
Die Europäische Union: 

 
Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957 in Rom (18:53 Uhr) 
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Liebe Freunde der Mundan-Astrologie! 
 
Beim letzten Treffen sind wir im Lauf der Diskussionen auf das Thema EUROPA aufmerksam 
geworden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer zum ersten Mal auf die Wichtigkeit der EU 
hingewiesen hat, doch will ich bekennen, dass ich diese Idee sehr gern aufgreife. Denn die EU ist 
neben der Wiedervereinigung Deutschlands und dem "Zusammenbruch der Sowjetunion" der 
bedeutendste politische Prozess der Gegenwart. 
 
Schwierig am Thema EU allerdings ist seine Abstraktion: bei einer geschichtlich bedeutenden 
Person, bei einem Massenunglück, bei Wahlen hat man immer noch eine anschauliche Vorstel-
lung. Bei der EU als Gebietskörperschaft und als historisch-politischem Prozess befindet man 
sich völlig im Bereich abstrakter und juristischer Begriffe. Deshalb darf ich folgenden Vergleich 
bemühen: stellen wir uns vor, wir befinden uns in Deutschland im Jahr 1938. Wir können seit 
einigen Jahren die Arbeit des neuen nationalsozialistischen Regimes beobachten. Von manchen 
Aktivitäten mag man beeindruckt sein, vieles ist abstoßend - aber man duldet es eben! -, und über 
das wahre Wesen und die Zukunft dieses Systems sind wir uns im Jahr 1938 leider so unsicher 
wie viele Menschen in Deutschland und in Europa es damals eben waren. Und in eine vergleich-



bare Lage, so schlage ich vor, sollten wir uns heute bei der Beurteilung der EU geistig versetzen: 
wir beobachten die EU seit etlichen Jahren, und nun wollen wir uns ein treffendes Bild von ihr 
machen und voraussagen, wie sie sich weiterentwickelt. Wir benutzen dazu die Techniken und 
Erfahrungen der Astrologie, genauso wie einige Astrologen vor 70 Jahren Hitler und andere Na-
zi-Größen analysiert haben mögen und vielleicht absehen konnten, wohin das Ganze führt. Ihre 
Meinung und ihr Urteil war damals natürlich nicht "relevant", und die treffende Meinung anderer 
Zeitgenossen ebenfalls nicht, und hinterher ist's für die Mehrheit dann leicht, klug zu sein .... 
Aber nehmen wir mal an, wir wären diese Astrologen der 30er Jahre und würden unsere Kunst 
nun nutzen, um jetzt schon jenes Urteil über die EU zu entwickeln, das sonst nur hinterher als die 
"richtige" Meinung erkannt und bestätigt wird - eine Meinung also, die nicht in Unsicherheit und 
Subjektivität, nicht im jeweils augenblicklichen Zeitgeist verstrickt ist. Sondern die objektiv ist. 
Wäre das möglich? Und könnten wir die wichtigsten Stationen und Weichenstellungen der EU-
Zukunft für die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte voraussagen? 
 
Bedauerlicherweise haben wir im Falle der EU keine prominenten Personen zur Verfügung, an 
denen wir die EU repräsentativ festmachen könnten, auch keine symbolträchtigen Ereignisse wie 
einen Mauerfall - aber eben das ist vielleicht ein spezifisches Charakteristikum des EU-
Prozesses!? Ich bitte deshalb, diesen Mangel nicht als Erschwernis anzusehen, sondern als reiz-
volle Aufgabe, als Herausforderung. Und ich freue mich schon auf viele bunte und kluge Deu-
tungen, die ja jeder aus seiner Erfahrung und Methode einbringen kann. Schaffen wir es viel-
leicht, das wir diesmal das ganze Interpretationsmaterial und die Prognosen sammeln und an ge-
eigneter Stelle einmal veröffentlichen? Holger Fass hat freundlicherweise bereits bei Verlagen 
sondiert, ob ein Jahrbuch der Mundansektion Interesse finden könnte. Er wird uns darüber berich-
ten! 
 
Die nachfolgenden Gedanken, die mir bei der Einarbeitung in die Materie EU gekommen sind, 
sollen nur anregen. Niemand braucht meine Sichtweise übernehmen, und man darf somit direkt 
bis zur Datenserie weiter unten durchscrollen. Meine Gedanken sind außerdem sehr unvollstän-
dig. Es handelt sich lediglich um ein paar Kriterien, die beim Nachdenken über die EU und über 
die Horoskope der einzelnen Ereignisse einem in den Sinn kommen und bei der Deutung viel-
leicht eine Rolle spielen könnten. 
 
1. Die EU stellt sich fast nicht nach außen dar. Nur bei Vertragsunterzeichnungen, bei Szenen im 
Parlamentsgebäude u.ä. bekommt man einen "Einblick". Der Bürger hat deshalb weder einen 
real-konkreten Bezug, noch hat er einen symbolischen Bezug (außer Flagge und Euro), ge-
schweige denn einen personalen Bezug (etwa ein Präsident mit „Haut und Haar“). Die EU ist 
sozusagen völlig fleisch- und seelenlos, sie besteht nur aus administrativen, exekutiven und dip-
lomatischen Vorgängen. 
 
2. Die EU ist ein gewaltige Geld-Absorbier-Maschine, und umgekehrt natürlich eine entspre-
chende Geldverteilungsmaschine. Die EU ist ferner wie eine "Tsunami" von Rechtsverordnungen 
und Gesetzen, die alles erschlagen könnte: selbst nationale Ministerien verlieren neben ihr 
manchmal den juristischen Durchblick, "fürchten" gelegentlich sogar die "Kommission". 
 
3. Die EU ist ein riesiger bürokratischer Apparat (vgl. beispielhaft etwa den Aufwand, der für 
Übersetzung getrieben wird; es gäbe da sicher auch andere Lösungen). 
 
4. Die EU wird über weite Bereiche hinweg unterhalten bzw. getragen von völlig abgehobenen 



Funktionären und Technokraten, die niemandem Rechenschaft geben müssen außer den Parteien 
(!!!), die sie entsandt haben. 
 
5. Exekutiv beherrscht und gesteuert wird dieser - gewiss träge reagierende - Apparat allein von 
den Einzelregierungen (und dem Kräftegleichwicht bzw. der Kräftekonstellation, die im Konzert 
dieser Regierungen jeweils sich ausbildet). 
 
6. Weil der das ganze EU-Konglomerat kein eigenes Steuerzentrum hat (es ruht nicht in sich 
selbst; ist nicht selbst-aktiv und nicht selbst-bewußt; hat kein aktives Ego), ist es sehr leicht zu 
blockieren und zu missbrauchen. Das könnte etwa eine Gruppe von Mafiosi bewerkstelligen, die 
Agrar-Zuschüsse ergattert; das könnte ein EU-Funktionär sein, der trotz Verpflichtung auf das 
europäische Gemeinwohl doch nur für den Profit seines eigenen Landes oder gar einer Firma 
(Korruption!) arbeitet; das könnte eine Einzelregierung sein, die irgendetwas durchsetzen oder 
bremsen will; ja sogar relativ außenstehende Einzelpersonen können bei geschickter Manipulati-
on merkwürdige Kettenreaktionen auslösen, wenn eine entsprechende "Vorspannung" gegeben 
ist: beispielsweise scheint der verstorbene österreichische Präsident Klestil seine Freunde bei der 
EU gebeten zu haben, Schüssel und Haider ein bißchen unter Druck zu setzen (weil er selbst 
hilflos war?), woraus nach einigen Aufbauschungen und Entgleisungen die Affäre um Öster-
reichs Ausgrenzung wurde - eine sehr bedenkliche Angelegenheit übrigens, die gar nicht zum 
einstigen Ziel "Integration" passt. Auch die gegenwärtige Diskussion um die Türkei lässt manche 
derartige Blicke "hinter die Maske" erhaschen! 
 
7. Bitte beachten: die EU ist ein "permanent sich ausdehnender" Prozess: es wachsen die Mitglie-
derzahlen, die Kompetenzen und der Einfluß der EU, es wachsen die Mittel, die Beschäftigten, 
die produzierten Gesetze usw. – das heißt also: die EU ist expansiv, gefräßig und sehr einneh-
mend ... 
 
8. Bitte beachten: die Menschen, die von der EU betroffen sind, haben ein zwiespältiges Gefühl, 
oft eine Ablehnung gegenüber der EU. Die EU ist daher in Europa eigentlich nicht "verankert", 
sie erscheint als etwas "Künstliches", etwas "Volksfremdes". Das hat nicht allein mit der oben 
genannten mangelhaften Selbstdarstellung/Repräsentation der EU-Institutionen zu tun, sondern 
hat eine eigenständige objektive Realität im Verhältnis zwischen EU-Organisation und EU-
Bürgern. Fast möchte man meinen, dass da „gar kein Verhältnis“ vorliegt.  
 
9. Sehr schwierig ist es, neben diesen angedeuteten Äußerlichkeiten nun den eigentlichen Geist 
der EU zu fassen. Es wird mit ihr zwar eine "Integration" der Nationalstaaten angestrebt, aber 
unter welcher Prämisse? Und mit welchem Endziel? Um welchen Preis? Soll am Ende ein impe-
riales Europa nach außen entstehen? Soll im Inneren eine Freihandelszone mit Minimal-Löhnen 
und amorpher Multi-Kulti-Gesellschaft entwickelt werden? Mit einer leicht manipulierbaren De-
mokratie (Vorbild: Berlusconis Italien!!). Spielen die historischen Traditionen Europas überhaupt 
noch irgendeine Rolle (Religion, Nationalkulturen, National-Interessen, Sozialdemokratische 
Ideen, regionale Eigenheiten)? Gibt es Gefahren, die für den einen oder anderen existentiell wer-
den und ausgenutzt werden könnten (z.B. europäischer Haftbefehl)? Könnte die EU missbraucht 
werden, um einzelne Nationalstaaten anzugreifen, zu beschädigen, zu kontrollieren, botmäßig zu 
machen - früher hätte man offene Kriege geführt, heute betreibt man stattdessen diplomatische, 
juristische, mediale Inszenierungen (wie das ja mit der Ausgrenzung Österreichs geschah)? Sank-
tion ist und bleibt eben Sanktion! 
 



10. Trotz dieser letztgenannten Aggressivität: die EU hat keine Streitkräfte (die diesen Namen 
verdienten) und scheint nach außen ein ziemlicher diplomatischer Tölpel zu sein. Bei all ihrem 
krampfhaft dreisten Gehabe (Mahnbriefe der Kommission an die Regierungen, Strafandrohun-
gen, "Juncker senkt Schröder den Daumen", Ausgrenzung Österreichs etc.) erscheint sie irgend-
wie schwächlich.  
 
-------- 
 
Nun aber die Datenreihe, die sich zunächst auf die essentiellen Struktur-Daten der EU-Geschichte 
beschränkt. Wer irgendeinen speziellen Vorgang, etwa die Österreich-Affäre oder das Debakel 
um Barroso oder das „Abschießen“ von Berlusconis Kommissionskanditaten etc. für typisch fin-
det, der wird gebeten, sich die betreffenden Detail-Daten im Internet zu suchen. Wer keinen sol-
chen Internet-Zugang hat und entsprechende Daten braucht, dem bin ich gerne behilflich. 
 
Vorbereitungsphase (Zollabkommen Frankreich/Deutschland/Benelux) 
 
09.05.1950 Schumann kündigt in Paris die Montan-Union an 
18.04.1951 EGKS-Vertrag wird unterzeichnet 
24.07.1952 Einigung über den Sitz der Behörde 
10.08.1952 Die HOHE BEHÖRDE nimmt die Arbeit auf (Luxemburg) 
10.02.1953 Kohlezölle werden abgeschafft 
01.05.1953 Stahlzölle werden abgeschafft 
 
EWG/Euratom als erste Realisierung der EG/EU, Italien ist mit dabei 
 
25.03.1957, 18:53:00 MET in Rom: der letzte Unterzeichner der 

                    Römischen Verträge legt den Füller aus der Hand 

 
01.01.1958  EWG und Euratom treten in Kraft 
01.01.1959  Gemeinsamer Markt tritt in Kraft 
09.08.1961  Erstes Beitrittsgesuch von Großbritannien 
14.01.1963  De Gaulle lehnt den Beitritt Großbritanniens ab 
23.09.1963  Beschluss, die Behörden zu fusionieren 
08.04.1965  Fusionsvertrag unterzeichnet 
30.06.1965  Frankreich erklärt Politik des "leeren Stuhls" (Blockade der EU) 
30.01.1966  Luxemburger Kompromiss (unvollständige Wiedereinbindung) 
11.05.1966  Finanzregelung für den Agrarmarkt gefunden 
06.07.1967  Kommission ("Behörden-Fusion") nimmt die Arbeit auf 
11.05.1967  Zweites Beitrittsgesuch von GB 
19.12.1967  Tumult in der Ministerratssitzung 
28.04.1969  Frankreich: Rücktritt Präsident De Gaulle 
02.12.1969  Neuanfang nach langer Blockade auf der Haager Konferenz 
22.04.1970  Vertrag über Eigenmittel für das Parlament 
01.01.1971  Vertrag über die Eigenmittel des Parlaments tritt in Kraft 
21.03.1972  Beschluss zur Bildung einer Währungsschlange 
01.01.1973  Erste Erweiterung: GB, IR, DK 
03.04.1973  Beschluss zur Bildung eines Währungsfonds 
10.12.1974  Beschluss zur Bildung des Europäischen Rates 



10.03.1975  Europäischer Rat tritt erstmals zusammen 
05.06.1976  Referendum in GB für Beitritt (nachträglich!) 
13.07.1976  Direktwahl des Parlaments wird beschlossen 
07.06.1979  Erste Direktwahl 
17.07.1979  Parlament konstitutiert sich 
08.04.1978  Beschluss zur Bildung eines Währungssystems 
13.03.1979  EWS tritt in Kraft (Schaffung des ECU = Vorläufer des EURO) 
01.01.1981  Zweite Erweiterung: Griechenland 
19.06.1983  Stuttgarter Ratstagung ("neuer Motor": Kohl/Mitterand) 
20.03.1984  Thatcher lässt eine Ratstagung scheitern 
26.06.1984  Thatcher wird "gebändigt" (Tagung in Fontainebleau) 
01.01.1985  Delors wird Kommissionspräsident ("Mr. Europa") 
14.06.1985  Einigung auf "Schengener Abkommen" 
01.01.1986  Dritte Erweiterung: Spanien und Portugal 
01.07.1987  Einheitliche Europäische Akte 
07.02.1992 Vertrag von Maastricht 
01.11.1993 Vertrag von Maastricht tritt in Kraft 
01.01.1995  Vierte Erweiterung 
01.01.1995  Schengener Abkommen tritt in Kraft 
01.01.1999  Währungsverrechnung (EURO) tritt in Kraft 
11.12.2000  Chaotische Sitzungen wegen Nizza-Vertrag 
26.02.2001  Unterzeichnung des Vertrages von Nizza 
01.01.2002  Euro wird ausgegeben 
28.02.2002  Verfassungskonvent tritt zusammen 
01.01.2003  Vertrag von Nizza tritt in Kraft 
01.01.2004  Beitritt von "Osteuropa" 
09.05.2004  Verfassung in Rom unterzeichnet, gleichzeitig Krise um Barroso 
 
Zum Schluß seien mir ein paar Bemerkungen zur Deutung erlaubt: 
Es fällt sofort eine Ähnlichkeit zum Deutschland-Horoskop auf (01.01.1871, Berlin, 00:00 Uhr): 
AC Waage, MC Krebs, UR in Haus 10. Während im Deutschland-Horoskop als Extra-Betonung 
noch der Saturn im verquer steinböckischen 4. Haus steht (Thomas Mann: "staatlich behütete 
Innerlichkeit", andere Begriffe: staatlich organisierte Volksseele bzw. eben National-Staat, Nati-
onalismus), haben wir hier bei den Römischen Verträgen eine andere Einfärbung: zunächst gut 
gestellt der Mond im 4. Haus, aber durch das Tierkreiszeichen Wasserman umfangen, aßerdem in 
einer sehr genauen Opposition zum Uranus in Haus X: Konflikt zwischen allzu modernen und 
technokratischen exekutiven Akten (hier hauptsächlich Gesetze) und dem Empfinden des "Vol-
kes" (=Mond). Auf diese ohnehin gespannte Achse fällt nun außerdem das genaue Quadrat von 
Neptun in Haus I. Letzteres eine signifikante Ich-Schwäche (nach Döbereiner "Probleme mit dem 
Vater", d.h. hier mit dem dominanten Konzert der Nationalregierungen, die die Institution EU ja 
gezeugt und erschaffen haben: ein mysteriöses (NE) und künstliches Konstrukt (UR in X), das 
am gesunden Volksempfinden (MO in IV) vorbeigeht. Fast möchte man sagen: ein echter "Fran-
kenstein"! 
 
Auch die Transite (mehr versteht Herr Lukert leider nicht von Astrologie!!) sind sehr stimmig, 
etwa die großen Erweiterungsprozesse von 1974 und 2004 entlang der Bewegung des Saturn 
durch Quadrant III, oder die Aufnahme der Arbeit der Kommission mit gleichzeitiger Sonne am 
MC und Saturn am DC, sowie später der Eintritt von Delors, der eine Stärkung der Kommission 



(tr PL über rad NE) und neuen Aufbruch brachte (tr UR über rad SA; vgl. auch die Präzision von 
tr SO an rad IC!). 
Abbildung innen: Radix 25.03.57, Mitte: Kommission 06.07.67, Außen: Delors 01.01.85  
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