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l

Venus Sextil Saturn
20.10.2019, 13:58 Uhr
14°07‘53 Skorpion/Steinbock

l Mars Sextil Jupiter
12.11.2019, 18:20 Uhr
25°34‘39 Waage/Schütze

n Sonne Quadrat Neptun
08.12.2019, 08:59 Uhr
15°39‘46 Schütze/Fische

s

Venus Trigon Neptun (r)
21.10.2019, 19:39 Uhr
15°22‘27 Skorpion/Fische

l Merkur (r) Sextil Saturn
13.11.2019, 14:34 Uhr
16°24‘48 Skorpion/Steinbock

l Venus Sextil Neptun
08.12.2019, 21:48 Uhr
14°56‘29 Steinbock/Fische

t

Sonne in Skorpion
23.10.2019,
17:19 Uhr

l Sonne Sextil Pluto
13.11.2019, 18:00 Uhr
20°53‘ 2 Skorpion/Steinbock

l Venus Konjunktion Saturn
11.12.2019, 10:04 Uhr
Steinbock

n Venus Quadrat Pluto (r)
01.10.2019, 04:17 Uhr
20°30‘53 Waage/Steinbock

l Venus Sextil Pluto
25.10.2019, 09:52 Uhr
20°20‘45 Skorpion/Steinbock

s Merkur (r) Trigon Neptun (r)
13.11.2019, 22:34 Uhr
16°24‘48 Skorpion/Fische

l Merkur Quinkunx Uranus (r)
11.12.2019, 11:54 Uhr
02°26‘11 Schütze/Stier

t Merkur in Skorpion
03.10.2019,
08:14 Uhr

n Mars Quadrat Saturn
27.10.2019, 14:30 Uhr
14°48‘33 Waage/Steinbock

n Venus Quadrat Neptun (r)
14.11.2019, 17:06 Uhr
15°48‘41 Schütze/Fische

t Mars in Waage
04.10.2019,
04:21 Uhr

l Sonne Opposition Uranus (r)
28.10.2019, 08:15
4°20‘51 Skorpion/Stier

t Mars in Skorpion
19.11.2019,
07:40 Uhr

l Merkur Opposition Uranus (r)
07.10.2019, 06:16 Uhr
5°12‘14 Skorpion/Stier

l Mars Quinkunx Neptun (r)
29.10.2019, 03:56 Uhr
16°06‘36 Waage/Fische

t Sonne in Schütze
22.11.2019,
14:58 Uhr

n Sonne Quadrat Saturn
07.10.2019, 19:06 Uhr
13°30‘56 Waage

l Merkur Konjunktion Venus
30.10.2019, 22:04 Uhr
27°28‘24 Skorpion

l Venus Konjunktion Jupiter
24.11.2019, 13:33 Uhr
28°13‘03 Schütze

November 2019

l Mars Opposition Uranus (r)
24.11.2019, 16:50 Uhr
03°27‘58 Skorpion/Stier

l Mars Sextil Saturn
19.12.2019, 09:59 Uhr
20°23‘37 Skorpion/Steinbock

Venus in Schütze
01.11.2019,
20:24 Uhr

t Venus in Steinbock
26.11.2019,
01:59 Uhr

n Merkur Quadrat Neptun
20.12.2019, 04:19 Uhr
15°55‘29 Schütze/Fische

l Mars Quinkunx Uranus (r)
12.10.2019, 08:00 Uhr
5° 5‘31 Waage/Stier

l Venus Quinkunx Uranus (r)
05.11.2019, 07:09 Uhr
4°38‘12 Schütze/Stier

s Merkur Trigon Neptun
28.11.2019, 09:50 Uhr
16°06‘01 Skorpion/Fische

l Venus Opposition Uranus (r)
12.10.2019, 22:06 Uhr
4°11‘19 Skorpion/Stier

n Mars

Quadrat Pluto
05.11.2019, 10:27 Uhr
20°59‘57 Waage/Steinbock

s Venus Trigon Uranus (r)
28.11.2019, 18:27 Uhr
03°10‘38 Steinbock/Stier

l Sonne Sextil Jupiter
13.10.2019, 18:01 Uhr
19°26‘28 Waage/Schütze

l Sonne Sextil Saturn
08.11.2019, 17:06 Uhr
15°51‘36 Skorpion/Steinbock

l Merkur Sextil Saturn
30.11.2019, 06:12 Uhr
26°43‘52 Skorpion/Steinbock

T R A N S I T E

Oktober 2019

t Venus in Skorpion
08.10.2019,
17:05 Uhr
l Sonne Quinkunx Neptun (r)
10.10.2019, 03:23 Uhr
16°28‘34 Waage/Fische

l Merkur Sextil Saturn
14.10.2019, 06:55 Uhr
14°12‘30 Skorpion/Steinbock
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t

Sonne Trigon Neptun (r)
08.11.2019, 17:56
15°51‘36 Skorpion/Fische

Dezember 2019

n Sonne Quadrat Pluto (r)
14.10.2019, 07:37 Uhr
20°25‘50 Waage/Steinbock

l Saturn Sextil Neptun (r)
09.11.2019, 02:45 Uhr
16°03‘30 Steinbock/Fische

t Jupiter in Steinbock
02.12.2019,
18:20 Uhr

s Merkur Trigon Neptun (r)
15.10.2019, 22:44 Uhr
15°24‘ 04 Skorpion/Fische

Merkur (r) Sextil Pluto
10.11.2019, 02:08 Uhr
20°20‘16 Skorpion/Steinbock

l Merkur Sextil Pluto
03.12.2019, 05:22 Uhr
21°58‘21 Skorpion/Steinbock

l Merkur Sextil Pluto
19.10.2019, 22:20 Uhr
19°50‘20 Skorpion/Steinbock

l Sonne Konjunktion Merkur
11.11.2019, 15:21 Uhr
18°52‘23 Skorpion

l Venus Sextil Mars
03.12.2019, 15:47 Uhr
9°22‘20 Steinbock/Skorpion

s

l

Vollmond
12.12.2019, 06:12 Uhr
19°51‘44 Zwilling

l

Mars Trigon Neptun
13.12.2019, 11:54 Uhr
15°43‘26 Skorpion/Fische
s

l Venus Konjunktion Pluto
13.12.2019, 15:16
21° 7‘18 Steinbock

Jupiter Trigon Uranus (r)
15.12.2019, 19:01 Uhr
2°46‘50 Steinbock/Fische
s

Venus in Waage
20.12.2019,
06:41 Uhr
t

Sonne in Steinbock
22.12.2019,
04:19 Uhr
t

n Venus Quadrat Uranus (r)
22.12.2019, 13:30 Uhr
15°55‘29 Schütze/Stier

Sonne Trigon Uranus (r)
24.12.2019, 21:43 Uhr
01°56‘18 Steinbock/Stier
s

l Sonne Konjunktion Jupiter
27.12.2019, 18:25 Uhr
04°59‘46 Steinbock

Merkur in Steinbock
29.12.2019,
04:54 Uhr
t

Merkur Trigon Uranus (r)
30.12.2019, 22:20 Uhr
01°22‘21 Steinbock/Stier
s
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D

er Übergang zur kalten und dunklen Jahreshälfte war schon immer eine große Herausforderung ‒ für das Individuum ebenso wie für
die Gemeinschaft. Durch den Vorstoß der Menschheit
in gemäßigte Breiten, wandelten sich Entbehrungen
durch Anpassung zu Fähigkeiten wie Vorratshaltung,
Vorausschau und Planung, ein Prozess tiefgreifender
kultureller und soziologischer Prägungen, der permanent andauert, bereichert, jedoch auch gewisse
Opfer verlangt. In dieser Hinsicht kann die jährliche
Skorpion-Phase als großer symbolhafter Katalysator zivilisatorischer Entwicklungen gesehen werden, wobei der Einzelne die Bereitschaft aufbringen
muss, seine Grenzen des Leidens auszuloten, um die
Errungenschaften der Gemeinschaft zu fördern. So
gesehen lässt sich das Skorpion-Symbol auch als Beherbergung oder Hofhaltung der 3 Urkräfte (kardinal,
fix, veränderlich) begreifen, die unter den 3 Arkaden
Rituale und neue Ausdrucksformen heranreifen lässt,
bis sie bereit sind, ins Bewusste durchzubrechen. Subjektiv werden solche Phasen ‒ bevor eine Wandlung
eintreten kann ‒ als lähmend, bedrückend oder beängstigend empfunden. Oft passt sich die Psyche der
scheinbar endlosen Ausweglosigkeit an. Dann kann
es vorkommen, dass sogar dem sich endlich abzeichnenden Umschwung Widerstand entgegensetzt wird,
weil entweder das Empfinden oder das Gefühl, bzw.
die Befindlichkeit nicht mit der Erscheinungsform
der Wandlung in Übereinstimmung gebracht werden
kann. Emotion und Gegenständlichkeit, Gefühl und
Form, Wasser und Fixierung sind Gegensatzpaare, an
denen die Realität gelegentlich scheitert oder die das
Bewusstsein auf eine nächsthöhere Stufe leitet. Nutzen wir also den Skorpion-Monat zur Betrachtung des
Prinzips des Wandels. Er ist Teil jeden Fortschritts
und wird das dann Neue irgendwann begrüßen, es
nach und nach als das Echte, Wahre, Eigentliche oder
gewöhnliche Realität hoffieren, um es schließlich vor
der nächsten unweigerlich anstehenden Veränderung
zu bewahren versuchen. Emotionale Krisen können
mit Hilfe neutralen Denkens und dem Wille zur Synthese gemeistert werden, Ängste werden überwunden, Inspiration beflügelt und im Wandel lässt sich
Zuversicht als Motor aller Entwicklung erkennen. Das
zu erbringende Opfer heißt Einsicht. (hz)
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Ruth Siegenthaler
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Der leere Raum

Das Tierkreiszeichen Skorpion, der leere Raum dazwischen und das Sternbild
Waage. Die Sternbilder
entlang der Ekliptik reihen
sich nicht nahtlos wie die
Tierkreiszeichen aneinander. Der Bereich 0° bis 15°
Skorpion ist ein «leerer
Raum» zwischen den Sternbildern Jungfrau und Waage. In diesem Bereich wird
der Mut, neue Erfahrungen
zu machen, geschürt.
Die Sonne durchquert diesen Bereich vom 23. Oktober bis zum 8. November
eines Jahres. Der Bereich
von 15° bis 30° Skorpion
wird vom Sternbild Waage
beeinflusst. Das bedeutet,
dass in diesem Gebiet des
Himmels der Gerechtigkeitssinn und das Urteilsvermögen erhöht sind. Die
Sonne durchquert dieses
Gebiet vom 9. bis zum 22.
November eines Jahres. n

Abb. 1 Daten: 23.10.2019, 19:19:35h MEZ/S, CH-Luzern

Sonnen-Ingress Skorpion
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ie in die Skorpion-Zeit fallenden Bräuche wie Allerheiligen und Allerseelen,
aber auch Halloween und Samhain
zeigen, dass in dieser Jahreszeit die
Auseinandersetzung mit Tod, Wiedergeburt und den Welten jenseits
des Sichtbaren, zentrale Themen
sind. Viele Prozesse erfordern symbolisch den Abstieg in den Hades, in
die Unterwelt, um alles Unstimmige
in Beziehungen, in der Familie und
im Arbeitsbereich zu klären und Situationen loszulassen, die uns nicht
nähren. Skorpion-Energien verbinden uns mit unseren gemeinsamen
Ressourcen, auf der tiefsten emotionalen Ebene mit anderen Menschen,
Blutsverwandten, Sippen und Völkern. Transformations- und Regenerationsprozesse verlaufen dann
dramatisch, wenn die Bereitschaft
zum Loslassen fehlt oder Macht und
Kontrolle überhandnehmen.
In früheren Zeiten wurden während der Skorpion-Periode die letzten Vorbereitungen für den Winter
getroffen. War genügend Notvorrat da, um die kalte Jahreszeit zu
überleben? In der Natur tanzen die
Blätter in den Tod, weil die Bäume
ihre Kraft in Stämme und Wurzeln
zurückziehen.

Auch beim Menschen geht es in
dieser Jahreszeit darum, seine
Kräfte in seine «Wurzeln» zurückzuziehen, damit im Sinne eines
Evolutionsprozesses im darauffolgenden Frühjahr etwas Neues
sprießen kann.
Die in unserem kollektiven Erinnerungsvermögen schlummernde
Angst, im Winter nicht genug zum
Überleben zu haben sowie die
kürzer werdenden Tage und die
Nebelschwaden, die das Licht der
Sonne rar werden lassen, drücken
auf das Gemüt vieler Menschen
oder schüren gar Sorgen. Sorgen
bringen nichts – im Gegenteil. Ob
sie nun berechtigt sind oder nicht,
sie rauben uns unsere Lebensenergie und bewirken leicht, dass
genau das eintritt, wovor wir uns
fürchten.
Dennoch können wir die Augen
nicht vor dem verschließen, was sich
in der Welt abspielt. In den Krisenherden haben viele Menschen Angst,
den Winter nicht zu überleben. Ohnmächtig stehen wir dem gewaltigen
Elend gegenüber und unsere Hilfe
scheint in ein Fass ohne Boden zu
fließen. Auf der energetischen Ebene können wir uns diesen traurigen
Fakten mit einer friedlichen und
stabilen Geisteshaltung stellen, im
inneren Wissen darum, dass wir da-



Die Sonne wechselt am 23. Oktober 2019 um 18.19 Uhr in den Skorpion.
In die Skorpion-Zeit fallen Bräuche wie Allerheiligen und Allerseelen,
aber auch Halloween. Sie zeigen uns, dass die Auseinandersetzung
mit Tod, Wiedergeburt und den Welten jenseits des Sichtbaren, in dieser Jahreszeit zentrale Themen sind.



Sonnen-Ingress Skorpion

blockiert. Wenn wir dies
bewusst tun, hilft uns eine
innere Losgelöstheit, das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden.



Bild: Hans Andersen-Brendekilde, Dänischer Maler



Wachstumsphase 2019
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mit unseren Beitrag zu tiefschürfenden Veränderungen
leisten.
Der Skorpion ist – wie Krebs
und Fische – ein Wasserzeichen. Der feurige Mars
steht für den alten, Pluto
für den neuen Leitplaneten
im Skorpion. Pluto, als Gott
der Unterwelt, birgt die Energie der Kernspaltung in
sich. Mit diesem Planeten
steht uns eine große Tatkraft zur Verfügung. Bei
Skorpion verbinden sich die
Elemente Feuer und Wasser
aus dem inneren der Erde
und ihrer Entstehungsgeschichte.
Dies ist der Grund, weshalb
es im Skorpion um Entstehungs- und Regenerationsprozesse geht, die immer
auch ein Sterben, um zu
Werden beinhalten.
Ob wir nun «Probleme»
haben oder nicht, der bewusste Mensch befindet
sich in einem kontinuierlichen Wachstumsprozess.
Die regenerierende Lebenskraft des Skorpions befähigt
uns dazu, emotionalen, materiellen und auch geistigen
Ballast abzuwerfen, der uns
in unserer Selbstentfaltung
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Der Vollmond im November

Sonne in Skorpion/ Mond in Stier

Das Ich muss auf jegliche Fremdbesetzung verzichten, leer
werden und Raum schaffen, damit das Selbst die Führung
übernehmen kann.

ner überwältigenden Schönheit
der Natur. In einfacher Sinnlichkeit wird der Prozess von Werden – Sein – Vergehen als eine
wiederkehrende Trilogie erfahrbar und in verschiedenen Stadien nebeneinander sichtbar. Das
Selbst ist keiner Form verpflichtet.
Noch nicht erprobte Variationen
tauchen auf und bewirken neue
Erfahrungen. Es ist die Aufgabe,
die fortan den Ausdruck bestimmen wird. Im Zeichen Skorpion
findet eine Desidentifikation von
Formen statt, im Bewusstsein,
dass jegliche Gestaltung und
jede Form vorübergehend ist.

wahren. Das Zeichen Skorpion
verlangt jedoch leidenschaftlich
danach, dass der Mensch sein
Feuer der Wahrhaftigkeit hütet und nährt. Das Ich muss auf
jegliche Fremdbesetzung verzichten, leer werden und Raum
schaffen, damit das Selbst die
Führung übernehmen kann. Um
in dieser Läuterung nicht von
einem innerpsychischen Flächenbrand verzehrt zu werden
oder der Verführung von Irrlichtern anheim zu fallen, braucht
der Mensch die Anbindung
an einfache Lebensprozesse.
Das Zeichen Stier lockt mit ei-

Die Opposition von Sonne und
Mond lenkt die Konzentration
Richtung Ich- und Individualzeichen, während dem die Du- und
kollektivbezogenen Zeichen nicht
betont sind. Diese werden durch
die Opposition von Sonne und
Mond sogar abgeschirmt und weisen kaum Planetenbesetzungen
auf. Das ist eine interessante Fügung zum Inhalt dieses Vollmonds
mit Sonne im Skorpion und Mond
im Stier. Das Horoskop drückt
durch die Farbigkeit eine Ambivalenz aus. Eine innere, ermüdende
Unsicherheit ist bei den gegebenen Inhalten nicht erstaunlich.
Unterstützt wird die Thematik der
Wandlung durch die Aspekte von

Vollmondmeditation im Zeichen Skorpion

Vollmond im November 2019
Daten: 12.11 2019, 14:21:21 Uhr, MEZ, CH-Bern
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D

as Zeichen Waage ermöglicht dem Menschen, sich im Kontakt
mit der Umwelt und dem Du
als ein Ich zu erfahren und gemeinsam mit Partnerinnen und
Partnern Strategien zu verhandeln, die zu einer Gleichberechtigung von Gegensatzpaaren
führen.
In der Gewissheit der Egalität
unterschiedlicher Anliegen, wird
ein Mensch zum unabhängigen
Partner, der sich rücksichtsvoll
einbringt. Sein Engagement ist
in einer wohlwollenden Haltung
gegenüber einer Sache, einem
Gedanken, einer Entwicklung
begründet. Er wendet all seine
Erfahrungen an, biegsam stabilisiert er seine Gelassenheit.
Er ist nun auf die individuelle
Geburt im Zeichen Skorpion
vorbereitet, auf eine Wandlung seiner Orientierung und
verpflichtet sich ausschließlich
seinem Selbst. Dadurch fühlt
er sich gezwungen, die Sicherheit kollektiver Normen und
Verstrickungen mit dem Du zu
opfern. Diese Desidentifikation,
als Bedingung zur Neuorientierung, wird vom Ego als Krise erlebt, denn dieses will seine ihm
vertraute Stabilität in erprobter
Zugehörigkeit willentlich be-



Jacqueline Schmutz

Das Vollmondhoroskop
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Sonne und Mond zu Pluto/Saturn im Zeichen Steinbock. Eine vertrauensvolle Anbindung
an den spürbar beginnenden
Individuationsprozess.
Die Ambivalenz im Denken
(Sonne/Merkur) spiegelt die
dabei entstehenden Zweifel, doch auf der Seite der
Eigenmacht (Saturn/Pluto)
zeigt die Verbindung eine
ruhige Zuversicht, dass der
Wandlungsprozess zu einem
positiven Wachstum führt.
Das Trigon von Mond zu Pluto/Saturn bildet die Stabilität
ab, die durch emotionale Bindung an Naturprozesse und
einfache Werte eine beruhigende Wirkung auf psychisch
kritische Prozesse zeigt, was
als Tankstelle genutzt werden kann, auch wenn Uranus
im Zeichen Stier bereits den
Wandel in diesen Prozessen
anzeigt. Die andere Tankstelle im Viereck wäre Neptun in
Fische, ebenfalls harmonisch
mit Sonne und Mond verbunden. Doch durch das Quadrat
mit Venus entsteht eine Pendelbewegung zwischen dem
Vertrauen in das Numinose
und der Unsicherheit, wie die
Vorsehung in die eigene Philosophie einzufügen sei.
Das Ego fürchtet seine Nichtigkeit und die Auflösung der
Befriedigung seiner Bedürfnisse. Illusionen sollen abgebaut und Inspiration genutzt
werden. Keine einfache Sache,
wenn auch Neptun und Saturn in einem Aspekt verbunden sind, selbst wenn diese
Verbindung auf Wachstum
durch Anziehung von nutzll
barer Energie und nicht auf
Kampf
stimuliert. 14
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Transformation
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Prozesse der Selbstwerdung

Umkehr, Wandlung, Transmutation
stisches Reagieren auf alle Wandlungen, die
das Leben mit sich bringt. Er muss schließlich die Sicherheit in der Unsicherheit finden.
Diesen Zustand nennen wir das kontinuierliche Bewusstsein.

Immer in Fluss bleiben

Bewusstsein ist aber nur dann kontinuierlich, wenn es sich ständig bewegt und nirgends anhaftet, wenn es immer in Fluss und
auf der Wanderschaft ist.

Stirb-und Werde-Prozesse

Bild: Caspar David Friedrich - Der Wanderer über dem Nebelmeer

Skorpion ist das Zeichen der inneren Wandlung, der Transmutation. Eine Welt,
in dem sich der verlorene Sohn aufmacht, um zum Vaterhaus zurückzukehren,
nachdem er nichts mehr findet, was ihn befriedigen kann. Diese Umkehr ist
es, die unserem Leben wiederholt dramatische Wendepunkte bringt, in denen
wir erkennen, dass wir niemals wirkliche Befriedigung in äußeren Dingen des
Lebens finden werden, sondern nur in Einheit mit den innersten Lebensmotivationen richtig agieren können.

Louise Huber

M

6

it dem Überschreiten des Horizonts gelangten wir in den bewussten Raum des Horoskops
und erreichen in der Waage einen Ruhepunkt, der im Skorpion wieder gestört
wird, damit die Entwicklung weitergeht.
Im Skorpion drängt das innere Wesen,
das Bewusstsein des Selbstes, nach außen. Es befindet sich im Kampf mit den
bis dahin geschaffenen Formen. Deshalb
ist Skorpion ein Krisenzeichen, ein Zeichen der Umkehr, der Neuorientierung,
der Wandlung, die mit der Zerstörung
der Harmonie und des im Zeichen Waage
erreichten Gleichgewichtes beginnt. Das
Gesetz des Lebens und der Entwicklung

ist hier am Werke und bewirkt die ewigen Wandlungen in der Formenwelt. Die
daraus resultierenden Veränderungen
und Unsicherheiten sind für den fixen

»

Der Skorpion hat die Aufgabe,
in der Unsicherheit die Sicherheit zu
finden. Diesen Zustand nennen wir
das kontinuierliche Bewusstsein»

Skorpion nicht leicht zu verstehen, will
er sich doch am Bestehenden festhalten,
weil er darin eine scheinbare Sicherheit
vermutet. Daher ist eine der wichtigsten
Lektionen für den Skorpion, dass es in
der Entwicklung niemals Stillstehen, kein
Festhalten und keine absolute Sicherheit
geben kann, sondern dass sie ständiges
Vorwärtsschreiten fordert und ein ela-

Um diese Bewegung in Fluss zu halten, wird
der Skorpion immer wieder durch Stirb- und
Werde-Prozesse gehen. Er muss sich von materiellen Verhaftungen befreien und mit den
Unsicherheiten leben lernen. Er erschafft
ununterbrochen neue Formen, klammert
sich an diese, wird sie aber doch gleich wieder zerstören, weil sie ihn nicht befriedigen
und ihn in seiner Entwicklung zurückhalten.
Deshalb hegt im Skorpion die psychologische
und geistige Forderung des ewigen Stirbund Werde. Diesem Gesetz von «Stirb und
Werde» unterliegt alles, was lebt, ob wir nun
im Skorpion geboren sind oder nicht.

Der Wandel im Skorpion-Monat

Überall, auch jetzt im Spätherbst draußen
in der Natur, erleben wir das Sterben, den
Kampf, den Sturmwind, der die Blätter von
den Bäumen reißt. Wer sich in verhärteter
oder ängstlicher Weise diesen Lebensgesetzen widersetzt, wird im Skorpion Krisen durchmachen und unter ständiger Verlustangst leiden. Für den geistig bewusst
lebenden Menschen jedoch sind Leben und
Tod, Stirb und Werde in Wirklichkeit ein und
dasselbe, denn er weiß, dass jeder zyklische
Lebensablauf diesem Prozess unterliegt. Er
weiß auch, jedem Werden geht ein Sterben
voraus. Die alten Blätter müssen von den
Bäumen weg, damit die neuen wachsen können. In diesem Vorgang ist jene Kraft enthalten, die den Schöpfungsprozess in Gang hält.
Auch Goethe hat das erkannt, als er sagte:
«Und solang du das nicht hast, dieses Stirb
und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf
dieser schönen Erde».
Auch wir können uns während des Skorpion-Monats von hinderlichen Fesseln des
beschränkenden und an materiellen Dingen
festhaltenden ICHs befreien. Wer sich so frei
machen kann und sich offen verfügbar hält
für das, was mehr als sein eigener enger Kreis,
mehr als sein kleines Ego ist, der gewinnt
die große innere Freiheit, die im nächsten

Zeitgeist l
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20.11.1942, 08:30 Uhr, Scranton USPA

Diego Maradona (59)
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(* 30. Oktober 1960 in Lanu-s) ist ein ehemaliger argentinischer Fußballspieler. Er galt lange als der beste Fußballspieler der Geschichte.
So wurde er zum FIFA-Spieler des 20. Jahrhunderts gewählt. 1987 wurde der SSC Neapel italienischer
Meister, zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte. Neapel
hat nun einen neuen Heiligen, San Diego. Einen Heiligen,
ach was, einen Gott! Von diesem Höhepunkt aus konnte es
nur bergab gehen. Kein Mensch erträgt es, auf Dauer Gott
zu spielen. Er stürzte sich ins Nachtleben, immer öfter an
der Seite der Brüder Giuliano. Diese sind nicht irgendwelche
netten Brüder, auch wenn sie sich so geben, sie verkörpern
die Camorra. Sie versorgen den Liebling der Massen mit Kokain, mit Groupies und allem, was die Unterwelt bietet. l
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Joe Biden (77)

(* 20. November 1942 in Scranton, Pennsylvania)
ist ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei. Von 1973 bis 2009 gehörte er als
Vertreter des Bundesstaates Delaware dem Senat
der Vereinigten Staaten an. Von 2009 bis 2017 war er unter Präsident Barack Obama der 47. US-Vizepräsident. Am 25. April 2019
machte Biden seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl
2020 offiziell bekannt. Damit stieg er relativ spät in den internen
Wettbewerb der Demokraten ein. Zuvor hatten bereits 19 andere
Parteimitglieder ihre Kandidatur erklärt. Biden liegt in aktuellen
Umfragen unter Parteimitgliedern weit vorn und gilt als einer der
Favoriten für die Wahl 2020. Die parteiinternen Vorwahlen bei
den Demokraten sollen im Februar 2020 beginnen. l





Robert Kennedy ( †)

(* 20. November 1925 in Brookline, Massachusetts, † 6. Juni 1968 in Los Angeles.) war ein USamerikanischer Politiker. Der jüngere Bruder
des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy
strebte nach einer Karriere als Senatsjurist, Justizminister und
Senator auch die Präsidentschaft an und fiel während des Vorwahlkampfes ebenfalls einem Attentat zum Opfer. Dem Attentäter, Sishan Sirhan, ein Palästinenser, war die israelfreundliche
Gesinnung Kennedys ein Dorn im Auge. Sirhan kassierte Lebenslänglich und saß 50 Jahre hinter eisernen Gardinen. Am 30. 8.
2109 holte ihn jedoch sein Karma ein – der 75-jährige wurde,
bei einem Streit, durch einen spitzen Gegenstand schwer verletzt
und ist noch vorort in Richtung «Fegefeuer» abgehoben. l





MC
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Die Polarität zwischen Stier und Skorpion bewirkt das Bewusstwerden dieser Stirb- und Werde-Prozesse. Zuerst
bemerken wir unsere eigenen Begrenzungen, Unbeweglichkeiten, Sturheiten
und materiellen Verhaftungen. Die Mauern und die Grenzwälle, die der Stier
so leicht zum Schutze des eigenen
ICHs, des eigenen Besitzes und Wohlbehagens aufgebaut hat, müssen im
Skorpion durchbrochen und niedergerissen werden, um den Weg zum Neuwerden und Weiterwachsen freizumachen.
Diese Schutzmauern bestehen aus dem
Ganzen des Gewohnten und Liebgewordenen. Es ist das «kleine ICH», das
um seine Existenz bangt, dieses enge
Wesen mit seinen eingefleischten Denkformen, seinem verhärteten Anspruch
auf ein ungestörtes, bequemes Leben in
gesicherter Geborgenheit, aufgehoben in
einem festen Gefüge von Bekanntem

genannt Wüstenfuchs (* 15. November 1891 in
Heidenheim an der Brenz, † 14. Oktober 1944
in Herrlingen), war ein deutscher Generalfeldmarschall und Militärstratege. Sein Einsatz als
Befehlshaber des Deutschen Afrikakorps und der NS-Panzerarmee in Nordafrika, mit deren Truppen er im Juli 1942 bis El
Alamein vorstieß, brachte ihm große Popularität in der Heimat und offenen Respekt im Ausland ein. Nach dem Attentat
des 20. Juli 1944 wurde er von Adolf Hitler der Beteiligung beschuldigt und zum Selbstmord gezwungen. Rommel hatte ein
ambivalentes Verhältnis zum Nationalsozialismus und zum
Widerstand. Während sein Wandel zum Gegner Hitlers in der
Forschung akzeptiert ist, bleibt seine Beteiligung am Attentat
des 20. Juli 1944 umstritten. l



Polarität Stier/Skorpion – Besitzachse

Erwin Rommel ( †)



Monat ins Zeichen Schütze hineinführt.
Durch diese Erfahrung können wir die
sich bildenden Hindernisse durchstoßen
und Schleier zerreißen, um zum Wesentlichen zu gelangen. Immer wieder fallen
wir aus dem eigenen, inneren Zentrum,
aus unserer Mitte in die Lebensformen
unseres kleinen ICHs zurück und jedes
Mal trägt uns nur eine totale Kehrtwendung, oft ein gefährlicher Sprung, in die
Einheit des Lebens zurück. Der Sprung
in das innerste Zentrum setzt den Prozess des Stirb-und-Werde in Gang und
verlangt eine Preisgabe, ja oft sogar eine
Vernichtung dessen, was uns an diese
Welt bindet. Dieser Sprung in das Nichts
verursacht eine immer wiederkehrende
Angst im Skorpion-Geborenen, denn er
weiß, dass er einmal diesen Sprung tun
muss. Er weiß, dass er alles aufgeben, alles verlieren muss – auch sich selbst, um
in das Nichts, in das Sterben zu schreiten.
Die Angst vor dem Nichts steht wie ein
Schreckgespenst vor dieser großen Erfahrung, die oft in einem verzweifelten
und dramatischen Augenblick überwunden wird, doch meistens erst, wenn es
keinen anderen Ausweg mehr gibt. Nach
dieser großen Erfahrung bleibt nichts
anderes übrig als das «ICH BIN», das in
diesem Transmutationsvorgang nicht
ausgelöscht wird, sondern bestehen
bleibt. Nach dieser inneren Wandlung
wird es sogar erst als die einzige Wirklichkeit richtig erlebbar und steigt – wie
der Phönix aus der Asche geläutert – zu
neuem Leben empor. Das ist der triumphierende Sieg nach dem Kampf. Skorpion wird «zum triumphierenden Jünger»,
wie es in alten Schriften heißt, aus dem
Geist wiedergeboren.

5

30.10.1960, 07:05 Uhr, RA-Launus
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Zeitgeist
und Vertrautem. Es ist dieses
«kleine ICH», das nur an sich
und sein Wohlergehen denkt,
das voller Neid auf den Besitz
anderer schielt, das nie genug
bekommt und immer darauf
bedacht ist, noch mehr für
sich zu ergattern, das in Konfliktsituationen nach dem alten Gesetz, «Zahn um Zahn»,
mit gleicher Münze heimzahlt.
Diese verhärtete und einengende Lebenshaltung, die nur
für sich selbst sorgt, hindert
den Menschen an seinem wahren Reifen und Werden. Im
Skorpion-Monat sind wir alle
mit unseren eigenen Grenzen,
Mauern, Schutzwällen und Egoismen konfrontiert. Wir können
diese überschreiten, indem wir
unsere falschen Verhaltensweisen abbauen und ein neues Leben beginnen. Wie alle anderen Menschen strebt auch der
Skorpion nach Sicherheit, Harmonie und Frieden. Doch fast
niemals erreicht er, was er sich
ersehnt. Das Leben selbst oder
– besser gesagt – die Macht
des eigenen Selbstes, der innere Trieb zur Selbstverwirklichung, zerstört egoistische
Wünsche und einengende
Grenzen, hebt auf, was sich
festsetzen will, wirft um, was
festzustehen scheint, löst auf,
was sich bindet, zieht den Boden weg, auf dem er sicher zu
stehen glaubt. Deshalb ist das
Leben des Skorpiongeborenen
ein ständiger Kampf. Es ist voller Unsicherheiten, Zweifel und
Ungereimtheiten, voller Widersprüche und psychischer
Krisen. In der innerseelischen
Entfaltung wird das Entwicklungsgesetz wirksam, das Weiterwachsen, nicht das Feststehen. Es ist das Gehen gemeint,
nicht das Stehenbleiben. Skorpion ist der «Tote Punkt» oder
Talpunkt im ganzen Zodiak.
Sobald wir stehenbleiben und
ängstlich an alten Rechten festhalten oder glauben, uns ausruhen zu dürfen, bekommen
wir symbolisch einen «Stoß
in den Rücken». Gleich dem
Beispiel in der Bibel von Lot‘s
Weib, das sich umschaute und
dann zur Salzsäule wurde, genauso kann man im Skorpion
den zerstörenden Kräften anheimfallen. Anstatt durchlässig
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zu werden für das innerste
Wesen, das sich im Weiterschreiten durch den Zodiak
im Schützen und im Steinbock
zur vollbewussten Individualität entwickeln und auswirken
will, klammert sich der ängstliche und materiell gebundene Mensch an Formen fest,
verhärtet und kristallisiert.
Dann werden in der Materie
ruhende
Zerstörungskräfte
wirksam und befreien das eingefangene Leben. Dies nennen
wir den Tod.

Der Abbau des «kleinen ICHs»

Betrachten wir es vom esoterisch-psychologischen Standpunkt aus, so geht dieser
Wandlung oder Wiedergeburt
der Abbau des »kleinen ICHs«
voraus, das vorher mit viel
Aufwand aufgebaut wurde. Es
muss gewandelt und wieder
abgetragen werden, damit die
wahre Struktur des inneren
Menschen hervortreten kann.
Dieses «kleine ICH» besteht
aus der Gesamtsumme aller
ausgeformten Persönlichkeitsmerkmale, die im Laufe der Zeit entstanden sind.
Dies zeigt, in den vorhergehenden Entwicklungsstadien
wurden viele so genannte
«tugendhafte Schein-Ich-Formen» aufgebaut. Man nennt
sie auch Rollen-Funktionen.
Sie haben oft gar nichts mit
dem innersten Wesen zu tun.
Sich von den Untugenden,
den Fehlern und Lastern zu
befreien, erscheint logisch,
aber dass man auch die so
genannten Tugenden, die
erfolgreichen Rollen-Funktionen oder scheinbaren
Rechte aufgeben muss, das
bringt den Kampf zwischen
Seele und Persönlichkeit im
Skorpion in ein Stadium der
Rebellion. Dieser Prozess
wird sehr gut in der Bhagavad Gita geschildert, als Arjuna von seiner Seele (Krishna) aufgefordert wird, seine
Feinde und seine Freunde zu
töten, damit er zu ihr kommen könne. Arjuna kann das
nicht begreifen und bricht
verzweifelt in seiner Kutsche
zusammen. Dies entspricht
der großen Krise im Skorpion. n

Johfra: Die zwölf Tierkreiszeichen, «Der Skorpion»
n

Bilder des Tierkreises

Zeit der Wandlung
Der Skorpion ist ein fixes Wasserzeichen. Die Sonne befindet
sich im Mittel in der Zeit zwischen 23. Oktober und 22. November
in diesem Zeichen. Es ist die Zeit der Stille und der Kontemplation. Skorpion ist ein sinnliches Zeichen, beherrscht von dem
überwältigenden Planeten Pluto, Gott der Unterwelt.
Johfra Bosschart

S

korpion ist ein defensives,
weibliches Wasserzeichen,
in dem die Sonne Ende
Oktober steht, im Weinmonat,
in dem die meisten Früchte geerntet werden, jene Zeit, in der
die Blätter fallen und die Pflanzenwelt sich nach innen wendet,
um sich auf den kalten Winter
vorzubereiten. Nach der Tradition ist der Planet Mars Herrscher in diesem Zeichen. Nach
der Entdeckung des letzten

Planeten Pluto, im Jahre 1930,
wurde dieser ebenfalls dem
Skorpionzeichen zugeordnet.
Ich bin in meiner Darstellung
bei Mars geblieben. Skorpion
ist der Kampfplatz heftiger psychischer Zusammenstöße und
tiefer Erfahrungen, wie dies
schon die Weisheit der Symbolik alter Kulturen zeigt. «Die
finstere Schlange» in den alten
indischen Schriften ist unser
heutiger Skorpion. Er ist die
neunköpfige Schlange, die von
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Herkules besiegt wurde. In
der ägyptischen Mythologie
ist Seth (Apep, die Schlange
der Finsternis) von Horus,
dem Sohn des Osiris getötet
worden. Er ist auch der Drache, den der heilige Georg
besiegte oder die Paradiesschlange, die den Tod brachte durch die Erkenntnis von
Gut und Böse. Er entspricht
auch dem Adler, wie das
Skorpionzeichen manchmal
in der englischen Tierkreisdarstellung abgebildet wird,
oder dem Satan, als der große
Gegenspieler. Wenn wir den
Charakter dieses Zeichens in
wenigen Worten beschreiben
müssten, dann würden diese
lauten:
«Bewusstwerdung
der meist fundamentalen
Lebensaspekte und Transformation der primären, primitiven Kräfte». Es dreht sich
hier alles um die Libido, um
die schöpferische Kraft, doch
auch um das Mysterium von
Geburt, Tod und Auferstehung. Der Skorpiongeborene
geht tief auf die damit verbundene Problematik ein, ist
ständig damit beschäftigt und
kämpft ständig gegen seine
inneren Prinzipien. Negativ
betrachtet ist er pervers oder
ein Quälgeist. Wenn er seinen Giftstachel überwindet,
wird er ein Mystiker oder
als Mediziner ein Wohltäter für seine Mitmenschen.
Ich habe vor allem versucht,
den Kerngedanken der Umwandlung der Schöpferkraft
durch die Überwindung der
niederen Natur, die Transmutation des Menschen zu
einem höheren Wesen, in diesem Gemälde darzustellen.
Das Symbolzeichen für Mars
habe ich auf das Dodekaeder
gemalt (1). Dieser regelmäßige Zwölfflächner ist einer
der Körper des Pythagoras.
Wie wir bereits erwähnten ist
das Pentagon, das regelmäßige Fünfeck dem Planeten
Mars zugeordnet, weil Mars
zu Geburah gehört, der fünften Sephira auf der linken
Säule der Stärke des kabbalistischen
Lebensbaumes.
Das Fünfeck symbolisiert
aber auch den Menschen mit
seinen fünf Sinnesorganen,

Astronomie
wenn er mit gespreizten Beinen und ausgestreckten Armen das Pentagramm ausfüllt.
Das Dodekaeder besteht aus
zwölf Fünfecken. Ich wählte
dieses Bild, um den Menschen
symbolisch aus seinem Weg
der Bewusstwerdung durch
die zwölf Stadien des Tierkreises anzudeuten. Hier ist
der Mensch in seiner SkorpionPhase, er strebt danach, sich zu
erkennen, doch er sieht nur die
Spiegelung auf der Oberfläche
seines Bewusstseinsmeeres,
die sich wegen seiner Emotionen ständig bewegt und deswegen nur ein verzeichnetes
Bild zeigen kann 2). Es sind
seine Emotionen, die ihn daran
hindern, zur Einsicht und zur
erstrebten höheren Ebene zu
gelangen. Seine Instinkte sind
sein Giftstachel. Den Drachen
seiner niederen Natur muss
er bekämpfen, wie der heilige
Georg, der sein höheres Wesen
darstellt (3). Er muss zum Yogi werden, zum Mystiker, der
in einem langen Prozess der
Selbstdisziplin seine inneren
grundlegenden Kräfte in sich
transformiert (4). Aus dieser
Sublimation steigt er dann auf
als der Adler, der königliche
Seelenvogel, der der Sonne
entgegenfliegt (5). Aus dem
Tod des alten Ich (6) wird der
Mensch als Kind geboren (7).
Der Becher des alten Lebens
ist zur Neige geleert und liegt
am Boden (8). Er wird seinen Zweck nicht mehr erfüllen können, er wurde ersetzt
durch einen neuen Becher, in
dem das Licht des Geistes stetig brennen wird (9). So hat die
«finstere Schlange», die den
Tod des naiven Bewusstseins
brachte, die Geburt des neuen
Menschen durch die Erkenntnis des «Guten und Bösen»
ermöglicht (10). Den Charakter des niederen Skorpions
versuchte ich im Rahmen des
Bildes durch stechende und
komplizierte Formen zum Ausdruck zu bringen. Die Farbe ist
natürlich wegen Mars ein giftiges Rot. Die magischen Zeichen sind links oben das Planetensiegel von Phalegh (11), der
zum Mars gehört und rechts
oben die Signatur der Intelligenz Graphiel (12). n

l

Weltraum-Sensation: 12.09.2019

Wasserdampf auf theoretisch
bewohnbarem Planeten entdeckt
Es ist eine Sensation schreibt der Spiegel in seiner Online-Ausgabe. Erstmals wurde auf dem Planeten K2-18b Wasserdampf in der
Atmosphäre nachgewiesen. Der Himmelskörper ist den Experten
zufolge der «vielversprechendste Kandidat» für die Suche nach
außerirdischem Leben.

B

Illustration

ei der Suche nach Leben außerhalb unseres
Sonnensystems ist ein
internationales Forscherteam
womöglich einen wichtigen
Schritt vorangekommen. Astronomen entdeckten zum ersten Mal Wasserdampf in der
Atmosphäre eines fernen Planeten, der seinen Stern in der
so genannten bewohnbaren
Zone umkreist, wie aus einer
im Fachmagazin «Nature Astronomy» veröffentlichten Studie hervorgeht.
Der Himmelskörper ist den
Experten zufolge der «vielversprechendste Kandidat» für
die Suche nach außerirdischem
Leben. «Wasser in einer möglicherweise bewohnbaren Welt
zu finden, bei der es sich nicht
um die Erde handelt, ist unglaublich aufregend», sagte der
Co-Autor der Studie, Angelos
Tsiaras, vom University College
in London. «Es führt uns näher
zur Antwort auf die grundlegende Frage: Ist die Erde einzigartig?» Flüssiges Wasser?
«sehr gut möglich».
Die Entdeckung sei mithilfe des
Hubble-Teleskops geglückt, erklärten die Forscher. Der Fund
bedeutet demnach aber nicht,
dass es tatsächlich Leben auf
dem 110 Lichtjahre entfernten
Exoplaneten K2-18b gibt.
«Wir können nicht daraus
schließen, dass sich flüssiges
Wasser auf der Oberfläche des
Exoplaneten befindet, aber

ich denke, dass dies sehr gut
möglich ist», betonte die MitAutorin Giovanna Tinetti, die
ebenfalls am University College in London forscht. Zudem
herrsche auf dem Planeten
eine Temperatur, die jener der
Erde sehr ähnlich sei.

Das Hubble-Teleskop

Hubble verwöhnt uns seit 1990
mit fantastischen Aufnahmen
aus den Tiefen des Alls. Das
Weltraumteleskop hat uns heiße
Sonnen und explodierende Supernovas ins Wohnzimmer geholt und entdeckt immer wieder
Neues.
Am 24. April 1990 machte
sich das Teleskop an Bord der
Raumfähre Discovery daran,
den Weltraum zu erobern. Einen Tag darauf wurde Hubble
bereits im Orbit ausgesetzt.
Rund 120.000 mal umrundete
es seither die Erde, nahm dabei zehntausende Objekte ins
Visier und hielt sie auf mehr
als einer Million Fotos fest.
Zum ersten Mal «klick» machte
es am 20. Mai 1990. Jede Woche sendet das Observatorium rund 120 Gigabyte Daten
zur Erde. Das Hubble Space
Telescope (HST) ist ein ziemlicher Koloss. Mit einer Länge
von mehr als 13 Metern und
einem Gewicht von rund elf
Tonnen ist es etwa so groß wie
ein Schulbus – der mit 28.000
Kilometern pro Stunde um die
Erde rast. (lt) n
Das Hubble-Teleskop
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Bruno Huber 1930-1999

Der weit über die Landesgrenze hinaus
bekannte Schweizer Astrologe, Bruno
Huber wurde am 11.11.1999 in einer
Zeremonie feierlich verabschiedet.

Google: Das ehemalige API-Institut in Adliswil bei Zürich

n

Das goldene Zeitalter der Huberschule

Zum 20. Todestag von Bruno Huber
Ein Rückblick auf sein Lebenswerk
Der 1999 verstorbene Astrologe Bruno Huber hat ein einzigartiges Lebenswerk erschaffen, indem er viel Zeit, Arbeit und Herzblut in seine Berufung investierte. Er
war ein brillanter Forscher, ein präziser Wissenschaftler und in der astrologischen
Welt eine anerkannte Kapazität. Durch seinen Tod entstand eine Lücke und eine
Zäsur, nicht nur für seine Familie, sondern auch für eine große Anzahl von Menschen, die von ihm und seiner Lehre begeistert waren und sind.

Radix: Bruno Huber, 29.11.1930, 12:55 Uhr, CH-Zürich

MC
11





8






















2



AC



In seinem letzten Editorial im
Astrolog schrieb er, als ob er
seinen Abgang ahnen würde:
«Ich fühle mich unverwandt
und ungemindert der einen
Motivation verpflichtet, mit
meinen schöpferischen Fähig-
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keiten der Menschheit zu dienen, das bedeutet für die APISchule, fähig und spezifisch,

»

Seine letzte AstrologAusgabe zierte ein Titelbild mit
einer Brücke. Er schrieb darunter:
«Brücken bauen – zueinander».

Sein Bedürfnis nach einem
ganzheitlichen Erfassen des
Horoskops hat sich seit der
Gründung des API-Instituts
enorm verstärkt. Als Gegengewicht zum üblichen Horoskopdeuten, mit dem analytischen
Gebrauch von Aphorismen und
Einzelaussagen, die Charakter-

3
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ur Abdankungsfeier am
11.11.1999 waren über
200 «Huberschüler» aus
der Schweiz und dem nahen
Ausland erschienen.
In ihrer Laudatio sagte Louise
Huber: «Viele waren davon tief
beeindruckt, weil er nun selbst
über die Brücke gegangen ist.
Er hat seinen physischen Körper abgelegt und ist in eine
geistige Welt der Freiheit, der
Harmonie und des Friedens
eingetreten, von wo aus er
unsere Wege weiter begleiten wird. Wir spüren ihn ganz
deutlich hier».
Bruno war der Schöpfer der
Huber-Methode und begründete eine neue Art der astrologischen Betrachtungsweise, die
es vorher nicht gab. Es war ihm
ein großes Anliegen, das astrologische Wissen mit dem ganz-

heitlichen Weltbild der Psychosynthese zu verbinden und das
ist ihm hervorragend gelungen.
Er hat ein Instrumentarium geschaffen, das unzähligen Menschen als Hilfe zur Selbsthilfe
anwenden können. Immer hat
er mit Menschen zu tun gehabt und sie mit seiner sensiblen,
frohen Art verstanden, geleitet
und ihnen mit Rat und Tat in
schwierigen Lebenslagen geholfen.

Die Huber-Methode



Red. Bruno Landolt

weiterhin mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
für eine zukunftsorientierte
und seriöse Astrologie wirksam zu sein».

6

5

IC

DC

Astrolog 231 2019

Die Huberschule l

l

züge einseitig zu beleuchten,
hat sich die Form der ganzheitlichen Horoskopdeutung, wie
sie die Huber-Methode bietet,
immer mehr durchgesetzt.
Bekanntlich wurde die HuberAstrologie fast 40 Jahre lang im
Astrologisch-Psychologischen
Institut in Adliswil gelehrt. Sie
eignet sich besonders für die
moderne psychologische Horoskopberatung, weil man den
Menschen in seinem Wesen
gerecht werden kann und weil
man «weniger Fehler damit
macht», wie es einmal eine englische Astrologieschülerin formulierte.

Alles begann mit dem deutschen
Astrologen Alfred A. Fankhauser

Eine schicksalshafte Begegnung

1948 trat sie dann in die von Alice A. Bailey gegründete Arkanschule ein, einer esoterischen
Korrespondenzschule, die sie
auf allen Ebenen stark forderte
und in den nächsten Jahren beschäftigt hielt. Sie schreibt: «Ich
hatte am Anfang große Mühe,
den hohen Gedankenflügen
und abstrakten Ausführungen

zu folgen. Ich hatte aber keine
Mühe meine monatlichen Lektionen schriftlich darzustellen
und meine tägliche Meditation
gewissenhaft auszuführen».
Jeder Arkanschüler hatte einen
Betreuer oder eine Betreuerin,
meine Tutorin war eine Frau
Anny Huber-Wuhrmann aus Zürich, mit der ich eine über Jahre
rege Korrespondenz über viele
geistige und philosophische
Entwicklungsfragen führte.

Einen Teller warme Suppe – bitte!

1952 tauchte dann Bruno auf.
Er war der Sohn von Frau Anny
Huber-Wuhrmann und war von
ihr auf einer Deutschlandreise
zu Louise geschickt worden mit
der Hoffnung, dass der im Zeichen Schütze geborenen junge
Sohn – er war damals 22 Jahre
alt – auf seinem Tramp durch
Deutschland irgendwo vielleicht, bei der im Zeichen Stier
geborenen (Louise) einen «Teller Suppe» bekommen könnte.
Louise Huber schreibt: «So stand
er eines Sonntagmorgens um 11
Uhr vor meiner Tür in Stuttgart.
Ich öffnete und war natürlich
ganz begeistert, dass ich Besuch
aus der Schweiz erhielt. Das war
damals schon etwas Besonderes,
und als Sohn meiner geistigen
Betreuerin in der Arkanschule,
nahmen wir ihn natürlich voller Freude in unserer Wohngemeinschaft auf. Vier Wochen
lang hatten wir dann einen ganz
intensiven Gedankenaustausch
miteinander, der fast ununterbrochen und nächtelang anhielt.
Wir stellten fest, dass die Astrologie – die ich ein wenig auf
die Seite geschoben hatte – ein
starkes Verbindungsglied zwischen uns war, das ausbaufähig
und gleichzeitig schöpferisch
ist. Brunos Vorstellungen und
Ausführungen faszinierten mich,

denn sie waren ganz anders, als
jene, die ich in den Büchern las
und ich ahnte damals schon,
dass darin wesentliche astrologische Neuerungen für die kommende Ära stecken würden».

Der Weltenbummler und sein Stier

1956, kurz nach der Geburt
ihres Sohnes Michael reiste die
junge Familie nach Genf, um
dort drei Jahre lang das Genfer
Zentrum für die Arkanschule
aufbauen zu helfen.
Wir hatten existenziell sehr
schwere Zeiten, denn es mangelte bei solchen Organisationen an den nötigen Geldmitteln. Wir lebten von Spenden,
gewissermassen von der Hand
in den Mund, Sicherheiten gab
es keine. Das war eine schwierige Zeit für den Stier, dessen
Lebensmotto es ist, «Ich habe».

Florenz 1958

Bruno kam in Kontakt mit Roberto Assagioli, der die beiden
nach Florenz rief. Bruno sollte
ein Forschungsprojekt durchführen und Louise sollte helfen, sein Buch, «Techniken der
Psychosynthese», zu schreiben.
Assagioli war vor allem von
den Aspektbildzeichnungen, die
Bruno in dieser Zeit entwickelte
sehr begeistert. So kam es, dass
Bruno Huber den Auftrag erhielt,
neue Grundlagenforschungen in
der Astrologie zu beginnen, damit diese alte Wissenschaft endlich auch in der psychologischen
Praxis einen vernünftigen Platz
finden würde.
Bruno Huber machte nicht nur
Horoskope für alle Teilnehmer,
sondern Roberto Assagioli stellte ihm seine umfangreiche FallKartei zur Verfügung. Das war
natürlich eine Fundgrube und
ein ertragreiches Forschungsfeld. Während er dem juns

Bevor Louise und Bruno Huber
sich kennenlernten, befasste
sich Louise Huber intensiv mit
dem geistigen Leben. Besonders die Kriegsjahre hätten sie
geprägt – sagt sie. «Ich flüchtete mich ganz in die Geisteswissenschaften, um die schweren
Erfahrungen der letzten Kriegsjahre (1944 in Berlin und anschließend englische Gefangenschaft) zu überwinden.
«Als ich 1947 mit der Astrologie
begann, (schreibt Louise Huber
in einer Rückschau zu ihrem 80.
Geburtstag) hat mich vor allem
ein Satz im Buch von Alfred A.
Fankhauser, «Horoskopie», gereizt. Dort stand unter anderem
etwas über die «Unerlösbarkeit
der Stiere». Ich war wie elektrisiert von dieser Aussage und
auch gleichzeitig erbost über
die kategorische Bemerkung.
Es war jedoch mit ein Anlass,
Astrologie zu studieren, um
herauszufinden, ob diese Aussage auch stimmt. Später als
ich dann bei Alice A. Bailey in
«Esoterische Astrologie» über
die Stiere las, war ich wieder

beruhigt. Sie schrieb etwas über
den «kosmischen Bullen, der
mit Hammerschlägen den Weg
für den kommenden Avatar bereitet», das gefiel mir schon viel
besser und beflügelte mich in
meinem späteren Wirken».
In Stuttgart, wo Louise Huber
damals wohnte, war die geistige
Elite aus dem am Boden liegenden Deutschland versammelt.
Sie hatte die Freiheit und das
Glück, fast täglich zu einem Vortrag von einem Fach-Experten
zu gehen. Sie ließ nichts aus.
Fünf Jahre lang konnte sie sich
mit den vielen Erfahrungen
und Erkenntnissen großartiger
Denker auseinandersetzen. Da
war Manfred Keyserling, der
Sohn des bekannten deutschen
Philosophen, der seine Zuhörer unglaublich brillant in das
neue philosophische Denken
einführte. Da war Graf Dürckheim, der einen kleinen Kreis
unterhielt, zu dem auch Louise
Huber gehörte, wo Teilnehmer
therapeutische Gespräche mit
ihm führen konnten. Da war
Dr. Burger-Karis mit Kunsttherapie und therapeutischen
Gesprächen, Dr. Hans Endres,
mit seinen Einführungen in die
Geisteswissenschaften und da
war natürlich auch die Astrologie und die Arkanschule, mit
denen sie sich während den fünf
Jahren Ihres Stuttgarter Lebens
intensiv beschäftigen konnte.

Beim API-Verlag oder im Buchhandel erhältliche Publikationen der Huber-Methode
Die astrologischen
Häuser
Der Mensch und seine
Welt.
Bruno und Louise Huber
216 Seiten, 30 Abb., geb.
€ 24.- / Fr. 36.ISBN 3 85523 006 4

Planeten
als Funktionsorgane
Werkzeuge
der Persönlichkeit.
Louise, Bruno und Michael A. Huber
€ 46.- / Fr. 68.411 S., 92 Abb., Geb.
ISBN 3 85523 012-9

AspektbildAstrologie
Ganzheitliche
Horoskopdeutung.
Bruno, Louise und Michael A. Huber
€ 50.- / Fr. 74.384 S., 200 farbige Abb., geb.
ISBN 3-85523-011-0

Die Lebensuhr
Alterspunkt und
Lebensphasen
im Horoskop.
Bruno und Louise Huber
408 Seiten, 114 Abb., geb.
€ 35.- / Fr. 52.ISBN 3 85523 010 6
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gen «Wissenschaftler» die nötige
Zeit zum Forschen gab, konnte
Louise das Buch über Psychosynthese weitertippen. Bruno Huber
stürzte sich wie besessen in die
Forschungsarbeit. Er hatte dann
auch neben Assagiolis Unterstützung die intelligenten Gruppenteilnehmer auf seiner Seite. Täglich fand er neue Dinge heraus
und hielt die Gruppe mit seinen
Ausführungen in Trab, motivierte
sie immer, dass sie selbst am eigenen Leib die neuen Erkenntnisse ausprobieren sollten.

API-Gründung 1964

Nach ihrer Rückkehr in die
Schweiz gründeten Bruno und
Louise Huber 1964 das Astrologisch- Psychologische Institut in
Adliswil bei Zürich. Zuerst bot
Louise Huber schriftliche Horoskopanalysen an und nach kurzer
Zeit hatte sie so viel zu tun, dass
sie ihre Halbtagsstelle aufgeben
konnte, mit der sich die Familie
existenziell über Wasser hielt. In
den ersten Jahren machte Louise
Huber mehr als tausend schriftliche Horoskopausarbeitungen.
Louise Huber schreibt: «Gemessen an meinen ersten Versuchen
in Stuttgart stand mir jetzt das
Konzept der Astrologischen Psychosynthese zur Verfügung, das
mir die Sicherheit gab, keine Fehler zu machen und immer bessere, ganzheitliche und psychologisch brauchbare Deutungen zu
liefern». Mit ihrem erworbenen
Wissen der Arkanschule fanden
vor allem ihre esoterischen Horoskopauslegungen im In- und Ausland reichen Anklang.

Partnerschaft Stier mit Schütze

Man sagt, es ist kaum möglich,
den rastlosen, extravertierten
und freiheitsliebenden Schützen an die Leine zu nehmen.
Dies wird auch von Louise Huber bestätigt. Sie sagt: «In der
MondknotenAstrologie
Kompass
der Evolution.
Bruno und Louise Huber
235 Seiten, 70 Abb., geb.
€ 30.- / Fr. 45.ISBN 3 85523 008 0
12
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Zwischenzeit hatten Bruno und
ich immer wieder Krisen, weil wir
nicht genau wussten, welche Aufgaben (zur Existenzsicherung) Bruno übernehmen sollte. Obwohl wir
geistig eine Einheit waren, stellte
sich unser tägliches Dasein oft sehr
polar dar. Als Schützegeborener
war Bruno ein kreativer Mensch.
Er war der geborene Künstler, malte in dieser Zeit schöne Bilder und
kümmerte sich wenig um Existenzfragen, was mich sehr oft überforderte». Nach einigen Konflikten sah
Louise Huber ein, dass ihr Partner
ganz andere Fähigkeiten hatte als
sie und es blieb ihr, nach eigener
Aussage, nichts anderes übrig, als
ihre Erwartungen und falschen
Vorstellungen komplett loszulassen. «Als ich dann lernte, mit meinen organisatorischen Fähigkeiten
für ihn einen Weg zu bereiten, der
ihm entsprach, da ging es endlich
mit uns aufwärts. Ich übernahm
von diesem Zeitpunkt an voll und
ganz alle organisatorischen Arbeiten, zuerst für Bruno und später
für das API-Institut», sagte sie im
Rückblick auf ihrem gemeinsamen
internationalen Erfolg mit dem
API-Institut in Adliswil.

Ein Salon-Tisch als Auslöser

Wenn wir den Werdegang des Lebenswerkes von Bruno und Louise
Huber betrachten, sehen wir, dass
vieles einfach passierte, weil es
ein Weg zur Erfüllung der eigenen
Berufung war. «Durch Zufall» haben einige hundert «Huberschüler», welche die Ausbildung zum/
zur astrologische psychologischen
Berater/Beraterin
absolvierten,
erkannt, dass sie mit jedem Schritt
auf dem Weg zur Selbsterkenntnis,
zum besten Kunden in der eigenen
Praxis wurden.
Die Idee, Kurse zu halten, kam
durch einen so genannten Zufall
(oder einer Fügung) ins Rollen.
Damals kam ein Mann ins API,
von dem Hubers einen Salon-Tisch
Transformationen
Astrologie
als geistiger Weg.
Bruno und Louise Huber
366 Seiten, 70 Abb. Geb.
€ 36.- / Fr. 54.ISBN 3 85523 009 9

kauften. Er war sehr an Astrologie interessiert und stellte Bruno Huber viele Fragen.
So begann Bruno ihm sein astrologisches Konzept zu erklären
und hatte damit beachtlichen
Erfolg. Der Mann war fasziniert
und wollte immer mehr wissen. So kam die Idee, Kurse zu
organisieren, in denen Bruno,
der Schütze, seine Weisheit und
seine Lehrfähigkeit einsetzen
konnte.

Die ersten Kurse

Die Hubers entwickelten gemeinsam ein systematisches
Ausbildungsprogramm und begannen am 12. März 1968 mit
einem Vortrag im «Karl dem
Großen» (ein altes Restaurant
in Zürich) ihre öffentlichen Auftritte. Ungefähr dreißig Interessierte waren gekommen und
lauschten in einem düsteren und
renovationsbedürftigen Hinterstübchen den Ausführungen des
Meisters. Er rief mit der Darlegung seiner Astrologischen
Psychologie große Begeisterung
hervor. Aus diesem öffentlichen
Vortrag rekrutierten sich die ersten Teilnehmer für einen Astrologie-Kurs mit zwölf Personen.
Niemand ahnte damals, dass
dies der Anfang einer weltweiten
Bewegung in der Astrologischen
Psychologie werden sollte.

Vater- und Mutterersatz

Bruno und Louise Huber haben die Kursteilnehmer immer
wieder mit ihrer Anteilnahme
(Empathie) am «Schicksal»
des einzelnen Teilnehmers begeistert. Das API-Haus war kein
kalter Büro-Komplex in irgend
einem Industriegebiet, sondern
ein privater «Wohlfühlort» der
Familie Huber, an bester Lage in
Adliswil, einem Vorort von Zürich. Man war also nicht nur ein
Schüler, wie das eventuell bei
Astro Glossarium
Das ABC
der Astrologie.
Bruno Huber
320 Seiten, 298 Abb., geb.
€ 28.- / Fr. 42.ISBN 3 85523 807 3

der Volksschule der Fall ist, sondern man ein «Familien-Mitglied»,
auf dem Weg zur Transformation,
mit zahlreichen Gleichgesinnten.
Dies zeigte auch die Abschiedsrede von Michael A. Huber, dem einzigen Nachfolger von Bruno und
Louise Huber: «Mein Vater, unser
gemeinsamer Vater. Nun bist Du
von uns gegangen, nach Deinem
Dienst für die Menschheit. Du
wirst von Engeln empfangen und
uns hinterlässt Du Deine Weisheit».

API-Teamarbeit für die Evolution

Miriam Bertsch, API-PR-Mitarbeiterin erinnert sich, 1971 hörte ich
zum ersten Mal einen Vortrag von
Bruno Huber. Ich war fasziniert
vom sympathisch dynamischen
Redner, der mir wegen seiner
offenbar neuen Astro-Methode
von drei Seiten gleichzeitig empfohlen worden war. Trotz meiner
Jungfrau-Mond-Skepsis und Steinbock-AC spürte ich sogleich, dass
diese einfache, aber präzise und
tiefgreifende Astrologische-Psychologie mir den Weg öffnen würde, zu fundierter Selbsterkenntnis=Menschenkenntnis, was ich
schon so lange gesucht hatte und
nun mit 38 Jahren endlich fand.
Am Montag traf ich mich mit mehreren Lernfreudigen zum ersten
von 10 Kursabenden mit Bruno
und Louise. Obwohl ich während
jenes ersten Grundkurses, laut
meines Tagebuchs zweifelte, ob
ich das weite Gebiet der Astrologie je verstehen würde, machte
ich weiter. Ab Januar 1972 folgte
Kurs auf Kurs. Die API-Astrologie
hatte mich gepackt mit Haut und
Haaren. Ich durfte die beiden zu
ihren Abendkursen nach St. Gallen
und Basel begleiten, so dass ich
zeitweise drei Parallelkurse mitmachte. Ich war regelrecht süchtig
nach Bruno‘s schillernder Art, seine philosophisch-psychologischen
Erkenntnisse darzulegen. Laufend
Astrologie
und die 7 Strahlen.

Bruno und Louise Huber
230 Seiten, farbige Abb. geb.
€ 28.- / Fr. 42.ISBN 3 85523 014-5

API Verlag . Margaretha-Perla Sicher . Haldenrain 11 . CH 8909 Zwillikon . Tel 044 761 87 87 . perla@kumara.ch
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Aspektbild-Analyse l

l

Louise Huber

Horoskop-Analyse

D

as Aspektbild ist in der Waagerechten (Ich-Du-Ebene) gelagert und weist vorwiegend
rot-grüne Aspekte auf, was eine innere
Dynamik bedeutet, die in einem Vieleck auf lange Dauer anhält und sich im
Physischen verankern will. Die schöpferische Kraft dieser Reizfigur ist eine
ständige Herausforderung, ununterbrochen das Beste, das Optimum zu geben. Die rotgrüne Aspektfigur ließ uns
nie zur Ruhe kommen, sie reizte, aktivierte und motivierte uns von allen Seiten. Zurückblickend können wir auch
wirklich sagen, dass wir seit Beginn
unserer Arbeit nie zur Ruhe gekommen sind. Es gab niemals während den
20 Jahren eine Zeit des Stillstandes,
des Ausruhens oder Zurückblickens, es
gab immer nur eine Flucht nach vorn,
ein Weiterwachsen, ein ständiges Tätigsein für die Zukunft. Die drei blaun

0
Ereignis-Grafik: API-Gründung, 12. März 1968, 20:08 Uhr, CH-Zürich
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Zur Bestattung von Bruno Huber am 11.11.1999
schrieb Andrea Keller folgende Abschiedworte:
«Lieber Bruno, keine salbungsvollen Reden
überkommen mich am heutigen Tag, jedoch
streifen mich Bilder und Gedanken aus meiner
Kindheit und Jugendzeit. Zehn jahre alt war
ich, ständig im Kampf mit meiner UmweIt und
vor allem mit meiner Mutter Rita Keller (Astrolog Redaktion und Produktion). Du weisst, ich
hatte sie soweit zur Verzweiflung gebracht,
dass sie Deinen Rat suchte und damals vor 20
Jahren zum ersten Mal im API war. Siehe da, es
hatte so einiges in unserem Zusammen-Leben
verändert. Du gabst ihr mit auf den Weg, dass
Mutter und Tochter einmal eine sehr wertvolle
Beziehung haben werden (das war doch nicht
etwa eine Prognose?, und wenn, sie war richtig).
Meine Gedanken springen sechs Jahre weiter.
Wir zogen in die Dachwohnung im API ein,
wo Mama inzwischen arbeitete. An Deinem
Studierzimmer schlich ich spät abends vorbei,
wenn ich wieder einmal zu spät nach Hause
kam. Immer saß da der Bruno in blauem Dunst,
denkend und schreibend, Nacht für Nacht. Erst
am Mittag lockte Dich dann der feine Duft von
Louises Mittagessen in den Tag hinein. Mit einer großen Tasse Kaffee und einer langen Zigarette, in Deinem so typischen Gang, kamst Du
die Treppe herunter. Zahlreiche Feste wurden
gefeiert in diesem offenen Haus und es wurde
viel gelacht und getanzt. Es war eine gute Zeit
für mich, hab viel gelernt und erfahren, auch
von Dir. So habe ich Dich in Erinnerung und
aus dieser Erinnerung heraus wünsche ich Dir
eine lichterfüllte Reise auf Deinem Weg zu den
Sternen. Danke». Andrea Keller. n

en Aspekte Trigon Sonne/Neptun
und Trigon Mondknoten/Mars zum
Mond/Jupiter, Sextil Uranus/Neptun
gaben uns die ruhige und unerschütterliche Gewissheit, dass wir auf
dem richtigen Weg sind.
Markant ist im Besonderen das Leistungsdreieck mit der Opposition
der beiden Konjunktionen Jupiter/
Mond und Venus/Merkur. Mit dem im
Talpunktbereich stehenden Neptun
wird die intellektuelle Klarheit und
die sensitive Kontaktbereitschaft zu
einer geistigen Ausformulierung gebracht, zu einem Konzept der Liebe
und Menschlichkeit verdichtet, das
uns nicht mehr loslässt.
Zwei Oppositionen umrahmen die
Achse 6/12 im gleichen Winkel, wodurch die reale Existenzbewältigung
uns immer wieder auf den Teppich
herunterholte. Die Existenzthematik war für uns immer hautnah zu
spüren. Wir fingen buchstäblich
mit Nichts an, waren ganz auf uns
selbst gestellt und bekamen nichts
geschenkt. Immer waren wir schöpferisch tätig und mussten uns stets
etwas einfallen lassen, damit es weiterging. Das schöpferisch Tätig sein
machte uns großen Spaß, die Schule
haben wir mit ganzer Widmung und
großem Engagement
Megaufgebaut,
Star 9 28 haben einen eigenen Verlag
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Am 12. März 1968 um 20.08 Uhr hielt
Bruno seinen ersten öffentlichen
Vortrag in Zürich. Das Gründungshoroskop ist für diesen Zeitpunkt
erstellt. Wir hatten einen preiswerten
Saal im Restaurant des Frauenvereins, «Karl der Große», gemietet.



EIn Idol für Jung und Alt

API-Gründungshoroskop



Als Erfolg zu werten war auch die Einladung
von Reinhold Ebertin (*8.8.1875) an die 27.
Kosmobiologische Jahrestagung in Aalen
(Aug.1975). Bruno‘s brillanter Vortrag über
Aspektbilder hatte in der «Hochburg der Halbsummen» ein fulminantes Echo. Pfiffe, Buhrufe
von Traditionalisten, frenetischer Beifall von
Aufgeschlossenen. Ebertin ärgerte sich, doch
beim Abschied ermunterte der alte Astrologe
Moderson den jungen Kollegen Huber aus Zürich: «Bitte, tun Sie alles, damit die Astrologie
wieder an die Universitäten kommt!». Bruno lachte sein herzlich offenes Lachen. Mirjam
Bertsch

Ereignis-Analyse



Buhrufe der Traditionalisten

n



gab es phänomenale Entdeckungen, wurden
mir in inspirierender Nachtarbeit neue Zusammenhänge klar. Für uns alle im jung aufstrebenden API war dies eine aufregend begeisternde Pionierzeit, voller Idealismus und
Unternehmungslust. Nächtelange Gespräche
bei «Steckparties» in der Adliswiler Familienwohnung, wo wir unter Louise‘s Stier-Szepter
praktische Arbeit (Info-Material in Kuverts stecken) mit philosophischen Höhenflügen verbanden.
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Bruno Huber 1930-1999
ben und einen eigenen Computer angeschafft. Die Bewältigung
der damit zusammenhängenden
Aufgaben erweckte in uns ungeahnte Kräfte. Die schöpferische Potenz des Aspektbildes
hat sich vor allem durch Bruno
manifestiert. Er hat mit seinem
unermüdlichen Forschergeist
das ganze Konzept der Astrologischen Psychologie entwickelt
und damit unzähligen Menschen
viel geben können. Trotzdem
musste er erleben, dass sein
Pioniergeist auf Widerstände
bei den alteingesessenen Traditionen stieß (Öffnung der Figur
im Du-Raum). Er schaffte sich
mit seiner kompromisslosen
Sicherheit auch Feinde, die wir
verkraften mussten.

Die geistigen Planeten

Die Stellung der geistigen Planeten Pluto und Uranus im 12.
Haus ist gleichzeitig eine starke
Herausforderung zu geistigem
Wachstum. Wie oft mussten wir
auf persönliche Wunschbefriedigung verzichten und über uns
selbst hinauswachsen, um für
eine überpersönliche Mission
bereit und innerlich geöffnet zu
bleiben. Auch die API-Schüler
wurden durch diese Konstellation während des Studiums zur
inneren Wandlung hingeführt
und lernten egoistische oder
kleinliche Ziele zu transformieren. Gekreuzte Oppositionen
wie sie in diesem Aspektbild

l

hervortreten, intensivieren die
Achsenthematik, auf die sie zu
liegen kommen. Hier sind es die
Häuser 11 und 12 auf der IchSeite und 5 und 6 auf der DUSeite. Kurz gesagt bedeutet dies
Freundschaft und Innenschau
auf der einen, Risikofreudigkeit
und Dienen auf der anderen Seite. Einerseits ging es uns immer
um die Begründung einer neuen
Ethik in der Astrologie, die mit
der Konjunktion Mond/Jupiter
im 11. Haus viele Gleichgesinnte
anzog. Es ging uns aber auch
darum, die psychologische und
humanitäre Seite der Astrologie
einem größeren Publikum bekannt zu machen. Wir stellten
deshalb auch einen hohen Anspruch an unsere Schülerschaft.
Die beliebte Konjunktion von
Jupiter und Mond wird durch
ein Lerndreieck zu den drei geistigen Planeten auf eine unpersönliche Ebene gestellt, weshalb
wir von der astrologischen Welt
wenig persönliche Anerkennung, Ruhm und Ehre für unsere Arbeit erhielten.

Die Sonne

Sie steht im Zeichen Fische,
am Invertpunkt des 6. Hauses.
Es ist eine dienende Sonne im
doppelten Sinne (Zeichen in seinem Gegenhaus). Von Anfang an
ging es Bruno und mir darum,
mit Hilfe der Astrologie einen
Dienst für die Menschheit zu leisten, d. h., möglichst vielen Men-

Vergleich Grundund Häuserhoroskop

Im Vergleich Grund- und Häuserhoroskop fällt sofort auf, dass
sich die Sonnen-Aspektierung
verändert. Das Nach-außen-hingeöffnet-Sein der Fische-Sonne
im Grundhoroskop (Lücke zwischen Mars und Sonne) wird jetzt
durch ein hinzukommendes Sextil und Halbsextil geschlossen.
Die Sonne im Häuserhoroskop
bekommt ein «Äuglein», eine Informations- und Lernfigur dazu.
Diese erhöht gleich einem Radarschirm die Informationsbereitschaft und die intensive und
erfolgreiche Nachaußenwirkung
im 6. Haus. Wir können heute
sagen, entsprechend dem Häuserhoroskop haben wir während
unseres Tuns viel dazugelernt.
Tatsächlich konnten wir den Effekt des Lernens und Lehrens in
20 Jahren wirkungsvoller gestalten, auch in geistiger Hinsicht
haben wir viele Menschen «auf
den Weg» gebracht – und wir haben gelernt, uns nach außen zu
schützen.

Der Saturn

Es fällt gleich auf, dass Saturn im
Widder am DC, dem DU-Punkt,

Grundhoroskop: API-Gründung, 12. März 1968, 20:08 Uhr, CH-Zürich
MC



11

1

08




K1

IC



6
2





96

5
90



02






8



3

IC

8

DC









9

AC







2



DC





3









78







 





72

Wir mussten uns also immer
wieder auf neue Menschen einstellen, wir durften nicht stehen
bleiben, sondern wir mussten
mit unseren neuen Schülern
weiterwachsen. Dabei bleiben
wir auch lebendig und hoffentlich noch lange jung, wie
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»

Tatsache ist, dass nach
20-jähriger Lehrtätigkeit 7000 bis
8000 Schüler durch unsere Schule
gegangen sind, und ständig
kamen neue hinzu.
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Dabei gibt der Mars mit dem
Mondknoten aktive und dynamische Widder-Impulse an die
Umwelt weiter, kann die Kontakte auch mitreißen und begeistern, so lange sie da sind. Auch
hier müssen immer wieder
neue Kontakte errungen und
lebendige und dynamische Kontaktbereitschaft gezeigt werden.

Das Häuser-Horoskop
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Mars – Mondknoten
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unaspektiert ist. Wir wissen
aus unseren Deutungsregeln,
dass solche Planeten immer eine besonderen Akzent geben.
Saturn, mit der Forderung nach
gleichbleibenden und sicheren
Kontakten, bringt hier in der
Du-Beziehung einen Unsicherheitsfaktor herein. Die Unterstützung durch andere ist deshalb nicht gesichert, sie muss
stets neu errungen und durch
neue Sympathiebeweise stabilisiert werden.
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schen einen Weg zu sich selbst
aufzuzeigen. Eine Sonne in den
Fischen ist dafür sehr geeignet
und das 6. Haus stellt ein weites
Gebiet des Dienens und Helfens
bereit.
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Aspektbild-Analyse l

l

wir neue Impulse von außen
und reagierten mit neuen Ideen
und Plänen. Interessant dabei
ist, dass der Alterspunkt immer
während etwa 2 Jahren keine
Aspekte macht, dann aber, mit
dem Aspekt zum Mars/Mondknoten, wieder einen neuen Expansionszyklus einleitet, der die
nächsten 2 bis 3 Jahre andauert,
weil die Aspekte des AP nacheinander die ganze Aspektfigur
durchlaufen.

es einem Widder-Mars gefällt.
Der aufsteigende Mondknoten,
mit Mars verbunden, ist eine
deutliche Aussage, dass wir diesen ständigen impulsgebenden
Kontakten nicht ausweichen
dürfen, sondern dafür offen
und bereit sein sollen, unser
Bestes zu geben. Wir mussten
im wachsenden Betrieb auch
lernen, Verträge mit Mitarbeitern und Angestellten auszuarbeiten und ernst zu nehmen. Am
Anfang glaubten wir, alles ginge
bei Gleichgesinnten mit Handschlag. So lernten wir mit dem
Mondknoten aus der Erfahrung
Partnerschaften vertraglich abzusichern.

Der ersten Planet war Neptun

Der erste AP-Planetenübergang
(Neptun im 2. Haus) fand im Juni
1977 statt. 1977 war für API ein
ereignisreiches Jahr. Es war der
Beginn sowohl von Morschach,
von Elba wie auch von Oetz. In
diesem Jahr ist es uns gelungen
vom 12. bis 25. Juni 1977 in
Pomonte an der Westküste der
Insel Elba die zwei Pensionen
Sardi und Märe zu finden, wo
wir mehrere Jahre unsere ElbaFerienkurse abhielten.

Alterspunkt-Biografie

Wir wollen nur einige markante Punkte herausschälen.
Der erste Primäraspekt (Opposition Saturn) war bereits im
April 1968, wo der erste Kurs
begann. Die Opposition zum
Mars und Mondknoten fand im
August 1969 statt. Das gab uns
einen starken Auftrieb in der
Wirkung nach außen.
Im Juli 1969 begannen wir mit
einem Ferienkurs in TodtmoosRütte, im therapeutischen Zentrum von Graf Dürckheim, über
die Landesgrenzen hinauszuwachsen. Das war der Auftakt
zur neuen Expansion. Immer,
wenn der AP in Aspekt zur
Mars-Mondknoten-Konjunktion im Widder kam, erhielten

Ferienseminare in Achberg

Viele Jahre hielten wir alle Seminare in Achberg ab, das uns aber
1977 zu klein geworden war. So
fand das Himmelfahrt-Seminar
1977 erstmalig in der Schweiz
in Morschach statt und ebenfalls
begannen wir das Herbst-Seminar in Ötz/Tirol.
Ebenfalls 1977 fanden wir nach
langem Suchen einen geeigneten
Raum für die Tierkreismedi-

n
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tationen in Zürich. In diesem Jahr
wurde auch unser erstes Enkelkind,
Raphael, geboren. 1978 ging der
Alterspunkt im Juni in das Zeichen
Schütze.
Die Expansion nach Amerika nahm
zu diesem Zeitpunkt ihren Anfang.
Am 27.7. bis 1.8.1978 nahmen wir
das erste Mal an der Konferenz der
«American Federation of Astrologers» (AFA) in Atlanta, Georgia in
USA, als Referenten teil. Das begründete unsere Expansion in den englischen Sprachraum, wo wir dann regelmäßig alle 2 Jahre an den großen
AFA-Kongressen in USA und an den
AA-Kongressen in England teilnahmen.

1. Astrologie-Weltkongress

Als wir 1978 das erste Mal nach
unserer Rückkehr aus Amerika die
Idee hatten, in der Schweiz auch
einmal einen Kongress abzuhalten,
so wie es die AFA (American Federation of Astrologers) alle zwei Jahre
in Amerika tut, da waren wir noch
vollkommen unsicher, wie wir das
nebst unserem grossen Aufgabengebiet bewältigen könnten. 1981
war der 1. Astrologie-Weltkongress
in Zürich, der unter dem Aspekt
zum Mars-Mondknoten wiederum
einen neuen Expansions-Zyklus für
API einleitete.

Einzug ins API-Haus

1983 im Mai hatte der AP ein Trigon
zum Jupiter, wir unterzeichneten in
diesem Monat den Vertrag für das
API-Zentrum in Adliswil. Am 15.
September 1983 siedelten wir um,
10 09. Sept.
019
der AP ging im
in das Zeichen
Steinbock, das im API-Horoskop
den IC, das 4. Haus beherrscht. Ein
eigenes sicheres Haus entspricht sicherlich diesem erdigen Steinbockzeichen.
2
19877 war wiederum ein Aspekt
zum
Mars/Mondknoten
und unse11
3
re Expansion nach Brasilien fand
statt. 1988 wird ein ereignisreiches
0
Jahr, die ganze Aspektfigur wird angezündet und es stehen uns in diesem Jubiläumsjahr wirklich viele
Ereignisse, Kongresse, Expansionen
bevor. 1989 wechselten der Alterspunkt in das Zeichen Wassermann,
was uns stark mit dem neuen Zeitalter verband. Die schöpferische Kraft
von Merkur/Venus im Wassermann
am Invertpunkt im 5 Haus begann
zu wirken. Die Kraft hielt an bis
1995 als der Alterspunkt in das Zeichen Fische wechselte. n

Gut zu wissen
Die Sichtweise der Astrologischen
Psychologie ist in erster Linie eine
psychosynthetische – und in zweiter
Linie eine analytische.

l

F

ür eine ganzheitliche und tiefenpsychologische Horoskopdeutung müssen integrative
Methoden verwendet werden, die
uns Antwort geben auf Fragen nach
Einheit, Ganzheit, Integration, usw..
Die Regeln zum Lesen der Aspektbilder, wie sie Bruno Huber entwickelt hat, geben Antwort auf Fragen
nach der Qualität des Bewusstseins,
nach dem individuellen Lebensplan
und nach dem Sinn des Lebens.
Hier fragt man «Wer bin ich – woher komme ich – wohin gehe ich?».
Zur Beantwortung solcher Fragen
gehören Methoden der Psychosynthese, der transpersonalen und der
esoterischen Psychologie.
Zur Erfassung der Zeitdimension verwenden wir die Altersprogression,
die den Lebens- und Entwicklungsweg des Menschen in einer einheitlichen Altersstufentheorie erfasst.
Der Zeiger der Lebensuhr zeigt zum
Beispiel die Talpunktstationen, die
den geistigen Weg des strebenden
Menschen mit all seinen Wandlungskrisen verständlich machen. Die Erschließung der inneren Potenz durch
Horoskop-Meditationen, wie wir
sie in Gruppen praktizieren sowie
die Tierkreismeditationen, um im
Einklang mit dem Sonnenlauf durch
das Jahr zu schreiten. Weitere speziell entwickelte methodische Mittel,
gehören ebenfalls dazu. Bevor wir
näher auf die Methodik eingehen,
möchten wir den Begriff «Ganzheit»
definieren. Ganzheitsschau bedeutet,
alle Teile zu erfassen und zu überblicken, die das Zusammenwirken
verschiedener Kräfte zu einem funktionellen Ganzen ermöglichen. Ein
ganzes Bild zu gewinnen, ist immer
schwieriger, als irgendeinen Teil zu
erkennen. Dazu benötigen wir einen genügend großen Abstand. Wir
erkennen leichter, wie alles zusammengehört und zusammenfließt,
wenn wir von einer Vogelperspektive, von einer gewissen Höhe aus,
den Raum und die Zeit überblicken
können. Die astrologische Sichtweise vermittelt uns einen großen kosmischen Standort, von wo wir über
unser kleines Leben einen Überblick
gewinnen und die Einheit in allen
Dingen erfassen können. n
15
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Aus dem SPIEGEL-Archiv, Ausgabe 53/1974, Teil II

Planeten, Propheten und Profite
Fast jeder zweite erwachsene Bundesbürger hält es für möglich, dass sein Leben durch die Gestirne beeinflusst wird. Davon profitieren rund 500 organisierte
und ungezählte andere Sterndeuter. Astrologie ist ein Millionengeschäft. Zu denen, die dabei draufzahlen, gehören Rentner und Industrielle, Kaufleute, Filmstars und Politiker. Krisenzeiten sind Boomzeiten für die Astrologie. Sie ist eine
«quicklebendige Branche», meint die «FAZ».

DER SPIEGEL 53/1974

W

as die moderne Astrologie – jenes mit
Psychologie und Mathematik angereicherte Sammelsurium mythischer Vorstellungen, magischer Reste und
antiker Himmelskunde – hervorbringt, sind denn auch nebulose, vieldeutige, widersprüchliche, sehr oft banale, auf jeden
Fall immer orphische Sprüche.
Das gilt nicht nur für die astrologischen Lebenshilfen, die
jeden Tag in Boulevardblättern
verabreicht werden – «Rauschen Sie kräftig heran und der
Tag wird gut» –, sondern auch
für die Jahreshoroskope der
vier großen astrologischen Kalender Deutschlands. In der Tat
ist das, was der «Buchela», der
«Huter», der «Lorcher» und der
«Neue» über 1975 verkünden,
teils widersprüchlich, teils umwerfend banal.

Die Jahresprognosen-Kalender

16

So bekundet der «Buchela»
zwar einerseits seine Zuversicht, dass im Jahre 1975 der
«große Weltbrand» nicht ausbrechen werde, doch weiß er
andererseits und an anderer
Stelle über eine Menge Ungemach zu berichten, das nicht
nur fernen Ländern, sondern

auch Europa bevorsteht. So
wird China im kommenden
Jahr «Inselgebiete annektieren» und die Sowjet-Union
sich gar in zwei europäischen
Ländern, nämlich Jugoslawien und Albanien, «festsetzen». Auch Skandinavien ist
vor den Sowjets keineswegs
sicher. «Im gegebenen Moment» werden sie, prognostiziert «Buchela», von nordischem Öl und Erz «Besitz
ergreifen».
Furchtlosigkeit im Umgang mit
Widersprüchen beweisen auch
die astrologischen WirtschaftsPrognosen. Dass der Schicksalsplanet Saturn 1975 von Jupiter «freundlich angestrahlt»
wird, ermutigt den «Buchela»
einerseits zu der Voraussage, es
werde auf dem Arbeitsmarkt
Veränderungen geben, «die
günstiger sind, als allgemein
angenommen wurde». Andererseits jedoch meint er, es
müsse 1975 «mit Nervosität
am Arbeitsmarkt» gerechnet
werden und es sei sogar eine
Währungs- und Wirtschaftskrise «unausbleiblich» – dies
freilich nur dann, «wenn im
Frühjahrshoroskop Pluto der
Sonne-Jupiter-Konjunktion
gegenübersteht und zugleich
einen Quadrataspekt zu Mond
und Saturn aufweist und sich
an der Schnittpunktachse von
Saturn/Neptun befindet».
Was immer nun gilt – ob der
freundlich strahlende Jupiter
oder die vertrackte Pluto-Sonne-Jupiter-Mond-Saturn-Konstellation –, sicher ist: «Buchela» wird am Ende recht
haben. Entweder wird es
1975, wie vorausgesagt, eine

Wirtschaftskrise gegeben haben,
oder aber, wie ebenfalls vorausgesagt, das Gegenteil, nämlich eine «günstigere» Entwicklung des
Arbeitsmarktes.

»

Die Ähnlichkeit mit
jenem prophetischen Hahn,
bei dessen Krähen sich das
Wetter ändert oder nicht, ist
unverkennbar»

Schlimmes steht auch der deutschen Seele bevor. Laut «Hüter» fordern nämlich in England
«politische Gruppen» die Absetzung der Königin Elizabeth
und «Buchela» kommt gar zu
der bedrückenden Prognose:
«Möglicherweise zieht die Königin hieraus ihre Konsequenzen,
was einmal aus astrologischen
Gründen zu befürchten ist («Im
Weltjahreshoroskop steht Saturn
als Mahner und Schicksalskünder

Die Kalender
l Der «Hüter» – «Ihr Lebensberater und Wegweiser»,
Auflage: 130 000 Exemplare.

Der «Lorcher» – «Er erweitert Ihr kosmologisches
Wissen» – er erscheint seit
1919.

l

Der «Neue» – «eine wichtige Hilfe, zielsicher den Weg
in eine erfolgreiche Zukunft
zu finden».

l

Der «Buchela» – «Die Seherin von Bonn enthüllt unser
Schicksal» – zum Preis von
fünf Mark.

l

im Zenit»), zum anderen auch
aus menschlichen. Denn es wird
schwer für sie (die Queen) sein,
sich diesen völlig veränderten
Verhältnissen anzupassen».
Etwas zuversichtlicher ist in diesem Punkt der «Lorcher». Er hat
aus dem «für den Frühlingsbeginn in Bonn, am 21. März 1975,
5.58 Uhr Weltzeit» gestellten
Horoskop die Erkenntnis gewonnen, dass in Großbritannien (und
Frankreich) «die Staatsspitze ihre
Stellung ausbauen können» wird.
Freilich: Was dann kommt, ist
ziemlich unsicher, denn der Ausbau der englischen Staatsspitze
«muss», laut «Lorchers» Sterndeutung, «keine Stärkung der Demokratie bedeuten». So ist denn
auch eine der sichersten astrologischen Prognosen die, dass die
Zukunft unsicher ist. Kostbarste
Erkenntnis des «Buchela»-Kalenders: «Wir leben in einer widerspruchsvollen Zeit».
Kein Wunder, dass für Arthur
Schopenhauer die Astrologie
«einen großartigen Beweis von
der erbärmlichen Subjektivität
der Menschen liefert», indem
sie «den Gang der großen Weltkörper auf das armselige Ich bezieht, wie auch die Kometen am
Himmel in Verbindung bringt
mit den irdischen Händeln und
Lumpereien». Astrologie erfülle
in der Gegenwart «das Bedürfnis
des Menschen nach Transzendenz», behauptet hingegen der
angesehene Münchner Psychoanalytiker Fritz Riemann, der, wie
einige andere seiner Kollegen,
auch die Astrologie zu Rate zieht
und dabei «verblüffende Übereinstimmungen» zwischen astrologischen und psychologischen
Charakter- und Schicksalsanalysen entdeckt hat. «Vielleicht», so
glaubt Riemann, «ist das Horoskop und seine Deutung ein Bild
dessen, wie man von Gott gedacht
ist».

Astrologie und Religion

Dass Gottes Wille in den Sternen steht, ist auch Glaube vieler
Christen. So galt bis in die Neuzeit
hinein der Stern von Betlehem als

Astronomie

Astrolog 231 2019
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himmlisches Zeichen für die Gottessohnschaft des Jesus von Nazareth.

Politik mit Horoskopen

Mit diesem Jahrtausendthema der Astrologie hat sich der berühmte Astronom und
Astrologe Johannes Kepler (1571 bis 1630)
befasst. 1606 behandelte er in einer kleinen Schrift eine Konjunktion der Planeten
Jupiter und Saturn vom Oktober 1604, wobei ein «neuer Stern», eine Nova, auftrat,
die zwei Jahre später verschwand. Außerdem trat auch Mars noch zu dieser großen Konjunktion im Feuerzeichen Schütze
hinzu. Eine ähnliche Konjunktion zwischen
Jupiter und Saturn hatte im Jahre 7 vor
Christus dreimal in der zweiten Hälfte des
Tierkreiszeichens Fische stattgefunden, also nahe dem Frühlingspunkt der Tag- und
Nachtgleiche, dem Anfang des Feuerzeichens Widder. Kepler vermutete nun, dass
diese Konjunktion des Jahres 7 ebenso wie
die des Jahres 1604 mit einem neuen Stern
verbunden gewesen sei und die biblischen
Weisen aus dem Morgenland bewogen habe, nach Bethlehem zu ziehen und Jesus
von Nazareth, dem neugeborenen «König
der Juden», zu huldigen.
Wie die heidnischen Weisen aus dem Morgenland haben auch Päpste, christliche Kaiser und Könige, dem Glauben an die Macht
der Gestirne ihren Tribut gezollt. Den Sternenglauben mit dem Christenglauben in
Einklang zu bringen, bemühte sich sogar
der bedeutendste Lehrer der katholischen
Kirche, Thomas von Aquin.
Thomas war überzeugt, dass Gestirnbewegungen Veränderungen irdischer Naturvorgänge verursachten. Daher hielt er astrologische Prognosen für erlaubt, soweit
sie sich auf kausal notwendige Ereignisse
– wie Finsternisse, Seuchen und Naturkatastrophen – bezogen. Zufällige Vorgänge
in der Natur und Ereignisse, die von VerEreignisgrafik: 1.1.1975, 00:00 Uhr, D-Bonn
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nunft und freiem Willen des Menschen
abhängen, lassen sich laut Thomas jedoch
nicht voraussagen. Aber er glaubte an Einwirkungen der körperlichen Gestirne auf
den menschlichen Leib und die organisch
mit ihm verbundenen Kräfte oder Triebe.
Erstaunlich freilich ist, dass noch bis in die
Gegenwart hinein die Stellungnahme vieler
katholischer Gelehrter und Theologen zur
Astrologie von Thomas beeinflusst blieb.
So urteilte der 1968 verstorbene Innsbrucker Jesuitenpater Hugo Rahner, ein Bruder Karl Rahners, in seinem Buch «Griechische Mythen in christlicher Deutung»:
«An Sonne und Mond liest der Christ wie
an «himmlischen Buchstaben» den Text
von der Schönheit Gottes, und was sich an
den kosmischen Gestirnen begibt, ist ihm
göttliche Andeutung dessen, was sich im
Mysterium des menschgewordenen Logos
enthüllt und vollendet hat».
Das Bündnis zwischen Kirche und Astrologie, zwischen Glauben und Aberglauben,
war bis in die Neuzeit hinein auch deshalb
so eng, weil beide, Kirche und Astrologie,
am Weltbild des Ptolemaios festhielten – im
Mittelpunkt steht die Erde.
Mit kirchlichem Segen wurde das Zeitalter der Renaissance und Reformation zur
eigentlichen Blütezeit der Astrologie. Der
berühmte Humanist Acneas Sylvius Piccolomini, als Papst Pius II., lobte die Prophezeiungen des Astrologen Blasius von
Cremona. Paul II. bekannte sich in seiner
Krönungsrede zur Wahrheit solcher Voraussagen. Sixtus IV. und der berüchtigte
Alexander VI. ließen sich von Kurienastrologen die Daten für Empfänge und politische Aktionen berechnen.
Unter Papst Julius II. malte Raffael die
«Disputa« im Vatikan, die nach Deutung
des Giorgio Vasari die Versöhnung der Astrologie mit Religion und Philosophie darstellte. Papst Leo X., der den AstrologieGegner Luther (Luther: «Es ist ein Dreck
mit ihrer Kunst!») als Ketzer bannte, gab
1520 der von ihm begründeten Päpstlichen Universität in Rom einen Lehrstuhl
für Astrologie. Paul III. der den Jesuitenorden 1540 bestätigte und 1544 das große
Reformkonzil von Trient einberief ließ die
Daten seiner Konsistorien von Astrologen
bestimmen und machte den Astrologen
Lucas Gauricus zum Bischof. Denn geschickt verstanden es die Astrologen, ganz
im Sinne ihrer Auftraggeber, Horoskope
nicht nur zum Nutzen der Frommen,
sondern auch zum Schaden religiöser
oder politischer Gegner zu verwenden.
So fälschte Gauricus das Geburtsdatum
Martin Luthers auf den Tag einer großen
«Unheilskonstellation» um: Er stellte es
auf den 22. Oktober 1484, 1 Uhr 10 Minuten morgens – aber Luther wurde am 10.
November 1483 gegen Mitternacht

R d
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Was ist ein Blackmoon?

I

m August 2019 war ein seltenes Himmelsphänomen, ein «Blackmoon»
(schwarzer Mond) zu beobachten, wie die
Online-Ausgabe von News.de berichtet.
Was ist ein «Black Moon?» Dies ist eine
englische Bezeichnung für einen 2. Vollmond im gleichen Monat. Dem entsprechend hatten wir den ersten Neumond
am 1. August und einen seltenen «Blackmoon» am 30. August 2019. Wenn nun
innerhalb eines Monats zweimal ein Neumond zu sehen ist, sprechen die Astronomen von einem «Blackmoon». Warum
ist dies eine Sensation für die Sterngucker? 1.) Ein «Blackmoon» tritt nur alle
33 Monate auf, meistens ist der Himmel
mit Wolken verhangen und der Blick auf
den Mond verwehrt.
2.) Beim «Blackmoon» wird die dunkle
Seite des Mondes sichtbar. Die Sonne
wirft den Erdtrabannten genau zu diesem Zeitpunkt in ein völlig anderes Licht.
Die Strahlen treffen genau auf die Seite,
die wir Erdbewohner normalerweise
nicht sehen. Das heißt im Klartext, wir
sehen absolut gar nichts vom Mond. Das
beste daran: Durch das fehlende Mondlicht sind die Sterne viel besser zu erkennen. Übrigens der nächste «Black Moon»
findet erst wieder am 30. April 2022 statt
und der übernächste am 30. Dezember
2024. Übrigens gibt es auch das gegenteilige Phänomen. 2 Vollmonde in einem
Monat. Dann spricht man allerdings von
einem «Blue Moon» oder blauen Mond.
Im Jahr 2018 gab es für die Astronomen
sogar doppelten Grund zur Freude. Da
leuchteten gleich zwei «Blue Moons» am
Himmel.

Schwarzer Mond in der Astrologie

In der Astrologie hat die Bezeichnung
«Schwarzer Mond» eine ganz andere
Bedeutung. Mit «Schwarzer Mond» oder
(Dunkler Zwilling des Mondes) wird in
der Astrologie entweder das Apogäum,
also der erdfernste Punkt der Mondbahn,
oder der zweite Brennpunkt Perigäum
der elliptischen Mondbahn bezeichnet.
Aus diesem Grund stellt also die Lilith
keinen Himmelskörper dar, sondern spiegelt einen speziellen Punkt wider. Der
Mond bewegt sich in einer elliptischen
Bahn um die Erde. Ein Punkt dieser Ellipse ist die Erde, der andere Lilith. Aus
diesem Grund sind sich die Astrologen
uneins, ob Lilith berücksichtigt werden
sollte oder nicht. Lilith ist der Schatten,
das Unfassbare und verkörpert ein Prinzip, das die weibliche Urenergie symbolisiert. (lt) Quelle: wikipedia.org n
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geboren. In dieser gefälschten Geburts-Himmelskarte befand sich
der Übeltäter Mars im eigenen
Feuerzeichen Widder und Sonne.
Venus, Jupiter, Merkur und Saturn
standen gemeinsam in unheilverkündender großer Konjunktion
im zweiten Marszeichen Skorpion
und im neunten Haus beisammen,
dem Haus der Religion. Gauricus
folgerte nach alter astrologischer
Deutungskunst: Luther sei vom
Dämon gesandt, er werde scheitern und zur Hölle fahren.

Das Drama um Wallenstein

Ebenfalls ein Horoskop-Fälscher
war vermutlich Giovanni Battista
Senno, der italienische Astrologe
Wallensteins, der in Friedrich Schillers Wallenstein-Drama unter dem
Namen Seni vorkommt. Der Feldherr war so sehr vom Sternenglauben beherrscht, dass der Kurfürst
von Bayern ein Jahr vor Wallensteins Ermordung die Frage stellte,
was denn von einem General zu erwarten sei, der «seine actiones und
der Catholischen Religon wohlfahrt
mehrer auf die betriegliche Astrologia, als auf dass verthrauen zu Gott
fundieret?».
Während bei Schiller der Italiener
den Feldherrn davor warnt, mit den
Schweden zu verhandeln und den
Kaiser im Stich zu lassen, dürfte
in Wirklichkeit Senno ein Verräter
gewesen sein. Jedenfalls behauptet
der Astrologie-Historiker Wilhelm
Knappich, dass die Akten des Wallenstein-Archivs in Sagan unwiderleglich beweisen, dass Senno im
Dienste Wiens gestanden und Wallenstein durch erfolgverheißende
Prognosen in die Irre geführt habe. Auch der Wallenstein-Biograph
Golo Mann zählt Senno, «die junge
Sumpfblüte aus Padua», zu den Verrätern in Wallensteins Umgebung.

l
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Horoskop für Wallenstein

Die Keplerische Voraussage

Doch der Fall Wallenstein ist
auch der immer wieder zitierte Paradefall der modernen Astrologie. Kepler, der sein
Haushaltsgeld mit Hilfe der Astrologie, dem «närrischen Töchterlein der Astronomie», aufbesserte, hatte im Jahre 1608
ein erstes Horoskop des damals
noch unbekannten böhmischen
Edelmanns Wallenstein aufgestellt und ihm prophezeit, er
werde sich von einer Rotte Unzufriedener zum Haupt- und
Rädelsführer machen lassen. In
einer zweiten Horoskop-Deutung von 1625 verwies Kepler
noch einmal auf diese Prognose
und prophezeite zudem dem
Feldherrn für das Jahr 1634
«allerley grausame, erschreckliche Verwührungen mit seiner
Person».
Tatsächlich wurde Wallenstein
am 25. Februar 1634 ermordet. Über diese Bestätigung der
Keplerschen Voraussage jubeln
die Astrologen bis auf den heutigen Tag. Auch Kepler hat die
Astrologie zur politischen Manipulation benutzt. So gestand
der Astronom in einem Brief,
absichtlich im Bruder-Streit
zwischen Kaiser Rudolf II. und
Erzherzog Matthias «dem Kaiser ein langes Leben und günstige Situationen, dem Erzhe
rzog aber Böses vorausgesagt,
während seine Berechnungen
eigentlich das Gegenteil ergeben hätten». Der Grund: Kepler
wollte den Erzherzog, für den
das Horoskop bestimmt war,
nicht noch angriffslustiger machen.

Politische Horoskope

Mit Horoskopen Politik zu machen, ist sogar im 20. Jahrhundert noch nicht aus der Mode
gekommen. Walter Schellenberg, der letzte Chef des NSGeheimdienstes, berichtet in
seinen Memoiren, er habe von
einem «der namhaftesten Astrologen Deutschlands» ein
Horoskop Hitlers anfertigen
lassen, um Himmler durch ein
ungünstiges Führer-Horoskop
zu geheimen Friedensverhandlungen mit den Alliierten zu
bewegen. Der Astrologe, so
Schellenberg, habe «die Geschehnisse vom 20. Juli 1944,
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eine Erkrankung Hitlers im November 1944 und seinen Tod
im April 1945» vorausgesagt.
Doch Himmler reagierte völlig
anders, als Schellenberg erwartet hatte. Der «Reichsführer SS»,
der «mit mystischen Prophezeiungen liebäugelte» (so Schellenberg), ergab sich fortan «dem
fatalistischen Glauben, dass
Hitlers Erkrankung und Tod ja
ohnehin einen Wechsel der politischen Führung zur Folge haben werde».
Nicht nur Himmler, auch Hitler und Goebbels waren bis zu
einem gewissen Grade astrologiegläubig. Den Anlass dazu gab
der Schweizer Astrologe Karl
Ernst Krafft, der – ein Bewunderer Hitlers – am 2. November
1939 einen Brief an die Reichskanzlei geschrieben hatte, in
dem er Hitler vor einem Attentat zwischen dem 7. und 10. November warnte.
Nachdem auf einer NS-Kundgebung am Abend des 8. November im Münchner Bürgerbräukeller die Bombe des
Schreiners Georg Elser explodiert war – Hitler hatte die
Veranstaltung vorzeitig verlassen –, erinnerte sich einer von
Hitlers Adjutanten an Kraffts
Brief und legte ihn Hitler vor.
Daraufhin, so berichtet Astrologe Löhlein, «sprach Hitler mit
Goebbels, der sich die weitere
Mitarbeit von Krafft sicherte».
Krafft sollte fortan Hitlers Horoskop überwachen und jedes zu
erwartende bemerkenswerte
Ereignis Goebbels mitteilen.
Reizvoll wird die Krafft-Geschichte freilich erst durch die
Tatsache, dass Louis de Wohl,
ein angeblich in Ungarn geborener Astrologe, seit 1940 im
Forschungsbüro der britischen
Armee arbeitete und im Auftrag der Regierung berechnen
sollte, welche Warnungen oder
Ratschläge der Hitler-Astrologe
Krafft dem Führer wohl erteilen
würde. Dazu de Wohl: «Für mich
handelte es sich nicht darum,
die britische Regierung von
der Astrologie zu überzeugen...
Es war nicht nur möglich, sondern auch sehr notwendig, zu
kontrollieren, welche Ratschläge Hitler voraussichtlich von
Krafft erhalten würde». Allerdings, nach dem spektakulären

England-Flug des Führer-Stellvertreters Rudolf Hess am 10.
Mai 1941, fielen Deutschlands
Astrologen bei den NS-Herren
in Ungnade, denn Hess stand
im Ruf, sich von Astrologen die
günstigste Zeit für seinen Flug
errechnet haben zu lassen.
Astrologie sei ein «Deutungsmuster», meint «Lorcher»-Chefredakteur Prónay. Wie sehr sie
es ist, hat der von Astrologen
oft verwünschte Textil-Direktor
und erfolgreiche Schriftsteller
Ludwig Reiners eindrucksvoll
belegt.
In seinem Buch «Steht es in den
Sternen?» berichtet Reiners von
dem Versuch, das Horoskop
eines unbekannten Mannes
durch zwei Astrologen deuten
zu lassen. Der eine Sterndeuter entnahm dem Horoskop,
es müsse sich um einen syphilitischen, humorlosen, trunksüchtigen Kapitän handeln, der
mit seinem Schiff untergehen
werde. Der andere war der Ansicht, es handele sich um einen
rechthaberischen, epileptischen
Schwarzen, der von wilden Tieren zerrissen wird. Astrologen
sind unblamierbar. Tatsächlich
hatte Reiners den beiden Astrologen das Horoskop Johann
Wolfgang von Goethes vorgelegt. Doch der Astrologe blieb
unbeeindruckt: «Hätten Sie mir
gesagt, dass es sich um das Horoskop eines Frankfurter Patriziersohnes handelt, der es zum
thüringischen Minister bringt,
so hätte ich Bescheid gewusst.
Dass «Astrologen unblamierbar
sind», so der Kulturhistoriker
Aby Warburg. gilt noch immer.

Ereignisanalysen

Im Dezember 1973 prophezeite Springer-Astrologe Genuit in
«Bild am Sonntag» der Sommer
1974 werde «heiß und trocken»
werden. Er war dann der verregneteste seit 100 Jahren. Was
die Fußball-Weltmeisterschaft
anging, entdeckte Genuit in den
«maßgeblichen Horoskopen»
keine Einflüsse, die auf einen
Endsieg der deutschen Elf deuteten. Ein peinlicher Irrtum
passierte dem Astrologen offenkundig auch bei Brandt und
Pompidou, denen Genuit für
1974 «gute politische Zusammenarbeit» prophezeite. Der ei-

Astrolog 231 2019

Portrait

l

N

ach ihren Angaben wurde sie auf
einem Feld unter einer Buche geboren, was ihren Künstlernamen erklärt. In einem frühen Fernsehinterview
von 1953 hingegen gab sie die weniger
mystische Erklärung, dass sie in der
Schule häufig Bucheckern gegessen und
deswegen von ihrem Lehrer den Spitznamen Buchela erhalten habe. Weil der
Vater Hausierer war, zog sie als «Zigeunerkind» durch die Lande. Die Gabe des
Wahrsagens will sie entdeckt haben,
als sie den Tod ihres Bruders Anton
voraussah. Nachdem sie die weitere
Kindheit im Waisenhaus erlebt hatte,
heiratete sie Adam Goussanthier. Viele
ihrer Familienangehörigen wurden von
den Nationalsozialisten als «Zigeuner»
in Konzentrationslagern inhaftiert und
ermordet. Sie selbst entging der Verfolgung vermutlich aufgrund des französisch klingenden Familiennamens ihres
Mannes, der als Soldat der Wehrmacht
am Ende des Zweiten Weltkrieges fiel.
Bereits während des Zweiten Weltkrieges arbeitete sie vereinzelt als
Hellseherin, nach Kriegsende nahm
diese Tätigkeit immer größeren Uml

Daten: 12.10.1899, Zeit unbekannt

AC-Widdergrafik Madam Buchela










 




















 



Unentbehrlich ist den Astrologen das schwammige Vokabular («eher», «mehr». «könnte»,
«müsste». «dürfte») schon
deswegen, weil die Sterne offenkundig extrem vieldeutig
sind. Zudem haben fast jeder
Astrologe und jede Astrologen-Schule eigene Rezepte für
die Sterndeutung. Die «Hamburger Schule« andere als der
«Lorcher» und der andere als
der «Hüter».
So sagt denn auch der «Lorcher» zum Beispiel der DDR
«erhebliche Belastungen» voraus, während der «Hüter» offenbar etwas ganz anderes in
den DDR-Sternen gelesen hat,
nämlich: «erfolgreiche Entwicklung», «industriellen und
handelspolitischen Aufstieg»
und sogar, «dass die DDR über
geheime Waffen verfügt, die
eine ungeheure militärische
Schlagkraft haben».
Wiederum ganz anders haben
es die «Buchela»-Deuter gesehen, denn sie beobachteten,
im Gegensatz zu den optimistischen «Huter»-Kollegen« am
deutsch-demokratischen Himmel «Verlusttendenzen«, sogar
solche, die dadurch entstehen
könnten, «dass Militärpersonen zur Unterstützung außerhalb des Landes kämpfen
müssen».
Indes, so unverkennbar die
Vorzüge astrologischer Schummer-Sprache sind, so unzweifelbar beruht die Attraktion
der Sterndeutung am Ende
doch, wie der britische Historiker Arnold Toynbee schrieb,
einzig und allein darauf, dass
sie Fritz und Franz in Aussicht
stellt, «den Gewinner des heutigen Derbys vorauszubestimmen». Bislang hat das noch nie
funktioniert. n

(* 12. Oktober 1899, Zeit unbekannt,
in Honzrath, † 8. 11. 1986 in Bonn)
(bürgerlich: Margarethe Goussanthier,
geborene Meerstein) galt als
«Wahrsagerin von Bonn».



Schwammiges Vokabular

Madam
Buchela



den Bundesrepublikanern denn
auch für das Jahr 1975:
l keineswegs «sorgenvolle Zeiten»,
wohl aber «eher sorgenvolle»
l auch keineswegs, dass ein Regierungswechsel in Bonn zu erwarten ist, wohl aber, dass er «nicht
auszuschließen sei», und keineswegs, dass «radikale Studenten
sich mit der Arbeitnehmerschaft
solidarisieren« werden, sondern
dass sie das «können».



ne stürzte, der andere starb. Die
einzige Bedrohung für Brandts
Kanzlerlaufbahn, die Genuit
Ende 1973 in den Sternen entdeckte, war gesundheitlicher
Art: «Mars in 12°12 Zwillinge
steht in exakter Opposition zur
Venus 12°43» im Horoskop von
Brandt», woraus Genuit auf
«starke Gefährdung der Atemwege» schloss. Zwar stimmte
diese Erkenntnis für die Jahre
1972/73, aber eben nicht für
1974. Der Verdacht liegt nahe,
dass sich Genuit im Fall Brandt
– statt auf Zwillinge und Venus
– lieber auf die alte Bauernregel
verlassen hat, dass Schnupfen
immer wieder kommt.
Dem damaligen Bundesfinanzminister Schmidt riet Genuit,
aus astralen Gründen «lieber
abzubauen». Herz und Kreislauf
seien bedroht. Schmidt indes
wurde Kanzler und von Beschwerden am Herzen hat man,
bislang, nichts gehört.
Prinz Charles werde 1974
«viele Flirts» haben, meinte
Genuit und prophezeite damit
freilich einen Gang der Dinge,
der auch ohne horoskopische
Anstrengungen zu ermitteln gewesen wäre. Ebenfalls billig zu
haben waren wohl auch GenuitErkenntnisse wie die, dass dem
Staate Israel 1974 «ein schweres
Jahr» bevorstehe, oder die, dass
dem CDU-Vorsitzenden Helmut
Kohl «sich mehrende Gegner»
ins Haus stünden. Gleichwohl
bescheinigte «Bild am Sonntag»
in der Ausgabe vom 8. Dezember 1974 dem Astrologen Genuit, wie «richtig« er mit seinen
Prognosen für 1974 «lag». Habe
doch der international bekannte Astrologe vor einem Jahr prophezeit:
l «Brandt wird nicht Bundespräsident, sondern Scheel» – was
seit Oktober 1973 feststand.
l «Große Streiks bleiben uns
erspart» – was angesichts der
Wirtschaftslage zu erwarten
war.
l
«US-Präsident Nixons Stellung ist in höchster Gefahr» –
der Watergate-Fall spitzte sich
bereits im November 1973 zu.
Doch wer wollte schon so hart
mit den Astrologen umgehen,
besonders dann, wenn sie sich
ja doch nie eindeutig festlegen.
So prophezeit der «Lorcher»

l

fang an. Zwei spektakuläre
Vorhersagen machten sie
berühmt. Bei einem Hausbesuch als Hausiererin für
Spitzendeckchen klingelte
sie vor allem bei Reichen,
die sich so etwas damals
leisten konnten. So traf sie
in einer Kölner Villa die
Fürstin Eva Esfandiary und
ihre Tochter Soraja, dieser
sagte sie einen Ehemann
mit Krone voraus. Zwei
Jahre später heiratete Soraja den Schah von Persien.
Zwei Schwestern aus Köln
gab Buchela so lukrative
Geschäftstipps, dass sie ihr
ein Haus in Remagen vererbten, in welches sie am
28.2.1961 einzog.
Viele Politiker und Prominente gehörten zu ihrer
Klientel, darunter Konrad
Adenauer, dem sie den – damals unerwarteten – Wahlsieg von 1953 vorhersagte
und ihm riet, sich für die
Heimholung der russischen
Kriegsgefangenen einzusetzen. Mit ihren politischen
Aussagen lag sie jedoch
nicht immer richtig, so
sagte sie 1967 eine Kanzlerschaft für Gerstenmaier
als Nachfolger von Erhard
voraus, gewählt wurde jedoch Kiesinger.
Buchela hatte keinen festen
Tarif, jeder konnte geben,
was er gerne gab. Auch
wurde sie nie reich, sie gab
immer wieder Geld an notleidende Klienten und spendete großzügig in örtliche
Einrichtungen. Sie widmete
ihre ganze Zeit der Hellseherei, und Verwandte sorgten
für ihren Haushalt und Garten. So konnte sie pro Tag
zwanzig bis dreißig Klienten,
an manchen Tagen auch weit
über vierzig empfangen.
1976, nachdem ihr geliebter
Neffe Wolfgang erstochen
aufgefunden worden war,
verließen sie ihre Kräfte, und
sie empfing ab dieser Zeit
nur noch wenige Klienten.
Im Jahr 1986 starb sie nach
einer Milz-Operation im Bonner Malteser-Krankhenhaus.
(lt) n

Quelle: astrowiki/wikipedia.org
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Serie – Die 12 Tierkreiszeichen am Aszendenten

Der Skorpion am AC• Diese Menschen
wollen der Sache auf den Grund gehen
Die im Zeichen
Skorpion geborene
Grace Kelly gab für
die Ehe ihre Schauspielkarriere auf.
Dabei gehörte sie zu
den Lieblingsdarstellern von Alfred Hitchcock. Das Grundmotiv
in Hitchcocks Filmen
bildet meist die Angst
der Protagonisten vor
der Vernichtung ihrer
(bürgerlichen) Existenz. Also Macht- und
Ohnmacht-Themen
der Achse 2 - 8.
Grace Kelly mit Ehemann Fürst Rainier III. von Monaco

Der Aszendent hat einen Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir uns nach außen hin
zeigen. Der Aszendent prägt auch unser Aussehen und unser Auftreten. Nach außen hin wirkt der Skorpion dabei überlegen und kühl, als ob er seinem Gegenüber allein mit einem durchdringenden Blick auf
den Grund der Seele blickten kann. Was immer dieser Mensch auch tut, er macht es mit Herzblut. Hat er
sich etwas in den Kopf gesetzt, verfolgt er dieses Ziel entschlossen und leidenschaftlich.

Alfred P. Zeller

Aszendentenzeichen Skorpion

S

korpione sind von den
Planeten Mars und Pluto geprägt. Sie zeigen
sich selbstbewusst, entschlossen, willensstark, zielstrebig,
von zäher Ausdauer, scheuen
vor keinen Hindernissen und
Schwierigkeiten zurück, lassen
sich durch Rückschläge nicht
entmutigen.

Eher kühl und unantastbar

20

Im Umgang mit ihren Mitmenschen geben sie sich zurückhaltend, zeigen nur selten
Gefühle, sind manchmal schonungslos offen in ihren Äußerungen, wahren aber häufig ein
gewisses Mißtrauen und sind
auf Distanz bedacht. Sie gelten
vielen als kühl und undurchschaubar. In der Tat bleiben sie

auch dann noch gelassen, wenn
anderen die Nerven durchgehen.
Sie sind nur schwer zu erschüttern, weil sie darauf vertrauen,
dass sie mit ihren Kräften und
Fähigkeiten so ziemlich jede Situation meistern können.

»

In Übersteigerung
kann aus dieser
Einstellung eine herrische
Überheblichkeit werden»,

die sie dazu treibt, ihre Mitmenschen durch ruppiges Verhalten einzuschüchtern und herumzukommandieren. In diesem
Fall schreckt der Skorpion nicht
vor Gewaltanwendung zurück,
um seine Interessen durchzusetzen. Auch wenn der Mensch
nur ein «gemäßigter» Skorpion
ist, kann er ungemein hart und
unnachgiebig sein, und das nicht
nur anderen, sondern auch sich

selbst gegenüber. Skorpione
sind überdurchschnittlich willensstark. Was sie sich in den
Kopf gesetzt haben, werden sie
in der Regel erreichen. Vor Risiken scheuen sie ebenso wenig
zurück wie vor großen Kraftanstrengungen.

Klein beigeben ins nicht ihr Naturell

Sie sind mutig, aber auch ausdauernde Arbeiter. Sogar unter
Druck und Stress bleibt ihre Leistungsfähigkeit lange erhalten.
Widerstände wecken ihre Willenskräfte, Anfeindungen ihre
Widerspenstigkeit.
Auf keinen Fall geben sie klein
bei, sondern sie setzen alles
daran, um Hemmnisse aus dem
Weg zu räumen und ihre Gegner außer Gefecht zu setzen.
Wenn sie in ihrem persönlichen
Stolz verletzt werden, sind sie
sehr nachtragend. Beleidigungen
und Zurücksetzungen verges-

sen sie nie. Vielleicht tritt dann
Ihr gefürchteter «Stachel» in
Aktion. Sie arbeiten rachsüchtig mit Sticheleien oder treffen
den Gegner aus dem Hinterhalt, wenn er es am wenigsten
erwartet oder sie untergraben
zielbewusst seine Position und
sein Ansehen. Es kann aber
auch geschehen, dass sie die
selbstauferlegte Selbstbeherrschung aufgeben und in hemmungsloser Wut den Gegner
zu zerschmettern versuchen. In
jedem Fall sind sie ein gefährlicher und oft auch gefürchteter
Feind.

Angeborenes Misstrauen

Es fällt ihnen nicht leicht, Kontakte zu knüpfen, denn dazu
müssen sie zunächst ihr angeborenes Misstrauen überwinden. In der Regel verhalten sie
sich neuen Bekannten gegenüber zurückhaltend und abwartend. Sie brauchen zunächst
einige Zeit, um sie unter die
Lupe zu nehmen, bis sie wissen,
woran sie mit ihnen sind. Wenn
sie jedoch trotz aller Skepsis
Freundschaften schließen, so
erweisen sie sich als zuverlässig und treu. Für einen guten
Freund sind sie zu vielen Opfern
bereit, können sich selbstlos für
ihn einsetzen.

Komplizierte Bindungsthematik

Schädlich kann allerdings ihre Neigung zur Eifersucht sein.
Wenn sie eine Bindung eingehen,
wünschen und erwarten sie, dass
sich der Partner ganz auf sie konzentriert, dass sie ihn durch diesen Ausschließlichkeitsanspruch
in seiner persönlichen Freiheit
beschneiden, kümmert sie wenig. Sie selbst jedoch geben auch
in einer engen Bindung nie eine
gewisse Zurückhaltung auf, behalten sich Freiräume vor, zu denen sie dem Partner den Zugang
verwehren. Sie brauchen geradezu ihre wohlabgeschirmten Geheimnisse, eine letzte Schranke

Der Skorpion l
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Mischtyp Skorpion/Waage

Wenn der Aszendent in der Nähe des vorangehenden Tierkreiszeichens Waage, also am Anfang des Zeichens Skorpion, steht, verändern
sich die Charakteristiken des reinen SkorpionTyps teilweise durch den Waage-Einfluss. Die
dem Skorpion eigene Härte und Bedingungslosigkeit werden gemildert, er wird umgänglicher und anpassungswilliger, geht auf seine
Mitmenschen besser ein. Verstärkt wird das
Streben nach gesellschaftlichem und beruflichem Aufstieg, doch wird dieses Ziel mit mehr
Diplomatie angesteuert. Die Sexualsphäre kann
größere Bedeutung gewinnen, regiert doch
im Zeichen Waage der Planet Venus. Unter
Umständen lassen sich die drängenden Triebkräfte nur schwer bändigen und kanalisieren.

Mischtyp Skorpion/Schütze

Je näher der Aszendent dem folgenden Tierkreiszeichen Schütze steht, desto fühlbarer
wird dessen Einfluss. An die Stelle vorsichtig abwartender Zurückhaltung tritt aktivere
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Manche Skorpion-Eigenschaften können, je
nach der Konstellation des Gesamthoroskops,
ins Negative übersteigert werden. Dann wird
aus vorsichtiger Zurückhaltung misstrauische
Verschlossenheit, aus selbstbewusster Bestimmtheit arrogante Herrschsucht, aus zäher
Ausdauer verbohrte Sturheit, aus tiefer Leidenschaftlichkeit ungehemmte Triebhaftigkeit. Aus
Reserviertheit wird Geheimniskrämerei, aus
zielstrebigem Ehrgeiz rücksichtsloser Durchsetzungswille, der notfalls über Leichen geht.
Freilich kann man solchen Tendenzen und Fehlentwicklungen, wenn sie rechtzeitig erkannt
werden, durchaus steuern. Mit dem starken
Willen, den der Skorpion besitzt, sollte es ihm
möglich sein, dagegen anzukämpfen, so dass
seine positiven Eigenschaften sein Tun und Lassen bestimmen. Noch ein Wesenszug verdient
Erwähnung. So sehr sie darauf bedacht sind,
ihre eigenen Geheimnisse zu wahren, so stark
faszinieren sie die Geheimnisse anderer. Das ist
nicht bloße Neugier, sondern eine Art Forscherdrang, der sie antreibt, durch Oberflächen und
Fassaden zum Kern der Dinge vorzustoßen.
Vielleicht interessieren sie sich deshalb auch für
Grenzwissenschaften wie die Parapsychologie,
für Okkultismus, Magie oder für Mystizismus.
Nicht wenige Menschen mit dem Aszendentenzeichen Skorpion sind übrigens in kriminalistischen Berufen tätig, die es ihnen ermöglichen, ihr feines Gespür, ihren Scharfsinn und
ihr Kombinationsvermögen in den Dienst der
Allgemeinheit zu stellen.

Der Skorpion auf unbewusster Stufe

5

6



Skorpione arbeiten mit bemerkenswerter
Ausdauer und sind bestrebt, alles zu Ende zu
führen, was sie angefangen haben, vorausgesetzt, dass Ihr Interesse an der Aufgabe, die sie
übernommen haben oder mit der sie betraut
wurden, nicht aus irgendwelchen Gründen
erlahmt. Dinge, die sie nicht interessieren, erledigen sie lustlos oder überhaupt nicht. Ungern arbeiten sie im Team, denn sie sind im
Grunde Einzelgänger, denen es schwerfällt,
sich unterzuordnen und anzupassen.
Viel lieber ergreifen sie, im Vertrauen auf die
eigene Kraft, Selbst-Initiativen und übernehmen die Führung. Sie wollen nicht von anderen abhängig sein, sich dirigieren lassen. Sie
streben nach Macht und Einfluss, stecken sich
hohe Ziele, auf die sie mit zielstrebiger Entschlossenheit zusteuern. Sie planen auf lange
Sicht und halten sich nach Möglichkeit an die
von Ihnen aufgestellten Pläne. Wenn sich Ihnen ein lohnendes Ziel bietet, sind sie imstande, erstaunliche Willens- und Kraftreserven
zu mobilisieren.
In einem solchen Fall schonen sie sich nicht,
setzen sogar ihre Gesundheit und gelegentlich Ihr Leben aufs Spiel. Aber sie gehen keineswegs nur mit Willensballungen und roher Kraft vor, sondern sie haben obendrein
das, was man einen «guten Riecher» nennt,
nämlich die Fähigkeit, Trends intuitiv zu erkennen, zukünftige Entwicklungen vorauszuahnen, große Zusammenhänge zu sehen, die
sich erst langfristig auswirken werden.
Dieses Gespür für Zukünftiges bewirkt auch,
dass Skorpione, trotz einer mehr oder weniger konservativen Grundeinstellung, in vielen
Bereichen durchaus fortschrittlich und unkonventionell sind. Meist sind sie technisch
interessiert und schaffen sich modernste Geräte an, die das Leben und die Arbeit erleichtern, rationalisieren oder effizienter machen.
Sie beziehen zwar feste Standpunkte, für die
sie sich mit Überzeugung und oft auch sehr
streitbar einsetzen, sind jedoch bereit, notfalls ihre Positionen zu revidieren, wenn sie
erkennen, dass sie durch die fortschreitende
Entwicklung überholt sind. Sie sind darauf bedacht, mit der Zeit stets Schritt zu halten, auf
dem laufenden zu bleiben. Geld gilt dem Skorpion als ein Zeichen von Macht und Ansehen,
und deshalb ist ein wohlgepolstertes Bankkonto und materieller Besitz für ihn unabdingbar. Wenn möglich, erwirbt er Haus-und
Grundbesitz oder zumindest eine Eigentumswohnung. Auf dieses Ziel, das er langfristig
plant, arbeitet er mit viel Energie hin. In der
Regel erreicht er es auch. Nicht selten kommt

Führen – statt geführt werden

Offenheit. Weniger bedacht planend als energisch handelnd werden die gesteckten
Ziele angesteuert. Dabei ist eine gewisse
Rücksichtslosigkeit nicht selten, denn der
soziale und berufliche Aufstieg ist für das
Selbstverständnis und die Selbstbestätigung
des Mischtyps noch wichtiger als für den reinen Skorpion-Typ. Das kann zu mancherlei
Konflikten mit der Umwelt führen, die mit
Zähigkeit und eisernem Willen, oft auch mit
Heftigkeit durchgefochten werden. Positiv ist
die größere Beweglichkeit und Wendigkeit
in jeder Hinsicht, die der Schütze-Einfluss
verleiht. n

 

ihm dabei seine Spürnase zugute, die es ihm
ermöglicht, durch geschickte Investitionen
seinen Besitzstand zu mehren. Er hält zusammen, was er hat, ist jedoch nicht geizig. Wenn
ein guter Freund finanzielle Hilfe braucht, ist
er jederzeit bereit, ihm beizustehen.



zwischen sich und der Umwelt. In die tiefsten
Tiefen ihrer Seele lassen sie niemanden hineinblicken, auch nicht einen Partner, mit
dem sie leidenschaftliche Gefühle verbinden.
Doch sie können, wenn sie erst einmal entflammt sind, sehr leidenschaftlich sein.
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Grace Patricia Kelly (*12. November 1929 in Philadelphia, Pennsylvania,
† 14. September 1982 in Monaco) war
eine US-amerikanische Filmschauspielerin und Oscar-Preisträgerin. Infolge
der Hochzeit mit Fürst Rainier III. von
Monaco änderte sich ihr Name in Princesse Grace de Monaco. Erste Erfolge
als Schauspielerin feierte sie 1952 an
der Seite von Gary Cooper im Western «High Noon», dt. Zwölf Uhr mittags. Zeit ihres Lebens galt Kelly weltweit als Stilikone und modisches Vorbild
für die Frauen ihrer Generation. Ihre
Präsenz im Fürstentum verhalf Monaco
zu neuem Ansehen und wirtschaftlichem
Aufschwung. Am Vormittag des 13. September 1982 (AP in Löwe) kamen Gracia
Patricia und ihre Tochter Stéphanie bei
der Heimfahrt aus der Sommerresidenz
Roc Agel mit ihrem zehn Jahre alten Rover 3500 auf der Route de La Turbie in
einer Haarnadelkurve aus ungeklärten
Gründen von der Straße ab und stürzten
40 Meter tief einen Abhang hinunter. Die
Fürstin wurde schwer verletzt und starb
später im Spital. Die Tochter überlebte l
21
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Von der Stellung des Mondes im Horoskop hängt die Kontaktbereitschaft,
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und7 schließlich die Kontaktbefriedigung
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Mondphasen
Phase

Datum

Uhrzeit

13.10.19 23:08 Uhr
21.10.19 14:39 Uhr
28.10.19 04:38 Uhr
04.11.19 11:23 Uhr
12.11.19 14:34 Uhr
19.11.19 22:11 Uhr
26.11.19 16:06 Uhr
04.12.19 07:58 Uhr
12.12.19 06:12 Uhr
19.12.19 05:58 Uhr
26.12.19 06:13 Uhr
22
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Außenreize bestimmen die
Wahrnehmung, sondern das
individuelle Erleben strebt nach
einer Umformung der Umwelt.
Drei Entsprechungen bieten
sich als mögliche Ursachen an.

Entsprechung 1: Ein Schocker-

lebnis überfordert das seelische
Fassungs- und Leidensvermögen des Kindes. Die Realität
muss weggedrängt, verändert
werden, um erträglich zu bleiben. Häufig ist hier der Auslöser ein Todesfall in der Familie,
lange Trennung von den Eltern,
zum Beispiel aufgrund von

Krankheit oder ihrer Scheidung.
Etwas als unumstößlich Empfundenes zerbricht, der Schmerz
dieser Erfahrung kann nur bewältigt werden, indem man ihre
Existenz leugnet.
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verhängnisvollen (und rational
uneingestandenen) Schluss, dass
diese Eigenschaften in direktem
Zusammenhang mit dem Wert
eines Menschen stehen.
Um sein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Zuwendung und
Beachtung zufriedenstellen zu
können, versucht man die Eigenschaften, welche einem am
erfolgversprechendsten erscheinen, zu entwickeln. «Wenn ich
wie X aussehe, werde ich geliebt»
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Entsprechung 3: Schwere Krankheiten oder Unfälle bringen
das Kind vorübergehend in
die (zumindest empfindungsmäßige) Nähe des Todes. Das
kindliche Bewusstsein der eigenen Unsterblichkeit wird so
erschüttert. Die rational nicht
bewältigbare Angst führt zum
Aufbau von Verdrängungsund Schutzmechanismen. In
der Folgezeit werden tiefergehende Empfindungen nicht
mehr zugelassen, sondern
dem eigenen Wunschdenken
angepasst. Das Getrenntsein
vom eigenen Empfinden
dringt nur noch in verschlüsselten Träumen an die Oberfläche. Man erlebt sich als gelähmt und handlungsunfähig,
trotz großer Bedrohung und
panischer Angst kann man
nicht davonlaufen, etc..
Das Kind oder der Jugendliche, wird durch die unbewältigten Erfahrungen altklug. Es
versucht, die inneren Spannungen durch nahezu zwanghaftes Reden oder Kontakte
zu Älteren, die Sicherheit und
Orientierung vermitteln sollen, zu leben. Im Erwachsenenalter wirkt das Verhalten
oft eher kindlich. Es ergibt
sich vielfach eine Neigung
zum Mystizismus. Verdrängte
Ängste und emotionale Unsicherheit sucht man durch
den Aufbau einer persönlichen Lebensideologie zu
überwinden. Man entwickelt
oder übernimmt Prinzipien,
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Der Mond im 8. Haus l

l

Aspekte:

• Mond/Jupiter-Konjunktion
• Mond/Merkur-Trigon
• Mond/Pluto-Trigon
• Mond/Neptun-Opposition
• Der Mond als Herrscher
von Haus 10 (Krebs) in 8 (im Stier).
• Der Herrscher von Haus 8,
(Venus), steht Spitze Haus 10,
in enger Konjunktion mit Mars.
• Wiederum weist der Krebs am MC
auf die gesellschaftliche
Bedeutsamkeit hin.

Radix: Günter L., 29.08.1964, 09:25 Uhr, D-München
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Das Empfinden und seine Konsequenzen im Verhalten sind konkrete
Entsprechungen des Zeitgeists. Der
Native demonstriert stellvertretend die
emotionalen Konflikte der Gesellschaft
(Mond-Konjunktion Herrscher von 3).
Dass es sich hierbei um den Tod, bzw.
Mord von Menschen handelt, wird bereits durch die Mond/Jupiter-Konjunktion in Haus 8 angedeutet. Verschärft
wird die Konstellation durch Venus/
Mars-Konjunktion am MC (Venus Herrscher von Haus 8). Da diese Verbindung
allein bereits einem «kosmischen Kurz-

n



D

er Native erschoss einen Schulkameraden mit einem Militärkarabiner und verstümmelte
die Leiche. Sechs Tage später besuchte
er eine Schulfreundin, die er, wie die
kurz darauf heimkehrende Mutter,
ebenfalls erschoss. Es schien unmöglich, für die Tat ein plausibles Motiv
ausfindig zu machen. Versuche der
Verteidigung, Schizophrenie nachzuweisen, scheiterten.



oder dominante Planeten nennt man
solche Planeten, die sich in
Konjunktion, Opposition,
Quadrat, Trigon oder Sextil
zu Aszendent oder Medium
Coeli befinden.
n Derjenige Planet, der
dementsprechend in einem
Horoskop die erste Stelle
einnimmt, ist nach Herbert
Freiherr von Klöckler der
maximal bedeutsame Planet.
n Die Eigentümlichkeiten
eines dominanten Planeten
stechen bei einem Horoskop
deutlich hervor. Sie prägen
und charakterisieren den
betreffenden Menschen in
besonderer Weise.
Von verschiedenen
Astrologen werden des
weiteren folgende Planeten
als dominant bezeichnet:
n Solche, die sich in der ersten Hälfte eines Eckhauses,
also des ersten, vierten,
siebten oder zehnten
Hauses befinden.
n Solche, die überhaupt in
einem Eckhaus stehen.
Solche, die sich in Elevation befinden, die also dem
Medium coeli am nächsten
stehen.
n Solche, die eine Konjunktion mit einer Häuserspitze
bilden. l

schluss» entspricht, muss jede
weitere Hervorhebung dieses Aspekts dramatische Folgen haben.
Bekanntlich drückt das Verhältnis von Venus und Mars unsere
Beziehung zur persönlichen Umwelt aus. Es zeigt, wie gut oder
wie schlecht wir uns durchsetzen
können, wie sehr wir in der Lage
sind, auf andere einzugehen,ohne
uns dabei zu verlieren. Die Mars/
Venus-Konjunktion weist somit
auf die Unfähigkeit hin, zwischen
sich und anderen sinnvoll zu unterscheiden. Zusätzlich ist diese
Konstellation auf «maximal bedeutsame» Weise im Horoskop
platziert: Venus/Mars bilden ein
Quadrat zum AC und DC. Gleich-



n Dominanzen

Michael Roscher



«Maximal bedeutsam»

Der am 29.8. 1964 in Wels (Österreich) geborene Günter
L. wurde am 14.3.1984 wegen dreifachen Mordes zu lebenslänglichem Kerker verurteilt. Der Fall erregte großes
Aufsehen und ging durch die gesamte Presse.
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Lexikon der Astrologie

Fallbeispiel: Der Gewalttäter Günter L.

74





n

zeitig sind sie die Herrscher von
Haus 1 (Mars) und Haus 7 (Venus), so dass der angedeutete
Konflikt auf der persönlichen
Ebene verschärft wird.
Als zusätzliche Betonung ergibt
sich die Venus/Mars-Konjunktion zum MC, welche die individuellen Konflikte, die aggressive
Anspannung, für die Gesellschaft verbindlich und bedeutsam werden lässt.
Sollen psychische Probleme zu
einem Mord führen, so sind gestörte Begegnungsfähigkeit und
die Neigung zur Flucht in gewalttätiges Verhalten keine vollständige, befriedigende Erklärung. Es muss gleichzeitig eine
Tendenz gegeben sein, innere
Anspannung zu unterdrücken,
bis sich diese in einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch entlädt.
Bei Günter L. sind Konstellation
für Gewaltbereitschaft gleich
doppelt gegeben. Die Sonne
steht in Haus 11 in Konjunktion
zu Uranus/Pluto, zusätzlich zeigt
die Merkur/Pluto-Konjunktion
eine Spiegelpunktverbindung
zum bereits durch Venus/Mars
«verletzten» AC. Dieses Horoskop lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass Günter L. erneut
in das Blickfeld des öffentlichen
Interesses gelangt. Dies dürfte in
mittelfristiger Zukunft bei einer
eventuellen Wiederaufnahme
seines Prozesses, in langfristiger
Zukunft durch die Umstände seines Todes entstehen. n



die zum Maßstab des eigenen
Empfindens und Handelns
werden sollen. Hierbei ist
das Scheitern an Ansprüchen,
die dem eigentlichen Naturell nicht entsprechen, meist
schon vorgezeichnet. Ursache
ist hier zum einen die Schwierigkeit, persönliche Fähigkeiten und Neigungen angemessen einzuschätzen, zum
anderen besteht meist ein unbewusster Bußwunsch (auch
Mond im Skorpion), der einer
erfolgreichen Verwirklichung
persönlicher Ansprüche und
Pläne im Wege steht. So ergeben sich im Wechsel Phasen
von ausgeprägtem Ehrgeiz
und depressiver Niedergeschlagenheit. n
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Aus der Naturheilpraxis
n
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Medizinische Horoskop-Analysen

Astro-Medizin: Probleme mit der
Schilddrüse im astrologischen Kontext

Die Schilddrüse ist eine Hormondrüse, die sich am Hals unterhalb des Kehlkopfs vor der
Luftröhre befindet. Ihre Hauptfunktion besteht in der Speicherung von Jod und der Bildung der jodhaltigen Schilddrüsenhormone Triiodthyronin und Thyroxin sowie Calcitonin.
Die Schilddrüse ist aus dem gleichen Gewebe aufgebaut, wie die Hypophyse. Daniela Marinelli Huber, Heilpraktikerin und Astrologin hat sich anhand der Astrodiagnostik intensiv mit der Thematik befasst und präsentiert uns hier Wissenswertes aus ihrer Praxis.

Daniela Marinelli Huber

L

24

aut Anthroposophie war die Schilddrüse einmal eine Geschlechtsdrüse.
In den niedrigsten Wirbeltieren und
in den homologen Geweben der höheren
wirbellosen Tiere sind die Fragmente der
Schilddrüse innig mit den Kanälen der
Geschlechtsorgane verbunden. Sie sind
Zubehör der Sexualorgane, der Gebärmutterdrüsen und Satelliten des sexuellen
Vorganges. Zu jenen Zeiten versorgten die
Sonnenenergien den Lebensunterhalt der
Wesen (später Menschen) mit. Den Überfluss führten sie unbewusst der Fortpflanzung zu.
Während der späteren Entwicklung verliert sich diese Verwandtschaft. Die Schilddrüse wandert mehr und mehr in den
Bereich des Kopfes. Sie wird das große
Bindeglied zwischen Geschlecht und Verstand. So wurde die einheitliche schöpferische Kraft (Sonne, Mars, Skorpion), die
bisher nur in einer Richtung zur Zeugung
eines neuen Wesens wirkte, geteilt. Ein
Teil wurde nach «oben» geleitet, um Hirn
und Kehlkopf zu bauen. So wurde es dem
Ego möglich, zu denken und seine Gedan-

ken an andere weiter zu geben (Merkur).
Das Gehirnbewusstsein in der Außenwelt
wurde auf diese Weise, auf Kosten der halbierten Zeugungskraft, gewonnen. Durch
diesen Wandel entstand die Kraft sowohl
zur Fortpflanzung, als auch zum Denken
und Ausdrücken von Gedanken. So wird
die Hauptrolle der Schilddrüse im Leben
eines jeden Lebewesens deutlich. Sie steuert das Körperwachstum und die mentale
Entwicklung, ist das wichtigste Bindeglied
zwischen dem Gehirn und den Fortpflanzungsorganen.

Die Funktion der Schilddrüse
ist die Sekretion ihrer Hormone.

Sie kann aus verschiedenen Gründen gestört und infolge dessen zu schwach oder zu
stark sein. Wenn die Funktion zu schwach
oder gar nicht gegeben ist, entsteht Kretinismus / Mixödem. Das ist die schwerste
Form der Schilddrüsenunterfunktion. Dabei ist die Zirkulation des Hormons Thyroxin zwischen Hirn und restlichem Körper,
bzw. den Fortpflanzungsorganen unterbrochen. Symptome einer Unterfunktion
können ein verlangsamter Herzschlag, eine
Gewichtszunahme, Verstopfung und ein

Verlust der Libido sein. Eine Unterfunktion kann eine Depression auslösen. Bei
Schwangeren kann sie beim Kind Kretinismus verursachen. Das andere Extrem ist
die Überfunktion (Exophthalmischer Kropf,
Glotzaugenkrankheit). Beispielsweise kann
eine Überfunktion eine Beschleunigung des
Herzschlags (Tachycardie), einen unwillkürlichen Gewichtsverlust, Nervosität und Zittern verursachen. Zwischen der Unter- und
Überfunktion der Schilddrüse hat die moderne Medizin noch eine Vielzahl anderer
Störungen festgestellt. Ihre Ursachen und
Symptome werden jedoch diesen Hauptdysfunktionen untergeordnet.
Die Hauptaufgabe der Schilddrüse ist die
Sezernierung der Hormone Triiodthyronin,
Thyroxin und Calcitonin. Um diese zu erfüllen braucht sie das chemische Element Jod.
Jod ist ein unentbehrlicher Bestandteil des
tierischen und menschlichen Organismus
und wird mit der Nahrung aufgenommen.
In der naturheilkundigen Behandlung der
Dysfunktion der Drüse ist das homöopathische Jodum sehr hilfreich. Seine Eigenschaften sind jedoch unzureichend bei
der Entzündung der Schilddrüse, «Hashimoto – Thyreoiditis» genannt. Das ist eine autoimmune Erkrankung, die auf dem
Überschuss von Antikörpern basiert und
durch antibiotische Behandlung von Grippe entstehen kann. Sie gilt als «genetisch
bedingte» und «erbliche» Erkrankung.

Die Schilddrüse im astrologischen Kontext

Im Weltall gibt es nichts als reinen Geist.
Der reine Geist beinhaltet eine aktive, richtunggebende und eine empfangende, assimilierende Art. Die aktive Art äußert sich
als Energie und die empfangende Art – als
ihr Träger. Beide ergeben Leben und Form.
Die Form ist eine niedrigere, langsamere
Schwingung des Geistes, die der feineren
Schwingung dient. Dies ist keine Bewertung oder Einstufung, sondern nur eine
Beschreibung.
Die Hormondrüsen sind eine Art Schaltstellen, Synapsen, welche die feine geistige Schwingung und die schöpferische
Energie der Sonne auffangen und dem
physischen Körper, der oben genannten
langsameren Schwingung, der Form, zur
Verfügung stellen. Auch wenn in jedem
Bestandteil eines Lebewesens alle planetarischen Energien wirken und es beeinflussen, gibt es «Schirmherren», die für die
einheitlichen Areale «zuständig» sind.

Die Schilddrüse

Astrolog 231 2019
l

In dem Horoskop (Fig. 1) ist das Zeichen
Stier (u. a. Ernährung, Aufnahme von Nährstoffen und deren Einbau in den Körper)
von der Konjunktion Mars/Saturn besetzt.
Mars konzentriert Hitze und wo immer

n

(Fig. 1)

A

ls Reichsminister für Volksaufklärung
und Propaganda sowie als Präsident der
Reichskulturkammer hatte Goebbels von
1933 bis 1945 in Deutschland zwei entscheidende Positionen für die Lenkung von Presse,
Rundfunk und Film sowie des sonstigen Kulturschaffens inne. Durch die Verbindung von
demagogischer Rhetorik, planvoll choreographierten Massenveranstaltungen und effektiver Nutzung moderner Technik für Propagandazwecke, insbesondere des Einsatzes von
Film und Radio, gelang es ihm, weite Teile des
deutschen Volkes für den Nationalsozialismus
zu indoktrinieren sowie Juden und Kommunisten zu diffamieren. Er veröffentlichte zudem
zahlreiche Leitartikel in führenden Zeitungen,
die auch im Rundfunk verlesen wurden. Seine berüchtigte Sportpalastrede vom Februar
1943, in der er die Bevölkerung zum «totalen
Krieg» aufrief, steht beispielhaft für die Manipulation der Bevölkerung.
Skorpione fordern gerne und bekommen meistens auch was sie wollen. Ihre Partner stehen
immer unter Stress. Sie wollen den anderen
von Grund auf packen, ihn vom Innen her umkrempeln. So gehen diese Charaktere – wie der
Volksmund sagt – anderen an die Nieren. n

Radix : Paul Joseph Goebbels * 29. Oktober 1897, 23:30 Uhr in D- Rheydt

Morbus Basedow (Schilddrüsenüberfunktion)

MC
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Eine übermäßige Produktion von Schilddrüsenhormonen ist hier charakteristisch. Die
Jodaufnahme in die Schilddrüse wird gesteigert, die Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3) und Tetraiodthyronin (Thyroxin,
T4) werden vermehrt produziert und ausgeschüttet.
Dem Morbus Basedow liegen mehrere Faktoren zu Grunde. Zum einen findet sich ein
genetisch festgelegter Defekt des Immunsystems (Neptun), zum anderen wird dieser
durch bestimmte äußere Einflüsse verstärkt
(psychosozialer, bzw. emotionaler oder körperlicher Stress (Mond, Merkur, Pluto). Umwelteinflüsse sind Rauchen, Virus-Infektionen (Neptun, Pluto). Spezifische Auslöser
sind allerdings nicht bekannt.

 

Horoskop-Analyse 1

Skorpion: Diese sehr
individuell ausgeprägten Charaktere
haben eine faszinierende Anziehungskraft, aber sie flößen
meist auch unterschwellige Angst ein.
Sie sind die Meister
der Manipulation.



Als STRUMA (Kropf) wird jede Vergrößerung der Schilddrüse bezeichnet. Die weitaus häufigste Ursache ist der ernährungsbedingte Jodmangel. Das Symptom der
Struma war bereits in der Antike bekannt.
Aufgrund der anatomischen Position der
Schilddrüse hat sie außer mit Merkur, auch
mit dem Zeichen Stier zu tun. Stier regiert
unter anderem den Hals, die Kehle, die
Mandeln, die Halsschlagader und den Unterkiefer, wie auch das Areal dahinter.

Paul Joseph Goebbels
Minister für «Volksaufklärung»

 

Struma/Kropf infolge Überfunktionen

dieser Planet steht, findet sich ein Übermaß an Blut. Saturn ist der Planet der Behinderung und hat einen austrocknenden
Einfluss. Folglich ist es einzusehen, dass es
gesundheitliche Probleme im Bereich der
hinteren Kieferregion geben würde, die mit
der Nahrung zusammenhängen.
n Dass hier die Schilddrüse betroffen sein
wird, zeigt der Merkur, der direkt an der
Achse AC/DC sitzt, Herrscher von dem AC
Jungfrau ist (leicht angreifbare Gesundheit)
und eine Opposition zum Mond wirft. Der
Mond ist unter anderem der Signifikator
für eine schwache Widerstandskraft. Er ist
auch mit der Nahrungsaufnahme und deren Absorption verbunden, steht in Fische,
welches Zeichen viel mit dem Hormonsystem zu tun hat.
n Bis hierher können wir schließen, ein von
Merkur beherrschtes und im Halsbereich
liegendes Körperteil, das mit Hormonen zu
tun hat, ist zur Mitleidenschaft durch Entzug (Saturn) von Nahrungsstoffen (Stier)
disponiert. Dieses Teil wird durch erhöhte
Blutzufuhr und Überwärmung (Mars) zusätzlich belastet.
n Zur Schwächung der Lebenskraft trägt noch
das Quadrat zwischen Sonne und Mars/
Saturn bei. Die Native bekam noch im Kindesalter Kropf und geschwollene Mandeln,
Halsschmerzen, Hustenanfälle und Neigung
zu wiederholten Erkältungen. Ein Vorbeugungsmittel gegen Kropf/Struma sind homöopathische Mengen von Natrium-Jodid,
oder Jodium purum.
Jod regt den Abwehrapparat des Organismus an, in dem es an einem bestimmten
Punkt die mononuklearen Leukozyten, deren Phagozytose-Aktivität sehr ausgeprägt
ist, anhäuft.
n Jod beeinflusst die abnorme Vasokonstriktion, Kongestion der Kapillaren, gefolgt von
Ödemen, Hämmorrhagien (Saturn/Mars)
und Ernährungsstörungen (in Stier) wie
auch die träge Vitalreaktion (Sonne Quadrat
Mars/Saturn).



So ist die Schilddrüse vom Planetengeist
des Merkur beherrscht. Er offenbart sich
als Vernunft, Intellekt, Gedankenreife, Gedächtnis, Lerneifer, Schlagfertigkeit, Redegewandtheit, Geschicklichkeit, Artikulation
in Schrift und Sprache, Selbstbeherrschung.
Die falsche Steuerung der Kraft Merkurs
oder ihre gezielte Deaktivierung, wie durch
chemische Substanzen in den Lebensmitteln oder durch Pharmazeutika, mündet
in Dünkel, Täuschung, Verschlagenheit,
Unbeholfenheit, Unehrlichkeit, Spielsucht,
Unentschlossenheit und Nervosität. Die
Sekretion der Schilddrüse ist sowohl für die
mentale Tätigkeit, als auch für die Fortpflanzung der eigenen Art unbedingt notwendig.
Ihre Hormone tragen die geistige Essenz der
Sonnenkraft und ermöglichen die Reaktion
auf gegebene Zustände, die Entwicklung von
Fähigkeiten und physischen Funktionen, die
Reproduktionsfähigkeit, die Zeichen für Erwachsensein und die Offenbarung von Geschlechtsneigungen.
Folgend präsentiere ich vier Horoskopbeispiele für die Unter- bzw. Überfunktion der
Schilddrüse: Struma/Kropf und Morbus
Basedow (Fig. 1 und Fig. 2), Entzündung
(Fig. 3) und Krebs (Fig. 4).

l
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Aus der Naturheilpraxis
Horoskop-Analyse 2

l

Das Horoskop (Fig. 2) zeigt ein Bild von
Morbus Basedow. Hier ist die Geburtszeit
unbekannt. Aber auch ohne definierte Häuser werden Ähnlichkeiten mit (Fig. 1) deutlich. Das Zeichen Stier ist von einer Konjunktion zwischen Mars und Saturn besetzt.
Sonne und Merkur bilden hier eine exakte
Konjunktion (in Fig. 1 ist sie nur im Orbis).
Der Mond steht zu Neptun in einer fast exakten Opposition.
Aufgrund des Wissens, dass alle physischen,
formellen Erscheinungen ihre Keime im
Geistigen haben und dass die vorliegende
Krankheit mit psychosozialem und emotionalem Stress verbunden ist, suchen wir zuerst die Signifikatoren für Geist und Gemüt
im Horoskop.
n Mond und Merkur, als den Verstand und
das Gemüt bezeichnend, sind hier maßgebend. Gerade sie stehen ungünstig. Merkur
ist zu nah an der Sonne (verbrannt) und
der Mond wirft ein Quadrat zu der Gruppe
Sonne / Merkur / Venus / aufsteigender
Mondknoten. Die Situation verschärft sich
noch dadurch, dass Jupiter, rückläufig, eine
Opposition zu Sonne/Merkur bildet und ein
Quadrat zum Mond.
n Diese Person ist ziemlich verwirrt, ihr Verhalten und ihre Wirkung in der nächsten
Umgebung (Sonne in Zwillinge) kann nicht
den hohen Erwartungen und Ansprüchen
(Jupiter in Schütze, rückläufig) genügen.
Das kränkt sie (Mond in Jungfrau), bereitet
ihr Schuldgefühle und Selbstvorwürfe gegenüber ihrem Potenzial, ihren Fähigkeiten
und ihrem Geschick, etwas auf die Beine zu
stellen. Pluto und Uranus in Stier fixieren
eine immerwährende Kollision zwischen
der Macht in Bezug auf Erhalten und auf
Besitz und in Bezug auf den Verlust von
Besitz, bzw. das Aufgeben von Macht, der
Einbildung und das Loslassen. Der Verstand
ist hier massiv überfordert. Über den Einfluss von Mars/Saturn in Stier wurde bei
der Figur 1 gesprochen. Allerdings besteht
hier ein wesentlicher Unterschied. (Fig. 1)

zeigt eine UNTERfunktion der Drüse. Die Figur 2 eine ÜBERfunktion. Das spiegelt sich
deutlich in der Opposition zwischen Merkur (Sonne) und Jupiter wider. Jupiter ist
immer für jedes «ÜBER-» zuständig! Somit
ist die Labilität und die Angreifbarkeit der
Schilddrüsen im Sinne einer Überfunktion
erkannt. Zur Manifestation der Pathologie
kommt es aber oft durch die Verhältnisse
zwischen den progressiven, den radikalen
und den transitiven Planetenpositionen.
n In diesem Beispiel entsteht eine tatsächliche Dysfunktion erst, wenn der progressive Mond die Konjunktion Merkur/Sonne
und gleichzeitig deren Opposition zu Jupiter erreicht. Die progressive Sonne ihrerseits hat sich der Position eine Quadrates
aus dem Löwen heraus zu der Konjunktion
Mars/Saturn genähert. Dass es sich hier
um eine Hormonstörung handeln könnte,
erkennt man am Quadrat zwischen Neptun
und Merkur/Sonne. Auf seinem progressiven Weg kommt der Mond zur Konjunktion mit Neptun in Fische, was gleichzeitig
ein Quadrat zu der Gruppe Sonne/Merkur/
Jupiter bildet.
n Eine Verbindung zwischen Mond und Neptun im Fische-Zeichen beinhaltet immer
eine Note der Geschlechtsangst. Die Angst
ist der ständige Begleiter des Menschen
und bei jedem negativen und destruktiven
Phänomen mitbeteiligt. Daher sollte jede
Behandlung Angst per sé berücksichtigen.
Die moderne Schulmedizin sieht im Morbus
Basedow eine Autoimmun-Krankheit. Eine
astrologische Übersetzung hierzu könnte
das Thema eines separates Berichtes sein.
Eine mögliche homöopathische Therapie
wäre das Heilmittel aus Blasentang oder aus
Pilocarpus mikrophyllus. Das zweite spricht
den Morbus Basedow mit seiner verstärkten Herztätigkeit, dem Pulsieren der Arterien, dem Zittern und der Nervosität, der
Hitze und dem Schwitzen (Mars) direkt an.
Es sei jedoch betont, dass jegliche Selbstversuche und Selbstbehandlungen ohne Rücksprache mit einem erfahrenen homöopa-

thischen Therapeuten dringend unterlassen
bleiben soll!

(Fig. 1)

(Fig. 2)

(Fig. 3)

n
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Entzündung der Schilddrüse
(Hashimoto Thyreoiditis)

Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, die zu einer chronischen
Entzündung der Schilddrüse führt. Bei
dieser Erkrankung wird Schilddrüsengewebe infolge eines fehlgeleiteten Immunprozesses zerstört. Die Erkrankung führt auf
Dauer zu einer Schilddrüsenunterfunktion.
Die Hashimoto-Thyreoiditis ist derzeit nicht
heilbar und wird auch nicht ursächlich behandelt.

Horoskop-Analyse 3

Für das entsprechende Horoskop (Fig. 3)
ist auch keine Geburtsstunde bekannt. Die
Erkrankung ist als «erblich bedingt» eingestuft, da die beiden Eltern der Nativen auch
an ihr erkrankt sind. Sie ist zufällig entdeckt
worden, folglich kann man den Ausbruch
nicht auf eine bestimmte Zeit zurückführen.
n Beim ersten Blick auf das Horoskop erkennt man nicht viel, was auf eine erkrankte Schilddrüse deutet, bis auf einen Mars in
Zwillinge, wo er eine versteckte Konjunktion
mit Merkur aufweist. Es gibt auch nicht viele
Aspekte, die beunruhigend wirken könnten.
Auffällig ist es auch, dass keine rückläufigen
Planeten vorhanden sind.
n Wenn man jedoch die Spiegelpunkte (SP)
betrachtet, findet man einen total «verschachtelten» Merkur, einen triftigen Grund
für eine Entzündung, eine Störung der Hormonbildung, eine Entgleisung dieser und
zusätzlich einen Gewebezerfall.
n Der Merkur SP in Widder bildet einen
Kontakt mit dem entzündenden Mars. Mars
bildet eine Konjunktion mit dem SP Saturn
in Zwillinge, dem Domizil Merkurs. Der SP
Sonne steht in exakter Konjunktion mit
Merkur in Jungfrau, folglich – verbrennt sie
Merkur. Der SP Sonne in Fische aspektiert
durch Opposition den gleichen Merkur in
Jungfrau. Folglich ist Merkur, der Repräsen-

Die Schilddrüse l
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tant für die Schilddrüse, deutlich ungünstig
gestellt. Der SP Mars liegt gradgenau auf
Saturn in Steinbock. Sein SP in Krebs aspektiert die radikale Sonne in Waage durch ein
nicht exaktes Quadrat.
So erkennt man deutlich, dass die Schilddrüse sehr empfindlich ist und dass sie bereits
a priori leidet. Die Hashimoto Thyreoiditis
charakterisiert sich durch eine Entfesselung
beziehungsweise ein «Ex-Zentrieren» des
Funktionsgleichgewichtes und durch Gewebeschwund oder Gewebe-Auflösung. Diese
Prozesse werden von den Kräften Neptuns
und Uranus hervorgerufen. In diesem Horoskop sind diese Kräfte folgendermaßen
definiert:
n Neptun und Uranus bilden eine inexakte
Konjunktion in dem Kardinalzeichen Steinbock, das auch als Bestimmung des laufenden Lebensprozess gilt und eine Chronizität andeutet. Sein Herrscher Saturn ist
stark in seinem Domizil, aber verletzt durch
den SP Mars und Neptun in Konjunktion mit
ihm. Im Allgemeinen deutet das auf Stau
und Stocken hin. Ferner bildet Neptun ein
Quadrat zu Venus und ihrem SP auf 0° Waage. Dieses Quadrat beeinträchtigt auch die
Sonne/Merkur Konjunktion. Das spricht für
eine Auflösung (Neptun) von Gewebe (Venus) und eine Einschränkung (Saturn) von
Funktion, nämlich die Funktion der Schilddrüse als Hauptregler des Stoffwechsels.
n Gleichzeitig ist hier auch Uranus ganz nah
an Neptun präsent. Eine Entgleisung des
Fehlers im Hormonsystem (Neptun) ist
leicht zu erkennen. Zu dem bildet diese dreifache Konjunktion ein Quadrat zur Sonne
und zeigt eine ernsthafte Beeinträchtigung
der Lebenskraft.
n Pluto steht in Skorpion, seinem Domizil,
sehr stark, sowohl als Willenskraft, als auch
als Ermahnen bezüglich Gonadenstörungen.
Er liegt dem Stier, dem Zeichen der Schilddrüse, gegenüber und rundet die Bedeutung
der Krankheit ab. Wie zuvor erläutert, ist die
Schilddrüse phylogenetisch mit dem Vorgang der Fortpflanzung verbunden.
(Fig. 4)

Wenn sie geschädigt ist, ist es auch die Fortpflanzung. Das wird noch von dem Quadrat
zwischen Pluto und Jupiter von Skorpion zu
Löwe unterstrichen. Jupiter in Löwe sollte
eigentlich die Selbstreproduktion begünstigen. In diesem Fall ist dies zweifelhaft.

l Eine naturheilkundliche Therapie sollte

zwei wichtige Punkte hier berücksichtigen:
Die Überproduktion von Hormonen.
Der Zerfall/Schwund von Gewebe.
Die Erfahrung und das Geschick des Therapeuten, wie auch die Geduld und die Ausdauer des Patienten könnten hier sehr positiv
zusammenwirken.
l

l

Horoskop-Analyse 3

Das letzte Beispiel (Fig. 4) sollte hier den
Fall Schilddrüsenkrebs veranschaulichen.
Als Ursache ist eine Strahlungsexposition
anzunehmen. Die Native hat in irgend einer
Weise die Nuklearkatastrophe «Tschernobyl» tangiert. In diesem Horoskop findet
man eine Erklärung dafür, dass viele Menschen ähnlichen Bedingungen unterstellt
sein können, aber nur wenige davon gehen
diesen nach oder zerbrechen an ihnen.
n Wir sehen hier eine exzessive Uranusposition. Er liegt direkt auf der AC/DC Achse
(Konjunktion) und bildet gleichzeitig eine
Opposition zum AC. Dadurch ist dieses Lebewesen der eigenen «Abhebung» ausgesetzt. Es strebt buchstäblich danach. Herrscher von AC, Uranus, in Opposition zum AC,
steht in Haus sieben, GEGEN das Selbst. Das
Wesen sucht die eigene «Explosion». Wenn
man sich auf die Schilddrüse beschränkt,
so findet man sie eigentlich ohne große
Gefährdung. Aber die Situation von Sonne,
Mond und Pluto (die Lebenslichter und die
Erbschaft) ist ziemlich kompliziert. Es besteht eine Sonne/Mond Opposition (eine
Vollmondgeburt), was an sich sehr ungünstig für die Gesundheit ist.
n Es finden sich noch Pluto/Mond Quadrat,
eine leidenschaftliche Abhängigkeit von
einem Ohnmacht-Macht Sachverhalt, eine
verhängnisvolle Bindung, die das Gemüt
völlig beschlagnahmt, aber nicht bewusst
werden kann.
n Pluto/Sonne Quadrat. Das Verhalten kann
die Einbildung/Vorstellung nicht tragen,
kann ihr nicht gerecht werden. Bezüglich
der Rolle Plutos in diesem Leben, ist ein unendliches Multiplizieren von geschädigten
Zellen als sehr wahrscheinlich angedeutet.
Noxen sind Substanzen, die dem Organismus Schaden
zufügen. Dabei unterscheidet man biologische (z. B. Viren,
Pilze, Bakterien), physikalische (z. B. Strahlung), chemische
(z. B. Gifte, Toxine, Drogen, Medikamente) und psychosoziale
Noxen (z. B. Einsamkeit oder Stress). l

n

Warum Krebs und warum an dieser Stelle?

In einem Krebs-Fall interessieren zwei Fragen: Warum Krebs? Und, warum an dieser
Stelle? Krebs ist eine pathologische Erscheinung, die, unter anderem, auf einer Anhäufung destruktiver Gefühle und im Verhalten
widerspiegelnder Glaubensmuster basiert.
Astrologisch ist Krebs die höchste Stufe der
Selbstvernichtung. Die Schilddrüse hat mit
den Zeichen Stier/Skorpion, mit den Kräften
Merkur, Venus (Gewebe) und Neptun (Hormone, Immunsystem) zu tun.
n Im Horoskop ist Venus Herrscherin von
Stier, durch ein Quadrat zu Saturn/Jupiter
verletzt. Diese Schwäche wird noch durch
das Quadrat Jupiter/Saturn zu Neptun
intensiviert. Bis hierher ergibt sich «ein
schwaches Hormon (Neptun) bildendes
Gewebe (Venus)».
n Venus steht unter der Herrschaft von
Mars in Löwe, Haus 6, doppelt so starke
Entzündung – oder Brennkraft im Sinne
von Erkrankung (Haus 6). Dieser Herrscher hat Spannungen mit Uranus, Saturn
und Jupiter. Das heißt, das «schwache hormonbildende Gewebe» ist ihnen auch unterworfen.
n Merkur, der Repräsentant der Schilddrüse, steht unter der Herrschaft des Mondes,
der sehr belastet ist. Die Native fühlt sich
in ihrer Artikulation und Kommunikation
bezüglich Anschauungen über Familie und
Heim, behindert.
Es ist ersichtlich, dass hier innere Belastungen des Geistes und des Gemütes zur
Schwächung des Organs geführt haben. Es
ist vorstellbar, dass die Native die Suche
nach einer «Krücke» in diesem Kampf gebraucht hat. Die Noxen* haben der Schilddrüse direkt geschadet. Diese Schilddrüse
ist durch Operation extomiert. Für sie ist
eine Behandlung nicht mehr angebracht.
Für die Person wäre allerdings eine astropsychologische und homöopathische Begleittherapie empfehlenswert, da die Ursachen für die Erkrankung nicht «extomiert»,
sondern nur bewusst bearbeitet werden
können. n
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Partnerschaftsanalyse
n

l

Täuschungen im Partnerkonzept

Animus- und Anima-Konflikte aus
der astrologischen Beratungspraxis
er in der Waage steht. Etwas
schwieriger erscheinen da die
Quinkunx-Aspekte des Mondes
zu Sonne und Merkur (denn es
handelt sich um Nach-QuinkunxAspekte), der bewusste Lebenskern und das bewusste Denken und Handeln leuchtet der
Seele wohl nicht immer ein,
oder anders gesagt, das Unterbewusstsein, auch die Gewissensausrichtung, könnten mit
manchen Handlungen nicht
einverstanden sein.

Anima und Animus sind jene unsichtbaren Partner, deren
übermächtige, oft beflügelnden Kräfte, es in uns zu entdecken
gilt. Sie sind es, welche die Frage beantworten können, warum
wir welche Partner gewählt haben. Sie sind die oft schmerzlich
fehlende Hälfte in uns, von der wir in überschwänglicher Verliebtheit beglückt und beseelt werden.

»

Bernd A. Mertz

Das würde auch nicht
wundern, denn die Quadrate
von Mars und Saturn-Konjunktion zu Sonne und Merkur
deuten doch auf ein gelegentliches rücksichtsloses
Handeln hin»

Geballte Animavorstellung

B

ei dieser Horoskopanalyse handelt es sich um
einen jüngeren Speditionskaufmann, der sich früh
aus eigener Kraft selbständig
gemacht hat. In diesem Horoskop scheint an Aspekten alles
vorhanden zu sein, was einem
in der Astrologie so begegnet. Selbst eine Drachenfigur
kommt vor. Alles scheint so
schön übersichtlich.

Lagerung des Aspektbildes

Oben die gegensätzlichen Aspekte in Bezug auf die Elemente – also die Quadrate und
der Confinis-Aspekt (Halbsextil) – unten die Sextile. Zur DuSeite hin die Quincunxaspekte,
zur Ich-Seite hin die Trigone,
dazu die Drachenfigur mit Jupiter an der Spitze. Ein Blick sagt,
hier haben wir es mit einem außerordentlichen Horoskop zu
tun, das viele Begabungen verspricht und Chancen anzeigt.
Überraschung mag auslösen,
dass die Himmelsmitte so weit
auf die rechte Seite der Grafik
ragt. Das kommt daher, weil wir
es mit einer recht hohen nördlichen Breite zu tun haben.

Die Planetenkonstellationen
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Sonne und Merkur in Konjunktion, was – da zulaufend – die
Neigung zu einer gewissen

Symbolbild

Subjektivität anzeigt, obwohl
wir den Merkur hier noch nicht
als verbrannt bezeichnen dürfen. Dazu die sich lösende Konjunktion von Mars und Saturn in
Quadraten zu Sonne und Merkur,
was sicher manche Antriebshemmung anzeigen könnte, aber auch
die eigene Verantwortung sehr
herausfordert. Für eine FischeSonne nicht übel!
Venus gibt den individuellen
Charakterzügen einen Wassermanneinschlag, wenn auch ihre Opposition zu Jupiter die zu
exzentrischen Emotionsreaktionen bremsen dürfte. Aber diese Venus entspannt ja mit ihren
Trigonen zu Mars und Saturn
die Quadrate dieser Planeten zu
Sonne und Merkur. Sehr beachtlich steht Neptun am Anfang des
Abschnitts Waage als ein Basiseckpunkt des einen Drachenkopfes, mit seinem Trigon zum

anderen
Leistungseckpunkt
Uranus und seinem Sextil zur
Spitze des Drachenkopfes Pluto.
Dieses Dreieck darf nicht überbewertet werden, weil es aus
den drei langsamsten Planeten
gebildet wurde, daher weniger
individuell zu werten ist, sondern eher anzeigt, dass sich der
Horoskopeigner mit dem gegebenen gesellschaftspolitischen
Gegebenheiten gut zurechtfinden dürfte. Bleibt der Mond.
Auch er – wie Venus – mit Trigonen zu Mars und Saturn und
gar zu Venus ein zulaufendes
Trigon, so dass dies geschlossene Trigon in den Luftzeichen
Harmonie verspricht und auch
eine starke, geistige Beweglichkeit zum Ausdruck bringt.
Wichtig noch, dass dieses
Trigon des Mondes zu seiner
Herrscherin, der Venus – wenn
auch als Morgenstern – geht, da

Auch auf eine gewisse Ellenbogeneinstellung, wenn Venus
dies auch abschwächt, denn
Venus ist als höchststehender
Planet das wichtigste Gestirn.
Venus und Mond sind nun
einmal bei einer Anima-Untersuchung ausschlaggebend,
gerade dann, wenn Venus
sehr idealistisch eingestellt
erscheint (Venus in Wassermann). Der Mond im fünften
Haus führt zum Bedürfnis, das
Leben in Verbindung zwischen
Gefühl und Selbstentfaltung
zu leben. Bei schwierigen As-

n

Gut zu wissen

Der äußere Animus-Punkt
Wie in vorangegangenen Ausgaben beschrieben, befindet
sich der äußere Animuspunkt
120° vom AC entfernt im
5. Haus. Dies entspricht der
Spitze des 5. Hauses im äqualen
Häusersystem. In diesem Bereich entsteht eine Energie, die
etwas (er)schaffen oder sich
fortpflanzen will. Es ist eine Begeisterung für das Leben. l

Horoskop-Analyse
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pekten auf den Mond, könnten
Probleme in der Jugend angezeigt sein. Die Eltern waren sich
bei seiner Erziehung nicht einig,
so dass der Native verunsichert
wurde und in Anspannung lebt.
Auch der Quincunx-Aspekt von
Jupiter zu Merkur (oder umgekehrt) zeigt an, dass in punkto
handelnder Entfaltung manche
Illusionen das Ich (Konjunktion
der Sonne zu Merkur) täuschen
könnten.

wollte etwas tun, was mit den
Traditionen seiner Familie nichts
zu tun hatte.

Die Drachenfigur

Mars löst sich von Saturn, der
dicht am Aszendent als Geburtsherrscher im Abschnitt
Zwillinge ja darauf hinweist, wie
sehr Harald in seiner Umweltbeziehung vom Kaufmännischen
(Zwillinge) schon eingespannt
war. Aber der sich vom Saturn
lösende Mars gab ihm die Kraft,
sich durchzusetzen. Der andere
(teilweise doppelte) Drachenkopf,
mit der Basis Mond zur Konjunktion Mars-Saturn mit der Spitze
Jupiter, lässt viele Begabungsmöglichkeiten sichtbar werden.
Der in diese Drachenkopf-Figurine mit eingebundene Saturn
gab Harald wohl den notwendigen Ernst zu seinem Handeln,
wobei sicher wichtig ist, dass
er im anpassenden Abschnitt
Zwillinge steht, also doch eine
gewisse Leichtigkeit in der Färbung mitbekommen hat. Auch
zeigt der unbeschädigte Herrscher der Himmelsmitte, Uranus
im zwölften Haus, an, dass die
Berufungsinteressen eher das
Neue ins Visier nehmen und dass
die Entschlüsse ziemlich allein
und geheim getroffen werden, da
Uranus im zwölften Haus steht,

Die Kraft sich durchzusetzen

Der Speditionskaufmann Harald
M. war in einer Kaufmannsfamilie groß geworden. Nur hatte sein
Vater einmal Konkurs gemacht
und war seitdem als Geschäftsführer in der Firma tätig, die sein
Geschäft übernommen hatte.
Eine ehrenwerte Sache, könnte
man meinen, aber die Mutter von
Harald M. sah dies anders. Für sie
war es eine tiefe Schmach, dass
ihr Mann, der Vater von Harald,
so gescheitert war. Sie setzte, sicher unbewusst, alle Hoffnungen
darauf, dass ihr Sohn diese Scharte eines Tages gutmachen würde.
Doch Harald dachte gar nicht daran, in die Branche seines Vaters
(Elektro-Fabrik) einzusteigen. Er
* Bernd A. Mertz unterteilt die 30 Zeichengrade in 12 Sektoren zu je 2.5°

Abb. 1 Daten: 12.03.1944, 09:45 MEZ, D-Berlin

Beispielhoroskop Animusprägung
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dabei schon im Abschnitt
Zwillinge*.
Später sagte Harald, dass er
beiden Elternteilen beweisen wollte, was er zu leisten
vermag, dass er sich aber
keinesfalls von der Mutter in
eine Richtung drücken lassen
wollte. Sein Vater war einverstanden, dass er sich in einer
völlig anderen Branche versuchen würde. Harald hatte
sich verhältnismäßig früh
abgenabelt und seine Mutter
fand sich damit überraschend
gut ab.

Das Zeichen Löwe im 4. Haus

Mit Jupiter im Löwen im
vierten Haus fühlt sich der
Horoskopeigner als der Nabel
der Familie, versucht trotz familiärer Einbindung innerlich unabhängig zu bleiben,
widersetzt sich mit Vorliebe
Regeln, reiche Phantasie.
Harald begann seine Firma
mit völlig neuen Grundsätzen aufzubauen. Sauberkeit,
Pünktlichkeit war das oberste Gebot. Jeden Abend mussten die großen Möbelwagen
von oben bis unten innen und
außen gewaschen werden. So
fielen diese Wagen durch ihre blinkende Sauberkeit auf.
Das führte dazu, dass viele
Kunden der Meinung waren,
diese Firma müsste von einer
Frau geführt werden.
Um so überraschter waren
sie, wenn sie Harald kennenlernten, der seine Kunden
immer im korrekten Anzug
(Saturn als Geburtsherrscher)
empfing. Seine Mitarbeiter,
wie er seine Umzugsmänner
nannte, bekamen dann bald
Firmenanzüge, die Ähnlichkeit mit einer Uniform hatten, was wieder für Aufsehen
sorgte, das Geschäft aber belebte.
Harald ging auch soweit, seine
Kunden in den wohlhabenden
und kunstliebenden Kreisen
der Stadt zu suchen, er war
bald ständiger Premierengast
in den zwei Boulevardtheatern seiner Heimatstadt und
auch sonst bei anderen Veranstaltungen immer in den ersten Reihen zu sehen. Bald gehörte er zu den prominenten,
gerngesehen Gästen.

l

Schwierigkeiten mit der Anima

Bisher hatte er sich nie mit
einer Freundin enger verbunden. Er wechselte diese je
nach Laune (zusätzlich Venus
in Wassermann). Aber Harald
war zu klug, um zu lange als
begehrter Junggeselle zu gelten, hatte er es doch in seinem
Geschäft meist mit Kunden
zu tun, die feste Bindungen
bevorzugten, weil ihnen dann
eine Firma reeller erschien.
Wenn wir uns nun den AnimaPunkt ansehen, der bei 18°
33‘ in der Waage liegt, dann
wird uns klar, dass der äußere
Anima-Punkt ja mit dem inneren Anima-Punkt identisch ist,
denn der Mond steht im fünften Haus. Hier haben wir es
also mit der Tatsache zu tun,
dass kaum Konflikte zwischen
den lockenden, äußeren Erscheinungen und der inneren
Seelensehnsucht zu erwarten
waren.
Wenn hier die Anima-Kraft
wirkt, wenn dazu noch – das
ist ja stets die Voraussetzung –
Liebe im Spiel ist, dann zündet
es! Allerdings ist es gar nicht so
leicht, die Frau zu finden, die
diese Projektion herauslockt,
die also nicht nur Lockung, sondern auch Erfüllung verspricht.
Immerhin war Harald fest entschlossen, sich nicht von einer
Frau in seine Geschäftsleitung
reinreden zu lassen, denn er
konnte eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung
nur schlecht ertragen (Jupiter
in Opposition zur Venus). Mit
dieser Konstellation brauchen Menschen einen gewissen Freiraum, einen Bereich,
in dem ihre Partner nichts
zu suchen haben, denn wenn
die Partnerschaft ihr ganzes
Leben ausfüllt, wird es Ihnen
leicht zu eng. Besonders die
Venus in Wassermann möchten Kontakte mit anderen
Menschen, aber gleichzeitig
scheut sie ein zu enges Beziehungsnetz. Sie braucht viel
Freiraum.

Zu hohe Ansprüche

So wusste er also ziemlich
gut, welche Art von Frau er
heiraten wollte, und er hatte
auch eine sehr genaue Vorstellung, wie sie ihm äußerlich
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und innerlich vorschwebte.
Aber er fand diese Frau nicht.
Immer wieder ging er ernsthaft auf Heiratssuche, doch
keine Frau, die sich anbot,
und das waren viele, passte
in das Bild, das Harald sich
von seiner idealen Ergänzung
machte. Zweimal versuchte
er ein längeres Zusammenleben, aber so erfolgreich er in
seinem Beruf war, so wenig
fand er hier seine Ergänzung.
Der Grund könnten (und der
Konjunktiv ist wichtig, da
müssen wir in der Astrologie
sehr vorsichtig sein) die beiden Quinkunx-Aspekte des
Mondes sein, ganz besonders
der zur Sonne, denn das Bild,
das er sich bewusst gemacht
hatte (Sonne), stand im Gegensatz zu dem Bild, das sich
seine Seele machte (Mond).
Bewusstes und Unbewusstes
kamen nicht zueinander. Ob
dies der Fall war, wird sich
letztlich nicht klären lassen, wenigstens kam Harald
öfters zum Astrologen, um
Partnervergleiche zu erbitten, bevor er sich binden würde. Dies ist meist schon ein
schlechtes Omen, denn wenn
der Blitz der Liebe eingeschlagen hätte, wenn die Anima-Projektion real zustande
gekommen wäre, dann würde jeder Mann und jede Frau
ohne vorherige Absicherung
über einen Partnervergleich
eine Bindung wagen. Harald
wusste das im Tiefsten übrigens auch, aber er sagte nur:
«Wenn ich nicht die Richtige
finde, dann doch wenigstens
die, die mich nicht unglücklich macht». An diesem Beispiel wird also deutlich, dass
eine Anima-Projektion (dies
gilt auch für den Animus) so
stark sein kann (meist wenn
der Mond an der Spitze des
fünften Hauses steht), dass
diese archetypische Kraft eine reale Partnerschaftswahl
sehr erschweren kann. Der
Astrologe verlor Harald später aus den Augen. Vielleicht
hat ihm die Anima-Untersuchung seines Horoskops bei
seiner Entscheidung helfen
können. Jedenfalls erhielt der
Astrologe Jahre später eine
Heiratsanzeige. n

l

n

Aspektfiguren-Analyse

Die Drachenfigur

Die Drachenfigur

Neben den astrologischen Häusern, den Tierkreiszeichen und
den Planeten sind die Aspekte
und die von ihnen gebildeten
Figuren das vierte wichtige Element in der Astrologie.
Hans-Peter Sauerwein

A

spekte, das heißt die
Winkelverhältnisse, in
denen sich die Planeten
gegenseitig «anschauen» = aspectare (Lat.), sind seit dem Altertum in der Astrologie bekannt.
Sie wurden früher meistens
nur in Tabellenform aufgeführt,
selten aber, wie in der heutigen
modernen Astrologie, direkt in
das Horoskop eingezeichnet,
Dort geben sie nun eine direkte Anschauung, ein Bild, ein
Muster, das in seiner Eigenart
allein schon Aussagekraft hat,
unabhängig von den die Figur
bildenden Planeten und deren
Haus- und Zeichenstellung.

Die Drachenfigur

Sie besteht aus einem großen
Talentdreieck, einem kleinen
Talentdreieck und einer Opposition. Während wir bei dem
«Rechtschaffenheitsviereck»
das Verhältnis von 4 blauen zu
2 roten Aspekten hatten, ist das
Verhältnis bei der «Drachenfigur» 5 zu l. Fünf blaue Aspekte
stehen einem roten Aspekt gegenüber, der in der Mitte eingepackt ist, den keiner sieht.
Menschen mit dieser Aspektfigur neigen dazu, ihre innere
Spannung zu verdrängen. Sie
bauen sich aus der Fülle ihrer

Selbstempfindung das Bild einer heilen Welt auf und sehen
die Welt so, wie sie sie sich
wünschen.
Aufgrund der eigenen harmonischen Wahrnehmung und
Strukturierung strahlen solche
Menschen eine gewisse Souveränität und Selbstverständlichkeit aus. Wenn man mit
solchen Menschen Kontakt hat,
übernimmt man leicht deren
Bild einer heilen Welt, denn
sie haben die Fähigkeit, ihre
Anschauung nach außen zu
übertragen und selbst durch
ihr eigenes Beispiel zu zeigen.
«So ist es!».
Menschen mit der Drachenfigur in ihrem Horoskop neigen
dazu, die innere Spannung (die
Opposition) zu verdrängen.
Sie orientieren sich mit ihrem
Bewusstsein am Thema des
stumpfen Endes der Aspektfigur. Sie sehen die Welt von diesem Punkt aus, der zum inneren Zentrum durch das Trigon
entschärft und harmonisiert ist
und versuchen, über die beiden
Sextile mit der Umwelt in einer
konfliktfreien, harmonischen,
ästhetisch angenehmen Art
und Weise umzugehen und zu
leben. Diese Haltung führt zu
einem ausgeprägten Selbstgenuss, einer narzisstischen
Selbstempfindung der Persönlichkeit, die bei Verletzungen
sehr gekränkt werden kann.
Allerdings können Menschenmit solch einer Drachenfigur
in ihrem Horoskop auch dasjenige anziehen, das ihnen wohltut, und demjenigen aus dem

A S T R O L O G I E

Weg gehen, das sie gefährdet.
Die Schicksalsaufgabe für diese
Menschen besteht darin, sich mit
der Thematik des Planeten an
der Spitze der Figur auseinanderzusetzen, weil hier die Polarität von Innen und Außen, von
der inneren Konfliktspannung
und der nach außen gezeigten
harmonischen Haltung zum Ausdruck kommt. Wenn diese Menschen dieses Thema leben und
bewältigen lernen, dann wird die
Welt nicht mehr so naiv gesehen,
wie es bei einem weniger entwickelten Bewusstseinszustand
der Fall ist. Sie können ihren
Konflikt an der Spitze bewusster
erleben als am stumpfen Ende
der Figur oder als an den beiden
Ecken, die nur blau bestrahlt
sind, wo nicht genügend oder
gar keine Spannung vorhanden
ist. An der Spitze trifft der Energiepol mit einem Substanzpol
zusammen.
Diese Orientierung ermöglicht
eine bessere Steuerung des Lebens und erlaubt, die Fülle der
Substanz zu entdecken, die in
dieser Figur enthalten ist. Dann
kommt ein weiterer, besonderer Name der Figur zur Geltung:
«Einweihungsfigur». Es geht um
die Einweihung in die eigenen
Fähigkeiten, in die sinnerfüllte
Substanz der Trigonaspekte, mit
denen man fähig sein kann, eine
transzendente Ruhe und Harmonie auszustrahlen und karmische
Pflichten zu vollbringen.
Aber es besteht wie bei allen
Substanzfiguren, z. B. beim Talentdreieck, eine Neigung zum
Perfektionismus. Gerade mit einer Drachenfigur können Menschen etwas unangenehm wirken, weil sie diejenigen sind, die
am meisten zum Perfektionismus neigen. n
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Bild: Hillary und Bill
Clinton. Zur Präsidentschaftswahl im
November 2016 trat
Clinton als erste Frau
für eine der beiden
großen Parteien an,
unterlag jedoch im
Wahlmännerkollegium,
trotz Vorsprungs beim
Popular Vote, dem
republikanischen Kandidaten Donald Trump.
Hillary ist ein Skorpion.
Bill ein «eingefleischter
Löwe».
n

für viele Entsagungen entschädigen. Einen Skorpion kann man
durch keinerlei «Schau» oder
Täuschungsmanöver umgarnen.
Offenheit und Geradlinigkeit imponieren ihm am meisten. Zwar
ist er empfänglich für ehrliche
Bewunderung, durchschaut und
verachtet jedoch jede Schmeichelei. Langweilige Menschen
liegen ihm nicht. Eingefleischte
«Sex-Muffel» sind für jeden
Skorpion ein Greuel. Widerspruch kann er durchaus vertragen, ist er doch seinerseits alles
andere als ein Ja-Sager, aber er
reagiert empfindlich auf Beleidigungen und Hinterhältigkeit.

Die 12 Archetypen des Tierkreises

Der Skorpion als Lebenspartner

Radix-Grafik: Hillary Clinton
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ieses
Tierkreiszeichen
symbolisiert
Gefühlskraft, starken Willen,
Hartnäckigkeit, Tendenz zur Abkapselung, innere Problematik,
Undurchschaubarkeit, Selbstbewusstsein und Treue. Im Bereich
Liebe und Ehe bedeutet das, der
Skorpion, ob Mann oder Frau,
ist kein bequemer, anpassungswilliger, lenkbarer Partner – im
Gegenteil, er kann sehr anstrengend sein. Er ist ein Mensch der
Extreme, der nur schwer durchschaubar ist. Von einem Augenblick zum anderen kann bei ihm
Liebe in Hass, aufopfernde Hilfsbereitschaft in Selbstsucht und
Rücksichtslosigkeit, Großzügigkeit in Knausrigkeit umschlagen.
Er braucht den Kampf, die Ausei31
nandersetzung mit der Umwelt,
mit den Mitmenschen und mit
sich selbst. Jeder Widerstand verdoppelt seine Kräfte. Durch seine Unergründlichkeit fasziniert
er die Mitwelt. Ihn faszinieren
seinerseits jegliche Geheimnisse
und die Tiefen der Gefühlswelt.
Liebe und Sexualität sind für ihn

kein unverbindliches romantisches Spiel. Hier, wie auf vielen
anderen Gebieten, gibt es für ihn
keine Halbheiten, sondern nur
das «Alles oder Nichts».
In der Liebe ist er zupackend, besitzergreifend, festhaltend. Wer
eine Bindung mit einem Skorpion-Geborenen eingeht, muss
sich darauf einrichten, ganz in
Besitz genommen zu werden.
Seitensprünge darf es nicht geben, weil der Skorpion sie mit
seinem kriminalistischen Spürsinn rasch entdecken und unerbittlich ahnden würde. Am
besten kommt mit ihm aus, wer
ihm absolut offen entgegentritt.
Schmeicheleien prallen an ihm
ab, nicht aber Beleidigungen, die
sein Ehrgefühl verletzen. Dann
setzt er rücksichtslos seinen gefürchteten Stachel ein. Da er sehr
nachtragend ist, kann er dem,
der ihn verletzt hat, das Leben
zur Hölle machen.
Wer sich auf ihn einstellt, lernt
seine vielen guten Seiten kennen. Er ist grundanständig, mitfühlend, hilfsbereit, opferwillig
und bedingungslos treu. In einer
Liebesverbindung vermag er den

Partner zu Höhen der Sinnlichkeit und Leidenschaft zu
führen. Oft ist er ein fesselnder
Gesprächspartner mit außergewöhnlichen Interessen. Sein
gelassenes Auftreten strahlt
Selbstsicherheit und Ruhe aus.
Er kann unermüdlich arbeiten
und gibt nie auf – auch nicht in
einer Ehe und wenn sie noch
so verfahren erscheint. In einer
engen Verbindung sollte sich
der Partner um eine friedliche
Koexistenz bemühen. Wenig
Sinn hätte es, einen Skorpion
umwandeln zu wollen. Manche
Wünsche wird man abschreiben
müssen, muss in Kauf nehmen,
dass der persönliche Freiraum
in manchem eingeengt wird. Dafür kann man sicher sein, einen
unbedingt verlässlichen Partner
zu haben, dessen erotische Faszination, unerschütterliche Stabilität und aufrichtige Loyalität
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Alfred P. Zeller

Gemeinsam ist beiden ihr Tätigkeitsdrang, aber der Skorpion ist
verschlossener und gleichzeitig
besitzergreifender, was in einer
engen Verbindung Schwierigkeiten bereiten kann. Wenn er
versucht, seinen Widder-Partner zu beherrschen und seinen
Ausschließlichkeitsanspruch
durchzusetzen, kann es zu erbitterten Auseinandersetzungen
und schließlich zur Trennung
kommen. Wenn der Widder die
nötige Diplomatie aufbringt
und sich bemüht, dem Partner
keinen – auch nur scheinbaren –
Grund zur Eifersucht zu liefern,
wird er durch die leidenschaftliche Liebe «seines» Skorpions,
durch dessen unermüdliches
Streben nach einem schönen
Zuhause und durch eine überraschende Großzügigkeit belohnt
werden. Freilich, ganz einfach
ist es nicht, sich auf die Eigenarten des Skorpions einzustellen, denn er ist oft recht kom-



Es gibt «Sternzeichen», mit denen versteht man sich
auf Anhieb gut, andere wiederum «nerven», zum Beispiel mit Ungeduld, Gefühlsüberschwang, Ichbezogenheit oder gar als «Spaßbremse». Der Skorpion gilt
als «eher ernsthaft und verschlossen». Wer zum Skorpion passt, lesen Sie im folgenden Beitrag.

Skorpion mit Widder
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Hillary Clinton
(* 26. Oktober 1947 in
Chicago, Illinois, als Hillary Diane Rodham) ist
eine US-amerikanische
Politikerin der Demokratischen Partei. Sie war
als Ehefrau Bill Clintons,
mit dem sie seit 1975
verheiratet ist, von 1993
bis 2001 First Lady der
Vereinigten Staaten.. l
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Beziehungsanalyse
pliziert, und die Direktheit und
Offenheit des Widders kann ihn
rasch zutiefst verletzen.

Skorpion mit Stier

Beide sind für Zärtlichkeit empfänglich, sind tiefer Gefühle
fähig und so verstehen sie sich
meistens auf sexuellem Gebiet
sehr gut. Darüber hinaus kann
die Gegensätzlichkeit des Wesens und der Interessen zunächst eine starke Anziehungskraft ausüben, die freilich in der
Routine des praktischen Ehealltags oft rasch schwindet und
schließlich einer mehr oder weniger konfliktreichen Spannung
weicht. Da beide Partner zur
Eifersucht neigen, besitzergreifend und reichlich starrköpfig
sind, geht es in einer Stier-Skorpion-Verbindung nur selten
ohne Gewitter ab. Den Stier
stören die wirklichkeitsfremden Höhenflüge des Skorpions
und sein Hang zur Besserwisserei, den Skorpion bringt der
Materialismus des Stiers zur
Verzweiflung. Wenn sich jedoch
beide darum bemühen, ihre Gegensätzlichkeiten zu überbrücken, wird ihnen ihre Gefühlsverbundenheit eine festgefügte
Gemeinschaft sichern.

Skorpion mit Zwilling

32

Auf intellektueller Ebene verstehen sich beide ausgezeichnet. Der Skorpion denkt tief,
der Zwilling rasch, der Skorpion
bringt die gedankliche Substanz
ein, der Zwilling liefert die präzise Formulierung. In einer engen
Verbindung genügen freilich
anregende Gespräche nicht, um
die Harmonie zu sichern. Starke
Wesensunterschiede können
hart aufeinanderprallen. Der
ichbezogene Skorpion sehnt
sich nach friedlicher Häuslichkeit, der extravertierte Zwilling
braucht vielfältige Kontakte zur
Umwelt und weckt damit die
Eifersucht des Partners. Dessen
Besitzanspruch kann für den
Zwilling unerträglich werden,
auch wenn er spürt, dass der
andere nur sein Glück will und
seine leidenschaftliche Sexualität ihm neue Erlebniswelten
erschließt. Damit die Beziehung
von Dauer ist, müssen beide
sich bemühen, auf die Eigenheiten des Partners einzugehen
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und viele geistige Interessengebiete für anregende Gespräche
zu finden.

Skorpion mit Krebs

Bindungen zwischen Menschen, die unter diesen beiden
Zeichen geboren sind, basieren meist auf einer starken
erotischen Spannung, die vom
Krebs mit seiner Wärme und
vom Skorpion mit seiner Leidenschaft lebendig erhalten
wird. Aber auch auf anderen
Gebieten ergänzen sich beide
ausgezeichnet. Der zielstrebige,
auf Ordnung bedachte Skorpion
gibt dem schwankenden, stark
von Stimmungen abhängigen
Krebs Sicherheit. Dem Skorpion
tut es gut, umsorgt zu werden.
Beide schätzen eine kultivierte
Häuslichkeit, in die sie gern Gäste einladen. Eine Gefahr ist allerdings die beidseits leicht aufkeimende Eifersucht, die beim
Skorpion noch schlimmer sein
kann als beim Krebs. Wer sich
an ihn bindet, muss bereit sein,
sich ihm mit Haut und Haaren
zu verschreiben. Dennoch gehören Krebs-Skorpion-Verbindungen zu den dauerhaftesten,
die es gibt, nicht nur wegen der
lebendigen erotischen Spannung, sondern auch, weil die
Gefühlswelten beider gut harmonieren.

Skorpion mit Löwe

Wenn der tiefgründige, spannungsgeladene Skorpion eine
enge Bindung eingeht, will
er den Partner ganz in Besitz
nehmen, wünscht, dass dieser
ganz in ihm aufgeht. Ein Löwe
jedoch ist so stark und selbstsicher, dass eine solche vollkommene Hingabe ihm fremd
ist. Die warme Herzlichkeit des
Löwen empfindet der gefühlstiefe Skorpion als zu oberflächlich. Dessen Neigung, sein
Innerstes zu verbergen, stört
den offenen Löwen. Da beide
einer lautstarken Auseinandersetzung niemals aus dem Weg
gehen, sind grollende Gewitter
recht häufig. Beide besitzen ein
ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das ihnen Nachgeben
unmöglich macht. Das alles erklärt, warum dauerhafte LöweSkorpion-Verbindungen nicht
allzu häufig sind. Wenn beide

sich bemühen, die persönliche
Eigenart des anderen gelten zu
lassen und sich nicht in einem
endlosen Kampf um die Herrschaft aufzureiben, ist eine
– freilich recht wechselhafte
und oft anstrengende – Verbindung durchaus möglich.

Skorpion mit Jungfrau

Auf geistiger Ebene verstehen sich beide auf Anhieb. Das
scharfe, sachbezogene Denken der Jungfrau ergänzt ausgezeichnet den gründlichen,
forschenden Intellekt des Skorpions. Häufig ist der JungfrauPartner von der erotischen Ausstrahlungskraft des Skorpions
fasziniert und gibt seine übliche
kritisch abwartende Haltung
rasch auf. In einer engen Bindung freilich zeigt sich dann,
dass geistige Übereinstimmung
und sexuelle Faszination nicht
unbedingt dauerhaftes Glück
garantieren können. Die glasklar analysierende Logik der
Jungfrau, ihre Nüchternheit
und Verhaltenheit gehen dem
Skorpion in Krisenzeiten ebenso stark an die Nerven wie der
Jungfrau die Gefahr, dass der
Partner durch grundlose Eifersucht beiden das Leben zur Hölle macht, sich abkapselt, einen
Berg von Missverständnissen
aufhäuft. Damit die Verbindung
ohne allzu schmerzhafte Reibungen von Dauer ist, müssen
beide Seiten Verständnis und
Geduld aufbringen.

Skorpion mit Waage

Der selbstsichere, lebensvolle
Skorpion und die charmante,
verständnisvolle Waage ziehen
sich gegenseitig an. Diskussionsfreudig sind sie beide und
so finden sie rasch Kontakt. In
einer engen Bindung jedoch
treten oft starke Gegensätzlichkeiten an den Tag. Der parteiische, nicht selten starrsinnige
Skorpion hält das abwägende
Gerechtigkeitsstreben des Partners für feige Unentschlossenheit und sein Kontaktbedürfnis
für Flatterhaftigkeit. Die Waage leidet unter der Eifersucht,
die aus dem unverbindlichsten
Flirt einen Ehebruch macht,
aber auch unter dem vielen
Skorpionen eigenen Drang, den
Partner zu beherrschen. Wenn

sie sich nicht gleich nach den
ersten, durch den Zynismus
des Skorpions häufig scharfen
Auseinandersetzungen
trennen, sondern sich zu verstehen
versuchen, entdecken sie, dass
ihre Verbindung beiden Nutzen bringt. Die Zuverlässigkeit
und die aufrichtigen Gefühle
des Skorpions geben der Waage Halt und Sicherheit, die liebevolle Wärme der Waage hilft
dem Skorpion zu innerer Auflockerung und größerer Aufgeschlossenheit.

Skorpion mit Skorpion

Eine solche Verbindung kann im
günstigsten Fall der Himmel, im
ungünstigsten Fall die Hölle auf
Erden sein. Wenn zwei noch unreife Partner zusammenfinden,
die streitsüchtig und intolerant
auf ihren Rechten beharren,
ungeduldig und erbarmungslos
jeden Fehler des anderen mit
beißender Ironie kritisieren,
den Partner nach ihren Vorstellungen ummodeln wollen,
kann die Ehe zu einer Schlacht
ohne Pardon werden, die beide
zermürbt. Reife Partner hingegen werden, besonders wenn
gemeinsame Interessen sie
verbinden, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln, das
unter anderen Zeichen selten
ist. Es beruht nicht nur auf einer
außergewöhnlich starken erotischen Bindung, sondern auf
tiefer Liebe, echter Einfühlung
in den anderen und in der Regel
auch auf geistiger Übereinstimmung. Natürlich gibt es viele
Zwischenstufen, auf denen die
Koexistenz zweier so marsbetonter Partner mehr oder weniger schwierig ist.

Skorpion mit Schütze

Nicht allzu häufig gelingt es dem
besitzergreifenden, eher konservativen Skorpion, den freiheitsliebenden, extravertierten
Schützen auf Dauer zu halten.
Zwar fühlt sich der kontakt- und
lebensfreudige Schütze von dem
meist interessanten Skorpion
mit seiner starken erotischen
Ausstrahlung angezogen, aber
in einer engen Verbindung geht
ihm der Ausschließlichkeitsanspruch des Partners bald
auf die Nerven. Da beide nicht
eben schweigsam sind, kann es
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recht komplizierte Charaktere,
die sich nur ungern in die Tiefe ihres Herzens sehen lassen.
Dadurch kann eine enge Verbindung für beide ziemlich anstrengend sein. Zwar legen beide großen Wert auf Treue, aber
in ihrer Einstellung zur Sexualität unterscheiden sie sich deutlich. Nicht selten wird sich der
Skorpion-Partner auf diesem
Gebiet vernachlässigt fühlen.
Den Steinbock seinerseits stört
die Neigung des Skorpions, von
ihm ganz Besitz ergreifen, ihn
ändern, in ein Korsett zwängen
zu wollen. Sehr viele Reibungsflächen können jedoch durch
gemeinsame Interessen, Arbeiten und Ziele abgeschliffen
werden – falls nicht einer der
Partner schon vorher die Flinte
ins Korn geworfen hat.

angesichts der mangelnden Diplomatie und Unnachgiebigkeit
des Skorpions und der oft verletzenden Offenheit des Schützen zu ebenso lautstarken wie
unschönen Szenen kommen. Ein
beleidigter oder gar gedemütigter Skorpion vergisst nie,
eine Versöhnung ist ungemein
schwierig. Nur wenn beide sich
um Rücksichtnahme und Verständnis bemühen, der Skorpion seine Eifersucht und der
Schütze seinen Freiheitsdrang
zähmt und außer erotischer
Spannung gemeinsame Interessen beide verbinden, wird ein
harmonisches Zusammenleben
wahrscheinlich sein.

Skorpion mit Steinbock

Beide haben vieles gemeinsam,
den zielstrebigen Ehrgeiz, das
Durchhaltevermögen, die Unnachgiebigkeit, die Tendenz
zur Absicherung. Wenn sie ihre
Kräfte auf ein gemeinsames Ziel
richten, werden sie es mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen. Andererseits sind beide
n

Datum

Skorpion mit Wassermann

Der weltoffene, unbeschwert
genießende Wassermann hat
für den auf sich und seine nächste Umgebung konzentrierten
Skorpion mit seiner drama-

Ephemeriden: mitternacht tropisch geozentrisch

Sonne

l

Mond

l

Merkur

l

Venus

Mars

tischen Leidenschaftlichkeit oft
nur wenig Verständnis – und
umgekehrt. Der Skorpion will
Besitz ergreifen, auch und sogar
in erster Linie vom Partner. Der
Wassermann ist geradezu fanatisch auf seine Freiheit bedacht.
In einer engen Verbindung kann
der Wassermann durch den
Partner mehr Realitätsbezogenheit, Ordnung und Stabilität
erlangen, der Skorpion seinen
Horizont auf vielen Gebieten erweitern, aber von Dauer ist die
Verbindung nur, wenn beide zu
Kompromissen bereit und fähig
sind. Der Skorpion sollte seinen
Ausschließlichkeitsanspruch einschränken und sich für die Ideen
und Aktivitäten des Partners
interessieren. Dieser sollte sich
stärker auf die Partnerschaft
konzentrieren, anstatt Luftschlösser zu bauen und die Welt
verbessern zu wollen.

Der arbeitsame, zielbewusste
Skorpion vermag dem Partner
die Geborgenheit und Sicherheit zu geben, die er braucht.
Den Skorpion wärmt die Gefühlstiefe des Fisches. Beide
fühlen sich seelenverwandt.
Oft finden sie spontan zueinander, ihre Verbindung ist meist
von Dauer. Das heißt freilich
nicht, dass es immer ganz ohne Spannungen abgeht. Den
tatkräftigen Skorpion stört die
Verträumtheit des Fisches, diesen kann die ungestüme Sexualität des Partners überfordern.
Beide leiden unter Stimmungsschwankungen und wenn ihre
Seelenkurven sehr unterschiedlich schwingen, kann das zu
Reibereien führen. Der FischeGeborene ist zwar anpassungswillig, erträgt es aber nicht,
ständig organisiert und verwaltet zu werden. Wenn er sich
ausgenützt fühlt, schwimmt er
enttäuscht davon. Allerdings
kommt das selten vor, Skorpion-Fische-Verbindungen sind
in der Regel haltbar. n

Skorpion mit Fische

Beide sind eher gefühls- als verstandesbetont, beide sehnen
sich nach inniger Gemeinschaft.
-
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Die Tarotkarte XV

Nun ist die Zeit gekommen,
dem Teufel entgegenzutreten
Als eine archetypische Hauptfigur gehört er eigentlich in den Himmel, also in die oberste Reihe unserer Tarotkarten. Aber er ist gefallen. Der Teufel steht für das Prinzip der
Materie, im Gegensatz zum Geist, beides Aspekte der einen Wirklichkeit. Es sind unsere eigenen Schwächen, Abhängigkeiten und Unfreiheiten. Diese Tarotkarte hilft bei der
Befreiung von scheinbaren Verstrickungen und bei der Entwicklung von distanziertem
Humor. Die Energie, die sie symbolisiert, ist die Kraft der Trennung und der Entfremdung.
Liebe ist die Kraft, die alles vereint.

Sallie Nichols

Leid und Depression stehen,
besonders für das Gefühl, angekettet oder gefangen zu sein, mit
der Illusion, dass keine Alternativen möglich sind. Wenn er in
Verbindung mit den Liebenden
erscheint, zeigt er, dass eine
Beziehung, die als eine Liebe
begonnen hat, zu einer Falle geworden ist.

A

uf dieser Karte finden
sich drei Personen.
Einer von ihnen, der
Teufel, befindet sich auf einer
Erhöhung und trägt auf seinem
Rücken zwei große Flügel. Auf
seinem Kopf sind ihm zwei
Hörner gewachsen. In seiner
linken Hand hält er ein Schwert
an der Spitze. Sein Gesicht ist
überraschend, er streckt seine
Zunge heraus und scheint zu
Grinsen. Die beiden anderen
Personen, etwas weiter unten
abgebildet, sind in Ketten gelegt an ihn gebunden und stehen sich gegenüber.

Der Teufel – das Nichtbewusste

34

Das Bild: Der Teufel ist eine
der auffälligsten Figuren des
Tarotspiels – eine makabre (zuweilen androgyn dargestellte)
Gestalt, deren Bild die Karte
dominiert. «Der Mensch» wird
von zwei Figuren repräsentiert,
die an sein Piedestal (Postament von Säulen oder Statuen)
angebunden sind. Schaue sorgfältig hin, ihre Bande sind nur
lose, und sie könnten leicht daraus schlüpfen.
Botschaft: Diese Karte enthält
eine Warnung. Wir Menschen
sind nicht gefangen – wir meinen nur, dies sei so. Du kannst
dich von den Ketten befreien,
die dich fesseln und den Teufel
in dir überwinden. Der Teufel
wird nie völlig verschwinden,
doch du vermagst seinem Einfluss entgegenzuwirken, indem
du dir deiner Schwächen be-

Sklave seiner Triebe

Karte XV DER TEUFEL
wusst bist. Verlasse dich nicht
auf andere und lasse dich nicht
auf träge, selbstzerstörerische
Wege ein.

»

im Tarot ist der Teufel
das Sinnbild für das
Nicht-Bewusste, das durch
Illusionen Gefühle der
Unfreiheit hervorruft»

Wir sind gefangen in Ängsten
oder Abhängigkeiten. Die Karte Nummer XV zeigt Möglichkeiten, frei von Begierden und
Verwirrung, zu geistiger Freiheit zu finden.

Divinatorische Bedeutung

Der Teufel kann eine enge materialistische Sicht des Lebens
bedeuten, für jede Form von

Der Teufel bedeutet, ein Sklave seiner Triebe zu sein, statt
so zu handeln, wie man es für
richtig erkannt hat. Er zeigt eine übermächtige Besessenheit,
besonders eine sexuelle, durch
die der Mensch sich gedrängt
fühlt, Handlungen auszuführen,
die er oder sie im Grunde moralisch verwerflich findet. Das
extremste Beispiel hierfür ist
der Sexualverbrecher. Auf einer
alltäglicheren Ebene fühlen sich
viele Männer und Frauen gerade
von den Menschen unwiderstehlich angezogen, die ihnen eigentlich völlig unsympathisch sind.
Das Gefühl von Hilflosigkeit und
Scham, das entsteht, wenn man
diesen Wünschen nachgibt, ist
ein Teil des Teufels. Weiter oben
haben wir bereits bemerkt, welche Ruhe die Gesichter der beiden Angeketteten ausstrahlen.
Dies bedeutet das Annehmen einer schlechten Situation. Manchmal kommen wir sogar dahin,
unsere unglücklichen Bedingungen als normal anzusehen
und wir wehren uns vielleicht
sogar gegen eine Veränderung.
Der umgekehrte Teufel andererseits bedeutet einen Versuch,

aus einem Leid oder aus einer
Knechtschaft auszubrechen, sei
es eine reale oder eine psychologische. Die Person findet sich
mit ihrer Situation nicht länger
ab und unternimmt etwas zu
ihrer Befreiung. Paradoxerweise empfinden wir genau dann
unser Unglück und die Einschränkungen unseres Lebens
besonders deutlich. Bevor man
die Ketten abstreifen kann,
muss man sich ihrer bewusst
werden. Daher fühlen sich Menschen, die sich in irgendeinem
Prozess der Befreiung befinden – sagen wir, von zu Hause
auszuziehen, eine Psychotherapie oder eine schwierige
Scheidung – oft unglücklicher
als zu der Zeit, als sie ihre einengenden Bedingungen noch
blind akzeptierten. Eine solche
Phase kann für die Entwicklung
eines Menschen entscheidend
sein. Wenn man sie übersteht,
wird man glücklicher und mit
einer reiferen Persönlichkeit
daraus hervorgehen.
Manchmal jedoch empfinden
wir die Phase des Übergangs als
unerträglich schmerzvoll und
schlüpfen zurück in unsere Ketten. Der umgekehrte Teufel, auf
der Position der Vergangenheit,
bedeutet oft, dass die Veränderung stattgefunden hat, dass
aber die Gefühle der Trauer, des
Ärgers, der Depression noch anhalten, vielleicht der bewussten
Wahrnehmung verborgen, aber
immer noch wirksam. Wir han

DER TEUFEL

Trieb: Starke Trieb- und Suggestionskraft, Machtgier, aber
auch Kampf gegen das Böse.
Leitbild: Die Begegnung mit
dem Schatten, der Summe der
ungelebten Möglichkeiten.
Licht: Erkenntnis des wahren
Selbst. Luzifer als Lichtbringer.

Schatten: Schicksalshafte
Verstrickung, (selbst-)zerstörerische Triebe. Finsternis,
dunkle Mächte, kollektive
Hysterie.
Qualität: Die Kraft, die stets
das Böse will, aber das gute
schafft.

Die Karte «Der Teufel»
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ben es oft mit den Teufeln der
Vergangenheit zu tun, auch mit
solchen, die wir in praktischer
Hinsicht schon vor langer Zeit
überwunden haben. Die Psyche
lässt nichts einfach vergehen,
sie vergisst nichts. Die Möglichkeit zur Befreiung liegt darin,
dass wir das Wissen und die
Energie, die an jede Erfahrung
gebunden ist, gebrauchen und
umwandeln.

Arroganz und Stolz

Nach den meisten Berichten
wurde der Satan hinausgeworfen. Seine Sünde, sagen sie, war
Arroganz und Stolz. Er hatte
ein anmaßendes Wesen, zu viel
Ehrgeiz und eine überhebliche
Wertschätzung seiner selbst.
Dennoch hatte er viel Charme
und einen beträchtlichen Einfluss. Er war sehr raffiniert.
Hinter dem Rücken des Chefs
organisierte er einen Aufstand
der Engel und schmeichelte sich
gleichzeitig beim Meister ein.
Er war auf jeden eifersüchtig –
besonders auf die Menschheit.

Gern sieht er sich selbst als den
Lieblingssohn. Er hasste Adam
und verübelte ihm dessen Herrschaft in jenem wunderbaren
Garten Eden. Selbstzufriedene
Sicherheit war für ihn (und ist
es noch) Verfluchung. Vollkommenheit ließ ihn zum Unruhestifter werden. Unschuld ließ
ihn sich krümmen. Wie genoss
er es, Eva in Versuchung zu führen und das Paradies hochgehen zu lassen! Versuchung war
– und bleibt – seine Spezialität.

Die Verwirrungen des Teufels

Der Teufel ist verwirrend. Der
Grund ist klar, weil er selbst
verwirrt ist. Wenn man sein Tarotportrait auf der Karte XV ansieht, wird man sehen, warum.
Er stellt sich als eine absurde
Anhäufung verschiedener Teile
dar. Er trägt das Geweih eines
Hirsches und hat doch die
Klauen eines Raubvogels und
die Flügel einer Fledermaus.
Er bezeichnet sich selbst als
Mann, aber er besitzt die Brüste einer Frau.

Diese eigenartige Brustplatte
kann nur geringer Schutz sein.
Vielleicht wird sie als ein Abzeichen getragen, um die Grausamkeit des Trägers zu verschleiern. Symbolisch könnte
sie allerdings darauf hindeuten, dass Satan weibliche Naivität und Unschuld als einen
Schild gebraucht, um mit diesem Charme Einlass in unseren
Garten zu erlangen.
Wie die Geschichte von Eden
beweist, wirkt er genau durch
dieselbe unschuldige Naivität
in uns (die von Eva verkörpert
wird). Seine aufgesetzte starre
Brustplatte könnte die weibliche Seite des Teufels als mechanisch und unkoordiniert
andeuten, so dass sie nicht
immer unter seiner Kontrolle
steht.
Es ist bezeichnend, dass sein
goldener Helm Wotan (er ist
der Toten- und Kriegsgott, und
der Gott der Ekstase), zugehörig ist zu einem Gott, der
ebenfalls weibischen Launen
unterworfen war und immer

Das Tarot de Marseille gehört zu den ältesten und weltweit populärsten Tarot-Decks.
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dann Rache suchte, wenn seine
Autorität bedroht erschien.
Der Teufel trägt ein Schwert,
aber er hält seine Waffe achtlos an der Klinge und in seiner
linken Hand. Offensichtlich
ist seine Beziehung zu dieser
Waffe so unbewusst, dass er
unfähig wäre, sie zielgerichtet
zu benutzen – was symbolisch
bedeutet, dass seine Beziehung
zum männlichen Logos ähnlich unwirksam ist. In dieser
Darstellung des Tarot scheint
das Schwert des Satans nur ihn
selbst zu verwunden. Aber seine Klinge ist um so gefährlicher,
weil sie nicht unter seiner Kontrolle steht.

Die Fledermaus

s

Die Fledermaus ist ein Nachtflieger. Sie meidet das Tageslicht
und zieht sich jeden Morgen in
eine dunkle Höhle zurück, wo
sie sich mit dem Kopf nach unten aufhängt, um Energie für
ihre nächtlichen Eskapaden zu
sammeln. Sie ist ein Blutsauger,
deren Biss Pestilenz verbreitet
und deren Dung die Umgebung
besudelt. Sie stürzt sich in der
Dunkelheit herab und hat nach
dem Volksglauben eine Vorliebe
dafür, sich im Haar eines Menschen zu verfangen und hysterische Ausbrüche zu verursachen. Auch der Teufel fliegt zur
Nachtzeit – einer Zeit, wenn die
Lichter der Zivilisation gelöscht
sind und das rationale Gemüt
schläft. Zu dieser Zeit sind
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die Menschen unbewusst, ungeschützt und für Suggestion
offen. Während der Stunden des
Tageslichts, wenn das menschliche Bewusstsein wach und die
Unterscheidungsfähigkeit des
Menschen geschärft ist, zieht
sich der Teufel in die dunklen
Abgründe der Psyche zurück,
wo auch er sich mit dem Kopf
nach unten aufhängt, seine Widerwärtigkeit versteckt, seine
Energien wieder auflädt und
seine Zeit abwartet.
Der Teufel saugt symbolisch
unser Blut und schwächt unsere Substanz. Die Folgen seines
Bisses sind ansteckend und
können ganze Gemeinden oder
sogar Staaten infizieren. Genauso wie eine Fledermaus in
einem überfüllten Auditorium
unbegründete Panik verursachen könnte, wenn sie sich auf
die Zuhörer hinabstürzt, so
kann auch der Teufel blind in eine Menge fliegen und buchstäblich drohen, sich in jedermanns
Haar zu verfangen, das logische
Denken durcheinanderzubringen und eine Massenhysterie
auszulösen. Unser Ekel vor der
Fledermaus übersteigt alle Ver-
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nunft. Und so ist es auch mit unserer Angst vor dem Teufel – aus
ähnlichen Gründen. Die Fledermaus scheint uns eine abscheuliche Verirrung der Natur zu
sein – eine quiekende Maus mit
Flügeln. Wie beim Teufel fordern ihre unvereinbaren Teile
die Naturgesetze heraus. Wir
neigen dazu, solche Verunstaltungen – den Zwerg, den Buckligen, das Kalb mit zwei Köpfen –
als das Werk irgendeiner bösen,
irrationalen Macht anzusehen
und das Geschöpf selbst als ein
Instrument dieser Macht. Ein
unheimliches Talent, das sich
die Fledermaus und der Teufel
teilen, ist die Fähigkeit, blind
durch die Dunkelheit zu steuern. Wir fürchten uns intuitiv
vor solch schwarzer Magie.
Wissenschaftler haben Möglichkeiten gefunden, sich vor den
gefährlichen und schmutzigen
Gewohnheiten der Fledermaus
so zu schützen, dass sie die Höhlen dieser Tiere aufsuchen und
die Bewohner auf rationalere
Weise erforschen können. Als
Ergebnis dieser Forschungen
scheint die eigenartige Gestalt
und das abschreckende Verhalten jetzt weniger furchterregend als zuvor. Selbst ihr geheimnisvolles Radarsystem ist
enträtselt – es wirkt nach verständlichen Gesetzen. Die moderne Technologie hat herausgefunden, dass ihre schwarze
Magie eine Methode anwendet,
mittels derer auch der Mensch
blind fliegen kann.
Vielleicht können wir durch
eine ähnliche Art sachlicher
Überprüfung des Teufels lernen,
uns vor ihm zu schützen. Wenn
wir in uns einen Hang zu satanischer schwarzer Magie ent-

decken, können wir lernen, jene
irrationalen Ängste, zu überwinden, die den Willen lähmen
und es unmöglich machen, sich
dem Teufel zu stellen und sich
mit ihm auseinanderzusetzen.

Die magischen Hörner

Trotz der Tatsache, dass diese
Tarotfigur in die Lage versetzt
ist, in der Dunkelheit zuzuschlagen und anzugreifen, hat
sie doch ein ausgleichendes
Merkmal, ein stolzes Geweih.
Hörner sind ein antikes Symbol
für neues Leben und spirituelle Regeneration. Ein goldenes
Geweih ist ein besonderes
Symbol göttlichen Feuers. Das
hier abgebildete sieht fast wie
Flammenzungen aus, die auf
beiden Seiten des Kopfes dieses
Geschöpfs hervorschießen. Wie
zuvor festgestellt, gehören diese magischen Hörner nicht zur
Person des Teufels. Sie sind Teil
eines goldenen Helms, der an
Wotan erinnert. Das goldene
Feuer ist also nicht das Eigentum des Satans, sondern gehört
zu seinem göttlichen Amt als
Bote. Wenn er sich dessen erinnert, kann sein Feuer erleuchten
und reinigen. Wenn er aber das
Feuer des Himmels zur Selbstverherrlichung stiehlt, kann seine Handlungsweise den Blitz
des Himmels herab beschwören.

Die Gestalten des Teufels

Der Teufel ist eine archetypische Gestalt, dessen Abstammung, direkt und indirekt bis
in die Antike zurückreicht. Dort
erschien er gewöhnlich als ein
tierischer Dämon, der machtvoller und weniger menschlich
war als die im Tarot abgebildete
Gestalt. Als Seth, der ägyptische
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Gott des Bösen, nahm er oft die
Form einer Schlange oder eines
Krokodils an. Im alten Mesopotamien verkörperte Pazazu (ein
Malaria bringender Dämon des
Südwestwindes, König der bösen Geister der Luft) einige der
Qualitäten, die jetzt Satan zugeschrieben werden.
Unser Teufel mag auch gewisse
Attribute von Tiamat, der babylonischen Göttin des Chaos, geerbt haben, die die Gestalt eines
gehörnten Vogels mit Klauenfüßen annahm. Erst als Satan
in unsere christlichen Kultur
erschien, begann er menschlichere Merkmale anzunehmen
und seine ruchlosen Handlungen auf eine Weise auszuführen, die wir Menschen eher
verstehen konnten.

Die Kenntnis von Gut und Böse

Wie Adam und Eva entdeckten,
ist die Rolle des Teufels so doppeldeutig, dass es oft unmöglich ist herauszufinden, was er
gerade vorhat. Einerseits verführt er uns zum Ungehorsam
und drängt uns, die verbotene
Frucht zu kosten und den bittersüßen Bissen von Gut und Böse
hinunterzuschlucken. Andererseits wären wir, wenn er uns
nicht zu Tätigkeit und Erkenntnis verleitet hätte, immer noch
wie kleine Kinder, in der Idylle
eines sicheren, aber begrenzten
Paradieses gefangen.
Ohne diese teuflische Verstrickung in die entscheidenden
Fragen von Gut und Böse hätten
wir kein Ich-Bewusstsein, keine
Zivilisation und keine Gelegenheit, das Ego durch Selbstverwirklichung zu überschreiten.
Wie Tiere wären wir innerhalb
starrer Formeln automatischen
Verhaltens für immer gefangen.
Durch die Handlungsweise des
Satans sind wir menschlichen
Wesen, wie es scheint, aus dem
Eden instinktiven Gehorsams
und tierischer Natur geworfen
worden, damit wir das Schicksal unseres spezifisch menschlichen Wesens erfüllen können.
Und jetzt, nachdem wir die
Kenntnis von Gut und Böse geschmeckt haben, sind wir ewig
der Verantwortung moralischer
Entscheidung ausgesetzt. Wir
sind nicht mehr fähig, wie gehorsame Kinder sicher inner-
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halb der Begrenzungen eines
auferlegten Sittenkodex zu
verharren. Wir sind, in den
zutreffenden Worten von Jean
Paul Sartre, «zur Freiheit verurteilt». Ohne die Freiheit zu
wählen, kann es keine wahre
Sittlichkeit geben.

Gänzlich Unbewusst

Tatsache ist, dass die meisten
von uns heute mehr Wahlfreiheit haben, als wir erkennen.
Aber viele weigern sich, noch
unbewusst gefangengehalten
innerhalb kultureller Gesetze,
die Verantwortung für die moralische Wahl anzunehmen.
Die meisten von uns haben einfach keine Vorstellung davon,
wozu wir in der Lage wären,
wenn wir von allen auferlegten
realen wie auch eingebildeten
Beschränkungen befreit wären. Solange unser Gehorsam
einem Sittenkodex gegenüber
automatisch ist, sind wir nicht
frei. Solange wir uns weigern,
uns umzudrehen und unseren
eigenen inneren Teufeln entgegenzutreten – welche Gestalt
diese auch annehmen mögen –,
sind wir nicht menschlich.
Dies ist genau die Situation des
seltsam aussehenden Paares
auf der Tarotkarte Fünfzehn.
Sie sind weder ganz menschlich noch vollkommen frei.
Die Gesichter, die diese beiden
der Welt zuwenden, scheinen
menschlich genug, aber ihre Körper sind mit tierischen
Ohren, Hörnern, Hufen und
Schwänzen ausgestattet. Die
beiden Gestalten sind mit Seilen an die Rampe gefesselt, auf
der der Teufel steht, aber sie
scheinen dessen gänzlich unbewusst zu sein. Sie scheinen
ihrer gespaltenen Hufe und
Schwänze gleichermaßen unbewusst zu sein.
Diese Kobolde des Satans stellen einen vertrauten Aspekt
des menschlichen Zustandes
dar, den Jung folgendermaßen
verdeutlicht. Das ist es ja, was
wir immer vergessen! Wir vergessen, dass unser Bewusstsein nur eine Oberfläche ist,
die Vorhut unserer psychologischen Existenz. Unser Kopf
ist nur das eine Ende, aber
hinter unserem Bewusstsein
liegt ein langer historischer

«Schwanz» von Zögern und Schwäche und Komplexen und Vorurteilen
und Erbanlagen und wir machen unsere Rechnung ohne sie.
Die zwei Tarotsklaven erinnern an
die Assistenten bei einer Zaubervorführung, die geziert lächelnd
links und rechts des Gauklers posieren, während er seine Kunststücke
vorführt. Sie drehen sich niemals
nach ihm um, um zu sehen, was er
gerade macht. Sie händigen ihm die
notwendigen Gerätschaften aus,
als ob sie einen rituellen Tanz ausführten, der mit den Vorgängen auf
der Bühne überhaupt nichts zu tun
hat. Danach wenden sie sich ab und
nehmen wieder ihre unschuldige
Pose im Rampenlicht ein.
Solange diese Lakaien ihrer Rolle
bei den Machenschaften des Teufels unbewusst bleiben, können sie
ihr kleines Ritual ohne Konflikte,
ohne Probleme – und ohne Wachstum – weiter ausüben. Beachten Sie,
wie klein ihre Gestalten auf diesem
Bild erscheinen. Sie sind ihrer Statur nach lächerlich klein, weil die
in ihren Tieraspekten gebundenen
Energien noch nicht bewusst erkannt, verarbeitet und der Entwicklung nutzbar gemacht worden sind.
Diese Kobolde haben den selbstgefälligen Blick, den man so oft auf
den Gesichtern derjenigen sieht, die
überzeugt sind, dass sie ihr Verhalten vollständig unter Kontrolle haben. Sobald plötzliche emotionale
Ausbrüche, unerklärliche Vergesslichkeit oder andere Bewusstseinsmissgriffe das zufriedene Selbstbild
solcher Personen zu zerstören drohen, blicken sie sich niemals um, um
die langen Schwänze wahrzunehmen, die sie mit ihren animalischen
Vorfahren verbinden.

Welche besondere Eigenschaft
vertritt der Teufel?

Er ist eine solche Mischung von
Teilaspekten, dass es schwierig ist,
ihn festzunageln. Aber so sollte es
auch sein, da nach Jung jede Art
psychischer Funktion, die vom
Ganzen abgespalten ist und autonom wirkt, teuflisch ist. Sklavisch
und unbewusst, selbst dem höchst
altruistischen Sittenkodex verhaftet zu sein, zeichnet den Menschen
genauso sicher als ein Geschöpf des
Teufels, wie wenn er Opfer seiner
animalischen Triebe ist.
Hier kommt es auf Unbewusstsein
und Autonomie an. Wir wollen uns
anhand der Leitlinie von Jung die

l

BERATUNG UND AUSBILDUNG

Wolfhard König
Studium Psychologie (Tiefenpsychologie) und
Mathematik. Fachausbildung zum Psychoanalytiker (DGPT). Tätig in eigener Praxis als niedergelassener Psychologischer Psychotherapeut seit
1989. Lehrauftrag an der Universität München im
Fachbereich Psychotherapie und Psychosomatik

(seit 1990).
D-82057 Icking
Kirchleite 15
info@praxis-koenig.de

Telefon +49 (0) 8178-939 9980
www.praxis-koenig.de

Lore Ziegenhirt

D-58730 Fröndenberg
Elsternweg 3 		

Beraterin (Dipl. API), Lehrerin für Psychologische und Esoterische Astrologie. (Psychosynthese), seit über 30 Jahren
im gesamten Gebiet NRW tätig. Gründungsmitglied IAAP
(Internationale Akademie für Astrologische Psychologie)
Ausbildungen und Seminare basieren nach dem Lehrplan
und der Studienordnung des IAAP, Kursangebot für
Anfänger, Fortgeschrittene. Praktische Anwendung in Arbeitsgruppen. Dipl. Yogalehrerin. Unterricht nach der Lehre
des Himalaya-Institut Hamburg. Seminare auf Anfrage.
Telefon +49 (0)2373-76781
loreziegenhirt@t-online.de

www.lore-ziegenhirt.com

Gabriele Vierzig-Rostek
Leitung des Düsseldorfers Instituts für Astrologische
Psyochlologie – DIAP
Lebensberatung und Kurse. Unterricht in kleinen
Gruppen oder als intensive Beratung zur Selbsterfahrung im Einzelunterricht. Unterstützung in allen Fragen
zu Lebenführung, Partnerschaft. Familie und Beruf.

D-40213 Düsseldorf
Wallstraße 37 		

viero@t-online.de

Karte Fünfzehn anschauen, um
einige der Formen unbewusster
Autonomie zu erforschen, die
hier dargestellt sein könnten.
Die Aufteilung dieser Karte (eine
zentrale, erhöhte Figur mit zwei
kleinen Assistenten zu ihren Füßen) ist der des Papstes nicht
unähnlich, allerdings mit bestimmten wichtigen Unterschieden. Der Teufel operiert hinter
dem Rücken seiner Assistenten,
während der Papst seine beiden
Priester anblickt.
Der Papst hebt seine rechte
Hand zum Zeichen der Segnung,
wobei die beiden erhobenen
Finger seine Kinder daran erinnern, dass man sich mit moralischen Konflikten auseinandersetzen muss. Die drei übrigen
Finger bleiben verborgen, um
das unerkennbare Mysterium
der Heiligen Dreifaltigkeit zu
symbolisieren.

Telefon +49 (0)211 32 49 58
www.astrologie-lebensberatung.de

Im Gegensatz dazu weist auf
Karte Fünfzehn die klauenähnliche Hand des Teufels mit ihren
vier hochgestreckten Fingern
darauf hin, dass seine einzige
Sorge auf die begrenzten Dimensionen irdischer Macht gerichtet ist. Seine Hand scheint
wie in einem arroganten Gruß
nach oben geschnellt zu sein,
nicht unähnlich dem, der die
automatische Reaktion «Heil
Hitler» auszulösen pflegte.
Der Papst sitzt auf einem
Thron, der seinem Amt entspricht. Der Teufel steht auf
etwas, was wie ein Amboss
aussieht, dessen Glut erloschen ist. Er will uns glauben
machen, dass er es ist, der das
himmlische Feuer besitzt. Mit
seiner Rolle als Lichtbringer
nicht zufrieden, liebt er es,
sich selbst als «Das Licht» vorzustellen. n

37

l

Astrologische Verbände
Kontaktadressen Schweiz
l

Astro-Club Zürich

www.astro-club.ch
Präsidentin :
Annarita Müller-Ferranti

Schweizer Astroforum (SAF)

www.saf.ch
Präsident:
Rolf Baltensperger
Sekretariat:
Cornelia Schwery, Postfach,
4517 Untersiggenthal
Tel. +41 (0)52- 202 69 41,
saf@saf.ch

Astrologische Gesellschaft Zürich

www.astrologische-gesellschaft.ch
Präsidentin:
Beatrice Ganz
Geschäftsstelle:
Eierbrechtstrasse 68,
CH-8053 Zürich,
Tel. +41 (0)44361 41 42
info@astrologische-gesellschaft.ch
l

Schweizer Astrologenbund (SAB)

www.astrologenbund.ch
Präsidentin Monica Kissling
Postfach 331, CH 8042 Zürich
Tel. +41 (0)1-930 21 76
info@astrologenbund.ch

Kontaktadressen Deutschland

IFAP Internationaler Fachverband
für Astrologische Psychologie
www.i-fap.org
l

Präsidentin:
Angelika Kraft
RiIkestraße 11,
D-93049 Regensburg
Tel. +49 (0)941-899 75 213
Sekretariat: Harald Zittlau
Am Lindenbaum 17,
D-60433 Frankfurt
Tel. +49 (0)69-40 03 54 76
sekretariat@i-fap.org
l

DAV Deutscher Astrologen-Verband e.V.

1. Vorsitzender
Klemens Ludwig
k.ludwig@astrologenverband.de
Alte Landstraße 13
72072 Tübingen
Telefon: +49 (0)7071 - 76916
Sekretariatsleitung:
Dominique Tomaszewski
Wilhelmstraße 11
69115 Heidelberg
Telefon: +49 (0)6221 - 18 20 10
dav@astrologenverband.de
l
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Astrologische Gesellschaft

Frankfurt am Main e. V.
www.astrologische-gesellschaft.org

Astrolog 231 2019
l

1. Vorsitzender: Dr. Robert Reisert
Geschäftsstelle: Westendstrasse 7b
63796 Kahl am Main
Tel. +49 (0)6188 9490736
l

Arbeitsgruppe Mundanastrologie

Kontakt: Anne C. Schneider
annec.schneider@gmx.de

Astrologische Arbeitsgemeinschaft
Stuttgart e.V.
l

www.astrologie-ag-stuttgart.de
Vorstände: Dieter Gollong,
Eva Hili,
Angelika Schmidt-Gollong
Geschäftsstelle: Hasenbergstraße 54
70176 Stuttgart
Tel. +49(0)711-61 66 08
dieter.gollong@t-online.de

IFA-Internationaler
Freundeskreis Astrologie
l

www.ifa-astrologie.de
Veranstalter: Helga Sobek
Karlstraße 106, 40210 Düsseldorf
Tel. +49 (0)2 11-3596 66
helga.sobek@gmx.de
l

Kosmobiologische Akademie eV

Am Schattwald 37, 70569 Stuttgart
1. Vorsitzender: Gerhard Lukert
Tel. +49 (0)711-30 575 20,
Fax: 30 575 21
info@kosmobiologische-akademie.de

Europäischer Verband
Vedischer Astrologen (EVVA)
l

www.ev-va.de
Vorsitz: Nicholas Lewis und
Gudrun Lewis-Schellenbeck
Selzgasse 24, 55232 Alzey
Tel. +49 (0)6731-999 56 57
Mobil 015 781 661 715,
info@ev-va.de
l

Forum «Spirituelle Astrologie»

Wolfgang Bartolain
Tel. +49 (0)4531 885256
spirituelle-astrologie@posteo.de
Kontakt: Wolfgang Bartolain,
Tel. 05851 9446987,
Mail: spirituelle-astrologie@posteo.de
www.astrologie-festival .de

Kontaktadressen Austria

Österreichischer
Astrologenverband (oeav)
l

www.astrologenverband.at
1. Vorsitzende oeav:
Susanne Cerncic
Sekretariat: Eichkogelstraße 20/3
A-2353 Guntramsdorf
Tel. +43 (0)676-930 41 35
office@astrologenverband.at

Wochenendangebote
und Weiterbildung
Weiterbildung:
Das Kausalhoroskop

n

(Seelenhoroskop)

D-Achberg 1.11. – 3.11. 2019
Weiterbildung Stufe 3,
Kausal-Horoskop
und Grad-Astrologie
Anmeldung und Info über die Webseite
www.astrologische-akademie.org
IAAP-SCHULEN Dortmund & München

Das Kausal-Horoskop (Seelen-Horoskop)
zeigt uns die kosmischen Kausalitäten
unseres Hierseins und die Grundimpulse unseres Lebens. Es hilft uns, den
inneren Bestimmungsimpulsen Gehör
zu schenken. Der Kausal-Körper ist das,
was nach dem Tod übrig bleibt und alle
Erfahrungen sammelt und aufbewahrt.
In diesem Seminar werden wir besprechen: 1. den Physischen Körper, den
Äther-Körper, den Astral Körper, den
mental- und Kausal-Körper, 2. wo stehen
wir von der Evolution aus betrachtet, 3.
wie entsteht das Kausal-Horoskop. 4.
Deutungshinweise im Kausal-Horoskop:
z. B., was bedeutet das neue Aspektbild
im KH, Kreuzungspunkt im KausalHoroskop, etc.. 5. Vergleiche KH und
Radix-H., Alterspunkt im KH. Für Ihr individuelles Kausal-Horoskop benötige
ich Ihre/Deine Geburtsdaten. Wer das
spirituelle Thema des Kausal-Horoskops
wiederholen und vertiefen möchte, kann
den Wiederholerrabatt (50 %) buchen.

Grad- Astrologie, Ibn Ezra (12.n.Chr.)

Bei der Grad-Astrologie wird jedem
der 360 Grade des Tierkreises ein Bild
und ein Sinnspruch zugeordnet. Diese
stammen aus der jahrzehntelangen
intuitiven und praxisbezogenen Arbeit von Ibn Ezra, einem führenden jüdisch-arabischen Astrologen aus dem
12. Jahrhundert. So wird eine bildhaftintuitive Deutung den Planeten zugeordnet, die auf diesem Tierkreis-Grad
stehen. Diese Deutung wird meist der
psychologischen Planetendeutung hinzugefügt und bewirkt eine wesentliche
Vertiefung im Verständnis des Planeten. Über die intuitive und die bildhafte Deutung der Planeten und des
Aspektbildes ist ein weitgehend nichtbegrifflicher und nicht-kognitiver Zugang zum Horoskop möglich. Selbst
Menschen, die ihr Horoskop schon gut
kennen, staunen oft über die neuen
Aspekte die aus der Grad-Astrologie

Weiterbildung

Astrolog 231 2019
l

sichtbar werden. Alle Horoskope der
Teilnehmer sollen nach Möglichkeit
gedeutet werden.
Wolfhard König
• Tel +49 (0)172 847 89 75
• info@praxis-koenig.de

Lore Ziegenhirt
• Tel +49 (0)2373-76781
• loreziegenhirt@t-online.de

Grundkurs Astrologische
Psychologie in Bern
jeweils SA/SO 10.00-17.00
Start: 26./27. Oktober 2019
Jacqueline Schmut-z www.eaap.ch
n

Grundkurs Astrologische
Psychologie in Stäfa ZH
jeweils SA/SO 10.00-17.00
Start: 26./27. Oktober 2019
Leitung: Elsbeth Meyer www.eaap.ch
n

APM München/Alling
Praxisgruppe
Termin: 04. Nov. 2019
Zeit: 15:00 bis 18:00h
Kosten: € 44.00

n

l

l Partnerschaftsastrologie (Theorie)
Termin: 15. bis 16. Nov. 2019
Zeiten jeweils: 10:00 bis 17:30h
Kosten: € 240.00

Partnerschaftsastrologie (Praxis)
Termin: 14. bis 15. Dez. 2019
Zeiten jeweils: 10:00 bis 17:30h
Kosten: € 240.00
l

Praxisgruppe
Termin: 16. Dez. 2019
Zeit: 15:00 bis 18:00h
Kosten: € 44.00

l

Veranstaltungsort:
Hirtenstrasse 55 82239 Alling
Kosten: € 44.00
Leitung: Inge Klenk
Telefon: 49 (0)8141 81 83 55
• 49 (0)175 255 31 33
E-Mail: apm@inge-klenk.de
Web: www.inge-klenk.de

Regensburg
Supervision/Lehrberatung/
Arbeitsgruppen (PTN4)
Termin: 16. Nov. 2019
Zeit: 10:00 bis 17:30h, Gebühr € 90.00
Veranstaltungsort: Rilkestrasse 11
93049 Regensburg
Leitung: Angelika Kraft & Julia Loboda
Telefon: 49 (0)941 899 75 213
• 49 (0)151 708 408 65
E-Mail: a.kraft@astrologischepsychologie.com. Web: www.astrologischepsychologie.com
n

l

n IAAP Schule München
• Tiefenpsychologische Astrologie Teil
2- Deutungsregeln
Termin: 23. bis 24. Nov. 2019
Zeiten: (23.11): 09:30 bis 17:00h
(24.11.2019): 10:00 bis 18:00h
Veranstaltungsort: Praxis Koenig
Kirchenleite 15 82057 Icking
Kosten: € 190.00
Leitung: Dipl.-Psych. Wolfhard König
Telefon: • 49 (0)172-847 8975
E-Mail: whk@praxis-koenig.de
Web: www.praxis-koenig.de

n Regensburg
• Psychosynthese Schnuppertag
Termin: 23. Nov. 2019
Zeit: 10:00 bis 17:00h
Kosten: € 60.00
Leitung: Psychosynthese-Regensburg
Angelika Kraft & Ruth Kellermeier
Veranstaltungsort: Königsgarten
Lilienthalstraße 58
93049 Regensburg
Telefon: 49 (0)941 899 75 213
• 49 (0)151 708 408 65
E-Mail: a.kraft@astrologischepsychologie.com, Web:www.astrologischepsychologie.com

Regensburg
• Aspekte und Deutungsgrundlagen (G02)
Termin: 30. Nov. bis 01. Dez. 2019
Zeiten jeweils: 10:00 bis 17:30h
Kosten: € 170.00
Leitung: Angelika Kraft
Veranstaltungsort:
Rilkestrasse 11
93049 Regensburg
Telefon: 49 (0)941 899 75 213
• 49 (0)151 708 408 65
E-Mail: a.kraft@astrologischepsychologie.com
Web: www.astrologischepsychologie.com

l

BERATUNG UND AUSBILDUNG

Irène Bachmann
Dipl. API seit 1989. Als Primarlehrerin habe ich
Interesse, mein Wissen weiterzugeben und meine
persönlichen Weiterbildungen in NLP, Körperarbeit,
TaiChi, in meine Kurse und Arbeitsgruppen einfliessen zu lassen. Gerne begleite und unterstütze ich
Menschen auf ihrem Lebensweg in Kursen,
Arbeitsgruppen und persönlichen Gesprächen.

CH-4106 Therwil

Falkenstrasse 59
irene.bachmann@hispeed.ch

Tel. +41 (0) 61 721 45 44
www.astrotime.ch

Senka Sterki
Astrologisch-Psychologische Beraterin (Dipl. API)
Lebensberaterin Integra AGP, Luzern
l
Leiterin Schule für Astrologische Psychologie Luzern
l
Ausbildung und Praxis-Gruppen
l
in Astrologischer Psychologie,
l
Individuelle Beratung mit 3 Horoskopen
l
l

CH-6005 Luzern

Alpenquai 34c
info@sap-luzern.ch

Tel. + 41 (0)41 360 02 04
www.sap-luzern.ch

n

Astroclub Zürich
Vortrag von Dieter Koch
Mittwoch, 06.11.2019, 19.30 Uhr,
Vortragslokal: Evang.-ref. Kirchgemeindehaus Industriequartier
Limmatstr. 114 8005 Zürich.
Inannas Abstieg in die Unterwelt
Ein 4000-jähriger sumerischer Mythos
erzählt, wie Inanna, die Venus-Göttin,
vom Himmel in die Unterwelt hinabsteigt, dort getötet wird, wieder zum Leben
erweckt wird und an den Himmel zurückkehrt. Der Mythos nimmt Bezug auf das
Verschwinden der Venus vom westlichen
Abendhimmel und ihr Wiedererscheinen
als Morgenstern im Osten. In tiefgründiger Weise verknüpft dieser Vorgang die
Mysterien von Liebe, Sexualität und Tod. n
n

IPEI-Institut für Persönlichkeitsentwicklung
Aus- und Weiterbildung, Beratung
Seit Jahren renommiertes Institut für Astrologische Psychologie
so wie Farbdialog- und Maltherapie.
l

Astrologische Psychologie: Level 1- Grundausbildung in

verschiedenen Regionen der deutschen Schweiz.
l

Level 2- Beraterausbildung inkl. Gesprächsführung

und Kommunikationstraining in Zürich und Frauenfeld.
Abschlussmöglichkeiten: Zertifikat oder Diplom.
l

Ausbildung Farbdialog- & Maltherapie mit Diplomabschluss.

l

Kurzausbildung nur Farbdialog mit Zertifikatsabschluss.

l

Fach- und Weiterbildungsseminare aller Angbote, offen für alle Interessierte.

l

Praxisgruppen sowie Fach- und Fallsupervision für alle Angebote

CH-8123 Ebmatingen

Im Grund 17
institut@ipei.ch / www.ipei.ch

Telefon
+41 (0) 44 382 07 22
+41 (0) 79 321 69 32
+41 (0) 52 376 18 30

Kongressort: Marriott Hotel
Neumühlequai 42, 8006 Zürich,
Telefon +41 (0) 44 360 70 70
Info: anmeldung@astro2020.ch

39

Horoskope zum aktuellen Zeitgeschehen
Persönlichkeiten mit der Sonne im Skorpion im Radix-Horoskop
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Condoleeza Rice (* 14. November 1954,
 11:30 Uhr in

 eine
 US-amerikanische

  
Birmingham, Alabama)
ist
Politikerin der Republikanischen Partei. Von 2005 bis 2009
war sie Außenministerin der Vereinigten Staaten unter
George W. Bush und die erste afro-amerikanische Frau
Ra Der
x
in diesem Amt.
Name «Condoleezza» ist von der
c
d
musikalischen
«con dolcezza» abgeleitet
4
1954 Anweisung
-LZ 11 30 00
H M/ S L
(italienisch, «mit lieblichem Vortrag»).
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Bill Gates (* 28. Oktober 1955, 22:00 Uhr, in Seattle,
Washington).
Gates gründete
gemeinsam
 

 1975,

  mit Paul
Allen, die Firma Microsoft. Er gilt mit einem geschätzten Vermögen von 90 Mrd. US-Dollar als der reichste Mensch der
Welt. Darüber hinaus hat er bisher 28 Milliarden US-Dollar
der von ihm und
Frau gegründeten Bill & Melinda
Ra seiner
x
Gates Bgespendet.
ll
Gates Foundation
Er besitzt etwa 501 Millionen
Z
SEA LE/USWA
Aktien von Microsoft
im Wert von (etwa 16 Mrd. US$).
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Bill Wyman (* 24. Oktober 1936, 23:25 Uhr, als William George Perks in London). Von 1962 bis zu seinem
Ausstieg 1993 war er Bassist der britischen Rockband
Rolling Stones. 1992 kündigte Wyman an, dass er die
Rolling Stones verlassen würde. Aber diese Ankündigung
wurde von seinen Kollegen nicht ernst genommen. Keith
Richards äußerte sich in seiner typischen Art: «Die Stones
verlässt man nur im Sarg – oder man wird rausgeworfen».
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Eros Ramazotti (* 28. Oktober 1963, 11:30 Uhr, Rom)
 


ist ein italienischer
Popsänger
und Songwriter, der auch
Gitarre, Klavier und Schlagzeug spielt. Er gehört zu den
populärsten italienischen Künstlern und hat weltweit über
50 Millionen Platten verkauft. Von 1998 bis 2009 war Radix
mazzotti mit derR Schweizer
Moderatorin Michelle Hunziker
R azo
verheiratet,
mit
der-L er11 eine
28 0
1 63G
30 00 Tochter (Aurora) hat, welcher er
den Song L’Aurora widmete.
0

E

29

