Die Entwicklung zur Neuen Weltordnung und der zentrale
Steinbock-Ingress vom 21.12.2012
Die längere Periode des Überlaufs der Sonne über den Galaktischen Äquator zu den für die Welt
fundamentalen Steinbockingressen bringt intensive kosmische Energien des Zentrums der Galaxie
neuschöpferisch, intensiv wandelnd und auch traumatisierend in die Ebene der weltlichen Ordnung.
Inhalt dieser Ausführungen ist der über mehrere signifikante Stationen auf die Welt strukturell
aufgeprägte und dann machtvoll umgesetzte Wandel um den Galaktische Knotenwechsel in den
Steinbock herum (als der Galaktische Äquator in den 90ern die Ekliptik auf dem Weltstrukturgrad 0
Grad Steinbock schnitt). Dies geschieht in der schrittweisen Veränderung der basalen Grundordnung,
wenn die Sonne zur Wintersonnenwende diesen Grad überläuft.
Die Sonne auf 0 Grad Steinbock zur Wintersonnenwende ist auf der Nordhalbkugel der
härtegeprüfte, aushaltende Durchgang durch das lichtärmste Dunkel des kürzesten Tags. Dies regelt
als durchgehaltener Krisenverantwortungspunkt in der Folge die unterste Ordnung der für alle
geltenden Gesetze und Regeln mindestens für ein Jahr und ist damit immer wieder nachprüfbar der
hauptsächlich wirkende Weltstrukturgrad.
Wichtige Stadien wie Exaktheit, aber auch die Steinbockingresse zu Epochenwechseln bzw.
entscheidenden Langsamläuferzyklen stehen dabei im Zentrum.
Bei den folgenden Horoskopen der
astrologischen Entschlüsselung der
neuen Weltordnung sind die
enthaltenen Gefahren und
Schattenseiten klar benannt, da
diese sich sonst unbewusst
durchsetzen und kein
gegenlenkendes Bewusstsein
darüber entstehen kann. Folgender
Text ist in großen Teilen bereits bei:
www.werner-held.de/pdf/2019.pdf
angefügt.

Grafik aus: http://bewusstseinserweiterung.blogspot.com/2009/11/theorien-6galaxis-konstellation-2012.html
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Die wichtigsten Faktoren zur Neuen Weltordnung:
Gibt es mit Blick auf die ganzen geschehenden Änderungen unserer Zeitphase ein entscheidendes
Weltordnungshoroskop?
Horoskop 1: Ich halte nach einiger Forschung den Zeitenwechsel-Steinbock-Ingress 21.12.2012,
11:11:40 UT, hier auf Berlin für das anspruchsvolle Neue Weltordnungshoroskop, wenn es auch
nicht alleine steht, sondern in einen längeren Prozess eingebunden ist und vor allem einer Initiation
im Jahre 1994 als Machtumsetzmittel dient.
Die Aspekt-Konstellationen der
verschiedenen Steinbockingresse
sind neben dem Sonnenstand die
faktisch entscheidenden Faktoren,
auf welche spannungsreiche Weise
die intensivierten galaktischen
Energien auf die Erde einstrahlen.
Denn die galaktischen Energien
werden durch die geometrischen
Konstellationen der SonnensystemPlaneten und Asteroiden zum
Ingress gerahmt, variiert,
konflikthaft aufgespannt bzw.
gebündelt intensiviert.
Im Blick auf entscheidende
Wintersonnenwenden im
Höhepunkt des Sonnenüberlaufs über den Galaktischen Äquator, des
korrigierten Galaktischen Äquators bzw. wenn wichtige Langsamläuferzyklen hinzutreten - während
des Übergangs ergibt sich dann eine Choreographie des Übergangs und ein sich klar
herausarbeitendes Machtzentrum 2012 als strukturbildende wie sündenbockhafte
projektionsmechanismenausbildende oder aber erschütterungszudeckelnde Traumazementierung
und Wandlung in der Fundamentalmacht (siehe unten).
Dieser 2012er Zeitpunkt geschah zum Ende der langen Zählung der Mayas (5126 Jahre seit dem
11.08.3114 v.Chr. nach Funden in den Maya-Stätten Tortuguero bzw. Izapa), wenn die Sonne zur
Wintersonnenwende und damit auf dem Weltstrukturgrad 0 Steinbock liegen kommt - einem
besonderen Traumadurchhaltepunkt der dunkelsten Krise und möglichen kreuzigungshaften
Gottesbegegnungen. Hierin kann man die Fundierung erhalten, die einen in der Folge oft zum
tragendsten Experten und Krisenverantwortlichen macht. Durch die Weltstrukturgrad-Position in
Richtung des Nuclear Bulge (Kernausbeulung) der Milchstraße auf dem immens energiereichen
Galaktischen Äquator - und damit am besonderen Gottestor (wie es Nick Anthony Fiorenza nennt)
zur nächsthöheren Ebene der Galaxie wird uns eine neue kosmische Öffnung und erweiterte
göttliche Verortung gewährt bzw. auch in der verdrängenden Nichtannahme dessen zunehmend
aufgezwungen.
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Von der Erde aus gesehen verläuft
die Linie des Galaktischen Äquators
zwischen den Sternbildern Schütze
(links) und Skorpion (rechts unten)
entlang des Dark Rifts der
Milchstraße (= dunkler Spalt bzw.
Kluft als Projektionsfläche unserer
Übergangsängste. In Wahrheit sind es
aber Staubwolken, die das Licht
dahinter blockieren, daher passt auch
das Synonym der dunklen Jahre mit
dem versteckten starken Licht in der
sich die Sonne zur
Wintersonnenwende befindet.
Grafik aus: https://astrologieschule.wordpress.com/tag/christine-joura/

Bei den Mayas wird dies Xibalba be, der Dunkle Weg in die Unterwelt genannt, was eine Zeit der
fundamentalen energiereichen Wandlung auslöst - weil sich die Steinbock-Ordnung intensiviert
wandelnd in der energiereichen Galaktischen Äquatorlinie befindet zum am 21.12.2012 6.6 Grad
entfernten supermassiven schwarzen Loch des Galaktischen Zentrums, der Radioquelle Sagittarius
A*, um das sich die Galaxie dreht (als schwarzer Punkt gekennzeichnet) und in dessen
intensivierter Anziehung viele Himmelskörper hin und her geschleudert tanzen (wie
Infrarotaufnahmen belegten). Mit dieser Galaktischen Aufreihung des Durchlaufs der Erde zum
kürzesten Tag durch diese Linie von der Sonne zum Galaktischen Äquator wird ein Zeitenwechsel zu
einer neuen globalen Ordnung eines neuen ca. 25920 Jahre lang dauernden Zyklus (Platonisches Jahr
entstanden durch die Präzessionsbewegung, dem kreisbildendenTaumeln der Erde) eingeleitet.
Der Galaktischen Äquator und seine Korrektur
Dieses astronomische Koordinatensystem des Galaktischen Äquators wurde im Jahr 1958 als die Linie
von der Sonne zum Galaktischen Zentrum definiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Galaktisches_Koordinatensystem.
Dort heißt es: ‚Später stellte man fest, dass das tatsächliche Galaktische Zentrum am Ort der
Radioquelle Sagittarius A*etwas weiter weg 0,07 Grad vom seinerzeit festgelegten Galaktischen
Äquator liegt. Die 1958 eingeführten galaktischen Koordinaten werden dennoch weiter benutzt‘
(Wikipedia).
Diese Festlegung gilt in der Astronomie als veraltet bzw. ungenau und erfordert einen Blick auf die
tatsächliche Position des supermassiven Schwarzen Lochs (es ist auch kein nur besonders
verdichtetes Cluster, sonst wäre beim annähernden Tanz der Sterne und Wolken auf der Radioquelle
eine Zitterbewegung nachweisbar, was aber nicht der Fall ist. Dieter Koch hat den genauen Übergang
des Knotenwechsels berechnet:
„Legt man der Berechnung eine moderne Positionsbestimmung des galaktischen Pols aus dem Jahre
2010 zugrunde und nimmt den galaktischen Knoten bei siderisch 0° Schütze an, so fällt der Anfang
des Wassermannzeitalters ins Jahr 1994, genau genommen auf den 28. April 1994, oder aber, sofern
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man die Nutation nicht berücksichtigt, auf den 1. August 1994. (Berechnung D. Koch; Position des
galaktischen Pols gemäß: Liu/Zhu/Zhang, „Reconsidering the galactic coordinate system“, Astronomy
& Astrophysics No. AA2010, Oct. 2010, S. 8.)
Somit übertritt die Sonne erstmals am
22.12.1994 nach dem Knotenwechsel
diese Linie über den korrigierten
galaktischen Äquator.
Abbildung: Galaktische Ausrichtung von
Erde, Sonne und Milchstraße vom 1.
August 1994: Der galaktische Äquator
(GE) schneidet die Eklipitik (Ecl) genau
im Wintersonnenwendpunkt (0°
Steinbock). Das galaktische Zentrum
(GC) befindet sich einige Grad entfernt
davon südlich der Ekliptik.

Grafik und Abbildungsbeschreibung aus: https://www.astro.com/astrologie/in_ayanamsha_g.htm

Koch schreibt weiter: „Zum selben Zeitpunkt trat auch der Schnittpunkt der galaktischen und der
ekliptikalen Ebene in den tropischen Steinbock ein. Dieses Ereignis wurde von Esoterikern fälschlich
als "Übereinstimmung der Erdachse mit dem galaktischen Zentrum" mit dem Ende des
Mayakalenders am 21. Dezember 2012 in Verbindung gebracht. Dadurch kam es im Jahre 2012 in der
Esoterikszene zu Weltuntergangshysterien. Astronomisch gesehen waren die „Galaktische
Übereinstimmung“ und das Ende des Mayakalenders zwei ganz verschiedene Ereignisse. Auch sollte
hier nicht von einer Übereinstimmung der Erdachse mit dem galaktischen Zentrum gesprochen
werden, sondern mit dem Schnittpunkt der galaktischen Ebene mit der Sonnenbahn. Es ist diese, die
sich im Jahre 1994 ereignet hat. Eine Übereinstimmung mit dem galaktischen Zentrum wird sich
hingegen erst im Jahre 2225 ereignen.“
Dieter Koch erwähnt die ältere Positionsbestimmung des galaktischen Äquators von 1958 und
beschreibt dann gemäß Liu et. al. 2010: „Nach einer neuen Positionsbestimmung aus dem Jahre 2010
verschiebt sich der Schnittpunkt des galaktischen Äquators mit der Ekliptik um 3'11", und das
"Galactic Alignment" verschiebt sich in das Jahr 1994.
Der Ekliptikgrad 0 Grad Steinbock, der Punkt der Wintersonnenwende, wenn die Sonne dort steht,
war nach knapp 25920 Jahren wieder 1994 genau auf der energiereichsten Linie zum Galaktischen
Zentrum angekommen, die machtvolle galaktische Intensität kommt damit in dieser Vertikalachse
(tiefster Sonnenstand im Süden und die politisch-herrschaftliche wie verantwortlich edukative
Vertikalbeziehungsachse Steinbock-Krebs neu aktivierend) auf die Erde. Und die Sonne übertritt dann
bewusst initiierend /aktivierend und weltstrukturenneuordnend auf dem Steinbockingressgrad
erstmals am 22.12.1994 diese Linie des korrigierten galaktischen Äquators.
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Der Galaktische Äquator ist aber wie unten sichtbar nicht die Galaktische Ebene (Galactic Plane),
sondern ist definiert als eine Linie von der Sonne zum tatsächlichen Galaktischen Zentrum, die die
Erde ca. 43 Jahre lang zur Wintersonnenwende überläuft – mittig 1994 und kosmisch
traumainduziert
machtwechselnd
21.12.2012 umgesetzt. Die
Sonne ist seit etwa 3 Mio.
Jahren auf ihrer
sinusförmigen Bahn sich
derzeit wegbewegend
oberhalb der Galaktischen
Ebene und wird dies noch
ca. 30 Mio. Jahre sein.
https://trans4mind.com/counterpoint/index-spiritual/spina16.shtml

Da die Sonne nahe ihrer Erdnähe Anfang Januar zum Steinbockingress knapp ein halbes Grad ca. 32,5
Bogenminuten durchmisst, ist dieser präzessionale Durchlauf (1 Grad in 72 Jahren) unten über den
1958 definierten Galaktischen Äquator aber ein längerer, etwa 43 Jahre dauernder Prozess von 1976
bis 2019 (nach Stellarium-Software) in dem die Sonne zur Wintersonnenwende schon bzw. noch
diesen Äquator berührt. Nach dem korrigierten Galaktischen Äquator fand dies von 1972 – 2015
statt.
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Jenkins verwendet hingegen ohne Korrektur des Galaktischen Äquators einen 36jährigen Zeitraum.
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Grafik aus: http://alignment2012.com/whatisga.htm.

John Major Jenkins, der intensiv bzgl. dieser Thematik forschte, schrieb weiter: „In terms of Mayan
astronomy and mythology, the Dark Rift feature (which the Maya called the Black Road or Xibalba
be) lies along the galactic equator (the Milky Way) in the place where the December solstice sun will
be in 2012. (More precisely, the December solstice sun will reach the southern terminus of the Dark
Rift, where it touches the ecliptic in Sagittarius.)
An anderer Stelle http://alignment2012.com/tonkins-error.html führt er hierzu weiter aus: „In
general, the Milky Way was conceived as a Great Goddess and the dark-rift was her birth canal. This
demonstrates that the Maya understood the region of the Galactic Center as a source-point or birth
place.“ Dies sollte, mit Verweis auf die weiblichen Schöpfungsasteroiden im Folgenden noch in
Erinnerung gehalten werden.
Thus, in terms of Mayan mythology, we can also describe the Galactic Alignment of era-2012 as the
alignment of the December solstice sun and the Dark Rift. This entire region is targeted by the cross
formed by the Milky Way and the ecliptic between Sagittarius and Scorpio. This Cross was also
recognized by the Maya, and was called the Crossroads or Sacred Tree. This entire region is
embraced by what astronomers call the 'nuclear bulge' of the Galactic Center—the center of our
Milky Way galaxy. As any amateur astronomer or naked-eye star gazer knows, this nuclear bulge is
recognizable without the aid of radio telescopes. It is wider and brighter than other parts of the Milky
Way. So, in a general sense we can also say that the alignment in 2012 is an alignment between the
December solstice sun and the Galactic Center. However, since the nuclear bulge is quite large, this
definition is not as precise as saying "the alignment of the December solstice sun with the Galactic
equator", which occurs in the range 1980 - 2016. This is the alignment zone I refer to with the term
"era-2012."
Entsprechendes findet man auch bei einer Grafik auf Nick Anthony Fiorenzas mit dem Terminus des
„Gottestors“ (denn hier kommt die höhere Ebene des Galaktischen Zentrums ungehindert auf die
Erdenstruktur durch) inhaltsreicher Website zum 1958er Äquator:
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www.lunarplanner.com/HolyCross.html
Mit dem korrigierten Galaktischen Äquator verschieben sich auch hier die Werte um 4 Jahre zurück.
Schaut man sich in diese längeren Übergangsphase die Steinbock-Ingresse an, bemerkt man vor
allem durch das Auftreten von entscheidenden Langsamläufer-Konstellationen die großen
Übergänge. Das bei weitem intensivste Horoskop ist, das kann man vorab verraten, das von 2012.
Das erste Horoskop des Durchgangs, das durch das zeitnah geschehende hoch bedeutsame
Luftmutationshoroskop epochenwandelnde Wirkung hat, ist der Steinbockingress 1980.

Die kommunikativ-vernetzende und aggressive Grundrahmensetzung - der
hochbeachtliche Einstieg in den Übergangsprozess der Weltordnung
Horoskop 2: dies geschah durch den
Steinbock-Ingress vom 21.12.1980,
16:56 UT, Berlin mit einem instabil
machenden, verschleiernde
Manipulatoren begünstigenden
pholusgeprägten Vollmond, als die
Sonne den Galaktischen Äquator
1958 anfänglich berührte.
Besonders wichtig ist dieser Ingress,
weil er kurz vor dem zentralen
Luftepochenhoroskop des Starts
des Kommunikations- und
Vernetzungsgesellschaftszeitalters
31.12.1980 – 2159 / 2219 der
Großen Konjunktionen von JupiterSaturn in Konjunktion mit dem
finanziellen wie behütenden
Füllhorn Amaltheia bei 9 Grad

Waage stattfand. Die Konjunktion befindet sich im entscheidenden Quadrat zur In-Cazimi-MerkurSonne-Konjunktion auf 10,5 Grad Steinbock befindet – der in der Folge zentrale Grad der virtuellen
Kommunikation. 10 Grad Waage war auch der AC-Grad Mekkas bei der Islamursprungs-SoFi
01.08.566 - siehe die startende Islamisierung nach der Islamischen Revolution im Iran und nach
Beginn des Irak – Irankriegs, bei denen die Amerikaner beide Seiten finanzierten.
Es handelt sich damit um die doppelt initiierte global vernetzende, edukative und
kommunikationsrahmensetzende sowie auch männlich kriegerische bzw. täterhafte gegen
weibliche Pluto - Interpolierte Lilith - Macht gerichtete Anfangszeit des Prozesses. Er enthält aber
das Migrationsthema nicht vordergründig, sondern ein globales Erziehungsthema Schütze-Merkur Educatio auf dem global wirkenden Galaktischen Zentrum Opp. Zwillinge-Mond und ein vom
früheren Karma in die Zukunft hin erschreckendes, rasend machendes, extremes,
unschuldigspielendes, provokatives, scharf-gewaltsames, auch übergriffiges bis vergewaltigendes
aber auch frauenmachtgetriebenes Geschlechterkampf-Großkreuz mit plutonisch potenzierter
Int.Lilith (mit den möglichen Phänomenen: extremste Kollektivopfer, Hexenjagd, dämonische
Zerstörungen) aber auch Mars-Nessus und Alekto, was die Rachegeister wegen Vergewaltigung oder
niederträchtigen Missbrauch bedeuten konnte, allerdings blieb die Venus aus den wesentlichen
Aspektkonstellationen ausgespart und das Vergewaltigungsthema wurde nicht wie heutzutage von
vielen problematischen Zyklen verstärkt. So zeigten sich viele Phänomene auch noch in
anderweitigen scharfen gewaltsamen Machtkämpfen.
MC-Herrscher (woraus läuft die Berufung hinaus) Neptun in 6 im Schütze steht dabei im heilenden,
verstehenden Auslaufwinkel des Geschlechterkampf-Großkreuzes als Ergebnis! Wobei die Frauen
recht einfach Pandoras Büchse öffnen, Unheil hervorbringen und sich ohne Achten auf die eigenen
Ressourcen verheizend zu Tode siegen, wenn sie keine tiefgründig-transformierenden
Selbsterfahrungsschritte machen (Fortschritts- und Befreiungsherrscher Schütze - Venus nahe am
Stand 2012 s.u. - Pandora - Pyrrhus im T-Qua. zum karmakonfrontierenden und meist
therapieerfordernden Fische-Cerberus sowie zum durch Kritik richtenden Jungfrau-Rhadamanthus).
In Berlin steht die kümmernde bis patriotische Große Mutter Ceres am AC (auf ‚Mutti‘ Merkels Sonne
/ Uranus neben dem niederträchtig-unschuldigspielenden, rächenden oder provokativen Nessus. Bei
der fassadenhaften Gesellschaftskarriere mit Jupiter-Saturn-Amalthea (Behütungs- und finanzielles
Füllhorn) in der Waage (auf dem Grad des ACs in Mekka der Islam-SoFi 01.08.566) wachsen im nicht
weiten Sextil auch stets die Gefahr von teuflisch-lügenhaften oder lichtbringenden Machtextrema
(Lucifer) der Islammigration (Konjunktion zu Hagar) im dominanzgetriebenen Löwen als Thema zu
einem gewissen Maße mit und ist im Trigon zur Wassermann-Kaali immer wieder plötzlich
erschütternden Einschlägen durch die Zeitqualität ausgesetzt. Pholus auf 27,5 Fische am regierenden
Fische-MC im T-Qua.-Antrieb des Vollmonds erlaubt manipulative Verschleierungen, Entfesslungen
und folgenreiche Fehltritte der Regierenden – ein echtes Problem. Es wurde folglich deutlich
eruptiver.
Als stark mit dem Islam verbundener Kentaur besteht somit auch die zunehmende Gefahr
verschleierter islamischer Herrschaft in Berlin, die dann Pholus auch über die später aktivierten
Grade finster einwirken lassen: hier standen die sexuell gewaltübergriffige (Skorpion-Venus, NeptunChiron-Priapus-Aspektmuster dazu) bzw. flüchtlingsgruppenhafte Jupiter-Uranus-Konjunktion auf 27
Grad Fische der arabischen Revolutionsfinsternis vom 04.01.2011 und die Flüchtlings- und

8

Migrationsfinsternis vom 20.03.2015 auf 29,5 Fische (beide zentralen kosmischen Akteure verbanden
ab da Europa mit Nordafrika und Arabien zu Eurabia in ihrem verfinsterten Bereich).
Der Steinbock-Ingress 1980 weist die ab da besonders wirksamen Orte deutlich aus:
Silicon Valley: Mars auf dem AC Konj. Descartes, Babbage (1. Computervorläufer-Erfinder) und
erfinderische Heureka Opp. Nessus auf dem DC im T-Qua. Pluto Int. Lilith mit Chiron / Apollo auf dem
IC Opp. Quaoar auf dem MC.
Washington: Steinbock-Educatio auf dem GZ in HS Sonne+Ogmios (Redner, an dessen Lippen man
hängt) / Merkur / materialistischer Lamettrie auf dem MC Opp. Mond beim IC
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New York: Sonne auf dem MC 0 Grad Steinbock Konj. Schütze-Ogmios Opp. Mond auf dem IC T-Qua.
AC auf dem Frühlingspunkt (Anstoß zur Weltherrschaft)
Mekka: der brutal-autoritäre, strafende, rückzügliche bis suizidale Orcus am AC und das extreme
Trauma und der dunkle Machttrip über Geburtenraten von Pluto / Int. Lilith / Geburtsgöttin Juno am
IC Qua. Mars
Ceuta: Merkur auf dem DC und kraftmeierischer Heracles am MC

Horoskop 2A: Der globale Eliten- und Gottspieleringress 1988 am 21.12.1988,
15:28 UT, Silicon Valley
Ein weiterer Steinbock-Ingress
zwischendurch, der vom 21.12.1988
um 16:27:53 MEZ, ist zumindest zu
erwähnen. Denn er manifestiert die
vielen Prozesse des turbulenten
globalistischen und terroristischen
Aufbruchsjahrs, nämlich sowohl die
1988er Ingresse von Saturn und
Uranus auf 0 Grad Steinbock als auch
die 3 Saturn-Uranus-Konjunktionen
verortend bewusst und ist durch das
Quadrat zum Zeus exakt auf den
Widderpunkt der
Gesetzgebungspunkt zu einer
globalen innovativen
unternehmerischen, gottspielenden
Elitenordnung voller kämpferisch-konkurrenten Ehrgeiz mit einer Widder-Mars Konj. Eris oder aber
im verhinderten Wutschatten eine herrenmenschenhaft-terroristische Formsprengung!
Er betont Silicon Valley mit einer Sonne / Uranus / Heureka am AC Qua. Zeus,
Ebenso wird die Schweiz (Zürich), Baden Württemberg, Luxemburg und Brüssel mit Sonne / Uranus
auf dem DC Qua. Zeus betont.

Mekka: Zeus auf dem Widder-Zeus Qua. Steinbock-Sonne / -Uranus in 6.
Berlin hat Neptun auf dem DC und Venus-Drakonia Qua. IC / MC in 6
New York hat unternehmerische Industria auf dem AC und wird durch Zwillinge-Mond / Pholus
neben Typhon / Hagar auf dem IC Opp. finanzielles und behütendes Füllhorn Amalthea auf dem MC
T-Qua. Sisyphus zum islamischen Schattenentfesslungsort.
In Washington steht Typhon / Hagar exakt auf dem IC und die traumaauslösende Verheizung Pyrrhus
/ Medusa auf dem DC.
In Teheran steht Mars-Eris auf dem Widder-MC.
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In der IS-Hochburg Raqqa steht Zeus auf dem MC Qua. Sonne / Uranus und Mars-Eris steht im Qua.
AC / DC.
In Madrid steht Mond / Pholus auf dem AC.
In Paris und London steht Nessus / Int. Lilith Opp. Ceres T-Qua. AC / DC und Fanatica Qua. IC / MC.
In den Terrorschauplätzen Nairobi, Mombasa und Dar es Salaam stehen Sonne / Uranus auf dem DC
Qua. Zeus auf dem MC.
In Ankara lässt sich der Rachezwang bzw. der heimtückische Machtdrang Nessus / Int. Lilith auf dem
IC nieder.
In Kabul steht Orcus am AC.
In Colombo steht Pluto auf dem IC Opp. Chaos Qua. AC / DC
In Panama stehen Schütze-Venus / Drakonia auf dem MC.

Horoskop 2B:
Der Steinbock-Ingress des
mittigen Überlauf des
korrigierten galaktischen
Äquators 22.12.1994, 02:21
UT, Berlin – die reale
galaktische Initiation
Hier in Berlin regiert
bedauerlicherweise der Löwe-Orcus
mit Mond auf dem MC im
Dominanzzentrum Mitte Löwe (greift
ab da jedes Jahr die Sonne des
Combins vom Krebs-Ingress und
Waage-Ingress auf) im Quadrat zur Skorpion-Venus auf dem Nordknoten im Macht- und

Bindungszentrum (greift ab da jedes Jahr die Combinsonne von Waage-Ingress und Steinbockingress
auf). Das bedeutet nichts Geringeres als dass die weibliche Macht und Dominanz versucht nun die
Plätze zu besetzen, stets mit dem Feindbild der ‚alten weißen Männer‘ – wohl ein Bezug zur
Urkapitalismus-SoFi vom 06.11.1771, die geldmachtrevierstark seither genau diesen Machtpunkt
Mitte Skorpion besetzt hatten. Folglich ein Angriff auf das unterste Gesellschaftsmachtfundament.
Für Deutschland ist dies mit dem ergebnisbeherrschenden autoritären, wahnhaften bis suizidalen
Orcus / Mond / Megaira / Scientia auf dem MC besonders problematisch. Es benötigte eine ganze
Weile bis dieser Zeitgeist sichtbar Eingang hielt.
So regiert die über Deutschlands schlechtes Gewissen bzgl. Polen- und Frauentraumata und auch
bezüglich ihres Wechsels ins Ossi-Schicksal ermächtigte Merkel ab 2005 zuerst noch recht unauffällig,
aber erst nach 2012er Ingress und der Flüchtlingkrise aber auf deutlich orcische Weise als strafende,
selbstmordbringende und autokratisch machtgetriebene Mutti. Merkels Horoskop ist mit dem
1994er Ingress besonders stark interaspektiert und weist ihr die entscheidende Rolle zu, ihr Mond
steht gegenüber auf dem entwurzelten migrantenfreundlichen Wassermann-IC.
Ihre Sonne-Uranus-Konjunktion im Krebs ist vorreiterhaft verräterisch migrationssteuernd im
Drachenapex in ein schmerzliches internationales Entwurzlungstrauma-Erdtrigon eingebunden:
Steinbock-Uranus / -Neptun + Stier-Interpolierte Lilith + Jungfrau-Chiron, der auch noch auf den
unschuldigspielenden Bösewicht Nessus und Skorpion hinausläuft – die Steuererin und Fürsprecherin
der ausländischen Verrandeten.
Auch Merkels Machtzirkel Pluto-Haumea und ihre Berufung Neptun-Sado-MC sind in diese
Aspektfigur eingebunden und macht sie zum von Deutschland aus wirkenden, fatalen kollektiven
Akteur, sie hat auch damit unheilbringend die Spaltung Europas manifestiert. Die Fanatica aktiviert
bedenklich den Mars von Merkel (Merkel hat bereits eine neptunisch getarnte Sonne/UranusFanatica Quadratur). Die islamische Hagar des 1994er Horoskops steht dominierend auf Merkels MC
/ Neptun im Qua. zum 1994er Neptun, dieser Stand in der MC-Quadrat-Karrieresollbruchstelle
Merkels in 1 bewirkte den weitgehenden Fall durch soziale Hilfsbereitschaft für Muslime incl.
Schwächungs- und Auflösungswerk.
Ebenfalls enthalten ist ein 1000-kehlig typhonischer, kindlicher Aufschrei (Krebs-Typhon in Opp. zur
Steinbock-Ingress-Sonne), dass einem von den Autoritäten das eigene Leben genommen wird (siehe
auch Mond am MC) gegen die narzisstischen Herrschenden Typhon Angel (auch für Angela?) Opp.
Narcissus-Sonne. Man kann vermuten, dass die Folgen von Fridays for Future die nächste nun
kindliche (Mond), wahnhaft-paranoide und dadurch autoritäre, Eidbruch monierende (Orcus)
Machtübernahme am MC ist, die in nächster Zeit ab 12.01.2020 mit individualverkehrs- und
meinungsfreiheitsbeschränkenden südknotenhafter Sonne-Merkur-Saturn-Pluto- Ungeist eminenten
Einfluss gewinnen wird.
Die internationalistische Uranus/Neptun-Konjunktion und o.g. internationalistisches
Entwurzlungstrigon wird 2020 durch die Saturn-Pluto-Konjunktion unfrei gesetzgebend bzw.
leistungsstark aufgegriffen. Die Konjunktion des AC-Herrscher Skorpion-Pluto mit Skorpion-Ixion / Swindle / Schütze-Jupiter Opp. Zwillinge-Lucifer T-Qua. Jungfrau-Mars trägt teuflische,
extremistische, gewaltmissionarische Züge zur Initiation zur neuen Weltordnung bei.
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Asteroidenstände am 22.12.1994
Der weltreisende, entdeckerische
Columbus, die seherische Vala, die
durchhaltestarke, hartnäckige
Perseverantia, der den Opfern
helfende Dunant und der
narzisstische Narcissus beherrschen
die Strukturen. Der gegen
Lebenswegnahme durch Autoritäten
aufschreiende Typhon, die eine
starke Kulturordnung etablierende
Athene und der engelshafte Angel
sowie noch Varuna als
allüberwachende Geheimdienste
bzw. die innere Gewissenprüfung
initiierend bestimmen die
Bevölkerung. Ebenso spielt die
Krankenpflege (Florence), die
attackierte Rechtschaffenheit und
Ahnenachtung Antigone sowie die Frauenrechtsbewegung Friedan mit herein.
Die Astrogeographischen Linien 22.12.1994
Washington DC: hier regiert Stier-Chaos auf dem MC (siehe der Chaosvertreter Trump) im Qua. zur
heroisch landesschützenden Ceres in 1. Der provokative, bumerangauslösende Nessus im Qua. AC /
DC Konj. gottspielenden elitenhaften Zeus.
New York: Pluto-Ixion / Jupiter Qua. AC / DC, Nessus auf dem IC Opp. traumatische und
frauenmachtgetriebene Int. Lilith auf dem MC. Jungfrau-Mars steht auf Regulus auf dem AC (dort wo
Trumps AC ist). New York regiert diesbezüglich zunehmend die Welt. T-Orcus Opp. T-Uranus
(Terrorgruppe aus der Luft) löste am 11.09.2001 im Qua. Nessus+IC /MC des 1994er Horoskops aus,
ebenso Chaos in 10 Qua. AC/DC.
Peking: Jupiter regiert am MC Qua. Mars in 7 und die autoritären Mond / Orcus am DC im Qua.
Skorpion-Venus / Nordknoten. Der AC steht in der Formstrenger -/ Neumanifestierer-HS Saturn /
Uranus
Silicon Valley: Steinbock-Neptun auf dem DC. Der technologische Überwachungsstaat SteinbockMerkur/Orwell in 6 Qua. IC / MC. Islamische Waage-Hagar in 4 Qua. AC/DC. AC-Herrscher
Mond/Orcus stehen in 2
Mekka: Fische-Saturn in 3 Qua. AC / DC (aktiviert in Opp. die Saturn-Stellung der 566er
Islamfinsternis). Der fruchtbare, religiös-aufdringliche bzw. -expansive Schütze Priapus / Fama in 1
Qua. IC / MC: u.a. aufdringliche, aufbegehrende Missionierung und grenzüberschreitende
Geburtenrate als Weg nach oben.
Athen: Chaos auf dem DC, Pluto Qua. MC / IC, Zeus auf dem IC
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London: autonomer, querschießender Steinbock-Uranus in 4 Opp. dominanter Krebs-Masterman im
Qua. AC / DC, Löwe-Drakonia am MC
Los Angeles: Filmplanet Neptun auf dem Steinbock-DC, der zukunftsintuitive Aufstachler Asbolus am
IC am 15.10.2017 zum #metoo-Tweet stand T-Sonne Opp. Eris im Qua. AC / DC und T-Mars auf
Chiron Opp. T-Chiron bringt das Vergewaltigungsthema aber auch den verstoßenen Mann.
Damascus: Pluto-Ixion im Skorpion und Jupiter auf dem Schütze AC Qua. Mars
Teheran: Jungfrau-Chiron auf den MC
Moskau: Chaos am DC, Orcus Qua. AC /DC
Fukushima und Tokio: Chiron auf dem DC Qua. IC / MC
Ar-Raqqa: Jupiter auf AC Opp. Lucifer T-Qua. Mars
Bagdad: Saturn Qua. AC / DC, Pholus auf dem MC. Als Pluto 20.03.2003 (noch in Opp. Saturn) im
Qua. IC / MC stand und Uranus in Opp. den Mars und in Qua. den Jupiter auslöste, begann der
zerstörungsbringende 2. Irakkrieg.
Pjöngjang: Mars auf dem DC Qua. Jupiter in 9
Kabul: Widder-Eris Konj. IC, MC in HS Mars/Jupiter

Der mittige Steinbock-Ingress-Überlauf des galaktischen Äquators von 1958
am 22.12.1998 – Die Initiation gemäß der formalen galaktischen Konvention
1998 sehen wir in der allgemeinen Zeitqualitätsatmosphäre nichts von der breiten Masse
diesbezüglich als erschreckend armageddonhaft Bemerktes einer gänzlich neuen Weltordnung. Es
war zwar der Höhepunkt einer globalen New-Economy-Gründungswelle und es ergaben sich viele
angestoßene medial kosmisch öffnende Initiationen und sozial vernetzende Startprozesse (mit dem
sich besonders globalisierungsöffnenden Neptun im Wassermann), die unterschwellig weitreichende
Folgen hatten - hin zu vielen Phänomenen, die sich nun als charakteristisch für die neue Weltordnung
ab 2012 erwiesen:
-

-

-

das im Dezember gegründete Bündnis für Arbeit und dessen trikorporatistisches Scheitern
stellte die Weichen für die elitendirektive (gegen Mitarbeit von Gewerkschaftsverbänden)
von oben verordnete Agenda 2010 und Hartz IV
das Euro-Buchgeld wurde 1.1.1999 eingeführt, was zur tieferen EU-Vereinigung aber auch
zur Eurokrise führte
die Operation Desert Fox sollte mit Luftangriffen Saddam Husseins Möglichkeiten
eindämmen, Massenvernichtungswaffen zu produzieren, was mittelbar zum Irakkrieg, zum
Irakchaos und zur IS-Gründung führte
die Untergrundorganisation UÇK erklärte nach neuen Angriffen der Serben im Kosovo den
Waffenstillstand für aufgehoben  Kosovokrieg 1999
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-

und vor allem das Amtsenthebungsverfahren Clintons wegen der Lewinsky-Affäre 19.12.1998
(man beachte die Genauigkeit zum Ingress) als Vorläufer für die Auflehnung der Frauen
gegen machtmissbräuchliche Vorgesetzte

1998 hatte aber keine quadratkrisenhaften revolutionären Uranus-Pluto-Machtumkehr-Qualitäten
wie 2012, sondern nur ein chancengefördertes aufsteigendes Sextil von Merkur-Pluto zu Uranus (des
Jungfrau-Revolutions-Zyklus von 1965/66 – 2104: Comtech-, Dienstleistungsgesellschaft,
Frauenemanzipation) und ein belastetes Steinbock-Venus / Fanatica Qua. zu Waage-Mars, das auf
den Skorpion-Chiron in der spannungsreich holprigen, verletzungsintensiven Quadrat-Halbsumme
hinauslief, die bei einer Heilung einen Kollektivwunden-Hintergrund transformieren muss). Doch
vergleichsweise ist dies trotzdem noch eine Nichtkrisenzeit-Stellung, obgleich mit Stier-Chaos / Actor
(auf Trumps MC) Qua. AC / Drakonia / Nordknoten / abschottende Vesta und Orcus Qua. MC in New
York und noch genauer an den Achsen in Washington sich doch der 11.09. und auch der New Yorker
drakonische orcische und den Mauerrückzug vorantreibende Chaot Trump schon abbildeten.
Horoskop 3: Die globale Initiation – der Steinbock-Ingress vom 22.12.1998, 02:56:30 MEZ, Berlin: er
steht auf Nemesis (göttliche Rache),
Themis (Göttin der Gerechtigkeit
und Ordnung und der Voraussicht
der Dinge) und der zum Kampf
blasenden Bellona im Qua. zum
Islammigrationsasteroid Hagar und
in der machtumwälzenden
Flüchtlings- bzw. tiefgründigen
spirituellen Heilerhalbsumme
Wassermann-Neptun / SkorpionChiron. Ebenso aktiviert der Uranus
und Merkur / Pluto die
gruppendominanzgetriebene bis im
Extrem luziferisch-mörderische
Opp. von Neumond-Lucifer 10 Grad
Löwe (in Berlin auf dem MC) zum
im Mythos wutgegrillten Mörder
und marsisch rigorosen Ixion 11
Grad Wassermann der Islam-Ursprungs-SoFi vom 01.08.566. Das sieht leider u.a. vor allem in D auch
nach einer inzwischen auch sehr deutlichen Scharia-Kampfansage, aber auch nach einer NemesisOrdnung aus. HS Waage-Pholus und machtgetriebene, bindende Gütegöttin Skorpion-Indulgentia am
AC bedeutet ein manipulativ-verschleierndes, aber auch fehltretend entfesselndes Gutmenschentum
(wie schon beim 3.Uranus-Ingress im Widder mit Indulgentia auf dem MC in Berlin). Venus steht im
Steinbock herrschafts- und anerkennungsorientiert ernst, Respekt einfordernd und abgrenzend und
zugleich fanatisch (Konj. Fanatica) aber zugleich mädchenhaft jung im Kommunikationsbereich und
Schwesternhaus in 3 und dann im Geschlechterkonflikts-Quadrat zu Waage-Mars.
Allerdings ist das Problem und zugleich die mögliche, aber schwierige Heilung der gewaltsambeziehungstrennende, aber auch bei höherem Bewusstsein wieder heilend zusammenbindende
Skorpion-Chiron auf 28 Grad in der Venus / Mars - Halbsumme - in Opposition zum chaotischaktionistisch, neuschöpferischen oder zerstörenden Chaos / Actor, wenn die Chironiker oft etwas
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verletzt-ruppig kentaurisch neuordnend, neuschöpferisch oder zerstörerisch aktiv werden - mit
seinen Kollektivwunden und seinem Verletzungszwang, aber erlöst auch einen transformativen
Heilerzwang, der gerade die Verletzten zwischen den Geschlechtern ihre Trauma ungeheilt in die
Welt projizierend geschlechterverhältnisumprägend nach oben bringt.
Leider steht damit die unerlöst-aufgesammelte, potenzierte, tiefe bzw. kollektive SündenbockWunde mit Ausmerzungstendenzen zwischen Mann und Frau. Er hat als gelebter sedimentierter
Pluto-Chiron-Archetyp archetypresonanten wie auch klaren Aspektbezug zu dem wohl
schrecklichsten Zyklus des 20.Jahrhunderts: Pluto-Chiron-Zyklus 19.07.1941 im Quadrat zu Nessus –
incl. dem anmaßenden, kolonisierenden, aber vor allem wundenschlagenden Rechtssetzungs- und
Strafdrang ins Ausland der Großen Schreckens-Konjunktion Jupiter-Orcus - und der immens
folgenreichen, international-terrorisierenden, formzerstörerischen luziferischen Aspektfigur SonneLuzifer in der Trigon-Halbsumme zu Neptun und dem Stellium bei 28 Grad Stier (in Opp. zum
Skorpion-Chiron 1998!) von Uranus-Mond-Pandora-Saturn (Judenvernichtung, Vernichtungskrieg im
Osten, Bombenkrieg der Area Bombing Directive, S1-Komitee-Gründung zum Manhattan-Projekt,
Pearl Harbour-Kriegsbeginn, intensivierte Vertreibung). Zudem wurde vor allem auch der neue PlutoChiron-Zyklus von 30.12.1999 mit der Skorpion-Venus auf 28 Skorpion Quadrat Wassermann-Mars
auf diesen Graden aufgegriffen – der die Millenniumswechselhysterie aufnahm und als nahester
Zyklus am Millenniumsstartschuss die Macht / Ohnmacht der Chironiker brachte - zusammen mit den
anderen Horoskopen der 1999/2000er Ballung.
Auch der Prämillenniums-Steinbock-Ingress vom 22.12.1999 mit der nun neuen das Jahrhundert
prägenden Chironikermacht Pluto / Chiron kurz vor der Konjunktion 30.12.1999 in der beliebten,
frauengeförderten, aber auch missbrauchsbelasteten Halbsumme Steinbock-Sonne-Aristaeus
(folgenreicher, rundherum zerstörerischer Vergewaltigungsversuch eines vorher verdienten
Kulturaufbauers) / Skorpion-Venus zeigt die Entwicklung an: die weiblich angestossene
Verletztenmacht mit wiederum der Schütze-Lilith Konj. rächende Erynia in einer
Halbsummenkaskade.
Der akute Pluto-Chiron-Zyklus bzw. der schon gelebte, sedimentierte Skorpion-Chiron bringen aber
auch, wenn man den Schmerz transformierend und loslassend annimmt und nicht abspaltend
weitergibt ein tiefes, lehrendes, humanistisches Mitgefühl mit Opfern dieser Gewaltwunden
sündenbockausmerzend ausgelebter Kollektivkräfte. Wer gefühlt um die jahrzehnte- bis
jahrhundertlangen Nachwirkungen von großen Zerstörungen weiss, wird in Zukunft vorsichtiger.
Der Waage-Mars selbst sieht zwar an der Oberfläche schön und kultiviert aus, steht aber im
auflösend-rückzüglichen, heimlichen aber auch liebesparadiessehnsüchtigen Randbereich des Lebens
in 12 massiv energieunterfüttert und dunkel soghaft in der Brutalinski- und bedrohenden extremen
zuweilen selbstmörder-mächtigen Halbsumme von Pluto / Merkur und einem Betroffene nochmal
einschließenden drakonischen Straflager - / KZ-Stellium Drakonia-Orcus-Vesta im Löwe, die in einer
wahren, aber zukunftsgeführten Mammuttransformations- und erwachsenen Reifungsaufgabe am
Nordknoten in 10 steht. Der sehnsüchtige Friedens- und Liebessucher bzw. Schönling hat also
Schattenseiten, bzw. unterschwellig auflösende Beziehungssehnsüchte zu oft marsischen Ahnen.
Es kann damit seit 1998 im Untergrund eine Extremtraumaprägung des marsischen Tuns wirken und
zwingt auch bei der Nordknotenentwicklung der Lebensmeisterung in 10 durch solch einen
strafenden bis karmisch suizidalen Sog oft in zermürbenden Beziehungen zum Lebenspartner durch
das Qua. Skorpion-Juno auf dem extremen Unulkalhai-Fixstern im Opp. zum verheizenden Pyrrhus.
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Daher kam es auch zu so vielen sich aus karmischen Einschlüssen befreienden Trennungen nach
Extremschatten-Ausagierungen. Die ideologisch vorstellungsgebundene, tiefforschende MerkurPluto-Konjunktion steht in schattenhafter Schütze-Opp. zum Massenmediengrad von Neptun-Pluto
auf 8 Grad Zwillinge - der mit Schützefeuer lenkende Weisheitsantimainstream auf dem initiativ die
Gesellschaft antreibenden 800-jährigen Feuerepochenhoroskop von Jupiter / Saturn am 18.12.1603
reaktiviert auch feurige Moral-und Glaubensthemen im Trigon zum SoFi-Neumondgrad vom
01.08.566 - zur flach-aktualistischen News-, Fakten- und Handels-Welt der Zwillinge. Der
Wassermann-Uranus steht fortgesetzt entwurzelnd in Berlin auf dem IC, was eine exzellente Position
für lösungsorientierte Heiler ist.
Die Asteroidenstände des Steinbockingresses 1998 zeigen weitere Präzisierungen an: 3 wichtige
Computer-/ AlgorithmenAsteroiden (Babbage, von
Neumann, Mathesis: ‚ich rechne‘)
bestimmen die Ordnungsinitiation
und dies steht im antreibenden
Quadrat zur entgrenzten
Wissenschaft Fische-Scientia und
dem grenzenlos vernetzenden
WWW (Fische-Berners-Lee)
zusätzlich mit dem Goldrausch
Klondike: die technoide weltweit
vernetzte Weltordnung über das
WWW. Ebenso gibt es eine
transzendende Lichtwesenführung
Lumen, das Schreiben in einem
versteckten Verfolgungszustand (Annefrank) und die kämpferisch und rächend angetriebene
gerechte Ordnung, auch die Frauenkreise im Harem (Haremari), was wiederum zum überaus exakten
Islammigrationsarchetypen Jungfrau-Hagar passt. Auch hier ist eine Geburtsgöttin (Lucina im Krebs)
am haltenden kardinalen Rahmen, ebenso wie die schwärmerische bis lesbische Gottverbundenheit
und Anbetung des hehren eigenen Geschlechts Waage-Sappho: mittels des wunderschönen
Schwärmens in die Ebene der Supergalaktischen Weite gelangen.
Im fließend sich aufbauenden Großen Trigon ist die initiierte Ordnung unterstützt durch die
Glücksgöttinnen Fortuna / Felicitas, dem finanziellen wie auch Behütungsfüllhorn Amaltheia, dem
spirituell-meisterlichen Astrologen-Weisen Zvezdotchet wie auch durch die bezaubernde bis
entblößende verzaubernde Zwillinge-Circe (verwandelt Männer zu Schweinen).
Dieser Ingress hat auch eine besondere - über die antreibende Sextil-Aspektphase zum 1966er-Zyklus
hinauswirkende - die Frauenemanzipation weiterpushende Wirkung: vor allem durch vielen auffällig
stehenden Frauenrechtlerinnen-Asteroiden im gesellschaftlichen Geschlechterkampf (SteinbockVenus Qua. Waage-Mars): Friedan Konj. Merkur / Pluto Sextil Uranus, Steinem auf dem Chiron,
Wollstonecraft Opp. Venus / Fanatica / Judith (die dem feindlichen Heerführer Holofernes in dessen
Höhle des Löwen den Kopf abschlug) und Beauvoir und Circe auf dem Saturn.
Aber das Bild steht noch nicht für eine ganz umgesetzte Frauenherrschaft, sondern für den
feministisch aufsummierenden Weg dorthin und eher für das verletzend Geschlechtertrennende, die
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chironischen bis fanatischen Lehren daraus bzw. dann wieder zumindest im therapeutischen Rahmen
mögliche heilend Antreibende. Im Zentrum stehen dann aber auch sehr stark die wissenschaftlichalgorithmische Computer-Internet-Ordnung und die gewaltangetriebene Scharia-Missionierung, je
nach den genauen Achsenbezügen an jedem Ort.
Die globalen astrogeographischen Steinbockingress-Linien sind sehr aussagekräftig wie die Linien von
1980 und vor allem 2012 zu den seitdem geschehenen Entwicklungen. Sie lohnen noch der
genaueren Erforschung bei wichtigen Initiationswegen, sehr deutlich sind sie z.B. bezüglich des
Terrorgeschehens bzw. Selbstmordattentäter-Gewalttaten:
In Berlin waren zum Breitscheid-Anschlag 19.12.2016, bei dem sich tatsächlich wie zur Analyse
damals vermutet inzwischen tatsächlich die deutschen und amerikanischen Geheimdienste (wie
Alexander Gottwald bemerkte, steht Varuna oft für diese) als entscheidend mitinvolviert erwies
(Ereignis-Varuna in 12 Qua. Ereignis-MC) T-Varuna im Qua. zum Aufbegehrer T-Typhon / Pandora auf
dem Ingress-AC und crashte die Ingress-Gutmenschen-Indulgentia und aktivierte den Rachegeist der
Ingress-Erynia im Trigon Mars. Im Ingress steht Varuna im Krebs in 9 im Yodapex von Mond und
Merkur / Pluto. Orcus Opp. Neptun (der im Ingress im Qua. zu AC / DC steht und oft Hilfsbereitschaft
und hilflose Opferzustände und Heimlichkeiten anzeigt) im T-Qua. Merkur-Pluto und T-Heracles /
Actor, die Terror-HS Saturn / Uranus und Sextil Jupiter löste Orcus aus.
New York: Nordknoten, Drakonia, Vesta, Orcus am AC (Nordknoten exakter) antichristlicher
Achristou auf dem DC mit Pandora / Asbolus am IC: (startet zukunftsintuitiv bis kriegstreiberisch
aufstachelnd die Öffnung der Büchse Pandora. Die heimlich geplante ideologische islamistische
Machtentfesslung Merkur / Pluto – Pholus fokussiert auf den IC.
Am 11.09. löste T-Mars in Konj. die Steinbock-Sonne aus und T-Saturn Opp. Pluto in Trigon / Sextil
zum T-Merkur auf dem AC den Ingress-Mars. Die Terrorgruppen Orcus Opp. Uranus kamen auf der
Mondknotenachse an. T-Jupiter Konj. Varuna (Geheimdienste) im Eliten- und Auslandshaus 9 stehen
in Opp. zur Ingress-MC-Herrscher Venus / Fanatica nach dem Terrorangriff Opp.). Sedna löste den
MC aus. T-Neptun machte in exakter Konjunktion den Mond zum trauernden Opfer, brachte aber
auch viel Mitgefühl. Wurde New York danach ein heiligerer Ort? Das ist wohl kaum anzuzweifeln.
Washington: Nordknoten, Vesta, Drakonia, Orcus: nach dem Terrorangriff mit Pandora / Asbolus am
IC: (startet zukunftsintuitiv bis kriegstreiberisch aufstachelnd die Öffnung der Büchse Pandora) OrcusVesta (die Straflager, die Angst, die zum Grenzbau antreibt) exakter, die hochmütige Meeresgöttin
Sedna, die dann fallengelassen wird und dann oft vertikal aufbaut, was man nicht für möglich hielt
auf dem MC in HS Priapus / Saturn: übermäßige Grausamkeit.
Mekka: der marsisch rücksichtslose Schütze-Ixion auf AC in ideologisch-verwundender HS Merkur +
Pluto / Chiron, Merkur / Pluto steht autoritätsherausfordernd in 1 Qua. MC die Fruchtbarkeit Ceres /
Priapus auf dem Fremdpunkt DC zusammen mit Ixion im T-Qua. auf Jungfrau-Xanthippe in 9: eine
auswärtsgerichtete religionsgetriebene, zänkisch-unzufriedene Sippengründung ähnlich des IxionMythos im kriegerisch-ungehobeltenen Kentaurengeist.
Rakka: Chaos am DC und Skorpion-Chiron am AC im HS Mars / Venus, die ideologischen Merkur /
Pluto im Qua. MC / IC in 1
Aleppo: Chaos auf DC, aufbegehrende mörderkrisenhafte HS Ixion / Quaoar Qua. MC /IC

17

Mumbai: Mars am MC in der HS Pluto+Merkur / Orcus+Vesta+Nordknoten, AC in HS Mars / Jupiter.
beim Terroranschlag 26.11.2008 löste Pluto / Int.Lilith in Konj. die Steinbock-Sonne, Mars / Pholus
löste Merkur / Pluto in Konj. aus
Islamabad: Nessus am AC, Mars am MC in der HS Pluto+Merkur / Orcus+Vesta+Nordknoten
Paris: Neptun auf IC Qua. Pholus in 1, polarisierend-ehrgeizige HS Saturn / Eris am DC
Ankara: Orcus in 9 Qua. AC / DC. Umstürzende HS MC / Uranus auf AC mit überraschenden
Handlungen mit Hilfe der Zeitqualität
London: Gewaltentfesslung: Mars / Pholus HS auf AC Opp. Chaos beim DC, Saturn in 7 abgrenzendselbstschadend Qua. IC / MC, Aufbegehrer Typhon bestimmt spannungsreich das
Begegnungsverhalten im Qua. AC / DC. Terroranschläge 07.07.2005 lösten den Ingress aus als exakt
Eris / Zeus (Trigon T-Pluto) auf dem DC Qua. Typhon, T-Saturn auf dem MC, T-Chiron / Nessus auf
dem Neptun, T-Ixion auf Merkur-Pluto und T-Venus / Int.Lilith / Merkur in Opp. zum Uranus standen.
Peking: Mond auf AC Trigon Orwell Haumea, Chiron auf MC in HS Venus / Mars Opp. HS Ceres /
Chaos neuordnendes Kümmern auf IC
Marrakesch: Typhon auf dem MC in HS Mars / Saturn, zerwürfnisbringende Eris auf dem DC
Athen: der strafende, gnadenlos bewährende Orcus auf dem MC, Orcus / Neptun HS auf AC:
Strafopfer wegen heimlich-unehrlichen Falschschwören beim Eurobeitritt. Sedna am DC.
Warschau: Orcus 2 Grad vom MC Mond Qua. AC / DC

Der Steinbock-Ingress von 2012 – der machtvolle und global fokussierte
Umschwung
Wir kommen zum entscheidenden Faktor - warum ist dieses Datum so bedeutsam? Die Sonne um 82
% über den Galaktischen Äquator von 1958 und zu 91 % über den zum Galaktischen Zentrum hin
korrigierten Galaktischen Äquator hinweg, eine Zahl, die nicht glauben lässt, dass hier das
Entscheidende passiert. Es ist in der Tat etwas anderes, nämlich vor allem das besonders vernetzte
Aspektmuster überpersönlicher Planeten auf den fast gleichen Graden und die traumatische
Angstaufladung durch Weltuntergangsängste, die in der Folge dazu führen, dass man sich gegen die
Traumawucht dieses Horoskops kollektiv schlecht wehren kann. Doch auch schon das
Zusammenkommen des Endes der Langen Zählung bzw. des 13. Baktuns der immens spirituell und
kosmisch weisen Kalenderexperten der Mayas mit dem Zeitfenster des Überlaufs des kardinalen
Weltordnungsgrads 0 Grad Steinbock über den Galaktischen Äquator ist erstaunlich.
Es ist, wie Jenkins ausführt, auch nachgewiesen, dass die Mayas dieses präzessionale Verständnis
hatten. So wirkt es naheliegend, dass dieser Zeitpunkt des Endes der langen Zählung des Maya
Kalenders mit der Wintersonnenwende-Kreuzung augenscheinlich auf den sichtbaren Dark Rift bzw.
dem Heiligen Baum bzw. der Kreuzung (‚Crossroads‘ nach Jenkins) der Mayas ausgerichtet wurde.
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Die Symbolik des Dark Rifts (die Sonne ist zur Wintersonnenwende bereits ab den 50er Jahren bis
knapp ins 21. Jahrhundert darin, die Mitte ist 2030 erreicht – die Aufreihung zum Galaktischen
Äquator ist eben aber das präzisere Ordnungsprinzip mit seiner Ausrichtung auf das Zentrum der
Galaxie) bringt in seiner allgemeinen kollektiven Projektion auf das Dunkle das Unbekannte und
Unbewusste nach oben – so wie es analog auch das koinzidente Uranus-Pluto-Quadrat vermag, dass
die uranische Neuentwicklung in die machtvolle kollektive Wirkung kommt und das plutonisch
Aufgesammelte wie Phoenix aus der Asche nach oben steigt. Und das geschieht hier in den allgemein
neufestlegenden Zeichen Widder
und Steinbock - einer eigentlich
männlichen Kombination – aber
eben im Auslaufwinkel eines
weiblichen und auch sozialen
Traumagroßkreuzes steht
Steinbockingress 21.12.2012,
11:11:40 UT, Berlin (genauere
Analyse siehe Horoskop 6 auf Seite
37)
Das beinhaltet dann mit der als
Finger-Gottes bezeichneten
Yodfigur eine hereinkommende
unberechenbare, neue interpoliert
lilithhafte Basisgrundordnung der
unbedingten, kalihaften
Extremventile von ungeborgenen,
erkalteten, rächenden Gefühlen, die vor dem Hervorbrechen ganz schwer bewusstseinsfähig mit dem
Bewusstsein herankommt und dann auch kurzfristig wahnsinnsnah sein können.
Dieses Auskippen der Mondschalen beinhaltet leider auch tiefe Verletzungen und entwertende
Verstoßungen (Quadrat zu Chiron), Täter-Opfer-Extremtraumata, Machtverlusterlebnisse und
erschütterndes Machtringen zum Ausgleich der Ungerechtigkeiten. Es erinnert die Seelen an ein zu
ihnen zurückgekehrtes Karma, worauf manche mit dämonischer Wut reagieren und gnadenlose
Angriffe mit aufgestauten Tötungsimpulsen Quadrat zu Orcus geschehen können: die
missbräuchliche Eliten-Machtstruktur Skorpion-Saturn / -Zeus / erschütternde Kaali / Aufsteiger &
dauerhaft gecrashter und dann verachteter Abstürzer Bellerophon – vielleicht der gefährlichste und
schadfolgenreichste Asteroid der irreversiblen Lebensbrüche überhaupt, nachdem er zuerst zur
hochfliegenden Hybris drängt (dauerhafter Absturz einiger Eliten) und Steinbock-Pluto ergießen sich
plötzlich und unerwartet auf die Interpolierte Lilith / Jupiter / gerechter Themis und rechtschaffener,
opfergedenkender, von tyrannischen Herrscher und Familienmitglied eingeschlossener Antigone im
Yodapex auf dem Massenmedien-Grad von Neptun-Pluto.
Das ergibt inzwischen eine deutlich vernehmbare, zwillingshaft kurzschlüssig-aktualistisch, jupiterhaft
massenmedial sogar noch traumavergrößernde, reflexhaft-empörte ‚moralische Aufschrei –
Weltordnung‘ auf sprachlicher, aber herzkalter Ebene ohne innerseelisches Verarbeitungsgefäß (=
die lilithische Mondferne) mit einer rächenden, oft dauerhaften sozialen und finanziellen
Schädigung bis Vernichtung Betroffener mit einer Verstoßung aus dem Mainstream heraus. Es ist
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also diese nun globale Reaktion zur Vermeidung von Diskriminierung und anderen Verletzungen nicht
wirklich heilsam, sondern im Wesentlichen nur eine intensive kosmische Traumaenergieumlenkung –
und damit eine moralisierende Machtübernahme der vorherigen Außenseiter und Wendung Anderer
zu den neuen Außenseitern – ein deutlicher Herrschaftswechsel.
Es gibt also eine zerstörungsmoralisierende Umwendung und kettenreaktive Vergrößerung von
galaktischer Umwälzungsmacht (denn im galaktischen Zentrum laufen die Informationen und
Energien der Galaxie zusammen) und ihrer traumatisierenden Wirkung in eine niedriggeistige und
kleinkariert orcisch-jungfrauhaft (gerade der Jungfrau-Orcus regrediert die Menschen auf frühe
infantil-spaltende Entwicklungsstufen der Moralkritik ohne jegliche erwachsene integrative
Charakterzüge, die bedrohlich bzw. hassend ihre Bestraferintrojekte herausknallen) und - interpoliert
lilithhaft typisch - nur rudimentär seelisch entwickelte, zwillingshafte Verurteilung auserwählter
Täter, aber auch moralisch und politisch Unkorrekter bezüglich der Mainstreamansichten –
Einzelpersonen wie Firmen.
Eine traumainduzierte, teils sadistische, hysterische Moralisierung als neues Massenphänomen des
Medienprangers (auch wegen Venus / sich aus der Sklaverei befreiender Spartacus / sadistischer
Sado auf dem Moralisierungsgrad 8 Schütze vom 18.12.1603), das gerade die moralisch-geistigen
Levels, von denen aus agiert wird, deutlich krisenhaft senkt, da in diesen wahnnahen lilithischorcischen Notfallprogrammen die Wahlmöglichkeiten und die Reflektionen des Großhirn weitgehend
eingeschränkt werden. Tiefer betrachtet liegt darin ein tiefes Dilemma eines mißlungenen
Kontrollversuchs des Unglaubens Gott und dem Kosmos gegenüber.
Denn demütiger Glaube an Gott und die Hinnahme der größeren kosmischen Kräfte weicht einem
zwillingshaften Kontrollversuch auf infantil merkurialen Entwicklungsstufen einer nur umlenkenden
empörungsaufgeblasenen, aber unkontrollierten unreflektierten Unbedingtreaktionen des
äußersten, traumabestimmten Seelenrands (Gefühle, an die man kaum mit dem Bewusstsein
herankommt und die man nicht wirklich integrieren kann) und dessen Ausdrucksvergrößerung der
Hypermoralisierung (und mitgefühlslos teils etwas Gewitztes dazu kommentierenden).
Es erfolgt eine Umwendung einer meist nur abstrakten diskriminierenden abgespalten Gefühle
auslösende Aussage (die verdrängte, unbewältigte, oft sehr alten Traumata einer Gruppe in einer
Traumaverarbeitungsstörung hochbringt - sonst wäre es nicht immer noch so akut spaltend als wäre
es erst gestern passiert ) in die moralisierende aber konkret sehr unmoralische und sehr individuelle
Vernichtungsbestrafung. „Du hast frevelnd gegen die Moralregeln verstoßen“ sagt der säkularisierte
Glaubensverlustige, dem dann notwendigerweise nur noch das moralische Gutsein als
Religionsersatz verbleibt. Bei zuschlagenden kosmischen Überforderungen bleibt daher nur noch das
zwanghaft vorgehende, neue infantile Inquisitorische als hysterisch-moralischen Kontrollersatz
gegenüber dem Einbruch des Unkontrollierbaren.
Der Zwilling verarbeitet kaum etwas, er spricht nur aktualistisch und stets kaum reflektiert
mainstreamhaft aus. Er verdrängt nach hinten und belegt belastete Worte mit einem Bann (auch oft
ohne die eigentliche ursprüngliche Wortbedeutung weiter zulassend), sodass man sie wie auch
bestimmte Zeichen nicht mehr benutzen darf, da sie dann traumaevokativ wieder erinnern würden –
ein simpler spaltender, nicht integrativer Traumaüberlebens-Ich-Mechanismus aus Schutz vor den
ursprünglichen Traumaerfahrungen bzw. -energien. Das könnte man wie auch schon in früheren
Jahrhunderten lokal hinnehmen, wenn aber diese Mechanismen ohne kollektive Traumatherapie nun
erstmals die Potenz haben global die Welt zu regieren, sollte zur Verhinderung einer sehr realen
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regressiven Totalitarismusgefahr durch infantile Traumaebenen eine rasante Bewusstwerdung dieser
Vorgänge geschehen.
Bevor nicht die Social Media - Konzerne von den Betroffenen mit Millionenklagen verfolgt werden,
werden sie ihre Potenzierungskettenreaktions-Algorithmen für die morallos aggressionsabführenden,
meist traumabedingt infantilen (da keine erwachsenen Verarbeitungsebenen erreichen) bzw.
heuchlerischen bis bösen Schwarmexzesse nicht begrenzen.
Auch die Massenmedien des 02.08.1891er (nach Dieter Gollong mit den Erstimpulsen zu Aufbau des
interaktiven Internet verbunden) und 26./30.04.1892er (traditionelle Top-down-Massenmedien)
Neptun/Pluto-Zyklus machen es jupiter-lilithhaft sozialsadistisch (durch die Jupiter-Int-Lilith
Konjunktion auf dem Neptun-Pluto-Grad Opp. Venus / Sado) moralbehauptend, aber in Wahrheit
meist morallos kalt strafend mit. Damit ist eine ungeheuerliche sadistische Verrohung der InternetWelt zu beobachten, wenn reihenweise Zerstörungen von Existenzen als Durchlauferhitzer der
Medien verwendet werden.
Man könnte es auch anders bezeichnen: die Seelen der weltweit vernetzten und kurzgeschlossenen
Aktualitätsmenschen sind durch über 50 Jahre anstrengenden, fragmentierenden Jungfraufortschritt
seit 1966 zunehmend dünner und verletzlicher geworden und halten in ihre seelischen Gefäßen
keine kosmisch potenzierten Energien mehr aus, wollen nicht aufgeschreckt und dysfunktional
gestört werden und bilden dadurch reine Ableitbahnungen auf Diskreditierte aus.
Mittelbar wird dies mindestens bis zum Pluto Austritt aus dem Steinbock umkippen in zwanghaft
angstangepasste, saturnisch-plutonisch puritanische Reserviertheit und den traumavermeidenden
Versuch der totalitären Begrenzung der Meinungsfreiheit. Da die neue Weltordnung das UranusPluto-Quadrat enthält, ist dies - wenn unbewusst und unbearbeitet - eine weitere
hochproblematische Station auf dem Weg zur zwanghaft angepassten, hyperkritischen, bis
technologisch versklavenden Jungfraugesellschaft des Uranus-Pluto-Konjunktion vom 30.06.1966 mit
der deutlichen Gefahr eines Jungfraufaschismus - nach dem versunkenen Widderfaschismus-Zyklus
von Uranus-Pluto 1851 – 1965 mit Industriepatriarchen, hartgedrillten Männern, Soldaten und
Führern.
Das Unkontrollierte, Inquisitorische des lilithisch-kalihaft zuschlagenden Schattens einer
unberechenbaren kosmischen Verdichtung der Zeitqualität schlägt von oben ein. Die männlichen
Begrenzungen sind im Internet aufgehoben, nun entscheidet ein lilithisches Empörungsventil als
Knute der Göttin was ungehindert im weiblichen Kosmos viral geht und was nicht, wo der
Kritikschwarm zuschlägt und wo nicht. Das alles wirkt wie die entscheidende Kaskade des Wandels
der Wiederkehr der Lilith und ihrer kalihaften Zerstörung des meist ungerecht Überkommenen und
ihrer Ersetzung durch aufgeregte, mondsubstanzlose Traumaregentschaft. Nicht umsonst stürzen
viele der mächtigsten Männer (Saturn-Zeus-Bellerophon) und werden oft durch Frauen ersetzt.
Der Machtwechsel zugunsten der Frauen und auch der Verrandeten hier vor allem über das
Meinungsbild und den Kommunikationsrahmen kommt nicht erst seit gestern in die Welt, sondern
war Folge vieler auf einander aufbauender Zyklen der Saturn-Neptun-Konjunktion in der Waage 1953
– 1989 (Erforschung der Weiblichkeit, die Frau als Traumbild), vor allem des emanzipativen 3.
Uranus-Pluto-Zyklus vom 30.06.1966 - 2104, der beziehungsemanzipierenden Uranus- und vor allem
Pluto-Durchläufe durch die Waage in den Siebzigern (Scheidungswelle, neue Frauenmacht, neue
Beziehungsformen) und noch wichtiger der Vorherrschaft in der Waagehemisphäre von 1968 / 1969
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bis 2010 / 2011 und Pluto 1971 / 1972 bis 2066 / 2068 (bis Pluto wieder in den Widder tritt) und
zudem die Frauenherrschaft ermöglichende Saturn-Pluto-Konjunktion vom 08.11.1982 – 2020:
Professorinnenboom in den im Kern wenig wissenschaftlichen (und inzwischen durch die wieder
wissenschaftlichere Geisteshaltung der Gendermedizin abgelösten) Gender Studies, die vielmehr
eine zurechtgemogelte vorstellungsfixierte Machtideologie ist, die hybrishaft-subjektiv und
ideologisch auf weite Bevölkerungsgruppen übertragen wird (Sonne-Venus-Ixion-LancearmstrongJupiter im Skorpion Sextil Jungfrau-Swindle, Sextil Steinbock-Hybris, Trigon Krebs-Münchhausen und
Qcx. Machiavelli-Eris und Neptun Konj. Verblendungsgöttin Ate und Saturn-Pluto Konj.
Überredungskunst und PR-Göttin Peitho) - dieser Zyklusschatten sollte einen grundsätzlich fast jede
Neuerung dieser Jahre ernsthaft überprüfen lassen, ob es sich nicht um eine narzisstische
Oberflächenlebenslüge handelt - Waage-Designoberflächenwelt, auch verstärkt weibliche
Aufstiegslebenswerke in Sachen Kulturgesellschaft, Beziehungen und Design. Durch die SkorpionPlaneten hat der Zyklus aber auch eine auffällige bilderfixierte Pornofacette zusammen mit dem
dafür zentralen 1. Uranus-Pluto-Konjunktion vom 09.10.1965. Nur jetzt kam das lilithische globale
Machtmittel Internetpranger und massenmedialer Frauenzusammenschluss dazu.
Wichtig waren auch gerade die natürlich projektiv fast immer irrigen 2012er Weltuntergangsängste
(= eine Reaktion des Unbewussten auf einen tatsächlichen Zeitenwechsel, sonst könnte es wohl
kaum so groß weltweit beachtet werden) brachte die Menschen dazu, sich in ihrem Bewusstsein
weltweit auf diesen Wandel einzustellen und das Neue disruptiv öffnend hereinzulassen. Die breite
Masse ist danach zuerst wieder beruhigt, alle Weltuntergangspropheten hatten sich ja angeblich
gänzlich geirrt und alles sei wieder vorbei und gut (ähnlich wie die Wirkungen einer Vorort-Finsternis
wieder verdrängt werden, wenn das Schauspiel vorüber ist (während die besonders durch
Interaspekte davon betroffenen Nichtdemütigen sich im kosmischen Machttrip erst vorbereiten und
in der Folge die nicht verarbeitete Aufrüttlungsenergie auf angstgewendeten, wutgetriebenen
Teufelspfaden in Schreckenstaten umsetzen, dort wo die astrogeographischen Linien und andere
aufgesammelte Koinzidenzen es ermöglichen) die Malaise oder eben auch die aufatmenlassende
leichtigkeitserhaltende Verdrängungsleistung einer wenig weisen und dadurch alltagsklugen
Zwillingsgesellschaft).
Doch die wirklichen Prozesse zur Manifestation des Zeitenwechsels-Weltordnungshoroskops fingen
ab da in der Folge erst richtig an. Das ist nur natürlich, weil der gegenwärtige horizontalmesoweltliche, merkuriale Zwillinge-Jungfrau-Mainstream ab 1892 / 1966 eine große Abneigung
über die tieferen archaischen und höheren seelisch-kosmischen-Bereiche jenseits der mentalen
Kontrolle hat. Nur Forscher des Tatsächlichen erfassen dann in der Metagnose die Abläufe, vorab ist
nahezu alles Projektion innerseelischer Katastrophenerlebnisse bzw. –reaktionsweisen auf das
zukünftige Ereignis.
2012 intensivierte sich zum Steinbockingress nun der Übergang durch die machtumwälzende
Uranus-Pluto-Quadrat-Kernzeit bis 2015 nach 2 von 7 Quadraten mit der vorausgehenden ersten
pionierhaften Uranus-Pluto-Quadratkernzeit-SoFi vom 13.11.2012. Vorher konnte eine
angelaufene Zeitenwende nicht den fundamentalen, kollektiv machtumwälzenden Zündfunken
erhalten. Denn zu einer solchen Zeit kommt dann eben das schon angelaufene bzw. aufgesammelte
Unbewusste in einer verdichteten und aneinander gereihten Dynamik machtvoller Eruptionen
bewusst nach oben. Dass die Mayas 2012 vorhergesehen haben, kann man an Beispiel (unten)
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erschließen: der Sonnenaufgang in Calakmul, einer der größten Städte der Mayas am 21.12.2012
wirkt eindrucksvoll und erklärt die Besonderheit des Tages: Der Äquator am Ostpunkt zur selben Zeit.
Grafik von Starfish: http://blog.starfishastrologie.de/2012/12/18/das-konigreich-derschlange/

Da die Maya den Daft Rift als
Geburtskanal sahen, ergibt sich am
21.12.2012 für die Mayas eine Dreifache
Wiedergeburt der Sonne: am Morgen
wird sie aus der Nacht wiedergeboren,
an der Wintersonnenwende wird sie
tageslichtverlängert wiedergeboren und
dann wird sie noch Drittens durch den
Gang durch den Dark Rift
wiedergeboren.
Der Steinbock-Ingress am 21.12.2012, 11h11:40 UT in Berlin ereignete sich sehr nah am Meridian in
Richtung Süden, was die Position Deutschlands erhöht, da die Wirkung des Zeitenwechselhoroskops
hier also besonders sichtbar erhöht ist.

Welcher Zeitpunkt in diesem Prozess der wichtigste ist, kann man aber erst nachweisen, wenn man
die Zusammenhänge erforscht:
-

durch die inhaltliche Deutung des Horoskops vom 21.12.2012, 11:11:40 UT mit dessen
Asteroiden
seiner astrogeographischen Auswahl der Hauptwirkungsorte
und seiner stimmigen Transit-Auslösungen
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Letztlich zeigt sich erst in der konkreten Zuordnung, dass sich Beträchtliches geändert hat, was
bislang allgemein astrologisch nicht zuordnend bemerkt wurde: Nach all dem erscheint das 2012er
Horoskop für die seitdem gestarteten Prozesse einer geänderten Weltordnung überaus einleuchtend
(= dass Gott sich nun deutlich als kosmische Göttin zu erkennen gibt, die über soziale Medien
richtende neue Frauenmacht der globalen Schwestern ohne Hierarchie nach #Metoo u.a. Hashtags,
aber auch die Flüchtlingskrise und zunehmende Islamisierung Europas, die Trump-Wahl, der UNMigrationspakt und der nun stärkere traumainduzierte skandalistische Machtimpuls von
Randgruppen).
Im Vergleich 1980 - 1994 - 1998 - 2012 hat gerade das 2012er Horoskop die größte faktische,
kollektive uranisch-plutonische Durchsetzungsmacht (auch da sich das kollektive Bewusstsein
angstprojektiv auf diesen Termin ausrichtete) und das bei w e i t e m aspektstärkste - in Punkto
neue Machtstrukturen und Verknüpfung mit den wichtigen gesellschaftlichen Herrschaftsfaktoren von
Jupiter-Saturn 1603, Neptun-Pluto 1892, Uranus-Pluto 1966, WWW 1991 (s.u.) - Schlüsselhoroskop
der weiblich gesellschaftssystemumwälzenden Langsamläufer zur Ordnung der Frauen und der
ehemals Marginalisierten: Jupiter-Saturn-Uranus-Pluto-Orcus-Chiron-Lilith-Venus haben
ungehinderten Massenmedienzugang auf 5 – 9 Grad.
Das Horoskop dient aber den Horoskopen der Anfangswirkungen 1980 und dem Initiationshöhepunkt
1994 bzw. 1998, setzt als auch diesen wirkungsvolle Antworten, Reaktionsbildungen auf Gewalt und
Quintessenzen entgegen. Durch den gegenwärtigen 2018er-Steinbock-Ingress (und das 1.1.2019er
Horoskop) wird versucht diesen chaotischen Wandel wieder unter saturnale Kontrolle zu bekommen,
bevor die große Neuordnung 2020 beginnt.
Wie wir sehen, trägt jeder vor allem langsamläuferzyklengepushte Steinbock-Ingress in unserer
Epoche die Saat eines durch die öffnend aufnehmende Linie zum Galaktischen Äquator einen neuen
Umwälzungs- und Neuordnungsschritt in der Ära 2012 (Jenkins) mit bei.
Der 2018er Ingress steuert v.a. eine wachsende Justizüberwachung zur versuchten Kontrolle des
kosmischen Tumults in den Individuen und zur Etablierung der 2012er-Überwachungsstaatsutopie
bei (damit ja kein kosmisch initiiertes, durch menschliche Akteure umgesetzte Ereignis mehr unsere
Machtstruktur gefährdet) nach einer fließend durch Manipulationen bzw. Fehltritte entfesselnden,
krisenhaft aufbrechenden Eigenart (Steinbock-Sonne / -Pholus / -Quaoar Trigon Widder-Uranus) –
order tries to gain control again – die Steinböckische-Jungfrauhafte Kontrolle scheint schon so weit,
dass es fast nur noch durch Lone Wolf – Individuen geschieht, doch dann kommt erst noch der zuerst
sicherheitsschockende Uranus im Stier für 7 Jahre ab 06.03.2019.
Das 21.12.2012er Horoskop mit seinem Aspektmuster brachte in seiner Gültigkeit für die nächsten
25800 Jahre u.a. faktisch bereits folgende angestoßene Entwicklungen:
-

eine neue UNO-Weltregierung mit einer bevormundend erziehenden Weltordnung zur
rosaroten Sichtweise zur Migration (was in Wahrheit viele jahrzehnte- bis jahrhundertelange
zerstörerische Entwurzlungskonsequenzen nach sich ziehen kann, siehe die weitergegebenen
Entwurzlungstraumata der Amerikaner durch die Kriege der US-Armee) bzw. Förderung der
Gleichberechtigung von chironischen Flüchtlingen / Migranten

-

andernorts regieren machtversessene fanatische, aber bellerophonisch absturzgefährdete
Eliten eines paradox meinungslenkenden, illiberalen Gefängnisses des jungfrauhaften
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Globalisierungsmainstreams oft aus der Riege der vormals Entwurzelten gegen die zum
Außenseiter gemachten Wurzelerhalter - aber während uferlosen neptunischen Zeiten gibt
es oft große Wanderungsbewegungen und den Versuch davon zu profitieren.
-

sowie als große Gefahr für die Freiheit eine steigende Islamattraktion und -macht (u.a. durch
Merkur auf Hagar auf dem Großen Attraktor, aber auch durch die Konstellationen in Mekka),
wie man durch die über Terror, Massenmigration und von den Wirtschaftseliten
gewünschten landesverräterischen Regierungsverhalten eine angstinduzierte autoritäre
Wendung mit einseitiger Internet-Zensur und diktaturtypischer Verstummung weiter Teile
der Bevölkerung binnen kürzester Zeit ersehen konnte.
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Das große soghafte Sammlungsbecken des Großen Attraktors auf 14 Grad Schütze ist mit
genauem Merkur und Hagar und das besonders in New York am AC betont – eine weitere
bedeutsame kosmische Dimension, die hier sozusagen die Gedankenströme ansaugt bzw.
uns Informationen von dort bringt. Die Frage ist, wo führt der Große Attraktor (G.A) mit
seinem größten und schnellsten Schwerkraft-Sog den Geist der Menschen wirklich hin? In
einen nach Philip Sedgwick üblicherweise beobachtbaren ‚unwiderstehlichen kosmischen
Erforschungssog‘ mit rätselhaften Ziel
(http://www.philipsedgwick.com/Galactic/GreatAttractor.htm) oder hier in Richtung des
Islams und der muslimischen Migration, die man spätestens ab da mit Merkur im Kopf hatte.
Denn der Islam hatte schon in seiner Islam-Ursprungsfinsternis ein revolutionärextremistisches, plutonisch-kentarisch-kriegerisches T-Qua. von Wassermann-Pluto / Pholus
/ Nessus Opp. Löwe-Eris (im Aspekt
zur Waage-Fanatica) auf den Großen
Attraktor antreibend, der damals im
dunkel-unerlöst bindenden Skorpion
stand und daher in der Regel für den
Sog des dunklen Irrwegs steht.
Zur Veranschaulichung der Söge zum
G.A.: Cosmic flows and the underlying
density field from the Wiener filter
analysis. The view and slice are
identical to those shown in the
previous two figures. White dots
locate galaxies from the V8k catalog
that lie within the slice. White lines
identify streamlines of motion,
prominent in this slice toward the
Virgo Cluster and then culminating in
the region of the Centaurus Cluster. The colors provide a description of the underlying density
at SGZ = 0 as inferred from the Wiener filter reconstruction, with a progression from blue in
voids to red in the regions of highest density.
Grafik aus: https://www.researchgate.net/figure/Cosmic-flows-and-the-underlying-density-field-from-theWiener-filter-analysis-The-view_fig14_237000127

-

Die Kosmische Vernetzung ist ab da skandalistisch sich vergrößernd in Reihe geschaltet in
die weltlichen, moralisierenden Massenmedien:

o
o
o
o
o

o

Merkur/Hagar auf dem Großen Attraktor auf 14 Grad Schütze,
die mütterlich bzw. nannyhaft erzieherische Educatio / Hera auf dem expansiven
Super Galaktischen Zentrum auf 2 Grad Waage,
Dreyfus (jüdischer Diffamierungsskandal mit Verbannung), machtphilosophischen
Machiavelli, Götterbotin Iris auf dem Galaktischen Zentrum,
Zwillinge Jupiter-Interpolierte Lilith auf der Massenmedien-SoFi von Neptun-Pluto
26.04.1892 auf 8 Grad Zwillinge,
Venus-Sado-Spartacus in Saturn/Pluto-Halbsumme (die Unterdrückungsbefreiung
Frauen aus sadistischem Versklavungserleben, was auch sadistisch machen kann) auf
dem 800jährigen Feuerepochenhoroskop der Jupiter/-Saturn-Konjunktion
18.12.1603 auf 8 Grad Schütze
und dem 2012er Traumagroßkreuz auf Merkur / Venus 6-7 Grad Jungfrau (T-Qua.
Schütze-Hagar und Zwillinge-Fama) im WWW-Horoskop vom 06.08.1991, 16:56
MEZ/S, Genf

-

die Machtumkehr zur weiblichen Herrschaft (global wirksamer werdend mit noch
weitgehender Ausnahme der muslimischen Welt) durch aus ihrem Trauma heraus
machtbewussten Frauen – kommunikativ verbundener Schwestern ohne Hierarchie –
Zusammengeschlossen sind diese im leider implizit mitunter machtmissbräuchlichen und mit
politisch korrekter Agenda vertretenen globalen Internet- und Medienpranger, in dem die
Frauen faktisch Ankläger, Richter und Verurteiler in einer Person sind mit dem
traumainduzierten, deutlich wahrnehmbaren Feindbild des älteren, mächtigen, weißen
Mannes (als eine ‚Übermächtiger Vater‘-Projektion evtl. einer sogar frühkindlichen
‚Strafender Gottvater‘-Projektion).

-

aber eben auch eine Anhebung zu einer globalisierten Welt mit einer neuen, von weiblichen
Göttinnen behüteten galaktischen Emergenzebene, die sich durch die nächsten Zyklen ab
2020 und v.a. 2026 durchsetzen wird, wenn der visionäre Saturn-Neptun auf 0 Widder ins
aktivierende Quadrat zum Weltordnungshoroskop kommt und die Utopia auf die Sonne
kommt, die Sonne auf den Neptun, aber auch dort kommt die Lilith auf die Venus des
Weltordnungshoroskops.
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Asteroidenstände 2012 um 0 Grad & damit die Weltordnung präzisierend und rahmensetzend sind:
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die verantwortlich himmelstragende Sternengöttin Nut 29.14 Schütze, trägt das bzw. ist das
Himmelsgewölbe, Narcissus 29.55 Schütze (die moralischen bzw. profitgetrieben,
bessermenschenhaften, überbordenden, selbstbespiegelten Schütze-Narzissten regieren s.a. in der
sich mitunter moralisch selbstergötzenden politischen Korrektheit und im Gutmenschentum), die
frohsinnige, musikalische, vergnügungssuchende Terpsichore 0.09 Steinbock - diese beiden sind am
exaktesten und dominieren nun die Welt, die große Göttermutter, Partnerschafts- und Geburtsgöttin
Juno 0.50 Steinbock, Aditi (unbegrenztes Bewusstsein, nährende und behütende HimmelsmutterGetragenheit) auf 1.11 Steinbock und Götterbote Hermes 1.21 Steinbock
Auf der Beziehungs- und Gesellschaftsebene stehen Makemake 29.50 Jungfrau (Identitätsfindung
durch kreative Schöpfungsfreude), der transzendental weise Rudolfsteiner 0.03 und die gesunde
gute Ordnung Eunomia 1.11 und Educatio 1.22 (Erziehung) in der zum Frieden erziehenden Waage
beim expansiven Supergalaktischen Zentrum auf 2 Grad Waage (die Verbindung zu der noch
nächsthöheren Ordnungsebene – daher besonders wegweisend). Und auf der Seelenebene Lumiere
(Filme) 0.11 Krebs (Film), Pan 1.08 Krebs (Panik, das ALLES und der natursinnliche, die verführerische
Aufgeschrecktheitsberuhigung auf den Nullpunkt herunter) und weltweites Mitgefühl Compassion
1.12 Krebs und der geniale Tiefenpsychologe und Individuationshelfer Jung 1.34 Krebs.
Auf der Handlungs- und Neuimpulsebene: Khryses (heimatverbundener Priester, der sich gegen die
Entwurzler magisch rächt) auf 29.40 Fische, Halluzinelle (Halluzinieren, virtuelle Scheingestalt,
Hologramm) 0.51 Widder und die befreiende Freiheitsgöttin Eleutheria 1.34 Widder.
Besonders schlimm ist allerdings die auf langen Wegen aufbauende, automatisierte, intrinsische,
schließende Überwachungsstaatsutopie: Orwell 0.39 Stier, Marathon 1.14 Stier und Utopia 1.03
Grad Jungfrau im revierstarken Großen Trigon zum Ingressgrad, weil sich so viele in kosmisch
turbulenten Zeiten nach Kontrolle sehnen.
Damit regieren - neben dem sextilhaft fördernden Neptun / Heracles - als haltender Rahmen auf den
kardinalen Weltpunkten auffällig viele kosmisch öffnende, erziehende, behütende große kosmischmütterliche Göttinnen (die hinduistische Aditi, die Römisch-Griechische Juno, die ägyptische Nut,

Eunomia, der verführerisch gegenüber den Schrecken des Ausgesetztseins des Alls gegenüber
beruhigende Pan sowie die Prinzipien Compassion und Educatio – es hätte bei weitem schlimmer
kommen können), die in der damaligen Aufstellung wie Hebammen das Einfließen der galaktischen
Ebenen behüteten oder sogar die Große Mutter der Galaxie darstellten. Der Einstrom der galaktischen
Ebene wird damit in der Ebene unserer Erde durch die nahen Rahmenkonstellationen dieser Planeten
und Asteroiden gehalten bzw. geprägt oder variiert.
In dieser Funktion haben sich diese Göttinnen als haltende Geburtsgöttinnen aufgereiht, aber auch
die problematischen Facetten sind zu beachten: siehe die narzisstische Prägung durch Narcissus oder
den kämpferischen Widder-Mond (und seiner typischen Notwendigkeit erstmals die mütterliche
Ahnenlinie zu heilen) in Opp. Achristou im T-Qua. Lucifer (Achristou wird von nicht wenigen
Astrologen als Antichrist gedeutet und zwar ein lt. Entdeckungshoroskop und Astronomenbenennung
materialistisch-technologisch orientierter - er hat auch eine überaus finstere, egomachtgetriebene
Konstellation im geistigen Bereich: Pluto-Church-Ixion-Ilsebill-Herero-Bellerophon-Nessus Opposition
Int.Lilith-Luzifer im Großkreuz auf Logos-Lamettrie- (materialistische Logik) sowie Grieve (Trauer) und
Anubis (schakalförmiger Totengott) Salacia (Wechsel von stiller See und Aufruhr) hinauslaufend im
Entdeckungshoroskop und einen erdnahen bedrohenden, Dunkles ausbrütenden, gottlosen LöwenOrcus in der drohenden Dominanz-Opp. zur Sonne / rückläufigen erdnahen Merkur. So schwanken
viele Mond-Frauen und andere mondische Seelen hier also auch zwischen Göttin und
egomachttripgetriebenen Teufel bzw. aber auch Lichtbringer hin und her.
Das bedeutet aber auch, dass die Männer leicht zu den Söhnen der Mutter herabgestuft werden
könnten, eine automatische Folge des globalen Vernetzungszusammenschluss, ab der die Frauen den
erzieherisch-richtenden Rahmenerhalt der Welt bestimmen. Dieser Degradierung versucht dann der
immer auch ein Stück kastrierende, zur Verantwortung zwingende oder aber machohafte SteinbockMars auf dem bedenklichen Stalingrad (Falle des Endkampfs, Kadavergehorsam, Kriegswende zum
Frieden, der unbedingt eine Umkehr vom Krieg weg braucht) in seiner von Frauenautorität regierten
Stellung in der Mond / Saturn – Halbsumme Paroli zu bieten und fühlt sich mitunter als Störenfried in
der sich spürbar narzisstisch selbstergötzenden, sich vergnügenden kosmischen Harmonie der
Frauenherrschaft, die so tun, als bräuchte es irrigerweise die Männer (Lilith-Orcus) nicht mehr.
Einerseits fühlt er sich dadurch von seiner kriegerischen Stalingradneigung ferngehalten, andererseits
hält und entwickelt er seine Verantwortungsposition unter anderem als Psychologe (Konjunktion
Asteroid Wundt) bzw. bezüglich eines Behütens (Demeter) des intolerablen Schmerzes (Semele) und
er hat aber nun durch seine Steinbock-Eros / -Anteros-Konjunktion den Zugang zum ernstmeinenden
gegenseitigen Verliebens inne (wo aber oft der eine Partner dem sprühenden Anderen hinterherfolgt
und die Beziehungsarbeit leistet) und er soll väterliche Geduld aufbringen durch die Steinbock-Mars
Opp. Krebs-Patientia.
Das ist nicht mehr attraktiv für die mental weitereilenden Zwillinge Lilith / Jupiter in ihrem oft
inhaltlich nichts wirklich Neues transportierenden Ausgleichszwang oder im furienhaften Machttrip
‚ich kann dasselbe machen wie ein Mann‘, auch das, was Männer an Charakterschwächen vorlebten.
Denn wenn man jetzt anscheinend freie Bahn zur Macht hat, macht es ja fast nichts mehr, was man
sich erlaubt, aber das ist es eben in Wahrheit aufgrund der allseits schädlichen Folgen nicht. Und für
den Mann ist das ebenso nicht mehr attraktiv, so leben die Geschlechter nicht selten wie
Desinteressierte nebeneinander her. Die Sonne vor allem aber die Juno in der Halbsumme Venus /
Mars gibt eine monogam herrschende Familienordnung (Juno bzw. Hera verfolgte eifersüchtig
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Untreue). Die Juno und die viel dominantere Venus-Konstellation regieren diese
Geschlechterhalbsumme. Denn diese Konstellation gibt einem trotz viel zu viel problematischer
Einwirkung auf die Venus Hoffnung, dass die Steinbock-Juno neben der Sonne in der Halbsumme von
Venus und Mars liegt, sodass Heirat und Kinderkriegen angezeigt ist.
Im Interpoliert Lilithhaften karriereunzufriedenen – was sich dann immer wieder in yodhaftem
Rachehervorbrechen zeigend (unzufriedene und fremdbesetzte Quincunxe von Lilith/Jupiter-Pluto
und auch Lilith/Jupiter- Skorpion-Saturn) und großteils unzufrieden bleibenden Nachahmen der
männlichen Vorgaben und Lebenswege findet man einen natürlichen Mondmangel, denn die Int.
Lilith ist ja der mondfernste, traumatische Punkt, daher ungeborgen, erkaltet, nicht mondgereift, oft
ängstlich, angegriffen, es wurden ihr legitime Ichanrechte verwehrt und sie kippt furienhaft in
Richtung selbstschützender Autonomie (muss aber mit Saturn-Pluto alles verantwortlich aushalten),
wenn eine Entwertung, eine Reaktivierung ihres existenziellen Traumas droht (oft aus tödlich
verlaufenden verlorenen Machtkämpfen früherer Inkarnationen). Ihre Art für die Frauengerechtigkeit
und von Weiblichkeit zu sprechen, ähnelt dabei mitunter einem in der heroischen projizierten
Schützer-Fürsprache für die traumatisierten, unterdrückten Frauen angebenden, meist abgedrehten,
nachgeahmten männlichen Machismo und kaum einen spürbaren Zugang zum eigenen Femininsein,
zur Seelenfülle und bei sich seiender Weiblichkeit (das Ur-Problem der Mondferne, oft mit
Uterustraumata verbunden, die man nur lilithisch empört überlebt). Es geht in Richtung der Lösung,
wenn man lernt traumasensitiv mit den Traumatisierten im anderen und in sich umzugehen.
Es wäre auch noch keine Vision, sondern lilithisches ausgleichendes Nachahmertum, missbrauchte
man die veränderten zyklischen Bedingungen zu einer einseitigen Frauenmacht. Würde der vom
Trauma in die Macht (z.B. Medusa-Pluto-Konjunktion) verwandelte extremste Furiengeist regieren,
führte dies mittelfristig in den Fortpflanzungs-Selbstmord der Frauen (Int.Lilith-Orcus) oder zu
anderen schrecklichen, wahnhaften orcischen-lilithischen Totalitarismen aus Traumaausgleichsrache
der letzten Jahrhunderte Männerherrschaft (z.B. einem Shitstorm und Internetpranger-System
Saturn-Pluto-Lilith-Orcus).
Dort wird Bewusstseinsbildung notwendig sein und Therapie ist gerade bei diesem
Extremtraumagroßkreuz besonders vonnöten, sonst bleibt dieses Horoskop in der herzangreifenden
Geschlechterspaltung und im bedrohlichen wahnhaften oder gar schierdestruktiven Rache-Furor
hängen und der Prozess würde aufgrund der extremen weitergebenen Täterintrojekte v.a. bei den
von oben herrschenden Frauen schieflaufen, die auch lilithisch gegen die nicht machtgetriebenen
Frauen der Bevölkerung gerichtet agieren.
Und zwar muss weltweit therapeutische Weisheit verbreitet werden, siehe bspw. ein Boom der
Onlinesymposien zur Traumaheilung und Psychotherapie und einer großen GruppengründungsBewegung zur Traumaheilung ohne langwierige Psychotherapie:
https://www.traumaheilung.net/?fbclid=IwAR0ULaEpw7Ncm-GeebWoQ9AwQdWqLK0Xygt9OB48jV1DMg_CvOiWV7jJZw
Jedenfalls legitimieren Frauen im durch alte, frühkindliche oft auch karmische traumatische
Erinnerungen unterschwellig wahnhaft-hysterischen Sklavenbefreiungswahn (Spartacus-OrcusInt.Lilith) sich deutlich vernehmbar seitdem selbst viel häufiger ihre Charakterschwächen und ihre
moralischen Lecks und zeigen gemeinsames wie auch einzelnes angreifendes und lilithisch
weiblichkeitsablehnendes Verhalten.
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Aber die neue vom Traumagroßkreuz auf Jupiter-Lilith angetriebene, uranisch-plutonisch
umwälzende Ordnung hat ja erst seit wenigen Jahren angefangen und die Schwere der Konstellation
und ihre Lösungswege haben noch kaum die Bewusstseinsschwelle erreicht – und sie steht mit dem
Endpunkt des Zwillings in steter Lernentwicklung der sich immer erneuernden Aktualität und kann
somit nur gemäß der schnell veraltenden Aufmerksamkeitsgesetze der Massenmedien
durchkommen. Wenn auch der Erfahrung nach sich zu den vielen manifestierenden Zeitpunkten v.a.
gesetzlich oder durch Soft Law dauerstrukturbildend doch die beharrlichsten traumaabwehrenden
Überlebens-Ich-Mechanismen (z.B. der triumphierend johlende Frauenkreis siehe bei den USDemokraten) durchsetzen.
Gerade aber der verheizende Pyrrhus auf Orcus / Actor und dessen aktionistischer, grausamautoritärer Strafdrang lässt die meisten nach vulnerabilisierten Erschöpfungen (da sie sich völlig
außer sich befinden) bzw. nach Selbstausschlüssen aus der weiblichen Gemeinschaft und der noch
darauf achtenden vorgesetzenden Männern, wenn sie zu scharf agieren sich wieder besinnen. Denn
der Sinn des erlösten Traumagroßkreuzes wäre ein heilsamer traumasensitiver Umgang und
traumatherapeutischer Umgang mit den inneren täter-opferhaft spaltenden Bestraferintrojekten und
Auflösung von Sadismen oder sogar der Heilung mit den die Persönlichkeit überflutenden karmischen
Agonien, sodass die Geschlechter wieder miteinander in einem neuen heilsameren Verhältnis
zusammenkommen können.
Der Zusammenschluss zur vorrangig weiblich-erzieherisch mitgelenkten Weltgesellschaft minimiert
irgendwann die großen Kriegs - / Geschlechterkampftraumata aus der patriarchalen Welt des
vorherigen Uranus-Pluto-Zyklus vom 1851 / 1965/66 und vor allem auch durch das diesbezügliche
Pluto-Touchdown-Horoskop des Ekliptikwechsels 09.09.1930 mit seinem Einzelkämpfer- und
Verletzungszwang-Stellungen wurde am 24.10.2018 für 160 Jahre hin zur frauenherrschaftsbetonten
Vernetzung abgelöst Merkel gab gleich vernetzend einen Teil ihrer Macht ab), sodass sich diese alte
Art von Trauma-Resten irgendwann legen werden und in die kosmisch behütende Ordnung
einfließen. Aber die enthaltenen luziferischen-antichristlichen und auch narzisstischen kalt
machtgetriebenen Stellungen können das Ganze scheitern lassen.
Der entscheidende Punkt wäre der an Jesus Vorbild gewandelte Umgang mit dem Schmerz - weg von
der Macht hin zur Liebe auf eine weibliche Weise über den Gesang oder das Musische führenden
Zugang zur höheren kosmisch gebärenden und harmonisierenden Energie.

Die Vision und ihre weltweite Performance
Der Song von Ariana Grande: „God is a woman“ erscheint als bislang zentralste und viele Aspekte des
Zeitenwechsels aufgreifende globale Kundgabe der neuen Weltordnung und bietet zwei unglaubliche
visuelle, echtvisionäre Umsetzungen dieser Weltordnung, die besondere, auf sich wirken lassende
Aufmerksamkeit und tiefere Analysen verdienen: das Video von Dave Meyers
https://www.youtube.com/watch?v=kHLHSlExFis wurde zur plutonischen Sonnenfinsternis am
Vortag (die den visionären Neptun auf dem AC setzte und die Neuordnung Chaos auf dem IC – was
auch sehr entscheidend für die Global Compact for Migration - Endfassung am selben Tag 13.07.2018
war – kein Zufall, sondern zwei Seiten einer entgrenzten Ordnungsbekanntgabe, beides wieder in der
neuen, traumaerfahrenen soghaften Welthauptstadt New York.
Denn im Transit stand hier der manifestierende Steinbock-Saturn in der plutonischen bis
psychopathischen Macht- und Idol-HS Sonne / Pluto und der Ordnungsinitiation des verletzten
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Eingeweihten: Saturn+Zeus / Chiron-HS und die höchste kreativ-visionäre Durchgabe T-Neptun / Zeus
auf der Ingress-Drakonia im Qua. AC / DC, Pholus / Quaoar auf dem Ingressgrad und NM-Pluto im TQua. Ingress-Eris und T-Venus-Drakonia auf dem Orcus des weiblichen Traumagrosskreuzes (eine
drakonische weibliche Drohung und autoritär durchgesetzte Ordnung), siehe das von Pulp Fiction
bekannte umfunktionierte, von Madonnas Stimme drohend vorgetragenen Ezechiel-Zitat der ‚Great
Vengeance‘ wenn ihren Schwestern Schaden zugefügt wird. Die war bei der Performance (man war
schon einen Schritt weiter) nicht mehr vorhanden, dieser Fortschritt ist das grundsätzlich Gute an der
aktualistisch fortschreitenden Zwillinge-Jupiter / -Lilith / Antigone / Themis Seite (ob deshalb die
herausgeschnittene Madonna bei derselben Veranstaltung noch als die hochhaushoch-arrogante,
narzisstische, strafend blickende Diva auftrat?).
Das Video beginnt damit, dass die übergroße Grande von unten in die sich drehende Galaktische
Ebene eintaucht und kosmisch verführerisch tanzt – ein wunderbares Kernbild wie frau in die
Galaktische Energie eintauchen kann. Ebenso bleibt die übergroße Grande gelassen, als sie nervig
ganz politisch korrekt und unrealistisch nur von 5 weißen Mini-Männern beschimpft wird. Daneben
sieht man, wie sie mit dem Werfen von Thors Hammer (Thora steht auch im T-Qua zu ihrer MarsSaturn-Opp.) die Glasscheibe zum Himmel durchschlägt und man sieht die lichtergießenden weit
geöffneten Schenkel einer kaltverführerischen venus-lilithhaften Frau auf Stöckelschuhen. Ebenso
spielt sie kurz mit einer Schwangerschaft und wachsenden Bauch, verwirft sie aber wieder typisch
lilithhaft wieder. In einer weiteren Szene sieht man wie sie mit 5 Planeten-Luftballons, die Merkur,
Mars, Venus, Jupiter und Neptun entsprechen, auf einem Seil über eine gefionische
Phantasielandschaft balanciert und erlebt sie tanzend in einem weiblichen hellblau gekleideten,
priesterhaften Ausdrucks- und Schutzheilkreis und endet in einer schwesterlich-göttlichen
Handreichung zu einer afrikanischen Eva im Stile von Da Vincis Erschaffung Adams. Erstmals
öffentlich in einer Performance vorgeführt wurde der Song in Ariana Grandes MTV Video Music
Awards Performance am 20.08.2018 in New York
https://www.youtube.com/watch?v=sKm4YqadSGw
Zu Beginn der Pre-Show als angesetzten Beginn des Gesamtereignisses um 20.00 Ortszeit stand 0
Grad Steinbock, das jährliche Gottestor in völlig exakter Konjunktion (6 Bogenminuten) zum
tanzenden, die Ahnenreihe gebärenden Cubewano Quaoar exakt auf dem MC in der kosmischen
engen FrauenherrschaftsHalbsumme Schütze-Mond auf dem
Galaktischen Zentrum und
Steinbock-Saturn auf dem
Sonnenapex und bestrahlte von
oben und der Widderpunkt steht
auf dem AC neben dem
einweihenden, heilenden Chiron,
so glaubte man einmal auch zu
vernehmen: God is a Woman now.
Horoskop 4: Steinbock-Ingress
2012, 11:11:40 UT, New York
(innen) – Ariana Grande
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26.06.1993, 21:10 EDT, Boca Raton (außen)
Die astrologische Analyse zeigt, dass damit am neuen Weltregierungsort New York die neue
Weltordnung mit überaus vielschichtigen Facetten, die die beteiligten Asteroiden zeigen, der
Menschheit vorgestellt wurde. Und nein, das ist nicht übertrieben, es gibt wenige echte kosmische
Visionen im Musikgeschäft, das war eine.
Ariana Grandes visionäre, die kosmische Einbindung transportierende Video / Performance mit
berührender glockenklarer Stimme und ihre Verbindung zum Weltordnungshoroskop zeigt auf
vielfältige Weise deutlich ihre ausgewählte Rolle insbesondere durch ihr Krebs-Sonne Quadrat
Waage-Mond / -Jupiter auf dem Ingress-MC in New York, die auch das Traumagroßkreuz des
Ingresses vergrößernd, geglückt und grandios aufgreift, ihr AC-Herrscher Saturn-Lucifer-Vulcano auf
Neptun / Heracles Opp. Mars-Asmodeus T-Qua. Thora (Thors Hammer). Ihre traumatisierte FischeLilith auf dem Glückspunkt des New Yorker 2012er Ingresses in anhängerstarker Opp. zu Haumea
aktiviert im Großkreuz die Ingress-Sonne-Narcissus-Juno-Aditi Opp. Krebs-Pan. Und ihre kosmische,
aber auch dunkel bindende Konjunktion Uranus-Neptun-Sauron am AC in Opp. zur
Überredungskünsterin Peitho / hypnotischem Hypnos und auch Gefion im T-Qua. zur flötendbetörenden, richtende Loreley / Justitia. Ihre Gefion, die reisende und singende Beschützerin der
ehelosen Jungfrauen, der Familie und die den Menschen ein schönes Land machen soll auf dem DC
passt zum Gefion / Justitia auf dem MC in New York. Die Sonne Qua. Attila des Ingresses wird auch
bedient durch die imperatorenhaften Attila – Caesar auf ihrem IC. Wichtig ist dass der Merkur in
Konj. zum Großen Attraktor auf dem AC in New York steht, den man hier in seiner soghaften Wirkung
erspüren kann.
Sie wurde zuvor durch einen muslimischen Fanatiker und seinem mörderischen Attentat auf ihre
Fans in Manchester am 22.05.2017 mit 23 Toten und 512 Verletzten durch eine ambivalent
luziferisch-plutonische Schattenkonfrontation - T-Pluto auf ihrem AC - wenn die Geburtszeit 21.10
und nicht 21.16 EDT am 26.06.1993 in Boca Raton stimmt - (ihr wurde da auch viral gehend eine
angebliche frühere Äußerung von 2014 vorgeworfen, dass sie ihre Fans arrogant verachtete) und
Meisterungsaufgabe gestoßen, um jetzt jeder Normalität enthoben, diese weltbedeutende Aufgabe
erfüllen konnte. Sie betonte, dass sie keine Tränen mehr zum Weinen in sich hatte, was bei solch
einem überdimensionalen kollektiven Schrecken sehr nachvollziehbar ist.
Kurz gesagt zeigt sich im Video im Kreis-Symbol, das an eine Kombination von Kabbala-Rund,
Horoskop, Maya-Tzolkin und eingeweihte, geometrisch kosmische Anordnung (als Bild einer
kosmischen Metaordnung) erinnerte und ein nach oben weisendes, visionäres, heilig
vervollkommnetes Uranus-Neptun-Symbol (bei Grande steht Uranus / Neptun exakt auf dem AC)
und die Performance fügt ein  dazu – und damit zu einem harmonischen Hexagramm ergänzt, d.h.
die Vision kommt damit auf die Erde, ein Himmel auf Erden wird sichtbar - aber nur für kosmisch
begnadete Frauen auf der gesellschaftlichen Bühne - narzisstisch konkurrent zum gestellten rein
männlichen Bildnis von Jesus und seinen Aposteln. Beide Male waren bewegte Bilder unserer SpiralGalaxie und wie diese herunterstrahlte sichtbar. Dazu waren bei dem VMAs 50 Tänzerinnen aller
Hautfarben beim weiblichen letzten Abendmahl Jesus, einem sternenoffenen griechischem Tempel
und unter einer hinduistischen Göttin (Tara? - die befände sich auf Saturn / Zeus im
Weltordnungshoroskop) u.a. mit einer geschlagenen oder aber verbrannten Frau:
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Die über harmonische musikalische
Frequenzen neptunisch Jesus
nachfolgende Frau mit ihren sehr
viel zahlreicheren Jüngerinnen, einer
Figur, die schon beim Horoskop 5,
dem Neptun-Ingress vom
03.02.2012, 19:04 UT, New York bis
2026 (innen) - Ariana Grande
(außen) im Mainstream wirkend
enthalten war: die gesalbte,
geförderte bis größenentgrenzte
Frau Fische-Venus / die
vergewaltigte, selbstwertschwache
Dejanira, die nach Stürmen friedvoll
beschienene See Salacia und der
Eheverhinderungsteufel Asmodeus,
der stattdessen zum Lernweg hin
fördert in der Halbsumme
Wassermann-Sonne / Stier-Jupiter,
vom fischehaften Opferzustand zur Heiligen oder aber zur größenwahnsinnigen künstlerischen
Anschein-Liebenden.
Die Venus stand damals in einem Großkreuz zur Opp. rückläufigen Jungfrau-Mars Zwillinge-Mond /
der schreckfehlreagierende ins Traumaoff geratenden Eurydike und dem krisenhaft schockierenden,
der existenziell verfolgenden, sich durch Tanzen befreien wollenden und mit Ahnenschatten und
Sippeneinbindung konfrontierenden Schütze-Quaoar und auch der Göttin der milden Güte
Indulgentia.
Der Mann hat dabei die Rolle, sein früheres Verhalten selbstkritisch optimierend zu rekapitulieren
und dann behutsam heilend der nun heiliger bestrahlten und fördernd, raumöffnend musischkünstlerisch-medial ausgewählten Frau zuzuarbeiten, sie aber auch bei sonne-jupiterhaft
fischehaftem bzw. narzisstischem Größenwahn oder strukturloser Verneblung zu korrigieren, damit
der Ton auch rein und heilsam bleibt. Es liegt im Neptuningress-Chart daher sehr an den Männern
ihre Jungfrau-Kritik in Opp. zur Fische-Venus behutsam optimierend zu formulieren und an den
Frauen einen schädlichen Größenwahn zu begrenzen. Gelingt dies sind reine, höhere, heilsame
Beziehungen einer neuen Art möglich, in der die neptunischen-kosmischen Erfolgsrollen ziemlich
vertauscht sind.
Grande ist mit Indulgentia-Typhon (mildtätiger Empörung) Asbolus / Rhadamanthus
(zukunftsintuitiver oder aufstachender Richter) aber auch im Auslaufwinkel mit der bindenden
künstlerischen Neuschöpferin Venus / Chaos – Pluto in dieses Geschlechter-Großkreuz eingebunden,
was ihr Schwanken zwischen Neptun und Pluto anzeigt. Pluto stellt sich gerne vor das kosmische
Erleuchtungstor, weist dadurch den Weg, bündelt auch die Göttliche Energie avatarhaft
weitergebend auf die Menschen, verstellt den Zugang für den einzelnen aber auch wieder, wenn er
die Aufmerksamkeit suggestiv idolhaft auf sich bindet.
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Ebenso gibt es einen innewohnenden Zwang zur Bestrafung oder eine machtvoll gerechte Ordnung
Steinbock-Pluto in Opp. zum Krebs-Justitia, die zu einem künstlerisch ausgewogenen Wutaufschrei
und Aufbegehren führt: Waage-Typhon und auch die Sklavin Hagar - die hier für die sklavische
Entwertung der einzelnen und auch den Schutzkreis der Vielen bezüglich der weiblichen
Immigrationstraumata (Grandes Familie stammt aus Italien) stehen dürfte - liegen auf 6 - 7 Grad
Waage, wo der MC des Steinbock-Ingresses in New York steht und auch Ariane Grandes Mond /
Jupiter Qua. Krebs-Sonne – eine reichhaltige und sehr fein liebende familiäre Energie, wenn
gefallsüchtige (siehe Schönheits-OPs und ihre Schattenthemen) egoistische Züge überwunden
werden.
Dass Ariana Grande nun die Ikone für den Inhalt und auch beobachtbares Bild der Erlösungsstufe des
Neptun-Ingresses ist (der auch durch das 2,5 Grad Qua. der Venus zu Narcissus einen narzisstischen
Beiklang hat), sieht man auch, dass ihr Saturn und ihr Lichtbringer oder aber der rein
egomachtbezogene Lucifer auf 0 Grad exakt auf dem Neptun-Ingress-Grad vom 03.02.2012 stehen wo auch der tapfere Erlösungsweg des Neptuniers Neptun-Heracles des Steinbock-Ingresses liegt.
Neptun steht beim Fische-Ingress im fließenden Trigon zu den frauenbefördernden Waage-Saturn
und seinen Mainstream-Anerkennungsthemen, wodurch das geführt Heilige in den venusischen
Oberflächenbereich der Society und Social Media mit seinem Fassadenschein rückte, aber auch den
jesushaften Liebesherausforderungen genau in dieser Welt zu bestehen – was man als junge Frau da
an Kommentaren aushalten muss ist immens.
Denn die Art des Umgang mit schmerzlicher Verrandungsdrohung bzw. verletzender Bestrafung
Chiron Opp. Orcus im Neptuningress in Trigon / Sextil auf die Stier-Lilith hinauslaufend ist sehr
wichtig – setzt man lediglich auf den Schutz vor der Gefahr oder kann man innerlich nach Jesus
erlöstem Vorbild das Gute selbst geben – auch ein Umverteilungsthema durch die Lilith in
Konjunktion Robinhood ist hier enthalten. Man sieht: die Aufgabe einer ernsthaften und nicht nur
narzisstischen Show-Orientierung am Jesusweg ist groß, doch war bei der Performance in New York
die Fische-Venus Qua. Indulgentia / Quaoar - Energie als Lösungsweg der gütevoll singenden und sich
in kosmischer Mutterenergie gebadet tanzend von Verfolgung und Unterdrückung befreiend mit
ihrer Frauenahnenreihe rührend rückverbindend (Quaoar) bereits wundervoll umgesetzt.
Dabei wurde nicht nur der Steinbock-Ingress 2012, sondern auch der Neptuningress 2012 grossartig
(Grande) künstlerisch geführt (Fische-Venus) tapfer dienstbereit (Heracles) umgesetzt. So passt es
auch, dass ihre Uranus-Neptun-Konjunktion auf dem kraftzufließenden Steinbock-Heracles mit
Herrschaftsanspruch des Neptun-Ingresses steht und ihre mildtätig-empörte Indulgentia / TyphonKombination auf dem Zwillinge-Mond des Neptun-Ingresses.
Im Video, wo sie als einzige von Dutzenden abgewendeten Frauen der Kamera ins Gesicht sah und
damit eine Mittlerrolle und eine Wiederzuwendung zu den Männern ausdrückte (wie eine mutiggroßartige Deligierte) bzw. aber eine Schützerin ihrer Mütterlinien-Traumata war. Auch der kosmisch
weiblich laszive Tanz der 50 Jüngerinnen, modernen Tempeltänzerinnen ähnelnd, deutete diesen
Spagat aus weiblich-kosmisch-musisch geführter Wiederzuwendung oder empört-verführerischen,
im weiblichen Rund verbleibenden Selbstausdruck an. Würde die Wiedervereinigung der
Geschlechter nicht gelingen, hätte die u.a. antichristliche, spaltende Eris in ihrer Herrschaft
gewonnen: Achristou-Eris-Konjunktion des Neptun-Ingresses Qua. Heracles - Grandes UranusNeptun-Sauron-Loreley-Gefion-Achsen T-Qua. steht jedenfalls auf diesen Graden und verdeutlicht
dieses Dilemma auf den Punkt.
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Doch das dürften nur Stationen auf dem Weg sein, die gebärende Göttinnen-Energie der
Spiralgalaxie und ihre lilithischen Anteile in dieser nun erweiterten, kosmischen, weiblich
mitfühlenden Emergenz-Ordnung auf Erden mit einem mittels neptunischer Energie variierten, neu
auszutarierenden Geschlechterverhältnis zu manifestieren und zu leben, wenn es auch erst in
manchen Bereichen traumabedingt zu seiner eigenen Geschlechterkraft zurückkehrende Männer wie
Frauenkreise geben sollte. Jedenfalls ist es vorrangig über die weibliche Seite, dass diese kosmische
liebende und gebärende Dimension erspürt und wie bei Ariana Grande getanzt werden kann.
Aber es werden nicht nur die weiblichen Missbrauchsopfer und Migranten in ihrem Zugang zu den
Massenmedien lilithhaft in die Massenmedien gefördert, sondern teils auch die Missbrauchsopfer
durch das Weibliche, durch die Herrschenden und auch Migranten der 3. Generation,
Beziehungsverletzte, Verbal Versierte und Verdrängende, die Tätertum in Opfertum umwenden
können, die sich nicht mehr den Mund verbieten lassen wollen, siehe Donald Trump, der die genau
bei ihm in Erscheinung tretenden Planeten und Asteroiden auf den entscheidenden 5 – 9 Grad hat neben 0 Grad die beiden machtstrukturausgewählten Grade.
Und man muss auch bedenken, dass diejenigen, die sich z.B. weil sie nicht weiter verstoßen werden
wollen sich gegen die orcisch-chironischen Migranten stellen, ihrerseits mit gewendeter Medaille zu
sozial Verstoßenen gemacht werden, wenn es im Bereich der Scheinheiligen, Heuchler und
unreflektierten Vertreter die Machtverhältnisse einfach umgekehrt und nicht durchdacht
aufklärerisch befriedet werden. Insgesamt trägt dieses Großkreuz, wenn sich Menschen nicht
zurückhalten und überkompensiert Traumaenergien ausagieren im Extrem zur Verrohung der
Gesellschaft (Venus-Spannungen) und von verrückten, entwertenden, angreifenden Hass (der
erschütternden Lilith-Orcus-Vertretern) bei.
Horoskop 5 A: Steinbock-Ingress 21.12.2012, 11:11:40 UT (innen) – Donald Trump, 14:54 UT,
Jamaica, NY (außen) Trump steuert als Weltmacht Nummer 1 - Herrscher folgende Faktoren zum
Zeitgeist und zur neuen Weltordnung bei und sorgt für besonderen diesbezüglichen Wandel:
- Neptun Opp. Eris / Typhon: das
verrohend-archaisch die vorherige
Harmonie- und Konsenskultur
brechende entgrenzt polarisierende streitbare, aus 1000 Kehlen
brüllende, aufbegehrende
Unterweltssprachrohr der USBevölkerung auf Justitia Opp. Uranus
(in New York, wo er herkommt auf
MC / IC!): Gesetze mit dem neue
Zeitgeist umgesetzt,
Justizneuordnungen
- Drakonia auf Orcus / Actor /
Pyrrhus: eine drakonisch strafende
Art auf dem autoritär bzw. karmisch
angstüberflutet rückzüglichen,
wutgestauten, selbstmörderischen (Orcus), aktionistischen (Actor) Verheizer Pyrrhus, eine
Konstellation, die seither ständig mit Vernichtungskritik Bestrafte auswirft und den Rest damit noch
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mehr zum erschreckt-anpasslerisch verstummenden und angestrengten Funktionieren bringt
(Trumps Drakonische You’re fired am Fließband als Markenkern = totale Entwertung des Individuum
zum Durchlauferhitzer eines pervertierten Verheizungsystems).
- sein kindlich-beleidigter Provokateur und ätzender Spießumkehrer und Unschuldigspieler Nessus
steht im machtvoll rächenden Quadrat zu Löwe-Pluto und fordert die höhenfliegenden herrschenden
Eliten des Ingresses Saturn / Zeus / Bellerophon heraus und sie stürzen und will selber dazu werden.
Weitere Asteroiden Trumps bei den Massenmedien-Zwillingsgraden sind: die kaum bemerkbare
Academia 829 auf 6‘40, das große Gemächt Mahalingam 18104 auf 6‘53, Hanuman 2211 (Affengott
mit Narrenfreiheit, Sohn des Windes, gilt als Inkarnation Shivas, Kriegsheld, der im treuen Dienst
über sich hinauswächst, Gott der Händler und Handwerker) auf 7‘31, die weise Sophia 251 auf 8‘06,
Sternenmuse Urania 30 auf 8‘08, Mithra 4486 (Stierkulte, Lichtgott und orgiastische Opferung) auf
8’43, Melete 56 (die tägliche Praxis und damit sehr ausdifferenzierte Hauptbeschäftigung und somit
sehr erfolgreich) auf 8‘53, Fides 37 (das Vertrauen) auf 9’04. Trump ist allerdings stärker mit SaturnZeus-Bellerophon und mit Justitia / Uranus / Pluto verbunden als direkt mit dem weiblichen
Großkreuz. Auch greift er Mars Sextil Pallas stärker auf.
Die globalen Vorreiter des Weltordnungshoroskops von 2012 in astrogeographisch besonders
bedeutenden Orten und in unterschiedlicher Manier sind:
-

-

-

-

-

Berlin (durch Merkel) Uranus im Widder am AC (auf der Hagar der Islamfinsternis von 566!)
im Qua. zur machtvollen, faktisch Endresultate setzenden ‚Mutti‘-HS Pluto / Sonne + Juno +
MC
New York (die 2001 durch Islamterror verwundete und ab 2012 vom muslimischen
Gruppengeist dadurch auch durch Traumaschrecken unterminierbare Stadt, der inzwischen
v.a. mit dem machtansprüchlichen Migrationspakt tendenziell ‚Verneinten Nationen‘) mit
Uranus auf dem IC (auf der Hagar von 566 im Qua. zum verblendeten, gewaltsamneototalitären Stellium Mars-Uranus-Ate der Islam-SoFi, die in der 2012er HS von SonnePluto steht. Es läuft auch hier in NYC besonders in die Hände des Islams – was vor allem über
vorgeschickte Frauen auf der politischen Ebene, was aber dann auch von den Akteuren im
Hintergrund ungeplant auf die Frauenliberalisierung im Islam ab 2020 zurückwirken wird)
Opp. gesetzgebende Justitia am MC. Merkur-Hagar stehen auf dem AC Opp. Chaos / Vesta
am DC. Trump als New Yorker wurde Präsident als am 08.11.2016 die elitenhafte
Konjunktion T-Saturn / -Zeus genau auf dem Merkur / Hagar auf dem Weltordnungs-AC in
New York stand in Opp. zum aufstachelnden Zukunftserneuerer Asbolus auf Chaos-Vesta (das
innere Feuer schützende Grenzchaos, Grenzneuordnungen, aber auch das chaotische
Feuerschüren im Inland) am DC – im Übrigen ein Wahltransit, der besser zu Trump als zu
Clinton passte.
Washington: die autoritätsherausfordernde personalityhafte Sonne in 1 Qua. IC / MC,
Merkur / Hagar 1.5 Grad Konj. Ino. vom AC gerückt: In der Kombination das elitenhafte,
aufstachelnde Störer-Ego aus New York, das in Washington obsiegt.
Silicon Valley und seine ab da bellerophonisch-elitenfanatische, kriminell-cerberushafte Rolle
Saturn-Bellerophon-Zeus-Fanatica-Kaali-Glücksgöttin Tyche am AC und Laverna / Cerberus
auf dem IC
siehe auch das erisianisch ehrgeizige Shenzhen Widder-Mond auf dem AC Eris Qua. AC / DC
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-

-

-

Mekka (Steinbock-Mars Konj. Stalingrad (fanatischer Endkampf und Kriegswende) und Eros /
Anteros (begnadetes gegenseitige Verlieben zur machoistischen, dauerhaften männlich
geregelten Liebes-Verantwortlichkeit) am MC Opp. Varuna am IC und Zeus-Fanatica nahe
Saturn / Bellerophon am DC)
Marrakesch mit Neptun Konj. Heracles auf dem AC
Ceuta: Neptun / Chiron HS auf dem AC Opp. Orcus / Pyrrhus auf dem DC, Chaos Konj. Vesta
auf dem IC (Chaos am Zaun)!
London: Neptun / Chiron HS (Außenseiteropfer, spiritueller Heilerboom) auf dem AC Opp.
den flüchtlingskrisenängstlichen, selbstmörderisch bzw. rückzüglich autoritär verheizenden
Orcus / Pyrrhus auf dem DC. Ixion / Pholus / Priapus auf dem MC: aufdringlich fehltretendes
undankbares Aufbegehren mit möglicher Totalverdammung
Calais: Chiron beim AC Opp. Orcus beim DC (2,5 Grad) mit Pholus / Priapus / Hidalgo auf dem
MC Opp. Südknoten auf IC.
Davos: Die strategische Pallas auf dem AC und die machtgetriebenen Persönlichkeiten /
Führer mit der Halbsumme Steinbock-Sonne und Schütze-Machiavelli auf dem Galaktischen
Zentrum auf dem MC!
Wien: unabhängige und freie HS Mond+Io / Uranus auf dem AC, verantwortlich
lösungsmachtvoller Nordknotenherrscher-Pluto in 10 im Qua. AC / DC, Machtaufstieg
Österreichs
- in Paris steht der aufdringliche wie auch begehrliche Priapus und Cupido, sowie der
fehltretend-entfesselnde Pholus neben dem wutgegrillten Aufbegehrer und Wutbürger
gegen oben Ixion und der gegen Fremdbesetzung aufbegehrenden Hidalgo auf dem MC (das
begehrlich-obszöne Geschehen um Macron, die entfesselten Wutbürger der
Gelbwestenbewegung )
Sewastopol / Krim: radikale Grenzkonflikte durch MC-Herrscher Skorpion-Saturn / Zeus /
Fanatica / Bellerophon auf dem DC. Rachebetonte Herrscherin Nemesis und Dekolonisierer /
Volksbefreier Boliviana auf dem MC.

Horoskop 6:
Zeitenwechsel-Horoskop
der Neuen Weltordnung
des Steinbock-Ingress
21.12.2012, 11:11:40 UT,
Berlin
Dieses Horoskop zum Ende der
lange Zählung der Mayas, an das
mich Andreas Bleeck erinnert hat,
(nachdem es bei mir nach einer
kosmisch öffnenden Aufstellung
am 21.12.2012, die aber doch noch
recht unkonkret blieb, zunächst
wieder in Vergessenheit geriet)
gibt als Weltordnungshoroskop für
25.800 Jahre den neuen Grundordnungsrahmen der Weltgesellschaft an und bringt über
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astrogeographische Aspekte eine allmählich entfaltete maßgebliche Grundstruktur, die
astrogeographisch Unterschiedliches hervorbringt. Es wird wohl nicht zu vermeiden sein, dass die
Menschheit die fast ewig laufende Bedeutung dieses Horoskops fast vollkommen verdrängen muss.
Schwarzes Aspektmuster: die neue Machtstruktur
Violettes Aspektmuster: der kosmisch für die Welt haltend aufgespannte Rahmen insbesondere für
alle avantgardistischen Ingress-Inhalte
Blaues Aspektmuster: die luziferische Machtebene
Rotes Aspektmuster: Rolle des marsischen Mannes (z.B. stark in Mekka und sehr kämpferisch vom
AfD-Gründungshoroskop am 14.04.2013 aufgegriffen - der Beginn 9 h setzte den Mond auf JupiterLilith).
Das Chart ist aber ein wirklich hartes Stück, denn darin enthalten sind schutzlose Verrandungs- und
Entwurzlungstraumata, Täter-Opfer-Akuterfahrungen und weibliche Extremtraumata durch das
Großkreuz Venus-Chiron-Int. Lilith / Jupiter-Orcus / Pyrrhus und deren mentale Wendung (vor allem
über den Jupiter auf dem Massenmediengrad von Neptun-Pluto von 26./30.04.1892 - 2385 und
damit geförderten Zugang zu den Medien hat) in die vorwiegend weibliche, aber
geschlechtertrennende, wenn unerlöst mitunter eher in selbstverheizende Macht angstvoll gefangen
nehmenden, das Herz treffenden Traumagroßkreuzes.
Gerade das spaltende Extremopfertraumagroßkreuz, oft Gewalt gegen Frauen durch Schütze-Venus /
sadistischem Sado, sklavenbefreiendem Spartacus in Saturn/Pluto-Halbsumme in Opp. zur
massenmedial sich vergrößernden Erschütterung, aber auch der freisprengenden Expansion der
Freespeech-Gemeinschaft der Frauen durch teils inquisitorischen Internetpranger - die
Frauengemeinschaft wird zum letztlenkenden Wächter über die Medien mittels des
Internetprangers: Zwillinge-Jupiter / Int.Lilith auf dem Massenmediengrad im Qua. Orcus in Opp. mit
dem zum Star potenzierten hilflosen Gewalt- bzw. Verrandungsopfer Apollo Konj. Chiron Konj.
Sauron (die dunkel machtgebundenen, überrennenden, archaischen Horden) und Teharonhiawako
(Extremtraumaspaltung, alles Aufgebaute wird danach nur wieder zerstört) im Sextil- / HalbsextilAuslaufwinkel des Uranus-Pluto-Quadrats: die Machtumkehr der Traumatisierten) – nun wird man
über seine Wunden zum Star, die Stars sprechen teils erfolgsvergrößernd über ihre Traumata. Die
zerstörerische, hordenhaft überrennende, von dunklen machtgetriebenen Kräften
instrumentalisierte Benutzung des Chirons (u.a. moralische Minderheitenbewaffnung, von saurischen
Hintermännern gesteuerte Flüchtlingskrise) ist allerdings sehr bedenklich.
Darin liegen große Chancen wie auch große Gefahren, denn Venus - Int. Lilith / Jupiter - Chiron Orcus / Pyrrhus ist erstmal kaum anders als durch Spaltungen zwischen Tätern und Opfern
bewältigbar (hier zu einer puritanischen Trennung von Mann und Frau, auch wie in den orthodoxen
muslimischen Ländern, führend, wenn man nicht mit den Heilungsmöglichkeiten des 3.NeptunsIngresses geht) und auch der dominante Frauenmachtanspruch aus dem Trauma heraus ist auf lange
Sicht sehr bedenklich, weil es meist traumabedingt, unbedingt befreiungssuchend und
machtgetrieben liebeszerstörend im Herz (Venus / Sado / Spartacus Opp. Int.Lilith) wirken wird, aber
unterdrückte traumatisierte Menschen sind fast immer in ihrer Liebesfähigkeit getroffen.
Venus – Int. Lilith ist faktisch die kalte Verführerin zur autonomen Macht mitunter auf
Stöckelschuhen, die die Herzensliebe zerstört, wenn auch viele machoistische irreale
Umdeutungsversuche der Lilith positive sexuelle Seiten unterstellen, stimmt das nicht, es ist mangels
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jeder Mondsubstanz nur die substanzlose Simuation, Sexualität ist auf der anderen Seite der
Mondapsiden bei Priapus zu finden. Es können allerdings noch in den astralen Schalen Sehnsüchte
enthalten sein, die sich reinsznieren. Die Int. Lilith wird von Frau und Mann unterschiedlich gesehen,
die Männer haben eher Angst vor ihren furienhaft-erschütternden bis dämonischen Aspekten (da sie
direkt angreifend auf Destruktion setzen), während Frauen sie als Extremverteidigungsenergie zur
Autonomie eher schätzen, wie hätten Frauen sonst über die Jahrhunderte überleben können? Doch
es gibt irrige Verdrehungen, wenn man die destruktiven Positionen aus dem Lilithextrem zum
herrschenden Normalfall machen will. Eine genaue Beschreibung wie die Interpolierte Lilith wirkt
findet sich unter www.werner-held.de/pdf/lilith.pdf
Es kam bei der damaligen Steinbock-Ingress-Aufstellung das Bild von Teilnehmerinnen hoch, dass
jetzt alle Menschen zu Schwestern ohne Hierarchie untereinander werden. Nicht zu ignorieren ist
auch die extreme Orcus-Chiron-Opp. (die eine angstvoll reaktivierte karmische und systemische
Verrandungsbedrohung oder gar Gefangenschaft bringen kann - sich einerseits aus der Verrandung
durch Drohungen und Autoritäres zurück in die Macht vorarbeitend - Orcus war in der Aufstellung
aus einer uneingestandenen Angst heraus böse wirkend, persönlich bedrohend und der Verhinderer
zur kosmischen Öffnung - (diese 2012er-Opp. läuft im Wiegenaspekt harmonisch auf das
Fundamental- und Hintergrundmachtstrukturen-Sextil Skorpion-Saturn und Steinbock-Pluto hinaus).
Doch zeigten sich dann nach der Beschwichtigung des Orcus (der eigentlich aus Angst und
Ordnungsbedürfnis heraus handelte) die weiblichen Hebammeneigenschaften beim Aufnehmen und
behütenden Rahmenhalten der kosmischen Energie.
Die einzelnen Archetypen lauten:
Venus-Orcus (Geiselnahme, das gemeinsame Gefängnis siehe DDR-Mauerbau, karmisch abgründigsuizidale Beziehungen, die brutal und böse bestrafte Frau, BDSM, die grauenvolle Beziehung, Liebe
im Folterkeller oder im depressiven Abyss, mit der möglichen Entwicklung zum kalt strafenden
puritanischen Frauenautoritarismus.
Orcus-Int. Lilith ist die schonungslos erschütternde böse strafende Rache mit traumabedingten
(Verfolgungs-) Wahn, es bringt viele fast wahnhafte, furienhaft, hysterische oft mitunter wirklich
bösartig zerstörerische Hassexzesse sowie auch inhaltliche Schnapsideen nach oben. Im Extrem ist
das dämonische Strafen durch das Hervorbrechen von Vernichtungsenergien aus karmischen
Agonien gegeben, der Archetyp ist besonders bei Ausbrüchen von Shitstorms beteiligt.
Er erzwingt das erneute Durchleben und Herauskommen aus existenziellen karmischen
Tötungserfahrungen und kann, wenn es chronifiziert wird, zum sich aktionistisch zu Tode siegenden
(Orcus-Pyrrhus-Actor), wahnhaften Strafregime des autokratisch machtgetriebenen
Rachefuriengeists führen - mit besonders erschütterndem Zuschlagen allerdings stets in den
merkurischen, kritisierenden Bereichen (Jungfrau und Zwilling) auf den Graden auf 5 – 8 Grad
Zwillinge / Jungfrau, wo sich im WWW-Horoskop (06.08.1991 16:56 MEZ/S, Genf)
Internetskandallauffeuer, viraler bzw. beliebter Society-Gossip und piefig skandalisierende
Moralkritik befinden (im autoritären Gestus werden Individuen nach Individuen für die aktionischverheizende Diffamierungsmaschinerie geopfert): Jungfrau-Venus / -Merkur Qua. Zwillinge-Fama und
im Massenmedien-Horoskop 26.04.1892 uferlose globale Verbreitungsmacht (Zwilling-Neptun /
Pluto) und Hypnose (Jungfrau-Hypnos, das Quadrat in Sextil / Halbsextil auf den beliebten, das Volk
hypnotisch auf Kinderebene haltenden Lügenbaron Krebs-Münchhausen hinauslaufend).
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Nicht mehr furchtbar ausagierend, sondern vermeidend halbunerlöst bringt es eine rückzügliche
Traumasensitivität, die aus angstvoller Bedrohung herrührt. Erlöst gibt es Int.Lilith – Orcus eigentlich
nur nach einer Therapie vom Extrematraumata von meist karmischen Agonien / Täter-OpferErfahrungen und ermöglicht schamanisches bzw. heilerisches Kümmern um extremtraumatiserte
Seelenanteile.
Venus-Chiron: die gesellschaftliche Verstoßung, die Zerstörung des Eigenwerts durch Gewalt und
Vergewaltigung, die zerstörte Venus bzw. Liebe bzw. Zugehörigkeit, das zerstörte soziale Gefüge mit
der Neigung zum verletzenden sozialen Verhalten bis Amoklauf, die Frau in Therapie, die Heilkraft
der Liebe in Beziehungen, die weibliche Heilerin, die das Beste aus ihren Wunden machte und
Initiationen erlebt und lehrreich humanistisch seelisches Befreiungswissen und Weisen der
Schmerzakzeptanz weitergibt.
Chiron-Int. Lilith: der reine Schmerz der gewaltsamen Wunde, stark verletzter Schmerzkörper, beim
Machttrieb verletzt werden, Verletzung des Uterus, Extremverrandung und Entwertung, scharf und
verletzend zum entwerten Sündenbock gemacht werden. Erlöst traumasensitiver Umgang mit
besonders verrandeten Verletzten und Trauma-Heilungen.
Orcus-Chiron: die mitunter wahnhafte, karmisch bedingte Angst vor Migranten und die Neigung
strafend zu verstoßen bzw. die orcisch angstüberflutete Wahrnehmung einer erlebten
Übervorteilung der Flüchtlinge und durch diese verstoßen zu werden (das bestrafte-verstoßene Kind
bzw. Individuum, dem die Zukunft genommen wird und das damit brutal auf sein Karma
zurückgestoßen wird, was die auslösenden Entscheidungstäter natürlich nicht mitbekommen) bzw.
die durch karmische Brutalität Verletzten zum Außenseiter geworden Individuen, die lehrreich
Initiationen vermitteln können, die verletzten, verrandeten Ordnungsbewahrer (Anwälte,
Staatsrechtler, Rechtsstaatsvertreter, aber auch sich seelisch noch auf dem karmischen kriegerischen
Schlachtfeld Befindende), die von einer Unrechtherrschaft verwundet sind. Dieser Archetyp kann
aber auch Nahtodeserfahrungen bringen.
Andererseits kann man dadurch ein Verrandungskarma zu erleiden, das man in früheren Leben
anderen zugefügt hat. Aber es kann auch die schon seitdem vielfach erlebte brutale männliche
Migrantengewalt ausmachen, die extremangstbedingt auch wahnhaft realitätsverleugnend
abgespalten oder aber übertrieben werden kann. Auch die Geiselnahme-Konstellation Venus-Orcus,
wenn nicht von Extremdelinquenten, dann doch durch ein gemeinsam errichtetes Gefängnis der
Angst oder einer drohend-autoritären Hintergrundmacht lässt sich bereits deutlich beobachten. Die
Orcus-Chiron-Opposition macht auch schon zentral die AfD- und IBÖ-SoFi vom 13.11.2012 kurz zuvor
aus und wies schon zum Konjunktionsstartschuss am 04. August 1992 ähnliche Themen aus:
Jugoslawien-Asylwelle, Rostock-Lichtenhagen und die Flüchtlingszahlen verringernde
Drittstaatenlösung beim Asylkompromiss, welche dadurch wieder aufs Tableau kam.
Damit sind die SoFi und deren Vertreter die unmittelbar letzten und stärksten, die sich gegen die
neue Weltordnung wehren oder aber sind sie diejenigen sehr scharfsichtigen vorreiterhaften Mahner
in einer Weichenstellungszeit bezüglich der gegenwärtig orcischen Selbstmordneigungen in der
deutschen Politik und impliziten Zukunftsgefahren der nächsten Jahrzehnte (vor allem vor dem
rigorosen Machtanpruch des Steinbock-Mars-Stalingrad-Eros-Anteros am MC und dem machtvollen
Skorpion-Saturn-Zeus-Fanatica-Kaali-Tyche -Stellium am DC im Mekka)? Die global vernetzte
Weltgesellschaft könnte gemäß der astrogeographischen Aspektkonstellationen dieses Charts
zunehmend bestimmte Funktionen (Fortpflanzung etc.) aber auch ihre spezifischen
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Herrschaftspunkte im global gesteuerten Concerto verstärkt auslagern! – was eine ziemliche
Horrorzukunftsvision der elitären, global operierenden Lenkungsclique darstellen würde.
Und das Problem in Berlin ist - neben der umwälzenden, spaltenden und stark urteilenden AC / DC
Stellung mit Uranus am AC Qua. Sonne-Pluto-Halbsumme und Justitia am DC - dass der 10. und
11.Haus-Herrscher (Regierungspartei und maßgebliche, herrschende Gruppen) Skorpion-Saturn / Zeus / -Fanatica / -Bellerophon / -Kaali / Glücksgöttin Tyche im Qua. Don Quixote / Rockefellia im
Macht- und Verantwortungszwang abgehoben quasi gottspielenden Entscheider-Fanatiker in alten
überkommenen Don Quixote - Duellierungen (mit im Chart inkludierten NS-Schatten) befindlich ist.
Mit denen, die mit dieser Stellung an die Macht gehieft oder gehalten werden, wird man noch in
Jahrzehnten kaum vernünftig reden können, das erledigt höchstens Bellerophon durch hybrishaften
Absturz selbst oder eben doch eine zur Vernunft gekommene Bevölkerung, die ihre Io (Flucht-,
Vertreibungs- und Verfolgungstraumata) auf dem 4. und 5.Haus-Herrscher Mond und den
egomachtbezogenen Lucifer in 10 im Qua. dazu vor allem in fließender Konfrontation mit Trigon zum
machtvollen Islammigrations-Asteroiden Hagar auf dem Merkur in den Köpfen, Medien, auf den
Straßen und in den Schulen bearbeitet hat.
Der Mond und Merkur / Hagar bilden ein großes Dreieck mit Arrhenius / Hypnos (die CO2-Hypnose)
und dem bildungsgetriebenen Eheverhinderungsdämon Asmodeus im Drachenapex auf den
antichristlichen Achristou hinauslaufend - ein Hinweis dass vielen eingewanderte islamische Männer
(Hagar) keine Ehen eingehen werden oder verweist es als Herrscher des ICs auf die
Fortpflanzungsprobleme der eigenen Bevölkerung, die mit gleich 3 luziferischen Egomachtprinzipien
Lucifer, Achristou und Asmodeus konfrontiert wird?
Als grundlegendste Machtstruktur fungiert ein der Unterdrückung entfliehen wollender,
kettensprengender bis (plus Orcus) erschreckend kalt sadistischer, wie ein plötzlich einschlagender
erschütternder Yoddrachen mit Skorpion-Saturn + Zeus + Bellerophon + Kaali und Steinbock-Pluto
noch in der druckvollen Verfolgungs-Halbsumme auf die moralische, raumfordernde bis sich
überhebende Schütze-Venus fokussierend in Konj. zum sadistischen (Sado) und sich von sklavischer
Unterdrückung befreien wollenden Spartacus, die in Opp. zu Zwillinge-Jupiter / -Lilith und den
gerechtigkeitssuchenden bzw. -bringenden Themis / Antigone steht. Das heißt: Venus-SadoSpartacus stehen so stark - fast zerreibend - in der Saturn-Zeus / Pluto - Unterdrückung, dass sie sich
in ihrem Sklavenbefreiungs-, traumatischen Gerechtigkeits-, Straf- bis Rachebedürfnis wie ein
scharfer, dunkler Finger Gottes zum Stellium Lilith/ Jupiter / Antigone / Themis hin und damit sich in
sozial-kommunikative Welt der Massenmedien ausbreitend ergießen.
Diese Oppositionsachse ist die Allerentscheidendste, da sie des Weiteren noch in das Großkreuz mit
teils gnadenlos-kalten, böse strafenden Orcus in Opp. zum sozial verstoßendem Chiron eingespannt
ist. Und die Achse Venus / Sado / Spartacus Opp. Jupiter / Int. Lilith bringt auf den merkurischen
Massenmediengraden 5 – 8 Jungfrau-Zwillinge und auf dem Schütze- Jupiter-Saturn des 800jährigen
Feuerepochenhoroskop vom 18.12.1603 auf 8 Grad Schütze (der Punkt mit dem man sich feurig
moralisch bzw. expansiv im Gesellschaftsaufstieg durchsetzt) einen anhängerstarken, geglückt
massenmedialen Zugang der Lilith-Gruppen auf dem Weg zur expansiven Macht, die aus der
Verwandlung des sadistisch rächenden weiblichen Furor der unterdrückten und missbrauchten Frau
getrieben in die moralische Letztverantwortungsübernahme als feuriger, moralisch sich besser
fühlender und oft besser seiender, gerechter Weltmedien-Wächter und -Richter aber mit spürbar
sadistisch kalt strafenden Zügen (Schütze-Venus / Sado - Saturn - Pluto - Zwillinge- Jupiter / Lilith /
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Themis) geht – eine Gesamtkonstellation, die gar nicht mehr abgehärtete weibliche Macht haben
könnte und auch einen neuen starken Schutzkreis für die traumatisierten Frauen aufbaute.
Die Wirkung kann aber über gesunde Frauenrechtsperspektiven hinaus bei ungünstigen
Aktivierungen auch deutlich entgleisen z.B. zur Jupiter-Saturn-Pluto-Deklinationsparallele Anfang und
Mitte 2019 nach Saturn-Pluto 2020 stärker lilithisch medieninquisitorisch und auch seelenerkaltet,
freiheits- und liebes- und lustabtötend puritanisch werden: der Pluto-Jupiter-Saturn + Lilith-Archetyp
(Hollywood trug einmal sogar komplett streng schwarz - was da nach dem Gehen des aktuellen,
tabuerforschenden Saturn-Pluto-Zyklus ab 2020 und dem fast komplett normierten ideologischgleichgeschalteten Nächsten mit wieder klassischer Heirat aufkommt, kann man sich im langen
Dienen des zunehmenden jungfraufaschistischen (Degradierung von freien Persönlichkeiten zu
ängstlich verknechtet domestizierten, kleinsüchtigen Automaten) 3.Uranus-Pluto-Zyklus vom
30.06.1966 dann schon denken).
Dies könnte in einiger Zeit im schlimmsten Falle zu einer seelenlos-sadistischen oder gar kali- /
lilithhaft zerstörerischen, gnadenlosen Herrschaft führen, denn die schlimmsten Kali-/
Lilithindividuen reiten machtgetrieben auf dem Furorexzess einer kosmischen Direktstrafe als von
drohenden Täterintrojekten halb in den Wahn Getriebene, da ihnen die Seelensubstanz im Trauma
abhandengekommen ist und sie oft im chronisch unzufriedenen, ungestillten Machttrieb keine
Therapie machen wollen.
Das selbst an kosmischen, von Männern weitergegebenen Traumatisierungen Erlebte (stammt fast
immer aus Finsternissen und spannungsreichen Langsamläuferzyklen) wird dann, weil die
mondhaften Aufnahmegefäße nicht halten, ohne Transformation destruktiv weitergegeben: in einer
missverstandenen sadistischen bis im Extrem dämonischen Selbstanmaßung seelen- und herzlos die
irdische Knute der galaktischen Göttinnenenergie zu spielen - wenn sie nicht die richtigen göttlichen
Töne und Einbindungen finden, sich wieder zu entlasten.
Derzeit erscheinen die Betroffenen (über die Extremtäter wie Weinstein u.a. hinaus traf es in den
USA weite Führungsbereiche) sofort bei Anwurf schuldig. Und zurück kann mitunter nach der
Nemesis ein zerstörtes Leben oder zumindest ein tiefes Erschrecken bleiben vor der kosmischen
Macht eines nun vernetzten, viral getriebenen Kollektivs.
Die Welt ähnelt bei der Rückkehr der zu bestimmten Aufsammlungsmomenten
ganzheitsbeherrschenden Interpolierten Lilith jetzt wieder dem urzeitlichen Schrecken, wenn eine
instinktive, aber wahnsinnig gewordene hexenhafte (Pluto-Lilith-Orcus-Saturn) Dorfoberste oder ein
lilithisch verrückter Dorfoberster im gnadenlos opfernden Spontangericht nach der Manier eines
gnadenlosen angeblichen Gottesurteils opfern. Denn wenn man keine gute gläubige, erlösende
Verbindung zum Göttlichen hat, kann man zu schwierigen Zeitqualitäten in der verrücktmachenden
Angst vor Gott und dem Machtsturz die gefürchtete eigene göttliche Strafe in kalter ungeerdeter
Zerstörungswut nach unten weitergeben.
Dann können sie in reduktionistischen Krisenzeiten und mit gewissen auflehnenden Kräften (oft zu
Saturn-Pluto-Zeiten) im niederen Aberglauben sogar denken, das System erhalten zu können, indem
man andere opfert und dabei die Energieentfesslung und morallos und seelenzerstört und kurzfristig
selbstsicherheitserhöhend und entlastend die eigene dunkle Macht genießt. Ähnliches steckt in der
niederen Energie des mit den Shitstorms und dem Internetpranger verbundenen, oft orcischplutonisch-lilithhaften Zeitgeists.
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Das wäre aber die größtmögliche Verblendung von Seelen, die mit furienhaften, dämonischen bzw.
sogar mörderischen Mitteln ihrem eigenen zurückkehrenden Karma abspaltend entfliehen wollen
und entweder mit ihrem traumaabwehrenden Überlebens-Ich kalt barsch machtgetrieben autoritär
mit Rechtsverweisen abprellen lassen oder die sich teils sogar psychopathologisch projektiv spaltend
identifizieren mit denen, an die sie das weitergeben.
Die hauptsächliche, zeitgemäß schädliche Folge dürfte aber der Aufbau einer globalen weiblichen,
verpackt-autoritären Machtkontrolle mit ideologisch schließender Erziehungsweltordnung werden
(Merkel hat bspw. den verschleiert-elitenhaften-aktivistischen Pluto-Lilith-Saturn-Pholus-Zeus-VenusActor-Medusa-Archetypen). Die Lenkung über die Lilith-Individuen kommt dann auch nicht selten
über machtbewusste männliche Seelen, die sich zu dieser Zeit wissentlich in weibliche Körper
inkarnierten, da man natürlich auch im Himmel vom zyklischen Machtwechsel wusste und dass man
dann als Frau zunehmend die besseren Karten haben wird.
Währenddessen geht es in Wirklichkeit um eine loslassende und eintunende heilige kosmische
Öffnung für die höheren galaktischen Ebenen, doch das kann die zum wachsenden,
bevormundenden Überleben-Ich-getriebenen, traumaverleugnenden Nannystaat kollektiv
schreckerstarrte Trauma-Macht (Medusa / Pluto) nicht – die globale Therapieverweigerung zur
seelenkalten, verkopften, weiblich traumavermeidenden ja sogar traumaschreckenbenutzenden
Herrschaft – das ist so wie wenn sich alleinerziehende, herrschaftsgetriebene Frauen oder auch
weibliche Anteile bei Männern schattenverdrängend in Gruppen oder in einer Schwesternherrschaft
über die Gesamtgesellschaft zusammenschließen - ohne Väter bzw. Männer (da sie ja noch in der
eigenen Frühprägung durch väterliche patriarchal-kriegsinfizierte, verrohte Mörderenergie bzw. introjekte steckten und sich wegen der bei weitem überfordernden, kaum zu verarbeitenden/m
Gewalt bzw. Missbrauch vor weiterem direkten Kontakt scheuen).
Es ist in der Ära 2012 insofern ähnlich wie beim Islam und seinem Meteoriten-, Hagar-Vertreibungs –
und Enterbungs- und der reaktivierenden Extrem-SoFi-Trauma von 566 und der überfordernden
622er Hedschra-Ballung: bei zu direktem Kontakt mit übergroßer kosmischer Wucht entsteht
anschließend quasi ein fanatisch-unkorrigierbares untherapierbares Herrschaftssystem derjenigen,
die sich aus daraus folgender Kosmophobie nicht mehr mit dem Kosmos mitdrehen und sich und
andere in ein Gefängnis stecken wollen - zudem mit betontem dunklen, an die Kette legenden
Macht-Asteroiden Lucifer und auch Achristou. Und dass sich die traumatisierenden Frauen mit dem
Islam (dem Auffangbecken für die international Verrandeten und vormals Versklavten) zusammen
tun hat darin sein Gruppenverarbeitungsvorbild – nur dass jetzt die Frauengemeinschaft alleine die
Umma bilden wollen mit einem idealisierenden Gruppenvorbild der Frauengemeinschaft im Islam
und dann auch das Kopftuch bejubeln.
Dies erscheint als ein jetzt entweder verkennend größenwahnsinniges die eigene Verwundbarkeit
unterschätzendes Ansinnen auch die auch die große Anzahl an unterwanderungs- und
machtmanipulationserfahrenenen muslimischen Männer beherrschen zu können oder aber das sich
unterwerfende Wiederaufsuchen des abgelehnten eigenen patriarchalen Vaters im
fantasieanregenden exotischen Fremden, den man aber mittels des eigenen Intellekts und der
anmaßenden politische Expertise nicht als Gefahr ansieht.
Eine Praxis, die der europäische bzw. westliche Mann mit domestizierter Unterwürfigkeit oder aber
tiefer Entfremdung beobachtet, mitunter mit einem unterschwelligen Vorwurf wie sie früher
verräterische Kriegs- bzw. Feindliebchen erhielten – beides erscheint den modernen Frauen
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energetisch uninteressant. Erschütternd und schwächend für den Mann ist, dass die Frauen im
Selbstverwirklichungstrip, in der elaborierten Ansprüchlichkeit der umschwärmten Konsumentin
oder im direkten Machttrip es sadistisch aufgegeben haben, sich seelisch um den Mann zu kümmern.
Höchstens sehen sie ihn als leicht verachtetes Optimierungsobjekt, das sie aber nicht mehr ganz nah
an sich in ihrem funktionierenden Alltag haben wollen. Denn das kann der Mann sich selbst nicht
geben. Damit läuft dann mit nicht funktionierenden mental modischen Ideen moralisch verroht das
Beziehungsgeschehen lilithisch-luziferisch schief.
Umso mehr muss traumatherapeutisches Wissen jetzt im großen Maße in die Verbreitung, um sich
nicht von traumatisierten Herrschenden der neuen Ordnung in die Irre leiten zu lassen. Dies ist auch
besonders notwendig, weil es natürlich auch zunehmend Gruppen gibt und noch geben wird, die
unter das Feindbild der global zur Macht gekommenen, von einer Nanny-Ordnung gehaltenen
(Steinbock-Sonne Qua. Waage-Educatio) Großkreuzvertreter fallen und dann ideologisch besetzt und
fanatisch verblendet nicht nur bevormundet sondern gnadenlos verletzt, diskriminiert und
ausgestoßen werden und verrandet werden (denn dort endet gereizt deren oft substanzlose,
selbsterfahrungslose, -kraft- und wurzelabgespaltene, arrogant wirkende, mentale Toleranz ohne
echte vertikale seelisch-körperliche Integrationskraft, die sie ja selbstverachtend hinter sich lassen
wollen): Patrioten, Grenzschützer, Naturverbundene, heimatverbundene Verwurzelte, AfD Politiker,
Identitäre, alte weiße Männer oder sogar Männer allgemein bzw. erst noch kommende wahnhafte
langfristig suizidale orcisch-lilithisch-chironische Ausstoßungserfindungen. Jedes Opfer, das an die
Macht gekommen ist, richtet sich bald gegen neue Opfer.
Auch ohne weitergehende ideologische Elaboration zeigt sich die großkreuzinitiierte Neue
Weltordnung im Internet aber als eruptive, expansive, gesellschaftszerrüttende AufschreiGrundstruktur im dort typischen Aufmerksamkeitswettstreit. Jede Äußerung trifft auf lilithischorcisch-chironisch aufbrechende Ventile sozial nicht mehr geerdeter Individuen, die ihren eigenen
chronisch unzufriedenen Zustand dann herdenhaft in einer Vernichtungskritik auslassen und damit
immer mehr Gesellschaftsmitglieder ohne Anstand und Zurückhaltung immer weiter zerrütten oder
verletzend verstoßen. Opfer von Shitstorms bleiben in der Regel kosmisch traumatisiert und können
oft ihre Aura nicht mehr ganz schließen, man wird Teil einer gehetzten globalen Verletzer- und
Verletztengemeinschaft in orcischer oder panhafter Ohnmacht gegenüber dem Ganzen. Erst Mitte
der 2020er Jahre legt sich dieser negative transitäre und sekundärdirektive Zeitgeist das WWW
wieder deutlicher, aber mutmaßlich erst wenn auch wirklich jede Äußerung ab 2020 elektronisch
kontrolliert sein wird. Das wird noch viel konkreter als jetzt schon zu vernetzten und auch
zusammenkommenden Gruppen führen, die dann genau ihr Meinungsspektrum dort ausleben und
dann auch nicht mehr ändern – die sichtbare Spaltung der Gesellschaft in die saturnal-plutonischen
Angepassten und die uranischen Außenseiter ab 2020.
Aber der Übergang über den lichtärmsten 0 Grad Steinbock ist naturgemäß die größte
Herausforderung im Jahr für das Bewusstsein im Durchgang durch das Dunkle, jetzt ist dies galaktisch
energiestark initiiert vergrößert, bis wieder der haltende, kollektive, ja sogar galaktisch weite
therapeutische Rahmen aufgebaut wird und darin ist das Weibliche die erlebende Vorreiterin
männlich -verantwortlichem und mentalen psychologischem Verständnis (Wundt auf Mars und
Vundtia auf Merkur) ergänzt.
Und im Unterschied zum obigen Beispiel der Fehlentwicklungen im isolierten archaischen Dorf ist
jetzt das Geschehen im großen globalen Rahmen angekommen, in dem es rasend
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menschseinssuizidal und luziferisch jungfraufaschistoid angetrieben irdisch kaum eine Isolation mehr
geben wird - wie uns alle techdystopischen US-Filme seit Jahren (wie z.B. Minority Report) zeigen überwachend auch von hohen kosmischen Ordnungskräften eingebunden.
Das Horoskop verweist auf die immense Dimension Angela Merkels - und auch auf die
Unwahrscheinlichkeit, dass noch mal ein Mann Bundeskanzler wird? Sonne Konj. Juno / Narcissus /
Aditi (grenzenlos behütende, aber nur simulierte, weil eben narzisstische ‚Mutti‘) am MC Opp.
unbehaglicher Pan am IC (weil ihre Bevölkerung, ihre ‚Kinder‘ schutzlos ausgesetzt werden, kommt es
zur ausgelösten Panik der Bevölkerung vor dem ALL…) im T-Qua. Educatio / Eunomia in 6 (…der mit
fassadenhaft-demokratischer Erziehung zum Einpassen in das Globale im Sinne der domestizierten,
angepassten, ökonomisch verwertenden Dienstleistungsgesellschaft geantwortet wird) auf dem
expansiven Supergalaktischen Zentrum (= ein einpassender Erziehungs- und Nannystaat, der global
beliebt vertreten wird. Siehe: der führende deutsche Merkel-Geist beim Migrationspakt = die
automatisch infiltrierende, bleibende Welterziehung mit einer HerrschermutterÜberwachungsstaatsutopie Sonne / Juno - Stier-Orwell / Marathon (die langen Wege) - JungfrauUtopia im Drachen fokussierend auf Compassion im Krebs weltweites Mitgefühl bezüglich den
Panischen (Krebs-Pan) mit allumfassender Beruhigungspraxis und Krebs-Lumiere (Film).
Und der nun stetig mutig und forsch fortschreitende Widder-Uranus steht exakt auf dem AC
allerdings im Qcx. zum suizidalen Orcus / verheizenden Pyrrhus / Actor (dort liegt Merkels MCHerrscher Venus und drängt sie zu ruhelos verheizendem Tun). Wenn Merkels selbstabschaffende
strafende Orcusverabreichung an die Deutschen wohl ab 2020 vorbei sein wird, ruht der
selbstmörderische deutsche Impuls wieder stärker, wenn nicht dort schon faktisch längst eine
Quasidiktatur wirksam sein wird, allerdings kommt auch der verletzende bzw. migrantische Chiron
und fortschrittswundenbringend auf diesen Uranus ab dem Jupiter-Saturn-Zyklus 21.12.2020 – 2040.
Zwillinge-Jupiter / Int.Lilith in der Opp. zur Venus ist das wahre Machtzentrum des Horoskops, da sie
das Hintergrundmachtstruktur-Yod vom Steinbock-Pluto (in Konj. zur die Unschuld schützende,
Vergewaltiger verfolgende Diana, zur Trauma-Schreckstarre Medusa, zur löwehaft-starke Liebes- und
Kriegsgöttin Ishtar und zum Zerstücklungsthema des Osiris) und Skorpion-Saturn / Zeus / Fanatica /
absturzverkrüppelnden Bellerophon (die beschuldigten Höhenflieger wie auch oft die Beschuldiger
enden invalid und verachtet) besonders aktiviert. Die wie immer wieder erschütternd moralisch mit
ihrer Unterdrückungsgeschichte rechthabenwollende, massenmedial verbreitungsexpansive, oft
shitstormmäßig virale Lilith - steht auf den Gerechtigkeits- und Rechtschaffenheitsasteroiden Dike
und Antigone.
Dieses Zwillinge-Stellium ist deswegen besonders stark, da es auf dem Neptun-PlutoKonjunktionspunkt vom 30.04.1892 bzw. bei der kollektiv mächtigeren SoFi 4 Tage davor
26.04.1892 auf 8 Grad Zwillinge steht, dem Menschheitshoroskop nach Claude Weiss - das zentrale
Massenmedienhoroskop - und somit direkt geglückte große massenmediale Verbreitungswirkung –
ein automatischer Zugang zu den Massenmedien hat: ein nun neu etablierter weiblicher
Weltgerichtshof des Internetprangers ohne die Möglichkeit sich in dubio pro reo verteidigen zu
können, da man mit öffentlicher Anschuldigung schon verurteilt ist d.h. Ankläger, Richter und
Vollstrecker sind im lilithischen Schwesternverbund dieselbe Person – mit dem Glück der lilithischen
Masse, aber doch mit zwischen den Geschlechtern herzerkaltenlassender Traumaenergie
Interpolierte Lilith-Medusa-Venus.
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Und es geht noch größer, da das Zeitenwechselhoroskop mit der Venus auch stark interaspektiert das
impulskräftige, initiativstarke 800jährige Feuerepochen-Horoskop der Jupiter-Saturn-Konjunktion
vom 18.12.1603, 06:54 UT auf 8 Grad Schütze und dem rasenten kosmischen Sog des Großen
Attraktors im Qua. zum entgrenzten Jungfrau-Neptun, die sogenannte Feuermutation, aufgreift
und dies nun in weiblicher moralisch-hegemonialer Obrigkeit fortführt, es ist zugleich ein feuriger
schützehafter, moralischer bis rechthaberischer Angriff auf die massenmediale Welt hin zu einer
venusisch-sadistisch-spartacushaften-jupiterhaft-lilithischen Lenkung, die sich sukzessive durchsetzen
dürfte. Das 1603er Horoskop ist (immer wieder durch die Eris) beim 30jährigen Krieg, beim 1. und
2.Weltkrieg ausgelöst worden, bei der 18jährigen Terrorgroßkreuz-SoFi vom 11.08.1999 (durch
Pluto), in New York beim Gesellschafts-Islamisierungzyklus 28.05.2000 und hat das Zeug zu
Glaubenskriegen und angstvollen, brutal strafenden bis selbstmörderischen Denken.
Dadurch wurde aber auch die neue globale, oft narzissmusnahe, teils vergnügungssuchende,
frohsinnige, musikalische (Sonne Konj. Narcissus / Terpsichore) Weltordnung des u. a. traumatischen
Chironiker bzw. Migranten-Turnarounds in die waagehaft edukative Autorität einer guten Ordnung
(Waage-Educatio / Eunomia), die auch einen besonderen Islamaufschwung als kosmische Traumata
und deren Nutzung stärker gewohnte Religion enthält - kosmisch durchgesetzt, die man jetzt zu
integrieren hat.
Horoskop 7: New York: das Zeitenwechsel-Chart steht nach WTC-Anschlagstrauma in NYC unter stark
muslimischen Einfluss (Hagar)
Auslandsherrscher von 7 Merkur /
Hagar auf dem G.A. am AC als
drakonisch (Drakonia)
grenzneuordnende Chaos / Vesta:
‚Verneinte Nationen‘? in
kooperativer, fassadenhafter,
reichtumsorientierter
Gesetzgebung als Weltregierung
(Waage-Justitia am MC) und auf
dem IC niedergelassenen Uranus
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Das UNO-Chart am 26.06.1945, 15:15 PWT, San Francsico wird durch den Steinbock-Ingress (außen)
stark aktiviert! Das UNO-Inkrafttreten 24.10.1945, 16:45 EST, New York enthält eine chironexpansive
Jupiter-Chiron-Konjunktion.
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Horoskop 8: Silicon Valley, die machtgetriebenen, fanatischen, kreativen Eliten mit
selbstermächtigten Aufsteiger und evtl. verachteten Abstürzerthema, das aber durch die
Glücksgöttin Tyche auf SaturnZeus-Fanatica-Bellerophon oft
weich und reich fällt. Zudem
stehen die kriminellen
Höllenhunde niedergelassen am IC
Cerberus / Laverna (schwierige
Wohnsituation und Knechtung der
Bevölkerung z.B. durch
Selbstausbeutungszwang und
höchste Mietpreise) und
fließendem Feuertrigon
migrantischen Merkur / HagarMond / Io-MC

Horoskop 9: Mekka, hier herrscht der machoistische-orthodoxe, verantwortliche Steinbock-Mars (als
karmisch geführter isolationistischer
Zweitherrscher des 12.Hauses) am
MC mit dem beidseitigen
Verliebtheitsglück Eros / Anteros in
Konjunktion, aber mit
Nachfolgetendenz des einen
Partners, in Opp. zur
überwachenden Varuna und die
fanatisch gottspielenden
Machteliten als 9. und 10.HausHerrscher fühlen sich gefördert
machtvoll ins Ausland global
islamisierend auszuströmen:
Saturn-Stellium am DC im
ergebnisgelingenden Sextil zum DCHerrscher Pluto in 9. Die ACGMekkas stellen stets die Wirkung
auf die Gesamtphänomene des
Islams während eines Zyklus oder einer SoFi dar.
Horoskop 10: Marrakesch: Neptun-Heracles (heroischer neptunischer Herrschaftsanspruch) in
vollster Stärke auf dem AC, islamische Konjunktion Merkur-Hagar (der Islam in aller Munde bestimmt
das Denken) am MC Opp. Halbsumme Jupiter / Vesta auf dem IC.
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Horoskop 11: Los Angeles: die Aktivierung des Frauengewaltopfergroßkreuzes des
Steinbockingresses 2012 (innen)
durch die #MeTwo-Konstellationen
05.10.2017, 20:21 UT, Los Angeles
(außen, lt. Twitter Timestamp),
beides in Los Angeles, durch MondSado-Nessus (die Gemeinschaft
derjenigen, die einen sadistischen,
niederträchtigen Missbrauch
überlebt haben, treten meist
rechtschaffen richtend oder aber
lilithisch machtexpansiv
ausgerichtet an die Medien: JupiterLilith-Themis-Antigone). Besonders
betonte Missbrauchsopfer- und
Vergewaltigungstraumastellungen
(Lila und Rote Aspektfiguren)
Chiron-Ixion-Eurydike-SadoAphrodite-Slaven: die von
Hollywood ausgehende entscheidende Auslösung für den vergewaltigungstraumaerstarrten
Machtwechsel der Geschlechter (Radix-Damocles / Aristaeus) auf IC Opp. Transit-Medusa steht auf
dem MC!). Ein nicht mehr loslassendes (Cerberus), stark leidendes, teils histrionischaufmerksamkeitssuchendes Märtyrertum Martir (siehe einen dominanten Zug der MartirNamensgeberin Eva Peron) Qua. AC / DC in Hollywood und in der Geschäftswelt!
Die empört den Mann kritisierende, nackte Godiva (Entblößung auch des Innersten vor den Welt) am
DC Opp. Bella am AC (es wurden gerade auch die Schönsten von Hollywood Opfer: Radix-Aphrodite
Konj. T-Ixion). Als zu bedenkende missbräuchliche Gefahr ist allerdings auch die beidseitig
verheerende Falschbeschuldigung wegen Zurückweisung T-Phaedra auf R-Cerberus im Wassermann
in Opp. R-Circe im Löwen (verwandelt im Mythos bezirzend die Männer in Schweine und lässt
cerberushaft bis zur tiefsten Transformation - Cerberus ist ein wichtiger Therapiebringer - nicht mehr
los) im Qua. AC / DC + T-Carmen
(Verführung) auf die empörtentblößende Radix-Godiva im Qua.
gegeben.
Horoskop 12: Angela Merkel,
17.07.1954, 18.00 MEZ, Hamburg
(Innen) – Zeitenwechsel 2012
(Außen) und die überaus
deutlichen Interaspekte (v.a. der
zykluseigenen Orcus-Actor-PyrrhusChaos-Lucifer-Cerberus-LavernaPluto-Neptun-HeraclesRhadamanthus-Haumea-DrakoniaUranus. Vor allem ihr
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Berufungsherrscher Venus steht auf Orcus im Trauma-Großkreuz! – die besonders ausgewählte, nach
außen bescheiden erscheinende fleißige Protagonistin der orcischen (und auch chironischenlilithischen-spartacushaften) Frauenherrschaft dieser Weltordnung (des Totalitären, des
unterschwellig mit Karmastrafe drohenden, kalt Angstmachenden bis tragisch soghaft Suizidalen).
Sonne-Narcissus-Juno in Opp. zum karmisch drohend erzwungenen Islam-Füllhorn Hagar-OrcusAmalthea – ein luziferisches, karmisches Islamisierungs - U-Boot aus bedrohten, karmaerfüllenden
wie auch narzisstischen Gründen. Dass die Konj. Steinbock-Sonne / Schütze-Narcissus auch den
Steinbock-Saturn / -Fanatica Deutschlands aktivierte, machten die Deutschen diesen schützehaften
Gutmenschen-Narzissmus auch selbstbeweihräuchernd und Schuld wiedergutmachenwollend mit.
Nach dem Hauptfortschrittszyklus der Uranus-Pluto-Konjunktion 30.06.1966
(Dienstleistungsrevolution, ComTech-Revolution, Logistik- Verwertungs- Optimierungsgesellschaft,
Frauenemanzipation, luziferische Egomacht-Individualisierung) mit der expansiven Sonne/JupiterHalbsumme auf 10 Grad Krebs und dem virtuellen Kommunikationsgesellschaftszyklus 31.12.1980 –
2159/2219 mit erdferner Sonne-Merkur-Konjunktion ganz eng (in cazimi – im Herzen der Sonne) dem
1966er Stand gegenüber auf 10,5 Grad Steinbock und mit wachsenden Virtualitätsrealitäten-Zyklus
Saturn-Neptun 13.11.1989 auf demselben Grad 10,5 Grad Steinbock und dem WWW-Horoskop vom
06.08.1991 mit Uranus auf demselben Grad 10,5 Steinbock ergab sich eine besondere Wirkkraft der
virtuellen Kommunikationsvernetzung als kollektive Basis. Auch die Gründung von Wikipedia
15.01.2001 (L’Encyclopedie, Nessus und die Neptun / Pluto - HS) und des 1. internetfähigen
Smartphone I-Phone (Jupiter Qua. Uranus in Sextil / Halbsextil) 09.01.2007, 9:44 PST, San Francisco
aktivierten wirkungsvoll diesen Grad zu einem je neuen Emergenzschritt der virtuellen
Kommunikation.
Der am 24.12.2018 diesen Grad überlaufende Saturn im automatischen, fanatisch autoritären
Großen Erdtrigon zu Fanatica und Orcus auf den Schütze-Jupiter hinauslaufend (das schließende
krisenhaft verschlankende Halbsextil des Karrierezyklus von Jupiter-Saturn vom 28.05.2000), dürften
wir in seiner reduktionistischen Wirkung auf das Internet in nächster Zeit noch hinlänglich erkennen
– derzeit erkennen wir einen Absturz der Com-Tech-Aktien mit evtl. Krisenreaktion auf
Vorstandsebene, Saturn beendet bzw. manifestiert staatlich damit auch die plutonische Phase des
Internets seit dem Pluto-Überlauf von Juni 2013 und der NSA- / Snowden-Affäre.
Die Millenniums-Ballung 1999 – 2000 – 2001 brachte dann die einflussreichsten Antreiber einer
neuen chaotischen Weltordnung und starken Spaltung zwischen Eliten vs. Hinwegentschiedenen und
einer Wendung zur Chironikermacht (Pluto/Chiron), die Macht der Traumatisierten, der Verletzten,
der Einsichten aus der Wunde:
Zentral ist dabei der chaotische Neuschöpfungsantreiber in die gesellschaftliche Manifestation und
Anerkennung, die Chaotisierung der Realität - Saturn-Chaos: ein Zyklus, der einschlug wie ein
sukzessiver Meteoriteneinschlag, mit oft unheilvoll gesellschaftsspaltender und suizidaler bzw.
autoritärer Wirkung (siehe bei Islamterrorismus, Hartz IV, Merkels Verhalten zur Flüchtlingskrise,
Trump, Chemnitz, Migrationspakt).
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Horoskop 13: 1. Saturn Konjunktion Chaos, 14.08.2000 17:50:30 MEZ auf 00°14´37 Zwillinge Opp.
Asbolus
Ausführliche Beschreibung von der
– in D in Metaperspektive
betrachtet - fast stärksten
Hauptdynamik des
Radikalwandels! unter:
www.wernerheld.de/pdf/migration.pdf
Der Zyklus der geschwindaktualistischen (auf 0 Grad Zwilling),
idealistisch selbstverheizenden
(Mars-Neptun-Pyrrhus),
chaotischen Umwälzer und
elitenhaft die Gesellschaft im
anmaßenden und
schwarzpädagogischen Lehr- und
Verletzungszwang (schützehaft
verändert weitergetragene Täter-Introjekte aus der NS-Zeit) zwischen oben und unten spaltend und
die verletzt globalisiert die eigenen Wurzeln bekämpfend und der drohenden Islamisierung durch
Dawa (Zuwanderung und Geburtenrate) und der zugestandenen Landnahme Wassermann-MondUranus-Hagar-Juno in 2. Der Zyklus spielt den wahren, weil viele jahrhundertelange gewohnten,
sippennomadischen Globalisierungsexperten, den Muslimen, in die Hände. Dabei gehen sie in zwei
Linien vor: in der aufsteigenden globalen UN-Weltregierung und ähnlichen
Globalisierungsinstitutionen - oft auch durch instrumentalisierte Frauen - unschuldigspielend,
fordernd bis bedrohend, in jedem Falle beträchtlich lenkend von oben und andererseits revierstark in
der konkreten tribalisierten globalisierten Wirklichkeit unten. Pluto / Chiron weist ein fließend global expansives Trigon auf zum Neumond / Lucifer / Pire der Islam-Ursprungs-SoFi vom 01.08.566.
Dieser immens wirkmächtige Zyklus setzte sich zusammen mit der Jupiter-Saturn-Konjunktion
28.05.2000 – 2020 s.u. mit dem strategischen bzw. kriegsintrojektgetriebenen Selbstmord: PallasOrcus auf dem MC in Berlin innerhalb der 1999er / 2000er Ballung mit als stärkster Volltreffer in den
letzten Jahren durch!
Der Wirkungsverbund der Millenniumsballung:
- die den globalen Terror startende fixe Mars-Saturn/Sedna-Uranus-Neumond-Großkreuz-SoFi
11.08.1999 – 2017 (löste am 11.09.2001 aus) ohne dass die oft überraschten Behörden viel
verhindern konnten.
- die Kollektivwunden bzw. -sündenböcke bzw. selbstermächtigende, aber nie den Hals voll genug
kriegen könnende technologisch-orwellianische, zwangserziehende Chironiker-Macht mittels der
Chiron-Pluto-Orwell-Bellerophon-Ilsebill-Robot-Konjunktion 30.12.1999 im Schützen (ChartKonstellationen s.u. Horoskop 15). Die Vertreter des Zyklus sind nach Verletzung, Verstoßung,
Vertreibung inzwischen zu Eliten aufgestiegen und lenken nun nach der globalen Schließung der Welt
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moralerzieherisch überwachend und alle Diskriminierungen ahndend, außer natürlich heuchlerisch
diejenigen, die sie wiederum im plutonischen Machtzwang selbstblind gottspielend moralzerstörend
anderen zufügen. Der Zyklusstartschussgrad steht im kritisierenden, algorithmisch überwachenden
und richtenden T-Quadrat zur Jungfrau-Justitia / -Logos Opp. Fische-Babbage (1. Computervorreiter)
und auf denselben Graden wie ein drakonisch-dauerbedrohendes, machtwechselanstoßendes StierSaturn Opp. Skorpion-Drakonia T-Quadrat Wassermann-Damocles- Ebenso enthalten ist eine
lügenhafte (Münchhausen im NYC auf dem MC…) Elitenherrschaft (im Qua. zu Steinbock-Sonne /
vZeus / an Unerreichbarkeit leidender Tantalus).
Da dieser Zyklus zeitlich am nähesten am Millenniumswechsel geschah, prägt er das Jahrhundert
besonders stark! - er ist daher unbedingt zu beachten. Eine kollektive internationalistische
Verblendung Wassermann-Neptun Konj. Ate / erst nachher denkender Epimetheus und hitzig,
progressive Neuordnungs-PR (Wassermann-Mars Konj Peitho Qua. Stier-Chaos), sodass man im
Millennium starke Manipulationen bei chaotischen Neuordnungen erwarten kann - besonders aus
New York. In Berlin regieren die provokativen niederträchtigen Unschuldigspieler durch Nessus auf
dem Solarapex und dem MC und Aktionen sind impulsiv fanatisch (Widder-Fanatica auf dem AC Opp.
Don Quixote und Münchhausen am DC im Qua. Tantalus / Sonne / Zeus in 10). Es ist dabei ein
kollektiver Zwang enthalten, dass sich niemand mehr als Mainstream, sondern als Außenseiter
definiert und auf gruppenbezogene Aussagen wird sofort mit Empörung reagiert, wodurch sie dann
einzelne wieder postwendend dann in eine Outcast-Gruppe einstufen und verstoßen. Der Zyklus
beinhaltet im Schatten auch besonders gewälttätige Wunden und glaubenskriegerische Zerstörungen
im Bereich der Religionen, vor allem im Islam.
- der SoFi vom 05.02.2000 auf dem Wassermann-Uranus Sextil Chiron am MC in New York - die am
11.09.2001 durch Saturn-Pluto-Int.Lilith ausgelöst wurde
- dem entgrenzt chaotisierenden Jupiter-Chaos-Zyklus 28.06.2000 – 2013
- und den 2 mal Pluto-Chiron aufgreifenden SoFis am 01.07.2000 und 31.07.2000
Horoskop 14: Die Jupiter-Saturn-Konjunktion 28.05.2000, 18:04 MEZ/S, Berlin – 21.12.2020 der
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Hauptgesellschaftskarriere-Zyklus der Schwergewichter u.a. mit drakonischen Terrorstrategen Karrieregroßkreuz (incl. Drakonia und der göttlichen Rache Nemesis) thematisch und zeitlich nahe
und dadurch mit doppelter Durchsetzungskraft im engen Verbund mit Saturn-Chaos wirkend – im
Schlimmsten: der Karriereaufstieg der Terroristen, aber auch die rasend schnelle formsprengende
Entwertung des Bisherigen durch disruptives Umpflügen mittels elektronischer, computertechnischer
Erfindungen und elektronisches Geldverdienen. Und um Geldverdienen ging es im letzten Zyklus in
den Erdzeichen besonders, auch da dem Zyklus der Stierneumond am 04.05.2000 als Saatmoment
vorausging und gleich Sonne-Mond-Venus-Merkur-Jupiter-Saturn im Stier hatte und Mars auf 0 Grad
Zwilling.
Auch der trojanisch eindringende, tricksende Profikriminelle Sinon steht auf dem internationalen
Nordknoten in 9 und Asteroid Soros auf dem für die Geldverdienresultate zentralen Stier-Herrscher
Venus. Hagar steht auf 22 Grad Wassermann mit Uranus am IC in Opp. zu Orcus-Pallas-Orcus (die
sieggetriebene, autoritäre, orcisch-strategisch umwälzende Niederlassung in Deutschland), den
Graden der Jahrtausende-Konstellation des überaus problematischen fanatischen revolutionären
Islamstelliums der Pluto- / Pholus- / Nessus-Konjunktion Trigon Fanatica, des zentralen
Machtunterbaus des Islams.
Dazu steht in diesem Zyklus astrogeographisch in Mekka der global glaubenskriegerische machtvolldunkle Schütze-Pluto als hintergründiger, kollektiv schattenmächtiger Ganzheitsflussherrscher von 12
am AC und Zwillinge-Mars in 7 Opp. Schütze-Chiron in 1 und dessen ausschwärmender
zerstörerischer, religiös motivierter Außenseitergewalt im autoritätsherausfordernden Qua. IC / MC,
ebenso wie die willensaufdringliche und sexuell fruchtbare Halbsumme AC / Priapus. Jupiter ist
expansiver Schütze AC-Herrscher Konj. Saturn im T-Qua. angetrieben durch die islamistisch
terrorsiegstrategischen Gruppen Nike-Pallas-Orcus Opp. Uranus-Hagar – einer der Hauptgründe des
islamistischen Gewaltbooms und der gesellschaftlichen Ausbreitung des Islams ab 28.05.2000 – 2020
(Jupiter-Saturn = auch: Karriereaufstieg von Religionen) was sich viel stärker ohne Terror ab 2020
selbstbewusst weiter zulaufstark fortsetzen wird, aber auch zugleich starken Gegenwind zum
ursprünglichen dominant-subjektiven Merkur im Löwe-Impuls bekommen wird.
Horoskop 15: Der erste Saturn-Chaos-Zyklus und der Jupiter-Saturn-Zyklus geschah kurze Zeit - und
diese auch beinhaltend und damit
mit dreifacher Wirkmacht
ausgestattet - nach der neuen
Pluto-Chiron-Überwachungsstaat
Orwell-Konjunktion im Schütze
vom 30.12.1999, 10:50 UT – 2069
Marrakesch.
Und den sollte man sich besonders
ansehen, denn er stellt eine zentrale
Machtbasis des UN-Migrationspakts
und der antidemokratischelitengesteuerten (Zeus)
überwachenden (Varuna),
zulaufstarken (Haumea) Migranten-
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und Flüchtlingszeitaltermacht (Pluto-Chiron) ganz stark ab 2010 / 2011 dar! Mit Pluto/Chiron am MC
mit teils kriminell- (Laverna) strategischer (Pallas) Großkreuz-Gruppenunterfütterung der
Extremaußenseiter der Höhepunkt der oft muslimisch behütenden (Hagar, Amalthea)
Migrantenmacht - 2069/2070, die Macht der Chironiker mit oft gesellschaftsfassadenhaftschönfärberischer (Waage-Mond) verblendeten Mitgefühls-HS Neptun + Ate / Mond incl.
regierenden Eliten-T-Qua. Sonne-Zeus – überwachender Varuna – zulaufstarker Haumea und
Mitgefühls-Tricksereien aus Machtzwecken (Compassion –Lucifer –Loke)
Diese Konjunktion bildet den Rahmen für alle (wie o.g.) Pluto-Chiron-Auslösungen / Phänomene
während des Zyklus - bei dem sich das Thema Kollektivwunde in den Schütze-Zusammenhang stark
auf den Islam verlegte, wodurch sich v.a. islamische Glaubenskonkurrenten teils gnadenlos
bekämpfen (siehe u.a. Bagdad, wo sich Orcus und Neptun / Mondknotenachse, Aleppo mit Saturn,
Uranus und Pluto / Chiron in Spannung zu den Achsen und Rakka, wo sich Uranus verheerend in
Achsenspannung zeigte. Auch Karatschi mit Pluto-Chiron auf dem DC und Mars auf MC erlebte viel
einzelne Gewaltaktionen und auch Umweltzerstörung. In Brüssel mit dem Schütze-Merkur in Konj.
zum Fremdbesatzungsbefreier Hidalgo auf dem global wirkenden GZ steht der nicht mehr
loslassende Cerberus Soros (Cerberus / Soros-Konjunktion) im autoritätsherausfordernden Qua. dazu
in 1.
Außerdem stand bezeichnenderweise in New York der finsternisentdeckte und immens
wirkmächtige Islamasteroid Hagar am AC! (WTC-Anschlag / UN-Migrationspakt u.a.) in den
aufrüttelnden und Gewaltresultat-Halbsummen vom Mond / Uranus und MC / Mars und die
zulaufstarke Haumea steht auf dem MC). Hier über die UN in New York könnte sich Pluto-ChironOrwell als die Macht der Migranten / Außenseiter, aber auch der anmaßenden elitären plutonischchironischen Herrenmenschen (Sonne-Zeus-Archetyp) zeigen, moralisch und später gesetzlich einen
auch noch von der Folge des NS-Geists 1941 gespeisten migrationsdominanten, elitenhaften,
oberlehrerhaften zulaufstarken Überwachungsstaat zu initiieren.
Wo findet dieser Zyklus aber nun seinen wirklichen Höhepunkt als kollektive Macht der Migranten:
in Marrakesch!: dort löst am 11.12.2018 auch die Halbsumme Sonne / Jupiter auf dem MC Qua. TNeptun aus und Saturn kommt auf Sonne-Zeus-Juno (Geburtsgöttin, damit eine elitenhafte
Geburtenwachstumssteuerung?) Opp. alles überwachenden zur Gewissensprüfung zwingenden
Varuna und der autoritäre, angstmachende T-Orcus quadriert schlimmerweise den Pluto-ChironGrad, der heimtückisch unschuldig spielende Nessus steht am AC. Die Merkur Qua. Zeus /
Kriminellenschutzgöttin Laverna – auch auf dem AC der Islam-SoFi in Mekka - zum 10./11.12.2018
zeigt erschreckenderweise das Zusammentreffen der kriminellen Eliten / Gottspieler in Marrakesch.
Mit Pluto-Chiron 11’23 (in mitfühlender HS Waage-Mond / schädlich schwächender verblendeter
Wassermann-Neptun / Ate am Südknoten), zuviel wollende Ilsebill 11’07 selbstermächtigender
Aufsteiger und Abstürzer Bellerophon, Orwell 10’17 und Glückspunkt 15’07, Hagar 15’51, finanzielles
und Behütungsfüllhorn Amaltheia 15’33 auf dem starken kosmischen Erforschungssog des Großen
Attraktors 13’56 und dem Schütze-MC 14‘23 im T-Quadrat zu Jungfrau-Justitia Opp. Gastfreundschaft
Fische-Xenia (die Verurteilung zur Gastfreundschaft, das Willkommenheißen wird Gesetz).
Auch das auf Werteerringung fixierte fixe kämpferisch-strategische, kriminell-erschreckende
Außenseiter-Großkreuz von Wassermann-Uranus Opp. Löwe-Pallas Qua. Stier-Sedna Opp. SkorpionAlekto / -Laverna schiebt im Auslaufwinkel auf dem MC und deren Himmelskörper an.
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– d.h. das dürfte ein Pakt der verschleiernden Wölfe und Räuber werden (unschuldigspielender
Räuber und Abgreifer Nessus auf dem zukunftsblickenden Sonnen-Apex) und er wird ganz sicher
islamisch übernommen und instrumentalisiert (Hagar in NYC auf dem AC und in Marrakesch auf dem
MC ist supereindeutig Ausdruck der in unserer Epoche von vielen schlimmen Zyklen aktivierten,
landnehmenden unschuldigspielend-verschleiernden, fanatischen Islamisierungs- und MachtExpansionskrake Islam (Nessus-Pholus-Pluto-Fanatica-Jupiter-Eris Konstellation vom 01.08.566 und
deren abschottendes, fruchtbares, internationalistisches karmisches Gefängnis und Auffangbecken:
Saturn-Mars/Uranus-Neptun-Erdtrigon mit Aspekten zu Hagar, Karma / Vesta und Juno / Priapus):
siehe Mekka und Ankara mit Stier-Saturn als 9.Haus-Herrscher und MC-Herrscher auf dem AC als
aufsteigende Autoritäten dieser Migrationsglobalisierung im Zusammenwirken mit
Überwachungsstaats- und Geheimdiensteliten Steinbock-Sonne Konj. Zeus im Gruppenhaus 11 Opp.
Krebs-Varuna in 5.
Die teuflischen Trickster, der egomächtige Lucifer im Qua. AC / DC und bösartiger Loke am DC Opp.
Compassion (Tricksen mit Mitgefühl) zu den anderen ausströmend passen nur zu gut ins Bild,
während die Paktvertreter die Kritiker dämonisieren werden, ein teuflischer Streitfaktor mehr in der
Welt, weil eben überwiegend gute Schutzziele mit toxischer, heimlicher Weltherrschafts- und
diktatorischer Manier kontaminiert wurden.
Der 2010/2011er – Neustart, der im Widder alles Alte alt aussehen lässt, die Karten wurden ganz
neu gemischt
- Die Geldverdien-SoFi der Widder-Epoche vom 15.01.2010 auf 25 Grad (nach der
humanitären Haiti-Katastrophe) auf der Steinbock-Venus beförderte den Geldfluss zu den
verantwortlichen bzw. humanitären Zwecken - NGOs und deren Nutznießer
- endgültiger Orcus-Ingress in die Jungfrau 21.05.2010
- 1. Uranus-Ingress in Widder 28.05.2010 das Neustarthoroskop für 84 Jahre
- Revolutions-SoFi vom 04.01.2011 und 3 weitere SoFi 2011 (ähnlich 622)
- Der endgültige Ingress von Uranus im Widder am 12.03.2011
Horoskop 16: Zeitenwechsel-Horoskop 21.12.2012, 12:12 MEZ, Berlin (innen) - SoFi 15.01.2010,
07:06 UT, Berlin (außen) mit
starken Interaspekten machen
diese Venus-SoFi zu einer wichtigen
und
pionierhaften
marsischuranisch
und
nessisch
(unschuldigspielend heimtückisch)
aktivierten Geldverdienquelle des
Zeitenwechselhoroskops aus. Die
Venus-SoFi des Migrationszeitalters
ab Uranus im Widder 28.05.2010
geschah zur Zeit der Haiti-ErdbebenInfrastrukturtotalzerstörung 3 Tage
zuvor: Hilfe nach humanitärer
Katastrophe.
Finsternisse auf der Venus rund um
Epochenübergänge von
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Langsamläufern erweisen sich als der Attraktionspunkt des Geldes und der neu angestrebten Werte
der jeweils neuen Epoche! Siehe 06.11.1771 (Skorpion), 22.08.1979 (Löwe)und 25.10.2022
(Skorpion). Gerade diese SoFis verleihen der Venus und dem Gelderwerb herausragende Macht ein
Vermögen aufzubauen und den Profitmacher beliebten, aber jeweils zeichenspezifischen Zulauf!
Horoskop 17: 1. Uranus-Ingress in Widder 28.05.2010, 03:44 MEZ/S, Berlin - 05.05.2018 bzw. – als
Epochenhoroskop bis 2094 – die
Karten sind völlig neu gemischt: das
wichtigste Horoskop, um die
neueren Entwicklungen zu
verstehen (Trump, Erdogan,
Flüchtlingskrise) incl. starker
patriotischer Grenzziehungsenergie
auf 0 Grad Jungfrau und 2 Grad
Steinbock, davon betroffene
Politiker (Trump, Seehofer, Kurz,
Orban, Weidel, Gauland, Sellner)
sind die wirksamen Akteure. Durch
die Quincunxlastigkeit verheizen
sich die Individuen in ihrem hitzigen
Tun körperlich schwächend fast alle
nacheinander ohne ganz
gewünschtes Ergebnis. Besser ist es
den Zyklus für die Bewusstwerdung
zu nutzen, denn die bleibt. Gerade
diese Quincunxlastigkeit ist ein großer Garant und Schutz für die Welt, dass es fast sicher nicht zum
wirklichen Krieg kommen kann, obwohl es manche möchten.
Horoskop 18: Endgültiger Uranus-Ingress in Widder 12.03.2011, 01:50 MEZ, Berlin - 05.05.2018

56

Der Gutmenschen-Ingress namensgebend wg. Gütegöttin Indulgentia auf dem MC
Mitgefühlsutopisches, drakonisch-märtyrerhaftes, stalingradhaftes, fanatisches Willkommenskulturund Gutmenschen(Indulgentia)horoskop in Opp. Fanatica am IC mit Sonne-Utopia-Compassion, das
in dem hereinkommenden chaosstiftenden Kollektiv (Mond-Chaos) die feindseligen, ausländischen,
anmaßenden Heracles-Charaktere (da H7 und H9) Widder-Merkur Konj. Heracles in 3 - im intensiv
antreibenden T-Quadrat-Apex der machtvolle Öffnung der Pandoras Büchse der Islammigration, des
dunklen 11. und 12. Hausherrschers Pluto Opp. Hagar / Pandora! – die gewaltsam kraftmeiernd auf
den Straßen und Bahnhöfen ihre Herrschaft beanspruchen, lange nicht realisieren will.
Man beachte auch die bedrohenden, terrorisierenden (Damocles), herrenmenschenhaften (Zeus)
Provokationen (Nessus), das identitätsverschleiernde Abgreifen und die Vergewaltigungen (Nessus)
durch Damocles-Zeus-Nessus auf den extremistischen, aber verschleiernd unschuldigspielenden,
plutonisch-kentaurischen Gruppen der Islam-SoFi vom 01.08.566 mit Pluto-Pholus-Nessus (Trigon
Fanatica) auf dem selben Grad: ein klassischer Fall von drastischer Wirklichkeitsausblendung, weil
man sein Weltbild nicht zusammenkrachen lassen will bzw. weil man ans Ende seiner
Wiedergutmacher-Berufung gelangt bzw. aus unbewussten NS-Schattenintegrationsgründen
öffentlich anerkannt und karrieristisch sein drakonisch kadavergehorsames märtyrerhaftes Stalingrad
nacherleben will. Ganz am Ende ihres Märtyrergangs werden sie einsehen müssen, dass sie einfach
auch nicht die besseren Menschen sind, sondern oft nur aus einem Stockholmsyndrom bzw.
Beliebtheitskarrierismus heraus agierten.
Die Auslösung der neuen Weltordung
Besonders ausgelöst wurde diese im Jahre 2015 durch die Europa und Arabien verfinsternde SoFi
vom 20.03.2015, 10:36 MEZ, Berlin, die 3 Monate später zum Krebs-Ingress 21.06.2015 mit der sehr
engen Halbsumme Sonne 0 Grad und Mars / Fanatica 28 Zwillinge auf dem Polarstern-Grad 28.46
Zwillinge genau im Quadrat zum Finsternis-Neumondgrad auf 29.27 Fische aktiviert wurde. Doch es
kamen noch zwei herausragende, damit wirkungsverknüpfte kosmische Ereignisse hinzu:
-

Die mit 3,8 Mrd Lichtjahren weit entfernte, aber bislang mit der Leuchtkraft von 580
Milliarden Sonnen allerhellste und heißeste je beobachtete (mehr als doppelt so hell wie der
bisherigen Rekordhalter SN 2007bi) marsische „Flüchtlings- / Migranten“-Supernova vom
14.06.2015, 6 h UT, ASSASSN-15lh bzw. SN 2015L https://de.wikipedia.org/wiki/ASASSN-15lh
und http://science.sciencemag.org/content/351/6270/257 (hellster Lichtpeak der Explosion
am 05.06.2015). Deren Entdeckungshoroskop weist Konstellationen und zyklische
Einbindungen auf, die die große Bedeutung bestätigen: eine Sonne-Mars-Konjunktion am
Entdeckungstag 4 Grad neben dem Zwillinge Chaos (in der Opp. zur strategisch planenden,
militärischen Pallas) in der großen Sprung- bzw. gelungenen Gruppenfindungs-Halbsumme
Löwe-Jupiter / Widder-Uranus (= das fließende Trigon der Europa und Arabien, Orient
teilweise verdunkelnden arabischen Revolutionsfinsternis vom 04.01.2011 am JupiterUranus-Konjunktionstag) incl. eines völlig extremen, scharf-entfesselnden, aber auch
verschleiernden, geschlechterkriegshaften bzw. gewaltwahnsinnigen Mörder- und
Vergewaltigungs-Großkreuzes Sonne/Mars Opp. Pholus-Ixion Qua. Priapus / Chiron Opp.
Int.Lilith. Diese kosmische Erschütterung machte den Cut mit der bisherigen Weltordnung.
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Der Supernova-Grad auf 6 Grad 22 Wassermann (45,5 Grad südliche Breite) steht in Mekka
auf dem DC Opp. Venus auf dem AC, in Berlin steht diese Achse im genauen Trigon / SextilAuslaufwinkel zum Widder-MC, worauf der bezeichnende heroische, starke Allesbesieger mit
absoluten Herrschaftsanspruch Heracles steht, letzterer auch in Trigon-Halbsumme von
Merkur / Hypnos und dem Supernovagrad.
Dieses helle Licht (das allerdings wegen der großen Entfernung erst durch weitere
Nachprüfung erkannt wurde) und die Zerstörung eines Sterns in der Ferne löst unbewusst
eine große Attraktion und ein großes Trauma aus: „man folgt unbewusst dem Licht eines
zerstörten Sterns und macht sich auf den Weg“ – nutzt diese Extremkonstellationen aus. Das
löst durch diese aufstachelnde Uferlosigkeit in der Folge naturgemäß einen Failed State oder
aber einen Überwachungsstaat aus, um dies wieder einzugrenzen, auch weil dies der
mitgebrachte Schatten der Kindheitstraumata der Verlassenheit ist. Hauptsache man
bekommt überwachte Aufmerksamkeit, dann fühlt man sich sicherer als im
zukunftsaufgestachelten, entwurzelten Zustand vorher: Neptun Opp. Orwell T-Qua. Asbolus.
Dies alles befindet sich noch in der Neptun-Orcus-Oppositionskernzeit (9-fach exakt von 2012
bis 2016) der - oft auch irrational tiefe, unerlöste seelische Traumata aus der Vergangenheit
/ aus früheren Leben hochbringenden - Ängste vor Massenmigration, Terrorismus und der
wahngetriebenen Sehnsüchte, die erst mal in einer orcischen Welt der Angst und der Lager
und einem entgrenzten autoritären Geist enden.
Dieses helle Licht (das allerdings wegen der großen Entfernung erst durch weitere
Nachprüfung erkannte wurde) und die Zerstörung eines Sterns in der Ferne löst unbewusst
eine große Attraktion und ein großes Trauma aus: „man folgt unbewusst dem Licht eines
zerstörten Sterns und macht sich auf den Weg“ – nutzt diese Extremkonstellationen aus. Das
löst durch diese aufstachelnde Uferlosigkeit in der Folge naturgemäß einen Failed State oder
aber einen Überwachungsstaat aus, um dies wieder einzugrenzen, auch weil dies der
mitgebrachte Schatten der Kindheitstraumata der Verlassenheit ist. Hauptsache man
bekommt überwachte Aufmerksamkeit, dann fühlt man sich sicherer als im
zukunftsaufgestachelten, entwurzelten Zustand vorher: Neptun Opp. Orwell T-Qua. Asbolus.
Dies alles befindet sich noch in der Neptun-Orcus-Oppositionskernzeit 9-fach exakt von 2012
bis 2016 der oft auch irrationale, tiefe, unerlöste seelische Traumata aus der Vergangenheit /
früheren Leben hochbringenden Ängste vor Massenmigration, Terrorismus und der
wahngetriebenen Sehnsüchte, die erst mal in einer orcischen Welt der Angst und der Lager
und einem entgrenzten autoritären Geist enden.
Immer wieder reagieren viele Muslime als ekliptisch Entwurzelte (v.a. durch die IslamUrsprungs-SoFi 01.08.566 und die 4 SoFis 622) in ihrer sich wuchtigen kosmischen
Ereignissen unterwerfenden Tradition besonders intensiv auf kosmische
Erschütterungsmöglichkeiten wie auch Chancen, wie man an Auslösungen jeder SoFi der
letzten Jahre beobachten kann und der dann folgenden Thematisierung des Islams bzw. des
islamistischen Terrorismus.
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-

beim marsischen Erdmagnetfeldriss am 22.06.2015, 18:40 UT in Udagamandalam, Indien
detektiert https://www.bbc.com/news/science-environment-38849147 sowie
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101 kam für 2 Stunden
die kosmische marsische Wirkung ungehindert durch (eine aggressive, impulsive
Mars/Fanatica-Sonne-Erde-Aufreihung war gegeben) mit Auslösung der Völkerwanderung
einem Tag nach dem Krebsingress 21.06.2015 (das marsische kosmische Geschehen kam auf
der Erde, solar ausgelebt beim Volk mit Bewegungsdrang, Zwillinge-Mars, an). Auch
heliozentrisch war eine Mars-Fanatica-Opp. zur engen kentaurisch entfesselnden
Halbsumme Erde+Mond / Pholus gegeben: eine fanatisch entfesselnde, dabei aber pholisch
verschleiernde Aktivierung für Mutige und Aggressive.

Die Konstellationen 2020 (Saturn-Pluto, Jupiter-Saturn, 3fache Jupiter-Pluto, Mars-Saturn) bauen
diese neue Weltordnung dann mit neuen Themen in die Gesellschaft hinein auf, wobei die Wirkung
vom progressiven Jupiter-Saturn und den leistungsstarken, freiheitsfeindlichen, Fleiss- und
Strukturerhaltszyklus Saturn-Pluto nicht unterschiedlicher sein können.
Horoskop 19: Jupiter-Stillstand auf Chaos am 04.10.2012, 03.30 h MEZ/S, Berlin auf 17 Grad
Zwillinge, einem niedergelassenen Punkt der nahezu unstillbaren geglückten Neuordnung und
Chaosvergrößerung vor der AfDund IBÖ-Gründung, die
revierkämpferische Truppe (StierMond Opp. Skorpion-Mars), die sich
provokativ mit dienstverpflichteten
Herrschaftsanspruch nessushaft /
heracleshaft herausfordernd in
Richtung Regentschaft niederlassen
und dort wachsendes Chaos bzw.
zwillingshaft expansive Neuordnung
in 10 erzeugen. Sie bekommen ihre
eigene aufstachelnde
Beziehungslosigkeit gespiegelt,
indem man sie verletzend schneidet
und entwertet – ein an anderen
verursachtes Verrandungskarma
sehr oft aus NS- und Kriegszeit, das
zu ihnen zurückkehrt (oft waren sie
wiedergeborene Wehrmachtskämpfer und Patrioten, die auch wiedergeborene Nazis in ihres Reihen
haben, denen sie dieses Mal zu widerstehen haben und von denen sie sich zu trennen haben – teils
auch gerade in Österreich waren sie ehemalige christliche Kämpfer gegen die Islamisierung).
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Horoskop 20: Die jetzt geschehende, plutonisch initiierte Veränderung der seit 09.09.1930
einschliffenen Machtarchitektur und plutonischen Wirkintensität, ist am Horoskop des EkliptikTouchdowns Plutos vom 24.10.2018, 10:27:36 UT, Berlin für die nächsten 159 Jahre ersichtlich,
genauer ausgeführt siehe: www.werner-held.de/pdf/touchdown.pdf.
Die Entwicklung geht jetzt hin zu
einer dunklen Frauenherrschaft
Sonne-Venus in 10 (die sich
allerdings mit väterlichen
Machtmissbrauch und ihrer
empörenden geschlechtlichen
Aushebelung Widder-Mond-ErisUranus in 4 beschäftigen muss, um
nicht symbolisch oder auch
tatsächlich körperlich rechtsnierig
zu kollabieren), einer Vernetzung
statt Einzelkämpfertum sowie der
großen Herausforderung, sich
scheinveraltet individuell
naturverwurzelt gegen einen
massenpsychotisch irrig
vorstellungsgebundenen
skorpionischen Fortschrittsprozess
zu stellen (mit dem tiefsten antreibenden Angstinhalt der computeranpassungsbereiten - und
optimierungszwanghaften Menschen im Moment der Singularität untauglich für den Übergang zur
Mensch-Maschinen-Schwelle zu sein und weggeworfen zu werden) = der Prozess der versklavenden,
gehirngewaschenen, fanatisch verblendeten Selbstabschaffung des Menschlichen, wie es schon in
der langfristig meist destruktiven Uranus-Pluto-Entwicklung (der luziferische Fortschritt, die
Entwicklung ins Dunkle, in den plutonischen Abgrund, ins Versklavende) im Sextil zum suizidalen
Orcus ab 30.06.1966 enthalten ist. MC-Herrscher Venus Konj. Typhon ist die Gemeinschaft der
Typhonier, die sich tausendkehlig brüllend aufbegehrend darüber beklagen, dass ihnen von den
Autoritäten die Lebenschancen genommen werden siehe z.B. die Fridays for Future-Klimaproteste.
Außerdem wird es einen ideologischen und technologischen (KI) Precrime (Asbolus)überwachungsstaatlichen (Orwell) Angriff auf die Meinungsfreiheit und individuelle Selbstkontrolle
durch Gehirnwäsche (doppelter Merkur-Pluto-Archetyp) und deren typhonisches und
widdermondhaft uranisch-erisianisches Aufbegehren beim IC geben mittels der Bejahung der
eigenen, meist entfremdeteten Geschlechtskräfte, denen wieder nahe gekommen werden sollte
(Mond-Uranus-Aufgabe).
Zusammenfassen lässt sich die neue Weltordnung durch die Kombination vom
Weltordnungshoroskop des Steinbock-Ingresses vom 21.12.2012 als unterstes und neuestes
Ordnungsprinzip, im Rahmen der globalisierten neoliberalen Elitenherrschaft des zeushaft
angetriebenen endgültigen Uranus-Ingresses im Steinbock 02.12.1988 Konj. Saturn, dem SaturnChaos-Zyklus von 18.04.2000 als chaotischer, unbedingter Wegbereiter der uranisch-orcischen und
hagarbetonten Neuordnung, dem Pluto-Touchdown vom 24.10.2018 als neue Machtarchitektur,
den hitzigen Fortschrittsimpulsen vom 1.Uranus-Ingress im Widder 28.05.2000, bei dem weiter
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laufenden merkurischen In-Cazimi-Luftepochenhoroskop vom 31.12.1980 und seinem
Kommunikationsgesellschaftsrahmen, dem letztlich vorrangig umwelt-und selbstzerstörerischen
jungfrauhaften digitalen Com-Tech-Fortschritts- und Selbstoptimierungszwang der Uranus-PlutoKonjunktion 30.06.1966 im Sextil zum suizidalen, dystopischen Orcus mit neoliberaler
Dienstleistungsgesellschaft mit Frauenemanzipation und kulturell linken Werten und seiner
zugrundeliegenden Geld- und Machtbasis der Uranus-Pluto-Fokalizer Jahrhundert-SoFi vom
20.05.1966 des Finsternispfads von Afrika über Türkei bis China bis 2104 (jahrzehntelanger
chinesischer Geldverdienmotor der Weltwirtschaft nach Europas Jugend aufstachelnden Maos
Kulturrevolution mittels Mao-Bibel und Neuer Seidenstraße), die jetzt durch T-Neptun Opp. UranusPluto teils geschwächt und geöffnet (China) und entgrenzt (Afrika und auch Türkei). So schließen sich
global-weiblicher, politisch korrekter weltgesellschaftlicher Nannystaat in vorherrschender
globalisierter Migrantenperspektive, die steuernden Wirtschaftseliten mit der unschuldigspielenden
unterminierenden Islamisierung zusammen Nationalstaats- und -parlamentsbekämpfend und überwindend zusammen.
Diese seit einiger Zeit virulente umwälzende globale Turbulenz bekommt mit dem jahrzehntelangen
Lebenswerkzyklus vom Saturn-Pluto-Konjunktion 12.01.2020 südknotenhaft im Steinbock im
Stellium mit Sonne-Merkur-Ceres Qua. Widder-Eris ein illiberal korporatistisches
leistungsgetriebenes – meinungsnormiertes, rigoros und fest unverrückbares krisentaugliches
Grundfundament - 2 Tage nach einer fruchtbaren, elterlich behütenden Mondfinsternis - aber auch
einen noch nicht dagewesenen Turbowandler und Besitzstände durcheinanderwirbelnden neuen
Gesellschaftskarrierenzyklus von Jupiter-Saturn-Konjunktion 21.12.2020 auf 0 Wassermann. Aber
dies geschieht stets im Rahmen einer plutonisch gelenkten und überwachten Gesellschaft, die die
vielen tribalisierten Außenseiter ihrer produzierten chaotischen Verwerfungen letztlich stets wieder
in den Griff bekommen will, bis es zu dem Machtwechsel kommt von der steinböckisch staatlichen
Gesellschaftsstruktur hin zur vorrangigen technologisch wassermännischen Konzernmacht ab 2023 /
2025 oder gar einem aufbruchsstarken dynamischen ‚technoiden Kommunismus‘ (nach
Niederwieser) ab Saturn-Neptun 2026 auf 0 Widder in der Halbsumme des frisch-dynamischen
Trigons Zwillinge-Uranus / Wassermann-Pluto.
Die Macht / Ohnmacht der verstoßenen Chironiker
- die entweder heilsam das Beste aus ihrer Wunde machen, oder aber wenn nicht therapiert auch
leicht weiter ihre Verletzung zerstörend weitergeben.
Liegt schon in den USA begründet: Neptun / Chaos / Int.Lilith Qua. Fische-Mars und Qcx. WidderChiron, ebenso in der UNO: Jupiter Konj. Chiron und der UNHCR mit Sonne-Chiron Opp. Orcus steht
dominant nach Hitlers projektiver familiärer Schmerz- und Gewaltentgrenzung auf ganz Europa
(Mond Chiron Opp. Jupiter, insbesondere durch Chirons Stellung im Stier im Sextil / Halbsextil
Auslaufwinkel des revolutionären niederträchtiger Rächer- und Bösewichtsquadrat Qua. von Uranus
/ Nessus und Pluto und den Ausmerzungsbösewichts-Geist von Pluto-Chiron Qua. Nessus zur
anlaufenden Saturn-Uranus-Konjunktion ab 19.07.1941)
Die Macht der Chironiker setzt sich in unserer Zeit durch mittels: Pluto Konj. Chiron 30.12.1999 (hat
auch in punkto Sicherheit ein problematisches Skorpion-Venus Opp. Stier-Chaos T-Qua.
Wassermann-Mars) und der 1.Saturn-Chaos-Konjunktion 18.04.2000 mit der in D (als H10 und 11)
anmaßend herrschenden, entwertenden, preisgebenden, geldräuberischen, wurzelzerstörenden,
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frauensicherheitszerstörenden Pluto-Chiron-Konjunktion im Qua. zum 4. und 5.Haus-Herrscher der
Jungfrau-Venus in 8.
In unserer Epoche trifft es neuerdings wieder besonders die Frauen, noch mehrfach speziell über den
Venus-Chiron-Archetypen:
Die derzeitige muslimische Neigung zur Vergewaltigungswaffe zum Machterwerb der letzten
Erdzeichen-Jupiter-Saturn-Konjunktion von 28.05.2000 – 2020 (Opp. Skorpion-Drakonia) im T-Qua.
Wassermann-Uranus / -Hagar Opp. Löwe-Orcus / -Pallas gegen die Autorität sieht man am Mars
Opp. Chiron (Chiron als Aspektschärfer der Zwillinge-Mars-Fanatica im Beziehungshaus Opp. SchützePluto in 1) im Qua. MC in Mekka mit Pluto am AC erklärt stark den Aufstieg der gewaltsamen bzw.
terroristischen Seiten des Islams in der Gesellschaft seit 2000 auch mittels der autoritären bis
suizidalen (Orcus), strategisch gesteuerten bzw. kriegerischen (Pallas) Islammigration (Uranus-Hagar).
Die Saturn-Pluto Konjunktion 08.11.1982 hat eine Sonne-Venus-Jupiter Konj. im Skorpion, wo es
neben allerlei machtvollen Narzissmus (Sonne-Venus) entweder um gesellschaftliche Macht (u.a. der
große Zuwachs an Gender-Professorinnen) oder aber häufig auch subversiver weiblicher (Porno-)
Ohnmacht, -Machtbindung geht.
Der 1. Pluto-Ingress in den Steinbock am 26.01.2008 mit der Pluto-Cerberus-Venus Trigon Orcus und
Halbquadrat Chiron hat brutale Vergewaltigungs-Seiten, aber auch einen totalitären weiblichen
Machttrip in sich.
Vor allem aber die beiden Europa-Nordafrika-Arabien verdunkelnden SoFi meinen es nicht gut mit
der Venus:
SoFi 04.01.2011 – 2024 mit den Gruppenvergewaltigungsarchetypen Skorpion-Venus im T-Qua.Apex Wassermann-Chiron / -Neptun Opp. Löwe-Priapus und im Trigon Fische-Jupiter / -Uranus (Taharrush Dschama‘i)
Der das Venusische wie Müll wegwerfenden, entwertenden und brutal-strafenden Umgang mit
außer Haus auffindbaren Frauen ist in der Flüchtlings- und Migrationskrisen-SoFi vom 20.03.2015 –
wirksam bis 2046 mit der Stier-Venus in 11 in Opp. Augeias (Müll, Verwahrlosung) im Trigon zu
Orcus und im Qcx. zu Saturn enthalten.
Beim 1. Neptun-Ingress am 04.04.2011 steht in Berlin der flüchtlingsspezifische Fische-Chiron auf
dem Venus-Punkt des DC mit dem turbulenten Angriff von gleich 7 Widderplaneten auf den WaageSaturn
Beim 3. Nessus-Ingress im Fische am 07.02.2015 gibt es die Konj. Fische-Venus / -Chiron Opp. Lilith
T-Qua. Hagar: Traumatisierungen durch Islammigration
Zentral ist aber das Weltordnungshoroskop vom 21.12.2012 mit seinem Frauentrauma-Großkreuz:
Venus / aus der Versklavung befreienden Spartacus Opp. Int.Lilith / Jupiter Qua. Chiron Opp. Orcus
das Jupiter-Lilitische Macht verleiht und dann oft autoritäre und puritanische orcische Vorgaben
machen will und der jahrzehntelange Geschlechtermachtkampf seit den 60ern zwischen 1.
(männlich) und 3. (weiblich) dominierten Uranus-Pluto-Konjunktionen vom 09.10.1965 vs.
30.06.1966
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Besonders fies verletzend und verheerend sowie die Büchse der Pandora öffnend und folgenreich die
Gesellschaft totalitär spaltend war die Chemnitz-Hetzjagd-SoFi vom 11.08.2018 - wirksam bis zur
Saturn-Chiron-Konjunktion 2028 - da sie zwar auch das finstere Großkreuz mit Venus Opp. Chiron
Qua. Saturn Opp. teuflisch tricksenden Loke enthält. Der hier erdnahe energiereiche Mars beim
karmischen Südknoten auf 0 Wassermann am IC Opp. Löwe-Varuna am MC, weil teils nach altem
diktatorischen Vorbild (Goebbels hatte dort seinen Wassermann-Chaos auf dem Nordknoten Qua.
Skorpion-Merkur und Hitler seine Stier-Sonne auf 0 Grad im Quadrat dazu).
Der finstere Neumond vor der Stasigründung (18.01.1950, 08:59:31 MEZ, Berlin-Ost) hatte Varuna
(ein zentraler Geheimdienstanzeiger wie Gottwald bemerkte) und Int. Lilith auf 0 Grad Stier und
wurde durch zahlreiche Aspekte zur SoFi 11.08.20118 reaktiviert, z.B. stehen NM / Merkur / Pallas
auf dem Stasi-Pluto und AC-Herrscher Venus auf dem Überwachungsstaatsanzeiger Orwell des StasiNMs, die Lilith-Pandora-Mars auf dem die Gehirne manipulierenden Neumond Konj. Merkur-Pholus
sowie eine Lucifer Wiederkehr im Trigon zum SoFi Merkur – das Schlechte kehrt zurück)
Venus-Chiron zeigt sich aber hier vor allem an der sozialen und finanziellen Verstoßung von
Außenseitern über den massenmedial suggestiv-ideologisch kampffanatischen, scharf richtenden
Skorpion-Jupiter Opp. Fanatica im T-Qua. Pallas-Merkur / Ogmios / NM im Löwen in 10 – Merkur /
Ogmios steht im Trigon Swindle - Machiavelli: für den Machterhalt scheint den Herrschenden
mitunter nun jede Schwindelei erlaubt) im Trigon, oft wirklichkeitsverdrehenden (verblendende Ate
auf dem Nordknoten, steht aber auch für Menschen mit sehr eigenständigen Denken)
machttrojanisch infiltrierenden Steinbock-Pluto Konj. Sinon ‚Kampf gegen Rechts‘.
Diese SoFi hat in der niedersten Potenz das Zeug zu einer gesellschaftsspaltenden,
gehirngewaschenen, diskriminierenden Meinungsdiktatur und nur machtideologische Menschen
ohne Wahrheitsmoral fassen ausagierend diese Schatten an. Am MC in Chemnitz steht der
allüberwachende Varuna, siehe die Verfassungsschutzkrise um Maaßen mit dem nun politisch
konformer erscheinenden neuen Leiter, der die Überwachung gegen rechts verdoppelte.
Die anhängerstarke Haumea steht in Chemnitz auf dem AC (daher der ziemlich infantil anmutende
‚Wir sind mehr‘ – Spruch) Opp. die polarisierende Eris, der kraftmeiernde Heracles mit absoluten
Herrschaftsanspruch und der nicht
mehr vor der Transformation
loslassende Höllenhund Cerberus,
der zur Schattenintegration und zur
kollektiv angesetzten Therapie
nötigt.

Horoskop 21: Steinbockingress
2012 (innen) - Saturn-PlutoKonjunktion 12.01.2020, 17:59
MEZ, Berlin (außen) das
erhaltende Verantwortungs- und
neue Lebensleistungsfundament.
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Der manipulative, verschleiernde, fehltretend-entfesselnde Pholus regiert bedauerlicherweise die
MC-Ordnung im Qua. zur schmerzlichen, widderhaft-impulsiven Außenseiterwunde Widder-Lilith
/Chiron in 12. Da Hagar auf dem AC des Zyklus steht, haben wir es wieder besonders mit dem Islam
zu tun. Jupiter auf dem Südknoten fördert die Plutonier zum althergebrachten Krisenretter. Und der
MC-Herrscher des Zyklus Mars übernimmt bzw. energetisiert die Venus-Lilith-Achse. Das SteinbockLeistungstellium steht in 11 (in Opp. zum Hidschra-Sonne) und aktiviert die ehrgeizig-konkurrente
Eris in 1 mit dem MC-Grad. Es wird angepackt und aufgeräumt, nach der dominant-orcischen
Selbstabschaffungszeit 2000 – 2020.
Horoskop 22: Steinbockingress 2012 (innen) - Jupiter-Saturn-Konjunktion 21.12.2020, 19:20 MEZ,
Berlin
im weiteren Qua. zur
zulaufstarken
Haumea
/
Islammigrations-Asteroid
Hagar
unmittelbar
nach
dem
Steinbockingress
(außen)
die
progressive
neue
Gesellschaftskarrierenaufgabe,
setzt den Widder-Chiron in D in die
Dominanz
und
verletzt
den
fortschrittlich antreibenden Uranus
(insbesondere die Merkeltour) und
setzt Pholus-Merkur-Sonne auf den
MC, bestärkt die Venus durch ihre
Wiederkehr.
Regentschaft
des
verschleiernden,
fehltretendentfesselnden Pholus incl. seiner
Islambezüge, analog des SteinbockIngresses von 1980 (MC) und auch
von 1998 (AC)

Astrologische Hintergründe zu den Shitstorms
Horoskop 23: Im WWW-Horoskop
06.08.1991, 16:56 MEZ/S, Genf:
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Jungfrauhaft piefig-kleinsüchtige Moralkritik in 9 domestizierter Konsumenten auf
Schwingen der Fama im Skandalismus-antreibenden Quadrat zur 6.Haus-Zwillinge-Fama
beim Grad der hauptsächlichen Massenmedien-Horoskope der 3. und endgültigen NeptunPluto-Konjunktion 30.04.1892 sowie der kollektiv wirkungsverstärkenden SoFi am
26.04.1892
lange Uranus-Int.Lilith sekundärprogressive Konjunktion des WWW 2009 – 2026 plötzlicherschütternde, destruktive, wahnsinnsnahe gruppenhafte Fernempörung mittel der
Elektronica
langer Orcus-Transit auf WWW-Kommunikations-Planeten von 2013 - 2023 (Merkur+Venus,
Qua. AC / DC, HS Merkur+Venus / Mars und Mars)
ab 03.09.2007 der Eintritt des sekundärprogressiven MC in den Skorpion: das Internet
machtverdunkelt und extremisiert sich in der Pluto Opp. Chaos / Educatio: chaotischer das
Alte zerbrechende, neuordnender kollektiv-missionierender Erziehungszwang des Anderen
die sekundärprogressive Sonne tritt ab 10.08.2008 in die kritisierende Jungfrau - damit ist
seit langem die Lilith-Orcus-Pluto-Archetyp-Kombination mit Jungfraubetonung für das
WWW gegeben
oft die Archetyp-Kombination: Pluto (kollektive Aufsammlung, machtvoller
Vernichtungsdrang) - Orcus (Scharfrichtertum, Hass, brutale Bestrafung aus einem Wutstau) Int.Lilith (direkt angreifende entwertende Verrandung, auch die ausgleichende
erschütternde zerstörerische Rache, zuweilen dämonisch unterstützt (oder nur 2 von den
3en) mitunter gegeben in den 1. und letzten Ingressen von Orcus in die Jungfrau 2007 /
2010 und Pluto in den Steinbock 2008 (weisen ein Pluto-Orcus-Trigon auf):
laufender Orcus in der Jungfrau: Böser, angstgetriebener, vernichtungskritischer, infantil
strafender Kleinkarierter auf der konventionellen Moralstufe aus Angst- und Wutstau heraus
viel zu schlimm handelnd.
laufender Pluto im Steinbock: u.a. der öffentliche, drakonische Pranger mit kollektiv
verfolgenden Strafen und der Zwang zur Überwachung und Maßregelung

Diese Konstellationen bieten den Zeitqualitätsrahmen, konkrete Auslösungen geschehen oft auch bei
Merkur- und Mars-, expansive Jupiter-, Drakonia-, Fama- (viral gehende Lauffeuer) oder SonneTransiten. Auch die büchsenöffende Pandora und der provokative Bumerangbringer Nessus sind
immer wieder beteiligt, ebenso die zulaufstarke Haumea. Horoskope von Medien wie YouTube und
Twitter und deren Erfinder beinhalten oft auch schon problematische Konstellation siehe der TwitterErfinder Jack Dorsey mit exakter Pluto-Drakonia-Konjunkton, Uranus Opp. Int. Lilith T-Qua. Nemesis /
Fanatica und Skorpion-Sonne-Mars Trigon Orcus, Chaos auf den Südknoten.
Horoskop 24: Sonnenfinsternis 11.07.1991, 21. 06 MEZ/S, Genf, als Neumond des WWWHoroskops - eine außergewöhnliche Schlüsselfinsternis am Äquator mit stärkstem Gamma fast bei
Null: 0,0041! Von 1763 bis 2313 ist kein Gamma näher bei Null, d.h der Mondschatten traf die Erde
hier am Zentralsten: stärkste aufprägende Wirkung auf die Erde. NM Opp. Neptun auf Pluto Qua.
Jupiter / wütender Wodan und Justitia (verursacht viele wütende bzw. juristische
Rechthabekonflikte) hinauslaufend. Auch die Hauptachse NM – Neptun treibt dazu entgrenzt zur
Widder-Eris an (zudem sich verheizend zu Tode siegend durch eine Opp. zu Pyrrhus) im geschwinden
3.Haus der News, des Lernens und der Kommunikation) und ihrer ehrgeizigen Ichkonkurrenz bzw.
ihrer Streitentfesslerwirkung.
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Im Extrem geschieht die
Kommunikation durchaus mit
hasserfüllter, strafender,
angstgetriebener Dominanz: LöweMerkur Konj. Orcus im Großen
Trigon zu Schütze-Hecuba
(Totalverluste) und Widder-Pandora
/ -Cerberus (fesselnde Freisetzung
der Höllentore) im Drachenapex auf
den aktivistischen Provokateur,
rächenden Spießumkehrer und
identitätsverschleiernden
Unschuldigspieler Nessus / Actor
hinauslaufend. Ein weiteres für
Außenseiter / Einzelgänger
neokonservativ neumanifestierendaufbauendes,
herrschaftsbestimmtes, großes
reviersicheres Erdtrigon besteht mit Uranus auf dem zentralen virtuellen Kommunikationsgrad ab
dem bis 2159 / 2219 gültigen Luftepochenhoroskop 31.12.1980 10,5 Steinbock – JungfrauMasterman (unbedingter Dominanzdrang) – Stiersedna (aus der Hochmut gestürzte
extremverrandete Außenseiterin mit unglaublichen vertikalen Lebenswerk) – das Internet als neue
kommunikationsbeherrschende Hauptstruktur.
Horoskop 25: 1. Orcus-Ingress in der Jungfrau 21.11.2007, 06:57 MEZ, Berlin: Orcus am Südknoten
Konj. Regulus Opp. Fama / Laverna
entblößt und bestraft tricksendes,
illegales Verhalten im tiefblickenden
Machtkampf durch das
antreibenden T-Qua. auf SkorpionSonne / Indulgentia (zwanghaftes
Gutmenschentun) was auch durch
das Trigon Pluto-Ate eine
Scharfrichteridentifikation erzeugt.
Gereiztes Trapez Skorpion-Merkur /
Int.Lilith Qua. Wassermann- Chiron /
-Münchhausen und Krebs-Mars
Qua. Widder-Mond und WaageVenus Haumea. Das Große
Wassertrigon der emotionalen
Netzstreitkultur Merkur-MarsUranus läuft manfestierend im
Drachen-Apex auf den mit 1000
Kehlen wütenden Aufbegehrer Steinbock-Typhon beim MC hinaus. Dieser Ingress ist einer der
Hauptschuldigen, zusammen mit dem nächsten Horoskop.
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Horoskop 26: 7. Orcus-Ungress in der Jungfrau 21.05.2010, 04:31 MEZ /S, Berlin ein lilith-projizierter
- orcisch-selbstmörderischer Zyklus,
der aus Dominanzgründen die
eigene Malaise auf andere
projiziert nach dem Motto: ‚Stirb
du statt mir‘ mit einem unglaublich
tiefen charakterlichen Niveau und
einem folgenreichen
quincunxhaften
Umsetzungsfrustproblem. Der
eigene Erfolg und das
Emporkommen sind unzufrieden
verhindert, also opfert man ohne
wirkliche Not und nur für die
projektive Energieableitung
Andere: die zyklusbedingt
Unzufriedenen, mit
wutaufgestauten Erfolgs-, Freiheitsund Selbstständigkeitsimpulsen
bzw. feige verhinderte Rebellen: kraftmeiernder jeden unterwerfen wollender Widder-Heracles Konj.
/ Fische-Uranus / -Jupiter und der Totalverluste erlebenden Hecuba Opp. Jungfrau-Saturn, die
Andere anstelle ihrer selbst orcisch-hecubahaft alles zerstörerend ins soziale Nichts (Sonne + Venus
– Chiron-Neptun-Lilith) ausstoßen.
Sie wollen damit ihr eigenes quincunxhaftes Erfolgs- und auch Autonomie-Scheitern im niemand
nützenden, moralisch niedrigen berühmtwerdenden gnadenlos Bösesein überkompensieren:
Jungfrau-Mond / Löwe-Orcus auf Königsfixstern Regulus (böse kritische Gemeinschaft, hyaenenhafte
Bestrafermeute gnadenloser Verlierer, die sich wie ein königlicher Scharfrichter aufspielen, glänzen
und dominieren wollen) auf der Suche nach gnadenlos zu bestrafenden, auszustoßenden hilflos
verletzten Opfern: Neptun / Lilith / Chiron mit kindlich-spitzfindigen Venus-Hermes,
revierkonkurrenter,
selbstwertverletzter bzw. verletzender Stier-Sonne wahnhaft
duellierbessessen (Konj. Don Quixote)
mit dem Zankapfel der Hybris 2 Grad
Schütze greift die Hybris in einer
hybrishaften Art an. Dieses Horoskop
ist epochenprägend, weil nur 7 Tage
vor 1.Widderuranus-IngressNeustarthoroskop 28.05.2010 – 2094
(und damit inhaltlich sehr ähnlich) =
Gesetz der Doppelung: eminent
starke Durchsetzungskraft
Horoskop 27: 1. Pluto-Ingress in den
Steinbock 26.01.2008, 03:38 MEZ,
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Berlin, der hier weiblich immer wieder anstoßende und dann erfolgsgehinderter (es kommt ja noch
der den Erstingress abregelnde 3. Ingress) zänkische Machtimpuls der anderen an die cerberushafte
Kette zu legen: Orcus-Xanthippe Trigon Steinbock-Pluto / -Cerberus / -Venus, Orcus steht dabei im
Quadrat zum verdammten Vergewaltiger und Mörder Ixion: befördert die zänkisch-unzufriedenen
(Xanthippe) weiblich lilithische cerberushafte orcische Strafer- und Scharfrichtermacht über
Vergewaltiger. Außerdem steht Merkur / Neptun / Zeus Quadrat zu den Skorpion-Liliths:
Meinungsopferung und lilithische Wendung in die von oben herrschende entgrenzte Kommunikation
bzw. auch der Sturz gewisser Eliten (Zeus) durch Leaks.
Horoskop 28: 3. Pluto-Ingress in den Steinbock 27.11.2008, 02:07 MEZ, Berlin: aggressiv moralisch
streitbar, Schütze-Int. Lilith / Steinbock-Pluto Trigon Orcus auf dem gewitzt-anarchistischen Betrüger
und Spiegelvorhalter Hasek in Halbsextil / Quadrat moralisierend auf die Schütze-Sonne /
unbegremster Toro antreibend. Enthält auch eine aus 1000 Kehlen gegen die Unterdrückung in die
Unterwelt aufbegehrende, teuflische bzw. egomächtige Opp. Saturn / Typhon Opp. Uranus / Lucifer
die zum aufdringlich triebabführenden, tapfer kämpferischen Skandal, viralen Priapus / Pallas / Fama
antreibt. Dieser Ingress setzt uns durch ein einsperrendes Großes Trigon (Pluto / Int.Lilith - Orcus Vesta) in ein hysterisches Pranger-, Angst-, Wahn-, Depressions-Gefängnis einer psychischen
Ausnahmesituation, ab 23.03.2023 mit Pluto im Wassermann werden wir weitgehend daraus
entlassen. Bis dahin gelassen bleiben!
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Horoskop 29: Steinbock-Ingress 2012 (innen) endgültiger Orcus-Ingress 21.05.2010 (Mitte)
endgültiger Pluto-Ingress 27.11.2008 (außen)
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Horoskop 30: 1.Tweet, 21.03.2006, 12.50 PST, Los Angeles Widder-Sonne am Frühlingspunkt auf
dem folgenreichen absturzbringenden Bellerophon Qua. Pluto und Qcx.
Int.Lilith /wütender Wodan und der
niederträchtigen unschuldigspielenden Verstoßungs-Opposition (Saturn
Opp. Chiron / Nessus, war auch
schon bei der Hartz IV Einführung
gegeben
MC-Herrscher-Ergebnis
ZwillingeMars Konj. Drakonia in seelenangreifender-gereizter Opp. Mond im
Streitkultur-T-Qua. auf den aufdringlichen. zupackenden Höllenhund
Priapus / Cerberus im Fische antreibend,
zukunftsintuitiver Asbolus
und aufstachelnder Kriegstreiber auf
dem MC. Incl. der uferlos
beschleunigten Kommunikation des Mikroblogging Merkur Konj. Uranus in Fische im Qua. zum bis
ganz nach oben aufbegehrenen, unbelehrbarem bis mörderischen Ixion und Widder-Sonne 1 Grad
Widder.

Horoskop 31: WWW (innen) - 1.Tweet (außen), 21.03.2006, 12.50 PST, Los Angeles Die
Internetbeschleunigung
und
Gruppenverschärfung der kritischstreitbaren Marskräfte: UranusMerkur Opp. Mars Qua. zum
wutgegrillten
Ixion,
beliebtes
Vernetzungsportal
WassermannVenus Opp. Sonne / Orcus für den
orcischen Drang im T-Qua. zu
hochkreativen,
herrenmenschenhaft agierenden Zeus, Jupiter
vergrößert die Wirkung der Pluto –
Chaos-Opposition

Horoskop 32: 1.YouTube-Clip 23.04.2005, 20:27 PDT, San Bruno, CA mit einer Mars Opp. Orcus
Trigon / Sextil Pluto und der Sonne Qua. Chiron / Nessus und der außergewöhnlich anhängerstarken
Haumea-Jupiter-Konjunktion in der Waage im Yodapex vom Venus Sextil Uranus mit Mond Qua. Int.
Lilith
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