
Die Charts zur Kosmos und Psyche am 11.09.2018  

- Die Erschütterung des Gefüges und der Kampf um die Lenkungsmacht – die ekliptisch-

zyklisch-asteroidischen Hintergründe unseres gegenwärtigen Zeitgeists 

Vorab: folgende derzeit betonte 14 Asteroiden (bis auf Eris, Pallas und Zeus selbst gestaltete 

Symbolvorschläge) sollten unbedingt mit hinzugenommen werden, um die Hauptphänomene unserer 

Zeit verstehen zu können 

 

Ixion (Symbolvorschlag: ein I und ein x für durchkreuzte Vertikalität bzw. verhinderten Aufstieg, aber 

auch zwei gegeneinander gerichtete Pfeile oben gegen unten, mit starker 

Aufbegehrerwuterzeugung): empörter, unbelehrbarer, wutgegrillter Aufbegehrer mit 

Mörderenergien, Wutkönig wird auf sich selbst zurückgeworfen, ewige Verdammung (bis Ixion es 

begriffen hat). 

Eris: Streit, Polarisierung sogar bis zum Kriegsausbruch, Ehrgeiz, Konkurrenz, archaische Vehemenz, 

verbissene Ichmissionen ohne Diplomatie und Verständnis für den anderen, besonderer 

Burnoutplanetoid. 

Typhon (Symbolvorschlag: schwarzer Pfeil für die starke Unterdrückung der kindlich-mondhaften 

Entwicklung durch Autoritäten, was dann umgekehrt zum Megafon der hervorbrechenden 

Schattenkräfte der angestauten Unterwelt, v.a. der nicht gewollten Lebenskräfte (vieler ähnlich 

Unterdrückter) wird: Unterweltssprachrohr, wütendes 1000-kehliges Ungeheuer, das gegen 

verwehrte Lebenschancen aufbegehrt und ganz direkt und schonungslos die herrschenden 

Autoritäten angeht. 

Fanatica (Symbolvorschlag: sich zwei sich zum Fortschritt hin immer mehr verengende Linien, auch 

als Bild einer Scheuklappenmentalität): Fanatismus, verengte Wahrnehmung, alles auf ein Ziel 

setzen, Kindheitsüberforderung, macht alles um aus entwerteten und oft verarmten Zustand heraus 

zu kommen, innerlich zitternder Leistungsdrang aus Angst vor Strafe. 

Quaoar (Symbolvorschlag, ein abgewandeltes Q: schockhafte krisenhafte Entscheidungen zwischen 

druckvoll in der Unterdrückung des Systems bleiben bzw. dies druckvoll wandelnd aufrechterhalten 

wollen / müssen oder aber Flucht in den kreativen Weg ins Freie des individuellen beweglichen 

Lebens sowie der quälenden Ambivalenz beider Wege): schockhafte Erschütterung, um sein Leben 



aus druckvollen karmischen Verfolgungen tanzen müssen. Wird quälend zerrieben zwischen 

Familien(gründungs)auftrag oder zu leistender, befreiender, basisumwälzenden Familientektonik und 

eigener Verwirklichung, Kompromiss: die Künstlerfamiliengründung 

Varuna (Symbolvorschlag: sich gegenseitig durchdringendes V und A, der eindringende Blick von 

oben und die Ausrichtung des eigenen Handeln innerhalb einer höheren Integrität): das Allsehende, 

Überwachung, Geheimdienste, Handeln im inneren Gewissenseinklang, innere Gewissenkorrektur 

Zeus: hochkreativer Gottspieler, schöpferischer Entscheider in vollster Verwirklichung, 

Herrenmenschenenergie, Vielzeuger, Elitenasteroid 

Pallas: Militärs, Strategen, tapfere Kämpfer, berufsorientierte Vatertöchter 

Orcus (Symbolvorschlag: ein Pfeil in die Unterwelt und durch wassermännische-fischehafte 

Erfahrungen zurück in die Vergangenheit in die unerlösten Parallel- und Unterwelten):  

Angstüberflutung, Strafdrang, suizidale Söge, autoritärer Geist bzw. drastische Rechtstaatlichkeit, 

unerlöste karmische, brutale Gnadenlosigkeit 

Chaos (Symbolvorschlag: aus einem C bzw. mondhaften Behältnis brechen chaotische Energien nach 

rechts in die Zukunft hervor und zwar nach oben in die geistige Befreiung oder inspirierte 

Neuschöpfung bzw. nach unten in die Zerstörung des Irdisch Gewachsenen oder aber 

Schöpfungsmanifestation auf Erden): chaotische Neuschöpfungen, drückt das Neue in die Existenz, 

kreative Freisetzung von Energien der Zukunft. 

Haumea (Symbolvorschlag: ellipsenhafte Haumea mit ihren 2 Monden als Sinnbild der 

Anhängerschar): anhängerstarkes Kreativzentrum, Follower-Asteroid (zentral bei den YouTube- und 

Instagram-Horoskopen) 

Sedna (Symbolvorschlag: ein schlangenhaftes S mit zwei Pfeilen für die vorrangige gelebte 

Vertikalachse (Hochmut und dann Fall in die tiefste Tiefe und dann vertikaler, avatarhafter Aufbau 

eines Leuchtturms für die anderen bzw. schamanische Reisen in die Untere wie auch die Obere 

Welt): hochmütiger Absturz ins völlige Fallengelassenwerden, finsterste Beziehungserfahrungen die 

mit Arroganz und Bestrafung zu tun haben. Extremaußenseiterin, soll Vertikalmeisterin werden 

(Avatar, Leuchtturm, Tiefenschamane und höchstes Gottesbewusstsein, Gottwerdungs-TNO) 

Hagar (Symbolvorschlag: das Islamsymbol Halbkreis mit Stern): höchst wirksamer, während einer 

SoFi entdeckter Islam-Migrationsasteroid, ungerechte Verstoßung, kehrt fruchtbar vermehrt mit 

großer Nachkommenschaft rächend zurück 

Orwell (Symbolvorschlag: eine durchdringende Schau): Überwachungsstaat, Dystopie, 

Überwachungsangst, verlogene Diktatur mit Neusprech. 

Im Hinblick auf die Machtfragen muss man wie im folgenden Text auf die schlimmsten 

Schattenaspekte der Zyklen und SoFis fokussieren, weil es vor allen diese sind, die sich im 

Machtkampf durchsetzen. 

Die Herausforderung des Establishments der luziferischen ich-individualisierten Gesellschaft der 

grenzenlosen Machbarkeit (Merkur Konj. Lucifer) eines neoliberalen Kapitalismus mit kulturell 

linkem Überbau sowie des selbstoptimierenden, verwertungsorientierten, technologisch-

analytisch-differenzierten, kontrollsüchtigen, automatenhaften Mainstreams, der ab der 3.Uranus-



Pluto-Konjunktion 30.06.1966 zunehmenden Frauenmacht durch die verschiedenen Uranus-Pluto-

Quadrat-Sonnenfinsternisse-Vertreter rund um die Kernzeit 2012 - 2015 

SoFi 04.01.2011 arabische Revolution, enthält Aspektgefüge für Gruppenvergewaltigungen, Syrien 

und Ukrainekrieg, zerstörerische Regimechanges, Eurokrise, Movimiento 15 (Spanien) 15.05.2011 

SoFi 01.06.2011 

SoFi 11.07.2011 Breivik-Attentat 22.07.2011, Occupy Wallstreet 15.10.2011 

SoFi 25.11.2011 

Steve Bannon übernimmt im März 2012 Breitbart 

SoFi 21.05.2012 

24.06.2012 11:12:20 MEZ/S 1. Uranus Quadrat Pluto 08°23´43  Widder / Steinbock (d/r) 

19.09.2012 07:57:00 MEZ/S 2. Uranus Quadrat Pluto 06°57´16  Widder / Steinbock (r/d) 

SoFi 13.11.2012 IBÖ-Gründung 20.12.2012, AfD Erstgründung 06.02.2013 und Gründungsparteitag 

14.04.2013 

SoFi 10.05.2013 Black Lives Matter-SoFi, Gründung 13.07.2013 

21.05.2013 01:02:10 MEZ/S 3. Uranus Quadrat Pluto 11°14´16  Widder / Steinbock (d/r) 

01.11.2013 11:30:10 MEZ 4. Uranus Quadrat Pluto 09°25´57  Widder / Steinbock (r/d) 

SoFi 03.11.2013 Ukraine-Krieg-Polarisierung, manipulative Berichterstattung vs. 

Verschwörungstheorienähe, Mahnwachen für den Frieden 17.03.2014, Podemos 17.01.2014 

21.04.2014 21:20:40 MEZ/S 5. Uranus Quadrat Pluto 13°34´07  Widder / Steinbock (d/r) 

SoFi 29.04.2014 Correctiv Juni 2014, IS-Staat Kalifats-Ausrufung 29.06.2014 

SoFi 23.10.2014 Pegida 20.03.2014, RT-Deutsch 06.11.2014  

15.12.2014 06:14:10 MEZ 6. Uranus Quadrat Pluto 12°35´22  Widder / Steinbock (r/d) 

17.03.2015 03:53:30 MEZ 7. Uranus Quadrat Pluto 15°18´04  Widder / Steinbock 

SoFi 20.03.2015 Migrationsfinsternis über Europa: identitätsverschleiernde, umwälzende, 

provokative Marodeure und niederträchtige Unschuldigspieler regieren mit Nessus (in HS Uranus / 

Pluto) in Chemnitz (Nessus auf MC) und Berlin (HS Neptun / Nessus auf MC). 

SoFi 13.09.2015 Merkels Grenzöffnung, umgekehrte Hidschra (Jupiter Opp. Neptun umgekehrt zu 

den Graden von 622) aufgestachelte Islamisierung vs. aufstachelndes Verrandungswut-Großkreuz 

NM Opp. Chiron Qua. Chaos Opp. Ixion (mit den Begriffen ‚Rechtspopulismus‘, 

‚Bevölkerungsaustausch‘) 

SoFi 09.03.2016 Brexit, EU-Auflösungskrise, Trump-Wahlkampf, Türkeiabkommen zum Stopp der 

Flüchtlinge, Idomeneo-Sackgasse 



SoFi 01.09.2016 Trump-Wahl, AfD-Etablierung bei Wahl, Afrika-Grenzenlosigkeit und -

Unterminierung (Verschuldung vs. China) 

SoFi 26.02.2017 Messerboom, Anschlagsboom in London bzw. GB (Mars-Eris-Uranus Opp. Jupiter)  

SoFi 21.08.2017 u.a. USA als polarisierender Zollkriegsakteur MC Opp. Jupiter brachte viele 

Katastrophen, Gewalttaten und bürgerkriegsnahe Spaltungen in die USA, G20-Ausschreitungen 

(Achse in Trigon / Sextil zu AC) in HH 

SoFi 15.02.2018 Reconquista Internet am 26.04.2018, Asylwende Seehofers.  

 

Die Zusammenfassung des Machtkampfes 

Im Kern aber dienen die Quadrat-Finsternisse in den Macher- und Machozeichen Widder und 

Steinbock einem männlichen Machtrückholversuch und einer Fehlerkorrektur der schlimmsten, 

selbstmörderischen (Orcus) Seiten des inzwischen fast nur noch absurd entgleisten, neoliberal mit 

kulturell linken Überbau und stark weiblich dominierten 1966er-Drittkonjunktionler-Establishments 

durch die männlich betonten 1. Uranus-Pluto-Konjunktion ab 09.10.1965 (hat besondere Bezüge zur 

Islamfruchtbarkeitsachse) gegen das inzwischen weiblich-merkuriale, vulnerable, durch Kritik, 

Diffamierungsschubladen-Einordnung und ausschließende Verrandung bestrafende Establishment.  

Auch die AfD-Finsternis hat stärkeren Bezug zu diesem 1. Zyklus, sodass es im Kern um das 

intrazyklische Machtringen zwischen 1.Konjunktion, der zuerst in den 60ern sexuell befreienden, 

dann aber inzwischen islamisch-afrikanisch fruchtbar männlichen-sexuellen bzw. im Westen eher 

einem samenverschleudernden Porno-Zyklus (1/3 des Internets sind inzwischen Pornoseiten, 

Tendenz bis 2020 steigend) und andererseits dem werbemäßig eine oft narzisstische 

Individualisierungsbefreiung propagierenden (die aber zunehmend zur verprodukterisierenden 

Domestizierung des Menschen zum User bis hin zur Selbstauflösung mittels KI und ins feige 

bürokratische bzw. ängstlich-kriechende, berechnende, sakrosankte, anankastische Anpassertum 

und nur allzu oft einem gottlosen, vorauseilend gehorsamen unterwürfigen Angstwichteltum führt), 

luziferisch-mentalen, technologischen und mental-weiblichen 3. Uranus-Pluto-Zyklus. Letzterer wird 

nun im akuten Machtkampf zunehmend gesinnungsfanatisch und jungfraufaschistoid bzw. 

überwachungs- bzw. sanktionserfinderisch und zeigt erst zur Quadratzeit richtig seine bürokratisch-

technologisch, überwachende, verwertende, differenzierungsentgleiste, abweichungskritische 

Dominanz (Upload-Filter, Social Media - Überwachungsalgorithmen und -Löschzentren, 

Demonetarisierung des Unerwünschten, NetzDG, DS-GVO etc.)  

Dieser 3.Zyklus beinhaltet starke mental- bzw. aktualitätsfanatische (Zwillinge-Venus und auch -Mars 

Konj. Fanatica) und progressiv-algorithmische Züge (Uranus-Pluto im Aspekt zu den Asteroiden 

Prometheus, Mathesis (‚ich rechne‘) und Computervorläufer-Erfinder Babbage): der Aufstieg des 

Silicon Valley, der Brüsseler Bürokratie, der Dienstleistungs-, Logistik- und Wissenschaftsgesellschaft 

und Angela Merkels sind besonders damit verbunden. 

Während die initiativen und in marsisch-uranischen ungeregelten Zeiten besonders den Fortschritt 

anstoßenden Erstkonjunktionler aber ihre marsisch-männliche Durchsetzung (von den 

kriegsgeschädigten Drittkonjunktionlern) immer wieder jungfrauhaft-kritisch-traumabetont ins 

subversive Off geblockt bekommen, bauten hingegen die Drittkonjunktionler sukzessive im 

Mainstream der Gesellschaft einen eifrig fortwährend optimiertenden Comtech- und Dienstleistungs-



Neoliberalismus - aber mit kulturell-linkem Überbau auf, incl. einem zunehmenden technologischen 

Überwachungsgeist stets im Dienste der Herrschaft der jungfrauhaft Verwertungstüchtigsten d.h. 

Differenziertesten, was zudem auch ein Frauenmachtstreben über die Frauenemanzipation hinaus 

erbringt (bis ca. 2066 bis Pluto und damit die Macht in den männlich-dominierten Widderhalbkreis 

kommt.  

Der herausfordernde Uranus im Widder ab 28.05.2010, im Westen vor allem durch Trump 

vorangetrieben, vermag es trotz starken Aufbegehrens (sogar mit brutalen Vergewaltigungen durch 

die arabische Revolutionsfinsternis vom 04.01.2011) nicht die grundsätzliche Macht zu wandeln. Der 

3. Ingress am 12.03.2011 hingegen war der absurd-irreale, eigenrevieraufhebende (MC-Herrscher 

Uranus auf Fantasia und Hannibal in 2: analog der damaligen Invasion aus Nordafrika) drakonische, 

kadavergehorsame, märtyrerhafte Gutmenschen-Ingress (Gütegöttin Indulgentia, Martir, Drakonia, 

Stalingrad auf dem Waage-Saturn in Berlin am MC), der nicht bemerken wollte, welches Chaos am 

DC und welche Heracles-Charaktere auf dem DC-Herrscher Widder-Merkur auf den Straßen in 3 

hereinkamen, während man durch den Fische-Mars im Qua. AC /DC hilflos irrealen Helferidealen 

nachging. 

Die Erstkonjunktionler treiben aber letztlich durch ihre immer wieder durchbrechenden 

diesbezüglichen Impulse die Gesellschaft atemlos immer weiter in deren Richtung, die 

Drittkonjunktionler reagieren darauf mit beleidigter bzw. differenzierter oder anankastischer 

Kontrolle und Kritik, doch auch die Erstkonjunktionler versuchen in einem Katz- und Maus-Spiel die 

technologischen Möglichkeiten zu ihrem Vernetzungs- und Meinungsmache-Vorteil zu nutzen.  

Oder kurz: das vielschichtige konkurrente, oft komplementäre Zusammenspiel der marsisch-

uranischen Erstkonjunktionler vs. den gesellschaftserfolgreicheren jupiter-saturnischen 

Drittingresslern bis sich auf lange Sicht sogar stärker lenkend die Erstkonjunktionler durchsetzen. Die 

2. Ingressler spielen aufgrund ihrer karmischen Rückläufigkeit oft eine geringere, da isolierte 

Zeitfensterrolle, es sei denn der Zyklus dringt aufgrund seiner Aggressivität bzw. Wirkkraft in den 

Vordergrund (siehe die 2.Konjunktionler beim Uranus-Saturn-Zyklus 1988: die damals gegründeten Al 

Kaida und Hamas, aber auch der Dax). 

Horoskop Nr. 1: Die für Deutschland potenziell verheerende SoFi – Maximal 11.08.2018, 11.57 

MEZ/S, Chemnitz: die archaisch streitbar spaltende Eris in Konjunktion Cerberus wird von außen am 

DC hereingetragen und der Höllenhund lässt die Stadt nicht mehr los. Der hitzig-rebellische 

Wassermann-Mars am IC in der Halbsumme von Interpolierter Lilith (kurzfristig wahnsinnig 

machendes Trauma-Ventil, Verrandung, Entwertung) und Fama (viral gehender Skandal) steht im T-

Qua.-Apex der gruppenhaft wütend - brüllend unterweltsemporhebenden (die Wut derer, denen von 

Autoritäten zuvor jede Lebenschance genommen wurde – sie vertreiben für eine Weile die Oberen 

und werden aber dann in die Unterwelt zurückgesperrt) Uranus-Typhon-Opposition - der Uranus-

Typhon-Zyklus von 01.05.1924 (erstmals) / 01.02.1925 (letztmals) wurde durch starke Interaspekte 

insbesondere durch Hitlers und Goebbels Reden und Taten ausagiert. Das Ergebnis auf dem MC sind 

der allsehende Varuna (Allüberwachung, Geheimdienstausdehnung, siehe auch Ringen um den 

Verfassungsschutzpräsidenten, Handeln im Gewissenseinklang), Hannibal (Nordafrika-Invasion) und 

Lacrimosa (tränenreiches Trauern).  

Spätestens seit Chemnitz: fanatischer Moral- bzw. Glaubenskriegerfeldzug u.a. der Kampfpresse 

(Löwe-Merkur) im absoluten Dominanzkampf mit allen Mitteln (insbesondere ihrer ewig gestrig 

fixierten, abergläubischen, angstunverarbeiteten über das reale Maß hinaus überbordenden Nazi-



Projektionen - im mahnenden 

Sinne von: ‚es kann jeder Zeit 

wieder passieren‘ – aber das 

kann es eben nicht, denn die 

Nazis sind aufgrund aller 

damaligen Zyklen - es waren, 

wenn man es detailliert 

analysiert, viele Dutzende - 

nach oben gekommen. Diese 

werden immer wieder zeitlich 

versetzt von jeweils 

mehreren Zyklen teilweise 

wieder ausgelöst, derzeit sind 

es allerdings mehr als sonst.  

Das reicht für eine kurze 

Wiederkehr der verdrängten 

und nicht verarbeiteten 

Ängste, aber niemals für eine 

Überwältigung der Massen – 

und viel gefährlicher als der inzwischen nicht mehr mögliche Widder-Faschismus (ab 1851 - 1965/66) 

ist der Jungfrau-Faschismus ab 1965 / 1966 – 2104, denn der wird noch kaum erkannt und schreitet 

mit großen Schritten des technologisch Machbaren aufsteigend voran): Skorpion-Jupiter Opp. Stier-

Fanatica T-Qua. Löwe-Merkur / Pallas / NM mit rigoros ausschließenden ideologischen Grenzen. 

Kadavergehorsamer Machtkampf bis zuletzt mit trojanischen Mitteln: Pluto Konj. Stalingrad und 

versierter, hochkrimineller, kriegslistiger Sinon (brachte mit ausgefeilter Lügengeschichte 

trojanisches Pferd nach Troja hinein). Selbst der Nordknoten ist eine Katastrophe: Verblendung und 

Totalverluste durch Krieg als ‚Zukunftsweg‘: Ate Konj. Hecuba auf dem Nordknoten.   

Bläst Horn zum entgrenzten bzw. heimlichen Kampf Neptun / Bellona. Plötzliche und langwierige 

Zerstörung des Gesellschaftsgefüges, Mobbing und beidseitige von NS-Geist gespeiste Hetzjagd / 

Hexenjagd auf verstoßene Außenseiter (wirksam bis zur Saturn-Chiron-Konjunktion im Stier 2028) 

Venus Opp. Chiron / kämpferischer Johanna Qua. Saturn Konj. Ajax Opp. Loke: die Autoritäten 

(Saturn) kämpfen mit tricksenden bis teuflischen Täuschungen (Loke) bis hin zur wahnsinnig 

machenden absoluten Konkurrenz (Ajax) um den Sieg und müssen sich dann wie Ajax ihrer Exzesse 

(evtl. bis zum Suizid) schämen. Besser ist es die Energie dieser Finsternis nicht anzurühren bzw. 

verwenden zu wollen. 

 

 

 

 



Horoskop Nr. 2: SoFi 11.08.2018 - Tageshoroskopfortschritt am 25.08.2018, 11:57 MEZ/S, Chemnitz   

(selbe Uhrzeit wie die SoFi -Maximal auf dem Messerattackentag vorgerückt): Auslösung durch die 

hervorbrechende Unterwelt (Uranus – Typhon plus Saturn und Chiron) auf AC / DC und Merkur 

(Massenmedien) auf dem MC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop Nr. 3: SoFi 13.07.2018, 04:47 MEZ/S, Chemnitz: am MC herrschen die NS- bzw. auch die 

Elitenenergien von oben herab Neptun / Zeus in Verbindung mit glaubenskriegerischen Skorpion-

Jupiter Qua. Löwe-Merkur in 10: herrschaftliche, ideologische Presse / Meinungen im Machtkampf 

um die Dominanz. Und Fanatica ist besonders betont im Qua. zum Wassermann-Mars Konj. Fama: 

der hitzige Skandal, der fanatisch viral geht. Die machtvolle Manipulation, die Machtlist: Pluto Konj. 

Sinon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horoskop Nr. 4: SoFi 13.07.2018 - Tageshoroskopfortschritt am 25.08.2018, 04:47 MEZ/S, Chemnitz 

(selbe Uhrzeit wie die SoFi - Maximal auf dem Messerattackentag vorgerückt): Auslösung durch 

Mond – Priapus T-Qua. Jupiter) auf AC / DC plus Venus und Neptun. 

 

Horoskop Nr. 5: SoFi 11.08.2018 Max. 11.57 MEZ/S, Köthen: die zulaufstarke Polarisierung: Haumea 

Opp. Eris Qua. MC Opp. Lilith auf IC, Pluto / Stalingrad / Sinon Qua. AC / DC  

 

 



Horoskop Nr. 5: Deutschland Wiedervereinigung 03.10.1990, 0.00 h Berlin (innen) - SoFi 11.08.2018 

Max. 11:57 MEZ/S Chemnitz (außen). Eine schwere Belastung für das Wiedervereinigungshoroskop: 

Pluto auf den oft 

angepassten 6.Haus-

Herrscher Saturn, verstärkt 

über die ungerechte 

Diffamierung die 

Verrandungs- und 

Entrechtungsgefühle im 

Osten (Lilith, Chiron) und 

schürt über Uranus Opp. 

Typhon in der Gruppe tief 

wütend im Quadrat die 

Begegnungsachse, bei der es 

zudem zu einer schlagartigen 

selbstbewusstseins-

erhöhenden 

Gewahrwerdung kommt 

durch die Mondknoten 

Opposition. Es spaltet viele 

im Osten von den als 

unverschämt und ungerecht 

empfundenen 

paternalistischen Besserwessis ab. Jupiter Konj. Radix-Pluto Opp. Fanatica intensiviert den 

fanatischen Rechthabekampf. 

Horoskop Nr. 6: D-Kaiserreich 01.01.1871, 0.01 LMT, Berlin (innen) -  SoFi 11.08.2018,11.57 MEZ/S 

Chemnitz (außen) 

Die Venus-Chiron-Saturn-

Figur liegt  hochbedeutsam 

im Saturn-Return und im 

Chiron-Return! von D (die 

alten Spaltungen sind wieder 

da): die verletzten 

Autoritäten, die von Neuem 

ihre Traumata nicht 

integrieren, sondern hart 

verstoßend an ihre 

Untertanen weitergeben - 

das war schon im Hartz IV-

Horoskop der entscheidende 

Mechanismus), das 

Beziehungsgefüge und den 

Gesellschaftsfrieden 

zerreissend, Betroffene 



schmerzvoll verrandend auf der männlich verletzten und dann oft gewalttätigen Mars-Chiron-Saturn-

Fanatica-Radix-Figur. Die rasende, gruppenhaft-progressive Unterweltswut von Alekto-Uranus Opp. 

Typhon erreicht den nessischen Volksschatten, zugleich als H. v. 10 den Regierungsschatten Mond 

Opp. Nessus (immer wieder regiert die Rache von hart bzw. machtmissbräuchlich überstreng bzw. 

schlecht behandelten Kindern, die dann zum Regierungschef aufsteigen und mit dieser kindlich-

traumatisierten Energie das Land in die Irre führen. Siehe v.a. Wilhelm der II, Hitler, Kohl, Merkel) – 

zum Großkreuz ergänzt durch Radix Zeus (Herrenmenschen, Eliten) Opp. T-Nordknoten Konj. 

Verblenderin Ate und durch Krieg Totalverlust erleidender Hecuba.  

Die unbedingt herrschaftsorientierten zulaufstarken Streitspalter Haumea-Eris-Heracles aktivieren im 

T-Qua. der Krebs-Uranus in 10. T-Mars aktiviert aggressiv den sadismusträchtigen 9. und 12.Haus-

Herrscher Merkur / Sado. Der verheizende Pyrrhus steht auf Sonne / Varuna. Der Neumond plus 

kämpferischer Pallas aktivieren den extremen Machtschatten Deutschlands: 2.Haus-Herrscher Pluto 

Konj. Int. Lilith, wenn es um stierhafte Revierfragen geht, die im 8. Haus im bindungsverstrickt sind. 

Fast möchte man bei den durch diese SoFi besonders schlimm sichtbar gemachten gravierenden 

Horoskopproblemen des Kaiserreich-Rechtsgültigkeit-Horoskops dieses auflösen und neu gründen. 

Horoskop Nr. 7: Migrations-SoFi 20.03.2015 10:36 MEZ, Chemnitz 3 Tage nach der letzten Uranus-

Pluto-Quadratur und ihre langjährigen, quasi ungehinderten, revolutionären Umwälzungsfolgen bis 

zur Uranus-Pluto-Opposition 2046: in Chemnitz regiert der niederträchtige Provokateur Nessus im 

Qua. zur kriminellen Laverna in der Marodeurgruppen- oder NS-Revolutionäre oder 

Unschuldigspieler-Oberen Halbsumme  Uranus / Pluto am MC, in Kandel wie auch bei Köln liegt der 

Finsternisgrad Qua. AC / DC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horoskop Nr. 8: 3. Quaoar-Ingress im Steinbock 07.12.2017, 16:42 MEZ/S, Berlin mit Quaoar 

ordnungs- und rechtsstaatsfordernd auf dem DC, in Chemnitz und Köthen stehen die entfesselnden, 

manipulativ-verschleiernden bzw. autoritätsgeschwächten Saturn / Pholus auf dem DC. 

Dieser Ingress einige Zeit vor dem Saturn und Sonne-Ingress 20. und 21.12.2017 in Steinbock spielt 

die entscheidende Rolle bei der wütenden Empörung über Mordtaten, Vergewaltigungen (Ixion) und 

löst aufdringliches Chaos und Neuordnungen aus (Chaos, Priapus) im T-Qua. zu Chiron / Orwell. Es 

hat damit etwas von einer stellvertretend überwachenden, verletzt-verstoßenen elektronischen 

Bürgerwehr meist über das Haumea-Forum You Tube, die auch wenn großgeworden wiederum den 

bekämpfenden Überwachungsstaat befördert. Ebenso wird das zulaufstarke elektronische, wütend-

streitbar-kämpferische Widder-Stellium von Uranus-Eris-Pallas in Opp. Haumea ausgelöst. Und dies 

bislang scheinbar fast bei jeder Tötung, wenn auch nur Demos zustande kommen an den 

astrogeographisch erhitzten Orten: es reicht sichtbar vielen Leuten und hierüber sammeln sie sich in 

ihrer Empörung.  

Der schockhaft erschütternde Quaoar (steht auch für das Gründen und basistransformierende 

Aufrechterhalten der Ahnenreihen) am DC steht im Sextil zum gerechtigkeitsorientierten Waage-

Mars und dem gerechtigkeitsbringenden, streng scheidenden Richter Rhadamanthus, der am 

Zeichenanfang derzeit besonders stark von jedem Ingress aktiviert wird. Pluto steht kollektiv 

machtvoll fanatisch in Konj. zu Fanatica. Merkur-Pholus-Saturn (Trauerentfesslung) steht sich selbst 

verheizend (Pyrrhus) auf dem globalen Gal. Zentrum, wo die AfD-SoFi vom 13.11.2012 die 

Männermacht Mars-Lucifer stehen hat. 

 

 

 



Horoskop Nr. 9: Quaoar 50000: das besonders schockartig druckvolle, quälende und dann kreativ 

bzw. chaotisch freibrechende Entdeckungshoroskop 04.06.2002, 05:41 UT, Palomar 

 

Horoskop Nr. 10: SoFi 13.11.2012, 23:12 MEZ, Berlin: im Höhepunkt des Migrantenangstzyklus 

Chiron-Orcus vom 04.08.1992, der gemäß Zyklusstarthoroskop zu Zeiten der 1992er 

Jugoslawienflüchtlingswelle, Rostock-Lichtenhagen und darauf folgenden neuen Asylgesetzen u.a. 

mit Pluto am AC größte politische Wirkmacht in D verleiht. Die SoFi führt diese Orcus-Chiron Opp. im 

Wiegenaspekt fließend expansiv in die letztendlichen, Rechtstaatlichkeit anführenden 

Machthintergründe Skorpion-Saturn Sextil Steinbock-Pluto - zusammen mit der patriotischen 

Landesschützerin Ceres, dem Überwachungsstaat Orwell im großen expansiven Sextil und dem 

revolutionären Widder-Uranus – auch die Kriminellenschutzgöttin Laverna ist im Wassermann auf 

diesen Großsextil-Graden. Und sie ist streitbar, fanatisch rechtsstaatlich und zulaufstark beliebt: 

Waage-Venus-Haumea-Fanatica-Rhadamanthus Opp. Widder-Eris und enthält die entgrenzte Eliten-

im-Hintergrund- bzw. auch incl. wiederauftauchender unerlöster NS-Energien Zeus Opp. Neptun im 

T-Qua. Merkur – Priapus: versierte aufdringliche Reden (auch pro Fruchtbarkeit), gutes Sichverkaufen 

mit heimlichem Vorgehen, aber auch verschleierte Wahrheiten aussprechen.  

Dabei schlägt ihnen im Machtkampf der Überwachungsstaat, die Meinungsfreiheit beendend 

entgegen bzw. würden sie dies, wenn an der Macht dann mutmaßlich auch forcieren (sodass man im 

polarisierenden Machtkampf nur auf Stärkung der bewussten, umsichtig ruhigen Mitte hoffen kann): 

Skorpion-Saturn in 3 Opp. Orwell in 9 im Trigon / Sextil auf das Verrandungsopfer / Flüchtlingsthema 

Fische-Chiron: die manifeste Überwachungstaats-Verstoßung der Verrandeten.  

Skorpion-Sonne /-Mond der 2012er SoFi stehen auf dem die extremen Schatten scharf 

aussprechenden, oft zerstörerischen Fixstern Unulkalhai im Qua. zum unzufriedenen, unschuldig 

spielenden Provokateur und bumeranghaften Rächer Nessus und zum Kraftmeier mit besonderem 

Herrschaftsanspruch Heracles auf dem Islamstellium im Wassermann vom 1.8.566: mit der Folge des 



Sich-wehrens gegen den Islam. Der Islam-Migrationsasteroid ist in der Mitte der mentalen 

Persönlichkeit der Partei HS: von NM und Merkur, bezeichnenderweise exakt auf dem Nordknoten! 

Die Islam-Migration nützt ihnen beim Fortkommen und zugleich steht Hagar, die Knöpfe drückend im 

Inneren, was man als Thema vermutlich gerne als Islamkritiker aus sich heraus haben möchte. 

Sehr bedenklich ist eine luziferische, männliche-kämpferische Egomachtorientierung Mars Konj. 

Lucifer auf dem Gal. Zentrum im Qua. zur richtenden Justitia und kämpferisch-strategischen Pallas (in 

der AfD scheinen sich viele wiedergeborene patriotische Wehrmachtskämpfer und anderer Patrioten 

zu befinden, sichtbar auch mit einigen wiedergeborenen Nazis in ihren Reihen und bekamen mit der 

2015er Uranus-Wiederkehr des 1933er Grads, den besonderen Startschuss sich mit komplexen 

inneren NS-Konflikten befassen zu müssen: sich einerseits vom Geist und Mitglieder von damals 

lösen zu müssen, umgedreht zur karmischen Situation von damals nun ausgleichend selbst staatliche 

oder antifaschistische Verfolgung erleben zu müssen, aber auch die einzige landesrettende Partei 

gegenüber den Einheitsblockparteien zu sein, die sich gegen orcisch-wahnhafte, suizidale 

landesschädigende Politik wehrt – Ausgang offen).  

Man kann also derzeit bis 2104 nur zwischen 2 bzw. 3 verschiedenen Arten der destruktiven 

luziferischen erdgebundenen Machttrips wählen, die die Massen beherrschen: dem von 30.06.1966 

mit der luziferischen technischen Allmachbarkeits- und ökonomischen Verwertungsdoktrin in 

verkennender oder sich sogar freiwillig unterwerfenden Scheinallianz mit dem, im Konflikt 

mörderische dämonische Geister anbetenden, luziferischen und fanatisch glaubenskriegerischen 

unfreien Islam (dem Machttrip der SoFi 01.08.566 auf Lucifer Opp. Ixion und Pluto-Pholus-Nessus-

Konj. mit Eris-Jupiter-Fanatica-Aspektfigur) oder aber dem der SoFi vom 13.11.2012.  

Ohne Luzifer geht es seit dem Fische-Lucifer Opp. Waage-Mars T-Qua. Steinbock-Saturn / Fanatica ab 

1.1.1871 offensichtlich nicht. Denn selbst die DDR hatte einen friedlichen Waage-Merkur mit 

kriegerischen-konkurrenten Widder-Lucifer im Oppositionschatten, neben einer Sonne-Neptun-Ixion-

Konjunktion und auch das am 24.05.1949, 0h, Bonn in Kraft tretendes Grundgesetz hatte Lucifer 

exakt auf dem gleichen Grad wie 1.1.1871 in Konj. Fische-Chaos und Widder-Int.Lilith im 

traumaträchtigen und Außenseiterrechte betonenden Quadrat zum freiheitlichen Zwillinge-Uranus. 

Aktualisiert wurde dieser Konflikt im luziferischen Deutschland von der Europa und Arabien in 

Finsternis verbindenden Flüchtlings- bzw. Migrationsfinsternis am 20.03.2015 auf dem Lucifer 

Deutschlands (im Radix-Qua. zum Herrscher von Sonne und AC-Herrscher Saturn Konj. Fanatica) von 

Merkel, die Lucifer auf dem IC (ihrer Herkunft und der Volkszugehörigkeit, sie fühlt sich Lucifer und 

nicht einem Land zugehörig) hat, dieser wurde 2015 durch den entfremdenden, verratenden Uranus 

überlaufen. Schon die 1. Europa und Arabien in Finsternis verbindende die arabische 

Revolutionsfinsternis vom 04.01.2011 am Tag der Jupiter-Uranus-Konjunktion mit dem 

Gruppenvergewaltigungs-Aspektmuster hatte dort die Jupiter-Uranus-Konjunktion stehen, wodurch 

diese für Deutschland luziferischen Prozesse nun ab 2015 nach Deutschland schwappten. 

Dass die herrschenden 1966er Vertreter in Verblendung der tieferen Absichten des Islams 

zusammengehen gegen die 2012er-SoFi ist die historisch verheerende, kulturell orcisch-

selbstmörderische Fehlentscheidung unserer Regierenden, die die eigene Kultur abschaffen wollen 

zugunsten einer dann allerspätestens zum schließenden Uranus-Pluto-Quadrat um 2073 / 2074 nach 

fortschreitender demographischer Landnahme durch eine dann deutlich erstarkten feindlichen 

kriegerischen Kultur, vermutlich durch islamische Politiker schon früher.  



Orcus hat allerdings nach 21.12.2020 keine neue Gesellschaftszeitgeistunterstützung mehr (außer in 

fließenden Aspekten 2. Jupiter-Pluto-Zyklus 30.06.2020), weil ab da die seit 28.05.2000 zunehmend 

dominante, elitenhaft abgehobene, internationalistische, gesellschaftsselbstmörderische Entwicklung 

Löwe-Orcus / strategische Pallas am MC Opp. Wassermann-Uranus T-Qua. Stier-Jupiter / -Saturn in 

vorüber ist, da Orcus viel stärker aus dem Zeitgeist heraus sein wird. 

 

Horoskop Nr. 11 Wahlhoroskop für die Legislaturperiode 24.09.2017, 18:00 MEZ/S Berlin 

mit verheizendem Fanatismus 

- einer nach dem anderen 

geht aufgerieben: Fanatica-

Pyrrhus als Resultat auf dem 

MC und absoluten rustikalen, 

seine Stärke durchsetzenden 

Heracles auf dem AC (stark 

bei Nahles) mit einem seine 

Verletztheit rigoros 

weitergebenden, 

verstoßenden 

Überwachungsstaat der 

fanatischen ‚Guten‘ Schütze-

Saturn Qua. Fische-Chiron / -

Orwell, allerdings ist auch ein 

verletzter Verfassungsschutz 

möglich. Man bedenke auch, 

dass auf dem MC-Herrscher 



Jupiter (in euphorisch quantensprungshafter Opp. zu Uranus) die im Machtkampf sich eigenmächtig 

zum Höhenflug selbsterhebende Konjunktion von Machiavelli, dem wirklich crashgefährdeten 

Bellerophon und dem richtenden Rhadamanthus auf dem MC stehen und irreversibel abstürzende 

und dann dauerhaft schädigende Höhenflieger-Kandidaten ausweist (wer der Verführung zur 

hochfliegenden Eigenmacht erliegt) siehe Schulz, Lindner und weitere folgten und folgen. Ein sehr für 

Egos und leider für das Land in mancher Hinsicht sehr schädliches Horoskop (auch mit dem unguten 

skandalhaften Schicksal für die siegorientierten Desdemona Opp. Victoria im Qua. AC / DC) 

 

Horoskop Nr. 12 Pluto 0 Grad Breite 24.10.2018, 12:27 MEZ/S, Berlin, (Update: nach JPL Horizons 

neuesten DE 433 –

Ephemeriden) verleiht davon 

betroffenen Horoskopen 

sehr starke 

Durchsetzungsmacht, da 

Pluto aber außer dem Sextil 

zu Merkur und Sextil zu 

Fanatica unaspektiert ist, 

wird die Deutschland 

umwälzende Wucht sicher 

eher beim uranisch-

venusischen Vollmond auf 

der das Volk zur Raserei 

erschreckenden Alekto und 

dem Richter Skorpion-

Rhadamanthus auf Sonne 

und Venus / Typhon im T-

Qua. auf dem Allüberwacher 

Varuna sichtbar und wird 

weitere weibliche Geheimdienst- und Justizmacht bringen. Siehe auch die Aufstachlung zum 

Überwachungsstaat, der aber am DC von außen herein oder nach außen hinaus gerichtet ist (Asbolus 

und Orwell und rächende Nemesis am DC), die aggressiv-spaltende Widder-Eris bei der Bevölkerung 

am IC und das beliebte, anhängerstarke Kreativitätszentrum Haumea steht sehr positiv auf dem MC, 

Ceres (landesschützender Patriotismus und Umweltschutz) 3 Grad davon entfernt.  

 

Das Horoskop sieht sehr polarisierend, gereizt seelisch angetrieben bzw. auch sehr dynamisch eruptiv 

befreiend, vernetzend, aber eben auch noch stärkerem Überwachungsstaat aus, die Stellungen im 

Einzelnen: 

  

Auf dem Pluto selbst stehen machtverliehen Lamettrie (Künstliche Intelligenz, Maschinenmenschen-

Materialismus), Shannon (Information) und Slaven (Sklave)   

Varuna (der Allsehende, Geheimdienste, Handeln im Gewissenseinklang) auf dem Nordknoten im 

wirkmächtigen Apex des T-Quadrat des uranischen Vollmonds 

Rhadamanthus (Unterweltsrichter und starker Scheider, bestrafte die Kriminellen streng) auf der 

Sonne 

Typhon (brüllendes, gegen ganz oben protestierendes Unterweltsprachrohr, nachdem von 

Autoritäten die Lebenschancen genommen wurden - durch die derzeitige Opp. zu Uranus besonders 



stark, dieser Zyklus, der 1924 und 1925 startete, hatte Hitler mit nach oben gebracht) auf dem 5. 

Haus und MC-Herrscher Venus  

Eris (Polarisierung, archaischer Streit, Ich-Konkurrenz) auf dem IC,  

Orwell (Überwachungsstaat) und der zukunftsintuitive Aufstachler Asbolus zusammen mit der 

rächenden Nemesis auf dem DC 

die Erynnie Alekto (die zur Raserei bzw. zu Quantensprüngen in Richtung Zukunft vom Karma weg 

oder in den Krieg erschreckt) auf dem Mond 

der nicht wieder loslassende Cerberus auf dem Neptun.  

 

Und der AC-Herrscher Skorpion-Jupiter (der durch die vielen aburteilenden Himmelskörper bei 

seinem laufenden Ingress-Horoskop fast nur in besagte Richtung wirkt) hat eine Opp. zum 

hochwirksamen Islam-Migrationsasteroid Hagar und der fallengelassenen Extremaußenseiterin 

Sedna im T-Qua. zu Asteroid Zeus (Eliten bzw. im Schatten sich wie Gott aufspielende 

Herrenmenschen, Asteroid der hochkreativen Entscheider von oben herab) und Justitia. Die Häufung 

zu den schon stark das Land bewegenden Themen ist sehr deutlich. 

 

Das Pluto-Ekliptiküberlaufhoroskop vom 09.09.1930 wird nun noch einmal ein Stück 

bewußsstmachend abgelöst. Dieses verlieh z.B. Hitler teuflische kriegsauslösende Macht und 

verheizenden Führerkultmacht durch Sonne Konj. Pyrrhus im Qua. zum teuflischen Zwillinge-Lucifer 

und in der Halbsumme AC / Mars in Berlin und durch starke Interaspekte zu seiner Radix damals 

besondere Macht, ist u.a. bei Machtergreifung und beim 2.Weltkriegsstart zentral und hatte eine 

kriegerische bzw. Volks-Regierungs Opposition von Krebs-Mars – Steinbock-Saturn und ein 

Massenwunden-Sextil von Pluto zu Chiron und ein Quadrat zur engen Nessus / Sedna- Außenseiter-

Halbsumme, sodass wir jetzt einen großen Wandel weg von dieser vertikalen Härtestruktur erleben 

werden und Deutschland verliert seine fleißige, selbstoptimierende Jungfrau-Sonne vom MC und die 

patriotische, kümmernde Waage-Ceres ersetzt sie. Ebenso fällt die marsische Vorreiterfunktion weg 

wg. AC / Mars: MC. 

 

Die globale Machtverschiebung 

Der fruchtbare 1. Uranus-Pluto-Zyklus 09.10.1965 mit dem darüber besonders aufgegriffenen 

fruchtbaren Islamursprungs-SoFi-Horoskop vom 01.08.566 erwirkt eine Fruchtbarkeitswelle des v.a. 

muslimischen Afrika bis ins Jahr 2104 und den demographischen Aufstieg des Islam - entscheidend 

sind dabei auch die Finsternispfade von 3 SoFis 1959, 1966 und 1973 durch Afrika. 



Die 1. Uranus-Pluto-Konjunktion 09.10.1965, 21.07 UT, Mekka: mit machtvoll unfrei familien- und 

bevölkerungsbindenden 

Krebs-Lucifer auf dem AC und 

einem Großkreuz mit 

uferlosen bzw. 

hintergründigen fanatischen 

Herrschaftsanspruch Fische-

Heracles / Eros über die 

Fortpflanzung (schwarzes 

Großkreuz) Opp. 

anpassenden Jungfrau-

Priapus-Nephele (Zeugung 

wilder Kentauren) Qua. 

Zwillinge-Nordknoten und 

Schütze-Mars am Südknoten).  

In Rot: die begehrliche 

Fruchtbarkeit: Sonne-Cupido 

in krimineller (Laverna) 

globaler Gesamtkultur-

Halbsumme Uranus+Pluto / 

Neptun in Qua. zum 

verschleiernden, Manipulativen entfesselnden Pholus) die bedrohliche autoritäre Züge annimmt 

(Krebs-Orcus) mit einem autoritären Volk, das in widderhaft kämpferischen Chaos und autoritärer 

Neuschöpfung mit Führungsanspruch endet, das aus einem alten Glaubensauftrag handelt und seine 

Dawa betreibt (Islamisierung durch Fruchtbarkeit), sich karmisch missionarisch-religiös bedingt aber 

rückständig vom Leben isoliert (der irrige Glauben die Befolgung religiöser Regeln aus der 

Vergangenheit würde etwas bezüglich die Zukunft helfen): Mars am Südknoten machohaft in 5  - und 

dabei die jungen Frauen dominant in die Unterwelt entführt (Venus / Persephone) indem sie in die 

Kinderzeugung (5. Haus) und Sexualität gedrängt werden.  

Auf den 21 – 23er Graden der revolutionär bzw. fanatisch-faschistischen Wassermann-Gruppen 

(Pluto-Pholus-Nessus mit Trigon Fanatica) des Islams stehen (in Violett) Hagar (Islam-Migration), 

Krebs-Lucifer. Zur Erinnerung: die Islam-SoFi vom 01.08.566 steht auf Pyrrhus: sich durch Siege 

verheizend und auf dem teuflischen Lucifer in Opp. zum wütend-mörderischen Aufbegehrer Ixion. 

Zwillinge-Hebe (Betonung der Jugendlichkeit), Fische-Ceres (grenzenlose Fruchtbarkeit, mildtätiges 

Kümmern und evtl. auch entgrenztes Berserkertum), Steinbock-Lucina (sich manifestierende 

Geburtenrate mittels derer geherrscht wird) und Waage-Merkur / Quaoar: mental 

gefangennehmende Familienbindungen / Ahnenreihengründung im Kopf) Opp. Typhon 

(tausendkehlig brüllendes, gegen die Oberen aufbegehrendes Unterweltssprachrohr). 

Die Dekolonisations-SoFi des jungen (SoFi auf Hebe) Afrika am 02.10.1959 auf 8,5 Grad Waage Konj. 

Hebe (Jugendlichkeit) im Qua. zu Orcus auf dem Priapus / Juno auf MC und damit zur 

Islamfruchtbarkeitsachse): das Afrikanische Jahr - innerhalb eines Jahres waren 18 Länder 

unabhängig, innerhalb 10 Jahren dann fast der ganze Rest. 



Verlieh insbesondere Mekka expansive Macht: Skorpion-Jupiter auf MC im Qua. Jungfrau-Venus / -

Hagar / -Haumea, letztere im Trigon zum Steinbock-Saturn und mit Uranus / Laverna auf dem DC 

  

Die revolutionär umwälzende Jahrhundertfinsternis vom 20.05.1966 – 2104 vor dem 

Hauptfortschrittszyklus der 3. Uranus-Pluto-Konjunktion am 30.06.1966 (Maos Kulturrevolution und 

Herrschaft der Jugend Europas  Aufstachlung durch das rote Buch Maos, dann Chinas 

Wachstumsraten als weltweiter Wirtschaftsmotor und nun die ‚neue Seidenstraße‘ nach Afrika (auch 

Griechenland und die Türkei erhielten dadurch immense Geldsummen). Entlang dieser Finsternislinie 

bzw. im teilweisen Verfinsterungsbereich gibt es (und wird es noch weiter geben) die größten 

kriegerischen, wie auch bedeutsame ökonomische Machtverschiebungen seither. 

 

In Ankara steht 

der Stier-NM am 

MC im Qua. zu 

Löwe-Orwell auf 

Regulus in 12 

(verwirklichter 

Überwachungs-

staat) in der 

heimliche aber 

geschwächte 

Strukturen und 

ein religiöse 

Orthodoxie 

mittels eines 

geschwächten Mannes (Erdogan) aufbauend, in dem man jede Zeitqualität nutzt (MC in der Trigon-

HS Saturn / Asbolus) und der zulaufstarke Haumea auf dem AC. Der Überwachungsstaat ist auch 

durch Varuna und Mars auf dem Nordknoten im Qua. zum verschleiernd-maniupulativen Pholus zu 

sehen. In Athen steht Stier-Merkur am MC in Opp. Skorpion-Neptun am IC  im T-Qua. Löwe-Justitia in 

12 (Betrug beim EU-Beitritt  Griechenlandkrise und Fremdjustiz) 

 



SoFi 20.05.1966, 11.42 BGT, Mekka: der rächende Provokateur und heimtückische Unschuldigspieler 

Nessus herrscht am MC und 

die zulaufstarke Haumea am 

AC (der Islam hat ab da 

immer stärkeren Zulauf) in 

Opp. zur Int. Lilith am DC (2 

Rachefaktoren an MC und 

DC). In Dubai und Abu Dhabi 

stehen Uranus-Pluto im Qua. 

IC /MC, Neptun Sextil AC. 

Dorthin floss auch das Geld: 

Mekka, Athen, Dubai, Abu 

Dhabi, Türkei, China und dort 

kam es mitunter zu 

revolutionären Konflikten 

bzw. umwälzender 

ökonomischer Entwicklung. 

 

 

 

Die fruchtbare SoFi vom 30.06.1973 (siehe auch: Ölkrise im Herbst 1973 als 1. Machtsignal)  

 

Sie zeigt auch die spürbare Bedrohungsmacht der Ölstaaten Arabiens 8,5 Grad Krebs auf der 

Fruchtbarkeitsachse des Islamhoroskops Priapus / Juno Opp. Steinbock-Mars / -Uranus im Qua. 

Widder-Mars / Pyrrhus auf der Hagar der Islam-SoFi Opp. Geburtsgöttin Lucina. Der Wassermann- 

Jupiter / Orwell auf dem IC (in Opp. zum Islam-SoFi NM!) Qua. Fanatica auf dem DC sowie entgrenzte 

Schütze-Fruchtbarkeit Neptun / Ceres im Qua. zum Islam-Saturn. Schütze-Juno Trigon Islam-NM Konj. 

MC der 1973.  

 



Islam-SoFi 01.08.566, 7:17 UT, Mekka - SoFi 30.06.1973, 14:37 BGT Mekka (außen) 

 


