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In  diesem  auf  Überschaubarkeit  angelegten  Text  soll  es  uns  nicht  um  eine
ausgreifende  Darstellung  der  geschichtlichen  Hintergründe  der  sogenannten
chaldäischen Reihe gehen. Letztere geht vermutlich nicht, wie Ptolemäus behauptet,
auf  die  Chaldäer  zurück.  In der  Hellenistischen Astrologie  kannte man für  diese
Planetenfolge  den  Begriff  der  „heptozonos“  -   die  „Sieben-Zonen“.  Von  dieser
Sieben-Zonen-Einteilung ist in der Spätantike u.a. bei Vettius Valens die Rede. 

Wie so manches andere gilt die chaldäische Reihe vielfach als überlebtes Relikt, das
in der modernen Astrologie keine sonderliche Rolle mehr zu spielen habe. Dabei ist
die Reihe allgegenwärtig, schafft sie doch eine der elementaren Zeiteinteilungen,
die der Siebentagewoche: 

Samstag (englisch Saturday): Saturn 
Sonntag ("Sonnen-Tag"): Sonne 
Montag ("Mond-Tag", französisch Lundi): Mond 
Dienstag (nach der nordischen Gottheit Zius/ Tyr, Mardi): Mars 
Mittwoch (nach "Wodan" engl. Wednesday, franz. Mercredi): Merkur 
Donnerstag (Tag des germanischen Gottes Donar/ Thor, engl. Thursday, franz. Jeudi):
Jupiter 
Freitag (Tag der germanischen Göttin Freya, franz. Vendredi): Venus

Allerdings  ist  die  Abfolge  der  Wochentage  =  Planeten  eine  andere  als  die  der
chaldäischen Reihe. Die Abbildung links zeigt die mit Saturn einsetzende  klassische
Abfolge:  SA –  JU  –  MA – SO –  VE – ME .  Rechts  die  in  der  Woche gegebene
Sequenz, welche einen regelmäßigen Siebenstern zeichnet. Die chaldäische Reihe
ordnet  die  sichtbar  wandelnden  Himmelskörper  aus  geozentrischer Perspektive

https://de.wikipedia.org/wiki/Geozentrisch


nach  ihrer  zunehmenden  Geschwindigkeit  –  womit  nicht  gesagt  ist,  dass  dieses
Kriterium das einzig entscheidende ist. 

Der Glaube an die Wirksamkeit der Tagesplaneten der einzelnen Wochentage hat
sich  offenbar  über  die  Jahrhunderte  erhalten,  wenngleich  die  Regenten  in  der
neuzeitlichen Astrologie weitgehend an Beachtung eingebüßt haben. 

Monday's child is fair of face
Tuesday's child is full of grace
Wednesday's child is full of woe
Thursday's child has far to go,
Friday's child is loving and giving,
Saturday's child works hard for a living,
And the child that is born on the Sabbath day
Is bonny and blithe, and good and gay.

Dieses in Großbritannien bekannte Lied, ein nursery rhyme,  wurde erstmals im 19.
Jahrhundert gedruckt. Ältere Versionen verweisen zurück auf das 16. Jahrhundert.
Bei Thomas Nashe,  englischer Dichter der elisabethanischen Zeit,  findet sich der
Hinweis  auf  eine schon damals  ältere  Tradition,  wonach das Lebensglück (auch)
abhänge von dem Wochentag, an dem man geboren wurde. 

Die Ausführungen haben zwei Hauptkapitel. Im ersten Teil geht es um Tages-
und Stundenregenten sowie um deren Relationen untereinander. Der zweite
Teil  befasst  sich eingehender  mit den Jahresregenten und deren Rhythmen
und Hierarchien. Gerade dort wird der Leser grundlegend Neues und – ich bin
mir sicher, dies sagen zu dürfen - Bedeutendes finden.

Es folgt eine Reihe von Horoskopbeispielen, und mancher mag finden, es hätten
einige weniger sein dürfen. Zugestanden hätten manche Horoskope ausführlichere
Darlegungen  verdient.  Aber  es  handelt  sich  gerade  im  zweiten  Teil  um  neue
Gedanken, hier, schien mir, kann Quantität am Ende in Qualität umschlagen. Oder
anders  und  schlicht:  Einer  allzu  knappen  Zahl  von  Beispielen  hätte  am  Ende
vermutlich das nötige Maß an Plausibilität und Überzeugungskraft gefehlt. 

Hinweis:  Ich bin  nicht  im strengen  Sinne „Traditionalist“.  Ich halte  jedoch an der
klassischen  Dispositorenlehre  fest  (und  sehe  Uranus,  Neptun  und  Pluto  als
nachgeordnete  Sekundärregenten).  Zudem  verwende  ich  neben  den  inäqualen
Häusern das Ganzzeichensystem (GZH) als eine Art Grundmatrix.  Die Häuser sind
dort deckungsgleich mit den Tierkreiszeichen. Steht z.B. der AC auf 20 Grad Stier, so
umfasst  das  erste  Haus  den  gesamten  Stier,  das  zweite  ist  identisch  mit  den



Zwillingen etc. Das MC ist nicht der Beginn des zehnten Hauses, gleichwohl bleibt es
ein wichtiger Punkt, der, je nach Horoskop, ins neunte, zehnte oder elfte Haus fallen
kann.  Dieses  System  ist  das  ursprüngliche,  es  ist  bis  heute  das  primäre  in  der
indischen Astrologie. Auch wenn ich nicht explizit auf das GZH verweise, kann die
Deutung  nur  gewinnen,  beziehe  ich  bei  den  eingebrachten  Beispielen  dieses  alte
System mit ein. 

Ein Wort zu den Techniken, die hier (in Teil  II) Anwendung finden: Ich verwende
einige der wichtigsten Direktionen (symbolische Direktionen wie sie u.a. von Charles
O.  Carter empfohlen  wurden):  an  erster  Stelle  das  Ein-Grad-System,  und  zwar
deshalb,  weil  es  allgemeine  Verwendung  und  Akzeptanz  findet.  (Beim
Sonnenbogen,  auf  den  ich  hier  verzichte,  wäre  vorab  zu  klären,  welcher  Wert
Präferenz hat.)  Dazu kommen die Naronische Zeitgleichung“ (Wert 4/7) und das
sog. „Kleine Zwölfer-System“. Dies ergänze ich um eine von mir selbst aufgefundene
Direktion.  Dazu kommt (neben Transiten) die Tertiärprogression I,  außerdem das
Septar, wie es von W.Döbereiner verwendet wurden. .

I   Stunde – Tag - Jahr

Die Planetenstunden

Bedauerlicherweise  ist  vielen  Astrologen der  Begriff  der  Planetenstunde gänzlich
abhanden  gekommen.  Manchem  gelten  die  Planetenstunden  als  triviales  Relikt



einer  überlebten  Astrologie.  Seltsamerweise  bleiben  sie  auch  in  der  derzeitigen
Stundenastrologie in der Regel unbeachtet, obwohl doch William Lilly, auf den man
sich doch so oft beruft, sie für unverzichtbar hielt.  Dank des  Project Hindsight ist
glücklicherweise  vieles  an  Vergessenem  ans  Tageslicht  geholt  und  für  die
gegenwärtige Astrologie wieder verfügbar gemacht geworden.

U.a.  ist  es  der  hellenistische Astrologe  Vettius  Valens,  dessen Schriften nun neu
entdeckt  worden  sind.  Nach  Vettius  Valens  ist  jeder  „Stunde“  des  Tages  ein
Planetengott als Herrscher zuzuweisen, wobei man sicher sein darf, dass er auf eine
schon damals bewährte Tradition zurückgriff. Als erste Stunde wird dabei die mit
dem  Sonnenaufgang  beginnende  Stunde  des  Tages  gerechnet,  die  von  dem
Planeten regiert wird, der dem jeweiligen  Wochentag entspricht (Sonntag: Sonne,
Montag:  Mond  usw.),  und  alle  folgenden  Stunden  dann  abwechselnd  nach  der
chaldäischen Reihe. Nach Ablauf der 24 Planetenstunden eines Tages entspricht die
folgende  erste  Planetenstunde  nunmehr  dem Planeten,  nach  dem der  Folgetag
benannt ist. 

Die Stunden gelten jeweils ab dem Sonnenaufgang des betreffenden Tages. Es ist
zu beachten, dass die Planetenstunden nur selten (streng genommen nur an zwei
Tagen  im  Jahr)  genau  sechzig  Minuten  lang  sind.  Um  die  genaue  Länge  zu
ermitteln, ist es nötig, die Zeiten von Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu kennen,
und zwar berechnet auf den jeweiligen Bezugsort. Die ersten zwölf Planetenstunden
gelten  während  des  Tages,  die  zweiten  zwölf  während  der  Nacht.  Es  ist  somit
erforderlich,  die  Zeit  von Sonnenaufgang  bis  Sonnenuntergang in  zwölf  gleiche
Zeiträume  zu  teilen.  Genauso  wird  mit  der  Zeit  von  Sonnenuntergang  bis
Sonnenaufgang verfahren.

Diese Einteilung wurde bis ins Mittelalter hinein beibehalten. Damals noch brauchte
auch der wenig Gebildete keine nähere Aufklärung, wenn es im Markus-Evangelium
hieß: „Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur
neunten Stunde.“ Da der Prozess Jesu zur Osterzeit stattfand, zu einem Zeitpunkt
also, an dem Tag- und Nachtstunden ungefähr gleichlang sind, dürfte die Angabe
bei Markus in etwa den Zeitraum zwischen 12 Uhr (Mittag) und 15 Uhr unserer Zeit
entsprechen, die auf den äqualen 60-Minuten Stunden beruht. 

Die Bestimmung der Stundenherren ist relativ einfach auch ohne Rechenprogramm
möglich.  Bekannt  sein  muss  die  Zeit  des  Sonnenaufgangs  und  des
Sonnenuntergangs  am  jeweiligen  Ort  und  für  das  entsprechende  Datum.  Die
Division der Tagesminuten durch 12 ergibt die Länge einer Tagstunde, die Division
der Nachtminuten durch 12 ergibt die Länge einer Nachtstunde. Der Stundenherr
der  jeweils  ersten  Tagstunde  ist  derjenige  Planet,  der  dem  Tag  seinen  Namen
verleiht. Ist etwa der betreffende Tag ein Dienstag, so ist die erste Stunde dem Mars

https://de.wikipedia.org/wiki/Wochentag


zuzuordnen, die zweite der Sonne, die dritte der Venus etc. Die Zählung ist eine
durchgehende, auch über die Zeit des Sonnenuntergangs hinaus: Ist z.B. die letzte
Stunde vor Sonnenuntergang eine Venus-Stunde, so ist die erste Nachtstunde eine
Merkur-Stunde. Der genaue Zeitpunkt von Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist
vielen Astrorechenprogrammen zu entnehmen, Auskunft gibt u.a. auch die Seite des
US Naval Observatory: http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.php

Dankenswerterweise  finden sich  Astrologierechenprogramme (Z.B  das  Programm
Astroprozessor), welche die Stundenregenten minutengenau auflisten. 

Hier als Beispiel  Johann Wolfgang Goethe,  geboren am 28.08.1749, Frankfurt a.M.
Der Tag war ein Donnerstag, also beginnt die Abfolge mit dem Jupiter, einsetzend
mit dem Sonnenaufgang. Dieser war um 05:14 Ortszeit.

JU: 5:14 // MA: 6:21 // SO: 7:29 //VE 8:37 // ME: 9:45 // MO 10:53 // SA 12:00 // JU
13:208 etc. – Die Abendstunde setzt ein bei Sonnenuntergang um 18:47 mit dem
Mond. Es folgt Saturn um 19:39, dann Jupiter um 20:32 etc. Die letzte Stunde des
Tages beginnt um 4:21 und ist eine Sonnenstunde. 

Der bedeutendste Stundenastrologe der frühen Neuzeit,  William Lilly,  nannte die
Planetenstunden  ihrer  je  unterschiedlichen  Längen  wegen  „ungleiche  Stunden“.
Schon dies deutet darauf hin, dass eben eine jede der „Stunden“ einen individuellen
Charakter hat. Der Stundenregent spricht die seelische Verfassung des Nativen an,
und nicht selten gibt er einen guten Zugang zu dessen generellem Empfinden an
die  Hand.  Die  Stundenregenten  spielten  auch  in  der  Elektionsastrologie  eine
bedeutende Rolle, ein Thema, dem wir hier allerdings nicht weiter nachgehen. Noch
zu Beginn der Neuzeit wäre es als schweres Versäumnis gesehen worden, hätte der
Erbauer  einer  astronomischen Uhr  die  Planetenstunden außer  Acht  gelassen.  Im
(lateinischen)  Erklärungstext  der  berühmten  astronomischen  Uhr  im  Dom  zu
Münster heißt es:  „Auf dieser beweglichen Uhr kannst Du neben vielem anderen
und  den  geraden und  ungeraden  Stunden folgendes  ablesen  …..:,   zudem  die
Herrschaft der Planeten in den astronomischen Stunden.“ In den 90er Jahren des 19.
Jahrhunderts  wurden  die  Zeitzonen  eingeführt.  Damit  wurde  die  Ortszeit
abgeschafft, die wahre Zeit, bei der 12 Uhr = Mittag war, und dies auf die Minute
genau. Doch die  Uniformierung der Zeit,  damit  die  Ablösung der  Zeit  vom Ort,
hatte  mit  der  schrittweisen  Einführung der  äqualen  60-Minuten-Stunden  bereits
Jahrhunderte zuvor begonnen.



Gehen  wir  zurück  zu  Goethe.  Der  eigenen  Angabe  zufolge  („Dichtung  und
Wahrheit“)  wurde  er  mit  dem  Glockenschlag  um  12  Uhr  mittags  geboren
(verschiedene Rektifizierungen haben die Geburt einige Minuten später angesetzt.
Hier nehmen wir die gemutmaßte Zeit 12:05 OZ). Die Saturnstunde setzte an jenem
Tag in Frankfurt pünktlich um 12:00 (Ortszeit) ein. Wer ein wenig mit dem Werk und
der Biographie Goethes vertraut ist, wird kaum Mühe haben, hier einen Schlüssel
zum Dichterfürsten zu finden. Von der Geburt hieß es, sie sei schwer gewesen, „ganz
schwarz“ sei das Kind gewesen, „… denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme
kam ich für tot auf die Welt“. 

Das  Faust-Zitat  „Zwei  Seelen  wohnen,  ach,  in  meiner  Brust“  wurde  zu  einem
geflügelten Wort. Goethe hatte sich zeitlebens mit der Polarität von Solarem und
Lunaren auseinanderzusetzen. Für ihn galt: „Das Romantische nenne ich krank.“ Er
setzte  die  Vernunft  der  Jungfrau  zusammen  mit  der  Sachgebundenheit  des
Saturnischen gegen die Formlosigkeit seines Fische-Mondes im vierten Haus. Ihm



wird die stete Notwendigkeit vor Augen gestanden haben, Vernunft und Maß den
astralen Welten des Lunaren entgegenzusetzen. Goethe gab stets dem konkreten
Stoff den Vorzug. Sein Interesse für die Welt des Mineralischen ist bekannt (siehe
den berühmten Text „Über den Granit“).  So sehr er auch Schiller  schätzte – mit
dessen hochgespanntem Idealismus mochte er sich nicht wirklich anfreunden, wie
er überhaupt jeder Spekulation gegenüber sich skeptisch verhielt. Dieser stellte er
die  sinnliche  Erfassung  der  Naturerscheinungen  gegenüber.  Mit  Blick  auf  den
Stundenregenten Saturn darf hier zudem nicht der Verweis auf Goethes wiederholt
gegebene Hinweise fehlen, in seinem Leben sei eigentlich doch letztlich alles Arbeit,
Mühe und Plackerei gewesen. Ein glücklicher Mensch soll  er nur während seines
Aufenthaltes in Italien gewesen sein.

Zuweilen kann auch der Blick auf mundane Horoskope, so z.B. auf die Horoskope
der Mondphasen, weitergehenden Aufschluss geben. So finden wir den Neumond
vom 29.10.1989, welcher dem Mauerfall vorausging, in der Stunde des Saturns. 



Die Analogie zum Thema „Mauer“ ist offenkundig, wie denn auch die Konjunktion

mit Neptun das Kollabieren nicht nur der marode gewordenen Grenze andeutet,
sondern auch – siehe SA/NE im Orbis des MCs – den nachfolgenden Kollaps eines
nicht  minder  marode  gewordenen  Staatsgebildes.  Jupiter,  Regent  über  den
Neumond, im applikativen Trigon zu diesem, bezieht den Neumond auf die Themen
des vierten Hauses, in dem er in Erhöhung steht: „Nation“, „kollektives Empfinden“.
Eher am Rande sei hier auf den AC-Grad verwiesen. Der zweite Grad Stier ist ein
„Elementargrad“,  ebenso  wie  der  zweite  Grad  Wassermann.  Beide  sind  immer
wieder in Verbindung mit dramatischen Umschichtungen zu finden. Die sabischen
Symbole verwenden hier das Bild des Gewittersturms. 

Oder  wählen  wir  ein  Epochenhoroskop,  das  der  Großen  Konjunktion  vom
31.12.1980,  welches auf zwei Jahrhunderte wirksam sein wird (Elementenwechsel:
Beginn des Luftzyklusses). Die Konjunktion war fällig um 21:17 GMT. Beziehen wir
sie auf New York, so haben wir einen AC von knapp 7 Grad Krebs. 



Die Konjunktion fiel in die Stunde des Mars, die letzte der Tagstunden. Wir sehen
sie  hier  im  Bild  mit  dem  einfachen  Ein-Grad-System  für  den  11.09.2001.  Mars
befindet sich im Grundhoroskop im exakten Spiegelpunkt zu Uranus. Zudem wirft
Mars ein exaktes Quadrat auf die Halbsumme Mond/Pluto. Zur Zeit der Anschläge
wurde Mars in doppelter Weise in dieser Direktion ausgelöst: durch das direktive
Quadrat von Jupiter/Saturn auf Mars und durch die direktive Sonne in Konjunktion
mit  Mars  –  und  zwar  auf  dem  eben  erwähnten  „Elementargrad“  zweiter  Grad
Wassermann (das Thema des „Gewittersturms“). Zudem stand der direktive Mond
im Spiegel zum Radix-Mars.

Man  wird  grundsätzlich  annehmen  können,  dass  markante  Auslösungen  des
Stundenherrschers  nähere  Beachtung  verdienen  -  gleich  ob  wir  es  mit  einem
Mundanhoroskop oder dem eines Individuums zu tun haben.

Auch das Horoskop des Beginns einer Planetenstunde kann aufschlussreich sein:
Die  Mars-Stunde  des  Horoskops  der  Großen  Konjunktion  begann  um  20:48
Weltzeit, was für New York City einen Aszendent auf dem ersten Grad Krebs ergibt.
Am 11.09.2001  stand  der  laufende  Mars  in  Konjunktion  mit  dem absteigenden
Mondknoten  auf  dem  Deszendenten  dieses  Stundenbildes  und  in  der  direkten
Halbsumme MC/Pluto. – Auf Berlin bezogen fällt die exakte SA/JU- Konjunktion in



die Stunde des Saturns (20:25-21:47 GMT). Das Horoskop zeigt das Einsetzen der
Saturn-Stunde  mitsamt  dem  Planetenstand  am  Abend  der  Maueröffnung
(Zeitpunkt:  die  berühmt  gewordene  Schabowski-Ankündigung  vor  den
Medienvertretern). Die Auslösung des Stundenregenten fällt hier sofort ins Auge.

Im Bild sehen wir außen die Transite für die Zeit der Schabowski-Ansprache: Saturn
tr. steht  in  exakter  Konjunktion  mit  der  von  ihm beherrschten  Sonne,  während
Jupiter  tr. (in  Erhöhung)  gradgenau  opponiert.-  ein  klares  Bild  einer
Schicksalswende.  Das  Ambivalente  der  Situation  liegt  auch  aus  astrologischer
Perspektive auf der Hand: Für die einen – natürlich die große Mehrzahl – war das
Geschehen ein glückhaftes, für die Minderheit ein Moment der Auflösung, final des
Verschwindens einer falschen Bestimmung.

Ein weiteres Epochenbild:  das 360 Jahre umfassende  Epochenhoroskop von 1684,
basierend auf dem tradierten chinesischen 60er-Zyklus. (Näheres dazu findet sich in
meinem Buch über die  Oktilogramme.) Beziehen wir dies auf Paris, so findet sich
eine Mond-Jupiter-Konjunktion auf dem AC (Mond Konjunktion AC gradgenau), in
exakter Opposition auf Mars. Jupiter hat hier eine Doppelregentschaft, er ist Tages-
wie  auch  Stundenregent  (zum Thema der  Doppelregentschaft  an  nachfolgender



Stelle einige Hinweise). Es ist wohl nur allzu verständlich, dass sich das Thema der
„Volkssouveränität“ in Frankreich, dem Lande Rousseaus, aktualisierte, um von dort
aus auf den gesamten Kontinent überzugreifen.

Aber mit der Revolution kamen auch die aus nationalem Überschwang geborenen
Kriege. Berechne ich das Horoskop auf Berlin, so erhalte ich als Stundenherrscher
den Mars.  Deutschland war der Ort,  an dem sich Napoleons Schicksal  vollenden
sollte (Völkerschlacht von Leipzig), Deutschland war aber auch das Land, das in der
Folge Ausgangspunkt, dann auch Schauplatz extremer kriegerischer Entwicklungen
werden sollte. Genau 180 Jahre nachdem das Horoskop Wirksamkeit erlangte, also
1864,  begannen  mit  dem  Krieg  gegen  Dänemark  die  Kriege,  welche  der
Reichsgründung  vorausgingen.  Im  Ein-Grad-System  hatte  der  Mars  die  Jupiter-
Mond-Konjunktion erreicht.



Ich kann auf dem Wege der sog. Primären Planetenlunare (PPL) nähere Auskunft
über  Natur  und  Wirkungsformen  eines  Planeten  im  Horoskop  gewinnen.  Dies
geschieht,  indem  ich  den  ersten  Überlauf  des  Mondes  über  diesen  Planten
berechne,  also  die  erste  Konjunktion.  Es  spricht  manches  dafür,  dass  dies  auch
nähere Aufschlüsse über den Stundenregenten erbringen kann.  (Die PPL wurden
von mir am 12.10. 2015 im Forum Astrologisch eu vorgestellt – anfangs unter der
Bezeichnung Lunare Primärkonjunktionen). Wie bei allen abgeleiteten Horoskopen
gilt auch hier, dass sie in der Deutung dem Basishoroskop nachgeordnet sind, also
nur  bedingt  autonomen  Charakter  haben.  Sie  sprechen  dennoch  auf  starke
Auslösungen,  primär  auf  Transite  an.  Für  die  PPL-Mars  finden wir  im Bild  MA=
UR/SO-NE  –  wobei  Mars  auf  dem  ersten  Grad  Widder  steht,  somit  quasi  den
Tierkreis imprägniert und zudem Uranus und die Sonne-Neptun- Konjunktion im
Gegenspiegel zu finden sind.

Zu Beginn des I. Weltkrieges stand Pluto tr. auf den ersten Graden Krebs im Quadrat
zu  diesem  Mars.  Als  im  Herbst  1939  und  dann  im  Frühjahr  1939  Hitlers
außenpolitischer Kurs offen aggressiv wurde, stand der Transit-Uranus auf dem AC
dieses PPL.



Stundenhoroskop – Horoskop der Stunde

Es  mag  auf  den  ersten  Blick  ein  wenig  weit  hergeholt  erscheinen,  und  es  ist
zugestanden  etwas  spekulativ,  den  Beginn  einer  Planetenstunde  als  Basis  eines
eigenständigen Horoskopes zu wählen. Im Grunde aber tun wir ja Analoges, wenn
wir das Tagesaufgangshoroskop erstellen, denn dies ist ja (auch) das Horoskop des
Beginns  der  ersten  Planetenstunde.  Oft  unterscheidet  sich  das  Horoskop  der
Aktualisierung des Stundenherrschers vom nachfolgenden eigentlichen Horoskop
nur unwesentlich,  es handelt  sich vielfach nur um wenige Minuten.  Die zeitliche
Differenz kann indes beträchtlich sein, insbesondere dann, wenn die Stunde lang ist,
was ja z.B. der Fall ist bei Planetenstunden zur Zeit des Sommerbeginns oder bei
langen Nachtstunden im Winter. Hier mag es z.B. zu einem anderen Aszendenten
kommen. Doch selbst eine geringfügige zeitliche Differenz kann von Belang sein,
dann etwa, wenn die Achsen auf einen kritischen Grad fallen oder präzise Aspekte



bilden.  Das  Horoskop  der  Stunde  darf  nicht  getrennt  vom  nachfolgenden
Geburtsbild  gesehen  werden.  Vor  allem  darf  nicht  vergessen  werden,  dass  es
gewissermaßen eine thematische Vergrößerung der Angelegenheiten des jeweiligen
Stundenregenten ist.

Marianne Bachmeier war eine deutsche Mutter, die am 06.03.1981 kurz vor 10 Uhr
MEZ  in  einem  Saal  des  Landgerichtes  Lübeck  den  mutmaßlichen  Mörder  ihrer
Tochter in Selbstjustiz  erschoss und 1983 wegen Totschlags verurteilt  wurde. Bei
Roscher  findet  sich  die  Geburtszeit  12:04  GMT,  03.06.1950.  Dies  ergibt  einen
Aszendenten von 25 Grad Jungfrau. Marianne Bachmeier hatte einen Tagesregenten
Saturn und einen Stundenregenten Mond. Die Mondstunde setzt ein um 11:16. Es
findet sich dieses Horoskop, im Außenring die Ein-Grad-Direktion:

Beginn Mondstunde M.Bachmeier (GMT)

Hier nun fällt der direktive Pluto am Aszendent auf den 17. Grad Jungfrau: Dieser
Grad – den sabischen Symbolen zufolge „eine Vulkanexplosion“ – ist potentiell von
extrem eruptiver, meist auch destruktiver Qualität. Der Mond steht hier im fünften
Haus,  dem Haus  der  Kinder  (im nachfolgenden  Geburtsbild  befindet  er  sich  im
vierten Haus). Hier nun opponiert er präzise die Halbsumme der direktiven Planeten
Sonne und Uranus: „Gefühlserregbarkeit,  Impulsivität,  Voreiligkeit  - … aufgeregte
Frau“ – so die Hinweise zu diesem Planetenbild bei Ebertin. Weiter fällt der direktive
AC auf 17,5 Grad Waage ins Auge, der Münchner Rhythmenlehre zufolge ein Grad



mit Saturn-Uranus-Qualität (SA/UR -„der Schuss“). Ein Akt der Selbstjustiz aus dem
blinden Affekt war dies wohl nur bedingt, (die Tat war vorbereitet), vor allem ein Akt
der  Rache:  Die  Konjunktion  des  direktiven  Pluto  (PL  =  MA/UR!)  mit  dem
Aszendenten ist sehr präzise. 

Tageshoroskop:  Sonnenaufgangshoroskop

In  gleicher  Weise  wie  im  vorhergehenden  Kapitel  gezeigt,  kann  ich  mit  dem
Tagesregenten verfahren. Wir haben es dann mit dem Sonnenaufgangshoroskop zu
tun, welches mancher verwendet,  um sich der Tagesqualität  zu versichern.  Meist
greift  man jedoch zum Horoskop des Mittags (Ortszeit,  MC Konjunktion Sonne).
Inwieweit  die  Befunde  sich  decken,  überschneiden  oder  sich  konträr
gegenüberstehen,  soll  hier  nicht  diskutiert  werden.  Dies  würde  eine  gesonderte
ausgedehnte Untersuchung erfordern. Das Sonnenaufgangshoroskop aber kann an
Deutungsqualität  gewinnen,  wenn  ich  den  Stundenherrscher  miteinbeziehe.
Verfahren  wir  mit  dem  Sonnenaufgangshoroskop  wie  mit  dem  Horoskop  der
Stunde, so nehmen wir den ersten Stundenherrscher des Tages in den Fokus.

Nachfolgend  sehen  wir  das  Sonnenaufgangshoroskop  Hitlers.  Tages-  (und  hier
auch  Stundenherrscher)  ist  Saturn.  Der  Mond steht  nun  noch  im  Schützen,  die
Konjunktion mit dem Steinbock-Jupiter ist folglich geschwächt. Saturn herrscht hier
über Haus 10, bei einer männlichen Geburt in der Regel der Mutter zugeordnet. Das
Weihnachten des Jahres 1907 war dem jüdischen Arzt Eduard Bloch in Erinnerung
geblieben: „Ich habe in meiner beinahe 40-jährigen Tätigkeit nie einen jungen Mann
so schmerzgebrochen und leiderfüllt gesehen, wie es der junge Adolf Hitler gewesen
ist, als er kam, um mit tränenerstickter Stimme für meine ärztlichen Bemühungen
Dank zu sagen.“

https://www.focus.de/thema/judentum/
https://www.focus.de/thema/weihnachten/


Die Biographen sind sich darin einig, dass der Tod von Hitlers Mutter weitreichende Folgen
für den Lebensgang ihres Sohnes hatte. Wir sehen hier den Tagesregenten Saturn über
Mars mit dem Mond („Mutter“) verbunden. Hitlers Mutter starb am 21.12.1907. Damals
stand die Sonne auf dem Mond dieses Horoskops, der laufende Neptun auf dessen IC,
während Jupiter  tr. als Herrscher über Haus acht auf Hitlers Tagesherrscher Saturn stand.
Möglicherweise haben die recht, welche behaupten, Hitlers Untaten seien aus Rache an der
Welt für den Tod der Mutter geschehen?

Christian Klar (20.05.1952, 19:03 MEZ, Freiburg i.Br.) war über Jahre der führende
Kopf  der  RAF.  Der  Tagesregent  ist  Mars,  der  Stundenregent  Mond.  Der  Mond
befindet  sich  im  Widder,  wir  haben  es  also  mit  dem  Fall  zu  tun,  dass  der
Tagesregent  den  Stundenregenten  in  seine  Dienste  nimmt.  Dies  gilt  hier  umso
mehr, als Mars im Domizil (Skorpion) zu finden ist. Wir können dies vermutlich so
deuten,  dass  der  „solare“  Tagesregent  den  affektgebundenen  „lunaren“
Stundenregenten  weitgehend  zu  kontrollieren  weiß.  Tatsächlich  legte  Klar  über
Jahre  bei  der  Planung und Durchführung der  RAF-Aktionen ein  großes  Maß an



Kaltblütigkeit  und  Intelligenz  an  den  Tag.  Im  Tageshoroskop
(=Sonnenaufgangshoroskop)  gilt  SO-AC = MO/UR: Es drängte Klar  in die „reine
Aktion“,  die  er  über  die  Mühen  der  verschmähten  „Theorie“  stellte.  In  diese
Richtung  deutet  auch  das  Strukturbild  MO/SA=UR:  impulsive  Lösung  innerer
Spannungen,  die  „Aktion“  als  Mittel  der  Selbstbefreiung.  –  Dass  man  durchaus
Ableitungen  von  Tageshoroskopen  nutzen  kann,  zeigen  exemplarisch  die
Tertiärprogressionen  I  dieses  Horoskops  für  den  Tag  der  Festnahme  Klars  am
16.11.1982.:Der  AC-Herrscher  Mond,  hier  zudem  Spannungsherrscher,  steht  auf
dem  dritten  Grad  Fische,  der  Münchner  Rhythmenlehre  zufolge  ein  Grad  mit
Saturn-Neptun-Qualität,  erwiesenermaßen  oft  einhergehend  mit  Konkursen  und
kollabierenden  Systemen.  Klar  wurde verhaftet,  als  er  ein  Waffendepot  der  RAF
aufsuchte, welches ohne sein Wissen von den Ermittlern ausfindig gemacht worden
war. Klar hatte offenbar die Absicht, einen neuen Anschlag zu begehen. Doch der
Mars (Waffen) steht hier im Krebs am AC („dieser Ort“) eher ungünstig, da im Fall.
Vor  allem aber  ist  das Thema Saturn-Neptun ein  weiteres  Mal  gegeben und in
direkter  Weise  auf  die  Physis  des  Nativen  selbst  bezogen  (MO=SO-AC-MA  /
SA/NE).TP I 16.11.1982 des TH (=Sonnenaufgangshoroskop) Chr. Klar 



Im obigen Horoskop kontrolliert  der Tagesherrscher den Stundenherrscher – wie
wäre  die  Umkehrung  zu  sehen?  -   Im nachfolgenden  Horoskop  beherrscht  der
Stundenplanet Mars den Tagesplaneten Jupiter. Der Native, Donald Kinman, wurde
gesucht  wegen  zahlreicher  Verbrechen:  mehrfacher  Mord,  sadistische
Sexualpraktiken, Raub, Fälschungen… Mars kommt aus dem siebten Haus, er steht
auf  einem  kritischen  Grad  (nach  Roscher),  zudem  im  Fall.  Zum  einprägsamen
Strukturbild:  Liebessehnsucht  ohne  Erfüllung,  Unbefriedigtsein,  sexuelle
Perversionen (Ebertin),  dies „affektiv“ (Mars ist Stundenregent) „abreagiert“ durch
Gewalttätigkeit – siehe das nachfolgende Thema MA=SA/UR. Am Ende stellte sich
Kinman  der  Polizei.  Saturn  als  Herrscher  über  den  Mond  und  das  IC  auf  dem
Aszendenten hatte das Schuldbewusstsein zuletzt übermächtig werden lassen. 

Wir  finden  Parallelen  zu  diesem  Horoskop:  Es  folgt  das  Geburtsbild  des
expressionistischen  Malers  Ernst  Ludwig  Kirchner.  Auch  hier  bestimmt  der



Stundenregent Mars den Tagesregenten Jupiter, und auch hier ist Mars im Fall. Die
starke Besetzung des elften Hauses mit fünf Planeten im Widder ist unschwer mit
dem Geist  des Expressionismus in Einklang zu bringen: Die Wahrheit des vitalen
Ausdrucks  stellt  sich  gegen  die  Lüge  einer  gefälligen  Ästhetik.  Doch  der
Stundenregent ist der Halbsumme von Pluto und Uranus ausgesetzt, ein deutlicher
Hinweis auf drohenden Fanatismus und Zerstörungswut – auch dies ein, wenngleich
hier ins Extrem getriebener Zug des Expressionismus. Dieser Drang aber ist nun auf
die eigene Substanz – Haus zwei – gerichtet. Dies geschah zunächst dadurch, dass
Kirchner  erleben  musste,  dass  die  Nationalsozialisten  seine  Bilder
beschlagnahmtenund  ihn  zum  entarteten  Künstler  erklärten.  Dann  folgten
Depression, Drogen, am 

Ende Autoaggression.  Schließlich setzte Kirchner im Exil  seinem Leben ein  Ende.
Zeitgleich  hatte die  direktive  Sonne (im Ein-Grad-System) den Stundenherrscher
erreicht.

Stundenplanet - Tagesplanet

Weitere  Aufschlüsse  erhält  man also,  wenn man den Stundenherrscher  in  einen
Bezug zum Tagesregenten bringt. Welche Häuser sind jeweils besetzt? Bilden sich
Aspekte? Kommt es zu Aspekten mittels Transiten, Direktionen oder Progressionen?
Auch ohne direkte Aspektierung besteht ein innerer Bezug von Tagesregent und
Stundenregent.

Hitlers  Horoskop  ist  etliche  Male  beschrieben  worden,  es  kann  als  bekannt
vorausgesetzt  werden,  und  wir  können  hier  also  die  detaillierte  Darstellung
unterlassen.  Wir  haben  hier  aber  ein  gutes  Beispiel  für  den  Fall  der  (direktiv
gegebenen) „Gleichschaltung“ von Tages- (SA) und Stundenherrscher (VE) vor uns.
Die Identität von Ich und Du („Führer befiehl, wir folgen.“), wird in der Radix sichtbar
durch die gradgenaue Konjunktion der Herrscher über Aszendent und Deszendent,
Venus  und  Mars.  In  den  Wochen  der  Machtergreifung  befindet  sich  diese
Konjunktion direktiv (Ein-Grad-System) in der genauen Halbsumme von Tages- und
Stundenregent – „Solares“ und „Lunares“ finden sich, und dies auf dem ersten Grad
Krebs: der Neubeginn, der „nationale Aufbruch“.



Nehmen  wir  Thomas  Mann (06.06.1875,  Lübeck,  AC  Anfang  Jungfrau).  Der
Stundenregent ist Saturn, er steht im Wassermann (somit stark im Domizil). In der
Radix steht er im sechsten Haus, im Stundenbild (9:13 LMT) im siebten – er ist dort
also stärker in der Wahrnehmung präsent. Saturn ist im Stundenbild präzise auf die
Vertikalachse zu spiegeln, zudem steht er im Quadrat zur Halbsumme Sonne/MC.
Saturn wurde in der Radix rhythmisch im Siebenjahresschritt ausgelöst in der Zeit
der Abfassung des „Zauberbergs“. In diesem epochalen Werk geht es vornehmlich
um die Spannung zwischen objektiv gegebener und subjektiv erfahrener Zeit (wobei
hier zu ergänzen ist, dass Manns Mond im Krebs steht). Der Ort des Geschehens im
„Zauberberg“ ist ein Lungensanatorium in der Bergwelt der Schweizer Hochalpen
(Saturn!). Im Stundenbild rückt der in Haus 10 stehende Pluto ins Quadrat zum AC.
Kein Wunder, dass es in Manns Werk stets um Vergänglichkeit und Todeserfahrung
geht  (auch  im „Zauberberg“,  wie  auch  u.a.  im „Tod  in  Venedig“).  Entsprechend
nimmt die Beschreibung der Winterlandschaften einen ungleich größeren Raum ein
als die der Sommerlandschaften. Manns magnum opus, „Joseph und seine Brüder“,
setzt ein mit dem Satz: „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.“ Mit diesen Worten
beginnt das als „Höllenfahrt“ überschriebene Vorspiel der Tetralogie.



Doch Thomas Mann hatte die Sonne als Tagesregentin. Sie findet sich im zehnten
Haus und verweist nicht allein auf die „Souveränität“ des Nobelpreisträgers, sondern
auch  auf  den  patriarchalischen  Gestus,  den  Mann zunehmend  in  seiner  Familie
ausbildete – mit problematischen oder gar tragischen Folgen (siehe den Selbstmord
des Sohnes Klaus Mann). In sehr sprechender Weise findet sich das Gegenüber von
Solarem und Saturnischem im erwähnten „Zauberberg“ -  wo Ersteres durch eine
der  Hauptpersonen,  Settembrini,  deutlich  zum  Ausdruck  gelangt.  Er  stellt  das
taghelle  rationale,  die  Zivilisation  fördernde  Bewusstsein  gegen  das  Irrationale,
Dunkle und Formlose. In der Joseph-Tetralogie sehen wir uns mit dem Thema „Zeit“
aufs  Neue  konfrontiert,  Doch  folgen  wir  in  diesem  Roman  keiner  saturnisch
geprägten  Persönlichkeit,  sondern  einer  zutiefst  solaren  Gestalt,  einer
„Menschensonne“. 



Im  Horoskop  Picassos finden  wir  einen  Tagesregenten  Mars  und  einen
Stundenregenten Merkur (nicht zu vergessen: über weite Strecken war Picasso vor
allem  Graphiker!).  Die  Verknüpfung  der  beiden  Regenten  wird  anschaulich  in
diesem  sehr  sprechenden  Planetenbild  und  verweist  auf  Uranus,  Planet  der
Innovation und revolutionären Umgestaltung schlechthin: Mars/Merkur = Uranus.
Sind die beiden Regenten zudem über die Achsen verbunden, so werden sie in ihrer
Beziehung wirkmächtiger erscheinen.

Analoges  findet  sich  bei  dem Begründer  des modernen Existenzialismus,  Martin
Heidegger.



Der  Tagesregent  Jupiter  (Philosophie!)  ist  gleichzeitig  AC-Regent  und  steht  im
ersten Haus. Der Mond ist Stundenregent und befindet sich in enger Konjunktion
mit Uranus. Der Existenzialismus, der seinen Ausgang nahm bei Sören Kierkegaard,
ist  durchgehend uranisch  geprägt,  insofern,  als  der  Mensch  aufgerufen  ist,  den
„Sprung“ (Kierkegaard) zu wagen, der Langeweile und Entfremdung des „Mans“ zu
entkommen  und  auf  diese  Weise  zum  „existenziellen“  Vollzug  seiner  selbst  zu
gelangen. Es gilt hier: MC/Jupiter = AC/Mond-Uranus. Bekanntlich erlag Heidegger
1933 der totalitären Versuchung, als er mit dem Nationalsozialismus die Möglichkeit
des  kollektiv  vollzogenen  Sprunges  gegeben  sah.  Dies  ging  einher  mit  der
direktiven Mond/Uranus-Konjunktion (Ein-Grad-System) auf dem Aszendenten.



Tages- Nachtplaneten

Wir  können  vermuten,  dass  grundsätzlich  der  Tagesregent  „solarer“,  der
Stundenregent „lunarer“ Natur ist. Das Solare des Tagesregenten wird stärker noch
ausgeprägt  sein,  wenn es  sich  dabei  um einen der  traditionellen  Tagesplaneten
handelt, also Sonne, Saturn und Jupiter. Und noch stärker wird der solare Einschlag
sein, wenn diese als in einem Tageshoroskop über dem Horizont stehen – sie stehen
dann in ihrer „Sektion“.  Die Nachtplaneten sind der Tradition zufolge der Mond,
Venus und Mars. Merkur ist, seinem Wesen entsprechend, ambivalenter Natur: Er
gilt  als  Tagesplanet,  wenn  er  vor  der  Sonne  aufgeht  –  dieser  also  vorhergeht.
Nachtplanet ist er dann, wenn er der Sonne folgt.

Die Nachtplaneten stehen in ihrer Sektion, sind also gestärkt, wenn sie in der Nacht
über (nicht unter!) dem Horizont stehen. Ein Mond am MC in einem Nachthoroskop
wird deutlich  stärker  wirken als  ein  Mond unter  dem Horizont.  Zudem sind die
elementaren  Würden  zu  betrachten:  Domänen,  „Grenzen“,  Dekanate.  So  wichtig
dies alles  ist:  In diesem auf  Knappheit  angelegten Text  fehlt  der  Raum für  eine
angemessene  Darstellung.  (Zu  verweisen  wäre  u.a.  auf  Erik  van  Slooten:
„Traditionelle  Horoskopdeutung“ oder auf  Rafael Gil  Brand: „Himmlische Matrix“,
ein umfangreiches Werk, das dem siderischem Tierkreis folgt.) 

Mit  den  Begriffen  „stark“  und  „schwach“  gilt  es  vorsichtig  umzugehen.  Ein
„schwacher“ Mars ist keineswegs zwangsläufig ein energiearmer. Es besteht aber die
Gefahr, dass er aus dem organischen Zusammenhang des Horoskops in aggressiver
Weise  heraustritt.  Jeder  weiß  aus  eigener  Erfahrung,  dass  ein  sich  notorisch
aggressiv gebärdender Mensch meist keine Person mit einem gefestigten Charakter
ist.  Umgekehrt  bedeutet ein „starker“  Mars eher einen Planeten,  der das eigene
energetische Potential in die Gesamtdynamik der Anlagen einzubinden weiß. 

Wir zitieren aus dem eben genannten Werk R.G. Brands:  „Wir können sagen, dass
die  Tagplaneten  die  apollinischen  Mächte  verkörpern,  die  nach  Erkenntnis  der
kosmischen Gesetze streben, während die Nachtplaneten dionysische Mächte sind, die
sich den Gewalten der Natur hingeben und die Exstase suchen.“ (Brand, S.81).

Hier einige zugestanden knapp gehaltene Betrachtungen mit dem Beispiel Friedrich
Nietzsches (bekanntlich  schrieb  er  über  das  Gegensatzpaar  „apollinisch“  und
„dionysisch“  in  der  „Geburt  der  Tragödie“).  Die  angegebene  Zeit  10:00  Ortszeit
ergibt  einen  Stundenherrscher  Mond,  der  just  in  dieser  Minute  die
Stundenregentschaft übernahm. 



Der Blick auf Nietzsches Biographie – in der Jugend massive Prägung durch die
Frauen der Familie – wie auch auf das Werk verweist klar auf den Stundenherrscher
Mond (Nietzsche hatte eine ausgeprägte lyrische Seite – man denke hier an seine
Gedichte,  auch  der  „Zarathustra“  ist  eher  ein  Werk  der  Dichtung  als  ein
philosophischer Traktat). Der Mond steht außerhalb der „Sektion“, doch in einem
Tageshoroskop wie diesem ist er unter dem Horizont besser gestellt.  Hier wächst
ihm nicht  allein  Stärke  zu  dank des  Kardinalhauses,  in  dem er  steht.  Vor  allem
erfährt  er  eine  massive  „irrationale“  Energetisierung  durch  den  aufsteigenden
Mondknoten. (Ich persönlich halte die Deutung der Mondknoten, wie sie sich in der
indisch-vedischen  Astrologie  findet,  für  sprechender  als  die  westlich-tropische
Deutung.)  Der  Tagesregent  ist  Mars,  er  ist  gleichzeitig  AC-Herrscher.  Mars  aber
steht außerhalb der Sektion in einem für ihn nicht sehr günstigem Zeichen. (Die
Tagplaneten Sonne, Saturn und Jupiter  stehen der Tradition zufolge besser in den
„positiven“ = „männlichen Zeichen“, die Nachtplaneten Mond, Mars,  Venus  sind
besser aufgehoben in den weiblichen Zeichen – mit der Ausnahme von Mars, der
besser in den männlichen Zeichen aufgehoben ist.) Tages- und Stundenherrscher



sind indirekt verbunden durch die Opposition des Mars’ auf den Herrscher über den
Mond. – Wir erinnern an das obige Zitat von R.G. Brand: Bei Nietzsche setzte sich
das Dionysische zunehmend gegenüber dem Apollinischen (Waage-Sonne) durch.
(Ein Rückverweis auf Goethe: Dass dieser seinen Saturn konstruktiv in sein Leben hat
integrieren können, wird auch der Tatsache geschuldet sein, dass bei ihm Saturn als
Tagplanet in der Sektion steht.)

Zwischenbemerkung:  Es  gibt  verschiedene  Möglichkeiten,  Zugang  zu  einem
Horoskop zu finden. Der eine geht aus vom Aszendenten und dessen Regenten, der
andere betrachtet zunächst die Sonne, ihr Tierkreiszeichen, das Haus, in welches sie
gestellt ist, dazu angereihte Aspekte. Wieder andere fokussieren den Blick auf die
Gewichtung der Elemente, oder gehen aus vom MC. Mir scheint, dass der Blick auf
Tages-  und  Stundenherrscher  einen  weiteren,  nicht  selten  gar  den  direktesten
Schlüssel  an  die  Hand  gibt,  wenn  es  darum  geht,  zu  den  Kernaussagen  eines
Horoskops zu gelangen. (Wir werden im zweiten Teil unserer Betrachtungen sehen,
dass  gerade  auch  bei  mundanen  Horoskopen  zudem  der  Jahresregent  eine
gewichtige Rolle spielt.)  

Bismarck -  fast  reflexartig stellt  sich bei der Nennung des Namens das Bild des
Kriegers ein („Blut und Eisen“), und die Vermutungen könnten rasch dahingehen,
Mars zumindest eine der beiden Regentschaften zuzusprechen. Tatsächlich aber ist
es Saturn, der hier den Tag, der Mond, der die Stunde regiert. Regent Saturn scheint
zunächst der zugänglichere der beiden. Bismarcks politischer Aufstieg beginnt im
Revolutionsjahr 1848, als er gegen den Trend der Zeit sich für unbedingte Loyalität
der preußischen Tradition und Krone gegenüber einsetzt. Zutiefst konservativ bleibt
der spätere Reichsgründer sein ganzes Leben hindurch. Aber es lohnt genaueres
Hinsehen: Bismarcks Saturn steht im Wassermann in dem von ihm beherrschten
sechsten Haus. Und dies verweist sehr klar auf die „progressive“ Seite Bismarcks, der
die erste grundlegende Sozialgesetzgebung der Welt in die Wege leitete.  Saturn
steht hier zudem in der direkten Halbsumme Sonne/Uranus. „… Hemmungen und
Schwierigkeiten  werden  durch  außergewöhnliche  Anstrengungen  überwunden…“
heißt  es  dazu  in  Ebertins  „Kombination  der  Gestirnflüsse“.  „Anstrengungen“,  die
mitunter  aber  Hand  in  Hand  gingen  mit  ruckartigen  Neubestimmungen  in  der
Politik.  Auch das Wort vom „konservativen Revolutionär“ gehört hierher. Mars ist
hier unter die Regentschaft Saturns gestellt, beide stehen im sechsten Haus, dem
Bereich  der  „ökonomischen“  Analyse  und  Nutzung,  auch  der  Realbedingungen
mitsamt ihren Beschränkungen. Man erinnere sich an Bismarcks Wort von der Politik
als der Kunst des Möglichen. Und der Realpolitiker Bismarck wusste die normative
Kraft des Faktischen zu nutzen. Der Reichskanzler war nie „Ideologe“, er scheute sich
nicht,  je  nach  Situation  mal  mit  diesen,  mal  mit  jenen  Parteien  im  Reichstag
Koalitionen einzugehen, sofern es den eigenen Zwecken dienlich war. Krieg wurde
von Bismarck nicht um seiner selbst willen geführt, er war Mittel zum Zweck, und



nach  Erlangung  des  gesteckten  Ziels,  der  Reichsgründung,  sah  Bismarck  keine
Notwendigkeit für weitere Waffengänge.

Auch der Stundenregent Mond ist saturnisch bestimmt. Oft bleibt das Wirken des
Stundenregenten dem Außenstehenden verborgen, dann jedenfalls, wenn hier kein
engerer  persönlicher  Umgang mit  dem Nativen  gegeben ist.  So auch hier:  Den
Mond als Planet der inneren Verfasstheit, der Grundstimmung wird man nicht leicht
mit  dem  gewohnten  Bild  des  „eisernen  Kanzlers“  in  Übereinstimmung  bringen
können.  Doch  offenbar  hatte  Bismarck  sich  einer  ständig  schwankenden
Gemütslage – Mond – zu erwehren. In eher privaten Mitteilungen jedenfalls sprach
der  Kanzler  über  die  eigene  Situation  anders.  Er  sagte  von  sich  selbst,  er  sei
keineswegs der  „Eiserne“,  seine  Härte  sei  nur  angelernt.  Im Grunde sei  er  ganz
Nerven,  dergestalt,  dass  Selbstbeherrschung  die  einzige  Aufgabe  des  Lebens



gewesen sei. Folglich war der Kanzler niemals ein Mann ruhiger Kraft, sondern stets
gefürchtet seiner nervösen Reizbarkeit wegen, die ihn oft genug aufs Krankenbett
zwang. Nicht selten erbrach Bismarck Galle, wenn der Ärger den eigenen Organen
zu sehr zugesetzt hatte. Nach der siegreichen (!) Schlacht von Königgrätz wurde er
von Weinkrämpfen befallen.  Jedenfalls  war  Bismarck  eine  Persönlichkeit,  die  ein
ungewöhnliches  Maß  an  Widersprüchen  auszuhalten  hatte,  ein  Mann  von  teils
urwüchsiger  Kraft,  teils  differenziertestem Intellekt,  teils  aber  auch von extremer
Erregbarkeit.  Letzteres äußert sich im Horoskop klar durch die Halbsumme MO=
SA/UR. - Das Jahr 1890 setzte der Karriere Bismarcks ein Ende, Wilhelm II., seit 1888
Kaiser,  galt  der  „Alte“  als  ein  Mann  von  gestern.  Der  neue  Kaiser  hatte  einen
Tagesherrscher  Jupiter  und  einen  Stundenherrscher  Sonne.  Im  „neuen  Kurs“
verband sich in problematischer Weise progressiver Idealismus mit monarchischer
Selbstüberhöhung: „Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen!“



Unter  der  Regentschaft  Wilhelms  II.  kamen  die  problematischen  Seiten  des
Horoskops  der  Reichsgründung  verstärkt  zur  Geltung.  Wir  finden  dort  die
Doppelregentschaft des Merkur – der gleichzeitig Geburtsherrscher ist.

Trifft  es  zu,  dass,  wie  oben  vermutet,  der  Tagesregent  eher  solarer,  der
Stundenregent  eher  lunarer  Natur  ist,  dann  stünde  eine  Doppelregentschaft  in
Analogie  zu  einem Neumond.  Bei  diesem überlagert  bekanntlich  das  subjektive
Empfinden  häufig  die  objektive  Wahrnehmung,  kann  diese  im  Extremfall  gar
gänzlich aufheben.

Hier nun, im Falle des Horoskops des Reiches von 1871, kommt hinzu, dass der
Doppelregent  Merkur verbrannt  ist.  Von verbrannten Planeten heißt  es,  dass sie
einhergehen  mit  einem  Gefühl  der  Verletzbarkeit  und  Unsicherheit  –  einer
Unsicherheit, die aus einer übermäßig starken Bindung an das Ego resultieren. Oft
ist ein unreflektiertes Übermaß an Selbstbezug gegeben, so dass die Vernunft nicht
in der Lage ist, das geforderte Maß an objektiver Sicht zu erbringen. Zudem ging
hier wohl  ein Zuviel  an mentalen Zwangsfixierungen mit  ein,  denn wir  haben in
diesem Horoskop Merkur (Geburtsherrscher!)  in der  Halbsumme Mars/Pluto.  Die
Schattenseiten dieser Anlage zeigten sich deutlich in den Jahren nach Bismarcks
Entlassung,  als  der  „Neue Kurs“  Wilhelms  II.  die  deutsche Politik  in  zunehmend
unheilvoller Weise bestimmte.

Auch  bei  Benito  Mussolini haben  wir  es  mit  einer  (natürlich  häufiger
vorkommenden)  Doppelregentschaft zu  tun.  Hier  war  die  Sonne  Tages-  wie
Stunden-Regent – und dies bei einem Horoskopeigner, der eh im Sonnenzeichen
Löwe  geboren  wurde  (AC  Skorpion,  die  Sonne  im  neunten  Haus,  im
Ganzhäusersystem im zehnten). Dementsprechend drängte hier alles in einen quasi
monarchischen Gestus. Der faschistische Staat übernahm – besser: kopierte -  Geist
und Symbolik des römischen Imperiums. Da aber hier das Solare in Überwertigkeit
sich  äußerte,  blieb  vieles  überholte  Form,  manches  war  leerer  Pomp  und
effektbedachte Operntheatralik. 

Hier  nun  der  Fall  einer  Doppelregentschaft  im  Horoskop  eines
sekundärprogressiven Vollmondes. Es handelt sich um Josef Stalin (18.12.1878, Gori,
Georgien). 



Dieser  Vollmond  entfaltet  seine  Wirksamkeit  ab  etwa  1929.  Stalins  Macht  war
damals  gesichert,  dennoch  sollte  sich  schon  bald  der  Kampf  gegen  meist
vermeintliche Feinde im eigenen Land einstellen (die berüchtigten „Säuberungen
der 30er Jahre). Schließlich gelang es Stalin nach den militärischen Katastrophen des
Jahres  1941  zunehmend,  im  „Großen  Vaterländischen  Krieg“  seine  Position
erfolgreich zu behaupten. Der Vollmond steht auf der Achse Haus zwei – Haus acht,
der Achse, welche die Themen Eigenwert und Machtbehauptung zusammenführt.
Der dort angebundene Jupiter ist hier Tages- wie Stundenherrscher. Der Einwand,
der hier sich einstellen könnte, der „ethische“ Jupiter lasse sich nicht in Einklang
bringen mit einem Diktator, der in den 30er Jahren über Leichen ging, geht fehl.
Jupiter  bewirkt  hier  nicht  „das allgemeine Glück aller“,  sondern er  verbürgt  den
Erfolg  der  Strategie  Stalins.  Dies  galt  gerade  auch  im  Krieg,  den  Stalin  zum
„Volkskrieg“  machte  (siehe  Mars  als  Herrscher  über  Haus  vier  am  Steinbock-
Aszendenten im Quadrat zu Saturn auf dem ersten Grad Widder).



Ein weiteres Beispiel für Jupiter als Doppelregent findet sich im Horoskop Helmut
Kohls. Es ist so oft diskutiert und gedeutet worden, dass wir hier auf Wiederholung
des bereits Gesagten verzichten. 

Zwar ist hier eine applikative Mond-Jupiter-Konjunktion gegeben, zudem findet sich
ein Spiegel auf die Vertikalachse. Doch als Tagesplanet in einem Taghoroskop unter
dem  Horizont,  d.h.  nicht  in  der  Sektion  und  zudem  im  Exil  erscheint  das
„Glückspotential“ Jupiters hier auf den ersten Blick eingeschränkt. Saturn am MC, oft
vorschnell mit negativen Etiketten versehen, ist aufs Ganze gesehen zunächst besser
gestellt  (Tagesplanet  im  Domizil  in  der  Sektion).  Doch  die  Doppelregentschaft
verleiht Jupiter ein Maß an Stärke, welches auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.
Und  das  Sextil  Sonne-Jupiter  ist  gradgenau.  Mit  60  Jahren,  1990,  im  Jahr  der
Wiedervereinigung,  gelangt  die  direktive  Sonne  im  Ein-Grad-System  auf  diesen
Jupiter. Helmut Kohl hat sich mit Blick auf sein entschiedenes Zugreifen im Jahr der
Einheit gerne auf die Metapher vom „Mantel der Geschichte“ bezogen, den es im
rechten  Moment  zu  fassen  gelte,  und  die  vor  ihm  bereits  Bismarck  mehrfach



verwendet hatte.  Oben wurde gesagt,  eine Doppelregentschaft  sei  vermutlich in
Analogie zu einem Neumond zu sehen. Möglich ist, dass wir so ergänzen können:
Ein  Planet,  welcher  eine  Doppelherrschaft  ausübt,  agiert  verstärkt  aus  dem
instinktiven  Impuls  heraus,  vermag  dies  aber  mit  der  Kraft  der  Gestaltung  zu
verbinden. Meist geht hier Unbeirrbarkeit mit ein, die sich aber im kritischen Fall –
hier  kommt es  vor  allem auf  Aspektierung  an  -  als  Starrsinn  äußern  kann.  Wir
erinnern uns, dass Kohl gegen etliche Widerstände und Bedenklichkeiten selbst in
eigenen Reihen in den entscheidenden Wochen der Jahre 1989 und 1990 „zugriff“-
um im obigen „Mantel-Bild“ zu bleiben.

Es  wird  wohl  keiner  besonderen  Erklärung  bedürfen,  dass  auch  abgeleitete
Horoskope auf deren Tages- und Stundenregenten hin befragt werden können. Wir
wählen  exemplarisch  das  siebte  Septar  von  Prinz  Charles,  das  Jahrsiebt  vom
November 1990 bis November 1997 erfassend. Folgt man W. Döbereiner, so ist das
siebte Septar zum einen ein Horoskop, welches die Zeit der Lebensjahre 42 bis 49
darstellt, dann aber auch eine thematische Vergrößerung des siebten Hauses – also
des  Themas  der  Partnerschaft,  auch  des  Themas  der  öffentlichen  Präsenz  und
Wahrnehmung des Nativen. In dieses Jahrsiebt fiel das endgültige Zerwürfnis des
Ehepaares Charles und Diana. Sowohl die Scheidung des Paares  wie auch der Tod
Dianas fielen in den hier abgebildeten Zeitraum. Wir sehen eine verbrannte Venus
als Regentin über das siebte Haus ins zwölfte verbannt. Bekanntlich stellten jene
Jahre  den Tiefpunkt  im öffentlichen Ansehen des  Prinzen dar  –  inwieweit  diese
medial  verstärkte  Einschätzung  ihre  Berechtigung  hatte,  soll  hier  nicht  näher
diskutiert  werden.  Stunden-  wie  Tagesherrscher  ist  der  Mond.  Der  dank  seiner
Doppelregentschaft  so  eminent  wirksame  Mond  herrscht  über  das  „Krisenhaus“
acht.  Er  steht  hier  in  Konjunktion  mit  Uranus  im  Quadrat  auf  Neptun  –  der
angeschlossene Jupiter,  Regent über das vierte Haus: „Familie“/“Volk“ - kann das
aufs Ganze problematische Bild nicht merklich wenden, hat dem so massiven Bruch
im Verhältnis Prinz und Volk nichts an Wirksamkeit entgegenzusetzen. 



Was, wenn der Fall vorliegt, dass Stunden-, Tages- und Jahresregent identisch sind?
Dies  ist,  wie  leicht  auszurechnen,  eher  selten  der  Fall.  Doch  eine  solche
Dreifachregentschaft  war  gegeben im Frühjahrsäquinoktium 1939,  Berlin:  Es  war
Mars, der hier dreifach die Herrschaft ausüben konnte. Die „no war-prediction“, die
Charles  O. Carter  damals  aufgrund dieses Äquinoktiums abgab,  gilt  als  eine der
berühmtesten  Fehlprognosen  in  der  Geschichte  der  jüngeren  Astrologie.  Hätte
Carter,  fraglos  ein  verdienter  Astrologe,  anders  entschieden,  wäre  ihm  diese
Dreifachregentschaft bewusst gewesen? Immerhin stand hier ein erhöhter Mars als
Herrscher über MC und Saturn eben dort im exakten Quadrat zur Sonne. 



Jahresregenten

Die Jahresregenten sollen uns in der Folge, im zweiten Teil unserer Ausführungen
begleiten. Hier die Zuordnungen – nehmen wir die Jahrhundertmitte als Beispiel.
1951 war ein Saturn-Jahr, 1952 dann ein Jupiter-Jahr, es folgte der Mars, dann die
Sonne,  dann die  Venus,  dann Merkur,  dann der  Mond.  Man wird  unschwer  die
Sequenz in beide Richtungen verlängern können. Also:  Saturn-Jahre waren 1944,
1951, 1958 etc. Das nächste wird 2021 sein. Das laufende Jahre – 2018 – ist also ein
Venus-Jahr, 2019 wird ein Merkur-Jahr sein, gefolgt von einem Mond-Jahr. Mit dem
Jahr 2021 setzt dann, ausgehend mit dem Saturn-Jahr ein neues Jahrsiebt ein. 

Mit  den  Jahresregenten  nähern  wir  uns  der  Ebene  kollektiver  Bedeutung.  Das
Persönliche tritt zurück, auch das individuelle Empfinden. Die Jahresregenten sind
mundanerer Natur, sie wirken stark auf das Gruppenbewusstsein ein. Sie bestimmen
wesentlich  Stellung  und  Wirkung  des  Individuums  innerhalb  des  Kollektivs.  Sie
schaffen auch Jahresgrundtypologien. Dies dürfte z.B. von Belang sein für Lehrer,



die es ja mit Jahrgangsklassen zu tun haben – in der Regel mit zwei Jahrgängen.
(Traditionell  gilt  das  Datum  des  Frühjahrsäquinoktiums  als  Übergang,
möglicherweise zeigen sich die ersten Konturen des neuen Jahrgangs bereits in den
vorhergehenden  4-6  Wochen.  Wir  werden  dies  noch  einmal  ansprechen.)  Der
Jahresregent bestimmt weniger das Empfinden als das Verhalten und dies mit Blick
auf überpersönliche Themen, Situationen und Herausforderungen, dies vor allem
dann,  wenn im engeren oder  weiteren Sinne „mundane“  Belange angesprochen
sind. „Mundan“ im engeren Sinne wäre etwa der Lehrer, dessen Jahresprägung für
die von ihm unterrichtete Klasse spürbar und wirksam wird. Mundan im weiteren
Sinne  wäre  z.B.  der  Chef  eines  Großunternehmens,  dessen  Jahresprägung  die
Formen seines Managements beeinflussen wird. Ähnliches gilt für den Politiker. Nur
auf den ersten Blick mag überraschen, bei dem schon näher erläuterten  Bismarck
einen  Jahresregenten  Venus  zu  finden.  Doch  diese  Venus,  bei  Bismarck
maximalbedeutsam am MC stehend, fand ihren Ausdruck im Sicherungsstreben des
diplomatisch  agierenden  Reichskanzlers,  der  ein  klug  durchdachtes  System
kontinentaler Bündnisse schaffen konnte. 

Noch einmal zu Hitler: Sein Jahresregent Jupiter, im dritten Haus in Konjunktion mit
Jupiter im Steinbock stehend, scheint keiner ausführlichen Erläuterung zu bedürfen,
erklärt er doch die Verbundenheit des Führers mit seinem Volke – dies allerdings bis
in den Untergang hinein. Wir nehmen dies zum Anlass, um noch einmal auf das
Thema der  Tag- und Nachtplaneten zu verweisen.  Dazu sei  Robert  Hand zitiert,
einer der wichtigsten zeitgenössischen Forscher zu astrologischen Themen. Hand zu
Hitlers Horoskop:  „Der Mond (in Hitlers Horoskop) steht im Steinbock zwar im Exil
und  damit  ungünstig,  aber  er  befindet  sich  in  einem  Tageshoroskop  unter  dem
Horizont, folglich hat er eine nachtbetonte Platzierung in einem Nachtzeichen. Im
Hinblick auf die Sektion hat er also die beste Stellung inne. Dennoch lassen sich auch
einige Probleme erkennen. Es ist ein abnehmender Mond. Der abnehmende Mond ist
eher nachtbetont als der der zunehmende Mond und ist am besten gestellt, wenn er
in  Bezug  zu  einem  Nachtplaneten  steht.  Unglücklicherweise  ist  seine  stärkste
Verbindung in diesem Horoskop eine Konjunktion zu Jupiter – einem Tagplaneten,
der  nachtbetont  platziert  ist  in  einem Nachtzeichen.  Dies  ist  für  den  Mond nicht
besonders günstig.….“ (R. Hand. Traditionelle Astrologie. Tübingen 2007, S. 71,72)

Wollen wir Aufschlüsse hinsichtlich der mundanen Konditionierung Hitlers, so liegt
der Blick auf das Horoskop des Frühjahrsäquinoktiums des Jahres 1889 nahe, Hitlers
Geburtsjahr. Dort findet sich der Steinbock-Jupiter ins Haus der Öffentlichkeit und
Begegnung gestellt, und zwar präzise auf dem Deszendenten. Er ist also – noch – in
der  Sektion  (da  Tagplanet),  zudem ergibt  sich,  dass  die  Horizontalachse  in  die
direkte Halbsumme Mond/MC gestellt ist –  bei einem Mond in der Sektion, dies
jedoch bei  einem Mond im Fall  (Skorpion).  Was aber  von besonderem Gewicht
gewesen sein dürfte ist die Tatsache, dass die Konjunktion JU/DC – mithin auch der



AC in die Halbsumme SA/NE fällt. Es ergibt sich als Gesamtbild die große Emphase,
die  letztlich  den  Konkurs  herbeiführt.  Als  Hitler  stirbt  –  und  mit  ihm das  Reich
untergeht – stand der laufende Saturn auf dem Aszendenten des Jahresbildes von
1889 (Bezug Braunau), also in Opposition zum Jahresregenten, während Pluto im
Transit das Quadrat zum Radix-Mond erreicht hatte. 

Es bedarf wohl keiner besonderen Begründung, dass hier vor allem Horoskope von
spezifisch  mundaner  Prägung den  Blick  auf  die  Position  des  Jahresregenten  im
Horoskop  nahelegen.  Wir  wählen  exemplarisch  das  Jahr  1770.  Es  war  das
Geburtsjahr  von drei  Jahrhundertgestalten:  Hölderlin,  Hegel  und Beethoven.  1770



war ein Jupiter-Jahr, Jupiter stand im Schützen. Die nachfolgende Abbildung zeigt
das Frühjahrsbild für Bonn, den Geburtsort Beethovens. Hier dokumentiert sich der
für die Musik Beethovens so charakteristische idealistisch-dynamische Aufschwung
im  Strukturbild  AC/MC=JU.  „Freude,  Erfolg“  heißt  es  hier  (u.a.)  bei  Ebertin
(Kombination der Gestirneinflüsse)  – was sicherlich eine allzu knappe Skizzierung
wäre, aber doch einen Wesenszug der Musik Beethovens anspricht, man denke an
den Schlusschor der 9. Sinfonie Beethovens („Ode an die Freude“) oder an die 7.
Sinfonie, die einer Apotheose des Tanzes gleichkommt. Mindestens so bedeutsam
aber ist, dass Beethovens grundlegend neue Tonsprache auch in diesem Jahresbild
anklingt:  MA/UR = VE  –  eine  Ästhetik,  die  nicht  „gefällig“  sein  will,  sondern  in
aggressiver Weise (Tages- und Stundenregent ist hier Mars!) gegen überkommene
Formen aufbegehrt und eine bis dato unbekannte revolutionäre Umgestaltung der
Musik einleitet. 

Wie Bismarck wurde der weiter oben bereits angeführte Stalin in einem Venus-Jahr
geboren.  Stalins  Geburtszeit  ist  nicht  gesichert.  Wir  halten  uns  allein  an  das
Jahresbild,  also  an  das  Frühjahrsäquinoktium  1878.  Venus  ist  hier  AC-Regent,
gleichzeitig steht sie im vierten Haus als Herrscher über das achte Haus. Ergänzen



wir,  dass  Venus im Wassermann in  Opposition  zu  Uranus steht  und dass  diese
Opposition von Pluto im Quadrat aspektiert wird, berücksichtigen wir zudem, dass
hier das Strukturbild MA/PL = VE/UR gegeben ist, so haben wir klare Hinweise auf
die  elementaren  Themen  des  Diktators:  der  brachiale,  ideologisch  erzwungene
Drang zur  Modernisierung und Gleichschaltung im eigenen Land.  (Man erinnere
sich an die Kontroverse zwischen Stalin und Trotzki, wo der Erstere sein Programm
vom Kommunismus im eigenen Land gegen die internationalistische Position seines
Gegners durchsetzen konnte.) 

Als Stalin mit Hitler im August 1939 den Nichtangriffspakt abschließt, der ihm den
Zugriff  auf  große  Teile  Osteuropas  sichern  sollte,  stand  die  Sonne-Merkur-
Konjunktion  direktiv  auf  dem  Mars  (Ein-Grad-Direktion).  Noch  bevor  Polen
gegenüber Deutschland kapituliert hatte, ließ Stalin den Osten des Landes besetzen,
wenig  später  eröffnete  er  den  Krieg  gegen  Finnland.  Zu  Beginn  des  deutschen
Angriffs auf die Sowjetunion im Juni 1941 hatte die beschriebene Uranus-Venus-
Opposition direktiv den Aszendenten erreicht.

Nachstehend sehen wir das Jahresbild für 1890, Lille – der Geburtsort  Charles de
Gaulles.  Der  Jahresregent  ist  Mars.  Es  heißt  meist,  in  Haus  vier  sei  Mars  eher
geschwächt. Es sollte besser heißen: Mars im vierten Haus richtet seine Energien auf



die  Angelegenheiten  des  eigenen  privaten  Daseins  –  was  zunächst  das  private
Umfeld  darstellt,  dann  aber  auch  mundan  den  Bereich  des  eigenen  Landes
miteinbeziehen kann. Letzteres gilt hier, insofern als der Native in der wichtigsten
Phase  seines  Lebens  all  seine  Energie  auf  die  Befreiung  seines  Landes  von  der
deutschen  Okkupation  verwandte.  Auch  hier  ist  geboten,  sich  nur  auf  die
elementaren Befunde zu beschränken – namentlich auf die Mars-Pluto-Opposition
und  deren  Quadrat  auf  den  Aszendenten.  Im  Außenring  sehen  wir  das  Septar
(Siebenjahreshoroskop nach W. Döbereiner) für die Jahre 1939-1946. Der Aszendent
des Septars aktiviert die PL/MA-Opposition des Basishoroskops. Gleichzeitig findet
sich der Uranus des Septars auf dessen IC: De Gaulle musste Frankreich verlassen,
um von London aus die Befreiung seines Landes zu betreiben. Dabei war er anfangs
keineswegs akzeptiert: Den Briten galt er zunächst als eher unbequemer Exilant, bei
der Mehrheit der Landsleute fand er erst spät Gehör, anfänglich zeigte sich oft gar
Ablehnung  –  siehe  die  Saturn-Uranus-Konjunktion  am  IC,  die  diesen  Dissenz
deutlich abbildet. 



Im Falle  des  bereits  erwähnten  Wilhelms  II. ist  die  Geburtszeit  bekannt.  Warum
lohnt trotzdem der Blick auf das seiner Geburt vorhergehende Jahresbild – in dem
doch die persönlichen Belange des Kaisers deutlich zurücktreten? Eben darum, wäre
hier dem entgegenzuhalten: Hier werden die überpersönlichen, das Kollektiv, den
Staat  betreffenden  Konturen  prägnant  –  gewissermaßen  prägnant  in  einer  eher
holzschnittartigen Weise. Interessanterweise sind hier im Äquinoktium Tages- und
Stundenherrscher verbunden: ME (Jahr)= SA (Tag) / MA (Stunde). Merkur steht als
Herrscher über das MC im Fall (Fische) in Konjunktion mit Neptun, möglicherweise
zu  verstehen  als  Hinweis  auf  des  Kaisers  heillose  Vernarrtheit  ins  Maritime,
spezifisch seine martialische Flottenpolitik, die ebenso provozierend riskant war wie
sie auf falschem Wunschdenken beruhte. Hinzu kommt, dass das IC auf dem dritten
Grad  Fische  steht,  der  mit  Saturn/Neptun-Qualitäten  in  Verbindung  gebracht
werden kann, nicht selten das Scheitern eines Projektes, das mögliche Kollabieren
eines Systems beinhaltet. Beachtung verdient auch das Bild DC-JU = UR/PL. Ebertin
spricht hier von der Verfolgung sozialer Bestrebungen und von weltanschaulichen
Zielen. Das trifft hier durchaus zu, denn der Kaiser setzte die Sozialpolitik Bismarcks



fort (nicht aber dessen Außenpolitik)  und betrieb eine aufs unbedingt Expansive
ausgerichtete Politik – „Volldampf voraus!“ - das Innere wie das Äußere betreffend. 

Im  Siebenerrhythmus  wird  Saturn  hier  im  Gegenuhrzeigersinn  im  Jahr  des
Kriegsausbruchs überlaufen. Zeitgleich stand die direktive Sonne auf Uranus. Der
gesamte  auf  den  01.08.1914  bezogene  direktive  Befund  (Ein-Grad-Direktion)  ist
nachfolgend  abgebildet,  ausnahmsweise  im  90-Grad-Kreis  (4er-Teilung),  was
zuweilen die z.T. verdeckt angelegten Strukturbilder deutlicher sichtbar macht:

Nachfolgend das letzte, womöglich gewagte Beispiel – gewagt, da es aktuelle und
unmittelbar bevorstehende Entwicklungen in der Weltpolitik ansprechen könnte. Es
ist  das  Jahreshoroskop  von  1946,  bezogen  auf  den  Geburtsort  des  derzeitigen
Präsidenten Trump (Jamaica, N.Y.). 



 1946 war ein Mars-Jahr. Auch George W. Bush, der Vorgänger Obamas, wurde in
diesem Jahr geboren. Bush sah sich gezwungen und berechtigt, als Reaktion auf
„Nine Eleven“ den Weg des Krieges zu wählen, um den Terror wirksam bekämpfen
zu können. Trump ist martialisch bislang (Sommer 2018) vorwiegend auf verbaler
Ebene in Erscheinung getreten, wo er einen ungewohnt aggressiven Gestus an den
Tag legt. Auf dem Feld der Weltwirtschaft teilt er massive Schläge aus, so dass sich
auch moderate Kommentatoren gezwungen sahen, von der Gefahr eines globalen
Handelskrieges  zu  sprechen.  Der  Jahresregent  Mars  steht  im  Fall,  zwar  in  der
Sektion,  doch  in  einem  weiblichen  Zeichen  –  wir  erinnern  daran,  dass  ein
geschwächter Mars ein ausgesprochen aggressiver sein kann.  Die Konjunktion mit
Saturn ist präzise. Mars (zudem hier Stundenregent!) steht auf 18 Grad Krebs – was
W. Döbereiner zufolge ein Grad mit SA/UR-Qualität ist. M.a.W.: die Bereitschaft, den
aggressiven  Schlag  zu  führen,  ist  deutlich  verschärft.  Dass  dies  auf  das
gesamtstaatliche Handeln übergreifen kann, zeigt die Tatsache, dass Mars/Saturn in
die Halbsumme von Sonne und Mond gestellt  sind.  Im Verlauf  des Jahres 2018
stand der transitierende Pluto in Opposition zur MA/SA-Konjunktion, und dies ging
einher mit einer massiven Verschärfung von Sprache und Gestus, gefolgt von der
Umsetzung  von  Handelsbarrieren  und  Strafzöllen.  (Hier  bleibt  gegenwärtig



abzuwarten, welchen Gang diese Entwicklung in einer zunehmend unstabilen Welt
nehmen wird.)

Es  muss  wohl  nicht  eigens  betont  werden,  dass  diese  Jahreshoroskope  die
individuellen  Geburtshoroskope  nicht  ersetzen  können,  dass  die  Deutung dieser
Horoskope sich wesentlich auf die Hauptkomponenten beziehen sollte. Gleichwohl
gilt, dass mit den Jahreshoroskopen ein mundaner Rahmen gespannt ist, der die in
diesem  Jahr  Geborenen  bis  zu  einem  gewissen  Grade  konditioniert  –  was
insbesondere dann wirksam sein wird, wenn die Nativen über den Horizont ihres
persönlichen Daseins hinaus auf das kollektive Schicksal Einfluss nehmen, gleich ob
im Guten oder im Schlechten. 

Eine  wichtige  Anmerkung:  Auch  die  Oktilogramme,  die  ich  aufgefunden  und
ausführlich beschrieben habe, erbringen Jahreshoroskope (und darauf aufbauend
Epochenbilder).  Sie stehen meines Erachtens den Jahreshoroskopen auf der Basis
der  Frühjahrsäquinoktien  in  der  Regel  weder  an  Wirksamkeit  noch  an  Präzision
nach.  Sie  bleiben  in  diesen  Ausführungen  jedoch  unberücksichtigt,  weil  es  hier
primär  um  das  Thema  der  chaldäischen  Reihe  und  deren  Bedeutung  für  die
Jahresregenten geht. Dies nun ist das Thema des nachfolgenden Teils.



II  Hierarchie  der  Jahresregenten  /  Zeitschichtungen  und
Epochenhoroskope: „7er“ – „49er“ – „343er“ 

Für unsere Zwecke sind vor allem die Jahresregenten von Belang. Auch sie folgen
der  chaldäischen  Sequenz.  Hier  ein  Überblick  über  die  Regenten  vergangener
Jahrzehnte. Die Wirksamkeit setzt ein mit dem Eintritt der Sonne in den Widder.

Sonne …1933, 1940, 1947, 1954, 1961, 1968, 1975, 1982, 1989, 1996, 2003, 2010, 2017 …

Venus …1934, 1941, 1948, 1955, 1962, 1969, 1976, 1983, 1990, 1997, 2004, 2011, 2018 …

Merkur …1935, 1942, 1949, 1956, 1963, 1970, 1977, 1984, 1991, 1998, 2005, 2012, 2019 …

Mond …1936, 1943, 1950, 1957, 1964, 1971, 1978, 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 …

Saturn …1937, 1944, 1951, 1958, 1965, 1972, 1979, 1986, 1993, 2000, 2007, 2014, 2021…

Jupiter … 1938, 1945, 1952, 1959, 1966, 1973, 1980, 1987, 1994, 2001, 2008, 2015, 2022…

Mars …1939, 1946, 1953, 1960, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009, 2016, 2023 …

Nach  Margarete  Hinsch („Der  grosse  Plan,  2.  Aufl.  1949,  St.  Peter),  die  sich
jahrzehntelang mit dem Thema der Jahresregenten befasst hat, erlangen diese ihre
Wirksamkeit  bereits  am  15.  Februar.  Ich  selbst  glaube,  dass  wir  es  hier  in  den
Wochen vor dem 20./21. März mit einer Phase des Übergangs zu tun haben.

Die in letzter Zeit vor allem im angloamerikanischen Raum wieder stark beachtete
Traditionelle Astrologie hat die chaldäische Reihe nie aus den Augen verloren. In
diesem Zusammenhang ist auch der bedeutendste Astrologe der Zeit zwischen der
Antike und der Renaissance wieder verstärkt ins Bewusstsein gerückt:  Abu Ma'shar
(hier  existieren  unterschiedliche Schreibweisen  des Namens).  Abu Ma’shar  setzte
eine  Siebenjahres-Periode  einer  „Woche“  gleich.  Das  Wort  „Woche“  existierte
damals noch nicht, das Wort des griechischen Übersetzers lautete  Hebdomas. Das
Wort kann als Synonym für eine Woche in unserem Sinne benutzt werden, doch
kann es auch in einem erweiterten Sinne für eine Zeitspanne bestehend aus sieben
Einheiten verstanden werden – also z.B. auch für die Dauer eines Jahrsiebtes. Wir
gehen hier  kurz  darauf  ein,  weil  nun die  chaldäische Reihe ins  Spiel  kommt:  In
jedem beliebigen Horoskop ist nach Abu Ma‘shar der Regent des Aszendenten der
Herrscher  über die  ersten sieben Jahre.  Der  Herrscher  über die  dann folgenden
sieben Jahre ist der Planet, welcher in der chaldäischen Reihe dem AC-Regenten
folgt.  Ist  z.B.  ein  Krebs-AC gegeben,  so  wird der  Mond die  ersten  sieben Jahre
beherrschen, die Zeit von sieben bis vierzehn untersteht dann dem Saturn, die Zeit
von 14 bis 21 dem Jupiter etc. Innerhalb der jeweiligen Siebenjahresphase wird die
chaldäische Reihe durchlaufen, und zwar dergestalt, dass dem Phasenherrscher die



anderen Planeten als Subregenten zugeordnet werden, wobei das erste der sieben
Jahre  durch  die  Doppelregentschaft  des  Phasenherrschers  bestimmt  ist.  Um bei
unserem Beispiel zu bleiben (AC-Herrscher Mond): Die Zeit von 14 bis 21 wäre eine
Jupiterphase, von 14 bis 15 wäre JU/JU gegeben, von 15 bis 16 JU/MA, von 16-17
JU/SO, von 17-18 JU/ VE, von 18-19 JU/ME, dann JU/MO. Dann, mit 21, erfolgt der
Wechsel in die Mars-Phase,  wobei  im ersten Jahr MA/MA bestimmend ist,  dann
MA/SO etc.

Der Leser mag dem nach eigener Interessenslage nachgehen. Wir unterlassen dies
hier, da uns die chaldäische Reihe in anderer Weise interessieren wird. Allerdings
soll später an einer Stelle exemplarisch knapp darauf zurückgegriffen werden.

Wer hat wann „festgelegt“, welches Jahr welchem Planeten zuzuordnen ist? Welche
Überlegungen,  welche  Wahrnehmungen  standen  dahinter?  Wir  müssen  diese
Fragen unbeantwortet lassen, ich habe bislang noch keine befriedigende Antwort
darauf finden können. Und: Warum setzt die chaldäische Reihe mit dem Saturn ein?
Hier aber scheint die Antwort evident. Vielleicht erscheint die Frage ja als müßig,
denn wir haben es ja mit einem Kreislauf zu tun: ein Jahrsiebt folgt demselben. So
könnte man von jedem der Planeten sagen, mit ihm setze jeweils der Kreislauf aufs
Neue ein. Doch Saturn ist der Herrscher der Zeit und ihrer Gesetze, und meines
Wissens hat die Tradition immer die chaldäische Reihe mit ihm beginnen lassen. 

Im  Anfang  ist  das  Ganze  als  Potential  angelegt.  Ist  Saturn  der  Begründer,  der
Initiator der chaldäischen Reihe und ist diese selbst ein Ganzes, dann – so war mein
Gedanke  –  ist  es  naheliegend,  den  Moment  der  Neuinitiierung  auf  sein
astrologisches  Aussagepotential  hin  zu  befragen.  Darum  geht  es  in  den
nachfolgenden Ausführungen. Mit anderen Worten:

Auf  der  Ebene  der  Jahresregenten  bedeutet  dies,  dass  das  Horoskop  des
Frühjahrsäquinoktiums,  welches  ein  Saturn-Jahr  einleitet,  über  dieses
anstehende Jahr hinaus das mit diesem einsetzende Jahrsiebt begründet und
dessen Inhalte darstellt.

Das heißt z.B., dass der solare Widderingress des Saturn-Jahres 2014 ein Horoskop
liefert,  welches  Wesentliches  über  die  Jahre  2014  –  2021 aussagen müsste.  Wir
werden dem anhand einer Reihe von Beispielen nachzugehen haben. Diese sind
weitgehend nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden.

Mit Blick auf die angeführten Horoskopbeispiele sollte nicht von Beweisen, sondern
besser von „Belegen“ gesprochen werden. (Denn: Wann wäre ein „Beweis“ erbracht?
Z.B. für die Stimmigkeit einer Direktion? - Bekanntlich steht die Astrologie ständig
unter Beweisnot, und kann dem nur bedingt und allein nach Maßgabe ihrer eigenen
Methodik und Terminologie entsprechen). Es kann nicht um die bloße Massierung



von Horoskopen gehen. Andererseits wäre dem Thema mit nur zwei, drei Beispielen
wenig gedient, auch wenn sie in extenso untersucht worden wären. Der Leser kann,
je nach Interesse,  den Einzelbeispielen nachgehen, indem er weitere Formen der
Betrachtung (Direktionen, Progressionen, Solare …) miteinbezieht. 

Wir  sehen  innen  im  nachfolgenden  Horoskop  das  Frühjahrsäquinoktium  1860,
bezogen auf Washington DC. Das Jahr 1860 war ein Saturn-Jahr, dementsprechend
wäre,  der  obenstehenden  These  folgend,  das  Jahrsiebt  von  1860  bis  1867
wesentlich  in  seinem  Ablauf  durch  das  einleitende,  hier  abgebildete  Horoskop
dargestellt.

Im  Basisbild  (Innenkreis)  findet  sich  bei  einem  Wassermann-AC  ein  Uranus  im
vierten  Haus,  die  Möglichkeit  einer  internen  Spaltung  ansprechend.  U.a.  gilt  in
diesem Horoskop  PL/SA = Mars.  Am 12.  April  1861  beginnt  der  amerikanische
Sezessionskrieg – morgens um 4:30 Ortszeit mit der Beschießung von Fort Sumter.
Außen in der Abbildung findet sich die Konstellation, mit der genannten Uhrzeit.
Der Transit-Mars steht auf dem Uranus, und das MC („in dieser Minute“) fällt exakt
auf den Mars des Basishoroskops. Man beachte nicht zuletzt auch die Aktivierung
von MA/PL durch den Transit-Saturn in deren Halbsumme. Da wir es hier mit einem
Siebenjahreshoroskop zu tun haben, dessen Jahresregent Saturn ist, sollte diesem
Planeten  zusätzliche  Beachtung  geschenkt  werden.  Einmal  steht  er  hier  in  der
Halbsumme MA/PL. Hinzu kommt das Quadrat auf den erwähnten Radix-Uranus im
vierten Haus. Saturn-Uranus gilt als Trennungsaspekt schlechthin, dann vor allem,
wenn eine solche Trennung aus Gründen eines grundlegenden Dissenzes erfolgt.
Dieser  war  hier  zweifellos  gegeben,  die  Konföderierten  sahen  sich  in  einen
Staatenbund gezwungen, in dem sie ihre Eigenständigkeit  nicht länger gesichert
sahen.



Der  Sezessionskrieg  dauerte  vier  Jahre  -  fiel  also  zur  Gänze in  dieses  Jahrsiebt.
Zu  bedenken,  ist,  dass  in  diese  sieben  Jahre  auch  die  ersten  beiden  der  drei
Einigungskriege Bismarcks fallen: 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich.

Nachfolgend abgebildet ist das Frühjahrsäquinoktium des Jahres 1909, Berlin, also
wieder ein Saturn-Jahr, welches ein neues Jahrsiebt initiiert. Nun aber war das Jahr
1909 ein vergleichsweise ruhiges Jahr – vergleicht man es mit den unruhigen Jahren
zuvor,  etwa  mit  dem  Jahr  1908,  welches  infolge  der  Annexion  Bosnien-
Herzegowinas  durch  Österreich-Ungarn  in  viel  stärkerem Maße  unter  Spannung
gestanden hatte. Auf dem Balkan herrschte 1909 eine wenngleich gespannte Ruhe,
Serbien demobilisierte, die Bosnien-Krise galt als beigelegt. Das Horoskop scheint
die  Themen des  Jahres  1909  nicht  wirklich  darzustellen.  Dennoch  ist  das  obige
Horoskop  eher  ein  Kriegshoroskop.  Es  wird  halt  vollgültig  erst  5  Jahre  später
ausgelöst.  Da  stand  am  01.  August  1914  der  transitierende  Mars  in  exakter
Opposition zum Mond dieses Horoskops und der Radix-Neptun (Konj. IC) stand in
der Halbsumme der laufenden Planeten Saturn und Neptun: „In Europa gehen die
Lichter aus“ (das bekannte Wort des britischen Außenministers Grey).



Dieses  Äquinoktium  ist  „autonom“,  bedarf  keiner  Ergänzung  durch  weitere
Horoskope.  Gleichwohl  spricht  natürlich  nichts  dagegen,  es  in  einen  Bezug  zu
anderen Horoskopen zu setzen – wobei hier der Blick auf die Bezüge zum Horoskop
des Deutschen Reiches vom 18.01.1871 naheliegend sind (Versailles, 12:55 OZ – die
Geburtszeit kann um wenige Minuten differieren). Die Synastrie zeigt den Pluto des
Jahrsiebtes  in  genauer  Opposition  zum  Mond  des  Reiches  (seelische
Zwangssituation), Uranus im Quadrat zum Reichshoroskop (wechselweise hysterisch
oder  paralysiert,  Ebertin:  „Ausschaltung  des  Oberbewusstseins“  –  hier  darf  der
Hinweis  auf  das  vieldiskutierte  Buch  „Die  Schlafwandler“  von  Chr.  Clarke nicht
fehlen)  und  die  Mars/Neptun-Opposition  des  Äquinoktiums  in  der  Halbsumme
Sonne-Saturn.

Über den Aussagewert des Combins kann man sicherlich geteilter Meinung sein.
Mancher  hält  den  synastrischen  Abgleich  für  hinreichend.  Andere  geben  dem
Composit den Vorzug. Es wird aber seine Gründe haben, dass das  Combin in den
letzten zwei Jahrzehnten zunehmend Akzeptanz gefunden hat. Offenkundig stellt es
eine sprechende Ergänzung zum synastrischen Befund dar.



Das Datum des Combins Deutsches Reich – Frühjahrsäquinoktium 1909 ist das des
17.02.1890. Die Krise im Verhältnis Bismarck-Wilhelm II.  war zu diesem Zeitpunkt
offenkundig geworden, und nur wenige Wochen später tritt Bismarck von seinem
Amt zurück, „ging der Lotse von Bord“ (Titel der wohl bekanntesten Karikatur aller
Zeiten).  Der  Bruch,  zu  dem  es  damals  kam,  sollte  das  Reich  auf  einen  neuen,
zunehmend riskanten Kurs bringen. 

Combin Deutsches Reich – Äquinoktium 1909, Berlin

Der  nach Bismarcks  Abgang einsetzende „Neue Kurs“  sollte  sich schon bald  als
Zickzackkurs erweisen, darin den unsteten subjektiven Impulsen des Kaisers folgend
– erkennbar am Uranus in der Waage im ersten Haus und dessen Ausrichtung auf
das fünfte Haus.  Allzusehr setzte sich nun eine von Neurosen bestimmte Politik
durch, die das nagende Gefühl der Unterlegenheit (die Sonne aspektiert von Saturn



und  Neptun)  durch  Leistungszwang  (MA/PL=SA)  und  „Volldampf  voraus-
Progressismus“ (Uranus - Modernismus) zu kompensieren suchte.

Das Frühjahrsäquinoktium von 1930 ist gleichermaßen Horoskop des Jahrsiebts von
1930 bis 1937, dann aber beinhaltet es in Vergrößerung als „49er“ auch die Zeit von
1930  bis  1979.  Warum dies  bei  diesem Äquinoktium möglich  ist,  wird  auf  den
folgenden  Seiten  näher  begründet.  Untenstehend  sehen  wir  exemplarisch  das
Combin  USA  –  Äquinoktium  1930,  Bezug  Philadelphia  (Pennsylvania).  Über  das
„richtige“ US-Horoskop wird seit langem gestritten. Ich glaube, dass dasjenige mit
einem Aszendenten von 7-8 Grad Schütze nicht zwingend das einzige sein muss,
dass es  aber  doch die  wesentlichen Etappen der  Geschichte der  USA darstellen
kann. Dieses Horoskop wurde dem Combin hier zugrunde gelegt.

Wir erinnern uns: Die Dreißiger waren für die USA das Jahrzehnt einer schweren
Wirtschafts-  und  Sozialkrise,  erst  mit  dem  Ende  des  Jahrzehnts  setzte  eine
schrittweise  ökonomische  Genesung  des  Landes  ein.  Jupiter  ist  hier



Spannungsherrscher, aber der Planet des „Lebensoptimums“ (Th. Ring) ist hier als
Herrscher  über  das  zwölfte  Haus  eben  dort  weitgehend  der  Wahrnehmung
entzogen.  Demgegenüber  ist  die  das  Lebensgefühl  drückende  Konjunktion  von
Sonne (Herrscher  über Haus acht)  und Saturn umso konkreter  fassbar,  steht  sie
doch im Stier, dessen Herrscher sich dem lastenden Druck Saturns ausgesetzt sieht.
Der  einzige  Planet  im  ersten  Quadranten  ist  Neptun,  im  zweiten  Haus  in  den
Fischen  bewirkt  er  die  Auflösung  der  sozialen  Sicherungen  (wobei  man  sich
vergegenwärtigen  muss,  dass  dieser  Neptun  besonders  üble  Folgen  zeitigen
konnte,  da es  eine  Sozialgesetzgebung in  den USA damals  nur  in  rudimentärer
Form gab). Der Mond- generell das Volk und dessen Empfinden – steht hier in der
indirekten  Halbsumme  von  Saturn/Venus/Sonne  und  Neptun.Nun  aber  mag
problematisch erscheinen, dass dieses Combin über das Jahr 1937 hinauswirken soll
(da das zugrundeliegende Äquinoktium von 1930, wie zu begründen sein wird, als
49er nahezu ein halbes Jahrhundert erfasst). Doch schon der flüchtige Blick auf die
Transite zeigt, dass das Horoskop in der Tat über das Jahr 1937 wirksam war: Im
Dezember 1941 gelangt der retrograde Saturn zurück auf die Sonne/Saturn/Venus-
Konjunktion. Man erinnere sich, dass der Angriff auf Pearl Harbor (07.12.1941) über
Monate einen schockartigen Zustand bewirkt hatte, der erst mit den Erfolgen nach
ein,  zwei  Jahren schrittweise  weichen sollte.  Dann, mit  Blick auf  die  Mars-Pluto-
Konjunktion  im  Combin:  Mit  dem Sieg  über  Japan  sollte  nur  für  wenige  Jahre
Frieden  einkehren,  fünf  Jahre  später  beginnt  der  Korea-Krieg,  und  in  den  60er
Jahren  bis  in  die  frühen  70er  Jahre  sehen  sich  die  USA  militärisch  (und  auch
moralisch  schuldhaft)  in  den  Vietnamkrieg  verstrickt.  Pluto  steht  hier  auf  dem
eruptiven 2. Grad Stier, ein Elementargrad, dem wir schon weiter oben begegnet
sind (in den sabischen Symbolen als „Gewittersturm“ charakterisiert).  Als die USA
ihre  erste  A-Bombe  im  Juli  1945  zünden,  steht  der  Transit-Pluto  fast
bogenminutengenau auf dem Uranus dieses Combins.

Die von mir verwendeten Halbsummen sind mehrheitlich direkte (da ich weiß, dass
nicht jeder mit ihnen arbeitet,  nehme ich hier die „offensichtlichen“).  Sie müssen
hier nicht eigens aufgelistet werden. Das nachfolgende Horoskop ist wirksam als
Siebenjahreshoroskop in der Zeit 2014 – 2021, Bezugsort Kairo. Wir sehen vor allem,
dass  die  kriegerischen  Konflikte  engstens  verbunden  sind  mit  ideologischen
Zwängen, vor allem aber mit aggressiv aufgeladenem religiösen Dissenz und einem
Fanatismus  (JU-PL  =  SO/MA),  der  seinen  Höhepunkt  erreichte  im  brutalen
Vorgehen des IS (ausgerufen als Kalifat  im Juni 2014,  also gleich zu Beginn der
Wirksamkeit des hier gezeigten Jahrsiebtes). 



Ein Wort noch zum Thema „Tag- und Nachtplaneten“ in diesem Horoskop. Nicht
einer der klassischen Planeten steht hier in seiner Sektion, dies gilt auch für Jupiter,
der hier als exponierter Spannungsherrscher zwar erhöht steht, aber als Tagplanet
in einem Nachthoroskop günstiger unter dem Horizont stünde. Auch hier gilt: Die
„Schwächung“  eines  Planeten  beinhaltet  nicht  etwa  die  Reduzierung  seines
Potentials,  sondern  bewirkt,  dass  die  mit  den  Planeten  verbundenen  Kräfte
„grenzwertig“ werden.



 
Frühjahrsäquinoktium 1979:  Zeitbild 1979 – 2028 („49er“)

Der  Juni  2018  wird  in  die  Annalen  der  Bundesrepublik  eingehen als  ein  Monat
politischer  Zerwürfnisse,  eine  Zeit  schwindender  Autoritäten,  eine  Zeit  kollektiv-
nagender  Selbstzweifel  und  generell  spürbaren  Verzagens.  Es  sollte  sich
bewahrheiten,  dass  Politik  und  Fußball  tatsächlich  in  einem  Spiegelverhältnis
stehen. Am 27.06. schied die Nationalmannschaft in der ersten Runde der Fußball-
WM aus. Drei Tage später erschien der „Spiegel“ mit dem Titel „Es war einmal ein
starkes  Deutschland“  –  ein  Abgesang  auf  eine  Zeit  des  Erfolgs  und  kollektiven
Wohlergehens, im Visier der Zeitschrift ein mit Selbstzweifeln geschlagenes Land,
das mit Bangen den kommenden Jahren entgegensieht. 

Das Frühjahrsäquinoktium von 1930 wirkt über den Zeitraum von 49 Jahren, von
1930 bis 1979. Das Frühjahrsäquinoktium von 1979 wiederum wirkt als „49er“ bis
zum Jahr 2028. Es ist hier auf Berlin bezogen und abgebildet zusammen mit der Ein-
Grad-Direktion. Über Wochen stand im Frühsommer 2018 der laufende Neptun auf
dem Mars,  Geburtsherrscher  des auf  Berlin  bezogenen Horoskops.  Der  direktive
Neptun hatte die exakte Halbsumme AC/UR erreicht. Uranus-Neptun-Verbindungen
erbringen häufig einen Zustand der Paralyse, im Extremfall  gar den des Schocks.
Gleichzeitig steht dieser direktive Neptun im bogenminutengenauem Quadrat zur
Halbsumme der Radixplaneten Saturn und Neptun, damit dieses Bild des „chronisch
unaufhaltsamen  Übels“  (Ebertin  zu  SA/NE)  auf  den  AC,  somit  auf  das  konkret



sichtbare Dasein des Staates übertragend. Es zeigte sich nun im Großen das, was
sich im Lokalen (Berlin) mittels der Unfähigkeit, einen Flughafen ins Leben zu rufen,
seit  längerem  abgezeichnet  hatte:  Handlungslähme,  die  Unfähigkeit,  in
angemessener Weise auf die offenkundigen Migrationsprobleme zu reagieren.

Nun  aber  zur  Begründung  für  die  Frage,  wieso  die  exemplarisch  eingebrachten
Siebenjahreshoroskope  in Vergrößerung über  den Zeitraum von 49 Jahren  wirken
können: Bekanntlich bildet der Rhythmus der Großen Konjunktion von Jupiter und
Saturn eine Hierarchie auf der Basis der Elemente aus: Das übergreifende Horoskop
ist  das  des  Ersteintritts  der  Konjunktionssequenz  in  das  Element  Feuer.  Für  die
gegenwärtige  Zeit  ist  dies  das  Horoskop  der  Konjunktion  vom  18.12.1603.  Die
Wirkungsdauer dieses Horoskops umfasst gut acht Jahrhunderte. Ihr nachgeordnet
sind die Horoskope der Ersteintritte in die nachfolgenden Elemente. Hier ist  das
derzeit  wirksame  das  vom  31.12.1980  (Eintritt  des  Zyklusses  in  das  Luftzeichen
Waage). Die untere Ebene bildet die der „minimae“. Hier war die letzte im Mai 2000,
die  kommende  wird  in  das  Jahr  2020  fallen.  –  Auch  die  Abfolge  der  auf  den
chinesischen 60er-Rhythmen bildet eine Schichtung analoger Art, desgleichen die
Horoskope der „Neun Sterne“ („Nine Star Ki“).

Es  war  daher  eher  naheliegend,  eine  solche  Schichtung  auch  für  den  Fall  der
Horoskope der Jahresregenten anzunehmen: Die Grundeinheit  stellt  das oben in
Beispielen vorgestellte Jahrsiebt dar, eingeleitet jeweils durch ein Saturn-Jahr. Die
dem übergeordnete Ebene umfasst  7 mal  7 = 49 Jahre.  Sieben dieser  einander
folgenden „49er“ bilden eine Epoche von 343 Jahren. (Es ist denkbar, dass auch das
Siebenfache dieser Zahl, also die Zahl 2401 einen übergreifenden Zeitraum umfasst
– hier aber bin ich über Vermutungen bislang nicht hinausgekommen.)

Die Frage nun war: In welchen Jahren setzen die 49er ein, davon ausgehend vor
allem auch: mit welchen Jahren setzen die übergreifenden „343er“ ein?

Hier half nur längeres Überlegen (bezogen primär auf geschichtliche Abläufe und
Zäsuren), ein recht profanes „trial and error“, wohl auch ein wenig an Intuition. Nach
längerer Sichtung bin ich zu diesem Ergebnis gelangt:

Die 49 Jahre umfassenden Epochen wiederum sind Subphasen einer 343 (=7*7*7)
umfassenden Großepoche. Diejenige, in der wir uns befinden setzte ein mit dem
Frühjahrsäquinoktium 1734.

Die  derzeitig  laufende  Siebenjahresperiode  (2014-2021),  ist  das  sechste  Glied
innerhalb  der  49  Jahre  umfassenden  Epoche  von  1979  bis  2028.  Also:  erster
Abschnitt 1979-1986, zweiter Abschnitt 1986-1993, dann 1993-2000, 2000 – 2007,
2007-2014, 2014-2021, 2021-2028. 



Es ist nur logisch anzunehmen, dass die chaldäische Reihe auch hier wirksam ist,
dergestalt  nämlich,  dass  das  erste  dieser  Jahrsiebte  dem Saturn  untersteht,  das
zweite dem Jupiter, das dritte dem Mars, das vierte der Sonne, das fünfte der Venus,
das sechste (2014-2021) dem Merkur, das siebte dem Mond.

Nehmen wir  das  Jahr  2018:  Es  fällt  in  das  Merkur-Jahrsiebt,  ist  aber  selbst  ein
Venus-Jahr. Nähere Aufschlüsse wird man erhalten, wenn man das übergreifende
Horoskop  des  Jahrsiebtes  mitsamt  Jahresregenten  in  Bezug  setzt  zum
nachgeordneten Jahresregenten. 

Zwischenbemerkung: Wir  haben  die  Großen  Konjunktionen,  die  Oktilogramme
(welche sich im 60er-Rhythmus zu Epochenbildern fügen), die „Neuner“, basierend
auf der Astrologie der „Neun Sterne“ – und nun die Epochenhoroskope basierend
auf der chaldäischen Reihe. Cui bono mag man sich fragen. Verständlich, doch geht
es mir weniger darum, die Fülle an Horoskopen zu erweitern. Doch wer hier einen
Vorbehalt  macht  unter  Verweis  auf  die  Reichhaltigkeit  des  bereits  bestehenden
Fundus,  müsste  auch  z.B.  einen  Einwand  erheben  gegen  die  Fülle  z.B.  der
Direktionen,  müsste  sich  kritisch  äußern  gegenüber  der  Vielfalt  astrologischer
Techniken.

Die  Vielfalt  ist  ja  nicht  etwas,  das  an  die  Astrologie  als  dieser  Wesensfremdes
herangetragen wird, sie erwächst ja aus ihr selbst. Hier geht es im Übrigen nicht um
eine neue „Technik“, tatsächlich ist es die Tradition selbst, die sich hier in Form der
chaldäischen Reihe äußert und die beim Wort genommen wird. 

Hier  nun  ein  Blick  auf  die  Abfolge  der  Siebenerphasen,  ausgehend  vom
übergreifenden Epochenbild von 1734:

1734 – 2077: die 343 Jahre umfassende Großepoche

Die Subphasen, jeweils 49 Jahre umfassend:

1734 – 1783:  Saturn-Phase

1783 – 1832   Jupiter-Phase

1832-1881   Mars-Phase

1881 – 1930   Sonnen-Phase

1930 – 1979   Venus–Phase

1979 -2028   Merkur–Phase



Jeder  der  Sub-Phasen  beinhaltet  sieben  Siebenerphasen.  Auch  diese  folgen  der
Chaldäischen Reihe. Nehmen wir die laufende Subphase, die Merkur-Phase:

1979 – 2028 Merkur-Phase 

1979 – 1986   MER / SAT

1986 – 1993   MER/JUP

1993-2000   MER/MAR 

2000-2007   MER/SON

2007-2014   MER/VEN

2014-2021   MER/MER

2021 – 2028   MER/MON

Nehmen wir als Beispiel ein beliebiges Jahr- das Jahr 1995. Es fällt in die „49er“-
Phase, die von Merkur bestimmt wird. Dort fällt das Jahr in das Jahrsiebt 1993 –
2000,  welches beherrscht ist  von Jupiter.  Das Jahr  1995 selbst  ist  das dritte des
Jahrsiebtes,  also wird es näher vom Mars bestimmt. Kurzgefasst also ist das Jahr
1995 so bestimmt: MER/JUP/MAR.

Manches wird unmittelbar einsichtig sein, so etwa, dass wir uns seit 1979 in einer
Merkur-Phase befinden. Die Evidenz liegt auf der Hand, denken wir nur an die seit
den frühen 80ern rasant um sich greifende Digitalisierung der Welt. Dieser Prozess
ist im laufenden MER/MER - Jahrsiebt ins Extrem gesteigert worden, wobei selbst
die  euphorischsten  IT-Progressisten  die  drohenden  Gefahren  der  Total-
Digitalisierung nicht länger in Abrede stellen mögen. 

Was die übergreifenden „49er“-Phasen angeht, so mag man einwenden, dass sie
weitgehend generalisierend verfahren, die Vielgestaltigkeit der Kulturen und deren
zum  Teil  gegenläufigen  Entwicklungen  unberücksichtigt  lassen.  Auch  besteht,
jedenfalls für die ersten zwei Jahrhunderte der Großepoche fraglos die Gefahr des
Eurozentrismus.  Doch  erbringt  der  Bezug  auf  die  unterschiedlichen  Räume  ja
durchgehend  unterschiedliche  Horoskope,  wobei  auch  die  uns  interessierenden
Regentschaften wechseln, so dass der Vorwurf einer übermäßigen Schematisierung
bei näherer Betrachtung eher zu kurz greift. 

Gewiss  haben  wir  auf  den  ersten  Blick  eine  eurozentrische  Perspektive
eingenommen, wenn wir das Jahr 1734 - Beginn der 343 Jahre umfassenden Epoche
– mit  dem Thema „Aufklärung“ in  Verbindung bringen.  Für diese lässt  sich kein



bestimmtes  Jahr  als  Startpunkt  fixieren.  Doch  in  den  30er  Jahren  des  18.
Jahrhunderts (genau: 1732) fällt wohl erstmals das Wort vom Siècle des Lumières
(Jean-Baptiste  Dubos  /  „Jahrhundert  der  Lichter“),  und um die  Jahrhundertmitte
greifen  Rousseau  und  d’Alembert  den  neuen  Begriff  auf,  der  damit  endgültig
Allgemeingut wurde. „Eurozentriert“ ja – aber es dauerte nur wenige Jahrzehnte und
die Ideen der Aufklärung gingen der Bildung der Vereinigten Staaten von Amerika
voraus,  um  in  der  Folge  eine  Entwicklung  globaler  Bedeutung  einzuleiten.  Das
Frühjahrsäquinoktium von 1734 wird seine Wirksamkeit bis 2077 behalten. Über die
dann  folgende  Epoche  lässt  sich  auch  bei  Kenntnis  des  dann  einsetzenden
Horoskops derzeit wohl nur in abstrakter und generalisierender Weise sprechen.

Die  Jupiter-Phase,  welche  die  Zeit  von  1783  bis  1832  bestimmt,  wird  nicht
ausschweifend zu begründen sein – allzu klar liegen da die Befunde auf der Hand:
der Idealismus, der sich mit nationalen Themen verbindet und zur revolutionären
Umgestaltung erst Frankreichs, dann Europas führt, in Deutschland die Ausbildung
der Philosophie eines Fichtes, eines Schellings und eines Hegels bewirkt. Auch die



Saturn-Phase, die dem vorausgeht, lässt sich begründen: Es ist die Zeit, in der sich
die  Staatlichkeit  (Preußen!)  weiter-entwickelt,  auch  der  Zeitraum,  in  dem  die
Staatsphilosophie (Montesquieu und andere) einen mächtigen Aufschwung erfährt.
–  Wie  aber  sieht  es  aus  mit  der  Venus-Phase  (1930  bis  1979),  in  welche  die
Ungeheuerlichkeiten  des  Zweiten  Weltkriegs  fallen?  Dazu  das  Horoskop,  das,
bezogen auf  die  Kriegsschauplätze  in  Osteuropa  eine  deutliche  Sprache spricht.
Hier ist es das damalige Leningrad, das wie kaum eine andere Stadt Europas im
Krieg  zu  leiden  hatte  (vor  allem  wegen  der  Hungerblockade,  der  die  Stadt
ausgesetzt war):

Mars und Neptun besetzen die Vertikalachse, die Venus, Regentin dieses „49er“-
Horoskops, steht im Widder in enger Konjunktion mit Uranus und im

Quadrat zu Saturn, dazu ist gegeben das Strukturbild VE-UR / NE= MO:  Verlust an
Sicherung, Grund und Boden, Entwurzelung. 

Großepoche 1734-2077, Madrid



Obenstehend  nun  ein  Rückgriff  auf  das  übergreifende,  343  Jahre  umfassende
Äquinoktium 1734. Es ist hier auf Madrid bezogen. Am 17.07.1936, am Vorabend
des Zweiten Weltkrieges, der hier seine Schatten vorauswarf, beginnt der spanische
Bürgerkrieg,  der  nach  knapp  drei  Jahren  mit  dem  Sieg  Francos  endet.  Wir
beschränken  uns  wieder  auf  die  Ein-Grad-Direktion  (da  diese  i.d.R.  allgemeine
Akzeptanz findet): Mars  dir., mit ihm das Quadrat auf die Sonne, hat das MC und
das Quadrat auf den Radix-Pluto. Die Konjunktion der direktiven Sonne mit Pluto ist
fast bogenminutengenau. 

Es empfiehlt sich, zwecks Erlangung detaillierterer Befunde zumindest eine weitere
Direktion (oder auch Progression) miteinzubeziehen. Nehmen wir die von Carter mit
Recht  so  empfohlene  4/7  –  Direktion,  einem  Dezimalwert  von  0,571428(…)
entsprechend, so befindet sich die direktive Opposition von Uranus und Neptun in
der Halbsumme SO/SA, wobei Uranus die direkte Halbsumme auf 6 Bogenminuten
genau belegt und der direktive Neptun kaum weniger präzise in Konjunktion mit
dem Radix-Mond steht. Das Strukturbild passt recht genau zu den Geschehnissen
im Juli 1936: Franco putschte gegen eine durch freie Wahlen legitimierte Republik,
beging damit faktisch Betrug an Staat und Volk (der Mond ist Herrscher des MCs).

Die Frage stellt sich, ob die genannten Sequenzen in der gleichen Weise vor dem
Jahr 1734 gegeben sind. D.h.  z.B.,  dass das Jahr 1391 Ausgangspunkt eines 343
Jahre umfassenden Abschnittes sein müsste. Nähere Sichtungen zeigen, dass dies
der  Fall  ist.  Wir  beschränken  uns  hier  auf  ein  Beispiel,  der  Leser  mag  je  nach
Interesse weitere Untersuchungen vornehmen.

Hier aber noch ein Hinweis auf einen m.E. sehr sprechenden Beleg für das Jahr 1734
als Jahr des Epochenwechsels: Die zeitliche Mitte eines Epochenhoroskopes stellt –
„räumlich“ gesehen – den Scheitelpunkt des in Frage stehenden Zeitraumes dar,
vergleichbar dem Mittagsstand der Sonne. Man kann hier auch eine Analogie zu
den  Mondphasen  herstellen.  Dann  entspricht  die  zeitliche  Mitte  dem Vollmond
mitsamt  dessen  aktualisierender  Neubestimmung  des  mit  dem  Neumond
begonnenen Zyklusses. Die Mitte der Epoche 1734-2077 fällt in das Jahr 1905. Die
genauere Mitte ist nun aber nicht der solare Frühjahrsingress jenes Jahres, sondern
das Herbstäquinoktium 1905, hier auf Berlin bezogen. 



1905 aber ist ein Jahr, in dem die „Moderne“, begrifflich zunächst einige Jahrzehnte
zuvor in Frankreich geprägt (u.a. Baudelaire),  endgültig ins kollektive Bewusstsein
eindringt:  Es  ist  das  Jahr  der  ersten  Revolution  Russlands  (den  Weg  in  die
Oktoberrevolution vorbereitend). 1905 ist das Jahr, in dem der Expressionismus sich
Geltung verschafft (Gründung der Künstlervereinigung „Die Brücke“).  Unmittelbar
bevorstehen  die  ersten  kubistischen  Schöpfungen  Picassos  und  Braques.  In  der
Musik  zeichnet  sich  die  fortschreitende  Auflösung  der  Tonalität  ab.  Und  nicht
zuletzt: 1905 ist das Jahr, in dem Einstein der physikalischen Welt die Grundlagen
der Relativitätstheorie vorstellt. 

Ins  Auge  fällt  in  diesem  Zusammenhang  natürlich  das  exakte  Sonne-Uranus-
Quadrat. Doch die futuristischen Themen, die sich hier abzeichnen, werden begleitet
durch  aggressive  Momente,  die  ihrerseits  verbunden  sind  mit  dem  totalitären
Zugriff auf das kollektive Empfinden und Wollen (MC-IC = MO/PL). Als der Erste
Weltkrieg  beginnt,  steht  Pluto auf  dem Uranus  dieses  Horoskops.  Im Ein-Grad-
System erreicht Pluto den Mond 1932/1933. Im Siebenerschritt (Uhrzeigersinn) wird
1933 Mars überlaufen, mithin die Opposition auf Pluto ausgelöst. 



Frühjahrsäquinoktium 1489, Wittenberg

Im  Bild  sieht  man  das  „49er“-Horoskop,  welches  wirksam ist  als  das  dritte  der
Epoche 1391 bis 1734, somit erfasst es die Jahre 1489 bis 1538. Diese 49 Jahre sind
dominiert  von  Mars.  Diese  Zeit  ist  bestimmt  von  gravierenden  Umbrüchen:
Entdeckungen, Wandel des Weltbildes, Reformation, Bauernkriege, Untergang des
Aztekenreiches… Das Horoskop ist auf den Schauplatz der Reformation berechnet,
Wittenberg.  Ins  Auge  fällt  wohl  als  erstes  die  Saturn-Uranus-Mondknoten-
Konjunktion im Steinbock,  ein  unzweideutiger Hinweis  darauf,  dass hier  ein Riss
durch die tradierte Hierarchie geht, ein Aufbegehren, das sich zum Massenschicksal
ausweiteten und in die kommenden Jahrhunderte wirken wird (Saturn-Mondknoten
hat Beziehung zum Thema Massensterben). In Mittel- und Südamerika werden die
Indianerreiche  vernichtet,  zeitgleich  droht  das  deutsche  Kaiserreich  infolge  der
Reformation zerrissen zu werden. Jupiter-Pluto ist hier zweifellos auch ein Hinweis
auf die aufkommende Macht des Geldes (man denke z.B. an die Fugger), hier aber
wohl  vordringlich  das  Miteinander  von  Glaubenszweifel  und  –  fanatismus.  Die
Reformation  setzt  ein,  als  Pluto im Ein-Grad-System das IC erreicht.  Jupiter  und



Pluto sind nicht nur über die genannte Konjunktion aufeinander bezogen, sondern
auch  durch  die  Spiegelung  aufeinander.  Der  erwähnte  Riss  geht  gleichermaßen
durch das religiöse wie staatliche Dasein. Gleichzeitig ist dies die Stunde des Volkes
(Aszendent  und  Mond  im  Krebs),  das  erstmals  sich  als  Teil  und  Träger  der
Geschichte  begreift,  aber  in  Deutschland in  den verheerenden Bauernkriegen in
Teilen selbst zum Opfer der von ihm anfänglich mitgetragenen Entwicklung wird. 

An  dieser  Stelle  ein  Hinweis  auf  die  Sonne-Mond-Relation,  genauer:  auf  den
Abstand der beiden „Lichter“. In seinem Buch „Der Sonne/Mond-Zyklus“ geht Dane
Rudhyar in einem Kapitel ausführlich auf dieses Thema ein. Dabei unterscheidet er
zwischen  acht  Typen.  Jeder  der  acht  Typen  umfasst  45  Grad.  Der  erste  Typus
umfasst die ersten 45 Grade, die der Sonne folgen, der zweite die dann folgenden
45 Grad. Dies kann hier aus Platzgründen nicht im Einzelnen erläutert werden. Im
vorliegenden Fall, dem „49er“ von 1489, haben wir es zu tun mit dem „Erstviertel-
Typus“, wie er vom Autor genannt wird. Zitat: „Dies repräsentiert …eine Zeit der Krise
im  Handeln.  Der  wesentliche  Antrieb  …  ist  der  Aufbau  von  Rahmen,  …  die  der
zukünftigen  Objektivierung  neuer  sozialer  Ideale  und  eines  neuen  Gefühls  für
zwischenmenschliche  Beziehungen  dienen  können.  In  der  positiven  Ausprägung
dieses Typs ist gewöhnlich ein starker Wille zu finden und vielleicht ein Gefühl der
Begeisterung,  wenn  alte  Strukturen  zerbrechen,  und  das  (zuweilen)  rücksichtslose
Bestreben,  das  neue  Ideal  zu  konsolidieren.“  (Rudhyar,  S.58)  Dies  entspricht  im
Wesentlichen dem Inhalt des hier eingebrachten Epochenhoroskops.

Eine weitere, differenzierende Einteilung stellen die 28 Mondphasen dar, die auf den
irischen Dichter W.B.Yeats zurückgehen, der als führendes Mitglied des „Orders of
the Golden Dawn“ Zugang zu hermetischen Zirkeln hatte.  Nähere Ausführungen
dazu finden sich bei  Claude Weiss in der Zeitschrift  „Astrologie heute“,  (Juni/Juli
2018). Für das hier diskutierte 49er-Horoskop von 1489 verdient die Mondphase 8
nähere Aufmerksamkeit (90-120 Grad Entfernung des Mondes von der Sonne). Die
Kurzcharakterisierung lautet hier: „Der/Die Schauspieler/in“. Hier scheint in der Tat
der  Bezug  zum damaligen  Zeitgeschehen  gegeben.  Wir  befinden  uns  in  einem
Zeitraum,  in  dem  sich  die  Kräfte  der  Neuzeit  unübersehbar  Geltung  verschafft
haben.  Zum ersten  Mal  erscheint  die  Persönlichkeit  als  „Individuum“.  Dies  aber
beinhaltet auch die Selbstdarstellung - und dementsprechend ist dies die Zeit, in
der  das  Selbstporträt  enttabuisiert  ist,  nicht  länger  als  Akt  sündiger  Eitelkeit
geächtet wird.  Das Individuum betritt  die Bühne der Welt,  es steht nunmehr im
scharfen  Licht  der  Geschichte.  Es  ist  die  Zeit,  in  der  der  „David“  Michelangelos
geschaffen werden konnte. Es ist die Zeit der „Weltmächtigkeit“ der Renaissance.

Nachfolgend ein weiteres Beispiel mit dem Zweck zu belegen, dass im Kleinen gilt,
was im Großen angelegt ist. Weiter oben haben wir einen Blick auf das Horoskop
der „Mitte“ des Epochenbildes 1734 – 2077 geworfen (s.o. das Herbstäquinoktium



des  Jahres  1905).  Hier  nun  das  Horoskop  der  zeitlichen  Mitte  zwischen  den
Frühjahrsäquinoktien  der  Saturn-Jahre  1937  und  1944  –  was  dem
Herbstäquinoktium des Jahres 1940 entspricht.

Das  Horoskop  ist  auf  Hamburg  bezogen.  Die  „Operation  Gomorrha“ war  der
militärische Codename für eine Serie alliierter Luftangriffe auf die Stadt in der Zeit
vom  24. Juli bis zum 03. August 1943. Es waren die bis dahin schwersten in der
Geschichte  des  Luftkrieges.  Begünstigt  durch  die  besonderen
Witterungsbedingungen  entfachten  die  Flächenbombardements  einen
verheerenden  Feuersturm,  dem  schätzungsweise  34.000  Menschen  zum  Opfer
fielen. Mars – der Brand – , in Konjunktion mit Neptun am Aszendenten stehend,
kommt hier  aus dem „Haus des  Todes“.  Es  gilt  NE/AC=MA/SO,  dazu  strukturell
hiermit  verbunden MC=PL/SA – das Thema des vernichtenden Feuersturms aufs
deutlichste abbildend.



Man sollte sich jedoch vor Augen halten, dass diese Horoskope der zeitlichen Mitte
niemals isoliert betrachtet werden dürfen, sie sind den übergreifenden Zeitbildern
(7er,  49er,  343er)  nachgeordnet  –  und  nicht  immer  präsentieren  sie  sich  so
eindrücklich wie hier.

Mundane Korrelationen   Epochenbilder - Native

Eine Mundankonstellation von Bedeutung prägt, „imprägniert“ Regionen, aber auch
Individuen,  deren  Geburt  sie  vorausgeht.  Es  scheint,  dass  hier  insbesondere  die
Tertiärprogressionen I mitteilsam sind. Der solare Frühjahrsingress von 1734 leitete
die  343  umfassende  Zeitspanne  1734  –  2077 ein,  im zeitlich  engeren Sinne  als
„49er“ die Zeit bis 1783. Im Bild nun die TP I, bezogen auf Arras für den 6.5.1758,
der Tag der Geburt Maximilien Robespierres:

Äquinoktium 1734 – TP I M.Robespierre



Ausgangspunkt ist ein Aszendent von 22,5 Jungfrau, nach W. Döbereiner ein Grad
von Sonne-Uranus-Qualität. (Wir finden den Grad in der Tat häufig aktiviert, wo es
um revolutionäre Umtriebe geht. Er ist auch zu Beginn der beiden Weltkriege durch
Transite angesprochen.) Hier nun ist der Grad besonders geschärft durch das exakte
Quadrat auf Uranus am IC der TP I. Das Uranische sucht immer die Befreiung von
dem, was als beengend erscheint und strebt die Erfahrung dessen an, was als „rein“,
„unverdorben“ empfunden wird. Mit der so dominant ins Bild gesetzten Uranus-
Neptun-Opposition setzt sich hier zudem ein utopischer Drang durch, der durch die
flankierenden Pluto und Sonne ins zwanghaft  Programmatische auswächst.  Stark
gestellt ist der Mond: als Nachtplanet in einem Nachthoroskop über dem Horizont
(also  in  der  Sektion)  im  Krebs.  Seinem  Vorbild  Rousseau  folgend  vergötterte
Robespierre das Volk – besser gesagt: das was er für das Volk hielt. An der Schwelle
zum elften Haus greift der Mond den erwähnten Reinheitsimpuls auf (siehe auch
das exakte Quinkunx auf Uranus!), hier nun aber mit drohendem Unterton (exaktes
Quadrat applikativ auf den Widder-Mars im achten Haus). Robespierres Schicksal ist
bekannt, auch für ihn galt, dass die Revolution die eigenen Kinder frisst. Es schien
sich hier aufs Neue zu bestätigen, dass ein Mars im achten Haus in Verbindung mit
Saturn auf ein gewaltsames Lebensende hindeutet.  

Äquinoktium 1734, TP I J.Stalin



Wir  stellen  dem  gegenüber  die  TP  I  für  den  schon  an  anderer  Stelle
angesprochenen  Josef  Stalin (18.12.1878,  Gori,  Georgien).  Die Brachialgewalt,  mit
der  „Väterchen  Stalin“  (Sonne/Saturn  im  Krebs  im  vierten  Haus!)  die
Zwangsumwandlung  des  Landes  in  eine  kommunistische  Diktatur  betrieb,  ist
unschwer erkennbar. Hier gilt neben MA/UR = PL (im Skorpion) direkt MA/PL = AC,
zudem MO = MA / SO-SA. Die im Horoskop von 1734 gradgenaue Opposition von
Uranus und Neptun ist auch hier noch erhalten, nun aber kommt  Saturn hinzu.
Saturn/Neptun-Verbindungen  verweisen  meist  auf  Verfallserscheinungen,  sie
deuten  aber  mitunter  auch  Lebensängste  oder  gar,  wie  bei  Stalin  nachweislich
gegeben, Verfolgungswahn an. 

Bei diesen Horoskopen gilt es, die Aussagegrenze zu wahren, sie sind natürlich auch
nur bedingt ansprechbar auf Transite. Gleichwohl finden sich meist doch Belege für
die Transite  der  langsamen Planeten.  Als  Pluto  tr.  die Sonne-Saturn-Konjunktion
überlief, siegte Stalin im Machtkampf um die Lenin-Nachfolge. Mit Uranus  tr. auf
dem Aszendenten setzte die Zwangsindustrialisierung des Landes ein, die das Land
am Ende mit Millionen Verhungerter zu bezahlen haben sollte. Die erwähnte Anlage
MO=MA/SA  verweist  auf  den  „Großen  Vaterländischen  Krieg“,  der  dem  Land
ungeheure Opfer abzwang. Zu Beginn des Krieges im Somme 1941, stand PL tr. in
Konjunktion mit dem Radix-Mond der Progression. Stalin starb, als Uranus  tr. auf
der SO/SA-Konjunktion stand.



Äquinoktium 1734, TP I A.Hitler

Obenstehend die TP I für Hitler, wieder ausgehend vom Horoskop 1734, Bezugsort
Braunau. Auch hier ein eher exemplarischer Hinweis auf wesentliche Transite: Auf
dem Höhepunkt des Krieges gegen die Sowjetunion – zugleich der Wendepunkt –
Anfang 1943 (Kapitulation in Stalingrad) steht Pluto tr. auf dem AC, während UR tr.
die exakte Opposition zur Sonne (Konj. Mars) bildet. Gleichzeitig war dies der „point
of no return“,  jetzt sollte der Sprung in den totalen Krieg die Wende erzwingen
(18.02.1943: die berüchtigte Goebbels- Rede: „Wollt ihr den totalen Krieg?“).

Hier ist das Strukturbild SAT-MK/PL = SO-MA/NE herausgestellt. Interessanterweise
verweist  es  auf  den  17.  Grad  Jungfrau  –  in  den  sabischen  Symbole  durch  das
Stichwort  „Vulkanausbruch“  gekennzeichnet  (von  diesem  Grad  war  bereits  an
anderer  Stelle  die  Rede).  Wir  zitieren  dazu  Dane Rudhyar:“Die  explosive  Energie
lange  unterdrückter  Inhalte  des  Unterbewusstseins.  –  Hier  haben  wir  es  mit  der
dramatischen Freisetzung von Energien zu tun, die von der äußeren Schale des ego-
kontrollierten  Bewusstseins  niedergehalten  worden  waren.  Es  mag  eine



aufsehenerregende Katharsis sein, doch nimmt sie häufig auch destruktive Formen
an…“  Zahllose Beispiele belegen die Stimmigkeit dieser Zuschreibung. - Allzu lange
wurde in der historischen Darstellung übersehen, dass der Nationalsozialismus in
der Tat in Teilen ein Sozialismus war – und von den Zeitgenossen auch so erfahren
wurde: Man denke nur an Organisationen wie KdF,  NSV, an das Kindergeld, das
damals erstmals gezahlt wurde. In Deutschland gab es das Kindergeld zur Zeit des
Nationalsozialismus unter der Bezeichnung „Kinderbeihilfe“ für „arische“ Familien.
Die monatliche Kinderbeihilfe wurde dann ab April 1936 eingeführt. Die Jahre 1935-
1937 gelten als die Jahre, in denen sich das Regime der nationalen Zustimmung
sicherer sein konnte als in den Jahren davor und danach. Der Hinweis auf den April
1936 erfolgte  hier  allein  deshalb,  weil  genau zu  diesem Zeitpunkt  der  laufende
Neptun den genannten Grad (16, x Jungfrau) erreicht hatte. Man erinnere sich an
den Kult, der um den Begriff der „Arbeit“ (Jungfrau) inszeniert wurde – bis hin zum
zynischen Wort „Arbeit macht frei“ am Lagertor des KZs Auschwitz. Spät, zu spät
wurde  damals,  und  dies  auch  nur  von  der  Minderheit  begriffen,  dass  die
Sozialpolitik des III. Reiches vornehmlich dem Ziele diente, die „Volksgemeinschaft“
als  solidarische  Schicksalsgemeinschaft  auf  den ihr  bestimmten  „totalen  Einsatz“
einzuschwören. 

Äquinoktium 1734 - Naturkatastrophen

„De  ramp“  ist  ein  jedem  Niederländer  ein  Begriff.  Gemeint  ist  die  schlimmste
Naturkatastrophe,  die  das  Land  in  Jahrhunderten  durchleben  musste.  Die
Flutkatastrophe  von  1953  gilt  als  die  schwerste  Nordsee-Sturmflut  des  20.
Jahrhunderts.  Sie ereignete sich in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar
1953 und betraf große Teile der niederländischen und englischen Küste sowie in
geringerem Ausmaß Belgien. Insgesamt kamen um die 2400 Menschen ums Leben,
gut 2000 von ihnen waren Niederländer. 

Ich erlaube mir an dieser Stelle eine Direktion einzubringen, die mir unlängst in den
Sinn kam. Das Verhältnis Kreis - Quadrat ist schon in der Antike bedacht worden.
(Stichwort: Quadratur des Kreises). Das Verhältnis ist rechnerisch ausdrückbar durch
die Relation von Quadratumfang und Kreisumfang - oder auch durch das Verhältnis
von Quadratinhalt und Kreisinhalt, was natürlich denselben Wert ergibt. Der Wert
"Quadrat dividiert durch Kreis" beträgt 1,2732 (...). 



Im  obigen  Bild  findet  sich  das  Äquinoktium  von  1734  bezogen  auf  Hoek  van
Holland,  in  etwa  das  Zentrum  der  damaligen  Überflutung.  Außen  die  eben
vorgestellte Direktion (von mir „4 durch  π“ genannt). Die zweiten Grade fix – hier
das  Radix-MC  mit  dem  Pluto  dir. auf  dem  zweiten  Grad  Löwe  -  sind
„Elementargrade“,  sie  sind  nachweislich  häufig  bei  Naturkatastrophen
angesprochen. Zudem sehen wir hier die Uranus-Neptun-Opposition in der Radix
angesprochen:  Die  Opposition  steht  in  der  Halbsumme  der  direktiven  MC und
Pluto.

Auf der Ebene der Transite (siehe Abb. unten) für den Anfang Februar 1953 findet
sich Neptun  tr. präzise auf dem Aszendenten in Konjunktion mit dem Basis-Pluto,
ein deutliches Bild für die buchstäblich elementare Gewalt  der Wassermassen.  In
den Transiten war das Thema Pluto-Neptun in doppelter Weise gegeben. Hier kam
hinzu, dass der laufende Pluto die genaue Halbsumme Pluto-Neptun erreicht hatte.
Schließlich stand der Uranus im Transit im exakten Quadrat zum Mond und damit
auch im Quadrat  zur Halbsumme Sonne-Saturn,  eine Konstellation,  die man mit
dem Reißen der Deiche in Verbindung bringen kann.



Es gab gewiss schlimmere Erdbeben, doch dasjenige vom 18.04.1906 ist vor allem
den  US-Amerikanern  bis  heute  in  Erinnerung  geblieben,  an  erster  Stelle  den
Bewohnern San Franciscos, denn das damalige Beben zerstörte einen Großteil ihrer
Stadt. Auch hier gehen wir aus vom Epochenbild 1734. Das Beispiel belegt u.a. die
Bedeutung  der  gradgenauen  Uranus-Neptun-Opposition  nicht  zuletzt  bei
Naturkatastrophen. 

In  der  Ein-Grad-Direktion  steht  die  UR-NE-Opposition  auf  dem  Radix-Jupiter,
klassisch der MC-Herrscher (NE dir. Konj. Ju). Hinzu kommt, dass das direktive MC
ins  exakte  T-Quadrat  zur  Uranus-Neptun-Opposition  geraten  ist.  -  So
unterschiedlich die astrologischen Konstellationen von Erdbeben auch immer sind:
Meist ist die Vertikalachse miteinbezogen und dies vielfach mit Bezug auf Neptun
oder Jupiter. 

Eine  weniger  bekannte,  von  Charles  O.  Carter  aber  nachdrücklich  und  zu  recht
empfohlene Direktion ist der Dezimalwert 0,571428 (…), die Division von 4 durch 7.
Sie findet sich in der nachstehenden Abbildung:



Äquinoktium 1734, San Francisco

Es bestätigt sich ein weiteres Mal das oben Gesagte, Neptun (bzw. Jupiter) und die
Vertikalachse betreffend. Hier nun war zeitgleich der direktive Aszendent auf den
Radix-Pluto vorgerückt.

Ein weiterer “Favorit“ Carters war das von ihm so genannte „Kleine Zwölfer“. Das
(„große“) Zwölfer-System nimmt den Schlüssel 2,5 Grad (= 30 dividiert durch 12).
Das „Kleine Zwölfer“ ist die Division dieses Wertes von 2,5 durch 12 – was  einen
Bogenwert von 0,1230 Grad ergibt und einen Dezimalwert von 0,2083(…).  Dieser
Wert hat einen sehr langsamen Takt, ein Bogengrad entspricht einem Alter von 4,8
Jahren,  15  Grad  entsprechen  72  Jahre.  Doch  gerade  bei  Horoskopen,  deren
Wirksamkeit sich über lange Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte erstreckt, kann diese
Direktion wertvolle Dienste leisten. (Sie ist übrigens hervorragend geeignet, wenn es
darum geht, festzustellen, wann in der Radix angelegte Aspekte ganz exakt werden.)

Wenden wir diese Direktion im Falle San Francisco ergänzend an, dann zeigt sich
(primär): 

AC dir. = NE/PL – direkte Halbsumme (Orbis 0.15 ) und MO dir = UR/PL



Und: NE dir – UR dir = PL/SA. 

Auslösungen – weitere Formen und Techniken 

Je kleiner ein Direktionswert ist, desto wirkmächtiger wird er sein. Die Ergebnisse,
welche das „Kleine Zwölfer“ liefert, belegen dies immer wieder nachdrücklich.

Dazu dieses Beispiel – das Frühjahrs-Äquinoktium von 1734 auf Paris bezogen:

Äquinoktium 1734, Paris

Das Thema Uranus-Neptun ist vielgestaltig. Ebertin spricht von „Ausschaltung des
Oberbewusstseins“, Döbereiner gibt das Bild von der „versunkenen Wahrheit“ an die
Hand.  In  physiologischer  wie  auch  in  psychologischer  Hinsicht  sind  vielfach
Zustände  von  Paralyse  zu  vermerken.  Mundan  geht  das  Thema  oft  einher  mit
utopischen  Ausrichtungen.  (Bezeichnenderweise  wurde  der  Autor  des  Werks
„Utopia“, Thomas Morus, unter einer Uranus-Neptun-Konjunktion geboren.) Mit der
Französischen Revolution setzt  sich die  Utopie  ins  Werk (u.a.  in  der  Gestalt  des
Rousseauschen „edlen Wilden“) und verbindet sich mit dem nationalen Gedanken –
um dann schließlich diese Gemengelage aggressiv aufzuheizen. Im Bild sehen wir



die Direktionen der „Kleinen Zwölfers“ für den Beginn der Revolution. Neptun dir.
hat den ersten Grad Krebs erreicht – ein einprägsames Bild für die Vereinnahmung
des „Nationalen“ (oder schlicht: seelischen Befindens“) durch die Utopie (u-topos =
der „Ort Nirgendwo“).  Gleichzeitig schließt Neptun  dir. das Quadrat zur Sonne –
zunächst  die  Schwächung  des  Monarchischen,  später  gefolgt  von  dessen
Abschaffung. Die Konjunktion des direktiven Uranus mit dem Radix-Mars ist äußerst
exakt.  Sie ist  über einige Jahre hin wirksam (zur Erinnerung: ein Grad entspricht
annähernd fünf Jahren!). In diesen Zeitraum fällt die spätestens 1792 einsetzende
gewaltsame  Eskalation  nach  innen  und  außen  (20.  April  1792  Beginn  der
Revolutionskriege).

Hier nun ein „49er“-Horoskop, welches ein gutes Beispiel für das Exaktwerden von
Aspekten auf dem Wege der Direktionswerte des Kleinen Zwölfers an die Hand gibt.

Äquinoktium 1881, Berlin



Es handelt sich um das „49er“-Zeitbild 1881-1930, Bezug Berlin. In Latenz ist ein
reizbarer  Wassermann-Mars  gegeben,  die  Halbsumme  Aszendent  –  Uranus
opponierend.  Zudem gilt  MA= MO/NE.   Mars steht  im applikativen  Quadrat  zu
Pluto. Der Orbis aber ist relativ groß, er beträgt etwa 7 Grad. Mit dem Beginn des
Krieges  hat  sich  das  Quadrat  geschlossen:  Mars  steht  nun im „Kleinen Zwölfer“
direktiv auf 26:10 Grad Wassermann. Es fehlt noch ein halbes Grad zur ganz exakten
Schließung des Quadrates. Ein halber Grad entspricht beim „Kleinen Zwölfer“ zwei
Jahren. Auch hier zeigt sich die Genauigkeit dieser Direktion: Der I. Weltkrieg lief
1916 mit den Schlachten um Verdun ins blutige Extrem. Zu ergänzen ist, dass der
direktive  Neptun  1914  ins  exakte  Quadrat  zum Radix-Mars  kam.  Mars-Neptun-
Spannungsaspekte sind,  wie leicht nachzuweisen,  keineswegs zwingend Hinweise
auf  geschwächte  Aggression,  sondern  zeigen  meist  ein  (auch  territorial)  weit
ausgreifendes  aggressives  Geschehen  an.  (Natürlich  ist  Mars/Neptun  oft  in
Verbindung zu bringen mit dem Krieg zur See. Im Fall des Ersten Weltkrieges wäre
auch  der  Zusammenhang  mit  dem  Thema  der  chemischen  Waffen  zu  sehen  –
gemeint ist der Einsatz des Giftgases). 

Vertreter  der  Münchner  Rhythmenlehre  (MRL)  mag  es  interessieren,  dass  die
Marsauslösung rechtslaufend im Siebenerschritt mit dem Beginn des I. Weltkrieges
fällig ist – siehe Abbildung. Zwar hat der Begründer der MRL, Wolfgang Döbereiner,
meines Wissens nicht mit Halbsummen gearbeitet, hier aber ist augenfällig, dass mit
dem Mars  im  achten  Haus  MA=MO/NE  ausgelöst  wird  –  was  recht  genau  zur



Situation der damals Agierenden passt, der „Schlafwandler“, wie der Historiker Chr.
Clarke sie genannt hat.

Was die Effizienz der  Firdaria angeht, die auf der chaldäischen Reihe beruhen, so
gehen die Meinungen auseinander. Auch die Firdaria beruhen auf den Sequenzen
der chaldäischen Reihe, weshalb sie hier zumindest Erwähnung finden sollen. Doch
dies  ist  nicht  der  Ort  für  eine  ausgiebige  Untersuchung.  Im  Netz  finden  sich
Möglichkeiten, die Firdaria auszurechnen, z.B. hier: 

http://firdaria.com/calculator.php .

Befragen  wir  das  Horoskop  des  Äquinoktiums  von  1881  auf  die  Firdaria  zum
Zeitpunkt des Kriegsausbruchs, so findet man mit Beginn des Frühjahrs 1912 den
Wechsel  in  die  Mond-Phase.  Bis  Anfang  Juli  1913  lief  die  Mond  Doppelphase
(MO/MO).  Unter  dann  folgenden  Phase  MO/SA  brach  der  Erste  Weltkrieg  aus.
Beide, der Mond wie auch Saturn, sind von Mars beherrscht,  der sich im achten
Haus  befindet.  Ein  Traditionalist  wird  die  Transsaturnier  außer  Acht  lassen,
schließlich sind sie ja auch nicht Teil der chaldäischen Reihe. Ich selbst denke, man
verschenkt  zu  viel  an  Deutungsmöglichkeiten,  lässt  man  sie  hier  gänzlich
unbeachtet  –  siehe  etwa  die  Opposition  von  Mond  und  Pluto  sowie  das
Planetenbild  MA=MO/NE.  Wir  verzichten  hier  aus  Platzgründen  auf  eine
eingehendere  Darstellung.  In  jedem Fall  lohnen  hier  weitergehende  Sichtungen.
Hinweise finden sich u.a. bei Astrowiki: 

https://www.astro.com/astrowiki/de/Firdaria

Folgen wir der Methode, die auf Abu Ma'shar zurückgeht (weiter oben beschrieben),
dann haben wir es gleichfalls mit der chaldäischen Reihe zu tun. Der Unterschied zu
den Firdaria ist der,  dass Letztere Phasen ungleicher Länge haben, während Abu
Ma’shar  jeder  Hauptphase  genau  sieben  Jahre  zuwies.  In  diesem Falle  wäre  im
obigen Horoskop von 1909 bis 1916 Jupiter der Phasenherrscher gewesen, im Jahr
1914 wäre Mond/Jupiter ausgelöst gewesen. Auch hier sind die beiden Planeten
von Mars beherrscht, der Befund ist dem vorhergehenden also vergleichbar.

Hier  ist  ergänzend  fällig  der  Hinweis  auf  die  Profektionen,  genauer:  Jahres-
Profektionen,  die  dank der  Wiederbelebung der  Traditionellen  Astrologie  wieder
mehr  Beachtung  finden.  Sie  wurden  in  der  Hellenistischen  Astrologie  von  den
maßgeblichen Astrologen verwendet. Es gibt die Profektionen in differenzierteren
Formen.  In  der  einfachsten  Form  lautet  der  Schlüssel:  Ein  Zeichen  =  ein  Jahr.
Zusätzlich zu dieser Basistechnik kann die Technik auch kleinere Zeiteinheiten auf
der  Ebene  der  Monate  oder  gar  Tage  aktivieren.  In  unserem  Beispiel  –
Frühjahrsäquinoktium 1881, Berlin – ist 1914 der Widder, mithin Mars bestimmend.

https://www.astro.com/astrowiki/de/Firdaria
http://firdaria.com/calculator.php


Auch dieser wird in der genannten Weise dirigiert. Er steht dann im Jahr 1914 im
Domizil  im Skorpion.  Hier  nun ist  es ratsam, will  man den Profektionen gerecht
werden,  die  traditionelle  Sichtweise  zu  beachten:  Ganzzeichenhäuser  (GZH),
Unterscheidung Tag- und Nachtplaneten, die klassischen Würden. Im vorliegenden
Fall ist Mars in den GZH im achten Haus als Herrscher über Haus zehn. Er sieht sich
dank der gegenseitigen Rezeption mit Saturn gestärkt. Da er aber außerhalb der
Sektion steht – als Nachtplanet in einem Tageshoroskop über dem Horizont -, ist er
eher  kritisch  gestellt,  was  sich  etwa in  übermäßiger  Impulsivität  und Reizbarkeit
äußern kann.  

Man  sieht:  Die  Methoden  müssen  sich  nicht  unbedingt  widersprechen,  eher
ergänzen  sich,  so  wie  verschiedene  Direktionen  unterschiedliche  Resultate
erbringen,  die  dann  kombiniert  wirken  können.  Hier  kann  der  Leser  je  nach
Interessenslage die ihm zusagenden Präferenzen entwickeln.

Ich  schließe hier  mit  dem Hinweis  auf  die  Bedeutung der  sekundärprogressiven
Mondphasen, wie sie von Dane Rudhyar in seinem Buch „Der Sonne/Mond-Zyklus“
vorgestellt wurden. M.E. sind diese progressiven Mondphasen sehr hilfreich, wenn
es darum geht, einen Lebensgang zu strukturieren. 

Wir  wählen  in  exemplarischer  Weise  eine  der  progressiven  Phasen  des
Frühjahrsäquinoktiums 1734.



Der hier abgebildete Vollmond erlangt seine Wirksamkeit mit dem Jahr 1940, mithin
findet sich hier der Großteil des II. Weltkrieges abgebildet. Das Horoskop erlangt
dadurch  besondere  Wirkintensität,  dass  es  eine  Mondfinsternis  darstellt.  Die
Konstellationen  bedürfen  kaum  einer  ausführlichen  Diskussion:  allen  voran  das
Mars-Saturn-Quadrat  auf  den  Aszendenten,  den  Bereich  konkret-fassbarer
Erscheinungen. Für Berlin gilt MO/SO-PL = MC, wohl zwingend zu begreifen als die
ideologisch begründete Totalinpflichtnahme des Volkes und seiner psychischen wie
physischen Ressourcen  durch  den  Staat.  Der  Befund  wäre  jedoch  unvollständig,
bezöge  er  nicht  die  Regenten  mit  ein:   Mars  ist  Tagesherrscher,  Saturn
Stundenherrscher,  und  Saturn  bindet  den  von  ihm  beherrschten  Mars  an  den
Aszendenten.

Wochenhoroskope

Die Woche beginnt unserer Konvention zufolge am Montag. Dies war nicht immer 
so. Tatsächlich ist der Wochenbeginn amtlich-gesetzlich geregelt. 1943 wurde in 
Deutschland der Wochenbeginn auf den Sonntag, 0:00 Uhr Mitternacht gelegt. 



1975 verlegte man in der Bundesrepublik Deutschland den Wochenanfang auf den 
Montag, darin anderen Ländern folgend (die DDR hatte den Wechsel bereits fünf 
Jahre zuvor vollzogen). Inzwischen gilt in den meisten Ländern der Welt der Montag
als Tag des Wochenbeginns. Es gibt jedoch Ausnahmen, darunter Israel, die USA 
und Australien. Dort beginnt die Woche am Sonntag. Nach unseren Überlegungen 
aber ist es eher naheliegend, den Samstag zu wählen – wenngleich die Abfolge der 
Wochentage nicht der chaldäischen Reihe folgt, sondern in der Sequenz der 
Bildung eines Siebensternes folgt (siehe die Abbildung in der Einleitung weiter 
oben). Die Frage also lautet: Ist das auf den Samstag erstellte Horoskop das 
Horoskop der  dort einsetzenden Woche? Und wenn die Antwort „Ja“ lautet: 
welcher Zeitpunkt wäre dort zu wählen: die Mitternacht (bei mittlerer Ortszeit), das 
Horoskop des Tagesanbruchs, also das Sonnenaufgangshoroskop – oder gar das 
Horoskop des Mittagsstandes? Dass sich hier Skepsis einstellen mag, ist 
verständlich. Vermutlich wird hier zunächst eher die Sichtung von 
Beispielhoroskopen vorläufige Orientierung geben können.

Obenstehend haben wir das Wochenhoroskop vom Samstag, den 02.09.1972 vor
uns, berechnet als Sonnenaufgangshoroskop, Bezugsort München. Drei Tage später,
frühmorgens,  begann  das  sogenannte  Münchener  Olympia-Geiseldrama,  das  so
blutig enden sollte. Die SO-MA-Konjunktion, mit Mars als Herrscher über Haus acht,



fällt in die Halbsumme SA/NE. Der Einbruch der palästinensischen Geiselnehmer in
das „Revier“ des Olympiadorfes scheint mit Pluto im exakten Quadrat zum Krebs-
Mond  und Uranus im zweiten Haus bei Neptun auf dem IC treffend dargestellt.

Bei schweren Bränden im Raum Athen verloren Ende Juli 2018 über 80 Menschen
ihr  Leben.  Das  Feuer  wütete  2-3  Tage  nach  Fälligwerden  dieses  auf  Athen
bezogenen Wochenhoroskopes: 

Hier war AC-SO = MA/PL gegeben, dazu äußerst exakt UR=AC-SO/MA. Man lasse
sich nicht von der Mond-Jupiter-Konjunktion fehlleiten: Jupiter ist ein Feuerplanet
und  ist  hier  vom  Mars  beherrscht,  zudem  strukturell  mit  dem  Widder-MC
verbunden.  Das  MC  befindet  sich  hier  auf  dem  15.  Grad  Widder,  damit  also
gewissermaßen  in  der  „Kulmination“  dieses  Zeichens,  im  Bereich  seines
energetischen Maximums.

Man hat  bei  diesen Wochenhoroskopen zu berücksichtigen,  dass  die  Ereignisse,
welche in  die  anstehenden sieben Tage fallen,  gegenüber dem Basisbild  oft  ein



weitgehend  identisches  Aspektgerüst  aufweisen.  Umso  wichtiger  ist  es,  die
jeweiligen Achsen sowie vor allem den Mond ins Auge zu fassen.  Dies wird z.B.
anschaulich im Wochenhoroskop der Münchener Geiselnahme. Dies wird auch im
nachfolgenden  Beispiel  deutlich.  Es  handelt  sich  um  das  auf  Petrograd  (später
Leningrad genannt) bezogene Wochenbild, welches am 03.11.1917 einsetzte, also
die beginnende Oktoberrevolution beinhaltet.  (Zu beachten: Zwar galt  damals in
Russland noch der julianische Kalender, doch waren die Wochentage die gleichen
wie die in Westeuropa. Der 03.11.1917 war somit auch in Russland ein Samstag.)
MO  =  SO-ME-AC/UR  mit  dem  Mond  in  applikativer  Konjunktion  mit  Pluto  im
achten Haus, durch den Hausherrscher Merkur auf das erste Haus bezogen – klare
Hinweise auf die anstehende radikale Umschichtung der Verhältnisse des Landes.
Gleichzeitig ist mit UR=MC/NE ein utopischer, jedoch aggressiver Einschlag (Mars
am MC) mit auf den Weg gegeben. 



Nur  wenige  Astrologen  sagten  den  Wahlsieg  Trumps  voraus.  Das  sollte  nicht
vorschnell  zu einem Negativurteil  über die Kompetenz derjenigen führen, die da
geirrt  haben.  Es  fällt  auch  Astrologen  nicht  leicht,  sich  freizuhalten  von
Erwartungshaltungen, seien sie persönlicher, seien sie kollektiv-medial vermittelter
Art. Und diese hielten den bevorstehenden Wahlsieg H.Clintons  für gesichert. Es
soll denn auch hier nicht etwa behauptet werden, die Kenntnis des nachstehenden
Wochenhoroskopes  hätte  den  Verfasser  veranlasst,  den  Sieg  Trumps
vorherzusagen. Dennoch sei  behauptet,  dass diesem Wochenhoroskop, der Wahl
um fünf Tage vorausgehend, Hinweise auf den Sieg Trumps zu entnehmen gewesen
wären.  Ins Auge zu fassen ist,  wie bei  jedem Wochenhoroskop,  vordringlich der
Mond. Er aktualisiert die oft über längere Zeit wirksamen Konstellationen – so in
diesem  Fall  die  Halbsumme  0-Widder=UR/NE  –  die  schockartige  Paralyse  die
Allgemeinheit  (=0-Widder)  betreffend  -  man  erinnere  sich  an  die  ungläubigen
Reaktionen auf den Sieg Trumps. Diese Konstellation ist strukturell verbunden mit
dem  Bild  SA/MO-PL.  Gewiss  ist  es  vereinfachend,  die  Gleichsetzung  Saturn  =
konservativ vorzunehmen. Hier jedoch ist eine ungewöhnliche Verdichtung genuin
konservativer  Themen  gegeben,  zumal  der  Steinbock-Mond  in  Konjunktion  mit
Pluto im genauen Spiegel auf den Saturn steht. Zuweilen wird die Ansicht vertreten,



bei Wahlen sei das dritte Haus ins Auge zu fassen, da es sich ja (auch) um einen
quasi   mediales  Geschehen  handele.  Trifft  dies  zu,  dann  wäre  mit  diesem
Wochenbild  eine  Bestätigung an  die  Hand  gegeben,  da  hier  neben der  Mond-
Pluto-Konjunktion  der  AC-Regent Mars  (auch er  im Steinbock!)  im dritten  Haus
steht, mithin die Themen der Sonne (Regent Haus 10!) mit sich führt.

Es spricht einiges dafür, dass die Wochenhoroskope hilfreich sein können, wenn es
um  den  Blick  auf  die  Wetterbedingungen geht.  In  jedem  Fall  scheinen  sie
Ergänzungen  zu  liefern  zu  den  Mondphasenhoroskopen,  die  für  die
meteorologische   Vorhersage unerlässlich sind.  Wir sehen weiter unten die Zeit
zwischen dem 21. und dem 28. Januar 1922, New York abgebildet. Am 27. begann
der Blizzard, welcher der Stadt die bis heute größte Schneemenge brachte. Auffällig
bei diesen Wochenbildern ist oft die Präzision der Aspekte. Hier fällt vor allem die
Mond-Mars-Konjunktion im Skorpion im T-Quadrat zur Merkur-Neptun-Opposition
auf,  wobei  das  für  den  Schneesturm  entscheidende  Mars-Neptun-Quadrat  fast
bogenminutengenau  ist.  U.a.  wäre  noch  auf  die  Halbsumme  0-Widder=MA/NE
hinzuweisen,  die  ebenfalls  so  gut  wie  bogenminutengenau  ist.  Das  Geschehen
wurde zusätzlich potenziert durch das Saturn-Pluto-Quadrat, auch deshalb, weil die
Vertikalachse  im präzisen  Quadrat  zur  Halbsumme dieses  Quadrates  stand.  Der
Sturm wurde unter dem Namen „Knickerbocker-Blizzard“ bekannt, da infolge der
Last von Schneemassen ein Kino dieses Namens zusammenbrach und damit nahezu
100 Menschen den Tod brachte.    



Nachstehend  –  und  abschließend  -  ein  Wochenhoroskop  unter  Einschluss  der
Transneptuner. Es handelt sich um die Madrider Terroranschläge im März 2004, zu
denen es sechs Tage nach Wirksamwerden dieses Horoskop kam. Ins Auge fallen
die mit der Vertikalachse verbundenen Konstellationen. Das Bild des am gleichen
Tage stattfindenden Vollmondes erscheint weniger zwingend. Hiermit soll natürlich
nicht etwa suggeriert werden, die Wochenhoroskope seien aussagestärker als die
Mondphasenbilder.  Es  ist  schlicht  so,  dass  mal  dieses,  mal  jenes  Horoskop
deutlichere  Ergebnisse  zeitigen  wird.  Will  man  sicherstellen,  dass  die  Befunde
weitgehend  verlässlich  sind,  wird  man  beide  Horoskope,  Wochen-  wie
Mondphasenbild miteinbeziehen. 

Ein Blick nach vorne

Meine  Ausführungen  hatten  die  chaldäische  Reihe  zum  Thema  -  darin
eingeschlossen die Tages- und Stundenregenten, vor allem auch die Hierarchien der
Jahresregenten  (Teil  II).  Eine  darüberhinausgehende  Prognostik  war  nicht
beabsichtigt.  Nie  war  Prognostik  schwieriger  als  in  diesen  Jahren  einer  radikal
multipolaren  Welt,  in  der  etliche  Faktoren  zusammenkommen.  Ich  möchte  mich
daher beschränken auf einige wenige Hinweise. Es wäre vermessen, hier in Kürze
glaubhaft  skizzieren  zu  können,  mit  welchen  nationalen  oder  globalen



Entwicklungen  oder  gar  Verwerfungen  wir  uns  im  kommenden  Jahrzehnt
konfrontiert sehen werden.

Hier  noch  einmal  das  laufende  Jahrsiebt,  also  das  Frühjahrsäquinoktium  2014,
Bezugsort  Berlin.  Im  vorhergehenden  Text  wurde  es  auf  Kairo  und  die  sog.
Arabellion berechnet. Was leicht übersehen werden kann: Der Mond steht auf dem
18. Grad Skorpion. Dies ist nicht irgendein Grad, sondern (unter Miteinbezug des
Stier-Gegengrades)  so  etwas  wie  der  Schicksalsgrad Deutschlands.  Im Jahreslauf
entspricht er dem 09.11.  – dessen Relevanz für die jüngere deutsche Geschichte
nicht  eigens  betont  werden  muss  (09.11.1918  –  09.11.1923  –  09.11.1938  –
09.11.1989).  Es  ist  aber  auch der  Grad der  Reformation,  sofern  es  stimmt,  dass
Luther am 31.10.1517 seine Thesen anschlug.  (Neuere Forschungen scheinen die
Stimmigkeit dieses Datums zu belegen.) Im Horoskop der Reichsgründung, welches
bis in die Gegenwart hineinwirkt, (weiter oben bereits eingebracht) steht Pluto auf
dem Gegengrad, 17 Grad Stier. 

Die Aktualisierung dieses Grades im Horoskop des Jahrsiebtes 2014-2021 geht an
die Substanz, so kann es nicht wundern, dass (nicht nur im Zuge der Diskussion um
das Thema ‚Flüchtlinge‘) landesweit ein Gefühl der Entfremdung dem eigenen Land
gegenüber und dessen politischer Ausrichtung eingesetzt hat. Zum ersten Mal seit
1949 droht der Bundesrepublik der Verlust des notwendigen Grundvertrauens der
Bürger in die staatlichen Fundamente und Institutionen – wohl der Hauptgrund für
das Erstarken der AfD. Wie gezeigt, hat das einer Staatsgründung vorhergehende
Frühjahrsäquinoktium  konstituierenden  Charakter,  wenn  es  auch  nicht  im
strengeren Sinne als Staatshoroskop gesehen werden darf. Im Frühjahrsbild 1949,
Bonn, befindet sich das IC auf 16 Grad Fische – und eben dort stand in den Wochen
der Regierungskrise im Frühsommer 2018 der laufende Neptun. Zum Zeitpunkt der
Abfassung dieser Zeilen scheint die „German Angst“ wieder fühlbar zu werden. Die
applikative Mond-Saturn-Konjunktion gilt global, wirkt aber gerade auch wegen der
Besetzung des genannten Grades auf Deutschland zurück.  So bleibt  abzuwarten,
welche  Folgen  die  direktive  Konjunktion  dieses  Mondes  mit  dem  Radix-Saturn
haben wird. Dies ist umso gravierender, als die Aktualisierung im kommenden Jahr
(2019)  gleichzeitig  die  angelegten  Strukturbilder  SA/NE=PL  und  PL=  SO/MA
aktivieren wird.



Am Ende  des  Jahrsiebtes  2014-2021  wird  sich  das  Land  tiefgreifend  gewandelt
haben. Die Rückkehr in das gesicherte,  vor allem ungestörte Dasein,  wie es u.a.
durch den kontinuierlich gesteigerten Export garantiert schien, wird - auf absehbare
Zeit - nicht länger möglich sein. Der Pluto im vierten Haus bildet in Deutschland wie
im gesamten mitteleuropäischen Bereich bis mindestens ins Jahr 2021 das Zentrum
öffentlicher Aufmerksamkeit und Befürchtungen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
die  Tendenz  zur  Abschließung  (Stichwort  „Grenzkontrolle“)  weiterhin  zunehmen,
man wird mit Zwang versuchen, der Migration Herr zu werden, das durchzusetzen,
was  man unter  Integration  versteht,  ohne letztlich  zu  einem wirklichen  Konsens
darüber zu gelangen, wie eine solche auszusehen habe (und dabei ignorierend, dass
eine erzwungene Integration niemals eine echte Teilhabe erbringen wird).

Das Thema Migration wird Europa in den nächsten Jahren nicht mehr entlassen. Für
Deutschland, wie für andere europäische Staaten, könnte schon bald das bekannte
Diktum des  früheren  Bundesverfassungsrichters  Ernst-Wolfgang  Böckenförde von
bedrohlicher  Brisanz  sein:  „Der  freiheitliche,  säkularisierte  Staat  lebt  von
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das



er,  um der Freiheit  willen,  eingegangen ist.“  („Staat,  Gesellschaft,  Freiheit“,  1976)
Auch fühlt  man  sich  erinnert  an  die  Prophezeiung des  verstorbenen  Historikers
Joachim Fest,  wonach die Bundesrepublik  ihre eigentliche Bewährungsprobe erst
noch vor sich habe und dass es keineswegs sicher sei, dass sie diese Prüfung, wenn
sie da sein wird, bestehen werde. Dies war nicht als düstere Prognose das Schicksal
des  Landes  betreffend  gedacht.  Fest  wollte  nur  darauf  hinweisen,  dass  die
Akzeptanz der Bundesrepublik wesentlich von ihrer dauerhaften Fähigkeit abhängt,
interne Sicherheit und soziale Stabilität zu gewährleisten. Dies haben Regierungen
und  Institutionen  bislang  leisten  können,  selbst  in  der  jahrelangen,  2008
einsetzenden weltweiten Finanzkrise. 

Nun  aber  zeichnet  sich  ab,  dass  diese  Phase  der  wirtschaftlichen  und  sozialen
Stabilität zu Ende gehen könnte. Aus astrologischer Sicht deutet manches darauf
hin, dass ab etwa 2020 mit einer erneuten Finanz- und Wirtschaftskrise globalen
Ausmaßes zu rechnen sein wird.  Diese aber könnte die Bundesrepublik  ungleich
härter treffen als die letzte Krise.

Obenstehend  das  Combin  Äquinoktium  2021  –  Bundesrepublik  Deutschland
(24.05.1949,  0:00  MESZ,  Berlin).  Ein  weiteres  Mal  finden  wir  die  Achse  17-18
Stier/Skorpion belegt, von der die Rede war, und wieder durch den Mond. Ins Auge



fällt die Sonne auf dem zweiten Grad Stier – der „Gewittersturm“, folgen wir den
sabischen Symbolen. Die Mars-Saturn-Opposition von Haus zwei auf Haus acht mit
Saturn im zweiten Haus verweist auf die Möglichkeit der Kapitalvernichtung und der
Aufhebung  der  für  so  unantastbar  gehaltenen  Sicherungen  –  wobei  hier  die
Spekulation  über  denkbare  Ursachen  dieser  Entwicklung  unterbleiben  soll.  Mit
Spannung wird man dem Transit des Uranus über den Mond auf 17 Grad Stier im
achten Haus in den Jahren 2022, 2023 entgegensehen dürfen, zumal dieser Mond
das MC regiert. Als noch kritischer könnte sich der Uranus-Transit über die Mars-
Saturn-Achse in den Jahren 2024, 2025 erweisen, nicht zuletzt deswegen, weil Mars
über die Außenbeziehungen des Landes bestimmt. „Deutschland macht nur Dinge,
bei denen man nicht nass wird“, so der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz
Wolfgang  Ischinger  im  August  2018  über  die  Trittbrettfahrer-Mentalität  der
Deutschen.

Die scharfsinnige Beobachterin deutscher Befindlichkeiten,  Hannah Arendt,  stellte
kurz nach dem II. Weltkrieg fest, die deutsche Realitätsflucht sei begründet in der
Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich da um bloße Meinungen.
Diese  Form  der  Realitätsflucht  scheint  in  den  letzten  Jahren  erneut  wirksam
geworden zu sein, gegenwärtig allerdings ergänzt dadurch, dass in Umkehrung der
Feststellung Hannah Arendts‘ die medial obsessiv vermittelte Mainstream-Meinung
Tat-Sache  wurde,  zur   verpflichtenden  Norm wurde,  dies  aber  mit  erheblichem
Schaden  für  den  freien  öffentlichen  Diskurs.  Folglich  ist  in  den  letzten  Jahren
vielfach die Wunschvorstellung gegen die lästige Wirklichkeit gestellt worden.  Zitat
Hannah Arendt:  "Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel  einleuchtender und
anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu
wissen, was das Publikum zu hören wünscht." („Wahrheit und Lüge in der Politik“ )

Als  verhängnisvoll  dürfte  sich  erweisen,  dass  der  Begriff  der  Staatsräson  ist  in
Deutschland aus dem politischen Standardrepertoire weitgehend verschwunden ist.
Das, wofür der Begriff einst stand, nämlich die Verpflichtung der Regierenden auf
die  Wahrung  der  elementaren  Staatsinteressen,  wurde  ersetzt  durch  eine
Gesinnungsethik,  die  bei  näherer  Betrachtung  durch  den  Narzissmus  der
Überzeugung  moralischer  Höherwertigkeit  genährt  wurde.  Die  Dominanz  der
herrschenden Gesinnungsethik wurde erkauft durch die sträfliche Vernachlässigung
der gebotenen Verantwortungsethik. Doch nun ist die Sorge spürbar,  das eigene
Land  könnte  eine  Insel  der  Seligen  nur  noch  für  wenige  Jahre  sein.  Aus  dem
komfortablen und hoffnungsfrohen „Winds of Change“ der 90er des schon so weit
zurückliegenden  20.  Jahrhunderts  droht  ein  globaler  Sturm  zu  werden.   Und
mancher erinnert sich daran, dass die Geschichte, gerade auch die deutsche, von
Zeit  zu Zeit  aus ihrem gemächlichen prosaischen Rhythmus herausfällt  und dem
gänzlich Unvorhergesehenen eine Bresche schlägt.



Nachwort: Dem einen oder anderen sind womöglich die von mir vor einigen Jahren
„ins  Leben  gerufenen“  Oktilogramme bekannt,  möglicherweise  auch  die  „Neun
Sterne“-Astrologie,  die  auf  den  Oktilogrammen  beruht  (siehe  zum  Thema
„Oktilogramm“ eine Kurzdarstellung, abrufbar auf der Internetseite „Astrowiki“). Die
Frage ist,  ob die  Frühjahrsäquinoktien und die Oktilogramme sowie die auf  den
beiden beruhenden Rhythmen zwei gänzlich getrennte, nebeneinander existierende
Systeme darstellen, oder ob sie in irgendeiner Weise interagieren. Ich glaube, dass
Letzteres  der  Fall  ist.  Doch zum einen mangelt  es  mir  da  noch an  der  nötigen
Trennschärfe  im  Begrifflichen,  zum  anderen  hätte  diese  Erweiterung  die
Ausführungen zum Thema der chaldäischen Reihe übermäßig strapaziert.  
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