05.2010 tut: der ja gar nicht fortschrittliche Orcus als der
Vorreiter der Fortschritts-Machtentwicklung: ein deutlicher Barbarisierungstrend und die
Neigung, sich dem seelisch bzw. karmisch Unerlösten zuzuwenden, aber auch eine
bestimmte suizidale Haltung wird durch die Regulus-Adelung hip).
Horoskop 28: 1. Pluto-Ingress in den Steinbock 26.01.2008, 03:38 MEZ, Berlin, der hier
weiblich immer bellonahaft angreifend wieder anstoßende und dann erfolgsgehinderte (es
kommt ja noch der den Erstingress abregelnde endgültige Ingress) zänkische Machtimpuls
der anderen an die
cerberushafte zur tiefsten
Transformation zwingende Kette
zu legen: Orcus-Xanthippe auf
Regulus aber auch dem
Südknoten Trigon SteinbockPluto / -Cerberus / -Venus. Das
ergibt aggressive cerberushafte,
orcische weibliche Strafer- und
Scharfrichtermacht v.a. über
Vergewaltiger.
Denn die im Hintergrund
verstummten Missbrauchs-Opfer
von Eliten können über damit
verbundene Skandale und das
heilende Aussprechen von Traumata stärker zum bestimmenden Faktor erhoben werden
MC-Herrscher Merkur / IC-Herrscher Neptun / Zeus / Lucretia (großer Missbrauchsskandal) /
Phaedra (Falschbeschuldigung) in 3 im Quadrat zu den Skorpion-Liliths in 12:
Meinungsopferung und tabuoffenbahrende, lilithische Wendung in die von oben
herrschende entgrenzte Kommunikation bzw. auch der Sturz gewisser Eliten (Zeus) durch
Leaks. Ermöglicht das Ende der sich versteckenden Frau.
Fische-Uranus Konj. -Pallas Opp. Jungfrau Mond T-Qua. Schütze-Quaoar besitzt eine
kriegerische, verfolgte entwurzelte Bevölkerung, aber auch verfolgende bzw. aus der
Verfolgung in die Ichverwirklichung flüchtende kämpferisch aufgeschreckte Frauen. Ein von
Narzissten zum Machterhalt eingesetzter, autoritärer, strafender, tricksender
Überwachungsstaat, auch die trojanisch-kriminelle Überwachung der Narzissten in D von
außen steht an der AC-DC-Achse und ermöglicht ausländische Überwachungsangriffe oder
umgekehrt.
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Horoskop 29: Endgültiger Pluto-Ingress in Steinbock 27.11.2008 (01:04:30 UT, Hollywood
wegen #metoo): der Shitstorm- und Überwachungsboom-Ingress
stark in Ankara, Peking, Silicon Valley, Ford Meade (NSA), bei WWW-Horoskop & DFinsternis 22.12.1870
Zu beachten ist vor allem das
automatisch sich
verwirklichende,
geistverdunkelnde bzw.
hysterisch-verblendende bis
suizidale Angstgefängnis bis
23.03.2023: großes Erdtrigon
Orcus-Pluto(Lilith)-Vesta auf
Fische-Ate im Drachenapex
antreibend. Die ehrgeizige, zur
Verbesserungskonkurrenz
antreibende, expansive
Allüberwachung Jupiter Opp.
Varuna T-Qua. Eris auf dem IC in
Peking erbrachte das
pervertierte, totalitäre Social
Credit System.
Dieser Ingress setzt uns v.a. durch ein einsperrendes Großes Trigon (Pluto / Int.Lilith - Orcus
–Vesta im Drachen auf die verblendende Ate) in ein hysterisches Pranger-, Angst-, Wahn-,
Depressions-Gefängnis - auch einer Filterblase - einer psychischen Ausnahmesituation, ab
23.03.2023 mit Pluto im Wassermann werden wir weitgehend daraus entlassen. Bis dahin
sollte man Gelassenheit bewahren!
Die anhängerstärkste Hauptgeldverdienkultur der Uranus-im-Widder-Epoche:
Horoskop 30: Die gottspielende
hypnotisch-ideologische CO2Fanatismus-SoFi 15.01.2010,
07:06 UT, Berlin – 2094: der
ideologische, fanatischhypnotische, lügenhaft
bedrohende finanziell
erfolgreiche CO2-Wahn und
NGO-Wahn vor dem UranusEpochenhoroskop
Die hochproblematische,
machtvollste, klimatotalitäre
neue Uranus-Epochen-Venus-
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SoFi vom 15.01.2010, 08:11 MEZ, Berlin – die SoFi vor dem Orcus- und vor allem dem
Uranus-Ingress 21./28.05.2010 bis 2094 ist bedauerlicherweise die elitengesteuerte,
ideologisch-hypnotische Fortschrittskultur der Epoche oder sollte man sagen: die neue
totalitäre Gehirnwäsche unserer Epoche - denn mit Wahrheit hat dieses Horoskop mit
Merkur-Hypnos-Fanatica-Lancearmstrong-Pluto-Zeus auf 5 Steinbock Opp. Scepticus (sowohl
die Klimaskeptiker als auch die Klimawandel durch heimliche Fälschungen auf Wikipedia
propagandistisch vorantreibenen Skeptiker-Bewegung) im Qua. Waage-Saturn Opp.
traumatisierender Widder-Gorgo im Auslaufwinkel auf wahnhaft angstüberfluteten
Jungfrau-Orcus, den Fische-Uranus und den übertreibenden Löwe-Münchhausen kaum
etwas zu tun.
Die steinböckische, zulaufstarke, verdienstprofitable (Venus) CO2 (Arrhenius) - Alarmismus
(Opp. Hazard) - SoFi, die zu polarisierender (Eris) mit profikriminell ausgefeilter trojanischer
Kriegslist (im Qua. Widder-Sinon) betriebenen Erdklima (Widder-Gaea) - Schutz bzw. -Profit
(Haus 2) - Anstrengungen (Widder-Eris) Halbsextil Wassermann-Neptun-Chiron Qcx.
Zwillinge-Ate führt. Auf denselben Gradzahlen damit verknüpft steht Thunberg als
Homonym auf der rasenden, mitunter kriegsauslösenden, auch Quantensprünge
erwirkenden, erschreckend von eigenem Karma flüchten lassenden Höllenfackel Alekto Opp.
Klimathema- bzw. Flüchtlingsthemaentgrenzung Neptun-Chiron ebenso in Aspektverbindung
mit verblendeten Uranus Opp. Typhon-Sisyphus auf Ate antreibend: Gott schickte seine
sisyphushaft typhongruppenergreifende Höllenfackel des Wahnsinns.
Auch die unschuldigspielend-verschlagene, mit Drohungen geldabgreifende Mars Opp.
Nessus-Damocles treibt im T-Qua. auf Betrüger Hasek an und läuft im Sextil / Trigon auf den
manipulativ-verschleiernden, PR-mäßig überredungsstarken, global moralisierenden
Schütze-Pholus-Peitho hinaus.
Die SoFi ist auch deswegen plutonisch-saturnisch machtstrukturell zentral, da der
Finsternisgrad manifestierend, aber ungenau im 2-3 Grad Orbis aufgegriffen wird durch die
Sonne-Merkur-Ceres-Saturn-Pluto-Konj. ab 12.01.2020! Ebenso bestätigt merkur - plutonisch
arsenalbildend das verheerende gottspielerhafte - fanatische ideologische - hypnotische lügenfassadenhafte (Lancearmstrong) - naturmenschenhafte (Rousseau) - totalitäre
schwarze Großkreuz (plus lügenhaft-übertreibendem Münchhausen) die schon seit 9.9.1930
perennierende Herrschaftsmacht des Saturn-Stands auf 5 Grad Steinbock (ab dem
22.12.1770er Pluto-Touchdown stand schon Jupiter-Nemesis dort, das ist wahres
Establishment) - Saturn stand ab dem plutonisch interaktiv dominanten Pluto-EkliptikTouchdown 24.10.2018 erneut dort.
Die manifestierend umsetzende Kraft war die ebenso verknüpfte Fridays for Future - VenusSüdknoten-MoFi (Kinder, Frauen und Bevölkerungen betreffend, vor allem Greta Thunberg)
vom 31.01.2018 mit Saturn auf 5 Grad Steinbock. Deren hypnotisierende (Hypnos),
überrennende, dunkel gebundene schreckenshordenhafte (Sauron), umweltheroische
(Ceres), entscheidungsstarke, gottspielend-elitenfanatische (Zeus-Fanatica), revolutionäre
Opp.-Achse liegt auf der dämonisch rächenden, total destruktiven Löwe-Mars Opp.
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Wassermann-Nessus-Int.Lilith-Hecuba-Heracles im T-Qua. zur machtkämpferischen
Skorpion-Pallas.
Ebenso besteht eine teuflisch-tricksend (Loke) angetriebene, chaotische Neuordnung durch
den Verbund der fesselnden Redner bzw. Artikulierten (Ogmios) der den Treibhauseffekt
(Fourier) heroisch bekämpfenden Umweltschützer (Ceres).
Die traumaflüchtend fehlreagierende Eurydike steht als Resultat am MC im Qua. zum
gruppenexpansiven Wassermann-Jupiter. Wer diese höllenhafte, die Luft zum Atmen
nehmende und die Köpfe angstsuizidal fanatisierende Verblendung (Merkur-Pluto-SaturnFanatica Trigon Orcus) verharmlost, dem ist nicht mehr zu helfen. Dieses Horoskop ist
eindeutig die langanhaltend bis 2094 wirkende Top-Klimatotalitarismusgefahr Nr. 1 - vielfach
eingebunden / aufgegriffen (auch durch die NWO-Steinbockingresse 1994 und 2012).
Die SoFi aktiviert die Beliebtheit des Venus Sextil Jupiter der IPCC-SoFi vom 11.09.1988 durch
ein Yod auf Merkur-Pluto-Fanatica-Hypnos Qua. Saturn und das dortige GZ-Großkreuz wird
stark durch die aufbegehrenden Umwelt-Gruppen Uranus Opp. Typhon und Neptun-ChironKonj. Uranus und Arrhenius Konj. Neumond aktiviert, Ceres Opp. Chaos (die heroischen
chaotisch neuordnenden Klimaretter) aktivieren das ‚böse‘ Großkreuz - also eine deutliche
Wirkungsverdopplung der zwei Extremhoroskope.
Horoskop 31: 7. Orcus-Ungress in der Jungfrau 21.05.2010, 04:31 MEZ /S, Berlin ein lilithprojizierter - orcischselbstmörderischer Zyklus, der
aus Dominanzgründen die eigene
Malaise auf andere projiziert
nach dem Motto: ‚Stirb du statt
mir‘ mit einem unglaublich tiefen
charakterlichen Niveau und
einem folgenreichen
quincunxhaften
Umsetzungsfrustproblem. Der
eigene Erfolg und das
Emporkommen sind unzufrieden
verhindert, also opfert man ohne
wirkliche Not und nur für die
projektive Energieableitung
Andere: die zyklusbedingt
Unzufriedenen, mit
wutaufgestauten Erfolgs-, Freiheits- und Selbstständigkeitsimpulsen bzw. feige verhinderten
Rebellen: kraftmeiernder, jeden unterwerfen wollender Widder-Heracles Konj. / FischeUranus / -Jupiter und der Totalverluste erlebenden Hecuba Opp. MC-Herrscher JungfrauSaturn, die Andere anstelle ihrer selbst orcisch-hecubahaft alles zerstörerend in Shitstorms
ins soziale Nichts (Sonne + Venus - Chiron-Neptun-Lilith) ausstoßen.
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Sie wollen damit ihr eigenes quincunxhaftes Erfolgs- und auch Autonomie-Scheitern im
niemand nützenden, moralisch niedrigen, berühmtwerdenden gnadenlos Bösesein
überkompensieren: der kritisch-vulnerable Jungfrau-Mond / Löwe-Orcus (auch das mit
wahnhafter Panik strafende Kind Greta) auf Königsfixstern Regulus (böse kritische, berühmt
werdende Gemeinschaft bzw. Kindlichen, hyaenenhafte Bestrafermeute gnadenloser
Verlierer, die sich wie ein königlicher Scharfrichter aufspielen, glänzen und dominieren
wollen) ist dabei oft auf der Suche nach gnadenlos zu bestrafenden, auszustoßenden hilflos
verletzten Opfern, was sie wiederum aus der Position des hilflosen, aber rächenden Opfers
tun durch die Opp. zu Neptun / Lilith / Chiron. Die Opp. treibt auf die revierkonkurrente,
selbstwertverletzte bzw. -verletzende Stier-Sonne und den wahnhaft duellierbessessen
(Konj. Don Quixote) mit dem Zankapfel der Hybris 2 Grad Schütze an: man greift die in einer
hybrishaften Art an, aber auch mit kindlich-spitzfindigen Witz der medienbeliebten VenusHermes. Vor allem durch die Sonne im antreibenden T-Qua. der schlimmen Achse ist dies ein
besonderes Shitstorm-Horoskop.
Die Stiersonne hat aber auch ein Nachhaltigkeits- und Naturthema, so steht auch OrcusMond Opp. Chiron-Neptun-Lilith im gesellschaftlichen Meisteraspekt zu Venus Opp. Ceres
und im T-Qua. zur Stier-Sonne antreibend auch für das Klimaangst- bzw. -wahnthema, das in
die Medien breiten Erfolg hat und zur Nachhaltgkeit antreibt. Das bestandssichernde Denken
und Reden und Schreiben des Stier-Merkur im auflösenden, opferrückzüglichen,
hintegründigen Haus 12 ist dabei panikgetrieben hypnotisierend (Konj. Pan / Hypnos) im
Sinne eines Naturmenschen-Revolutionärs elitär (Rousseau-Zeus) wenn die
Führungspersönlichkeiten und überblickend gottspielenden Entscheider Panik machen und
das Naturmenschentum propagieren.
Das Chart ist epochenprägend, weil nur 7 Tage vor 1.Widderuranus-IngressNeustarthoroskop 28.05.2010 – 2094 (und damit inhaltlich sehr ähnlich) = Gesetz der
Doppelung: eminent starke Durchsetzungskraft
Folgendes Horoskop ist mit das traumatisierendste, schutzlos aufwühlendste und
massenmedial nachhaltig
gesellschaftsspaltendste und
zugleich individuelle Heroen
(Jupiter-Uranus-Heracles)
verheizendste:
Horoskop 32: UranusEpochenhoroskop: 1. Ingress in
Widder 28.05.2010, 01:44 UT
Berlin – 2094 (als WirkungsTandem bestimmend eingefasst
vom endgültigen Orcus-Ingress
in die Jungfrau am 21.05.2010:
eine uranisch-orcische Epoche
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z.B. Trump und Greta haben diesen Archetyp stark).
Der heroische herrschaftsansprüchliche, gewaltopferfanatische, formsprengende Wahn, der
quincunxhaft (grünes Rechteck) unzufrieden verheizt und letztlich in den gelungenen
Auslauf- und Antriebwinkeln entweder zu hybrishaften, phaethonischen sich
aufschwingenden Hypermoralismus (Schütze-Hybris Opp. Zwillinge-Phaethon) oder zu
vergangenheitsaufgreifenden Umwelt- oder Landesschutz (Klio-Ceres) oder hin zuden
kriminellen Familien führt (Krebs-Laverna), denen dann regelverteidigende Detektive auf die
Spur kommen wollen (Opp. Steinbock-Sherlock).
Besonders bedeutend ist der die Menschen gemäß ihrer tiefsten individuellen Traumata oft
um eigene frühere seelische Todeserfahrungen spaltenden Opferfanatismus (NeptunFanatica-Chiron Opp. Mars-Orcus)-Zyklus, der dann empört bzw. heroisch tätig werden lässt,
was aber quincunxhaft selbst verheizt und letztlich keine zufriedenmachenden Resultate
liefert.
Die einen erregen vor allem das Klimaängste, die anderen vor allem die ertrinkenden
Flüchtlinge bzw. Migranten die 3. vor allem die deutschen Opfer auch des intakten
Staatswesens durch die Migrantengewalt und Systemangriffe. Aufgrund der Tiefe des
spaltenden Traumas verbleibt eigentlich jeder traumatisch eingeschränkt empathiefähig nur
auf einer Schutzseite und schaltet sein Mitgefühl für die andersartig Betroffenen ab.
Darin enthalten: Grenzübertritts- bzw. Grenzschutz- und Lagerkonflikte um Flüchtlinge
(Orcus-Vesta Opp. Chiron) bei Trump auf dem AC / DC.
Horoskop 33: eine streitbar fanatische, kraftmeiernde, Machtstruktur-SoFi 13.11.2012 um
Migrationsthemen der AfD und
von IBÖ incl. des Höhepunkts
des zentralen in Deutschland
sehr mächtig machenden
(Migrationsangst, Wut der
durch Eidbruch Verstoßenen)
Chiron-Orcus-Zyklus Konj.
Sonne Opp. Saturn /
Teharonhiawako vom
04.08.1992 (zur
Jugoslawienasylkrise und
Rostock-Lichtenhagen) mit
Pluto auf dem AC Opp. Chaos
auf dem DC. Zeus-Orcus in 1
Opp. Chiron in 7 im T-Qua. auf
Merkur in Opp. zum
aufstachelnden Asbolus und der
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machtgetriebene Mars-Lucifer auf dem Galaktischen Zentrum (wiedergeborene Krieger im
Kampf um die Macht) incl. einer Überwachungsstaats-Manifestation.

Die Machtumsetzung der Neuen Weltordnung
Horoskop 34: 21.12.2012, 11:11:40 UT, Berlin die hysterische Hypersensibilität des
Weltnannystaats der hypermoralisierenden, zerstörerischen Shitstorm-Traumahorden
(Chiron-Sauron-Teharonhiawako Opp. Orcus–Actor Pyrrhus Qua. Lilith-Jupiter Opp. VenusSado-Spartacus) für 26000 Jahre. Diesen Gruppierungen, z.B. auch den mental chaotisch
neuordnenden, feurigen bzw.
abschottenden (Chaos-Vesta)
kriminellen (Laverna) und mit
Klimaflüchtlingsthemen
(Arrhenius-Io) operierenden CO2Hypnotikern (Arrhenius-Hypnos)
sollte man nicht das
Regierungsfeld überlassen, da sie
laut Chart letztendlich eindeutig
zerstörerische Wirkungen
(Sauron-Teharonhiawako-OrcusJupiter/Int.Lilith- Sado-Spartacus)
haben können. Hypnos-Arrhenius
auf dem emotional
Menschenmassen in den Bann
ziehenden Dubhe-Fixstern Opp.
Laverna steht in Berlin
bedenklicherweise herrschend
beim Mond-Orcus-MC / IC der
NWO-Initiation 1994 T-T-Qua.
Venus Opp. Sedna d.h. die
wissenschaftsmissbrauchende
Ökodiktatur der Mädchen kann in
D kommen.
Das beinhaltet dann mit der als
Finger-Gottes bezeichneten
Yodfigur eine galaktisch
hereinwirkende, unberechenbare,
neue interpoliert lilithhafte
Basisgrundordnung der
unbedingten, kalihaften
Extremventile von ungeborgenen,
erkalteten, rächenden Gefühlen,
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an man vor dem Hervorbrechen ganz schwer mit dem Bewusstsein herankommt und die
dann auch kurzfristig wahnsinnsnah sein können.
Dieses lilithische Auskippen der Mondschalen (nach Bernhard Rindgen) beinhaltet hier leider
sehr tiefe Verletzungen und entwertende Verstoßungen, Täter-Opfer-Extremtraumata, aus
Machtverlusterlebnissen und aus Extremspaltungen (Quadrat zu Chiron, Sauron,
Teharonhiawako).
Und das ist neu, jetzt findet sich spontan technologisch viral beschleunigt eine mitunter
weltweite Gegenbewegung zusammen, die sich aktionistisch wohlmeinlich für das Gute
(Actor) und Nichtdiskriminierende (Chiron) einsetzt, aber dabei selber auf schlimmste Weise
sauronhaft hordenhaft überrollend, lilithisch erschütternd rächend, urteilend (Dike) und
sadistisch (Sado) Hass und Wutstau ausschüttend bestraft (Orcus) nach dem dämonischen
(Int.Lilith-Orcus) Motto ‚Du sollst auch so kaputt werden wie wir, sogar jetzt noch
ausgestoßener‘, doch dabei gibt es eine Verwüstung (Spartacus), schlichte Verheizung und
Zerstörung von Substanz (Jungfrau-Pyrrhus).
Etwas Skandalisierendes erinnert die Seelen an ein zu ihnen zurückgekehrtes Trauma, bei
dem sie sich noch in der versteckenden Scham befinden (Nyctimene in der Waage am DC)
und sich dann zeitgeistspontan befreiend sich in aggressiven Gruppen zusammenfinden
(Opp. Widder-Uranus auf dem AC), die aber dann leider nur zur kollektiven
Traumazementierung im versuchten Machtaufstieg führt (T-Qua. Steinbock-Medusa Konj.
Pluto in 10).
Manche reagieren mit großer dämonischer Wut und gnadenlose Angriffen mit aufgestauten
Tötungsimpulsen (Jupiter-Lilith-Sado-Sauron-Orcus) besonders gerne auf die
kundenfeindkiche oder missbräuchliche Eliten-Machtstruktur H11 in 7 Skorpion-Saturn / Zeus. Die durch eine fanatische (Fanatica) / meteoritenhaft erschütternde Kaali fokussiert
auf einem von seinem Aufstieg dann dauerhaft gecrashten und dann verachteten Abstürzer
Bellerophon als Shitstorm-Sündenbock. Bellerophon ist vielleicht der gefährlichste und
schadfolgenreichste Asteroid der irreversiblen Lebensbrüche überhaupt, nachdem er zuerst
zur hochfliegenden Hybris drängt (hier dauerhafter Absturz einiger Eliten in die Verachtung).
Eine zentrale Dynamik des plötzlichen und großräumigen Vordringens in die Massenmedien
kommt zustande über die schwer karmischen, machtstrukturell verdichtet-überlastenden
Saturn- und Pluto-Erfahrungen, die Venus-Sado-Spartacus druckvoll in die HalbsummenMangel nehmen. Das führt dann zu einem plötzlich ventilhaft erschütternd rächend
zuschlagenden gemeinsamen kettenbefreienden schattenhaften Ausbruch, bei dem viele
aber sadistisch verwüstend vorgehen. Die Energie fließt dabei hin zum Yodapex auf die
Interpolierte Lilith / den Jupiter / die gerechte Themis und die rechtschaffene,
opfergedenkende, von tyrannischen Herrscher und Familienmitglied eingeschlossene
Antigone auf dem Massenmedien-Grad von Neptun-Pluto und so denkt dann die
hordenhafte Schattengemeinschaft, dass sie sich von einem Versklaver befreit haben.
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Das ergibt inzwischen eine deutlich vernehmbare, zwillingshaft kurzschlüssig-aktualistisch,
jupiterhaft massenmedial sogar noch traumavergrößernde, reflexhaft-empörte ‚moralische
Aufschrei – Weltordnung‘ auf sprachlicher, aber herzkalter Ebene ohne innerseelisches
Verarbeitungsgefäß (= die lilithische Mondferne) mit einer rächenden, oft dauerhaften
sozialen und finanziellen Schädigung bis Vernichtung Betroffener mit einer Verstoßung aus
dem Mainstream heraus.
Es ist also diese nun globale Reaktion zur Vermeidung von Diskriminierung und anderen
Verletzungen nicht wirklich heilsam, sondern im Wesentlichen nur eine intensive kosmische
Traumaenergieumlenkung – und damit eine moralisierende Machtübernahme der
vorherigen Außenseiter und Wendung Anderer zu den neuen Außenseitern – ein deutlicher
Herrschaftswechsel.
Es gibt also eine zerstörungsmoralisierende Umwendung und kettenreaktive Vergrößerung
von galaktischer Umwälzungsmacht (denn im galaktischen Zentrum laufen die Informationen
und Energien der Galaxie zusammen) und ihrer traumatisierenden Wirkung in eine empörte
niedriggeistig kritische, manchmal rudimentär gewitzte oder kleinkarierte,
Kundenfreundlichkeit fordernde, aber auch feige rudelbildende vernichtungskritische
orcisch-jungfrauhafte Verurteilung von Zielen.
Gerade der Jungfrau-Orcus regrediert die Menschen auf frühe infantil-spaltende
Entwicklungsstufen der Moralkritik ohne jegliche erwachsene integrative Charakterzüge siehe auch etliche der Tweets von Trump, die bedrohlich bzw. hassend ihre
Bestraferintrojekte herausknallen und da kommt es mit der interpoliert lilithhaft typischen,
nur rudimentär seelisch entwickelten zwillingshaften Verurteilung auserwählter Täter, aber
auch moralisch und politisch Unkorrekter bezüglich der Mainstreamansichten. Das trifft
Einzelpersonen wie auch Firmen.
Eine traumainduzierte, teils sadistische, hysterische Moralisierung als neues
Massenphänomen des Medienprangers (auch wegen Venus / sich aus der Sklaverei
befreiender Spartacus / sadistischer Sado auf dem Moralisierungsgrad 8 Schütze vom
18.12.1603 mit seinen umkämpften moralisierenden Glaubensgrundsätzen der 800jährigen
Feuerepoche), das gerade die moralisch-geistigen Levels, von denen aus agiert wird, deutlich
krisenhaft senkt, da in diesen wahnnahen lilithisch-orcischen Notfallprogrammen die
Wahlmöglichkeiten und die Reflektionen des Großhirns weitgehend eingeschränkt werden.
Tiefer betrachtet liegt darin ein tiefes Dilemma eines misslungenen Kontrollversuchs des
Unglaubens Gott und dem Kosmos gegenüber.
Denn demütiger Glaube an Gott und die Hinnahme der größeren kosmischen Kräfte weicht
einem zwillingshaften Kontrollversuch auf infantil merkurialen Entwicklungsstufen einer nur
umlenkenden empörungsaufgeblasenen, aber unkontrollierten unreflektierten
Unbedingtreaktionen des äußersten, traumabestimmten Seelenrands (Gefühle, an die man
kaum mit dem Bewusstsein herankommt und die man nicht wirklich integrieren kann) und
dessen Ausdrucksvergrößerung der Hypermoralisierung. Es finden sich auch viele, die
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mitgefühlslos etwas Gewitztes dazu kommentieren, wenn sich weisheitsbegrenzte
Zwillingshafte kosmisch sprachrohrhaft zum Richter aufschwingen.
Es erfolgt eine Umwendung einer meist nur abstrakten, diskriminierenden, abgespaltene
Gefühle auslösende Aussage (die verdrängte, unbewältigte, oft sehr alten Traumata einer
Gruppe in einer Traumaverarbeitungsstörung hochbringt - sonst wäre es nicht immer noch
so akut spaltend als wäre es erst gestern passiert) in die moralisierende, aber konkret sehr
unmoralische und sehr individuelle Vernichtungsbestrafung.
„Du hast frevelnd gegen die Moralregeln verstoßen“ sagt der säkularisierte
Glaubensverlustige, dem dann notwendigerweise nach Alexander Grau nur noch das
moralische Gutsein als Religionsersatz verbleibt. Bei zuschlagenden kosmischen
Überforderungen bleibt daher nur noch das zwanghaft vorgehende, neue infantil
Inquisitorische als hysterisch-moralischen Kontrollersatz gegenüber dem Einbruch des
Unkontrollierbaren.
Der Zwilling verarbeitet kaum etwas, er spricht nur aktualistisch und stets kaum reflektiert
mainstreamhaft aus. Er verdrängt nach hinten und belegt belastete Worte mit einem Bann
und Aussprechverbot – die Auslagerung von Trauma (auch oft respektlos ohne die meist
eigentliche ursprüngliche, viel ältere und eigentliche Wortbedeutung weiter zulassend) auf
Worte und Zeichen, die man dann im gesellschaftlichen Dauerkampf verrandend verdrängt.
Das führt dazu, dass man sie wie auch bestimmte Zeichen nicht mehr benutzen darf, da sie
dann traumaevokativ wieder aufwühlen – ein auswuchernder simpler spaltender, nicht
integrativer Traumaüberlebens-Ich-Mechanismus aus Schutz vor den ursprünglichen
Traumaerfahrungen bzw. -energien. Das soll dann den kollektiven Sprach- und Symbolraum
wieder verdrängend und ausschließend sakrosankt halten und wieder unschuldig machen,
transformiert aber gar nichts.
Das könnte man wie auch schon in früheren Jahrhunderten lokal hinnehmen. Wenn aber
diese Mechanismen ohne kollektive Traumatherapie nun erstmals die Potenz haben global
die Welt zu regieren, sollte zur Verhinderung einer sehr realen regressiven
Totalitarismusgefahr durch infantile Traumaebenen eine rasante Bewusstwerdung dieser
Vorgänge geschehen.
Bevor nicht die Social Media - Konzerne von den Betroffenen mit Millionenklagen verfolgt
werden, werden sie ihre Potenzierungskettenreaktions-Algorithmen für die morallos
aggressionsabführenden, meist traumabedingt infantilen (da keine erwachsenen
Verarbeitungsebenen erreichen) bzw. heuchlerischen bis bösen Schwarmexzesse nicht
begrenzen. Aber der Übertreibungscharakter ist dem WWW zu eigen durch seine orcischmünchhausenhafte Natur (Löwe-Sonne / Orcus Opp. Wassermann-Münchhausen)
Neben dem Massenmedium des 02.08.1891er (ist nach Dieter Gollong mit den Erstimpulsen
zu Aufbau des interaktiven Internets verbunden) machen es auch die klassischen Medien der
26./30.04.1892er (traditionelle Top-down-Massenmedien) Neptun/Pluto-Zyklus
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sozialsadistisch mit (denn durch die Jupiter-Int.Lilith-Konjunktion auf dem Neptun-PlutoGrad Opp. Venus / Sado / Spartacus) sind auch diese hier nur moralbehauptend, aber in
Wahrheit meist nur morallos und herzlos kalt strafend. Damit ist eine ungeheuerliche
sadistische Verrohung der Internet-Welt zu beobachten, wenn reihenweise Zerstörungen
von Existenzen als Durchlauferhitzer der Medien verwendet werden. Das ist ein
Krisenphänomen von reduktionistischen Zeiten kurz vor größeren Zyklenenden: Lieber geht
der andere als ich hopps.
Man könnte es auch anders bezeichnen: die Seelen der weltweit vernetzten und
kurzgeschlossenen Aktualitätsmenschen sind durch über 50 Jahre anstrengenden,
fragmentierenden Jungfraufortschritt seit 1966 zunehmend dünner und verletzlicher
geworden und halten in ihren seelischen Gefäßen keine kosmisch potenzierten Energien
mehr aus, wollen nicht aufgeschreckt und dysfunktional gestört werden und bilden dadurch
reine sündenbockhafte Ableitungsbahnungen auf Diskreditierte aus.
Mittelbar wird dies mindestens bis zu Plutos Austritt aus dem Steinbock umkippen in
zwanghaft angstangepasste, saturnisch-plutonische puritanische Reserviertheit und den
traumavermeidenden Versuch der totalitären Begrenzung der Meinungsfreiheit. Da die neue
Weltordnung das öffnende Uranus-Pluto-Quadrat enthält, ist dies - wenn unbewusst und
unbearbeitet - eine weitere hochproblematische Station auf dem Weg zur zwanghaft
angepassten, hyperkritischen, bis technologisch versklavenden Jungfraugesellschaft des
Uranus-Pluto-Konjunktion vom 30.06.1966 mit der deutlichen Gefahr eines
Jungfraufaschismus - nach dem versunkenen Widderfaschismus-Zyklus von Uranus-Pluto
1851 – 1965 mit Industriepatriarchen, hartgedrillten Männern, Soldaten und Führern.
Das Unkontrollierte, Inquisitorische des lilithisch-kalihaft zuschlagenden Schattens einer
unberechenbaren kosmischen Verdichtung der Zeitqualität schlägt von oben ein. Die
verantwortlichen, aminergen (d.h. geordneten, getakteten) meist männlichen Begrenzungen
sind im Internet aufgehoben, nun entscheidet ein lilithisches Empörungsventil als Knute der
Göttin, was ungehindert im weiblichen Kosmos viral geht und was nicht, wo der
Kritikschwarm zuschlägt und wo nicht. Das alles wirkt wie die entscheidende Kaskade des
Wandels der Wiederkehr der Lilith und ihrer kalihaften Zerstörung des meist ungerecht
Überkommenen und ihrer Ersetzung durch aufgeregte, mondsubstanzlose
Traumaregentschaft. Nicht umsonst stürzen viele der mächtigsten Männer (Saturn-ZeusBellerophon) und werden oft durch Frauen (Venus in HS Saturn / Pluto, Kaali, JupiterInt.Lilith) ersetzt.
Der Machtwechsel zugunsten der Frauen und auch der Verrandeten, vor allem über das
Meinungsbild und den Kommunikationsrahmen, kam nicht erst seit gestern in die Welt,
sondern war Folge vieler auf einander aufbauender Zyklen der Saturn-Neptun-Konjunktion in
der Waage 1953 – 1989 (Erforschung der Weiblichkeit, die Frau als Traumbild), vor allem des
emanzipativen 3. Uranus-Pluto-Zyklus vom 30.06.1966 - 2104, der
beziehungsemanzipierenden Uranus- und vor allem Pluto-Durchläufe durch die Waage in
den Siebzigern (Scheidungswelle, neue Frauenmacht, neue Beziehungsformen) und noch
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wichtiger: der Vorherrschaft von Uranus in der Waagehemisphäre von 1968 / 1969 bis 2010
/ 2011 und von Pluto 1971 / 1972 bis 2066 / 2068 (bis Pluto wieder in den Widder tritt) und
zudem durch die eine Frauenherrschaft ermöglichende Saturn-Pluto-Konjunktion vom
08.11.1982 – 2020 mit ihren Themen:
Professorinnenboom in den im Kern wenig wissenschaftlichen (und inzwischen durch die
wieder wissenschaftlichere Geisteshaltung der Gendermedizin abgelösten) Gender Studies,
die vielmehr eine zurechtgemogelte, vorstellungsfixierte Machtideologie ist, die hybrishaftsubjektiv und ideologisch auf weite Bevölkerungsgruppen übertragen wird (Sonne-VenusIxion-Lancearmstrong-Jupiter im Skorpion Sextil Jungfrau-Swindle, Sextil Steinbock-Hybris,
Trigon Krebs-Münchhausen und Qcx. Machiavelli-Eris und Neptun Konj. Verblendungsgöttin
Ate und Saturn-Pluto Konj. Überredungskunst- und PR-Göttin Peitho). Dieser Zyklusschatten
sollte einen grundsätzlich fast jede Neuerung dieser Jahre ernsthaft überprüfen lassen, ob es
sich nicht um eine narzisstische Oberflächenlebenslüge handelt.
Zudem brachte der Zyklus eine Waage-Designoberflächenwelt bzw. auch verstärkt weibliche
Aufstiegslebenswerke in Sachen Kulturgesellschaft, Beziehungen und Design. Durch die
Skorpion-Planeten hat der Zyklus aber auch eine auffällige bilderfixierte Pornofacette
zusammen mit dem dafür zentralen 1. Uranus-Pluto-Konjunktion vom 09.10.1965. Nur jetzt
ab den Pluto-Ingressen in den Steinbock am 26.01.2008 / 27.11.2008 und 21.12.2012 kam
das lilithische globale Machtmittel Internetpranger und massenmedialer Frauen- und
Traumahordenzusammenschluss dazu.
Wichtig waren auch gerade die natürlich projektiv fast immer irrigen 2012er
Weltuntergangsängste (= eine Reaktion des Unbewussten auf einen tatsächlichen
Zeitenwechsel, sonst könnte es wohl kaum so groß weltweit beachtet werden). Diese
brachten die Menschen dazu, sich in ihrem Bewusstsein weltweit auf diesen Wandel
einzustellen und das Neue disruptiv öffnend hereinzulassen.
Die breite Masse ist danach zuerst wieder beruhigt, alle Weltuntergangspropheten hatten
sich ja angeblich gänzlich geirrt und alles sei wieder vorbei und gut (ähnlich wie die
Wirkungen einer Vorort-Finsternis wieder verdrängt werden, wenn das Schauspiel vorüber
ist) während die besonders durch Interaspekte davon betroffenen Nichtdemütigen sich im
kosmischen Machttrip erst vorbereiten und in der längeren Folge die nicht verarbeitete
Aufrüttlungsenergie auf angstgewendeten, wutgetriebenen Teufelspfaden in
Schreckenstaten umsetzen, dort wo die astrogeographischen Linien und andere
aufgesammelte Koinzidenzen es ermöglichen. Das ist einerseits die Malaise oder
anderserseits auch die aufatmenlassende leichtigkeitserhaltende Verdrängungsleistung einer
wenig weisen und dadurch bestenfalls alltagsklugen Zwillingsgesellschaft.
Doch die wirklichen Prozesse zur Manifestation des Zeitenwechsels-Weltordnungshoroskops
fingen ab da in der Folge erst richtig an. Das ist nur natürlich, weil der gegenwärtige
horizontal-mesoweltliche, merkuriale Zwillinge-Jungfrau-Mainstream ab 1892 / 1966 eine
große Abneigung über die tieferen archaischen und höheren seelisch-kosmischen Bereiche
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jenseits der mentalen Kontrolle hat. Nur Forscher des Tatsächlichen erfassen dann in der
Metagnose die Abläufe, vorab ist nahezu alles Projektion bekannter innerseelischer
Katastrophenerlebnisse bzw. –reaktionsweisen auf das zukünftige Ereignis.
2012 intensivierte sich zum Steinbockingress nun der Übergang durch die machtumwälzende
Uranus-Pluto-Quadrat-Kernzeit bis 2015 nach 2 von 7 Quadraten mit der vorausgehenden
ersten pionierhaften Uranus-Pluto-Quadratkernzeit-SoFi vom 13.11.2012 (pushte die AfD
und die IBÖ, die einerseits schneller als andere zeitgeisterfassend die NWO-Entwicklungen
vorausahnend bekämpfen wollen, aber auch das Alte vor der NWO-Umsetzung konservieren
wollen bzw. dazu zurückkehren wollen. Vorher konnte eine angelaufene Zeitenwende nicht
den fundamentalen, kollektiv machtumwälzenden Zündfunken des auch hier
außergewöhnlich Aspektverbundenen erhalten. Denn zu einer solchen Zeit kommt dann
eben das schon angelaufene bzw. aufgesammelte Unbewusste in einer verdichteten und
aneinander gereihten Dynamik machtvoller Eruptionen bewusst nach oben.
Die 9-malige Neptun Opp. Orcus brachte auch von 2012 – 2016 (Kernzeit) die orcische
Entgrenzung oder die Heilung des orcisch Unerlösten der Jahrhunderte, brachte Terrorangst,
Angst vor Massenmigration über weite Teile des Planeten.
13.09.2015 – 2027 geschah dann der große Migrationswahn, der Scharia-Export-Wahn, wo
viele in der arabischen Welt anmaßend auslandsmissionierend glaubten, das verkommene
Europa bräuchte die Scharia und deren illiberale, antiaufklärerische Rückschrittlichkeit. Das
brachte dann auch die verstärkte ‚Rechtspopulismus‘- Gegenreaktion auf die
Grenzöffnungspolitik.
Horoskop 35: Die Reaktivierung des DDR-Horoskop-Schattens (07.10.1949, 13:17 MEZ, BOst MoFi-Tag) zur zunehmend
totalitären werdenden, sich mit
machterhaltenden Burgdenken
einmauernden Herrschaft ab
Merkels Grenzöffnungs-Coup und damit zeitgleich auch der
Umstellung auf die Neue
Weltordnung vom 21.12.2012 am 05.09.2015, 0 h, Berlin
(außen) in fast vollster
Umfassendheit und Stärke:
Sonne-Neptun-Saturn-MarsPluto-Mond-Lilith-ChironIndulgentia. Siegt letztlich die
DDR über hagarhaft-chironhaftes
Flüchtlingschaos bzw. neuordnungen größenwahnsinnig phaetonisch und ixionisch extrapoliert als neues
Weltregierungsvorbild eine schönen Fassade, einer Wohlfühldiktatur mit totalitären
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Überwachungsstaat im Hintergrund) oder sind es nur schattenvertauschende
Vereinigungsentwicklungen Ost-West und kommt noch die kadavergehorsame Reise-Mauer
ab Saturn-Pluto (Vesta-Stalingrad Qua. AC in Berlin)?
Damit geschah zeitgleich die erneute Auslösung der sukzessiv sich immer weiter
verschlimmernden traumfehlleitend-spaltenden, Gesellschaftsgruppen ausstoßend und
gefangensetzend und auflösend damit nach der zerstörerischen, früh
kindesmisshandlungsinitiierten (Ganymed) Deutschen Falle auf dem 20 Grad Widder - 20
Grad Waage, dieses Mal durch die wütend-aufbegehrenden Bessermenschen UranusTyphon-Indulgentia-Gruppen, kurz gesagt: der Kampf des 1949er DDR-Geist gegen den
1933er NS-Geist, als scheint es nur noch eine Wahl zwischen 2 Diktaturen zu geben.
Horoskop: 36: Die Sonnenfinsternis von 22.12.1870 als zentraler Machtunterbau
Deutschlands mit der Deutsche Falle auf 20 Grad Widder - Waage

Das DDR-Horoskop ist so hintergründig, diktatorisch gewaltdrohend mächtig, dass sich im
Westen nun Stück für Stück stockholmsyndromhaft zahlreiche zeitgemäße aus der DDR
berüchtigte Diktatur-Phänomene durchsetzen, bis es vermutlich auch der Westen schafft,
das System durch eine Bürgerbewegung zu stürzen. Diese Entwicklung folgt in großem Maße
einem schattenhaften Wiedervereinigungs-Ausgleichskarma, denn was man verhöhnt, wie
Wessis den Ossi-Schicksalsweg, muss man letztlich selber werden.
Nach der teuflisch bzw. suizidal anmutenden Giveaway-Toröffnung für das Luziferische
(denn die SoFi 20.03.2015 geschah genau auf dem Fische-Lucifer von D am 1.1.1871 auf 29
Fische (Opp. Waage-Mars T-Qua. Saturn-Fanatica – also ein handfester Grund das fanatische
militaristische Luziferische Männliche in D im Zaum zu halten) durch Merkel (setzte OrcusHagar-Amalthea Qua. Chaos : das suizidal, karmisch D strafende, sowie zum persönlichen
karmischen Ausgleich jahrzehntelang chaosstiftend ein Behütungs- und finanzielles Füllhorn
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über die Muslime auszuschütten) mit Radix-Lucifer auf ihrem IC, den damals der hier
entfremdend landesverratsanfällige, morallos erneuernde Uranus transitierte.
Am 05.09.2015 wurde mit T-Hagar-Venus-Lucifer-Mars in Kombination zur immensen
tabuisierten Hintergrundmacht der Mars-Pluto-Konjunktion der DDR auf denselben Graden
der DDR-Schatten umfassend reaktiviert und diese Löwekonjunktionen regierend dann
MC/Orcus/Mond der Initiation der NWO am 22.12.1994 und setzen diese durch).
Dadurch kam schutzlos der orcische Schatten über ein durch viele Epochenwirkhoroskope
sichtbares, globalistisch-multikulturelles, elitengesteuertes DDR-Diktatur / Islam / -Amalgam
(wegen Merkels im Chart sehr plausiblen islamischen Vorleben, wo sie das Tafelsilber des
Landes verschleudernd, noch etwas füllhornhaft karmisch auszugleichen hatte) an die
Regierung über D.
Bei gesunden Menschenverstand zweifellos gigantischer, illoyaler, eidbrechender krebshaft
selbstgerecht autokratischer Landesverrat ohne Vorbild, der aus orcischem,
weltkriegsschuldgetriebenen kulturellem Selbsthass nicht verhindert wurde (das geschieht
unbewusst familiensystemisch üblicherweise, weil die Nachkriegskinder jetzt auch eine
Diktatur und einen Untergang nachfolgend miterleben wollen, um dadurch ihren
abgespaltenen, abgelehnten Vätern durch analoge Erlebnisse wieder bindungserhöhend
näherkommen wollen). Das kam aber auch, weil es genau im Dienste der zeitgleich dort
geschehenden entsprechenden Machtumsetzung der Globalisierungseliten-NannyweltstaatNWO (incl. betonter narzisstischer Vergnügungslust: Narcissus und Terpsichore) vom
21.12.2012 steht, zu der mehrere Seiten ihre Eigenheiten hinzufügten.
Von Merkel kam durch ihre immense Verschränkung mit dem grenzüberschreitenden
Weltkriegsstart-Neumonds vom 15.08.1939 auf zeitgemäße Weise diesem Geist nachfolgend
eine zwischendurch versuchte Weltkanzlerschaft (siehe die vielen Interaspekte zu Hitlers
Chart) und sie nahm viele Eigenheiten der DDR-Diktatur mit hinzu (bzw. fügte sie sich
stockholmsyndrommäßig dieser kollektiven Schattenmacht z.B. durch ihre ebenfalls starke
Vernetzung zum Stasi-Horoskop, bei der sie als Jugendliche, als sie mit Solidarnosc-Heftchen
an der polnischen Grenze erwischt wurde, nur knapp durch Einsatz ihres Vaters einer Strafe
entging). Sie nahm auch die Supernovawirkung vom 14.06.2015 haumeamäßig auf ihren MC
alle Kontakte und Macht ansaugend und orcisch-autoritär bzw. selbstmörderisch auf ihrer
MC-Herrscherin Venus erfolgsvergrößernd, aber auch dann die (Selbst-) Zerstörungswirkung
mit, was D haarsträubend zum landesspaltenden Kriminalitätsbrennpunkt (v.a. verstärkt dort
wo die ACG-Linien der neuen Weltordnung verlaufen) zum Schlechteren, nämlich immer
stärker einer antidemokratischen Protodiktator umwälzte.
Das Komplexe bei den ahnensystemisch gewohnt manipulativ verschleiert-fanatischsadistischen, entgrenzten und Machtzirkel zentrumshaft ansaugenden, sich teils zur zeushaft
gottspielenden erhebenden, teils zum moralfrei unlustvoll spielenden heillos subjektiven
Kind regredierenden Ganzheitshandlungen Merkels (Neptun-Sado auf dem Waage-MC Opp.
Fanatica T-Qua. Sonne-Uranus Opp. Chiron und Machtzirkel-Pluto-Haumea-Konjunktion im
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Löwen, Skorpion-Saturn / Int.Lilith Opp. Zeus T-Qua. Pholus / Polonia) ist aber dabei, dass die
Entwicklung nicht nur Karma, historischen Schatten aufgreifend zeitlich nach hinten, sondern
auch nach vorne geht, was bei Merkels Sonne-Uranus die zentrale Handlungsweise.
Denn da die Neue Weltordnung ab 2012 (merkelanalog mit Uranus auf dem AC und Sonne
auf dem MC in Berlin in eine ziemlich DDR-ähnliche Richtung geht, hat sich das inzwischen
illiberale System einer Kritiker exkludierenden, nannyhaft erziehungsjournalistischen,
globalen, jungfrauhaft überwachenden Wohlfühldiktatur stabilisiert. Nur bei einer 1966erDrittkonjunktionler-Gesamtsystemkrise und einer Umwälzung zur Freiheit durch den Pluto in
Wassermann-Druck könnte eine umkehrende Revolution zur Freiheit passieren. Zuerst hilft
es, sich bewusstmachend die zeitgemäß analogen DDR-Phänomene aufzulisten, die jetzt von
den durch systemmediale Gehirnwäsche verblendeten unbewussten Westlern nach gelebt
werden:
-

-

-

-

-

Stetig eingeschränktere Meinungsfreiheit bis hin zur Zensur (über erzwungene
Zusammenarbeit mit Social Media - Techriesen wie Facebook und YouTube:
Deplatforming, Shadowbanning, einseitige Löschungen) verengter Meinungskorridor
und Schweigespirale
Überwachungsstaat (Netzwerkdurchsetzungsgesetz, elektronische
Überwachungsverknüpfung, geplante Meldepflicht an BKA, BKA- und
Verfassungsschutzausbau, die Behörde verkam immer mehr zum Regierungsschutz
etc.)
Faktische doppelte Rechtsstandards links vs. rechts
Zunehmende Ausheblung demokratischer grundgesetzlicher Regeln im Kampf um
den Machterhalt
Faktisches Einheitsparteiensystem gegen die AfD
Zersetzungspraktiken (durch selbsternannte bzw. finanzierte Hobby-Stasifanatiker
nach 31.01.2018 / 11.08.2018 in der Zerstörung beruflicher Karrieren und
Ausstoßung aus sozialer Teilhabe
Bezahlte koordinierte Demonstrationsverhinderer
Staatsjournalismus (geben die Kritik der Regierung auf degenerierten zum
Kampfpresse-Haltungsjournalismus nach der Chemnitz-SoFi 11.08.2018, der
zunehmend staatsfinanziert wird im Kampf gegen Rechts, Investigativnetzwerke die
auch Regierungen im Ausland angreifen, Heute-Moderator wird Regierungssprecher,
Zusammenarbeit in Recherchenetzwerken, beabsichtigte Förderung für Verlage
Framing und Lückenpresse
Organisierte Staatsunterhaltungskunst im Kampf gegen Rechts
Antifaschistische Staatsdoktrin nach der Antifa-SoFi 07.03.1932-Reaktivierung durch
die Pluto - Pluto - Opposition zur Chemnitz-SoFi 11.08.2018
Humanistischer Vorzeige-Fassadenstaat bei gleichzeitig reglementierenden und
diffamierenden Kampf gegen die eigene Bevölkerung mit
Zersetzungseinschüchterung
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-

-

Bessermenschentum (permanente erzieherische moralisierende Motivierung, dass
die Bürger besser werden und moralische Diffamierung, wahnhaftes Wunschdenken
ersetzt Realität siehe u.a. in Klimawandel- und Migrationsthemen - vom
kommunistischen 5 Jahresplan zum ähnlich unrealistischen, geschönten
ökostalinistischen, ähnlich der DDR selbstruinierenden CO2-Ausstiegsplan nach dem
Motto ‚wir werden alle täglich immer besser‘ (öffentliche Güter kann man aber nicht
grundsätzlich lenkend verbessern)
Enteignungsbestrebungen
Beginnende manipulative Frühindoktrinierung in der KrippeAnsiedlung von
Ausländern aus international-solidarischer Ausrichtung
Impfpflicht
Burgdenkenhafte Spaltung im Landesinneren (in den Parteien, in den
Redaktionsgebäuden und anderen artikulierten Machtzentren), analog eines
antifaschistischen Schutzwalls zwischen den Bösen draußen und den Guten innen
(durch die kommunistische Bedrohung erfolgte in der Gefahr des Scheiterns 1961 die
gefängnisschuldhafte für Gesamt-D alleinübernehmende Einmauerung, die aber ihre
Schuld auf außen projizierte, wir sind ja der bessere Staat.

Kurz: eine Opferung der Demokratie aus Machterhaltsgründen, mit einem im Kern
orcisch wahnregressiven bzw. angsttraumabedingt infantilen, Ambivalenzen nicht mehr
aushaltenden Spaltungsdenken und Diffamierung der Vertreter des gesunden
Menschenverstands ohne geistig gesunde, realitätsintegrationsfähige gesellschaftliche
Mitte.
Horoskop 37: Greta Thunberg, 03.01.2003, Stockholm
Im Horoskop findet sich: Sonne Caesar - Thais (imperatorische
feurige Racherede, das Chart hat
bspw. auffällig umfangreiche,
fast immer genaue Interaspekte
zu Stalins Horoskop und ist über
dessen Sonne-SaturnMars/Cerberus/Achristou-PlutoMerkur/Masterman-NeptunChiron-Jupiter/DamoclesStellungen eingerahmt – über die
Bedeutung dessen darf spekuliert
werden) - Peitho (PR-Geschick) Chiron - Lucifer Qua. Erdgöttin
Gaea, Jupiter Konj. Rousseau
Qua. Treibhauseffekt Fourier,
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Mars - Pholus - Erdmutter Rhea - zerstörerischer Unulkalhai Qua. zu Lancearmstrong, zum
zwischenzeitlichen Lebenslügenerfolg. Sonne-Caesar-Chiron-Lucifer ist die caesarischdämonische Krankheit im Sextil / Trigon - Auslaufwinkel zu Münchhausen Opp. Drakonia
(Hang zu drakonischen lügenhaften Übertreibungen).
Greta hat ein angstüberflutetes, traumafehlreagierend spaltendes Großkreuz Orcus Opp.
Uranus / kämpferische, berüstete Pallas im Qua. Venus Opp. Eurydike und läuft im
Auslaufwinkel auf dem Zwillinge-Saturn. Dieser stabilitätsbenötigende Sonnen-, Mond- und
Merkur-Herrscher Saturn wird im 2 Grad Orbis von den Uranus-Orcus-Konjunktionen 1946 /
1947 (die Saatmomente ihres generationalen Hauptaspekts) das Fundament aufgeschreckt
panikauslösend angegriffen und auch vom Umweltbewegungs-Urzyklus vom 04.04.1966 früh
verletzt. Ihr zentrales Großkreuz ist auch vom Supernova-Großkreuz auf denselben Graden
14.06.2015 stark betroffen und kämpferische handelnd und auch aggressiv machend
aktiviert, Sonne-Mars-Fanatica stehen dabei ebenso auf ihrem Saturn, ein maximal
überfordertes Gerüst eines jungen Mädchens.
Die zentrale Wirkung auf die Welt hat die bindende Skorpion-Venus in der GruppenGeiselnahme- bzw. im gemeinsamen Gruppengefängnis-Konstellation eines
angsthysterischen, selbstmörderisch verblendeten uranisch-orcischen ‚Zukunftsprozesses‘
des T-Qua. zu Uranus / -Pallas Opp. Orcus. Ebenso gibt es eine alles zerstörende wahnhafte
Traumaerstarrung Pluto-Ino-Medusa-Hecuba Qua. Ophelia mit einer überredungsstarken
luziferischen Krankheit Sonne-Chiron-Lucifer-Peitho.
Der Steinbock-Merkur Opp. Trickster Hasek im T-Qua. auf Waage-Utopia / SkorpionArrhenius und im 2 Grad Quadrat zur Schauspielkunst Skorpion-Thalia antreibend (Vater
Svante, der nach seinem Ahnen Svante Arrhenius benannt wurde, ist Schauspieler, Mutter
Opernsängerin auf der Bühne) und Merkur steht in Trigon-HS zu Tyndall / Pan-Ate:
verblendet automatisch zu falschen, utopischen CO2-Erklärungen für ihre theatralisch
vergrößerte, aber reale Panik. Pluto Konj. Medusa (Schreckensfixierung bzw. -intensivierung
zur Machtverwendung) / Io (paranoide Verfolgungsgefühle) / Hecuba (Verlust von allem) /
Zeus (elitenhafter, überblickender Gottspieler) sind weitere mentale Überforderungen.
Greta hat auch einen kämpferisch-rächend-erschütternden Drachen mit einem
gottspielendem manichäisch gespaltenen, glaubenskriegerischen Jupiter / Rousseau - Eris /
Int. Lilith - Pluto / Zeus - Feuertrigon, der auf die kämpferisch-strategische WassermannPallas fokussiert, der 2. Fokus dieser Figur liegt auf dem plündernden,
heiligtumsschändenden Amycus - dem umverteilenden Robinhood - dem
massenpsychologischen Lebon im Zwilling. Chiron Opp. Orwell steht für einen möglichen
Umweltüberwachungsstaat.
Das Horoskop greift auch besonders die Südknoten-SoFi vom 04.12.2002 mit dem
Finsternisgrad auf dem AC in Stockholm als Machtunterbau auf. Dort gibt es ein von Greta
aktiviertes extremes, fixes Großkreuz mit Uranus-Heracles-extremtraumagespaltenen
Teharonhiawako, der letztlich nach Aufbauleistungen doch eigentlich nur Zerstörung
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hinterlässt Opp. Orcus Qua. hordenhafter und böse bindender Sauron Opp. Nemesis / Zeus
(gottspielende Rache).
Greta ist als plutonische Kollektivfigur stark mit dem Pluto-Perigäum 07.05.1990, 22:42 UT
und dem Pluto-Ekliptiktouchdown 24.10.2018, 10:27,5 UT, etwas schwächer auch mit dem
Pluto-Perihel am 05.09.1989, 12:19 UT verbunden.
Horoskop 38: 1.Jupiter-Pluto-Konjunktion 05.04.2020, 04:45 MEZ, Berlin – wirkt bis
04.02.2033 mit dem militärisch-strategischen, gottspielenden Steinbockstellium als H 9, 10,
11 im Hintergrundbereich von
Haus 12, im problematischen
Qua. zum autoritären,
angstwahngetriebenen,
suizidalen Orcus in 7 Opp.
Nessus in 1 und aufbegehrenden
Skorpion-Typhon Qua. AC / DC.
Der rebellische, teils kriminelle
Aufbruch (Wassermann-AC in
weitem Qua. zur Laverna) aus
dem Hintergrund Haus 12
derjenigen, die keine
Verschlankung ihres seit 1988
laufenden Neoliberalismus
(beginnendes schließendes
Saturn-Uranus-Quadrat), sowie
ihres Unternehmertums, ihrer
systemrebellischen oder
verbrecherischen Pfründe hinnehmen wollen und dadurch in gottspielenden,
glaubenskriegerischen bis inquisitorischen Glücksexpansionserzwingungsversuchen erst
recht den Schaden auslösen, den sie verhindern wollten, indem sie orcisch-typhonisch in
Achsenspannung gegen ganz oben vorgehen.
Saturn - Mars in 12 als H 12 und hintergründig ganzheitshandelnd und besitzauflösend als H2
Opp. Orwell / Hagar / Varuna in 6 im T-Qua. abstürzende Höhenflieger Bellerophon / Uranus
im Besitzhaus 2 zeigt, dass die Konflikte unter starker oppositionell polarisierender
Beteiligung des Islam (Hagar) und des überwachungsstaatlichen Verfassungsschutzes
(Varuna-Orwell) geschehen. Dabei können überwachende Aktionen gegen kriminelle Clans
verstärkt werden, aber auch neukombinierte Phänomene, dass Muslime als Überwacher
eingesetzt werden, wie dies angeblich in Löschzentren bei Facebook schon geschieht - man
bedenke den stetig zunehmenden muslimischen Einfluss auf die Medien (Merkur-Hagar auf
dem soghaften Großen Attraktor) im Machtumsetzungs-Horoskop der NWO ab 21.12.2012.
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Archetypen und Asteroiden der Diktatur bzw. der totalitären Systeme
• Saturn-Pluto (im herausgeforderten Machtletzterhaltungszwang in Krisenzeiten
ungerecht verfolgender Staat, staatlich verfolgte Familien und Individuen,
Leistungsdruck, Wandlung des krisenhaften Basissystem, der Aufstieg zur
letztendlichen Herrschaft, Normierungszwang)
• Jupiter-Saturn-Pluto (religiöse & quasi-religiöse Inquisition, die plutonische
Gesamtgesellschaft)
• Merkur-Pluto (Ideologie, das kollektiv vorstellungsfixierte Denken)
• Merkur-Saturn-Pluto (meinungsfreiheitbeendende Zensur, die rigorose Ideologie,
immenser Lernleistungs- und Prüfungsdruck)
• Saturn-Orcus-Zyklus und -Radixaspekt bzw. Orcus am MC (Staat biegt schuldunerlöst in
selbstmörderische, diktatorisch-autoritäre Abwärtsentwicklung ein, der staatliche
Wahnbefall, Brutalisierungsreifung zu immer größeren Härten bzw. zum Autokraten)
• Orcus Nr. 90482 (Altes Karma holt einen ein, Angstüberflutung und
Rückzugsentwicklung, kindlich-regressiver Wunsch zu bestrafen und nach unbedingter
Regeleinhaltung)
• Drakonia Nr. 620 (übergroße Strenge und Strafen)
• Sado Nr. 118230 (Sadismus, ungerührte Grausamkeit)
• Fanatica Nr. 1589 (Fanatismus, meist unmöglich mit den Betroffenen innerlich
angstzitternden Betroffenen offen zu reden, frühkindlich tiefe
Angstvermeidungsmechanismen, die zur rigoroser Leistungsüberkompensation und
unabänderlichen Zielvorstellungen führen)
• Hypnos Nr. 14827 (keine Diktatur ohne eingesetzte Hypnose)
• Varuna Nr. 20000 (Geheimdienst, Allüberwachung)
• Orwell Nr. 11020 (Überwachungsstaat),
• Kafka Nr. 3412 (paranoide Überwachungsgefühle)
• Orcus-Pluto (Terror- bzw. Schreckenssystem, Kollektivstrafen, Kollektive Macht durch
Angstmachen und Terror, Radikalisierung hin zum erweiterten Suizid), Vesta-Saturn
(Mauer), Neptun-Vesta (heimliche Lager), Orcus-Vesta (Straflager)
• Educatio Nr. 2440 Educatio-Saturn (normierte, dogmatische Erziehung), Educatio-Pluto
(Erziehungszwang, Zwangserziehung, kollektiv verordnete Massenerziehung)
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• Lebon Nr. 10838 (Massenpsychologie, wie lenkt man eine Masse, nicht mehr der
einzelne, sondern die Masse zählt)
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