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Kosmos und Psyche am 08.09.2020: Wie wird die neue 

Luftepochengesellschaft?  

Die Zusammenschau wichtiger Wirkhoroskope und die Deutungspräzisierung durch die Asteroiden 

geben Aufschluss über den Wandel des Zeitgeists. Dabei werden im Folgenden die Gefahren klar 

benannt, damit derzeit besonders akkumulierte Hochproblemfaktoren über ein gestiegenes 

Bewusstsein nicht mehr so stark aus dem Unbewussten das Verhalten der Menschen ergreifen 

können. 

Am 21.12.2020 endet die Erdepoche der zentral die Gesellschaft lenkenden Großen Konjunktionen, 

die am 17.07.1802 auf 5 Grad Jungfrau bzw. endgültig 26.01.1842 auf 9 Grad Steinbock begonnen 

hat.  

Der eigentliche Übergang in die Luftepochengesellschaft begann mit der die 

Kommunikationsgesellschaft einführenden, ichehrgeizigen, merkurial eher virtuell fernverbundenen 

Großen Konjunktion vom 31.12.1980 auf 9,5 Grad Waage Qua. Sonne - erdferner Merkur (in Cazimi) 

und Opp. Widder-Eris, dem initialen Luftepochenhoroskop. Den gesellschaftlichen Mainstream 

vorantreibend war dann die orcisch geprägte (Sonne-Orcus-Nordknoten-Stellium Konjunktion vom 

23.07.1981 auf 5 Grad Waage im Qua. Mars-Rockefellia auf 4-5 Grad Krebs, was den Fortschritt 

sklavisch an die Elektronik band, wodurch die Mehrheit angstrückzüglich vor dem elektronischen 

Bildschirm landende. 

Nun kommt es am 21.12.2020 zur die Epochen-Hysterese (den verzögerten Übergang) beendenden 

Konjunktion auf dem hochdynamischen instantanen Aufbruchs- und Freibruchsgrad auf 0 Grad 

Wassermann. Erst in 2159 bzw. endgültig 2219 folgt dann der Übertritt in die Wasserzeichen. 

Luftzeichen stehen allgemein für Austausch, für Lernen und Informationen, sind leichter und 

dynamischer, mentaler als die Erdzeichen, hinterlassen weniger Imprint auf Erden. Es geht um 

Neuerungen, Meinungen, Perspektiven, Diskussionen, Gruppenüberlegungen und –bewegungen, 

aber auch um den Kampf darum. Und es geht um Gemeinwohl, das ‚Wir können‘.  

Der rückläufige Wassermann-Herrscher Uranus im Stier bindet aber reflexiv das Neue wieder zum 

Körper und erdenden Leben um (wie will ich, wie wollen wir wirklich leben?), wenn er sich auch 

stärksten totalitär verschwörenden (Ate), technologisch auf den Körper zugreifenden, mit Digitalgeld 

(Stier-Uranus) versklavungswilligen (Slaven) Dunkelheiten der auch militärischen (Pallas) 

Überwachung (Varuna) durch ängstlich Machtgetriebene sich im Kampf (Pallas) um die Wahrheit 

(Veritas) konfrontiert sieht (Uranus am 21.12.2020 im Großkreuz mit Slaven-Varuna-

Pallas/Ate/Veritas. 

Wir sehen derzeit wie beim Übergang von der Raupe zum Schmetterling ein Ende des Vollfressens 

und ein leichter werden und Flügel bekommen. Zeitgeich kommt aber noch eine große 

Herausforderung des Dunklen auf uns zu. 

Gleichsam rückt die waagehaft eingeleitete mittige Luftgesellschaft nun insgesamt ex-zentrisch an 

die wassermännischen Ränder: des neuen instantanen Zukunftsmoments, des transhumanistischen 

Digitalisierungsfortschritts, der noch umfassenderen elektronischen Vernetzung, des Nomadischen, 

des entfremdet Entwurzelten, des Freien, des gesellschaftlich Außenseiter(gruppen)haften. Die 

Gesellschaft rückt auch nach oben zum vertikalen Schöpfungsursprung, zu der dies jeden Augenblick 

neu verursachenden Sternenkonstellationschoreographie.   
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Dies kann bei einigen Schritten in der orcischen Erdepochen-Endphase bis Dezember, gerade in der 

Aufhebung der materialistischen Sicherheiten und Gewohnheiten suizidal anmuten und 

Strafwirkungen beinhalten. Die Seele tut dies auch um sich im zeitgeistlich Neuen (0° Wassermann) 

im Spiegel selbst zu erleben (0° Löwe), sein eigenes Leben freier neu zu gestalten, wenn auch der 

Wassermann-Herrscher ein reflexiver, rückläufiger Stier-Uranus ist, der sich fragt, wie ich bzw. wir in 

Zukunft leben wollen. 

Durch verschiedene Ingresse, aber auch schon den Mars-Saturn-Zyklus auf 0 Grad Wassermann am 

31.03.2020 kommt es seit Anfang 2020 aber schon zu wegweisenden Initiationen, die anzeigen, 

wohin die Reise gehen wird. Erstmals kann man das verorten seit dem paranoid 

massenpsychologischen (mit den Waage-Mond Konj. Kafka / Lebon) Merkuringress am 16.01.2020 (= 

Initiation zum Denken der neuen Epoche) Konj. Drakonia in Opp. zum mit Großlügen kurzfristig 

erfolgreichen Lancearmstrong im T-Quadrat zu Uranus in Opp. zur bitterarmen und sich das Geld 

dann oft verbittert und verroht zurückholenden Subamara; sowie dem tapfer kämpferisch-

manipulativ medizinfanatischen, repressiv gesellschaftsspaltenden Sonneningress auf 0 Grad 

Wassermann (das Leben der neuen Epoche) ab 20.01.2020 auf den sklavenaufständischen, dann 

verwüstend umherziehenden und dann abgestraften Spartacus in Opp. zum zuerst erfolgreichen, 

lebenslügenhaften  Lancearmstrong und allüberwachender Varuna im Qua. zum umverteilenden, 

neuabgrenzenden Stier-Uranus und zum das römische Imperium angreifenden Waage-Hannibal. 

Durch die besonders vielen einzelnen beachtlichen Wirkhoroskope 2020 konnte man zwar schnell 

sehen, dass es die manipulativen, systemauflösenden, rücksichtslosen, macht- und 

krankheitsangstfanatischen Akteure (kardinales T-Qua. mit Widder-Int.Lilith /-Chiron - Steinbock-

Pholus auf die Waage-Fanatica beim oft faschistoid expansiv wirkenden Super Galaktischen Zentrum 

antreibend) des neuen Zeitgeists waren, die krankheitsfanatisch den Hauptimpetus in das 

epochenprägende Corona- bzw. Virologie-Thema lenkten. Doch eine höhere, heilsamere Emergenz 

war noch nicht zu erkennen. 

Bei den Querdenken-Demos am 01.08. und 29.08. im Sommer des Bevölkerungsaufbruchs konnten 

die Massen aber eine heilige Initiation zur neuen Solidar-Gesellschaft erleben (zum Weinen 

bringende berührende Reden z.B. von Robert Kennedy jr., eine Korona bzw. eine Aureole am Himmel 

um die Siegessäule - von der Straße des 17.Juni aus zu sehen, ein goldener friedlicher 

Sonnenuntergang mit einer heilig berührenden Stimmung am 29.08. Man hatte den Eindruck: Gott 

half mit, lächelte und sah, dass es gut war. Berlin schien an dem Tag der heiligste Ort der Welt, auch 

das Handy-Lichtermeer am Abend war berührend. Es wurden Debattenräume, Begegnungscamps 

angekündigt und es gipfelte in der Ausrufung einer Verfassungsgebenden Versammlung um 15:53 h. 

Alles kreiste um die Frage: wie wollen wir in Zukunft leben? Man hörte viele Ideen wie solidarische 

Unternehmensgründungen (Solidarity-Industria-Sisyphus der MoFi 05.07.2020), hörte von den  

„Mutmachern“ für Whistleblower, von den „Klagepaten“ für Rechtsunterstützung, von der „Childrens 

Health Defence League“ für Kindergesundheit und auch von Corona-Regressforderungen (Subamara). 

Der dringend nötige und massenhaft erfolgende Justizaktivismus zahlloser Anwälte erlaubte eine 

Einspruchsmöglichkeit, die die Gerichte und Institutionen auch teils stilllegten.  

Denn nur so bzw. über Bewusstheit ist der schleichend anwachsende Spuk der nun aufgesammelten, 

ungeheuer charakterlich abgründigen, psychopathisch herrschenden und für die freiheitliche 

Demokratie und die Menschenrechte gefährlichen Steinbock-Pluto-Zyklen, vor allem dem alle 

Lebensbereiche und das Denken wie eine unterschwellig ergreifende Angst-Krake zunehmend 
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durchdringenden (den viele intrauterin Stockholmsyndromerkrankte  einfach nicht bewusst 

wahrnehmen können) Pluto-Touchdown ab 24.10.2018, mit einem wirklich schlimmen Aspektmuster 

(s.u.) zu begrenzen.  

Denn ohne diesen aktiven Widerstand gegen den dunklen Massengeist gerät es Schritt für Schritt 

plutomäßig hinuntergezogen in immer schlimmere Ausmaße – zu den angezeigten Inhalten, den 

Menschen in ihrer schnellen Hoffnung gerne verdrängen wollen. Doch dort landet es unweigerlich, 

weil es die diktatorischen Kräfte nicht mehr auslassen. Also heisst es in existenzieller Notwendigkeit, 

diese Horoskope schon jetzt mit den dort auffälligen Himmelskörpern bewusst zu erfassen.  

Gerade die Pluto-Wirkungsextrema (Ekliptiktouchdown 09.09.1930, Plutoapohel  04.06.1966, 

Plutoapogäum 05.05.1866 und die Pluto-Südbreite 11.10.1839 hatten in der 30er Jahren - Plutokrake 

auch schon genau die schlimmsten Endergebnisse angezeigt, damals gab es einen reinen Niedergang 

deklinationsbezogen wie Niederwieser aufzeigte (von Saturn und Uranus bzw. Saturn, Uranus und 

Pluto 1943 bis 1945) und vom Index des Langsamläufergleichgewichts bis 1947, dieses Mal aber 

schon teils 2020, teils nach 2021, 2023 auch einen lichtvollen Umschwung gegen die dunklen 

Menschheitsdiktaturbestrebungen in einem noch nie dagewesenen und technokratischen, 

impfzwang-bestimmten Ausmaße.  

Jetzt sind es v.a. die Inhalte des Touchdowns vom 24.10.2018, dazu dem Pluto-Perihel 05.09.1989 

und Pluto-Perigäum 07.05.1990 zusammen mit unten genannten 4 weiteren Pluto-im-Steinbock-

kosmisch traumatisierenden Problemhoroskopen 15.01.2010, 21.12.2012, 16.07.2019 und 

12.01.2020. Auch das drakonische, krankheitsfanatische Dekadenhoroskop vom 01.01.2020 ist eine 

besondere Demokratiebelastung.  

Den ekliptischen Rahmen geben die Pluto-Quartalsingresse vom 26.01.2008 und 27.11.2008 vor, die 

cerberushaft-orcisch vor 2023 nicht mehr loslassenden, totalitär überwachenden, 

karmakonfrontierenden, kadavergehorsamen, in den Impfversklavungssog führenden, inohaft 

wahnhaft die Bevölkerungsreduktion versuchenden (1. Ingress 26.01.2008) bzw. weltweit, 

shitstormprangerauslösenden, orcisch in unser Angst-Karma auch mittels Filterblase 

gefangensetzenden, virologieverschwörenden, teuflischen endgültigen Ingress (27.11.2008).  

Gerade die Plutokrake des Ekliptiktouchdowns scheint in den Folgejahren schon länger laufende 

Pluto-Wirkhoroskope im besonderen Maße triggernd zu bündeln, sodass dann die Diktaturzeit 

startet. 
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4 Pluto-Achsen als kosmische Rahmensetzung der Pluto - Macht 

 

Im großen Überblick betrachtet handelt es sich bei diesem Geschehen aber um den in der 

Polarisierung geschehenden Niedergang der staatlichen Strukturen im Vorabend zum Machtwechsel 

zu den Wassermannkräften der hyperdynamischen Techkonzerne bis hin einer die Kleinen, die 

Analogen ausplündernden digitalen Gruppen- bzw. Konzerndiktatur oder auf der anderen Seite den 

amycushaft das Alte niederreißenden Revolutionsgruppen ab den 1.Pluto-Ingress im Wassermann 

23.03.2023, endgültig 2024. 2020 geschah aber jetzt schon eine wichtige, die Bevölkerungen bzw. die 

Menschheit in freier Solidarität vereinigende lichte Gegenkraft, der Ausweg aus dem plutonischen 

Dunkel. 

I. Die Corona-Demos als Neuemergenz aus dem gesammelten Besten der letzten 5 

Finsternisse  

– dort bündelte sich der beachtenswerte neue Zeitgeist am deutlichsten, dort wurde in die Zukunft 

gehandelt, während andere eher orcisch bzw. jupiter-saturn-schlussphasentypisch gelähmt zögern 

26.12.2019 – 10.01.2020 – 05.06.2020 – 21.06.2020 – 05.07.2020 und 2 Zyklen: 12.01.2020 – 

31.03.2020 

Kommen in einem Ereignis bzw. einer Bewegung gleich 5 Finsternisse und 2 Zyklen zusammen, 

kann es abhängig von den jeweiligen Konstellationen sogar den Rang eines biblischen 

Großereignisses aufweisen. Hier geschah dies, wie eine innere Einweihung (Sonne-Vesta-Sirius), 

die aber viele zehntausendfach und noch mehr virtuell geteilt wurde. 

Zentral bei diesem Wirkhoroskop-Konglomerat sind die immer wieder starken Asteroiden Justitia und 

Solidarity. 
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Finsternis 1: Die Saturn-Pluto-Epochen-SoFi 26.12.2019: kompetentes (Zeus) gerichtliches (Justitia 

auf dem DC) bumeranghaftes, 

provokatives Sich-wehren (Nessus) 

gegen gottspielend hybrishafte 

(Zeus, Hybris ..), sadistisch 

polizeiliche bis evtl. 

polizeistaatliche (.. Qua. Sado-

Wachmann) Ad Hoc - Dekrete von 

oben herab (Zeus / Hybris - Justitia) 

mit geglückten südknotenhaft 

erhaltenden, Steinbockkarma 

durchlebenden Bewegungs- bzw. 

Gruppenbildungen (Sonne-Mond-

Jupiter Trigon Uranus). 

Bei dieser südknotenhaft 

manipulativ 

herrschaftserhaltenden negativen 

Saturn-Pluto-Epochen-SoFi am 

26.12.2019, 05:13 UT, Berlin stand 

die Corona-Virologie mit Koronis-Pasteur-Konj. (in Berlin exakt am 08.01.2020) auf 9-10 Grad 

Wassermann in der machtvollen Entgrenzungs-Halbsumme Neumond-Jupiter auf dem plutonischen 

Machtherrschaftsgrad 4-5 Steinbock (über alle Pluto-Touchdowns perennierend seit 1770 in Macht, 

Langsamläufertransite hierüber haben große Wirkungen auf die plutonische Herrschaftsmacht) und 

von Neptun am zukunftsbringenden Rotationspunkt um das GZ, Directio Solaris.  

Das besonders Heikle ist dabei das blitzartig gottspielende, über den Kopf hinweg entscheidende 

Gesetzeseinführen des hybrishaften, des ‚Fremdbesatzer‘ bekämpfenden, provinzerhebenden 

Andreashofer / Zeus / Hybris auf dem AC Opp. Justitia auf dem DC im Quadrat zum Großkreuz 

ergänzt durch die aufdringlich-übergriffigen sieggetriebenen Priapus-Nike in Opp. zum provokativ-

rächend Bumerangs extremmachtkämpfend herausfordernden, nicht wohlmeinenden, potenziell 

heimtückischen, aber meist dabei unschuldig spielenden Nessus = Machtergreifungsgefahr und das 

schnelle Ende eines vorher geschmähten ‚Kuscheljustiz‘-Zeitalters ins Gegenteil, geradezu 

andreashofermäßig auf Ebene der Länder mit zunehmend deutlichen fragmentierenden Folgen – im 

Chart auf die Hauptstadt ersichtlich. Jetzt wurde vorrangig blitzschnell hybrishaft gottgleich mit Edikt 

bzw. Dekret und im Grunde kaum mehr mit Parlament und schon gar nicht volksbefragend regiert. 

Das alles geschieht sofort sich erfolgreich verbreitend und damit auch potenziell zu einer 

Mediengeilheit der Justiz verführend bzw. Anwälte zu den neuen Stars erhebenden auf dem 

Massenmedien-Großkreuz 7-8 Grad veränderlich.  

Ergänzt durch das drakonische Dekadenhoroskop  1.1.2020 sind aber auch Entwicklungen erkennbar, 

die viele zur Exilsuche anregen können (H2 in Wassermann Uranus in 5 Qua. Venus-Masterman). 

Doch das zeitlose Off in der Isolation, die angstvoll misantrope Abwendung von den Menschen oder 

das vorfindlich Autoritäre (Orcus) steht als deprimierende Premonition in 9 für die 

Auslandsansiedlung. Und bei Uranus im Stier gehört man dort noch plötzlich viel weniger dazu. 
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Wenn man mit geschwindelten Fantasieschöpfungen (Swindle-Makemake-Fantasia am MC) regiert, 

ist dies für einen Staat auch hochproblematisch. Eine außerordentliche Gefahr für alle Besitzstände 

birgt die spontan enteignende, finanziell schnapsideenreiche Venus-Uranus-Rezeption als 

herrschendes Resultat der MC-Herrscherin Venus auf dominanzgetriebenen Masterman in 2, da 

Uranus H3 in 5 steht, bleibt vielleicht vieles doch dominant ausgedrückter wichtigtuerischer 

Gedanken, Kommentare und Meldungen. Auch kann es eine solidarische Gruppenfinanzierung 

ermöglichen. Diese MC-Waage-Herrscherin Venus gilt von Mittel- bis Osteuropa, westlich ist sie die 

progressiv ideenliefernde 11.Haus-Herrscherin, die sich dann östlich manifestieren können. Das 

kennen wir schon von Marx aus London heraus. 

Finsternis 2: Die Saturn-Pluto-Epochen-MoFi 10.01.2020, 19:07 MEZ, Berlin der seelisch ergreifende 

Mondfinsternis-Rahmen des Saturn-

Pluto-Zyklus mit Mond-Saturn stark 

in den eigenen Domizilen auf der 

Eltern-Kind-Achse in den 

Schöpfungshäusern, der u.a. 

fruchtbares Kinderkriegen (Mars-

Priapus-Juno-Hebe-Amathea-Ceres-

Nymphe-Krebsmond) und 

heroischen Erdheilungs-

Umweltschutz (Gaea-Ceres) 

anstoßen kann, wenn man über die 

steinböckische Kontraktion 

hinwegkommt. Solidarity steht in 

Opp. zu Saturn-Pluto / Prometheus 

und kann hier eine fortschrittliche 

Solidarität erwirken. In der 

Aufstellung der SoFi zeigten sie 

Konflikte zwischen den 

Generationen, aber auch eine 

überragende kosmische Weisheit von Vishnu auf dem MC an. 

Das Chart zeigt zudem einen traumatisierenden, weltweiten bzw. einen Gaea-Sadismus: Gaea-Sado 

auf dem AC neben dem polizeistaatlichen Wachmann in Opp. zur traumaerstarrten Medusa beim DC 

im Justizaktivismus T-Qua. zu Mars Opp. Justitia. Utopia Konj. Terezin (neue fassadenhafte KZ-Utopie 

als Karmarückkehr?) steht auf dem sich niederlassenden Bevölkerungspunkt des ICs in Opp. zum 

brüderlich-solidarischen Fraternitas am MC und im Qua. zur Wassermann-Venus, dem aktionistisch 

verbesserungsgetriebenen Actor und dem endkämpfenden Polyneikes, das machtgetrieben 

Gruppenzulaufstarke ist durch Lucifer auf dem Polarstern, Haumea - der regressantreibenden, 

geldzurückholenden verbitterten Subamara, dem glaubenskämpferischen, 

fremdbesatzungsvertreibenden Hidalgo gegeben. Das ganze schwarze Großtrigon läuft im 

Drachenapex auf die kämpferische Pallas und dem erhaltenden, gesund ordnenden Vishnu auf dem 

GZ hinaus.  

Aletheia steht genau auf dem untersten Manifestationspunkt 0 Steinbock im harmisch konkordant 

richtenden Sextil Concordia-Harmonia-Rhadamanthus. Das zu Überwindende ist der sisyphushaft 

supergalaktisch-expansiv und manipulativ Gesetze einführende Krankheits-Fanatismus: Fanatica-
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Dike-SGZ Opp. Int. Lilith-Chiron-Hypnos Qua. Sisyphus Opp. Pholus. Die hordenbefehligende Merkur 

Konj. Sauron steht im bedenklichen Sollbruchstellen-Qua. zu MC.  

Horoskop A: Bei Saturn-Pluto-Zyklus ab 12.01.2020: Die zulaufstarke, bis zuletzt kämpfende 

Aktionisten-Lufttrigon-Drachenfigur 

mit Wassermann-Venus-Actor-

Polyneikes-Achilles, Waage-Haumea 

/ -geldrückholende Subamara auf 

dem letzten Saturn-Pluto-Grad ab 

08.11.1982 und Zwillinge-Lucifer auf 

Polaris auf Pallas auf dem GZ 

fokussierend. Das Steinbockstellium 

steht in Opp. zur 

bevölkerungsprägenden Krebs-

Solidarity im T-Qua. zum MC. 

Die Saturn-Pluto-Konjunktion 

12.01.2020, 16:59 UT, Berlin - der 

Zyklus der fundamentalen Macht, 

der unbedingten, oft 

machtmissbräuchlichen Herrschaft, 

der großen 

Lebenswerkanstrengungen auch 

der verdichteten Karma-Konfrontation. Doch zuerst kam der trennende lahmlegende Block von 

Saturn-Pluto zwischen Merkur / Sonne krankheitsbedingt in 6 voll zu tragen. Weil auch H 11 wieder 

zurück nach 6 führt, gibt es keinen ungeprüften freien Fortschritt mehr, ein Horror für Freigeister. 

Über alles bestimmt entweder die Vernunft oder aber sehr oft auch ein 6.Haus-typischer, 

verbissener,  gesetzesdurchsetzender Angst- und Kontrollwicht.   

Es wird also in Folge aus projizierter Ansteckungs- und Sterbeangst, aus Gesetzesanpassung und 

kleinsichtiger Vernunft freiheitseinschränkend, wo immer es geht, regulierend regiert – die dunkle 

Machtgelüste erweckende Herrschaft der Kleinbürger auf Alltagsebene, das ging schon 2mal in 

Deutschland schief. Nur über den 12.Haus-Herrscher Mond im Löwen kann man nach erisianischen 

Verrandungserfahrungen (wenn plötzlich die mit dem Kollektiv verbindenden Ketten herausgerissen 

werden und man nach extremen Alleinseinsgefühlen sich zu einer nun möglichen Neubeseelung der 

Gesellschaft entschließt) in die eigene Kraft. Wenn man noch weiter in die Einsamkeit gehen wollte, 

bekommt man keine Unterstützung dabei, sondern landet sofort in den Armen der 

zwangsvergemeinschaftenden Übergriffsgesellschaft (Hagar bei Orwell) und die Venus, die sich nicht 

fesseln lassen will, kommt meist nur virtuell oder in Gruppen frei. 

Der AC auf die Einzelgänger vergemeinschaftend behütenden Hagar-Oruki im T-Qua. zur Vesta-

Stalingrad-Röntgen Opp. Typhon dürfte u.a. die radikal grenzschützenden, kadavergehorsamen 

Grenzscans für Reisende sowie andere Abschottungen nach außen bzw. zum Du bringen. 

Leider ist im Saturn-Pluto-Zyklus auch ein verheerendes Großkreuz enthalten mit Lilith-Chiron- 

Hypnos und wieder der menschenfeindliche Seuchenbringer Rudra (in 2 Aufstellungen deutlich 

spürbar, dass der Virus auch in der Tiefe nicht wohlmeinend ist) im Widder am Frühlingpunkt Opp. 
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Waage-Fanatica auf dem Supergalaktischen Zentrum im Qua. Krebs-Lucifer Opp. Steinbock-Pholus / 

Quaoar. Das wird bei so einigen, die sich mit den Mächtigen anlegen, schockhaft überfordernde 

Verfolgungsgefühle (Quaoar) durch bösemeinende Manipulatoren (Lucifer-Pholus) auslösen, was 

sensible Opfer verrücktgemacht (Int.Lilith-Chiron) in die Psychiatrie bringen dürfte - freiwillig oder 

eben leider auch nicht.  

Es gibt schließlich als manifestes Resultat auch ein überbordendes, antichristlich zerstörerisches, 

sadistisch-brutales Großkreuz mit dem aggressiv grob-dominanten MC-Herrscher Schütze-Mars in 5 

auf dem verrücktmachenden bzw. durch Täter-Opfer-Themen reinszenierenden, oft zur Therapie 

führenden Mordtatenkarma durch Tisiphone Opp. Achristou / brutal-brachialer Bienor / Justitia 

(Justiz) im Qua. zu dem besonders sadismusgeneigten Stellium Wachmann-Sado-Priapus allerdings in 

der Jungfrau (auch Details scharfrichterhaft gegen einen verwendend, bei Regelabweichung 

angstbedingt bzw. wachtmeistermäßig sadistisch werden, weil sie traumaabwehrend an unbewältigt 

stressende, meist frühe Bestrafer-Sünder-Gewaltkonflikte erinnern) in Opp. Freud-Psyche in der 

durch Niedertracht Traumatisierten - Halbsumme Nessus / Medusa, was dann evtl. in langer 

enttraumatisierender  Psychotherapie bearbeitet werden muss, wenn denn Zeit dafür ist. Meist wird 

im Uranus in den Frühlingszeichen aufgeschreckt traumaverdrängend weitergeeilt. Jedenfalls sind 

hier gewaltsame, rechthabend missionierende sadistische Wachmann und Gerichtsthema dominant, 

ein harter gerichtlicher Kampf gegen eine aufdringlich körpergrenzenüberschreitende bedenkliche 

Polizeidiktaturneigung. 

Das sind 2 extrem gewaltsame, niederträchtige, verrücktmachende Großkreuze, die für die 

Kardinalen im Machtkampf zu bedenken sind, sodass durch diesen Zyklus und die SoFi 26.12.2019 die 

‚Kuscheljustiz‘ für dieses neue Themenfeld vorüber ist.  

Chart A nochmal verdeutlicht: Gerade die traumaerzeugende Polizeistaatlichkeit herrscht und er 

führt potenziell zu einer unchristlichen, evtl. brutalen Justiz oder das Unchristliche zerstörenden 

anwaltlichen Justizaktivismus. 
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B. Mars-Saturn-Konjunktion 31.03.2020, 20:31 MEZ, Berlin (bis 2022 - man kämpft sich seinen Weg 

bis ganz oben zur Herrschaft frei - 

oft ganz feststehend über Gerichte, 

siehe gleichsinnig auch: Merkur-

Drakonia Qua. Justitia) auf dem 

entspannt voranschreitenden 

Wahrheitsasteroid Aletheia auf 0 

Wassermann beim IC Opp. 

überwachender Löwe-Varuna in 10 

T-Qua. Skorpion-Rhadamanthus mit 

Astraea auf dem MC im T-Qua. 

Haumea in 1 Opp. der guten 

Ordnung Eunomia. Themis Sextil 

Orcus im Yod auf Sonne 

fokussierend. Jupiter-Zeus-Pallas-

Pluto im Steinbock steht im 

verschlankenden Krisenreduktions-

Qua. Widder-Eris. Mond Qua. Int. 

Lilith / Chiron. Amycus Opp. 

Robinhood im T-Qua. AC / DC. 

Finsternis 3: Die zentrale, aufbruchsstarke 2. Kulturkampf-Venus-MoFi  (da auf den Uranus-Pluto-

Graden) der neuen 

Gesellschaftszyklen im T-Qua. zum 

Mars - wurde am 29.08. durch den 

Jungfrau-Merkur zum Großkreuz 

vollendet 

Venus-MoFi 05.06.2020 auf den 

veränderlichen Uranus-Pluto- und 

Directio Solaris – Profectio Solaris-

Zeitachsengraden bzw. 

Machtgruppengraden auf 16 Grad 

mit Mond auf dem AC Opp. Sonne-

Venus auf dem DC im T-Qua. Fische-

Mars 
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Die Nordknoten-Venus-

MoFi 05.06.2020, 19:12 

UT, Berlin einer neuen, 

Karma aufarbeitenden, 

venusisch 

aufdringlichen 

Kulturgründungs- und 

neuen Geldverdienbasis 

der neuen Zeit im 

zukunftsaufgestachelten 

(Asbolus) im T-Qua. 

angetrieben von einer 

entgrenzt 

angstfanatischen 

Opposition von Fanatica 

- Neptun 2. Kulturkampf 

nach 05.06.2012, 

aktiviert konkurrent 

provokativ-bumeranghaft alle 3 Machtgruppen (durch die Stellung auf den Uranus-Pluto-

Konjunktionsgraden 1965-66) die entgrenzte bzw. idealistische, auflösende marsisch-nessisch 

provokativ-bumerangauslösende, bzw. nemesishaft geschichtsforschende bzw. geschichtsrächende 

(Klio-Nemesis), robotische oder roboterhafte (Robot) geglückt (Fortuna) lauthals gebrüllte (Stentor) 

extrem wahnhaft machtkonkurrente (Machiavelli-Ajax) anarchisch-aufrührerische Großkreuzenergie 

incl. der Klimabewegung (Tyndall, Arrhenius, Fourier) sowie denjenigen, die Chironisches, 

Ausgestoßenes kommunizieren. Problematisch ist der regierende Hannibal (Nordafrika-Invasion) 

zusammen mit Cybele (intensive Geschlechtervereinigung vs. kastrierende Trennung) in Opp. zu von 

magischen Knechtern im Dunklen gebundenen, überrennenden, drakonischen Horden (Drakonia-

Sauron auf dem Widder-IC). Aber auch Academia steht dort, also auch ein Run auf Bildung und Unis? 

– schließlich ist es eine Zwillings-MoFi.     

Ebenso ist eine algorithmische elektronische Überwachung (Mathesis-Saturn Opp. Löwe-Varuna) 

eines orwellianischen Überwachungsstaats enthalten, die Vollmondachse läuft auch auf Orwell auf 

dem charismatischen, die Massen emotional gewinnenden Dubhe-Fixstern in 8 und auf Widder-

Koronis in 3 (hat auch ein letztlich nicht gelingendes Überwachungsthema in sich) hinaus. Die 

plutonisch-expansive Elitensteuerung ist durch Pluto in einem gemeinsam plutonisch überwachten 

Zukunftsprozess als Herrscher von 11 und 12 in der HS Zeus / AC-Herrscher Jupiter angezeigt.  

Der umtriebig aktualistische Weg nach vorne geht aber durch den Weg zurück ins tiefverschüttete, 

tabuisierte, gerade die zum Einzelkämpfer machenden Schockverrandungen Karma Konj. zum 

eingeschlossenden 8.Haus-Herrscher Sonne auf Prometheus-Phaeton des Uranus-Pluto-Zyklus 

30.06.1966 (siehe auch Klio und die karmisch bedingte Nemesis). Auch die Wahn bringende 

Racheerynnie für Mordtaten Tisiphone auf dem AC hat stark ein eindeutig karmisches Thema. Weil 

der MC-Herrscher Merkur auf Alekto steht, gibt es rasende Sprünge vom tief erschreckenden Karma 

weg in die Zukunft. Ist es ein großer Schritt vom Versklavungskarma weg, das die ganze Zeit aktiv 

war? Man bedenke aber, dass bereits ein Zyklus, das ganze furchtbar Concerto deutlich entspannen 

kann. 



 

11 

Leider liegt wiederum eine zukunftsaufstachelnde, kriegstreiberische Entgrenzung der Angst-

Fanatiker mit Fische-Neptun Opp. Jungfrau-Fanatica T-Qua. Zwillinge-Asbolus vor und der Mond auf 

dem Südknoten auf dem Großen Attraktor betont für die ganze Bevölkerung nochmal sehr zentral 

den altgewohnten moralisch-religiös-rechthaberischen Fremdbestimmungssog, wenn sie es nicht 

schaffen zu Du überzuwechseln – eine neugierige Beziehungsstiftung, in dem man zum anderen geht. 

Dabei sind aber auf dem Weg aus dem 8.Haus-Gefängnis alle auch karmischen Beziehungstabus und -

verbote zu überwinden.  

Der stärkste Schub geht neptunisch-kämpferisch (idealistisch, heimlich, virtuelle, erträumte Siege, 

sozial, spirituell kriegerhaft im Ganzheitsauftrag) zum Fische-Mars auf dem Zukunftsrotationsgrad um 

das Galaktische Zentrum die Directio Solaris mit verschiedenen Themen angetrieben: rächend, 

provokativ unschuldigspielend, abgreifend (Nessus), frauenemanzipierend (Wollstonescraft), genial 

Marksteine setzend (Fixstern Achernar), hünenhaft radikalkonkurrent bis zum Wahn (Ajax), im Schlaf, 

traumvisionär (Morpheus), machtphilosophisch (Machiavelli), mit medial sich wandelnder Gestalt 

(Thetis), Extremspaltungen überwindend, wenn man den Bruderkonkurrenten mitnimmt 

(Teharonhiawako), Tote betrauernd (Requiem), vielschreibend (Kalliope) und letztendlich mitunter 

selbstverheizend (Pyrrhus).  

Der Gegner kann dabei auf dem herkunftsbezogenen Profectio Solaris - Grad der Uranus-Pluto-

Konjunktionen 1965 und vor allem 1966 robotisch sein bzw. nemesishaft strafend oder wiederum 

frauenemanzipierend (Friedan) – letztlich werden wieder alle 3 Machtgruppen um die Dominanz 

miteinanderringen. 

Herrscher von 7 Krebs-Merkur, klug ratgebend mit Metis, einerseits epikureisch ambivalenterweise 

andererseits rasend in 7 im Qua. Chiron und Spartacus, was hat die Krankheiten und das Verletzte in 

seiner Sklavenbefreiung zum Thema haben kann. Frieden und die Zusammensetzung des 

Fragmentierten incl. Reinkarnationsbezug (Osiris) ergänzen es zum kardinalen Großkreuz. Dieses lila 

Großkreuz entspricht ausgesprochen genau der Phänomenologie der friedlichen Corona-Demos. 

Bei der Bevölkerung sammeln sich verschiedene, mitunter sehr starke Themen: das überstreng 

Drakonische, die anarchistisch liebenswerte Svejk-Haltung, das Hordenhafte  bzw. dunkel 

Gebundene, der akademische Drang, die Tiefendiagnose von Wahnerkrankungen, das Rauschhafte-

Wahnsinnige bzw. alkoholisch Lebensgenießerische und das Deviante. Am MC regiert das verarmte, 

der nach dem verlorenen Geld verroht sich rächende Regressversuch durch die enteignenden 

Maßnahmen (Subamara), die vereinigende Union, die Geschlechtervereinigung (Cybele). Die 

weinerliche Verlustbetrauerung  bzw. das Weinen (Hylonome) und das egomächtig Teuflische 

(Lucifer) stehen antreibend bzw. blockierend dazu.  
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Finsternis 4: Gammastarke (= 0,12 sehr umfassende Erdbedeckung, prägt sich der Erde sehr stark 

bleibend auf, in vielen früheren 

Krisenzeiten kam es koinzident zu 

gammastarken SoFis) 

Bevölkerungsaufbegehren-SoFi 

(v.a. NM Opp. Ixion) 21.06.2020, 

08:41 MEZ/S Berlin mit dem hier 

schwarzen, avantgardistisch jedes 

Zeitgeistprojekt aufnehmenden 

Diamant zu Beginn der Zeichen: 

Sonne / Mond / kadavergehorsam 

bis zum Untergang endkämpfend 

Stalingrad / Nordknoten - 

traumaerstarrter Medusa / immer 

mehr wollend und dann wieder mit 

nichts dasitzender Ilsebill – 

wahnsinnigen oder feiernden 

Dionysus – inquisitorisch verfolgter 

Vorreiter Galilea – vorreiterhafter 

Prometheus –endkämpfender 

Polyneikes / eingeschlossener Danae / endkämpfenden Polyneikes – wissenschaftlicher Scientia - 

Saturn / Caesar / Attila - Rockefellia / sich alles erlaubenden aufbegehrenden Ixion – vulkanischen 

Vulcano / Fassaden-KZ Terezin - richtende Themis / Rhadamanthus – wilder Savage / Soros – neu 

gerecht ordnende Astraea / sadistischer Sado - beredter Ogmios / den Tyrannensturz versuchender 

Staufenberg. Und die zulaufstarke Haumea auf dem IC in Opp. Conscience-Drakonia-Eris auf dem MC 

treibt im Rechtskampf auf das T-Qua. Jupiter-Pluto im Steinbock an. 

Revolutionäre Uranus Opp. 

Typhon im T-Qua. auf Industria-

Sisyphus-Solidarity antreibend, 

bringen neue progressive 

Unternehmen 

Zusammenschlüsse hervor. Ein 

zentrales Machtkampfquadrat 

von Lucifer steht im Opp. zu 

Jupiter-Pallas-Pluto im T-Qua. 

Eris-MC Opp. zulaufstarker 

einträchtiger Bevölkerung 

Haumea-Concordia und 

Harmonia auf dem IC. 

Finsternis 5: Sirius-Einweihungs-

MoFi 05.07.2020, 04:30 UT, 

Berlin (Max.):  Die für die 

Corona-Demo entscheidende 

Mondfinsternis durch die 
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Kombination von Spiritualität (hohe spirituelle Herzenseinweihung Sonne-Vesta-Sirius), 

Verschwörungstheoriethemen (Ate) und den Rechten (Zeus), aber auch die Hochtüchtigen. Die 

Medien reagieren immer heraushebend auf solche Asteroiden-Kombinationen, auch wenn die 

Mehrzahl ganz normale Bürger waren. Auch das Münchhausenthema zeigte sich über die großen 

Lügen und zahlenmäßigen Übertreibungen bei den Besucherzahlen an. Das überstrenge 

Gerechtigkeitsthema sieht man über Drakonia und Themis Qua. AC / DC. 

Das Großkreuz mit dem für das Gute kämpfenden aktionistischen Actor am Widderpunkt im Qua. 

laufende Krebs-Atalante im Qua. Jungfrau-Balakrishnan / Cerberus im Qua. zur Halbsumme 

Steinbock-Pholus / Schütze-Ixion bringt eine kardinale Aufbauwirkung. Beim Vollmond wenige 

Minuten später steht der allüberwachende, gewissensprüfende Varuna auf dem AC und Chiron-

Gorgo auf dem MC!  

Im Rückzugsmachtkampf befindlich wird immer stärker erkennbar: der moralische Niedergang der 

alten Ordnung: die Wahrheitsbemühung und der Anstand ist dort nicht mehr zu Gast: Lügen, 

Kriegslist, Korruption, erisianische Spaltung der Gemeinschaft, Verrat, blanke Perpetuierung der 

Herrschaftsverhältnisse mit allen Mitteln, mitleidlose Zerstörung etlicher Leben und Psychen. Die 

Systemmedien reagierten, ihren objektiven Informationsauftrag ignorierend, quasi in Gänze perfide 

fälschend, verschweigend, lügend, rufschädigend diffamierend im Erhaltungsmachtkampf in der 

Systemauflösungszeit bzw. versuchend eine diktatorischen Neuordnung einzuleiten, die in ihrem 

Moralniedergangsgrad nach zahllosen historischen Vorbildern aufs Neue unausweichlich aufzeigt, 

dass hier eine Zeit abgelaufen ist, aber zur totalitären Höhepunktsradikalität des Dunklen ansetzt. 

Dazu startet das Establishment noch einen völlig rücksichtslosen überstürzten Gen-

Impfungsgroßangriff z.B. mit dem schon millionenfach vorbestellten Oxford-Impfstoff (Astrazeneca), 

der zu 70 % krankmacht und noch nicht einmal die Ansteckungsfähigkeit bei den Geimpften 

minimiert und wegen einem angegebenen Schwererkrankten nun gestoppt wurde. In den Medien 

und von korrupten Politikern wurde von diesem gefährlichen Mittel völlig verbrecherisch völlig 

unzureichend geprüft schon geschwärmt, weil es im Wettlauf um den morallosen, rücksichtslosen, 

ganz schnellen Milliarden-Profit geht.  

Die Medien sind zur allergrößten Waffe der Machtumsetzung zur Neuen Weltordnung (schon im 

21.12.2012er Horoskop ersichtlich) geworden, sie greifen flächendeckend die freiheitliche 

Demokratie und die Menschen an wo sie können. Das fällt vielen wegen ihrer Eloquenz und den 

verwendeten mental längst hypnotisch etablierten Triggerbegriffen noch nicht auf. Doch spätestens 

seit der Chemnitz-SoFi vom 11.08.2018 (Haltungsjournalismus, Framing) sind sie vor allem in D eine 

emotional lenkende machtfanatisierte, kadavergehorsame Endkampfpresse geworden: Löwe-Merkur 

/- Pallas auf Dubhe im T-Qua. Stier-Fanatica Opp. Skorpion-Jupiter und v.a. beim Thema des 

menschenfeindlichen Seuchenbringers Löwe-Rudra im Konj. zum Merkur bzw. sehr deutlich 

rudraähnlich menschenfeindlich vorgehend. Dazu kommt der Virologieendkampf: Pluto / Stalingrad 

T-Qua. Pasteur auf dem AC Opp. Cerberus am DC in Berlin, mit Corona als bestandssystems- und 

bevölkerungszerstörerische, rachedämonisch-destruktive, antichristliche Waffe (Koronis-Achristou T-

Qua. MC / Int.Lilith auf dem IC). Sie nutzen dazu Paranoia und erzeugen spielend leicht teuflisch 

knechtende, lügenhaft-zerwerfende Spaltungen (Widder-Kafka / -Lucifer im Trigon zu Merkur) in 

einem entgrenzten orwellianischen Kritik- und Herabsetzungs-Drakoniertum (Zwillinge-Orwell T-Qua. 

Jungfrau-Drakonia Opp. Fische-Neptun, die Opp. im Qcx. Halbsextil zu Merkur-Rudra) 
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In Berlin kam es nach einem von vielen als eskalierend betrachteten, grundgesetzwidrig politisch 

begründeten Demoverbot auch noch zur Aushebelung der Judikative, einem im Extremmachtkampf 

unrechtmäßigen, steinbock-pluto-typischen, Hinwegsetzen Geisels über ein Oberlandesgerichtsurteil 

der Demoerlaubnis. Das Verhalten der Polizei, die Demo aufstauen zu lassen, Aufweichmöglichkeiten 

zu verschließen, die Menschen 2 Stunden gefangen zu setzen, mit Wasserwerfern in der nächsten 

Straße zu warten und dann wegen dem vorgeblich mangelnden Abstand den Zug zu verhindern (der 

Abstand wäre sofort hergestellt, wenn man die Blockade auflöst und selbst ohne dies hielten die 

Menschen noch Abstand) und dann perfide wirkend die Auflösung zu bedauern, kann so manche an 

das pholische Vorgehen der DDR-Diktatur erinnern, die seit der sehr umfänglichen DDR-Horoskop-

Reaktivierung seit dem 05.09.2015 in vielen Schritten kollektivangst- und -machtschattengespeist auf 

dem Vormarsch ist  (und zwar von den Phänomenen, von der Praxis, aber nicht unbedingt von realen 

Gesetzesänderungen, aber letztere gibt es doch auch immer mehr).  

Dass das in den Mainstreammedien und der Politik nicht breit kritisiert wurde, zeigt die 

Machtkorruption der Journaille und der Politiker - das Unrecht, das DDR-typische zweierlei Maß hat 

ein Ausmaß erreicht, dass es für den Zeitgeist, wenn das so bleibt, wohl unvermeidbar wird, das 

gesamte dann unkorrigierbare System auszutauschen.  

Das Grundgesetz konnte seine Aushöhlung nicht verhindern (z.B. bei Hartz IV und jetzt durch das 

Infektionsschutzgesetz), die Medien- und Partei-Eliten haben außerdem jeden Mainstream-Zugang 

zur beteiligenden Einwirkung narzisstisch und konzertiert machtkorrupt abgeschottet. Faktische 

pholische, lavernahafte, nessische Verfassungsuntergraber haben als morallos-narzisstische Politiker 

dabei grundversorgungssichernd den nahesten Zugriff auf das Machtgeschehen, wenn gewisse 

bisherige Zyklen es erlauben. Das ganze läuft spürbar mittelbar auch auf eine ganze Abwahl des 

dazwischen geschalteten Parteiensystem und direkte Bürgerentscheid hinaus. 

Der globale chaotisierende Teufelsherrschaftszyklus (Lucifer-Chaos Opp. GZ und Mars Opp. 

Achristou) von Saturn-Pluto-Zyklus aktiviert bedeutsam beim DDR-Horoskop den 

gesundheitssystembestimmenden Chiron durch das Großkreuz Mars-Achristou / Justitia T-Qua Sado-

Wachmann Opp. Nessus. Der bedenkliche, zu allem bereite T-Ixion steht auf dem DDR-AC in Opp. zu 

Lucifer. Das Steinbock-Stellium steht auf Jupiter. Vor allem aber empowerte der Löwe-Mond die 

Mars-Pluto-Konjunktion, bzw. geriet umgekehrt die Bevölkerung mit ihrem Corona-Virologie-

Schatten (Mond in Opp. Koronis-Pasteur im Wassermann) in die Ohnmacht des kollektiven Schattens 

der dominanten DDR-Regime-Brutalität.  

Lebon-Kafka, die massenpsychologische Paranoia, aktiviert die massenhafte, heimliche ixionische 

DDR-Fan-Clique, die denkt sich alles erlauben zu können: Konjunktion der Waage-Sonne-Neptun-

Ixion am 07.10.1949, sie kamen damals mit Sowjetunterstützung ja auch mit dem Polizistenmord 

1931 am Bülowplatz durch. Chiron - Mars / Pluto - Jupiter / Karl Marx - AC / DC - Sonne / Ixion / 

Neptun der DDR haben also freie Wirkbahn und sind offensichtlich stark genug, deutschlandweit 

immer mehr die Macht zu übernehmen.  

Das können sie, weil der plutonische, faschistische, die Massen gleichschaltende plutonische Teufel 

(um dieses gegen das Leben und gegen Gott gerichtete, die Massen knechtende Prinzip geht es im 

Kern) in seiner größten gesellschaftlichen Machtkrake, dem 159 Jahre wirkenden (in der Anfangszeit 

wohl kaum verhinderbar schreckenstotalitäre) Pluto-Ekliptik-Touchdown vom 24.10.2018 in die 

ideologisch solidaritätsfanatisch versklavende (Solidarity/Fanatica), im Extremfall (selbst)mörderisch 

familienzerstörerische, unfruchtbarmachende, bevölkerungsreduzierende (Ino), heroisch 
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scheinfürsorgliche (Ceres) Alleinmacht versetzt wurde durch die Wiegenfigur (Merkur/Ceres Opp. 

Fanatica/Solidarity auf Pluto / Slaven und Ino. Im Qua. zur Ino ist dabei zu unguterletzt noch der 

überwachungsstaatliche Orwell auf dem DC. Eine wirklich herausragende Gefahr, die breitere 

Bewusstwerdung erfordert. 

Die Querverbindungen zum DDR Horoskop sind etwas weniger an Zahl, aber durchaus von der 

reaktivierenden Wirkungsstärke beachtlich: Wassermann-Mars Opp. Mars-Pluto. Steinbock-Saturn 

auf 4,5 Grad Opp. Uranus im Sextil / Trigon Touchdown Venus, Drakonia auf Sonne-Neptun-Ixion, 

Jupiter auf der Venus, Varuna Konj. Uranus Opp. Sonne und T-Qua. Varuna. Der Touchdown-AC 

aktiviert den rücksichtslos spaltenden Teharonhiawako . 

Selbst das Verfassungsgericht unter dem nessischen, lt. Wikipedia parteienkorruptionsgeneigten 

CDU-Protege Harbarth, dem neuen Verfassungspräsidenten,  ist scheinbar vor allem der im Freien 

unsinnigen (Corona streut nach allen Erfahrung bisher nicht im Freien bei Demos, schon gar nicht in 

der jetzigen nichtpandemischen Phase) Coronaangst anheimgefallen, indem es Maskenpflicht bei 

Demos auch im Freien einforderte. In der Folge gab es dann die gewaltsame Verfolgung mehrerer  

Querdenken - Protagonisten durch rechtbrechende Maßnahmen sogar bei genehmigten Demos und 

ein für bestimmte Gruppen faktisches Demonstrationsverbot in Berlin durch den von Geisel 

angestoßenen, vom Senat entschiedenen ‚Masken-Maulkorberlass‘, der sogar schon unrechtsmäßig 

vor seiner rechtlichen Gültigkeit durchgesetzt wurde – eigentlich ein weiterer Fall für die rechtliche 

Überprüfung. 

Der in seiner Jugend offensichtlich folgenreich SED-indoktrinierte (und vom SED-Horoskop 

22.04.1946, 14:35 MEZ/S, Berlin durch Interaspekte geförderte) Innensenator Geisel (1.3.1966, Ost-

Berlin) hat eine verschleiert bzw. entgrenzt missionarische, selbstentgrenzend kraftmeierisch 

kämpferische Kommunismus-Agenda im Chart: Mars-Heracles-Komsomolia Qua. Jupiter und im 

Trigon zu Neptun bzw. läuft die Systemwechse- Saturn Opp. Uranus-Pluto im Trigon / Sextil auf Karl 

Marx hinaus. Sein Chart weist eine kämpferische, aber zugleich auch fischehafte 

Persönlichkeitsstruktur mit einem heimlich vorgehenden, luciferischen Sadismus auf: Fische-Sonne / 

-Pallas in Opp. zum verbittert rächenden Subamara im Trigon / Sextil zum Krebs-Lucifer / -Sado.  

Bedenklich drakonisch dominanzgetrieben ist die 1966er Saturn Opp. zu Uranus-Pluto im T-Qua. auf 

Drakonia / Masterman antreibend, ein für einen selbstherrlichen drakonischen Dominanzdrang im 

Notfall die Demokratie opferndes Horoskop. Genau diese Mars-Heracles-Komsomolia-Stellung 

resonierte an der Demo am 29.08. mit dem fanatisierenden Komsomolia-Wachmann-Fanatica-

Erscheinungsbild des Polizeivorgehens als ca. über 20.Punkt des schrittweisen Umbaus der BRD zur 

DDR, nach der erneuten Reaktivierung nach 1933 des desaströsen Spaltungsprozesses der 

„Deutschen Falle“, siehe www.werner-held.de/pdf/falle.pdf, auf 20 Grad Widder durch Uranus ab 

05.09.2015 und zeitgleichen machtvollen Reaktivierung des im Tiefenbereich sehr 

durchsetzungsstarken DDR-Horoskops. 

Auch der grüne Justizsenator etablierte vorher schon ein Spitzelsystem im Berliner Justizsystem. Es 

kommt immer mehr zu einem Primat einer von der Bevölkerung abgehobenen 

Einheitsparteienpolitik im Erhaltungsmachtkampf um die Pfründe. Am 29. Und 30.08. kam es zu einer 

brutalen Zerschlagung des Heiligsten (Amycus) bei den zulaufstarken friedlichen (Waage-Haumea…) 

Demonstranten durch die polarisierende, scharfe Gewalt  (…Opp. Mars- Int. Lilith-Eris T.Qua. Saturn: 

gewaltsame Staatsmachttraumatisierung) von rechthaberischen (Jupiter-Amycus im Qua. …) 

fanatisierten Komsomolia-Wachmännern (… zu Fanatica-Komsomolia-Wachmann), die nun 

http://www.werner-held.de/pdf/falle.pdf


 

16 

zahlreiche Anzeigen gegen auf Livevideos sichtbaren, besonders brutalen Polizisten erbrachte. Die 

Funktion der Polizei ist wichtig, aber diese Entgleisungen sind zu kritisieren und aufzuklären. Die 

Allüberwachung, Allsichtbarmachung und die Geheimdienste Varuna und 

Gewissenskorrekturaufforderung standen dabei am 29.08. zur Veranstaltungsansetzung auf dem MC. 

II. Welche Art Solidargesellschaft wird sich nun durchsetzen? 

eine dunkel lügenhafte, faschistisch spaltende, versklavende, individualitätsaufhebende, 

fassadenhafte Corona-Herden-Scheinsolidarität, die gefährlich machtmissbräuchlich und wahnhaft 

projiziert gegen Sündenböcke vorgeht  

oder eine lichte, inklusive, freie menschliche Solidarität.  

Derzeit ist noch die dunkle Variante deutlicher, noch zu wenigen Menschen ist die sehr reale Gefahr 

des plutonischen Abwärtssogs bewusst. Sehr vieles dürfte über den Justizaktivismus und die Gerichte 

entschieden werden (Justitia) als stärkstes Bollwerk gegen den wieder möglich gewordenen 

paternalistischen, coronafaschistischen Ungeist mit beträchtlichen Gemeingefährlichkeitspotenzial 

durch drakonische Sadisten (Drakonia-Sado).  

Der Asteroid Solidarity Nr. 8991, anläßlich des 11.09. nach dem weltumspannenden Wert der 

Solidarität benannt, hat aber im Entdeckungshoroskop am 06.08.1980 um 06:33 UT, La Silla, CHI aber 

bedenkliche Haken: eine sadistisch herrschende Saturn-Sado-Konjunktion in Opp. zu Solidarity zum 

Beispiel, und eine nicht diskussionsfähige opferhafte Fische-Fanatica auf dem MC im Opp. zum Loke-

Bellerophon-Jupiter am IC: ein unkorrigierbarer, zuweilen teuflischer Moralfanatismus mit 

selbstermächtigtem Aufstiegs- und folgenreichen Absturzweg. Auch Löwe-Sonne /-Dike auf dem 

emotional gewinnenden Fixstern Dubhe Qua. Ixion glaubt sich in seiner Rechtsauffassung alles 

erlauben zu können. Auch der MC-Herrscher Schütze-Neptun in der mitfühlenden, sozialen, hilflosen 

Opp. zum Zwillinge-Mond treibt im T-Qua. auf die unzufriedene, immer mehr wollende, undankbare 

Ilsebill an. 

Die Stellung vom die Wassermann-Gesellschaft unterstützenden Solidarity-Asteroiden und auch der 

Justitia in derzeit wichtigen Wirkhoroskopen können Aufschluss geben: 

- äußerst bedenklich faschistisch ist die angstfanatische, bis zur Massenversklavung, zur 

wahnhaften Familienzerstörung und zur Bevölkerungsreduktion führende Aspektfigur 

Merkur Opp. Fanatica-Solidarity, die im Wiegenaspekt auf Pluto-Slaven und Ino  hinausläuft - 

im Aspekt zum Orwell-Überwachungsstaat auf dem DC. Eine solche Art repressiver 

kollektiver Solidarität ging schon früher schief, daraus hat man offensichtlich kaum gelernt, 

wenn man sich das eifrige gehorsame Aufgreifen von diesem Zyklus ansieht. Eine expansive, 

elitennützende Justiz durch Zeus-Justitia Qua. Jupiter beim Pluto-Ekliptik-Touchdown ab 

24.10.2018, dient dabei zusätzlich den Gottspielern. 

 

- Die Saturn-Pluto-Epoche-Finsternis vom 26.12.2019 setzt Zeus-Hybris auf dem AC in 

herrenmenschenhafter Schnelledikt-Opp. zu Justitia auf dem DC im mitleidlos sadistischen, 

polizeistaatlichen T-Qua. zum Wachmann-Sado-Gaea, gegen die dann nessushaft 

bumeranghaft mit anwaltlichen Justizaktivismus (siehe Klagepaten) vorgegangen wird, Krebs-

Solidarity steht nur im schwachen Qcx.-Nebenaspekt zu Merkur auf dem GZ im Qua. zur 

Fische-Int.Lilith.  
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- die aggressiv-hypnotisch wiederholte, einsuggerierte traumainduzierte, im Extrem 

hexenjagend verrandende Solidarität (gegen ‚Gefährder‘) des Dekadenhoroskops vom 

01.01.2020 (Skorpion-Mars – Fische-Hypnos / -Int.Lilith – Krebs-Solidarity - 

Wassergroßtrigon) vermittelt einen inneren psychischen aggressiv Traumaenergien gegen 

Außenseiter reitenden Automatismus, der empört bis mörderisch auf Ixion 

durchsetzungsstark auf dem GZ hinauslaufen kann. 

 

- die ehrgeizige progressive Solidarität der Saturn-Pluto-Epochenmondfinsternis vom 

10.01.2020, die durch vor Trauma schützenden Justizaktivismus (Mars Opp. Justitia Qua. 

Sado-Gaea-AC  Opp. Medusa am DC) gegen den Coronafanatismus vorangetrieben wird, 

steht zuerst auch für die spaltende fanatisierte Solidarität der sadistischen global expansiv-

faschistoiden (SGZ) Corona-Maßnahmenbefürworter (Solidarity Opp. Prometheus / Saturn-

Pluto T-Qua. Eris) 

 

- die luciferisch-achristoumäßige gleichschaltende, den Atem, die Bewegung und das Denken 

nehmende Masken- und Maßnahmensolidarität des Saturn-Pluto-Zyklus plus arretierten 

Sonne-Merkur-Ceres Opp. Solidarity ab 12.01.2020, einer kämpferischen Polizeistaatsjustiz 

(Wachmann - Mars -Justitia - T-Quadrat) bzw. auch Justizaktivisten gegen den Polizeistaat, 

gegen das Überwachungsgefühl 

 

- oder die liebevoll venusisch-handreichende, niemand mehr ausschließende 

Menschheitsunion (jeder gehört dazu) der Venus-MoFi vom 05.06.2020 ohne starke Justitia 

und Solidarity 

 

- die 1000kehlig revolutionär aufbegehrende, workaholicmäßig bruderschaftliche 

Solidarunternehmen gründende und mit münchhausenhafter Prägung Verrandung und 

einsperrende Bestrafung erleidende bzw. auch strafend zurückrichtende Uranus-Typhon-

Sisyphus-Solidarity zusammen mit Chiron, Fraternitas, Vesta, Münchhausen, Orcus der 

gammastark 0,12 sich der Welt im Ganzen aufprägenden Bevölkerungs-SoFi vom 21.06.2020 

auf dem Weltbevölkerungsgrad 0 Krebs 

 

- oder die anhängerstark sadistisch-triebabführende, impftraumatisierende vs. totalitäre 

Solidargemeinschaft des Jupiter-Saturn-Zyklus 21.12.2020 T- Qua. Jenner-Int. Lilith Opp. 

Sado-Eros-Solidarity-Haumea  einer Jungfrau-Steinbockdiktatur?   

incl. der fanatischen Geldregressforderungen einer Venus-Fanatica-Subamara im Schütze 

und der Löwe-Justitia beim fördernden Königsfixstern Regulus im Auslaufwinkel der Sonne-

Merkur-Ixion Opp. zu den kriminell hypnotisierenden Hypnos-Laverna. Sie hat aber auch die 

drakonisch elektronische Überwachungsversklavung und das daraus hervorgehende 

sklavenbefreiende Protestpotenzial Drakonia / Uranus Opp. Slaven Qua. Varuna Opp. Pallas / 

Ate / Veritas zwischen Wahrheit und Verschwörung. 

 

- oder die eines Papstes mit der baldigen Enzyklika ‚Fratelli Tutto‘ - Alles Brüder 
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Horoskop 1: die Klagepaten-Gründungsversammlung 01.03.2016, Leipzig 

eine pädagogische, humanistische, 

einträchtige Justizbewegung Jupiter-

Chiron-Concordia-Justitia mit der 

Geld zurückholenden Regressmacht 

Pluto-Subamara, die fanatischer 

Aktionismus Skorpion-Mars-Actor 

Qua. Fanatica der zulaufstarken, 

scharf richtenden Verrandeten 

(Haumea-Rhadamanthus-Int- Lilith). 

Besonders deutlich ist das 

kompentente, blitzschnell 

hochkreative revolutionäre Potenzial 

von Uranus-Zeus Qua. Pluto auf 

Venus und Chiron hinauslaufend. Es 

hat auch eine globale sadistische 

Solidarität (Sado-Gaea-Solidarity) mit 

kommunistischer Note (Komsomolia) 

und passt äußerst gut in die neue 

Zeit, ein sehr beachtliches 

Machtmittel, auch Prometheus auf Eris zeigt das progressiv Ehrgeizige, aber Spaltende an. Das 

Wehrpotenzial der kleinen Leute durch justizerfahrene Paten, die die Grundrechte retten wollen. 

Sonne-Neptun-Vishnu in Fische zeigt das gesund altruistisch Gerechte an. 

Horoskop 2: Angekündigter Demozug 01.08.2020, 11h MEZ/S, Berlin, setzte sich lt. Querdenken 

offiziell an der Torstraße in 

Bewegung um 11:40 h, an 

Friedrichstraße-Unter den Linden 

gab die Polizei um 11:54 h den 

Weg frei. Bedenklich: AC-Herrscher 

Venus Konj. Martir-Medusa zeigt 

eine traumaintensives Märtyrtum. 

Der rechte Zeus und die 

verschwörungstheoretische Ate 

Konj. Qua. AC / DC. Der fanatische 

Polizeistaat Wachmann / Fanatica - 

Halbsumme steht am AC. 

Die Sonne exakt im liberal-

progressiven Gruppen-

Aufbegehrer-T-Qua. zu Uranus Opp. 

zum tausendkehligen Typhon 

(typisch der vielfach gehörte 

Spruch: ‚wir sind hier und wir sind 

laut, weil ihr uns die Freiheit klaut‘) 
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Horoskop 3: Angekündigter Demozug 29.08.2020, 11h MEZ/S, Berlin, hier war das Glück auf der 

Seite des fanatischen 

Komsomolia-Polizeistaats 

Jupiter Qua. Fanatica-

Wachmann-Konsomolia). 

Martir war auf dem SoFi-Grad 

vom 21.06.2020 0 Grad Krebs 

angekommen, Merkur-

Achristou und Ino Opp. 

Teharonhiawako (vieles 

positiv Aufgebaute wurde 

durch die schattenhaft 

agierenden Gruppen am 

Reichstag wieder eingerissen) 

errichtete ein Großkreuz zum 

05.06.2020. Auf dem AC 

steht hier nicht eingezeichnet 

die zulaufstarke Haumea, 

wohl geschätzt über 100.000 

Menschen waren auf den 

Straßen. 

Der AC-Herrscher Venus auf Stalingrad richtet sich auf einen Endkampf in Opp. zum Mond-Amycus-

Pluto. Die blanke staatliche Gewalt war auf Mars-Int. Lilith-Eris am DC  Opp. Haumea im T-Qua. 

Saturn. Dass der Mond vor Saturn-Pluto stand, führt zur 2stündigen Einkesslung, als er auf den Pluto 

vorgerückt war, wurde der Demozug aufgelöst und die Leute gingen entweder gleich oder mit 

Hindernissen später zum großen Stern. Die Großgruppendiskriminierung Herero und der 

überwachende Varuna regierten 

den MC. 

Horoskop 4: Aufruf zur 

Verfassungsgebenden 

Versammlung am 29.08.2020, 

15:53 MEZ/S, Berlin durch Michael 

Ballweg mit dem Großkreuz auf 

den MoFi-Graden vom 05.06.2020, 

die erstmal  durch starken 

Widerstand in Campform nicht wie 

gewünscht zustande kam, aber 

erstmal zu spannenden 

Diskussionen führte. Der dominante 

Merkur auf den Großkreuzgraden 

der Venus-SoFi vom 05.06. wird 

aber noch Anziehungskraft 

aufweisen, wenn auch die Opp. 

zum Fische-Teharonhiawako dabei 
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eine extreme, das den Erfolg durch Schatten wiederangreifende Spaltungstendenz aufweist, wenn 

man nicht mit dem bösen Bruder Teharonhiawakos, Sawiskera, nicht in eine Unterschiedliche-

Brüder-Allianz Seit an Seit in die Zukunft geht. Doch auch Venus Konj. Stalingrad  Opp. Pluto-Mond ist 

ja in der Lage lange Wege zu gehen. 

Horoskop 5:  Mondfinsternis 05.07.2020, 04:30 UT, Berlin (innen) – Demo  01.08.2020, 11 h, Berlin 

(außen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 6:  Bevölkerungs-SoFi 21.06.2020, 08:41 MEZ/S, Berlin (innen)  – Demo 01.08.2020, 11h, 

Berlin (außen) mit der 

bedenklichen Drakonia-Eris 

Konjunktion am MC Opp. 

friedliche zulaufstarke 

Waage-Haumea auf dem IC T-

Qua. Jupiter-Pluto Herrscher 

Mars aber in den Fischen: 

verschleierter Kampf, 

spirituelle Kriegerschaft. Die 

Sonne war in das 

revolutionäre  T-Qua. zu 

Uranus-Typhon vorgelaufen. 
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Horoskop 7: Venus-MoFi 05.06.2020, 19:12 UT, Berlin (innen) – Demo 29.08.2020, 11h, Berlin 

(außen) Merkur Opp. 

Teharonhiawako war stark ins 

MoFi-T-Qua. vorgerückt, aber auch 

die fanatische Komsomolia-Polizei 

trat gnadenlos auf den friedlichen 

Waage-MC-Subamara ein. Venus 

Opp. Mond aktivierten das 

Steinbock-Stellium Qua. Eris 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 8: Bevölkerungs-SoFi 21.06.2020, 08:41 MEZ/S Berlin (innen)  – Demo 29.08.2020, 11h, 

Berlin (außen) 
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Horoskop 9: MoFi 05.07.2020, 04:30 MEZ/S, Berlin (innen) – Demo 29.08.2020, 11h, Berlin (außen) 

Die Friedensgöttin Irene kam auf der Sonne-Vesta-Sirius an, die neuordnende Astraea auf dem IC, 

Subamara kam ins Qua. AC / DC, die Transitsonne löste Sado-Gaea-Astraea aus im Qua. Venus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Derzeitige Spaltungskonstellationen 

Neben dem zwanghaft verengten lügenhaften Meinungskorridor des ab 15.01.2010, 1.1.2017 und 

12.01.2020 wirkenden Merkur-Saturn-Pluto-Archetyps, der automatisch Gegenwirkungen erzeugt , 

kommt es zudem zu einem globalen Spaltungschaos in den nächsten Jahren: Pluto-Saturn, Pluto-

Jupiter und Pluto-Amycus im kollektiv spaltenden und alle Individualmissionen bzw. -

lebensleistungen kollektiv zwangseinbettend zerstörenden Qua. zur Eris, das bedenkliche 

Reduktionskrisenquadrat des global ehrgeizigen Pluto-Eris-Zyklus vom 15.12.1756 zu Beginn des von 

vielen Historikern als erster Weltkrieg gesehenen 7-jährigen Kriegs. 

Teharonhiawako kommt nach Neptun auf dem Zukunftsrotationspunkt der Sonne um das GZ Directio 

Solaris an und Chaos kommt in die Opp. zum global wirkmächtigen GZ: die Dunkelkräfte entfalten 

sich und auch die Lichtkräfte entfalten sich mit einander ringend. Dabei löst die Wahrheit 

zunehmend die bisherigen elaborierten Lügen der Massenmedien ab, wenn nicht in Gänze das 

Internet kontrolliert wird. Aber einmal aufgewacht schlafen die Menschen nicht wieder. 

IV. Die klar destruktiven Wirkungen der Reduktionskrisenquadrat-Abkassierer 

Es gibt ein Prinzip, das auf der Welt am meisten Probleme macht, wenn im schließenden, 

verschlankenden 270 Grad Quadrat eines Zyklus einige materialistische Verarmungsfanatiker und 

Expansionszwanghafte beginnen richtig falsch zu spielen und den Hals nicht voll genug kriegen 

können und über kabalehaftes Angstschüren von allen anderen rauben wollen. Es ist durch 

Verblendete immer wieder die gefährlichste Zeit für Kriege und Großraubzüge. Das ist besonders 
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seit Uranus-Neptun-Zeus Qua. Eris 1993 in der globalisierten Welt dominant, gerade betrieben von 

den Mitte der 50er Jahre Geborenen Uranus-Neptun-Reduktionskrisenvertretern vieler Pluto-

Haumea-Machtzirkel. 

Die profitgetrieben überkompensierende Verschlankungsverweigerung einiger zum Schaden aller 

(wenn das ‚Ich gewinne – Du verlierst‘ - Spiel zum ‚Ich verliere - Du verlierst‘ - Spiel kippt - oft Kriege 

oder finanzielle Raubzüge Skrupelloser) 

Die gute Anweisung zu Reduktionskrisenquadraten lautet hingegen: leben dein Leben ruhiger, 

weniger getrieben, schütz das Wesentliche, mach es reviersicherer, sortiere das nicht mehr 

Gebrauchte aus, lass manches Materielles los, akzeptiere die Verschlankung, nutze die Zeit für 

geistige Zusammenfassungen und Wesensschau, richte dich nun bewusstseinserweiternd auf die 

geistige Welt aus, um den Zyklus zu verstehen und Erlebtes zu bearbeiten. 

Und: die Aneinanderkettung der Reduktionskrisenquadrat-Gruppen gibt die zentrale 

Schädigungshistorie für die Bevölkerung an. 

1914 - 1933 - 1941 - 1944/45 - 1976/1977 - 1993 - 2010 - 2015 - 2020 - 2021  

1914 Saturn / Pluto Qua. Eris: das das Monarchiegefüge spaltende Attentat von Sarajewo und der 1. 

Weltkrieg 

1933 Uranus / Nessus Qua. Pluto: die Rache der niederträchtigen, revolutionären, entwurzelten 

Verlierer 

1939 Saturn / Nessus Qua. Pluto: der Weltkrieg der nun herrschenden Räuber und niederträchtig-

verschlagenen Rächer 

1941 Nessus Qua. Pluto / Chiron : die Ausmerzung von Sündenböcken im Holocaust und im 

Vernichtungskrieg im Osten sowie im Bombenkrieg 

1944/1945 Saturn Qua.  Neptun / Chiron, die Systemauflösung und die entrechtende Vertreibung 

Und das neue Zusammenspiel: 

1954/1955 Uranus Qua. Neptun (plus Chiron) die internationalen Krisenbündnisse zum Eigennutz 

der Machtzirkel (Pluto-Haumea) 

1976/1977 Saturn Qua. Uranus:  Punk und Terrorismus der 1970er, 1.PC Apple 1 vorgestellt 

1993 Uranus / Neptun / Zeus Qua. Eris: globalisierter Elitenehrgeiz zur korporatistischen-

Weltaufteilung zum Profit weniger 

2010 Saturn Qua. Pluto / Merkur / Fanatica / Hypnos / Zeus / Rockefellia / Lancearmstrong / 

Themis / Terezin: Die Hintermänner der angstfanatisch hypnotisierenden großen geldmachenden 

Lügenhypes des 21. Jahrhunderts und deren autoritäre Gesellschaftsauffassung 

2015 Saturn Qua. Neptun: Die Flüchtlingskrisenabkassierer und grenzauflösenden Staatszersetzer, 

auch das Daheimbleiben im Sinne des Virtuellen 

2020 Saturn bzw. Jupiter / Pluto Qua. Eris: Die totalitäre Gesellschaftsspaltung durch die ehrgeizige, 

paternalistische Herrschaftsallianz der 2010er-Venus-Finsternis 
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2021 Saturn Qua. Uranus: dem Jahr des Systembruchs und die besitzneuordnenden freien 

Unternehmer - bzw. Neoliberalismusschlachtfest-Abkassierer Groß gegen Klein Aufkaufen, die 

rebellische Lahmlegung des Systems 

und Jupiter Qua. Uranus: die auflösenden Revolutionsgruppen 

und Pluto-Amycus Qua. Eris die extremkonkurrenten Niederreißer zur Machtansammlung 

In Deutschland stellt sich zur Reduktionskrisenzeit die Frage: ist die Entwicklung zur DDR hin der 

späte, erst mal dauerhafte? Sieg der fassadenhumanistischen DDR-Diktatur oder nur ein weiterer 

phaetonischer Hybrisabsturz auf einem letztlichen Einigungsprozess, den nun auch der Westen 

anzustoßen hat? 

Die Folge: Das schrittweise plutonische Einführen von zahlreichen an die dunkle, diktatorische DDR 

erinnernde Phänomenen - im Gemisch mit wiederauftauchenden NS-Schatten: 

,Einheitsparteienkartell‘, angepassten Staatsunterhaltungskünstlern, antifaschistischer Grundhaltung‘ 

seit der Pluto Opp. Pluto-Aktivierung des Antifa-Horoskops 10.05.1932 und der fanatisch ‚Haltung‘ 

zeigenden Kampfpresse der Chemnitz-SoFi 11.08.2018 (Löwe-Merkur-Pallas T-Qua. Jupiter Opp. 

Fanatica) als machtgetrieben wahrheitsbeugender Regierungs- bzw. Gesinnungsjournalismus, 

‚progressiv‘ toleranzdiktatorisches Gutmenschentum (Indulgentia), die 1000kehlig aufschreien, als 

ging es um deren eigenes Leben (Waage-Typhon) Konj. anhängerstarker Haumea-Indulgentia Opp. 

Widder-Uranus als Analogon zum ‚bessermenschlichen‘ Fassadenhumanismus der DDR,  Zensur und 

Schweigespirale, ebenso seit der Venus-MoFi 31.01.2018 und der SoFi 11.08.2018 ein Zeitgeist der 

selbsternannten Hobbystasi mit Zersetzungsdenunzierungen gegen provokativ dagegen eine 

Meinungsfreiheit Proklamierenden,  Zerstörung der Unternehmer, Schlangen vor dem Geschäften 

während Corona, bezahlte Demostörer, Verblödung durch kommunistische Dauerpropaganda analog 

der Corona-Angsthypnose, Zwangsmedizin und -psychiatrie wie im Stalinismus. Es werden weitere 

vestahafte Äquivalente des Mauerbaus kommen, z.B. der Beschränkung der Reisefreiheit usw. und 

des Individualverkehrs, Aufkommen der unfreien Kinderkrippen und Kitas mit Zwangsimpfung? 

 III. Die hauptsächlichen 5, die Menschheit angstfanatisch versklavenden (Fanatica-Slaven) 

Pluto im Steinbock-Horoskope  

Es sind die folgenden 5 steinbock-plutonischen Schreckenshoroskope, die dabei sind, die Welt 

hauptsächlich zu einem neuen entmündigenden, unmenschlichen Pharmaindustrie- und 

Überwachungstechnologie-Ordnungsstaat der Superreichen und Supermächtigen zu versklaven: 

15.01.2010 die mit Lügenhypes Geldmach-Epochenvenusfinsternis der Uranus im Widderepoche bis 

2094 mit Pluto-Merkur-Zeus-Fanatica-Hypnos-Lancearmstrong-Themis-Rockefellia-Terezin-Soros-

Vesta-Orcus-Münchhausen 

21.12.2012 die empörerische Machtumsetzung der NWO einer nannystaatlichen Wohlfühldiktatur 

für 26000 Jahre Zeus-Fanatica-Saturn-Kaali und Pluto-Medusa-Slaven 

24.10.2018 der scheinfürsorglich solidaritätsfanatische versklavende Pluto-Ekliptiktouchdown, die 

alles plutonisch durchdringende faschistische Krake unserer Zeit, die immer mehr in den Abgrund 

dieses Horoskops zieht mit Merkur-Fanatica-Pluto-Slaven-Ino-Orwell-Ceres bis 2179 

16.07.2019 die mittels Corona-Virologie versklavende spaltend weltgesellschaftsplutonisierende, 

Deklinations-MoFi des überwachungsstaatlichen Social Distancings: Sonne-Mond-Mondknoten-

Jupiter-Saturn-Pluto-Slaven-Fanatica-Koch-Rudra-Deklinationsaspekte für viele Jahrzehnte 
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12.01.2020 die chaotische globale polizeistaatliche Teufelsneuordnung (Lucifer-Cahos, Achristou) 

des neuen Fundamentalmachtergreifungszyklus der Elitenallianz bis 2053 /54 

Somit gibt es nun wirklich Anlass für einen umfassenden Wassermann-Befreiungsbedarf ab 2020 und 

radikalisiert ab Pluto im Wassermann ab 2023/24 

Horoskop 10: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin – mit Merkur-Pluto-Fanatica-Zeus-Hypnos 

und Neptun-Chiron Opp. 

Wachmann-Slaven 

 - Der lügenhaft-ideologische 

Denkrahmen - die 

geldattraktivste, 

zulaufstärkste 

Venusfinsternis der 

Widderuranus - 2094: das 

elitengesteuerte Dogma der 

manifestierten 

Angstfanatismus-Hypnose 

oder auch exemplarisch: die 

Rockefellia-Soros-

Machtdrahtzieher-SoFi, wie es 

doch tatsächlich sogar über 

die Namensasteroiden 

angezeigt ist. Im dunkelsten 

Schatten ist darin auch eine 

Einsperrung in einem KZ bzw. 

Straflager enthalten (Orcus-Vesta Trigon Terezin für Theresienstadt (das KZ mit dem perfide 

irreführenden Fassadenpropaganda-Film ‚Der Führer schenkt den Juden eine Stadt‘ als eine Art 

zeitgemäß wiederkehrendes Fassadenzukunftsmodell für eine Wohlfühldiktatur?) - Zeus - Pluto - 

Fanatica in 12, auch ein H12 Saturn ist im 8. Haus stationär aus Karmagründen gefangengesetzt, 

niedergelassen.  

Außerdem ist eine absolut teuflische, mörderisch angreifende, in der Regel schon karmische, scharfe 

Kriegsexzess-Rachebumerang-Opposition Löwe-Mars zu Wassermann-Nessus / hartnäckiger 

Perseverantia / Ivanovsky (namensgleich mit dem Virus- und Impfpionier, zuletzt sehr auffälliger 

Virologieasteroid) / Int. Lilith, zum Gesellschaftsmeisterrechteck ergänzt durch Lucifer Opp. Ixion 

enthalten. Zum großen expansiven Sextil wird dies noch ergänzt durch die zulaufstarken, 

überwachungsstaatlichen Waage-Haumea / Orwell in Opp. zum durch Bösewichte gesteuerten 

kriegerisch-hordenhaften Widder-Sauron. Folglich ist ein Kampf auf Leben und Tod um die Dominanz 

vs. Verrandung bzw. dann eine zwanghaft rächende, hartnäckig kämpferische Vernetzer- bzw. 

Gruppenrückkehr aus der Verstoßung enthalten. Er ermöglicht positiv eine durchhaltstarke 

Gruppenanstrengung für die schlimmsten traumatisiert Verrandeten, wenn sie nicht vollends in den 

Machttrip gerät. Dieser Kampf unterfüttert dieses Horoskop und macht es so herzangreifend 

existenziell kampfgetrieben, Eliten kämpfen hier also schon karmisch tiefenkonfliktgetrieben um den 

Sieg vs. tödlicher oder fast tödlicher Verrandungsniederlagen bzw. eines daraus kreierten 

Gruppenbumerangs.  
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Die darin enthaltenden Themen KZ Straflager (Terezin, Vesta-Orcus), Kriegsexzess (Mars-Int. Lilith-

Nessus), Polizeistaats- (Wachmann) Versklavung (Slaven) von kollektiv verletzten Opfern mit 

uferlosen Verstoßungs- / Kreuzigungsschmerz (Neptun-Chiron), streitbar archaische 

Bevölkerungsreduktion (Widder-Eris / -Ino im Drachenflügel-Qua. zu den Mondknoten) sind karmisch 

und biographisch auf härteste Weise traumalastig. Es geht um einen noch völlig uncontainten 

Konkurrenzkampf um Leben und Tod, aus dem man innerlich nicht aussteigen kann, der den 

Extremismus des Charts erwirkt und im Extrem sogar eine Stahleisenbahn mit den 

Kollektivsündenböcken (Pluto-Int.Lilith Konj. am AC in Berlin der D-SoFi 22.12.1870 mit der 

Formzerstörer- und chaotisch neuschöpfender engster Chaos- / Venus-Halbsumme auf 5 Grad 

Steinbock) in die Versklavung und Vernichtung, die direkt an die Eisenbahnen der Nazi-

Herrenmenschen (Zeus) und die schiere Unaufhaltsamkeit von deren Bahnungen denken lässt.  

Bei Saturn-Pluto-Spannungswinkeln geht es um die krisenhaft und karmisch verdichtetsten 

Traumata, im Reduktionskrisenquadrat ist dies nochmals untergangskrisenpotenziert. Übernimmt 

jemand also in dieser Ausnahmedrucksituation hier angebliche ‚Verantwortung‘, lässt die 

Gesellschaft ihn gewähren. Und diese hybrishaft-charakterlos systemruinierenden ‚Krisenexperten‘ 

lassen sich ihre Anstrengungen mit besonderer Macht und Geld bezahlen.  

Nur dieses Chart ist leider noch deutlich verschlimmernder. Besser wäre es gleich, die Energien 

dieses Charts gar nicht anzufassen oder zumindest nur sehr bewusst tiefentransformiert 

anzuwenden. Doch aus sich abwendender Traumascheu schaut die Mainstreamgesellschaft lange 

nicht hin, was hier für eine freie Bahn für die ganz üblen Schatten gegeben ist. Gerade der 

diktatorisch wirkende Transit-Pluto auf dem Finsternisgrad im verheerenden 

Reduktionskrisenquadrat zu Eris lässt aber einen klaren Blick auf die Wirklichkeit nicht mehr zu, die 

plutonischen Dunkelkräfte dieses Zyklus versuchen charakterlos bzw. psychopathisch - und bezüglich 

des Endergebnisses wenig klug - die spaltungsprofitierende Weltherrschaft. Aber alles Böse, dieser 

aufgesammelte Extremtraumadurchgang der Menschheit kann auch dann das Gute hervorbringen, 

wenn man sich innerlich von den reinen Vernichtungszielen dieser im Kern dämonischen, Verderbnis 

bringenden plutonisch-erisianischen Kollektivspalter distanziert und diese dann auch im außen 

überwindet. Das Ergebnis könnte dann eine vereinte behutsamere Welt ohne neues Karma werden, 

wie sie sich 2025 / 2026 nach Saturn-Neptun auf dem Widderpunkt ankündigt.  

Besonders beachtlich ist auch die nicht genaue, über eine Zeichengrenze hinweg führende, daher 

nicht ganz gelingende Wassermann-Jupiter Opposition Jungfrau-Orcus (zum Großkreuz ergänzt durch 

die traumfehlreagierend hybrishafte, verbitterte Solidarität: Solidarity Opp. Eurydike-Hybris-

Subamara): die Expansion der angstüberflutet Wahnsinnigen, das Wachstum des Autoritären, Glück 

im Rückzug, vor allem auch die kolonialistische Anmaßung eines von den Eliten gestarteten 

Strafexports über die Landesgrenzen hinweg. Das autoritäre Recht, sowie das Beinahe-Glück der 

Angstregressiven und auch der große bedrohende Angstwahn, mit dem man Profit macht. 

Es ist im Chart auch auf den kapitalistisch (durch die beiden dort betonten kapitalistischen Super-

Venus-Sonnenfinsternisse 06.11.1771, 22.08.1979), den kollektiv machtgruppendynamisch (durch 

Uranus-Pluto 1965/1966 und den 1. Neptun-Pluto-Zyklus vom 02.08.1891) sowie durch die 

galaktische Zeitachse auf 17 Grad Jungfrau  Fische mit der alle Übel freisetzenden Pandora 

darauf) bedeutsamen 16-17 Grad eine Figur für Horden befehligende galaktisch 

willensdurchsetzende böse Magier im Hintergrund (Sauron) enthalten. 
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Dort wird mit rächend niederträchtigen (Nessus) Machtdrang (Int. Lilith) und bumeranghaft 

kampfestraumatagetrieben (Mars-Int.Lilith/Nessus) unschuldigspielend mit Philanthropenmaske 

bzw. anderen Täuschungen (Nessus) vorgegangen.  

Und es werden aus dem Hintergrund luciferisch knechtend überwachungsstaatliche (Orwell) und 

zulaufstarke (Haumea) verheizend (Pyrrhus) kriegsstrategisch (Clausewitz) gesteuerte, kämpferisch 

überrennende Horden (Sauron) für ihre kollektiv schädigenden Zerstörungsziele befehligt - 

entsprechend der Reduktionskrisenphase des narzisstisch (Sonne-Venus) sich in seinen 

Schöpfungen (Quaoar) alles erlaubenden (Ixion) Saturn-Pluto-Zyklus von 1982. Währenddessen 

geht es aber natürlich vor allem um Geld und Machtergötzung. Und durch die Venus-Attraktion der 

SoFi kommt dort das ganze Geld an, sie können aus dem Vollen schöpfen und als Hegemon die 

ganze Welt einkaufen. 

Wenn nicht der Fische-Neptun dies alles in den größeren, von dunklen Interessen nicht 

aufhaltsamen göttlichen Fluss einbetten würde, dann müsste man sich die allergrößten Sorgen 

machen. 

Der 26.000 jährige Große Galaktische Rahmen – die Machtumsetzung der Neuen 

Weltordnung (NWO) - mit Pluto-Medusa Opp. Slaven und Saturn-Zeus-Fanatica 

Horoskop 11 : Der Steinbockingress vom 21.12.2012, 11:40 UT, Berlin (siehe www.werner-

held.de/pdf/weltordnung.pptx) und die massenmedial viral geschaltete, sich rasend verbreitende, 

traumainduzierte hypermoralische Aufschreiordnung der Shitstorms (ein schlimmes, hordenhaft 

überrennendes bösartiges, beliebt 

sadistisches, sklavenbefreiendes, 

traumairres, auch im 

Gesundheitsbereich 

massenhysterisches, veränderliches, 

extremspaltendes Großkreuz mit 

Jungfrau-Orcus Opp. Fische-Chiron /  

überrennende Horden magisch 

knechtender Sauron / 

extremspaltender Teheronhiawako  

Qua. Zwillinge-Jupiter / -Int.Lilith / 

Gerechtigkeitsgöttin Dike Opp. 

Schütze-Venus / -Sado / -

sklavenbefreiender und dann 

landfriedensbrechender Spartacus in 

der druckvoll überlasteten 

zuschlagenden skorpionisch - 

steinböckisch - 

machtstrukturbestimmenden Verfolgungshalbsumme Saturn-Zeus-Kaali-Fanatica / Pluto-Medusa-

Koch. Einerseits erwählte es Frauen, die Extremdruck aushalten mussten,  in die Herrschaft (Greta, 

Merkel etc.). 

http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pptx
http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pptx
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Inzwischen heißt es aber vor allem, dass es beliebt wird, das Totalitäre virologiemachtmissbräuchlich 

gemeinsam traumaerstarrt mitzumachen, so wandelt sich die Erscheinungsform dieses Charts. So 

bildet es die Basis der nun auch virologisch traumazementierenden Machtumwälzung zur Neuen 

Weltordnung.  

Der ganz große Rahmen ist eigentlich in einer von Kosmischen bzw. Großen Göttinnen (Isis-Nut-Juno-

Aditi-Hera-Artemis-Persephone) und auch gnadenvoll von Neptun aufgespannt-gehaltenen guten, 

frei tanzen lassenden, galaktischen grenzenlosen Getragenheit. Nur vergaß die Menschheit ab Pluto 

im Steinbock 2008 immer sich mit dem Kosmos mitzubewegen. 

Darin eingewoben ist aber in einem unerlösten Großen Sextil schon fließend besitzaufbauend als 

entgrenzte bis teils bösartig panikschürende narzisstische Virologie-Überwachungs-Utopie auf 0 Grad 

Erdzeichen zu Sonne-Juno angelegt + Stier-Orwell in Opp. Scientia – Perseverantia: die hartnäckige 

alles überwachende Wissenschaft + Jungfrau-Utopia-Pasteur auf dem Königsfixstern Regulus in Opp. 

zum hier seuchen- und mitgefühlskraftmeierischen, unbedingt herrschaftsansprüchlichen Neptun-

Heracles.   

Besonders beachtlich ist das 

kardinale Großkreuz 

Steinbock-Sonne-Narcissus-

Juno Opp. Krebs-Pan und -

Compassion im Drachen für 

mitfühlende Panik und 

Pandemie bei der 

Bevölkerung im 

panikgetriebenen 

paternalistisch-

entmündigenden, 

demokratiefassadenhaften T-

Qua. auf der im Sinne einer 

guten Ordnung erzieherischen 

Educatio-Eunomia auf dem 

Supergalaktischen Zentrum 

(in 2020 auf 2°30 Grad 

Waage) antreibend, wo sich 

gleich daneben auch der 

überblickende Ruhe 

vermittelnde Galaktische Nordpol (2020 auf 0°14 Waage) befindet. In Opposition dazu steht aber die 

impulsiv befreiende Freiheitsgöttin Widder-Eleutheria. 

Das alles geschieht mit dem Anschub von Steinbock-Pluto / -Medusa / -Pasteur Opp. Krebs-Slaven auf 

Skorpion-Saturn / -Fanatica / -Zeus / Bellerophon in Trigon-Sextil hinauslaufend als eine 

traumazementierende virologische Versklavung der Bevölkerung zum Aufstieg der machtfanatischen 

Eliten - eine erfolgsversprechende, wirkliche Utopie des Schreckens und auch ein unglaublicher 

Missbrauch Neptuns. 
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Besonders bedenklich antidemokratisch ist dieses Horoskop von den ACG-Linien für Österreich in 

Wien mit Pluto in 10 Opp. Slaven in 4 im Qua. AC / DC und der Widder-Uranus aus 12 Qua. MC-Gaea 

/ IC, was über starke Geheimdiensteinwirkung in die Politik und besondere plutonische 

Machtgetriebenheiten sichtbar wurde. 

Horoskop 12: analog den 30er Jahren: die neue plutonische Gesellschaftskrake  des Pluto-

Ekliptiktouchdowns 24.10.2018, 

10:36:27 UT, Berlin - mit Pluto-

Fanatica-Slaven-Merkur-Ino-Orwell-

Aspektfigur 

Pluto-Slaven in 2: der bedenkliche 

kadavergehorsame, sinnlos 

endkampfbereite Stalingrad im 

erfolgsantreibenden 

beziehungsweise -gehemmten 

Sollbruchstellen-Qua. zu MC und der 

Halbsumme von Eris / Mond-Alekto 

auf dem IC. Koronis bündelt hier die 

hordenhafte Begegnungsachse nach 

11. Der aufstachelnde bis 

kriegstreiberische 

Überwachungsstaat Asbolus-Orwell 

steht bedenklicherweise auf dem DC 

und ist in der ideologisch-angstfanatisch heroisch-schützenden lilanen Aspektfigur enthalten.  

Jupiter-Sauron (Konj. Karl Marx-Korona) Opp. Gaea zeigt die von dunklen Magiern im Hintergrund 

geknechteten, aber dabei expansiv-hordenhaft überrennenden weltweiten Züge (durchaus auch 

symbolisch bzw. virtuell verstanden). Der Touchdown pushte die Klimabewegung (Tyndall, auch die 

sadistische Sado Opp. CO2-Arrhenius im Gesellschaftmeister-Rechteck zum uranischen Vollmond) 

und nun auch die diktatorisch versklavende Jagdgesellschaft der sauronhaft zerstörerischen Pressure 

Groups (oft in der Folge der wiederaktivierten Sauron-Antifa-Gründungs-SoFi 07.03.1932) die 

brutalisiert glaubenskriegerisch nur ihre Gesinnung als zur Menschheitsfamilie zugehörig erlauben 

wollen), der Shitstorms. Aber es verbreitet auch die weltweiten, kommunistisch-knechtenden 

Corona-Horden (Koronis Konj. Karl Marx in HS Merkur/Jupiter-Sauron).  

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

Opp. Überwachungsstaatsaufstachlung (Asbolus-Orwell am DC) im Qua. Sherlock (detektivisches 

Suchen) auf dem Krisenhelferpunkt Spitze 9 in Opp. zur wahnhaft kindstötenden, 

bevölkerungsreduzierenden, euthanasiebetreibenden Ino Spitze 3, das beginnt daher auch längst in 

einer bedenklichen orwellianischen und neptunisch in der Homeisolation versteckten, noch 

schlimmeren Ino-Weise schief zu gehen. 

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

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

Jahre-Epochenbeginn und einen Uranus in Konjunktion zur polarisierenden Eris 2016 / 2017 = die 
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besonders widderhaften radikal-polarisierenden, zerstörerischen Blitzkarrieristen der Uranus-Eris-

Pluto-Kombination. 

Horoskop 13: die über Corona globale gesellschaftsplutonisierende Mondfinsternis 16.07.2019, 

21:39 UT, Berlin (Vollmond) - mit dem Deklinationsaspekt von Sonne-Mond-Jupiter-Saturn-Pluto-

Mondknoten Slaven-Fanatica 

Nochmals die für die Demokratie 

potenziell verheerende Deklinations-

Mondfinsternis vom 16.07.2019 – 

d.h. die entscheidende Ebene ist 

äquatormäßig erdbezogen und 

vertikal (Nord- regiert über 

Süddeklination von oben herab) ein 

sehr lange ganz zentrales Horoskop, 

weil über viele Jahrzehnte keine 

vergleichbare für die Erde wirksame 

Deklinationsaufreihung geschehen 

wird und Pluto zudem damals nur in 

im Ekliptik-Planetenbulk noch 

maximal gesellschaftlich 

interaktionsstark in unmittelbarer 

Ekliptiknähe von nur 25 

Breitenminuten stand.  

Das schwarze Großkreuz an den 

Achsen hat es nun vor allem in der 

Folge in Berlin in sich und erklärt als 1. Horoskop (neben der Ate auf dem Saturn Opp. Chiron auf dem 

WWW-Horoskop, hat auch Sonne-Orcus Opp. Münchhausen – mit der Wahrheit ist es im Netz nicht 

weit her, sie verkauft nicht) den neuen Verschwörungstheorieboom. Ein weiteres Horoskop dafür ist 

das Dekadenhoroskop vom 1.1.2020 (s.u. Horoskop 18). Die nicht mehr loslassenden, spaltenden, 

willens- und entscheidungsarroganten Widder-Chiron-Cerberusse, die mittels Virologieimpfung 

(Pasteur) über Bevölkerungsreduktion (Ino) und leicht als tatsächlich durch viele Wirkhoroskope 

möglichen neuen Holocaust nachdenken und forschen (siehe Gates eigenen Aussagen) treffen als 

einzige Rettung auf beliebte Verblendete, Verschwörungstheoretiker – nun fragt sich was ist da 

besser? Sicher nicht das neue iatrogene Monströse von möglicherweise wiedergeborenen 

Schreckensmedizinern. Jetzt zeigt sich wer wirklich gegen die neuen ‚Coronazis‘ ist, die ihr NS-

Täterintrojekte ihrer Sippe nie bearbeitet haben und nun aus dem tiefen Ausgleichsgesetz der Seele 

für sich meist sogar selbst unbemerkt ‚Coronazi‘ spielen wollen.  

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

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

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

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

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

astrologisch analysiert, tatsächlich ein gewisses, oft leider nicht ganz klar dechiffriertes Gespür was 
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von der Zeitqualität im Busch ist (wie sich nach einiger Zeit dann herausstellt). Sie spüren oft auch 

verzerrt durchaus reale Gefahren im Hintergrund in der Luft.  

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

pholisches Framing und opportunistisches Verharmlosen fälschende Watchdog-Journalisten, die sich‘ 

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

Mobilmachungs-Richtung der neuen Stockholmsyndrom-Mitläufer oder denjenigen, die sogar durch 

das Millenniumshoroskop der Chironikermacht 30.12.1999 und die NWO 21.12.2012 immer weiter 

steigende moralsadistische Lust verspüren.  

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

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

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

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

wehren unintegriert psychisch Belastendes wie in einer anankastischen, chaosfürchtenden 

Ansteckungsangst fanatisch ab.  

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

jungfrauhaft chaosängstlich das Leben sezierend, größere Zusammenhänge trennend ordnend, 

zwanghaft kontrollkategorisierendes Gehirn in einem ungläubigen Überlebensmechanismus rein 

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

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

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

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

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

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

diskriminieren und letztlich zersetzend aus der Gesellschaft herauszuwerfen. Erkennbar ist ein 

jungfrauhafter Fehlerfanatismus eines stark unter Fehlerverurteilungs-Sadismus stehenden Geists. In 

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

Pranger-Täterenergie orcisch brutal und meinungsmachtmissbrauchend zu einer rufschädigenden 

Dauervernichtung genutzt.  

Da kann man bei der astrologische Zeitgeistursache  an den im Extrem mental, sprachlich, schriftlich 

sadistischen, schützehaft rufausmerzenden, ausstoßenden Chiron-Pluto-Millenniumszyklus vom 

30.12.1999 (in einer höheren Schütze-Oktave den Ausmerzungszyklus von 1941 fortsetzend) und an 

das shitstormhaft hypermoralische aber auch orcisch-jungfrauhafte, vernichtungskritische NWO-

Horoskop vom 21.12.2012 als Triebfeder denken.  

Auch an den dämonisch erschütternd Traumaenergien zum rächenden Böse nutzenden, 

vernichtungsprangerhaften, polizeiähnlich überwachend-strafenden Steinbockingress vom 

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

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

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

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

nichträdchenhaften Unangepasstheiten verurteilenden Faktenfanatismus: Zwillinge-Mars-Fanatica-
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Wachmann Qua. destruktiver Ino. Sie tun das auf deutlich infantil-strafend (Krebs-Orcus) wirkende 

Weise mittels orcisch wahnhaft autoritärer, strafend eingesetzter streitbarer „wissenschaftlicher 

Wahrheit“ (die dabei unkritisch als Religionsersatz ihrer Übertragbarkeit überschätzt wird) durch die 

Halbsumme Orcus und Sonne / Veritas / Scientia im Krebs im Qua. zur streitbaren Widdereris: daraus 

kann in Angstzusammenhängen ein verblendeter „Wissenschaftsfaschismus“ entstehen. Mussten 

sich diese Vertreter bislang noch zurückhalten, schwindet das in Corona-Machtverlust-Zeiten 

zusehends, dann darum geht es letztlich Macht, nicht um die Wahrheit. 

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

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

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

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

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

können.  

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

Deklinationsebene aber sogar noch mehr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

die es schaffen, das Volk kollektiv übers Angstmachen zu fanatisieren!  

Es ist darin auch die Zwangsvergemeinschaftung zum Nahen hin enthalten oder anders: es fasst mit 

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

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

Ausbruch.  

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

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

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

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

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

Demokratie. 

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

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

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

herrschenden Kräften repressiv und gedacht letztverantwortlich durchgesetzt.  
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Das heißt in Berlin: die deklinatorisch mit Vorsichts- bzw. Medizinprimat von oben herrschende 

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

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

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

die totalitär sich einmischende Gesamtgesellschaft das ängstliche Individuum in die versklavte 

Anpassung. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der Koronis-Herausforderung mond-plutohaft dunkel gefangensetzende Ekliptikwechsel-

Hauptmachtumsetzung für die Weltbevölkerungen. 

 

Die wegen der besonderen wirkungsbündelnden gesamtgesellschaftlichen Machtaufreihung für 

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

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

Klimawandelbewegung verbunden gesehen. Jetzt muss man erkennen, dass das nur der 1. 

prophetische Schritt war und Corona nachfolgte. Und wiederum gibt es darin eine furchtbare Pluto-

Slaven-Fanatica-Verbindung.  

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

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

gefangensetzenden Exceptionability Annihilation auszuleben. Aber gerade Slaven ist einer derjenigen 

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

Betroffene am wenigsten weiter versklaven lassen wollen. 

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

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

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

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

intrauteriner, kindablehnender, schädlich übermächtigender Mutterschatten reaktivierender 

Machthabergruppen bzw. sich kollektiv außenseiterhaft fühlende Seelen in ihrer eigenen 

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

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

besonderes Großkreuz revolutionierenden 'Superasteroiden' Koronis (u.a. Corona). 
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Horoskop 14: Saturn-Pluto 12.01.2020, 17:59 MEZ, Berlin - mit Sonne-Ceres-Merkur-Saturn-Pluto 

und einen intrauterin regredierend 

versklavenden Qcx. Slaven-Ino 

Sextil Semele und einem Virologie-

Pandemie-fanatischen kardinalen 

Großkreuz sowie 

teufelschaosentgrenzender globaler 

Lucifer-Chaos im Zwilling in Opp. 

zum wirkmächtigen GZ. 

der Horror, der Horror… 

In diesem Chart steckt mit den hier 

thematisch komprimierten 

Asteroiden meiner bisherigen 

Ansicht nach die zentrale 

Bedrohung für die freie 

Menschheit. Sie bietet den 

Möglichkeit, dass eine globale 

teuflische bzw. egomächtige 

chaotische Neuordnung entstehen kann (Lucifer / Chaos in Opp. zum wirkmächtigen Galaktische 

Zentrum). In West- und Mittel-Europa gilt dies umso mehr, als hier der MC-Herrscher Mars in Opp. 

zum antichristlichen, zerstörerischen Achristou auf den Kollektivmacht- und Massenmediengraden 

um 8 Grad Schütze-Zwilling aufgreift (seit dem 800jährigen Feuerepochenhoroskop vom 

18.12.1603, dem Menschheitshoroskop nach Claude Weiss / der Pluto-Neptun-Konjunktion 

26./30.04.1892, der NWO-Machtumsetzung 21.12.2012 und der Uranus im Widderepoche 

28.05.2010 – alle mit wichtigen Planeten auf dieser Achse): die Welt ist nach dem 30.06.1966 (nur 

Lucifer), dem 11.09.1988 (Lucifer-Achristou-Konjunktion im Selbstmord-Terrorgroßkreuz) nun 

wieder und noch viel umfassender in die Hände des Teufels (Kombination von Lucifer und 

Achristou auf gleich zwei zentralen kollektivmächtigen Oppositionsachsen) gefallen, des großen 

Knechters der Menschheit und versierten Klavierspielers mit der Angst und der nun sehr manifest 

in die 1.Reihe rückenden Hölle auf Erden für jeden freien Menschen, wenn sich diese Inhalte 

umsetzen. Man kann sich sicher sein, dass dies von Mehrheit nicht einmal erfasst werden wird, 

bevor es schief geht.  

Zugleich sind darin die Hauptthemen der neuen Saturn-Pluto-Epoche auf den Punkt gebracht: 

In Berlin läuft ein großes Feuertrigon (blau) mit verschwörenden-verblendenden dominanten 

Herrenmenschen-Eliten (Ate-Zeus in 5), die im dunkelsten Schatten die Bevölkerung versklavend 

reduzieren wollen (Slaven-Ino)  - mit dem im Chart herauslesbaren Plan die steinböckisch die 

belastbarsten Menschen überleben zu lassen – fließend zum feurig ehrgeizig-konkurrenten Widder-

Eris am MC, wodurch die Impfstoffsuche und Verabreichung ein fließendes Hauptthema der Epoche 

besonders in Berlin sein dürfte, sollte Gott nicht mit einer Wendung eingreifen. Das Trigon läuft im 

Drachen auf Semele (das intrauterine, schmerzüberflutete Trauma) und dem 

zukunftsaufgestachelten Asbolus in 11 und im Nebenwinkel auf das Steinbock-Stellium im Qua. zum 

MC hinaus.  
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Vor allem greift der rücksichtlos alles Alte niederreissende Amycus aus dem Gesundheits-, Arbeits- 

und Anpassungshaus 6 im Sollbruchstellen-Quadrat den MC an, der in Konj. zum 

Großgruppendiskriminierungs- und Völkermord-Asteroiden Herero als öffentliches Endresultat steht, 

was Zerstörerisches für das Systembestand bringen wird. Da Deutschland schon mit dem Orcus auf 

dem MC von 2000 – 2020 immer wieder auch Schuldabwehr suizidal agierte, was wird dann wohl ein 

Herero auf dem MC auslösen? 

Es sieht so aus, als würden wir alle für den Profit gesetzlich gezwungen werden Versuchskaninchen 

zu werden und es sind unterschwellig teuflische Euthanasie- (Ino) und Völkermord-Absichten 

(Herero) darin enthalten, die den Aufstieg von Psychopathen begünstigen: siehe der MC-Herrscher 

Mars Opp. zum destruktiven-teuflischen Achristou. Kann das überhaupt positive Ergebnisse bringen? 

Im Kern wahrscheinlich nicht, vor allem ein SGZ-expansiver Fanatica bringt nie das Gute, sondern 

größenwahnsinnig das angstfanatisiert Unkorrigierbare. So kann man nur hoffen, dass die Menschen 

bald die ausgebreiteten destruktiven Bahnen erkennen und sich mehrheitlich dagegen aussprechen. 

Im Saturn-Pluto-Zyklus sind auch drei schwarze, verheerende Großkreuze auf 2 bis 5 Grad enthalten, 

die besonders schlimme Dinge ermöglichen.  

Besonders zentral ist das 1.Großkreuz anfang kardinal: Lilith-Chiron-Hypnos und wieder der 

menschenfeindliche Seuchenbringer Rudra (in 2 Aufstellungen deutlich spürbar, dass der Virus auch 

in der Tiefe nicht wohlmeinend ist) im Widder am Frühlingspunkt in Opp. zur Waage-Fanatica auf 

dem global immer weiter expandieren lassenden Supergalaktischen Zentrum (größenwahnsinniger, 

weltweit expandierender Fanatismus) im Qua. zu Krebs-Pan für Pan und Pandemie Opp. manipulativ-

verschleiernder Steinbock-Pholus / schockhaft karmisch verfolgender und paranoid machender 

Quaoar.  

Auch ist geldverdienend substanzaufbauend ein fixes 2.Großkreuz damit verbunden über die 

elektronische, aber ganz ganz naherückende, auch stieruranustypische subkutane 

Virenbekämpfungs-Allüberwachung Uranus/Koch-Varuna in Opp. zum scharf strafenden 

Rhadamanthus, den NS-Übeltäter verfolgenden (Wiesenthal) im Qua. zur neuen 

Allüberwachungsordnung (Varuna, Astraea) in Opp. zur drakonischen, strategischen Kriegsführung 

(Drakonia-Clausewitz). Die verschiedenen schon verfolgten Pläne, die aus den Überwachungs-Tech-

Konzernen nach außen dringen, sind diesbezüglich bereits mehr als erschreckend und der Zyklus 

fängt erst an. 

Als 3. sehen wir in den sich leicht verbreitenden, ganzheitlich wissenden und weisen bzw. heilenden 

veränderlichen Zeichen einen globalen unkorrigierbaren Sadismus mit Gaea / Sado  Opp. 

Impftrauma-Schreckerstarrungen in der Heilkunst Jenner-Medusa-Asclepius mit dem altersweisen 

Nestor im Qua. zur wegfindenden, auch furienhaften Hekate, aber auch dem wahnsinnig 

machenden, zurückkehrenden Mordtatenkarma (Tisiphone) im Opp. zu Justitia d.h. verurteilendes 

Sprechen, Justiz, Gerichte und Gesetze.  

Das wird bei so einigen, die sich mit dagegen anlegen, schockhaft überfordernde Verfolgungsgefühle 

(Quaoar) durch bösemeinende Manipulatoren (Pholus) auslösen, was sensible Opfer 

verrücktgemacht (Int.Lilith-Chiron) in die Psychiatrie bringen dürfte - freiwillig oder eben leider auch 

nicht.   
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Ganz zentral steht es aber für einen unkorrigierbaren, virusangsttraumainduzierten 

Gesundheitsfanatismus, der überall kardinal, ein neues traumatisierendes, sadistisches und  

weltweites Angst- und Verdienstfeld bzw. Überwachungssystem aufbaut. Erst drängt man den 

Mensch völlig unverantwortlich über Monate eine in diesem Ausmaß unnötig geschürte Todesangst 

auf und dann errichtet man auch noch ein ökonomisch eigentlich völlig nutzloses 

überproportioniertes und paranoides, elektronisch überwachendes, sadistisches Hygiene-

Sicherheitssystem auf, wo sich keiner mehr frei bewegen kann:  ein Zeichen des geisteskranken 

menschlichen Niedergangs. 

Diese charakterlich abgestürzten Pharma- und Techunternehmer im Verbund mit den Politikern und 

den Medien werden uns nicht mehr aus der unmündigen, gesetzlich fesselnden Versklavung 

herauslassen. Bereits gilt wegen der Pandemieausrufung das Infektionsschutzgesetz, das im § 20 

Absatz 6 eine Zwangsimpfung erlaubt, das weiß nur noch fast keiner. So kann man im Falle einer 

Impfstoffausrufung schnell reagieren. 

An Perversität ist dieser manipulative, systemauflösende, schockhafte, paranoide, panische Trauma-

Irrsinn (Pholus-Quaoar-Lilith-Chiron-Fanatica-Hypnos-Pan) nicht mehr zu überbieten. Es ist der 

Abgrund der menschlichen Degeneration im allerniedersten angstdiktaturhypnoseverblödeten 

zombiehaftes Geistgefängnis. Auch das ähnelt der DDR, dort sprachen ex-DDR-Bürger mit spitzer 

Zungen von 16 Mio. Verblödeten von den 17 Millionen Einwohnern – die verheerende Wirkung der 

teuflischen (hier: Angstenergie permanent auf etwas lenken wo NICHTS ist) hypnotischen Angst- und 

Irrsinnsbombardierung (damals bspw. in der Bedrohungsverkehrung des ‚Antifaschistischen 

Schutzwalls‘). Das macht kaum ein Verstand ohne irreparablen Schaden lange mit. 

Es gibt zudem ein überborderndes, antichristlich zerstörerisches, sadistisch-brutales Großkreuz mit 

dem aggressiv grob-dominanten MC-Herrscher Schütze-Mars in 5 auf dem verrücktmachenden bzw. 

durch Täter-Opfer-Themen reinszenierenden Mordtatenkarma oft zur Therapie führenden Tisiphone 

Opp. Achristou / brutal-brachialer Bienor / Justitia (Justiz) im Qua. zu dem ungeheuer sadistischen 

Stellium Wachmann-Sado-Priapus allerdings in der Jungfrau (auch Details scharfrichterhaft gegen 

einen verwendend, bei Regelabweichung angstbedingt bzw. wachtmeistermäßig sadistisch werden, 

weil sie traumaabwehrend an unbewältigt stressende, meist frühe Bestrafer-Sünder-Gewaltkonflikte 

erinnern) in Opp. Freud-Psyche in der durch Niederträchtige Traumatisierten - Halbsumme Nessus / 

Medusa, was dann in langer enttraumatisierender  Psychotherapie bearbeitet werden muss. 
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Die Neue Luftepochen-Gesellschaftsordnung, die auf den Konjunktionen 31.12.1980 / 

23.07.1981 aufbaut: 

Horoskop 15 : Die Jupiter-Saturn-Konjunktion 21.12.2020, 18:21 UT, Berlin ist durch verschiedene 

scharfe, destruktive Faktoren sehr 

problematisch in Berlin durch 

kriegerisch-gewalttätiges-

gottspielend-abstürzendes Qua. der 

Eris-Mars-Konjunktion als MC-

Herrscher in 10 zum gottspielenden 

Zeus-Pluto-Crashfahrer Phaethon, 

Mars-Eris / Koronis - HS auf MC. Das 

Quadrat lädt zu Elitenhöhenflügen 

ein, die für ihren Ehrgeiz bis ganz 

oben alles tun und sicher einmal im 

ganz großen Sinne Schaden 

anrichten.  

Mars-Eris-Pluto-Zeus könnte auch 

ganz unmilitärisch ein unbedingt 

willensdurchsetzender, 

vorreiterhafter hochkreativer 

Macherehrgeiz zum Systemehrhalt 

sein. Allerdings dürfte hier Augeias üblicherweise als Saustall- bzw. Verwüstungsanzeiger fungieren.  

Gerade auch weil der alles Alte und anderen Heilige niederreißende bis gruppenhaft plündernde 

Amycus im Alltags-, Arbeits- und Gesundheitshaus 6 im Sollbruchstellen-Qua. IC /MC steht, geschieht 

typischerweise ein mit Erkrankungen verbundener Systembruch. Ein fröhliches Umverteilen steht am 

IC: Terpsichore-Robinhood, aber auch die schlimme Ino im Qua. zur Liebe zu KI / 

Maschinenmenschen (Aphrodite-Lamettrie) aber wie gesagt in Opp. zum Altes, anderen Heiliges 

rücksichtslos niederreißenden Amycus. Positiverweise ist die Friedensgöttin Irene in Berlin auf dem 

Löwe-AC. 

Dramatische Aufmerksamkeit verdient ein extrem konflikthaftes drakonisch 

überwachungsversklavendes Fortschritts-Großkreuz um den 7. und 8. Haus-Herrscher Stier-Uranus 

auf Drakonia in 10 Opp. machtversklavender Skorpion-Slaven in 4 Qua. Löwe-Varuna in 12 Opp. 

Pallas / Ate in 6, was auf Quaoar-Pholus auf dem plutonischen Herrschaftsmachtgrad 4-5 Grad 

Steinbock Qua. Chiron hinausläuft.  

Uranus Konj. Slaven war schon gegeben ab dem 3. Jupiter-Saturn-Zyklus 23.07.1981 und hat uns 

seitdem die Versklavung durch Elektronic Gadgets gebracht (wie Zombies hängen viele daran). Oder 

empfinden es so manche doch als Sklavenbefreiung durch die Technologie?  - wohl auch zu einem 

bestimmten Maße Ansichtssache, jetzt wird dieses archetypische Thema aber mit den überstrengen 

Gesetzgebern von Drakonia-Varuna drakonisch allüberwachend. 
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Wie sich Allüberwachung aus dem Hintergrundhaus 12 (Geheimdienste) in Opp. zu militanten 

Verschwörungstheoretikern bzw. Verschwörungs-Strategen im Spannung zu den drakonischen 

Uraniern, von außen kommend, auf Handlungen reagierende und eine neue elektronische 

Versklavung des Volkes dann genau zeigen werden, zusätzlich mit manipulativ-verschleiernden  bzw. 

fehltrittshaft entfesselnden plus schockhaft und paranoiden Pholus-Quaoar v.a. aus dem 

chironischen Medizinbereich, kann man sich noch nicht ausdenken: der Kampf oben gegen unten mit 

allen geheimen Mitteln ist in diesem ja sehr militärregierungshaften Chart jedenfalls angelegt.  

Die schon laufenden chinesischen Zugangsbeschränkungen über QR-Code zeigen die Richtung an, 

dass Länder wie Griechenland und Spanien ohne ihn nicht mehr ins Land lassen, ebenso. Das wird 

dann bald mit Immunitätsnachweis oder Gen-Impfnachweis und dann mit Chip verknüpft werden, 

ein China-ähnliches Totalkontrollsystem wird auch die westliche Welt übernehmen, ein Horror, den 

wir noch gar nicht absehen können. Alles auf dem Weg zu einer fanatisch gesäuberten, global 

elitengesteuerten Wohlfühldiktatur, die keinerlei Partizipation für Dissidenten mehr zulassen wird, es 

sei denn man ist in einem Katz- und Mausspiel immer schneller, als die Pressure Groups-Horden des 

Woke-Capitals und deren Cancel Culture.  Mit 5G erledigt das Big Data aber auch schon selbst. Ein 

Imperium des spaltenden Bösen, das sich als die Weltgemeinschaft des Guten sehen und darstellen 

wird. 

Die DDR hatte eine Sonne-Neptun-Ixion am MC Quadratur zur Ate, Merkel eine Merkur Qua. Eris-Ate, 

daran sieht man wie auch die verschwörerische Ate in ihrer Verblendung regieren kann. Mars-Eris / 

Koronis-HS am MC bzw. Jupiter-Saturn Qua. Jenner und die verheerende Ino auf dem IC zeigen eine 

Fortsetzung des Corona-Impfthemas und die Gefahr eines wahnhaften 

Bevölkerungsreduktionsthema für die Bevölkerung an. 

Es ist bei weitem nicht mehr so individuell und freiunternehmerhaft stierhaft prosperierend, vor 

allem durch den unbegrenzt wachsenden Super-Stier-Neumond am 04.05.2000 (was einmal neu 

aufgebaut war, lief) , aber auch nicht mehr so orcisch wie 2000 – 2020, v.a. ab 2015, wo fast jede 

Entscheidung selbstabschaffend war. Aber der optimistisch-progressive, ganzheitsgeführte 12.Haus-

Herrscher Fische Mond-Prometheus in 9 im applikativen und öffnenden Quadrat auf den AC-

Herrscher Sonne ist ein besonderes Plus, was dann in Sextil/Halbsextil auch auf die progressiven, sehr 

schnellen Durchbruchs-Karrieristen auf Jupiter-Saturn auf 0 Wassermann hinausläuft.   

Die materiell schädliche, machtgetriebene Int. Lilith und Jenner (Impfung) im Stier regiert in 10 im 

Qua. Jupiter-Saturn in 6, die ebenso im Qua. spannungsreich solidarischen-zulaufstarken 

Sadistenkreise Haumea-Solidarity-Sado-Hagar (Islam bzw. Zwangsvergemeinschaftung der 

Entwurzelten, Außenseiter) trüben das Positive wieder deutlich, machen es psychisch bzw. moralisch 

grenzwertig (Int.Lilith-Sado). Das Große Sextil fokussiert dann auf Jupiter-Saturn: Befreiung über die 

Impfpflichtrebellion oder permanenter Fortschrott in eine elektronisch überwachte Impfdiktatur – 

wir haben als Menschheit die Wahl. Mars-Eris / Koronis-HS am MC bzw. Jupiter-Saturn Qua. Jenner 

und das Erdtrigon auf 0 Grad zeigen eine deutliche Fortsetzung des Corona-Impfthemas für die 

Bevölkerung an. 

Gänzlich in Richtung Traumatisierung durch hypnotisch einsuggerierten, totalitären Impfsadismus 

(und das mit ethisch verbrecherischen, genmanipulierten zauberlehrlinghaft und potenziell bösartig 

tief irreversibel in den Gencode eingreifenden mRNA-Impfstoffen) und kaum stoppbare, automatisch 



 

40 

fließende machtgetriebene Expansion des Impfzwangs-Virologiepfründeaufbaus sind bedenkliche 

Entwicklungen angezeigt durch das Erdtrigon auf 0 Grad Koch - Jenner(Impfung) / Int.Lilith – Sonne / 

Merkur Konj. Schütze-Ixion. Zum zulaufstarken Großen Sextil wird es dann durch Scientia, Hypnos-

Laverna und Sado-Haumea.  

Die angstfanatistierte (Fanatica) Venus steht auf dem verrohenden herrenmenschenhaft expansiv 

rächenden Verbitterungsbumerang Subamara und Fanatica, allerdings auf dem zentralen mächtigen 

Jupiter-Saturn-Grad vom 18.12.1603. Sie bildet aber eine extrem wichtige, finanziell repressive bis 

wegnehmende, karmisch initiierte (weil die Werteachse  eingeschlossen ist) Halbsumme mit dem 

Steinbock-Pluto auf den herrschenden Sonne-Merkur-Dike-Concordia-Ixion fokussierend (gerechte 

Eintracht und radikale Ich-Ansprüchlichkeit - was für ein Gegensatz, wird es eine Kombination bilden 

im Sinne von finanziellen Konkordanzforderern gemäß eines Gemeinschaftsrechts?) in schattenhaft-

heimlicher Opposition zur kriminellen Hypnose in 12 (wenn wir von Kriminellen hypnotisiert werden, 

das Unrecht nicht zu sehen) bzw. auch suggestiv wiederholter Verbrechensbekämpfung in 12 

(Laverna-Hypnos).    

Das veränderliche Großkreuz Daedalus / Robot / Kafka / Wachmann Opp. Nordknoten Qua. zum 

kommunitaristischen Neptun / Karl Marx im Drachenbauch  Opp. Vesta in den Drachenflügeln-

Großkreuz ist klar kommunistisch zugleich erfinderisch robotisch, bewachend, kafkaesk 

angstparanoid stimmend und ubiquitär vestahaft einsperrend also in Richtung eines innovativ 

überwachten, totalitär definierten Gemeinwohls, klingt also eher wie das, was wir von China kennen, 

aber der Nordknoten in 11 lässt dann doch in punkto Freiheit wieder hoffen. Vielleicht lagert es aber 

einfach auch nur die Erfindungen und Neuerungen in die Luft, da schlimmerweise das Horoskop des 

1.Drohnenflugs vom 05.03.1966 genau auf diesen Graden hereinwirkt. 

Unverändert ist durch die bislang unerreicht starke Wiederaktivierung des machtvollen DDR-

Horoskops des Uranus-Indulgentia Opp. Typhon auf dem extrem spaltenden Deutschen Falle-Grad 20 

Grad Widder (www.werner-held.de/pdf/falle.pdf) durch Merkel am 05.09.2015 die hauptsächlich 

immer weiter progredierende (die Analogien gehen inzwischen ins Dutzendfache), extrem 

gesellschaftsspaltende Weiche in Richtung autoritäre DDR 2.0 gelegt und zwar durch die NWO-

Horoskope 22.12.1994 und 21.12.2012 im Geiste tendenziell weltweit zur Nannystaat-

Wohlfühldiktatur der Eliten ausgedehnt.  

Nun kommen international dazu auch noch immer drakonischere polizeiliche, militärische und 

elektronische bzw. subkutane Überwachungen (u.a. Known Traveller,  ID 2020) und die 

wirtschaftsruinöse Gelddruckbemutterung dazu, die letztlich dann ins Repressive zwingt – also auch 

wie eine DDR 2.0. Nur wer zahlte damals dafür: eine kapitalistische westliche Wirtschaft - und nun?.  

Nun müsste man das bewerkstelligen ohne den Motor eines verhältnismäßig freien 

Konkurrenzkapitalismus, schließlich wenn spätestens zum Saturn-Uranus-Quadrat 2021 die meisten 

Kleinen verlieren, herrschen sowieso nur noch die vernetzten Großen, Etablierten – die Individuen 

kommen ökonomisch und freiheitsrechtlich bis 2032 immer mehr unter die Räder.  

Diese globale jungfrau-steinböckisch totalitäre Machtübernahme hat sich inzwischen 2020 ereignet 

durch die sich durchgesetzt habenden Extrem-Jupiter-Neptun-Pluto-Zeusianer (wie Bill Gates oder 

WEF und andere) in plutokratischer Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden bzw. 

http://www.werner-held.de/pdf/falle.pdf
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spendenabhängigen Institutionen (WHO), also ein Zwischenspiel bestimmter superreicher Eliten bzw. 

Konzernen mit virenangstmachenden, gefangensetzenden Impf- und Totalüberwachungs-Praktiken, 

die zu einem nie gekannt repressiven, aber doch bei den Ausblendern noch wohlfühldiktatorischen, 

zeushaft elitengesteuerten Quasi-Weltsozialismus bzw. Consumer‘s Paradise mit innenliegenden 

kapitalistischen Dynamiken einer Elitenweltregierungsmacht durch Größe führen, um die vor allem 

auch elektronischen, Gesundheits- bzw. Überwachungsprodukte an den Mann (Amazon, Netflix, 

ID2020 u.v.a.) zu bekommen.  

Dazu hält man die Gesellschaft ruhig durch repetitiver hypnotisch-ideologischer, entmündigend-

erzieherischer Unterstützung von Systempresse, Wikipedia, Meinungsfreiheit aufhebender Zensur 

und Löschaktionen sowie evtl. mit die Gesellschaft ruhig haltenden Mindesteinkommen. Von 

globalistischen Eliten-Superhoroskopen gesteuert – das Allerstärkste und überblickend 

Kompetenteste setzt sich in einer konzertierten Jungfrau-Steinbock-Machtergreifung durch (wie die 

UN in NYC pushende NWO-Machtumsetzung vom 21.12.2012, die ‚Teufels‘-Sonnenfinsternis vom 

11.09.1988 in NYC, das WWF-Horoskop, das Alte Pflichten-Horoskop der Freimauer 17.01.1723, die 

Ur-Kapitalismus-SoFi vom 06.11.1771 in NYC, die Internetkrösusse-Venus-SoFi vom 22.08.1979 in 

NYC oder Bill Gates Horoskop u.a.). Die Kontrolle wird dann ab 2023 weitgehend vom Staat zu den 

Konzernen übergehen, bereits ab 21.12.2020 wird dies zu beobachten sein. 

Das heißt der nun immer repressivere westliche elitenstrukturgesteuerte Kapitalismus nähert sich 

beträchtlich dem chinesischen kommunistischen Staatskapitalismus an, vermutlich wird eine Art 

elitenkapitalistisch-kommunitaristisches Amalgam kommen. Erst ein Geldsystemkollaps und daraus 

folgende ochlokratische Extremverwerfungen und dann folgende gedeckte Währungen könnten 

diese Dystopie beträchtlich ändern und lokale Autonomien nach oben bringen. Aber vermutlich sind 

in der Krise eine Bargeldabschaffung und eine allüberwachende virtuelle Währung erst einmal 

wahrscheinlicher.  

Hilft es in diesen Prozessen weiterhin auf Neptuns Fluss wie schon seit 2011 / 2012 zu vertrauen, der 

uns dann durch alles durchführt oder muss entschieden gruppenhaft gehandelt werden? 

Horoskope 15A – 15C: zur Verdeutlichung des 21.12.2020-Charts: Die drei Asteroidendiamanten um 

die im Chart zentralen Grade 0 (die 

Hauptebene: der Virologie-

Impftraumata-Wissenschafts-

Avantgardist, Koch(Institut) kommt 

zur Berühmtheit gefördert vor 

Gericht (Justitia) oder wird das neue 

regulushafte Gericht, auch die 

freudig kriminell-täuschende, bzw. 

das kriminelle verfolgende 

lavernahafte-ixionische-

Eintrachtshypnose, auch mit einem 

anhängerstarken triebabführenden 

Solidaritätssadismus u.a. mit dem 

‚Frieden des 

Mundtotgemachtwerdends‘ Pax-
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Philomela), 5 (das 2012er hypermoralische empörerische Trauma-Großkreuz modulierend als fixes, 

reflektiertes, aber auch drakonisches elektronisch überwachendes Aufbauergebnis des 

wassermännischen Wandels) & 20 (MC-berufungsbezogen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


