Kosmos & Psyche am 14.07.2020: Der totalitäre Zeitgeist in den
gegenwärtigen Wirkhoroskopen
von Werner Held
A. Das reale Aufkommen einer global paternalistisch entmündigenden, illiberalen, unerträglich
überwachungsgesteigerten, individuelle Unversehrtheits-, (Meinungs-) Freiheits- und
Wirtschaftsrechte abschaffenden, angstdogmatischen, spaltenden Jungfrau-Steinbock-Diktatur
unter dem Anschein einer rechtsstaatlich-demokratischen Fassade.
Im Wesentlichen kommen derzeit zwei Dinge zusammen: die den Gesellschaftsfortschritt
beherrschenden Machtgruppen von Uranus-Pluto in der Jungfrau und die neue Steinbockdominanz
durch Pluto-Zyklen, was nun unter der hemmungslos geschürten Coronaangst dogmatischen,
kleinkarierten, durch Scheinfürsorge entmündigenden Tyrannen die Möglichkeit zu angstgetriebener
niederster technokratischer Herrschaftsmacht gibt. Gerade der nun mehrfach aktivierte ZeusFanatica-Archetyp erlaubt es, dass die Eliten, bei denen plötzlich große Angst angekommen ist, diese
herrschaftsgewohnt und nun angstfanatisiert auf alle anderen Menschen zu projizieren und sich
damit zu falsch fürsorglichen, neupaternalistischen bis gesundheitsdiktatorischen Herrschern und
Eliten aufzuschwingen, während sie sich darüber an neu gefühlter Machtfülle ergötzen.
Die Gesundheit der Bevölkerung war diesen profit- bzw. machtcharakterbedingt aber bislang völlig
egal und ist es heute noch. Es zählt nur die Macht und der nun neue Profit, dabei arbeiten jetzt auch
die Wirtschaftskräfte v.a. Pharma- und Tech-Konzerne (Jungfrau) mit den Regierungen (Steinbock)
und Medien auf verschiedene protegierte undemokratische Weisen zusammen.
Im gegenwärtig seit dem Uranus-Pluto-Quadrat (Kernzeit 2012 – 2015) betonten Kulturkampf der 3
Uranus-Pluto-in-der-Jungfrau – Fortschrittsmachtcliquen (nur diese 3 bestimmen seit Mitte der 60er
die fortwährende dynamisch umwälzende bis revolutionäre Gruppen-Fortschrittsentwicklung zur
Macht) wollen die längst klar den Mainstream in den Regierungen, der Dienstleistungswirtschaft, die
Wissenschaft, den etablierten Massenmedien (zusammen mit 3.Neptun-Pluto 30.04.1892, im
Internet auch mit dem 1. Neptun-Pluto 02.08.1891) beherrschenden Vertreter der 3. Konjunktion
vom 30.06.1966 ihre Machtpositionen und Pfründe erhalten. Speziell gilt dies für manche Lenker von
ComTech-Konzernen, die aber von diktatorischen Steinbock-Pluto-Wirkhoroskop-Vertretern immer
robuster drohend unter Druck gesetzt werden.
Dazu überrennen letztere denunziatorisch säubernd in einer neuen, inzwischen beachtlich
konzertierten, meinungsfreiheitsabschaffenden, neptunisch jungfrauentgrenzten
Steinbockmachtergreifungswelle im Schatten der Woke Capital - Bewegung durch das Horoskop des
schlimmen, neu-faschistischen Pluto-Ekliptiktouchdownhoroskop vom 24.10.2018 - siehe Horoskop 7
- (hat eine ähnlich fanatische Hexenjagd-Energie wie 1933, wird aber mit anderen, angeblich ‚guten‘
Inhalten vertreten, nur damals fühlten sich die Zeitgeistergriffenen mit Pluto-Hypnos im T-Qua. zur
Gütegöttin Indulgentia Opp. zu Nessus-Uranus in ihrer revolutionären Gruppenrache auch ‚gut‘, das
vergisst man leicht) als sauron-apophishafte, aus dem dunklen Hinterhalt vom elitenfinanzierten
Magiern geknechtet bzw. knechtend schützehaft moralisierend und steinbock-jakobinerhaft
gesellschaftliche Lebenswerke ‚wegen falschen Meinungen‘ zerstörerisch angreifenden
‚Pressuregroups-Geheimarmee‘ (Jupiter-Sauron-Apophis in 11 Qua. Zeus – schon die 2018
reaktivierte Antifa-Gründungs-SoFi vom 07.03.1932 lag auf Sauron, ebenso pusht er getarnt
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bestimmend die Chironiker und das traumairre Großkreuz im Neue Weltordnungshorokop
21.12.2012 s.u.).
Die Geisteshaltung ist ideologisch solidaritätsfanatisch, denunziatorisch durch Merkur Opp. FanaticaSolidarity im Wiegenaspekt auf Pluto und die zerstörerische, bevölkerungsreduzierende Ino
hinauslaufend. In dieser Massenbewegungs-Aktion der kaum mehr verhohlenen autoritären
Charaktere kommt es zu einer immer unfreier werdenden die Gesamtgesellschaft. Die 3.Welle nach
FFF und XR sind diese, das Sonne-Ceres-Saturn-Pluto-Merkur-Stellium Qua. Eris ab 12.01.2020
missbrauchende, meinungsfreiheitsfeindliche Pressure Groups und nun sind sie wirklich gefährlich
gesellschaftsspaltend.
Es ist u.a. beobachtbar, dass immer mehr Rechtsgrundsätze durch zweierlei Rechtsstandards ersetzt
werden. Einen für die globalistischen, kulturell linken, ökonomisch sehr lange neoliberalen, nun
weltelitenobrigkeitsstaatlichen Gesinnungsvertreter und einen für die authentischeren, aber auch
spannungsreich orcischeren Vertreter der 1. Konjunktion 09.10.1965, aber auch gegen die
intrahoroskopischen Steinbock-Widder-Gegenspieler der Krebsdominanz ab 30.06.1966 – auf
Widder-Steinbock lag schließlich auch die jahrzehntelangen naiven, subjektiven Krebs-Versäumnisse
und manche luziferische Entgleisungen protestierend korrigierenden, zum rechtstaatlichen
Grundrahmenserhalt angetretenen erwachsenen männlichen Uranus Qua. Pluto-Vertreter. Nach
dem Muster einer faschistoiden Welle schwappt es hordenhaft gleichschaltend durch die
Institutionen und Konzerne: wir machen die ganze Gesellschaft aus und ihr gehört nicht mehr dazu –
das wird eine katastrophale Spaltung ergeben.
Die chironbetonten Medizin-Vertreter des 2.Zyklus ab 04.04.1966 werden ab dem 12.01.2020 - wie
schon bei der Klimabewegung - zieleingebunden, sofern sie kooperieren. Zeigen sie sich als
Chironiker (Mediziner) kritisch oder alternativ, werden sie als Verschwörungstheoretiker oder
sonstiges gebrandmarkt (ähnelt einer gängigen DDR-Diffamierungs-Praxis). Es gibt eine Wende im
Zeitgeist zum Kommunitaristischen, dort wollen die Eliten nun lenkend profitieren.
Zur Verdeutlichung: die allgemeine Archetypik der 3 Konjunktionsvertreter
Die Erstkonjunktionler sorgen allgemeingesprochen den ganzen Zyklus über mars-uranushaft für
Neuimpulse, die vom 2. und letztlich vom 3. Zyklus in punkto massenmedialen Gesellschaftserfolg zu
normalen Zeiten machtabgeblockt und in den orcischen Rückzug verdrängten, aber die Impulse doch
gemäß eigener Chart-Bedingungen und Methoden dann integrierend übernommen werden. Letztlich
treiben die kardinal den Rahmen aufbauenden 1.Konjunktionler aber auf lange Frist mit ihren
Themen und Thesensetzungen die anderen zwei vor sich her in ihre ichimpulsive, eher männliche,
befreiungsbetriebene Richtung, Frauen folgen im 1.Zyklus tendenziell eher dem Mann sexurell bzw.
als Mentor.
Die eher schützemännlich dominanten bzw. prometheischen, horizonterweiternden, mentorhaften
Erstkonjunktionler zum 09.10.1965 in Opp. zu Chiron-Mentor (siehe Horoskop 3.1.) landen
entwurzlungsverletzt, progressiv zeitgeistinitiiert, vorrangig aber im Kern impulsiv, begehrlich einer
revolutionären sexuellen Befreiung oder meist nur einer Triebabfuhr virtuell nachgehend und sich oft
(nach väterlicher Bestrafung in der Kindheit) strafangstvermeidend selbstisolierend (Sonne Qua.
Orcus-Sado) oft subversiv im Internet oder agieren im tiefen revolutionären bis orcischen Sinne
heroisch selbsterfahrungsorientiert (stark astrologische-astronomische, psychologisch und
Karmainhalte therapierende Asteroiden) - auch auf globalen Reisen - und bringen in einem Fort
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mentorenhaft die mutigen horizonterweiternden lehrreichen, weltbildwandelnden Inspirationen
herein, die sie aber orcisch bedroht auch nicht so erfolgreich in der Gesellschaftsmitte umsetzen
können, weil die mentaleren, authentizitätsängstlicheren Drittkonjunktionler - das ist auch besonders
die traumainduzierte interpoliert lilithische, daher nicht feminine, sondern ideologisiert feministische
Frauenemanzipation - die Machtplätze besetzt haben und diese kritisierend verteidigen.
Die rückläufigen Zweitkonjunktionler bilden ein karmisch isoliertes Zeitfenster und haben sich
bewusst oder meistens unbewusst mit karmischen Inhalten zu beschäftigen. Sie sollen Sicherheiten
erlangen, oft weil sie in früheren Leben (hier in Uranus-Pluto-Revolutionsgruppen-Kontexten) und
dies in der Kindheit wiedererlebend zu stark unter die Räder kamen, so dass sie das oft therapeutisch
nachbearbeiten müssen oder an heilenden Lösungen forschen müssen und dazu einen
Sicherheitspuffer brauchen.
Dieser Zyklus ab dem 04.04.1966 (siehe Horoskop 3.2.) überzog chaotisch regelsprengend
widdermäßig absolut und wurde in der Regel brutal strafend von der männlichen, inzwischen
verletzten patriarchalen Instanz des noch vom alten Zyklus vom 23.03.1851 stammenden Väter fürs
Leben sadistisch-luciferisch-orcisch-geschockt und dauerhaft chironisch verwundet bzw. eingenordet,
indem eine chronisch verletzende merkuriale (oft beim Laufen, Reden, Denken bzw. bei der
Händigkeit) transgenerationale Traumaweitergabe das Kind traumatisierend verabreicht wurde.
Dadurch wurden sie für eine chironische Gewaltfolgenheilungsberufung ausgewählt. Sie erreichen
diese dadurch, dass sie von der ungeschützten, vollen Zeitgeist-Dynamik abgesichert, stierhaft
selbstschützend Eigensubstanz aufbauen und auch andere stabilisieren sollen (Ganz frühe uferlosüberbordende, nicht mehr bildlich erinnerte, unbewusste Gewalt wird gerne von der konkreten
Tätererkennung weg empört auf die Gesamtumwelt und den Klimawandel projiziert).
Sie bilden die meist nicht so in den Mainstreammedien vorherrschende, die Thesen der
Erstkonjunktionler in ihrer Wirkung sehr stark stoppende, dabei aber schon verwertende
stabilisierende Antithese. Sie landen in geschützten Institutionen wie Praxen und akademischen bzw.
Forschungseinrichtungen oder bauen für sich selbst sichere Finanzen und Heime auf. Sie werden
aber, merkurial verletzt (bzw. sind sie auf ernstere Krankheits- bzw. Medizinthemen umgelenkt) von
den schnellen oberflächlicheren, kommunikationsgeübteren Drittkonjunktionlern überholt und von
den verbreiteten zwillingsflachen Mainstreamtrends abgehängt.
Zyklus 1 und 2 waren die chaotisch-neuordnenden Freibrecher in der Überwindung des alten
patriarchalen, kriegerischen Widderzyklus ab 23.03.1851 und mussten den Kopf v.a. gegen über dem
orcsisch-sadistischen, zumindest einmal folgenreich (angstgeprägte Rückzüglichkeit, die öfters zur
depressiven, lebensabwendenden Internetsoziophobie bzw. zum Praxendasein führten) vernichtendstrafenden Vater (Sonne Konj. bzw. Opp. Chaos und beide im Qua. zu Sado-Orcus) hinhalten mit
starken chironischen-orcischen Folgen, der 3. Zyklus hatte bei dort dominanten lilithischen Traumata
freiere Bahn.
Die Drittkonjunktionler haben allgemein gesprochen die freie, sehr leicht sich massenmedienmäßig
verbreitende Mainstream-Erfolgsbahn für einen die Veränderungskräfte nutzenden, jupitersaturnhaften gesellschaftlichen Aufbauerfolg. Und sie haben die öffentliche Deutungshoheit in den
Mainstreammedien und –institutionen, in dem sie die ungeordneten bis rohen Neu-Impulse des 1.
Zyklus verbal machtaushebelnd kontrollieren und vernünftig klingend verwerten. Hier sind oft die
verbalen Kopfverdreher mit elaborierten Code für ihre massenmedientypisch verschleierten
Machtzwecke zuhause. Ihnen gelingt der stetige Karriereaufstieg zu den herrschenden Ebenen. Sie
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bilden den Mainstream der Gesellschaft, bei Uranus-Pluto und Neptun-Pluto 1892 gilt dieses Prinzip
am absolut deutlichsten. Diese allgemeinen Prinzipien müssen nun auf die tatsächlichen Chartinhalte
übertragen werden.
Die Vertreter sind gemäß des Charts - siehe Horoskop Nr. 3 - breit gestreut: die wenn unzufrieden
um Berühmtheit bemüht zunehmend orcischen konkurrenten Wissenschaftler (Eris Qua. Jupiter
Halbsumme Orcus / Sonne-Megaira-Scientia-Veritas); die Gastfreundlichen (Xenia auf der Sonne);
prometheische, exzellente ComTech-Firmen mit Algorithmen-Macht (Uranus-Pluto-ProbitasPrometheus-Phaethon-Babbage-Mathesis); einst ökonomisch neoliberal öffnende, nun löschend
ausgrenzende Dienstleistungsoptimierer mit kulturell linken Werten, Emanzipierte, lilithisch
machtorientierte Frauen (Uranus Pluto Opp. Int. Lilith); Identitätssuche und -politik von
Ichentfaltungsvertretern mit zahllosen verschiedenen mental ausgedachten sexuellen Identitäten
(Krebs-Sonne, Schütze-Mond Opp. Nessus und Zwillinge-Venus und -Mars); drakonischer, von
Überredungs-PR-gelenkter Aktualitätsfanatismus (Drakonia Opp. Zwillings-Mars / -Fanatica / -Peitho;
ein Primat des luziferischen, egomachtgetriebenen, edukativen, lebenslügenhaften Karriereaufstiegs
und der merkurialen Machbarkeit über Gott und die Natur hinweg (Merkur-Lucifer-EducatioLancearmstrong- in der HS Mars-Fanatica-Peitho / Uranus-Pluto); selbstzerstörerische
Umweltausbeuter und schrittweise Entwicklung ins Autoritäre bzw. teuflische Entgleisungen in den
Abgrund (Orcus Sextil Uranus/ Pluto); der Expansionsanspruch polarisierender Terrorkrieger (JupiterOrcus Qua. Pallas-Eris).
Hier zeigt sich, dass die Astrocartographischen Linien diejenigen Orte in die (meist Technologie-)
Fortschrittsmacht-Boomtowns heben, wo die Uranus-Pluto-Probitas (Tüchtigkeit, Exzellenz) Konjunktion Achsenbezug hat: Silicon Valley, Shenzhen-Hongkong-Wuhan, Washington, Hollywood,
Singapur, Frankfurt-Stuttgart-Zürich, Berlin. Wo die streitbar-archaische Terrorkonstellation (Orcus Jupiter Qua. Pallas - Eris, wegen Eris Qcx. Uranus-Pluto letztlich nicht erfolgreich) des Charts
Achsenkontakt hatte, wütete der Islamismus bzw. der Krieg: Bagdad, Rakka-Mossul, Mekka,
Ostukraine. Dieser Zyklus hat folglich die vermutlich weltprägendste Wirkung der Moderne.
In marsischen, eruptiven Zeiten und Umfeldern obsiegen aber zwischendurch die Erstkonjunktionler
(die Silvesternacht Köln war so ein Beispiel des Kampfes 1. gegen 3. Konjunktion), in venusisch
stierhaften, lebensgenießenden aber auch erhaltensangstbetonten Zeiten und Umfeldern die
Zweitkonjunktionler (zuletzt Klimawandel, Corona-Virologen). In allen normalen merkurialen
funktionalen Zeiten und Umfeldern ganz deutlich die Drittkonjunktionler. In Machtwechselzeiten
werden diese spürbar angegriffen intolerant, diffamieren apperzeptionsverweigernd zum
Machterhalt alles andere und verraten in ihrer Sturzangst paranoid spielend leicht ihre angeblichen
liberalen Prinzipien und auch die tatsächliche Realität unserer Zeit.
Jedes persönliche wie mundane Chart kann man nun darauf überprüfen, welche der drei
Konjunktionen die stärksten Interaspekte zu ihm aufweist und wie es diese zu einer bestimmten Zeit
unterschiedlich hervorhebt. Es ist auch möglich, dass 2 Konjunktionen fast gleichstark sind, dann ist
man bspw. ein Kombinationsvertreter (siehe bspw. Bill Gates). Hat man den Archetyp in der eigenen
Radix (Aspekte zwischen Uranus und Pluto, ein Uranus in 8, ein Pluto in 11, ein Uranus im Skorpion
etc.), ist man besonders für diese Themen resonant.
Betrachtet man die gegenwärtige Situation, dann wird inzwischen in den Systemmedien
regierungspropagandakonform im gegenwärtigen Kulturkampf alles andere mit
Abwertungskategorien diffamiert. Sich selbst aber versteht man, der DDR ähnlicher werdend - mit
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Köpfen inzwischen vollends im tatsächlichen ideologischen Merkur-Saturn-Pluto-Lockdown - immer
mehr als unfehlbares Wahrheitsministerium, die Wahrheit der Realität hat man aber kaum mehr auf
seiner Seite, apperzeptionsverweigernd lässt man keine Authentizität mehr an sich heran, verfällt
charakterlich und muss im Machterhaltskampf mit der die jetzige Gegenwart realer vertretenden,
aber eben erst noch zur Macht strebenden Quadratgeneration immer weiter zombie- bzw.
automatenhaft die Wahrheit beugen. Sie schließen, ohne jegliche ihre jungfräulich-schubladenhafte,
algorithmisch-automatenhafte Geistestätigkeit und ihre lancearmstronghafte Lebenslüge
demaskierende Selbstreflektion diese ‚Undankbaren‘ aus dem Spielen auf der von ihnen selbst PRfanatisch (Peitho-Fanatica) aufgebauten Jungfrau-Infrastruktur aus (Plattformsperrungen,
Vertragskündigungen, Ausstoßung aus der Wirtschafts- und Berufswelt). Es fühlt sich etwa so
aussichtsreich an, als wollte man einen dysfunktional gewordenen, bislang alles regelnden HAL 9000
Super-Computer (im Film 2001) von seiner Selbstabschaltung überzeugen.
Das hatte im besonderen Maße seinen Dammbruch zur Meinungsfreiheitsabschaffung (33
freiheitsfeindliche Gesetze in diesem Jahr, vor allem der Zensurstartschuss NetzDG) mit dem schlimm
totalitär-polizeistaatlich choreographierten, aber auch feige aus dem Dunkel angreifenden Chart vom
1.1.2017: Merkur: Saturn / Pluto und Sonne: Merkur / Pluto und die bösen Angriffe aus dem Dunkel
Apophis: Merkur / Saturn und Jupiter Konj. Wachmann und Saturn in Opp. zum Großgruppen
diskriminierenden Herero / Chaos im hordenhaft aus dem Hintergrund ausstoßenden T-Qua. Chiron /
Sauron und eine die Eliten erschreckende bzw. rachegöttinspielende Konj. Merkur-Zeus-Alekto.
Das Chart besteht klar aus noch unerlösten NS-Terrorstaats- / Holocaust-Täterintrojekten, die jetzt
vor allem von unterstützten Linksradikalen als Täter oder auch staatlich ausgedrückt werden. Auch
die Interaspekte zur Stasi-Zersetzung durch den Richtlinie 1/76-Neumond vom 1.1.1976 sind
deutlich. Ebenso brachten die quasi durchgängig fanatischen Wirkhoroskope 2018 einen irreversiblen
Wandel.
Vor allem die zerstörerisch thaishaft rachebrandredende und –stiftende, pluto-sauronhafte,
glaubenskrieger-fanatische Kampfpresse (Merkur-Pallas-Jupiter-Fanatica, siehe den dort geprägten
Begriff ‚Haltungsjournalismus‘) - Chemnitz-Hetzjagd - Antifa-Aufstiegs-SoFi vom 11.08.2018 - sie
reaktivierte schattenhaft durch Pluto Opp. Pluto die sauronhafte-orcisch-sadistische-amycushafteluciferische-marsisch-chaotische-apophishaft aus dem Dunkel angreifende Antifaschistische UnionsGründungs-SoFi vom 07.03.1932 - hat ein folgenreiches bösartiges Großkreuz aus der Hölle in Berlin
auf der AC-DC-Achse: Sauron Opp. Thais Qua. Pluto-Stalingrad-Black Opp. Subamara und ist durch
seine sauronhafte Pressure Groups - Jagdstimmung blank zersetzend und macht bis zum neuen
Saturn-Chiron-Zyklus 2028 die Hexenjagdopfer zum Gesellschafts-Parias durch Venus-Saturn-Chiron.
Manche nennen es Kampf gegen Rechts, wo ja angeblich alles erlaubt ist, aber in Wirklichkeit ist es
längst ein geduldeter Kampf gegen das Grundgesetz mit den allen Grundrechten in Richtung
ixionischer DDR-Unrechtsstaat (in diesem Ixion-Staat wurde ja auch damals die RAF unterstützt) oder
teuflische Kulturzerstörungsbarbarei, wo man glaubt, sich niederträchtig alles erlauben zu können.
Schon lange werden auch die großen Fragen kaum mehr gelöst, sondern nur mit Hilfe der Presse aus
verschiedenen Gründen nur kurz und ausschließlich aktualistisch aufgreifend (Mars-Fanatica im
Zwillinge) professionell kaschiert. Dem Staat gelingt aber weiterhin die Gängelung der Bürger in den
noch funktionierenden bürokratischen Klein-Bereichen. Die optimierungsversessene Jungfrau und
ihre immer absurder misslingenden Resultate im Großen.
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Diese Jungfrau-Machtgruppen-Karten wurden aber nun neu gemischt, denn die weitreichendste
Umsetzung der neuen steinböckisch dogmatischen, spaltend machtpsychopathisch versklavenden,
eine reduktionistische Zivilisationszäsur setzenden, chartinhaltlich erschreckenden
Fundamentalmacht ab 12.01.2020 bis 2053/54 (in Berlin im 6. jungfraugeprägten Haus) - im
inhaltlichen Pluto-Fanatica-Slaven-Trio Infernale mit der Corona-MoFi 16.07.2019 und dem PlutoEkliptikwechsel 24.10.2018 - wird in Dauerbeschallung bei einer nur 0,3 %igen Sterblichkeit völlig
übertriebenen Virus-Ansteckungsangst und durch drakonische Maßnahmen bei der Bevölkerung
anpassungserzwingend durchgesetzt. Es finden sich bedauerlicherweise immer Charakterlose, die
selbst die niedersten, verrohensten Zeitgeistmöglichkeiten zum persönlichen Machttrip nutzen.
Neben dem wegen stark fallender Ansteckungsquoten in D schon gar nicht mehr notwendig
gewesenen, verheerenden Lockdown ist vor allem die angstabergläubische und schlichtweg
außerhalb engen Verkehrsmitteln unnötige Maskenpflicht das sichtbare Zeichen des umfassenden
geistig-seelischen, wirtschaftlichen und freiheitsrechtlichen Verfalls. Anders als in anderen Ländern
praktisch ohne Infektionsgeschehen wird dies in Geschäften dauerhaft nicht mehr abgesetzt, obwohl
die Pandemie vorbei ist und sie aberwitzig wirkungslos ist, sondern schon von der CO2-Rückatmung
und Keimbelastung schädlich ist sein kann. Aber ganz zentral wird sie vom niedersten teuflischknechtenden (Lucifer-Achristou-Pluto-Slaven) Geist gewolltes, bleibendes Entmündigungs- und
Gehorsamssymbol eingesetzt (erkennbar ist dies u.a. schon daran, dass irrationalerweise egal ist
welche Maske man trägt, virendurchlässige oder nicht).
Kurzsichtige, geschäftlich ruinöse Hygienevorschriften sind bei quasi nicht mehr existenten
Infektionsgeschehen nur noch eine unsinnige Angstlähmung (die wenigen Testpositiven sind derzeit
längst prozentual nur noch auf Höhe der Fehlerquote des unseriösen, nicht validierten PCR-Tests).
Aber was wirklich gefährlich wird - wegen den Chartinhalten insbesondere des 12.01.2020, des
21.12.2020 und des 23.03.2023 – ist die höchstwahrscheinlich kommende verbrecherische
genverändernde Zwangsimpfung. Die Gesundheit ist Sache jedes Einzelnen und daher seiner
Verantwortung zu überlassen, alles andere wird ganz schnell zu einem Zivilisationsbruch und einem
Rückfall in die dunkelste Tyrannei werden. Doch stattdessen willigen aber angstbedingt die
allermeisten willenszentrumausgeschaltet wie Lemminge in den Sklavengeist ein.
Das Chart von Saturn-Pluto befördert vor allem die 2. Uranus-Pluto-Konjunktion und deren
Mediziner-Expansionskonstellation Merkur-Chiron-Saturn Qua. Jupiter auf 24 Grad Fische / Zwillinge
und das vor allem über die Venus Konjunktion Venus: so wird dies nun der Anlaufpunkt der
Geldverdienanstrengungen in diesen Zyklus – spannend wie es immer wieder die Venus ist, vor allem
bei den Venus-Finsternissen, wo das Geld folgt. Aber auch die impulssetzende, expansive
Herrenmenschenniedertracht von Schütze-Mars / -Zeus Opp. Nessus des 1.Uranus-Pluto-Zyklus wird
aktiviert.
Die sich neu aufschwingenden Machtergreifer, oft aus einer bereits elitär herrschenden Position
heraus, sind aber in Wahrheit destruktive amycushafte Plünderer und Niederreisser alles
Bestehenden. Sie schneiden in reduktionistischen, verschlankenden Zykluszeiten Profitexpansion
suchend den Ast ab, auf dem sie auch selbst sitzen. Ein typisches Verhalten, als Kriegsanalogon
verstehbar, das real erst recht den verschlankenden Niedergang pusht, der überkompensiert
verhindert werden sollte.
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Angela Merkels Horoskopstände haben einen fassadenhaft verschleierten (Neptun), rachedämonisch
megairahaften (Megaira), mitleidlosen Sadismus (Sado, stehen alle 3 elaboriert auf dem Waage-MC)
angezeigt. Merkels Wassermannmond kann für Eisaugen und eine das Meiste an sich abprallen
lassende Teflonseele stehen.
Sie entschied uranisch und orcisch amtseidbrechend und sadistisch-fanatisch grundrechtsaushebelnd
(Großkreuz Sonne-Uranus-Konjunktion Opp. Chiron Qua. Fanatica Opp. Sado-Neptun, Lucifer auf
dem IC, sie bringt dem D Horoskop vom 1.1.1871 die behütend formulierte, chaotisierend
selbstabschaffende, zwangsvergemeinschaftende Orcus-Hagar-Amalthea-Konjunktion Qua. Chaos)
mit einer impliziten Drohung vor der Zwangsimpfung verbunden, herrenmenschenhaft böshexenhaft,
dass die Masken bis zum Medikament oder bis zur Impfung bleiben (= Int.Lilith-Saturn im Skorpion in
10 Opp. Zeus in 4 im T-Qua. Polonia-Pholus: dem über ihren mehrfach seitenwechselnden polnischen
Großvater Ludwik Kazmierczak https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Kasner vermittelten - auch in
Interaspekten aufzeigbaren – manipulativ verschleierten polnischen Ahnen- und Kollektivrachekarma
neben den bedrohlichen, nicht erlösten DDR-Schattenenergien, deren kollektive Sachwalterin sie
wurde). Seltsamerweise, aber natürlich typisch für eine zur Traumaenergieabspaltung eingesetzte
pholische Hypnose, erfolgte keinerlei Aufschrei.
Merkel hat zudem den Kriminellenschutzasteroiden Laverna auf dem geförderten Königsfixstern
Regulus, sie wird also vor allem berühmt über kriminell Verschleiertes bzw. den Kriminellen einen
intimen Realitätsschutz vermittelnd, wo die ihn seelisch brauchen. Merkel verwandelt, als zum
eigenen internationalen Machtzirkelerhalt (Pluto-Haumea) mitleidlos uranisch, aber waagehaft
verschleiert sadistisch (Neptun-Sado auf dem MC) mehrheitsmitnehmende Ganzheitshandelnde,
zugleich immer wieder unerlöst erisianisch spaltend, die ganze Welt, weil das u.a. durch SlavenFanatica-Ino-Hagar-Sauron-Orcus-Int.Lilith-Orwell-Utopia dystopisch betonte NWO-Horoskop in
Berlin mittels Uranus-Sonne sie für diese Rolle passgenau ausgewählt hat.
Größere Zeitgeist-Kräfte steuern sie aber dabei auf einen neuen fassadenhaften ‚Gemeinwohl‘Weltstaat der zersetzenden Kritikerausstoßung bzw. Mundtotmachung der Meinungsfreiheit
(Philomela Opp. Jupiter-Saturn 21.12.2020 und Merkur-Saturn-Pluto am 15.01.2010, 1.1.2017 
NetzDG und 12.01.2020) und des verfolgenden Impfschreckens hin. Und sie ist dabei von zentralen
z.B. massenhypnotischen Diktaturhoroskopen in exakten Interaspekten quasi ferngesteuert (DDR,
SED, Stasi, SU 30.12.1922, Machtergreifung 30.01.1933, sowie das Hitler-Horoskop).
Schon im ersten pholischen, orwellianischen, cerberushaften nicht mehr nicht mehr loslassenden
Inaugurationshoroskop 22.11.2005, 14:03 MEZ, Berlin ist dies angezeigt. Seit der Grenzöffnung
05.09.2015 und der Reaktivierung des überaus starken DDR-Charts und der zeitgleichen
Neuaktivierung des NWO-Charts vom 21.12.2012 wird dies verwirklicht: die UN-kommunitaristische
NWO, wo sauronhaft international chironisch Verrandete von fanatischen Eliten (Zeus-FanaticaSaturn im Skorpion) als Machtjoker eingesetzt werden. Und nun wird auch ein virologischorwellianisches Regime aufgebaut– eine sehr viele DDR-Prinzipien integrierende weltweite
Kombination).
Daher kommt es in der Folge zum sukzessiv die 3. Deutsche Diktatur nach 1933 und 1949
erzeugenden Deutsche Falle der Reichsgründungs-SoFi vom 22.12.1870 (siehe www.wernerheld.de/pdf/falle.pdf), welche Schritt für Schritt von auflösungsbringenden falschen inkompetenten,
selbstherrlichen, einsperrenden, spaltenden ‚Erlöser-Propheten‘ (12.Haus-Herrscher Neptun-VestaPhaethon-Sibylla im Qua. zum SoFi-MC in Berlin) traumafehlreagierend (Eurydike auf dem SoFi-MC in
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Berlin) entrechtend ein DDR-Diktaturrevival mit NS-Teilaspekten durchsetzt. Nur Blinde können das
nicht erkennen, bis sie sich u.a. in einer neuen allgemeinen Ausreiseverbots-Mauer vorfinden und
eine Höllenmedizin-Ohnmacht (Cerberus-Chiron am neuen Erdhoroskop und Coronaauslöser
16.07.2019) vorfinden.
Durch die, mit in vieler Hinsicht extrem getürkten Statistiken und mit überdramatisierender,
dauerbeschallter Medienhypnose geschürten Massenhysterie bezüglich eines nur in bestimmten
Umständen stark gefährlichen Virus, passen sich die verunsicherten Menschen, in ihrer Todesangst
ihre Freiheitsrechte aufgebend, gehorsam an. Man kann es kurz sagen, die vorherrschende Jungfrau
macht orcisch immer weiter wahnhaft angstbefallen und autoritätsgeneigt lebens- und
gottesabwendend fast alles falsch.
Dies wurde zunehmend zu einer auf allen Ebenen tiefgreifend schädigenden Diktatur der Angst, der
schon auf einem im Kern angsttraumaverirrten Rückschrittsfortschritt des herrschenden luziferischen
Jungfrau-Zyklus vom 30.06.1966 aufbaut, mit der oft einem Computervorbild nacheifernden
transhumanistischen Zielrichtung. Dieser Konjunktionsgrad liegt auf dem Profectio-Solaris-Punkt (‚wo
unsere Sonne in ihrer Galaxieumrundung hergeflogen kommt‘), wo ängstlich am
vergangenheitbetonten ‚Heck des Sonnenschiffs‘ sitzend, der Welt- und Zukunftskontakt fast
ausschließlich auf den Computer (Opp. zum Babbage-Asteroid) am Bug delegiert wird. Darüber lief
nun der Fische-Neptun und so kam nach der wirtschaftsunterminierenden Klimabewegung das
Virenthema auf, die Ausrichtung des Zyklus auf Gesundheitsfragen verschiebend.
Wiederum, wie schon in der Klimawandel-Bewegung, indem gezielt die Geldverdienmöglichkeiten
des Umweltschutz- und Medizinerzyklus der 2. Uranus-Pluto-Konjunktion vom 04.04.1966 - aber jetzt
auch dunklerweise ab 12.01.2020 dessen todernste versklavend-bevölkerungsreduktionistische
Schattenenergien: Slaven (auf Jupiter) und Ino (am Zykluskonjunktionsgrad) - mit der Slaven-InoKonjunktion hinzugezogen wurde - siehe Horoskop 10.2. Denn im ausgeblendeten Schatten des
pathologischen Virusfanatismus sterben sehr viele Menschen, bzw. werden diese eminent geschädigt
(verschobene OPs, Selbstmorde und tiefe psychische Folgeschäden, demokratische Kulturzerstörung,
Verhungern in der 3.Welt, Depressionen durch wirtschaftlichen Ruin und verlorene Lebenswerke,
verlorener Lebensmut bei alten eingesperrten Menschen.
Die durch bösartige Täterintrojekte wahnhaft bzw. psychopathisch tötende Ino (stand bedeutsam
bei euthanasieeinleitenden Horoskopen) ist das erste Mal über dieses Angstregime im globalen Sinne
seit dem WK II wieder mittels der verharmlosend bezeichnenden ‚Kollateralschäden‘ gefährlich aktiv.
Bill Gates Prägung durch seinen Eugenik vertretenden Vater (war bei Planned Parenthood) kam
daher folgerichtigerweise durch seine Impf-Aussagen (Merkur - aktionistischer Actor- der
massenfokussierte Lebon in Opp. zur unternehmerischen Industria im T-Qua. auf exakte Lucifer-Ino
Konjunktion antreibend) ins Bewusstsein klar denkender Menschen. Wenn man sich hier nicht
deutlich einem tief destruktiven, amoralischen Zeitgeist wiedersetzt, wann dann?
Man darf nicht vergessen, der herrschende 3.Uranus-Pluto-Zyklus wie auch schon einen
herrschenden Uranus-Pluto-Zyklus davor (siehe der kriegerische 23.03.1851 im Widder und v.a. seine
Weltkriegsfolgen) trägt in Krisenzeiten faschistoide, kollektiv verfolgende Hexenjagd-Züge in sich.
Nun mit vielfacher Fanatica- und Steinbock-Herrschaftsmachtunterstützung entgleist es zunehmend
zur jungfraufaschistischen, erisianisch die Gesellschaft spaltenden Verfolgungsmacht im Schatten
eines Woke Capitalism (‚erwachter, sozial bewusster Kapitalismus‘). Die Dienstleistungsinfrastruktur,
Veranstaltungsorte und technische Providerstruktur haben unter Druck der Pressure Groups bzw.
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Denunzianten oder vorauseilend gehorsam ihre Neutralität und ihre Unschuld verloren, sie zeigen
sich als nicht zur Rechenschaft gezogene, sondern mit Applaus bedachte neue Grundrechts- und
Verfassungsfeinde, indem sie in Mobmanier anmaßend die Grundrechte anderen Menschen
verwehren. Eine sauronhafte Horde von Denunzianten und Pressure Groups in Jagdstimmung im
Hintergrund betreiben existenzvernichtende Zersetzung zahlreicher kritischer Stimmen.
Seit Jahren warne ich vor einem Jungfrautotalitarismus, nun nimmt er seit den Finsternissen
31.01.2018 / 11.08.2018 und vor allem ab dem 12.01.2020 ‚ansteckungsängstlich‘ psychodynamisch
unaufhaltsam spaltungsirre in seiner typischen Diskriminierungs-Extraktions-Extinktions-Abfolge
analog den 30ern Fahrt auf. Ich sehe niemand bei den Herrschenden, der den diktaturtypischen Zug
zu stoppen gewillt ist. Da wurde aus der Geschichte aber auch wirklich nichts gelernt. Plutonisch
längst festgelegte Akkumulations-Bahnungen (Pluto-Perigäum 07.05.1990, Pluto-Chiron 30.12.1999,
Venus-SoFi 15.01.2010 mit einem Plutostellium 1. Schreckens, Pluto Ekliptik-Touchdown 24.10.2018,
Pluto-Saturn 12.01.2020, 3 x Pluto-Jupiter 2020) bleiben unsichtbar, werden verdrängt, bis es zu spät
ist. Daher muss hier Licht ins Dunkel gebracht werden.
Eine wichtige Freiheitsrechte-Einschränkung geschieht bspw. derzeit mit einer „Solo-Selbstständigen“
abwertenden, auf staatswirtschaftliche bis zunehmend kommunistische Weise individuelle
Einzigartigkeit anmaßend als bedeutungslos definierend und hingegen die alltagsangepasste
Funktionalität heroisch überhebende, „gemeinwohlorientierte“ reduktionistische ‚Systemrelevanz‘Auffassung. Gemeinwohl geht wieder vor Eigenwohl, mit den daraus notwendigerweise
entgleisenden, notwendigerweise dogmatisch bis totalitär missbrauchsanfälligen Folgen.
Alles ist ein Vorfühlen auf die nach dem erwartbar krisenhaften Herbst-Winter 2020
systembrechende Saturn-Uranus-Reduktionskrisenquadrat-Zeit 2021 des Investmentbanker-,
Neoliberalismus-, Freie Unternehmer-Globalisierungszyklus 1988, in der die Selbständigen, aber auch
die neoliberale Wirtschaft vollends in die Krise geraten und in den ‚Hafen‘ einer verarmten,
repressiven, kommunitaristischen Gesellschaft einmünden oder in der Krise von den Großen einfach
geschluckt werden, wenn es nicht im mutmaßlichen Saturn-Uranus-Reduktionskrisen-Quadrat‚Schlachtfest‘ an bestimmten Orten der Welt zeitweise zu einer formsprengenden anarchistischchaotischen Zeit übergeht.
Unter der behaupteten, aber real kaum mehr praktizierten freiheitsrechtlichen demokratischen
Fassade kommt es seit Plutos Ingress 2008 in den Steinbock zu immer weitreichenden GesellschaftsMachtergreifungsschritten:
-

-

Die Neue Weltordnung ab 21.12.2012 (siehe unten)
die lange repressionsbringende Deklinationsparallele von Pluto zu Saturn von 2016 – 2020
innerhalb eines Grades
das Meinungsfreiheit einschränkende und damit im Geiste faktisch abschaffende, Social
Media Zensur bringende (Deplatforming, Shadowbanning - ist jetzt bezgl. Twitter geleakt
worden wie das aussieht, Löschorgien bzw. Purges) NetzDG durch das Jahreshoroskop vom
01.01.2017. Meinungsfreiheit ist das A und O der Demokratie, fällt sie aus Bosheit bzw.
Dummheit, ist die Diktatur unaufhaltsam
dem ideologisch gruppenfanatisierten, mental scheinfürsorglich versklavenden und im
Schatten sogar bevölkerungsreduktionistischen Pluto-Ekliptikwechsel 24.10.2018
Alle 3 zunehmend totalitär initiierenden 2018er SoFis mit Pluto befinden sich in Berlin in
Achsenspannung
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-

-

der virenangstfanatisch versklavenden, gesamtgesellschaftsplutonisierenden
Deklinationsfinsternis vom 16.07.2019 (Jupiter-Saturn-Pluto mit Sonne-Mond-MondknotenSlaven-Koch-Koronis-Rudra-Fanatica und auch Venus im selben Abstand zum Äquator als
neues, dem Planeten eine Atempause vermittelnden Erdengefängnis, keine MoFi in den
nächsten Jahrzehnte kommt an die global bindende Bestimmungskraft heran)
und nun dem Saturn-Pluto-Zyklus 12.01.2020 und den 3 Jupiter-Pluto-Zyklen 2020
dann der neuen Jupiter-Saturn-Luft-Gesellschaft ab 21.12.2020 mit gewaltsam
polarisierenden, phaetonisch crashfahrenden Eliten-Gottspielern Mars-Eris Qua. PlutoPhaethon-Zeus, bis er dann in den Wassermann übergeht, wo er aber immer noch weiterhin
die Ingressthemen vom 27.11.2008 (ist schließlich ein Quartalsübergang bis 2066) wie den
Überwachungsdrang mit hinübernimmt.

Dies alles geschieht aber bei einem kommunismustypisch zunehmend wirtschaftlich ruinösen
Auflösungsumfeld der zusätzlich nun am 21.12.2020 endenden Kapitalismus- und MaterialismusErdepoche. Dabei sind große Veränderung zu akzeptieren, auch dass eine neue Menschheitsunion
bevorsteht, einen unmündigen Absturz in atavistische Charakterebenen und breites
diktaturtypisches, seelisch-geistiges Absterben durch destruktiv Führende aber nicht.
Unter dieser Pluto im Steinbock-Epoche wurde der zuerst neoliberal herrschende, globalistische
Mainstream mit seinem zuerst freiheitlichen kulturell linken Überbau mit seinen ComTech- und nun
behauptet diskriminierungsfreien, sozialbewussten Woke-Capital-System- und Wissenschafts-Eliten
der luziferischen 3.Konjunktion 30.06.1966 (Merkur-Lucifer in der v.a. technologisch-revolutionären
fanatisch-aktualistisch-informationsgetriebenen Halbsumme Mars-Fanatica / Uranus-Pluto sowie die
der Bevölkerung angstmachende, opportunistisch profit- und ruhmsüchtige, immer mehr orcisch
wahnhaft angstbefallene autoritäre Wissenschaft Jupiter HS Sonne-Scientia-Veritas / Orcus) dann
über die Terrorangstepoche ab Saturn Opp. Pluto 2001 eingeleitet mit seiner Durchsetzung
zunehmend orcisch angstüberflutet bzw. autoritär. Die Wissenschaft wird immer stärker von Profitund autoritären Herrschaftsinteressen verfälscht und nimmt auch politisch missbraucht bzw. sich
missbrauchen lassend quasi-inquisitorische und im Kern hochkorrupte, wissenschaftliche
Wahrheitskriterien verratende Züge an.
Dieser anankastische, im Kern freiheitsfeindliche, sich luciferisch und linkshemisphärisch aber alles
gegen Gott, die Natur und den Menschen erlaubende Jungfrau-Zyklus hangelt sich zeitgeistfanatisiert
stetig verschlimmernd von einer wahnhaft überformten massenhysterischen Jungfrauangst zur
nächsten: Angst, nicht tüchtig genug zu sein, nicht optimiert genug zu sein, die Welt nicht
bestmöglichst ausgebeutet und verwertet zu haben. Narzissmusabebbend verlagerte es sich dann
zunehmend in ungreifbarere, tiefer regredierte psychische Spaltungsebenen z.B. bei der frühe
beinahe Vernichtungserlebnisse auf eine Klimawandelangst projiziert wurden (der Klimawandel wird
im jungfrauhaften kosmischen Minihorizont nur menschenbezogen erfasst), Feinstaub-Angst, VirenAnsteckungsangst, Angst vor Traumatisierung. Angst vor Freiheit, die zu einem neuen ‚Mauerbau‘
führen kann. Mit der bewussten, angstintergrierteren Jungfrau sind sicher hingegen auch viele
vernünftige, nachhaltigere Umwelt- und Ökonomieziele ansteuerbar.
Über Neptuns Pandemie- bzw. Seuchenthemen (dieser lief zuletzt in auflösender bzw. entgrenzender
Opp. zum Uranus-Pluto-Grad 16 Grad Jungfrau über die Zukunftsrichtung der Sonne in ihrer Rotation
um das Galaktische Zentrum auf derzeit 17°30 Fische, von mir Directio Solaris genannt, siehe:
www.werner-held.de/pdf/directio.pdf) - und auch zuvor über die von der Klimawandelbewegung
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angestrebten Auflösung des Welthandels - wird nun über Virologie und Impfthemen bzw.
Überwachungsthemen versucht, von vielen verschiedenen Akteuren aber in eine generelle
plutonisch freiheitsfeindliche Richtung gehend, eine vorherrschende, herrschaftsdurchsetzende
totalitäre plutonische Steinbockherrschaft über den seit der NWO Machtdurchsetzung ab
21.12.2012, dem 16.07.2019 und vor allem 12.01.2020 versklavend entmachteten, erisianisch
abgespaltend vereinzelten Menschen zu erringen (5G, genverändernde Impfungen, digitale globale
und auch subkutane Überwachungen Known Traveller, ID2020, Starlink-Satellitengitter, Social
Network Meinungskontrolle eines stetig verengten Meinungskorridors u.v.a.)
B. Wirkhoroskope des Steinbock-Pluto-typischen Totalitarismus-Booms um die
wohlfühldiktatorische, hypermoralistisch-empörerisch, nannyhaft entmündigend
traumaabwehrende Neue Weltordnung ab dem 21.12.2012 und ihrer wichtigsten Kontext Horoskope. Das Chart hat eine von weiblichen großen Göttinnen getragene, kosmisch frei tanzende
Dimension, die aber von den kontrahierenden, traumaabwehrenden Machtstrukturkräften angstvoll
abgeblockt wird.
Stationen zur Neuen Weltordnung des Steinbock-Ingresses vom 21.12.2012:
Der Begriff ‚Neue Weltordnung‘ besteht selbstredend aus 3 Bestandteilen: Neue (ein Uranus oder
eine neuer Überlauf) Welt (globale Reichweite, die im wesentlichen galaktischer Herkunft ist, d.h.
verbunden mit dem Galaktischen Zentrum, GZ) und Ordnung (Weltstrukturgrad 0 Grad Steinbock
oder Saturn)
Diese Neue Weltordnung oder eigentlich: galaktisch initiierte neue Weltordnung setzt sich
zusammen aus einem komplexen Zusammentreffen aus technischen Vorbedingungen wie dem
3.Uranus-Pluto-Zyklus ab 30.06.1966 (mit der Tech-Revolutions-, DienstleistungsWissenschaftsgesellschaft), dem Luftepochenhoroskop 31.12.1980 und den Transiten von Uranus
1988 und machtverdichtend Pluto 2008 auf 0 Grad Steinbock, dem Weltstrukturgrad, sowie einer die
Trauma- und Formspreng-Wucht des Galaktischen Zentrums auf die Erde bringender Saturn-UranusKonjunktions-Finsternis auf dem Galaktischen Zentrum 11.09.1988 und der längeren Überlaufepoche
der Sonne über den - auf das tatsächliche Galaktische Zentrum von Dieter Koch korrigierten Galaktischen Äquator über 3 Jahrzehnte um die Zeit des tatsächlichen Galaktischen Knotenwechsels
auf 0 Grad Steinbock 1994 (unkorrigiert nach der etwas ungenauen IAU-Definition von 1958 geschah
dies 1998) ausführliche Herleitung unter: www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pdf
• Jupiter-Saturn-Konjunktion 31.12.1980 - das vernetzende Luftepochenhoroskop: der
Fernkommunikationsgesellschafts-Rahmen bis ins 23. Jahrhundert mit dem erdfernen
Steinbock-Merkur in Cazimi (im Herzen der Sonne) zur Sonne auf 10,5 Grad Steinbock Qua.
Jupiter-Saturn-Herero in der Waage, hat den Geheimdienstüberwachungsstaat Orwell Konj.
Varuna auf dem MC in Berlin und Chiron auf dem AC und Pluto Qua. MC in Silicon Valley.
• 1.Uranus-Ingress in Steinbock am 15.02.1988 Konj. Saturn-Slaven Opp. Hypnos: Die
Neuimpulse zur hypnotisch-versklavenden, neototalitären Neuen Weltordnung vom Vielen
zum Einen. Erbringt einen globalen (0 Steinbock) Aufstieg von zuerst neoliberalen
Regelsprengern, da dann nach ihrem Erfolg zu den einzigen neototalitären Herrschenden
werden. Der Zyklus ist nun besonders mit dem Corona-Virus verbunden.
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• Die nessisch-verschlagene ‚Teufels‘-SoFi vom 11.09.1988 mit fixen teuflischen
Selbstmordterror- bzw. Selbstmord aus Angst bzw. autoritäres Macht durch Angstmachen Großkreuz Pluto - Orcus - Sedna Lucifer / Achristou auf den kraftmeierisch mit absoluten
Herrschaftsanspruch Widder-Mars-Heracles auslaufend) vor allem um den Klimaschutz
kümmernder Erdüberwachungsfantasie-GZ-Großkreuz: Saturn-Uranus-GZ Opp. VarunaRousseau Qua. Ceres Opp. Fantasia
• 3. Uranus-Ingress in Steinbock 02.12.1988 - die Umsetzung der neuen uranisch-saturnisch
Weltordnung mittels global durchsetzungsstarker Eliten Saturn-Uranus Qua. Widder-Zeus auf
dem Frühlingspunkt
• Das orcisch globalisierende Pluto Opp. Chaos - WWW-Horoskop vom 06.08.1991, 16:58 MEZ/S,
Genf und vorherige SoFi 11.07.1991 mit dem allerstärksten Gamma von 1763 – 2313 vom
0,0041 (prägt sich der Welt am umfassendsten auf und enthält wieder wie schon 26.04.1892
und 31.07.1962 (Lickliders Galactic Network Vision als Internetvorreiter) den entgrenzten
Massenmedien-Archetypen: Finsternisneumond-Jupiter-Neptun-Pluto)
• Die NWO-Initiation: Steinbockingress 22.12.1994 - 1. Sonnenüberlauf nach dem Galaktischen
Knotenwechsel in den Steinbock am 28.04.1994
• Der (geheimdienstlich, stark in Fort Meade (NSA) und Ankara durch Jupiter Opp. Varuna T-Qua.
Eris) überwachende, vernichtungskritisch aggressive, shitstormhaft öffentlich anprangernde,
machtgetriebene, karmisch in Filterblasen bzw. sonstige Reinszenierungen einsperrende PlutoIngress in Steinbock 27.11.2008 Konj. Int. Lilith im Großtrigon Stier-Vesta + Jungfrau-Orcus
• Die stärkste Kulturgründungs- und Geldverdienbasis bis 2094: die elitenfanatische –
ideologische – hypnotische – lügenhafte – dogmatisch – autoritäre Venus-SoFi 15.01.2010 im
Steinbock (NGO-, Klimawandelbewegungs-, Virologie-Institutionen) ist der inhaltlich ideologisch
verblendete und versierte Lügengebäude aufbauende, zulaufstarke, profitgenerierende
venusische Strukturrahmen der Uranus-Widderepoche – eine verdunkelte Epoche, wenn vom
Wahrheitscharakter aus
betrachtet das inhaltlich derart
Gefälschte regiert und eine
andere Paniksau nach den
nächsten durchs Dorf getrieben
wird.
Horoskop 0: Der lügenhaftideologische Denkrahmen - die
geldattraktivste, zulaufstärkste
Venusfinsternis der
Widderuranus-Epoche vom
15.01.2010, 07:11 UT Berlin –
2094: das elitengesteuerte
Dogma der manifestierten
Angstfanatismus-Hypnose oder
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kurz: die Rockefellia-Soros-Reichtums-SoFi, wie es doch tatsächlich sogar über die
Namensasteroiden angezeigt ist. Diese Venus-SoFi auf 25° Steinbock wurde jetzt durch SaturnPluto auf 23° Steinbock und Jupiter-Pluto-Zyklen auf 25°, 24°, 23° Steinbock zur neuen
Fundamental- und Expansionsmacht potenziell bis 2053 / 54 erhoben! Es erweist sich als eine
Reduktionskrisenordnung zur Verschlankung und zum strukturellen Untergang hin, da das SaturnPluto-Quadrat 2010 im schließenden Quadrat liegt und 2020 durch das schließende
machtehrgeizige, kollektiv-konkurrente, spaltungserzwingende Pluto-Eris-Qua. ausgeführt wird.
Wenn in der allgemeinen Verschlankung törichterweise eine Profitexpansion versucht wird, ergibt
es in diesem Win-Lose-Bestreben in der Regel eine Überkompensations-Entwicklung hin zum
allgemeinen Schaden, weil man den Ast absägt, auf dem man selber sitzt: ein kriegsähnliches LoseLose-Ergebnis. Es ergeben sich da rücksichtslose, psychopathologisch immer weiter fortschreitende
Spaltungsprozesse, da meist das bedrohende Verschlanken über ein o.g. charakterloses
Diskriminierungs-  Extraktions-  Extinktionsscenario von sich ferngehalten wird.
Dieses Mal sind es allerdings nicht wie in den 30ern die revolutionären reduktionistischen,
faschistischen Uranus-Pluto-Nessus-Gruppen, sondern die letztverantwortlichen, kollektiv
hexenjagenden, machtmissbrauchen, reduktionistischen Saturn-Pluto-Vertreter von 2010
zusammen mit dem inhaltlich vielfach resonanten NWO-Horoskop vom 21.12.2012, die jetzt eine
neue Steinbock-Pluto-Weltmacht versuchen. Gerade die im nicht ganz gelingenden Qcx. zum
Steinbockstellium enthaltenen Versklavungs- (Slaven) sowie familienzerstörenden, unfruchtbar
machenden Bevölkerungsreduktions- und letztlich Selbstmordthemen (Ino, zu Hitlers
Machtergreifung 30.01.1933, 11h15 auf dem AC), wo sich letztere meist fern der öffentlichen
Aufmerksamkeit ereignen, müssen klar erkannt und abgewendet werden.
Diese versierten, angstfanatisch hypnotisch wiederholten Lügengeschichten bzw. Gehirnwäsche zu
nennenden (Lancearmstrong-Sinon-Münchhausen-Hypnos-Fanatica betont) Vorgänge waren schon
beim 1. Phänomen der SoFi sichtbar:
beim auch durch die Macht- und Geldschmiede der NGOs und anderen steinböckischen Institutionen
gesteuerten Flüchtlingsthema (hier wirkten Soros, aber auch die Rockefeller Foundation als
Geldgeber prominent), rasend machend, polizeistaatlich überwachend, versklavend durch Chiron Neptun Opp. Alekto - Slaven - Wachmann auf der Dominanz vs. Verrandungsachse, was vorwiegend
eine Migrationswelle (vor allem die anmaßende 12jährige Scharia-Export- bzw. Dawa- und große
Wahn-SoFi 13.09.2015 mit Jupiter-Orcus-Neptun, der exakt gradzahlenmäßig umgekehrt
aufgegriffenen 16.07.622er Jupiter-Neptun-Opposition der Hedschra), teils elitengesteuerten
idealisierten Arbeitskräftewunsches nach Flüchtlingen und Migranten (Neumond in Halbsumme Mars
- Eris / Merkur - Neptun - Zeus), teils eine aggressiv-aufgestachelte Kriminalitätswelle durch betonten
Nessus / Neptun - Laverna / Asbolus - Orcus - Saturn - Großkreuz plus Widdermars-Eris-Konjunktion
(SoFi 20.03.2015) war.
Das das real am DC und DC-Herrscher (Chaos-Mond und dem Kraftmeier mit unbedingten
Herrschaftsanspruch auf der Straße Widder-Heracles / Merkur in 3) hereinkommende Geschehen
ignorierende, utopische, drakonische, martyrerhafte, kadavergehorsame Gutmenschen-WaageEstablishment des Uranus im Widder - Ingresses vom 12.03.2011 in Berlin mit Saturn-DrakoniaMartir-Stalingrad-Gütegöttin Indulgentia auf dem MC und Utopia / Hannibal auf dem MC-Herrscher
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griff aber fast immer nur orcisch wahnhaft selbstschädigend (Selbstmord aus NS-Schuldabwehr)
euphemistisch und apperzeptionsverweigernd das Flüchtlingsnarrativ heraus.
Obwohl die auch durch den Krebsingress vom 21.06.2015 im Quadrat ausgelöste orcisch-suizidale
bzw. den Autoritarismus bringende SoFi 20.03.2015 sowie durch eine 2stündige marsische
Erdmagnetfelddurchstoßung am 22.06.2015 und vermutlich durch die bislang allergrößte Supernova
SN2015L (am 14.06.2015 entdeckt) mitausgelöste Völkerwanderung - jedenfalls geben die
Untersuchung des Charts und seiner Transite das zu bedenken - bei weitem über die vom BAMF
adressierten syrischen Flüchtlinge hinausging. Im Detail zeigen die je 2 unterschiedlichen FischeIngresse von Chiron, Neptun und Nessus den Melting Pot der 6 unterschiedlichen Partizipienten und
deren Interessen in ihren Charts an (siehe www.werner-held.de/pdf/migration.pdf).
Auch beim 2. Phänomen, bei den Geldflüssen der jede umsichtige, nicht alarmistische Position
mundtot machenden, ideologischen, lügenhaften CO2 (Arrhenius)-Klimawandelbewegung wo viel
breitere Ursachen der Erwärmung (zyklisches Solar Inertial Motion-Zusammenspiel, 230%iger
Magnetfeldanstieg der Sonne seit 100 Jahren bzw. die Entdeckung des doppelten Sonnen-Dynamo
und Betonung des Magnetfeldanstiegs durch Zharkova, Galaktischer Knotenwechsel etc.) kaum
untersucht werden (siehe die dafür relevante Asteroiden- und Zyklenanalyse auf www.wernerheld.de/pdf/klima.pdf) war es im großen Maße ursächlich. Hier wirkte wiederum die Rockefeller
Foundation im Hintergrund bei Gretas FFF.
Ebenso wurde die SoFi 15.01.2010 durch die durch Soros mitfinanzierte Black Lives Matter
Worldwide-Bewegung nach der Ermordung George Floyds durch die herrenmenschenhafte PlutoZeus-Konjunktion ausgelöst und die kämpferische Pallas Konj. Saturn Qua. zur SoFi-AC-DC in
Minneapolis. Auch hier stimmen die realen Verbrechensfakten überhaupt nicht zur heuchlerisch
wirkenden bzw. fanatisierten Propaganda-Hypnose.
Auch beim Corona-Virologie-Thema, das durch eine MoFi 16.07.2019 auf denselben Graden (1°Grad
Orbis) ausgelöst wurde, spielte sie wieder eine wichtige massenhypnotische Rolle, Johns Hopkins
School of Hygiene and Public Health ist 1916 von der Rockefeller Foundation gegründet worden.
Die Venus-SoFi vom 15.01.2010 ist der sich immer weiter durchsetzende massenpsychologischideologische, kollektiv von fanatischen Eliten siehe Asteroid Rockefellia und Soros! lügenhaft
hypnotisch-versklavende, brachial gehirnwaschende Zulauf- und Geld-Markstein der Epoche mit
Soros - Rockefellia - Lancearmstrong - Fanatica - Zeus - Pluto - Merkur - Hypnos aus dem Hintergrund
und in den Medien wirkend in Berlin in 12 Qua. Saturn, Trigon Orcus-Vesta, Qcx. Münchhausen plus
NM - Venus - CO2-Pionier Arrhenius / Sinon - Gaea / Uranus - Scientia / Neptun - Chiron /
Wachmann - Slaven - intrauterin traumatisierende Semele / aufbegehrender Typhon - Aspektgefüge.
Bereits im May 2010 erschien schon ein Paper von der Rockefeller Foundation „Scenarios for the
Future of Technology and International Development“
http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf ab Seite 18: „LOCK
STEP - A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with
limited innovation and growing citizen pushback“, im dem das Virus-Szenario mit den ganzen
folgenden autoritären Entwicklungen in vielen Punkten erschreckend vorhergesagt wurde und auch
dass dann die Anti-Virus-Maßnahmen nicht mehr zurückgefahren werden, es wurde allerdings 2012
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vermutet und nicht 2020, also entweder eine Plandemie oder eine prophetische Gabe oder eine
schöpferische Rahmensetzung, die sich dann durchsetzte, der Leser möge selbst entscheiden.
Jedenfalls merkt man wie schnell der Zeitgeist der SoFi in dieses Paper einging.
Und das ist jetzt ein Prinzip, das noch bis 2094 gelten wird: alles was uranisch angstmachend neu und
ständig hypnotisch dogmatisch wiederholt wird und viele Anhänger um sich scharen wird und wo das
große Geld hingeht (und da kann man durch neue Zyklen noch unterschiedliche perspektivische
Aufgriffe dieses Charts und bislang noch unbeachteter Asteroiden erwarten), wird wieder wie der
jeweils überhöhte Flüchtlingswahn, Klimawahn, Black Lives Matter- und Corona-Wahn eine
angstfanatisch elitengesteuerte, weltweite versierte Lügengeschichte sein, die höchst skeptisch
machen muss und die man nicht so einfach glauben darf – es ist damit eine wahnhafte, dogmatischideologische Angstepoche, auch weil der damit verbundene uranische Neustart am 28.05.2010 durch
den Orcus-Ingress am 21.05.2010 vorprägend wahnhaft angstüberflutet und autoritär strafend
eingerahmt ist d.h. jeder neue Fortschrott geht orcisch befallen in den suizidal regressiven Abgrund.
Diese Sonnenfinsternis ist noch aus einem anderen Grund absolut maßstabsetzend, sprich plutonisch
machtvoller geht nicht. Denn das Merkur-Pluto-Stellium fand auf 5 Grad Steinbock statt, dem seit
1770 durchgängigen, plutonisch-interaktionsstärksten Herrschaftsmachtzentrum der Pluto-EkliptikTouchdowns. Dort stand zuerst zur Urkapitalismusstartzeit am 22.12.1770 Jupiter Konj. Eris-MerkurSonne Opp. globale Gaea, dann 09.09.1930 & 24.10.2018 beides Mal Saturn, 1930 noch in
kriegerischer bzw. später einzelkämpferischer Opp. zu Mars = Die durchsetzungs- und
interaktionsstärksten, allgemein bindenden, plutonischen Ideologien der wirklichen
Machtherrschenden der Gesellschaft seit 250 Jahren und noch bis 03.04.2178 weiterwirkend. In
einer kürzlichen Aufstellung dieses schlimmen, kriegsirre rächenden Horoskops zeigte sich die
durchgängige Stahltross-Vehemenz dieses Grades.
Hier verläuft die stärkste nur denkbare ungebremst überdimensionierte, plutonisch alles an sich
ziehende Durchsetzungskraft stählerner Ungetüme schon seit 1770, der Ära der Dampfmaschinen
und dann der Eisenbahn. Nichts kann sich dem in den Weg stellen, sie walzt energetisch alles nieder
bis sie ausläuft und durch das nächste merkuriale Trauma, die nächste merkuriale Ideologie ersetzt
wird, die lügenhaft konzertiert wird und auf die dann alle aufspringen. Da gibt es einen den Kopf und
die Atmung plutonisch besetzenden Zug mit der Flüchtlingskrise, einen mit dem
Dieselfeinstaubwahn, einen mit dem Klimaalarmismus, einen mit dem Black Lives Matter-Rache,
einem mit dem Corona-Virus der einer nach dem andern zerstörungsprofitierend in den Boden
gerammt wird bzw. in die Landschaft rast und dort irgendwann stehenbleibt. Immer geht es um diese
CO2 und Atemverhinderung bzw. -verteuflung (Merkur-Pluto-Saturn plus SoFi auf CO2-PionierArrhenius).
Das Karma ist aber inzwischen rasend schnell umschlagend, dieselben, die sich gegen CO2
ausgesprochen haben, dürfen es jetzt unter der Maske verstärkt genießen und wirken geradezu
süchtig danach. Es geht in der SoFi im tiefsten Kern um das Ersticken, um den von außen
gewünschten Tod, gegen den man sich mit eigenen Kopf, Lebenswillen und eigenem Atem zur Wehr
setzen muss.
Wenn Pluto exakt auf der Ekliptik steht, ist er durch seine zentrale Rolle im Pulk der ekliptiknahen
Planetenbahnen in allen Gesellschaftsabläufen mit drin, zieht bindend alles Leben (sinnbildlich die
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Sonne) wie eine Krake totalitär besetzend an sich (in dem er die tiefen Angstenergien des Kollektivs
aufsammelnd aufgreift und gebündelt umlenkt).
Das Zentrum: die NWO-Machtumsetzung: der Steinbockingress 21.12.2012
•

3fache Pluto-Achsenspannung bei allen 2018er SoFis in Berlin beförderten zahlreiche
antidemokratische Entwicklungen auf dem sukzessiven Weg zur DDR 2.0 nach der DDRHoroskop-Ermächtigung ab dem 05.09.2015 mit jetzt etwa schon 2 Dutzend Phänomen
Parallelen.

•

Pluto-Ekliptik-Touchdown 24.10.2018 als im ekliptikalen Planetenpulk
interaktionsstärkstes und mental sehr problematisches Pluto-Wirkungschart bis 2178: die
diktaturerzeugende plutonische Krake, die alles durchdringt

•

Die gesamtgesellschaftsplutonisierende Erdheilungs-, Corona-Versklavungs- bzw. Social
Distancing - Deklinations-MoFi 16.07.2019

•

Der Saturn-Pluto-Zyklus 12.01.2020 der neuen panikgeschürten, repressiv-paternalistisch
entmündigenden Fundamentalmacht

•

Die Jupiter-Saturn-Konj. auf 0 Grad Wassermann maximal für die Welt gesetzmäßig
bedeutsam am Tag des Steinbock-Ingresses 21.12.2020

C. Die derzeitigen Ingredienzien des Totalitarismus durch besonders auffällig zyklisch betonte
Asteroiden
Hypnose, Angstemotionalisierungen, die mit simplen suggestiven Wiederholungen beruhigt
werden: Hypnos Nr. 14827 (keine Diktatur ohne eingesetzte Hypnose, suggestive Wiederholung)
stark am 21.12.2012, 21.12.2020, 15.01.2010; die Pluto-Hypnos-Konjunktion siehe 30.01.1933 und
30.12.1922 zur Sowjetuniongründung und zur Widderuranus-Epochenvenusfinsternis vom
15.01.2010, die Pluto-Neptun Quadratur zu Hypnos im massenmedialen bzw. massenhypnotischen
Menschheitshoroskop vom 26.04.1892 und dem 30.04.1892, der Vollmond auf den niederträchtig
hypnotischen Nessus-Hypnos des Feuerepochenhoroskops vom 18.12.1603, das in Trigon/Sextil auf
Pluto (auf dem IC in Berlin) hinausläuft, Pluto-Sado Opp. Sonne T-Qua. Hypnos beim Pluto-Perigäum
07.05.1990, Markus Söder hat eine exakte Pluto-Hypnos-Konj. Qua. Gaea (Umwelt, das Globale)´
Überwachungsstaat und Denunziation: Orwell Nr. 11020 (Überwachungsstaat, Totalitarismus mit
Neusprech, Wahrheitsministerium); Varuna Nr. 20000 (Geheimdienst, Allüberwachung, innere
Gewissensprüfung) 30.12.1999, 22.12.1994, 24.10.2018, 06.03.2019, 21.12.2012 - immer in
Kombination stark, plus dem äußerst problematischen, gewaltsam chaotisch verwüstenden 1. Pluto
im Wassermann-Ingress 23.03.2023: Sonne-Cerberus-Orwell Qua. Mars-Chaos-Slaven im Aspekt zu
Pluto-Amycus und Saturn-Priapus, Kafka Nr. 3412 (paranoide Überwachungsgefühle), Orcus Nr.
90482, Quaoar Nr. 50000 (Verfolgungsängste)
Sadistischer, drakonischer Autoritarismus: Sado Nr. 118230 (Sadismus, ungerührte mitleidlose
Grausamkeit, verrohte erkaltete Seele, böser Quälort: 21.12.2012, 3.Uranus-Stier-Ingress 06.03.2019,
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21.12.2020; Drakonia Nr. 620, übergroße Strenge, drakonische Strafen: Jupiter-Saturn 28.05.2000,
Dekadenhoroskop 01.01.2020, 21.12.2020; Orcus Nr. 90482: 11.09.1988, Terror-SoFi 11.08.1999,
28.05.2000 auf dem MC in B, Luftepochenhoroskop 31.12.1980, 22.12.1994 auf dem MC in B,
Steinbockingress 21.12.2020 Qua. MC)
Kadavergehorsamkeit zum Endkampf (Stalingrad Nr. 2250, 21.12.2012, 12.01.2020 mit Vesta
abschottend, gefangensetzend in Berlin im Qua. AC / DC)
Einschränkung der Meinung-, Bewegungs- und Atemfreiheit: Merkur-Saturn-Pluto
(Meinungsfreiheit abschaffende Zensur, die rigorose Ideologie 01.01.2017 in der Halbsumme,
15.01.2010 im Quadrat, Saturn-Pluto 12.01.2020 in Konjunktion)
Freiheitsrechte aus autoritärem Geiste abschaffend, Abschottungen, Gefängnis und Lager
(Cerberus Nr. 1865, Drakonia Nr. 620, Vesta Nr. 4, Terezin Nr. 17608, Steinbock-Pluto-Dominanz,
Orcus Nr. 90482 v.a. der Autokratenzyklus Saturn-Orcus ab 21.08.2007)
Intrauterine Spaltung in ichaufgebende Stockholmsyndrom-Mitläufer mit dem Aggressor vs.
Ichkraftbehaltern und Ichfreiheits-Behauptern (schwierige Mond-Oppositionen 12.01.2020,
16.07.2019, Krebsingress 06.11.2018 Koronis Nr. 158 (vielfach u.a. 24.10.2018, 16.07.2019, SaturnPluto-SoFi 26.12.2019, Dekadenhoroskop 01.01.2020, Saturn-Pluto 12.01.2020), Semele Nr. 86:
Krebs-Nordknoteningress 06.11.2018, Saturn-Pluto 12.01.2020)
Verhinderung der Traumaheilung und Perpetuierung der Spaltung (Pluto-Medusa Nr. 149
21.12.2012, Eris Nr. 136199, Saturn-Pluto Qua. Eris 12.01.2020, Mars-Eris Qua. Pluto am
21.12.2020)
Paternalistische Entmündigung (Pluto im Steinbock: 3. Pluto-Ingress Steinbock 27.11.2008,
Epochen-Venus-SoFi 15.01.2010, 21.12.2012, Pluto-Touchdown 24.10.2018, Deklinations-SoFi
16.07.2019, Saturn-Pluto 12.01.2020) im globalen Erziehungsstaat (Steinbock-Sonne Qua. WaageEducatio - gute Ordnung Eunomia auf dem SGZ)
Von Eliten bzw. Systemmedienpropaganda geschürte Massenhysterie bzw. Virenangstfanatismus,
Regieren mit Panik und Pandemiepanik (Zeus-Fanatica Nr. 1589 21.12.2012 Konj., Epochen-VenusSoFi 15.01.2010 Konj., FFF-Venus-MoFi 31.01.2018 in Konj. und in Konj zu Venus) Fanatica stark in
24.10.2018, SoFi 11.08.2018, 01.01.2020 kard. Großkreuz, 12.01.2020 kard. Großkreuz, 21.06.2020
Mars Opp. Fanatica, 26.12.2019 Großkreuz, Pan 4450: 24.10.2018 Pan Konj. Saturn, 1.1.2020 Sonne
Opp. Pan T-Qua. Kafka, 12.01.2020 Krankheitspanik-Großkreuz Pan Opp. Pholus-Quaoar Qua. ChironHypnos Opp. Fanatica SGZ, MoFi 16.07.2019 Neptun Qua. Pan, 21.12.2012 Pan auf dem IC Opp.
Sonne, 1.Plutoingress Steinbock 26.01.2008 Merkur Opp. Pan T-Qua. Sado, Chiron Nr. 2060 s.a. die
Virologieasteroiden Koch Nr. 10847, Koronis Nr. 158, Ivanovsky Nr. 18814, Pasteur Nr. 4804,
Seuchenbringer Rudra Nr. 2629,)
Fanatica Nr. 1589 (Fanatismus, meist unmöglich mit Fanatica-Betonten offen zu reden, frühkindlich
sind tiefe Angstvermeidungsmechanismen in Lebensgefahr eingerastet, die zur rigoroser
Leistungsüberkompensation und unabänderlich verengten Zielvorstellungen führen, Fanatica steht
stark: 30.06.1966, 21.12.2012, 15.01.2010, 28.05.2010, Elitenfanatismus-Venus-SoFi 31.01.2018,
Kampfpresse-Gesellschafts-Ausstoßungs-SoFi 11.08.2018, 16.07.2019, 26.12.2019, 01.01.2020, PlutoFanatica: Pluto-Touchdown 24.10.2018
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Versklavung und Sklavenbefreiung: Spartacus Nr. 2579; 21.12.2012, Slaven Nr. 14708: Pluto-Slaven:
21.12.2012, 24.10.2018, 16.07.2019, 12.01.2020, Jupiter-Slaven Qua. Merkur-Saturn-Chiron zur
2.Uranus-Pluto-Konjunktion 04.04.1966), Saturn/Uranus-Slaven 15.02.1988, 21.12.2020) und
Überleben des Widerstandsfähigsten (Saturn und Pluto, vor allem an ihren Südknoten, Jupiter-PlutoPallas), durch bösartige Täterintrojekte wahnhafte bzw. psychopathische Familienzerstörung,
Unfruchtbarmachung und Bevölkerungsreduktion bzw. Selbstmord aus Wahnüberlastung (Ino)
Zwangsvergemeinschaftung, Islammigration und Umma-Zwang: Hagar Nr. 682
heroische Gemeinwohlparolen und Scheinfürsorge: Ceres Nr. 1: wenn mit Sonne-Merkur-SaturnPluto in 6 kann es wie ab dem 12.01.2020 bis zur 6.Haus-Diktatur führen, solidaritätsfanatisch
ideologisch geprägt beim 24.10.2018, umwelt- bzw. autonom landesschützend ab 28.05.2010 auf
dem Solar-Apex
Geldwegnahme mithilfe der Gelegenheiten der Zeitqualität, Enteignung: Robinhood Nr. 18932
(06.03.2019, 21.12.2020 B);)
Das Einsperren, das Abschotten: Vesta Nr. 4; 06.03.2019, 12.01.2020, 27.11.2008), Vesta-Saturn
(Mauer), Neptun-Vesta (heimliche Lager, ubiquitäre Gefangenschaft), Orcus-Vesta (Straflager, KZVernichtungslager, in den Isolationismus getrieben) und auch Orcus Nr. 90482: 28.05.2000,
28.05.2010, Jupiter-Orcus Opp. Neptun -SoFi 13.09.2015 des entgrenzten Wahns, FlüchtlingswellenSoFi in Europa, Migration- und Verbrechenswellen-SoFi 20.03.2015, 11.08.1999, Saturn-Chaos
14.08.2001, Saturn-Orcus-22.08.2007)
Die wahnhafte Familienzerstörung, Unfruchtbarmachung, Euthanasie und Bevölkerungsreduktion:
Ino Nr. 173; 04.04.1966 in Konj. zu Uranus-Pluto, 21.12.2012 in Konj. zu Merkur, 12.01.2020 in Konj.
zu Slaven Qcx. Steinbockstellium, 24.10.2018 im Wiegenaspekt zu Merkur Opp. Fanatica auf PlutoSlaven und auf Ino, 26.01.2008 Ino Konj. AC in Berlin)
Kommunismus: Karl Marx Nr. 2807 (Kommunismus); Engels Nr. 29829 (Kommunismus);
Komsomolia Nr. 1283 (kommunistische Jugendorganisation)
Massenpsychologie: Lebon Nr. 10838 (nach Gustave Le Bon, nicht mehr der einzelne, sondern die
Lenkung der Masse zählt)
Orcus Nr. 90482 (Altes Karma holt einen ein, wahnhafte Angstüberflutung und Rückzugsentwicklung
bzw. angstgetrieben kindlich-regressiver Wunsch zu bestrafen und nach unbedingter
Regeleinhaltung, autoritärer strafender mitunter brutaler Charakter)
Orcus-Pluto-Quadrat 1988: Terror- bzw. Schreckenssystem, Kollektivstrafen, Macht durch
wahnhaftes Angstmachen bzw. Selbstmordverordnung, kollektiver suizidaler Drang (Al Kaida, Hamas,
IPCC)
Saturn-Pluto (im Machtletzterhaltungszwang ungerecht verfolgender Staat, der Aufstieg zur
letztendlichen Herrschaft, Normierungszwang, fast übermenschlicher Leistungsdruck,
Kollektivverfolgung, Fundamentalmacht, Konfrontation neuer Machtaufsteiger mit dem
Establishment)

18

Jupiter-Saturn-Pluto (religiöse und quasi-religiöse Inquisition, die plutonische Gesamtgesellschaft)
Merkur-Pluto (Ideologie, das kollektive vorstellungsfixierte Denken)
Educatio Nr. 2440 - Saturn (normierte, dogmatische Erziehung), Educatio-Pluto (Erziehungszwang,
Zwangserziehung, kollektiv verordnete Massenerziehung)
Der 26.000 jährige Große Galaktische Rahmen – die Machtumsetzung der Neuen Weltordnung
(NWO)
Horoskop 1: Der Steinbockingress vom 21.12.2012, 11:11:40 UT, Berlin (siehe www.wernerheld.de/pdf/weltordnung.pptx)
und die massenmedial viral
geschaltete, sich rasend
verbreitende, traumainduziert
empörerische, 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 die Machtstrukturen bestimmenden
Verfolgungshalbsumme Saturn-Zeus-Kaali-Fanatica / Pluto-Medusa-Koch. So erwählte es Frauen, die
Extremdruck aushalten mussten, in die Herrschaft (Greta, Merkel etc.).
Inzwischen heißt es aber vor allem, dass es beliebt wird, das Totalitäre virologiemacht-missbräuchlich
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-JunoAditi-Hera-Artemis-Persephone) und auch gnadenvoll von Neptun aufgespannt-gehaltenen guten,
frei tanzen lassenden, galaktischen grenzenlosen Getragenheit.
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Dies wurde genial, streckenweise galaktisch echtvisionär umgesetzt in 2 Musikvideos von Dave
Meyers ‚God is a Woman‘ von Ariane Grande https://www.youtube.com/watch?v=kHLHSlExFis und
‚All the Stars‘ von Kendrick Lamar / SZA https://www.youtube.com/watch?v=JQbjS0_ZfJ0, dort sind
sogar die 4 Göttinnen sichtbar. 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 narzisstisch
panikschürende
VirologieÜberwachungs-Utopie
auf 0 Grad Erdzeichen
zu Sonne-Juno
angelegt + Stier-Orwell
in Opp. Scientia Perseverantia: die
hartnäckige alles
überwachende
Wissenschaft +
Jungfrau-UtopiaPasteur auf dem
Königsfixstern Regulus
in Opp. zum hier
seuchen- und mitgefühlskraftmeierischen, unbedingt herrschaftsansprüchlichen Neptun-Heracles.
Besonders beachtlich ist das kardinale Großkreuz Steinbock-Sonne-Narcissus-Juno Opp. Krebs-Pan
und -Compassion im Drachen für mitfühlende Panik und Pandemie bei der Bevölkerung im
panikgetriebenen, paternalistisch-entmündigenden, demokratiefassadenhaften T-Qua. auf der im
Sinne einer guten Ordnung erzieherischen Educatio-Eunomia auf dem Supergalaktischen Zentrum (in
2020 auf 2°30 Grad Waage) antreibend, wo sich gleich daneben auch der überblickende Ruhe
vermittelnde Galaktische Nordpol (2020 auf 0°14 Waage) befindet. In Opposition dazu steht aber die
impulsiv befreiende Freiheitsgöttin Widder-Eleutheria. Das alles geschieht mit dem Anschub von
Steinbock-Pluto / -Medusa / -Pasteur Opp. Krebs-Slaven auf Skorpion-Saturn / -Fanatica / -Zeus /
Bellerophon in Trigon-Sextil hinauslaufend als eine traumazementierende virologische Versklavung
der Bevölkerung zum Aufstieg der machtfanatischen Eliten - eine erfolgsversprechende, wirkliche
Utopie des Schreckens und auch ein unglaublicher Missbrauch Neptuns.
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Besonders bedenklich antidemokratisch ist dieses Horoskop von den ACG-Linien für Österreich in
Wien mit Pluto in 10 Opp. Slaven in 4 im Qua. AC / DC und der Widder-Uranus aus 12 Qua. MC-Gaea
/ IC, was über starke Geheimdienst-einwirkung in die Politik und plutonische Machtgetriebenheiten
sichtbar wurde. Aber auch die Uranus-Linie in Berlin (Merkel-Vorpreschen), Dresden (PegidaRebellion) und Malmö (viele Bombenanschläge) ist auffällig, auch in London orcisch-chironisch
rückzüglich auch brutal terrorverletzt, in Paris und in Köln übergriffig entfesselt ixionisch sich alles
erlaubend aufbegehrend, München steht sonnenhaft.
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Der 26.000 jährige Große Galaktische Rahmen – Die Initiation 1994 der Neuen Weltordnung (NWO)
Horoskop 2: 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. Venuskastrierende Cybele in Opp. göttlichzerstörerischer Südknoten-Siva
(Gretas Jupiter exakt auf dem MC in
D) mit der orcisch-wahnhaftsuizidalen 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-unzufriedenen, ökonomisch korrumpierbaren, autoritären, mit Ängsten und Drohungen
emotionalisierenden, dominanzmissbrauchenden, orcisch geistig verengten, von unzufrieden
zornigen bis bösen megairischen Emotionen getriebenen 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 meist 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 auf ausreichende Zufriedenheit
durch Bestätigung.
Gerade wahre Wissenschaft benötigt aber einen freien pionierhaften und eine noch unbekannte
Komplexität erfassenden Zugang, erkenntnistheoretische Reflektion und charakterliche Erfahrung
und Reife. 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 Chart 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

22

/ kulturprägende, weise Athena / Varuna werden im T-Qua. auf Tyndall (Treibhauseffekt, CO2Themen) 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 wurde nun durch die Deklinationsmondfinsternis vom 16.07.2019 entscheidend
aktiviert und gewandelt.
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Horoskop 3: Die 3. Uranus-Pluto-Konjunktion vom 30.06.1966, 09:51 UT, Berlin – 2104 der
gesellschaftlich herrschenden
Machtgruppe der ComTechVorreiter, 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 JupiterOrcus Qua. Eris-Achsenständen des
Charts auch die Kriegs- und
Terrorhochburgen heraus.
Neptun / Teharonhiawako im Fische
lösen diesen Uranus-Pluto-Grad in
Opp. spaltend aus bzw. helfen
gewissen Machtgruppen bei der
fischehaften 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-LuciferGermania (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.

Horoskop 3.1.: 1. Uranus-Pluto-Konjunktion 09.10.1965, 21:07 MEZ, Berlin
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Horoskop 3.2.: 2. Uranus-Pluto-Konjunktion 04.04.1966, 21:30 MEZ, Berlin wirkt im Doppel mit
dem Saturn-Chiron-Zyklus vom
13.04.1966, dem durch
gewaltsame transgenerationale
Traumaweitergabe erwirkten
lebenslangen Mediziner und
Heilerlebensweg

Horoskop 4: Ein besonders aufschlussreiches Volltreffer-Horoskop v.a. für das versklavendhypnotisierende Corona-Regime ist
der potenziell eine neototalitäre
Ordnung einführende 1.UranusIngress in den Steinbock in Konj.
Slaven-Saturn vom 15.02.1988,
0:11 UT, Seattle (Gates
Hautquartier). Wie sich erst jetzt
durch die Asteroiden in 2
umfassenden Aspektfiguren um 24
und 0 Grad herauskristallisiert, sind
hypnotisierte (Hypnos),
neuversklavende (Uranus-SlavenSaturn), antichristlich-destruktiv
missionierende (Schütze-MarsAchristou), medizinisch
allüberwachende (Zwillinge-Chiron /
-Varuna, Jungfrau-Orwell),
gruppenhafte, aufgeschreckte
angstfanatische (WassermannFanatica), paranoid machende (Kafka) Eigenschaften enthalten.
Wütende Empörung und machtkämpfende Aufruhr werden ausgelöst durch den kriminell sich alles
erlaubenden (Skorpion-Ixion) manipulativ verschleierten Sadismus (Opp. Pholus-Sado im Stier) eines
zerstörerischen, panikerzeugenden, durch losgeschickte überrennende Horden knechtenden,
unzufrieden die ganze Macht haben wollenden Magiers (Apophis-Sauron-Ilsebill-Attila im Widder)
bzw. durch den autokratischen, evtl. massenmordenden, szientistischen Imperialisten (JungfrauCaesar auf dem Südknoten), die aber dann nach hybrishafter Selbsterhebung wieder zerschmettert
abstürzen werden (Fische-Bellerophon).
Und sie können durch Einsperren und Absonderung bevölkerungsreduzierende (Vesta-Ino)
Massnahmen einen drakonischen (Drakonia) bis militärischen bzw. kämpferischen (Steinbock-Pallas)
Polizeistaat errichten (Wachmann) und sie sind mit Virologie- und Impfthemen (Ivanowsky-PasteurKoch-Jenner) gespickt – kurz ein versklavungshypnotisches Horoskop des absoluten Schreckens, der
sich nun ohne jegliche Verharmlosungsmöglichkeit herauskristallisiert und Gates immense
Wirkung verleiht.
Denn Seattle (Gates Hauptquartier) bekommt durch Fledermaus-Mensch-Virenübergänge (Bateman)
die größte kollektiv chaotisch neuordnende bzw. formzerstörerische dunkle geglückt pionierhafte
Profitmacht (Pluto-Bateman Opp. Chaos im Qua. AC / DC und Widder-Jupiter auf dem MC).
Genf (WHO) setzte Koch auf den IC und Saturn-Uranus-Slaven Opp. Hypnos ins berufungsgelingende
Trigon / Sextil auf den MC. Merkur-Cerberus Opp. Lilith quadriert im dämonischen Machttrip
traumatisierend (Int.Lilith) massenmedial (Merkur) in die Hölle ziehend und nicht mehr loslassend
(Cerberus) AC / DC.
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Baltimore (die massenhysterieerzeugende Fälscherwerkstatt der privaten Johns Hopkins University,
vor allem über die Johns Hopkins School of Health hat Rockefeller Foundation-Hintergrund, auch war
der Vater vom Gründer Johns Hopkins noch Sklavenhalter) hat den verschlagen unschuldig den
Wohltäter spielenden Abgreifer Nessus am AC in Opp. zum Kraftmeier mit absoluten
Herrschaftsanspruch Heracles und dem Bedrohungsangst vermittelten bis terrorisierenden Damocles
im Berufungs-Sollbruchstellen-Qua. IC / MC. Auch der ehrgeizige, Zwietracht säende, sadistische,
angstautoritäre, niederreissende, pandemietypisch entgrenzende 1. Jupiter-Neptun-Zyklus vom
27.05.2009 bildet das Virologiethema bzw. Gates Wirken ab.
In Wuhan steht der geheimdienstverknüpfte, medizin-allüberwachende Chiron-Varuna auf dem IC
Opp. Mars-Achristou-Pasteur am MC im
T-Qua. auf die verschwörerische bzw.
verschwörungstheoretische Ate / den
Nordknoten und Jenner (Impfen)
antreibend.
Horoskop 5: Uranus in SteinbockIngress am 15.02.1988, 0:11 UT, Berlin

Die immer bedenklichere, nemesishaft-moralsadistische Millenniums-Jakobiner-Macht der
Chironiker
Horoskop 6: 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 FischeNemesis bzw. im Trigon zu WidderFanatica und im unerlösten, uralten
kollektiven Verfolgungstrauma durch
ein Qcx. zum Stier-Saturn:
die Millenniumsmacht der
gottspielenden, fanatischen,
orwellianischen, plutonischchironisch entwurzelten,

26

oberlehrermachtvollen, globalisiert traumainduziert moralsadistisch verwüstenden (Merkur-SadoMedusa 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 (SonneZeus-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). Enthält auch ein
missionarisches CO-Thema: Arrhenius in der HS Mars/Jupiter.
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 / MondAlekto auf dem IC. Koronis bündelt hier die hordenhafte Begegnungsachse nach 11. Der
aufstachelnde bis kriegstreiberische Überwachungsstaat Asbolus-Orwell steht bedenklicherweise auf
dem DC und ist in der ideologisch-angstfanatisch heroisch-schützenden lilanen Aspektfigur enthalten.
Jupiter-Sauron (Konj. Karl Marx-Korona) Opp. Gaea zeigt die von dunklen Magiern im Hintergrund
geknechteten, aber dabei expansiv-hordenhaft überrennenden weltweiten Züge (durchaus auch
symbolisch bzw. virtuell verstanden). Der Touchdown pushte die Klimabewegung (Tyndall, auch die
sadistische Sado Opp. CO2-Arrhenius im Gesellschaftmeister-Rechteck zum uranischen Vollmond)
und nun auch die diktatorisch versklavende Jagdgesellschaft der sauronhaft zerstörerischen Pressure
Groups (oft in der Folge der wiederaktivierten Sauron-Antifa-Gründungs-SoFi 07.03.1932) die
brutalisiert glaubenskriegerisch nur ihre Gesinnung als zur Menschheitsfamilie zugehörig erlauben
wollen), der Shitstorms. Aber es verbreitet auch die weltweiten, kommunistisch-knechtenden
Corona-Horden (Koronis Konj. Karl Marx in HS Merkur/Jupiter-Sauron).
An der AC-DC Achse in Berlin stehen der eigengeschlechtsabgespaltene Wettlauf (Atalante am AC)
Opp. Überwachungsstaatsaufstachlung (Asbolus-Orwell am DC) im Qua. Sherlock (detektivisches
Suchen) auf dem Krisenhelferpunkt Spitze 9 in Opp. zur wahnhaft kindstötenden,
bevölkerungsreduzierenden, euthanasiebetreibenden Ino Spitze 3, das beginnt daher auch längst in
einer bedenklichen orwellianischen und neptunisch in der Homeisolation versteckten, noch
schlimmeren Ino-Weise schief zu gehen.
Wir haben aber nicht nur wie in den Endzwanziger bzw. 30ern einen Pluto-Ekliptikwechsel,
sondern erstmals ab 28.05.2010 und endgültig ab 12.03.2011 auch einen Uranus im Widder 84Jahre-Epochenbeginn und einen Uranus in Konjunktion zur polarisierenden Eris 2016 / 2017 = die
besonders widderhaften radikal-polarisierenden, zerstörerischen Blitzkarrieristen der Uranus-ErisPluto-Kombination.
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Horoskop 8: 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-Planetenpulk 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, die Münchhausensche Übertreibung ist zu
einer notwendigen Erfolgsstrategie geworden) 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-ChironCerberusse, die mittels Virenimpfung (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 möglicherweise wiedergeborenen Schreckensmedizinern. Jetzt zeigt
sich, wer wirklich gegen die neuen ‚Coronazis‘ (satirisch, nach Gunnar Kaiser) ist, die ihre NSTäterintrojekte 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 erfassen aber in der Regel die tatsächlichen geheimen Prozesse
nicht, sondern kombinieren mit dem Bekannten und ordnen oft auf zu wenige Personen zu.
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Löschorgien und konzertierte Diffamierungen als Verschwörungstheoretiker oder Spinner (ARD)
durch selbsternannte, notorisch oft durch Weglassen, pholisches Framing und feigeopportunistisches 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 NWOHoroskop 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-PlutoKonjunktion in der Jungfrau Qua. Schütze-Drakonia mit ihrem drakonischen Fehler und
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nichträdchenhafte Unangepasstheiten verurteilenden Faktenfanatismus: Zwillinge-Mars-FanaticaWachmann 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-PasteurSchweinereien 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. VenusGaea-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-PlutoZyklus 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
selbst
Slaven
21,1
Sonne
21,3
Koch
21,5
Kaali
21,9
Ubuntu
22,2
Kafka
22,2
Südknoten 22,3
Fama
22,4
Klondike
22,6
Nike
22,6
Hygeia
22,7

Worum geht es? aufsteigende, sich durchsetzende Energie, der Akteur
Versklavung, Sklavenbefreiung
Robert Koch, Bakteriologie, Virologie, Erregerbekämpfung
kosmischer Einschlag, schockhaft-zerstörerische Kali-Energie
menschliche Allverbundenheit, Allgeist
Verfolgungswahn bzw. bestrafungsängstliche Paranoia
massenmediale Verbreitung, worüber jeder spricht, Gossip, virale Gerüchte
Goldrausch, alles für den Reichtum tun
Kampfesmut und Sieggetriebenheit
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-SlavenFanatica) 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 EkliptikwechselHauptmachtumsetzung 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 PlutoSlaven-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 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
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dominant in 5 in Konj. Koronis-Pasteur (Corona-Virus) in Opp. zum einerseits das Individuum
alleinlassenden, aber dann zwangsvergemeinschaftenden Überwachungsstaat (Hagar, Orwell).
Horoskop 10: Saturn-Pluto-Konjunktion 12.01.2020, 16:59 UT, Berlin - Der überraschend alles
ändernde (stationärer Uranus)
Zyklus der fundamentalen Macht,
der großen
Lebenswerkanstrengungen, der
verdichteten Karma-Konfrontation:
die neuordnende
Weltmachtübernahme durch den
Teufel (Lucifer/Chaos-Achristou).
Damit kam der trennende
lahmlegende Block von Saturn-Pluto
zwischen Merkur / Sonne
krankheitsbedingt in 6 voll zum
tragen. Weil nicht nur der 1.
Quadrant und das 6. Haus auch H 11
wieder zurück nach 6 führt, gibt es
auch keinen ungeprüften freien
Fortschritt, kein Freiheit ohne
dogmatische 6.HausGesundheitsangst-Nachgekarte mehr. Über alles bestimmt in 6 entweder die normierte Vernunft
oder in der Regel 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- und Nordknoten-Herrscher Mond kommt man in die eigene Kraft (und selbst
dann ist man sofort in den Armen der überwachenden, besorgten zwangsvergemeinschaftenden
Übergriffsgesellschaft Orwell und Hagar / Oruki) und mittels der Venus, die sich nicht fesseln lassen
will, kommt man erst mal nur virtuell frei.
Der AC auf den Einzelgänger vergemeinschaftend - behütenden Hagar-Oruki im T-Qua. VestaStalingrad-Röntgen Opp. Typhon bringt u.a. den radikal grenzschützenden, Kadavergehorsam vs.
typhonischen Aufbegehren dagegen.

34

Chart 10 auf andere Weise verdeutlicht:
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Horoskop 10.1.: Saturn-Pluto 12.01.2020 in Berlin vertieft: der Horror, der Horror…
In diesem Chart steckt mit den hier
thematisch komprimierten
Asteroiden meiner bisherigen
Ansicht nach die zentrale
Bedrohung für die freie Menschheit.
Sie bietet den Möglichkeit, dass
eine globale teuflische bzw.
egomächtige chaotische
Neuordnung entstehen kann
(Lucifer / Chaos in Opp. zum
wirkmächtigen Galaktische
Zentrum). In West- und MittelEuropa gilt dies umso mehr, als hier
der MC-Herrscher Mars in Opp. zum
antichristlichen, zerstörerischen
Achristou auf den Kollektivmachtund Massenmediengraden um 8
Grad Schütze-Zwilling aufgreift (seit
dem 800jährigen Feuerepochenhoroskop vom 18.12.1603, dem Menschheitshoroskop nach Claude
Weiss / der Pluto-Neptun-Konjunktion 26./30.04.1892, der NWO-Machtumsetzung 21.12.2012 und
der Uranus im Widderepoche 28.05.2010 – alle mit wichtigen Planeten auf dieser Achse): die Welt
ist nach dem 30.06.1966 (nur Lucifer), dem 11.09.1988 (Lucifer-Achristou-Konjunktion im
Selbstmord-Terrorgroßkreuz) nun wieder und noch viel umfassender in die Hände des Teufels

(Kombination von Lucifer und Achristou auf gleich zwei zentralen kollektivmächtigen
Oppositionsachsen) gefallen, des großen Knechters der Menschheit und versierten Klavierspielers
mit der Angst und der nun sehr manifest in die 1.Reihe rückenden Hölle auf Erden für jeden freien
Menschen, wenn sich diese Inhalte umsetzen. Man kann sich sicher sein, dass dies von Mehrheit
nicht einmal erfasst werden wird, bevor es schief geht.
Zugleich sind darin die Hauptthemen der neuen Saturn-Pluto-Epoche auf den Punkt gebracht:
In Berlin läuft ein großes Feuertrigon (blau) mit verschwörenden-verblendenden dominanten
Herrenmenschen-Eliten (Ate-Zeus in 5), die im dunkelsten Schatten die Bevölkerung versklavend
reduzieren wollen (Slaven-Ino) - mit dem im Chart herauslesbaren Plan die steinböckisch die
belastbarsten Menschen überleben zu lassen – fließend zum feurig ehrgeizig-konkurrenten WidderEris am MC, wodurch die Impfstoffsuche und Verabreichung ein fließendes Hauptthema der Epoche
besonders in Berlin sein dürfte, sollte Gott nicht mit einer Wendung eingreifen. Das Trigon läuft im
Drachen auf Semele (das intrauterine, schmerzüberflutete Trauma) und dem
zukunftsaufgestachelten Asbolus in 11 und im Nebenwinkel auf das Steinbock-Stellium im Qua. zum
MC hinaus.
Vor allem greift der rücksichtlos alles Alte niederreissende Amycus aus dem Gesundheits-, Arbeitsund Anpassungshaus 6 im Sollbruchstellen-Quadrat den MC an, der in Konj. zum
Großgruppendiskriminierungs- und Völkermord-Asteroiden Herero als öffentliches Endresultat steht,
was Zerstörerisches für das Systembestand bringen wird. Da Deutschland schon mit dem Orcus auf
dem MC von 2000 – 2020 immer wieder auch Schuldabwehr suizidal agierte, was wird dann wohl ein
Herero auf dem MC auslösen?
Es sieht so aus, als würden wir alle für den Profit gesetzlich gezwungen werden Versuchskaninchen
zu werden und es sind unterschwellig teuflische Euthanasie- (Ino) und Völkermord-Absichten
(Herero) darin enthalten, die den Aufstieg von Psychopathen begünstigen: siehe der MC-Herrscher
Mars Opp. zum destruktiven-teuflischen Achristou. Kann das überhaupt positive Ergebnisse bringen?
Im Kern wahrscheinlich nicht, vor allem ein SGZ-expansiver Fanatica bringt nie das Gute, sondern
größenwahnsinnig das angstfanatisiert Unkorrigierbare. So kann man nur hoffen, dass die Menschen
bald die ausgebreiteten destruktiven Bahnen erkennen und sich mehrheitlich dagegen aussprechen.
Im Saturn-Pluto-Zyklus sind auch drei schwarze, verheerende Großkreuze auf 2 bis 5 Grad enthalten,
die besonders schlimme Dinge ermöglichen.
Besonders zentral ist das 1.Großkreuz anfang kardinal: Lilith-Chiron-Hypnos und wieder der
menschenfeindliche Seuchenbringer Rudra (in 2 Aufstellungen deutlich spürbar, dass der Virus auch
in der Tiefe nicht wohlmeinend ist) im Widder am Frühlingspunkt in Opp. zur Waage-Fanatica auf
dem global immer weiter expandieren lassenden Supergalaktischen Zentrum (größenwahnsinniger,
weltweit expandierender Fanatismus) im Qua. zu Krebs-Pan für Pan und Pandemie Opp. manipulativverschleiernder Steinbock-Pholus / schockhaft karmisch verfolgender und paranoid machender
Quaoar.
Auch ist geldverdienend substanzaufbauend ein fixes 2.Großkreuz damit verbunden über die
elektronische, aber ganz ganz naherückende, auch stieruranustypische subkutane
Virenbekämpfungs-Allüberwachung Uranus/Koch-Varuna in Opp. zum scharf strafenden
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Rhadamanthus, den NS-Übeltäter verfolgenden (Wiesenthal) im Qua. zur neuen
Allüberwachungsordnung (Varuna, Astraea) in Opp. zur drakonischen, strategischen Kriegsführung
(Drakonia-Clausewitz). Die verschiedenen schon verfolgten Pläne, die aus den Überwachungs-TechKonzernen nach außen dringen, sind diesbezüglich bereits mehr als erschreckend und der Zyklus
fängt erst an.
Als 3. sehen wir in den sich leicht verbreitenden, ganzheitlich wissenden und weisen bzw. heilenden
veränderlichen Zeichen einen globalen unkorrigierbaren Sadismus mit Gaea / Sado Opp.
Impftrauma-Schreckerstarrungen in der Heilkunst Jenner-Medusa-Asclepius mit dem altersweisen
Nestor im Qua. zur wegfindenden, auch furienhaften Hekate, aber auch dem wahnsinnig
machenden, zurückkehrenden Mordtatenkarma (Tisiphone) im Opp. zu Justitia d.h. verurteilendes
Sprechen, Justiz, Gerichte und Gesetze.
Das wird bei so einigen, die sich mit dagegen anlegen, schockhaft überfordernde Verfolgungsgefühle
(Quaoar) durch bösemeinende Manipulatoren (Pholus) auslösen, was sensible Opfer
verrücktgemacht (Int.Lilith-Chiron) in die Psychiatrie bringen dürfte - freiwillig oder eben leider auch
nicht.
Ganz zentral steht es aber für einen unkorrigierbaren, virusangsttraumainduzierten
Gesundheitsfanatismus, der überall kardinal, ein neues traumatisierendes, sadistisches und
weltweites Angst- und Verdienstfeld bzw. Überwachungssystem aufbaut. Erst drängt man den
Mensch völlig unverantwortlich über Monate eine in diesem Ausmaß unnötig geschürte Todesangst
auf und dann errichtet man auch noch ein ökonomisch eigentlich völlig nutzloses
überproportioniertes und paranoides, elektronisch überwachendes, sadistisches HygieneSicherheitssystem auf, wo sich keiner mehr frei bewegen kann: ein Zeichen des geisteskranken
menschlichen Niedergangs.
Diese charakterlich abgestürzten Pharma- und Techunternehmer im Verbund mit den Politikern und
den Medien werden uns nicht mehr aus der unmündigen, gesetzlich fesselnden Versklavung
herauslassen. Bereits gilt wegen der Pandemieausrufung das Infektionsschutzgesetz, das im § 20
Absatz 6 eine Zwangsimpfung erlaubt, das weiß nur noch fast keiner. So kann man im Falle einer
Impfstoffausrufung schnell reagieren.
An Perversität ist dieser manipulative, systemauflösende, schockhafte, paranoide, panische TraumaIrrsinn (Pholus-Quaoar-Lilith-Chiron-Fanatica-Hypnos-Pan) nicht mehr zu überbieten. Es ist der
Abgrund der menschlichen Degeneration im allerniedersten angstdiktaturhypnoseverblödeten
zombiehaftes Geistgefängnis. Auch das ähnelt der DDR, dort sprachen ex-DDR-Bürger mit spitzer
Zungen von 16 Mio. Verblödeten von den 17 Millionen Einwohnern – die verheerende Wirkung der
teuflischen (hier: Angstenergie permanent auf etwas lenken wo NICHTS ist) hypnotischen Angst- und
Irrsinnsbombardierung (damals bspw. in der Bedrohungsverkehrung des ‚Antifaschistischen
Schutzwalls‘). Das macht kaum ein Verstand ohne irreparablen Schaden lange mit.
Es gibt zudem ein überborderndes, antichristlich zerstörerisches, sadistisch-brutales Großkreuz mit
dem aggressiv grob-dominanten MC-Herrscher Schütze-Mars in 5 auf dem verrücktmachenden bzw.
durch Täter-Opfer-Themen reinszenierenden Mordtatenkarma oft zur Therapie führenden Tisiphone
Opp. Achristou / brutal-brachialer Bienor / Justitia (Justiz) im Qua. zu dem ungeheuer sadistischen
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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.
Horoskop 10.2: Die Uranus-Pluto-Konjunktion am 04.04.1966, 20:30 UT, Berlin (innen) SaturnPluto-Zyklus 12.01.2020, 16:59 UT, Berlin (außen) steht für merkurial verwundete Heiler,
Mediziner, Umweltschutz und akademische Vertreter
Die Computerleute des 3.
Zyklus (Gates hat neben den
Interaspekten zum 30.06.1966
auch die erwartbar maximal
starken, profiteinstreichenden
Interaspekte zum 2. Zyklus = er
wird dadurch eine
schlüsselhafte, folgenreiche
Verknüpfungsfigur der beiden
Zyklen v.a. ab dem 12.01.)
werden nun mit ihrem
Maschinendenken auf den
Gesundheitszyklus losgelassen,
der bislang die Folgen von
Krieg und Terrorherrschaft zu
heilen hatte. Jetzt werden
dadurch ab 12.01.2020 aber in
real die Täterenergien SlavenIno, Chaos, Sonne-MerkurSaturn-Pluto Qua. Widder-Eris
brandgefährlich wie in einen Terrorsystem aktiv.
Die verblendeten, verschwörerischen, versklavenden, bevölkerungsreduzierenden Eliten (Ate-Zeus
Trigon Slaven-Ino) strömen geldgeleitet (Venus Konj. Venus) und ehrgeizig (Eris) auf das Feld des 2.
Zyklus vor und reaktivieren die erlebte existenzielle intrauterine Bedrohung (Semele) und
retraumatisiert die Menschen in ihrer Hilflosigkeit.
Auch das aggressiv Antichristliche aktiviert die traumatisierende Niedertracht (Nessus-Medusa):
Mars-Achristou (aspektwiederholt! – die teuflische Tat, der teuflische Wille).
Kehren folglich zur Zeit des Pluto in Opp. zu Pluto der Machtergreifung 1933 in einer nun
geschehenen, nicht mehr loslassenden, holocaustaktivierenden Höllenmedizinmachtergreifung
(Chiron-Cerberus-Herero-Konjunktion am AC bei den Corona-Mondfinsternis vom 16.07.2019 in
Berlin = deckungsgleich der Uranus auf dem AC beim NWO-Horoskop 2012) an einigen Stellen sogar
wiedergeboren verschleiert die Schreckensärzte der Nazis bzw. kehrt ein holocaustbezügliches
Menschenversuchs-Karma zurück?
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Horoskop 11: Die Jupiter-Saturn-Konjunktion 21.12.2020, 18:21 UT, Berlin ist durch verschiedene
scharfe, destruktive Faktoren sehr
problematisch in Berlin durch
kriegerisch-gewalttätigesgottspielend-abstürzendes Qua. der
Eris-Mars-Konjunktion als MCHerrscher 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 das 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 niederreissende Systembruch. Ein fröhliches
Umverteilen steht am IC: Terpsichore-Robinhood, aber auch die verheerende Ino im T-Qua. zur Liebe
zur KI / Maschinenmenschen (Aphrodite-Lamettrie) in Opp. zum Altes, anderen Heiliges rücksichtslos
niederreißenden Amycus.
Dramatische Aufmerksamkeit verdient ein extrem konflikthaftes Fortschritts-Großkreuz um den von
außen kommenden 7. und 8. Haus-Herrscher Stier-Uranus auf Drakonia herrschend in 10 in Opp. zu
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 Hintergrundhaus 12 (Geheimdienste) in Opp. zu militanten
Verschwörungstheoretikern bzw. Verschwörungs-Strategen im Spannung zu den drakonischen
Uraniern, von außen kommend, auf Handlungen reagierende und eine neue elektronische
Versklavung des Volkes dann genau zeigen werden, zusätzlich mit manipulativ-verschleiernden bzw.
fehltrittshaft entfesselnden plus schockhaft und paranoiden Pholus-Quaoar aus dem chironischen
Medizinbereich, kann man sich noch nicht ausdenken. Die schon laufenden chinesischen
Zugangsbeschränkungen über QR-Code zeigen die Richtung an, dass Länder wie Griechenland und
Spanien ohne ihn nicht mehr ins Land lassen ebenso. Das wird dann bald mit Immunitätsnachweis
oder Gen-Impfnachweis und dann mit Chip verknüpft werden, ein China-ähnliches
Totalkontrollsystem wird auch die westliche Welt übernehmen, ein Horror, den wir noch gar nicht
absehen können. Alles auf dem Weg zu einer fanatisch gesäuberten, global elitengesteuerten
Wohlfühldiktatur, die keinerlei Partizipation für Dissidenten mehr zulassen werden. Ein Imperium des
spaltenden Bösen, das sich als die Weltgemeinschaft des Guten sehen wird.
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Uranus Konj. Slaven war schon gegeben ab dem 3. Jupiter-Saturn-Zyklus 23.07.1981 und hat uns
seitdem die Versklavung mit Elektronik Gadgets gebracht (wie Zombies hängen viele daran). Oder
empfinden es so manche als Sklavenbefreiung durch die Technologie? - wohl auch Ansichtssache.
Der Kampf oben gegen unten mit allen geheimen Mitteln ist in diesem ja sehr
militärregierungshaften bzw. kämpferischen Chart jedenfalls angelegt. Die DDR hatte eine SonneNeptun-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 einsuggerierten, totalitären Impfsadismus
(und das mit ethisch verbrecherischen, genmanipulierten zauberlehrlinghaft und potenziell bösartig
tief irreversibel in den Gencode eingreifenden mRNA-Impfstoffen) und kaum stoppbare, automatisch
fließende machtgetriebene Expansion des Impfzwangs-Virologiepfründeaufbaus sind bedenkliche
Entwicklungen angezeigt durch das Erdtrigon auf 0 Grad Koch - Jenner(Impfung) / Int.Lilith – Sonne /
Merkur Konj. Schütze-Ixion. Zum zulaufstarken Großen Sextil wird es dann durch Scientia, HypnosLaverna und Sado-Haumea.
Die materiell schädliche, machtgetriebene Int. Lilith und Jenner (Impfung) im Stier regieren in 10 im
Qua. Jupiter-Saturn in 6, 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 ACHerrscher 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 wir von
Kriminellen hypnotisiert werden, das Unrecht nicht zu sehen) bzw. auch suggestiv wiederholter
Verbrechensbekämpfung in 12 (Laverna-Hypnos).
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Das veränderliche Großkreuz Daedalus / Robot / Kafka / Wachmann Opp. Nordknoten Qua. zum
kommunitaristischen Neptun / Karl Marx im Drachenbauch in Opp. Vesta in den DrachenflügelnGroßkreuz 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 DDRHoroskops 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 NWOHoroskope 22.12.1994 und 21.12.2012 im Geiste tendenziell weltweit zur NannystaatWohlfühldiktatur der Eliten ausgedehnt.
Nun kommen international dazu auch noch immer drakonischere polizeiliche, militärische und
elektronische bzw. subkutane Überwachungen (u.a. Known Traveller, ID 2020) und die
wirtschaftsruinöse Gelddruckbemutterung dazu, die letztlich dann ins 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 ElitenSuperhoroskopen gesteuert – das Allerstärkste und überblickend Kompetenteste setzt sich in einer
konzertierten Jungfrau-Steinbock-Machtergreifung durch (wie die UN in NYC pushende NWOMachtumsetzung vom 21.12.2012, die ‚Teufels‘-Sonnenfinsternis vom 11.09.1988 in NYC, das WWFHoroskop, das Alte Pflichten-Horoskop der Freimauer 17.01.1723, die Ur-Kapitalismus-SoFi vom
06.11.1771 in NYC, die Internetkrösusse-Venus-SoFi vom 22.08.1979 in NYC oder Bill Gates Horoskop
u.a.). Die Kontrolle wird dann ab 2023 weitgehend vom Staat zu den Konzernen übergehen, bereits
ab 21.12.2020 wird die zu beobachten sein.
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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?
Horoskope 12A – 12C: zur
Verdeutlichung des 21.12.2020Charts: Die drei
Asteroidendiamanten um die im
Chart zentralen Grade 0 (die
Hauptebene: der Virologie-Impfstoff-Wissenschafts-Avantgardist), 5 (das 2012er hypermoralische
Trauma-Großkreuz modulierend) & 20 (MC-berufungsbezogen)
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Horoskop 13: Auch der Steinbockingress 21.12.2020 am selben Tag um 11:02 MEZ, Berlin ist stark
beachtlich, da dieses Horoskop klassisch
die neue Ordnung darstellt, äußerst
problematisch ist der unerlöst
extremspaltende Teharonhiawako (wo
oft jeder Erfolg wieder zunichte
gemacht wird) und Kraftmeier Heracles
in Opp. zum autoritären bzw. suizidalen
Angstplanet Orcus im T-Qua. zum MC
antreibt, das soghaft zum Großen
Attraktor zieht, wo es um die Frage
freier Wille vs. Fremdbestimmung geht.
Auf dem AC steht der angstbedrohende
bis terrorisierende Damocles, auch ein
Machtwechselasteroid. Die SonneMerkur-Ixion-Konjunktion steht auf der
Schwelle zur manifestierten Freiheit vor
Spitze 11

Wie verändert sich die NWO 21.12.2012 durch die neue Große Konjunktion 21.12.2020:
Horoskop 14: Steinbock-Ingress 21.12.2012, 11:12 UT, Berlin (innen), Jupiter-Saturn 21.12.2020,
18:21 UT, Berlin (außen) Drakonia-Uranus Opp. Slaven pflanzt sich elektronisch drakonisch
versklavend auf das
Herrschaftsmachtstellium SaturnZeus-Fanatica-Kaali auf, könnte
aber auch zum
sklavenbefreienden Sturz dieser
Eliten führen, wenn sie alles in den
Ruin getrieben haben. JupiterSaturn dynamisiert befreiend in 11
die geführte altruistische
Halbsumme von Neptun-Heracles
/ Sonne-Juno, was aber zusammen
mit dem Virologie-ImpfAspektmuster auch einen
entsprechenden akademischenmedizinischen Forschungsboom
erwirken dürfte. Jedenfalls ist ein
mögliches
Impfpflichtverrandungstrauma
und empörte machtkämpfende
Autonomie angezeigt (Qua.
Jenner-Int.Lilith). Diese kollektive Versklavungstendenz kann im größeren Rahmen als karmisch
schattenintegrierendes Nacherleben der Versklavung der Afrikaner bzw. Afroamerikaner auf dem
Weg zur Menschheitsunion gesehen werden, im negativen Falle kann es zu einer bloßen archaischen
Machtumkehr kommen.
Es könnte die Hochzeit der mundverbietenden (Philomela Opp. Saturn-Jupiter..) Solidaritäts- und
Zwangsvergemeinschaftungs-Sadisten werden (.. im T-Qua. auf Solidarity-Haumea-Sado antreibend)
Das Verhältnis zum Geld wird fanatisch und subamarahaft verarmt bzw. zu einem verbitterten,
verrohten Rachebumerang antreibend. Dass Chiron nun mit Gunn bewaffnet auf dem AC steht,
könnte zusammen mit Hagar-Haumea-Sado zulaufstark-expandierende tribalistische Gewalt oder das
Alte amycushaft niederreissende, rigoros durchgesetzte gemeinschaftliche Solidarität bedeuten - vor
allem ab dem extremen Pluto-Ingress in den Wassermann 23.03.2023, bevor 2025 / 26 eine deutlich
positivere Ära anbricht.
Vielleicht werden diese im Text analytisch aufgedeckten und von Vielen schon gespürten Gefahren
fließend gelöst, weil der Fische-Neptun einfach durch die Probleme hindurch führt (wie es schon die
ganze Zeit der Fall war). Oder sie werden durch ein gesteigertes Bewusstsein einer Menschheitsunion
verwerfungsminimierend und die Extreme glättend global abgefedert (siehe die erlöste VenusMondfinsternis vom 05.06.2020 bzw. die von lokaler, unterer Ebene miterarbeiten 17 Ziele der UNAgenda 2030, wenn sie nicht nur fassadenhaft und letztlich doch im Rahmen einer ‚gesäuberten
Gesellschaft‘ umgesetzt wird). Bereits ein neuer Zyklus, der vorab meist noch nicht wirklich in seiner
höheren Lösungsqualität erfasst werden kann, kann das Blatt wenden.
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Es ist eine aber eine Zeit, in dem man sich besonders entscheiden muss, ob man im engen Sog der
Angst- und Wutreaktionen oder im weiten, tragenden Rahmen der kosmischen Liebe leben will.
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