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Kosmos & Psyche am 14.07.2020: Schatten und Licht des chaotischen 

Epochenübergangs  

Erst in der umfassenden Verwendung der tatsächlich stärksten Wirkhoroskope (Zyklen, Ingresse, 

Finsternisse v.a. Venus-Finsternisse, Galaktischer Knotenwechsel und Ekliptiktouchdowns u.a.) und 

gegenwärtig stark betonter Asteroiden - einer zeitgemäßen Astrologie 2.0 - werden die genauen 

krisenhaften Zeitgeist-Prozesse und  -Themen im grundsätzlich unterschwellig fließend 

geschehenden Luftepochenübergang sichtbar, die in der immer weiter zurückbleibenden, 

faktorenverengten Astrologie nicht mehr erfasst werden können.  

Die speziellen Monatsthemen eines Neumonds sind beispielsweise erst über Asteroiden genauer 

angezeigt und tauchen mitunter sogar in den Planetenstellungen nicht auf. Die Krisenzeiten bringen 

offenbar die einzelnen Asteroiden und auch deren thematische Bündelungen eines Genres auf den 

Neumondgraden um vieles stärker hervor als zu ruhigeren Zeiten (z.B. mehrere Asteroiden für das 

empörte, kämpferische Aufbegehren gegen sadistische Polizeigewalt ab dem Zwillingsneumond 

22.05.2020).  

Spezielle wirkstarke Konstellationen in den Entdeckungshoroskopen und vor allem auch Neumonden 

vor der Entdeckung des Asteroiden (als rahmensetzender Saatmoment) können selbst einen kleinen 

Himmelskörper zu einem durchschlagenden Faktor machen - wie immer wieder festzustellen ist. 

Diese Asteroiden sind dann verdichtete Wirkfaktoren, die sich deutlich vernehmbar durchsetzen. 

Mehrere besonders relevante Asteroiden unserer Zeitphase, die man unbedingt in Beobachtung 

nehmen sollte, sind unten aufgeführt. 

Horoskop 0: Der laufende Zwillings-Neumond 22.05.2020, 17:39 UT, steht in Minneapolis stark im T-

Qua. zu AC-Wachmann 

(Polizeibeamter, Polizeistaat) / DC-

Virtus (männliche, Kraft, soldatische 

Tapferkeit, Militär). Die öffentlich 

herrschaftsbetonten Sonne und 

Mond als schicksalsbestimmte 

Herrscher von 11 & 12 in 10 (auf 

das gewaltsam entgrenzte Quadrat 

zum Fische-Mars zulaufend - 

Höhepunkt der Exaktheit am 6.6. – 

und damit maximal in die 

einträgliche 

Protestkulturgründungs-Venus-SoFi 

vom 05.06.2020 eingehend!) steht 

außerdem an der Häuschenspitze 

der schwarzen Aspektfigur mit 

Varuna (Geheimdienst-

Überwachung bzw. 

allüberwachende 

Gewissensprüfung), dem einen neuen Wind des Zeitgeists auslösenden, wütenden Sturmgott 

Wodan, dem Kraftmeier Heracles mit unbedingtem Herrschaftsanspruch, Spartacus (der 
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Sklavenbefreiung und dann kriegerisch-verwüstenden Landfriedensbruch), den wassermännisch 

gruppenhaft kämpferischen bzw. Militär-Autoritäten (Pallas auf Saturn), den überrennenden, 

brandschatzenden Horden (Attila) zusammen mit dem imperatorhaften Allmachtsverhalten Caesars 

sowie Lebon (Massenpsychologie) bzw. Kafka (Paranoia). 

AC- und 2.Haus-Herrscher Merkur steht in zulaufstarker, gelingender Konj. zur MC-Herrscherin Venus 

auf dem zukunftsintuitiven, aufstachelnden Kriegstreiber Asbolus, dem erbitterten Endkampf und 

der Kriegswende Stalingrad und der Großgruppendiskriminierung Herero in Opp. zur Tisiphone 

(wahnsinnig machende Rachererynnie für Mordtaten) im Qua. zum entgrenzten Fanatismus (Neptun 

Opp. Fanatica) bzw. eng fanatisierten Mitgefühl. 

Wichtig stehen Sado (Sadismus) und Thais (Brandstiftung / feurige zerstörerische Racherede) in 

Minneapolis im autoritäts-, fundaments- und berufungsauflösenden Qua. zu MC / IC aus Haus 12. 

Herrscher von 4: das Volk: Pluto im machtdominanten 5.Haus steht in der entgrenzt ausdehnenden 

Plünderungs-, Niederreissungs- und Heiligtumschändungs-Halbsumme Jupiter / Amycus in Konj. zum 

Gottspieler-Asteroid Zeus (auch die oft im Hintergrund geschehende Elitensteuerung bzw. 

Finanzierung der Unruhen anzeigend) in fließender Trigon-Macht zum MC und im kollektiv 

spaltenden, archaischen Qua. zur Widder-Eris.  

Gerade der das Bestehende zerstörerisch niederreissende Amycus ist besonders beachtenswert, 

Paris kennt ihn schon ausführlich bei den Gelbwesten-Krawallen zu den 3 kürzlichen Saturn-Amycus-

Konjunktionen, Berlin bekommt ihn bedenklicherweise ab 21.12.2020 für 20 Jahre im 

autoritätsstürzenden Sollbruchstellenquadrat zum MC aus dem Medizin-, Angst-, Anpassungs- und 

Vorsichts-Haus 6 ab. Wir werden sehen, wie Deutschlands Hauptstadt davon gewandelt wird,  

einschneidend steinböckisch wird es in jedem Falle. 

Die Häuschenfigur läuft dann noch auf Black sowie die Rachefurie Alekto (rasend machende, 

herzerschreckende Karmakonfrontation, teils kriegerische Umstände auslösend und dann aus Flucht 

vor dem Schrecken einen Quantensprung auf eine neue Zukunftsemergenzebene erwirkend) und 

Stockholm (u.a. Stockholmsyndrom) hinaus. Asteroid Africa steht auf dem zukunftsführenden 

Nordknoten, was auch nochmals genau die Schwarzen- bzw. Afroamerikaner und auch noch eine 

Afrikathematik anzeigt. Afrika hat also durch diese inklusive Menschheitsemergenz-Finsternis eine 

besondere Zukunft. 

Es greift auch den durchaus problematischen, global wirkenden, traumaerstarrungsinitiiert 

moralsadistischen bzw. hysterisch hypermoralischen (Schütze-Merkur Konj. Medusa-Sado beim 

Galaktischen Zentrum) Diskriminierungsrache-Millenniumszyklus ab 30.12.1999 auf, mit seitdem 

reihenweise hysterisch verfolgten Rufausmerzungen. Man betreibt rigoros in einem nachträglichen, 

traumabedingten, kollektiven, historisch unzulässig jetzige Moral auf die vergangenen Zeitgeist 

rückübertragenden, daher mit plutonisch-chironischen Zeitaufhebungsfuror oft 

sündenbockauswerfenden, geschichtsfälschenden bzw. geschichtsauslöschenden, orwellianischen, 

umverteilenden, Besitzstände raubenden Kulturausmerzungswut eine kollektive 

Andenkenvernichtung mit beträchtlicher Kollektivgewaltausübung (durch Schütze-Chiron-Pluto-

Orwell-Robinhood Qua. Nemesis (siehe Horoskop 13).  
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Es ist klar, dass es dabei nicht um heilende Integration geht, sondern um Ächtung und eine 

machtpolitische Wende durch empört Abspaltung. Es ist immer wieder schlimm zu sehen, wie die 

Menschheit regelmäßig an Pluto-Chiron im eigene erhaltene Entwertungs- und Vernichtungsenergie-

Wunden im kollektiv-potenzierten projizierenden Verstoßungs- bis Vernichtungszwang gegenüber 

Sündenbockgruppen versagt: 3 x 1883/1884 (u.a. mit Saturn) mit dem 

Rassenunterscheidungsgedanken und den Grundlagen der Eugenik, siehe die Fellowship of the New 

Life, die Fabianische Gesellschaft sowie auch die Affäre von Tiszaeszlár als Grund des ungarischen 

Antisemistimus, Kongokonferenz zur Aufteilung Afrikas und Vollstart dt. Kolonialisierung, die Geburt 

des Sudetenentrechters und -austreibers Edvard Benes, Geburt des Atombombenwerfers Truman, 

Geburt des millionenfachen japanischen Massenmörders Hideki Tojo sowie die Einführung des dt. 

Krankenversicherungssystems), 19.07.1941 mit der Ausmerzung von Sündenböcken und die 

Massenwunde (Juden, Vernichtungskrieg gegen die Russen, Bombenkrieg, Gründung der 

Manhattanprojekt-Vorläuferinstitution etc.) und 1999 ist auch keine Traumaheilung zu beobachten, 

sondern eine nemesishaft Umkehrung und fortschreitende Abspaltung. 

Dies bringt die elitengesteuerten (Zeus-Sonne z.B. in Opp. zu George Soros Jupiter, Pluto-Chiron-

Orwell-Robinhood im Qua. zu Soros konkurrenzgetriebenen, berechnend-verwertendes Denken: 

Jungfrau-Merkur / -Ajax) chironischen Randgruppenthemen (= das zentrale Horoskop der 

besonderen Verknüpfung dieses Millenniums) noch mehr in die kollektiv-verfolgende 

hypermoralisch-oberlehrerhafte Macht, wodurch dann mitunter arrogant Andere bzw. Neue zum 

Opfer gemacht werden. Eine starke Konstellation auf dem Galaktischen Zentrum wie diese setzt die 

Traumaenergie hier mit kollektiv projizierender Wucht durch. Man muss folglich unbedingt ‚gut‘ sein, 

um sich duckend vor dieser kollektiven Traumatisierung sicher zu sein – eine reale, zunehmende 

Wiederkehr-Gefahr eines analogen jakobinischen Tugendterrors als neue traumainitiierte und -

rächende ausstoßende Massenwunde (Pluto-Chiron).  

Mit dieser progredierenden geschichtsvernichtenden Haltung ist keiner mehr sicher von dem 

kosmisch traumaabwehrenden Furor der kommenden Jahrzehnte, der nichts verarbeitet, sondern 

traumaabwehrdynamisch weiterspaltend nur destruktiv neue Sündenböcke suchen muss. Man denke 

an die verbissenen, projektiv traumaabwehrend-abspaltenden, sündenbockausmerzenden, 

massenvernichtenden Exzesse der letzten Pluto-Chiron-Konjunktion 1941, zwar jetzt auf höherer, 

meist nicht existenzieller Oktave, um doch eine steigende Gefahr zu erkennen, wenn dem 

unreflektierten, verbissen anmaßenden, sadistischen Furor angeblich besserer Menschen blind 

gefolgt wird. Der ausgrenzende zwanghafte Jungfrautotalitarismus des Herrschaftsmainstreams der 

3.Uranus-Pluto-Konjunktion tritt dabei immer deutlicher in Erscheinung. 

7 Großprozesse wirken bei diesem Epochenübergang verdichtend ineinander 

Durch die quantitativ gebündelte und durch deren zusätzlich fast immer schwierigen Chartinhalte 

wirkt der Kosmos besonders überfordernd, setzt Einzelwirkungen punktuell besonders stark durch, 

welche sich dann völlig widersprüchlich zum nächsten Wirkhoroskop zeigen: eine verrückt 

fragmentierte, massenpsychotisch bzw. angsthysterisch zu nennende Gesamtsituation mit 

irrationalen, grundrechtswidrigen Doppel- bis Mehrfachstandards und dem Zerfall der Gesellschaft in 

unzählige chaotisch fragmentierte, punktuell traumaabwehrend absolut vertretene, chaotisch 

unverbundene Fühl-Denk-Einheiten des dysfunktional gewordenen mentalen Automatenhaften. 
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Gerade in Berlin sind die Entwicklungen durch verschiedene dominante Rahmenbedingungen 

gekennzeichnet, weil: 

1. man durch die zentrale Deutschland-Venus-SoFi 22.12.1870 (9 Tage vor der Reichsgründung) 

durch Pluto-Int.Lilth auf dem AC und Eurydike auf dem MC zur irregeleiteten, abspaltenden 

Traumaflucht  neigt 

2. im seit der Großberlin-Gründung am 01.10.1920 durch ein dominantes kardinales  

Holocausttrauma-Horoskopgroßkreuz (Sonne – Pluto – Chiron – Int.Lilith) besonders 

verwundenden und dann verwundeten Berlin eine Neigung zum traumaabspaltenden 

psychopathischen Verhalten in Krisenzeiten angelegt ist.  

3. man seit dem ausgeprägt luziferischen Hauptfortschrittszyklus 30.06.1966 ungezählte gegen 

das Leben und Gott gerichteten Ziele vorantreibt - mit Mars-Fanatica in Zwillinge Qua. AC / 

DC und Uranus-Pluto drohend aus 12 im Qua. zum MC   

4. man wahnbefallen den strategischen Selbstmord als Gesellschaftsziel verfolgt Orcus-Pallas 

auf dem Löwe-MC der Großen Konjunktion von 28.05.2000 – 2020 Opp. Wassermann-Uranus  

/ Islammigrations- und Zwangsvergemeinschaftungsasteroid Hagar Qua. Stier-Jupiter / -

Saturn Opp. Skorpion-Drakonia 

5. auch bei der Initiation zur neuen Weltordnung am 22.12.1994 Löwe-Mond / -Orcus am MC 

auf dem emotional gewinnenden Dubhe regiert und damit die wahnhafte bzw. autoritäre 

Mutti, die auch durch aberwitzige Corona-Maßnahmen dadurch wahnhaft verdrehte, 

suizidale, angstemotionalisierte Bevölkerung bzw. auch die drohenden FFF-Kinder (mit 

Gretas Löwe-Jupiter dort in Konjunktion) das Land aus unverarbeiteter spaltender 

Ahnenschuldübernahme, daraus folgendem kulturellen Selbsthass mittels unverarbeiteten 

und von ihnen selbst unbemerkten grausamen Hass- und Vernichtungs-NS-Täterintrojekten 

wahnhaft und gnadenlos in eine Untergangsrichtung lenken. 

So folgte man zunehmend fanatisiert, faktisch aktualistisch, seelisch ängstlich und auch 

transformationsfaul vor der realen inneren Verarbeitung der Vergangenheit fliehend und seit dem 

21.12.2012 zunehmend impulsiv landesverratend bzw. -aushebelnd dem widderuranischen Zeitgeist 

auf dem AC in Berlin 1:1.  

Zur neuen global gesamtgesellschaftsplutonisierenden Corona-MoFi vom 16.07.2019 übernahmen 

aber Chiron-Cerberus diesen Punkt auf 5° Widder - (die nicht mehr loslassende Medizin, teils aus der 

Hölle) und lenkt die uranischen Impulse auf diese Weise thematisch um. Wenn man die bei den sich 

gutmenschlich selbstergötzenden, innerlich abgespaltenen Lenkern unverarbeiteten, wieder deutlich 

vernehmbaren  Schreckensmedizin- und Völkermörderintrojekte bedenkt, kann einen dabei nur 

Angst und Bange werden, wohin sie das Land steuern. 

Seit den traumatischen Chartskonstellationen 30.12.1999, 21.12.2009, 28.05.2010, 04.01.2011 und 

vor allem dem 21.12.2012 werden Traumata leider viel schlechter verarbeitet, teils werden sie 

hypermoralistisch hysterisiert zum Machterwerb zementiert, eine bedenkliche Abwendung vom 

traumaintegrierenden psychotherapeutischen Wissen, selbst der Mainstream der 

Psychotherapeuten macht oft dabei mit. 

Spätestens jeder neue Neumond lässt die Wahrheiten wieder völlig anders aussehen, auch kann eine 

neue Venus-Mondfinsternis, wie am 05.06.2020 disruptiv, die letzte ‚Corona-‘ und ‚(A)Social 
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Distancing‘-Mondfinsternis umwerfen und auch die drakonisch elitengesteuert-fanatisierte (Venus-

Drakonia Zeus-Fanatica Opp.) zulaufstarke letzte Venus-Mondfinsternis vom 31.01.2018 (siehe 

Fridays For Future, Hobbystasibewegung und Virologiefanatismus) stärker ablösen und plötzlich 

gelten im neuen Rahmen die Regeln fast nicht mehr. Dies verhält sich auch so, weil inzwischen ein 

neuer elitengesteuert (Zeus) plündernd-niederreissender (Amycus) 1.Jupiter-Pluto-Zyklus ab 

05.04.2020 die Gesellschaftsauflösung (in D endet dabei alle Häuserherrscher ab Haus 9 und auch H 2 

in 12) als gewünschte Maxime setzt und ab 25.02.2020 gerade im Ixion-Land USA die lange 

Herrschaft der Ixion-Kriminellen (und deren unterweltlicher Bestrafung) bzw. die Ochlokratie 

(Herrschaft des Mobs) anbrach. Aber werfen wir einen Blick auf die Großprozesse. 

1. Galaktischer Knotenwechsel und die Neue Weltordnung v.a. 1994 und 2012 (siehe: www.werner-

held.de/pdf/weltordnung.pdf)) 

2. Uranus im Widder – Epochenneustart 28.05.2010, erisianisch potenziert und durch den 

endgültigen Orcus-Ingress in die Jungfrau orcisch gerahmt, der verbitternd kränkende, 

opferfanatische Fortschritt in den Wahnsinn, vor allem Jungfrauen stehen nun oft besonders 

ausgeprägt nahe am Angst- und Wahnbefall. 

3. Der Millenniumsübergang mit einer nemesishaft-orwellianischen elitengesteuerten 

hypermoralisch-zwanghaften, antidiskriminierenden, rufausmerzenden Chironikermacht 

(30.12.1999) wirkmächtig vereinnahmend beim Großen Attraktor  

4. Der endgültige Übergang von der 200jährigen Erdepoche erstmals 17.07.1802 äußerst 

leistungsdruckstark materialistisch aufbauend – hin zur Luftepoche endgültig am 21.12.2020 

5. Die neue plutonische Gesellschaft als tiefenpflocksetzende, zunehmend repressivere Kontrolle der 

vorherigen waagehaften globalisiert-schöpferischen Öffnung vor ihrem Wechsel in die 

wassermännische Revolution 

6. Der galaktisch chaosentgrenzt (Chaos in dynamisierender, fragmentierender Opp. zum Gal. 

Zentrum) unterstützte neptunische Übergang über die galaktische Zukunftsachse – siehe 

www.werner-held.de/pdf/directio.pdf - und das entgrenzende bzw. auflösende Aufgreifen der 3 

Fortschrittsmachtgruppen Uranus-Plutos in der Jungfrau (1., 2. und 3. Konjunktion 09.10.1965, 

04.04.1966 und 30.06.1966) 

7. Kommunitaristischer Neptun (+Saturn) im Widder - Epochenneustart 2025 /26 

 

Besprochene Themen: 

 

- Die epochenprägende Venus-Mondfinsternis vom 05.06.2020 und deren Emergenz zu einer 

neuverbundenen, nicht mehr ausgrenzenden Menschheitsunion bzw.  die antidiskriminierende 

weltweite Black Lives Matter - Bewegung und deren Gründungs-Sonnenfinsternis 09.05.2013 

(Spartacus, Black, Slaven, Pallas, Typhon, Amycus). 

 

- Die Ixionische Sonnenfinsternis vom 21.06.2020 und die oft ochlokratische Herrschaft der Ixionier 

(Transite am 25.02.2020, 27.12.2020, 07.11.2021 über den Weltordnungsgrad 0 Steinbock) und der 

Ixionische Umbau der USA durch die Wiederkehr zu 1776. Gerade der endgültige Ixion-Ingress am 

14.09.1776 zementierte Washingtons rigoros-repressive Macht mit Steinbock-Pluto / -Wodan / -Toro 

auf dem IC Qua. Waage-Saturn / -Masterman auf dem AC Opp. Widder-Chiron Qua. Krebs-Jupiter. 

Das verändert sich jetzt beträchtlich, in allen 3 Ingressen ist keine vergleichbare, sich wie bisher alles 

erlauben könnende Ixionische Welt-Dominanz der USA gegeben. Im postimperialistischen Gestus, 

auch wenn Ixion bei 1. Ingress Qua. Fanatica nahe am AC in Washington steht, zerlegt Amycus in den 

http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pdf
http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pdf
http://www.werner-held.de/pdf/directio.pdf
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Pluto/Jupiter-Halbsumme im Qua. Waage-MC / IC-Venus den Staat und verstärkt die Aufruhr-

Position der Bevölkerung. Als eine andere Konsequenz des Wegfalls der letzten Steinbock-Ixion-

Chart-Rigidität dürften dort auch in der Folge die Gefängnisse leerer werden. Wenn solch ein 

Formgerüst wegfällt, kann ein Land in der Folge in Chaos fragmentierend zerfallen. 

 

Wobei die Frage des 2020er Pallas-Zeus-Jupiter-Pluto-Stelliums lautet, lässt man erst die 

Staatsordnung verfallen, um dann von Militäreliten erhofft, endlich eine Militärregierung 

durchzusetzen oder geht es streckenweise gänzlich in die Anarchie? Denn auch der 20jährige Zyklus 

vom 21.12.2020 ist eher militärisch als demokratisch, in Washington ist es sicher impftraumatisch 

bzw. -sadistisch Jenner (1.Impfung) und Int. Lilith auf dem AC in zulaufstarker Opp. Sado-Haumea-

Eros-Solidarity (zulaufstarke Sadisten-Zirkel, aber auch das anhängerstarke Erotische und das 

Solidarische) Qua. Wassermann-Jupiter / -Saturn in 10 (auch DC-Herrscher-Pluto steht 

fremdbeherrscht übergriffig in 10 Qua. Mars-Eris in 12 mit einer dann erwartbaren Reaktion der 

größten Weltmilitärmacht darauf) und der Stier-AC-Herrscher Venus steht auf dem geldfanatischen 

Verbitterungsbumerang Fanatica-Subamara. Aber es ist vor allem New York (wohl über die WHO, die 

UN) das dann progressiv-elektronisch drakonisch allüberwachend versklavend das verblendet 

Militärische bzw. Kämpferische ‚befehligt‘: Stier-Uranus / -Drakonia auf dem AC Opp. Skorpion-

Slaven Qua. Löwe-Varuna (HS Stalingrad / Medusa) Opp. Wasserman-Pallas / Ate: ingesamt also 

deutlich unruhigere Zeiten. 

 

- Das tumulthafte, oft zeushaft gesteuerte Aufkommen der Aufbegehrer, Anarchisten und 

niederreißend-plündernden Kriminellen bzw. Zerstörer (Ixion, Amycus, Uranus Opp. Typhon, Laverna, 

Sauron, Spartacus, Attila, Chaos Opp. Gal. Zentrum, Pluto Qua. Eris) gegen Polizeigewalt und 

Repression (Wachmann, Drakonia, Sado, wahnhaft angstbefallen selbstzerstörender, autoritärer 

Orcus, Saturn-Pluto) u.a. durch 27.11.2008, 21.12.2012, 01.01.2020, 12.01.2020, 05.04.2020 sowie 

der Wirtschaftskrisen-Systembruch mit dem stärkeren Verlust des Materiellen und des Friedens 

(schon ab dem geladenen 2.Jupiter-Pluto 30.06.2020 quadriert Amycus den MC Konj. Koronis / IC 

Konj. Subamara und der Widder-Mars auf 1 Grad Widder quadriert Stalingrad-Rudra und Uranus 

Opp. Typhon Qua. AC / DC) und steht ab allen geladenen Neumonden 2020 ab Juli bis sogar 

streckenweise gewaltapokalyptischen, ökonomisch desaströsen Aufruhr-Herbstneumonden v.a. ab 

dem 16.10.2020 incl. dem spannungsreichen rückläufigen Widder-Mars im Quadrat zum 

Steinbockstellium, dem 21.12.2020, dem Systembruch 2021 bzw. ab dem 23.03.2023).  

 

- Mehrere gottspielende, kämpferisch bis strategisch elitengesteuerte hordenhafte Niederreissungs- 

bis Plünderungsstellien im Steinbock mit Jupiter-Pluto-Amycus-Zeus-Pallas Qua. Widder-Eris, zum 

Widderingress auch mit Mars bestimmen bedeutsam 2020. 

 

- Alle neuen großen Phänomene des Zeitgeists greifen immer viele der hauptsächlichen 

Wirkhoroskope auf, um deren Planeten- und Asteroiden-Inhalte weiter zur Entfaltung zu bringen, sei 

es bezüglich der Neuen Weltordnung 22.12.1994 und 21.12.2012, der Millenniumsmacht der 

Chironiker 30.12.1999, der Uranus-Epochen-Venusfinsternis 15.01.2010 mit u.a. einem mehrfach 

angezeigten ideologischen Fanatismus der Gottspieler, des Pluto-Ekliptiktouchdowns vom 

24.10.2018. Siehe deren jüngste Umsetzungsstationen v. a. 16.07.2019, 26.12.2019, 12.01.2020 und 

die immer wieder betonten bedenklichen Schattenseiten (Zeus-Fanatica-Archetyp, Slaven, Spartacus, 

Ino, Sado, Orwell und die Virologieasteroiden). 
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- Die Wiederkehr des entgrenzten Verbitterungsbumerangs der verrohenden Subamara. 

 

- Die mitunter orcisch gewollte, stückweise Auflösung des Staates und der Übergang zur digitalen 

Revolution und der Entwicklung zum inzwischen schon zweidutzendfach DDR-ähnlichen, totalitär 

gängelnden bis versklavenden, gesundheitsangstfanatischen, elektronischen Überwachungsstaat 

(Orwell, Varuna, Fanatica, Chiron-Cerberus, Pallas) und enthaltene Themen der 

Bevölkerungsreduktion (Ino, Herero). 

 

Oder kurz gesagt: the galaxy gets wobbly these times and mankind refuses to dance with it  

Die zentrale, aufbruchsstarke 2. Kulturkampf-Venus-MoFi der neuen Gesellschaftszyklen 

Horoskop 1: Die Nordknoten-Venus-MoFi 05.06.2020, 19:12 UT, Berlin einer neuen, Karma 

aufarbeitenden, venusisch aufdringlichen, nun globalisiert neuhippen beliebten Black Lives Matter- 

Antidiskriminierungs-

Protestkulturgründung und einer 

neuen zulaufstarken 

Geldverdienbasis der 2020er 

Epoche (ungehindert bis zur 

nächsten Venusfinsternis 

25.Oktober 2022) im 

zukunftsaufgestachelten bis 

kriegstreiberischen (Asbolus) T-Qua. 

angetrieben von einer entgrenzt 

angstfanatischen Opposition von 

Fanatica - Neptun im 2. Kulturkampf 

nach 05.06.2012, aktiviert 

konkurrent provokativ-

bumeranghaft alle 3 Machtgruppen 

(durch die Stellung auf den Uranus-

Pluto-Konjunktionsgraden 1965-66) 

die entgrenzte bzw. idealistische 

marsisch-nessisch provokativ-

bumerangauslösende, geschichtsforschende (Klio) nemesishafte-robotische geglückt (Fortuna) 

lauthals gebrüllte (Stentor), extrem wahnhaft machtkonkurrente (Machiavelli-Ajax) 

Großkreuzenergie incl. der Klimabewegung (Tyndall, Arrhenius, Fourier) und denjenige, die 

Chironisches kommunizieren, bzw. Schmerzliches wie aussätzige Verrandung aussprechen. 

Problematisch ist der regierende Hannibal (Nordafrika-Invasion).  

Aber es steht auch Union zusammen mit Cybele (intensive Geschlechtervereinigung vs. kastrierende 

Trennung) in Opp. zu im Dunklen gebundenen, überrennenden, drakonischen Horden (Drakonia-

Sauron auf dem Widder-IC, aber auch Academia, also doch ein Run auf Bildung und Unis? – 

schließlich ist es eine Zwillings-MoFi). Und doch hat es auch zwillingshaft gesellschaftlich 

Neuverbindendes zu einer neuen alle inkludierenden Menschheitsunion. 
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Ebenso ist eine algorithmische elektronische Überwachung (Mathesis-Saturn Opp. Löwe-Varuna) 

eines orwellianischen Überwachungsstaats enthalten, die Vollmondachse läuft auch auf den 

überwachenden Orwell auf dem charismatischen, die Massen emotional gewinnenden Dubhe-

Fixstern in 8 und auf der revolutionär alles Fixe, oft unter dem Corona-Virus-Diktat umordnenden 

Widder-Koronis in 3 hinaus. Die plutonisch-expansive Elitensteuerung ist durch Pluto in einem 

gemeinsam plutonisch überwachten Zukunftsprozess als Herrscher von 11 und 12 in der HS Zeus / 

AC-Herrscher Jupiter angezeigt.  

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

tabuisierte Karma Konj. zum eingeschlossenden 8.Haus-Herrscher Sonne auf Prometheus-Phaeton 

des Uranus-Pluto-Zyklus 30.06.1966 (siehe auch Klio und die karmisch bedingte Nemesis, die stark im 

Millenniumshoroskop steht). Auch die Wahn bringende Racheerynnie für Mordtaten Tisiphone auf 

dem AC hat stark ein eindeutig karmisches Thema. Weil der MC-Herrscher Merkur auf Alekto steht 

gibt es rasende Sprünge vom tief erschreckenden Karma weg in die Zukunft, bestenfalls ist es ein 

karmabefreiender Sprung ins göttliche Licht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz zentral zeigt sich die Mondfinsternis als 1. in der Globalisierung der Black Lives Matter – 

Bewegung, siehe die aufgeschreckt zu einem Menschheitssprung ansetzende Merkur-Black-Alekto 

Qua. Chiron-Spartacus: 

Ist es ein großer Schritt vom Versklavungskarma weg, das die ganze Zeit aktiv war? Teilweise für 

bestimmte Gruppen, für andere nicht. Man bedenke, dass bereits ein Zyklus, das ganze furchtbare 

Concerto deutlich entspannen kann. Leider liegt wiederum eine zukunftsaufstachelnde, 

kriegstreiberische Entgrenzung der Angst-Fanatiker mit Fische-Neptun Opp. Jungfrau-Fanatica T-Qua. 

Zwillinge-Asbolus vor und der Mond auf dem Südknoten auf dem Großen Attraktor betont für die 
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ganze Bevölkerung nochmal sehr zentral den altgewohnten moralisch-religiös-rechthaberischen 

Fremdbestimmungssog, wenn sie es nicht schaffen zu Du überzuwechseln – eine neugierige 

Beziehungsstiftung, in dem man zum anderen geht. Dabei sind aber auf dem Weg aus dem 8.Haus-

Gefängnis alle auch karmischen Beziehungstabus und -verbote zu überwinden.  

Der Mond auf dem G.A. und zweifache Schlafasteroiden (Hypnos auf Venus-Aphrodite und Morpheus 

auf dem Mars) ermöglichen aber auch die Karma-Heilung durch wohlmeinende Kräfte im Schlaf – 

einem erlebten Karmahorror- und karmische Kämpfe erlösenden, feinjustierten Umbau zum 

Demütigen, Sanften im Gehirn - dem Heilschlaf, vor allem wenn man sich dem Mond auf dem Großen 

Attraktor zur Karmaheilung (Sonne-Karma) und der gesundenden Hygeia und der 

Geschlechterspaltungen integrativ heilenden Wasserheilerin unter Sternen, Sirona, auf dem 

Nordknoten am alles überblickenden Polarstern hingibt – neue Heilschlafzentren an Wasserquellen, 

Thermen unter Sternen wären die nun mögliche geniale Kombination. 

Da auch der Saros-MoFi-Familien-Start am 10.06.830, 06:34 UT, Berlin ein gütiges ehrgeiziges 

gesellschaftliches sprachliches, kommunitaristisches Meisterheilungsrechteck des durch 

transgenerationale und karmische Traumaweitergabe Verstoßenen und Verletzten aufweist 

(Zwillinge- Sonne / -Merkur /-Indulgentia Opp. Schütze-Mond in Trigon-Sextil zu Löwe-Saturn / -Karl 

Marx Opp. Wassermann-Chiron auf Fische-Eris antreibend) erbringt diese Venus-Mondfinsternis 

besonderes tatkräftiges Heilungspotenzial das vormals Ausgegrenzten, eine 180 Grad Wende zur A-

Social Distancing-MoFi. Nur über die Kenntnis der Unterschiedlichkeit der MoFis vom 16.07.2019 und 

venus-marshaften MoFi 05.06.2020 lässt sich diese Corona-ablösende Kehrtwende erklären. 

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

Siege, sozial, spirituell kriegerhaft im Ganzheitsauftrag) zum Fische-Mars auf dem mutig sich dem 

geführt kommenden Kosmos hingebenden Zukunftsrotationsgrad um das Galaktische Zentrum, die 

Directio Solaris, mit den folgenden Themen angetrieben: rächend, provokativ unschuldigspielend, 

abgreifend, bumeranghaft, aber auch das tiefste Verbitterte heilend (Nessus), frauenemanzipierend 

(Wollstonescraft), genial Marksteine setzend (Fixstern Achernar), hünenhaft radikalkonkurrent bis 

zum Wahn (Ajax), im Schlaf, traumvisionär (Morpheus), machtphilosophisch (Machiavelli), mit medial 

sich wandelnder Gestalt (Thetis), Extremspaltungen überwindend, wenn man den 

Bruderkonkurrenten in die gemeinsame Zukunft mitnimmt (Teharonhiawako), Tode betrauernd 

(Requiem), vielschreibend (Kalliope) und letztendlich mitunter verheizend (Pyrrhus), wenn man zu 

kämpferisch projektiv ausagierend, statt sich innerlich sammelnd vorgeht. Die Demos waren 

hauptsächlich demütig still. 

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

Konjunktionen 1965 und vor allem 1966 robotisch sein und sich nemesishaft strafend, oder 

wiederum frauenemanzipierend (Friedan) verhalten  – letztlich werden ja alle 3 Machtgruppen 

miteinander um die Dominanz ringen. 

Herrscher von 7 Krebs-Merkur, klug ratgebend in Konj. mit Metis, dem einerseits epikureisch im Park 

genießend(Epikouros), ambivalenterweise aber andererseits rasend bzw. traumaflüchtend (Alekto) in 

7 steht im Qua.zu Chiron und Spartacus und hat die Krankheiten und das Verletzte in seiner 

Sklavenbefreiung zum Thema. Frieden und die Zusammensetzung des Fragmentierten incl. 



 

10 

Reinkarnationsbezug (Osiris) ergänzen es zum Schmerz aussprechenden, heilerisch 

gesellschaftsaufbauenden, kardinalen Großkreuz. 

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

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

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

bzw. alkoholisch Lebensgenießerische und das Deviante. Am MC regiert das nun Bitterarme bzw. der 

verroht expansive Bumerang der Verbitterten, die Union, die Geschlechtervereinigung (Cybele). Die 

weinerliche Verlustbetrauerung und das egomächtig Teuflische, im erlösten transformierten Falle in 

Verbindung mit Gott Lichtbringende stehen vertikal antreibend bzw. blockierend dazu. In der 

Aufstellung war auraheilendes (Aura am AC auf dem Mond) Herunterbringen des Licht mit den 

Händen und Armen und das erleichternde Anheben des Schweren und Dunklen zum Licht, die 

umgesetzte Heilungsverbindung mit oben, sodass göttliches Licht und Liebe überall hinfloss und sich 

dann zu den Menschen hin verteilte. Es fühlte sich an, als das für die gesamte Menschheitsheilung 

Grossartigste, was Gott den Menschen geschenkt hat!  

Das gilt aber vor allem für diejenigen, die heilungsinteressiert sind und nach innen gehen. Wer den 

karmisch transformativen Prozess verweigert und nur Aggressionen ausdrücken will, wird 

Zusammenballungen aufsuchen und diese Konflikte marsisch gruppenhaft auf Feindbilder projizieren 

und eine 60ies-ähnliche, aber dieses Mal zuerst mainstreamkonforme jugendliche Schwarzen- und 

Bürgerrechtlervereinigende Bewegung erzeugen (entspricht ja dem Narrativ des 30.06.66er 

Mainstreams an den Machthebeln, wie könnte man da dagegen sein). Auch das ändert etwas 

gesellschaftlich, der Einzelne kommt dabei aber innerlich kaum weiter. 

Horoskop 2: SoFi 21.06.2020, 08 :41 MEZ/S, Berlin: die Ixionische-stalingradhafte, d.h. 

kadavergehorsam endkämpferische 

Sonnenfinsternis der Kriegswende 

gehört zur inquisitorischen, 

glaubenskämpferischen Saros 137 

(hatte damals eine Jupiter-Saturn-

Pluto/Nordknoten-Aspektfigur) zur 

Zeit der Schlacht auf dem Amselfeld 

25.05.1389. Die SoFi geschieht auf 

dem Weltseelen- bzw. –

bevölkerungsgrad 0 Krebs, ist damit 

global äußerst wichtig, es erhebt die 

Aufbegehrer, die Kriminellen, die 

sich denken alles erlauben zu 

können, ganz sichtbar in die 

Machtposition. Unangenehm 

dürften die höllenhaft nicht mehr 

loslassenden, gruppenhaften 

umverteilenden bis räuberischen 

Aufbegehrer Cerberus / Robinhood – 

Uranus – Typhon werden. Positiv am Lila-Großkreuz der SoFi mit Kriegswende-Stalingrad (letztlich 

vor allem auch ein Asteroid des Übergangs von der Männer- zur Frauenherrschaft) Opp. Ixion Qua. 
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Widderpunkt Galilea ist die Opp. zum Wellness- und Spa-Asteroiden Gaspra Ende Jungfrau, neben 

der Gerechtigkeit Dike. 

Horoskop 3: 2. Jupiter Konj. Pluto 30.06.2020, 07:46 UT, Berlin, die aufbegehrenden Gruppen 

Uranus-Typhon im Qua. AC / DC, 

Subamara kommt bei der 

Bevölkerung an am IC Qua. zum 

niederreissenden plündernden 

Amycus in der 

Berufungssollbruchstelle. Das 

kämpferische Steinbockstellium 

steht im Qua. zur archaisch 

streitbaren Eris und zum 

hordenlenkenden Sauron regierend 

in 10. MC-Herrscher steht immens 

impulsstark am Widdergrad in 9 im 

unfriedlichen, imperatorenhaften 

Sextil Saturn-Attila-Caesar  

 

 

Horoskop 4: 3. Jupiter Konj. Pluto 12.11.2020, 21:39 UT, Berlin eine machtfanatische Sonne steht 

wichtigkeitseinfordernd als AC-

Herrscher im 

Beziehungsspannungsquadrat, das 

kämpferisch-strategisch 

niederreißende Steinbockstellium 

steht im T-Qua. zu Eris in Opp. 

brandstiftender Thais. Widder-Mars 

in 9 bildet ein aggressiv-

gefährliches, von ‚Magiern‘ 

gelenktes, hordenhaft 

verwüstendes Stellium mit Sauron 

und Spartacus in Opp. zur 

sadistischer Gemeinschaft als 

geführte kombinierte 

Berufungsherrscher von H10 und 

12, auch gibt es eine schicksalhaft 

auflösend herrschende Venus-

Mond-Sado im T-Qua. zu Zeus. Der 

Freiheitskampf des Nordknotenherrschers Merkur-Hidalgo steht am IC Qua. Stalingrad. 
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Die Neue Gesellschaftsordnung: 

Horoskop 5: Die Jupiter-Saturn-Konjunktion 21.12.2020, 18:21 UT, Berlin ist durch verschiedene 

scharfe, destruktive Faktoren sehr 

problematisch in Berlin durch 

kriegerisch-gewalttätiges-

gottspielend-abstürzendes Qua. der 

Eris-Mars-Konjunktion als MC-

Herrscher in 10 zum gottspielenden 

Zeus-Pluto-Crashfahrer Phaethon, 

Mars-Eris / Koronis - HS auf MC.  

Mars-Eris-Pluto könnte auch ganz 

unmilitärisch ein unbedingt 

willensdurchsetzender, 

vorreiterhafter hochkreativer 

Macherehrgeiz zum Systemerhalt 

sein. Allerdings dürfte hier Augeias 

üblicherweise als 

Verwüstungsanzeiger fungieren.  

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

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

typischerweise ein mit 6.Haus-Themen verbundener Systembruch. Ein fröhliches Umverteilen steht 

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

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

rücksichtslos niederreißenden Amycus. 

Dramatische Aufmerksamkeit verdient ein extrem konflikthaftes Fortschritts-Großkreuz um den 7. 

und 8. Haus-Herrscher Stier-Uranus auf Drakonia in 10 Opp. Skorpion-Slaven in 4 Qua.  Löwe-Varuna 

in 12 Opp. Pallas / Ate in 6, was auf Quaoar-Pholus auf dem plutonischen Herrschaftsmachtgrad 4-5 

Steinbock Qua. Chiron hinausläuft. Wie sich Allüberwachung aus dem Hintergrund (Geheimdienste) - 

verschwörungstheoretisches Militär bzw. militante Verschwörer, drakonische Uranier, von außen 

kommend, auf Handlungen reagierende und eine neue Versklavung des Volkes dann genau zeigen 

werden mit manipuliert-paranoiden aus dem Chiron-Bereich, kann man sich noch nicht ausdenken, 

der Kampf oben gegen unten mit allen geheimen Mitteln ist in diesem ja sehr 

militärregierungshaften bzw. kämpferischen Chart jedenfalls angelegt. Die DDR hatte eine Sonne-

Neptun-Ixion am MC Quadratur zur Ate, Merkel eine Merkur Qua. Eris-Ate, daran sieht man wie auch 

die verschwörerische Ate in ihrer Verblendung regieren kann.  

Gänzlich in Richtung Traumatisierung durch hypnotisch eingeimpften totalitären Impfsadismus und 

kaum stoppbare, automatisch fließende machtgetriebene Expansion des Impfzwangs-

Virologiepfründeaufbaus sind bedenklich Entwicklungen angezeigt durch das Erdtrigon auf 0 Grad 

Koch - Jenner(Impfung) / Int.Lilith – Sonne / Merkur Konj. Schütze-Ixion. Zum zulaufstarken Großen 

Sextil wird es dann durch Scientia, Hypnos-Laverna und Sado-Haumea. Die materiell schädliche, 

machtgetriebene Int. Lilith und Jenner (Impfung) im Stier regieren in 10 im Qua. Jupiter-Saturn in 6, 
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die ebenso im Qua. spannungsreich solidarischen-zulaufstarken Sadistenkreise Haumea-Solidarity-

Sado-Hagar (Islam bzw. übergriffige Zwangsvergemeinschaftung) machen es psychisch bzw. 

moralisch mehr als grenzwertig, sogar eher zerstörerisch bis dämonisch (Int.Lilith-Sado). Das Große 

Sextil fokussiert dann auf Jupiter-Saturn: Befreiung über die Impfpflichtrebellion oder permanenter 

Fortschrott in eine elektronische Impfdiktatur – wir haben als Menschheit die Wahl. Mars-Eris / 

Koronis-HS am MC bzw. Jupiter-Saturn Qua. Jenner und das Erdtrigon auf 0 Grad zeigen eine 

deutliche Fortsetzung des Corona-Impfthemas für die Bevölkerung an. 

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

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

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

Entscheidung in D quasi selbstabschaffend war. Aber der optimistisch-progressive, ganzheitsgeführte 

12.Haus-Herrscher Fische Mond-Prometheus in 9 im applikativen und öffnenden Quadrat zum AC-

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

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

Die angstfanatistierte (Fanatica) Venus steht auf dem verrohenden herrenmenschenhaft expansiv 

rächenden Verbitterungsbumerang Subamara und Fanatica, allerdings auf dem zentralen mächtigen 

Jupiter-Saturn-Grad vom 18.12.1603. Sie bildet aber eine extrem wichtige, finanziell repressive bis 

wegnehmende, karmisch initiierte (weil die Werteachse eingeschlossen ist) Halbsumme mit dem 

Steinbock-Pluto auf das herrschende Stellium Sonne-Merkur-Dike-Concordia-Ixion fokussierend 

(gerechte Eintracht und radikale Ich-Ansprüchlichkeit - was für ein Gegensatz, wird es eine 

Kombination bilden im Sinne von finanziellen Konkordanzforderern gemäß eines 

Gemeinschaftsrechts?) in schattenhaft-heimlicher Opposition zur kriminellen Hypnose (wenn wie 

von Kriminellen hypnotisiert werden, das Unrecht nicht zu sehen) bzw. auch suggestiv wiederholter 

Verbrechensbekämpfung in 12 (Laverna-Hypnos).   

Das veränderliche Großkreuz Daedalus / Robot / Kafka / Wachmann Opp. Nordknoten Qua. zum 

kommunitaristischen Neptun / Karl Marx im Drachenbauch in Opp. Vesta in den Drachenflügeln-

Großkreuz ist klar kommunistisch zugleich erfinderisch robotisch, bewachend, kafkaesk 

angstparanoid stimmend und ubiquitär vestahaft einsperrend also in Richtung eines innovativ 

überwachten, totalitär definierten ‚Gemeinwohls‘, klingt also eher wie das, was wir von China 

kennen, aber der Nordknoten in 11 lässt dann doch in punkto Freiheit wieder hoffen. Vielleicht lagert 

es aber einfach auch nur die Erfindungen und Neuerungen in die Luft, da schlimmerweise das 

Horoskop des 1.Drohnenflugs vom 05.03.1966 genau auf diesen Graden hereinwirkt. 

Unverändert ist durch die bislang unerreicht starke Wiederaktivierung des machtvollen DDR-

Horoskops des Uranus-Indulgentia Opp. Typhon auf dem extrem spaltenden „Deutsche Falle“-Grad 

20 Grad Widder (www.werner-held.de/pdf/falle.pdf) durch Merkel am 05.09.2015 die hauptsächlich 

immer weiter progredierende (die Analogien gehen inzwischen ins Dutzendfache), extrem 

gesellschaftsspaltende Weiche in Richtung autoritäre DDR 2.0 gelegt und zwar durch die NWO-

Horoskope 22.12.1994 und 21.12.2012 im Geiste tendenziell weltweit zur Nannystaat-

Wohlfühldiktatur der Eliten ausgedehnt.  

Nun kommen international dazu auch noch immer drakonischere polizeiliche, militärische und 

elektronische bzw. subkutane Überwachungen (u.a. Known Traveller, ID 2020) und die 

http://www.werner-held.de/pdf/falle.pdf
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wirtschaftsruinöse Gelddruckbemutterung dazu, die letztlich dann ins finanziell Repressive zwingt 

(auch wenn man eigentlich keinem öffentlich weh tun will) – also auch wie eine DDR 2.0, nur wer 

zahlte damals dafür: eine kapitalistische westliche Wirtschaft - und nun?  

Nun müsste man das bewerkstelligen ohne den Motor eines verhältnismäßig freien 

Konkurrenzkapitalismus, schließlich wenn spätestens zum Saturn-Uranus-Quadrat 2021 die meisten 

Kleinen verlieren, herrschen sowieso nur noch die vernetzten Großen, Etablierten – die Individuen 

kommen ökonomisch und freiheitsrechtlich bis 2032 immer mehr unter die Räder. Diese globale 

jungfrau-steinböckisch totalitäre Machtübernahme hat sich inzwischen 2020 ereignet durch die sich 

durchgesetzt habenden Extrem-Jupiter-Neptun-Pluto-Zeusianer (wie Bill Gates oder WEF und 

andere) in plutokratischer Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden.  

Also dominiert ein Zwischenspiel bestimmter superreicher Eliten bzw. Konzerne mit 

virenangstmachenden, gefangensetzenden Impf- und Totalüberwachungs-Praktiken, die zu einem nie 

gekannt repressiven, aber doch bei den Ausblendern noch wohlfühldiktatorischen, zeushaft 

elitengesteuerten, kommunitaristischen Quasi-Weltsozialismus bzw. Consumer‘s Paradise mit 

innenliegenden elitenstaatskapitalistischen Dynamiken der Erfolgreichsten, um die vor allem auch 

elektronischen, Gesundheits- und Überwachungsprodukte an den Mann (Amazon, Netflix, ID2020 

etc.) zu bekommen und man hält die Gesellschaft ruhig mit Mindesteinkommen und repetitiver 

hypnotisch-ideologischer Unterstützung von Systempresse und Wikipedia, von globalistischen Eliten- 

Superhoroskopen gesteuert – das Allerstärkste und überblickend Kompetenteste setzt sich in einer 

konzertierten Jungfrau-Steinbock-Machtergreifung durch (wie die UN in NYC pushende NWO-

Machtumsetzung vom 21.12.2012, die ‚Teufels‘-Sonnenfinsternis vom 11.09.1988 in NYC, das WWF-

Horoskop, das Alte Pflichten-Horoskop der Freimauer 17.01.1723, die Ur-Kapitalismus-SoFi vom 

06.11.1771 in NYC, die Internetkrösusse-Venus-SoFi vom 22.08.1979 in NYC oder Bill Gates Horoskop 

u.a.). Die Kontrolle wird ab 2023 weitgehend vom Staat zu den Konzernen übergehen. 

Das heißt der nun immer repressivere westliche elitenstrukturgesteuerte Kapitalismus nähert sich 

durch die Technologie beträchtlich dem chinesischen kommunistischen Staatskapitalismus an, 

vermutlich wird eine Art elitenkapitalistisch-kommunitaristisches Amalgam kommen. Erst ein 

Geldsystemkollaps und daraus folgende ochlokratische Extremverwerfungen und dann gedeckte 

Währungen könnten diese Dystopie beträchtlich ändern und lokale Autonomie nach oben bringen. 

Hilft es in diesen Prozessen weiterhin auf Neptuns Fluss wie schon seit 2011 / 2012 zu vertrauen, der 

uns dann durch alles durchführt oder muss entschieden gruppenhaft gehandelt werden? 
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Die derzeit besonders starken Wirkhoroskope 

Horoskop 6: Mondfinsternis 16.07.2019, 21:39 UT, Berlin (Vollmond): die für die Demokratie 

potenziell verheerende 

Deklinations-Mondfinsternis vom 

16.07.2019 – d.h. die entscheidende 

Ebene ist äquatormäßig erdbezogen 

und vertikal (Nord- regiert über 

Süddeklination von oben herab) ein 

sehr lange ganz zentrales Horoskop, 

weil über viele Jahrzehnte keine 

vergleichbare für die Erde wirksame 

Deklinationsaufreihung geschehen 

wird und Pluto zudem damals nur in 

im Ekliptik-Planetenbulk noch 

maximal gesellschaftlich 

interaktionsstark in unmittelbarer 

Ekliptiknähe von nur 25 

Breitenminuten stand.  

Das schwarze Großkreuz an den 

Achsen hat es nun vor allem in der 

Folge in Berlin in sich und erklärt als 

1. Horoskop (neben der Ate auf 

dem Saturn Opp. Chiron auf dem WWW-Horoskop, hat auch Sonne-Orcus Opp. Münchhausen – mit 

der Wahrheit ist es im Netz nicht weit her, sie verkauft nicht) den neuen 

Verschwörungstheorieboom. Ein weiteres Horoskop dafür ist das Dekadenhoroskop vom 1.1.2020 

(s.u. Horoskop 9). Die nicht mehr loslassenden, spaltenden, willens- und entscheidungsarroganten 

Widder-Chiron-Cerberusse, die mittels Virologieimpfung (Pasteur) über Bevölkerungsreduktion (Ino) 

und leicht als tatsächlich durch viele Wirkhoroskope möglichen neuen Holocaust nachdenken und 

forschen (siehe Gates eigenen Aussagen) treffen als einzige Rettung auf beliebte Verblendete, 

Verschwörungstheoretiker – nun fragt sich was ist da besser? Sicher nicht das neue iatrogene 

Monströse aus der Hölle von oft wiedergeborenen Schreckensmedizinern. Jetzt zeigt sich wer 

wirklich gegen die neuen ‚Coronazis‘ ist, die ihre NS-Täterintrojekte ihrer Sippe nie bearbeitet haben 

und nun aus dem tiefen Ausgleichsgesetz der Seele selbst unbemerkt Coronazi spielen wollen.  

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

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

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

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

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

astrologisch analysiert, tatsächlich ein gewisses, oft leider nicht ganz klar dechiffriertes Gespür was 

von der Zeitqualität im Busch ist (wie sich nach einiger Zeit dann herausstellt). Sie spüren reale 

Gefahren im Hintergrund in der Luft.  
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Löschorgien und konzertierte Diffamierungen als Verschwörungstheoretiker oder Spinner (ARD) 

durch selbsternannte, notorisch oft durch Weglassen, pholisches Framing und feige-

opportunistisches Verharmlosen fälschende Watchdog-Journalisten, die sich‘ Faktenprüfer‘ nennen 

zeigen die bedrohliche Mobilmachungs-Richtung der neuen Stockholmsyndrom-Mitläufer oder 

denjenigen, die sogar durch das Millenniumshoroskop der Chironikermacht 30.12.1999 und die NWO 

21.12.2012 immer weiter steigende moralsadistische Lust auf das Böse haben.  

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

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

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

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

die unintegriert psychisch Belastendes wie in einer anankastischen, chaosfürchtenden 

Ansteckungsangst fanatisch abwehren.  

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

jungfrauhaft chaosängstlich das Leben sezierendes, größere Zusammenhänge trennend ordnendes, 

zwanghaft kontrollkategorisierendes Gehirn sich in einem ungläubigen Überlebensmechanismus rein 

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

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

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

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

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

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

diskriminieren und letztlich zersetzend aus der Gesellschaft herauszuwerfen.  

Erkennbar ist ein jungfrauhafter Fehlerfanatismus eines stark unter Fehlerverurteilungs-Sadismus 

stehenden Geists – ein Fehler und man wird dauerhaft sadistisch aus der angepassten 

Erfolgsgesellschaft entfernt, eines der Phänomene desgrassierenden, unmenschlich 

automatenhaften Jungfraufaschismus. In der Regel werden 1, 2 oder 3 Aussagen kontextenthoben 

kompiliert und mit viel öffentlicher Pranger-Täterenergie orcisch brutal und 

meinungsmachtmissbrauchend zu einer rufschädigend entfernten Dauervernichtung genutzt, dann 

ist man dauerhaft ansteckungssicher und der ‚Systemfeind‘ extrahiert. Da kann man bzgl. der 

astrologischen Zeitgeistursache des Ganzen an den im Extrem mental, sprachlich, schriftlich 

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

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

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

Horoskop vom 21.12.2012 als Triebfeder denken.  

Es verweist auch auf den dämonisch erschütternd Traumaenergien zum rächenden Bösen nutzenden, 

vernichtungsprangerhaften, polizeiähnlich überwachend-strafenden Steinbockingress vom 

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

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

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

Konjunktion in der Jungfrau Qua. Schütze-Drakonia mit ihrem drakonischen Fehler und 
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nichträdchenhafte Unangepasstheiten verurteilenden Faktenfanatismus: Zwillinge-Mars-Fanatica-

Wachmann Qua. destruktiver Ino. Sie tun das auf deutlich infantil-strafend (Krebs-Orcus) wirkende 

Weise mittels orcisch wahnhaft autoritärer, strafend eingesetzter streitbarer „wissenschaftlicher 

Wahrheit“ (Studien zu einem bestimmten Zeitmoment und Kontext, die dabei unkritisch bezüglich 

ihrer allgemeingültigen Übertragbarkeit überschätzt werden) durch die Halbsumme Orcus und Sonne 

/ Veritas / Scientia im Krebs im Qua. zur streitbaren Widder-Eris: daraus kann in 

Angstzusammenhängen ein verblendeter „Wissenschaftsfaschismus“ entstehen. Mussten sich diese 

Vertreter bislang noch zurückhalten, schwindet das in Corona-Machtverlust-Zeiten zusehends, dann 

darum geht es letztlich Kontrollmacht, nicht um die Wahrheit. 

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

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

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

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

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

können.  

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

Deklinationsebene aber sogar noch mehr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausbruch.  

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

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

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

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

Militärs bzw. des Kämpferischen, die Jupiter-Saturn-Konj. 2020 sieht auch mehr nach 

Militärregierung in Berlin, D aus als nach Demokratie. 

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

Zyklus ab 12.01.2020, der dieses seelische Thema handfest ins Leben bzw. in die rigide-gesteuerte 
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Massenmedien brachte, mit der Deklinations-MoFi in Berlin. Jetzt wurde die MoFi von den neu 

herrschenden Kräften repressiv und gedacht letztverantwortlich durchgesetzt.  

Das heißt in Berlin: die deklinatorisch mit Vorsichts- bzw. Medizinprimat von oben herrschende 

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

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

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

die totalitär sich einmischende Gesamtgesellschaft das ängstliche Individuum in die versklavte 

Anpassung. 

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

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

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

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

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

verantwortlicher Neptunpriester 
Hypnos          +0,3  Hypnos, machtmanipulative Suggestion 
Karma            +0,6 Karmakonfrontation und –aufarbeitung 
 
Hier ragt sowohl Logos, als auch sein Gegenspieler Hypnos und vermutlich auch der vor Krieg 
warnende Laocoon und ein möglicher Fruchtbarkeitsboom heraus. 
 
Der exakte Pluto-Ekliptiktouchdown, der erst einmal die fanatisierten Versklaver (Pluto-Slaven-

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

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

Koronis-Herausforderung mond-plutohaft dunkel gefangensetzende Ekliptikwechsel-

Hauptmachtumsetzung für die Weltbevölkerungen. 

Die wegen der besonderen wirkungsbündelnden gesamtgesellschaftlichen Machtaufreihung für 

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

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

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

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

Slaven-Fanatica-Verbindung.  

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

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

gefangensetzenden Exceptionability Annihilation auszuleben. Aber gerade Slaven ist einer derjenigen 

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

Betroffene am wenigsten weiter versklaven lassen wollen.  

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

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

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

zusammen'. Damit sind aber auch neue rigorosere, bevölkerungsverdunkelnde, tiefer auch 

intrauterine, kindablehnende, schädlich übermächtigende Mutterschatten reaktivierende 
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Machthabergruppen verbunden bzw. sich kollektiv außenseiterhaft fühlende Seelen in ihrer eigenen 

traumaerstarrten Welt in der Krise (Mond-Pluto-Chariklo-Medusa in 11). Im Halbsummen-Fokus 

dieses Stelliums und der Saturn-Amycus-Konjunktion steht dann der alles Fixe durch ein besonderes 

Großkreuz revolutionierende 'Superasteroid' Koronis (= u.a. Corona). Die destruktive manipulative, 

paranoide Herrscherseite ist durch Masterman-Quaoar-Pholus am MC in Berlin gegeben.  

Horoskop 7: Pluto-Ekliptiktouchdown 24.10.2018, 10:36:27 UT, Berlin mit Pluto-Slaven in 2: der 

bedenkliche kadavergehorsame, 

sinnlos endkampfbereite Stalingrad 

im erfolgsantreibenden 

beziehungsweise -gehemmten 

Sollbruchstellen-Qua. zu MC und der 

Halbsumme von Eris / Mond-Alekto 

auf dem IC. Koronis bündelt hier die 

hordenhafte Begegnungsachse nach 

11. Der aufstachelnde bis 

kriegstreiberische 

Überwachungsstaat Asbolus-Orwell 

steht bedenklicherweise auf dem DC 

und ist in der ideologisch-

angstfanatisch heroisch-schützenden 

lilanen Aspektfigur enthalten. 

Jupiter-Sauron Opp. Gaea zeigt die 

von dunklen Magiern geknechteten, 

aber dabei expansiv-hordenhaft 

überrennenden weltweiten Züge (durchaus auch symbolisch bzw. virtuell verstanden). An der AC-DC 

Achse in Berlin stehen der eigengeschlechtsabgespaltene Wettlauf (Atalante am AC) Opp. 

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

auf dem Krisenhelferpunkt Spitze 9 in Opp. zur wahnhaft kindstötenden, euthanisierenden Ino Spitze 

3. 

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

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

Jahre-Epochenbeginn und einen Uranus in Konjunktion zur polarisierenden Eris 2016 / 2017 = die 

besonders widderhaften radikal-polarisierenden, zerstörerischen Blitzkarrieristen des Uranus-Eris-

Pluto-Kombination. 
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Horoskop 8: Die südknotenhaft negative Saturn-Pluto-Epochen-SoFi am 26.12.2019, 05:13 UT, 

Berlin half mit Koronis-Pasteur-

Konj. (in Berlin exakt am 

08.01.2020) auf 9/10 Grad 

Wassermann in der 

zukunftsmachtvollen Entgrenzungs-

Halbsumme Neumond-Jupiter auf 

den plutonischen 

Machtherrschaftsgrad 4-5 

Steinbock (über alle Pluto-

Touchdowns perennierend seit 

1770, Langsamläufertransite 

hierüber haben große Wirkungen) 

und Neptun am 

zukunftsbringenden Rotationspunkt 

um das GZ, Directio Solaris. Das 

besonders Heikle ist hier das 

blitzartig Gottspielende, über den 

Kopf hinweg Entscheidende und das 

Gesetzeseinführen des hybrishaften, des ‚Fremdbesatzer‘ bekämpfenden, provinzerhebenden 

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

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

provokativ-rächend Bumerangs extremmachtkämpfend herausfordernden, nicht wohlmeinenden, 

potenziell heimtückischen, aber meist unschuldigspielenden Nessus.  

Das ergibt im Chart auf die Hauptstadt ersichtlich eine reale Machtergreifungsgefahr durch 

Schnellentscheide und das schnelle Ende eines geschmähten ‚Kuscheljustiz‘-Zeitalters ins genaue 

Gegenteil, geradezu andreashofermäßig auf Ebene der Länder mit zunehmend deutlichen 

fragmentierenden Folgen. Es wurde nur noch blitzschnell hybrishaft gottgleich mit Edikt und nicht 

mehr mit Parlament regiert. 

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

Mediengeilheit der Justiz verführend auf dem Massenmedien-Großkreuz 7-8 Grad veränderlich. 

Ergänzt durch den 1.1.2020 sind Entwicklungen erkennbar, die viele zur Exilsuche anregen können 

(H2 in Wassermann Uranus in 5 Qua. Venus-Masterman). Doch das zeitlose Off in der Isolation, die 

angstvoll misantrope Abwendung von den Menschen oder das vorfindlich Autoritäre, Orcus, steht als 

deprimierende Premonition in 9 für die Auslandsansiedlung. Wenn man mit geschwindelten 

Fantasieschöpfungen regiert, ist dies auch problematisch. Eine außerordentliche Gefahr für alle 

Besitzstände birgt die spontan enteignende, finanziell inkompetente, schnapsideenreiche Venus-

Uranus Rezeption als herrschendes Resultat der MC-Herrscherin Venus auf dem 

dominanzgetriebenen Masterman in 2, da Uranus H3 in 5 steht, bleibt vielleicht vieles doch im 

Rahmen dominant ausgedrückter wichtigtuerischer Gedanken, Kommentare und Meldungen. Dieser 

MC-Waage-Herrscher gilt von Mittel- bis Osteuropa, westlich ist es der progressiv ideenliefernde 

11.Haus-Herrscher, Ideen, die sich dann östlich manifestieren können. Das kennen wir schon von 

Marx in London oder der frz. Revolution. 
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Horoskop 9: Das Neujahrshoroskop vom 1.1.2020, 0 h MEZ, Berlin  - natürlich auch ein 

Dekadenhoroskop bis 31.12.2029 - ist nun wirklich schlimm und könnte man in die Rubrik einstufen: 

Kenne deine drakonisch bestrafenden und einsperrenden Gegner.  

Es gibt ja immer noch Astrologen, 

die die kollektive Wirkmacht des 

Neujahrshoroskops ignorieren, weil 

dort kein astrologischer Zyklus 

beginnt (aber die Seelen stellen sich 

individuell um Mitternacht auf das 

Neue ein, daher kommen besonders 

gut diese Chartinhalte kollektiv 

herein).  

Die Deutung des laufenden 

Neujahrshoroskops (wie alle 

anderen zuvor auch), das alle sich 

für die Bevölkerung entfaltenden 

Phänomene anzeigt, könnte sie 

umdenken lassen. 

Im zunehmend expansiven Großen 

Wasser-Erd-Sextil (die ins Innerste 

verweisenden Gesellschaftsgefängnisse, v.a. wenn wie hier Vesta beteiligt ist), sichtbar an der 

schwarzen Aspektfigur, steht als Berufungsresultat der MC-Herrscher Fische-Mond, der nicht mehr 

loslassende Cerberus, der extremspaltende, letztlich eher zerstörerische Teharonhiawako neben 

Neptun in Opp. zur ängstlichen Gesundheitspanik des Jungfrau-Orcus (auch Gefangennahme, 

Refugium, Angstüberflutung, Autoritarismus). 

Ins selbe Horn stößt der militärisch-kämpferische, tapfere Virtus auf der Sonne in 4 in Opp. zu Pan in 

10 am Nordknoten (Panik bzw. Pandemie) und als 3. Achse steht Vesta (Abschottung, Gefängnisse, 

innerer Weg zum Höheren Selbst) in Opp. zum hordenhaften, 1000 kehlig aufbegehrenden Typhon.  

In weiteren Winkeln dazu und letztlich dadurch die Punkte, worauf das Großes Sextil zentral 

fokussiert hinausläuft: der allgemeingesellschaftliche paranoide Waage-Kafka in 1, sowie der 

elitenhaft moralisch-gottspielende, von oben herabentscheidende Schütze-Zeus am 

problematischen, am stärksten soghaften Großen Attraktor (Sog des Herrenmenschenhaften = 

Diktatur) und der besitzaufhebenden AC-Herrscherin (worum geht es?) Wassermann-Venus 

dominant in 5 in Konj. Koronis-Pasteur (Corona-Virus) in Opp. zum einerseits das Individuum 

alleinlassenden, aber dann zwangsvergemeinschaftenden Überwachungsstaat (Hagar, Orwell).  
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Horoskop 10: Saturn-Pluto-Konjunktion 12.01.2020, 16:59 UT, Berlin - Der Zyklus der 

fundamentalen Macht, der großen 

Lebenswerkanstrengungen, der 

verdichteten Karma-Konfrontation. 

Doch zuerst kam der trennende 

lahmlegende Block von Saturn-

Pluto zwischen Merkur / Sonne 

krankheitsbedingt in 6 voll zu 

tragen. Weil auch H 11 wieder 

zurück nach 6 führt, gibt es auch 

keinen ungeprüften freien 

Fortschritt mehr. Über alles 

bestimmt entweder die Vernunft 

oder aber sehr oft auch ein 6.Haus-

typischer verbissener 

gesetzesumsetzender Angst- und 

Kontrollwicht.  Es wird also in Folge 

aus projizierter Ansteckungs- und 

Sterbeangst, aus 

Gesetzesanpassung und kleinsichtiger Vernunft freiheitseinschränkend regiert, wo immer es geht. 

Nur über den 12.Haus-Herrscher Mond kommt man in die eigene Kraft (und selbst dann ist man 

sofort in den Armen der zwangsvergemeinschaftenden Übergriffsgesellschaft Hagar) und mittels der 

Venus, die sich nicht fesseln lassen will, kommt man meist nur virtuell frei. 

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

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

Grenzscans für Reisende bringen. 

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

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

spürbar, dass der Virus auch in der Tiefe nicht wohlmeinend ist) im Widder am Frühlingpunkt Opp. 

Waage-Fanatica auf dem Supergalaktischen Zentrum im Qua. Krebs-Lucifer Opp. Steinbock-Pholus / 

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

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

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

eben leider auch nicht.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Medusa, was dann in langer enttraumatisierender  Psychotherapie bearbeitet werden muss.   
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Das sind 2 extrem gewaltsame, niederträchtige, verrücktmachende Großkreuze, die für die 

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

‚Kuscheljustiz‘ für dieses neue Themenfeld vorüber ist.  

Chart 10 nochmal verdeutlicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 11: Die 3. Uranus-Pluto-Konjunktion vom 30.06.1966, 09:51 UT, Berlin  – 2104 der 

gesellschaftlich herrschenden 

Machtgruppe der ComTech-

Vorreiter, der 

Dienstleistungsgesellschaft, der 

Wissenschaftsgesellschaft und 

Frauenemanzipationsgesellschaft 

und des weltverwertenden 

Turbokapitalismus. An den 

Achsenbezügen dieser Konjunktion 

bildeten sich die Boomzentren der 

Welt, aber auch bei den Jupiter-

Orcus Qua. Eris-Achsenständen des 

Charts auch die Kriegs- und 

Terrorhochburgen heraus.  

Neptun / Teharonhiawako im Fische 

lösen diesen Uranus-Pluto-Grad in 

Opp. aus bzw. helfen gewissen 

Machtgruppen bei der fischehaften 
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Entgrenzung ihres bisherigen Anspruchs auf den Heilbereich bzw. bringt den digitalen 

Kommunikationsboom aus dem Homeoffice und Homeorderboom.  

Der Corona-Ausbruchsneumond mit Uranus t-quadriert Robinhood auf Löwe-Merkur-Lucifer-

Germania (Welthauptstadt-Versuch) = der große neue Raubzug der selbstsüchtigen 66er Lucifers 

startet durch. Bill Gates hat dort passenderweise sein manipulatives T-Qua. Löwe-Uranus Opp. 

Wassermann-Pholus T-Qua. Skorpion-Sonne. Auch Jeff Bezos verleiht Pluto-Koronis auf seiner Sonne 

Macht, T-Neptun-Int.Lilith steht in Opp. zu seinem schon angelegten Pluto-Koronis-Konj. Uranus 

Konj. Transit Fanatica- Orcus. Lucifer Nordknoten im Transit auf seinem Nordknoten / Pasteur / Orcus 

Qua. Jupiter-Chaos-Eris lässt ihn durch den Virus immens profitieren. 

Der 26.000 jährige Große Galaktische Rahmen – Die Initiation 1994 der Neuen Weltordnung (NWO) 

Horoskop 12 : Der Steinbock-Ingress 22.12.1994, 02:23 UT, Berlin nach dem Galaktischen 

Knotenwechsel am 28.04.1994 der 

Initiation zur Neuen Weltordnung. 

Die rächende Nemesis Qua. AC und 

neidisch-megairisch-drohende, 

orcisch-autoritäre, 

untergangsgeneigte Frauen / 

Mädchen am MC  T-Qua. Venus-

kastrierende Cybele in Opp. göttlich-

zerstörerischer Südknoten-Siva 

(Gretas Jupiter exakt auf dem MC in 

D) mit der orcisch-wahnhaft-

suizidalen bzw. infantil-strafenden, 

autoritär-diktatorischen, 

megairischen Wissenschaft in 

Deutschland (Orcus-Scientia und die 

neidisch-zornige, böse Racheerynnie 

Megaira auf dem MC - Megaira ist 

eine karmisch mitgebrachte, kaum  

korrigierbare Verbissenheits-Strafe von neidisch bis dämonisch Unzufriedenheitszerfressenen), , 

längere Zufriedenheit erlangen sie daher i.d.R. nicht). 

Megaira steht im berühmtheitsgetriebenen Wirkungsverbund mit der 3.Uranus-Pluto-Konjunktion 

vom 30.06.1966 (dort mit der engen Halbsumme Krebs-Jupiter in Orcus / Sonne-Scientia-Veritas). Die 

Sonne / Jupiter -Halbsumme fokussiert noch mal auf Megaira, Orcus wächst bedauerlicherweise bei 

allem Uranus-Pluto-Erfindung im Sextil mit. Daher werden die Entwicklungen auf zunehmend 

freiheits- und demokratiegefährdende Weise immer autoritärer, überwachender, 

angstinstrumentalisierender,  bedrohlicher bzw. mit wahnhaften Selbstabschaffungszielen verknüpft, 

weil eben Orcus mit Bestraferintrojekten vollgepackt suizidal-regressiv zu unerlösten Toden in 

früheren Leben zurückzieht.  

Nicht nur in D v.a. durch den geistig regressiven bis autoritären Orcus der Tod der 

ernstzunehmenden Wissenschaft gibt es die Gefahr eines heraufziehenden geistig unfreien, neidisch-
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unzufriedenen, ökonomisch korrumpierbaren, autoritären, mit Ängsten und Drohungen 

emotionalisierenden, dominanzmissbrauchenden, orcisch geistig verengten, von unzufrieden 

zornigen bis bösen megairischen Emotionen getriebener Wissenschaftstotalitarismus.   

Der Tonfall und Denkweisen einer Vielzahl Wissenschaftler untereinander und vor allem gegenüber 

reflektierteren, ganzheitsoffenener Ansätzen ist tatsächlich immer klarer löwehaft megairisch-orcisch 

wahrnehmbar, wodurch die Wahrheitssuche durch eine weitverbreitete emotional charakterliche 

Unentwickeltheit kontaminiert ist. Die Anfälligkeit für das Orcische kommt dann noch hinzu, wodurch 

letztlich eine unangenehme und wahrheitsdestruktive inquisitorische Dominanz prävalent wird. Es ist 

eine Tragödie unserer Tage, dass zeitgeistbedingt charakterlich und psychologisch so defizitäre 

Charaktere in Massen in die Wissenschaft gezogen werden, da ihr zyklusbedingt eine immer größere 

angstregressive jungfrau-steinbock-totalitäre Macht zukommt und sie sich benehmen, als wären sie 

in Hells Kitchen ohne Aussicht Zufriedenheit durch Bestätigung und auch Ruhe zu finden. 

Gerade wahre Wissenschaft benötigt aber einen freien pionierhaften und eine noch unbekannte 

Komplexität erfassenden Zugang, erkenntnistheoretische Reflektion und charakterliche Erfahrung 

und  Gereiftheit.  Denn jedes theoretische Modell verbleibt notwendigerweise im Erfahrungsraum 

des Theoretikers. Auch der Charakter der ideologisch-totalitär geprägten Physikerin und Megaira 

(steht auf Neptun-Sado beim MC Opp. Fanatica T-Qua. Sonne-Uranus) Merkel ist in diesem MC-

Stellium deutlich sichtbar, sie selbst hat ihren zuerst verrandeten, zeitqualitätsintuitiven 

Wassermann-Mond in exakter Opp. zum antichristlichen, zerstörerischen Achristou auf dem 1994er 

Löwe-MC und ihr Orcus steht in Opp. zur Steinbock-Sonne, ebenso besteht eine Opp. Sonne-Uranus 

zum Uranus von 1994. Das allein ist bereits ein Faktor ihres Erfolgs, die außerordentliche Aspekt-

Einbindung in Dutzende anderer Zyklen tut ihr Übriges hinzu. 

Das 1994er hart hat auch stärkste Bezüge zum Wikipedia-Horoskop und einen letztlich einsperrenden 

Meinungs-Überwachungsstaat: Merkur-Orwell-Varuna-Vesta auf dem stärksten plutonisch-

interaktiven Herrschaftsmachtgrad 5 Steinbock.   

Der revolutionäre Naturmenschenphilosoph Rousseau steht auf dem AC. Durch die narzisstische, 

hartnäckige, typhonisch aufbegehrende, überwachende Sonne-Narcissus- Perseverantia Opp. Typhon 

/ kulturprägende weise Athena / Varuna werden im T-Qua. auf Tyndall (Treibhauseffekt)  CO2-

Themen angetrieben, auch weil die Opp. noch im Trigon-Sextil auf Arrhenius (CO2-Pionier) 

hinausläuft.  

Die extreme Jupiter - Ixion - endkampfkadavergehorsamer Stalingrad Opp. Lucifer T-Qua. Mars  

/ Martin Luther (Religionsreformator) aktiviert die luciferischen radikal-destruktiven Homo-Deus 

Religionsersatze u.a. durch Extinction Rebellion. 

Dieses Chart wird nun durch die Deklinationsmondfinsternis vom 16.07.2019 entscheidend aktiviert 

und gewandelt. 
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Die Millenniums-Macht der Chironiker 

Horoskop 13: Die Chiron-Pluto-Konjunktion vom 30.12.1999, 10:50 UT, Berlin bis 2068/69 im 

Schützen in Konjunktion zum Überwachungsstaat Orwell und dem zeitqualitätsnutzenden 

Umverteilungsräuber Robinhood im Qua. zur opferrächenden Fische-Nemesis bzw. im Trigon zu 

Widder-Fanatica und im unerlösten, uralten kollektiven Verfolgungstrauma durch ein Qcx. zum Stier-

Saturn:  

die Millenniumsmacht der 

gottspielenden, fanatischen, 

orwellianischen, plutonisch-

chironisch entwurzelten, 

oberlehrermachtvollen, globalisiert 

traumainduziert moralsadistisch 

verwüstenden (Merkur-Sado-

Medusa am Galaktischen Zentrum 

im Qua. zum durch 

Vernichtungskritik niederreissenden, 

heiligtumsschändenden Jungfrau-

Amycus) neuen chironischen 

Machteliten brachte eine 

Kombination von zeushaften 

Gottspielern bei den Themen 

Migrationssteuerung, nemesishafte 

Kolonisierungs- und 

Diskriminierungsrache früherer 

Opfer in den sozialen Medien und nun auch chironische Virologie und Impfthemen und der Aufbau 

einer rückwärtig etablierte Kulturgrößen rufverdammenden, gesellschaftserfolgsausmerzenden 

(Pluto-Chiron), überwachungsstaatlichen, zeushaften Herrschaftsmacht der neuen steinböckischen 

Herrenmenschen und Gottspieler (Sonne-Zeus-Konjunktion im Steinbock in der umwälzend 

aufstachelnden, obrigkeitsstürzenden kriegstreiberischen Halbsumme von Uranus / Asbolus siehe 

‚alter weißer Mann‘ zusammen mit den kurzfristig traumairren Hypermoralaufschrei-Shitstorms der 

NWO 21.12.2012). 

Horoskop 13.1: Chiron-Pluto-Konjunktion vom 30.12.1999, 10:50 UT, Minneapolis (innen) – Floyds 

Ermordung: 25.05.2020, 20 h CDT (Polizei sprach ihn an), Minneapolis (außen). In Minneapolis steht 

die beliebt machende Venus stark direkt auf dem AC Opp. Chaos (das gemeinsame Chaos) T-Qua. 

Fische-Mars. Transit-Löwe-Thais: die dominante Brandstiftung und Rachebrandrede ergänzte dieses 

T-Qua. zum Großkreuz! 

Merkur Konj. Chaos Opp. Merkur-Black-Sado auf dem Gal. Zentrum. Orcus und Nessus t-quadrierten 

den Konj. Grad Pluto-Chirons Qua. Nemesis. Mars, Uranus und Chiron aktivierten die Sonne.  Sehr 

starke Auslösungen pushten damit die Millenniums-Themen entscheidend weiter voran. 
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Der 26.000 jährige Große Galaktische Rahmen – die Machtumsetzung der Neuen Weltordnung 

(NWO) 

Horoskop 14: Der Steinbockingress vom 21.12.2012, 11:11:40 UT, Berlin (siehe www.werner-

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

traumainduzierte hypermoralische 

Aufschreiordnung der Shitstorms 

(ein schlimmes, hordenhaft 

überrennendes, bösartiges, beliebt 

sadistisches, sklavenbefreiendes, 

traumairres, auch im 

Gesundheitsbereich 

massenhysterisches, veränderliches, 

extremspaltendes Großkreuz mit 

Jungfrau-Orcus Opp. Fische-Chiron / 

-Sauron / - Teheronhiawako  Qua. 

Zwillinge-Jupiter / -Int.Lilith / -Dike  

Opp. Schütze-Venus / -Sado / -

Spartacus in der druckvoll 

überlasteten zuschlagenden 

skorpionisch steinböckisch- 

machtstrukturbestimmenden 

Verfolgungshalbsumme Saturn-Zeus-

Kaali-Fanatica / Pluto-Medusa-Koch. So erwählte es Frauen, die Extremdruck aushalten mussten,  in 

die Herrschaft (Greta, Merkel etc.). 

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

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

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

Weltordnung.  

Der ganz große 

Rahmen ist 

eigentlich in einer 

von Kosmischen 

bzw. Großen 

Göttinnen (Isis-

Nut-Juno-Aditi-

Hera-Artemis-

Persephone) und 

auch gnadenvoll 

von Neptun 

aufgespannt-

gehaltenen guten, 

frei tanzen 

lassenden, 

galaktischen 

grenzenlosen 

Getragenheit. Nur 

vergaß die 

Menschheit ab 

Pluto im Steinbock 

2008 immer mehr 

sich mit dem 

Kosmos mitzubewegen. 

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

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

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

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

zum hier seuchen- und mitgefühlskraftmeierischen, unbedingt herrschaftsansprüchlichen Neptun-

Heracles.   

Besonders beachtlich ist das kardinale Großkreuz Steinbock-Sonne-Narcissus-Juno Opp. Krebs-Pan 

und -Compassion im Drachen für mitfühlende Panik und Pandemie bei der Bevölkerung im 

panikgetriebenen paternalistisch-entmündigenden, demokratiefassadenhaften T-Qua. auf der im 

Sinne einer guten Ordnung erzieherischen Educatio-Eunomia auf dem Supergalaktischen Zentrum (in 

2020 auf 2°30 Grad Waage) antreibend, wo sich gleich daneben auch der überblickende Ruhe 

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

impulsiv befreiende Freiheitsgöttin Widder-Eleutheria. 
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Das alles geschieht mit dem Anschub von Steinbock-Pluto / -Medusa / -Pasteur Opp. Krebs-Slaven auf 

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

traumazementierende virologische Versklavung der Bevölkerung zum Aufstieg der machtfanatischen 

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

Missbrauch Neptuns.  

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

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

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

sichtbar wurde. 

 

Horoskop 15: Black Lives Matter-SoFi 09.05.2013 (Max. Verfinsterung), 17:25 PDT, Oakland, CA ist 

das relevanteste Horoskop zu BLM 

mit Slaven auf dem MC und Black-

Wachmann im Qua. AC / DC. Der 

gerechtigkeitsgetriebene Waage-AC-

Herrscher Venus in 8 steht auf dem 

oft politisch aufstachelnden 

Asbolus. Der Stier-Neumond Konj. 

Merkur und der kämpferisch-

strategischen Pallas muss verbal-

mental-versiert seinen Wert aus der 

feststeckenden Fremdbestimmung 

aus 8 befreien und es geht dem 

Stellium um Machtzuwachs.  

Zudem hat er eine extreme 

machtfanatische Schattenseite 

durch die Opposition zu Skorpion-
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Fanatica auf den oft zerstörerischen Fixstern Unulkalhai – im T-Qua. treibt es auf den hünenhaften, 

extremkonkurrenten, entgleisenden Ajax beim Allmachtsfixstern Merak an. Mars Qua. Spartacus ist 

ebenso sehr passend. Das gruppenrevolutionäre Kraftmeier-Quadrat mit unbedingt progressive 

Neuerungen kämpferisch durchsetzenden Herrschaftsanspruch Pluto Qua. Uranus-Heracles liefert 

die Umsturzmacht. 

Horoskop 16: Black Lives Matter 

Gründung 13.07.2013, ohne Zeit, auf 

12 h PDT gestellt, Oakland, CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 17: George Soros 12.08.1930, Budapest, ohne Zeit, auf 12 h gestellt 
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Horoskop 18: NWO-Initiation 22.12.1994, 02:23 UT, Minneapolis (innen) - George Soros, 

12.08.1930, Budapest, ohne 

Zeit, auf 12 h gestellt (außen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 19: George Soros, 12.08.1930, Budapest, ohne Zeit, auf 12 h gestellt (außen) und die 

NWO 21.12.2012, 11:12 UT, Minneapolis (innen) 
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Horoskop 20: Die verschleiert kämpferische, ausgesprochen teuflisch-unterweltliche, auf einem 

immensen unerlöst-schattenhaften, destruktiven Aggressionspool aufsitzende Fische-SoFi 

07.03.1932, 07:44 UT, Berlin (vor der Ausrufung 25.05.1932 und der Gründung der 

Antifaschistischen Aktion 10.07.1932 – wurde wieder besonders ausgelöst durch die Pluto-Pluto-

Opp. zur Chemnitz-SoFi vom 

11.08.2018) auf dem Höllenhund 

Cerberus und dem Horden 

befehligenden bösen Magier Sauron 

im getarnten Gruppenhaus 11 in 

Opp. zum schockhaften, 

verfolgungsängstlichen Quaoar in 

Qcx. / Halbsextil unzufrieden 

auslaufend zu Löwe-Jupiter 

Konjunktion Lucifer auf dem starken 

Fixstern Dubhe in 5. Ein heimliches, 

aggressiv formsprengendes, 

chaosstiftendes Hit-and-Run-

Vorgehen: Mars Konj. Chaos Opp. 

Neptun treibt im T-Qua. auf den 

destruktiven antichristlichen 

Achristou an. 

Der besondere, 

zeitqualitätsnutzende 

Herrschaftsanspruch ist durch den Steinbock-MC-Herrscher, dem Wassermann-Herrscher in Konj. 

zum Ungerechtigkeitskämpfer Hidalgo in 10 im Qua. zum zukunftsintuitiven, aufstachelnden bis 

kriegstreiberischen Asbolus in 12 sichtbar. Dieses Quadrat ist von einem Drachen mit Saturn, Thais 

(Brandstiftung, rächende Brandrede) und Ixion (glaubt ichansprüchlich sich alles erlauben zu können, 

wutgegrillt gegen Autoritäten aufbegehrend, kriminell bis mörderisch) umrahmt, welcher auf die 

durchsetzungsstark archaisch-streitbare, landfriedensbrechende Verwüstungs-Konjunktion Eris-

Amycus am Widderpunkt fokussiert. Ixion steht dazu in der wüst-destruktiven 

Oppositionshalbsumme von Fische-Merkur steht auf dem 1000kehligen Unterweltsmonster und 

Aufbegehrer gegen die höhere Ordnung Typhon und aggressiv-niederreissenden Amycus-Eris. 

Der kämpferische, militärisch gedrillte Virtus auf dem MC steht in revolutionärer Opp. Pluto im T-

Qua. zum im Mythos verschlagenen, sich von Missetaten entschuldenden Bösewichtsgruppen Nessus 

(plus Uranus) in 12. AC-Herrscher Widder-Venus ist versteckt in 12 auf der autonomen, verrandeten 

und chronisch machtgetriebenen und daher chronisch-unzufriedenen Int. Lilith.  

Die Herrschaft der Ixionier 

Die Herrschaft der empört aufbegehrenden Ixionier übernimmt über die Stationen 25.02.2020 / 

27.12.2020 / 07.11.2021 das erste Mal seit 1775 / 1776 (USA) für lange Zeit in der Welt die 

Herrschaft der seit 2018 / 2019 regierenden manipulativen, systemauflösenden Pholiker.  
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Denn derjenige Langsamläufer, der zuletzt den Weltherrschaftsgrad 0 Grad Steinbock überläuft, 

regiert faktisch ab da die Welt. 

https://de.wikipedia.org/wi…/Ixion_(K%C3%B6nig_der_Lapithen). 

Ixion, der gegen die höchsten Autoritären, gegen Gott machtpolitisch unbedingt aufbegehrende 

marsische Wutkönig, Radikalkarrierist, Outlawsippengründer der Kentauren und Mörder, denkt sich 

ichansprüchlich alles erlauben zu können und endet wenn letztlich oft unkorrigierbar und undankbar 

wie im Mythos in der dauerhaften Verdammung (siehe teils die jahrhundertelangen Strafen von 

amerikanischen Gerichten). Solch eine neue Herrschaft kommt jetzt wieder auf.  

Oder nutzen die dunklen radikalkarrieristischen Ixionier erst wirklich die pholische Vorarbeit zu ihrem 

Durchbruch, schließlich trickst auch Ixion besonders heimtückisch beziehungsweise radikalisieren 

sich gewisse Pholiker zum Mörderischen? Einige Zyklen zum Corona-Thema zeigen bereits diese 

Verknüpfung. 

Ixion regierte schon auf Sonne, Venus und Quaoar in der Halbsumme Saturn-Pluto / Uranus die 

globale venusisch-narzisstisch, verwöhnt ichansprüchliche, freiheitssuchende 

Selbstverwirklichungsnotwendigkeit (in der Tiefenseele aus der Herausflucht aus systemisch und 

karmisch verfolgenden mörderischen Energien) des Saturn-Pluto-Zyklus von 1982 - 2020. Zum Ende 

des Zyklus wurden wir jetzt alle ixiontypisch eingesperrt, 'die Strafe kommt zuletzt'. 

Nun geschah eine zweimalige Auslösung des 1. Ixion-Ingresses des wutgegrillt aufbegehrenden, sich 

ichansprüchlich alles erlaubenden, oft kriminellen Ixion über den Weltstrukturgrad 0 Steinbock vom 

25.02.2020 mit den dominant kraftmeierisch auflösenden Fische-Sonne-Masterman-Heracles in der 

Revoluzzer-Halbsumme Mars / Uranus und Amycus in der engen Jupiter / Pluto-Halbsumme: 

Minneapolis: Im Ingress steht der Wutbumerang auf eine brutale Niedertracht: Orcus Opp. Nessus im 

T-Qua. AC / DC. Transit-Mars steht zu den Floyd-Ermordungsunruhen direkt auf Nessus Qua. AC und 

der entfesselnde Transit-Pholus im Qua. MC.  

Der aktuelle Neumond vom 22.05. hatte in Minneapolis Wachmann am AC Opp. militaristisch 

drillender Virtus am DC im T-Qua. zum Zwillinge NM und Sado-Gaea Qua. IC / MC = die weltweite 

Wirkung von Polizeisadismus, auch weil bei Floyds Ermordung am 25.05. entgrenzt chaotisch 

ausgelöst bei Merkur Konj. Chaos (Konj. Lucifer des Ingresses) Opp. Galaktisches Zentrum, die 

Krawalle immer stärker werdend bis Merkur auf Opp. Ixion vorgerückt war. Einen langjährigen, u.a. 

auch eine Schwangere brutal überfallende Berufsverbrecher auf vielfältigen Drogen über seinen 

grausamen Tod hinaus aber zum besonderen vorbildhaften Märtyrer zu erhöhen sowie die Anarchie-

Zone CHAZ in Seattle zeigt bereits die Wertverdrehung einer Kriminellenherrschaft Ixions an. 

Unbedingt zu bedenken ist die nun geschehende Ixion-Wiederkehr der USA auf dem 

Weltstrukturgrad 0 Steinbock zu 1776: in den USA fängt die neuerliche ixionische Revolte also 

wiederum an. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ixion_(K%C3%B6nig_der_Lapithen)?fbclid=IwAR2lXUZRnQFdsLdlsO0hQCWs5QO1qu2otU40TFOHwHTBjckwaeTFfXXVOjI
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Horoskop 21: USA 04.07.1776, 16:47 LMT, Philadelphia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was machen jetzt die ganzen Astrologen ohne Ixion auf der Rechnung? Sie erkennen es nicht und 

ordnen einfach falsch zu. 

Man beachte die extrem zahl- und folgenreichen niederreissenden Transite der Ermordung Floyds 

auf das USA-Horoskop 04.07.1776, auch Trump ist physisch durch die multipel akkumulierten 

Pluto/Amycus-Neptun-Uranus/Typhon-Chaos-Chiron/Int.Lilith-Cerberus-Sado-Spannungsaspekte des 

Tötungshoroskops gefährdet. 

Die Falle mit dem gelegten Brand in Dietzenbach nach Mitternacht am 29.05.: Xanthippe und Uranus 

am AC, strategische-kriegerische Pallas Konj. gottspielende Zeus auf dem MC, der im Bösen 

bindende, hordenhafte Transit-Sauron im Qua. MC, hordenhaft militant-strategisches Transitstellium 

von Attila-Caesar-Saturn-Pallas Opp. Islamasteroid Hagar im T-Qua. AC/DC) haben auffällige 

Achsenstände beim fanatischen 1. Ixion-Ingress.  

Der Neumond vom 22.05. hatte in Dietzenbach Wachmann auf dem MC Opp. militaristisch drillender 

Virtus auf dem IC im T-Qua. zum Zwillinge-NM antreibend, Slaven steht im Qua. AC / DC 

Die ixionische, teils mörderische Aufruhr wurde ausgelöst und kam in Erscheinung bzw. in die Medien 

als Transit-Merkur in Opp. zum Ixion beim Ingressgrad Ixion und auch die T-Sonne im Qua. Merkur-

Sonne steht. Auch die enge Halbsumme vom plündernden, niederreissenden Amycus und Jupiter auf 

dem gottspielenden Pluto-Zeus steht für diese Eskalation. 

Der Ingress vom 25.02.2020 kann also sehr deutlich werden, wenn ausgelöst, v.a. Merkur brachte ihn 

in die Medien.  



 

36 

Gerade auch längere Mars Qua. Sonne-Zeiten (erst am 6.6. überholt die Sonne den Mars) sind 

Protesthöhepunktszeiten und das alles geht jetzt in die neue äußerst einflussreiche 

Protestkulturgründungs-MoFi vom 05.06.2020 ein - der wichtigste zulaufstarke Faktor bis 2022 - löst 

auch endlich stärker die drakonische kollektive Regression der elitenangstfanatischen Venus-MoFi 

vom 31.01.2018 ab (Venus-Zeus-Fanatica-Drakonia), war für die Zulaufstärke von FFF, XR und Corona 

verantwortlich). 

Asteroiden des Aufruhrs 

Gibt es einen thematischen Kernasteroiden für Hitlers Aufstieg, die Enteignung der Juden, für den 2. 

WK und den Holocaust? Ja, gibt es und jetzt kehrt dieser Asteroid in vermutlich ähnlicher Form 

wieder. 

Am 27.10.1921 kurz nach dem Start des kraftmeierisch sadistischen, mörderisch aus der versklavend  

(Slaven) empfundenen Demütigung, stalingradhaft kadavergehorsam endkämpfenden, ixionisch 

aufbegehrenden 20jährigen Gesellschaftskarrierezyklus vom Jungfrau-Jupiter-Saturn am 10.09.1921 

bis 1941 ist ein Asteroid von Johann Palisa in Wien entdeckt, symbolisiert er v.a. die verbitternde 

Malaise Österreichs nach dem WK I und der Kriegsschuldzuweisung im Vertrag von St. Germain 1919 

(88 Prozent des Staatsgebiets und auch der Bevölkerung Österreich-Ungarns waren verloren, der 

Macht- und Größenanspruch genommen). 

Sein Name ist Subamara d. h. sehr bitter und er hat die Asteroiden-Nummer 964, sein Entdecker 

drückte damit eine Beschwerde über die schlechte bzw. kärgliche Ausstattung seiner Sternwarte aus. 

Doch der darunterliegend aufgegriffene Zeitgeist war nach der Unterschrift 1920 unter dem Vertrag 

von St. Germain 1919 um vieles mächtiger.  

Subamara versucht nach dem Niedergang bumeranghaft mit herrenmenschenhaften, kriegerischen 

und kriminellen Reflexen die bittermachenden kränkenden Verluste überkompensierend 

umzukehren und nimmt damit einen rächenden Völkermord in Kauf (Sonne - Pluto - Nessus / -Chiron 

im NM), was dann expansiv pekuniär raubend umgesetzt wird durch Venus-Jupiter des EH auf dem 

NM-Grad. 

Horoskop 22: aber vor allem der 

Neumond dieses Horoskops am 

01.10.1921 um 12:26 UT, Wien 

erweist sich bei tieferreichender 

Forschung als das entscheidende 

Horoskop.  

NM steht in Opp. zum 

kraftmeierisch unbedingt Heracles / 

Nessus-Chiron T-Qua. Pluto incl 

einen herrenmenschenhaften 

Saturn-Eris-Zeus-T-Qua. und global 

expansiven Jupiter auf dem SGZ. 

Auch eine entgrenzte 

Opferkonstellation Neptun Opp. Int. 
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Lilith mit Raubzugsendkampf bis nach Stalingrad (Robinhood-Stalingrad). Dazu gibt es eine beliebt 

revolutionäre Opp. von Mars-Venus Opp. Uranus (gruppenhafte Eroberung der Werte) im ungenauen 

Trigon-Sextil auf die autoritär-strafenden Orcus-Subamara hinauslaufend. 

Der Mond-Mars-kriegsinitiierender Herrschaftsmacht-Zyklus der 3. Saturn-Pluto-Konjunktion 1915 – 

1947 hatte ein Sonne Qua. Subamara. 

Hitler hatte Subamara auf 0 Grad Widder, dem durchsetzungsstarken Frühlingspunkt und diente 

damit als kämpferischer Vorreiter des Verbitterungsbumerangs. Auch zahllose Nazis haben die tief 

verbitternde, zunehmend seelisch verrohende Subamara stark stehen.  

Horoskop 23: Subamara Neumond 01.10.1921, 12:26 UT, Wien (innen) - Subamara 964 

Entdeckungshoroskop 

27.10.1921, ohne Zeit, auf 0 h 

gestellt, Wien (außen) 

Die expansiven 

Glückvorstellungen bei Geld- 

und Wertethemen Venus-

Jupiter greifen die 

psychopathische Rächer- und 

Räuberstellung auf und lassen 

es sich auf finanzielle Werte 

umausrichten. Die oft im 

Ausland werte- und 

reviererobernde HS Venus-

Jupiter / Mars aktiviert den 

NM-Saturn mit seinem Zeus-

Eris-T-Qua. 

Die machtgetriebene Sonne 

greift den kriegstreiberischen 

rednerischen, ideologischen 

Skorpion-Merkur / -Asbolus in Opp. zum magisch hordenknechtenden und -instrumentalisierenden 

Sauron auf Hitlers Sonne. 

Horoskop 24: Vor allem griff der Subamara-NM 01.10.1921, 13:26 MEZ, Wien (innen) den Jupiter-

Saturn-Zyklus am 10.09.1921, 05:13 MEZ, Berlin (innen) umfangreich gruppenhaft revolutionär-

kriegerisch und herrenmenschenhaft im großen Stile expandierend auf: mit Eris-Saturn-Zeus (auf 

Mond) Jupiter auf Merkur SGZ Qua. Pallas. Mars-Venus-Uranus trieb zum MC an, Sonne-Mond-Ixion- 

bzw. -Pluto- Halbsummen aktivierten Mars und Jupiter/Saturn sehr handlungsstark und 

karriereaufsteigend. Der NM aktiviert auch zum rächend-verbitterten Bösewichts- und Ausmerzungs-

T-Qua. Pluto und Nessus / Chiron. Pholus und Uranus standen bei der Großen Konjunktion in Berlin 

im Qua. zu den Achsen, Mars-Venus (der Kampf ums Geld und die Werte kam kriegsraubzugstartend 

dazu). Dabei half in D die Verbitterung aus Weltwirtschaftskrise, Gebietsverluste, übertragener 

Schuldrolle durch den Versailler Vertrag und die Hyperinflation 1923, dass sich Hitler in seinem 
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Machtdrang bei diesem größeren kollektiven Rachepool in seinen Reden aufgreifend und tatkräftig 

ausagierend bedienen konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 25: Die Umsetzung zur Diktatur kam durch die vom Subamara-NM aufgegriffene MoFi 

14.09.1932, 22:06 MEZ, Berlin. Diktaturen kommen in der Regel durch ohnmächtig machende  

schlimme MoFis, die 

intrauterine 

Ohnmachtserfahrungen der 

Seelen aufgreifen und uns, 

das Embryonale 

reinszenierend, wieder in 

Gefangenschaft versetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Horoskop 26: Der ganz große Startschuss des Subamara-NM 01.10.1921 13:26 MEZ (hier auf Berlin) 

geschah mit der WKII-Raubzugs-Venus-SoFi vom 22.11.1938, 01.05 MEZ, Berlin. Die Pluto-Saturn-

Uranus-Chiron-Ixion-

Spannungen im Transit sind 

überdeutlich 

grundsystemwandelnd und 

völkermordsträchtig. Hier 

stehen die 

redenschwingende, 

ideologische Kriegstreiber 

Asbolus / Merkur auf dem 

Skorpion-MC und das global 

wirkende Galaktische 

Zentrum auf dem AC. 

Finsternis und Pluto nehmen 

den Jupiter in die 

Halbsumme. 

Die Wiederkehr Subamaras 

Nun verlieren wieder große 

Teile der Bevölkerung 

unverdient durch äußere 

Eingriffe ihre mühsam aufgebauten Besitztümer. Es passiert etwas in den Seelen der Menschen bei 

einer als ungerecht empfundenen Wegnahme. Es steigt langsam die verbitterte Rache auf, der 

Wunsch nach Ausmerzung der erlittenen Demütigung, die Bereitschaft alles zu tun, um den Verlust 

rückzugewinnen. Der Charakter kippt in die sadistische Verrohung und Gnadenlosigkeit. Doch der 

Treffer ist zu tief und akut verletzt, sodass beim zwischenzeitlichen Rückgewinn einfach nicht 

gestoppt wird, sondern mit Jupiter auf dem SGZ Weltherrschaft gesucht wird, was meist schief geht. 

Welches Land sich dabei hervortun wird, wäre Frage einer tieferen Beobachtung. 

Der nicht selten unverdient durch Entwertung und Geldverlust gekränkte, zunehmend verrohende 

und dann entgrenzt herrenmenschenhafte bzw. einen Völkermord in Kauf nehmende, 

zurückschlagende Bumerang Subamara kehrt mächtig wieder! Das zuerst angstgeschürt 

stillschweigend akzeptierte Wegnehmen der Erwerbsgrundlage geht also dank Subamara 

höchstwahrscheinlich letztendlich gründlich schief. 

Schon die Luftepochen-Venus-MoFi vom 05.06.2020 setzt Subamara auf dem MC in Berlin 

herrschend auf den MC.  

- Subamara steht in Berlin auf dem IC am 2. Jupiter-Pluto 30.06.2020  

- Subamara steht am 21.12.2020 bis 2040 auf dem bevölkerungsspezifischen IC-Herrscher der 

Schütze-Venus Konj. Fanatica auf dem machtvollen 800jährigen Feuerepochengrad ab 

18.12.1603 der Großen Konjunktion  

- Widder-Subamara steht im Qua. Pluto zum 1. Pluto im Wassermann-Ingress 23.03.2023  
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- Subamara Opp. Mars am 3. Pluto-Ingress 21.01.2024  

- Subamara Opp. Neptun, Trigon Pluto-Heracles und Sextil Sonne beim endg. Pluto-Ingress in 

den Wassermann 19.11.2024: alle 3 = an Subamara führt kein Weg vorbei. Daher ist 

Verbitterungsheilung eine besondere Aufgabe der nächsten Zeit. Auch wenn es anders als in 

den 30er Jahren ab 2021 kein reduktionisches  Umfeld in Index der 10 Langsamläuferzyklen 

mehr vorliegt, gibt es aber ab 21.12.2020 die typischen Besitzverluste, wenn das Erdzeitalter 

endet. 

 

- Die thematisch vorgeprägten Wirkhoroskope, die aufgegriffen werden könnten, sind: 

- zur NWO-Initiation 22.12.1994 im Qua. zu Saturn  

- besonders wichtig auf dem Schütze-Vollmond am Uranus-Widder-Epochenhoroskop 

28.05.2010 (auf dem 1603er Grad).  

- Subamara steht im Qua. zur Venus am 1. Uranus-Pluto-Konjunktion 09.10.1965. 

- Subamara steht in Opp. zum AC-Herrscher Steinbock-Jupiter des 1. Pluto im Steinbock-

Ingress 26.01.2008. 

Subamara verliert aber nach seinem expansiven Drang bei weitem nicht immer, siehe Steinbock-

Pluto Konj. Subamara im USA-Horoskop 04.07.1776, die auch für ihren Reichtum bis zum Äußersten 

gehen. Auch steht Subamara im Qua. zum MC in der kommunistischen Volksrepublik und vertieft 

deren Macht. Auch das Großbritannienhoroskop 1.1.1801 hat Subamara-Orcus auf dem AC Opp. 

Pallas Qua. Sonne / Heracles  Opp. Wachmann / MC / Asbolus. Allen gemein ist die besonders große 

Ausdehnung (Waage-Jupiter-SGZ- / Jungfrau-Saturn Opp. Fische-Eris T-Qua. Schütze-Zeus) nach 

vorherig kränkender Einschränkung. Aber wenn sie herrschen, dann dauerhaft fies gegen andere. 

Der Plünderer, Niederreisser und Heiligtumsschänder Amycus, als ein Ausdruck unserer 

Zeitgeistkrise  

 

 

Symbolvorschlag: eine zerstörte heilige Stätte 

Kentaur / Umlaufzeit 126,36 Jahre /  

Inklination 13,3° / Exzentrizität 0,39 

/ Durchmesser 100,9km 

Uranus,Neptun 

Entdeckungsgrad: 7°17 Waage 

Horoskop 27: Amycus 

Entdeckungshoroskop 08.04.2002, 

07h14, Paomar Mountain, CA 

Großgruppenhaft schockhaft-

auflösender, traditionelle Religionen 

überwindender neureligiöser, 

internationalistischer, kosmisch 
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öffnender, zeitqualitätsöffnender (Uranus-Neptun-Bahn) Kentaur, der im Kampf mit den Lapithen 

getötet wurde. Der erste beim Kampf und bei der Aktion. Brutale, blutige Gewalt, Kopf- und 

Gesichtsverletzungen. Schnelles, brutales, direktes bzw. raubendes Zugreifen ohne Zögern. Raubte 

heilige Gegenstände aus Schrein und verwüstete diesen. Entgleisendes Barbarentum von lange schon 

entwurzelten und ausgeprägt explosiven bis psychopathisch streitbaren Macht-Gruppen. 

Gruppenhaft zeitqualitätsprogressiv getrieben, aber das Alte gewaltsam niederreißend. 

Brutaler revolutionärer Vandale, Glaubenskrieger und Plünderer analog der Bilderstürmer zu 

turbulenten Krisenzeiten. Umwälzender Räuber und Verwüster. Respektloser Niederreißer des 

Bisherigen, greift rücksichtlos auf das Eigentum anderer zurück. Heiligtums- und 

Kirchenschändungen, vom Schändungsdämon besessen. Diebesherrschaft, weist im EH eine 

autoritätsbezogene Sinnwunde bzw. religiöse Wunde mit starken Konflikten gegen die Autoritäten 

auf, die ihn im eigenen Lebensweg und Lebenssinn verletzt bzw. verstoßen hatten (AC-Herrscher 

Krebs-Jupiter in 7 Opp. Chiron / männlich-kriegerischer Virtus / allüberwachender Varuna / Samadhi 

in 1 Qua. Amycus / Priapus aufdringlich herrschend auf dem MC des EH in Opp. zum sich wie ein Gott 

aufführenden Zeus am IC). Will sich archaisch-zerstörerisch (Chiron-Gewaltseite plus Widder-Eris-

Betonung) von diesem Schmerz befreien. Auch der destruktive Kampf gegen konkurrierende religiöse 

Symbole und Anbetungsstätten. Hat die Kraft zu fundamentalwandelnden Handlungen zum Neuen. 

Sieht gewaltsam intolerant keinen Wert im Glauben und in den Werten anderer, setzt nur seine oft 

brutalen Ansichten durch. Steht aber auch für disruptives Umpflügen von neuen. 

Widder-Amycus steht in der Islamursprungs-SoFi von 01.08.566 in Mekka zerstörerisch für andere 

und als kriegerischer Niederreißer- und Räuberhordenaspekt inhaltlich für den Islam und chartmäßig 

sehr zentral auf dem DC und im Sollbruchstellenquadrat zu IC / MC (viele Dutzend Suren behandeln 

die Beuteverteilung und die gewaltsam-destruktive Missionierung, wobei aber typisch für den 

Waage-AC eigenes Tun auf andere Religionen als „Haus des Krieges“ projiziert wird). Hat 3 

Konjunktionen mit Saturn in 2019: frz. Plünderungen, nationale Heiligtümer-Entweihungen und 

Kirchenschändungen. Amycus steht auf dem Hauptfortschrittszyklus 3.Uranus-Pluto-Zyklus 

30.06.1966 auf dem Stier-Nordknoten und fördert die Altes niederreißende 

Dienstleistungskonzernkleptokratie und disruptives Umpflügen bestehender Bereiche. Saturn / Ate 

Opp. Amycus bei WWW-Horoskop macht die Netzautoritäten im Begegnungsverhalten 

revierüberschreitend amycushaft. Das Großkreuz der weltweiten Terror-Epoche 11.08.1999 - 2017 

hat Amycus im Auslaufwinkel auf dem revolutionären Uranus-Pluto-Grad 17 Jungfrau. 

Im balsamisch abnehmenden, auflösungsgeneigten EH (d.h. die eigenen Aufbauimpulse klappen viel 

weniger als gewünscht) gibt es aber persönlich (Mond-Merkur-Sonne) geladene, wütend-

konkurrente, impulsiv-archaische, dadurch überkompensiert ausgedrückt besonders zerstörerisch 

wirkende Konjunktions-Höhepunkte: der gruppenhaft bzw. progressive, aber eben balsamisch 

auflösungsbringende Wassermann-Mond / -Uranus / wutzerstörender Gonggong (im schließenden, 

sehr explosiven Qua. zum Zwillinge-Chaos) in der gewaltsam-brutalen HS Chiron und der Konj. 

Widder-Sonne / -Merkur / -Eris: destruktiver gruppenhafter Gewaltexzess. Da aber bis auf Saturn-

Pluto, der sich schon in der das Establishment gewaltsam herausfordernden Oppositionskrisenphase 

befand, jeder einzelne Langsamläuferzyklus von Jupiter bis Pluto sich aufsteigend in der 

Anfangsphase befindet, ist das kollektive Umfeld optimistisch öffnend und stimulierend, das 

Persönliche aber reduktionistisch. Durch ein Qcx. von der MC-Herrscherin Venus zum MC sowie die 

MC-Quadrate, v.a. dem AC-Herrscher, ergibt sich oft das Gefühl von Unzufriedenheit und Neid eines 

persönlich Blockierten. 
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Großes, extremes, zerstörerisches Feuertrigon: impulsives, kriegerisch-archaisches bzw. ehrgeiziges 

Stellium Widder-Sonne / paranoider Kafka / -Eris / -Merkur / irrsinnsrasende, karmaflüchtende 

Alekto, brutal strafender, wutgestauter bis suizidaler Löwe-Orcus und machtgewohnt fehlleitender 

Schütze-Pluto am Südknoten im Drachenapex auf die kriegerisch-gruppenhafte Wassermann-Pallas 

fokussierend und außerdem im Nebenaspekt auf Steinbock-Nessus / sieggetriebene Nike in 1 (im 

Qua. Sonne / Eris / Merkur) auslaufend.  

Grober, revierdominanzegoistischer, robuster, stärkekulthafter bzw. rotsehender Stier-Mars in 5 im 

hitzig-revolutionären, entwurzelnden Quadrat Wassermann-Uranus / -Mond in 2: hitzige 

Schnellzugriff- und Räuberkonstellationen. Ist mit neidvollen Heiligtumstraumata gespickt zwanghaft 

fixiert auf bzw. vernichtend für heilige Stätten: Schütze-Pluto in 12 Opp. Zwillinge-Vesta in 6 T-Qua. 

Hestia-Ceres in 3 (hysterischer Schutz der eigenen Glaubensvorstellungen durch Zerstörung der 

anderen) 

Amycus / aufdringlicher Priapus / Unterweltsrichter Rhadamanthus / anhängerstarke Haumea (auch 

triebhaft angetriebene, aufdringlich richtende Massen) am Herrschaftspunkt und Reifungsziel des 

Waage-MCs Opp. Widder-Zeus / kommunistischer Karl Marx am IC im Hoffnungs- und 

Glaubenswunden-Großkreuz zu Steinbock-Chiron / Samadhi (Erleuchtungswunde, wird aggressiv und 

grob, wenn es um Erleuchtung geht, Initiation zur Erleuchtung über Schmerz) in der Hoffnungs- bzw. 

Glaubenswunde- / Glaubensgewalt-Opp. AC- und 12.Haus-Herrscher Jupiter / Revoluzzer Boliviana in 

Krebs in 7 (direkt gefördert grenzüberschreitend anmaßend glücks- und expansionssuchend im 

Revierbereich des Anderen) im autoritätsherausfordernden Qua. MC / IC - mit 

fundamentauflösenden bzw. kommunistischen Saturn-Neptun-MC-Großtrigon in den Luftzeichen: 

auch starker, gegen Autoritäten aufbegehrender, fundamentauflösender, zuweilen kommunistischer 

Antrieb. Der exzessive Ras Alhague Fixstern steht auf dem AC.  

Insgesamt bündeln sich verschiedene, auch grobe druckvolle, autoritätsherausfordernde (in Saturn-

Pluto-Oppositionskernphase) Täterstellungen zu brachialen Krisenzeiten. Siehe auch die 

Verrandungskonjunktion kriminelle Laverna / die Opfergefühle rächende Int. Lilith in Fische Opp. zum 

extremkonkurrenten bis zerstörungsexzessiven Ajax Qua. AC / Südknoten – Nordknoten / DC, 

entwurzelnder Wassermann-Uranus / Mond Konj. Münchhausen.  

Waage-MC-Herrscher Stier-Venus in Konj. zum zerstörerischen Bennu dominant in 5 im 

wertauflösenden Qua. Wassermann-Neptun in 2 könnten entweder allgemein nicht materialistische 

Religion vertreten werden, alte Anbetungsorte zerstört bzw. neue dominante Anbetungsorte 

durchgesetzt werden (auch durch Pluto am Südknoten in 12 Opp. Vesta / alles Fixe aufrüttelnd 

umwälzende Koronis und außenseitervergemeinschaftende Hagar am Nordknoten in 6 T-Qua. Hestia 

/ Ceres im aktualisierenden 3.Haus).  

Muss von kriegerischer, ichbezogener Impulsivität sozialer, duorientierter (Nordknoten am DC) und 

friedlicher (Waage-MC) werden. Kommunistische, umverteilungsgetriebene bis antimaterialistische 

Raub- und Revoluzzerzüge. Im Monat eines opfertraumatabestimmten Fische-Neumonds von Sonne-

Mond Konjunktion Int. Lilith und Mars Qua. Neptun entdeckt, der den entgrenzten Unterbau bzw. 

das abgewehrte hilflose Opferempfinden zu der zur Handlung antreibenden Widdersonne-Merkur-

Eris vermittelt. 
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Horoskop 28: Amycus-Neumond 13.03.2002, 18:03 PST, Palomar, CA 

Der opferrachegeprägte, im Qua. das 

Etablierte herausfordernde Fische-

NM vor dem EH am 13.03.2002, 

18:03 PST, Palomar, CA als kollektiv 

überfluteter H11 und H12 (in den 

strukturzerstörenden Halbsummen 

von Zwillinge-Saturn-Vesta / 

Steinbock-Chiron und 

gewaltentgrenzten Stier-Mars / 

Wassermann-Neptun) auf der Int. 

Lilith in 6 in Opp. Jungfrau-Actor / - 

Ajax in 12 (aktionistischer, extremer 

bis wahnhafter Konkurrenzkampf) im 

Qua. MC / Nordknoten Opp. zum 

glaubensfanatischen Schütze-

Fanatica / - Kaali (zerstörerischer 

Asteroideneinschlag) auf dem 

Südknoten (ein karmisch gewohnter 

fanatischer Zerstörer) beim IC, der vom Galaktischen Zentrum global entgrenzend geflutet wird. Das 

Großkreuz läuft in auflösend-suizidaler Manier auf den Löwe-Orcus in 12 (NM in Qcx. Orcus) hinaus. 

Der Kollektivwandel kommt durch, Opfer werden mittels entgrenzten kollektiven Energien zum 

erschütternd ausgleichenden, konkurrenten Tätern. 

Über Amycus bricht eine besondere kollektive Wucht durch, mittels einen kaum haltefähigen Kanals 

(wie schon beim Fische-Neumond in 6) des kritischen und vulnerablen Jungfrau-AC. Der AC- und MC-

Herrscher Fische-Merkur in 6 im fließenden Trigon zum ungeregelten ‚Out of Bounds‘ - IC-Herrscher 

Krebs-Jupiter / militärischer Virtus in 10 ist zu starken, expansiven Konstellationen ausgesetzt:  

auf der besonderen Machtachse stehen Zwillinge-Saturn / Vesta auf dem Neptun-Pluto-Grad 1892 in 

Opp. zum Ixion auf dem Jupiter-Saturn-Grad des 800jährigen Feuerepochenhoroskop vom 

18.12.1603 und gewinnt damit machtvolle kollektive Bedeutung im Bereich der respektlosen 

Infragestellung bzw. Aktualisierung von Religion und zwar gegen etablierte Heiligtümer (Saturn-

Vesta) durch aufbegehrenden, mörderischen, marsischen Transgressor Ixion, der denkt sich alles 

erlauben zu können im Großen Sextil in Luft-Feuerzeichen mit Waage-Amycus Opp. Widder-Venus / 

rasend machender Alekto und Wassermann-Neptun Opp. sadistischer Sado / Rachegeist Erynia, 

welches auf das Gewalttrigon revierüberschreitender, rotsehender, archaisch-brutaler Stier-Mars / 

Aufsteiger und gecrashter Abstürzer Bellerophon und unzufrieden zänkischer Xanthippe und 

Steinbock-Chiron hinauslief.  

Krebs-Jupiter in 10 in Opp. zum Steinbock-Chiron in 4: die verletzende Hoffnungs- und 

Glaubenswunde bzw. religiöse bzw. Sinnzerstörung. Ganzheitlicher bzw. uferloser , oft lange isoliert-

gefangener Gottspieler Fische-Zeus und endkämpfender, stadtzerstörender Widder-Stalingrad 

stehen am Widderpunkt. Auf dem kosmisch-expansiven SGZ steht der Imperator Caesar. 
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Aufruhrasteroiden: 

Ixion 28978: gegen Autoritäten aufbegehrender, sich alles erlaubender, wutgegrillter Wutkönig, 

kriminelle Machtübernahme, mörderischer bzw. unkorrigierbarer Radikalkarrierist, unbedingt 

ichansprüchliches Vorgehen, täuscht und trickst, marsisch ungehemmter Vergewaltiger, 

außenseiterhafter, ungehobelter Kentaurensippengründer, der ewige strafend Verdammte 

Typhon 42555: Unterweltsprachrohr, gegen Autoritäten mit dem Gebrüll aus Tausend Kehlen 

aufbegehrend „ihr nehmt uns unser Leben“ und diese dann kurzzeitig zur Flucht bringend 

Amycus 55576: gruppenhafte Plünderung, Heiligtumsschändung, Altes niederreissender Kentaur, der 

1. beim Kampf. 

Asbolus 8405: aufstachelnder zukunftsintuitiver, andere losschickende Kriegstreiber. Hat starke 

Politikerzüge  

Bienor 54598: der brutalisierte Kampf 

Thais 1236: aufstachelnde Rachebrandrede zum Niederbrennen einer Stadt, Brandstiftung, andere 

zum Destruktiven überreden 

Robinhood 18932: räuberischer Umverteiler, nutzt dazu die Zeitqualität, die dieses oft gerecht 

erscheinen lässt 

Boliviana 712: erfolgreiche Revolution gegen Kolonialismus und Fremdbesatzung 

Koronis 158: u.a. revolutionäres Aufbegehren gegen die Autoritären, schockhafte Auflösung der fixen 

Sicherheiten und neuordnender Umbau nach dem Schaden 

Wodan 2155: wütender germanischer Sturmgott, ein Sturm bricht los. 

Lebon 10838: Massenpsychologie, Lenkung der Masse und weitgehender Untergang der 

Individualanrechte im Kollektivzeitgeist 

Spartacus 2579: Sklavenbefreiung und anschließend kriegerisch verwüstender Landfriedensbruch 

und dann oft radikale Beendung dieser Umtriebe, Urkommunismus 

Sado 118230: Sadismus, ungerührte mitleidlose Grausamkeit, verrohte erkaltete Seele, böser Quälort 

Andreashofer 17459:  revierverteidigender Volkstribun, erfolgloser Kampf gegen Fremdbesatzung 

Hidalgo 944: politisch radikalisierter Priester, später märtyrerhafter erhobener Freiheitskämpfer 

gegen Fremdbesatzung und Kolonialismus 

Fanatica 1589: innerlich angstzitternder unkorrigierbarer Fanatismus (Automatismen entstanden aus 

Todesgefahr und sind später kaum mehr erreichbar und korrigierbar) mit erhaltensorientierter 

Leistungsüberkompensation 
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Archetypen und Asteroiden der Diktatur bzw. der totalitären Systeme 

• Saturn-Pluto (im Machtletzterhaltungszwang ungerecht verfolgender Staat, der Aufstieg zur 

letztendlichen Herrschaft, Normierungszwang, fast übermenschlicher Leistungsdruck, 

Kollektivverfolgung)  

• Jupiter-Saturn-Pluto (religiöse und quasi-religiöse Inquisition, die plutonische 

Gesamtgesellschaft) 

• Merkur-Pluto (Ideologie, das kollektive vorstellungsfixierte Denken) 

• Merkur-Saturn-Pluto (Zensur, die rigorose Ideologie) 

• Saturn-Orcus-Zyklus und -Radixaspekt bzw. Orcus am MC (Zyklus der schlimmsten 

Autokraten, Staat biegt schuldunerlöst in selbstmörderische, diktatorisch-autoritäre 

Abwärtsentwicklung ein) 

• Orcus Nr. 90482 (Altes Karma holt einen ein, wahnhafte Angstüberflutung und 

Rückzugsentwicklung, kindlich-regressiver Wunsch zu bestrafen und nach unbedingter 

Regeleinhaltung, autoritärer Charakter) 

• Drakonia Nr. 620 (übergroße Strenge) 

• Sado Nr. 118230 (Sadismus, ungerührte mitleidlose Grausamkeit, verrohte erkaltete Seele, 

böser Quälort) 

• Fanatica Nr. 1589 (Fanatismus, meist unmöglich mit Fanatica-Betonten offen zu reden, 

frühkindlich sind tiefe Angstvermeidungsmechanismen in Lebensgefahr eingerastet, die zur 

rigoroser Leistungsüberkompensation und unabänderlichen Zielvorstellungen führen) 

• Hypnos Nr. 14827 (keine Diktatur ohne eingesetzte Hypnose, suggestive Wiederholung) 

• Varuna Nr. 20000 (Geheimdienst, Allüberwachung, innere Gewissensprüfung) 

• Orwell Nr. 11020 (Überwachungsstaat, Totalitarismus mit Neusprech, Wahrheitsministerium) 

• Kafka Nr. 3412 (paranoide Überwachungsgefühle) 

• Orcus-Pluto (Terror- bzw. Schreckenssystem, Kollektivstrafen, Macht durch wahnhaftes 

Angstmachen bzw. Selbstmordverordnung, kollektiver suizidaler Drang),  

• Vesta-Saturn (Mauer), Neptun-Vesta (heimliche Lager, ubiquitäre Gefangenschaft), Orcus-

Vesta (Straflager, KZ-Vernichtungslager, in den Isolationismus getrieben) 

• Educatio Nr. 2440 - Saturn (normierte, dogmatische Erziehung), Educatio-Pluto  

(Erziehungszwang, Zwangserziehung, kollektiv verordnete Massenerziehung) 

• Lebon Nr. 10838 (nach Gustave Le Bon: Massenpsychologie, nicht mehr der einzelne, 

sondern die Masse zählt) 


