Eris 136199
TNO-SDO-Plutoid-ZP/556,97J/44,1º/
0,44!/2326km
hat einen Mond Dysnomia (Gesetzlosigkeit)
hohe Inklination, vermutlich in 5:17 Resonanz zu
Neptun
EH 05.01.2005,11h20,Pasadena,CA (= hier
verwendetes, viel stimmigeres Horoskop des
menschlichen Entdeckungszeitpunkts durch Mike
Brown):

1.Fotonachweis und off. Entdeckungstag:
21.10.2003, 06h25, Palomar,CA

Eris, die griech. Göttin der Zwietracht und des Streits wurde
als verschrumpelte alte Frau dargestellt, die zu besonderer
Schönheit und Größe anwuchs, wenn sie Streit auslösen
konnte, löste als nicht Eingeladene auf einer Hochzeit durch
den geworfenen goldenen Zankapfel mit der Aufschrift „für
die Schönste“ eine Konflikt zwischen den Göttinnen Athene,
Hera und Aphrodite und damit nach dem Paris-Urteil mittelbar
den trojanischen Krieg aus.
Zwietracht säen, Streit hervorrufen, Menschen ihren Schatten
vorführen, Aufblühen darin Menschen zu polarisieren, Freude
am Streit, der Zankapfel sein (die Debatte um den
Transneptunier Eris löste einen erbitterten Streit um die
Planetendefinition aus, die zu einer Herabstufung Plutos im
Aug 2006 zum Zwergplaneten führte, selbst die Bekanntgabe
der Entdeckung von Eris war von einer starken
Konkurrenzsituation mit einem anderen Team überschattet).
Herausgeworfen werden. Chaos, Verwirrung und damit
Nachdenken auslösen. Unangenehme Wahrheiten z.B.
Eitelkeiten anderer, den Schatten im allgemeinen
Beziehungsverbund hervorkitzeln.
Eris weist positiv auch auf Rivalität, Statusorientiertheit
Konkurrenzdenken und Karriere-Ehrgeiz hin bis hin zum
Workaholic, fordert zum Wettkampf und zur Leistung auf,
motiviert den Faulen sich anzustrengen und Erfolgreichen
nachzueifern. Eris steht für die Entwicklung von wirklichem
Individualbewußtsein im inneren wie äußeren Wettstreit bis
Widerstreit mit allen anderen Konkurrenten. Besondere
derzeitige erisianische Ich-Gesellschaftsprägung durch
zentrale Einbindung der Eris in die große Konjunktion 2000 –
2020, radikalisiert von 2020 – 2040.
Eine extrem eigene Einzelgängerperspektive verfolgen mit
hoher rebellischer bis kosmischer Folgeunrichtigkeit (im EH
Widder-AC mit Schütze-Mars in 8 Quadrat Fische-Uranus in
12), starker eigengesetzlicher Autorität und Autarkie mit
immenser ehrgeiziger Aufforderung zum positiven Wettstreit,
zur Arbeit, Herausforderung dazu seine beste Leistung zu
erbringen.
Besondere Konkurrenzanstachelung zur eigenen expansiven
Individualmission (karmisch unausweichliches kardinales
Großkreuz mit Steinbock-Sonne / -Priapus in 10 / Widder-Eris
in1 / Lilith in 4 / Waage-Jupiter in 7, Sisyphus am DC). Um
früh verwehrte Anerkennung doch noch zu erhalten – teils
vom Größenwahn getrieben - sich übergroßen
Leistungsanforderungen unterwerfen. Eris läßt nicht ruhen,
schürt ständig unsere Leistungsbereitschaft an.

In wirklicher, oft durch kein Verständnis überbrückbarer
Distanz zu anderen Menschen leben, mit klarem Bewusstsein
Erhielt bis Sept.2006 vom Entdeckerteam
der Verschiedenheit der Menschen (und sich teils dazu
den provisorischen Namen Xena (nach der
verurteilt fühlen). Durch starken 3.Quadranten im EH aber
Filmfigur –gespielt von Lucy Lawless! einer
auch tief mit den anderen Menschen beschäftigt, seelisch
starken, rächenden und gnadenlosen
vereinnahmt/kontrolliert, seelisch durchlässig auch für
Kriegerprinzessin, die zuerst gesetzlos später Bedrohungsgefühle (Skorpion-Mond in 7 Quadrat
gewandelt für das Gute kämpft)
Wassermann-Neptun / -Damocles / -Drakonia in 11), gegen
die man Abgrenzungsarbeit setzt, gegenüber denen man sich
Anscheinend gab es eine wichtige
heroisch behaupten, absetzen will. Meist aber tiefreichende
Bedeutungsverschiebung von Xena hin zur
Überzeugung zur Individualisierung, tiefe Autonomie bis
mythologischen Eris, da noch das
Entfremdung. Hartes Leben, sich von Eltern / Autoritäten
Fotonachweis-EH von 2003 in vielen
verstoßen fühlen (Krebs-Saturn in 4 Opp. Steinbock-Chiron in
zentralen Punkten sehr genau der Figur der
10).
rebellischen weiblichen Kämpferin Xena
entsprach:
Letztlich ist mitunter nicht ganz der gewünschte öffentliche

T-Quadrat einer lebenslangen
spannungsreich-kriegerischen JungfrauMond in 2 Opp. zu Fische-Uranus / Mars in 8
auf Zwillings-Lilith/-Chaos in 11 antreibend,
da Mond AC-Herrscher und Mars MCHerrscher ist. Amazone Opp. Zeus/Flora in
Quadrat IC / MC. Waage-Sonne in Konj. zum
heftigen Toro sowie zu Hannibal / Huya und
in Trigon zu Uranus, Waage-Merkur Konj.
Drakonia Quadrat AC / DC, Krebs-Saturn in
12 Opp. Steinbock-Chiron / Victoria /
Persephone in 6 auf die Skorpion-Venus /
Achilles / Priapus / Diana! in 5
hinauslaufend. Pluto Konj. Johanna in 6. Der
Rächer Nessus Konj. Spartacus am DC. Eris
Konj. Pallas steht stark in 10 Quadrat
AC/DC.
Ceres am Krebs-AC und Diana, Gaea, Huya
und Flora betonen den heroisch um Kinder
kümmernden Mutter- / Natur- wie den
Kriegerjungfrau-Aspekt

Erfolg beschieden, Herrscher des MC rückläufig in 4 (führt oft
über den Burnout oder moralische bzw. Sinnkrise zurück ins
eigene Innere, Private, Familiäre) Eris ist daher gemäß des
EHs einer der bedeutenden Burnoutfaktoren. Eine erlöste Eris
kann sich daher auch mal entspannen und und erlaubt sich
die eigene Kindheit oft mittels eigener Kinder nachzuholen.

