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Einleitung

Als ich zu Beginn der 80er-Jahre zur Astrologie fand, war die Zahl der 
ausführlicheren Untersuchungen über die Mondknoten recht überschaubar.
In manchen Horoskopabbildungen tauchten die Knoten erst gar nicht auf, 
wenn ja, dann waren sie dort Winzlinge. Dort, wo sie in den Deutungen 
überhaupt Berücksichtigung fanden, gab es die denkbar knappe 
Kennzeichnung als „Kontaktpunkte“. „Anknüpfung, Verbindung“ lautet die 
Kurzcharakterisierung in R.Ebertins „Kombination der Gestirneinflüsse“. 
Eine Unterscheidung der beiden Knoten – Nord- und Südknoten – fand 
sich bei Ebertin nicht, ähnlich auch bei den Vertretern der „Hamburger 
Schule“. Mehr Bewegung war dann in den 90ern zu verzeichnen, die 
Knotenachse fand in der Literatur erstmals (soweit für mich erkennbar) 
eingehende Beachtung. Eines der Bücher aus der Zeit der 90er war das 
nach wie vor lesenswerte Buch „Die Mondknotenachse“ von Howard 
Sasportas (der 1992 mit nur 44 Jahren verstarb).  In den letzten 
Jahrzehnten ist eine Reihe von Büchern und Artikeln zum Thema verfasst 
worden (ich bekenne, nur einen kleineren Teil in der Hand gehabt zu 
haben). Einer der Gründe für das Interesse, das die Knoten in der Folge 
auf sich zogen, dürfte die zunehmende Beachtung der vedischen 
Astrologie sein, die etwa mit der Jahrhundertwende einsetzte. 

Doch gerade hier beginnen die Schwierigkeiten, denn das Verständnis der 
Knoten in der vedischen Astrologie unterscheidet sich merklich von der im 
Westen üblichen Sichtweise. In der vedischen Astrologie (auch Jyotish 
genannt) sind die Knoten natürliche, d.h. nicht akzidentielle „Übeltäter“, 
sowohl der Nordknoten (= “Rahu“) wie der Südknoten („Ketu“ genannt). 
Die Gegenüberstellung der Positionen lässt sich in etwa verknappt so 
kennzeichnen: In der westlichen Sicht ist der Nordknoten (hier künftig 
NKn genannt) verbunden mit den wünschenswerten, den 
Individuationsprozess unterstützenden Aspirationen des Nativen. Dagegen
steht der Südknoten (SKn) für in der Vergangenheit erworbene 
Verhaltensmuster. Letztere können von Nutzen sein, sie können Ausdruck 
von bequemen Routinen sein, erbringen aber die Gefahr der Bindung an 
zu überwindende Gewohnheiten. In der klassischen Stundenastrologie gilt 
der SKn als schwierig, der NKn als Wohltäter.  Anders die indische 
Sichtweise: Rahu (NKn) forciert Wünsche und Begierden, gerade auch 
solche materieller Art – mit der Folge, dass es zur Überlagerung oder gar 
zum gänzlichen Verschwinden geistiger und spiritueller 
Lebensorientierungen kommen kann. Der Gegenspieler Ketu erzwingt 
Verzicht, auch schwerwiegende existenziell desaströse Verluste. Auch Ketu
ist „Übeltäter“, doch diese erzwungenen Verzichtleistungen können 
notwendige Besinnung und Neubestimmung erzwingen. Man erkennt, dass



es hier zwischen „West“ und „Ost“ Überschneidungen, aber auch deutliche
Differenzen gibt. Es kann hier nicht um ein „richtig“ – „falsch“ gehen. 
Dahinter stehen unterschiedliche Sichten von Welt und Mensch. Erstere 
gilt im indischen Raum als ein Reich der Maja, der Illusion – und wer sich 
von den Verlockungen des NKn einfangen lässt, der läuft Gefahr eben 
diesen zu verfallen. Anders die westliche Sicht: Da gelten progressive 
Aspirationen, gerade auch solche innerweltlicher Zielrichtung, als 
wünschenswerter Drang, den Lasten der hemmenden Vergangenheit zu 
entkommen. Grundsätzlich sieht die westliche Tradition bei der 
Knotenachse die Polarität Vergangenheit – Zukunft gegeben. Sasportas 
ergänzt hier, indem er den Nkn solare Kräfte, dem SKn lunare Kräfte 
zuschreibt. Der bekannte vedische Astrologe Ernst Wilhelm, der auf der 
Basis des tropischen Tierkreises arbeitet, die siderischen Positionen nur für
die Mondhäuser (Nakshatras) gelten lässt, stellt dem eine andere Polarität
gegenüber: Für ihn ist das von Rahu besetzte Haus bestimmt von englisch
„fault“ – was unterschiedliche Übersetzungen zulässt (Fehler, Schuld, 
Defekt, Versehen…). Ketu dagegen sieht E.Wilhelm gekennzeichnet durch 
den Begriff „uptight“, wobei auch hier diverse Übersetzungen denkbar sind
(verkrampft, gestört, verklemmt, nervös…). Mir persönlich scheint diese 
Bestimmung der Knoten allzusehr zugespitzt, ich habe sie hier angeführt, 
weil E.Wilhelm eine unbestrittene Autorität auf dem Feld des Jyotish ist. 
Nehmen wir beispielsweise Rahu im neunten Haus, dem der 
weltanschaulichen, auch ethischen und religiösen Orientierung. E.Wilhelm 
zufolge wäre hier die Überschattung der potentiell positiven Kräfte dieses 
Hauses gegeben, möglichweise auch deren Pervertierung – etwa 
dergestalt, dass sich eine destruktive Ideologie ausbildet. Dies war in 
besonders extremer Weise gegeben bei Hitler (Rahu im Krebs im neunten 
Haus). In „Mein Kampf“ schildert Hitler seine „innere 
Auseinandersetzung“, sein „Ringen“ um die gültige Weltsicht. Die 
desaströsen Folgen sind bekannt. Aber nicht auszuschließen ist, dass 
dieses Ringen auch andere Folgen hätte zeitigen können, eine geistige 
Auseinandersetzung hätte ermöglichen können, die eine gemäßigte Form 
nationaler Orientierung erbracht hätte (NKn im Krebs), etwa einen damals
geläufigen moderaten Konservatismus. 

„Rahu hat einen rauchähnlichen Körper, lebt in Wäldern und ist 
schrecklich. Er ist windig (nicht fassbar) in seinem Temperament und ist 
intelligent…“ -so eine der traditionellen indisch-vedischen Zuschreibungen,
die den „Westler“ eher ratlos machen kann. Die „echten“ Planeten selbst 
können bei uns im „Westen“ mühelos Assoziationsketten aufrufen. Doch 
Rahu und Ketu (im vedischen System auch „Planeten“) sind in der Tat 
„nicht fassbar“, sie erscheinen im „Rauch“, sie sind immateriell, nicht 
greifbar. Doch sie selbst können mächtige Wirkungen ausüben, sie sind 
ungreifbar, können aber vehement auf den Nativen zugreifen. In der 
vedischen Tradition stehen sie an Bedeutung den sieben klassischen 



Planeten nicht nach. Ich selbst denke, dass man den Themen nahekommt,
wenn man die Knotenachse als „Individuationsachse“ versteht: Dann 
beinhalten Haus und Zeichen des NKn bewusst anzustrebende und zu 
realisierende Inhalte. Die mit dem SKn verbundenen Inhalte sind nicht 
etwa abzuwerten (da „von gestern“), sie sind aber so sehr Teil des 
„automatisierten“ Verhaltens, dass sie nicht eigens angestrebt werden 
müssen.

Die Idee, den Ingressen der Knotenachse in die Zeichen des Zodiaks 
nachzugehen, hatte Bernd Westphal (dokumentiert im APZ-
Astrologieforum). Ihm ging es dabei um mundane, spezifisch politische 
Auswirkungen, die ein solcher Ingress auslösen kann. Ich selbst habe 
mich in der Folge gefragt, inwieweit ein solcher Ingress sich im Leben von 
Individuen auswirken kann. Dies nun ist das Thema der folgenden 
Abhandlungen und Exempel.

Vorweg, der Klarheit halber: Das Nachfolgende ist nicht der Versuch, 
zwischen den beiden Positionen („westlich“ hier – „indisch“ dort) zu 
vermitteln. Die Frage stellt sich ohnehin, ob, inwieweit dies zu leisten 
wäre. Es ist dies auch nicht ein weiterer Versuch, die Knoten extensiv zu 
beschreiben und zu deuten. Denn: Wie gesagt, es fehlt nicht an guter 
Literatur zum Thema. Es geht hier allein um ein Thema: das des 
vorgeburtlichen Knoteningresses in seinem Bezug zum individuellen 
Dasein. Dieser Zusammenhang soll hier in exemplarischer Weise 
dargestellt werden.

Ein wichtiger Hinweis technischer Art: Ich wähle hier den mittleren 
Mondknoten. Die Ergebnisse sind deutlich prägnanter als diejenigen, die 
man mit dem sogenannten „wahren Mondknoten“ erhält. Dabei habe ich 
das Glück, über ein Astrologieprogramm zu verfügen, welches es erlaubt, 
die Knoteningresse in die Tierkreiszeichen äußerst genau – und das heißt: 
minutengenau abzubilden (das APZ-Programm).   

Die Häuser betreffend: Ich nehme i.a. die Porphyrios-Häuser 
(gleichmäßige Unterteilung der Quadranten) – was eine Präferenz ist, aber
keineswegs eine Negation anderer Häusersysteme. Weiter verwende ich 
ergänzend die Ganzzeichenhäuser, die man als eine Art Grundmatrix 
betrachten kann. Sie werden von nahezu allen Praktizierenden der 
vedischen Astrologie verwendet, gleich, ob sie mit dem siderischen oder 
mit dem tropischen Zodiak arbeiten. Auch die Mehrzahl der Astrologen, 
welche sich an der hellenistischen Tradition orientieren, verwendet die 
Ganzzeichenhäuser (GZH). Das jeweils verwendete Häusersystem ist in 
den Horoskopabbildungen links unten vermerkt. 

Geht es um rhythmische Auslösungen, so nehme ich den Huberschen 6er-
Rhythmus auf der Basis des GOH-Häusersystems. Dieser Rhythmus ist 
überaus verlässlich, folglich habe ich ihn den folgenden Beispielen häufig 



genutzt. Selbstverständlich steht es jedem frei, andere als die genannten 
Häusersysteme zu verwenden. Wirklich bedeutsame Verschiebungen, die 
Aussagen des jeweiligen Horoskops betreffend, dürften sich kaum je 
ergeben. Geht es um Direktionen, so halte ich den Sonnenbogen für 
unerlässlich.

Es steht ja eine Reihe von vorgeburtlichen Horoskopen zur Verfügung: 
allen voran der vorgeburtliche Voll- bzw. Neumond, auch das 
vorgeburtliche Äquinoktium bzw. Solstitium, nicht zuletzt auch die von mir
ausführlich beschriebenen Oktilogramme. Und nun eine weitere 
Möglichkeit – dazu noch eine, welche einen Zeitraum von rund 18 
Monaten erfasst (= die Zeit, welche die Knotenachse benötigt, um ein 
Tierkreiszeichen zu durchlaufen)? Die Frage, inwieweit hier weitere 
Erkenntnisse zu gewinnen sind ist nur allzu berechtigt. Die 
Mondknoteningresse sind zu befragen hin auf das, was eingangs 
verknappt über die Eigenheiten der Mondknoten gesagt wurde. Es geht 
hier um die elementaren Aspirationen des Nativen, gleich ob zum Guten 
oder zum Üblen hin, wobei diese gerade bei Persönlichkeiten mundaner 
Bedeutung durch die Mondknoten initiiert werden.  

Es folgen rund zwei Dutzend Beispiele, sie mögen dazu dienen dem recht 
komplexen Thema der Mondknotenachse näherzukommen. -  Man 
verlange von diesen Horoskopen nicht mehr, als sie schlechterdings 
leisten können. Dies ist auch der Grund dafür, dass die Kommentierung 
der Beispiele bewusst konzentriert, verknappt ausfällt. Es ist wohl unnötig 
zu sagen, dass diese Horoskope keine Präferenz gegenüber dem 
Geburtsbild beanspruchen können. Und es gilt gerade hier der bekannte 
Satz: Weniger an Deutung kann mehr sein. -  Die Sequenz der 
nachfolgenden Horoskope ist bewusst nicht auf Systematik hin angelegt, 
die Horoskope sind in Teilen in der Reihenfolge abgebildet, wie sie mir auf 
dem Monitor begegneten. Mag sein, dass auch eine zufällig sich ergebende
Sequenz ihre Stimmigkeit hat, zumal es ja bekanntlich heißt, dass Zufall 
das ist, was zu-fällt. 



Die Mondnoteningresse exemplarisch

Joseph Ratzinger

Nachstehend der vorgeburtliche Knoteningress J.Ratzingers/Benedikt XVI. 
(geb. 16.04.1927). Im Bild der NKn auf 0.00 Grad Löwe, was auf den 
ersten Blick irritieren könnte, geht doch die Bewegung hin auf den Krebs. 
Doch die Knotenachse läuft „gegen“ die Sequenz des Tierkreises – die 
Knoten stehen hier an der Schwelle zum Krebs bzw. Steinbock.

Joseph Ratzinger,vorgeburtlicher  Knoteningress

Was lässt sich sagen – will man nicht das Horoskop übermäßig 
herausfordern? Der AC, Waage, verweist auf den mentalen Bereich, wie 
auch auf das Thema des diplomatischen Ausgleichs. Der AC-Regent findet 
sich im Schützen im dritten Haus. Somit geht es um den mentalen 
Ausdruck nach Maßgabe des Themas des Schützen – u.a. dem Umfeld des
Religiösen zugeordnet. Über lange Jahre war Ratzinger Professor für 
Theologie, nie hat bislang ein Papst so viel an Texten veröffentlicht. Im 
ersten Haus der Mars: Der mentale Ausdruck sieht sich geschärft. 



Aggressiv ist der heutige Papa emeritus nie in Erscheinung getreten, seine
schriftlichen Äußerungen hingegen wurden aufs Papier gebracht mit 
spitzer Feder. Und dies ist wirksam hier umso mehr, als das Quadrat 
Pluto-Mars gegeben ist. Es gilt hier: 

Mars steht im T-Quadrat auf Jupiter-Pluto. Sehen wir das Thema Jupiter-
Pluto als Bestreben, Macht zu entfalten, und dies hier auf religiösem 
Gebiet, dann wird offenkundig, dass der ehemalige Papst „mit Recht“ von 
seinem Vorgänger mit der Aufgabe betreut wurde, ein wachsames, 
scharfes Auge auf die globale katholische Glaubenswelt zu richten. Es 
lohnt auch, bei den Knotenhoroskopen einen Blick auf den jeweiligen 
Tages- und Stundenherrscher zu werfen. Der Tagesregent hier ist Jupiter, 
Stundenregent Mars. Wir finden weiter das Bild Sonne= Mars/Saturn, wohl
ein Hinweis auf Verhärtung des Lebensantriebes – aber auch auf die 
geschwächte Lebenskraft, was dann letztlich den Amtsverzicht Benedikts 
XVI. erzwingen sollte. - Ein Wort noch zum Thema Tagesherrscher-
Stundenherrscher: Etwas vereinfachend gesagt ist der Tagesregent eher 
solarer, der Stundenregent eher lunarer Natur.

„Influencerin“

Influencerin,vorgeburtlicher  Knoteningress

Das Horoskop zeigt den vorgeburtlichen Knoteningress einer sogenannten 
Influencerin, ein Beruf (?), der sich im Zuge der weltweiten Expansion des



Youtube-Kanals entwickeln konnte. Der NKn bewegt sich in die Jungfrau, 
diese wird vom Stundenregenten Merkur bestimmt, welcher sich exakt auf
dem AC findet. Zudem regiert Merkurs das MC – m.a.W. die „Berufung“ 
richtet sich auf und findet Ausdruck durch die Eigenpräsentation. Zudem 
handelt (Merkur) die Influencerin mit diversen Artikeln, u.a. Beauty-Artikel
(siehe Venus Konjunktion AC und im Quadrat auf das MC), und außerdem 
ist sie in Filmen zu sehen und ist Sängerin. Hier gilt Venus/Jupiter=MC – 
da sei der Verweis auf das Ebertinsche Handbuch „Kombination der 
Gestirneinflüsse“ erlaubt: „Sich durch Anpassung, Taktgefühl, 
Entgegenkommen, in Verbindung oder Gesellschaften der Sympathie 
anderer erfreuen, mit anderen Menschen seelischen Kontakt suchen, 
gemeinsame Bestrebungen verfolgen…“ – eine Beschreibung, die hier 
vollends zutreffen dürfte.

Man gelangt in der Regel zum Kern der Inhalte eines solchen 
Knoteningresses, geht man aus von den Achsen, deren Regenten und 
planetaren Verbindungen – dies auch deshalb, weil die Ausrichtung auf 
den Geburtsort eine weitergehende Spezifizierung der nativen 
Befindlichkeiten und Aspirationen erbringt.

Heidi Klum

Heidi Klum, vorgeburtlicher Knoteningress



Heidi Klum, Model, Moderatorin, Produzentin („Germany’s next top 
model“). Hier kann es nicht um ein Pro oder Contra gehen, was Person 
und Aktivitäten angeht, allein um das, was sich im Knotenhoroskop 
abbildet. Der Tag hat Venus-, die Stunde Merkurcharakter – und beide 
sind strukturell über das MC (siehe Abb.) verbunden. Mehr noch: Merkur, 
AC-Regent, bestimmt über die Venus und ist selbst über seinen Dispositor 
Mars eng mit dieser am AC liiert. Es geht um die Darstellung der eigenen 
Person im ästhetischen wie auch erotischen Sinn (Venus kommt aus dem 
fünften Haus, bestimmt zudem die Sonne, also auch die vitale Präsenz 
und hat ein Quadrat auf Pluto). Unübersehbar ist die Konjunktion des 
Mondes mit dem NKn, dies im Trigon zu Pluto: Verbindungen, 
Bekanntschaften mit weiblichen Personen – siehe die eingangs erwähnte 
Modelshow – von vielen als kommerzielle Vermarktung (Merkur) junger 
naiver Mädchen kritisiert. 

Maria Callas

„Ich neige nicht zu Übertreibungen, aber ich muss bei aller Abwehr der 
kritiklosen Callas-Verhimmelung gestehen, daß es in der Geschichte der 
Aufzeichnung des menschlichen Gesanges nichts Atemberaubenderes gibt 
als diesen dritten Akt Medea. Hier sang jemand um sein Leben, und wenn 
man die Callas nach diesem Abend tot von der Bühne getragen hätte, 
mich würde es nicht wundern. Das ist eine Selbstentäußerung, das ist 
vokaler Wahnwitz in einem Grade, der jede Kritik verstummen läßt, ja 
jede fachmännische Beurteilung nebensächlich erscheinen läßt. So darf 
man einfach nicht singen, so darf man sich nicht auf der Bühne selbst 
verbrennen, möchte man als Hörer einwenden, aber man bringt kein Wort
heraus.“  (Jens Malte Fischer: Große Stimmen, zitiert nach Wikipedia).

Das hier so emphatisch Gesagte verweist eindeutig auf den starken Krebs 
in diesem Horoskop, vor allem auf die Mond-Pluto-Konjunktion: Die Native
ist wesentlich bestimmt durch ein extremes Gefühlsleben. Zu erwähnen ist
mit Blick auf das obige Zitat das Trigon Uranus-Pluto: Zielumsetzung 
durch massiven Krafteinsatz, daran angeschlossen das Trigon Venus zur 
AC-Pluto-Konjunktion. Wir finden MC=JU/NE, der idealistische 
Aufschwung, die Entgrenzung, wie sie vor allem die Musik bewirken kann. 
Die Diva aber war auch bekannt für die Unstetigkeit ihrer Gefühlslagen, 
zudem durch immer wieder zum Ausdruck gelangende exzentrische 
Anwandlungen – siehe die Sonne auf dem uranisch eingefärbtem 23. Grad
Jungfrau, dann auch die Verbindung von Sonne und Spannungsherrscher 
Uranus über das MC (siehe Markierung in der Abb.).



Maria Callas, vorgeburtlicher Knoteningress

Auf der Basis der Ganzzeichenhäuser (=Grundmatrix) regiert Mars das 
zehnte Haus und steht im Steinbock erhöht in einem Kardinalhaus – ein 
sicherer Hinweis auf Reputation und Erfolg. Dies gilt umso mehr, als der 
Herr über diesen Mars, Saturn, ebenfalls erhöht in einem Kardinalhaus 
steht.

Klaus Kinski

Es gibt ungezählte Anekdoten über Kinski, seine Wutausbrüche, seine 
Aggressionen (Stundenherrscher Mars), seine exzentrischen 
Selbstdarstellungen. Wie so oft verschwimmt auch hier die Grenze 
zwischen Fakt und Fiktion. Unbestritten ist, dass Kinski ein hervorragender
Sprecher war, und tatsächlich war er über Jahre, vor allem in den 50ern, 
eher als Rezitator denn als Schauspieler präsent. Bei der Verbindung 
Jupiter-Pluto – hier gegeben als Opposition im Orbis der Vertikalachse - 
heißt es oft „auf Gedeih und Verderb“. Dies gilt hier in massiv verschärfter
Weise durch Mars im T-Quadrat auf diese Opposition. Man sieht auf den 
ersten Blick, dass hier der Native „kein Blatt vor den Mund nahm“, dass 
die aggressive Provokation die elementare, womöglich gar die einzige 
Form genuiner Selbstmitteilung war. – Seine Tochter Nastassja Kinski, 
warf ihrem Vater vor, er habe sie über Jahre sexuell missbraucht- ein 
schwerwiegender Vorwurf, dem wohl nur auf der Basis des 
Geburtshoroskops nachzugehen wäre.



Klaus Kinski, vorgeburtlicher Knoteningress

Robert Fischer

Schach ist Spiel, und Schach ist Kampf, und wie jeder Vereinsspieler weiß,
kann ein über Stunden ausgetragenes Schachspiel ein Maximum an 
Konzentration und Nervenstärke abverlangen. „Ich genieße es, wenn das 
Ego des Gegners bricht“ – so dem Vernehmen nach Fischers 
Wahrnehmung des eigenen wie des gegnerischen Spiels. Der NKn läuft in 
den Löwen ein, das Zeichen des Spiels. Auch ein Robert Fischer wird 
Freude gehabt haben an der Ästhetik einer gelungenen Kombination auf 
dem Brett. Das hier so stark besetzte fünfte Haus ist auch das des Spiels. 
Dieses Haus wurde in der 6er-Rhythmik (nach Huber, GOH) durchlaufen 
im Alter von 24 bis 30. Dies war die Zeit, in der Fischer zunehmend die 
Weltspitze herausforderte, um dann mit 29 Jahren den Weltmeistertitel zu
gewinnen.  Der Herr des fünften Hauses findet sich eben dort, desgleichen
der Zweitherr Mars, der stark in seinem Domizil steht. Das Quadrat auf 
Pluto wird man wohl als deutlichen Beleg für das oben angeführte Zitat 
werten können.   Mars ist darüber hinaus in anderer Weise 
hervorgehoben: Er seht zuoberst in der Dispositorenverkettung (wobei ich
diese wesentlich bestimmt sehe durch die klassische Herrscherordnung). 



Robert Fischer, vorgeburtlicher Knoteningress

Al Capone

Al Capone – nach wie vor der Inbegriff des Mafioso und der organisierten 
Kriminalität. Neptun als Zweitregent über den AC auf dem IC: Über lange 
Jahre hatte die Polizei keinen Zugriff auf ihn, da es ihm gelungen war, die 
eigene Identität und das eigene Tun wirksam zu verschleiern, er gab nach 
außen das Bild des seriösen Geschäftsmannes mit untadeligen Manieren 
ab. Der klassische AC-Regent steht in der Waage, über deren Herrscher 
Venus orientiert auf den Skorpion im achten Haus – ein deutlicher Hinweis
auf die Clanbildung. Der Blick auf die komplette Dispositorenverkettung 
zeigt den Herrn über acht, Mars zuoberst des Strukturbildes. Mars, im 
Domizil, befindet sich in dichter Konjunktion mit Sonne und Uranus. 
Capone erschoss eigenhändig faktische oder vermeintliche Rivalen oder 
ließ sie von Mitgliedern seines Clans erschießen. Die Knotenachse wechselt
auf die Polarität Steinbock (NKn) – Krebs. Die Entsprechung könnte liegen
im Bestreben Capones, die eigene Familie zum Staat im Staate zu 
machen.



Al Capone, vorgeburtlicher Knoteningress

Susan Atkins

Susan Atkins war ein Mitglied in der Manson-Familie. Sie war an den 
Morden der „Family“ im Jahr 1969 maßgeblich beteiligt, sie selbst 
ermordete die Schauspielerin Sharon Tate (Ehefrau von Roman Polanski). 
Atkins wurde zum Tod in der Gaskammer verurteilt, dann zu lebenslanger 
Haft begnadigt (da damals eh erwogen wurde, die Todesstrafe in 
Kalifornien abzuschaffen). Mehrere Anträge der Inhaftierten auf 
Begnadigung wurden abgelehnt, Atkins starb nach 40jähriger Haft nach 
schwerer Erkrankung infolge derer ein Bein amputiert werden musste im 
Gefängnis.

Das Horoskop ist wiedergegeben mit dem GOH-System. Im Huberschen 
6er-Rhythmus wurde 1967 der Jupiter im Skorpion, Herr über Haus acht, 
erreicht. Zu diesem Zeitpunkt traf sie auf Charles Manson und schloss sich
dessen „Familie“ an. Jupiter befindet sich im exakten Gegenspiegel auf 
Pluto am AC. Zeitgleich erreichte im Sonnenbogen die Sonne, zur Zeit der 
Morde (1969) den Saturn. Der AC-Regent, die Sonne, steht im zwölften 
Haus: Den Großteil ihres Lebens verbrachte Atkins im Gefängnis.  Die 
Knotenachse wechselt hier in den Stier (NKn) und in den Skorpion (SKn). 
Offenkundig setzte sich auf dieser „Achse der Macht“ der SKn durch, was 
die Bindung an den skorpiongeborenen Manson und dessen Todesmystik 
zusätzlich gefestigt haben dürfte. Zum Zeitpunkt der Morde im August 
1969 stand der laufende Pluto im exakten Quadrat zum Uranus des 



Knotenhoroskops, womit sich das in der Abbildung eingetragene 
Planetenbild SO=UR/PL. SA. AC mitauslöste.

Susan Atkins, vorgeburtlicher Knoteningress

Georg Trakl

Die Knotenachse wechselt in den Löwen (NKn) bzw. Wassermann. Ein 
Grundthema diese Achse ist die Polarität von Lebenstrieb, vitalem 
Ichausdruck einerseits und Distanzierung vom Dickicht des „Triebdaseins“ 
andererseits. Es finden sich wenige Texte Trakls, in denen dieses 
Gegenüber nicht aufspürbarwäre. „Reinheit“ ist ein Schlüsselwort der 
Dichtung des im Wassermann geborenen Trakl (03.02.1887). Der 
uranische Impuls ist überdeutlich: Am AC der Uranus, der 
Geburtsherrscher auf dem ersten Grad Wassermann.  Es gilt die Reinheit 
des Menschenbildes zu bewahren, welches sich steter Drohung ausgesetzt 
sieht: „… des Menschen goldenes Bildnis verschlänge die eisige Woge der 
Ewigkeit“ („Klage“). Auch der eigene vitale Lebensdrang birgt Gefahren 
selbstdestruktiver Art – und hat quälendes Schuldempfinden zur Folge. 



Georg Trakl, vorgeburtlicher Knoteningress

Es gilt als weitgehend gesichert, dass Trakl mit seiner Schwester Grete, 
dem „flammenden Dämon“ (Traum und Umnachtung“), ein inzestuöses 
Verhältnis hatte, in manchen Passagen ist dies kaum verhüllt 
ausgesprochen: „Aus verwesender Bläue trat die bleiche Gestalt der 
Schwester und also sprach ihr blutender Mund: Stich schwarzer Dorn“ 
(„Offenbarung und Untergang“). Beide, Schwester wie Bruder, werden 
Suizid begehen, 1914 Trakl, 1917 Grete. -  Die Welt Trakls ist eine 
herbstliche, eine der Vergänglichkeit ausgesetzte, schließlich dem Verfall 
anheimgegebene. Der Herrscher über den Steinbock – dort steht die 
Sonne – ist auch Herr über den Wassermann, und er steht im Krebs, die 
Sonne opponierend drückend, Schuldbewusstsein weckend. Obwohl Trakl 
sagte, er habe nicht das Recht, sich der Hölle zu entziehen, flüchtete er 
immer häufiger in den Rausch, suchte Erleichterung mal im Alkohol, mal 
in der Droge (‚Tief ist der Schlummer in dunklen Giften…‘ – „Traum und 
Umnachtung“). Trakl stirbt am 03.11.1914 infolge einer Vergiftung durch 
Drogen. Neptun im Transit stand damals im Knotenbild in der genauen 
Halbsumme von AC und Radix-Neptun, zugleich opponierte dieser 
laufende Neptun die Venus, Herr über Haus acht.

Benito Mussolini

Die Knotenachse wechselt auf die Achse der „Macht“. Wir sehen MA/UR= 
SO.MC – das Prügeln, in der Folge verschärft durchs Schießen, war über 



Jahre die „existenzielle“ Form der Selbstmitteilung des Faschismus. Wozu 
reden, wenn man schlicht zuschlagen darf – dies war die ebenso kurze wie
effiziente Form, wenn es um die Durchsetzung seiner selbst ging. Die 
Bereitschaft zum Zuschlagen auf großer Bühne wurde erstmals 
offenkundig beim „Marsch auf Rom“, der Mussolinis Aufstieg einleitete und
dessen Berufung an die Spitze des Staates zur Folge hatte. Damals, Ende 
Oktober 1922, stand der direktive (Sonnenbogen) Mars auf dem Uranus 
des Knotenbildes. Das Horoskop ist besonders griffig, nicht nur, da es den 
imperialen Anspruch Mussolinis zeigt (Sonne Konjunktion Pluto am MC). 
Es bringt zudem auf den Punkt, was den Kern des italienischen 
Faschismus ausmachte. Im ersten Haus  Uranus – deutlich forcierter als 
der Nationalsozialismus verband sich der Faschismus mit dem 
„progressiven“ Futurismus.

So unübersehbar wie der imperiale Gestus Mussolinis ist das 
verhängnisvolle spekulative Moment, angezeigt durch SO.MC= JU/NE: die 
Ausweitung des Herrschaftsanspruches, vor allem aber auch das nur 
scheinbar gewährte Glück.

Benito Mussolini,vorgeburtlicher  Knoteningress



Josef Stalin

Josef Stalin, vorgeburtlicher Knoteningress

Saturn als Herr über Haus acht in Konjunktion mit dem Mond („Volk“) auf 
dem MC – ein mächtiges Bild für das all das furchtbare Unglück, das von 
diesem Diktator ausgehen sollte. Der Blick auf die Dominatenverkettung 
der Dispositoren zeigt Jupiter als leitende Kraft. Dies fällt umso mehr ins 
Gewicht, als er im Domizil steht und das MC sowie die dort stehenden 
Planeten unter seinen Einfluss bringt. Wichtig ist zudem, dass er in der 
direkten Halbsumme von Sonne und Mond steht. „Streben nach 
gemeinsamer Gestaltung, nach Erweiterung, Besitz…“ heißt es da bei 
Ebertin („Kombination der Gestirneinflüsse“). Jupiter ist traditionell „das 
große Glück“, man darf dies aber nicht missverstehen dergestalt, dass er 
sich als Garant für das Gute schlechthin erweist. Jupiter mag, so paradox 
es klingen mag, auch dem Übel hold sein, diesem gegenüber wohltätig 
sein – sofern der Gesamteindruck des Horoskops diesen Befund 
ermöglicht.  Das „Streben nach Erweiterung“ (s.o.) bedeute für Stalin die 
rücksichtslos betriebene „progressive“ Umwandung (siehe das Trigon 
Jupiter-Uranus) von Staat, Gesellschaft und Volk im Sinne der 
Totalkollektivierung. Die Knotenachse steht in der Polarität Wassermann 
(NKn) – Löwe. Auf der einen Seite steht das mental organisierte, im 
kritischen Fall auch uniformierte, gleichgeschaltete Kollektiv, auf der 
anderen Seite steht das subjektive Dominanzstreben. Mit Blick aufs 
Letztere: Stalin galt schon zu Lebzeiten als „der rote Zar“. Russland ist 



eindeutig dem Einfluss des Wassermannes ausgesetzt. Stalin wusste beide
Kräfte in seinem Interesse und zum Unglück des Landes effektiv zu 
nutzen.

Arthur Schopenhauer

Hier ist nicht der Ort, die Philosophie Schopenhauers auch nur 
ansatzweise zu beschreiben. Es muss da zunächst der Hinweis reichen, 
dass Schopenhauer, u.a. beeinflusst vom Brahmanismus, eine Philosophie 
des Pessimismus‘ schuf, wie sie wesentlich im Hauptwerk „Die Welt als 
Wille und Vorstellung“ entwickelt wurde. Wie eine Reihe von „Pessimisten“
unter den Philosophen (Jaspers, Montaigne...) hatte auch Schopenhauer 
die Geburtssonne in den Fischen. - Der NKn wechselt hier in das Zeichen 
des Weltanschaulichen, der SKn in das u.a. des kommunikativen 
Austausches. Der Regent über den NKn befindet sich kulminierend im 
zehnten Haus – und es verdient Interesse, dass er sich im Zeichen des 
SKn befindet, wohl ein Hinweis darauf, dass ein Moment der skeptischen 
Weltverneinung miteingeht: Nur die Erkenntnis der Einheit aller Wesen 
und Askese könne uns erlösen – nicht etwa der Selbstmord. Askese aber 
gehört in das Wirkungsfeld des SKn. Jedenfalls ist laut Schopenhauer die 
Welt, da ein Erzeugnis eines grundlosen Willens, durch und durch 
schlecht, etwas, das besser nicht sein sollte – eine Schuld. Wäre diese 
Welt noch ein wenig schlechter, so könnte sie schon gar nicht mehr 
bestehen. Auch hier äußert sich der fernöstliche, spezifisch buddhistische 
Einfluss: Die Welt ist ein „Jammertal“, voll von Leid. Glück in jeder Form 
ist Illusion, alle Lusterfahrung negativ. Der Wille ist ein rastlos strebender,
der durch nichts endgültige Befriedigung finden kann.

Kein Zeichen steht dem Vitaltrieb skeptischer gegenüber als der 
Wassermann. Eben dort steht Saturn, im Domizil, verbunden mit Pluto. 
Als der Hubersche Alterspunkt diese Konjunktion überlief, entstand das 
Schopenhauersche Hauptwerk, es erschien 1819 im Druck. Man beachte –
siehe Abb. -, dass in deutlicher Entsprechung zum Denken Schopenhauers
gegeben ist  SA/PL = JU/SO = MC/NE.

Den Tieren sprach Schopenhauer Verstand zu, dem Menschen Vernunft 
(wenngleich er deren Möglichkeiten auch skeptischer sah als Kant), was 
für Schopenhauer nicht etwa heißt, dass der Welt ein rationaler Entwurf 
zugrunde liegt. Das Zeichen der Vernunft ist die hier am AC stehende 
Jungfrau.

Lange war Schopenhauer ein weitgehend Unbekannter, sein Hauptwerk 
blieb jahrzehntelang ein Ladenhüter. Dies änderte sich 1843 mit dem Lauf
des Alterspunktes über den Jupiter des Knotenhoroskops. Dies war das 
Jahr, in dem der zweite Teil der „Welt als Wille und Vorstellung“ 



fertiggestellt wurde (erschienen 1844), und in dem man begann, 
Schopenhauer als Philosophen von Weltgeltung zu betrachten.

Arthur Schopenhauer, vorgeburtlicher Knoteningress

Ludwig van Beethoven

Das Knotenhoroskop soll betrachtet werden im Hinblick auf die 
Aussagemöglichkeiten, welche der Hubersche Sechserrhythmus (auf der 
Basis des GOH-Systems) für die Knoteningresse erbringen kann. 
Bekanntlich gibt es in Beethovens Leben wie Schaffen recht klare Zäsuren.
Fünf von ihnen seien hier angeführt. Der Überlauf über Jupiter fällt in das 
Jahr 1782: Beethoven (geboren im Dezember 1770) erhält fachkundigen 
Kompositionsunterricht, sein Lehrer Neefe vermittelt die Veröffentlichung 
erster Kompositionen seines Schülers.

 Der Überlauf über Pluto fällt in den Juli 1787. In diesem Monat stirbt 
Beethovens Mutter. Beethoven war wenige Wochen zuvor von Wien nach 
Bonn zurückgekehrt.  Nach Wien war er Ende 1786 gegangen in der 
Hoffnung, dort Schüler Mozarts zu werden. Diese Hoffnung wurde nicht 
erfüllt, die Gründe sind nicht im Einzelnen bekannt. Nicht nur dieses 
Scheitern wie auch der Tod der Mutter bedeutete einen ersten 
Schicksalsschlag für den Heranwachsenden. Hinzu kam der grassierende 



Alkoholismus des Vaters, der fortschreitend die Kontrolle über sein Leben 
verlor, 1789 dann aus dem Berufsleben ausscheiden musste.

Ludwig van Beethoven, vorgeburtlicher Knoteningress

Jupiter wurde ein zweites Mal ausgelöst, als der Hubersche Alterspunkt 
(=“Zeiger“ des Sechserrhythmus‘) ins Quadrat dazu gelangte. Dies war im
Jahr 1800. Beethoven war inzwischen ein zweites Mal in Wien, wo er bis 
zu seinem Tode 1827 bleiben sollte. Ins Jahr 1800 fällt die Komposition 
und Veröffentlichung der ersten Sinfonie des aufstrebenden Komponisten. 
Anfang 1803 steht der Alterspunkt auf dem ersten Grad Widder. Ein 
Zeichenwechsel stellt meist einen fühlbaren Schnitt dar, dies gilt im 
besonderen Maße dann, wenn es sich um den Wechsel in ein 
Kardinalzeichen handelt. Dies ist in etwa der Zeitpunkt des Beginns von 
Beethovens heroischer Phase (Lauf des Alterspunktes durch den 
„kämpferischen“ Widder!). Bedeutsam hier ist, dass in diesem Knotenbild 
der Widderpunkt in der direkten Halbsumme von Mond Konj. Mars und 
Pluto steht. Beethovens Musik wird dramatisch, das dialektische Prinzip 
(These-Antithese-Synthese) setzt sich durch. Die 1802 begonnene 
Komposition der „Eroica“ wird 1803 abgeschlossen, gelangt alsbald in den 
Druck und wird 1804 uraufgeführt.

Uranus wird im Jahr 1812 erreicht. Dies ist das Jahr der „Unsterblichen 
Geliebten“, deren Identität bis heute im Unklaren geblieben ist. Unklar ist 
auch inwieweit es hier zu einer wirklichen Liebesbeziehung kam. Jedenfalls
ist dies ein Jahr eines tiefen Einschnittes, der Beginn einer langen 
Lebenskrise. Die heroischen Jahre sind vorbei, über Jahre entstehen nun 



vergleichsweise wenige bedeutende Kompositionen. Besonders hart trifft 
den Musiker Beethoven die fortschreitende Ertaubung, ab 1813 bedient er 
sich bestimmter Hörgeräte, die Kommunikation mit den Mitmenschen wird
eingeschränkt, Beethoven kann nicht länger öffentlich als Pianist 
auftreten.

Im Herbst 1818 erreicht der Alterspunkt die Mond-Mars-Konjunktion, 
mithin auch die Opposition auf Jupiter. In diesem Jahr beendet Beethoven 
die womöglich bedeutendste, tiefgründigste (jedenfalls schwierigste) 
seiner Klaviersonaten, die Hammerklaviersonate. Nach Jahren 
eingeschränkter Produktion beginnt Beethovens letzte, für viele seiner 
Kenner und Verehrer gar bedeutendste Schaffensphase, das Spätwerk des
Komponisten.

Ergänzend – ohne Abbildungen – ein Blick auf das Lebensende des 
Komponisten, gestorben am 27.03.1827, wenige Monate nach Vollendung 
des dritten Mondknotenrücklaufs im Geburtsbild. Es gehört zu den 
womöglich nicht auflösbaren Rätseln der Astrologie, dass mal diese, mal 
jene Direktion stimmigere Befunde erbringt, mal das Solar, mal die 
Tertiärprogression II als Ganzjahresbild die genaueren Resultate zeitigt -
etc. Der Sonnenbogen des Knotenbildes zeigt (u.a.) die Mond-Jupiter-
Opposition auf dem Radixsaturn, mit der ganz exakten Konjunktion des 
dirigierten Mondes auf Saturn (1‘ Orbis). Das lunare Ganzjahresbild (=TP 
II) zeigt Saturn als Herrn über Haus acht präzise auf dem IC. Der Pluto 
dieses Horoskops wiederum steht gradgenau auf dem IC des 
Knotenhoroskops.

Astrid Lindgren

Astrid Lindgrens Bücher sind in über hundert Sprachen übersetzt worden, 
kaum jemand im europäischen Raum, dem nicht zumindest einige Figuren
dieser Erzählungen in den Kindheitstagen begegnet sind, allen voran 
natürlich Pippi Langstrumpf – Inbegriff des exzentrischen, lebenslustigen, 
allem Konventionellen und Spießigen abholden kleinen Mädchens. Kein 
Wunder, dass sich bald nach dem Erscheinen von „Pippi Langstrumpf“ 
Kritiker einfanden, welche vom schädlichen Einfluss des anarchischen 
Charakters des Buches auf Kinder sprachen. In deutlicher Entsprechung 
zum Unkonventionellen der Lindgrenschen Figuren findet sich der 
Geburtsherr des Knotenhoroskops im fünften Haus im Wassermann, und 
die Sonne steht auf dem uranisch geprägten 23. Grad Fische.  



Astrid Lindgren,vorgeburtlicher Knoteningress

Die ersten Erzählungen veröffentlichte die Autorin anonym im Jahr 1933, 
als der 6er-Rhythmus die Sonne erreicht hatte (siehe die Markierung im 
Bild). Das erste Buch (Reisebeschreibungen, Autofahrten durch 
Schweden) erschien 1939: der 6er-Rhythmus hatte Merkur auf dem 
ersten Grad Widder erreicht. Merkur regiert Tag und Stunde dieses 
Horoskops, er ist aspektmäßig verbunden mit dem in Erhöhung stehenden
Jupiter.  A.Lindgren: „1941 lag meine Tochter Karin krank im Bett, und 
eines Abends sagte sie; ‚Erzähl mir was von Pippi Langstrumpf‘.“ Zu 
diesem Zeitpunkt war der Hubersche Rhythmus in die exakte Halbsumme 
von Uranus und Neptun gelangt: in diesem Fall wohl keine paranormale 
Sicht, wohl aber unmittelbare Eröffnungen und Sichtung neuer Horizonte, 
„Weite des Weltbildes und der Anschauungen, die in prägnanter, 
geistreicher Weise und überraschender Form zum Ausdruck kommt“ (Th. 
Ring, Frühe astrologische Schriften“).

Man sieht auf dem ersten Blick, dass A.Lindgren keineswegs nur die 
Autorin der heilen ungetrübten Bullerbü-Welt war: Wir haben es mit einem
Neumond in Konjunktion mit dem Saturn zu tun, dazu die Sonne in ein T-
Quadrat zu Mars – Opposition Pluto gestellt. 1973 erreichte der Rhythmus 
die Opposition auf den Sonnenstand, löste mithin die genannten Aspekte 
mit aus. In diesem Jahr erschien das Buch „Die Brüder Löwenherz“, in 
dem es wesentlich um die Erfahrung des Todes geht. Es kam gar zu einer 
Debatte im schwedischen Parlament, da behauptet worden war, die im 
Buch enthaltene „Sage vom Tod und nichts als dem Tod“ verherrliche den 



Suizid, das Buch stelle eine Gefährdung für die Jugendlichen dar. -  In den
letzten Jahren vor ihrem Tod pflegte sich die Autorin (mit der Sonne im 
Skorpion geboren) häufig am Telefon mit „Döden, döden“ zu melden = 
„der Tod, der Tod“.

Zitat A.Lindgren: „Das Einzige, was ich hier auf Erden zustande gebracht 
habe, sind eine Menge Einfälle, und es ist mir selber rätselhaft, wie man 
unentwegt mit lauter, zum Teil überdies noch recht verschrobenen 
Einfällen leben und fast sterben kann.“ (zitiert nach Wikipedia)

Magda Goebbels

Der NKn ist an der Schwelle zum Skorpion, mithin zur Region der 
Verpflichtung an eine Idee, ein „Programm“, oder an eine Personn, welche
die Verkörperung einer Idee ist. Der Drang war hier in besonderem Maße 
gegeben, denn Magda Goebbels, Ehefrau des Propagandaministers Joseph
Goebbels, wurde geboren mit einem Neumond im Skorpion (11.11.1901). 
M.Goebbels, vom Regime als Vorzeigemutter des Reiches propagandistisch
aufgebaut, war Hitler bedingungslos ergeben, sie soll ihrem Mann an 
Fanatismus nicht nachgestanden haben. Dementsprechend findet sich 
Mars als Regent über Haus acht und den dort stehenden Mond im 
applikativen T-Quadrat auf die Opposition von Uranus-Pluto. Am 1.Mai 
1945 schied sie mit ihrem Mann aus dem Leben, ein Tag nach dem Ende 
Hitlers. Wenige Stunden zuvor hatte sie fünf ihrer sechs Kinder vergiftet. 
Diese seien „zu schade für das nach uns kommende Leben und ein 
gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich ihnen selbst die Erlösung 
geben werde“ (Abschiedsbrief an den erwachsenen Sohn aus erster Ehe). 
Beide „Lichter“ sind dem saturnischen Wirken ausgesetzt: die Sonne in 
enger Konjunktion im fünften Haus (Kinder!), der Mond im applikativen 
Quadrat zu Saturn. Vor allem aber sieht sich der Haus-acht-Mond 
unheilvoll mit Saturn-Neptun verbunden (siehe Abb.), seelisches Leid, 
Verfall (auch das „Verfallensein an…) bewirkend. Zur Zeit der Ermordung 
der Kinder und des folgenden Suizids befand sich der transitierende 
Saturn in exakter Opposition zur Sonne-Saturn-Konjunktion, der laufende 
Neptun (Gift…) opponierte den Radixmond.



Magda Goebbels, vorgeburtlicher Knoteningress

Marie Antoinette

Die Knotenachse beinhaltet permanent die Gefahr der Auslöschung der 
„Lichter“ – Sonne und Mond – wie dies ja auch meist mehrfach im Jahr 
geschieht durch Mond- und Sonneneklipsen. Dort wo die Knoten 
„zugreifen“, dringen astrale Kräfte ein, häufig solche irrationale Natur. Aus
dem Astralen kommende Wünsche und Begierden können die bedeutende 
Persönlichkeit in unheilvoller Weise verbinden mit dem kollektiven 
Verlangen der Nation und der Masse. Eine Person von mundaner Präsenz 
sieht sich somit der „irrationalen“ Wahrnehmung durch das Kollektiv 
ausgesetzt. Sie mag dies nutzen für die eigenen Aspirationen, sie mag 
aber auch ein Opfer dieser Wahrnehmung sein. So erging es Marie 
Antoinette, Tochter Maria Theresias: anfangs geachtet, dann unbeliebt, 
zuletzt wurde „l’Autrichienne“ gehasst. Im Bild findet sich der 
Knoteningress in die Jungfrau, 1755, bezogen auf Wien, der Geburt von 
Marie Antoinette vorausgehend. Ins Auge fällt sofort der Neuregent über 
den AC, Pluto, im ersten Haus im T-Quadrat auf Sonne und MC. Es gilt 
zudem PL=SO/JU – und das dürfte hier bedeuten: zwanghaft den 
Glücksvorstellungen ausgesetzt sein. Marie Antoinette war eine Ruhelose, 
Getriebene (lesenswert nach wie vor Stefan Zweigs Biographie der 
Königin). Dazu parallel SO/UR=MC – „aufgeregter, ruheloser Mesch … 
plötzliche seelische Erschütterungen erleben“ (R.Ebertin). Es zeigt sich in 
diesem Thema auch die Krise, dann der Sturz der Monarchie. Im Januar 



1793 wird der König hingerichtet, im Herbst muss seine Frau das Schafott 
besteigen. 

Marie Antoinette, vorgeburtlicher Knoteningress

Am MC steht der extrem eruptive Grad 16,x Jungfrau (der 
„Vulkanausbruch“, so das entsprechende sabische Symbol). Die Königin, 
eine eher unpolitische Person mit musischen Interessen, laut St. Zweig ein
„mittelmäßiger Charakter“ (so der Untertitel der Biographie), wurde in den
Malstrom der Revolution hineingezogen. 

Die planetare Struktur ist hier die der Achterteilung (der Hamburger 
Schule folgend), womit in ergänzender Weise MC= SA/NE gegeben ist: 
Krise und Fall. – Die Biographie Zweigs versäumt nicht aufzuzeigen, dass 
die entthronte Königin, ihr sicheres Schicksal vor Augen, an Statur in 
einem Maße gewann, das selbst ihren geschworenen Feinden Respekt 
abnötigte. 

Es lohnt, diese vorgeburtlichen Ingresse auf Auslösungen hin zu 
betrachten. Hier – wahlweise – das 1790 einsetzende Septar – das in 
seiner Deutlichkeit kaum einer näheren Erläuterung bedarf. Man täusche 
sich nicht, die Venus am AC betreffend: sie kommt aus dem achten Haus.



M.Antoinette, vorgeburtlicher Knoteningress, Septar 1790-1797

Marine Le Pen

Seit Jahren prägt Marine Le Pen die politische Diskussion ihres Landes, 
auch wenn ihr bislang wichtigstes Ziel, das Amt des Staatspräsidenten, ihr
verwehrt blieb, dies auch in den letzten Wahlen im Frühjahr 2022. 
Dennoch gilt ihre Position in ihrer eigenen Partei derzeit (2022) als 
gesichert, einen parteiinternen Herausforderer hat sie sich bislang nicht zu
stellen. Unübersehbar: der exponierte Spannungsherrscher auf dem IC. 
Das mag man zu Recht in Verbindung bringen mit ihrer markanten 
konservativ-nationalen Einstellung. Hier dürfte aber auch das 
innerfamiliäre Problem angelegt sein, das sie mit ihrem Vater hatte, was 
schließlich zur Folge hatte, dass sie ihn, den Gründer des Front National, 
aus der Partei drängte. Die alte Frage, wo sich auf der Vertikalachse der 
Vater, wo die Mutter findet, soll hier nicht diskutiert werden – ein so 
exponierter Saturn am IC verweist wohl in jedem Fall auf die 
Herkunftsfamilie.  Aber auch das MC steht unter Spannung, denn dessen 
Herrscher Venus sieht sich durch ein scharfes exaktes Quadrat auf Mars 
herausgefordert. M.a.W. die Regenten über die IC-MC-Achse bergen in 
ihrem Gegen- und Miteinander ein Konfliktpotential, welches über den 
„Vatermord“ hinaus auf „Vater Staat“ oder auch auf „Mutter Nation“ 
verweist. Und in die Achse Haus vier – Haus zehn sieht sich die 
Knotenachse miteinbezogen. Kaum eine Person in Frankreich hat in den 
vergangenen Jahrzehnten so viel an Zu- wie Abneigung auf sich gezogen 



wie Marine Le Pen.  Die Sonne dieses Horoskops steht auf dem eruptiven, 
potentiell auch gewalttätigen 17. Grad Jungfrau. Hier sind die rabiaten 
Maiunruhen des Jahres 1968 in Erinnerung zu rufen, denn diese fanden 
statt im zeitlichen Wirkungsraum dieses Knotenhoroskops. In den Focus 
zu nehmen ist in diesem Zusammenhang auch dass hier PL=SO/UR mit 
auf den Weg gegeben ist, ein eindeutiger Hinweis auf Radikalpositionen. - 
Das Horoskop hier ist mit den Porphyrios-Häusern berechnet. Nimmt man 
das GOH-System, dann findet sich die Spitze des neunten Hauses im 
Löwen, dicht gefolgt vom Jupiter. Dieser wurde im August 2016 
überlaufen. Dies ging einher mit dem Entschluss, in den nachfolgenden 
Wahlen gegen den amtierenden Präsidenten anzutreten. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte sie den Umfragen zufolge Zustimmungswerte erzielen, 
wie sie in der Folge nicht mehr gegeben waren. Der rhythmische Lauf 
durch das neunte Haus und durch das die zur Gänze gegebene Jungfrau 
erbrachte gleichwohl die Festigung ihrer Rolle in der Partei (Lauf über die 
Sonne-Pluto-Konjunktion Frühjahr/Sommer 2019). In der pragmatischen 
Jungfrau-Phase gab sich Le Pen gemildert, wohl eher aus taktischen 
Gründen, sie ließ einige der scharf-pointierten Positionen hinter sich, um 
mehr Zuspruch in der Mitte der Gesellschaft zu finden. Der ungebrochene 
Rückhalt in ihrer Partei erlaubte es ihr, sich ein weiteres Mal als 
Gegenkandidatin Macrons für die Wahlen 2022 aufstellen zu lassen. Ende 
Juni 2022 wurde sie als die Nummer 1 ihrer Partei bestätigt, dies bei der 
rhythmischen Auslösung der direkten Halbsumme Mond-Venus (Auslösung
in den GOH, Huber-6er-Rhythmus).

Marine Le Pen, vorgeburtlicher Knoteningress



Mohammed Atta 

Im gleichen Wirkungszeitraum, in dem Marine Le Pen geboren wurde, kam
in Nordägypten der Nine/Eleven-Attentäter Mohammed Atta zur Welt. Die 
planetaren Konstellationen der beiden sind also die gleichen, entscheidend
hier ist die grundlegende Verschiebung der Achsen.

Hier nun ist der Spannungsregent Saturn, mithin ist dessen Regent, Mars 
(auch derjenige des NKn), massiv wirksam, da Saturn nun 
Geburtsherrscher ist. Zugestanden etwas vereinfachend gesagt gilt der 
Islam, von Atta ins Terroristische getrieben, als saturnisch geprägte 
„Gesetzesreligion“. Und umso stärker fällt nun ins Gewicht, dass Saturn in 
der direkten Halbsumme Mars/Jupiter steht: Ehrgeiz und Tatendrang 
verbinden sich mit der religiösen Orientierung und werden „maßgeblich-
maßstäblich“ wirksam. In der Abbildung sehen wir die Sonnenbogenwerte 
für den 11.09.2001. Für den direktiven Pluto, flankiert von Sonne und 
Uranus, gilt nun:  PL dir. = MO/PL = SO/MA. Zudem befindet sich der 
direktive Pluto noch im engeren Orbis des Quadrats auf den Steinbock-AC.
Hier hat offenkundig jemand aus extremer unerschütterlicher 
Überzeugung gehandelt. Man beachte auch, dass der Tagesregent des 
Knotenbildes Saturn ist, der Regent der Stunde Mars.



Winston Churchill

Winston Churchill, vorgeburtlicher Knoteningress

Ein weiteres Beispiel für den Huberschen 6er-Schlüssel, angewendet auf 
die Horoskope der Mondknoteningresse. Im Bild markiert (Pfeil) der 
genannte Rhythmus für den 10.05.1940. Das war der Tag des Beginns des
deutschen Angriffs im Westen, was umgehend die Ablösung der 
politischen Spitze in Großbritannien erbrachte: Churchill, den manche 
bereits im faktischen Ruhestand gewähnt hatten, wurde britischer 
Premierminister und der wohl unbeugsamste Gegenspieler Hitlers. Hier ist 
– siehe Abb. – die Auslösung SO im Domizil / 0 Grad Widder gegeben: 
„Mann der Öffentlichkeit“, „Mann in der Welt“ (gemäß der Hamburger 
Schule ist der Widderpunkt gleichbedeutend mit dem Thema „Weltbezug 
allgemein“ – vielfach zwingend belegt). Mit ausgelöst ist das exakte 
Quadrat Sonne-Pluto (wie es sich häufig in den Knoteningressen 
einflussreicher und mächtiger Persönlichkeiten findet). Der NKn wandert in
den Widder, was auf dessen Regenten Mars im Löwen verweist. Wie ein 
scharfer Schnitt geht die Opposition Mars Konjunktion Uranus – Saturn 
durch das Horoskop. Saturn steht als Regent im Domizil im fixen Domizil, 
die erwähnte Standsicherheit und Unbeirrbarkeit betonend. Es fällt die 
ohnehin starke Betonung der fixen Zeichen auf - bei gleichzeitiger 
gänzlicher Abwesenheit der veränderlichen („labilen“) Zeichen. - Am 
Rande fällt auf, dass der Neptun dieses Horoskops gradgenau auf der 
Geburtssonne Hitlers steht – es war Churchills fester Wille, den Diktator 



von der politischen Bühne zu holen, ihn ein für alle Mal im Orkus 
verschwinden zu lassen.

Mohammed

Das Datum der Geburt Mohammeds ist nicht bekannt, selbst das Jahr ist 
nicht gesichert. Als wahrscheinlich gilt das Jahr 570, womöglich auch 
1571. Der Blick auf den der Geburt vorhergehenden Mondknoteningress 
kann hier genauere Orientierung geben. Der Zeichenwechsel der 
Knotenachse ist fällig Ende Februar 1570, der dann folgende eineinhalb 
Jahre später. Es zeigt sich, dass Mohammeds Geburt wohl tatsächlich in 
diesem Zeitraum zu verorten ist.

Mohammed, vorgeburtlicher Knoteningress

Der Islam ist eine wesentlich lunar-saturnale Religion. Der Mond kann 
geradezu als Signum dieser Religion gelten, sieht man ihn doch auf 
einigen der Flaggen islamischer Staaten, vor allem findet sich kaum eine 
Moschee ohne den Mond auf den Minaretten oder auf dem Hauptgebäude. 
Tag wie Stunde des Knoteningresses im Jahr 1570 werden vom Mond 
regiert. Saturn herrscht über das AC und steht erhöht in der Waage, in 
den GZH (hier in der Grafik gegeben) im „maßgeblichen“ zehnten Haus, in
den inäqualen Häusersystemen im Haus der Weltanschauung und der 
Religion, dem neunten. Mond und Saturn sind durch eine gradgenaue 
Opposition verbunden. Mit UR=MA/AC ist ein scharfes dezisionistisches 
Moment des „Entweder-oder“ gegeben, zumal der im Steinbock erhöhte 



Mars im T-Quadrat auf Mond und Saturn steht. – Der Islam ist eine 
gemeinschaftsorientierte Religion, was sich u.a. auch in seinen 
Vorschriften bzw. Empfehlungen das soziale Miteinander betreffend 
ausdrückt. Dementsprechend steht der NKn an der Schwelle zum 
gemeinschaftsorientierten Stier.

Martin Luther

Zitat aus Anthr0wiki: In der Astralwelt (auch astrale Welt, Astralplan, 
Weltenastralität, Seelenwelt, Astrallicht oder imaginative Welt 
genannt; die unteren Regionen der Astralwelt, die sich mit der Ätherwelt 
überschneiden, werden auch als elementarische Welt bezeichnet) sind 
Lust und Leid, Zuneigung und Hass, Triebe und Begierden genauso 
wirklich vorhanden, wie in der physischen Welt die äußeren materiellen 
Gegenstände. Zurecht kann man von einer eigenständigen Seelensubstanz
sprechen – nur darf der Begriff Substanz nicht im physisch-materiellen 
Sinn mißverstanden werden. Den physischen Sinnen bleibt die Seelenwelt 
notwendig verborgen, sie eröffnet sich nur dem imaginativen Seelenblick. 
Sympathie und Antipathie sind die beiden Pole, zwischen denen sich die 
Seelenkräfte dynamisch entfalten. Die Gesamtheit der Seelenwelt mit 
allen darin lebenden seelisch-geistigen Wesenheiten bildet die Weltseele.

Somit ist sehr wohl denkbar, die Knoteningresse wesentlich als Ausdruck 
„eigenständiger Seelensubstanzen“ zu begreifen.

https://anthrowiki.at/Weltseele
https://anthrowiki.at/Sympathie_und_Antipathie
https://anthrowiki.at/Imagination
https://anthrowiki.at/Substanz
https://anthrowiki.at/Seelensubstanz
https://anthrowiki.at/Physische_Welt
https://anthrowiki.at/Begierde
https://anthrowiki.at/Trieb
https://anthrowiki.at/Hass
https://anthrowiki.at/Leid
https://anthrowiki.at/Lust
https://anthrowiki.at/Elementarische_Welt
https://anthrowiki.at/%C3%84therwelt


Martin Luther, vorgeburtlicher Knoteningress

Mit Blick auf das oben Gesagte: Extreme Seelenkräfte der oben 
beschriebenen Art verschaffen sich durch Martin Luther Geltung. Im Bild 
der vorgeburtliche Knoteningress Martin Luthers, geboren in Eisleben, das 
Horoskop mit den Ganzzeichenhäusern. Den Auftakt bildet der AC auf dem
zweiten Grad Wassermann – nach den sabischen Symbolen das Bild eines 
Gewittersturms (häufig bestätigt). In der Tat ist das Wirken Luthers schon
zu dessen Lebzeiten wiederholt in dieser oder vergleichbarer Weise 
beschrieben worden. Der neuzeitliche Regent des ACs findet sich im 
weltanschaulich-religiösem Zeichen Schütze im elften Haus – ein 
überdeutlicher Hinweis auf das, was sich in den Jahren nach 1517 
entwickeln sollte: die grundlegende Neubestimmung religiöser Werte, 
auch die Flucht aus den Fesseln der römischen Traditionen. Der 
Altherrscher Saturn sieht sich ins zehnte „bestimmende“ Haus gestellt, 
dort in den Skorpion, das Unbedingte des Nativen forcierend („Hier stehe 
ich, ich kann nicht anders“), seine ins Destruktive greifende Radikalkritik, 
hier zudem massiv verschärft durch die flankierenden Mars und Uranus 
(SA=MA/UR). Gleichzeitig ist gegeben SA=MC/PL, auch dies als direkte 
Halbsumme. Es zeigt sich die im Verlauf der Reformation immer deutlicher
zutage tretende Strenge und Rigidität, vor allem den Bereich Ethos und 
Moral betreffend. Diese Entwicklung kulminiert noch zu Lebzeiten Luthers 
im Calvinismus und dessen Aufwertung der Themen „Pflicht“, „Gehorsam“ 
und „Arbeit“, wie sie in späteren Jahrhunderten insbesondere im Staate 
Preußen beim Wort genommen werden. Zu beachten ist hier im Übrigen, 
dass Saturn hier seinen Einfluss auf das neunte Haus (Religion) und die 
dort stehenden Planeten ausübt, dadurch, dass er dort in der Waage 
erhöht ist. – Auf der anderen Seite, womöglich als Gegenpol oder gar 
Kompensation zu sehen: der Mond steht (erhöht!) im vierten Haus, im 
exakten Spiegel auf die AC-DC-Achse, ist zudem markanter 
Spannungsherrscher, im Haus der Wesenserfahrung und -ergründung 
stehend. Die Reformation erbringt ja zum einen (ursprünglich von Luther 
ja gar nicht intendiert) die Aufwertung der profanen landesherrlichen 
Gewalt, was dann die fortschreitende Schwächung des Reiches nach sich 
ziehen wird. Zum anderen ermöglicht sie die Weckung und Stärkung der 
subjektiven Seelenbefindlichkeit, die dann den Aufschwung der nationalen 
Kultur zur Folge haben wird (Dichtung, vor allem aber die Musik).

Jean Calvin

Uranus, Planet der Umwandlung aber auch der „Reinheit“ exponiert am 
MC – das Gesamtbild ist zweifellos das eines religiösen Erneuerers. Jean 
Calvin war inspiriert von Luther, ging aber in wesentlichen theologischen 



Fragen über diesen hinaus. Am bekanntesten wie auch umstrittensten ist 
darunter die Lehre von der Prädestination. Calvin führte im Genfer 
„Gottesstaat“ ein strenges moralisches Regiment. Spiel, Theater und 
Volksvergnügen waren unerwünscht, verboten und unter Strafe gestellt.

Das Horoskop, hier mit den GZH abgebildet, scheint auf den ersten Blick 
das eines Nativen mit liberaler Weltanschauung oder liberaler Theologie, 
dies scheint der AC-Regent in den Fischen im neunten Haus nahezulegen. 
Die Knotenachse wechselt auf die Polarität Schütze (NKn) und Zwillinge. 
Jupiter also regiert beide, den AC-Regenten, den er trigonal aspektiert, 
wie auch den Nordknoten, und er steht im Zeichen der 
„Glaubensgewissheit“ – im kritischen Fall auch das Zeichen des 
ideologischen oder religiösen Zwangs. Der Mond läuft in das Quadrat zum 
Pluto, für diesen gilt PL=VE/SA – der moralische Zwang, nicht zuletzt auch
mit Blick aufs Erotische. Schließlich ist dem Horoskop auch die Aufwertung
von Pflicht und Arbeit eingeschrieben, insofern, als Saturn in der Jungfrau 
(„Arbeit“) steht und dem plutonischen Zwang aus dem Haus der 
Abhängigkeiten ausgesetzt ist. Hier nur ein Hinweis auf wichtige 
Auslösungen im Horoskop: Im Herbst 1541 kommt Calvin nach Genf, wo 
er umgehend eine verpflichtende Kirchenordnung entwickelte. Dies ging 
einher mit dem direktiv (Sonnenbogen) fälligen Überlauf Jupiters über den
Radix-Pluto.



Harald Juhnke

Harald Juhnke, vorgeburtlicher Knoteningress

Es folgt ein weiters Bespiel der Knoten auf der Achse Stier-Skorpion, mit 
dem NKn in den Stier einlaufend. Der Schauspieler und Entertainer Harald 
Juhnke ist vielen primär als bedauernswertes Opfer seiner Alkoholsucht in 
Erinnerung geblieben. Zum Nachteil für ihn dürfte sich ausgewirkt haben, 
dass erst seit den 80er und 90er-Jahren Alkoholismus als Krankheit, nicht 
primär als Charakterschwäche wahrgenommen wird.  Ins Auge fällt die 
Wechselwirkung der Häuser eins und acht: Der (klassische) Herr über den 
AC im achten Haus im Fall – gefährdet wie auch potentiell anderen 
gegenüber gefährlich – und der Regent über Haus acht im Skorpion im 
Umkreis des ACs. Zudem: Der SKn an der Schwelle zum Skorpion befindet
sich bereits im Orbis zum Herrn über Haus acht. Wiederholt wurde Juhnke 
handgreiflich und verbalaggressiv. Zum ersten Mal fiel Juhnke mit diesem 
Problem 1959 auf, als er wegen Trunkenheit am Steuer, Widerstand 
gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Beleidigung zu sieben 
Monaten Haft ohne Bewährung. In jenem Jahr wurde der Jupiter auf dem 
2. Grad Stier überlaufen, ein Grad, der existenzielle Erschütterungen mit 



sich bringen kann (in den sabischen Symbolen als „Gewittersturm“ 
gekennzeichnet). Gegeben ist JU=MO/NE – verweisend auf die 
Schauspielerei wie auch auf eine reiche Einbildungskraft. Zum Nachteil 
ausgeschlagen haben dürfte die indirekte Verbindung Jupiters mit dem 
achten Haus, denn dort stehen Mond und Mars im Erhöhungszeichen des 
Jupiters. Ambivalent, nur bedingt günstig scheint die trigonale Verbindung
Jupiter – Neptun, sie mag dem schauspielerischen Können (und zeitweisen
Erfolg) entgegenkommen, hat aber vermutlich dazu beigetragen, dass 
Juhnke den Versuchungen des Alkohols keinen wirksamen und 
dauerhaften Widerstand zu bieten wusste. 

Jeff Bezos, Amazon-Gründer

Jeff Bezos, vorgeburtlicher Knoteningress

Bezos ist der dem Vernehmen nach der derzeit reichste Mann der Welt, er 
ist der Gründer des Weltkonzerns Amazon. Hier soll nicht verhandelt 
werden die Frage, warum, mit welchem Recht Bezos zur Zielscheibe 
massiver Kritik geworden ist. Ein weiteres Mal der Hinweis, da so wichtig: 
Jedes vorgeburtliche Horoskop kann niemals das eigentliche 
Geburtshoroskop ersetzen, dies gilt auch für die vorgeburtlichen 
Knoteningresse. Man sollte also tunlichst diese Horoskope nicht zu 
Aussagen zwingen, die sie schlechterdings nicht leisten können. Aber auch



hier die Erinnerung, dass weniger mehr sein kann, dass die Beschränkung,
das Urteil betreffend, den Kern der Persönlichkeit in den Focus nimmt, 
soweit hier Intentionen, Ideale, Zielvorstellungen… angesprochen sind. 

Der AC steht in Konjunktion mit dem Fixstern Beteigeuze: „kriegerische 
Ehre, Beförderung, Vermögen“, so die generell tradierten Zuschreibungen.
Die Zwillinge am AC verweisen aufs Merkantile im Allgemeinen, auf das 
Postalische im engeren Sinne. 

Der Fernhandel wird traditionell in Verbindung gebracht mit den Fischen 
und dessen klassischem Regenten. Dieser steht maßgebend im Domizil im
zehnten Haus als Regent desselben in exakter Opposition zu Pluto: das 
akkumulierte Kapital, auch das durch dieses vermittelte Machtpotential. 
Die Knotenachse findet sich im zweiten/achten Haus: der wechselseitige 
Bezug von Bestand und Kapital. Im Huberschen 6er-Rhythmus wird die 
Venus im Sommer 1994 überlaufen – mithin ist ausgelöst indirekt deren 
Regent, Jupiter am MC. Dies war der Zeitpunkt der Gründung von 
Amazon.

Roland Freisler

Roland Freisler, vorgeburtlicher Knoteningress

Hitlers „Blutrichter“ gilt als der Inbegriff der Rechtsbeugung und des 
Missbrauchs der Justiz im Sinne der nationalsozialistischen Tyrannei. Sein 
Knoteningress ist hier mit den GZH abgebildet. Freislers infame Strategie 



beruhte wesentlich auf der aggressiven Demütigung und Zurschaustellung
der Angeklagten. Zudem war Freisler miteingebunden in die Planung der 
Shoah (er war Teilnehmer bei der Wannsee-Konferenz im Januar 1942). 
Das Horoskop ist mit den GZH abgebildet. Es findet sich Uranus am MC – 
mitunter der spektakuläre Aufstieg, in jedem Fall die exponierte Stellung –
hier mit Macht betrieben, angezeigt durch die Konjunktion in der direkten 
Halbsumme SO/PL. NE.  Die Pluto-Neptun-Konjunktion der frühen 90er-
Jahre des 19.Jahrhunderts konnte ihre verhängnisvollen Inhalte in den 
Horoskopen zahlloser Nationalsozialisten entfalten, unter ihnen Hitler 
selbst. Dass Freisler prädestiniert war für das juristische Fach zeigt sich 
primär durch seinen Geburtsherrscher Saturn in Erhöhung im zehnten 
Haus, trigonal verbunden mit der unheilvollen Pluto-Neptun-Konjunktion. 
„Erhöhung“ kann ein zwiespältiger Faktor sein, hier ist die Gefahr der 
subjektiv erfahrenen Überwertigkeit gegeben. Dies dürfte hier auch für die
erhöhte Sonne als Regent über Mond und Haus acht im Widder im vierten 
Haus gelten. Freisler war der Chef des „Volksgerichtshofes“ – wenn auch 
hier das vierte Haus mit Bezug auf das „Volk“ gesehen werden darf, dann 
wird mit Blick auf das achte Haus deutlich, dass der Begriff 
„Volksgerichtshof“ hier auf unheilvolle Weise Wirksamkeit entwickeln 
konnte: Rund 2600 Todesurteile werden Freisler und den von ihm 
kontrollierten Gerichten zugeschrieben. Im Geburtsbild Freislers 
(30.10.1893) sehen wir eine exakte Mars-Saturn-Konjunktion in der 
Waage in Konjunktion mit dem SKn.  Offenbar hatte sich Freisler 
verabschiedet von der Rechtskultur, wie sie sich nicht erst in der Zeit der 
Aufklärung entwickelt hatte und diese ersetzt durch eine Juristerei des 
Racheaffektes. Erwähnenswert ist ferner die Konjunktion des NKn mit 
Jupiter auf dem Sonnengrad Hitlers. Offenbar hat der Knoten hier einen 
bösen Sog dergestalt entwickeln können, dass das planetare Signum des 
Ethischen, Jupiter, vom Herrschaftsanspruch Hitlers absorbiert, pervertiert
und in dessen Dienste gestellt werden konnte. 

__________________________________________________________

Tod und Knoteningress

Der Tod - mit Recht ein Tabu-Thema, soweit astrologische Prognostik 
gefordert ist. Es hat seine guten Gründe, dass jeder halbwegs seriöse 
Astrologe Aussagen verweigert, die das wahrscheinliche oder gar 
vermeintlich gesicherte Lebensende in den Focus nimmt. Indessen ist 
unübersehbar, dass der Tod in den jeweiligen Knoteningressen auffallend 
häufig vermerkt ist.   

Das Unrecht, das verbrochen wird, richtet sich (meist) noch zu dessen 
Lebzeiten gegen den Täter selbst („…denn alle Schuld rächt sich auf 



Erden.“ – Goethe). Wir wissen indessen, dass mancher Schwerverbrecher 
friedlich, ungeplagt von Reueempfinden und Gewissensbissen, im Bett 
stirbt. 

Das Solar des Knoteningresses (07.1944-07.1945) für das Todesjahr 
Hitlers:

A.Hitler, Solar des Knoteningresses für das Jahr des Todes

Der Macht- und Vernichtungstrieb Hitlers richtet sich nun im letzten 
Lebensjahr erst gegen das eigene Volk, dann gegen den Diktator selbst – 
angezeigt durch die präzise Konjunktion von Sonne und Pluto auf dem IC 
des Solars. Der Tod scheint astrologisch i.d.R. verbunden mit dem IC bzw.
dessen Regenten. Exakt gegeben ist das Quadrat von Mars auf Uranus im 
ersten Haus, im weiteren Sinne der Befreiungsschlag, im engeren, hier 
gegebenen Sinne der Schuss. Bekanntlich tötete sich Hitler durch einen 
Schuss in den Kopf. Siehe zudem das im Bild angezeigte, den Mars 
einbeziehende kritische planetare Strukturbild. Da der Widderpunkt 
miteinbezogen ist, ist das Geschehen von welt-allgemeiner Bedeutung.

Nachfolgend Josef Stalin, das Solar des Knoteningresses für Sept. 1952-
Sept. 1953, der Diktator stirbt im März 1953:

Der Münchner Rhythmenlehre zufolge stehen die 22-23 Grad Löwe, hier 
am AC, in Verbindung mit der Erfahrung des Todes. Dominant gegeben ist
AC.PL=SO/UR, wohl auch zu deuten als der plötzliche, kaum 



vorhersehbare Tod. Dass die Lebenskräfte des Diktators nachgelassen 
hatten, war den Vertrauten bewusst, dennoch kam der Tod für seine 
Umgebung eher überraschend. Eine genaue Untersuchung der 
Todesumstände Stalins hat es nicht gegeben, die Rede war von einer 
Gehirnblutung. Doch könnte die exakte Konstellation PL=ME/UR dies in 
der Tat bestätigen.

Solar des Knoteningresses J.Stalin für das Jahr des Todes



Solar Knoteningress H.Janssen

Obenstehend das sehr markante Solar des Todesjahres des großen 
deutschen Zeichners Horst Janssen (geb. 14.11.1929, gestorben 
31.08.1995).

Der Regent über Haus acht im ersten Haus in Konjunktion mit Jupiter und 
Pluto im Quadrat zu Mars, hinzu kommt ein gradgenaues Quadrat des 
Saturn zur Sonne.

Radsportlerin, tödlicher Unfall



Vorgeburtlicher Knoteningress, tödlicher Radunfall

Abschließend der Knoteningress einer passionierten Radsportlerin, die 
durch einen Sturz während eines Radmarathons ihr Leben verlor. Das 
Horoskop ist abgebildet mit dem GOH-System. Der Alterspunkt für den 
Zeitpunkt des Todes befindet sich präzise auf dem Jupiter in Konjunktion 
mit Mars und im Quadrat auf Saturn. Die Mars-Jupiter-Konjunktion 
(Energie, Tatendrang, auch Tempo) findet sich im achten Haus, von 
Jupiter selbst beherrscht. Mars beherrscht das vierte Haus, und es zeigt 
sich i.d.R., dass im Todesfall das vierte Haus (oder dessen Regent) 
mitangesprochen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn, wie hier Haus 
vier und Haus acht miteinander verbunden sind. 

Rücklauf des vorgeburtlichen Mondknotens: Beispiel Hitler, Prinz 
Andrew, Prinz Charles 

Die klassisch-traditionelle Astrologie legt Wert auf den Miteinbezug der 
Saturn-Revolution – Rücklauf Saturns auf seine Radixposition. Es heißt 
dort, dass das so erhaltene Horoskop Aufschluss gibt über die „saturnal-
schicksalhaft“ geprägten Aufgaben und Herausforderungen. Zweifellos 



lohnt der Blick auf diesen planetaren Rücklauf. Es heißt, dass dieses 
Horoskop seine Wirksamkeit entfaltet so lange Saturn im eigenen Zeichen 
steht. Was aber, wenn sich Saturn auf den letzten Graden seines Zeichens
befindet – oder gar auf dem allerletzten? Ich denke, ein solcher Rücklauf 
wirkt in zeitlicher Hinsicht deutlich darüber hinaus. Natürlich kann es 
lohnen, anderen planetaren Revolutionen nachzugehen, vor allem denen 
des Jupiters.  Dies vor Augen war es naheliegend, der Frage nachzugehen,
welches Aussagenpotential die Horoskope der Mondknotenrücklauf 
(=“Mondknotenrevolution“) beinhalten mag. Dies für den Knotenrücklauf 
im Geburtshoroskop aufzuzeigen und nachzuweisen, fällt nicht schwer, 
allzu deutlich sind die Belege. Die Frage, die sich mir stellte: Haben auch 
die Rückläufe der vorgeburtlichen Knoteningresse Aussagekraft? Auch hier
können nur erste Sondierungen anfängliche Hinweise geben.

Hitler, zweiter Rücklauf des vorgeburtlichen Knoteningresses

Hitlers vorgeburtlicher Knoteningress erbringt eine Sonne-Saturn-
Konjunktion im Löwen im zehnten Haus bei einem Mars im ersten Haus. 
Der NKn wechselt vom Löwen in den Krebs – die Folgen sind bekannt, 
Hitler heizt das nationale Empfinden auf und forciert den staatlichen 
Zwangszugriff (SKn im Steinbock). Hier nun der zweite Rücklauf der 
Knotenachse, die Wirkung setzt ein im Jahr 1925 – das Jahr, in dem 



Hitler, aus dem Gefängnis entlassen, die NSDAP aufs Neue ins Leben ruft, 
in der Folge deren unbestrittener Führer wird.

Womöglich nicht auf den ersten Blick sichtbar ist das Quadrat der Sonne 
auf den NKn, mit der Sonne als Regent über Haus elf im ersten Haus: 
Hitler selbst wird Souverän des eben erwähnten Drangs in den nationalen,
in der Folge nationalistischen Sogs. Uranus fungiert auf einem scharfen 
uranischen Fischegrad (22,x) als Spannungsherrscher – kein Faschismus 
ohne einen scharfen Uranus. Die nur allzu präsenten planetaren 
Strukturen, im Bild markiert, bedürfen ihrer Eindeutigkeit wegen keiner 
extensiven Erläuterung. Die Frage aber ist auch hier: Wie weit reicht 
zeitlich gesehen die Wirkung dieses Horoskops? Meine Vermutung: 
mindestens bis zu dem Zeitpunkt, an dem die fortschreitende 
Knotenachse ins Quadrat zur Ausgangsposition gelangt, womöglich aber 
bis hin zur Oppositionsstellung. Oder gar darüber hinaus? Hier bleibt 
Diskussionsbedarf…

Nachfolgend der zweite Rücklauf des vorgeburtlichen Knotenwechsels für 
Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels. Die Knotenrevolution wird 
fällig im Juli 1933, zu einem Zeitpunkt, als die Machtergreifung der 
Nationalsozialisten als gesichert werden konnte (in den Wochen zuvor 
Verbot der anderen Parteien, der Gewerkschaften, weitgehende 
Gleichschaltung von Presse und Rundfunk).  Im März 1933 war das 
Propagandaministerium geschaffen worden, Goebbels wurde dessen Chef. 
Von Anfang an verstand Goebbels sich als berufen, nicht nur die politische
Gesinnung auszurichten, sondern die gesamte Kulturwelt im 
nationalsozialistischen Sinne zu prägen – Literatur, Film, Theater… Die 
diktatorische behauptete Souveränität, die er auf diesem Feld erringen 
konnte, zeigt sich im Spannungsherrscher Saturn, der als Regent über das
MC im Domizil im zehnten Haus steht. Einen wirklichen Konkurrenten 
hatte Goebbels nicht zu fürchten.

Pluto auf dem Krebs-IC fesselt Volk und Volksseele, dessen Herrscher, der
Mond, in Konjunktion mit Neptun, sieht sich betäubt und belogen. ME/PL 
= SO – nach Ebertin (KdG) „überzeugender Redner, scharfer Beobachter, 
Umsicht und Weitblick“. Unter „Überzeugung“ wäre im Falle Goebbels die 
suggestive Demagogie zu verstehen, die der in der Tat scharfsinnige und 
verbal Geschulte virtuos zu handhaben wusste. – 1939/1940 überlief 
Uranus dreimal den AC, mit Beginn des Krieges hatte sich Goebbels neu 
zu positionieren. Der Höhepunkt zeigte sich am 18.02.1943, als er den 
totalen Krieg ausrief. Zu diesem Zeitpunkt stand in diesem Horoskop Pluto
im Sonnenbogen exakt auf der Sonne (5‘ Orbis).



Joseph Goebbels, zweiter Rücklauf des vorgeburtlichen Knoteningresses

Es geht um Prinz Andrews dritten Rücklauf des vorgeburtlichen 
Mondknoteningresses: Man muss nicht die einschlägigen 
Regenbogengazetten lesen, um im Bilde zu sein die Situation von Prinz 
Andrews Situation betreffend – weshalb die Hintergründe der anrüchigen 
Eskapaden hier nicht weiter ausgeleuchtet werden müssen.

Das Horoskop wird wirksam im Herbst 2015. In jenem Jahr mehrten sich 
die Gerüchte, der Prinz, in der Yellow Press schon lange Jahre vordem 
genannt „Randy Andy“ (=scharfer Andy), sei verstrickt in dubiose 
amouröse Affären, die Liebesdienste Minderjährige miteinbeziehend. In 
den folgenden Jahren verdichteten sich die Hinweise, vor allem vermochte
der Prinz seine recht enge, am Ende unbestreitbar allzu enge 
Bekanntschaft mit Jeffrey Epstein nicht länger wirkungsvoll in Abrede zu 
stellen (Epstein, der nachweislich Minderjährige zu erotischen Zwecken, 
sprich: zwecks Missbrauchs vermittelte, nahm sich inhaftiert das Leben). 
Das dem Folgende darf als mehr oder weniger bekannt vorausgesetzt 
werden, gipfelnd in dem de facto Ausschluss des Prinzen aus der offiziellen
Repräsentanz der Royal Family, so geschehen schrittweise beginnend mit 
dem Jahr 2020. Prinz Andrew wurde zur persona non grata in der eigenen 
Familie.

Der Regent über Haus fünf, Saturn, steht im Quadrat zur Venus, und da 
zudem Saturn sich gestellt sieht in die Halbsumme Sonne-Pluto waren 



alsbald die Tore geöffnet für polizeiliche Zwänge, später dann unerbittliche
Ermittlungen der US-Staatsanwaltschaft. Dass der Prinz sich genötigt sah, 
im Frühjahr 2022 einen zweistelligen Millionenbetrag an die Hauptklägerin 
in den USA zu überweisen, wurde allgemein als Schuldeingeständnis 
gewertet.

Prinz Andrew, dritter Rücklauf des vorgeburtlichen Knoteningresses

Das britische Königshaus scheint notorisch geschlagen mit Skandalen. 
Nachstehend ein Blick auf die zweite Wiederkehr des vorgeburtlichen 
Knoteningresses von Andrews älterem Bruder Prinz Charles. Im Sommer
1981 hatte Charles Diana geheiratet. Wie später kaum noch zu verhehlen 
war, hatte man der Welt medial eine Liebesheirat vorgespielt, wobei es 
sich wohl von Anfang an im besten Fall eine Vernunftheirat gehandelt 
hatte (Diana lange Jahre später rückblickend auf den Tag der Hochzeit: „It
was the worst day of my life“). Die Folgen sind bekannt, es bedarf da 
keiner weiteren Ausführung. 

Der zweite Rücklauf des vorgeburtlichen Mondknoteningresses von Prinz 
Charles fällt in den Herbst 1984. Man wird unterstellen dürfen, dass schon
zu diesem Zeitpunkt die Ehe von Charles und Diana nicht mehr auf Rosen 
gebettet war, vermutlich aber auch vordem kaum je gewesen war.



Prinz Charles, zweiter Rücklauf des vorgeburtlichen Mondknoteningresses

Auch hier, bei diesem „Sub-Horoskop“ sollte man sich eng an die 
offenkundigen Themen halten – als da hier wären eine Venus im Fall am 
AC als Regentin über Haus sieben, in die Halbsumme Saturn/Pluto 
gestellt. VE Konj. AC = SA/PL: Trennung, Trauer, der Liebe entsagen 
(wollen? müssen?)

Abschließend ein Blick auf die vierte Wiederkehr des vorgeburtlichen 
Mondknotens Konrad Adenauers. Der Rücklauf ist fällig Anfang 1949. 
Die Gründung der Bundesrepublik zeichnete sich ab, und der künftige 
Kanzler Adenauer (gewählt im September 1949) ist auf dem Wege, die 
führende Persönlichkeit seiner Partei zu werden. Das Horoskop zeigt im 
Übrigen, dass eine Mondknotenrevolution keineswegs immer mit einer 
Krisensituation verbunden sein muss. - Nimmt man in diesem Horoskop 
allein die sieben klassischen Planeten (die traditionelle Sicht, auch die der 
vedischen Astrologie), dann fällt hier Saturn als Spannungsherr auf. 



Konrad Adenauer, vierter Rücklauf des vorgeburtlichen Knoteningresses

Entscheidend ist hier, dass der auf sachliche Nüchternheit gestimmte 
Saturn (in der Jungfrau) alle anderen klassischen Planeten regiert, damit 
dem gesamten Horoskop einen dezidiert konservativen Stempel aufdrückt.
Seinen Aspirationen dienlich dürfte die Konjunktion der Herren über das 
AC und das MC im Steinbock im ersten der Kardinalhäuser gewesen sein. 
Zum Grad des Aszendenten heißt es bei Michael Roscher („Kritische Grade
im Horoskop“): „Konsequent in Ziel, Überzeugung und Handeln; kann nur 
aus eigenen Fehlern lernen, da der Rat anderer nur selten ernst 
genommen und befolgt wird.; oft konservative Einstellung; häufig 
Autorität, die Respekt einflößt oder gar Angst macht…“ – Die Positionen 
und Ziele des ersten Kanzlers der Bundesrepublik sind diesem Horoskop 
so prägnant wie eindrucksvoll eingeschrieben.



Reflexion

Wie eingangs gesagt: Diese Ausführungen sind nicht ein weiterer Versuch 
der Darstellung des Wirkens der Mondknoten. Es gibt inzwischen eine 
recht umfangreiche Literatur dazu. Allerdings glaube ich, dass die in den 
obigen Ausführungen exemplarisch untersuchte Bedeutung des 
vorgeburtlichen Mondknoteningresses dazu beitragen kann, das 
Verständnis für das Wirken der Knoten zu vertiefen. Diese sind sehr viel 
bedeutsamer als selbst manchem über Jahrzehnte geschulten Astrologen 
bewusst sein mag.

Der Einwand mag sich dergestalt einstellen: „Das umfasst ja 18 Monate, 
wie kann da das individuelle Profil des in diesem Zeitraum Geborenen 
sichtbar werden?“ Dabei wird vielleicht übersehen, dass wir in der 
Astrologie häufig „kollektiv“ sichten: Wir sprechen von der Generation 
„Pluto im Löwen“, „Uranus im Krebs“ etc. – und bei diesen Beispielen geht
es nicht um 18 Monate, sondern um lange Jahre. Zudem ist daran zu 
erinnern, dass die Focussierung auf die nach Lokalisierung je gegebenen 
Achsen durchaus eine Spezifizierung erbringen. Es überschreitet den 
Rahmen dieser Darstellung – aber es lohnte sich, einmal der Frage 
nachzugehen, inwieweit den in diesen 18 Monaten Geborenen tatsächlich 
eine Art kollektives Denken, Wahrnehmen, Erleben… zu eigen ist.

Die in diesen Ausführungen Dargestellten sind Native „mundaner“ 
Bedeutung – dies zum Guten, zum Bösen hin. „Das Gemeine geht klanglos
zum Orkus hinab“, so die Schlusszeile in Friedrich Schillers Gedicht 
„Nänie“. Die „gemeine“ Gestalt – denn eben sie ist hier gemeint - mag 
sich sagen, nur wenige seien zum Helden geboren, ihr sei es nur allzu 
recht, eine eher undramatische, vor allem das Gegenteil einer tragischen 
Figur abzugeben, also ein weitgehend unspektakuläres Dasein führen zu 
dürfen. Hinter dem Weltbild des Klassikers Schiller steht offenbar die 
Meinung: besser ein dramatisch Gescheiterter als ein in Dumpfheit trüb 
Dahinvegetierender – dies ist nun natürlich zugespitzt geäußert.

Bevor auch der „Gemeine“ und sein vermeintlich nur trübes Dasein in das 
Blickfeld der Literatur (Realismus) gerieten, war es die hochstehende, 
meist adlige Gestalt, deren Nöte, Untaten, Schuld, Tragik… auf die Bühne 
kamen (gerade auch bei Schiller). Die Tragik der Figur wuchs im Grad der 
Fallhöhe des Charakters. Der „Gemeine“ hat schnödes, letztlich allenfalls 
zu bedauerndes Pech, der über ihm Stehende sieht sich geadelt durch die 
höheren Weihen des Schicksals.

Wir gelangen hier auf ein schwieriges Terrain. Die Mondknoten sind kaum 
greifbar, wohl aber können sie, oft zum Üblen hin „ergreifen“, den Nativen
mit einem Bann belegen, ihn mit Unglück schlagen – ihm aber auch die 
Möglichkeit geben, aus Anfechtungen und Krisen gestärkt hervorzugehen. 
Und dies gilt für den „gemeinen“ wie für den „mundanen“ Charakter 



gleichermaßen. Möglicherweise aber verhält es sich so, dass die „mundan“
signifikanten Persönlichkeiten verstärkter in den Sog der Knoten gelangen 
können als das „subalterne“ Individuum, welches nach Möglichkeit 
Anfechtungen, auch Versuchungen (!) scheuen wird?  Das mag hier als 
Frage stehen bleiben.

Die Herausforderung, die Knotenachse und ihre Polarität zu begreifen und 
„positiv“ zu verwirklichen ist eine fundamentale Lebensaufgabe. Die 
konkret sich ergebenden Herausforderungen des vorgeburtlichen 
Knoteningresses können ein Dauerthema sein, können sich aber auch in 
ad hoc-punktueller, auch dramatischer Weise einstellen. Dazu ein 
abschließendes Beispiel:

X- vorgeburtlicher Knoteningress

Ins Auge fällt natürlich der Spannungsregent Mars im achten Haus. Nun 
ist ein Mars eben dort bekanntlich übel beleumundet („gewaltsamer Tod“).
Wir wissen, dass wir solchen begrifflichen Fixierungen mit Vorsicht 
begegnen sollten. Aber dieser Mars regiert auch über die Sonne und das 
vierte Haus. Kritisch scheint zudem das exakte Quadrat von Pluto auf die 
Knotenachse, vor allem auch Neptun als Zweitregent über das achte Haus 
und Mars am IC. Dieser Befund gilt gemeinhin oft als Hinweis auf die 
Möglichkeit, wenn nicht gar Wahrscheinlichkeit des Ablebens.

Als der Hubersche AP (Alterspunkt) in die Halbsumme Sonne/Mars 
gelangte, sah sich der Native über Nacht, gänzlich unerwartet konfrontiert



mit dem Befund eines extrem schweren, akut lebensbedrohenden 
fortgeschrittenen Darmkrebses. Mitausgelöst war die Merkur-Neptun 
Konjunktion auf dem IC. Es ging hier tatsächlich darum, das Schlimmste 
abwenden zu können, was nur gelingen konnte durch eine langwierige 
vielstündige Operation. Es folgte eine monatelange Zeit der 
Nachbehandlung (u.a. Chemotherapie). Bemerkenswert ist, dass der 
Native nie zuvor Probleme vergleichbarer Art gehabt hatte, all das stürzte 
auf ihn aus dem Nichts heraus zu, ohne dass er, der sich dank Bio-Kost 
und gesunder Lebensweise wohl für gesichert gefühlt hatte, drohende 
Signale hatte registrieren können.    
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