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Die Venus-Sonnenfinsternis vom 15.01.2010 - Das zentrale Unheils-Horoskop 

des 21. Jahrhunderts?  

- und dessen fanatisch profitgetriebenen, massenhypnotisierenden Angstschürer als wahre 

Weltherrscher 

Handout zur Kosmos & Psyche-Sendung vom 11.08.2020 

von Werner Held 

Es handelt sich dabei um die derzeit vollends plutonisch-erisianisch in die polarisierende Weltmacht 

kommende, epochenprägende Venus-Sonnenfinsternis am 15.01.2010 kurz nach dem 

Saturnstillstand am 13.01.2010 mit dem niedergelassenen Saturn auf dem IC in Berlin im Qua. Pluto-

Merkur-Mond, der knallharte Eiswinter, der damals über viele Wochen Schneeberge und eine 

unglaublich dicke, dauerhaft hartgefrorene Eisdecke brachte, die viele gestürzte Menschen und 

Autos schwer schädigte.  

Sie brachte auch damals 3 Tage vor ihrem Auftreten am 12.01.2010 durch eine vielfältig (v.a. Saturn-

Uranus-Pluto-Linien) konvergente ACG-Linienverdichtung v.a. der Finsternisse des ganzen Jahres 

zuvor (= biblische Großkatastrophe) zuvor ein Erdbeben mit ca. 316.000 Toten und 1,8 Mio. 

Obdachlosen mit der völligen Zerstörung der Infrastruktur des verarmten Haitis.  

Erdbeben Haiti 12.01.10, 16:52 EST, Port-au-Prince 

1. Deklinationen:  

Uranus (3 Grad 17 S) - IC (3 Grad 25 S)  

Sonne (21 Grad 37 S) Venus (22 Grad 21 S) - AC (22 Grad 37 N) 

2. Starken Bezug zu Haitis Unabhängigkeit 01.01.1804,7.17 LMT, Gonaives 

3. SoFi 26.01.09: Uranus am IC, Saturn am MC 

4. SoFi 22.07.09: Uranus am AC, Pluto Nähe MC 4 Grad 

5. SoFi 15.01.10: Neptun/Chiron am IC Qua. AC / DC 

6. MoFi 06.08.09: Mars am IC 

7. MoFi 31.12.09: Lilith/Nessus am MC, Mars am IC 

8. Saturnstillstand 13.01.10: Mond/Merkur/Pluto am MC Quadrat Saturn 

9. Neumond 16.12.09: Pluto am AC Quadrat Saturn (in 3D Pluto weiter westlich) 

 

Haiti wurde über Jahrzehnte von den Duvaliers mit Voodoo-Schrecken durch die Tonton Macoute -

Horrormiliz regiert) und das Erdbeben ereignete sich exakt 500 Jahre, nachdem dort 1510 das 1. 

transatlantische Sklavenschiff aus Afrika ankam. Diese Wucht der Verheerungswirkungen bzw. die 

Katastrophentraumata der SoFi setzen durch Transite darauf in festgehaltener, hartnäckiger 

Entwurzlungstrauma- und Verrandungsrache seitdem globalistisch abkassierend ihren jede 

freiheitliche nationale Eigenständigkeit, Demokratie und auch die physischen Landesstrukturen 

sukzessive zerstörenden bzw. verwüstenden Zug fort. Ist das alles auch eine langfristige Traumafolge 

des großen, empörenden Menschheitsverbrechens Sklaverei?  

Jedenfalls kommt das Sklaventhema nicht nur als historisches Schuldbewusstsein, sondern plötzlich 

alle bedrohend Menschen wieder in Mode: als Entmündigung durch ein abergläubisches, irrationales, 
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um vielfaches mehr gesundheitlichen, psychologischen und gesellschaftliches Schaden bringendes 

‘Sicherheitssymbol‘ über mit Zwang durchgesetzte ‚Sklavenmasken‘ und vor allem dem Startschuss 

zur eine breite Durchsetzung anstrebenden luciferischen Herrenmenschenanmaßung, 

gottnacheifernd in den Genomen der Menschen herumzupfuschen, siehe auch die deutsche 

Zustimmung zum 1 Mio. Genome-Projekt.  

Diese zuerst Hilfs-NGOs für Haiti (wo sie allerdings nach vielen Berichten unter erschwerten 

Bedingungen lange auch reduktionskrisenquadrattypisch zu wenige Erfolge erreichten und es auch 

dann auch noch zu einer breiten sexuellen Ausbeutung v.a. auch von Kindern durch Mitarbeiter der 

Hilfsorganisationen kam) einsetzende Sonnenfinsternis am 15.01.2010 war aber dann und ist noch 

verantwortlich für die unter einer Gesellschaftsfassade des Guten im Tiefen aber lebensfeindlichsten, 

dunkelsten elitengesteuerten, profitgetriebenen, angstfanatischen und tief destruktiven 

Machtabgründe unserer Ära, mittels einer lügenhaft von ideologisch missbräuchlichen 

Massenmedien erzeugten Massenhypnose hin zu einer kollektiv spaltenden Angstregression. Sie 

kennzeichnet die ehrgeizigen, absoluten, strukturellen Weltlenker im Hintergrund. Sie ermöglicht 

eine individualitätsbedrohende plutonische Meinungsgleichschaltung des immer wieder neuen, aber 

auf dominante Großthemen gebündelten und fixiert bleibenden Zeitgeists.  

Zu jeder Zeit verändert sich die massenhypnotische, gehorsamserzwingende plutonische Krake dieses 

Kollektivstroms gemäß der neuen Planetenkonstellationen zwar ein Stück, führt aber nicht mehr 

loslassend thematisch zusammengehalten stückweise doch immer tiefer und unfreier in den 

Individualmacht an Führer abgegeben habenden, kollektiven plutonischen Abgrund der 

verschiedenen, aber immer im Prinzip des jeweils größten gemeinsamen Nenners der 

aufgesammelten plutonischen Extrem-Chartinhalte einer Epoche.  

Diese sind v.a. die ideologisch gruppenfanatisch versklavenden, inohaft familienzerstörenden bzw. 

bevölkerungsreduzierenden, wie eine Krake alles durchdringenden, interaktionsstärksten Pluto-

Konstellationen des Pluto-Ekliptiktouchdowns vom 24.10.2018, sowie der Pluto-Medusa-Slaven-

Aspekt des NWO-Machtumsetzungshoroskops vom 21.12.2012, dazu die irdisch herausragend 

gebündelte gesellschaftsplutonisierende Erdheilungs-, aber Menschen dabei asocially distanced 

virologisch versklavend gefangensetzende Deklinations-MoFi vom 16.07.2019.  

Selbst schon länger laufende Extrema wie das sadistisch chaoshypnotische Pluto-Perigäum vom 

07.05.1990 und das rockefelliahaft neototalitär gruppenneuordnende, koronishaft einsperrende, 

flüchtend traumafehlreagierende Pluto-Perihel vom 05.09.1989 gehen in diesen plutonischen Pool 

mit ein. Das alles wird nun ständig progredierend angstgetrieben knallhart einschränkend und 

entmündigend gesetzlich umgesetzt im Saturn-Pluto-Zyklus vom 12.01.2020. In diese wie ein 

plutonisches Concerto aufgesammelten Chartinhalte saugt sich nun verstärkt machtvoll das 

Kollektivgeschehen. Nun wächst sie über den Pluto-Transit zusammen mit Saturn und Jupiter 2020 

über den Finsternisgrad zum weltweit herrschenden lügenhaft-hysterisierenden, entmündigenden 

Corona-Angstdiktatur-Regime jungfrauhaft-steinböckischer Prägung heran. 

Das Plutonische sammelt zu plutonischen Intensivkrisenphasen v.a. wenn der Index des 

Gleichgewichts der 10 Langsamläufer am tiefsten Punkt wie 1939 und nun wieder 2019 / 2020 

angelangt ist und wo nicht andere Planeten vielfach zyklisch fokussiert im Vordergrund stehen - wie 

schon ab 09.09.1930 in den 30ern und bis 1945 fortgeführt -  immer die verschiedenen, kaum positiv 

lösbaren Chart-Extrema zu einem unfreien Gesamtsog ins Extrem auf. Dabei fungiert diese 

besondere Venusfinsternis als der venusisch lukrativ profitierende, eliteninitiierte, andere aber 
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verheizende und schädigende Hintergrundsteuerer der Neuerungen bringenden, wahnhaft 

angstüberfluteten, orcisch gerahmten Uranusepoche ab 28.05.2010 (siehe unten).  

Die von den neuen Saturn-Pluto und teils auch Jupiter-Pluto-Zyklen, letztere immer in Konjunktion 

Pallas und einmal mit Zeus, aktivierten Charaktere finden sich wie teuflisch kollektivschwarmmäßig 

abgesprochen wirkend bzw. folgen sie soghaft aus Machtautomatismen den Bahnungen, die eine 

neue paternalistisch entmündigende Herrenmenschenmacht zulassen. Sie finden sich so an den 

Stellen der neuen Macht zusammen, die Vorreiter schon vorbereitet haben.  

Gerade der herrenmenschenhaft elitär ad hoc Gesetze meist über Edikte von oben herab 

durchsetzende Zeus auf dem AC Opp. Justitia auf dem DC in Berlin bei der die gesamte Saturn-Pluto-

Epoche einrahmenden Sonnenfinsternis vom 26.12.2019 ist in Deutschland ein teils rasendes 

Rollkommando in die Unfreiheit und müssen von der außerparlamentarischen Opposition vor Gericht 

wieder angefochten werden.  

Die allerschlimmsten Dinge sind aber erst noch in der Pipeline, daher wird von kritischen Geistern 

viel spekuliert und befürchtet. Und sie liegen insofern in ihren Ahnungen richtig, da die Inhalte vor 

allem in den gebündelten plutonischen Wirkhoroskopen sehr real überaus dunkle Seiten beinhalten 

und die Sorge somit berechtigt ist. Also muss Licht ins das Dunkle, hier mit der über lange 

Forschungsjahre gereiften spürhundhaften, zyklisch-asteroidenhaften astrologischen 

Zusammenhangsanalyse. 

Die wichtigsten Horoskope aber für die immer wieder stärksten anhängerstarken neuen 

Gesellschaftskulturen und deren zulaufstarke neue Arten Geld zu verdienen sind noch fast gänzlich 

unbemerkt die Venus-Finsternisse, d.h. Finsternisse im Orbis bis 5 Grad zur Venus (siehe die 

geschichtsoffenbarende Aufreihung unter www.werner-held.de/pdf/venusfinsternisse.pdf).  

Ereignet sich nun eine Venusfinsternis kurz vor einem Epochenhoroskop wie dem Komplett-Neustart 

des 1. Uranus-Ingresses im Widder am 28.05.2010 - 2094, dann gilt dieses umrahmende Horoskop 

für den ganzen Zyklus (hier 84 Jahre) bezüglich allen plötzlich neuen Arten, Geld mit dem 

Zeitqualitätswandel zu verdienen. Das besonders weltbestimmend Schlimme wird aber erst durch die 

Detailanalyse der aufgegriffenen Zyklen und auffällig häufig betonten problematischen zusätzlichen 

Himmelskörper deutlich (insbesondere Zeus-Hypnos-Fanatica-Slaven-Orwell-Lucifer-Rockefellia-

Orcus-Sinon-Lancearmstrong u.a.) 

Und diese versuchen sehr erfolgreich die Menschheit auf ihren eigenen, nicht erstrebenswerten, 

aber entgrenzt fundamental bedrohenden Eliten-Traumairrsinn gleichzuschalten, dem 

hartspielenden,  traumaweitergebenden Fehlweg in der eigenen Angstkrise mit nicht überwundenen 

Täterintrojekten alle anderen zu tyrannisieren. Der unbearbeitete Kern ist dabei der von den Eltern 

weggeworfene Herzensliebeversuch als sie noch Kinder waren und die mitleidlose Praxis ihr Kind 

stattdessen herzlos kalt versklavend zu einem anderen Plan profitabel zu benutzen. Diese 

Missbrauchsmuster geben die Eliten, wenn erwachsen, dann versklavend und ausbeutend an ihre 

Untergebenen bzw. die Allgemeinheit weiter.  

Diese Versklavung kommt aber zusehends in eine Krise, sie kann bei einer derzeit socially distanced 

physisch auratrennenden, aber bald deutlich werdenden, inzwischen anlaufenden globalen 

Menschheitsunion zu der jeder dazugehört (siehe in der Mondfinsternis des 05.06.2020 angestoßen) 

nicht aufrechtgehalten werden und befindet sich derzeit in ihren brandgefährlichen, destruktiven 

http://www.werner-held.de/pdf/venusfinsternisse.pdf
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Verweigerungshöhepunkts-Zuckungen. Gerade die Social Distancing - Einführungsidee wird sich aber 

ungeplanterweise als Bumerang erweisen, der ihnen vor die Füße fällt. Denn wenn das Individuum 

eine nun eingehaltene Nähegrenze erlebt, verliert der quasi immer zuerst körperlich vermittelte 

Missbrauch zusehends seine körperlich ohnmächtig machende Zugriffskraft und wird sich bei den 

kommenden Wassermann-Zyklen bzw. Ingressen dann in Gruppen befreien. 

Das größte globale Opfer aber dieser (mit dem ideologisch besetzten, fanatisch die Meinungsfreiheit 

abschaffenden Steinbock-Merkur-Pluto-Fanatica-Hypnos, dem versierten, zuerst erfolgreichen, 

lebenslügenhaften Betrüger Lancearmstrong, großlügenhaft übertreibenden Münchhausen, 

profikriminell tricksenden, kriegslistig trojanischen Sinon, der verblendenden und verblendeten Ate 

und dem KZ Terezin, das für die Kamera auf heile Welt-Fassade spielte) versiert verlogenen, 

ideologisch verschworenen, dogmatisch autoritären und angstfanatischen bis wahnhaften (Fanatica-

Orcus), weltweit wirkenden (Gaea) SoFi ist die Wahrheit und nun immer mehr die Freiheit.  

Die massenmedial verbreiteten Lügen und unverantwortlich plandemisch dramatisierten 

Zahlenaufbereitungen auf den stets zu einer Diktatur führenden höchsten Angstmacheffekt bei 

Corona sind dabei besonders vordergründig (keine Unterscheidung testpositiv vs. tatsächlich 

erkrankt; keine Unterscheidung, ob mit oder an Corona gestorben wurde; alle Tote zu einer Zeit 

wurden als Coronaopfer propagiert; keine relativierte Angabe von prozentualen Testpositiven bei 

Testausweitung – die Testpositivenrate sank immer weiter auf 0,6 Prozent unterhalb des geschätzt 1 

– 7 Prozent fehlerbehafteten, nicht validierten PCR-Tests, der nicht zum Nachweis einer Virus-

Infektiösität taugt; die immer weiter geschürte Panik vor einer nicht existenten 2.Welle anhand von 

etwas höheren Zahlen, was klar durch Testzahlerhöhung initiiert wurde, zusätzlich bestätigt, da es 

auch kaum mehr einen neuen Toten gibt und die Zahl an behandelten Erkrankten immer noch weiter 

auf nur wenige Hundert in ganz D sinkt; hinausgezögerte und sogar angstdynamisch absurderweise 

noch gesteigerte Repressivmaßnahmen, obwohl die Corona-Welle wie jedes Jahr Ende April vorbei 

war; keine Differenzierung, welches von über 40 beliebigen Testverfahren in Labors verwendet wird; 

unterschlagene Fakten, dass keinerlei! Coronafälle in allen Sentinelpraxen des RKIs seit Mai mehr 

aufgetaucht sind; unreflektierte, unterschiedslose Maskenpropaganda (Hauptsache irgendeine 

Maske und das submissive Gehorsamkeitssignal wurde ausgesendet); die Lungen und vor allem auch 

die Psyche krankmachenden und die verheerenden gesellschaftlichen totalitären Folgen werden 

völlig ignoriert bzw. im bösen Ino-Wahnwillen sogar gewollt; ansteckungsangstfanatisiert 

ausgeblendete viel höhere systemische, psychische, wirtschaftliche, gesundheitliche und vor allem 

geistig verblödende Schadensfolgen der Coronamaßnahmen.  

Ein nie dagewesenes, alles ruinierende Menschheitsverbrechen ist auf dem Weg und die ganzen 

charakterlos Machtgetriebenen machen stalingradhaft kadavergehorsam die Parolen mit 

(ausgesprochen stark ist dies in Deutschland, da Stalingrad schon in der Ursprungs-SoFi 22.12.1870 

auf der AC-Herrscherin Venus neben Sonne-Mond-Saturn positioniert ist und auf Hitlers Sonne stand 

und bei vielen anderen Wirkhoroskopen betont ist: vor allem im Quadrat zum MC beim krakenhaften 

Pluto-Ekliptik-Touchdown vom 24.10.2018,  sowie den bald wieder vestahaft im AC-Quadrat 

grenzschließenden, einsperrenden, die Reisefreiheit nehmenden Saturn-Pluto-Zyklus ab 12.01.2020 , 

bei der Venus-SoFi 15.01.2010 in der verblendeten polizeistaatlichen Konj. Slaven-Wachmann Opp. 

Uranus T-Qua. Ate, siehe auch beim 21.12.2020, auch bei der Initiation zur NWO am 22.12.1994 in 

Konj. zu Pluto-Ixion und beim NWO-Machtumsetzungs-Horoskop auf Mars-Tolerantia,).  



 

5 

Daher können spätestens ab 2023 die revolutionären Pluto-Amycus im Wassermann - Kräfte gar 

nicht mehr nicht umhin kommen, das ganze, im Machtkampf charakterlos verkommene, verlogen-

korrupte und nun immer gefährlichere, demokratieabschaffende System mit allen Schuldigen 

auszutauschen. Es gibt keine wahrnehmbare Rückkehr zum Recht und Anstand bzw. zur 

Grundgesetzorientierung mehr, sondern im Gegenteil in exakter Opp. zum Krebs-Pluto des  

Machtergreifungshoroskops 30.01.1933 eine erisianische Steinbock-Pluto-Machtergreifung aus dem 

Amt heraus. 

Wer diese Folgen und tatsächlichen Zusammenhänge nicht recherchiert, befindet sich schon tief in 

der Gehirnwäsche. Das ist vielen aber tiefenpsychologisch gar nicht mehr möglich, da sie die durch 

mehrere Zyklen reaktivierte (siehe der Koronis- und der Semele-Asteroid und belastete 

Mondoppositionen), bei erlebten existenziellen Angriffen auf ihr embryonales Leben geschehene 

intrauterine Schock-Spaltung (die - meist in Reduktionskrisenzeiten - sehr schnell in eine Diktatur 

führt) zwischen Freiheitskämpfern und Stockholmsyndromlern auf der Seite der 80 % 

Stockholmsyndromler landeten, weil sie auch schon im Mutterleib damals ihre Ich-Kraft aufgegeben 

hatten und nun nicht darüber verfügen. Stattdessen beneiden sie unbewusst die anderen, die für ihr 

Ich eintreten. Sie werden dabei aber an ihren intolerablen existenziell traumatischen Konflikt des 

Ichverlusts erinnert und müssen dies traumaabspaltend auf die ‚Freiheitsrebellen‘ projizieren und 

greifen diese auf eine sich mit dem damaligen Gewalttäter identifizierende Weise an. 

Jetzt ist 2020 die Zeit, dass sie in einer heterogenen, aber doch ins gleiche Horn stoßenden 

Elitenallianz die Jungfrau-Steinbock-Weltherrschaft der Steinbock-Pluto / -Saturn Qua. Widder-Eris -

Vertreter versuchen.  Dass eine NWO umgesetzt wird, ist Ziel vieler Verschwörungsannahmen bzw. 

ist eine anhand der global geschehenden offensichtlichen Phänomene und Aussagen eine auf der 

Hand liegende Schlussfolgerung kritischer Analytiker. 

Mit der neuen zyklischen-asteroidischen Astrologie kann man es nun astrologisch verifizieren, die 

Konstellationen sind real, die Deutung kann daran immer umfassender optimiert werden. Es stellt 

sich heraus, dass viele Verschwörungsannahmen, die im Hintergrund wirkenden astrologischen 

Konstellationen aufgreifen, die ab 1988 (mit Saturn-Uranus auf dem Galaktischen Zentrum und vor 

allem den Uranus im Steinbock-Ingressen 15.02.1988 und 02.12.1988) und dann der schrittweisen 

Steinbock-Ingress-Umsetzung des 25920 jährigen Galaktischen Knotenwechsels in den Steinbock 

begonnen  - siehe www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pdf haben, wenn auch auf nicht 

differenzierte, primärprozesshaft verzerrte bzw. frühkindlich infantile Weise. Der eigentliche 

Verschwörer ist somit stets der Kosmos und der damit von den Menschen bei schwierigen 

Konstellationsprüfungen typischerweise unverstandene göttliche Wille. 

http://www.werner-held.de/pdf/weltordnung.pdf
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Horoskop 1: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin - Der lügenhaft-ideologische Denkrahmen - 

die geldattraktivste, 

zulaufstärkste 

Venusfinsternis der 

Widderuranus-Epoche 

28.05.2010 - 2094: das 

elitengesteuerte Dogma der 

manifestierten 

Angstfanatismus-Hypnose 

oder auch exemplarisch: die 

Rockefellia-Soros-

Machtdrahtzieher-SoFi, wie es 

doch tatsächlich sogar über 

die Namensasteroiden 

angezeigt ist. Im dunkelsten 

Schatten ist darin auch eine 

Einsperrung in einem KZ bzw. 

Straflager enthalten (Orcus-

Vesta Trigon Terezin für 

Theresienstadt (das KZ mit 

dem perfide irreführenden 

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

wiederkehrendes Fassadenzukunftsmodell für eine Wohlfühldiktatur?) - Zeus - Pluto - Fanatica in 12, 

auch ein H12 Saturn ist im 8. Haus stationär aus Karmagründen gefangengesetzt, niedergelassen.  

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

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

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

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

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

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

kriegerisch-hordenhaften Widder-Sauron.  

Folglich ist ein Kampf auf Leben und Tod um die Dominanz vs. Verrandung bzw. dann eine zwanghaft 

rächende, hartnäckig kämpferische Vernetzer- bzw. Gruppenrückkehr aus der Verstoßung enthalten. 

Er ermöglicht positiv eine durchhaltstarke Gruppenanstrengung für die schlimmsten traumatisiert 

Verrandeten, wenn sie nicht vollends in den Machttrip gerät. Dieser Kampf unterfüttert dieses 

Horoskop und macht es so herzangreifend existenziell kampfgetrieben, Eliten kämpfen hier also 

schon karmisch tiefenkonfliktgetrieben um den Sieg vs. tödlicher oder fast tödlicher 

Verrandungsniederlagen bzw. eines daraus kreierten Gruppenbumerangs.  

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

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

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

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

und biographisch auf härteste Weise traumalastig. Es geht um einen noch völlig uncontainten 
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Konkurrenzkampf um Leben und Tod, aus dem man innerlich nicht aussteigen kann, der den 

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

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

Formzerstörer- und chaotisch neuschöpfenden engen Chaos- / Venus-Halbsumme auf 5 Grad 

Steinbock) in die Versklavung und Vernichtung darstellen kann, die direkt an die Eisenbahnen der 

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

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

Traumata, im Reduktionskrisenquadrat ist dies nochmals untergangskrisenpotenziert. Übernimmt 

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

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

lassen sich ihre Anstrengungen mit besonderer Macht und Geld bezahlen.  

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

dieses Charts gar nicht anzufassen oder zumindest nur sehr bewusst tiefentransformiert 

anzuwenden. Doch aus sich abwendender Traumascheu schaut die Mainstreamgesellschaft lange 

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

diktatorisch wirkende Transit-Pluto auf dem Finsternisgrad im verheerenden 

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

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

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

aufgesammelte Extremtraumadurchgang der Menschheit kann auch dann das Gute hervorbringen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

willensdurchsetzende böse Magier im Hintergrund (Sauron) enthalten. 

Dort wird mit rächend niederträchtigen (Nessus) Machtdrang (Int. Lilith) und bumeranghaft 

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

bzw. anderen Täuschungen (Nessus) vorgegangen.  
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Und es werden aus dem Hintergrund luciferisch knechtend überwachungsstaatliche (Orwell) und 

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

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

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

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

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

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

ganze Welt einkaufen. 

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

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

machen. 

Horoskop 2: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, New York. Dort ist das machtexpansive 16-17 Grad-

NWO-Großsextil besonders wirkungsstark. Die Welt wird sehr zentral aus New York gelenkt: IPCC, 

UN, Rockefeller Foundation, Open Society Foundations von Soros, Bill Gates „the Good Club“, CFR, 

Trump, Event 201 etc. Über Skandalisierung, viral gehendes Gossip und eingesetzte Untergangst-

Gerüchte (Fama auf dem Profectio Solaris ) wird eine Weltordnung derer umgesetzt, die sich 

egomächtig luciferisch und ixionisch denken, alles erlauben zu können. So wird die Büchse Pandoras 

in Richtung auflösender Zukunft geöffnet (Pandora auf dem Directio Solaris-Zukunftsrotationspunkt 

um die Galaxie). 
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Horoskop 3: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin: das machtexpansive überwachungsbringende 

16-17 Grad-NWO-Großsextil 

ohne Achsenkontakt. Die 

hybrishaft höhenfliegende 

Traumafehlreaktion (Hybris, 

Eurydike, letztere ist schon bei 

der D-SoFi 22.12.1870 auf dem 

MC) in Opp. zu Solidarity auf 

dem IC T-Qua. Jupiter führt 

solidarisch traumafehlfolgend 

trotzdem immer weiter in 

schädlichere Spaltungen. Das 

begünstigt psychopathisch 

gespaltene hybrishafte 

Charaktere und erwirkt 

Schaden für die Bevölkerung. 

Die SoFi erlaubt die immer 

wieder neuen, ganz großen, 

ausdifferenziert lügenhaften, 

zuerst erfolgreichen, global 

kriegslistigen, trojanisch ins 

System eindringenden und es ausplündernden, die Allgemeinheit ideologisierenden Profit-Hypes der 

Eliten, wo immer wieder zum Schaden der Allgemeinheit und der Nationen eine neue Sau durchs 

Dorf getrieben wird und damit im größten Stile abzukassieren. Stets waren die Vertreter der darin 

betonten Eliten-Asteroiden Zeus, Rockefellia und Soros (Rockefeller Foundation und George Soros) in 

einer versiert aufbereiteten Lügenpropaganda entscheidend lenkend beteiligt: 

Flüchtlingshilfe bzw. NGOs  

Grenzöffnung 05.09.2015 (Venus-Lucifer-Apophis-Mars, Int.Lilith, Fanatica, Pan, Ceres lösten aus) 

Klimaalarmismus ab der Venus-MoFi 31.01.2018 durch Uranus-Saturn/Int. Lilith-Mars-Chiron-Pluto-

Venus (der Venus-SoFi für FFF 20.08.2018) ausgelöst. 

Black Lives Matter 13.07.2013 (durch Saturn-Neptun, Jupiter, Lucifer, Apophis-Varuna ausgelöst), 

der initialen SoFi davor 10.05.2013 (durch Pholus-Quaoar, Neptun-Gaea, Sado, Vesta, Apophis 

ausgelöst) und Black Lives Matter Worldwide ab 22.05.2020 (Pluto, Wiesenthal, Gaea-Slaven, Sonne, 

Achristou) aufgegriffen durch die Venus-MoFi 05.06.2020 

Die Epochen-Venus-SoFi geht thematisch in großen Teilen ähnlich mit der elitengesteuerten, 

empörerischen NWO-Wohlfühldiktatur Hand in Hand bei der Errichtung eines freiheitsfeindlichen 3. 

und nun globalen Massenhypnose-Totalitarismus (Pluto-Hypnos-Konjunktion) nach der Bolschewiki-

Sowjetunion 30.12.1922 und der Machtergreifung 30.01.1933 (die Rockefeller Foundation und 

Markus Söder hat denselben, hochmanipulativen, das Kollektiv einlullenden,  regressiv verblödenden 

Archetypen: eine exakte Konjunktion von Pluto-Hypnos hier in Opp. zu Chiron im T-Qua. Gaea).  
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Nun führt sie ab 21.12.2012, 24.10.2018, 16.07.2019 und vor allem ab der neuen global 

versklavenden teufelschaosgetriebenen Fundamental-Machtumsetzung ab 12.01.2020 – das 

Quartett Infernale 4 mal mit dem Pluto-Slaven-Archetyp - von einer menschenfeindlichen, 

psychopathischen fanatischen Eliten-Allianz gesteuert - in den Totalitarismus einer Corona-Diktatur. 

Das reduktionistische reviersichernde Pluto Qua. Eris 2020 auf den Venus-SoFi-Graden 

angekommen, setzt entscheidend dieses große, diktatorische, hypnotische Lügen-Chart global 

polarisierend um. 

Der Inhalt dieser SoFi ging schon im Mai 2010 in den Ausblick der Rockefeller Foundation namens 

„Scenarios for the Future of Technology and Human Development“ ein. Während die progressivste 

Astrologie erst 2020 bemerkte, was da astrologisch im Busch war, setzte es Rockefeller Foundation 

sofort 2010 um. Hier merkt man schon: Reduktionskrisengewinnlern zu folgen ist das blanke 

charakterlos Geisteskranke. 

Das besonders Schädliche an diesem Herrschaftsregime ist das weltweite erisianische, profikriminelle 

(Gaea, Eris, Sinon Qua. Venus-Neumond) elitenfanatisch-lügenhypnotisch ausplündernde 

Reduktionskrisenquadrat von Pluto Qua. Saturn, 1933 gab es das provokativ-niederträchtig rächende 

entwurzelte Verlierergruppen-Qua. Uranus-Nessus zu Pluto, damals ging es bis 1947 bergab, jetzt 

wendet es sich hingegen Stück für Stück 2021, 2023 bzw. vielleicht wirklich befreiend erst 2025/26.  

Reduktionistische Pluto-Eris-Quadrate des z.B. Preussens Königstum-Horoskop vom 18.01.1710  

(Beginn des 3. Schlesischen Kriegs mit Friedrich II) hochhievenden, hoch bedenklichen 

grenzüberschreitend kriegerischen, spaltungszwanghaften, traumafehlreagierenden, 

überkompensierend luciferisch machtvoll ehrgeizig ins Globale vorstoßenden und 

gesellschaftsfanatischen Zyklus vom 15.12.1756 (die Pluto Opp. Eris 1978-79 brachte Dauer-

Konfliktgebiete wie Afghanistan und das islamistische Iran oder die im Kern überwachungsstaatlichen 

intensivehrgeizigen ComTech - und berühmte Internet - New Economy Krösuse wie Gates und 

Zuckerberg) sammeln abservierend die ganzen Ich-Narzissmus-Karriere-Anstrengungen der Kleinen, 

Individuellen im großen teuflischen kollektiven Spaltungsmuster „Wir gegen Corona“ ein.  

Horoskop 3.1.: Pluto-Eris-Konjunktion 15.12.1756, 13:49 UT, Berlin – 2589: Das Chart enthält eine 

globale kämpferische 

Durchsetzungskraft (Sonne-

Mars auf dem Galaktischen 

Zentrum) und ein erfolgreich 

das Establishment 

herausforderndes, schütze-

fischehaft global entgrenztes 

Wachstumskrisenquadrat der 

Revolutionsgruppen (Uranus-

Pluto-Eris). Diese 

Umwälzungsgrade sind sehr 

nahe an der schöpferischen, 

gesellschafts- und 

grenzauflösenden Aspektfigur 

Saturn / Lucifer Opp. Neptun 

im T-Qua. zum 
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glaubenskämpferischen, profitmaximierenden, moralisch-abgründigen Skorpion-Jupiter/Venus,  

sodass sie zusammenwirken: daher gibt es einen grenzüberschreitenden Umwälzungsprozess. Der 3. 

Schlesische Krieg wurde wegen des Kriegsgeschehens auf anderen Erdteilen auch von einigen 

Historikern als erster Weltkrieg bezeichnet. Und die Bevölkerung ist dabei fassadenhaft fanatisiert: 

Waage-Mond- / Fanatica. Das ist ein ganz zentraler weltumspannend umwälzender Zyklus für die 

luciferischen Globalisten, neben dem ursprünglichen Pluto-Chaos 1483 /1484. 

Genau diese Tech- und Internetehrgeiznarzissten versuchen jetzt in der quadrathaften 

Reduktionskrise das Inhumane. Auch die Taliban wurden jetzt wieder freigelassen, schauen wir noch 

auf den Iran. 

Die Kernmoral der Reduktionskrisentypen lautet: ich erwähle und opfere andere, dann komme ich 

möglicherweise ohne Verluste durch oder kann sogar noch in Reduktionkrisenzeiten meine Phantasie 

des unbegrenzten Wachstums weiterträumen und deren Besitztümer von den anderen wegnehmen. 

Dabei sägen sie aber persönlich verschlankungsverweigernd (nicht selten im Sinne: die großen 

Vermögen werden gemacht, wenn das Blut auf den Straßen fließt) den Ast ab, auf dem sie sitzen und 

ihr „I win, you lose“- Game wandelt sich in ein kriegsäquivalentes „I lose, you lose“ – Game, was 

ihnen und allen meist die Verluste bringt, die sie vermeiden wollten.  

Bescheidenes sich auf einen Stuhl setzen und nachsinnen, was man denn loslassen will, wäre 

zeitgeistadäquater, anstatt ‚1000jährige Reiche‘ errichten oder ähnlich bösartig Gieriges (7 Milliarden 

Geimpfte) erreichen zu wollen. Die Pluto-Eris-Quadratler spalten stattdessen hemmungslos 

schädigend die Gesellschaft in ihrem zwanghaften Macht-Narzissmus.  

Besondere Aufmerksamkeit verdient der stationäre rückläufige, karmische, sich fest niederlassende 

Waage-Saturn neben dem Geldverdienasteroiden mit Hilfe der aktuellen Zeitqualität, Goldstone, als 

Herrscher von 1 und auch 12 und aller Steinbockplaneten: der reduktionistische, rekapitulierende 

Fokuspunkt des Horoskops, soll aus all dem Schlimmen eine gerechte, reflektiertere, sparsamere 

fassadenhafte Ordnung entstehen? Derartiges ist durchaus zu bemerken. 

Diese stärkste NGO (als zeitgemäße Trusts) - Kulturgründungs- und Geldverdienbasis bis 2094: die 

elitenfanatische – ideologische – hypnotische – lügenhafte – dogmatisch – autoritäre Venus-SoFi 

15.01.2010 im Steinbock (NGO-, Klimawandelbewegungs-, Flüchtlings- und Schwarzenrechts- bzw. 

Virologie-Institutionen) ist der inhaltlich ideologisch verblendete und versierte Lügengebäude 

aufbauende, zulaufstarke, profitgenerierende venusische NGO-Strukturrahmen der Uranus-

Widderepoche – eine verdunkelte Epoche, wenn vom Wahrheitscharakter aus betrachtet das 

inhaltlich derart Gefälschte regiert und eine andere Paniksau nach den anderen durchs Dorf 

getrieben wird. Das alles geschieht um die Gesellschaft in derem Sinne zu lenken und darüber an die 

großen Staatsgelder zu kommen. 

Diese Venus-SoFi auf 25° Steinbock wurde jetzt 2020 durch Saturn-Pluto auf 23° Steinbock und 

Jupiter-Pluto-Zyklen auf 25°, 24°, 23° Steinbock zur neuen knechtenden Fundamental- und 

Repressions-Expansionsmacht potenziell bis 2053 / 54 erhoben!  

Es erweist sich dabei als eine verhängnisvolle Reduktionskrisenordnung zur Verschlankung und zum 

strukturellen Untergang oder am Epochenende typischen Fundamentalwandel hin. Dies passiert da 

das Saturn-Pluto-Quadrat 2010 im schließenden Quadrat vorliegt und im Ergebnis auf eine 

ideologische Zwangserziehung zur Verwüstung bzw. zum Niederreissen (Skorpion-Educatio und 
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Schütze-Amycus in den Auslaufwinkeln von Saturn - Pluto / Merkur) ausläuft. 2020 wird dies durch 

das schließende machtehrgeizige, kollektiv-konkurrente, spaltungserzwingende Pluto-Eris-Qua. 

ausgeführt und durch Konjunktionen zum Steinbock-Amycus verstärkt.  

Wenn in einer 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 Lose-

Lose-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, erisianischen Saturn-Pluto-Vertreter von 

2010 zusammen mit dem inhaltlich vielfach resonanten NWO-Horoskop vom 21.12.2012, die jetzt 

2020 eine neue erisianisch spaltende und zum Großkonflikt führende Steinbock-Pluto-Weltmacht 

Qua. Eris versuchen. 

Gerade die im nicht ganz gelingenden, karmischen Qcx. zum Steinbockstellium enthaltenen 

Versklavungs- (Slaven im Löwen) sowie familienzerstörenden, unfruchtbar machenden 

Bevölkerungsreduktions- und letztlich Selbstmordthemen (Ino im Löwen, sie stand zu Hitlers 

Machtergreifung 30.01.1933, 11h15 auf dem AC) im Yod gepaart mit dem Qcx. zu den intrauterinen 

Krisen von Semele im Zwillinge (den vorgeburtlichen Atemtraumata), die sich letztere meist fern der 

öffentlichen Aufmerksamkeit ereignen, müssen klar erkannt und abgewendet werden. 

Diese versierten, angstfanatisch hypnotisch wiederholten Lügengeschichten mit versierter krimineller 

trojanischer Energie bzw. eine ideologische Gehirnwäsche zu nennenden Vorgänge (Lancearmstrong-

Sinon-Münchhausen-Hypnos-Fanatica betont) 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 passierte das z.B. 

im Kampf um die Seenotrettung, wo einerseits wichtige Lebensrettung geschahen aber zugleich 

durch Pulleffekte sich noch viel mehr auf den gefährlichen Weg machten. Vorwiegend handelte es 

sich um eine Migrationswelle, wurde aber lügenhaft als Flüchtlingswelle verkauf. 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) ließ kaum eine realistische Einschätzung zu. Durch den Neumond in 

Halbsumme Mars - Eris / Merkur - Neptun – Zeus ergab sich ein elitengesteuerter idealisierter 

Arbeitskräftewunsch nach Flüchtlingen und Migranten. Ganz bedeutsam war es aber auch eine 

aggressiv-aufgestachelte, nessisch und lavernahaft betrügerisch identitätsverschleiernde 

Kriminalitätswelle durch betonten Nessus / Neptun - Laverna / Asbolus - Orcus - Saturn - Großkreuz 

plus Widdermars-Eris-Konjunktion (SoFi 20.03.2015).  
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Das real am DC und DC-Herrscher (Chaos-Mond und dem Kraftmeier mit unbedingten 

Herrschaftsanspruch auf der Straße Widder-Heracles / Merkur in 3) hereinkommende chaotische 

Geschehen zusammen mit dem aus Nordafrika erobernden Hannibal als MC-Herrscher-Resultat 

wurde von den utopischen, drakonischen, martyrerhaften, kadavergehorsamen Gutmenschen-

Waage-Establishment des endgültigen Uranus im Widder - Ingresses vom 12.03.2011 in Berlin mit 

Saturn-Drakonia-Martir-Stalingrad-Gütegöttin Indulgentia auf dem MC und Utopia / Hannibal auf 

dem MC-Herrscher, ausgeblendet. Man griff in den Medien fast immer nur orcisch wahnhaft 

selbstschädigend (Selbstmord aus NS-Schuldabwehr) euphemistisch und apperzeptionsverweigernd 

das Flüchtlingsnarrativ heraus.  

Die SoFi war auch im großen Maße beim 2. Phänomen ursächlich: bei den Geldflüssen der jede 

umsichtige, nicht alarmistische Position mundtot machenden, ideologischen, lügenhaften, jugendlich 

gepushten 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.werner-held.de/pdf/klima.pdf), weil man das 

lügenhaft übertriebene Narrativ des menschengemachten Klimawandels brauchte. 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 am 22.05.2020 durch die 

herrenmenschenhafte, archaisch polarisierende Pluto-Zeus-Konjunktion Qua. Widder-Eris und das 

Trigon Transit-Soros in der Jungfrau, auch durch Transit-Slaven/-Ino-Konjunktion ausgelöst und die 

das Establishment bekämpfende Pallas Konj. Saturn im Wassermann stand im Qua. zur AC-DC-Achse 

der SoFi in Minneapolis. Auch hier passen die realen Verbrechensfakten überhaupt nicht zur 

heuchlerisch wirkenden bzw. fanatisierten Propaganda-Hypnose. Das hatte bei manchen Weißen, die 

nicht weiß sein wollen, sogar oft orcisch selbstabschaffende Züge.  

Auch beim Corona-Virologie-Thema, das durch eine MoFi 16.07.2019 auf denselben Graden (1°Grad 

Orbis) ausgelöst wurde, spielte die SoFi wieder eine wichtige massenhypnotische Rolle. Die Johns 

Hopkins School of Hygiene and Public Health ist 1916 von der Rockefeller Foundation gegründet 

worden und damit ist die Johns Hopkins University ein Haus und Hof-Instrument der Rockefeller auf 

dem Weg in den profitablen Megatrend des Medizinmarkts. 

Die Venus-SoFi vom 15.01.2010 ist der sich immer weiter durchsetzende massenpsychologisch-

ideologische, 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 - Terezin aus dem 

Hintergrund und in den Medien wirkend in Berlin in 12 Qua. Saturn, Trigon Orcus-Vesta, Qcx. 

Münchhausen plus dem 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.werner-held.de/pdf/klima.pdf
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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 genau vorhergesagt wurde und 

auch, dass dann die Anti-Virus-Maßnahmen nicht mehr zurückgefahren werden. Es wurde allerdings 

2012 vermutet und nicht 2020: also entweder handelt es sich um eine Plandemie bzw. um eine 

prophetische Gabe oder um eine schöpferische Rahmensetzung, die sich dann durchsetzte, der Leser 

möge selbst entscheiden. Jedenfalls ist auffällig, wie schnell der Zeitgeist der SoFi in dieses Paper 

einging. Sie beschreiben das als das Schlechteste von 4 möglichen Scenarios. 

Schon am Horoskop von John D. Rockefeller sieht man die hochkreative, zukunftsgetriebene und -

intuitive, waagemars-luziferische machtvernetzende Regentschaft der Gesellschaft als Ölmagnat von 

unten mit seinem krakenhaften Trusts. Dabei sammelt er - wie in einer Aufstellung erlebt - lange die 

Schatten der Gesellschaft in einem unterirdischen Krebs-Pool auf und lässt sie dann in Chaos-Zeiten 

chaoserhöhend in Schrecken versetzend frei und nutzt dann dieses Chaos hemmungslos zur 

profitablen Neuordnung. Rockefeller war kurz nach jahrzehntelang erkämpfter Teilzerschlagung 

reicher als je zuvor, weil er seine Anteile bei niedrigen Kursen wieder günstig zurückkaufte: der 

unenteigenbare, dann sogar reichste Mensch der Welt. 

Das Chart griff maximal die Ur-Kapitalismus-Reviergeldmacht Venus-SoFi des ‚Old Money‘ vom 

06.11.1771 auf und hat auch den versklavenden Pluto-Touchdown Konj. Slaven am 22.12.1770 direkt 

in Opp. zu seiner Krebs-Sonne stehen incl. weiterer bedeutsam antreibender Interaspekte. Es gibt 

den Rahmen der Geld-Machtmechanismen vor: mit der unbedingt in die Zukunft handelnden völlg 

exakten chaotisch unbedingt neuordnenden trusttypischen Saturn-Chaos-Konjunktion im Schütze 

(von dem Altes niederreissenden, plündernden Amycus 15.01.2010 reaktiviert) und seiner 

lügenhaften Krebs-Sonne-Lancearmstrong in 4 Opp. Steinbock-Zeus / -Rockefellia im T-Qua. Widder-

Pluto und Sonne im Trigon zum Fische-Uranus. Saturn-Chaos ist ständig so erneuernd, dass die 

Rockefeller-Nachfolger zum 

Ende der fossilen Erdepoche 

2020 auch das Ölgeschäft 

hinter sich gelassen haben. 

Horoskop 4: John D. 

Rockefeller, 08.07.1839, 

23:55 LMT, Richford, NY, 

Sohn eines Hausierers und 

sich als Doktor 

ausgebenden Quacksalbers 

mit deutschen Wurzeln 

Da bei Rockefeller 

trusttypische, unbedingt 

fragmentiert 

neumanifestierende Saturn-

Chaos-Konjunktion so 

wichtig ist, drängt sich auch 
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ein Vergleich der SoFi mit der laufenden elektronisch bzw. gruppenhaft vernetzten orcischen, 

unbedingt sich durchsetzenden 1. Saturn-Chaos-Konjunktion vom 14.08.2000 – 2033/ 34 auf. 

 Und wie vermutet: dieser komplett unbeachtete Zyklus, der seit 2000 für alle instantan 

formsprengend durchgesetzten, chaotisierenden Manifestationen wie globaler Terror, Hartz IV-

Politik, Trumps und Merkels Chaosherrschaft v.a. zur Grenzöffnung und auch den chaotisierenden 

Coronamaßnahmen-Schnellschüsse u.v.a. steht, ist sofort offensichtlich ausgewählt.  

Dort greift die SoFi v.a. Saturn-Chaos auf 0 Grad Zwillinge in Opp. zum böse die Horden 

befehligenden Sauron auf den grenzöffnenden bzw. globalen 0 Grad Schütze im T-Qua. zu Koronis 

(die mit Corona alle fixen Sicherheiten niederreisst und die zu einer intrauterinen diktatorischen 

Spaltung in Todesgefahr führt) in Opp. Koch (Virologie) auf und pusht damit durch die Chaoswucht 

den Erfolg und das Wachstum der anmaßenden Orcier, die hybrishaft, subamarahaft in einer 

Traumafluchtfehlreaktion verbittert und verroht rücksichtslos herrenmenschenhaft über Grenzen 

hinaus einen angstüberfluteten Solidaritäts-Autoritarismus einführen wollen und dies beinahe 

schaffen: Jupiter Opp. Orcus Qua. Solidarität Opp. Hybris-Subamara-Eurydike, in Berlin 

schlimmerweise in Spannung zu IC / MC.  

Der unschuldigspielende niederträchtige Abgreifer Nessus steht dazu auf dem fanatischen Ideologie-

Stellium der SoFi auf 3,5 Grad Steinbock. Der Mars der SoFi aktiviert in Konj. Merkur und Chaos 

aktiviert in Opp. die massenwundenhafte, ausmerzende, Krankheitsmachtkonjunktion Pluto-Chiron. 

Horoskop 4.1: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin (innen) - 1. Saturn-Chaos-Konjunktion vom 

14.08.2000 – 2033 / 34, 15:50 

UT, Berlin (außen) 
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Grafik: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_oil_octopus_loc_color.jpg 

GANZ WICHTIG Horoskop 4.2.: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, New York (innen) – Rockefeller 

Foundation Genehmigung 

14.05.1913, ohne Zeit auf 12 

h EST gestellt, New York. Die 

Rockefeller-Foundation, 

genehmigt am 14.05.1913, 

NYC ist ein besonders 

aufschlussreicher mit Widder- 

Zwillings Starterenergie 

ausgestatteter bedenklicher 

Pluto-Hypnos-Schlüssel zum 

Venus-SoFi-Horoskop vom 

15.01.2010, der in speziellen 

Zeiten wie jetzt sogar sehr 

gefährliche venusisch-

neptunisch-orcisch entgrenzt 

wohltätige, aber damit oft 

verschleiernd finanzierende 

weltautoritäre, 

bevölkerungsreduzierende 

bzw. suizidale Züge gerade in 

Punkt entgrenzter Krankheits- bzw. Seuchenangst (Neptun-Orcus annehmend kann. Die Chaos 

stiftende, Neuversklavungs-Opp. Slaven-Chaos noch im Qua. zum New Yorker AC ist ebenso 

bedenklich, die Massenpsychologie-Sichtweise (Lebon) bestimmt am AC New York. 

Die Foundation hat den Widder-Mars exakt auf 5 Grad Widder in Opp. zum Waage-Lucifer, den 

luciferischen Pionier-Archetypen, den Rockefeller auch hatte und ist damit der 
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handlungsimpulsstarke, sich pionierhaft machtvernetzende bis teuflisch durchsetzungsstarke 

Vorreiter der SoFi 2010, auch Merkur - nicht mehr loslassender Cerberus, Saturn, automatisch 

fließend sadistisch in die einsperrende Anpassung zwingender Sado (auf SoFi-Vesta in der Jungfrau), 

Gorgo und ungenauer: Uranus, Teharonhiawako stehen um 5 Grad im Aspektmuster. 

Der Finsternisgrad erhält in Opp. den Krebs-Neptun im T-Qua. auf Venus-Rockefellia antreibend bzw 

auch als vom Financier Geld empfangend und steht im Trigon zur Geldmach-Sonne im Stier plus 

Widder-Orcus auf Eris-Ino im Qua. zu dem Mondknoten! Ein weltweites, im Helfer- bzw. 

Krankheitsbereich ehrgeiziges, streitbares Spaltertum Gaea-Eris im Fische auf dem philantropisch 

verschleiert sadistischen Finsternis - Sado steht im Sextil zum Finsternisgrad. 

Die wahnhaft familienzerstörende und bevölkerungsreduzierende Ino steht in der 

zukunftsgeförderten Halbsumme Nordknoten-Finsternisgrad. Auf dieser letztlich nach 

Zerstörungswerk selbstmörderischen Ino kam es auch zum Sonne-Ceres-Saturn-Pluto-Merkur-

Stellium ab 12.01.2020, wodurch die Foundation zum dunklen Zentrum der Neuen Normalitäts-

Weltmachtergreifung werden kann, d.h. die Rockefeller Foundation müsste man noch stärker 

durchleuchten oder wegen Gemeingefährlichkeit ein 2.Mal zerschlagen. Schon in der NS-Zeit 

förderten sie jahrelang einen Eugenikforscher in Berlin. Die offizielle Selbstdarstellung 

https://www.rockefellerfoundation.org/ gibt ein ganz anderes, philantropisches Bild ab, nur die 

realen astrologischen Konstellationen  lassen tiefer blicken. Scheinbar lässt Gott aber diese Akteure 

zu, um über eine Weltregierung der Eliten die neue Menschheitsunion in Bewegung zu setzen, nur in 

deren Hände darf es letztlich niemals fallen. Die Foundation ist nur ein Player in einen heterogenen, 

aber plutonisch sich bündelnden Machtübernahme-Allianz, aber der Rockefeller-Geist ist ein 

entscheidender Vorreiter und daher besonders beachtlich. Weitere Horoskope sollten dazu 

ergänzend analysiert werden, eine erste Auswahl siehe unten.  

Im Zusammenhang mit dem 15.01.2010 ist das das Alte niederreissende, krakenhafte, auch 

unübersichtliche saturn-chaoshaft trusthafte Rockefellerprinzip in den NGOs nun wieder ungehindert 

wirksam. Wenn man trustähnlich viele Organisationen und ihre Horoskope zur Verfügung hat, kann 

man zusätzlich über die Vernetzungsgewinne hinaus, intuitiv immer auf das Chart setzen, was gerade 

die besten Transite hat. 

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 keinesfalls so einfach glauben sollte.  

– es ist damit eine wahnhafte, dogmatisch-ideologische Angstepoche, die vor allem ab der globalen 

chaosbringenden, pechschwarzen, versklavenden, bevölkerungsreduzierenden Teufelsherrschaft 

12.01.2020 (Lucifer-Chaos Opp. Galaktischen Zentrum, Ino-Slaven Qcx. Saturn-Pluto) endgültig in 

eine sich ständig noch weiter verschärfende totalitäre Herrschaft gegossen wird – da alles in die 

Arme Lucifers führt, der allerdings im erlösten Falle seiner umfassenden Schattenintegration des 

https://www.rockefellerfoundation.org/
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irdisch Verstrickten auch der Lichtträger ist, der Mensch in seiner vollsten göttlichen Lichtkraft wie 

Christus und Erleuchtungen bringen kann.  

Die gilt auch besonders, 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, 

nicht ohne zuvor noch eine autoritäre Angstdiktatur errichten zu wollen.  

Diese Sonnenfinsternis ist noch aus einem anderen Grund absolut maßstabsetzend, sprich plutonisch 

krakenhaft machtvoller geht nicht. Denn das Merkur-Pluto-Zeus-Hypnos-Fanatica-Stellium fand auf 5 

Grad Steinbock statt, dem seit 22.12.1770 durchgängigen, plutonisch-interaktionsstärksten, 

krakenhaft alles Gesellschaftliche totalitär durchdringende Herrschaftsmachtzentrum der Pluto-

Ekliptik-Touchdowns.  

Dort stand zuerst zur Urkapitalismusstartzeit am 22.12.1770 Jupiter Konj. Eris-Merkur-Sonne Opp. 

globale Gaea im T-Qua. zum massenpsychologischen Lebon auf 5 Grad Waage (der kapitalistische, 

massenpsychologisch betriebene, globale superexpansive Ehrgeiz), dann 09.09.1930 & 24.10.2018 

beides Mal Saturn, 1930 noch in kriegerischer bzw. später einzelkämpferischer Opp. zu Mars im T-

Qua. Waage-Merkur = die durchsetzungs- und interaktionsstärksten, allgemein bindenden, 

plutonisch krakenhaft freiheitsbedrohenden Ideologien der wirklichen Machtherrschenden der 

Gesellschaft seit 250 Jahren und noch bis 03.04.2178 weiterwirkend - 407 Jahre nahezu ungehinderte 

Herrschaft auf einem Grad. In einer kürzlichen Aufstellung dieses schlimmen, kriegsirre rächenden 

Horoskops (durch Mars Opp. Lilith-Nessus) 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 wie jeder Hype ohne Zeitqualitäts-Nachschub in die Landschaft ausläuft und durch das nächste 

merkurial benutzte Trauma, die nächste merkuriale Ideologie ersetzt wird, die lügenhaft konzertiert 

wird und auf die dann alle aufspringen müssen.  

Das erste Mal, als am 23.05.1822 Schienen auf Schwellen gesetzt wurden, stand Neptun auf 5 Grad 

Steinbock in Konj. zu Uranus im großen weltweiten Trigon zu Stier-Saturn / -Gaea / -Nessus / -Sado 

und Jungfrau-Mars und im Drachen-Apex auf Krebs-Slaven fokussierend. 

Henry Bessemer (19.01.1813, Hitchin GB), der mit seinem Bessemer-Verfahren für den Boom der 

Stahlherstellung sorgte, hat seinen Merkur just auf 5 Grad Steinbock. 

Die Standard Oil Gründung am 10.01.1870 hatte Chaos auf 5 Grad Steinbock Qua. Waage-Hybris, 

Sextil Fische-Venus und Trigon Stier-Haumea. Auch der Pholus von William Rockefeller und die Venus 

des Verkäufer-Tricksters William Rockefeller Senior, dem Vater der Rockefeller-Brüder stand auf 4-5 

Grad Steinbock. 

Es gibt sichtbar bei allen diesen Hypes einen den Kopf und die Atmung plutonisch besetzenden, den 

Atem nehmenden Zug: bei u.a. durch ertrinkende Migranten angetriebene der Flüchtlingskrise, beim 
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Dieselfeinstaubwahn, beim CO2 ablehnenden Klimaalarmismus, bei der Black Lives Matter-Bewegung 

durch das ‚I can’t breathe‘ George Floyds, und nun beim Corona-Virus.  

Letztlich sind diese viele Züge wo sinnbildlich einer nach dem andern zerstörungsprofitierend in den 

Boden gerammt wird bzw. in die Landschaft rast und dort dann irgendwann mangels Zeitgeist-

unterstützung stehenbleibt – QUASI OHNE IRGENDWELCHE GUTEN 

SUBSTANZERZEUGUNGERGEBNISSE FÜR DIE ALLGEMEINHEIT, ES SEI DENN EINE 

GELDVERSCHLEUDERNDE BERUHIGUNG DIESER ABSICHTLICH GESCHÜRTEN ÄNGSTE.  

Im Gegenteil: neben dieser Stahltrosswucht bewegen sich ganz schnell die professionellen Abgreifer 

an die entscheidenden Stellen, wo man nun in der angstmachenden ‚Notsituation’ profikriminell 

trojanisch (Sinon) in die Geldtopfsysteme eindringen kann und sie zu sich umlenken kann. Dabei geht 

es stets um Reaktivierung traumatischer Erstickungsängste bzw. CO2- und Atemverhinderung bzw. 

(durch Merkur-Pluto-Saturn plus SoFi auf CO2-Pionier-Arrhenius).  

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 teils geradezu 

süchtig danach. Es geht in der SoFi im tiefsten Kern um das nicht endende Ersticken, um den oft 

schon intrauterin von außen (Finsternispunkt im Trigon Semele-Sisyphus in der Jungfrau) 

gewünschten Tod, gegen den man sich mit eigenen Kopf, Lebenswillen und eigenem Atem zur Wehr, 

setzen muss, obwohl man ja von der strauchelnden Mutter fremdbeatmet wird. 

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 

Sonne) wie eine Krake totalitär besetzend an sich (in dem er die tiefen Angstenergien des Kollektivs 

aufsammelnd aufgreift und durch die gebündelt Massenenergien jedes Individuum bedrohend in 

Richtung dieses Horoskops, genauer gesagt aber ins teuflisch plutonische Nichts einer 

Angstvorstellung umlenkt). 

Timeline der Langsamläufer Transite auf 5 Grad Steinbock 

Islam-Ursprungs-SoFi 01.08.566 Mars - Uranus - verblendete Ate 5 Grad Steinbock Qua. Hagar 5 

Grad Widder 

Pluto-Touchdown 22.12.1770 – 1930 Jupiter auf 5 Grad Steinbock Konj. Eris Opp. Gaea T-Qua. 

Lebon 

5 Grad Steinbock: der Herrschaftsgrad der plutonischen Macht 

Chaos 05°00´00´´ Steinbock 07.02.1869 14:32:13 UT Sueskanal-Flutung 

Chaos 05°00´00´´ Steinbock 01.06.1869 09:31:25 UT SDAP-Gründung Bebels, Goldman-

Gründung (später Goldman Sachs) 

Chaos 05°00´00´´ Steinbock 23.12.1869 20:35:24 UT Standard Oil-Gründung durch 

Rockefeller 10.01.1870 

Chaos 05°00´00´´ Steinbock 05.11.1870 16:01:03 UT 
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Deutsches Reich – Rechtsgültigkeits-SoFi 22.12.1870 und gegründet 1.1.1871 die chaotisch-rigorose 

Neuordnung Chaos in Halbsumme Saturn + Fanatica / Sonne + Varuna + Orcus oft dogmatisch, 

leistungsfanatisch (Saturn-Fanatica) angstgetrieben autoritär bis suizidal (Orcus), immer wieder mit 

Überwachungsstaat (Varuna) 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 08.12.1900 22:00:31 MEZ 

Chiron 05°00´00´´ Steinbock 09.05.1901 17:58:57 MEZ 

Chiron 05°00´00´´ Steinbock 07.12.1901 11:35:40 MEZ 

Uranus 05°00´00´´ Steinbock 06.01.1906 06:45:35 MEZ 

Uranus 05°00´00´´ Steinbock 10.08.1906 01:53:40 MEZ 

Uranus 05°00´00´´ Steinbock 18.10.1906 16:55:15 MEZ 

Oktoberrevolution-Russland, Monarchieabschaffung, Kaiserstürze, Kriegsende und Revolution in 

Deutschland 1917/1918 mit Pluto gegenüber auf 5 Grad Krebs 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 12.01.1930 01:44:55 MEZ 

Pluto-Touchdown 09.09.1930 mit Saturn auf 5 Grad (im Trigon- / Sextil-Auslaufwinkel der 

Chaosentgrenzung von Neptun-Chaos-Opp.) in Opp. Mars im Krebs (Diktaturen, NS) T-Qua. Waage-

Merkur / -Kafka  

Chiron 05°00´00´´ Steinbock 29.12.1951 06:02:23 MEZ 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 24.02.1959 13:28:55 MEZ Fidel Castro kommt an die Macht, 

zahlreiche EU-Beschlüsse 1959, Zollabbau,  Europäischer Gerichtshof, EIB, GATT, EFTA, Griechenland 

und Türkei-Assoziation 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 09.06.1959 01:28:31 MEZ 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 22.11.1959 16:21:58 MEZ 

Rote Garden - Gründung Jupiter auf 5 Grad Krebs 29.05.1966, Kulturrevolutionsschreckens-

Herrschaft der Jugend. Maos rote Bibel wälzt Jugend Europas um. 

Neptun 05°00´00´´ Steinbock 11.02.1986 15:02:40 MEZ  Abrüstungsvorschlag Gorbatschow 

aller Kernwaffen, Glasnost-Perestrojka vorgestellt, Tschernobyl-Explosion 26.04.1986 Sextil 

Skorpion-Pluto Opp. Stier-Sonne T-Qua. Löwe-Orcus  

Neptun 05°00´00´´ Steinbock 04.06.1986 17:44:41 MEZ/S 

Neptun 05°00´00´´ Steinbock 13.12.1986 19:10:45 MEZ Iran-Contra-Affäre 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 27.12.1988 00:33:19 MEZ 

Uranus 05°00´00´´ Steinbock 12.03.1989 13:06:43 MEZ 

Uranus 05°00´00´´ Steinbock 07.05.1989 22:35:29 MEZ/S Auflösung DDR 
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Uranus 05°00´00´´ Steinbock 19.12.1989 11:18:23 MEZ Mauerfall 

WTC-Terror 11.09.2001 Halbsumme Mars / Nessus + Ceres auf 5 Grad Steinbock am Südknoten (3 

Grad) Opp. weltweite Gaea T-Qua. Lancearmstrong: gewaltsamer (Mars) patriotisch-heroischer 

(Ceres), aber niederträchtiger Bumerang (Nessus) mit weltweiter Wirkung und erfolgreich 

lügenhaften Waage-Lancearmstrong 

Chiron 05°00´00´´ Steinbock 28.01.2002 18:30:49 MEZ Verletzte Welt nach dem WTC, Krieg 

gegen Terror 

Chiron 05°00´00´´ Steinbock 16.07.2002 10:36:48 MEZ/S 

Chiron 05°00´00´´ Steinbock 28.10.2002 16:27:58 MEZ Vorbereitung Irakkrieg, der die 

zerstörerische Saat für die Flüchtlingskrise legte 

Pluto 05°00´00´´ Steinbock 26.02.2010 01:02:31 MEZ Elitenfanatiker-Venus-SoFi 15.01.2010 

Pluto 05°00´00´´ Steinbock 18.05.2010 18:22:15 MEZ/S  1.Uranus-Ingress in Widder 

28.05.2010 und endgültiger Orcus-Ingress Jungfrau 21.05.2010 

Pluto 05°00´00´´ Steinbock 22.12.2010 20:16:23 MEZ Arabische Revolutions-SoFi am 

04.01.2011  (Syrien- und Ukraine-Krieg) und Taharush Gamea-Gruppenvergewaltigungen 

Pluto 05°00´00´´ Steinbock 26.08.2011 17:17:38 MEZ/S 

Pluto 05°00´00´´ Steinbock 07.10.2011 13:44:26 MEZ/S 

Neue Weltordnung 21.12.2012 hat Widder-Uranus auf 5 Grad am AC in Berlin Opp. Justitia am DC 

auf 6 Grad in Waage im T-Qua zu 5° Steinbock – der neue Beurteilungsgeist und Gesetzesexport in 

Richtung des oder von Richtung des Auslands 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 02.02.2018 16:32:40 MEZ Hobby-Stasi-Venus-Mondfinsternis 

31.01.2018, Fridays for Future-Community 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 09.07.2018 09:17:56 MEZ/S Fridays for Future, Chemnitz-

Kulturkampf-SoFi 11.08.2018, endgültige Fassung GCM 13.07.2018 

Saturn 05°00´00´´ Steinbock 01.11.2018 19:29:55 MEZ Pluto-Touchdown 24.10.2018 
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Horoskop 5: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin (innen) – Menschheitshoroskop 26.04.1892, 

21:46 UT, Berlin (außen). Dieses klassische, nicht interaktive Massenmedienhoroskop handelt immer 

d’accord bzw. die Presse der Reichenschicht mit Merkur-Mars-Saturn und Venus ist beobachtbar 

immer das direkte Sprachrohr dieser 2010er Eliten. Auch der Skorpion-Uranus setzt alles direkt um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 6: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Seattle (innen) - Bill Gates 28.10.1955, 22.00 PST, 

Seattle (außen) 
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Horoskop 7: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin (innen) – George Soros 12.08.1930, Budapest 

ohne Zeit auf 12 h gestellt 

(außen) mit Saturn auf dem 

Stellium Qua. Venus: der 

Meister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 8: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin (innen) – Angela Merkel 17.07.1954, 18.00 

MEZ, Hamburg (außen) ist seit 

2010 besonders stark davon 

geprägt auch völlig auf Linie 

(vorher war sie ein 

vergleichsweise unauffällige 

deutsche Landespolitikerin).  
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Horoskop 9: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin (innen)  – NWO-Machtumsetzung 21.12.2012, 

11:12 UT, Berlin (außen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 10: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin (innen) -  Corona Virus-Outbreak bzw. A-

Social-Distancing-MoFi 

16.07.2019, 21:38 UT, Berlin 

(außen) mit dem 

verheerenden, nicht mehr 

loslassenden, 

höllenmedizinischen Chiron-

Cerberus auf dem AC. 
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Horoskop 11: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin (innen) – die ‚Teufelsweltneuordnung‘ der 

‚Neuen Normalität‘ Saturn-

Pluto-12.01.2020, 16:59 UT, 

Berlin (außen). Auf 2 bis 5 

Grad, den ideologischen 

Graden der SoFi 15.01.2010 

wird ein schockierendes, 

paranoid-machendes, 

inquisitorisches (Quaoar), 

manipulatives, 

systemauflösendes (Pholus) 

entgrenzt wachsendes (SGZ) 

krankheits- (Chiron) 

angstfanatisches (Fanatica) 

panisches bzw. 

pandemisches (Pan) 

seuchenbekämpfendes 

(Rudra), hypnotisches 

(Hypnos) Virologie (Koch) –

Regime mit erstarren 

lassender 

Impftraumaentgrenzung 

(Fische-Jenner / Medusa) von global (Gaea) agierenden Sadisten (Sado) mit Nazijagd (Wiesenthal) 

und überstrenger Strafe (Rhadamanthus) und einer Allüberwachungsordnung (Varuna-Astraea), die 

als Racheerynne von verrückt machendem Mordkarma und ihren Täter-Opfer-Spaltungen (Tisiphone) 

angetrieben sind. Dass hier Nazi-Schreckensmediziner an zentralen Stellen wieder inkarniert sein 

müssen, davon kann ausgegangen werden. 

Die 21-23er Grade haben mit verblendeten, sich verschwörenden Eliten, Herrenmenschen (Ate-Zeus) 

mit Versklavungsthemen (Slaven), die kraftmeierisch einen absoluten Herrschaftsanspruch 

einfordern (Heracles), einer wahnhaften Familienzerstörung und Bevölkerungsreduktion (Ino), eine 

intrauterine Schreckens- und Schmerzregression (Semele) und ein Großgruppendiskriminierung bzw. 

Völkermord (Herero auf dem MC) und dem nicht mehr loslassenden Höllenhund Cerberus im Aspekt 

zum Steinbock-Stellium Ivanovsky (namensgleich mit Virologen und 1.Virusbenenner) Sonne - 

heroisch schützender, nicht mehr loslassender Ceres – Saturn - Pluto - Merkur im Qua. zur 

spaltenden Eris eine ebenso schlimme Aufreihung, die die Mondknotenachse plus spaltender Eris 

und schlimmer Ino der SoFi aktiviert. 

Alles zusammen: eine neue, chaotische, teuflische, höllenhafte (Lucifer-Chaos Opp. Gal. Zentrum) 

Welt tut sich auf, die aktiv bis zuletzt von anhängerstarken, aktionistischen (Haumea - Venus-Actor-

Achilles-Polyneikes-Sauron - Lucifer) Gruppen bekämpft werden muss, bevor die bösen Horden 

(Sauron) losgelassen werden, denn sonst sind alle über Jahrhunderte mühsam erworbenen 

Menschenrechte nur noch Geschichte und ein neues Schreckensregime entsteht. 
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Horoskop 12: Venus-SoFi 15.01.2010, 07:11 UT, Berlin (innen) – Jupiter-Saturn-Zyklus 21.12.2020, 

18:21 UT, Berlin (außen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horoskop 13: 3. der merkurisch-luciferische Uranus-Pluto-Zyklus vom 30.06.1966, 09:41 UT, Silicon 

Valley (innen) - Venus-

SoFi 15.01.2010, 07:11 

UT, Silicon Valley 

(außen) 
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Horoskop 14: Die für die Corona-Demo entscheidende Mondfinsternis (Max.) 05.07.2020, 04:30 UT, 

Berlin 

Beim Vollmond steht der 

allüberwachende, 

gewissensprüfende Varuna auf 

dem AC und Chiron auf dem 

MC! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 15: Angekündigter Demozug 01.08.2020, 11h Berlin, setzte sich in Bewegung um 11:40 h, 

an Friedrichstraße-Unter der 

Linden 11:54 h. Bedenklich: 

AC-Herrscher Venus Konj. 

Martir-Medusa. Zeus-Ate 

Konj Qua. AC / DC, 

Wachmann / Fanatica - 

Halbsumme am AC 

Die Sonne exakt im liberal-

progressiven Gruppen-

Aufbegehrer-T-Qua. zu 

Uranus Opp. Typhon 
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Horoskop 16:  Mondfinsternis 05.07.2020, 04:30 UT, Berlin (innen) – Demo  01.08.2020, 11 h, Berlin 

(außen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 17:  Bevölkerungs-SoFi 21.06.2020 (innen)  – 01.08.2020, 11h, Berlin (außen) mit der 

bedenklichen Drakonia-Eris 

Konjunktion am MC Opp. 

friedliche zulaufstarke 

Waage-Haumea auf dem IC T-

Qua. Jupiter-Pluto Herrscher 

Mars aber in den Fischen: 

verschleierter  Kampf, 

spirituelle Kriegerschaft 

 

 

 

 

 


