Horoskopcharts zur Kosmos und Psyche-Sendung vom 13.11.2018: Migration,
Flüchtlinge, Demographie – die Komplexität der bedeutendsten
Wirkhoroskope im Hintergrund
Migrations- und Flüchtlingsbewegungen sind immer verstärkt der Fall während LangsamläuferZeichendurchläufen durch die veränderlichen Schütze und Fische (und oft auch den beweglichneugierigen Zwillingen und dem nomadischen Wassermann) und sind initial Folge von aufrüttelnden
Sonnenfinsternissen (die stärksten unterschwelligen aber hoch wirksamen, weil sich in unser Leben
drängenden kosmischen Traumata) vor allen denen, die inhaltlich mit Langsamläuferzyklen und Ingressen verbunden sind.
Es ist immer wieder vernehmbar, dass Menschen die integrative Bearbeitung von Zyklen und
Finsternissen nur bis zu einem bestimmten inhärenten Schwierigkeitsgrad und zu einer Zeitphase
aufsummierten Komplexität der Zyklen und Finsternisse kurzfristig noch vor dem folgenreich
erwirkten spaltenden Schaden schaffen. Übersteigen die konfliktreichen kosmischen Problematiken
diese Schwelle, erzeugen sie stattdessen langjährig schädliche traumatische Spaltungen ohne
gesunde Mitte. Dies ist derzeit in D und nicht nur dort inzwischen in unterschwellig deutlich
totalitären Entwicklungen wieder der Fall und die Medien sind darin ursächlich mitbeteiligt.
Dies gilt vor allem auch, wenn dabei unerlöste Täter-Opfer bzw. Extremspaltungen der
Vergangenheit durch Abfolgezyklen desselben Archetyps (ein Saturn-Chaos-Zyklus löst Themen
verlagernd den bisherigen ab) bzw. einer uranischen Umkehr (zur schattenergänzenden bzw. aushebelnden Opposition oder ablösenden, neuaktivierenden Konjunktionszeit), der Pluto
Opposition zu Pluto, einer intrazyklischen Spannungsaspektabfolge (meist in den
Quartalspannungen) in neuer Form wieder zur Bearbeitung auftauchen oder durch viele zeitgleiche
Transitaspekte auf Zyklenstarthoroskope aktiviert werden.
Das Kollektiv lenkt zeitgeistopportunistisch die alten Spaltungen zyklus- und finsternisbedingt in der
Regel auf eine veränderte Spaltungsperspektive ohne dies bewusst zu merken. So können, wenn der
kosmische Zeitgeist zur Aktivierung des schattenhaft seelisch Abgespaltenen und der sehr
unliebsamen Anteile anstößt, die kosmischen Traumata immer wieder von Neuem unbewusst und
ungeheilt die Welt umtreiben, wenn nicht entwickeltere Seelen eine schattenintegrierende
Transformation auf allen Ebenen des Ausdrucks: Kunst, Musik, Geschriebenes, Reden, Emotionalität,
Heilkunst etc. gelingt, die über dieses Wirken hinaus eine breitere Änderungswirkung erzielen kann.
Aber der Mainstream schafft es per Definition ohne therapeutische Selbsterfahrung z.B. quasi nie die
tiefsten Verrandungen bzw. die Extreme und vor allem deren tiefseelische Heilungswege zur Erlösung
von Holocaustopfern als auch von NS-Tätern zu erfahren, da man dazu auch verstehend und
erlebend direkt ins Transzendentale bzw. individuell und kollektiv Karmische muss. Gerade mit der
Täterintegration tut sich der Mainstream in seiner humanistisch erzieherischen Selbstverpflichtung
um vieles schwerer, also kommt diese schleichend am moralischen Ich vorbei unbemerkt wieder
herein ins eigene Tun, wobei man glaubt einer guten Sache zu dienen.
Mittels selbstschützender Empörung stoßen die allermeisten das heilende integrative Durcherleben
dieser Extremerfahrungen ab und rangieren sich in den verdrängenden Mainstream ein. Sie
veröffentlichen die historischen Ereignisse, erziehen, mahnen und bestrafen stattdessen, verdrängen
aber das systemisch weitergegebene, wie auch persönliche und konkrete Trauma. Verdrängung heißt
aber vorrangig zeitliches Verschieben nach hinten. Doch der Kosmos hält sich aber nicht unbegrenzt
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an menschliche Verdrängungsversuche, auch weil die Seele rund ist und eine Abspaltung i.d.R.
zurückkehren muss. Denn läuft man fixiert nur in eine Richtung auf der Erdkugel, kehrt man
irgendwann von der anderen Seite wieder zurück.
Dann können auch z.B. bei uranisch umgekehrter Aktivierung nicht ganz selten auch Gute zu Bösen
und umgekehrt werden und NS-Bekämpfer gerade NS-Täter-Energien im fanatischen inneren, aber
dann projizierten Abwehrkampf gegen die in ihnen selbst aufsteigenden Schattenabspaltungen
mitunter durch Täterintrojekte sogar wahnhaft ausagieren, ohne dies zu merken. Sie wähnen sich
immer noch als die Guten, selbst wenn sie im zeitqualitätsbedingten Einseitigkeitsausgleich auf längst
vorgebahnten Täterwegen auf eine mehr und minder stark veränderte Weise entlanggezogen
werden. Anhand von bislang noch kaum bemerkten Zyklen zeichnen wir diese gegenwärtigen
Spaltungsverläufe nach und beschreiben deren astrologischen Verursacher.
Vielleicht die in der Tiefe folgenreichste Zerstörungsschneise im Gemeinwesen geschah m.E. durch
das entscheidende Schlüsselhoroskop des Schlimmen: der 1.Saturn-Chaos-Konjunktion 14.08.2000.
Es ist meiner Kenntnis (neben der Terrorgroßkreuzfinsternis vom 11.08.1999) nach wirklich der
hauptschuldige Zyklus der destruktiven Spaltungsprozesse seither. Diese Spaltung sehen die
profitorientierten Eliten leider meist als nicht so problematisch an. Aber genau das zeigt deren
Charakterdefizite, zumal die Zeit nach den herrschaftsherausfordernden Saturn-Pluto-Oppositionen
2001 / 2002 weg vom allgemeinen Aufschwung hin zu unterdrückenden, ausbeutenden Spaltungen
einlädt. Auch treibt ein Uranus-Pluto-Zyklus Sextil Orcus in der Jungfrau ab 30.06.1966 zunehmend
zur angstbegleitenden, autoritär destruktiven, permanenten Arbeitssucht sowie zur zwanghaften,
strafenden Optimierung und Verwertung an. Auch die erisianische und oft ausbrennen lassende IchKonkurrenzgesellschaft ab den großen Konjunktionen 1980 und 2000 lädt dazu ein.
Der 1. Saturn-Chaos-Zyklus ist ein noch von den Astrologen nahezu unbemerkter Zyklus wie ein
Meteoriteneinschlag mit seinen sukzessive in Erscheinung tretenden zerstörerischen Phänomenen.
Vieles kommt mit dem Gewöhnungsaspekt dem verdrängenden, moralisch betäubten Mainstream
nach einer Weile - wir leben seit 18 Jahren mit dem Zyklus - gar nicht mehr so schlimm vor. Daher
wird hier im Überblick gerade deutlich das Destruktive herausgestellt, sonst kommt es nicht zu
Bewusstseinsbildung. Aber der Zyklus geht noch weiter und hat noch extremere Folgen.
Chaoszyklen sind aufgrund ihrer doppelekliptischen Wirkungsmacht die stärksten rücksichtslosen
Neuordner und chaotischen Zerstörer des Gewachsenen und Saturn-Chaos wirkt eben dann
fundamentalchaotisch gesellschaftsumstürzend – ohne Rücksicht in die Neuordnung. Menschen
verdrängen in der Regel jede Finsterniswirkung, bei Finsternisverdopplung der Chaoswirkung (siehe
unter www.werner-held.de/pdf/chaos.pdf) steigen sie erst recht dissoziativ aus. Es ist schon ein
bezeichnendes Sinnbild des Schutzbedürfnisses der Menschen gegenüber dem Kosmos, dass selbst
nahezu jeder Astrologe die mit am stärksten wirkenden Chaos-Faktoren noch ausgeblendet lässt. Die
Wirkung von Chaos ähnelt gemäß seinen Entdeckungsumständen einem arroganten
radikaluranischen Vorgehen mit hinterlassener verbrannter Erde und ist kosmisches Trauma pur
durch die sich unbedingt durchsetzende radikale Neuschöpfung.
Ab 2000 / 2001 kam nun dieser dreifache, unbedingt chaotisch Neuordnungen durchsetzende Zyklus
in die Welt. Man muss ihn in seinen extremen Schatten benennen, damit diese breiter bewusst
werden können: Terror (WTC) ausführende bzw. islamistisch autoritäre Revolutionäre, die zur
Weltherrschaft streben bzw. sonstige anmaßend substanzzerstörerisch entgleiste
Fortschrittsgruppen, die letztlich einen autoritären Staat durchsetzen wollen und einer
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extremtraumainduzierten, orcisch-wahnhaften Selbsthass- und Selbstmordneigung, die gerne auf
untere Schichten projiziert wird:
Für Deutschland am schlimmsten, wenn nicht gebremst (nur kann man Saturn-Chaos in ausgelösten
Chaoszeiten quasi nicht bremsen), ist die 1.Konjunktion, die die 68er-Generation und deren Zeitgeist
(ab 1.5.1968, 22:57 MEZ, Berlin) mit ihrem gesellschaftserneuernden Marsch durch die Institutionen
ablöste, was diese aber nicht zulassen wollten. Folglich sprangen sie saturn-chaos-gewohnt einfach
auf die Themen des nächsten Zyklus auf. Der vorige 1968er Zyklus brachte den Aufstieg, der nächste
bringt, wenn nicht rekapituliert, sukzessive für diesen 1968er Geist im ursprünglichen Sinne einen
Niedergang, das wird aber noch im zunehmend fanatischen Zukunftsverlauf von den Protagonisten
noch gar nicht bemerkt:
Weitere Phänomene der 1. Konjunktion:
-

-

-

Zusammen mit anderen Wirkhoroskopen: WTC – Anschlag 11.09. (Neptun am IC, erst Opfer
dann Mitgefühl) und sein Krieg gegen Terrorfolgen incl. Bagdad-Zerstörung (Orcus am DC,
Jupiter auf IC Opp. Alekto auf MC neben Pluto / Chiron in 10, Drakonia Qua. AC / DC) und
der IS-Hauptstadt Rakka: Saturn / Chaos am IC, Mond auf AC Opp. Merkur am DC, der
Kriegstreiber Asbolus auf dem MC. Fukushima hat Saturn-Chaos am MC Opp. Asbolus am IC
und wurde am 11.03.2011 durch Orcus Opp. Chiron / Neptun im Qua. ausgelöst.
in D: zerstörerisch-erzieherischer Kampf (Educatio auf dem MC) der plutonisch-chironischen
10. und 11.Haus-Eliten gegen das eigene Volk und eigene Fortpflanzung (H4 und 5)
 Hartz 4-Einführung - einem Gesetz mit seiner verschleierten, aber deutlich
krankmachenden bis Vernichtungsenergie (Millionen Totalsanktionen und hunderttausende
Fälle von berichteter verstoßender (Chiron) Behörden (Saturn) niedertracht (Nessus),
 Flüchtlings- bzw. Migrationskrise und Deutschlands orcische Selbstabschaffungsversuche
mit wahnhafter Überreichung des eigenen Reviers an die Islam-Migration aus suizidalem
Ahnenkarma (Wassermann-Uranus / -Hagar in 2 Opp. Löwe-Orcus in 8) und seinen
ängstigenden Reaktionen
aktiviert auch stärker das Deutsche Umwelthilfe - Horoskop 05.04.1975
pusht auch ganz entscheidend Trump mit Konjunktion in 10 im Qua. zu seinem Radix-AC / DC
siehe auch zur die USA- und auch die Welt spaltenden Saturn Opp. Chaos bei TrumpInauguration und USA-Finsternis 2016 / 2017

Dieser Zyklus ist tiefer betrachtet ausgemacht gnadenlos und fast hoffnungslos bis zuletzt, da
einerseits Saturn-Chaos mit Asbolus, Heracles, Lucifer-Typhon, Justitia und Pholus verbunden ist
(einem aufbegehrenden, aber nach außen verschleierten Herrscher- und Egomachtdrang jeden
Zeitgeist für seinen Dominanzausbau zu nutzen und dabei scharf zu urteilen und das verurteilende
demokratieabschaffende Recht des Stärksten durchzusetzen: Heracles-Justitia Qua. AC / DC), da
andererseits selbst alle Hauptentwicklungs- und Zukunftsfaktoren problematisch stehen und uns sehr
problematische Entwicklungen bringen:
-

-

Pluto (als H1 und H11) Konj. Chiron: Massenwunden- und verletzter Profitmaximierungs- wie
auch Lehrzwangskonjunktion, ebenso ein intensiver Zwang, die mit Umweltzerstörung zu
befassen
AC- und 12.Haus-Herrscher Jupiter-Entfaltung (in Opp. zur eben genannten
Verletzungskonjunktion) und damit einer ideologisch-manichäischen Gut-Böse-Spaltung
Sonnen-Entfaltung (in Konj. zum wahnhaft-suizidalen Orcus)
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-

-

Uranus (in Konj. zur Hagar: Islammigration)
Mars (in Konj. zum sich zu Tode siegenden, verheizenden Pyrrhus) Opp. Neptun Qua. IC / DC
(Helfen bis zur Selbstverheizung, selbstidealisierendes Sichzutodekämpfen bzw. auch den
eigenen Lebensweg opfern - eine Opposition, die aber sogar in ihrem heimlichen Vorgehen
versuchen kann, den Staat aufzulösen.
selbst auch der Krebs-Nordknoten in Konj. Fanatica zeigt eine zunehmend fanatische
Zukunftsentwicklung.
die stierhaften Wurzeln bei den Familien und der Fortpflanzung werden in der eigenen
Traumaweitergabe mit abgewandelten NS-Täterintrojekten sich elitenhaft erhebend und
anmaßend und leider in realitas auch ziemlich extremtraumabedingt wahnüberflutet
selbtabschaffend geworden (Uranus-Orcus) im pathologischen Wurzelhass verletzt und
bekämpft – mit anderen Worten ein Fundamentalangriff aufs eigene Land, die eigene
Herkunft

Zusammen mit der zeitnahen Jupiter-Saturn-Konjunktion 28.05.2000 – 2020 mit dem strategischen
Selbstmord Pallas-Orcus auf dem MC (das heißt die in dieser Zeit Regierenden richten in vielen
Handlungen mit einer sehr hohen Tendenz wahnhaft selbstabschaffenden oder autoritären Schaden
an) innerhalb der 1999er / 2000er Ballung (im Wirkungsverbund mit: dem globalen Terror startenden
Großkreuz-SoFi 11.08.1999 – 2017, der Kollektivwunden bzw. -sündenböcke bzw. orwellianischen
Chironiker-Macht: Chiron-Pluto-Orwell-Konjunktion 30.12.1999, der SoFi vom 05.02.2000 (Max.) auf
dem Wassermann-Uranus mit Chiron auf dem MC in New York (die am 11.09.2001 durch SaturnPluto-Int.Lilith ausgelöst wurde), dem entgrenzt chaotisierenden Jupiter-Chaos-Zyklus 28.06.2000 –
2013 und den 2 mal Pluto-Chiron aufgreifenden SoFis am 01.07.2000 und 31.07.2000) setzte sich der
Zyklus mit als stärkster Volltreffer in den letzten Jahren durch!
Horoskop 1: 1. Saturn Konjunktion Chaos, 14.08.2000 17:50:30 MEZ auf 00°14´37 Zwillinge Opp.
Asbolus dominant
aktualistisch herrschend mit
dem AC in Berlin Mitte auf 0
Grad Steinbock (nördlichwestlich) ab Prenzlauer Berg
im Schützen: Dieser bis 2033 /
34 laufende, in seinem massiv
wirksamen Schatten überaus
problematische bis
selbstmörderischstrukturzerstörerische,
luciferisch aufstachelnde,
eifernd zeitgeistfolgende,
islambefördernde bzw. dann
in Reaktion auch autoritäre
(Sonne+Orcus) Zyklus ist für
Deutschland langfristig
ungeheuer selbstzerstörerisch
(verletzender, verstoßender
und abschaffender Kampf
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gegen das eigene Volk) und erklärt auf den Punkt einige der von der alten bzw. neuen Rechten bzw.
realistisch besorgten Bürgern in D (in unterschiedlich ausgeprägter orcischer Ängstlichkeit bis hin
zum schuldinduzierten projizierten Wahn) geprägten Begriffe ‚Umvolkung‘ - ‚Deutschland schafft sich
ab‘ - ‚Volkstod‘ - ‚Bevölkerungsaustausch‘ (wg. H4 = H9 Venus im Qua. zu Schütze-Pluto / -Chiron,
welche naturgemäß mehr Sympathie mit H 9 haben – ‚das beliebtere Kind‘ kommt im
wurzeltraumatisierten Selbsthass von außer Landes) - ähnlich der unter diesem Saturn-ChaosZyklusgeist stehenden 2000 veröffentlichten Replacement-Migration-Studie der UN.
Die einheimische Bevölkerung und deren Fortpflanzung, als Venus angezeigt, ihren Frieden, ihre
Sicherheit, ihre Frauen, ihre finanziellen Ressourcen (Venus als H 4 und H5 in 8) wurde
währenddessen zum Dienst verpflichtet, tabuisiert, gefangengesetzt in 8 bzw. ungeschützt
(sexuellen) Gewalttätern geopfert bzw. und bekommt – demographisch über Jahrzehnte bedenklich
wirkend – unverantwortlich plutonisch die einheimische Bevölkerungszukunft zerstört: Venus im
Qua. zum MC- und 11.Haus-Herrscher Pluto - die plutonisch undemokratische Regentschaft (H10) der
regierenden Parteien bzw. herrschenden Umwälzer bzw. Verräter (H11) in Konj. zum verstoßenden
zerstörenden Chiron. Dieser Zyklus beeinhaltet dadurch eine von oben erwirkte Nachfolge des PlutoChiron-Völkermords- und Sündenbockausmerzungs-Zyklus im rächende Bösewichtsgruppen
entschuldenden freisetzenden Quadrat zu Nessus vom 19.07.1941.
Denn was der ordnungszersetzende und chaotisch neu schöpferische Zyklus in seinem Extrem bringt,
sind folgende Prozesse (v.a. des langen Schattens der NS-Täter-Introjekte): suizidal und unbemerkt
systemisch wie auch karmisch von tabuisierten, aber dadurch einen gerade unbewusst zur Nachfolge
ergreifenden NS-Schattenenergien besetzt sein und im bekämpfenden Machttrip einer WertkonfliktQuadratspannung das eigene Volk verwundend, verstoßend bis auszumerzen versuchend (Pluto /
Chiron-Archetyp).
In dem neuen, die NS-Energie im saturn-chaosmäßig zyklusabgewandelt weitertragenden, neue
Sündenböcke (die Stierhaften, Bequemen, gut Lebenden, Natur- und Familienverbundenen und
gesund Verwurzelten) auswerfenden Verhalten gehen nun die neoliberal-asozial formsprengenden
kombinierten 10. und 11.Haus (damit saturn-/ uranushaften) Autoritäten als anmaßend-schützehafte
Oberlehrer-, Rechthabe- und Lenkungsclique aus traumatisiertem fortgeschrittenem
Entwurzlungshass heraus mit Zutun der Massenmedien handelnd verstoßend gegen die eigene
Bevölkerung, die Wurzeln und die Fortpflanzung vor, anstatt selber Therapie zu machen (und dieser
verordnete Optimierungsdrill, die diskriminierenden Zuschreibungen und Ausgrenzungen wurden
von den unteren Gesellschaftsgruppen im Selbstwertmangel auch noch oft innerlich angenommen):
Jungfrau-Venus in 8 als H4 und bezeichnenderweise auch der Auslandsherrscher H9! (siehe die
‚Bevölkerungsaustausch‘-Thematik) Qua. Chiron-Pluto in 12. Ihre Anmaßung geht auf hegemoniale
Erziehung und Schulung des wohlmeinlich Zurückgebliebenen, als faul Erachteten, was vor allem ab
Hartz IV s.u. gesellschaftsspaltend und durch Niedriglohnsektor, Lohndumping geldraubend nach
oben umverteilend eingesetzt wurde.
Dies tun sie mithilfe des dogmatisch verblendeten, überheblich destruktiv oberlehrerhaften SchützeAC und AC-Herrscher Zwillinge-Jupiter in 6 in ideologischer, geistig missbrauchender Moral- bzw.
Glaubenskriegs-Opp. zum Schütze-Pluto in 12 – auch Fanatica auf dem Nordknoten spielt in dieselbe
Richtung.
Ebenso wirkt der Zyklus gnadenlos scharfrichtermäßig bestrafend durch Sonne-Orcus in 8 und das
Eigenrevier (2.Haus) aushebelnd bis aufgebend, der ab 2015 besonders wirksam werdenden
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uranisch-morallosen Landnahme des völlig kulturinkompatiblen, weil auf Eroberung ausgerichteten
Islams übergebend (Wassermann-Uranus / der aufgrund seines SonnenfinsternisEntdeckungshoroskops überaus mächtige Islam-Migrationsasteroid Hagar in 2) – Steinbock und
Wassermann an 1 und 2 betonte die freie, terrorisierende Unternehmer- / wirtschaftsliberale
Ausprägung des Zyklus in Berlin. Dass der Zyklus so ist, dagegen kann man nichts tun, so etwas aber
über jeden Anstand hinaus umzusetzen und selbst 6 Grundrechtsparagraphen für die diskriminierte
Gruppe der Hartz IV Empfänger faktisch ungültig zu machen ist ein klares Indiz von geisteskranker
erweiterter Suizidalität oder aber von moraldefizitärem Machtdrang mit einer über Traumatisierung
durch Täterintrojekte zustande gekommenen selbsthassenden, aber projizierten orcischen plus
plutonisch-chironischen Bösartigkeit.
Das geheime staats- und bevölkerungszersetzende Vorgehen bzw. die sich verheizende
Hilfsbereitschaft (Mars- / Pyrrhus / Actor / Priapus Opp. Neptun steht im Qua. MC / IC) für die
aktiviert fruchtbare Muslimmigration (Sonne-Orcus Opp. Uranus / Hagar / Partnerschafts- und
Geburtsgöttin Juno auf dem Islamstellium vom 01.08.566). Die dominanten Aktualitätschaoten
(Hauptsache neu) Zwillinge-Saturn / Chaos in 5 (in Opp. zum intuitiven Zukunftsaufstachler Asbolus)
im nicht ganz gelingenden Qcx. zum AC unmittelbar vor 0 Grad Steinbock: basaler
Herrschaftsanspruch auch über D hinaus (Europa). Das Ausland kommt dominant in die
Hintergrundmacht: DC-Herrscher Merkur im Löwe in 8, auch Merkur Konj. Sinon erlaubt kriminelles,
trojanisches Eindringen.
Der Zyklus wirkt einerseits zusammen mit den Wirkhoroskopen vom ‚Gutmenschen-Ingress‘
12.03.2011 (wg. Gütegöttin Waage-Indulgentia auf dem MC und Saturn in Berlin, aber
verheerenderweise stehen diese karrierefördernd auch zusammen mit dem drakonischen MärtyrerKadavergehorsam im Nacherleben der nächsten Uranus-Pluto-Generation 1965 / 66 (im auf andere
Weise nacherlebenden als ihre abgelehnten Uranus-Pluto-Vorgänger von 1933 – was man zu stark
ablehnt, wird man aus unbewusster Dynamik irgendwann werden) des Stalingrad-Endkampfs von
Martir-Drakonia-Stalingrad und andererseits mit der ‚Großer Migrationswahn-‘, ‚neue umgekehrte
Hedschra-‘ und ‚strafend-anmaßenden Scharia-Export‘- Jupiter-Orcus-Neptun-SoFi vom 13.09.2015 2027.
Der Saturn-Chaos-Zyklus ist aber sehr real und die Folgen sind überall und entwicklungsübergreifend
beobachtbar. Zu dieser plutonischen Verblendung wird das Volk machtpolitisch und schattenbesetzt
von den Autoritäten in schwarzer Pädagogik erzogen: Educatio auf dem Skorpion-MC, der
ideologische Erziehungs- / Nannystaat von oben herab angeblich zur Optimierung drillend. Aber in
Wahrheit werden, wenn genau betrachtet, vorwiegend meist chancenlose, verletzte, entwertete
Untertanen erzeugend und ist faktisch traumaweitergebend absurd zerstörerisch – klar erkennbar
die Folgen des NS-Ungeists in neuem erisianischen, schützehaft gnadenlos oberlehrerhaft
anmaßenden Gewand der Ich-Tüchtigkeit (z.B. ‚Fordern und Fördern‘). Teils sind Kernkomponenten
sogar noch älter, denn der niederträchtig die ‚Untertanen‘ verletzende Archetyp Saturn-ChironNessus von Hartz IV 2005 war ja schon im Kaiserreich-Horoskop enthalten, was nach der
Wiedervereinigung wieder viel stärker wirksam wurde.
Dass Politiker so gegen das eigene Volk regieren können, wurde auch durch das im fanatischen,
autoritär überwachenden Wahn suizidnahe Deutsche Reichs-Horoskop vom 01.01.1871 (mit der
Sonne auf Orcus / Varuna und Steinbock -Saturn auf Fanatica: Ordnungs- und auch
Leistungsfanatismus) und dem gnadenlos global elitenreformerischen, neototalitären (nach zuerst
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verlaufender Globalisierungsöffnung dann doch von Vielem alternativlos zum Einen) Uranus-Ingress
im Steinbock ab 02.12.1988 ermöglicht (mit Saturn-Uranus Qua. Zeus - ebenfalls eine nachfolgende
Abwandlung der Herrenmenschenprägung durch die Nazis). Diese ließ neptunisch verschleiernd
korrupten und unsozial agierenden Regierungsschefs (Kohl, Schröders Clique und dann Merkel
Kuschelkurs mit den Eliten) freie Hand zum Gestalten von fast allen Gesetzen, die in Scheinpolitik
täuschend designt stets nur den Eliten nutzten (indem man nach lauthalsen Ankündigungen von
bürgerfreundlichen Reformen die tatsächlichen Zugänge zu den Leistungen bei den unteren
Gesellschaftsschichten stets bis zum Äußersten beschnitt) und der erst 2017 durch den SaturnWiederkehr auf 0 Grad Steinbock wieder etwas abgeriegelt wurde.
Horoskop 1.1. Die Jupiter-Saturn-Konjunktion 28.05.2000, 18:04 MEZ/S, Berlin – 21.12.2020
u.a. mit drakonischen Terrorstrategen -Karrieregroßkreuz (incl. Drakonia) thematisch und zeitlich
nahe und dadurch mit doppelter Durchsetzungskraft im engen Verbund mit Saturn-Chaos wirkend –
im Schlimmsten: der Karriereaufstieg der Terroristen, aber auch die rasend schnelle formsprengende
Entwertung des Bisherigen, der trojanisch eindringende Profikriminelle Sinon steht auf dem
Nordknoten und Asteroid Soros auf dem für die Geldverdienresultate zentralen Stier-Herrscher
Venus. Hagar steht auf 22 Grad Wassermann mit Uranus am IC in Opp. zu Orcus-Pallas-Orcus (die
sieggetriebene, autoritäre, orcisch-strategisch umwälzende Niederlassung in Deutschland), den
Graden der Jahrtausende-Konstellation des überaus problematischen, fanatischen, revolutionären
Islamstelliums der Pluto / Pholus / Nessus - Konjunktion Trigon Fanatica, des zentralen
Machtunterbaus des Islams.

Dazu steht dieser Zyklus astrogeographisch in Mekka der machtvoll-dunkle Pluto als hintergründiger
Ganzheitsflussherrscher von 12 am AC und Zwillinge-Mars in 7 Opp. Schütze-Chiron in 1 und dessen
ausschwärmender zerstörerischer, religiös motivierter Außenseitergewalt im
autoritätsherausfordernden Qua. IC / MC, ebenso wie die willensaufdringliche und sexuell fruchtbare
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Halbsumme AC / Priapus. Jupiter ist expansiver Schütze AC-Herrscher Konj. Saturn im T-Qua.
angetrieben durch die islamistisch terrorsiegstrategischen Gruppen Nike-Pallas-Orcus Opp. UranusHagar – einer der Hauptgründe des islamistischen Gewaltbooms und der gesellschaftliche
Ausbreitung des Islams ab 28.05.2000 – 2020 (Jupiter-Saturn = auch: Karriereaufstieg von Religionen)
was sich viel stärker ohne Terror ab 2020 selbstbewusst weiter zulaufstark fortsetzen wird, aber auch
zugleich starken Gegenwind zum ursprünglichen subjektiven Impuls bekommen wird.
Horoskop 1.2: Deutschland-Kaiserreich Rechtsgültigkeit 01.01.1871, 0.01 LMT, Berlin (innen) – 1.
Saturn-Chaos 18.04.2000
(außen)
Im D-Horoskop wird der
verletzte Mann, der sich
fanatisch hart aufreibende
Macher, die Gewaltwunde und
auch die grobe
Verrandungsenergie MarsChiron-Saturn-Fanatica und
Merkur durch die SaturnChaos Konjunktion zusammen
Heracles, Justitia, Typhon /
Lucifer und Asbolus aufgelöst,
in dem Sinne, dass die
mentalen EgomachtDurchsetzungskämpfe bzw.
Streitkultur Merkur / Mars nun
im großen Trigon chaotisch
neuschöpfend aktualistisch
rundfließen und im
Drachenfokus den WidderChiron stressen: entweder man hält im groben Konkurrenz- und heroisch kraftmeiernden
Leistungsanspruch (Heracles) im Gesetz des Stärksten mit oder man wird als Widder-Chironiker in 6
verletzt und vereinzelt ausgeworfen.
MC-Herrscher-Mond Qua. Zeus (Eliten- bzw. Herrenmenschengeist bei Regierenden und auf die
Bevölkerung durchwirkend) wird durch Neptun entgrenzt und verschleiert. Die abgeschottete,
gefangene Schwäche bzw. -Opferseite des 6.Haus-Arbeits- und Gesundheitsherrscher Herrscher
Neptun / Vesta in 7 wird stressig auf Ehrgeiz und Ichkonkurrenz gedrillt. Pluto-Chiron aktiviert den
Lernzwang im 3.Haus und im Quadrat die konkurrente Fische-Eris in 5 und gesundheitlich im Qcx.
aufreibend MC / Nordknoten, worauf der alles überwachende T-Varuna liegt. Das Yod von Mars und
Jupiter aktiviert energiereich das überwachte Leben: R-Steinbock-Sonne / -Varuna.
Alles in allem ein drastischer erisianisch-chaotischer, aber auch meist gelingender
Leistungskonkurrenzdrill weg von der sozialen Marktwirtschaft hin zu einem Gesetz des Stärkeren:
bestehe oder geh verrandet und entwertet unter!
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Zudem ist eine zunehmend dominante islamische Machtumkehr beim Revierherrscher von 2 Pluto zu
beobachten, denn Uranus-Hagar auf dem nicht mehr loslassenden R- Cerberus / machohaften
Heracles dominant aus 5 (ersetzen den nicht mehr dominanten Heracles der Deutschen) fordert stark
aushebelnd die Macht Plutos heraus, die zusätzlich auch durch die hochmütige Außenseiterin Sedna
aktiviert wurde.
Horoskop 2: Hartz IV Einführung, 01.01.2005, 0h, Berlin (innen) 1.Saturn-Chaos 14.08.2000,
17:50:30 MEZ/S, Berlin
(außen) mit einer
verstoßend-fallenlassenden
Sedna- und individuell
antreibenden, aber auch
verheizenden Eris-Aktivierung
und auch des o.g durch Pluto
/ Chiron malträtierten 4. und
5. Haus-Herrschers Venus auf
vulnerablen,
krankmachenden JungfrauMond (40 % mehr psychische
Erkrankungen bei Hartz IV
Empfängern nach einer TKStudie – so etwas ist kein
Zufall mehr, wie wir unten
sehen werden). Es dringt
dadurch aber noch mehr die
radikal entrechtende
Eigenheit des großen
Zankapfels (Jupiter Opp. Eris) Hartz IV durch und die unverkennbar strafende Vernichtungsenergie
tritt hervor, wie man an den hunderten dokumentierten aber verschwiegenen Hartz IV - Toten
erkennen konnte. Das ganze, von niedersten Geist initiierte Hartz IV - System funktioniert nur als
gigantisches, Statistiken manipulierendes, öffentlichkeitstäuschendes und zugleich -verhetzendes
und absolut gnadenlos erpresserisches Unterdrückungssyndikat, das v.a. die untersten beiden
Gesellschaftsgruppen Niedriglöhner und Hilfeempfänger und damit den Rest bedrohend
gegeneinander ausspielt und eben genau so wie die Psychen der Täter und Profiteure (die
Viererbande Schröder, Hartz, Clement, Müntefering und die Bertelsmann-Stiftung u.a.) moralisch
bzw. pathologisch gespalten sind nach dem wahnhaften Muster: die endsieginfizierte ÜberlebensIch-gesteuerte Erpressung zu Zwangsarbeit oder verletzender, festgehaltener Verrandung bis hin
zum Tod: s.a. Saturn-Chiron-Nessus-Archetyp. Ein ausführlicher Artikel zu den astrologischen
Hintergründen von Hartz IV findet sich unter: https://www.werner-held.de/pdf/hartz.pdf
Der Zyklus wurde zu Schröders (der wie alle Hartz IV-Haupttäter früh diktatorisch-indoktrinierte,
untergangsbedrohte Kriegskinder waren, die sich mit dem Hartz IV-Gesetz am 1.1.2005 in der
hilflosen Krise kindlich-regressiv mit ihrem geschwächten bzw. aber entgrenzten Ehrgeiz, ihrer
uferlosen Spaltung: Mars-Neptun-Eris in die Arme des brutalen und bedrohenden Spaltungsrahmen
von Hitlers Saturn-Uranus-Pluto-Oppositionsstellungen rettete - damit stand kaum bemerkt
unterschwellig Hitler Pate beim gnadenlosen Hartz IV-Geist) fundamentaler Hartz IV Schuld. Schon
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bei der gesellschaftsspaltenden Hartz IV-Verabschiedung 09.07.2004 waren aktiviert: Eliten- bzw.
Herrenmenschenasteroid T-Zeus Opp. T-Justitia (Herrenmenschenjustiz in der NS-Täternachfolge) im
T-Qua. zum Zyklusstartpunkt Saturn-Chaos am 18.04.2000. Nicht mehr loslassender Höllenhund
Cerberus auf dem DC des Zyklus, T-Mars Konj. Mars, T-Venus / Orwell löste Venus Qua. Pluto /
Chiron aus, T-Mond / Eris löste Zankapfel Eris aus, die die ‚Faulen‘ zur Leistung anspornte, T-Jupiter /
T- Sonne + T-Saturn-Yod auf T-Neptun in Konj. dem verrandeten Volk: Wassermann-Mond / -Uranus.
Genauso deutlich ist der Zyklus insbesondere durch die Asteroiden zur Hartz IV-Einführung 1.1.2005
s.o. aktiviert.
Der größte Schaden für die Gesellschaft wurde nach Gerhard Schröder (der seine eigene chironische
Entwertungswunde widderhaft unempathisch wie sein ‚Partisanen‘ bekämpfender Soldatenvater
weitergab und der vom 1. und noch stärker beim nicht so destruktiven 3. Saturn-Chaos-Zyklus am
07.04.2001 aktiviert wurde) ausgelöst von Angela Merkel.
Horoskop 3: Angela Merkel 17.07.1954, 18:00 MEZ, Hamburg (innen) - 1.Saturn-Chaos-Konjunktion
14.08.2000, 17:50:30 MEZ/S
Berlin (außen): Sehr
verschleiernde und für das
Land schädliche bis sogar
selbstmörderische Faktoren
Pholus / Eris / Int. Lilith /
Lucifer / Laverna / Orcus
werden bei Merkel in
Interaspekten betont: der
fördernde Nordknoten Konj.
Fanatica steht auf der
progressiv wirkenden Sonne /
Uranus von Merkel, die schon
im Radix durch das Quadrat
von Widder-Fanatica zu Sonne
/ Uranus eine durch die
weichgespülte Waage-KrebsFassade nicht leicht sichtbare
innere, familiäre fanatische
Anlage aufweist.
Der suizidale-strafende Regierungschef Sonne-Orcus auf ihrem anhängerstarken Machtzirkel Pluto /
Haumea, ließ sie insbesondere ab Herbst 2015 potenziert schädigend und landesspaltend (als Saturn
Qua. rächender, unschuldig spielender Nessus den Zyklus auslösten) als kalt-fanatischer aber
krebshaft bzw. waageneptunhaft kaschierender Zeitgeistexekutor im traumatischen Strafgericht
bzw. im erweiterten Suizid fungieren.
Saturn / Chaos Opp. Asbolus stehen im T-Qua. zu Merkels krimineller Laverna auf dem berühmt
machenden Königsfixstern Regulus (u.a. ‚Königin der Schlepper‘, Gewährenlassen der kriminellen
Eliten und identitätsverschleiernden Migranten, beabsichtigter ‚Spurwechsel‘ etc.) für den lavernaund chaosbetonten Islam im Mekka auf dem AC durch die SoFi 01.08.566). T-Mond Konj. Mond Opp.
T-Merkur setzt sie in die zentrale Medien-Aufmerksamkeit.
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Int. Lilith, doppelt betont, zeigt sich bei der kurz nach einer uranisch-machtgetriebenen
Mondfinsternis geborenen Merkel als der Archetyp der mit Pholus verschleiernd manipulativen, sich
gottgleich aufführenden (Zeus) rächenden, insgeheim bösen Hexe (Pholus / Skorpion Int.Lilith), die
mit der zuerst aus Unsicherheit begonnenen Raute mit einer verschleiert sadistischen PseudoMutter-Droge: Waage-Neptun Konj. Sado auf ihrem MC in Opp. zum teuflischen, aus unbedingten
Ego-Machtgründen täuschenden Lucifer auf dem IC und der Mordtaten rächenden bzw. mit der
Höllenfackel den Wahn bringenden Tisiphone im Trigon / Sextil zu Krebs-Hypnos in 7 die Seelen der
Bevölkerung intrauterin zurück in den behütenden Mutterleib handhypnotisch und mit zugleich
krebshaft behutsame pastorale Zeitgeistverwortung Merkur-Jupiter-Asbolus-Konjunktion regrediert,
im Sinne von: ‚Mutti kümmert sich schon, ihr könnt weiter selig schlummern‘ (darin ist zum Teil
natürlich auch ein gutgemeinter Behütungsimpuls und ein internationaler Heilungsimpuls sowie eine
einführende Vorstellung des kosmischen Neuen Weltordnungshoroskops ab 21.12.2012 enthalten,
was aber durch ihre realitätsferne, sich gottgleich aufspielenden Positionierung ab 2015 gerade zur
Spaltung Europas durch Islamhandover-Tendenz führte).
Doch im schlimmen Schatten tut sie das eben gerade nicht. Sie agierte v.a. ab 2015 mit dem für
Deutschland äußerst zentral und fast unausweichlich stehenden, großkreuzbildenden Amalthea Orcus - Hagar auf dem Antiapex im Krebs Qua. Widder-Chaos ein unterschwellig hassendes (Orcus)
Chaosstiften und ein rücksichtloses Neuordnen (Chaos) durch eine selektive Behütung (Amalthea)
zugunsten der Islammigration (Hagar), selbstmörderisch unverantwortlich preisgebend aus und lässt,
ihre Hilflosigkeit verschleiernd und zum narzisstischen ikonischen Guru-Glanz wendend, neptunisch
laufen.
Und sie pusht damit zugleich die seit 2011 von Wirtschaftseliten in Davos (Global Agenda Council for
Migration der WWF) gewünschte Globalisierungsradikalität voran. Merkel hat eine waagehaft
freundliche, aber insgeheim drakonische Kümmerergabe einer verbalen, nicht seelischen (kalter
Wassermann-Mond, denkt eher die Gefühle) großen Mutti Waage-Ceres / Drakonia in 9 im Quadrat
zur kontaktgelungenen zukunftsausgerichteten Konjunktion von AC und DC-Herrscher Jupiter /
Asbolus / Merkur in Krebs in 7 (= auch ein Auslandshaus, siehe auch ihre starke Schützeseite mit AC
und Mars in 1 ), das heißt sie kümmert sich weitüberwiegend positiv nur um das Schützehafte, das
9.Haus, die Eliten und die Ausländer, denen ihre liebevolle Zuwendung gilt, fast möchte man von
einem drakonischen Auslandspatriotismus (Drakonia / Ceres in 9) sprechen, der auch von den
internationale ausgerichteten Eliten und ihren Medien getragen wird. Für diese Eliten, die sich auch
hart immer weiter nach oben arbeiten, ist es geradezu ein Glücksfall, dass sich jemand so kümmernd
um sie bemüht. Diesen behütenden Tonfall hörte man bei ihren Reden vor den Elitenverbänden
immer wieder.
Sie sediert im verschleierten unterschwelligen polnischen Rachekarma (Polonia-Int.Lilith-SaturnPholus-Zeus) ähnlich einem den Schrecken nehmenden Betäubungsgas auf höherer seelischer Oktave
und lenkt in Prozesse, die in einigen Jahrzehnten in die demographische Vollkrise führen könnten (die
letztlich Langzeitfolge des zerstörerischen NS-Ungeists auf Basis des selbstmörderischen OrcusHoroskop von D führte). Dadurch entsteht ein massiver Schaden im Gegenzug zu dem Schaden, mit
dem das deutsche NS-System ihre frühere polnische Ahnenheimat überzogen hat – da erscheint es
schon koinzident aufschlussreich, dass der Gasplanet Neptun Konj. Sado (Sadismus, böser Quälort,
abgestelltes Mitleid mit den ‚falschen‘ Opfern) auf dem MC steht und auch der Asteroid Simpson Nr.
4788, der namensgleich mit dem 1. ärztlichen Chloroform-Verwender Simpson im Qua. zu ihrem ACHerrscher Jupiter und Asbolus steht. Das verschleiert zurückkehrende Karma des Deutschen Reichs
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an Polen, ausgeführt durch eine dienstverpflichtete, ausgleichende Frau (Jungfrau-Venus als WaageMC-Herrscher) aus einer widersprüchlich kriegsakut völkerspannungsreich überlasteten
fortschrittsfolgenden Aufsteigerfamilie zwischen beiden Nationen.
Dass die Neptunier Deutschland letztendlich doch vielfaltsminimierend (‚alternativlos‘) regieren
können liegt am neototalitären, elitenherrschaftlichen 3.Uranus-Ingress Konj. Saturn im Steinbock im
Qua. zum initiativ führenden Widder-Zeus am Frühlingspunkt ab 02.12.1988 (vom Vielem zum Einen)
- ab dem Saturn-Ingress 20.12.2017 wieder deutlich in der Macht begrenzt. Denn dort lag der
Ingress-Neptun auf der Steinbock-Sonne / Varuna / Orcus des Deutschlandhoroskops vom 1.1.1871
auf dem sich falsch entwickelnden Südknoten: ein von täuschenden bzw. anästhesierenden
Staatslenkern (Kohl in der Endphase, Schröder und Merkel) letztendlich zukunftsabgewendeter,
verschleierter, unterminierender, strukturauflösender bis suizidaler Überwachungsstaat, der fast
ausschließlich den global operierenden Eliten in die Hände spielte.
Dieses überlastete Merkelsche Dilemma stammt aus weiblich nicht verarbeiteten familiären
Traumata – sie wurde von ihrem Vater streng (Sado am MC) behandelt (Merkel fügte sich
Anerkennung und Liebe ersehnend Neptun am Waage-MC fleißig selbstoptimierend über den MCHerrscher Jungfrau-Venus expansiv über Grenzen hinweg in 9) wie ein Mann beim Militär. Das
Trauma ging aus vom durch das dt. Kaiserreich gewaltsam und traumatisch ungerecht
kriegsverpflichteten polnischen Großvater Ludwik Kazmierczak, geb. 28.10.1896, Posen an der
Westfront im 1.Weltkrieg, der sein Leben perverser Weise für einen fremden, polenfeindlichen Staat
riskieren musste. Mit dessen Horoskop ist Merkel stark und äußerst bezeichnend verbunden,
worüber die chironischen Traumata, die selbstoptimierende Anpassungsfähigkeit, die Rache und
auch die luziferische, zeushafte bzw. lilithhafte machtgetriebene Aufstiegsenergien delegiert
weitergegeben wurden.
Er lief dann in französischer Gefangenschaft zur polnischen Blauen Exilarmee Hallers über, die gegen
Deutschland kämpfte und ließ sich noch 1919 / 1920 noch stolz in dieser polnischen Uniform
(Uniformfotos waren damals gängig) fotographieren (siehe Wikipedia). Später ließ er sich dann in
Berlin nieder und wurde deutscher Polizeibeamter, ließ den Namen zu Ludwig Kasner eindeutschen,
hielt aber innerlich Kontakt zu Polen. Bei Merkel zeigt sich dies als sippenbasisbetonter Asteroid
Polonia: verschleiernder, fehltretender, fundamentauflösender, elusiver Wassermann T-Pholus bei
Polonia im Ahnensubstanzhaus 2 im Qua. zum 2.Haus-Herrscher Skorpion-Saturn / -Int. Lilith in 10
(wo die aktionistisch sich zu Tode siegende Verheizungswunde des Opas liegt Chiron / Pyrrhus / Actor
/ Priapus Konj. Skorpion-Sonne) in Opp. zum hybrishaft gottspielenden Stier-Zeus in 4.
Der 1.Saturn-Chaos-Zyklus 2000 aktiviert dies dann: T-Neptun auf R-Pholus / Polonia im Qua. T.Pholus / Polonia auf R-Saturn / Int.Lilith und die T-Int.Lilith Konj. R-Nordknoten! Damit kann man
machtpolitisch gut U-Boot spielen, diese Bahnungen dürften aber Merkel selbst gar nicht unbedingt
immer bewusst sein, sondern sind angelegte automatische delegierende Ahnenbahnungen – der
lange Arm der Ahnenprägungen und -traumata. Merkel sitzt immer ein Stück halb versöhnungs- und
erlösungsversprechend, halb aber auch unterschwellig sadistisch bedrohend (Neptun / Sado am MC)
auf ihrem hauptsächlichen Machtfaktor der deutschen Schuld bezüglich der Polentraumata und einer
hauptsächlich heilenden Aufgabe zwischen den beiden Ländern (wobei sie aber durch ihre Politik
persönliche Nazivergleiche in einer polnischen Zeitung hindurch musste).
Zweitens ist auch ihre SED-Karriere als Agitatorin und auch bezüglich einer möglichen Überwachung
Robert Havemanns ungeklärt, jedenfalls weist ihr Horoskop äußerst starke Interaspekte zum
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Stasihoroskop auf und ist damit fördernd bzw. ängstigend grundsystemrahmensetzend (Saturn-PlutoUranus-Jupiter-Mars-Nordknoten) biographisch stark davon geprägt: Saturn Qua. R-AC, Pluto Trigon
R-AC, Jupiter Konj. R-Mond Opp. Pluto, Uranus Konj. R-Orcus Qua. R-Chaos, Mars Qua. AC-H. RJupiter und DC-H. R-Merkur, Nordknoten auf Eris. Die unterschwellige Stasiüberwachungs- und
Gefängniswächterbedrohung vermittelten eine undemokratische Überlastung – sie kam ja als freies
junges Mädchen zwangsverpflichtet durch ihren Vater ins kommende Gefängnis der DDR und hatte
später eine kritische Situation, als man nach einem Polenaufenthalt Solidarnosc-Propaganda im
Gepäck gefunden hat. Auch die Saturn-Lilithischen an den Frauen (zuerst ihrer familiären
Frauenlinien) verursachten Traumata der entgleisten Männerautoritäten kann Merkel mittels ihres
Radix zur zeushaften Macht eines lilithisch Männer nacheifernden Machtwegs wenden.
Merkels Macht ist vorrangig die der machtvoll massenhaft zulaufstarken, unbedingt
zeitqualitätsfolgenden, gelebt uranisch-neptunischen mondfinsternistiefen Wendungen heraus aus
stark überfordernden bis zerreibenden Realitätsverstrickungen. Bildhaft könnte man ihr Vorgehen so
beschreiben: sie trägt so schwer wie ein immer weiter gefülltes Wassergefäß (Krebs- und
Skorpionplaneten) - sie ist ungleich anderer Horoskope von quasi jedem kollektiven Zyklus besonders
durch Interaspekte ausgewählt - auf einer waagehaften Wippe und wendet die Last um 180 Grad
umpolend dann, wenn es uranisch soweit ist, rigoros und kühl erschütternd ins Neue, indem es mit
ordentlich Verschütten in das andere Wassergefäß auf der anderen Seite der Wippe umpolend
umgegossen wird. Die kleinen und nicht umpolenden Entscheidungen traf sie sehr lange
krebstypisch, sie wartete krebshaft duckend den Nachrichteneinschlag und seine typische einmalige
schwerberechenbare Reaktionsfolge ab und formulierte dann beliebtheitsorientiert in die Richtung in
der die Bildzeitung den Duktus vorgab. Dabei hat ihr hauptsächlich ihre kontaktgelingende AC-DCHerrscher-Konjunktion Jupiter-Merkur mit dem (wenn nicht wahnhaft oder ängstlich orcisch oder
uranisch-vernebelt) zukunftssicheren Entscheider Asbolus hilfreiche Dienste geleistet.
Die Zankapfel werfende, spaltende T-Eris steht hier auf dem üblicherweise lügenhaften und
unbedingten egomachtgetriebenen Aufsteiger Lucifer Merkels auf ihrem IC. Das berüchtigte TQuadrat von Pluto-Chiron-Venus-Jupiter des Zyklus auf ihrer Geburtsgöttin Juno brachte sie
(mutmaßlich aufgrund ihres interpoliert lilithhaft weiblich ins Mark gehenden und überfordernden
Ahnentraumas) aufgrund ihres nicht gelebten Mutterinstinkts dazu, mittels der fruchtbaren Muslime
symbolisch ihre eigenen fehlenden Kinder zu ersetzen (in einer kindlich subjektiv bis selbstherrlichen
Manier auf das ganzen Land dessen fehlenden Nachwuchs projizierend). Für Merkel ein langer, oft
allerdings eher angedeuteter Weg zum Weiblichen, ihre Beliebtheit stieg ab dem Zeitpunkt deutlich,
ab dem sie sich eine bessere Frisur machen ließ (Venus als Waage-MC-Herrscher).
Deutschlandbezogen ist trotz der Aufbauleistungen ein deutlich vernehmbarer langer Schatten der
Selbstzerstörung eines mangelnden gesund gewachsenen nationalen Selbstwerts des 4.Hauses, der
Bevölkerung im Deutschen Kaiserreich - Rechtsgültigkeitshoroskop gegeben mit Steinbock-SonneOrcus-Varuna am IC (selbstmörderisch zu hart in der Kindheit gegen das Volk) und dann guruhaft
ersehnten Hoffnungsträger aus den Elitenkreisen bzw. aber oft aus dem Ausland Jupiter in 9 im Sextil
zu Neptun / Vesta in 7, der dann im Extrem aber auch die heimlichen bzw. ubiquitären Lager bringt
(Neptun / Vesta) - selbst die Auslandslenkung der SED-Führung von Moskau aus und die US-Lenkung
nach dem verlorenen Krieg gehört hier dazu.
So wurde auch der Österreicher Hitler gefördert, der dann seine chironische Herkunft bzw. seinen
erlittenen familiären Bestrafungsschmerz und seine Wunden seiner 3 toten Geschwister vor ihm
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sehr jupiter-nessushaft-orcisch auf Deutschland und Europa projizierte – mittels seiner sprachlichen
Aufblähung und seines Größenwahns vervielfacht den familiär erlebten Tod und die Wunden auf 60
Mio. Tote vergrößernd: Steinbock-Mond-Jupiter in 3 Opp. zu Chiron in 9 im spannungsreichen
Halbquadrat – Anderthalbquadrat auf die niederträchtige Strafrache Orcus / Nessus in 4 antreibend.
Hoffnungsträger aus dem Ausland sind aber wegen der fehlende Identifikation mit den deutschen
Wurzeln und konfligierenden Identitäten und Loyalitätskonflikten im Ahnensystem nicht für ein Land
in aktuen Loyalitätskonflikten naturgemäß schädigend, es sei denn man setzt wurzelvernachlässigend
vorrangig auf eine internationale Expansion, doch auch das rächt sich langsfristig nach einem nun
geschehenden Abflauen des Globalisierungsgeist.
Woher ursprünglich der Selbstzerstörungsschatten stammt - der sich nachfolgend auch in der
reduzierten Geburtenrate zeigt - darf spekuliert werden, sind es vorrangig die Folgen des sich schon
durch brutale Thronfolgererziehung auszeichnenden Königreichs Preussen ab dem orcischen
Horoskops von 18.01.1701, 09.30 LMT, Königsberg (Großkreuz Fische-Mars Opp. Waage-Haumea
Qua. Schütze-Venus /MC Opp. Zwillinge-Orcus / Vesta beim IC) oder des ein Jahrhundert
zurückwerfenden, den Boden vergiftenden 30-jährigen Kriegs nach dem durch Luthers Folgen
initiierten Glaubenskriegs oder gar die untergangshaft angelegte germanischen Göttermythologie in
Ragnarök?
Horoskop 4: 1.Saturn-Chaos, Berlin (innen) 20.03.2015, 10:36 MEZ, Berlin (außen)
Gerade die starke Auslösung im Jahre 2015 durch die Migrations-SoFi vom 20.03.2015 und den
Völkerwanderungsingress in den Krebs 21.06.2015 auf Pandora! und Mars-Fanatica war
entscheidend mit einer initiativimpulsiven, den Europa verdunkelnden Migrations-SoFi-Grad vom
20.03.2015 im Qua. auslösenden, marsischen Durchstoßung des Erdmagnetfelds in der Erde-SonneMars-Aufreihung für 2 Stunden am Folgetag dem 22.06.2015, siehe:
https://www.bbc.com/news/science-environment-38849147 . Ein tatsächlicher Zusammenhang
wenn sonnenhaft-marsisch eine Finsternis ausgelöst wird, den auch noch niemand anlässlich der
marsischen
Völkerwanderung in 2015 zu
bemerken schien.
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Horoskop 5: 1.Saturn-Chaos 14.08.2000, Berlin (innen) – Krebsingress 2015, 21.06.2015, Berlin
(außen)
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Die Pandoras Büchse öffnende Völkerwanderung Zwillinge-Mars-Fanatica / Krebs-Sonne-Pandora
steht hereinkommend am DC. Islamasteroid Hagar stand in großer Macht in Opp. von Pluto und
aktiviert die Lilithische Überwachungsmacht Lilith-Orwell. Kümmererin aber auch Patriotin Ceres im
Qua. MC.
Zur Grenzöffnung löst hoch bedeutsam manifestierend Saturn am Oppositionspunkt den
Konjunktionsgrad aus. Jupiter und Uranus lösen den Uranus / Hagar / Juno und Eris-Grad aus und
auch Neptun / Orwell löste das Pluto-Chiron Qua. Venus aus: der überwachende Kampf von oben
gegen das Volk nun durch die Flüchtlingsthematik.
Auslösungen gab es auch zur großen multilateralen Flüchtlings- / Migrationswahn- und SchariaExport-SoFi vom 13.09.2015.
Wer über die zyklischen Zeitgrenzen hinaus (die gerade der Uranus 2011 und vor allem für jeden
konkret ankommend ab 2015 und sehr schattenhafte Zyklen setzen) zu lange nur ganz simpel gegen
die NS-Täter ist, ohne die Täter-Opfer-Spaltungen zu integrieren, wird bei einem entsprechenden
Zyklus im hysterischen Machtkampf um die eigenen Privilegien wie hier selber zu einem TäterEpigonen (das tiefenpsychologische Grundgesetz der Wiederkehr des verdrängt Abgespaltenen).
Fazit: Aufgrund eines nicht bearbeiteten, abgespaltenen - auch durch gleichen Uranus-Stand wie
1933 zur Grenzöffnung 2015 wieder aktivierten und zum veränderten zeitgemäßen Umgang damit
zwingenden - NS-Schattens und eines daraus resultierenden landesverräterischen (Uranus) und
orcischen selbstmörderischen Selbsthasses in Scharfrichteridentifikation (Sonne-Orcus) führen sie im
erweiterten Suizid (Pluto-Orcus-Archetyp - durch Orcus in 8 gegeben) der Regierenden den

unbewältigten zerstörerischen NS-Geist unbemerkt gegenwarts- und zukunftsblind fort und bilden
doch nur einen Teil der Machtplayer weltweit.
Dazu lassen sie zur Zeit von zahlreichen schwer bedenklichen Islamisierungszyklen, die mit Abstand
freiheitsfeindlichste, verschleiert vorgehende, fanatische, streitbare faschistoide (Pholus-NessusUranus-Pluto-Eris-Jupiter-Fanatica-Archetyp) Ideologie (siehe die Vielzahl der extremen Faktoren der
Islam-Ursprungs-SoFi vom 01.08.566) massenhaft nach Deutschland, was schwerwiegende
freiheitsfeindliche Entwicklungen und Entfremdungen in den nächsten Jahrzehnten auslösen wird –
ein vor allem im Gesellschaftszyklus der Großen Konjunktion von 2000 bis 2020 versuchter
Selbstmord eines Volkes von den Autoritäten durch den suizidalen Löwe-Orcus mit strategischer
Pallas haarsträubenderweise auf dem Endresultat des MC in Opp. Wassermann-Uranus / -Hagar am
IC im T-Quadrat Stier-Jupiter / -Saturn. Saturn-Chaos bekommt ab dann bis 2032 deutlich weniger
Orcuskarrieren-Futter. Der selbstentrechtende UN-Migrationspakt kann daher ein rechtlicher
Höhepunkt des suizidalen orcischen Wahns bis 2020 sein. Es rächt sich, wenn man die entwurzelnden
Holocausttraumata nicht über das Spaltungsstadium hinaus integrativ heilen konnte.
Horoskop: 5.1: Der Saturn-Chaos-Zyklus geschah kurze Zeit - und diese auch beinhaltend - nach der
neuen Pluto – Chiron - Überwachungsstaat Orwell - Konjunktion im Schütze vom 30.12.1999, 10:50
UT– 2069. Und den sollte man sich besonders ansehen, denn er stellt eine zentrale Machtbasis des
UN-Migrationspakts und der antidemokratisch-elitengesteuerten (Zeus) überwachenden (Varuna),
zulaufstarken (Haumea) Migranten- und Flüchtlingszeitaltermacht (Pluto-Chiron) ganz stark ab
2010 / 2011 dar!
Diese Konjunktion bildet den Rahmen für alle (wie o.g.) Pluto-Chiron-Auslösungen / Phänomene
während des Zyklus - bei dem sich das Thema Kollektivwunde in den Schütze-Zusammenhang stark
auf den Islam verlegte, wodurch sich v.a. islamische Glaubenskonkurrenten teils gnadenlos
bekämpfen (siehe u.a. Bagdad, wo sich Orcus und Neptun / Mondknotenachse, Aleppo mit Saturn,
Uranus und Pluto / Chiron in Spannung zu den Achsen und Rakka, wo sich Uranus verheerend in
Achsenspannung zeigte. Auch Karatschi mit Pluto-Chiron auf dem DC und Mars auf MC erlebte viel
einzelne Gewaltaktionen und auch Umweltzerstörung. In Brüssel mit dem Schütze-Merkur in Konj.
zum Fremdbesatzungsbefreier Hidalgo auf dem global wirkenden GZ steht der nicht mehr
loslassende Cerberus Soros (Cerberus / Soros-Konjunktion) im autoritätsherausfordernden Qua. dazu
in 1.
Außerdem stand bezeichnenderweise in New York der Islamasteroid Hagar am AC! (WTC-Anschlag /
UN-Migrationspakt u.a.) in den aufrüttelnden und Gewaltresultat-Halbsummen vom Mond / Uranus
und MC / Mars und die zulaufstarke Haumea steht auf dem MC). Hier über die UN in New York
könnte sich Pluto-Chiron-Orwell als die Macht der Migranten / Außenseiter, aber auch der
anmaßenden plutonisch-chironischen Herrenmenschen (Sonne-Zeus) zeigen, moralisch und später
gesetzlich einen auch noch von der Folge des NS-Geists 1941 gespeisten migrationsdominanten,
elitenhaft, oberlehrerhaften zulaufstarken Überwachungsstaat zu initiieren.
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Wo findet dieser Zyklus aber nun seinen wirklichen Höhepunkt als kollektive Macht der Migranten:
in Marrakech! siehe links (dort
löst am 11.12.2018 auch die
Halbsumme Sonne / Jupiter auf
dem MC Qua. T-Neptun aus
und Saturn kommt auf SonneZeus-Juno (Geburtsgöttin,
damit eine elitenhafte
Geburtenwachstumssteuerung)
Opp. alles überwachenden zur
Gewissensprüfung zwingenden
Varuna und der autoritäre,
angstmachende T-Orcus
quadriert schlimmerweise den
Pluto-Chiron-Grad, der
unschuldig spielende Nessus
steht am AC. Die Merkur Qua.
Zeus / Kriminellenschutzgöttin
Laverna – auch auf dem AC der
Islam-SoFi in Mekka - zum 10. /
11.12.2018 zeigt erschreckenderweise das Zusammentreffen der kriminellen Eliten / Gottspieler in
Marrakech.
Mit Pluto-Chiron 11’23 (in mitfühlender HS Waage-Mond / schädlich schwächender verblendeter
Wassermann-Neptun / Ate am Südknoten), zuviel wollende Ilsebill 11’07 selbstermächtigender
Aufsteiger und Abstürzer Bellerophon, Orwell 10’17 und Glückspunkt 15’07, Hagar 15’51,
Behütungsfüllhorn Amaltheia 15’33 auf dem starken kosmischen Erforschungssog des Großen
Attraktors 13’56 und dem Schütze-MC 14‘23 im T-Quadrat zu Jungfrau-Justitia Opp. Gastfreundschaft
Fische-Xenia (die Verurteilung zur Gastfreundschaft, das Willkommenheißen wird Gesetz).
Auch das auf Werteerringung fixierte fixe kämpferisch-strategische, kriminell-erschreckender
Außenseiter-Großkreuz von Wassermann-Uranus Opp. Löwe-Pallas Qua. Stier-Sedna Opp. SkorpionAlekto / -Laverna schiebt im Auslaufwinkel auf dem MC und deren Himmelskörper an.
– d.h. das könnte ein ‚Pakt der Wölfe ‘ werden (unschuldigspielender Räuber und Abgreifer Nessus
auf dem zukunftsblickenden Sonnen-Apex) und dürfte islamisch instrumentalisiert werden (Hagar in
NYC auf dem AC und in Marrakech auf dem MC als Ausdruck der in unserer Epoche vielfach
problematisch zyklisch aktivierten landnehmenden unschuldigspielend-verschleiernden, fanatischen
Macht-Expansionskrake Islam-Sonnenfinsternis (Nessus-Pholus-Pluto-Fanatica-Jupiter Konstellation
vom 01.08.566 und deren abschottendes, fruchtbares Saturn-Uranus-Neptun-Erdtrigon mit Karma /
Vesta und Juno / Priapus): siehe Mekka und Ankara mit Stier-Saturn als 9.Haus-Herrscher und MCHerrscher auf dem AC als aufsteigende Autoritäten dieser Migrationsglobalisierung im
Zusammenwirken mit Überwachungsstaats- und Geheimdiensteliten Steinbock-Sonne Konj. Zeus im
Gruppenhaus 11 Opp. Krebs-Varuna in 5.
Die teuflischen Trickster, der egomächtige Lucifer im Qua. AC / DC und bösartiger Loke am DC Opp.
Compassion (Tricksen mit Mitgefühl) zu den anderen ausströmend passen nur zu gut ins Bild,
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während die Paktvertreter die Kritiker dämonisieren werden, ein teuflischer Streitfaktor mehr in der
Welt, weil eben teils gute Schutzziele mit schlechter, heimlicher Weltherrschafts- und diktatorischer
Manier kontaminiert wurden.
So ist es auch bezeichnend, dass die Mutter des GCM Louise Arbour, die sich viel Ansehen durch die
Völkermordaufarbeitung in Ruanda und Jugoslawien erarbeitet hat, ein kämpferischwillensdurchsetzendes Mars / Pallas Opp. Pluto im antreibenden T-Qua. auf Skorpion-Chiron stehen
hat (der Pluto-Chiron-Archetyp gleich doppelt). Aber selbst solche Meriten können im Laufe der
Machtentwicklung ordentlich kippen. Der undemokratische, autoritäre und suizidale Prozess von
Uranus Konj. Orcus steht im Qua. zum Islamarchetypen Hagar und Soros und der kriminelle
trojanische Meister-Aspekt Saturn Opp. Sinon ist eben auch gegeben.
Ein bellerophonisch-ilsebillhafter plutonischer Plan nach der Weltherrschaft der chironischen
Globalisierungsextremisten, der trotz Glückspunkt auf dem MC notwendigerweise abstürzen wird,
weil es die Welt sonst wie eine globale gesellschaftliche Atombombe mit allen gesunden
gewachsenen und eigenen aufgebauten Werten wertumkehrend ins Chaos umstürzen würde und
damit entschiedene Gegenwehr aufbringen wird. Auch weil Saturn im Stier im nicht ganz
gelingenden Quincunx zum Zyklusgrad steht, setzt es sich nicht im Schlimmsten durch. Doch was für
ein böses, ilsebillhaftes menschheitsfeindliches Horoskop unter teils nobler ethisch-humanistischen
oder glaubensgetriebener Fassade. Man muss nur an die Städte Bagdad, Aleppo, Rakka und New
York denken, wo schon die Wirkungen dieses Zyklus durchschlugen.
Pluto-Chiron wurde eben auch umgesetzt als Selbstmordattentäter- bzw. ‚Glaubens-‘terrorismus, der
August 1988 mit Saturn Konj. Uranus und Pluto Opp. Sedna T-Qua. Orcus seinen Anfang nahm und
immer wieder in von Sonnenfinsternissen getroffene Orte in die Welt getragen wurde.
In Berlin stand am 30.12.1999 die Konjunktion von Chiron / Pluto im Ahnentabuhaus 8 im Trigon zum
Widder-AC auf dem problematischen Fanatica und im unerlösten Tiefenschuld-Qcx. zum MC- und
11.Haus-Herrscher Saturn und der unschuldigspielende, heimtückische Bumerang-Rächer Nessus
steht auf dem MC und der sich noch wahnhaft in früheren Kampfeszeiten befindende Don Quixote
steht auf dem DC und die nachtrauernde Requiem auf dem IC, was ein Ensemble an Spätreaktionen
auf den Holocaust und Kriegsschrecken darstellt.
Beachtet werden sollte die Chiron-Pluto-Abfolge 1883/1884 (1. der fanatische Patriotismus, 2. die
zerstörerische, städtische Umwälzungsraserei, 3. der substanzzerstörende, autoritäre Kriegstreiberei)
- 1941 (Völkermord und Vernichtungskrieg, damaliger Ausmerzungszeitgeist) - 1999 (der
Glaubenskrieg und zerstörerische Globalisierung, Migrantenmachtübernahme, zwanghaft
zerstörerische, arrogant erziehende Lenkung durch die globalen Schützeeliten): des Archetyps der
(im Extrem sogar ausmerzenden) Ausstoßung kollektiver Sündenböcke und auch des Heilerzwangs
und der Kollektivheilungsnotwendigkeit.
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Horoskop 6: Donald Trump 14.06.1946, 14:54 UT, Jamaica, NJ (innen) – 1. Saturn-Chaos, 15:50 UT,
Washington (außen)
.

Zyklus im chaotisch neuordnend im
lilithischen-stalingradhaften
gottspielenden
beziehungsumwälzenden Qua. AC /
DC. Aktivierte gesellschaftsmeisterlich
seine tabulose uranisch verheizende
MoFi-Achse mit streitbaren
Patriotismus

Weitere zentrale Zyklen mit Bezug zum Flüchtlings- und Migrationsthema:
Horoskop 7: besonders bedeutsam für die oft selbstinduzierte gewaltsame Vertreibung aus dem
häuslichen Verbund und der Heimat: 3. Jupiter-Neptun-Konjunktion 21.12.2009, 09:50 MEZ, Berlin 22.04.2022, die Entfremdung von der Heimat, die Zerstörung der Häuser, der Familien durch
Kriegsmachos v.a. in Syrien. Migrationswelle, Auslandsansiedlung, das Geld wandert weltweit der
großen Sehnsucht nach Freiheit und der schöneren Orten ins Ausland.
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Horoskop 8: 1. Jupiter-Uranus-Konjunktion 08.06.2010, 13:33 MEZ/S, Berlin – 21.04.2024 sehr stark
traumaopfererzeugender Zyklus für Flüchtlinge durch die gewaltsame Oppositionsachse.
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Horoskop 9: Europa und Arabien / Afrika verdunkelnde SoFi am Tag der 3. Jupiter-UranusKonjunktion 04.01.2011, 10:02 MEZ, Berlin – 21.04.2024: Arabische Revolutionsfinsternis (Syrien-,
Ukrainekrieg, Eurokrise)

Horoskop 10: 1. Uranus-Ingress in Widder 28.05.2010, 03:44 MEZ/S, Berlin - 05.05.2018 bzw. – als
Epochenhoroskop bis 2094 – die Karten sind völlig neu gemischt: das wichtigste Horoskop, um die
neueren Entwicklungen zu
verstehen (Trump,
Erdogan, Flüchtlingskrise)
incl. starker patriotischer
Grenzziehungsenergie auf
0 Grad Jungfrau und 2
Grad Steinbock, davon
betroffene Politiker
(Trump, Seehofer, Kurz,
Orban, Weidel, Gauland,
Sellner) sind die
wirksamen Akteure.

Horoskop 11: Endgültiger Uranus-Ingress in Widder 12.03.2011, 01:50 MEZ, Berlin - 05.05.2018 Der Gutmenschen-Ingress namensgebend wg. Gütegöttin Indulgentia auf dem MC

Mitgefühlsutopisches, drakonisch-märtyrerhaftes, stalingradhaftes Willkommenskulturhoroskop mit
Sonne-Utopia-Compassion, das in dem hereinkommenden chaotischen Kollektiv die HeraclesCharaktere (H7) lange nicht realisieren will.
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Horoskop 12: 1. Neptun-Ingress in Fische 04.04.2011, 15:51 MEZ/S, Berlin – 30.03.2025 die
polarisierende Völkerwanderung (Mond-Merkur-Eris) mit dem unbedingten Wille zum besseren
Leben 7 Widder-Himmelskörper, der Waage-Saturn soll alles freundlich demokratisch schultern
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Horoskop 13: Endgültiger Neptun-Ingress in Fische 03.02.2012, 20:04 MEZ, Berlin - 30.03.2025 mit
Regierungs- bzw. Lenkungs-Chaos auf dem zukunftskillenden karmischen Südknoten / MC Qua. AC /
DC d.h. altes Zerstörungswerk (NS-Zeit und Stasizeit etc.) gewinnt mental chaotisierend und
entfremdet arrogant wieder die Oberhand – incl. Flüchtlingsthema & mit einer schwachen FischeVesta Grenze

Weitere Schlüsselhoroskope:
Horoskop 13.1: SoFi 13.09.2015, 08:54 MEZ/S, Berlin - 2027 zur Grenzöffnung Merkels: der
Flüchtlingswahn auf allen
Seiten, Scharia-Export
(Jupiter-Orcus-Neptun). Der
aufgestachelte, polarisierende
Große Wahnentgrenzungbzw. Angstpsychose-Zyklus
der mit einer Jupiter-NeptunOpposition umgekehrt auf
dem Graden der Hidschra
wiederholt am Tage nach dem
Jupiter-Orcus-Konjunktion
Opp. Neptun bis 2027, mit der
zur Raserei antreibenden
Alekto und der
gerüchtegeprägten,
skandalhaften Fama mit
einem angsterkrankungsnahen wie auch chaotischen,
wutgegrillten Großkreuz und
starkem lebensverletzenden
Verstoßungsgroßkreuz NM-Chiron-Typhon-Chaos gegenüber der eigenen Bevölkerung und der
wütenden Reaktion darauf.vom Neumond-Chiron-Chaos-Ixion wahnhaft und wütend auf Uranus
Opp. Ajax / Typhon hinauslaufend, mit den Phänomenen Flüchtlingsangst, Terrorangst, Naziangst
(der Uranusstand exakt wie 30.01.1933, was die unbewältigten NS-Täter-Opfer-Spaltungen wieder
schlagartig wachrief, wobei sich diese immer noch kaum integrierbare Spaltung häufig in schweren
Abspaltungen der eigenen bewußten Moral von der Art des teils fanatisierten Auslebens damaliger
Energien und oft verdreht von ganz unerwarteten Protagonisten) bzw. einer Gurukonstellation auf
Merkel prozijiert und von dieser ausgelebt. Zentral auch: eine umgekehrte (Jupiter Opp. Neptun
gradvertauscht zu 622), von großen Illusionen fehlgeleiteten Hedschra mit einer großen Sehnsucht in
die Ferne – der Höhepunkt der zumeist in islamischen Sphären v.a. in Syrien wirkenden
Familienheim- und städtezerstörenden Zyklus von Jupiter-Neptun(-Mond-Chiron)- Konjunktion
21.12.2009 Opp. Mars
Neben Neptun geben auch der Chiron- (vorrangig Flüchtlinge oder delegierte heracleische
Dienstverpflichtete) und der Nessus-Durchlauf im Fische (oft äußerst schwierige Charaktere) anhand
der Ingresse (hier alle auf Berlin) die 3 x 2 (1. sowie endgültiger Ingress) unterschiedlichen kollektiven
Haupterscheinungsformen an. Damit sind 0 Grad Fische der besondere Flüchtlings- / Migrationsgrad
unserer Tage. 0 Grad Jungfrau gegenüber ist vorrangig bedeutsam durch die Orcus / VestaKonjunktion darauf am Epochenstartschusshoroskop des 1. Uranus-Ingress 28.05.2010 bis 2094 und
steht für die Angst vor Grenzöffnungschaos und den daraus folgenden Grenzsetzungsanstrengungen
und schlimmsten: für Straflager).
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Horoskop 13.2: 1. Chiron-Ingress in Fische 20.04.2010, 06:31 UT, Berlin (war der erste FischeIngress, damit
narrativbildend: ‚ die
Flüchtlinge‘, aber selbst der 1.
Ingress beinhaltete auch eine
Großzahl an herrschsüchtigen
bzw. von ihren Familien
dienstverpflichteten
Heracles-Charakteren in
Gruppen (Jupiter / Heracles
als H7 in 11 Qua. AC / DC).
Die Charaktere und die
Motivationen der
identitätsverschleiernden,
kriminellen Charaktere der
Nessus-Ingresse und des
willensstark und auch
anmaßend migrierenden
1.Neptun-Ingresses wurden
vom Mainstream verdrängt.
Fanatiker regieren die
Öffentlichkeit: Fanatica Konj.
MC, dies steht auch für die herrschende diesbezüglich fanatische Regierung.
Horoskop 13.3: 3. Chiron-Ingress in Fische 08.02.2011, 19:57 UT, Berlin incl. der sehr schwierigen
gewaltsam bedrohenden und
niederträchtigen Konj.
Wassermann-Sonne-MarsDamocles-Nessus und u.a.
einer Mißbrauchs-Konj.
Venus-Pluto – aber auch
hereinkommende
traumatisiert-verrandete
Gruppierungen: Lilith auf DC
in HS Jupiter/Uranus
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Horoskop 13.4: 1. Nessus-Ingress in Fische 01.04.2014, 13:49 UT, Berlin: der schwierigste Ingress:
mitunter äußerst
problematische heimtückische
Provokateure und unschuldig
spielende revolutionäre
Glaubenskrieger Jupiter Opp.
Pluto T-Qua. unberechenbare
aufbrausende Widder-Sonne /
Uranus in Auslandshaus 9.
Nessus / Priapus steht in der
marodierenden HS SonneUranus/Pluto: eine
aufdringliche, bedrohlichangstmachende schlimmer
Übergriffskonstellation
Damocles / Venus / Priapus.
Kriminelle Männer: Laverna
Opp. Mars und eine
egomachtgetriebene bis
teuflische Sippen-Community
Stier-Lucifer-Mond-Hagar
beim MC, die ihre dunkle Raumnahme-Utopie umsetzen will (Opp. Skorpion-Utopia).
Horoskop 13.5: 3. Nessus-Ingress in Fische 07.02.2015, 09:18 UT, Berlin: Die aufdringlich
provokative und
vergewaltigende NessusKonjunktion Priapus in Konj.
zum gottspielenden Zeus und
herrschsüchtigen Kraftmeier
Heracles zeigt im Außerhausund Gruppenhaus 11.Haus ein
selten gefährliches Stellium
an (Charaktere, die man kaum
in den Griff bekommt) und
Sonne Opp. Jupiter birgt
übersteigerte Egos mit
Größenwahn.
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Dazu während der akuten Situation das Saturn-Neptun Quadrat und die Jupiter-Neptun-Opposition
2015-2016 und die 9 Orcus Oppositionen Neptun 2012 – 2016 Kernzeit (entgrenzter Terror,
entgrenzte Flüchtlingsangst, wahnhaftes Ergriffenwerden von karmischen Agonien zuweilen rund um
Völkerwanderungen und Überfällen und v.a. 2016 durch die Aspektwiederkehr zu 622 stark: JupiterOrcus-Neptun-hafte karmische islamische Eroberungen und Schlachtfeldagonien, z.B. wo man sich
wohl früher als nicht tapfer genug empfand und man nun wie der IS im orcischen Sog heroisch
sterben wollte als Ausagierfeld der 1988er selbstmordattentäterischen Todeskulte (Al Kaida- und
Hamasgründung) der Skorpion-Pluto / Löwe-Orcus - Quadratur zur Saturn-Uranus-Konjunktion
vermutlich oft mit Bezug zum Ende des islamischen sunnitischen Abbasiden-Kalifats von Bagdad in
1258 durch Hülegü (nach Bill Meridian durch Finsternisse und Saturn-Pluto-Gradbezug Uraltkarma
wieder 2002 / 2003 ausgelöst) und dem Untergang der fanatischen schiitischen Assassinen in der
gleichen Levante-Region (wurden niedergemetzelt bis 1273).
Horoskop 13.6: 3. Uranus-Ingress im Stier 06.03.2019, 08:27 UT, Berlin, der zuerst sehr erschütternd
chaotisch und uferlos
fischehaft ist (Fische-Sonne /Neptun / -Vesta und -Mond in
der angstvoll hilflos und
uferlos umwälzenden HS
Uranus / Pluto und
Sonne+Neptun / Nessus im
angstvoll-wahnhafterstrafender Opp. zu Orcus im
Qua. zum Überwachungsstaat
Orwell / Partnerschafts- und
Geburtsgöttin Juno Opp.
landesschützender bzw.
kümmernder Ceres) mit
aufgelösten, aber dann auch
ubiquitären Grenzen und
ersten ins Off abgeholten
Opfern (Neptun-Vesta), aber
auch Gründungen von
spirituellen Orden und Zirkeln.
Der schicksalhaft die Resultate bestimmende MC-Herrscher Stier-Uranus geht auflösend bzw. aus
dem Hintergrund wirkend nach 12 und steht in Konjunktion zum höllenhaften, nicht mehr
loslassenden Stier-Cerberus und sadistischen Widder-Sado / wütenden Sturmgott Wodan (NS-Zeit
Reprise?) Opp. strategischer bis militärischer Waage-Pallas / richtender Skorpion-Rhadamanthus im
Qua. überwachender Löwe-Varuna auf dem IC Opp. MC ist das schicksalhafte Resultat (au weia):
sieht einerseits nach schlimmen Gruppierungen aus und andererseits nach überraschender,
erneuernder, hintergründiger, auflösender nicht mehr loslassender Selbstsabotage der Regierenden
(kollektiv bestimmter, neumanifestierender H10, H11 Uranus in 12 Qua. MC) aber auch als nicht
endender gefügter Neuaufbau, das rote Großkreuz läuft auf frisch impulsiven Widder-Chiron auf dem
Frühlingspunkt Konj. Merkur auf dem Flüchtlings-SoFi-Grad 29 Fische hinaus, was das Migranten- /
Flüchtlingsbesiedlung zum absolut cerberushaften Antriebsthema machen dürfte. Und er enthält ein
großes entgrenztes Chaos mit starkem Widerstand: Jupiter Opp. Chaos, incl. der Höhepunktskonflikte
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mit dem Establishment der Konj. 2013 (Zeitpunkt der AfD-Gründung). Der Stierherrscher (regelt die
Ergebnisse des Uranus) Wassermann-Venus Konj. Pyrrhus in 10 kämpft sich dabei verheizend zu
Tode.
Horoskop 13.7: Der Orcus-Chiron-Zyklus vom 04.08.1992, 13:07 UT, Berlin auf der Sonne Opp.
Chiron (zu RostockLichtenhagen und JugoslawienFlüchtlingskrise). In Deutschland
sehr mächtig und
durchschlagsstark, damit kann
man machtvoll Politik gegen die
chaotisierende Globalisierung
machen. Die AfD- und die IBÖGründung geschahen nach der
Höhepunkts-SoFi vom
13.11.2012 der Opposition,
welche daraus einen relativ
erfolgreichen Antrieb in die
Machtstruktur aufweist.

Die astrologischen Hintergründe des UN-Migrationspakts
Horoskop 14: UN General Assembly, 19.09.2016, New York beschließt UN Migrationspakt –
Erstellung mit einem
Gesellschaftsmeisterrechteck
(Schwarze Aspektfigur): ein
dauerhaft spaltender neuer
Kulturkampf (Widder-Waage) der
Interessengruppen (Eris-UranusPriapus) erzeugt eine
Anhängerstärke (Haumea) in
enger HS Venus / Laverna:
beliebte, fassadenverschönende
Kriminelle bzw.
Betrügergemeinschaften) mit
marsisch fehltretenden,
manipulativen (Mars-Pholus),
cerberushaft nicht mehr
loslassenden, chaotisch
neuordnenden Zügen (Opp.
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Cerberus-Chaos) mit kämpferischer, strategischer versklavender Justiz (Justitia, Slaven Opp. Pallas im
Fokus) mit Wille zur unterdrückenden Machtdominanz: Pluto-Masterman mit dem Ziel einer
fanatisch vertretenen (Fanatica), erzieherischen (Educatio) Mildtätigkeit bezüglich Waisen und
Heimatlosen (Pire)
Horoskop 14.1 – 1.Saturn-Chaos-Konj. 18.04.2000, Berlin (innen) – UN General Assembly,
Mittagsstände Ortszeit, New
York (außen) - wieder ein
folgenreich
fundamentauflösender
traumatisierender (=
Flüchtlingskrisen TraumaDreieck Saturn-NeptunOrcus) 1. Saturn-ChaosAuslösungs-Volltreffer: und
damit die nächste Stufe im
Kampf gegen das eigene Volk,
die eigene Sicherheit, die
eigenen Werte, den eigenen
Frauen und der eigenen
Fortpflanzungszukunft (StierVenus als H4 und 5) des
1.Saturn-Chaos-Zyklus.
die ängstigende, autoritäre,
gefangennehmende bzw. grauenvolle T-Orcus-Auslösung (schwarzes Großkreuz) auf der ZyklusVenus Opp. T-Neptun des Zyklus-T-Qua. von Pluto / Chiron Opp. Jupiter. Der teuflische
Überwachungsstaat aus dem Ausland: Schütze-Saturn-Orwell-Loke auf Pluto / Chiron und T-Pluto
Anderthalbquadrat Saturn-Chaos löst Schwerst- und Uraltkarma (doppelt-Saturn-Pluto) aus. T-Jupiter
Qua. AC / DC und steht im
fließenden Trigon zu SaturnChaos. Die T-Löwe-Sonne
lenkt das chaotisch
neuordnende-manipulativfehltretende und
zulaufstarke polarisierende
Gesellschaftsrechteck (in
Lila) im Häuschenaspekt auf
sich um (dort steht übrigens
Pluto-Haumea-Fanatica der
IOM-Vorläufer 1951 s.u.).
Horoskop 15: IOM
Neumond 29.11.1951, 01:00
UT, Brüssel (Internationale
Organisation für Migration)
zuerst PICMME (Provisional
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Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe) 05.12.1951, dann 1952
ICEM und später IOM benannt
Horoskop16: IOM 05.12.1951, Brüssel (Internationale Organisation für Migration) zuerst PICMME
(Provisional
Intergovernmental
Committee for the
Movement of Migrants from
Europe), später 1952 ICEM
benannt.
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Horoskop 17: UNO 24.10.1945, 16:45 New York (innen) - Pholus-Ingress 11.12.2018, 1.55 UT, New
York (außen)

Horoskop 18: SoFi 13.07.2018 Max., 03.01 UT, New York: zur noch mal viel weiter gehende
Endfassung des GCM am 11.07.2018, über die Ticker am 13.07.2018
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Horoskop 19: SoFi 15.01.2010, 07:06 UT, New York (innen) – SoFi 13.07.2018, 03.01 UT, NYC
(außen)
Die Geldverdien-SoFi des
Migrationszeitalters ab
Uranus im Widder
28.05.2010, die zur Zeit der
Haiti-Erdbebentotalzerstörung 3 Tage zuvor
die Szenerie bestimmte: Hilfe
nach humanitärer
Katastrophe. Die Interaspekte
könnten somit verraten
inwieweit der Global Compact
of Migration (GCM) als
Startschuss zum
Geldverdienen dient?
Finsternisse auf der Venus
rund um Epochenübergänge
von Langsamläufern erweisen
sich als der Attraktionspunkt
des Geldes und der neu angestrebten Werte der neuen Epoche! Siehe 22.08.1979 und 06.11.1771,
25.10.2022

Weitere Vorläufer-Horoskope zum UN-Migrationspakt:
‚Global Agenda Council on Migration‘ des Weltwirtschaftsforums. Ankündigungs-Paper
veröffentlicht am 01.06.2010: die Wirtschaft springt auf dem Migrationszug auf und lenkt seit 2011
den politischen Migrations-Gesetzgebungsprozess im Sinne der Wirtschaftseliten mit, deren
Vokabular ging klar in den GCM ein. Das WWF, eine Eliten-Organisation seit dem 24.01.1971, Davos
hat ein enges Mars-Jupiter-Neptun-Stellium erste Grade Schütze im Quadrat elitenhafter Fische-Zeus
auf 0 Grad / manipulativer Wassermann-Pholus und Sextil Jungfrau-Pluto und griff damit sofort
elitenhaft steuernd die Fische-Ingresse (m 2010, mi 2011, i 2012, M 2014 , M 2015) auf. Die
kriminell-tricksenden Seiten erkennt man an Sonne Opp. erdnaher Laverna im T-Qua. zum
teuflischen Loke.
2013er Paper: ‚The Business Case for Migration‘ (Warum Migration gut fürs Geschäft ist) nach 2
Jahren Beratung im Global Agenda Council on Migration, mit Regierungen und mit der sogenannten
Zivilgesellschaft in Vorbereitung zur UN General Assembly „High-level Dialogue on International
Migration and Development: Making Migration Work" am 03. - 04.10.2013 zur Zeit eines
uranischen Neumonds: mit einem mächtigen T-Qua. von Widder-Uranus Opp. Waage-Sonne auf
Steinbock-Pluto antreibend, welcher auch in der Halbsumme Skorpion-Saturn und Fische-Chiron
steht. Elitenasteroid Zeus steht auf dem Galaktischen Zentrum.
Horoskop 20: SoFi 02.10.1959, 12:31 UT, Niamey, Niger, mit Großkreuz incl. dem KolonialismusBekämpfer Hidalgo und dem
Reviereroberer Actor, die im
Afrikanischen Jahr zu einer
Dekolonisation Afrikas führte:
18 unabhängige Länder in
einem Jahr, fast alle in den
nächsten 10 Jahren.
Die SoFi startete bei New York
und führte dann quer durch
Afrika und jetzt kommt der
Entwicklungsanstoß zur
Auslösung von der UN aus
New York! Leider wurden
wegen Hidalgo / Actor Opp.
Orcus im Qua. zu NM Opp. zu
dem archaisch-streitbaren
chaotischen Eris / Chaos die
die erfolgreichen
Freiheitskämpfer (Actor /
Hidalgo) sehr schnell zu
autokratischen, brutalen
Despoten (Orcus) machte). Auch zeigt es den Aufstieg der brutalarchaischen chaotisierenden Milizen
(18 Mio. Tote in den letzten Jahrzehnten nach Heinsohn). Es ist zu fragen, ob nicht die
Kolonialmächte intuitiv vor diesem Großkreuz flohen, was jetzt mit GCM bedenklicherweise in die
geregelte gesellschaftliche Herrschaft (Schütze-Jupiter und Steinbock-Saturn) gebracht werden soll –
alles ein Kapitel - vielleicht das folgenreichste - des Plutos in Steinbock: der Kampf um das Endgesetz,
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analog dem Pluto im Löwen: Kampf um den Endsieg mit seinen vielen Kandidaten TTIP, EUDatenschutzgesetz, Lex Trump, Scharia, Netzwerkdurchsetzungsgesetz und nun GCM
Horoskop 21: Die Afrikanisches Jahr-SoFi 02.10.1959, 12:31 UT, Marrakech ( innen) – 3.PholusIngress 11.12.2018, 01:55 UT, Marrakech (außen): der polarisierend-archaische, chaotischeJugendkontinent Afrika wird chaosauslösend neuordnend durch Jupiter und Saturn zur
gesellschaftlichen Autorität gefördert, was bis zur umgekehrten Kolonialisierung von unten führen
könnte und dann in der Rückschwappwelle zu einem ausströmenden Entwicklungsboom von Europa
nach Afrika.
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Afrikas Demographieboom
Afrika hat hohe Fertilitätsraten pro Frau in Niger bis
zu 7 Kinder, in den Subsaharastaaten Mali, Tschad
und Somalia über 6 in Nigeria, Angola, aber auch
zentralafrikanischen Kongo, Sambia, Uganda und
Westafrikanischen Gambia über 5 Kinder. Dabei
kommen mind. 2 astrologische Hauptfaktoren
zusammen: die grundsätzliche islamische
Fruchtbarkeitsausrichtung auf dem verfinsterten
afrikanisch-arabischen-asiatischen Bereich der
Islam-Ursprungsfinsternis vom 01.08.566 (die durch
Interaspekte der Fruchtbarkeitsfinsternisse zu den
Fruchtbarkeitsstellungen des IslamUrsprungshoroskops aktiviert wurde und aber auch
- und das erscheint noch wichtiger - der
Finsternispfade über die Subsahara nach Osten

dann südlich (1959, 1973) oder nördlich (1966) verlaufend, die auch mit hohen Fruchtbarkeiten in
christlichen Ländern weiter südlich einherging (Länderhoroskope können dazu mitbeobachtet
werden.
Horoskop 22: Der Fruchtbarkeitsunterbau (zusammen mit dem Umma-Gründungs-Horoskop MarsSaturn 03.02.622) der
Islamursprungssonnenfinsternis SoFi
01.08.566, 07:17 UT,
Mekka ca. 4 Jahre vor der
Geburt von Mohammed
mit einem sehr starkem
Gamma von 0,0815
(zentrales Auftreffen
bzw. starke Aufprägung
auf die Erde): der dunkle
Machtunterbau des
Islams, dessen
Hauptaugenmerk die
freie Bahn zur
Fruchtbarkeit legt (KrebsPriapus / -Juno auf dem
MC im Drachenapex des
großen Erdtrigons): eine
Finsternis exakt in
Medina, fast exakt in
Mekka (in der Art einer
schmalen, nach oben
offenen Sonnensichel, bei
der der Mond
dominierend das
Sonnenlicht niederdrückt
- ist also das Symbol des
Islams nicht eine Mondsondern eine
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Sonnensichel ? - von der Wichtigkeit des gründenden Einflusses sicherlich) mit Finsternispfad über
alle Länder, in denen der revierstark der Islam dominiert (auch historisch dominierte wie in Indien)
Afrika, Arabien, Südostasien.
Die SoFi-Konstellationen enthalten mit 2 Jahrtausendekonstellationen alle sichtbaren und extremen
Phänomene des Islams und seiner Anhänger, die damit besonderes Opfer kosmischer
Extremwirkungen einer der einflußreichsten SoFis aller Zeiten wurden und sie beschreiben in allen
Details den Machtunterbau des Islams.
Horoskop 23: Die stierhaft-krebshaft sehr fruchtbare und junge Jahrhundertfinsternis bis 2104 in
den Frühlingszeichen vom
20.05.1966, 09.42 UT, auf
Niamey, Niger mit Urans / Pluto
Sextil Jugendgöttin Hebe wirft ein
Machtband von Afrika bis China
und stieß mit der die Jugend
instrumentalisiert
ermächtigenden Kulturrevolution
und Maos Bibel die Jugend
Europa zur Revolte an, sorgte für
Bevölkerungsboom in Asien und
trieb über das
Geldverdienzentrum China mit
dauerhaften Wachstumsraten
das weltweite
Wirtschaftswachstum an und
sorgt jetzt für die neue
Seidenstraße Chinas.

Hier der Finsternisverlauf der SoFi
20.05.1966 (höchst bedeutsam, weil vor der
hauptsächlich gesellschaftsdominierenden
3. Uranus-Pluto-Konjunktion vom
30.06.1966) von Afrika, Türkei (am MC),
Uranus-Pluto aktiviert im T-Quadrat das
beliebte großspurige Reden Erdogans
Fische-Venus/Merkur Quadrat ZwillingeJupiter Erdogans) bis nach Kasachstan und
China. Das Chart hat einen Stier-NM im
aspektschärfenden Auslaufwinkel des
Gesellschaftskarriere-Quadrats von KrebsJupiter und Fische-Saturn mit der
fruchtbaren Stierseite und dem fruchtbaren
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Stier-Mars/Merkur/Ceres Trigon Jungfrau-Priapus. Dieselbe SoFi führte zu ganz anderen
Phänomenen siehe Fruchtbarkeit vs. 1-Kindpolitik bei anhaltendem Wirtschaftsboom ein
fortschreitender Machttrieb ist aber in allen Phänomenen im Finsternisbereich enthalten. Sie ist eine
bedeutsame SoFi zusammen mit der Hebe (Göttin der Jugend) und Cupido (Begehren) - betonten
dekolonisierenden Afrikanisches Jahr - SoFi vom 02.10.1959 - mit Pluto Sextil Neptun Konj. Juno,
auch Göttin der Geburt (Finsternispfad durch Afrika, wo die nun fruchtbarsten jugendlichen Länder
liegen und der fruchtbaren Uranus-Pluto-Konjunktion vom 09.10.1965 (im Westen bzw. in den
Städten mit Achsenbezügen eine sexuell befreiende bis Rotlichtzentren und Pornoindustriezentren
generierende Entwicklung)
- Das ist die Folge der superzentralen Uranus-Pluto-Konjunktions-Focalizer(Jayne)-SoFi vom
20.05.1966 (Kulturrevolutionsstart mit Mao-Bibel-Wirkung auf Europa und in der Folge als steter
Wachstumsmotor auf die Welt bis), deren Finsternispfad von Afrika ueber die Türkei (macht diese
auch stark) nach China verlief, vor dem Hauptfortschrittsyzyklus der Uranus-Pluto-Konjunktion vom
30.06.1966 - beide zusammen wirksam bis 2104 - und sich zunehmend aufbauend, erst jetzt kommt
diese Verbindung breiter an als jetzt T-Neptun in Opp. zum Uranus-Pluto-Grad von damals steht, ist
also langfristig ernst zu nehmen.
Hier der Finsternisverlauf der SoFi 20.05.1966 (vor der hauptsächlich gesellschaftsdominierenden 3.
Uranus-Pluto-Konjunktion vom 30.06.1966) von Afrika, Türkei (am MC, Uranus-Pluto aktiviert im TQuadrat das beliebte großspurige Reden Erdogans Fische-Venus/Merkur Quadrat Zwillinge-Jupiter
Erdogans) bis nach China. Das Chart hat einen Stier-NM im aspektschärfenden Auslaufwinkel des
Gesellschaftskarriere-Quadrats von Krebs-Jupiter und Fische-Saturn mit der fruchtbaren Stierseite
und dem fruchtbaren Stier-Mars/Merkur/Ceres Trigon Jungfrau-Priapus.
Dieselbe SoFi führte zu ganz anderen Phänomenen siehe Fruchtbarkeit vs. 1-Kindpolitik bei
anhaltendem Wirtschaftsboom ein fortschreitender Machttrieb ist aber in allen Phänomenen im
Finsternisbereich enthalten. Sie ist eine bedeutsame SoFi - zusammen mit der Hebe (Göttin der
Jugend) und Cupido (Begehren)-betonten dekolonisierenden Afrikanisches Jahr - SoFi vom
02.10.1959 - mit Pluto Sextil Neptun Konj. Juno, auch Göttin der Geburt (Finsternispfad durch Afrika,
wo die nun fruchtbarsten jugendlichen Länder liegen und der fruchtbaren Uranus-Pluto-Konjunktion
vom 09.10.1965 (im Westen bzw. in den Städten mit Achsenbezügen ein sexuell befreiender eigentlich aber fast nur virtuell und dienstleistungsverwertet - , spermavergeudender Porno- und
Rotlichtviertelzyklus) mit Venus-Mars Quadrat Priapus, die die Islamfruchtbarkeitsachse vom
01.08.566 auf 5 - 7 Grad kardinal aktiviert: Krebs-Juno/Priapus Opp. Steinbock-Rhea/Mars/Uranus TQua. Widder-Hagar zusammen mit einem großem internationalistischen Erdtrigon mit Saturn und
Neptun und der karmisch abschottenden Karma / Vesta (u.a. das karmische Gefängnis) im Skorpion
auf den denselben Gradzahlen (Finsternispfad über Afrika und Arabien, Südostasien).
Die Mars-Saturn-Konjunktion vom 03.02.622 als wohl deutlichstes Chart der Ummagründung ist
ebenso zu beachten (Krebs-Venus / -Merkur Opp. Steinbock-Mars / -Saturn im T-Qua. Widder-Pluto
incl. einer Jungfrau-Mond-Priapus-Neptun Konjunktion in 6 auf dem 566er Islam-Saturn und eine
Wassermann-Sonne-Rhea-Jupiter-Konjunktion in 11).
Auch die SoFi vom 30.06.1973 legte den Finsternispfad über diese Länder in Afrika und hatte
besonders fruchtbare Konstellationen (gerade auch in Niamey Niger, dem Spitzenreiter mit
durchschnittlich 8 Kindern pro Frau) und aktivierte wiederum die Islam-Fruchtbarkeitsachse bzw. -
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grade. Man sollte dieses Thema und mögliche weitere Faktoren noch genauer analysieren, aber das
Zusammentreffen dieser Wirkhoroskope und ihrer Finsternislinien macht bei der demographischen
Entwicklung Afrikas Sinn. Zudem brachten die 2 Afrika-Finsternisse, die auflösende vom 01.09.2016
und die aggressiv-polarisierende 26.02.2017 einiges in Bewegung.
Hier die anderen o.g. Finsternispfade:
SoFi 02.10.1959: die Afrikabefreiung bzw. das
Horoskop des modernen Afrikas im
‚Afrikanischen Jahr‘ entlang der
Finsternislinie!

Die SoFi startete bei New York und führte dann
quer durch Afrika. Und jetzt kommt der
Entwicklungsanstoß zur Auslösung von der UN
aus New York! Schon zur SoFi 1959 waren die
Vereinte Nationen in New York u.a. bei den
Treuhandgebieten bei der
Unabhängigkeitsbewegung beteiligt.
Die SoFi vom 30.06.1973, 11:38 UT die erstmals
in der OPEC-Ölkrise eine aufkommende
arabische Macht sichtbar werden ließ incl. einer
Verstoßung und Verrandungswunde Uranus
Opp. Chiron und einem T-Qua. einer
machtbetonten, oft erzwungenen Zeugung
Waage-Pluto Opp. Widder-Mars auf den KrebsNM auf dem Südknoten antreibend neben dem
Priapus (auf den Islam-Fruchtbarkeitsgraden).
Ein Fruchtbarkeits-Yod von Jupiter und Juno
treibt ebenso auf den NM an. Und Mars-Pluto
läuft auch entgrenzt-expansiv auf SchützeNeptun / Ceres in Trigon / Sextil aus.
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Horoskop 24: 30.06.1973, 11:38 UT, Niamey, Niger mit Widdermars auf dem DC Qua. Krebs-NM am
MC
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Horoskop 25: SoFi 30.06.1973, 11:38 UT, Mekka

Migrantenmarsch aus Honduras
Horoskop 26 : SoFi vom 21.08.2017, 12:30 CST, San Pedro Sula, Honduras in der vielfachen
Mordhauptstadt der Welt:
San Pedro Sula, Honduras der
provokative drohende
Machtkampf: Merkur
(öffentlichen Laufen)-OrcusMasterman auf dem MC Opp.
Nessus auf IC Qua. AC /D
Nessus: man bekommt nicht
das, was man will.

Horoskop 27: Migrantenmarsch 12.10.2018, 08.00 Ortszeit, San Pedro Sula AC-Herrscher Pluto (im
Qua. zum MC-Herrscher
Sonne) im Qcx zum MC: man
bekommt im
autoritätsherausfordernden
Machtkampf nicht ganz was
man will.

38

Horoskop 28: 1. Uranus-Pluto-Konjunktion 09.10.1965, 20:06 UT, Niamey
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Horoskop 29: 3. Uranus-Pluto-Konjunktion 30.06.1966, 09:41:20 UT, Mekka, den bis 2104
geförderten, stark und
anmaßend-strafend in
Ausland getragenen,
archaisch spaltenden
Glaubensstreit Krebs-Jupiter
in HS Orcus / Sonne auf dem
MC Opp. Asteroid Soros
(NGO) auf dem IC und
Widder-Eris auf dem DC Konj.
kämpferisch-strategischer
Pallas.

