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Die polarisierende, weiße Eris 

 

 
 

Dem Forschungs - Status Quo größenangepasste Version der bezüglich Eris künstlerisch gestalteten 

Grafik aus: https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/10/EightTNOs.jpg 

 

Astronomische Eigenschaften 

  

Eris mit der Kleinplanetennummer Nr. 136199 ist ein Transneptunisches Objekt, 

das gleichzeitig ein Scattered Disc Object = gestreutes Kuipergürtelobjekt 

(womöglich von Neptuns Anziehungskraft einst auf diese Bahn abgelenkt) und 

ein Plutoid ist (ein transneptunischer Zwergplanet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik unter: https://de.wikipedia.org/wiki/(136199)_Eris#/media/File:Eris_Orbit.svg 
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Sie hat nach dem Saturnmond Encelados (0.99) die höchste Rückstrahlkraft 

(Albedo) im Sonnensystem (0.96) und ist damit sehr weiß. Es steht zu vermuten, 

dass Eris eine gefrorene Oberfläche aufweist. Die herausragende Weißheit kann 

als Symbol für die Glanzkraft des ehrgeizig angestrebten Eriserfolgs, des Kallisti, 

des goldenen Apfels (in dem sie beim Kollektiv die Konkurrenz schürt und diese 

Energien nutzt) gesehen werden.  

 

Sie hat eine Umlaufzeit von 557 Jahren und eine Größe von 2326 km. Sie wurde 

lange als etwas größer als Pluto eingeschätzt. Beim Vorbeiflug der Horizons-

Sonde 2015 erwies sich Pluto mit 2374 km doch als minimal größer als Eris.  

 

Eris hat einen Mond Dysnomia 

(Gesetzlosigkeit) dessen Größe aufgrund 

seiner vermutlich deutlich dunkleren 

Oberfläche noch gar nicht genauer 

eingeschätzt werden kann. Schätzungen 

rangieren von 100 bis sogar 700 km.  

 

Dysnomia wirkt damit als umrundender 

schattenhafter Ereignistrigger, der immer 

wieder gesetzloses Verhalten initiieren kann, 

sichtbar an den vielen problematischen 

Folgen der Eris - im Sinne von glanzvollen 

Licht und damit verbundenen Schatten. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dysnomia_(Mond)#/media/File:Eris_and_dysnomia.jpg 

 

Eris hat eine hohe Inklination von 44,2º und ebenso eine recht hohe Exzentrizität 

0,44, was folglich eine sehr herausstechende Einzelgänger-Bahneigenschaft 

bedeutet. 

 

So verbringt Eris ca. 350 Jahre in südlicher Breite und 200 Jahre in nördlicher 

Breite (derzeit bewegt sich Eris auf 12 Grad südlich), in einigen Jahrhunderten 

erhebt sich Eris daher nicht in der Nordhalbkugel über den Horizont und kann 

dann real nicht in die Häuser 7 – 12 kommen, was Deutungsprobleme bereiten 

kann. Allerdings bildet auch hier die lotrechte Projektion auf den Ekliptikgrad Eris‘ 

Wirkungen genau ab. Eris überlief die Ekliptikebene zuletzt 1715 und dann 

wieder 2075.  

 

Bei der Radix-Deutung sollte ein Orbis eingeräumt werden bis 3 Grad figurbildend 

bzw. 5 Grad im Hintergrundmilieu. 

 

Der 1. Fotonachweis und offizielle Entdeckungstag war der 21.10.2003, 06:25 

UT, Palomar, CA. Eris wurde dann tatsächlich am 05.01.2005, 11h20 PST, 

Pasadena, CA von Mike Brown entdeckt, einer der seltenen Fälle, wo ein 

menschlicher Entdeckungszeitpunkt und damit die bewusste, gesellschaftliche 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dysnomia_(Mond)#/media/File:Eris_and_dysnomia.jpg
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Wirkung notiert wurde. Die Veröffentlichung des Fundes am 29.11.2005 

(zusammen mit Haumea und Makemake) ging ganz schnell vonstatten unter 

leak-erschrecktem Konkurrenzdruck mit anderen Forschern (dass eigene 

veröffentlichte Forschungseinstellungen evtl. von anderen zur Himmelskörper-

Entdeckung benutzt werden konnten), da ein spanisches Team schneller mit der 

Veröffentlichung der Entdeckung Haumeas war. 

 

Eris ist trotz epocheprägender Wirkung der Ichkonkurrenzgesellschaft (sehr stark 

durch die Großen Konjunktionen ab 1980, nochmals verstärkt seit 2000 und 

weitergehend machtvoll kämpferisch bis 2040 und vor allem als neuer 

harmoniekulturbrechender uranischer Zeitgeist ab 2016 s.u.) bislang im 

Massenbewusstsein noch nicht angekommen. Es zeigt, wie unbewusst 

üblicherweise die allermeisten Zeitgenossen bezüglich des Erkennens ihrer sie 

konkret umgebenden Zeitqualität gegenüber sind. Die Wirkungen der Eris 

wurden in der Regel falschen Faktoren zugeordnet oder gar nicht bewusst 

fokussiert. Daher kommen wir nun zur Mythologie und den Wirkungen der Eris: 

 

 

 

 

 

Mythologie der Eris 

 

(das Symbol der Diskordier wird gängig für die Eris verwendet. Es könnte bildlich 

die Trennung und Abwendung der Seelen voneinander bzw. auch das Aufnehmen 

der Einflüsse und Verwendung für den eigenen Aufstieg bedeuten)  

 

Die teils geflügelt dargestellte Eris ist Tochter der Nyx, einer der fünf direkt aus 

dem Ur-Chaos entstandenen Götter. Sie wird gelegentlich auch als Schwester des 

Ares bezeichnet. Eris, die griech. Göttin der Zwietracht und des Streits wurde als 

verschrumpelte hinkende alte Frau dargestellt, die zu besonderer Schönheit und 

Größe anwuchs, wenn sie Neid, Hass und Streit 

auslösen konnte.  

 

Homer schreibt nach Wikipedia über sie in der 

Ilias: „... die rastlos lechzende Eris ..., die erst 

klein von Gestalt einherschleicht; aber in kurzem 

trägt sie hoch an den Himmel ihr Haupt, und 

geht auf der Erde. Diese nun streuete Zank zu 

gemeinsamem Weh in die Mitte, wandelnd von 

Schar zu Schar, das Geseufz’ der Männer 

vermehrend“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eris_(Mythologie)#/media/File:Eris_Antikensammlung_Berlin_F1775.j

pg 
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Sie löste als nicht Eingeladene auf einer Hochzeit durch den geworfenen 

goldenen Zankapfel mit der Aufschrift Kallisti „für die Schönste“ einen Konflikt 

zwischen den Göttinnen Athene, Hera und Aphrodite und damit nach dem Paris-

Urteil (für Aphrodite), für die er die schöne aber schon verheiratete Helena 

erhielt, mittelbar den trojanischen Krieg aus.  

 

So fixiert Eris‘ Zankapfel auf den infantilen bzw. archaischen Kern eines strittigen 

Themas, den zentralen Punkt der Auseinandersetzung, den Gegenstand eines 

Streits. Sie erinnert die Menschen an ihren maximalen Glanz, ihr maximales 

Licht, wenn sie sich dafür anstrengen. Sie zeigt aber auch sichtbar rächende, 

neidisch-eifersüchtige, gekränkte bis dämonische Züge, weil sie als Außenseiterin 

nicht eingeladen war.  

 

So kitzelt sie die Eitelkeit, die Streitsucht, die gesellschaftliche Zwietracht und 

Selbstsucht sowie andere Schatten hervor, folglich hat sie also auch eine 

besondere hypnotische schattenfreisetzende Wirkung. Eris vermag somit die 

teuflisch verblendende Schattenrückkehr und Schattenumlenkung zu erwirken. 

Sie ernährt sich, sich selbst ohne schönes inneres Wesen an sich aufblasend, von 

diesen. Sie treibt aber auch den Faulen an, sich anzustrengen und erfolgreicher 

zu werden als der Nachbar. Eris selbst ist gemäß Browns Entdeckungshoroskop 

interpoliert lilithisch und saturnal kindlich vernachlässigt seelisch-innerlich 

ungenährt und ist daher in ihren Wirkungen innerlich infantil, überlebt nur durch 

verbissenen Ehrgeiz und kippt innerlich mitunter ins Dämonische. 

 

Ihre zahlreichen Nachkommen brachten viel Schlimmes (Mord, Hader, 

Verblendung, Schmerz, die Lüge, die Kämpfe, die Schlachten, die 

Gesetzlosigkeit, der Wortstreit, das Gemetzel, Mühsal, aber auch den Eid, 

Vergessenheit und den Hunger) in die Welt. Damit kann man sehen, was 

innerlich zänkische, unzentrierte und disharmonische Bestrebungen anzurichten 

vermögen. 

 

Typische Eris-Phänomene sind: 

 

Zwietracht säen, Streit hervorrufen, Menschen ihren Schatten vorführen, Chaos, 

Verwirrung und damit Nachdenken auslösen, Herausgeworfen werden. 

Unangenehme Wahrheiten z.B. Eitelkeiten anderer, den Schatten im allgemeinen 

Beziehungsverbund hervorkitzeln. Aufblühen darin Menschen zu polarisieren, 

Freude am Streit, der Zankapfel sein (die Debatte um die Transneptunierin Eris 

löste einen erbitterten und bleibenden Streit um die Planetendefinition aus, die 

zu einer Herabstufung Plutos im August 2006 zum Zwergplaneten führte, selbst 

die Bekanntgabe der Entdeckung von Eris war von einer starken 

Konkurrenzsituation mit einem anderen Team überschattet). 

 

Eris weist positiv auch auf Rivalität, Statusorientiertheit, Konkurrenzdenken und 

Karriere-Ehrgeiz hin bis hin zum Workaholic, fordert zum Wettkampf und zur 

glanzvollen Leistung auf, motiviert den Faulen sich anzustrengen und dem 
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Erfolgreichen nachzueifern und dadurch seine Dinge in Ordnung zu halten. Sie 

kann sich mitunter in ihrer oft seelenignorierenden Ichmission eine deutlich 

herausragende, nicht selten narzissmusgeprägte Glanzposition erarbeiten. Sie 

bewirkt oft eine gewisse Verbissenheit im Zahnbereich, da man sich hier 

ehrgeizig durchbeißt. Sie kann im Zusammenhang mit anderen schwierigen 

Faktoren bis hin zum Sozialdarwinismus und sogar zum Faschismus führen. Eris 

hat nach dem eher weiblich geprägten Fotonachweis-EH auch archaisch-

kriegerische und rechtlose Züge, setzt sich über Ordnungen hinweg.  

 

Eris-Zyklen können aber auch die Gesellschaften tief polarisieren bis kriegerisch 

prägen und sogar Kriege mitauslösen (v.a. Mars-Eris bzw. Pluto-Eris, aber auch 

Saturn-Eris und Uranus-Eris), da man dann aggressiv bzw. zwanghaft streitet 

aber auch sich das Polarisierende in der anerkannten Realität manifestiert bzw. 

ein streitender Zeitgeist auftaucht. 

 

Vor allem gilt dies beim Mars-Eris-Quadrat zur Arabischen Revolutions - SoFi 

04.01.2011, bei der Mars-Eris-Konjunktion zur Flüchtlings - SoFi 20.03.2015, bei 

der Mars-Eris-Konjunktion zusätzlich zusammen mit Uranus zur London und 

Hamburg (G20) aufmischenden SoFi 26.02.2017, der kriegsvorbereitenden 

Saturn-Eris-Konjunktion 1937/38, die Uranus-Eris-Konjunktionen 2016 / 2017 

(Terrorfrühsommer 2016 in D, der tief im Streit versinkende Brexit, Trump-

Polarisierungen), Pluto-Eris-Spannungen siehe Preußens Aufstieg zur Konjunktion 

1756 und zum Quadrat 1914) Die Islamursprungs-SoFi vom 01.08.566 hat eine 

Pluto (Pholus, Nessus) Opp. Eris, siehe den ewigen Streit zwischen Sunniten und 

Schiiten. Die Hartz IV-Einführung 2005 hat eine Jupiter Opp. Eris: der große 

Zankapfel bzw. eine große Zahl an Gerichtsverfahren ohne Nutzen, aber auch die 

große Aufforderung zum Ehrgeiz. 

 

Eris steht für die Entwicklung von wirklichem Individualbewusstsein im inneren 

wie äußeren Wettstreit bis Widerstreit mit allen anderen Konkurrenten. Eris kann 

einer friedlichen, austarierten Harmonie und Kompromissen nichts abgewinnen, 

fast bissig getrieben ist sie auf Wettstreit ausgerichtet.  

 

Derzeit herrscht wie oben erwähnt eine besondere erisianische Ich-

Gesellschaftsprägung vor durch die zentrale Einbindung der Eris in antriebsstarke 

Aspektfiguren der Großen Konjunktionen 1980 – 2000, 2000 – 2020 und auch 

erisianisch-marsisch-plutonisch-zeushaft-phaethonisch elitenhaft-

machtkämpferisch radikalisiert von 2020 – 2040. 

 

Entdeckungshoroskop (EH) Deutung: 05.01.2005, 11h20 PST, Pasadena, CA  

Eris verfolgt eine extrem eigene Einzelgängerperspektive mit hoher rebellischer 

bis kosmisch-freisetzender Folgeunrichtigkeit: im EH Widder-AC mit Schütze-

Mars in 8 (im Werte- und Tabubereich der anderen) in Opposition zum Zwillinge-

Chaos in 2 im T-Quadrat zum progressiv kosmisch-öffnenden Fische-Uranus 

Herrscher von 11 und 12 in 12, mit starker eigengesetzlicher Autorität und 
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Autarkie mit immenser 

ehrgeiziger Aufforderung 

zum positiven Wettstreit, 

zur Arbeit, Herausforderung 

dazu seine beste Leistung 

zu erbringen.  

 

Schütze-Venus / -Merkur / -

Pluto beim Galaktischen 

Zentrum in 9 im T-Qua.-

Apex der Opposition von 

Fische-Ate in 12 zur 

Jungfrau-Laverna in 6 

verfügt über 

verheimlichende, 

verblendende, beliebte und 

machtideologisch 

vereinnahmende, 

aktualistisch-begeisternde, 

überzeugende Züge und ein rhetorisch-profitmaximierendes, kaufmännisch-

kommunikatives Geschick in Punkte Werteerwerb im großen Sinne (H. v. 2 + 8 + 

3 und Zweit-Herrscher von 6) 

 

Sie erwirkt eine männliche Karriereangetriebenheit und besondere 

Konkurrenzanstachelung zur eigenen expansiven bis größenwahnsinnigen 

Individualmission durch ein karmisch unausweichliches kardinales Großkreuz mit 

übertrieben bosshafter saturnaler Steinbock-Sonne / -Priapus Konjunktion in 10 / 

Widder-Eris in 1 / machtgetriebener, ungenährter interpolierter Lilith in 4 / 

Waage-Jupiter in 7. Der Workaholic Sisyphus, das anhängerstarke 

Kreativitätszentrum der Haumea und die kämpferisch-strategische Pallas stehen 

zum Du bzw. das Du antreibend am DC. 

 

Um früh verwehrte Anerkennung und innere Nährung (Lilith und Saturn in 4 

Opposition Chiron) doch noch zu erhalten, unterwirft sich die Eris - von 

gesellschaftlichen Aufstiegsgelüsten und vom Größenwahn getrieben - 

übergroßen Leistungsanforderungen. Eris lässt nicht ruhen, schürt ständig unsere 

Leistungsbereitschaft und unseren Ehrgeiz an und erzeugt viele einzigartige 

Aufsteiger. Eris steht auch dafür, in wirklicher, oft durch kein Verständnis 

überbrückbarer Distanz zu anderen Menschen zu leben mit klarem Bewusstsein 

der Verschiedenheit der Menschen (und sich teils dazu verurteilt fühlen). Noch 

häufiger geschieht diese Separation durch den übergroßen Begeisterungsantrieb 

der eigenen Ich-Mission und dem Arbeiten an deren gesellschaftlich anerkannter 

Expansion (nach dem Motto: „das wird das große Ding“). 

 

Durch den starken 3. Quadranten im EH ist der Erisianer tief mit den anderen 

Menschen beschäftigt, seelisch vereinnahmt / kontrolliert, seelisch durchlässig -
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auch für drakonische Bedrohungsgefühle (Skorpion-Mond in 7 Quadrat 

Wassermann-Neptun / -Damocles / -Drakonia in 11), gegen die man 

Abgrenzungsarbeit setzt, gegenüber denen man sich heroisch behaupten, 

absetzen will (im Eris-Symbol: die die Vertikallinie einzwängenden zwei Monde). 

Meist herrscht aber eine tiefreichende Überzeugung zur Notwendigkeit einer 

Individualisierung, einer tiefen Autonomie bzw. eine schmerzlich erlittene 

Entfremdung vor. Eris kennt das harte Leben und weiß wie es ist, sich von Eltern 

/ Autoritäten verletzt, verstoßen zu fühlen (schmerzhaft-zähharte 

Abnabelungskonstellation: Krebs-Saturn in 4 Opposition Steinbock-Chiron in 10). 

 

Letztlich ist aber oft nicht ganz der gewünschte grandiose öffentliche Erfolg 

beschieden, da der Herrscher des MC rückläufig nach Haus 4 führt in Opposition 

zu Chiron (führt oft über den Burnout oder moralische bzw. Sinnkrisen zu 

reduktionistischen Zeiten zurück ins eigene Innere der Frühprägungen, ins 

Private und Familiäre, wo man dann der verletzte Lehrer und oft auch mal 

traumaweitergebender Verletzer seiner Kinder wird). Eris ist daher gemäß des 

EHs einer der bedeutendsten Burnoutfaktoren. Eine erlöste Eris hat daher 

gelernt, sich auch mal zu entspannen und erlaubt sich, die eigene Kindheit 

nachzuholen - oft mittels eigener Kinder. Das ergibt in erfolgsgebremsten Zeiten 

mitunter große Gruppen erschöpfter Einzelkämpfer, die dann etwas dissoziiert 

und unzufrieden wirkend in die Familiengründung einmünden. 

 

Der 1. Fotonachweis und offizielle Entdeckungstag war hingegen der 21.10.2003, 

06:25 UT, Palomar, CA. Der 

neu entdeckte 

Himmelskörper erhielt bis 

September 2006 vom 

Entdeckerteam den 

provisorischen Namen Xena 

nach der teils in der 

griechischen Mythologie 

angesiedelten Filmfigur – 

gespielt von Lucy Lawless! 

einer gesetzlosen, starken, 

rächenden und gnadenlosen 

Kriegerprinzessin, die durch 

einfallende Horden ihre 

Heimat und ihre 

Familienverwurzlung (Mond 

Opp. Uranus im Trigon auf 

Waage-Sonne / 

ungebremster Toro 

hinauslaufend) verlor und dann ihren getöteten Bruder (Mars in Fische in 8 Qua. 

Interpolierte Lilith / Chaos, Jupiter in 3 im Trigon-Sextil-Auslaufwinkel der 

Opposition von Saturn-Chiron) rächen wollte. Sie wurde dann auch selbst zu 

einer gnadenlosen, gesetzlosen Kämpferin mit einer marodierenden Bande. 
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Durch die Begegnung mit Heracles und der Bardin Gabriele mit reiner 

Lebensenergie wurde sie aber geläutert und kämpfte forthin heroisch für das 

Gute.  

 

Anscheinend gab es eine wichtige Bedeutungsverschiebung von Xena hin zur 

mythologischen Eris (dies war schon ersichtlich bei der durch Eris‘ Entdeckung 

angestoßenen immer noch streitbar geführte Kontroverse um Plutos 

Planetenstatus bei den Astronomen, die beim IAU Treffen in Prag 2006 zu Plutos 

Herabstufung zur neu geschaffenen Klasse der Zwergplaneten führte), da noch 

das Fotonachweishoroskop von 2003 in vielen zentralen Punkten viel mehr der 

Figur der rebellischen weiblichen Kämpferin Xena entsprach: 

 

Ein T-Quadrat einer angegriffen, autoritätsherausfordernden, spannungsreich-

kriegerischen, ehrgeizigen Opposition von Jungfrau-Mond am oft 

berühmtmachenden Königsfixstern Regulus und Löwe-Orcus in 2 zu 

Wassermann-Uranus / Fische-Mars in 8. Letzterer treibt am exaktesten scharf 

geschlechterrivalisierend auf die Zwillings-Int.Lilith / -Chaos in 11 

(außenseiterhaft und chaosstiftend neuordnend) an – und dies lebenslang, da 

Mond AC-Herrscher und der (dann zunehmend altruistische) Fische-Mars in 8 

MC-Herrscher ist – es kann auch den gereizten Ärger über die ausfallenden bzw. 

hintergehenden männlichen Autoritäten anzeigen.  

 

Die naturnah-archaische Gottspielerin (Amazone als Homonym in Opposition 

Zeus / Flora steht in Quadrat IC / MC) fordert die Autoritäten und das geltende 

Recht heraus und reibt sich daran auf. Waage-Sonne in Konjunktion zum 

ungebremsten Toro sowie zu Hannibal / Huya als naturnah revierschützender 

Herrscher von 2 in 4 (in subjektiv machender Konjunktion zu Merkur) im Trigon 

zum Wassermann-Uranus ist das Abweichlertum und die Freiheit gewohnt. Die 

seelische familienbewusste Gerechtigkeit und Friedfertigkeit werden dabei aber in 

heroisch kümmernder, schützender Manier immer wichtiger.  

 

Die kriegerische Widder-Eris (in Konjunktion zur kämpferischen Pallas) steht 

stark im öffentlichen Berufungshaus 10 in streitbar-archaischer Opposition zum 

Waage-Merkur in Konjunktion zu Drakonia, zum mitunter kriegerischen 

Begegnungsspannungs-Großkreuz ergänzt durch die Quadrate zur heroisch-

subjektiven bzw. familiären bzw. kümmernd-begleitenden Krebs-Ceres am AC 

und zur provokativ-unzufriedenen Rächerkonjunktion Nessus / 

kettensprengenden und anschließend marodierenden Spartacus am DC. Dies 

führt zu einem streitbaren, ehrgeizig angetriebenen Begegnungsverhalten mit 

heroischem drakonischem Gerechtigkeitsdrang, der wegen abgreifenden, 

provozierenden Nessus-Antrieb bzw. -erlebnissen in den Du-Erfahrungen 

Bumerangs erzeugt und oft nicht wie gewünscht klappt.  

 

DC-Herrscher Krebs-Saturn in 12 in Opposition Steinbock-Chiron / Victoria / 

Persephone in 6 treibt im T-Qua. auf den narzisstischen Waage-Narcissus in 4 an 

und ist in Trigon / Sextil auf die Skorpion-Venus / erzieherische Educatio / 
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Achilles / aufdringlicher Priapus / schützende Diana! ins weiblich 

machtdominante 5.Haus hinauslaufend und birgt kämpferische, fruchtbare, 

unterweltserfahrene und schützende Züge.  

 

In diesem eher weiblichen Chart (im eher männlichen Brown-EH steht Skorpion-

Narcissus Konj. Masterman im Trigon zum Uranus in Halbsumme auf den MC 

fokussierend und damit automatisch narzisstisch machtdominant 

aufstiegsfördernd) steckt damit auch die krebshaft hilflose weibliche verstoßende 

narzisstische Projektion auf den Steinbock-Partner oder aber die Neigung zum 

nicht greifbaren, verletzenden narzisstischen Partner, was zur letztlich oft 

ungünstigen, ebenso weiblich-narzisstischen Selbstübernahme des familiären 

bzw. Erziehungs-Geschehens führen kann (ich allein bin die Beste). Pluto 

Konjunktion Johanna in 6 zeigt zudem die machtvoll dienende und kümmernde 

und dann auch wenn geläutert reine Kriegerin.  

 

Die heroisch schützende Ceres am Krebs-AC und Diana, Gaea, Huya und Flora 

betonen die einsatzbereit um Kinder kümmernde Mutter, den außerkulturellen 

Natur- wie auch den archaischen Kriegerjungfrauen-Aspekt. Die schon karmisch 

machtgetriebene Dominanz des Skorpion-Südknotens soll sich immer mehr zum 

zukunftsaufbauenden Stier-Nordknoten an neuer bzw. freier Stelle bzw. in 

Gemeinschaften in 11 wandeln.  

 

Sie zeigt auch sehr auffällig spannungsreich-holprige Erlebnisse bei der 

versuchten Beziehungsvereinigung (H1 – H7) einer eltern-kindlichen, intim 

verantwortlichen Verführungsbezirzung DC-Herrscher-Saturn Konj. Circe im 

zurückschreckenden oder zu nassforschen Stolperaspekt des Halbquadrats zum 

AC-Herrscher Mond Konj. Salome auf dem oft berühmt machenden Regulus Qua. 

Skorpion-Eros / -Juno. Die aufdringlich, übergriffigen, machtdominanzbegehrliche 

Konjunktion Skorpion-Venus-Priapus-Loving (Liebe mit großen Hindernissen) im 

Südknotenzeichen Spitze 5 im T-Qua.-Apex zur vertikalen Herzensliebe Löwe-

Amor Opp. Liebesgeflüster Wassermann-Erato zeigt große, unintegrierte, 

zwischen Liebesromantik und Bindungsmachtverstrickung schwankende 

karmische dramatische Leidenschaftsemotionen an. Asteroid Liebe steht als Ziel 

auf dem Widder-MC. 

 

Die Unterschiede zwischen dem eher männlichen Brown-EH und weiblichen 

Fotonachweis-EH sind bei den oft divergenten geschlechtlichen Eris-Wegen im 

Auge zu behalten – sie beinhalten in unserer Gesellschaft nun häufig 

anzutreffende Rollenunterschiede und typisch gewordene 

Geschlechterrollenvorwürfe. Sie lassen einen individuell reflektieren, welchem 

Narrativ man sich allgemein bzw. aber auch zu welcher Zeitqualität komplex 

mehr verbunden fühlt als Mann bzw. Frau: Gesellschaftskarriere vs. der Weg aus 

dem gesetzlosen, freien, wilden, mannenttäuschten Archaischen heraus zur 

Behütung (oft entscheiden individuelle Interaspekte der jeweiligen Radix und den 

EHs über die Zugeneigtheit). 
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Eris-Zeichendurchläufe  

(am längsten im Widder bis 130 Jahre, am kürzesten in der Jungfrau bzw. Löwe 

bis 16 bzw. 17 Jahre) 

 

Widder Stier Zwilling Krebs Löwe Jungfrau 

1392/97 – 

1517/22 

1517/22 – 

1602/05 

1602/05 – 

1640/41 

1640/41 – 

1660/61 

1660/61 – 

1675/77 

1675/77 – 

1691/93 

Waage Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische 

1691/93 – 

1712/14 

1712/14 – 

1738/40 

1738/40 – 

1767/68 

1767/68 – 

1800/01 

1800/01 – 

1845/47 

1845/47 – 

1922/27 

Widder Stier Zwilling Krebs Löwe Jungfrau 

1922/27 – 

2044/48 

2044/48 – 

2144/48 

2144/48 – 

2191/93 

2191/93 -

2214/15 

2214/15 – 

2230/31 

2230/31 – 

2245/47 

Waage Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische 

2245/47 – 

2265/66 

2265/66 – 

2290/91 

2290/91 – 

2318/19 

2318/19 – 

2349/50 

2349/50 – 

2389/92 

2389/92 – 

2456/60 

 

Eris-Zyklen 

 

Neue Eris-Zyklen polarisieren und bringen oft Krieg, sie treiben in positiven 

Zeiten Ehrgeizige zu Ichmissionen an und zu besonderen Leistungen an bzw. 

führen zur narzisstischen Ich-Gesellschaft. 

 

Pluto-Eris-Zyklus auf 18,5° Schütze: 16.12.1756: Beginn des 7jährigen Kriegs, 

der auch wegen seinen globalen Ausmaßen als erster Weltkrieg angesehen wurde 

und mit dem Aufstieg Preussens zur Weltmacht führte und langfristige 

Kriegsanstoßerqualitäten Preussens markiert, die Geburt Mozarts 

 

Neptun-Eris-Zyklus auf 0,5 – 1,5° Fische: 29.03.1848, 30.08.1848, 04.01.1849 

die 1848er Revolutionen in Paris, Wien, Frankfurt. Kommunistisches Manifest von 

Marx / Engels und streitbarer Aufstieg der sozialen Idee 

 

Saturn-Eris-Zyklus 15.06.1937, 22.08.1937 (mit Mars auf dem MC Opp. Orcus in 

Berlin), 19.02.1938 auf 3-4° Widder (letzterer mit Pluto auf dem MC in Berlin): 

Entwicklung zum 2. Weltkrieg 

 

Jupiter-Eris-Zyklus 08.06.1939, 23.09.1939, 19.01.1940 auf 3-4° Widder: 

Beginn des 2. Weltkrieg 

 

Jupiter-Eris-Zyklus 30.05.1951, 17.10.1951, 09.01.1952 auf 7-8° Widder: 

Koreakrieg 

 

Jupiter-Eris-Zyklus 03.05.1963, 17.11.1963, 20.12.1963 auf 10-11° Widder u.a. 

JFK-Attentat als Sinnbild eines verdeckten Widerstreits in den USA 
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Saturn-Eris-Zyklus 03.07.1967, 19.08.1967, 02.03.1968 auf 11° Widder: 

1.Konjunktion: Ohnesorg-Mord, 1968er Revolte, 3.Konjunktion: Ökokämpfer 

 

Jupiter-Eris-Zyklus 17.05.1975 auf 14° Widder: Rote Khmer und Beginn 

libanesischer Bürgerkrieg 

 

Jupiter-Eris-Zyklus 11.05.1987 auf 16,5° Widder: Aufkommen der Ich-

Konkurrenz und Vorhut zum kommenden grenzüberschreitenden Kapitalismus  

 

Saturn-Eris-Zyklus 25.06.1997, 12.09.1997, 03.03.1998 auf 18,5° Widder: 

Klimax der New Economy-Gründerwelle 

 

Jupiter-Eris-Zyklus 05.05.1999 auf 19° Widder: New Economy-Gründerwelle, zur 

Jupiter Opposition Eris 2005 wurde das gesellschaftsspaltende Hartz IV, der 

große Zankapfel (Boom an Gerichtsverfahren gegen ALG II - Bescheide) 

eingeführt mit einem polarisierenden Antreiben der „Faulen“ sowie der Förderung 

zu den Ich-AGs (eingeführt zu Hartz II 1.1.2003 mit Pluto-Jupiter-Eris-

Feuertrigon, Eris im Qua. auf Nessus antreibend), die letztlich oft pervers 

überforderten.  

 

Jupiter-Eris-Zyklus 29.04.2011 auf 22° Widder in Konjunktion zum Mars: 

kriegerische Wendung des arabischen Frühlings, Syrienkrieg 

 

Der Uranus-Eris-Zyklus 

 

Er wurde 3mal exakt am 09.06.2016, am 26.09.2016 und am 17.03.2017. Der 

Zyklus dieser 2 Langsamläufer wirkt bzw. entfaltet sich 90 Jahre lang bis zum 

29.04.2106. Die Umlaufzeit von Uranus beträgt 84 Jahre, von Eris hingegen 557 

Jahre. Seit erstmals 03.06.1922 und endgültig ab 01.01.1927 befindet sich Eris 

bis 2044/48 im Widder. 

 

Seit dem 09.06.2016 zeigte sich Uranus-Eris in den exakten astrogeographischen 

Linien der Planeten in Konjunktion oder Quadrat zu den Achsen als 

entscheidender Auslöser, wo auf der Welt chaotisches Geschehen ausgelöst wird. 

Und wie sehr hat sich bereits in dieser kurzen Zeit die weltweite Stimmung 

verändert. 
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Die 1.Uranus-Eris-Konjunktion am 09.06.2016, 6:01 MEZ/S, auf Berlin berechnet 

Der Zyklus hat ein 

aufstachelnd-zerstörerisches 

und auflösungsbringendes 

veränderliches Großkreuz von 

Apophis (Finsternis, 

Zerstörung, Chaos, 

Untergang, böse Angriffe aus 

dem Dunkel) / Asbolus 

(aufstachelnde Kriegshetze 

bzw. sich intuitiv in die 

Zukunft stürzen) Opposition 

Saturn im Quadrat zu Jupiter 

Opposition Neptun – dieses 

Großkreuz läuft in 

Nebenaspekten (dort wird die 

Großkreuzspannung 

hingeleitet) auf den 

dramatisierenden, 

emotionalisierenden Löwe-

Mond (siehe: postfaktische Emotionalität) hinaus.  

 

Ebenso steht Sonne / Venus / Chaos (das Chaos an schönen Orten, 

Fußgängerzonen, Straßen, Strassenfesten, das gemeinsame Chaos bzw. die Liebe 

zum Chaos und zu noch fragmentierten Neuordnungen, chaotische 

Neuordnungsbewegungen von Narzissten bzw. den Drang sein Leben freizusetzen 

und nur noch das zu machen, was einem gefällt - zusammen mit dem sich selbst 

wichtig nehmenden Löwe-Mond) in der Halbsumme Löwe-Mond / Widder-Uranus 

/ -Eris / -Tisiphone = streitbar aufgerütteltes Volk, das sich von der den 

Wahnsinn bringenden, den Mord rächenden Furie (Tisiphone) getroffen fühlt und 

Chaos erlebt. 

 

Ein verbal aggressives bzw. brachial handgreifliches 2. fixes Großkreuz mit 

Merkur-Sedna auf Algol Opposition zum extremistischen Skorpion-Mars Qua. 

Unheil freisetzende Pandora in Opp. zum bedrohenden Damocles konnte extreme 

bedrohende bis terrorisierende Ausbrüche hervorbringen. 

 
Besonders brutal war der Zyklus in den Köpfen, verbal und auf den Strassen 

durch die Stier-Merkur / aufdringlichen Priapus / Sedna Opposition Skorpion-

Mars / verheizenden Pyrrhus  im T-Quadrat Wassermann-Damocles (= Terror, 

Bedrohung, Bedrohungsangst) zum Großkreuz ergänzt durch Pandora (die 

Öffnung allen Schreckens aus Pandoras Büchse). Die Meeresgöttin Sedna - das 

tiefste Stehen zu sich selbst bzw. das von allen fallengelassene bzw. elitär 

abgewandte außergewöhnliche Leben in einer extremen Vertikalität verführt seit 

dem nicht selten das Denken dazu aus der Sozialisation auszubrechen und den 

Weg eines Radikalaußenseiters zu gehen.  
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Zu beachten ist auch die radikal-brutale bzw. militärische Deklinationsparallele 

(gleicher Abstand vom Äquator = wirkt wie eine Konjunktion) von Mars - Saturn 

- Pluto. Hierdurch kann man sich entweder trauen mit Gewalt das Fundament des 

Staates, der Gesellschaft herauszufordern oder es gibt mitunter auch 

gewaltsamen Staatsterrorismus, siehe Entwicklungen in der Türkei.  

Die astrocartographischen Bezüge vom 09.06.2016 sind kaum deutlicher 

denkbar: 

 

In Berlin zielt die extensive Halbsumme von Uranus / Eris / Tisiphone (den 

Wahnsinn bringenden Rachegeistern für Mord, auch besonderer Psychotherapie-

Asteroid) und Jupiter auf den AC, Uranus-Eris-Tisiphone in Halbsumme Sonne-

Venus-Chaos / MC 

 

London: Sonne / Venus / Chaos am AC = Brexit, mehrere Anschläge 

 

Dallas: Uranus / Eris Qua. AC / DC, Löwe-Mond Quadrat IC / MC: 5 

Polizistenmorde am Rande einer Strassendemo von Black Lives Matters 

 

Marseille: Sonne / Venus / Chaos am AC = Hooliganexzesse 

 

Nizza: Chaos / Venus / Sonne am AC = brutale LKW-Attacke 84 Tote, hunderte 

Verletzte 

 

Ankara: Sonne / Venus / Chaos Quadrat MC = Militärputsch und Errichtung eines 

totalitären Regimes 

 

Istanbul: Jupiter / Nordknoten am IC = Volksvereinigung um die Reihen der 

Erdogan-Anhänger 

 

Würzburg: Merkur Opposition Mars im exakten Quadrat zum MC Konjunktion 

Damocles (= Terror, Bedrohungsangst) = Axtattacke in Zug mit 5 Verletzten, der 

Täter wurde erschossen 

 

Moosach / München: Merkur Opposition Mars im Quadrat (2 Grad Orbis) zum MC 

Konjunktion Damocles = Amoklauf 10 Tote. In München zeigten sich zur Frage 

welcher Ort: Olympia-Einkaufszentrum genaue Achsenstände des hier 

ortsthemenanzeigenden Asteroids Olympia am Startpunkt der Schüsse 17:50 am 

MC, der Uranus-Eris-Zyklus in München hat dann Olympia exakt im Qua AC-DC 

und der Widderingress 20.03. Olympia dort exakt am DC !! 

 

Reutlingen: Merkur Opposition Mars im exakten Quadrat zum MC Konjunktion 

Damocles = Machetenattacke: 1 Tote, 2 Verletzte, Täter überfahren und 

festgenommen 

 

Ansbach: Merkur Opposition Mars im exakten Quadrat zum MC Konjunktion 
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Damocles = Flüchtling sprengt sich vor Festivaleingang in die Luft, 1. IS-

Selbstmordattentäteranschlag in D, 1 Toter, viele Verletzte 

 

Paris: Sonne / Venus / Chaos am AC = Staatstrauer wegen Nizza, Anschlag auf 

Polizistenpaar, eine chaosstiftende, neuordnende, kämpferische Frau als 

Herausfordererin der Regierung 

 

Was macht der Zyklus mit Deutschland? 

 

Innen: Kaiserreich-Rechtsgültigkeit 01.01.1871, 0.01h LMT, Berlin. 

Außen: Uranus-Eris am 09.06.2016, 06:01 MEZ/S, Berlin 

Das ursprüngliche Deutschlandhoroskop der Rechtsgültigkeit des Kaiserreichs 

vom 01.01.1871, 0:01 LMT 

(innen) ist das von der 

Uranus-Eris-Konjunktion 

am stärksten Aktivierte, 

vor allem der 5.Haus-

Herrscher Uranus in 10, der 

3.Haus-Herrscher Jupiter 

und des AC-Herrscher 

Venus, sowie die Sonne-

Orcus-Konjunktion sind 

betont (u.a. German Angst 

und autoritäre Strafneigung 

sowie Tendenz der 

Staatsführer zu schwierigen 

Zeiten in Wahnsysteme zu 

verfallen). 

 

 

 

Allgemeine Regeln bezüglich Langsamläuferkonjunktionen 

 

Die 1. und die 3. Konjunktionen von Langsamläufern wirken stark 

unterschiedlich: der widderhafte Startschuss der 1. Konjunktion gibt das 

Anfangsthema vor und bringt immer wieder neustartende und oft doch auch 

weiterentfaltungsgehinderte Initiierer / Impulssetzer während der gesamten 

Wirkungsdauer. Stärker wirken die 1. Konjunktionen in widderhaften Aufbruchs- 

und in Krisenzeiten. 

 

Die 3. Langsamläufer-Konjunktionen hingegen ermöglichen eine zunehmende 

gewährte Entfaltungsbahn im Mainstream über die zeitlichen Stationen 

(Hauptaspektabfolge) der Zyklusdauer hinweg (entspricht daher eher dem 

schützehaft geförderten Aufbauprinzip des Stiers bzw. Steinbocks). 
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Gibt es nur eine Konjunktion, dann setzt sich der Neuimpuls beständig ohne 

Hinderung zunehmend durch. Die 2. Konjunktion wirkt zwar auch in die Zukunft 

fort, wegen der Rückläufigkeit beider Konjunktionsplaneten wirkt sie 

vordergründig oft aber nicht so deutlich in die Gesellschaft hinein (außer 

vielleicht über Frusthandlungen, weil man sich blockiert fühlt) wie die anderen 

beiden, sondern öffnet tendenziell eher für innere Reflektionen bzw. karmische 

Räume bzw. etwas ungestörterer, auch materieller Substanzaufgabe im Inneren 

(Beispiele wie der Dax, Al Kaida und Hamas, alle kurz nach der 2. Saturn-

Uranus-Konjunktion am 26.06.1988 gegründet, lassen aber deren weltliche 

Wirksamkeit trotz und gerade wegen einer Weiterentfaltungsverhinderung doch 

deutlich werden). 

 

Oft ist es so, dass die Vertreter der 1. Konjunktion und der 2. Konjunktion sich 

bezüglich dieser speziellen Zeitgeistentfaltung in eruptiven Zeiten (während sie in 

normalen Zeiten eher die Neuimpulsgeber und mitunter subversiven Gegner des 

Zyklus-Mainstreams sind) im offen konkurrenten Konflikt mit den sie im 

ungehinderten Entfaltungserfolg ablösenden, abhängenden, sie mitunter 

stürzenden Vertretern der 3. Konjunktion befinden (siehe bezüglich des 1. mit 

3.Uranus-Pluto-Zyklus bei den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht und am 

Beispiel des 1. und des 3. Neptun-Ingresses bei der Flüchtlings- und 

Migrationskrise). Besonders erfolgreich sind diejenigen Horoskopeigner bezüglich 

des Zyklus, die vom 1. und vom 3. Konjunktionszeitpunkt ausgewählt wurden. 

Die Wirksamkeit der unterschiedlichen Konjunktionen ist in jedem einzelnen Fall 

zu untersuchen. 

 

Gegenwärtige Uranus-Eris-Phänomene 

 

Der Uranus-Eris-Zyklus überwindet Handlungslähmungen des alternativlosen 

Konsenszwangs und des hilflosen Erlebens, dass längere Zeit nichts mehr 

durchgesetzt und gelöst worden ist durch unbedingte und fortgesetzte 

Willensbetonung führungsstarker Impulsiver bzw. Aggressiver, die sich an keine 

Beschränkung mehr halten, Hindernisse immer wieder angehen, bis sie sich 

durchgesetzt haben und versucht aggressiv kulturbrechend mit Harmonie, 

Checks und Balances und Frauenrechten aufzuräumen. Er macht wach und sorgt 

dafür, dass man sich überhitzt-kämpferisch für seine Ziele einsetzt. 

 

Er durchschneidet bzw. zerstört die nicht mehr zeitgemäßen Geflechte und setzt 

destruktiv, aber kaum vermeidbar das Hochgeistige, Friedlich-Elaborierte zurück 

auf Null, zurück auf den frischen, respektlosen gewaltsamen Willensimpuls. Alles 

Alte und Hindernde zählt nicht mehr: es obsiegt auch wieder widderhaft das 

Recht des Pionierhaften, Schnellsten, Mutigsten und Stärksten, was aber durch 

das allgemeine Zeitgeistumfeld oft nicht einen günstigen Erfolgsausgang zeigt.  

 

Diese Vorreiter bringen eine Gesellschaft nicht wieder in eine neue Harmonie, 

sondern oft in den Kampf bzw. bleiben streitbar bis zuletzt. Selbst im Moment 

des Erfolges können sie in ihrer Streitlust nicht stoppen und ruinieren ihre 
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Zentrumsposition wieder, verlieren oft die Macht durch ihre fehlende 

Kompromissfähigkeit wieder, wenn sie nur spalten können, siehe beim letzten 

Durchlauf Hitler, Muslimbrüderschaft, Handyerfinder Martin Cooper für Motorola, 

Samuel Huntington aber auch Wolfgang Döbereiner etc. 

 

Historische Bezüge 

 

Die 1.Uranus-Eris-Konjunktion am 20.04.1927, 09:05 MEZ, Berlin (außen) – 

Adolf Hitler, 20.04.1889, 

18:30 LMT, Braunau (innen) 

geschah auf 1 Grad Widder. 

Sie enthält das kosmisch-

kardinale, manipulativ 

vorgehende aber scharf 

entfesselnde, 

psychiatrienahe bzw. 

kriegswahnsinnige 

Großkreuz von Widder-

Uranus / -Eris Konjunktion 

Merkur Opposition 

Interpolierte Lilith auf dem 

entgrenzenden 

Supergalaktischen Zentrum 

in der Waage im Quadrat zu 

Krebs-Mars auf dem Anti-

Sonnenapex (die 

Vergangenheit, dort wo 

unser Sonnensystem hergeflogen ist) Opposition Schütze-Pholus läuft im 

Auslaufwinkel auf Sonne Ende Widder - Konjunktion Chiron Anfang Stier hinaus. 

Dort befindet sich die Sonne Adolf Hitlers auf 0 Grad Stier und Widder-Merkur, 

d.h. dieser Zyklus - wie man an der aspektreichen Synastrie erkennen kann - ist 

besonders für den radikalen, streitbaren Aufstieg Hitlers bis ganz nach oben 

verantwortlich. 

 

Auch die 2. Konjunktion am 15.10.1927, die auf 0,5 Grad Widder stattfand und 

die 3. Konjunktion 25.01.1928 ebenso auf 0,5 Grad Widder haben umfassende 

Aspektbezüge zu Hitlers und auch Goebbels Horoskop – stehen alle drei 

Konjunktionen zu einer Radix stark, dann ergibt sich ein diesbezüglich besonders 

ausgewähltes Horoskop. 

 

0,5 - 1 Grad Widder unmittelbar am Frühlingspunkt wurde damit 89 Jahre lang 

(also noch bis 2016!, siehe insbesondere bei den freien globalisierten 

Unternehmern und Terroristen des Saturn / Uranus-Zyklus auf dem GZ im 

Quadrat zu Widder-Mars auf 1 Grad Widder ab 1988), zu einem polarisierenden 

Impuls-Punkt eines beschleunigten Innovations- / Aufstiegsehrgeizes eines 

revolutionär-streitbaren bzw. innovativen Außenseiters / Außenseitergruppen. 
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Uranus / Eris nützt aggressiv die Streiterzeugung zum Aufstieg. Ebenso steht der 

Zyklus für die fortgesetzten, progressiv-innovativen Ichmissionen von 

kämpferischen, nimmer arbeitsmüden (Pallas und Sisyphus stehen stark) 

Ehrgeizigen mit riesigen Aufgabendimensionen sowie einen möglichen Aufstieg 

eines erisianischen Sozialdarwinismus / Faschismus. 

 

Die Uranus-Eris-Zyklen 1927 / 1928 auf 0,5-1 Grad Widder erbrachten nicht nur 

schlagartig die Radikalisierung der Strassenkämpfe und Polarisierung der 

Gesellschaft mit dem Aufstieg der Hitlers und den Nazis zur Macht. Es kam 

damals auch zur 1. Auseinandersetzung im chinesischen Bürgerkrieg, zur 

Gründung der Muslimbrüderschaft im März 1928, zur Geburt Jean Marie Le Pens 

(ein Zyklus später stand seine Tochter kurz vor der Machtübernahme in 

Frankreich, da zum Wahltag ein Merkur-Uranus-Eris-Stellium bestand). 

 

Es zeigten sich auch weitere, positivere Beispiele 1927 = das „Jahr der 

(Quanten-) Physik“ und die 5. Solvay Konferenz, Heisenbergs Unschärferelation. 

Lemaitre präsentierte die Urknall-These. Auch wurde 1928 Galvin Manufacturing 

Corporation (GMC) gegründet, 1947 in Motorola umbenannt, einer äußerst 

innovativen, pionierhaften Firma, die das erste Autoradio, 

Unterhaltungselektronik, Funkgeräte für Polizei und Raumfahrt sowie Halbleiter 

erfand. Auch wurde 1928 der Motorola-Forscher und Handyerfinder Martin 

Cooper geboren (auch William Shockley, der 1. Transistorerfinder und weiterer 

Halbleitererfinder hatte eine Sonne in Halbsumme des Sextils Uranus / Eris). 

Heidegger veröffentlichte das bahnbrechende Sein und Zeit. 

 

Es wurde auch der Heidegger aufgreifende, streitbar-geniale astrologische Pionier 

Wolfgang Döbereiner geboren. Der Luftfahrtpionier Lindbergh überquert als 1. 

den Atlantik, der 1. Tonfilm „Der Jazzsänger“ erschien und der futuristische Film 

Metropolis kam in die Kinos, der Brandt-Regierungs-Spaltpilz Günter Guillaume 

wurde geboren, ebenso Marvin Minsky, der Künstliche-Intelligenz-Pionier. Samuel 

Huntington wurde geboren - siehe sein streitbares „Kampf der Kulturen“, ebenso 

der systemische Differenztheoretiker Niklas Luhmann (Differenz statt Entität als 

Basis) und die streitbare Margot Honecker und mehrere Autorennfahrer, auch 

eigenständig-exzeptionelle Charaktere wie Helmut Zilk, Olof Palme und Kurt 

Masur, Peter Falk, Roger Moore, Gotthilf Fischer. 

 

Da zuerst die Eris kommt und dann oft mittelbar der Krieg folgt, war es (wie bei 

Uranus-Eris-Zyklus davor ab 26.02.1834 dann 1848) folgerichtig beim 1. 

Spannungsaspekt soweit: Uranus-Eris-Halbquadrat = Beginn 2.Weltkrieg 1939-

1940, Uranus-Eris-Sextil 1942-1944 Stalingrad / Kriegshöhepunkt, Uranus-Eris-

Quadrat 1949-1951 Koreakrieg, Uranus-Eris-Trigon 1956-1958, Uranus-Eris-

Opposition 1969-1972 progressiver Gesellschaftswandel nach den 1968ern (s.a. 

die Geburt Elon Musks, Julian Assanges), Uranus-Eris-Quadrat 1991-1993 

Globalisierungsehrgeiz, Uranus-Eris-Sextil 1999-2001 (ehrgeiziger New 

Economy-Börsenhöhepunkt und überreizter Absturz), Uranus-Eris-Halbquadrat 

2004-2005. 
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Besondere derzeitige Eris-Betonung durch zyklische Einbindung 

 

Eris spielt durch Einbindung in äußerst bedeutsame Zyklen eine gewichtige Rolle 

in unserer Epoche und tritt ab 2016 / 2017 nun endgültig in den Vordergrund. 

Denn Eris steht bedeutsam im Hauptfortschrittszyklus von Uranus-Pluto 

30.06.1966 im Quadrat zum Krebs-Jupiter (in der engen drakonischen bis 

suizidalen Halbsumme Sonne / Orcus). Darüber hinaus stand Eris im 

übergeordneten Luft-Epochenhoroskop des Gesellschaftsaufstiegszyklus der 

Jupiter-Saturn-Konjunktion vom 31.12.1980 – 2159 / 2219 (in 

Oppositionsspannung zur Konjunktion und im T-Quadrat antreibend auf die 

ehrgeizig die Kommunikations- und Lerngesellschaft pushende Steinbock-Sonne 

Konjunktion in Cazimi mit Merkur in oberer erdferner Konjunktion: stark und 

maßstäblich gelebter kosmischer merkurischer Impuls. 

  

Ebenso beachtlich ist sie bei der u.a. stark islamistischen Jupiter-Saturn-

Konjunktion 28.05.2000 – 2020 (da sie die verschleiernden bzw. entfesselnden, 

provokativen, revolutionären Pluto- / Pholus- / Nessus-Gruppen auf denselben 

Graden der Islam-Ursprungsfinsternis vom 01.08.566 aktiviert) im Sextil- / 

Trigon-Auslaufwinkel der Opposition von Löwe-Orcus / -Pallas 

(Terrorstrategengruppen bzw. -Zeitgeist incl. Drohnenkrieg) Opposition 

Wassermann-Uranus im T-Quadrat auf die Jupiter-Saturn-Konjunktion im Stier). 

 

Außerdem steht sie bei den Großgruppenvereinigungen des internationalen 

Korporatisten- und Globalisierungszyklus der 3 Uranus-Neptun-Konjunktionen im 

Steinbock im reduktionistischen Quadrat zur Widder- Eris 1993 – 2165 (vor allem 

die mit Zeus hochkreativ-elitenhaften 3. Konjunktion vom 24.10.1993 ist 

allerdings bei Blockaden mit Skorpion-Merkur in der engen Halbsumme von Mars 

/ Pluto auch besonders extrem, da sie international orientierten Terrorismus wie 

auch Amokläufertum bzw. Brutalgewaltexzesse aus dem Nichts in merkurischen 

Orten wie Schulen, Verkehrswegen bzw. gegen den Kopf auslösen kann). 

 

Ebenso stehen bei der arabischen Revolutionsfinsternis am Jupiter-Uranus-

Konjunktionstag vom 04.01.2011 – 2024 (Mars Qua. Eris) und der Flüchtlings- 

und Migrationswellen-SoFi vom 20.03.2015 jeweils die kämpferisch / kriegerisch-

polarisierenden Mars-Eris-Spannungen im Zentrum. Ebenso wichtig steht sie 

beim endgültigen Pluto-Ingress am 27.11.2008 und dem willensstarken 

völkerwanderungsauslösenden 1. Neptun-Ingress in die Fische mit 7 insgesamt 

Widderplaneten hin zum besseren Leben mit Mond-Merkur-Eris-Konjunktion im 

Widder. 

 

Die meisten Astrologen berücksichtigen die kleineren, aber wegen ihrer starken 

spezifischen Wirkungen unglaublich bedeutsamen Himmelskörper nicht. Nicht 

einmal der neue Uranus-Eris-Zyklus (der nochmals islamismusaktivierend in der 

Jupiter-Pluto / Pholus / Nessus Glaubenskriegshalbsumme des Islam-

Ursprungshoroskops stand und auf dem Pluto der Hedschra begann) wird 

bemerkt. Ebenso werden der allgegenwärtige wahnhaft-paranoide, strafend-
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autoritäre Orcus, der provokative Spießumkehrer und niederträchtige Abgreifer, 

marodierenden Provokateur und Grapscher Nessus, der so viele historische 

Umbrüche auslösende Chaos und der aufstachelnde Asbolus nicht 

wahrgenommen, angesichts vieler Ereignisse einer neuen schlimmen Qualität 

erscheint dies nicht nachvollziehbar. 

 

Derzeit werden wie mundanastrologisch üblich bei großen Ereignissen die 

hauptsächlichen Wirkhoroskope ausgelöst: 

 

Uranus-Eris löste durch das Sonne / Venus / Chaos-Quadrat zum Finsternisgrad 3 

Monate vorher die autoritär-revolutionäre Systemwandel-Sonnenfinsternis vom 

09.03.2016 aus: ein konservativ-autoritärer Systemwandel ist es deshalb, weil 

Jupiter und Saturn zusammen mit dem Neumond und der militärischen Pallas auf 

die Revolutionsgrade von Uranus-Pluto (zwischen 16 – 19 Grad) vorgerückt 

waren und das Widder-Uranus Quadrat Steinbock-Pluto - typische Martialisch-

Ultrakonservative erstmals in den gesellschaftlichen Mainstreamstrukturen 

ankam, siehe Brexit - stärkere AfD-Etablierung - Trumpwahl. 

 

Als Themen des 1. Uranus-Eris-Zyklus erscheinen: 

 

- Beschleunigter vertikaler Ehrgeiz mit einzigartigen Werten aus der Tiefe. 

 

- Aufhebung des entfremdeten Mitlaufens in nichtpassendem Umfeld, starker 

archaischer Außenseiter- und Individualwegdrang 

 

- materieller Aufstiegsehrgeiz zum schönen reichen Leben mithilfe der 

Zeitqualität mit Ellbogen und handfesten Mitteln 

 

- der Neid auf den Nachbarn und der Startschuss dessen Werte zu begehren 

(z.B. Drohnen zur Überwachung und Ausspähung des Nachbarn zu benutzen) 

- vielleicht erst wirklich durchschlagend zum Besitzwechsel, zur Enteignung 

anstoßenden Uranus im Stier ab 06.03.2019 

 

- Die Astrologie, die Zeitqualität zum hitzig-streitbaren Aufstiegsehrgeiz nutzen 

 

- Neue Zänkereien und die neue Streitkultur über Besitzwerte, streitbare 

Gruppen, Raub und Einbruch, stark polarisierender Zeitgeist. 

 

- chaotischer Neustart einer quirligen verbalen Selbstbezüglichkeit, von 

gelebten Beziehungen und venusisch selbstgeschätzen, narzisstischen Werten 

- neuer Wettbewerbsehrgeiz zur Reaktivierung frischer Beweglichkeit und 

Aktivierung einer Depressionsüberwindung. Das Spiel startet neu. 

- Der Zerfall des Konsenses, das weitere Weichen des gesellschaftlichen 

Friedens, der friedlichen Beziehungen zwischen Ländern und Volksgruppen 

(Israel-Palästina, Japan-China, China-USA, Türkei-Kurden, Türkei-
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Deutschland, Rußland-England-Hooliganismus) als erisianische Zielrichtung 

zu entzweiendem Nationalismus und mittelbar möglicherweise sogar zu 

Kriegshandlungen 

- aggressiv-impulsive Revierkonflikte incl. sturer Revierbehauptung auf der 

Strasse im Verkehr, mit willensdurchsetzenden bis selbstmörderischen 

Neigungen (Fahrradfahrer bzw. Fußgänger gegen Autos) 

- Das Rausfliegen des stolzen bis eitlen Individuums als verstoßenes 

schmerzreiches Opfer und dessen dann einzigartiger archaischer Weg ohne 

Mainstreamanpassung. 

- der materielle karrieristische Ehrgeiz der Heiler (z.B. chironische Aufsteller, 

Magier, Energiearbeiter) 

- aufgestachelte, sich auflösende Gesellschaft hin zum emotional-

dramatisierenden Ego und zu nationalistischen Stärkekulten zwischen 

Staaten in der Krise 

Der neue polarisierende Zeitgeist des 90jährigen Uranus-Eris-Zyklus vom 

09.06.2016 erweist sich nach Analyse aller Großereignisse dieser Wochen als der 

sich durchziehende entscheidende astrogeographische Auslöser der Gewalttaten, 

überraschenden Neu-Polarisierungen und des gestifteten Chaos, der chaotischen 

Neuordnungen: Sonne, Venus, Chaos in Zwillinge = Chaos an Fußgängerzonen, 

schönen Orten, an denen es den Menschen gut geht, die dazu gehören). 

Diese chaotische solar-venusische Neuordnung geschieht in der Halbsumme von 

Löwe-Mond und Widder-Uranus-Eris-Tisiphone: den aggressiv-streitbaren, 

verrückten, dramatisierenden Seelen bzw. der aufgeschreckten Bevölkerung. In 

dem für den Kopf hitzig streitbaren und chaotischen Zyklus geht es auch auf 

anderen Ebenen stark um Inklusion vs. Exklusion und stärkere 

Selbstbezogenheiten.  

An dem Zyklus kommt man auch in Zukunft nicht vorbei. In Deutschland zeigte 

sich die ACG-Linie der archaisch-brutalen Stier-Merkur/-Sedna (Meeresgöttin, 

Fallengelassene bzw. starke Außenseiterwege) Opposition Skorpion-Mars im 

Quadrat zu Damocles (Terror, Bedrohung, Bedrohungsangst) am MC als die 

besonders heikle Zone: siehe Würzburg, Reutlingen, Ansbach exakt, aber auch 

München (2 Grad Orbis). Dass so viele durchdrehende, rächende psychisch 

Kranke bzw. Außenseiter mit beteiligt sind, sieht man an Uranus-Eris-Tisiphone in 

der Halbsumme Stier-Merkur / Sedna und Fische-Chiron (siehe auch Trump). Die 

Opposition Stier-Merkur / Skorpion-Mars des Uranus-Eris-Zyklus löst leider auch 

gradgenau den Skorpion-Pluto des u.a. auch oft herrenmenschenmäßigen 

internationalen Entscheider wie auch Einzel-Amokläufer-Zyklus aus dem 

Hintergrund an merkurischen Orten: Uranus-Neptun-Zeus-Konjunktion Qua. Eris 

von 24.10.1993 aus und bringt ihn auf die Strasse, in Züge etc.  
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Der Zyklus hat auch ein veränderliches Aufstachlungs-, Auflösungs- bzw. 

Unterminierungsgroßkreuz und startete im ebensolchen Aufstachlungs-, 

Auflösungs- bzw. Unterminierungs-Großkreuz-Neumond-Brexit-Monat ab 05.06. 

und bringt diese Neumond-Themen voran: Jupiter Opposition Neptun Quadrat 

Neumond / Venus / Asbolus (Aufstachlung) Opposition Saturn.  

 

Außerdem sind die Systemwandel-SoFi vom 09.03.2016, der Widderingress vom 

20.03. (mit Nessus am AC Quadrat Skorpion-Mars) und der die Medien bzw. die 

Köpfe aufstachelnde Krebsingress ab 20.06. als andere zentrale Wirkhoroskope 

meist mitbeteiligt. Der Neumond und der rückläufige Skorpionmars dienten dann 

mit Sonne / Merkur Opposition Pluto als ein auslösender besonderer 

Intensivierungsmonat ebenso 

die anlaufende Uranus-Stille 

am 29.07.2016. Auch das 

Horoskop des Königreichs 

Bayern 01.01.1806 war 

transitär stark aktiviert 

Eine besondere vom 1. 

Uranus-Eris-Konjunktion 

09.06.2016, 0:01 EDT, 

Washington DC (außen) 

aktivierte Person ist Donald 

Trump, 14.06.1946, 10:54 

EDT, Jamaica, NY (innen): 

Besonders stark als 

Polarisierer wirken die 

fortgesetzte Übel verbal 

freisetzende, aufdringliche, 

aggressiv-archaische Merkur / Sedna / Priapus in Opposition zum Skorpion-Mars 

/ verheizenden Pyrrhus auf Trumps MC / Phaeton / Algol Opposition IC und das 

wütend aufbegehrende narzisstische Chaos von Sonne / Venus / Chaos (der 

beliebte bzw selbstverliebte Chaot) in Opposition zum unbelehrbaren 

radikalkarrieristischen Wutkönigs Ixion auf Trumps Zwillinge / Schütze-

Mondfinsternis. Die polarisierende, aufstiegsbeschleunigende Uranus- / Eris-

Konjunktion liegt auf seiner Sedna (im Quadrat zu seinem Krebs-Saturn). 

 

Die positivere, die Frauen stärker unterstützende, langsam substanzaufbauende 

2. Uranus-Eris-Konjunktion, die diesen Zeitgeist wieder ein Stück stärker ablöst, 

brachte ab dem 26.09.2016 einen stärkeren Widerstand von Frauen gegen 

Trump. Zur utopischen 3. Konjunktion (Uranus-Eris Konjunktion Utopia), die 

einen Kulturkampf startet zwischen den waagehaften Kultur- und 

Friedenswahrern und angreifenden Polarisierern kam es ab dem 17.03.2017. 


