
 

Fanatica 1589 

 

Symbolvorschlag: ein sich verengender 

Tunnelblick mit Scheuklappen 

 

HG/3,76J/5,3º/0,09/10,7km 

EH 13.09.1950, 6h57, La Plata, ARG 

sehr schnell rotierend 2,6 h! 

Entdeckungsgrad: 17º10 Fische 

 

Spanisch für: fanatische Frau, zu Ehren 

von Evita Peron benannt. Fanatiker, 

extreme Besessenheit von einer Idee, 

zwanghafte rigide Eingenommenheit von einem Handlungsziel / einer 

Überzeugung, die mit ganzem Willen, hohem strategischen Drang und teils 

auch mit kriegerischer Gewalt durchgesetzt wird („bist du nicht willig, gebrauch 

ich Gewalt“) aber auch oft fleißiger, detaillierter und extrem durchhaltestarker 

Leistungskompetenz und herrschsüchtig bezüglich Revierschutz und 

Wertorientierung (die aus Angstvermeidung und aus Schutzgründen - Jungfrau-

Saturn in 2 - eine diesbezügliche Differenzierung durchlaufen hat).  

 

Die eiferne Fixierung Fanaticas ist als eine Überlebens-Ich-Reaktion aus 

verängstigtem Denken entstanden. Fanaticabetonte wirken trotz der starren 

Form oft innerlich angstzitternd. Fanatica ist folglich ein überkompensierender 

Asteroid der Angstbewährung und Schwächenbewältigung und somit ein 

traumagespaltener Überlebens-Ich-Asteroid einer fundamentalen saturnisch-

neptunisch-orcischen Retter in der Krise - Opfer - Verfolger - Spaltung. Man 

sollte sich bei Fanatica-Betroffenheit die Frage stellen, wo wurde ich durch 

extreme Schmerzschocks und aus Bestrafungsangst zu einem Fanatiker mit 

Tunnelblick und wie komme ich aus dieser Krisenfixierung wieder heraus? 

 

Zwanghafte mentale Fokussierung mit irrealen, äußerst selbstbezogenen, aber 

auch ordnungsrettenden Zügen nicht selten mit u.a. orcisch verzerrter 

Wahrnehmung (Nähe zum Verfolgungswahn) gegenüber anderen, aber eben 

auch mit einem besonderen urteilenden, kritischen (kaum selbstkritischen) 

Durchblick aufs Detail. Zeigt eine ausgesprochene Unkorrigierbarkeit, lässt 

unbelehrbar Kritik in seinen Traumakern nicht heran. Rasend 

fortschrittsgetrieben, spürt und nutzt die guten Gelegenheiten bei der 

Umsetzung seiner Idee. Scheut sich nicht vor chaotischer Neuordnung. Hoch 

polarisierte ehrgeizige Seele, die eine quasi erzwingende Diplomatie zu nutzen 

weiss. Betonte Überredungs- und Täuschergaben im Dienst seiner zentralen 

traumainduzierten Durchsetzungskraft. Sehr stark wirksamer Asteroid, der bei 

davon Betroffenen den Kern ihrer mentalen und Handlungszielfixierung 

ausmacht.  

 



Beispiele: Fanatica auf dem MC bei Joseph McCarthy. Fanatica Konj. Sedna Opp. 

Neptun-Sado T-Qua. Sonne / Uranus bei Angela Merkel (im Kern ein 

verschleierter, sadistischer entwurzelnder Fortschrittsfanatismus, der sie aus 

sednahaften Hochmut weitreichend herausschleuderte und gottgleiche 

Leuchtturmqualitäten anstreben ließ). Wassermann-Merkur / Venus Qua. 

Skorpion-Fanatica bei Julius Streicher. Fanatica Qua. MC bei Goebbels. Mond 

Konj. Fanatica bei Reinhard Heydrich. Ahmadineschad hat Uranus Opp. Chiron 

T-Qua. Fanatica / brandredende Thais. Pluto Opp. Fanatica bei Adolf Hitler. 

Röhm-Mörder und KZ-Kommandant Theodor Eicke hat Sonne Konj. Fanatica. 

Josef Mengele hat Sonne Opp. Fanatica, SS-Gründung am 4.4.1925 hat Mars 

Konj. Fanatica Qua. Quaoar (incl. Saturn Opp. Orcus). Axel Springer hat 

Steinbock-Fanatica Opp. Krebs-Neptun T-Qua. Widder-Orcus Konj. Merkur. 

Mars-Fanatica Konj. bei Donald Rumsfeld. Fanatica Konj. Saturn / Pluto bei 

Tommy Robinson, Jupiter Qua. Fanatica bei Andreas Baader, Jupiter Konj. 

Fanatica Qua. Ixion / Hybris bei Heiko Maas, Pluto Qua. Fanatica bei Björn 

Höcke, Pol Pot hat Widder-Fanatica / Jupiter Opp. Waage-Lucifer T-Qua. 

Steinbock-Zeus. Philipp Ruch (ZfPS) hat Pluto Opp. Fanatica. Äußerst 

schwieriges karmisches Großkreuz mit Saturn Konj. Fanatica auf dem 

Sonnenapex Opp. Krebs-Quaoar auf dem Anti-Apex im Qua. Waage-Mars auf 

dem SGZ Opp. Widder-Chiron beim Kaiserreichshoroskop 1.1.1871. Zwanghaft 

aktualistische Mars-Fanatica-Konjunktion beim Hauptfortschrittszyklus der 3. 

Uranus–Pluto-Konjunktion 30.06.1966 - 2104. Bei der Chemnitz-SoFi vom 

11.08.2018 Stier-Fanatica Opp. Skorpion-Jupiter Qua. Löwe-Merkur / -Pallas / -

NM. 

 

Im zwanghaften EH: Der AC-Herrscher Waage-Mond steht ausgleichend, 

friedensspagathaltend in 2 in polarisiert-ehrgeiziger Opposition zu Widder-Eris 

und in Konj. zur sehr bitteren, oft armen Subamara und zum hier ganz 

zentralen schockhaft überfordernden Quaoar (der einerseits nach erlebten 

Schocks unter dauerhaft quälenden Druck spannungsreich die Basistektonik der 

Familie fundamental transformierend aktualisiert - oft mittels einer hier 

persönlich unzufrieden machenden Familiengründung oder aber, wenn diese 

nicht quälend klappt, von außen im Sippenerneuerungszwang z.B. durch 

Familienaufstellungen – und anderseits oft sogar dramatisch um sein Leben 

bzw. um seine persönliche Errettung aus karmischer Verfolgung und 

unterdrückender Zerreibung heraus kämpfen muss mittels einer beweglichen, 

tänzerischen bzw. kreativen Befreiung).  

 

Mond-Quaoar stehen in der nochmals intensivierenden noch holprig-ruppigen, 

mitunter zurückschrecken lassenden HS des Quadrats von Skorpion-Mars / 

sklavenaufständischen Spartacus auf dem extremen schattenevokativen bis 

zerstörerischen Fixstern Unulkalhai in 4 und Löwe-Pluto / Machiavelli 

(Machtdrang) / Merak (Allmacht ) / Broder (überzeugende 

Meinungsmanipulation) in 1: stark machtorientierte, vorstellungsgebundene, 

extreme Handlungsziele und fanatisches Wesen (3-facher Mars / Pluto-Archetyp 

in den Macht- und Dominanzzeichen, handlungsfixierter Mars Konj. strategisch-



militärische Pallas im Skorpion).  

 

Der ausbalancierende Mond steht auch in der Diesseits- / Jenseits-, 

Schöpfungs- bzw. Trauma-Dreieck-HS von Saturn / Neptun, aber auch im Qua. 

zum egomacht- und lügenhaften Krebs-Lucifer (heimlich luciferisch gelenkt). 

Damit steht Fanatica für eine transformativ seelenerschütternd mond-quaoar-

hafte gespaltene und noch weiter spaltende Fundamentalkrisensituation, die 

rigorose, sich durchsetzende Handlungsfixierungen meist zur Rettung des 

Wichtigsten im Inneren erbrachte. Die Spaltung kann über zunehmendes 

Vertrauen in die gegenwärtige Befriedung und Loslassen - oft durch ein 

zulassendes Zuendesterben der karmischen orcischen Ursprungssituation im 

Geiste - der vergangenen Krisen-Fixierung kommen (z.B. dass man erkennt, 

dass fundamentale Krisenzeiten selten - meist zu Saturn-Pluto-Phasen - 

kommen und man zwischendurch wieder entspannen kann und sollte). 

 

Der subjektiv-identitätssuchende, aber auch familiäre Krebs-AC in Konj. zum 

hypnotisierenden Hypnos, zur flötend-betörend irreleitenden Loreley, zum mit 

karmischen Intrusionen wahnhaft überfluteten, phantasmagorischen und 

dadurch kampfbesessenen Don Quixote und zum irrealen, kindlich 

schöpferischen Neverland stehen im Qua. zu der hier beziehungsantreibend 

bzw. belastend überstrengen, das Wesentliche rigoros schützende Drakonia in 

Konj. zur fantasiegetriebenen, oft auch irrealen Fantasia, zum überwachenden 

Orwell und zur verfolgten, flüchtenden Io. Orwell / Drakonia / Fantasia / Io: 

irrealer, hypnotisierter bzw. hypnotischer, verführter und verführender 

subjektiver Geist mit Tendenz zu drakonischen Phantasien und zum 

Verfolgungswahn, zur Allüberwachung und zur Rücksichtslosigkeit siehe auch 

Neptun Konjunktion Ixion in 3 Opp. Peitho / Hasek: Überredungskunst und 

heimliches tricksendes Vorgehen.  

 

Dazu steht ein stark großkreuz-belasteter, hoch zwanghaft-urteilender / 

strafender rückläufiger Jungfrau-Merkur steht karmisch einseitig erstarrt auf 

dem Südknoten in chaotisch neuschöpfender, neuordnender Opp. Fische-Chaos 

/ -Nordknoten im Quadrat zu mental belastenden, gnadenlos strengen bis 

wahnhaften Zwillings-Orcus Opp. urteilender Schütze-Justitia. Dadurch ist der 

Verstand immer wieder sowohl von paranoiden Trugbildern als auch von 

traumatischen, angstvollen Tunnelblicken belastet. 

 

Strenge, strafende, auch lange durchhaltend leistungsstark-fleißige Jungfrau-

Sonne (Konj. DC-Herrscher Saturn / Perseverantia) Opp. entgrenzter Fanatica 

hier nur südknotenhaft materiellen Aufbauhaus 2 im T-Qua. zum 

vatergewaltverletzten, initiierenden Schütze-Chiron in 5. MC-Herrscher 

Jungfrau-Venus in 2 ist in Bindungen öffnend gnadengeführt durch die Opp. 

zum Fische-Jupiter in 8 treibt aber auf traumabestimmten Wegen zu Autonomie 

an durch das T-Qua. zur Stier-Int. Lilith in 10.  

 

Hoch zukunftsgetriebene, hybrishafte (für Volk und Familie oder sehr subjektiv) 



Krebs-Uranus / -Asbolus / -Hybris - Konjunktion in 12 im Sextil zum MC (hat 

aber für seine schon vor dem Leben geplante Ideenumsetzung eine gut 

gelingende Hellsichts- und Neuerungsbahnung mitgebracht) - mittels Fanatica 

kann man doch oft im besonderen Maße durchsetzungsstark (Mars-Pluto) 

hybrishafte Pläne umsetzen, die aber in der Regel nicht im Sinne aller sind 

(sondern meist für den eigenen Geldbeutel und dem was man selber denkt: 

Stier-MC mit H10 und H3 Jungfrau-Venus in 2 in der Machthaber-HS Pluto / 

Sonne: neben der Verwertungsorientierung eben auch die Aufforderung zu 

einer bescheidener-wertvollen Perle zu werden und zu einer 

Vorsichtentwicklung zu kommen) und damit oft auch zu selbstsüchtig-

drakonischen Irrwegen verkommen können – siehe auch der sich oder andere 

verheizende, sich zu Tode siegende Pyrrhus auf dem MC. Auch der Rächer 

Nessus mit der Neigung zu Machtkämpfen bis zum Schluss steht nahe am MC in 

10. 

 

Stier-Nessus beim MC im Yodapex des Sextils Neptuns (auf den herrischen 

Aufbegehrern und Revolutionären Ixion / Hidalgo) in 3 und Chirons auf Caesar 

in 5 (Alleinherrscherwunde, dominante verletzende Vatergewalt bzw. eifernder 

egohafter Initiierer- und Lehrerdrang) erzeugt nach erlebter entgrenzter 

Verstoßung bzw. Schmerzgetriebenheit sture Behauptungs-Bumerangs zur 

ersehnten Schmerzerlösung - teils als dann unschuldig spielender, abgreifender, 

rächender Provokateur: man kämpft sich oft bitter aus Opfererleben zum 

stierhaften Bestand hoch, wobei man oft nicht wirklich bekommt, was man will. 

 

Das EH wird allerdings machtvoll - wie 

auch angstunterminierend unterfüttert 

durch eine angstbetonte Jungfrau-SoFi 

vor dem EH am 12.09.1950, 00:38 

AST/S in La Plata steht auf dem IC Konj. 

Herero (Völkermord) nahe Saturn / 

durchhaltestarker Perseverantia in Opp. 

zum erdnahen Fische-Fanatica auf dem 

MC im T-Qua. zum groben, verletzten 

Schütze-Chiron / -Caesar.  

 

Das machtkämpferische, militärisch 

bzw. strategische, zulaufstarke Qua. von 

Löwe-Pluto / -Haumea und Skorpion-

Pallas / -Mars auf dem extremen Fixstern Unulkalhai läuft in Halbsextil / Sextil 

auf den NM aus. Der unbelehrbare bzw. wutgegrillte Aufbegehrer und 

Radikalkarrierist Ixion steht verschleiernd bzw. entgrenzt Konj. zum MC-

Herrscher Waage-Neptun in 5. Karmisch einseitig fixierter Jungfrau-Merkur in 

Konj. zur erschreckt vorwärts rasenden Alekto auf dem Südknoten der in Opp. 

zu Fische-Chaos / Nordnoten Chaos und Neuschöpfungen auslöst aber immer 

im verengt-angstbedrohten Denken auf den Zwillinge-Orcus auf dem fix-

überblickenden Polarstern antreibt: angstbetontes neuordnendes Denken, das 



im Traumafreezing unbewegt unzugänglich und strafend bleibt  der starre 

Blick.  

 

Das was Fanatica ehemals zu dem machte was sie ist, ist fast nicht korrigierbar 

und diskutierbar und fusst kaum erreichbar im früheren Leben. Im jetzigen 

Leben ist in der schlimmsten, schockhaften, als Kind überfordernden 

Angstsituation ein schwächeabspaltendes, starr aktiviertes Überlebens-Ich-

Muster entstanden, z.B. ich musste mir als Kind verzweifelt Liebe durch 

besondere Leistung verdienen und Strafe vermeiden. Dieses reaktivierte eine 

entsprechende karmische Vorerfahrung und erscheint in gewissem Sinne 

rettend neuordnend vorwärtsgerichtet bzw. handlungsfixiert äußerst tatkräftig, 

aber zugleich unberührt wie ein angstbetonter Strafrichter (Orcus). In Wahrheit 

bleibt man meist ohne sein Spaltungstrauma verarbeitet zu haben innerlich 

angstvibrierend erstarrt. 

 

12.Haus-Herrscher Jungfrau-Venus in Konj. zur jungfrauhaft durch Fleiß und 

Perfektion siegorientierten Nike Opp. Fische-Heracles im Qua. AC / DC: man ist 

sehr vulnerabel und zittert innerlich vor Angst und überkompensiert dies in 

Angstbewährung durch fanatisch starres Kraftmeiertum und absolutem 

Herrschaftsanspruch.  

 


