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Einführung 

 
In unserem Buch „Das Oktilogramm“ haben wir aufgezeigt, welche 

Aussagemöglichkeiten die Horoskope an die Hand geben, welche auf je 15:00 Grad 

der fixen Zeichen berechnet werden. Dabei kommt dem Wassermann-

Oktilogramm die wegweisende Rolle zu – es prägt das gesamte Jahr (wobei hier zu 

beachten ist, dass dieses Jahr – entsprechend dem chinesischen solaren Kalender 

– mit dem 4.Februar einsetzt, eben dem Sonnenstand auf 15:00 Grad 

Wassermann). Analog zu den Äquinoktien und Solstitien (Sonnenstand auf je 0:00 

Grad der kardinalen Zeichen) teilen diese Oktilogramme das Jahr in Quartale auf. 

Beide Teilungen des Tierkreises haben ihre volle Gültigkeit. Etwas vereinfachend 

gesagt: Die Oktilogramme zeigen den energetisch-intentionalen Aspekt des Jahres 

bzw. des Quartals, während die bekannten solaren Ingresse in die Kardinalzeichen 

die „phänomenalen“ Inhalte veranschaulichen. Dies ist, zugestanden, eine 

Beschreibung, der es auf den ersten Blick ein wenig an Präzision zu mangeln 

scheint. Doch die Schärfentiefe der Begriffe der Astrologie kann nicht die der 

fotografischen Optik sein. 

Das Buch geht den Entsprechungen zwischen den Trigrammen des I Ging und dem 

westlichen Tierkreis nach. Dabei knüpfen wir Autoren an die neuerdings wieder 

ins Bewusstsein gehobene frühantike Tradition des Oktotopos‘ an, eine auf der 

achtfachen Teilung beruhenden Astrologie, die vermutlich im alt-sumerischen 

Raum bekannt war und dem später entwickelten Tierkreis vorausging. Es geht 

hier nicht etwa um eine vordergründig-opportunistische Vermischung zweier 

wesensfremder Systeme, sondern um die Frage nach den ursprünglichen 

Strukturbildern von Raum und Zeit. 

Es zeigt sich, dass die Übertragung der tradierten Ordnung des Lo Shu (der 

Trigramme des I Ging) auf den Tierkreis zu überraschenden Einsichten und 

erweiterten Interpretationsmöglichkeiten führt. Wir verdeutlichten, dass die 

logische Mitte der fixen Zeichen Wassermann, Stier, Löwe und Skorpion die 

Eckpunkte einer auf den Tierkreis projizierten achtfachen Ordnung darstellt. 

Dabei wird die Mitte des Wassermanns – 15:00 Grad – als Anfang gesetzt – dies 

in Entsprechung zum Zeitpunkt des am 4.2. eines jeden Jahres einsetzenden 

chinesischen Neujahres (nach dem chinesischen solaren Kalender). 

Die Erstellung des Horoskops auf den exakten Sonnenstand von 15:00:00 Grad 

Wassermann erbringt ein gültiges Jahresbild – das ich auf jeden beliebigen 

geographischen Raum berechnen kann. Dieses Jahresbild lässt sich in Beziehung 

setzen zum individuellen Geburtsbild (in der Form der Synastrie oder auch des 

Combins). Die Erstellung des Horoskops auf die drei nachfolgenden 15 Grad fix 

ergeben jeweils das Jahresbild ergänzende Quartalsbilder. 

Diese von den Autoren Oktilogramme genannten vier Horoskope stellen die 

energetisch-intentionalen Aspekte des Jahres bzw. der einzelnen Quartale dar. Sie 

ergänzen somit die in der Astrologie von jeher genutzten Aussagen der 

Äquinoktien und Solstitien, welche den energetischen Entwürfen der 

Oktilogramme die konkreten Phänomene des je anstehenden Zeitabschnittes 

folgen lassen. 

Im Fortgang der Untersuchungen erwies sich, dass die Oktilogramme in 

Verbindung mit den überlieferten chinesischen 60-Jahresrhythmen genutzt 



 

 

werden können: Sie liefern gültige mundane Epochenhoroskope, die sich zu einer 

komplexen Hierarchie fügen (Epochen von 60, 180, 360 und 3600 Jahren). Wir 

demonstrierten die weitreichenden Deutungsmöglichkeiten, die sich hier eröffnen 

mithilfe zahlloser Beispiele. 

In diesem Zusammenhang erweist sich auch, dass die Oktilogramme als 

Individual- wie Mundanbilder im vollen Umfang auf Transite, rhythmische 

Vergrößerungen (u.a. gemäß der Münchner Rhythmenlehre), auf Progressionen 

und Direktionen befragt werden können. 

Hier einige weitergehende Erläuterungen zum Thema „Oktilogramme“. Sie 

wurden, wie bereits angedeutet, inspiriert durch die Beschäftigung mit dem 

I Ging und den chinesischen Kalenderordnungen. In China gibt es zweierlei 

Kalender: einen lunaren und einen solaren. Letzterer teilt das Jahr in 24 

Halbmonate, beginnend mit dem 4. Februar. Dies entspricht dem 

Sonnenstand auf 15 Grad Wassermann. Mit dem hier beginnenden 

Halbmonat (genannt „Insektenspiel“) setzt der „frühe Frühling“ ein. Es ist 

bemerkenswert, dass der 4. Februar in etwa unserem Lichtmesstag 

entspricht wie auch dem amerikanischen „Groundhog Day“. Beide 

signaliseren die nun fühlbar deutlich länger werdende Zeit, in der die Sonne 

über dem Horizont steht. Hinzu kam der Gedanke, dass nicht, wie oft 

geglaubt, der erste Grad eines Tierkreiszeichens dessen energetischen 

Höhepunkt darstellt, sondern dessen Mittelpunkt. So lag es nur nahe, näher 

die Jahreshoroskope mit dem Sonnenstand auf 15:00 Grad Wasermann zu 

untersuchen – und sehr schnell zeigte sich, wie prägnant in diesen das 

einsetzende Neujahr abgebildet war. Nehmen wir als Beispiel das 

Wassermann-Oktilogramm (auch Wassermann-OG genannt) des Jahres 

1989 für Berlin, das Jahr des Mauerfalls. Der Aszendent stellt das 

Geschehen in die Dimension der Begegnung, und diese fand unübersehbar 

im konkreten Lebensraum statt – zunächst der Stadt Berlin, dann des 

gesamten Landes. Der Mauerfall selbst zeigt sich in der Konjunktion von 

Saturn/Uranus – dort der Riss in der Hierarchie, dann aber auch sehr 

konkret der Riss in der Mauer – gefolgt von Saturn/Neptun – der Einsturz, 

am Ende das rasche Verschwinden des „antifaschistischen Schutzwalls“ wie 

die Mauer in der offiziellen Begriffsprache der DDR hieß. Und all dies im 

mundan-lunaren Raum. 

Das Horoskop zeigt sehr deutlich die Ambivalenz des Geschehens: für die 

Masse ein Tag der Freude, für die Hierarchien von Staat und Partei der 

DDR der Beginn des Kollapses, an dessen Ende binnen Jahresfrist das 

Verschwinden stehen sollte. 

Unser Buch über die Oktilogramme zeigt auf, inwieweit die OGs mit den 

Strukturen des I Ging zusammenhängen, genauer: mit der achtfachen 

Ordnung der Trigramme, welche die 64 Hexagramme des I Ging bilden. 

Kaum jemand, der nicht mit dem schönen Bild des BaGua vertraut ist, 

welches die Ordnung der Trigramme darstellt. Dort entspricht das 

Frühlingstrigramm Dschen dem eben genannten Auftakt des Jahres. Von 



 

 

diesem Trigramm heißt es in den traditionellen Erläuterungen: „Alle Wesen 

treten hervor im Zeichen des Lebendigen.“ Man muss nun nicht ein 

sorgsames Studium der chinesischen Kalenderordnungen oder des I Ging 

beginnen, will man die OGs nutzen. Dennoch lohnt eine Beschäftigung mit 

den althergebrachten Texten zu den Trigrammen, sie erbringen reichlich 

Anschauung. Dass es Beziehungen von Tierkreis und der Ordnung der 

Trigramme gibt, war schon häufiger beschrieben und diskutiert worden. 

Strittig war mitunter, welche Segmente des Tierkreises durch die einzelnen 

Trigramme jeweils abgedeckt werden. Setzt man nun Dschen an den 

(chinesischen) Jahresanfang, dann aber ist die Sequenz logisch-zwingend: 

15 Grad Wassermann – Ende Fische: Dschen  / Anfang Widder – Mitte Stier: 

Sun („das Sanfte“) / Mitte Stier bis Ende Zwillinge: Li („das Feuer“, „das 

Haftende“) / Anfang Krebs – Mitte Löwe: Kun („das Empfangende“) / Mitte 

Löwe bis Ende Jungfrau: Dui („das Heitere“, „der See“) / Anfang Waage bis 

Mitte Skorpion: Kein („Das Schöpferische“) / Mitte Skorpion bis Ende 

Schütze: Kan („Die Schlucht“, „das Abgründige“) / Anfang Steinbock – Mitte 

Wassermann: Gen („Der Berg“). 

Jedem Trigramm entsprechen also 45 Grad des Tierkreises – und auf den 

Anfang eines jeden Segmentes lässt sich ein Horoskop erstellen – so z.B. ein 

Horoskop auf 15:00 Stier, welches dann bestimmend wird für den hier 

einsetzenden Zeitraum (bis hin zum Wechsel bei 0:00 Krebs. 

Für das gesamte Jahr bestimmend aber bleibt das Horoskop auf 15:00 

Wassermann. Die nachfolgenden Segmente, den Trigrammen entsprechend, 

sind dem hierarchisch untergeordnet. Wie unser Buch dann weiter aufzeigt 

und näher belegt sind es die je 15:00 Grad der fixen Zeichen, welche das 

Jahr strukturieren. Wir erhalten also vier Quadranten: Mitte Wassermann, 

Mitte Stier, Mitte Löwe, Mitte Skorpion. Habe ich z.B. eine Nativität (gleich 

ob mundan oder individuell) vom 3. Juni, so werde ich zunächst das 

Jahresbild mit dem Sonnenstand auf 15:00 Wassermann zur Hand nehmen, 

dann das Horoskop auf 15:00 Stier, welches den zweiten Quadranten des 

Jahres abbildet – das Stier-OG. – Unser Buch gibt hier eine Reihe von 

Beispielen an die Hand.  

Von dort war es nur ein Schritt zu den 60er-Zeitrhythmen des chinesischen 

Kalenders. Sechs dieser 60 Jahre umfassenden Zeitabschnitte ergeben 

zusammengefasst 360 Jahre – eine Großepoche. Die gegenwärtige Epoche 

setzte mit dem Wassermann-OG des Jahres 1684 ein, sie wird 2044 enden, 

wenn das dann fällige Wassermann-OG eine neue Großepochen einleiten 

wird. Die Unterphasen dieser laufenden Epoche sind die Jahre 1684-1744-

1804-1864-1924 und 1984-2044. Auch hier gibt unser Buch eine Reihe 

sprechender Beispiele. Wer also die mundanen Abläufe und Tendenzen der 

gegenwärtigen Jahre näher betrachten möchte, der erhält Aufschluss, wenn 

er zunächst das Horoskop von 1684 zur Hand nimmt (also das Wassermann-



 

 

OG jenes Jahres), nachfolgend dann das Wassermann-OG des Jahres 1984. 

Beide Horoskope sind (wie natürlich sämtliche OGs) beliebig relokalisierbar. 

– Dies muss als kurzgefasster Überblick reichen. 

 

Noch während der Arbeit an unserem Buch über die Oktilogramme geriet die 

traditionelle Astrologie der Neun Sterne in unser Blickfeld. Die Erkenntnis, dass 

die Oktilogramme ein immenses Potential an Aussagekraft haben, hatte sich bei 

mir beinahe über Nacht eingestellt. Hinzu kam wenig später die Einsicht, dass die 

traditionellen 60er-Rhythmen des chinesischen Kalenders auch für die „westliche“ 

Astrologie, spezifisch für die Mundanstrologie, hochbedeutsam sind.  

 

Und nun zeichnete sich schrittweise die so weitreichende Bedeutung der „Neun 

Sterne“ ab. Nach einigem Zögern beschlossen wir während der Abfassung des 

Buches über die Oktilogramme die Astrologie der Neun Sterne dort nicht 

miteinzubeziehen. Die „Neun Sterne“ (genauer: „Neun Sterne Ki“) sollten ihrer 

Aussagekraft wegen das Thema eines eigenen Manuskriptes werden. Dieses liegt 

hier nun vor. 

 

Die Oktilogramme stießen auf Interesse, aber auch auf Vorbehalte. Diese 

resultierten aus einem Unbehagen gegenüber einer vermeintlichen Vermischung 

von westlicher und östlicher Astrologie. Hier aber wäre die Frage zu stellen, was 

denn im Kern „westliche“ und „östliche“ Astrologie ausmacht. Die Ursprünge 

„unserer“ Astrologie, die Ausbildung des Tierkreises, finden sich im 

vorderasiatischen Raum, nicht in Europa. Zwar hat die griechische Mythologie 

etliches zu sagen, wenn es um das Verständnis astrologischer Themen geht. Doch 

zum einen liegen die Ursprünge des griechischen Mythos außerhalb des Landes, 

nämlich in Ägypten und im mesopotamischen Raum. Und zum anderen zeigte die 

griechische Kultur der Astrologie über Jahrhunderte die kalte Schulter, erst in der 

Spätzeit, in der Zeit des Hellenismus, geriet die Astrologie dort zunehmend ins 

Blickfeld. 

Es scheint uns mit der Frage nach den Ursprüngen der Astrologie zu ergehen wie 

bei der Frage nach denen des Schachs: Mal wird Indien, mal Persien, mal eine 

andere Region genannt. Diese Unklarheiten haben ihr Gutes, denn sie erinnern 

uns daran, dass wir es mit universal gültigen Themen zu tun haben. Und dies gilt 

auch für die chinesischen Zeitrhythmen. Es kann nicht eine westliche und eine 

östliche „Ordnung der Zeit“ geben, ebenso wenig wie es z.B. eine westliche und eine 

östliche Geometrie oder Mathematik geben kann. 

Die Ursprünge entwickelter Kultur liegen dort, wo der Mensch, die Begrenztheit 

seines Daseins vor Augen, die Rhythmen der Zeit reflektiert. Es ist kein Zufall, 

dass der älteste überlieferte Satz der abendländischen Philosophie, der berühmte 

Satz des Anaximander, von der „Ordnung der Zeit“ spricht. Mit Blick auf unser 

Thema: Es wird Zeit, die mühsam behauptete Trennung von „östlicher“ und 

„westlicher“ Astrologie in ihrer Fragwürdigkeit und Oberflächlichkeit zu erkennen 

und hinter sich zu lassen. 

Das System des „Neun Sterne Ki“ führt zurück an die Ursprünge der Astrologie. 

Und diese Ursprünge liegen jenseits von „östlich“ und „westlich“. Unser Buch geht 

der Frage nach, wie die „Neun Sterne“ mit der westlichen Astrologie 

zusammengeführt werden können. Wir beginnen mit einer Darstellung der 



 

 

Qualitäten der einzelnen der „Sterne“ – wobei wir in Kauf nehmen, dass einige 

Ausführungen (vor allem die zu den chinesischen Wandlungsphasen) dem Leser 

in Teilen vertraut sein mögen. Der Schwerpunkt liegt dann im Folgenden bei den 

zeitlichen Rhythmen, die mit den „Neun Sternen“ verbunden sind. Die Zeitbilder, 

die sich ergeben – bis hin zu Epochenbildern –sind für die Individualastrologie wie 

für die Mundanastrologie von weitreichender Bedeutung. Der Blick ins 

Inhaltsverzeichnis zeigt, dass wir beidem gerecht werden wollten: der Bedeutung 

der „Neun Sterne“ für das individuelle Geburtsbild wie auch für das mundane 

Geschehen.  

 

Zuletzt ein wichtiger Hinweis:  Die Tatsache, dass wir es mit neun Typen zu tun 

haben, könnte bei dem einen oder anderen  die Vermutung aufkommen lassen, 

dass die „Neun Sterne“ eine andere Version des Enneagramms darstellen, welches 

in den letzten Jahrzehnten weltweit viel Aufmerksamkeit erfahren hat Hier gibt 

es Berührungspunkte, und hier und dort finden sich auch Überschneidungen. 

Doch sollten die beiden Systeme zunächst strikt getrennt gesehen werden, 

andernfalls sind Missverständnisse und Fehlurteile unvermeidlich.  Eine 

eingehende Untersuchung der Beziehungen zwischen den „Neun Sternen“ und 

dem Enneagramm wäre gewiss von großem Interesse, würde aber die vertiefte 

Kenntnis beider Systeme voraussetzen.  

 

 

 

 

 

I  Neun Sterne – neun Zahlen  

 
Wir sprachen soeben von den chinesischen Zeitrhythmen, dem Wort „chinesische 

Astrologie“ (die es im Übrigen in recht verschiedenen Formen gibt) sind wir aus 

dem Weg gegangen. Tatsächlich spielen die uns geläufigen Planeten dort eine 

untergeordnete Rolle, wenngleich es auch in China zur Ausbildung eines 

Jahreskreises mit zwölf Segmenten kam. Die „Neun Sterne“ sind weder Fixsterne 

noch Planeten. Sie werden durch die Zahlen 1 bis 9 dargestellt. Einige auf den 

ersten Blick mager erscheinende Zahlen - dies scheint ein eher dürrer Befund, und 

er scheint noch dürrer zu werden, wenn wir hinzusetzen, dass wir diesen 

Grundzahlen mit den gewohnten numerologischen Schlüsseln und Symbolen nicht 

beikommen werden. 

Kaum jemand, der nie von den chinesischen  Tierkreiszeichen gehört hätte (Ratte, 

Ochse, Hase....), wohl manchem Leser dürften sie gar vertraut sein. Es handelt 

sich um die sogenannten Erdzweige (auch „Äste“ genannt). Weniger bekannt, 

dabei nicht weniger wichtig, sind die 10 sogenannten „Himmelsstämme“, die 

bekannten chinesischen Wandlungsphasen, jeweils einmal als Yin und einmal als 

Yang gegeben. Das Zusammenwirken von „vertikalen“ Himmelsstämmen und 

„horizontalen“ Erdzweigen steht hinter den individuellen und kollektiven 

Entwicklungen und Wandlungen. Das System der Neun Sterne stellt, etwas 

vereinfachend gesagt, die Synthese von Himmelsstämmen und Erdzweigen dar, 

die eigentliche Essenz ihres Zusammenwirkens. 

 



 

 

Das Verständnis kann hier auf zweifache Weise erlangt werden. Die Zahlen 

entsprechen den bekannten Trigrammen des I Ging. Es gibt deren bekanntlich 8 

– womit sich die Frage nach der überzähligen Zahl 9 einstellt. 

Hier die Zahlen von 1 bis 9 in einer wohlvertrauten Form (wir kennen dies z.B. in 

der Form der Telefontastatur, welche vor Jahren die Wählscheibe ersetzte): 

 

 
 

Stellen wir uns diese Zahlenfolge in kreisförmiger Weise vor, mit der Zahl 5 

zentriert und den anderen (acht) Zahlen in regelmäßigen Abständen auf dem 

Kreisbogen verteilt. Die 5 erscheint dann als die Zahl der Mitte, als das unbewegt-

bewegende Zentrum. 

Hier lassen sich einige Beobachtungen anstellen: Die Addierung aller neun Zahlen 

ergibt 45. Die Quersumme dieser Zahl führt zurück auf die 9.  45 ist das Fünffache 

von 9. Und die Quersumme von 45 führt zurück auf die 9. Alle Vielfachen der 9 

führen auf dem Wege der Quersumme zurück auf die Ausgangszahl – dies ist allein 

bei der Zahl 9 gegeben. 

Die Addition einer Zahl mit allen ihr vorhergehenden ganzen Zahlen verweist 

gewissermaßen auf deren Finalität. Auch hier stoßen wir auf die Summe 45 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45). 

Das Achtfache der 45 ist 360 – und wir sehen uns unversehens zurückverwiesen 

auf die Oktilogramme.  Denn diese nehmen eine Achtelung des Tierkreises vor, 

und auch hier ist die 5 die Zahl der Mitte. Allerdings haben wir hier nun eine auf 

den ersten Blick vielleicht irritierende Umstellung in der vertrauten optischen 

Anordnung der Zahlen vorzunehmen. Wir haben nun dieses Bild vor Augen: 

 

 

 
 

 

Geblieben ist die 5 in der Mitte, die anderen Zahlen sind neu gruppiert. 

Entstanden aber ist ein magisches Quadrat – und zwar das elementarste aller 

magischen Quadrate. Es wird vielen bekannt sein, auch manchem, dem die 

Bedeutung dieser Anordnung in der chinesischen Tradition unbekannt ist. Die 

Summe der Vertikalen, Horizontalen und Diagonalen - insgesamt 8 - beträgt 

jeweils 15. 8 mal 15 ergibt 120, einem Drittel des Tierkreises entsprechend, also 

auch dem Zahlenwert eines Trigons.  



 

 

Dass die 5 aus der Mitte heraus das Quadrat regiert, lässt sich in mehrfacher 

Weise begründen. Für die 5 ergibt sich auf dem Wege der eben genannten 

fortschreitenden Aufsummierung die 15 (1+2+3+4+5=15) – eben die genannte 

Summe der einzelnen Dreiersummen im Quadrat. Verfahren wir wiederum mit 

der 15 in gleicher Weise wie mit der 5 (mittels Aufsummierung), so erhalten wir 

wieder die schon genannte Zahl 120. Weiter: Die Mittelstellung der 5 zeigt sich 

auch innerhalb der einzelnen Vertikalen, Horizontalen und Diagonalen, welche 

diese Zahl miteinziehen: 4+1=5+1 = 6 // 3+2 = 5+2 = 7 // 2+3 = 5+3 = 8 // 1+4 = 5+4 

= 9 . 

 

Es würde ein ganzes Buch füllen, wollte man den Bedeutungen der 9 in den 

Kulturen der Welt nachgehen. So sahen die Kelten  in dieser Zahl das gesamte 

Universum enthalten. Dabei erfasste die 5 Raum wie Zeit, sie war Dreh- und 

Angelpunkt des Geschehens schlechthin. Auch in der nordischen Mythologie 

spielte die 9 eine immense Rolle.  So dauerte Odins Selbstopfer neun Tage und 

neun Nächte; Heimdall wird von neun Müttern geboren. 

 

Mitunter ist es hilfreich, sich bildliche Anschauung von Zahlen und deren 

Verhältnissen zu verschaffen, etwa mittels der nachstehenden Abbildung. Sie 

führt an die Ursprünge der Überlieferung der Neun-Sterne- Ki zurück. Es handelt 

sich um die graphische Umsetzung des Lo Shu-Quadrates. Das Lo Shu ist das 

älteste bekannte magische Quadrat. Trotz - oder gerade wegen - seiner Einfachheit 

enthält es eine überraschende Vielfalt mathematischer Eigenschaften, die wir hier 

nur insoweit zur Sprache bringen, als sie mit dem Thema der „Neun Sterne“ enger 

verbunden sind. 

 

Die Grundlagen des Feng Shui lassen sich auf das "He Shu", die Schrift vom 

Gelben Fluss zurückführen. Fu Xi, der legendäre erste Herrscher Chinas, soll an 

diesem Fluss meditiert haben, als er eine Schildkröte bemerkte. Schildkröten 

galten den Alten als spirituelle Wesen und Symbole des Universums. Fu Xi 

erkannte in der besonderen Musterung des Schildkrötenpanzers vor ihm ein 

Schema, bei dem jede Zahl bestimmte Eigenschaften repräsentiert. Unser 

Zahlenquadrat ist faktisch nur eine andere Form der Darstellung dieser „Matrix“: 

 

 

 
 

 



 

 

 

Und nachfolgend nun die entsprechenden Trigramme. Der Leser mag für sich 

entscheiden, ob er im Folgenden die Zahl oder das entsprechende Trigramm vor 

Augen hat. Wir halten uns im Text an die Zahlen, nennen hier jedoch die 

traditionellen Bezeichnungen der Trigramme, zusammen mit dem überlieferten 

Bild:   

 

 

9 – Li – das Haftende – leuchtend – Feuer 
8 – Gen – das Stillehalten – ruhend – Berg 
7 – Dui – das Heitere – fröhlich – (der) See 
6 – Kien – das Schöpferische – stark  – Himmel 
5 – dem Zentrum des Zyklus ist kein Trigramm zugeordnet 
4 – Sun – das  Sanfte – eindringend – Wind/Holz 
3 – Dschen – das Erregende – bewegend – Donner 
2 – Kun – das Empfangende – hingebend – Erde 
1 – Kan – das Abgründige – gefährlich – Wasser/Schlucht 
 

 
 

Für unsere Zwecke ist es wohl besser, man hält sich an die Darstellung mit den 

neun Ziffern. Es ist entscheidend, mit diesem Quadrat (oder auch dem obigen 

Oktagon) - vertraut zu werden, vor allem aber mit der Mitte des Bildes, der 5. Wir 

schlagen die folgende Übung vor: Zeichnen Sie das Zahlenquadrat auf. Dann folgen 

die Augen dem Gang der Zahlen von 1 bis 9: 1 – 2 – 3 ....9. Es könnte hilfreich sein, 

die Bewegung auf dem Blatt mit einem Bleistift nachzuvollziehen. Anschließend 

gehen wir auf diese Weise schrittweise von der 9 zur 1 – gehen also rückwärts – 

wobei schon an dieser Stelle gesagt sein soll, dass die umgekehrte Bewegung die 

für unsere Betrachtungen entscheidende sein wird. Tut man dies für die Dauer 

von ein, zwei Minuten, so wird sich das nachfolgende Bewegungsmuster 

einprägen: 

 

 



 

 

 
 

Die jeweilige Zahl des Jahres steht in der Mitte. Dies ist hier die 5. Das laufende 

Jahr 2014 ist eines der 4, das Jahr 2013 war eines der 5.  Im Jahr 2014 rückte die 

4 in die Mitte. Gleichzeitig rückte die 5 auf den Platz der 6. Die 1 stand auf dem 

Platz der 2, die 2 wanderte auf den Platz der 3 etc. Die insgesamt neun 

Anordnungen, die sich ergeben, wenn jede der Zahlen in der Mitte des Quadrates 

zu stehen kommt, sind nachfolgend abgebildet: 

 

 

 

Mag sein, dass die kreisförmige Anordnung des Ablaufes sich als eingängiger 

erweist – gleichviel, das Grundmuster bleibt unverändert: 

 

 
 



 

 

Wir finden dieses geometrische Bild übrigens auch bei Johannes Vehlow, wobei es 

von diesem in einen Zusammenhang mit weiteren magischen Quadraten gestellt 

wird. Dabei vergleicht er die Bewegungsgestalten des magischen Quadrates mit 

der arithmetischen Anordnung der Zahlen. Demnach liefert die richtige 

arithmetische Anordnung der Zahlen die innere Voraussetzung für ein magisches 

Quadrat, während die geometrische Linienführung ein äußeres anschauliches Bild 

der Struktur dieses Quadrates an die Hand gibt. 

 

Wie schon gesagt: Die Zahlen, die 5 ausgenommen, sind identisch mit den acht 

Trigrammen des I Ging. Sie sind hier in der „dynamischen“, d.h. der zyklischen 

Ordnung des „Späten Himmels“ dargestellt. Dass Raum und Zeit kommensurabel 

sind – das eine mit dem Maß des anderen zu begreifen und zu deuten - wussten 

die Chinesen schon vor Jahrtausenden. Tatsächlich steht die Ordnung des I Ging 

den Vorstellungen der modernen Physik näher als manchem bewusst. Das 

Schlüsselwort lautet hier „Raumzeit“. Die Parameter Ort und Zeit konvergieren 

hier: Die Trigramme/Zahlen repräsentieren nicht nur eine konkret gegebene lokale 

Ausrichtung, sie stehen auch für eine zeitliche Bedeutung. Das Trigramm im 

Norden (1) repräsentiert auch den Winter, die 3 im Osten den Frühling, die 9 im 

Süden den Sommer (oder auch den Mittag), die 7 schließlich für den Westen, den 

Herbst – die fortschreitende Abnahme des Lichtes.  

Um gleich an dieser Stelle mögliche Irritationen zu vermeiden: Der Leser ist nicht 

aufgefordert, sich mit komplexen Feng Shui-Überlegungen auseinanderzusetzen, 

auch besteht nicht die Notwendigkeit, tiefer in die Geheimnisse des I Ging 

eindringen zu müssen (auch wenn wir hier und dort im Folgenden darauf Bezug 

nehmen werden). Wir suchen hier den Brückenschlag zur westlichen Astrologie. 

Für unsere Zwecke reicht es hier, sich mit dem Lo Shu-Quadrat vertraut zu 

machen, vor allem auch mit der oben in der Graphik aufgezeigten Abfolge der 

Zahlen innerhalb des Quadrates. 

Sprechen wir also einfach von neun Energien. Eine jede hat entweder Yin- oder 

Yang-Qualität, die 5 hat Anteil an Yin wie an Yang. (Im Internet wird man 

mühelos reichlich Hinweise zur Polarität von Yin und Yang finden, wir wollen 

daher von einer ausführlicheren Darstellung absehen.) Diese Begriffe bedürfen 

wohl keiner Erläuterung – was nicht heißt, dass hier nicht eine weitergehende 

Vertiefung des Wissens gesucht werden könnte. Ähnliches gilt wohl für die fünf 

chinesischen Elemente – besser Wandlungsphasen genannt, oder einfach nur 

„Phasen“ (Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser). Der Begriff „Element“ suggeriert 

primär Substantielles. Dies könnte zu falschen Vorstellungen führen. Das Element 

„Holz“ etwa könnte die Vorstellung einer verhärteten kompakten Masse erzeugen. 

Richtig aber ist, dass mit dieser Wandlungsphase die Vorstellung des Keimens, 

des Durchbruchs und der differenzierten Verzweigung verbunden ist – weshalb 

mitunter von Holz/Raum die Rede ist, also vom Wachstum in den Raum hinein.  

Wir belassen es zunächst bei Kurzbeschreibungen und vertrauen darauf, dass der 

Leser nicht zuletzt dank der eingebrachten Beispiele zunehmend Vertrautheit mit 

den genannten Energien gewinnen wird. 

Die Alten entwickelten ihr Weltbild nicht aus abstrakten Begriffen, sondern aus 

einer eingehenden Beobachtung der konkreten Naturprozesse. Sie sahen, dass sich 

alle Phänomene in der Polarität von Expansion und Kontraktion befanden. 



 

 

Innerhalb dieses umfassenden Ablaufes unterschieden sie fünf archetypische 

Phasen, die man auch Stufen der Transformation nennen kann: 

1. Spontan aufbrechende und sich ausweitende Energie: Holz/Raum 

2. Hochgradig aktivierte, frei agierende Energie: Feuer 

3. Umkehrung der Bewegungsrichtung – substantielle Sammlung: Erde  

4. Mentale Reflexion der materialisierten Energie: Metall 

5. Fließende Auflösung an der Grenze von Kondensation und Expansion: 

Wasser  

Das heißt, dass die Phasen der Erde und des Metalls die Dimension der 

Kontraktion darstellen, diejenigen des Holzes, des Feuers und des Wassers die 

Phase der Expansion (letztere kann - s.o.- Phasen der Introversion beinhalten). 

Der Leser findet diese knappen Hinweise im Anhang etwas weiter ausgeführt. 

Natürlich erhält der Interessierte, wie bereits gesagt, auch im Internet und in der 

Literatur eine Fülle von näheren Beschreibungen der Wandlungsphasen.  

Wir haben das Quadrat mit der Zentralzahl 5 betrachtet. Hier nun die 

Konfiguration der neun Zahlen bei den anderen acht Zahlen. Es ist wichtig, dass 

sich der Betrachter stets die Grundstruktur, die „Matrix“ des Ausgangsbildes mit 

der 5 im Zentrum vor Augen hält. Das Zentrum bleibt stets „das Haus der 5“ – 

wobei wir hier nicht eine Verwechslung mit den astrologischen Häusern 

vornehmen dürfen. Befindet sich z.B. die 3 im Zentrum, so übernimmt sie die 

steuernde und kontrollierende Rolle der 5 – dies aber in der ihr, der 3, 

naturgegebenen Weise. Ähnliches gilt für die übrigen „Häuser“. Um beim Beispiel 

der zentrierten 3 zu bleiben: Dort sehen wir beispielsweise die 7 im Süden – also 

über der zentrierten 3. Damit aber befindet sich die 7 im Haus der 9. Wir werden 

anhand einiger Beispiele dies zu illustrieren versuchen.  

 

Bestimmung der Jahreszahl 

Doch zunächst: Wie finde ich nun die Zuordnungen von Jahr und Zahl? Zunächst 

einmal gilt es zu wissen, dass die Abfolge eine absteigende ist – beginnend mit der 

9 – also 9,8,7,6, ....1. Nach der 1 kommt wieder die 9, dann wieder die 8 etc. Das 

Jahr 2000 war ein Jahr der 9, 2001 ein Jahr der 8, 2002 ein Jahr der 7 usw. 2009 

war wieder ein Neunerjahr, 2010 ein Achterjahr. Hier die Jahre der 9 seit Beginn 

des XX. Jahrhunderts: 1901, 1910, 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 

1991, 2000, 2009.    

Eine einfache Formel erspart das Auf-und Abzählen: Man nimmt die beiden 

letzten Ziffern des Jahres, bildet deren Quersumme bis zur Einstelligkeit. Z.B.  

1978: 7+8= 15, die Quersumme von 15 ist 6. Diese Zahl zieht man von 10 ab, sofern 

man es mit einem Jahr des XX. Jahrhunderts zu tun hat: 10 minus 6 = 4. Das Jahr 

1978 war also ein Jahr der 4. (Jahre mit der Quersumme 0: 1900  war ein Jahr der 

1 / 2000 war ein Jahr der 9). Handelt es sich um ein Jahr des XIX. Jahrhunderts, 

so ziehe ich die Quersumme von 11 ab (z.B.  1872 – Quersumme 9, dies von 11 



 

 

abgezogen ergibt 2). Haben wir es mit einem Jahr des XVII. Jahrhunderts zu tun, 

dann ziehen wir die Quersumme  von 12 ab – etc. Geht es um ein Jahr des 

laufenden XXI. Jahrhunderts, so ziehen wir die Quersumme von 9 ab. Beispiel 

2014:  1+4 = 5 / 9 – 5 = 4 .  2014 ist also ein Jahr der 4. 

Die Fünf Wandlungsphasen 

Über sie findet man reichlich Literatur, mal gedrängt, mal in ausführlicher Form. 

Nachfolgend in der hier gebotenen Knappheit eine Darstellung der Interaktionen 

der Wandlungsphasen (Wer mit dem Thema vertraut ist, mag dies überspringen.): 

Man sieht umgehend, dass jede dieser Stufen die vorhergehende zur 

Voraussetzung hat, die nachfolgende ermöglicht (und dauerhaft fördert): Erde 

erzeugt und unterstützt Metall. Dieses wiederum erzeugt und stärkt Wasser. Und 

Waser erzeugt und nährt Holz, welches wiederum die Nahrung des Feuers 

darstellt. Dieses schließlich hinterlässt „Asche“/Erde (man halte sich vor Augen, 

dass so mancher Großbrand – z.B. ein Steppenbrand -  notwendig ist, um dem 

Boden Nahrung zuzufügen.) Diese Sequenz  („Shen-Zyklus“) ist die der „Mutter-

Sohn-Beziehung“ (oder auch „Eltern-Kind-Beziehung“ genannt). Wir haben es hier 

mit dem generierenden Zyklus zu tun: Wasser erschafft Holz, Holz erschafft Feuer, 

Feuer erschafft Erde, Erde erschafft Metall, Metall erschafft Wasser. 

Es ist leicht einzusehen, dass eine Wandlungsphase, da sie von der 

vorhergehenden Phase „genährt“ wird, diese schwächt, eben da sie von dieser (mit-

)getragen wird. In dem Maße also, wie z.B. Holz erstarkt, lebt es auf Kosten des 

Wassers – etc. Wir haben es hier mit dem schwächenden Zyklus zu tun.  

 

 

Dann gibt es den kontrollierenden Zyklus (siehe Abb.): Wasser kontrolliert Feuer 

(es kann dieses löschen). Feuer kontrolliert Metall (es kann dieses schmelzen). 

Metall kontrolliert Holz (es kann dieses schneiden oder spalten). Holz kontrolliert 

die Erde (es kann diese durchbrechen), und Erde schließlich kontrolliert das 

Wasser (sie kann dieses stauen). Mitunter ist auch vom „zerstörenden Zyklus“ die 

Rede. Man sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass dieser Zyklus auch sein 

Gutes haben kann: dann nämlich, wenn es darum geht, Überwertigkeiten zu 

vermeiden. So kann Metall notwendig sein, um eine extreme Wirkung von Holz zu 



 

 

verhindern. Man scheue sich nicht, hier mit Anschaulichkeit Verständnis zu 

gewinnen. Um im Bilde zu bleiben: der Gärtner muss zu Messer und Schere 

greifen, will er ein Überwuchern des Holzes im Garten verhindern. 

Schließlich gibt es die Umkehrung des Kontrollzyklusses, den 

„Verletzungszyklus“. Die entgegengesetzte Relation (auf den Vor-Vorgänger) wird 

als destruktiv, verletzend beschrieben. Die Umkehrung des normalen 

Verhältnisses ist dann möglich, wenn die eine Phase im Verhältnis zur 

normalerweise sie kontrollierenden Phase übermäßig stark entwickelt ist. Dann 

weicht Wasser Erde auf (Erosion), Erde erstickt Holz, Holz macht Metall stumpf, 

Metall nimmt Hitze (Feuer) auf und Feuer verdampft Wasser. 

Wie bereits gesagt: Die 5 stellt die Schlüssel-Zahl dar, sie ist aber zugleich die 

komplexeste der neun Zahlen. Es heißt: Hat man sie begriffen, so hat man alle 

neun verstanden. Als Zahl des Zentrums hat die 5 Teil an allen Phasen. Sie ist 

sowohl Yin wie Yang. Bei der 5 geht es um die stete Sicherung der Balance, das 

Thema ist die Erhaltung der mitunter als latent bedroht gesehenen Stabilität des 

Ganzen.   

Die Wandlungsphasen werden dann wirklich anschaulich, wenn ich sie am 

konkreten Beispiel, an der einzelnen Persönlichkeit erfahre. Zunächst nur eine 

bewusst knapp gehaltene Skizzierung:  

Holz-Personen weisen eine Reihe der Charakteristika auf, die mit dem der Zeit des 

Frühlings verbindet: Aufbruch, Initiative, plötzliches Werden, spontanes Zugehen. 

Wir finden grundsätzliche Neugierde, den direkten, unverstellten Zugriff auf 

Dinge, Situationen und Ideen. Der Reiz des Neuen bewirkt eine grundsätzliche 

Aufgeschlossenheit. Andererseits kann es hier am gebotenen „langen Atem“ 

mangeln, es droht die Gefahr, dass das einmal begonnene Unternehmen nicht 

dauerhaft und erfolgreich zu Ende gebracht wird. 

Feuer-Personen zeichnen sich durch einen starken Handlungsimpuls aus, 

benötigen jedoch einen adäquaten Rahmen, damit sich ihre wärmenden Energien 

positiv entfalten können. Ist der Rahmen zu schwach, tritt das "Feuer" über seine 

Grenzen und läuft Gefahr, Schaden anzurichten. Ist der Rahmen dagegen allzu 

eng, können sich die wärmenden und strahlenden Qualitäten nicht nach außen 

mitteilen.  

Die Erdzahlen 2 und  8 sind über das gemeinsame Element mit der 5 verbunden. 

Dies erklärt die grundsätzliche Vielseitigkeit der Erdzahlen und der mit diesen 

verbundenen Personen – über die 5 haben sie alle anderen Zahlen, mithin deren 

Zyklus im Auge. Ist die 5 mehr auf die Balancierung hin orientiert, so die 2 (Yin) 

mehr auf äußere Objekte („phänomenologisch“), die 8 (Yang) dagegen mehr auf 

innere Aspekte und Wahrnehmungen hin ausgerichtet. Man beachte, dass die 

Zahlen 2 und 8 eine Polarität bilden - siehe das Lo-Shu-Quadrat!  Allen drei 

Erdzahlen aber ist gemeinsam, dass sie grundsätzlich die „Mitte“ suchen, sich 

gleichzeitig aber gegen die tendenzielle Versuchung der Inanspruchnahme durch 

die anderen Zahlen und deren Themen stellen müssen. Die Herausforderung also 

besteht in der Wahrung der Prioritäten. 



 

 

Mit den Metall-Zahlen und den mit ihnen verbunden Personen befinden wir uns 

primär in der mentalen Dimension. Metall ist „kalt“, es glänzt, schafft Klarheit, 

durchdringt – oft spielerisch – Strukturen, auch solche komplexer Art. Da diese 

Personen vergleichsweise weniger Probleme haben, Ordnungen und strukturelle 

Zusammenhänge zu erfassen, fällt ihnen auch der mentale Entwurf, das 

Konzeptionelle in der Regel leichter.  Metallgeprägte Personen gehen spielerischer 

mit Strukturen um, erkennen leicht die inneren Zusammenhänge der Phänomene. 

Sie landen mit dieser Fähigkeit im Berufsleben oft bei planenden Tätigkeiten.  

Wasser-Personen besitzen die Fähigkeit, über das Vordergründige hinweg 

Einsicht in die emotionale Situation und das seelische Umfeld zu gewinnen. Dies 

gibt das Potential dessen an die Hand, was man seit einigen Jahren „emotionale 

Intelligenz“ zu nennen pflegt. Diese Tendenz zur Transparenz bringt es aber mit 

sich, dass sich die Wasser-Person mitunter den Spannungen zwischen den 

Menschen ausgeliefert sieht. Charakteristisch für diesen Typ ist es, dass er wie 

kein anderer wechselweise aktiv und zurückgezogen sein kann. (Ein Grund liegt 

darin, dass das Umschalten von Sympathikus zu Parasympathikus und 

umgekehrt deutlich rascher erfolgt als bei den meisten anderen.) 

Hier nun die Übersicht über die einzelnen Zahlen und deren Zuordnungen: 

 

 

Wandlungsphase Polarität Zahl Trigramm I Ging 

Bild 

Feuer Yin 9 Li  

Erde Yang 8 Ken  

Metall Yin 7 Dui  

Metall Yang 6 Kien  

Erde Yin/Yang 5 (keines) - 

Holz Yin 4 Sun  

Holz Yang 3 Dschen  

Erde Yin 2 Kun  

Wasser Yang 1 Kan  

 

Man mag sich fragen, warum die 9, das Feuer, nicht den Yang-Energien 

zugeordnet ist. Eine nähere Betrachtung erweist, dass es mit der Zuordnung der 9 

zu den Yin-Energien seine Richtigkeit hat:  Das korrespondierende Trigramm ist 

Li – und eine der Übersetzungen des Wortes lautet „das Haftende“. Das Feuer 

„haftet“ an den Dingen, es hat keine fest umrissene Gestalt. Eine andere 

Übersetzung des Wortes Li lautet „Das Ausstrahlen“ (Eranos-Übersetzung), und 



 

 

in einem der tradierten Kommentare des I Ging heißt es: „Ausstrahlen beinhaltet 

Zusammenhalten, tatsächlich“ (Eranos-Übersetzung). 

Wir wollen im Fortgang des Buches weitere Vertrautheit mit den Zahlen erlangen, 

und wir tun dies hier in quasi zyklischer Weise, Schritt für Schritt. Das 

Verständnis der Zahlen gewinnt hier augenblicklich an Konkretheit, wenn ich ihre 

Darstellung mit einzelnen bekannten Persönlichkeiten verbinde.  

Bei der Charakterisierung einer Person sind wir stets zwischen zwei Polen 

unterwegs: Mal gelangen wir an den Pol der extremen Differenzierung, die so 

komplex werden kann, dass uns die Gesamtgestalt unvermittelt verloren gehen 

kann. Wir haben es dann mit der oft bemühten Vorstellung des Waldes zu tun, den 

man vor lauter Bäumen nicht zu Gesicht bekommen kann. Dann aber ist es 

ratsam, sich in kompensatorischer Weise vorübergehend dem anderen Pol, dem 

der Vereinfachung zuzuwenden – und dies bedeutet: Konzentration auf das 

Wesentliche. So mancher wird diese Erfahrung kennen: Der Blick auf das 

Horoskop verliert sich allzu schnell in den zahlreichen Details – hier verlangen die 

Hauptaspekte ihr Recht, dann aber melden sich die sekundären Themen wie 

Spiegelungen, Halbsummen, Sextile, Quintile – und trotz oder wegen der Vielzahl 

der Deutungselemente droht das ganze an Plastizität zu verlieren. Wir erfahren 

Analoges immer wieder im Umgang mit unseren Mitmenschen. Mal vermerken 

wir an ihnen Züge, die unsere Kenntnis bereichern, auch wenn sie nur Details 

hinzufügen. Dann aber sehen wir den Betreffenden (aufs Neue) in seinem ganzen 

„Wesensausdruck“ vor uns, und eben dann haben wir es mit dem „Typus“ zu tun 

(und oft heißt es denn: „Typisch X!“). 

Es versteht sich von selbst, dass die Betrachtung der Zahlen nicht die sorgsame 

Deutung der komplexen Aussagen über das individuelle Geburtshoroskop ersetzen 

kann und darf. Aber wer sich einmal in vorurteilsloser Weise näher auf die neun 

Zahlen eingelassen hat, wird sie kaum noch missen wollen. Sie üben einen 

tiefgehenden Einfluss auf das persönliche Bewusstsein und Handeln aus. Sie 

vermitteln eine Basis, von der aus ich einen sicheren Zugang zum Verständnis der 

Persönlichkeit (des Ereignisses, der Institution...) erlange. Wir lernen in diesem 

Buch die Zahlen in ihrer Wirksamkeit als Jahres- aber auch als Monatszahlen 

kennen. Sie leisten eine nicht zu überschätzende Hilfe, wenn es darum geht, zum 

Kern eines Geburtshoroskops vorzudringen.  

 

 

 

Die Zahlen im Überblick 

 
 

Nachfolgend zunächst eine Skizzierung der Zahlen, die ein erstes Verständnis 

ihrer Qualitäten vermitteln soll. Im Sinne der Anschaulichkeit sind sie jeweils mit 

einer bekannten Persönlichkeit verbunden: 
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„Er war einer der größten amerikanischen Innovatoren – mutig genug, um anders 

zu denken, verwegen genug, um zu glauben, er könne die Welt verändern, und 

talentiert genug, um es tatsächlich zu tun.“ Was hier Präsident Obama über Steve 



 

 

Jobs (24.02.1955) sagt, ist eine präzise Beschreibung der 9 und ihrer 

Entfaltungsmöglichkeiten. An anderer Stelle, im zweiten Teil des Buches, werden 

wir sehen, dass das Jahr 1955, in dem Jobs (wie auch Bill Gates) geboren wurde, 

von besonderer Bedeutung in der rhythmischen Folge der neun Zahlen ist: Das 

Jahr 1955 war nicht nur ein Jahr der 9, damals begann zudem eine langwährende 

Epoche, die über jenes Jahr hinaus der 9 dauerhafte, über lange Jahrzehnte 

währende Geltung verschaffen sollte. 

Natürlich vermag jede Zahl ihr spezifisches „Charisma“ hervorzubringen. Der 9 

allerdings scheint dies in selbstverständlicherer Weise zu gelingen. Die 9er-

Persönlichkeiten sind oft keineswegs mit einem besonderen Maß an Ehrgeiz 

ausgestattet. Sie erwarten, dass die Verwirklichung der gesteckten Ziele sich wie 

von selbst einstellen wird. Gerade dies macht den Erfolg der 9 aus: die 

Selbstverständlichkeit, mit der hier vom Gelingen des Lebensentwurfes 

ausgegangen wird. (Hier ist die Lektüre der Biographie des Apple-Gründers sehr 

instruktiv!) Die 9er leben aus dem Bewusstsein der „natürlichen Expansion“. Dies 

bedeutet nicht etwa, dass sie unfähig oder unwillig wären, hart zu arbeiten – der 

9er Bill Gates, im gleichen Jahr geboren wie Jobs, ist hier ein markantes Beispiel. 

Doch die 9 bezieht einen Gutteil ihrer Stärke und ihres Gelingens daraus, dass ihr 

grundsätzliche Zweifel am eigenen Dasein und am eigenen Tun fremd sind, und 

dies gilt umso mehr, als sie sich der Umwelt und deren Unterstützung sicher sein 

kann (oder doch  zumindest glaubt, dieser sicher sein zu können), eben weil sich 

die Überzeugungskraft des typischen 9ers nahtlos auf die Menschen seiner 

Umgebung zu übertragen pflegt. Von Leuten wie ihnen heißt es, sie seien in der 

Lage, Kühlschränke am Nordpol zu verkaufen. 
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Das Bild der 8 – dem Trigramm Gen, dem „Stillehalten“ entsprechend -  ist der 

Berg. Hier ist auf den ersten Blick die Vorstellung der Stabilität, der Ruhe und 

Unbeweglichkeit gegeben, auch analoge Begriffe wie Gelassenheit, 

Konservativismus stellen sich zwanglos ein. All dies hat maßgeblich Konrad 

Adenauer, den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. „Keine 

Experimente!“ – dieses Wort des Kanzlers war wohl jedem Deutschen der 50er 

Jahre geläufig. Nach wie vor gilt Adenauer als der Inbegriff des konservativen 

bundesdeutschen Politikers schlechthin. Wir greifen jedoch zu kurz, wenn wir es 

bei diesem Befund belassen. Die 8 ist eine besonders komplexe Zahl. Der Berg 

kann „kreisen“, in ihm kann sich tiefgreifende Wandlung vorbereiten. Das Bild des 

Trigramms Gen -  - kann auch als Tor gedeutet werden, sei es das geschlossene, 

sei es das offene. Im „Berg“ bereitet sich Wandlung vor, hier „arbeitet“ die Zeit 

selbst, und ihre wesentliche Qualität ist die der Dauer, der Geduld, des 

beharrlichen Wartens. Die chinesische Überlieferung sagt, Gott bringe die Dinge 

in diesem Trigramm zur Vollendung. Gleichzeitig aber können sich hier neue 

Dinge vorbereiten, denn eine vollständige Erstarrung kann es auch in diesem 

Zeichen nicht geben. Man erinnere sich an die Unbeirrbarkeit, Zähigkeit, mit der 

Adenauer die Fundamente des jungen Staates schuf, zum Teil auch gegen 

Bedenken eigener Gefolgsleute (Stichwörter: „Westintegration“, 

„Wiederbewaffnung“). Gemäß der 8 war Adenauer sowohl „restaurativ“ wie auch 



 

 

zukunftsorientiert. „Time is on my side“ – „Ich weiß die Zeit auf meiner Seite“, 

könnte der typische Vertreter der 8 sagen. Es fällt auf, dass es im Wirkungsraum 

dieser Zahl oft lange dauert, bis das angestrebte Ziel erreicht ist. Dann aber ist mit 

dauerhafter Sicherung des einmal Erreichten zu rechnen. Adenauer hatte im 

Dritten Reich seine politischen Ämter verloren und war auf Jahre zur Untätigkeit 

verdammt. 15 Jahre später fand er sich in der führenden Position seiner Partei 

wieder, um dann 14 Jahre lang die Regierung des jungen Staates zu führen. 

Eine Parallele findet sich in der Biographie von Papst Johannes Paul II (18.5.1920) 

– auch er stand lange im Abseits, um dann eines der längsten Pontifikate der 

Kirchengeschichte innezuhaben. Dieser Papst war konservativ, um den Erhalt des 

Bestehenden bemüht – und dennoch war er wesentlich an den von Polen 

ausgehenden epochalen Entwicklungen beteiligt, die den Diktaturen des Ostblocks 

das Ende bereiten sollten. 
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In der 7 gelangt das Yin-Metall zum Ausdruck. Die Entsprechung in der Ordnung 

des I Ging ist das Trigramm Dui – „das Heitere“, „der See“. In der familiären 

Zuordnung finden wir hier die jüngste Tochter. Eine andere Bezeichnung des 

Trigramms lautet „das Offene“: Gemeint ist die Offenheit für den Kontakt, welcher 

ungehinderten Austausch fördert (Eranos-Übersetzung des I Ging). Wir finden 

dementsprechend hier Menschen, denen es ein natürliches Anliegen ist, auf die 

Mitmenschen zuzugehen, diese mental und emotional anzuregen und sich 

ihrerseits von diesen anregen zu lassen. Meist findet sich eine natürliche 

Begabung im Sprachlichen. 7er sind in der Regel nicht um das passende Wort 

verlegen. Und wenn es im Moment am treffenden Ausdruck fehlt, so wird der 7er 

immer noch Möglichkeiten finden, den „mentalen Fluss“ („flow“) lebendig zu 

halten. Dies kann – je nach individuellem Niveau – dazu führen, dass das Parlando 

die tiefergehende Auseinandersetzung verhindert. Der Grund ist oft in der 

Tatsache gegeben, dass sich hinter all dem eine tiefergehende Unsicherheit 

verbergen mag. Der 7er ist nicht dazu geboren, die Wege in den Abgrund zu 

erkunden, es reicht ihm, potenzielle Gefährdungen aus sicherer, oft ironischer 

Distanz zu vermerken. 

Wir wählen das instruktive Beispiel des bundesweit bekannten Harald Schmidt 

(August 1957):  nie um ein Wort verlegen, scharfzüngig-schlagfertig, dies aber 

immer in so intelligent-unterhaltender Weise, dass ihm auch dort die Sympathien 

sicher sind, wo er genüsslich die Grenzen zum Maliziösen austestet. Die Zuneigung 

des Publikums bleibt erhalten, weil die Umgebung spürt, dass all dies letztlich 

doch im Bereich des Spielerischen bleibt. Gleichzeitig findet sich bei Schmidt ein 

ausgesprochen waches Formbewusstsein, eine Sicherheit im Umgang mit den zur 

Verfügung stehenden Mitteln. Wo nötig, mangelt es nicht an Diplomatie, sei es, 

um sich der Zuwendung der anderen zu vergewissern, sei es, um die von den 7ern 

geschätzte Harmonie im eigenen Umfeld zu wahren oder wiederherzustellen. Auch 

hier ist Schmidt ein im wahrsten Sinne des Wortes „sprechendes Beispiel“.  Die 7 

ist formbewusst, und dies kann alle Lebensbereiche erfassen. Fast immer ist ein 

ästhetisches Empfinden mit auf den Weg gegeben. Die Trennung „Inhalt“ hier – 



 

 

„Form“ dort existiert für einen 7er nicht. Für ihn sind diese beiden Bereiche 

untrennbar miteinander verbunden, mehr noch: Für ihn gilt, dass die Form selbst 

zum bestimmenden Inhalt wird.   

Die mentale Schärfe ist oft zu erkaufen durch Oberflächlichkeit im Bereich der 

Partnerschaft. Eben weil für den 7er das spielerische Element in etlichen 

Lebensbereichen wirksam ist, wird es ihm in den Augen des Außenstehenden 

häufig an Verbindlichkeit fehlen, an der Verlässlichkeit der gegebenen Zusage. 

Doch wie die überlieferten Kommentare zum Trigramm Dui sagen: So manches 

Unbekannte, Ungeahnte kann unvermutet aus den Tiefen des Sees an die 

Oberfläche gelangen. Mehr noch: Die verlockende Heiterkeit des Sees verdeckt die 

darunter lauernden Gefahren, die gar ins Destruktive gehen können. Mit Blick auf 

die in der 7 verdeckt gegebenen Gefährdungen nennen wir hier die Dichtungen des 

7ers Eduard Mörike, in denen die vordergründige Idylle unvermutet durch 

verstörende Dämonie durchkreuzt wird. 
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In der 6 – dem Trigramm Kien entsprechend – kommt das Maximum an Yang-

Energie zum Ausdruck. Einem jedem Trigramm ist ein Familienmitglied 

zugeordnet (dies in archetypischer Weise). Hier bei der 6 ist es der Vater. Wer 

unter der Regie dieser Zahl steht, wird sich dementsprechend wiederholt  in 

verantwortliche Positionen gestellt sehen – verantwortlich für die eigene Familie, 

verantwortlich für die Firma etc. Die Verantwortung mag als zeitweise lastend 

empfunden werden – sie ist bei den Sechsern aber so gut wie immer bewusst 

gesucht. Zu Hilfe kommt ihm die natürliche Autorität, die diesem Typus zu eigen 

ist. Es drängt ihn in die leitende Position – und in der Regel wird ihm die 

Möglichkeit eröffnet, eine solche zu besetzen. Vor die Wahl gestellt, in eine 

führende Position zu gelangen und in dieser die Last der Verantwortung tragen zu 

müssen oder an nachgeordneter Stelle ein sicheres und eher angenehmes Dasein 

führen zu können, wird sich der 6er so gut wie immer für die erstgenannte Option 

entscheiden. Dort behauptet er sich auch seiner klaren Ordnungsvorstellungen 

wegen. Oft gehen diese Hand in Hand mit recht konventionellen 

Moralvorstellungen. Der 6er ist unnötigen Komplizierungen abgeneigt, manche 

Probleme bekommt er dadurch in den Griff, dass er „klare Verhältnisse“ schafft - 

und sei es durch Anwendung simpler, aber probater Schemata. Ein 6er könnte 

Alexander der Große gewesen sein, der den gordischen Knoten, statt ihn in 

langwierigem Bemühen zu lösen, einfach mit dem Schwert durchschlug. (Die 6 ist 

die Zahl des Yang-Metalls – das Schwert!)  

Es war selbst unter den gemäßigten Revolutionären kaum denkbar, dass es in 

Frankreich nach Ablauf der Revolution wieder zur Etablierung einer Monarchie 

kommen könnte, einer Monarchie zudem, die ausgeprägt absolutistische Züge 

aufweisen sollte. Eben dies aber vermochte der 6er Napoleon durchzusetzen. Der 

6er hat meist von Natur aus etwas Patriarchalisches  an sich. Zudem verfügt er 

meist über klare Ordnungsvorstellungen. So auch Napoleon (15.08.1769), der 

danach strebte, den eigenen Familienclan unter seiner Führung materiell und 



 

 

machtpolitisch dauerhaft abzusichern. Konsequente energische Durchsetzung 

einer Strategie – dies ist die Stärke der 6, und dies machte einen Gutteil des 

Erfolges Napoleons aus. Charakteristisch für die Sechser ist, dass sie bei aller 

Zielstrebigkeit nicht notwendig idealistisch sein müssen, ebensowenig sind sie von 

Natur aus zwingend innovativ veranlagt. Tatsächlich hat der Sechser einen 

restaurativen Zug an sich, er findet Orientierung und Sicherheit in den Mustern 

der Vergangenheit und deren hierarchischen Ordnungen. Auch hier ist Napoleon 

ein gutes Beispiel. Er suchte gezielt Anleihe bei den antiken Traditionen 

(Übernahme römischer Stilemente, cäsaristische Herrschaftsformen).  
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Im Gegensatz zu dem, was man auf den ersten Blick meinen könnte, ist mit der 5 

keineswegs die stabile Mitte gewährleistet. Tatsächlich kann sie zur Zahl der 

Gefahr werden, genauer: zur Zahl der drohenden Instabilität, des Verlustes der 

Ordnung. Für den 5er gilt es, diese Ordnung stets neu zu erwerben und zu sichern. 

Die 5 hat den gesamten Zyklus der neun Zahlen im Auge zu behalten. Sie spürt 

die drohende Fragilität des Ganzen. Umso mehr ist ihr an einer Sicherung der 

Balance gelegen. Sie neigt somit auch zur umsichtigen Kontrolle. Mit der 5 ist 

nicht notwendig die Gefährdung, wohl aber das Bewusstsein der steten 

Möglichkeit einer solchen gegeben. Das Beispiel Bismarcks, des ersten deutschen 

Reichskanzlers (geboren am 1.4.1815) ist hier sehr instruktiv. Vielen ist Bismarck 

als der Kanzler der gewaltsamen Einigung („Blut und Eisen“) ein Begriff. 

Schließlich führte Bismarck innerhalb von sieben Jahren nicht weniger als drei 

Kriege, zwei davon gegen europäische Großmächte. Doch dabei wird schon einmal 

übersehen, dass der Großteil der politischen Karriere Bismarcks der Sicherung des 

einmal Erreichten gewidmet war. Dies galt in innen- wie in außenpolitischer 

Hinsicht. Im Inneren versuchte Bismarck mit der Schaffung der weltweit ersten 

Sozialgesetzgebung eine Stabilisierung der prekären Lage herzustellen. In der 

Außenpolitik sorgte er sich beständig um die Sicherung des eben gegründeten 

Reiches in der Mitte(!) Europas. Dies gelang ihm mit Hilfe eines komplexen 

Bündnissystems, welches das System der fünf (!) Großmächte auf eine dauerhafte 

Grundlage stellen sollte. – Mit Blick auf das Stichwort „Kontrolle“: Wie bei jeder 

Zahl (und generell bei jedem astrologischen Thema) gilt auch hier, dass die 

Tendenzen ins Überwertige, ins Extrem laufen können. Wir nennen das Beispiel 

des 5ers Stalin (18.12.1878), bei dem die Neigung zur Kontrolle zu einer Obsession 

wurde, die den Tod ungezählter Opfer erzwang. Das ganze Bemühen des 5ers Karl 
V. (01.03.1500, Gent), Luthers Gegenspieler, war darauf gerichtet, die Einheit des 

Reiches zu sichern. Instinktsicher erkannte Karl, dass die Durchsetzung der 

Reformation zu Lasten der kaiserlichen Zentralgewalt gehen würde, damit dem 

Reich womöglich irreparablen Schaden zufügen würde. Unnötig zu betonen, dass 

auch die Strategie eines 5ers scheitern kann. Die über Jahrzehnte verfolgte 

Strategie des Kaisers in dessen „Reich die Sonne nicht unterging“, erweis sich am 

Ende als Fehlschlag, die erstrebte Kontrolle durch die Wahrung der Mitte wollte 

nicht gelingen, als allzu groß erwiesen sich die zentrifugalen Kräfte im Reich. 



 

 

Jahre der 5 tendieren dazu, gefährliche Situationen aufzurufen. Wir geben einige 

Bespiele: Das Jahr 1077 galt den Zeitgenossen in Europa als Jahr der 

„Erschütterung der Welt“. Es ging um den Höhepunkt des Investiturstreites 

zwischen Kaiser und Papst, der den Ersteren auf den sprichwörtlich gewordenen 

Weg nach Canossa zwang. Das erste 5er Jahr des 20. Jahrhunderts war das Jahr 

1905. In diesem Jahr kam es zur ersten schweren Revolte in Russland. Es war 

auch das Jahr, in dem sich die Fragilität der für sicher geglaubten europäischen 

Bündnisse zeigte (zunehmende Isolierung Deutschlands). 1905 war das Jahr, in 

dem der deutsche Expressionismus verstärkt ins Bewusstsein der Menschen 

eindrang (Gründung der Künstlergemeinschaft „Die Brücke“). Es zeichneten sich 

die Instabilitäten in der bis dahin für so sicher geglaubten Welt ab. Im 5er-Jahr 

1914, dem Jahr der europäischen „Urkatastrophe“, zerbrach diese Welt. Das 

folgende Jahr der 5, 1923 war eines der schweren Krisenjahre der jungen 

deutschen Republik, das Jahr der Inflation. Das darauffolgende Jahr der 5 war das 

von Februar 1932 bis Februar 1933, das Jahr, das Hitlers Aufstieg sah. (In den 

letzten Tagen des 5er-Jahres erfolgte seine Ernennung zum Reichskanzler.) Das 

5er-Jahr 1941 erbrachte die Ausweitung des Krieges zum Weltkrieg. 1950 stellte 

mit dem Beginn des Korea-Krieges einen ersten Höhepunkt des Kalten Krieges 

dar.  

Noch etwas zum Thema "Mitte" - was auch das Verständnis der noch ausführlich 

zu erläuternden Monatsbilder erleichtern mag. Die "Mitte" ist dort in doppelter 

Weise ins Bild gesetzt: a) durch den ersten Grad der Monatsbilder auf je 15:00 

Grad der Zeichen und b) dadurch, dass der erste Grad der Zeichen in die Mitte der 

Monatsbilder rückt - also dort "15 Grad" innerhalb der 30 Grade belegt. 

Aus der Mitte kommt "die Kraft" - auch die dort "ruhende", gleichwohl steuernde. 

Wie schon gesagt: Die Oktilogramme (OGs) bilden den sich verdichtenden 

Willensimpuls ab, das Intentionale. Es scheint demgegenüber, dass die 

Kardinalingresse dann mehr ins Phänomenologische tendieren. 
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Betrachten wir eine der neun Zahlen, so tun wir gut daran, ihr Gegenbild – die 

gegenüberliegende Zahl - im Lo Shu-Quadrat ins Auge zu fassen. Dies ist hier die 

6, die Zahl der effizient behaupteten Strategie. Der 4 fehlt es weder an der 

Präzision des Denkens noch an Ideen. Sie wird, was Vielfalt der mentalen Impulse 

angeht, so rasch nicht ihresgleichen finden. Anders als die 6 aber drängt es die 4 

nicht spontan in die Führungsposition. Überhaupt kann es ihr an klarer 

Zentrierung auf ein Ziel hin mangeln. So reichhaltig die Ideenwelt des Vierertypus 

sein mag – es fehlt hier nicht selten an der Fähigkeit der langfristig gesicherten 

Umsetzung dieser Impulse, wie es denn auch hier und dort an der Fähigkeit 

mangeln kann, den Dingen tiefer auf den Grund zu gehen: Der 4er ist ein 

„Generalist“, die Vielfalt der Phänomene und Interessen ist ihm wichtiger als das 

stete Beharren auf dem Einen allein. Das korrespondierende Trigramm ist Sun 

(das Sanfte, auch die „Wurzel“, das „Eindringen“ genannt). 



 

 

 Acht der 64 Hexagramme des I Ging sind Doppelungen der Trigramme, und die 

überlieferten Kommentare des I Ging zu diesen 8 Hexagrammen lassen sich auch 

lesen als Beschreibungen der Trigramme selbst. Die Verdoppelung des Trigramms 

Sun ergibt Hexagramm 57, auch dieses heißt Sun. Wir finden das eben Gesagte 

dort im Basiskommentar („Urteil“) wie folgt ausgedrückt: „Das Sanfte. Durch 

Kleines Gelingen. Fördernd ist es zu haben, wohin man geht. Fördernd ist es, den 

großen Mann zu sehen“ (in der R.Wilhelm-Übersetzung). Dies heißt, dass es hier 

zwar gilt, sich um das „Kleine“ zu bemühen, sich aber nicht in den Dickichten der 

zahllosen „kleinen“ Belange zu verfangen, sondern unter Zuhilfenahme der 

Unterstützung von außen das Gesamtziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die 4 

erbringt oft den glücklichen Einfall, nicht selten entspringt dieser einem 

ausgeprägten Assoziationsvermögen. So wird es nicht verwundern, dass etliche 

berühmte Erfinder in einem Jahr der 4 geboren wurden. Der Vierertypus ist häufig 

vom Forscherdrang getrieben, und dennoch findet er oft nicht in die Tiefe, es sei 

denn, der Weg dorthin erweist sich als ein nicht allzu mühevoller. Allzu stark ist 

hier die Versuchung, sich der Vielzahl der Themen und Interessensgebiete zu 

überlassen. „Der menschliche Geist ist eher intuitiv als logisch und fasst mehr als 

er verarbeiten kann.“ Ein typischer 4er würde sich in diesem Satz des 

französischen Philosophen Vauvenargues spontan angesprochen sehen. 

Wenn wir hier als Beispiel Albert Einstein anführen, so mag dies zunächst 

irritieren, schließlich drang doch gerade er zu neuen Ufern vor. Aber gerade 

Einstein ist ein gutes Beispiel: Vieles von dem, was er entdeckte, war die Folge 

weniger eines unermüdlichen Grübelns als Ergebnis glückhafter Eingebung. Die 

4 schafft den Raum, in dem die Ideen in der Form geistiger Bilder erscheinen. So 

paradox dies klingen mag: Eben wegen der Offenheit der 4 laufen die von dieser 

Zahl geprägten Menschen allzu oft Gefahr, an den Komplexitäten der Dinge und 

Themen zu scheitern. Viele Anekdoten aus dem Leben Einsteins können belegen, 

dass der berühmteste Physiker des 20. Jahrhunderts mit den praktisch-

alltäglichen Herausforderungen zu ringen hatte. Oft beließ es Einstein bei der 

bloßen Initialzündung, so z.B. als er angesichts des heraufziehenden Weltkrieges 

dem US-Präsidenten die Konstruktion der A-Bombe nahelegte. Mit der 

praktischen Verwirklichung derselben hatte er nichts zu tun. Rückblickend, nach 

den Bomben auf Hiroshima und Nagasaki, befielen ihn Zweifel.  Natürlich finden 

sich „Vierer“ auch in Führungspositionen. Sie sind aber gerade dann auf Leute 

angewiesen, welche den Idealen und Impulsen zu einem langlebigen Dasein 

verhelfen können. Ein prominentes Beispiel eines gescheiterten Politikers, der in 

einem Jahr der 4 geboren wurde, ist der ehemalige Präsident der USA, Jimmy 
Carter.  
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Dieses Thema eröffnet den Jahreskreis der Trigramme. Hier geht es um das 

spontane, nicht kalkulierbare Hervorbrechen und mit ihm um den Aufbruch zu 

neuen Ufern. Dabei sind diese Ufer zu Beginn keineswegs klar bestimmt. Denn 

hier geht es um den Neuanfang als solchen, erst in zweiter Linie treten die 

Konturen der Zielsetzungen plastischer hervor. Dieses Hervorbrechen kann 



 

 

erschüttern, so wie ein Erdbeben den Menschen unversehens mit einem 

energetischen Ausbruch konfrontiert, das ihn in einen Schockzustand versetzen 

kann. Schließlich bedeutet das Trigramm  Dschen  den Donner,  auch das Erbeben.  

Unnötig zu betonen, dass die Mehrzahl der mit dieser Zahl Geborenen weder mit 

einem vergleichbaren elementaren Ereignis konfrontiert sein muss, noch selbst 

zwingend Verursacher eines solchen sein wird. In jedem Fall aber wird hier die 

Erfahrung des energisch betriebenen Neuanfangs zu machen sein. Wir wählen den 

amtierenden Präsidenten der USA, Barack Obama (4.8.1961, Honolulu). Man 

erinnere sich, welche Hoffnungen und teils euphorische Erwartungen der junge 

Präsident bei seinem Amtsantritt weckte. Einem typischen 3er aber ist der 

Anfangsimpuls meist wichtiger als die planmäßig-effiziente Durchführung. So 

blieb auch Obama – und mit ihm seinen Wählern und Anhängern weltweit – nicht 

die Erfahrung erspart, dass mancher große Wurf in den Anfängen steckenblieb, 

und dass eine Reihe von Versprechen uneingelöst blieb. (Man denke z.B. an das 

Stichwort Guantanamo, auch Obamas Gesundheitsreform („Obama care“) konnte 

am Ende nicht die anfangs angestrebte Form annehmen). Unter der Regie der 3 

neigt man nicht selten auch zur großen verbalen Geste („Yes, we can!“), doch 

manches von dem, was in den Raum gesprochen wird, erweist sich schon bald als 

wenig tragfähig. So bleiben Enttäuschungen auf beiden Seiten nicht aus. Dennoch 

gelingt es diesem Typus immer wieder, sich – und andere - aufs Neue zu motivieren 

und ein weiteres Mal an den Start zu gehen, den nächsten Aufbruch ins Visier zu 

nehmen. Meist kann er darauf vertrauen, dass einiges von dem Überschwang, den 

er verspürt, von den Mitmenschen aufgenommen wird. Doch diese Zahl ist 

vergleichbar dem ersten Hervorbrechen der Triebe, nicht aber die der Reifung. So 

tut ein 3er gut daran, sich der Unterstützung jener zu vergewissern, die über ein 

größeres Maß an Ausdauer verfügen und mit Umsicht und Geduld das bewahren 

und umsetzen, was der Überschwang des 3ers in die Welt gesetzt hat. – Stellen 

sich Überwertigkeiten einer Wandlungsphase ein, dann drohen Einseitigkeiten 

und der Verlust der Balance. Hier wären für den Fall der 3 Hitler und Nietzsche 

zu nennen. (Auf den Ersteren wird noch zurückzukommen sein.) 
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„Der“ moderne Künster schlechthin, Pablo Picasso (25.10.1881), eine genuine 

Verkörperung der 2, dem Trigramm Kun entsprechend? Schaut man sich das 

Gesamtwerk des Künstlers an, so vergehen die Zweifel umgehend. „Das Ewig 

Weibliche zieht uns hinan.“ Goethes Zitat aus dem „Faust“ scheint für Picassso 

mindestens in dem Maße zuzutreffen wie für den Dichterfürsten selbst – jedenfalls 

bestimmt es einen Gutteil des Werkes Picassos. Von den „Demoiselles d’Avignon“ 

(1907) bis zu den erotischen Skizzen der letzten Jahre ist die Frau das dominante 

Thema dieser Kunst. Die Frau erscheint hier nicht allein als Projektionsfläche für 

die Begierden der Männer, sondern ebenso als eigenständiges, emanzipiertes 

Wesen. Das Weibliche wird von Picasso weniger als starker, unabhängiger 

Gegenpart zur eigenen Person gesehen, sondern als Möglichkeit zur 

Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie, aber auch mit der 

gesellschaftlichen Situation seiner Zeit. Immer wieder wird das Thema der 

Mutterschaft ins Bild gesetzt, und dies bar jeder sentimentalen Aufweichung. 



 

 

Charakteristisch für die Regie der 2, die hier bestimmend war: Picasso hat 

zeitweise abstrahiert (Kubismus-Phase), er scheute jedoch die völlige Abstraktion 

und kehrte recht bald zu „substanziellen“, sinnlich fassbaren Themen zurück. 

Die 2 beinhaltet das stärkste Yin der neun Zahlen, und ihr „soziales“ Thema ist 

infolgedessen das der „Mutter Erde“, der Zuwendung und der Versorgung. Picasso 

blieb zeitlebens der kommunistischen Idee verhaftet, insofern als er nur dort die 

Möglichkeit einer dauerhaften Versorgung aller gewährleistet sah. Entsprechend 

lautet der traditionelle Kommentar zum Trigramm Kun: „Im Raum des 

Empfangenden bewirkt Gott, dass die Menschen einander dienen.“ Im Raum der 

2 finden sich „Generalisten“ wie „Spezialisten“. Die 2 vermag beides im Auge zu 

behalten, und sich für die Sicherung und Förderung beider einzusetzen.  
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Der entsprechende Tierkreisabschnitt reicht von 15 Grad Skorpion bis zum letzten 

Grad Schütze.  Das der Zahl 1 zugeordnete Trigramm ist Kan, in der Übersetzung 

R.Wilhelms „das Abgründige“, in der Eranos-Übertragung „die Schlucht“ genannt. 

„Gott müht sich im Abgründigen“, lautet einer der ältesten Kommentare zu diesem 

Trigramm. Noch einmal die Eranos-Ausgabe des I Ging: „.... eine Situation, in 

welcher der Fluss der Lebensenergien den Rand einer tiefen Schlucht erreicht hat, 

die überwunden wird, indem das Wasser vorbehaltlos hineinstürzt, sie auffüllt und 

weiterfließt.“ Dieses Zitat steht hier, weil es der falschen Vorstellung eines passiv 

erlittenen schicksalhaften „Unterganges“ entgegenwirken soll. Das Skorpion-

Thema bildet den ersten Teil der 1, doch es folgt der gesamte Inhalt des 

nachfolgenden Zeichens. Dementsprechend heißt es im traditionell beigefügtem 

„Bild der Situation“ unter anderem: „Bewegung besitzt Ehre.“ Die „Schlucht“ ist 

zwar der „gefährliche Ort“, „positiv“ gesehen aber auch der Moment der Prüfung, 

die riskante Situation, die erfolgreich zu bestehen ist. Und weiter heißt es im „Bild 

der Situation“ (ich halte mich an die Eranos-Übertragung und an die dort 

gegebenen Erläuterungen): „Besitz von Zuverlässigkeit. Zusammenhalten des 

Herzens, Wachsen“. Der chinesische Begriff meint die Entsprechung von äußerer 

Präsentation und innerem Wesen. Damit ist Entscheidendes über die Essenz der 

1 gesagt. Das Herz ist hier als „Zentrum des Wesens“ begriffen, „Sitz der 

Vorstellungen, Gedanken und Gefühle, Ursprung der Moral; Quelle der Wünsche, 

des Willens und der Beweggründe..“ (wiederum die Eranos-Ausgabe). Wir sagten 

es bereits weiter oben: Wasser-Personen besitzen die Fähigkeit, über das 

Vordergründige hinweg Einsicht in die emotionale Situation und das seelische 

Umfeld zu gewinnen. Dies gibt das Potential dessen an die Hand, was man seit 

einigen Jahren „emotionale Intelligenz“ zu nennen pflegt. Kein Wunder, dass der 

Autor des Weltbestsellers „Emotionale Intelligenz“, Daniel Goleman, durch die 1 

geprägt ist (die 1 bestimmt seine „Monatszahl“ – dazu später mehr). 

 „Einser“ verbinden rationale Sicht mit intuitiver Einsicht. Wir geben als Beispiel 

Angela Merkel, geboren am 14.07.1954 (hier geht es selbstredend nicht um 

parteipolitische Präferenzen). Immer wieder war hierzulande die Rede vom 

„Rätsel Angela Merkel“. In vielerlei Hinsicht stellt die erste Bundeskanzlerin ein 

sprechendes Beispiel für die 1 dar: Sie wusste „Kopf“ und „Herz“ (im obigen Sinne) 

zu verbinden, zeigte vor allem einen frappierenden Mangel an Eitelkeit, was in der 



 

 

medial bestimmten Gegenwart im Falle einer derart prominenten Person höchst 

ungewöhnlich ist. Instinktiv weiß jeder Einser, dass der kurzlebige Effekt wenig 

an Potential an die Hand gibt, wenn es darum geht, langfristige, „nachhaltige“ 

Strategien aufzubauen. Die 1 lässt sich von inneren Gewissheiten leiten – was 

natürlich nicht unbedingt ein Garant gegen grundlegende Irrtümer darstellt. Es 

ist kein Zufall, dass gerade Angela Merkel mit der schwersten gesamteuropäischen 

Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit konfrontiert wurde – Stichwort „Fallgrube“.    

 

 

 

II Jahreszahl – Jahreshoroskop (Wassermann-OG) 

  

Jahreshoroskop und Jahreszahl:  Beispiele (Schukow, Ramakrishna, 

Künstlergemeinschaft „Die Brücke“,  Renoir, R.Hütter ) 

Die nachfolgenden Beispiele sollen belegen, dass die Verbindung von Jahreszahl 

und Jahreshoroskop (also das Wassermann-Oktilogramm) in der Tat geeignet ist, 

in den Kern der Persönlichkeit vorzudringen. Wie erwähnt: Die übergreifenden 

Themen (Zahlen und korrespondierende Horoskope) umreißen die „Bedeutung“ 

einer Nativität, ihr Wirken in den überpersönlichen Raum hinaus. 

Im Oktober 1941 steht die Sowjetunion am Rand der militärischen Katastrophe. 

Die deutschen Truppen haben sich der Ukraine bemächtigt und stehen im Begriff, 

den entscheidenden Schlag gegen Moskau zu führen. Wie allgemein bekannt, war 

es die russische Kälte, die den Vormarsch der Deutschen kurz vor der Hauptstadt 

stoppen sollte. Doch kaum weniger entscheidend war, dass Stalin Anfang Oktober 

beschloss, die militärische Führung des Mittelabschnittes der Front Georgi 
Konstantinowitsch Schukow anzuvertrauen (geboren 1.12.1896, greg., Strelkowa, 

heute Schukow), der bis zu diesem Zeitpunkt für die Verteidigung Leningrads 

verantwortlich gewesen war.  Schukow wurde geboren in einem Jahr der 5 (wie 

auch Stalin selbst). 

 Mars als Regent über den Widder-MC steht in Konjunktion mit dem DC-

Herrscher im Orbis des MC – und dies erhöht im Steinbock. Wir sagten von der 5, 

sie sei in der Lage, Gefährdungen der Ordnung zu erkennen und diesen wirksam 

zu begegnen. Weiter hieß es von der 5, sie habe eine katalysierende Wirkung. Eben 

diese Qualitäten waren in den entscheidenden Wochen des Herbstes und 

Frühwinters 1941 gefordert – nicht eine Langzeitstrategie (an die ohnehin zum 

damaligen Zeitpunkt noch nicht zu denken war), sondern die schonungslose 

Sichtung des Situation und der sie tragenden wie auch gefährdenden Kräfte. 

Gerade dort, wo der Raum des Geschehens überschaubar ist – oder aber nach 

Überschaubarkeit verlangt - vermag sich die 5 zu bewähren. Zur Stärke der 5 

gehört auch die Konsequenz, mit der sie für das einmal als richtig Erkannte 

einsteht. Dementsprechend scheute Schukow auch nicht die Durchsetzung 

härtester Disziplin mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln (darunter auch 

Erschießungen aller „Feiglinge“). Der 5er gehört zu denen, die gerade mit ihren 



 

 

Aufgaben wachsen. Fehlen diese, so drohen Frust und Lustlosigkeit. Der 5er wagt 

auch dann noch den Kraftakt, wenn die Chancen schlecht stehen.  

 

(Orcus auf 5,5 Grad Fische) 

Man kann (wie schon ausführlich in unserem Buch über die Oktilogramme 

aufgezeigt), das Jahreshoroskopwie jedes Geburtsbild auf Auslösungen 

untersuchen. Wir belassen es bei einem kurzgefassten Hinweis: Mit dem Jahr 1941 

rückt der sekundärprogressive Mars auf das MC (um dort bis zum Sieg der 

sowjetischen Truppen zu bleiben – Schukow wurde 1945 mit der Eroberung 

Berlins beauftragt). 1941, mit dem Jahr des Aufstiegs Schukows, gelangte die 

progressive Sonne auf den ersten Grad Widder. 

Zu einem vertieften Verständnis der Trigramme, mithin der neun Zahlen, wird 

man auch dann gelangen, wenn man die weiter obenstehende polare Ordnung der 

Trigramme miteinbezieht. Man nennt diese Anordnung auch das Bild des Frühen 

Himmels oder das der vorweltlichen Ordnung. (Es finden sich noch weitere 

Bezeichnungen.) Diese Ordnung ist die „ewige“, überzeitliche – im Gegensatz zum 

Späten Himmel, welcher dynamisch-saisonal ist. Diese vorweltliche Ordnung 

bildet den Hintergrund des Späten Himmels, sie „scheint“ gewissermaßen durch 

diesen hindurch. Vielleicht könnte man auch sagen, dass der Frühe Himmel die 

Matrix des Späten Himmels ist. So steht beispielsweise „hinter“ dem Trigramm Li, 

dem Feuer, das Trigramm Kien, das Schöpferische. Hier lohnt sich die eingehende 

Betrachtung. Es lassen sich auf diese Weise kontemplierend tiefgehende 

Einsichten gewinnen. Um es in der Sprache der Zahlen auszudrücken: Hinter der 

9 steht die 6, hinter der 8 die 3, dann: 7 – 1 / 6 – 8 / 5 – 5 / 4 -7 / 3 – 9 / 2 – 4 / 1 – 2 

. 

 



 

 

Da das Verständnis der 5 mit Blick auf unser Thema der 9 Sterne so entscheidend 

ist, lassen wir ein weiteres Beispiel folgen. Diesmal handelt es sich nicht um eine 

Person, sondern um eine berühmte Künstlervereinigung, die der „Brücke“, die sich 

am 07.06.1905 in Dresden konstituierte. Sie wurde in einem Jahr der 5 ins Leben 

gerufen.  

Der Expressionismus nahm in Literatur und Malerei hellsichtig den drohenden 

Untergang des alten Europas voraus, welcher im nachfolgenden 5er-Jahr, 1914, 

dann furchtbare Wirklichkeit werden sollte. Der Klarheit halber: Die in einem 

Jahr der 5 Geborenen streben natürlich nicht etwa grundsätzlich nach der 

Zerstörung bestehender Strukturen. Wir haben es hier nicht mit geborenen 

Apokalyptikern zu tun. Wie bereits erläutert, ist der 5er aber hochsensibel für die 

Gefährdungen, die den gewohnten Ordnungen drohen (was natürlich nichts besagt 

über die Natur und Stimmigkeit dieser Ordnungen: Es kann sich um 

demokratische Ordnungen ebenso wie um totalitäre handeln.) 

Wir finden am AC in exakter Konjunktion Pluto bei einem fast 

bogenminutengenauen Neumond auf dem MC auf 15 Grad Wassermann. Erinnern 

wir uns daran, dass mit der Mitte des Wassermanns ein Höchstmaß an 

energetischem Potential gegeben ist, welches dem Neuen zum Durchbruch 

verhelfen will, dies womöglich aber in erschreckender Weise. Gleichzeitig heißt es, 

dass ein Neumond auf den Kardinalachsen traditionell als unheilvoll gilt. Uranus 

als Mitregent über den Neumond steht in Haus sieben im Quadrat zu Venus: Hier 

nimmt am Horizont das Zerbrechen der ehedem für sicher geglaubten 

Sozialstrukturen erkennbare Konturen an. – Es wird kein Zufall sein, dass 

Dresden, die Stadt der Gründung der „Brücke“, gemeinsam mit Hiroshima zum 

Signum des Unterganges schlechthin werden sollte – siehe den Pluto auf dem AC. 

Die Stadt wurde in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 total zerstört. 

 

 

(Orcus 29 Fische) 



 

 

Man kann das Horoskop mit Blick auf Auslösungen für den Zeitpunkt der 

Zerstörung der Stadt befragen. Es zeigt sich dann im Septar VI (1940-1947) Mars 

exakt auf dem Stier-MC – die brennende Stadt. Horoskope wie dieses können 

Entwicklungen beinhalten, die über lange Jahrzehnte reichen. Auch am 9. 

November 1989 stürzte mit dem Berliner Mauerfall eine alte, überholte Ordnung 

ein. In jenen Tagen gab es eine Saturn/Neptun-Konjunktion im ganz exakten 

Spiegelpunkt auf die AC/DC-Achse des 5er-Horoskops des Jahres 1905, mithin 

auch auf den dort im Radixbild stehenden Pluto. Gleichzeitig stand der laufende 

Pluto im gradgenauen Quadrat auf die Sonne/Mond/MC-Konjunktion des obigen 

Ausgangsbildes. 

Auguste Renoir   

 

 

 

(Orcus 25,5 Skorpion) 

Es kann nicht verwundern, im Jahresbild dieses berühmten Impresssionisten eine 

Sonne/Merkur/Neptun-Konjunktion im Haus der seelischen Empfindung 

vorzufinden. Auguste Renoir, geboren am 25.02.1841 in Limoges, kam in einem 

Jahr der Sechs zur Welt. Das Leuchten der Farben in seinen Bildern gilt als 

unübertroffen. Wir sagten eingangs, Metall glänze, schaffe Klarheit, und 

durchdringe – oft in spielerischer Weise – Strukturen, auch solche komplexer Art. 

Und weiter hieß es oben: „Da diese Personen vergleichsweise weniger Probleme 

haben, Ordnungen und strukturelle Zusammenhänge zu erfassen, fällt ihnen auch 

der mentale Entwurf, das Konzeptionelle in der Regel leichter.“ Gewöhnlich sind 

Renoirs Gemälde sorgfältig komponiert, der Bildaufbau ist ausgewogen. Dies gilt 

gerade auch für die nachimpressionistische Phase des Malers, die mit Beginn der 

80er Jahre mit etwa 42 Jahren einsetzt – wie so oft setzte auch hier die Uranus-



 

 

Uranus-Opposition eine Zäsur. Obwohl er den „Modernen“ zugerechnet wurde, 

war Renoir keineswegs ein Maler, der für formale Experimente bekannt war. 

Wir finden die Venus als Regentin über den AC im sechsten Haus – auch dies ein 

Hinweis darauf, dass sich Renoir nicht unbedingt als Pionier sah, sondern 

Bewährtes zu nutzen verstand. Die Venus findet sich auf dem letzten Grad Fische 

– und damit im Spiegelpunkt auf den ersten Grad Waage. Venus ist die 

„Schaumgeborene“, es wundert nicht, dass die Darstellung des weiblichen Körpers 

den Schwerpunkt des Schaffens Renoirs darstellte. Der wohl bedeutendste Akt des 

Malers, „Die Großen Badenden“, wurde 1887 beendet, zeitgleich mit dem 

rhythmischen Lauf (Siebenerrhythmus im Uhrzeigersinn) über diese Fische-

Venus. 

Im Gegensatz zu dem, was man meinen möchte, sind die 6er keineswegs 

unbedingte Neuerer, tatsächlich findet man unter ihnen eher den typischen 

„Traditionalisten“. Dieser Typus ist meist ein Konservativer in einem sehr 

konkreten Sinne. Das schließt selbstredend nicht aus, dass hier Schöpferisches am 

Werke ist – schließlich regiert hier das Trigramm Kien, das des „Himmels“, des 

Schöpferischen schlechthin. Auffällig ist hier zudem das massive Quantum, das 

sich hier einstellen kann, so auch bei Renoir, der ein gewaltiges Werk von gut 6000 

Bildern hinterließ. 

 

Die Deutung der Jahresbilder (wie auch der noch zu erläuternden Monatsbilder) 

wird in der Regel gewinnen, wenn ich die den Zahlen korrespondierenden 

Tierkreissegmente näher ins Auge fasse. Dies ist hier der Bereich vom ersten Grad 

Waage – dem erwähnten Spiegelgrad der Venus – bis zur Mitte des Skorpions. D.h. 

die Bewegung geht hier aus dem „neptunischen“ zwölften Haus in die Sphäre des 

konkreten Sinnlichen des ersten Hauses. Auf dem Krebs-MC der Mond als 

Spannungsherrscher – man versteht, dass die Frauenbilder eine so zentrale Rolle 

spielen und dass die dargestellten Frauen oft etwas Mütterliches zum Ausdruck 

bringen. 

Das Horoskop dokumentiert in hervorragender Weise, dass ein Jahresbild das 

mundane Potential eines Nativen zuweilen prägnanter zum Ausdruck bringt als 

das eigentliche Geburtsbild – so paradox dies auch immer klingen mag. 

 

Harald Schmidt 

Wir haben ihn bereits weiter oben in knapper Weise umrissen, hier nun die 

erweiterte Sicht: Der vor allem durch Satire-TV-Sendungen prominent gewordene 

Schmidt (17. oder 18.08.1957, Nürtingen) wurde in einem Jahr der 7 geboren. Das 

Thema der 7 ist u.a. die mentale Erfassung und Wahrung und Gestaltung der 

Formen: die der Ästhetik, der gesellschaftlichen Konventionen, der Mode etc. Der 

AC des Jahresbildes fällt auf den letzten Grad des Skorpions, der Schütze ist zur 

Gänze Teil des ersten Hauses. Der klassische Regent des Skorpions findet sich in 



 

 

dem von ihm beherrschten fünften Haus, deutet damit an, dass hier ein 

entschiedener Zugriff auf „die Fülle des Lebens“ gegeben ist. Der andere 

Herrscher, Pluto, befindet sich im scharfen Quadrat zur Horizontalachse. 

(Orcus 3 Krebs)  

Hier liegt der Ausgangspunkt für den bekannt gewordenen scharfen sarkastischen 

Witz Schmidts, der sich nicht scheut, mit dem Tabubruch zu spielen und 

unreflektierte Konventionen aufzubrechen. Der Regent des Schützen findet sich in 

der Waage im zehnten Haus: Hier wird Bedeutung und Prominenz im öffentlichen 

Raum gesucht und gefunden. Die Sonne schließlich fällt ins dritte Haus – das Haus 

der Kommunikation schlechthin, welcher Art auch immer. Ihr klassischer Regent 

geht aufs erste Haus, der andere Herrscher, Uranus wirft aus dem achten Haus 

ein Quadrat auf Mars, verschärft dessen Lust auf den gezielten Stich. 

Soweit der strukturelle Zusammenhang des Jahresbildes, welches einen Gutteil 

des öffentlichen Präsenz des Entertainers widerspiegelt. In Ergänzung hierzu 

kann ich nun weitere Einsicht gewinnen, wenn ich ausgehe von dem 

Tierkreisabschnitt, der durch die Zahl repräsentiert wird. Dies ist im Falle der 7 

das Segment von 15 Grad Löwe bis zum 30. Grad Jungfrau. Der Beginn des 

Segmentes kann als „Alternativaszendent“ gesehen werden. Steht dort ein Planet 

– so wie hier Pluto –so ist ihm besondere Aufmerksamkeit zu schenken, und dies 

wiederum mit Blick auf die Zahl selbst, in diesem Fall die 7. Von ihr sagten wir 

eingangs, ihr Thema sei die mentale Erfassung der „Form“. Hier gehen die 

Wirkungsmechanismen des Plutonischen in diese Erfassung mit ein – das 

Ergebnis ist die „aggressiv-zersetzende“ kritische Betrachtung. Weiter frage ich, 

wo der Herrscher des Tierkreissegmentes steht, in diesem Fall also die Sonne. Und 

wieder werde ich auf das dritte Haus verwiesen und – gesehen aus der Sicht des 

Segmentes der 7 - auf das „Gegenüber“, also auf den Bereich der Begegnung an 

sich. 

 

 



 

 

Boris Becker  

Der erste Sieg Beckers (22.11.1967, Leimen) in Wimbledon Anfang Juli 1985 galt 

etlichen Deutschen als eine Art nationales Großereignis, das mancher gar mit dem 

Sieg in der Fußball-WM 1954 in der Schweiz verglich. Mit einem Schlag war der 

17 Jahre alte Becker ein Mann der Öffentlichkeit, Medienstar (siehe den Merkur 

am MC im Jahresbild), hofiert und umworben wie vor ihm wohl nur Max 

Schmeling. Wir sehen einen AC auf dem ersten Grad Krebs. Exakt an dieser Stelle 

zeigen die (interpolierten) Tertiärprogressionen II für den Tag des Sieges in 

London (am 07.07.1985) eine Konjunktion von Sonne, Venus und Mars (im Sextil 

zu Jupiter). In Analogie hierzu war damals tatsächlich die Rede von einem 

elementaren Durchbruch nationalsportlicher Empfindungen. 

 

 

Orcus 15 Krebs 

Becker wurde in einem Jahr der 6 geboren. Die 6 erfasst den Abschnitt vom ersten 

Grad Waage bis in die Mitte des Skorpions. Dies bedeutet mit Blick auf Beckers 

Jahresbild, dass hier die Bewegung vom fünften Haus ausgeht. An dessen Spitze 

finden wir den Auftakt des Segmentes. Wir treffen dort auf den „schlagkräftigen“ 

Mars. Planeten, die sich im „Leitungssegment“ befinden, agieren analog den 

Planeten im ersten Haus eines Horoskops. Zu beachten ist zudem der Herrscher 

des Segmentes, die Venus. Sie steht hier erhöht im zehnten Haus, dem der 

„maximalen Bedeutung“.   

 

 



 

 

Ralf Hütter 

Abschließend das Jahresbild einer 9 – es geht um den Mitbegründer der Band 

„Kraftwerk“ (und der letzte aus der Stammbesetzung Verbliebene). In der 

Begründung für die Verleihung des Grammys für das Lebenswerk der Gruppe hieß 

es u.a.: „Diese verblüffend einzigartige und talentierte Gruppe hat einige der 

herausragendsten und einflussreichsten Stücke der Musikgeschichte geschrieben. 

Ihr Vermächtnis ist legendär und zeitlos, und ihre Kreativität wird weiter die 

Generationen beeinflussen und inspirieren." Mit seinem Stil habe Kraftwerk 

etlichen Künstlern, auch Nichtmusikern weitreichende Impulse gegeben. 

Einflussreiche Musikjournalisten, die ihr Feld überschauen, behaupten gar, keine 

andere Gruppe, die Beatles ausgenommen, habe eine vergleichbare Pionierarbeit 

geleistet und global einen derartigen Einfluss ausüben können. Es kann demnach 

nicht überraschen, dass Hütter in einem Jahr der 9 geboren wurde. „Kraftwerk“ 

gilt als der eigentliche Begründer des „Elektro-Pop“, so wird es nicht wundern, die 

Sonne im stark besetzten Wassermannregierten elften Haus zu finden, zudem im 

Trigon zu Uranus. Die 9 bestimmt das Segment von der Mitte des Stiers bis zum 

Ende der Zwillinge. Dessen Beginn fällt nahezu gradgenau auf den AC. Die Venus 

als (Doppel-)Regentin bei der Wassermann-Sonne, die aus dem Haus der Kreation 

kommt: Hier gelang die Entwicklung einer grundlegend neuen Tonsprache. Das 

synthetische Klangbild erscheint dem einen als „kalt“, „mechanisch“, dem anderen 

als innovative „Zukunftsmusik“, die schon vor Jahrzehnten den Zeitgeist des 21. 

Jahrhunderts visionär vorweggenommen hat.  

 

 

(Orcus 18 Krebs) 

 

 



 

 

Alle neun Jahre: die Rückkehr zum „Haus der 5“ 

Weiter oben hieß es, dass die 5 nicht nur die Zahl der kontrollierenden Mitte ist, 

sondern auch die Zahl der potenziellen Gefahr: eben der Gefahr, dass die Dinge 

aus dem Gleichgewicht geraten. Alle neun Jahre gelangt man zurück auf seine 

Jahreszahl: Wer z.B. im 3er-Jahr 1970 geboren wurde, kam jeweils in den Jahren 

1979, 1988, 1997 und 2006 zurück auf seine Ausgangszahl – d.h. seine „Zahl der 

Mitte“ – welche ja die Rolle der 5 übernimmt. Oft ist ein Jahr der Rückkehr zur 

Mitte ein Jahr der Stagnation, auch der Krise. Es ist ein Jahr, von dem es heißt, 

dass es auch eine Zeit der Rückschau erbringt, der gebotenen Bilanzierung. Nicht 

selten ist es ein Jahr, in dem fällige Rechnungen für Versäumtes, für falsche 

Lebenshaltungen und –formen präsentiert werden. Gleichzeitig geht der Blick 

nach vorne, verbunden mit der Frage, was das nun anstehende Jahrneunt für 

Entwicklungen erbringen mag. 

Folglich gerät das Jahr der Wiederkehr der Jahreszahl oft zu einer Art 

„Offenbarungsjahr“. Dies mag sich auf mentaler Ebene, im Bewusstsein 

vollziehen. Nicht selten aber geschieht dies in der Form von Ereignissen, welche 

Gelungenes wie Misslungenes der Vergangenheit ins Bewusstsein bringen. Hier 

eröffnet sich ein weites Feld an Betrachtungen, natürlich nicht zuletzt mit Blick 

auf die eigene Biographie. Es mag sein, dass in einem solchen Jahr falsche 

Verhaltensweisen in welchem Lebensbereich auch immer, ihre Korrekturen 

erzwingen. Als Beispiel nennen wir den im Jahr der 4 geborenen ehemaligen 

Präsidenten des Fußballclubs Bayern München, Uli Hoeness (05.01.1952), der sich 

2014 (ein Jahr der 4) vor Gericht für etliche Millionen an hinterzogenen Steuern 

zu verantworten hatte. Maximilien Robespierre (8) wurde im Jahr der Wiederkehr 

seiner Jahreszahl Opfer der von ihm selbst ins Extrem getriebenen 

Tötungsmaschinerie (Hinrichtung durch die Guillotine im Juli 1794). 

Mit dem Beginn des kommenden Jahrneunts schließt eine Phase, gleichzeitig 

gelangen neue Themen und Orientierungen ins Sichtfeld. So erbrachte das Jahr 

1925 für den 1889 geborenen A.Hitler (ein 3er) zunächst einmal den Schlusspunkt 

unter einer politischen Strategie, die sich als wenig erfolgreich erwiesen hatte (der 

missratene Putsch von 1923, gefolgt von der anschließenden Inhaftierung). Im 

Februar 1925 gründete Hitler die vorübergehend verbotene Partei aufs Neue, 

diesmal mit der Konzeption einer (nur vorgeblichen, nur formellen) „Legalität“. 

Ein Jahrneunt später, 1934, kam es durch die Ausschaltung der Eigenständigkeit 

der SA („Röhm-Affäre“) zum Schlussakt der Machtergreifung, gleichzeitig setzte 

sich die SS gegenüber der ungeliebten Konkurrentin durch. Das 3er-Jahr 1943 

schließlich bedeutete das Ende der militärischen Expansion des Regimes, für den 

nüchternen Betrachter zeichnete sich die Niederlage Nazi-Deutschlands ab. 

Es liegt nahe, einen Blick auf das entsprechende Jahresbild der Wiederkehr zur 

Mitte zu werfen. Nehmen wir das Beispiel der USA und zwar das Jahr der 17. 

Rückkehr zum „Haus der 5“. Die USA wurden in einem Jahr der 8 gegründet 

(1776). Jahre der Rückkehr zum Haus der 5 waren also die Jahre 1785, 1794, 1803 

etc. Mit dem Jahr 1929 gelangen die USA erneut in ein Jahr der 8. Bekanntlich 

war dies das Jahr des Beginns der Weltwirtschaftskrise – und es ist interessant 



 

 

festzustellen, dass das Land ein volles Jahrneunt benötigte, um diese Depression 

zu überwinden. Das Wassermann-OG des Jahres 1929 kann auch gesehen werden 

als ein Ausblick auf das, was sich an potenziellen Entwicklungen abzeichnet – dies 

oft verbunden mit dem was an Vorbedingungen geschaffen wurde im Laufe des 

vergangenen Jahrneunts. Das Jahresbild 1929 – hier für Philadelphia, Ort der 

Gründung der USA – hat einen AC auf dem ersten Grad Schütze. Bezogen auf 

Washington DC ergibt sich ein AC auf 29 Grad Skorpion. Der AC-Regent Pluto 

steht im achten Haus im Orbis des Gruppenschicksalspunktes 17 Grad Krebs, ein 

Grad mit Saturn/Mond-Qualität (Döbereiner), die Möglichkeit endogener 

Depressionen ansprechend. Was in diesem Jahresbild nun ausschlaggebend ist: 

Neptun hat den ersten Grad Jungfrau erreicht und steht im Quadrat zur 

Horizontalachse. Hier ist die Arbeitslosigkeit angesprochen (Jungfrau: Reich der 

Arbeit), welche auf Jahre wie ein Alb auf den USA liegen wird.  

 

 

(Orcus 20,5 Stier) 

1929 gehen in den USA die Jahre des blinden Fortschrittsglaubens zu Ende. Die 

Möglichkeit einer tiefergreifenden Krise war kaum je erwogen worden, der 

„American Way of Life“ hatte eine weitgehend sorgenfreie Zukunft in Aussicht 

gestellt und trügerische Sicherheiten suggeriert. Aufschlussreich ist der Blick auf 

das vorhergehende Jahrneunt, wie es sich andeutet im Jahresbild von 1920. Da 

fällt sofort eine Jupiter/Neptun-Konjunktion im Löwen im elften Haus bei einer 

Sonne in Haus fünf ins Auge. Auch der Mond findet sich in Haus elf im Löwen. 

Hier ist ein offenkundiger Progressismus abgebildet, aber einer, der mit 

Täuschungen verbunden war: Der Neptun dieses Jahresbildes steht fast 

bogenminutengenau auf dem Mond im Gründungs-OG des Jahres 1776. Und auch 

dies scheint von Belang: Der Uranus des Horoskops von 1920 befindet sich auf dem 

ersten Grad der Fische (im fünften Haus), das Utopische, wenn nicht Irreale des 

Progressismus ansprechend.   



 

 

Erwähnen wir knapp das dem Jahr 1929 folgende Jahr der „Rückkehr in die 

Mitte“, also das Jahr 1938. Im ersten Haus stehen Sonne, Venus und Jupiter in 

Konjunktion – Ausdruck des wiedergewonnenen Selbstvertrauens und der 

vorsichtig wieder Fuß fassenden Zuversicht. Doch auch hier werfen die 

kommenden Ereignisse ihre Schatten voraus. (Im Dezember 1941 treten die USA 

in den Zweiten Weltkrieg ein – 07.12.1941: Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, 

wenige Tage später die deutsche Kriegserklärung an die USA). Der AC des 

Jahresbildes von 1938 steht im Steinbock, Saturn befindet sich enger Konjunktion 

mit Mond und Mars im Widder (Mond auf dem ersten Grad Widder, Saturn auf 

dem zweiten Mars auf dem vierten Grad).  

Man sollte von diesen Horoskopen nicht mehr erwarten, als sie schlechterdings 

leisten können. Sie sollen und können nicht das an Befunden ersetzen, was sich 

aus dem Geburtsbild selbst (des Nativen, des Staates, der Institution...) und 

dessen direkten Ableitungen ergibt. Nicht alles kann hier auf die Goldwaage gelegt 

werden. Doch wenn ich mich nicht in Details verliere, habe ich mit diesen 

Horoskopen ein wertvolles Mittel in der Hand, den wesentlichen Gang der 

Entwicklungen zu verfolgen. 

 

 

 

Das Nonar 

Das gerade Gesagte gilt auch für die Überlegung, die Jahreshoroskope analog zum 

Siebenjahresrhythmus im Neunerschlüssel zu „vergrößern“ – dergestalt also, dass 

das Ausgangsbild als erstes (vergrößertes Solar) die ersten neun Jahre erfasst, das 

nachfolgende Solar dann die Zeit von 9 bis 18, das dritte Solar die Zeit von 18 bis 

27 etc. Wir nennen ein solches Horoskop ein „Nonar“ (begrifflich in Anlehnung an 

das Septar) – im Unterschied zum Neunjahreshoroskop (z.B. das von 2000 bis 2009 

und das von 2009 bis 2018). Bleiben wir bei den USA . Die linksstehende Abbildung 

zeigt das Wassermann-OG von 1776 (für Philadelphia), also das Jahresbild der 

Entstehung der USA, das daneben stehende Horoskop ist das im Neunerschlüssel 

vergrößerte 26. Solar.  

Das Nonar dürfte nähere Aufschlüsse geben über die Zeit von 2001 bis 2010. In 

der Tat sind einige der zentralen Themen dieser Jahre klar ersichtlich: Die 

achsenbezogene Saturn/Neptun-Quadratur verweist auf den schweren Einbruch 

in der Wirtschaft, welcher sich schon vor dem Beginn der Bankenkrise (Herbst 

2008) abzeichnete. Hinzu kommt der mit diesem Quadrat verbundene Mars in 

Haus sieben. Eine Mars/Neptun-Verbindung scheint charakteristisch für die 

Ausweitung kriegerischer Akte, im zeitlichen wie im räumlichen Sinne. 



 

 

 

(Orcus 8 Jungfrau bzw.7 Waage) 

Die Kriege der USA in Afghanistan und im Irak trugen nicht nur erheblich dazu 

bei, das Ansehen der Weltmacht USA dauerhaft zu schädigen, vor allem führten 

sie nicht zu den von George W.Bush vollmundig in Aussicht gestellten neuen 

demokratischen Ordnungen. Auslöser der Kriege waren die Ereignisse vom 

11.09.2001, die ins erste Jahr der Präsidentschaft G.W.Bushs fielen. Die Aspekte 

dieses Tages auf das Horoskop dieses Jahrneunts sind ebenso deutlich wie präzise: 

Der laufende Mars stand (in Konjunktion mit dem laufenden südlichen 

Mondknoten) im exakten Quadrat zum Uranus des Neunjahres-Horoskops. Und 

Uranus im Transit stand in gradgenauer Opposition zum Saturn und löste somit 

auch die dort angereihten genannten Aspekte auf Mars und Neptun aus. 

(Saturn/Uranus beinhaltet auch den „Sturz aus der Symmetrie“, den Einbruch der 

Hierarchien. Das Thema ist im Arcanum XVI des Tarots abgebildet in der Form 

des einstürzenden Turms.) Und schließlich – wiederum gradgenau – überlief 

Neptun den Merkur des Phasenhoroskopes (wie erinnerlich nannte man das WTC 

die „Zwillingstürme“). 

 

 

 

 

 



 

 

III Das Monatsbild – Monatszahl und Monatshoroskop  

Unsere Gliederung des Kalenderjahres in zwölf Monate verdanken wir den 

Römern, die hier offenkundig keinen überzeugenden Überlegungen gefolgt sind – 

jedenfalls keinen, die wir mit unseren gewohnten astrologischen Begriffen fassen 

können. Anders sähe es aus, hätten sie das Jahr mit dem Frühjahrsäquinoktium 

beginnen lassen. Wie jedoch in unserem Buch über die Oktilogramme aufgezeigt, 

setzt das astrologische Neujahr mit dem 4. Februar ein (genauer mit dem 

Sonnenstand auf 15:00 Grad Wassermann – was bedeutet, dass der Wechsel 

gelegentlich bereits am 03.02. einsetzt, selten am 05.02.). Die von hier 

ausgehenden zwölf „Monate“ setzen also jeweils mit dem Sonnenstand auf 15:00 

Grad ein: erster Monat 15 Grad Wassermann bis 15 Grad Fische, zweiter Monat 

15 Grad Fische bis 15 Grad Widder etc.  

Zur Jahresprägung kommt nun ergänzend ein Monatsbild hinzu. In dem 

Jahresbild – also in der Jahreszahl (und in differenzierter Weise im  

korrespondierenden Wassermann-Oktilogramm des Geburtsjahres), kommt die 

Persönlichkeitsstruktur des Erwachsenen-Ichs zum Ausdruck und im Monatsbild 

das, was man Kindheitsprägung nennen könnte. In der Zeit der Kindheit, auch der 

Adoleszenz (bis ca. 18 Jahre) laufen die Rhythmen der Entwicklung rascher ab. 

Hier ist das „Lunare“ wirksamer. D.h. bis zum Alter von etwa 18 Jahren ist der 

junge Mensch stärker unter die Regie des Monatsbildes gestellt. Dann setzt sich 

allmählich das Jahresbild durch. Das Monatsbild bleibt allerdings erhalten, es 

wirkt als eine Art Kindheitsmuster ein Leben lang weiter. Dies bedeutet nicht, 

dass das Jahresbild in den ersten 18 Jahren stumm wäre. Es gelangt in dieser Zeit 

aber eher auf dem Wege des Gruppenausdrucks zur Geltung – etwa in der 

Schulklasse (wo allerdings in der Regel zwei aufeinanderfolgende Jahresthemen 

gegeben sind).  

Der Übergang von der Adoleszenz ins frühe Erwachsenenalter kann eine 

tiefgreifende Zäsur mit sich bringen. Ein Beispiel ist der bekannteste Dichter des 

Symbolismus, Arthur Rimbaud. Seine dichterische Produktion setzt in aller 

Intensität mit 14, 15 Jahren ein. Mit dem Wechsel in die Dominanz der 

Jahresprägung im Alter von etwa 18 Jahren verstummt der Dichter, um sich 

fortan gänzlich anderen Lebensthemen zuzuwenden. 

Wie gesagt: Das Monatsbild bleibt zeitlebens wirksam – und äußert sich vor allem 

dann, wenn der Mensch in „kindliche“ Gewohnheitsmuster zurückfällt (mitunter 

auch „kindische“ Muster). Vor allem in emotional stark aufgeheizten Situationen, 

in Lebensphasen, in denen das Affektive stärker durchschlägt, zeigen sich die 

angelegten Verhaltensformen des Monatsbildes. Insofern kann man hier – unter 

Vorbehalt – von einem Akt der Regression sprechen. „Unter Vorbehalt“ weil hier 

nicht etwa eine negative Wertung des Monatsbildes ausgesprochen werden soll. 

Das Monatsbild ist immer wirksam – mal mehr, mal weniger. Wirklich 

problematisch wird es nur dann, wenn es nach dem Eintritt ins Erwachsenenalter 

das Jahresbild dauerhaft überlagert oder dieses gar gänzlich ausblendet. 

   



 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie das Monatsbild aufgefunden wird: 

 

Rechts die Jahreszahl, darunter die jeweiligen 

Monatszahlen der Jahresabschnittes 
1, 4, 7 2, 5, 8 3, 6, 9 

Feb 4 - Mär 5 8 2 5 

Mär 6 - Apr 4 7 1 4 

Apr 5 - Mai 5 6 9 3 

Mai 6 - Jun 5 5 8 2 

Jun 6 - Jul 7 4 7 1 

Jul 8 - Aug 7 3 6 9 

Aug 8 - Sep 7 2 5 8 

Sep 8 - Okt 8 1 4 7 

Okt 9 - Nov 7 9 3 6 

Nov 8 - Dez 7 8 2 5 

Dez 8 - Jan 5 7 1 4 

Jan 6 - Feb 3 6 9 3 
    

Beispiel: Geburt am 12. Juli 1986. Jahreszahl 5, Für die Zeit vom 8. Juli bis zum 

7. August finden wir in der mittleren Spalte die 6 als Monatszahl. In Krisenzeiten, 

in Phasen überstarker emotionaler Beanspruchung kann es tatsächlich zu einer 

teilweisen oder gar gänzlichen Regression kommen. Dann setzen sich die 

elementaren emotionalen Erscheinungsweisen der Phasen durch – siehe die 

nachfolgende Tabelle:  

 

Holz Feuer Erde Metall Wasser 

Ärger, Zorn, 

Erregung 

Aktionismus, 

Erregung 

Sorgen, 

Grübeln 

Kummer, 

Trauer 

Angst 

Dementsprechend ist mit Somatisierungen speziell in den Organen zu rechnen, die 

mit den einzelnen Wandlungsphasen in Verbindung stehen. (Wir wollen diesen ins 

Medizinische gehenden Themen, so interessant und bedeutsam sie auch sein 

mögen, hier nicht weiter nachgehen.) 

Jede Jahreszahl kann sich also mit neun Monatszahlen verbinden – was natürlich 

auf der Ebene des Typologischen eine weitgehende Differenzierung mit sich bringt. 

Es liegt auf der Hand, dass die Jahreszahl und die Monatszahl interagieren, dass 

deren Wandlungsphasen sehr unterschiedliche Wechselwirkungen erbringen 

können. Nun gilt es, sich Klarheit über die Interaktionen von Jahres- und 

Monatszahl zu verschaffen. Dies geschieht hauptsächlich dadurch, dass ich nach 

den Beziehungen zwischen den beiden Wandlungsphasen frage. Der Leser, der 



 

 

möglicherweise Skepsis gegenüber der allzu „generalisierenden“ Jahreszahl hatte, 

wird dann sehen, dass wir hier zwar im Bereich der „Typisierung“ bleiben, aber 

den Befund deutlich spezifizieren. 

 

Monatsbild:  Henry Miller 

 

Möglicherweise kommt man dem Verständnis des Begriffs des „Monatsbildes“ ein 

wenig näher, wenn man ihn begreift, wie in der Transaktionsanalyse Eric Bernes  

das „Kindheits-Ich“ beschrieben  wurde. Wobei es aber keineswegs allein um das 

"Spontane, "Spielerische" geht ("natürliches K-Ich"), sondern auch um ein Agieren 

aus (meist unreflektierten) Erinnerungen heraus, auch aus solchen negativer Art 

- weshalb hier auch ein Handeln aus Ängsten, aus Gefühlen der Einengung 

vorliegen kann - was u.U. auch zur Revolte führen mag. Nehmen wir Henry Miller 

- 26.12.1891, N.Y. Im Geburtsbild ist ein AC Widder gegeben - ein bekanntes, oft 

besprochenes Horoskop. Hier das Monatsbild - bewusst ausgewählt, weil es sehr 

deutlich, gar ein wenig plakativ scheint: 

 

 
(Orcus 27 Wassermann) 

 

Wenn es in der modernen Literatur den Prototyp der "Revolte" gibt, dann findet er 

sich in den Romanen H.Millers - wobei der sexuelle Aspekt, so entscheidend er in 

der Frührezeption war, aus heutiger Perspektive in Zeiten des großzügigen 

Umgangs mit dem Sexuellen und der Pornographie eher zurücktritt. Es bleibt bei 

der Lektüre der Bücher Millers nach wie vor Verstörung angesichts der 

Verbindung von vitaler Lebensfreude und exzessivem Destruktionsdrang, der sich 

vor allem auf die als brüchig ("verfault" sagt Miller) empfundenen 

Sozialkonventionen richtet. Ganz elementar erscheint hier die Orcus/Mond-

Konjunktion im Spiegelverhältnis zu Uranus/AC bei einer Pluto/Neptun-

Konjunktion im achten Haus - auf drei übergeleitet – dort „medial“ in die 



 

 

Darstellung gebracht. Die Pluto/Neptun-Konjunktion wird rhythmisch (im 

Siebenjahresschritt) überlaufen, als Millers "Wendekreis des Krebses" erscheint 

(1934, Paris), das erste der skandalumwitterten Bücher Millers. 

 

Vor allem gilt es nun, zu einer Anschauung der Interaktionen von Monats- und 

Jahreszahl zu gelangen. Was bedeutet es z.B., wenn sich für das Jahr eine 4, für 

den Monat eine 7 ergibt? Wenn also, wie in diesem Fall, das Yin-Holz des Jahres 

sich dem Yin-Metall des Monats gegenübersieht (Metall kontrolliert Holz) ? 

Wir lassen nun einige Beispiele folgen, zunächst Monatsbilder, dann Monatsbilder 

verbunden mit den übergreifenden Jahresbildern. Grundsätzlich sollten beide in 

Verbindung gesehen werden. Hat man nur das Monatsbild vor Augen, dann sollte 

man sich in Erinnerung rufen, dass man es mit dem subjektiv-emotionalen Aspekt 

zu tun hat und dass sich ein verlässliches Gesamtbild nur aus dem Rückbezug auf 

das „objektive“ Jahreshoroskop ergeben wird. 

 

Marie Antoinette - Monatsbild 

Bei den Franzosen war sie wenig beliebt, „l’Autrichienne“, („die Österreicherin“) 

wurde über die Jahre zum Schimpfwort. Nach der berühmten Halsbandaffäre, ein 

erstes Wetterleuchten am Vorabend der Revolution, schlug der Tochter Maria 

Theresias gar der blanke Hass entgegen. „Sie haben kein Brot? So mögen sie 

Kuchen essen!“ – noch heute wird dieser Satz kolportiert, der eine nachweisbare 

Fälschung darstellt, eine bösartige Verleumdung, die unter das Volk gebracht 

wurde, welches dies indes nur allzu begierig aufnahm. Marie Antoinette 

(02.11.1755, Wien) wusste nach der Hinrichtung ihres Mannes (Januar 1793), dass 

sie im bevorstehenden Prozess keine Spur von Rechtstaatlichkeit zu erwarten 

hatte. 

Dabei hätte die Königin das Schlimmste verhindern können, hätte sie rechtzeitig, 

also noch vor der Revolution, einen Blick auf die Welt außerhalb ihres Hoflebens 

geworfen. Der Untertitel der lesenswerten Biographie Stefan Zweigs über die 

Königin lautet „Porträt eines mittelmäßigen Charakters“. Uranus am 

Aszendenten des Monatsbildes ließ keine Ruhe zu, dies gilt vor allem auch 

deswegen, weil die Spiegelung auf die Sonne die eigene „Zentrierung“ erschwert. 

Unter dem Druck des Quadrates auf Pluto nahm dies zwanghafte Formen an: 

Marie Antoinette war eine „Getriebene“, darin ganz das Gegenteil ihres allzu 

phlegmatischen Mannes. Anders als dieser nahm sie regen Anteil am Pariser 

Kulturleben, zeigte auch ein beachtliches musikalisches Talent. Es drängte sie 

nach außen, immer neue Anregung suchend und zwar vor allem solche, die ihrem 

ästhetischen Sinn fortwährend Nahrung gaben (siehe das starke siebte Haus und 

dessen Waage-Besetzung, darunter der klassische Regent des AC). Neptun steht 

im sechsten Haus als Herrscher über den AC: Zu all dem kam die Aufhebung des 

Bewusstseins des Alltags und seiner Sorgen und Erfordernisse – Anpassung war 

nicht die Sache Marie Antoinettes. Offenkundig fand sie wenig an Möglichkeiten 

und Bereitschaft, sich den „affektiven“ Vereinnahmungen des Monatsbildes zu 



 

 

entziehen. Folgen wir Zweig, so sollte ihr dies erst in ihren letzten zwei, drei 

Lebensjahren gelingen. 

 

(Orcus 18 Löwe) 

Marie Antoinettes Monatsbild war durch die 3 bestimmt: Für sie bedeutet dies ein 

stetes Aufbrechen, ein immer erneutes Impulsieren des eigenen Lebens. Der 

offenkundige Lebenshunger aber ging hier einher mit der Gefahr eines blinden 

unsteten Agierens.  

 

BRD – Monatsbild 

 

Hier ein Beispiel dafür, dass der Blick auf das Miteinander von Jahres- und 

Monatsbild auch im Mundanbereich aufschlussreiche Einsichten erbringen kann. 

Es handelt sich um die Bundesrepublik Deutschland, welche durch die 

Inkraftsetzung des Grundgesetzes mit Wirkung vom 24.05.1949 ins Dasein fand. 

Das Jahresbild ist von der 6, das des Monats von der 2 bestimmt. Die 6 entspricht 

dem Tierkreissegment vom ersten Grad Waage bis zur Mitte des Skorpions. Der 

Herrscher über diesen Sektor, die Venus, findet sich in Haus zwei. Dazu kommt 

der Sonnenstand in diesem Haus: Offenkundig wird hier wesentlich das Thema 

der Eigensicherung ins Auge gefasst, was zunächst einmal den Bereich des 

materiell gesicherten Daseins meint, dann aber auch die Gewährleistung des 

Stellenwertes des Einzelnen in der Gemeinschaft. Wir sehen gleichzeitig, dass hier 

die „Negation“ dieser Orientierung aus dem achten Haus droht – siehe die exakte 

Opposition Plutos auf die Sonne. 

 



 

 

 
(Orcus 23 Zwillinge) 

 

Interessant ist hier, dass sich dem „patriarchalischen“ Jahresbild (dem der 6) das 

„matriarchalische“ Monatsbild (das der 2) gegenübersteht. (Zur Relation von 

Jahres- und Monatsthemen siehe die Abbildungen auf S.13.) Analog zum soeben 

Gesagten sieht sich auch hier das Sicherungs- und Versorgungsthema 

Gefährdungen ausgesetzt, denn die 2 steht in einem Jahr der 6 in Haus eins des 

Gesamtbildes – kein Wunder, dass sich wohl kein zweites Volk finden wird, das 

sich derart massiv gegen die Launen des Schicksals versichert wie das deutsche. 

Das Metall, die Wandlungsphase des Jahres, aber ist das „Kind“ der Erde, hier der 

2. Die Energien des Monats „nähren“ diejenigen des Jahres. Hier wird das 

Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland als (laut Verfassung) 

„demokratischer und sozialer Bundesstaat“ sichtbar. Wie oft bemerkt worden ist, 

entgeht die Bundesrepublik dabei nicht der Gefahr, dass aus dem „Sozialstaat“ ein 

„Versorgungsstaat“ wird. Hinzu kommt, dass diese 2 das Haus, in dem sie sich 

findet, kontrolliert (Erde kontrolliert Wasser). Wasser ist gleichzeitig stark und 

wandelbar. Die das Wasser kontrollierende Erde lässt an das Bild der Staumauer 

denken. Hier hat die Massivität der Erde dem Druck der Wassermassen 

standzuhalten. Nun aber gilt, dass die Wandlungsphase, welche eine andere zu 

„nähren“ hat, dadurch geschwächt wird – eben weil sie an Energie einbüßt. Mit 

Blick auf die Bundesrepublik bedeutet dies, dass die 2 in diesem Fall in doppelter 

Weise gefordert ist: Sie hat die „Staatlichkeit“ der Bundesrepublik zu stützen, und 

sie hat zugleich die Kontrolle über die Tiefenemotionen aufrechtzuerhalten. In 

Analogie zum hier Gesagten findet sich im Monatsbild der AC-Regent in Haus zwei 

im Wassermann: Es geht um die „Sozialisierung“ des Gemeinbestandes. Auch 

sieht man hier den für die Deutschen so charakteristischen Drang in die Bildung 

von Gemeinschaftsformen, den Impuls, „korporativ“ zu verfahren. Dann aber 

sehen wir, dass Sonne und Mond im Monatshoroskop im Griff des Pluto sind, 

womit es schwierig wird, zum freien Ausdruck des „Kindheits-Ichs“ zu gelangen. 



 

 

 

Monatsbild Deutsches Reich, 1871 / Wilhelm II. 

 

 (Orcus 12 Steinbock) 

 

Nachfolgend das Monatsbild des am 18. Januar 1871 in Versailles proklamierten 

Kaiserreiches. Die Zahl des Monats ist die 6. Wir finden Mars im exakten T-

Quadrat zur Mond-Saturn-Opposition, wobei Mars hier als Herrscher über das MC 

„final“ agiert. Hier drohen martialische Affekte die Oberhand zu gewinnen. Dies 

geschah in ungebremster Weise zu Beginn des Ersten Weltkrieges, als der 

laufende Pluto den Mond dieses Horoskops erreicht hatte, die genannten Affekte 

verdichtete und zur nicht mehr kontrollierbaren Auslösung brachte. Mars konnte 

hier umso unheilvoller in Erscheinung treten, als er sich gleich zu Beginn des 

Tierkreissegmentes befindet, welches von der Monatszahl 6 regiert wird. 

Hier nun einige Hinweise zum Verhältnis von Staaten (Institutionen, kollektiven 

Verbänden,...) und deren mundanen Exponenten. Auch hier gilt: Auf die 

differenzierte Analyse dieses Mit- oder auch Gegeneinanders wird man nicht 

verzichten wollen. Der Blick auf die (buchstäblich) elementaren Beziehungen der 

beiden Parteien aber wird in der Regel deren Essenz sichtbar machen. Wir bleiben 

beim eben erwähnten Deutschen Reich, das durch die Jahreszahl 4 und die 

Monatszahl 6 bestimmt ist. Im Jahr 1888 wird Wilhelm II. deutscher Kaiser. 1888 

war ein Jahr der 4. Rückt die Zahl des eigenen Geburtsjahres ins Zentrum – nimmt 

sie also den Platz der 5 ein – so ist, wie bereits erläutert, einerseits die 

Bilanzierung des Erreichten fällig. Dann aber stellt sich die Versuchung der 

Neubestimmung. Eben dies geschah damals in recht kurzer Zeit: Es dauert keine 

zwei Jahre, und der junge Kaiser drängt Bismarck aus dem Amt, um in der Folge 

das „persönliche Regiment“, auszuüben, den „neuen Kurs“ zu bestimmen, der sich 

alsbald als so ein so unheilvoller herausstellen sollte. Wilhelm hatte nicht den 



 

 

geringsten Zweifel daran, der legitime Kapitän des „Deutschlandschiffes“ zu sein. 

Dies galt umso mehr, als beide, das Reich wie der neue Kaiser, als Monatszahl die 

6 hatten.  Offenbar war es hier zu einer unreflektierten Verschmelzung der beiden 

gekommen. 

Nun war Wilhelm, seiner Jahreszahl 7 entsprechend, fraglos ein Mann mit dem 

Willen zum Ausgleich, auch vermochte er durchaus einen wenn auch 

hemdsärmeligen Charme zu entwickeln. Doch hieß es schon zu seinen Lebzeiten, 

er lasse keinen Fettnapf aus. Aber  auch der sich so martialisch gebende Wilhelm 

wollte nicht den Krieg – an dessen Ausbruch er dennoch dank seines impulsiven 

Agierens nicht unschuldig war. Das Problem Wilhelms war offenkundig, dass er 

zeitlebens sein Kindheits-Ich auslebte, gerade auch dann, wo es fehl am Platze 

war. Seine Monatszahl 6, Ausdruck „gefühlter“ legitimer Autorität, war hier in den 

Bereich des Affektiven verlegt. D.h. das Monarchische Wilhelms war stets geprägt 

durch eine spätpubertäre Gestik, wirkte folglich deplaziert, nicht selten auch 

peinlich und auf politischer Ebene desaströs. Der Kaiser zeigte sich durchgehend 

unstet, brüsk in Zuneigung wie Abneigung, für sein Umfeld zunehmend 

unberechenbar. Es fehlte hier an der natürlichen Autorität, sie wurde ersetzt 

durch die spontan abgerufene demonstriert-monarchische Präsenz. Bekanntlich 

hatte Wilhelm damit zu kämpfen, dass er den rechten Arm kaum gebrauchen 

konnte, die Folge eines Ungeschicks der Hebamme. Hinzu kam, dass die eigene 

Mutter den Sohn ablehnte. Eben dies aber dürfte den Weg ins Erwachsenendasein 

verstellt haben. Die Biographen sind sich darin einig, dass der Kaiser unter 

Minderwertigkeitskomplexen litt, die in kompensatorischer Weise neutralisiert 

wurden durch die Demonstration von Stärke.  

 

6 2 4 

5 7 9 

1 3 8 

Wie wir im Lo Shu-Quadrat sehen: Steht die 7 (als Jahreszahl) in der Mitte, so 

findet sich die 6 im Haus der 4.  Die 4 war die Jahreszahl des Deutschen Reiches. 

Der Kaiser war durch Jahres- und Monatszahl wesentlich metallgeprägt. Metall 

aber kontrolliert Holz. Beim Akt der „Kontrolle“ muss es sich nicht um einen 

Vorgang der „Zerstörung“ handeln. So kann etwa die Wandlungsphase des Feuers 

das Metall schmelzen mit der Folge, dass sich dieses in neue Formen gießen lässt. 

Analog kann das scharfe Metall ein übermäßiges „Wuchern“ des Holzes 

verhindern, diesem den nötigen „Schnitt“ geben. Der Kaiser sah sich als 

„progressiv“, sein „neuer Kurs“ verband Optimismus und technologische 

Innovation. Das Progressive im Technologischen fand in ihm einen begeisterten 

Anhänger. Der progressive Zeitgeist, vor allem die neuen Entwicklungen im 

kulturellen Leben aber sagten ihm nicht zu, gegen diesen Modernismus glaubte 

er, die eigene Autorität in die Waagschale werfen zu müssen. 

1918 ging der Kaiser ins Exil in die Niederlande, wo er 1941 starb. Bekanntlich 

verbrachte er dort ungezählte Stunden mit Holzhacken und –sägen – setzte also 

im wörtlichen Sinne das angelegte Verhalten fort (Metall scheidet Holz) – 



 

 

wenngleich dies im Wesentlichen der körperlichen Ertüchtigung des ehemaligen 

Kaisers galt, also nicht als krankhaftes Zwangsverhalten gedeutet werden sollte. 

 

Jahresbild-Monatsbild: Josef Stalin 

 

(Orcus 26 Steinbock) 

Haben wir es mit einer Persönlichkeit mit einer Jahreszahl 5 zu tun, so bleiben die 

anderen Zahlen auf den ihnen angestammten Plätzen, so auch, wie im Falle 

Stalins die 1, die also im Norden zu finden ist. Die 5 neigt grundsätzlich zur 

Kontrolle des Umfeldes, sie muss daher notwendig Autorität für sich reklamieren. 

Im Jahresbild finden wir bei einem Skorpion-AC nur Uranus (in Haus zehn) und 

Pluto (in sieben) oberhalb der Horizontalachse: Diese beiden also sollten, mundan 

gesehen, das Schicksal der Sowjetunion auf gut drei Jahrzehnte bestimmen. Hier 

verlangte also der unerbittlich betriebene Zwang zur Gleichheit sein Recht. Dabei 

lässt das Löwe-MC keinen Zweifel darüber zu, dass wir es im Falle Stalins mit 

einer neuen Form des Zarismus zu tun hatten (Stalin als „der rote Zar“).  Man tut 

gut daran, die klassischen Dispositoren im Auge zu behalten – hier also u.a. Mars 

als Geburtsherrscher im sechsten Haus im Stier in Konjunktion mit Neptun. 

Kennzeichnend für die Diktatoren im Gefolge der Französischen Revolution ist der 

Versuch des grundlegend neuen sozialen Entwurfs. Mars steht hier im 

Spiegelpunkt zu Uranus im zehnten Haus: die zwanghaft betriebene Gleichheit im 

Sozialen wird zur alles bestimmenden Norm.  

 



 

 

Das Monatsbild steht unter der Regie der 1. Wie näher beschrieben, gelangt das 

Monatsbild in dem Maße zur Geltung, wie sich die Affekte durchsetzen. Stalin war 

berüchtigt dafür, dass er aus der Wut des Augenblickes heraus agieren konnte und 

auf diese Weise Entscheidungen traf, die ungezählte Opfer zur Folge hatten. Die 

1 entspricht dem Segment von der Mitte des Skorpions bis zum letzten Grad 

Schütze. Die Bewegung geht hier im Monatsbild vom elften „uranischen“ Haus mit 

dem dort angetroffenen Mars aus, der dem Mond („das Volk“) gegenübersteht.  

 

 

Jahresbild und Monatsbild: Uli Hoeness 

 

 

(Orcus 25 bzw. 27 Zwillinge) 

Von Uli Hoeness (05.01.1952, Ulm), dem ehemaligen Präsidenten des 

Fußballklubs Bayern München, war bereits weiter oben ide Rede. Hier die 

erweiternde Sicht auf das Jahres- und Monatsbild. Wir haben es mit einem Jahr 

der 4 zu tun. Für Hoeness erbrachte dies ein Jahresbild mit einem AC im Löwen. 



 

 

Die Sonne als AC-Regent steht im siebten Haus, dem der öffentlichen Präsenz, 

ohne die Hoeness offenbar nicht leben kann (Sonne Opposition Pluto) und die ihm 

durch die Haft für längere Zeit genommen wurde. Der 4 entspricht im Tierkreis 

das Segment vom ersten Grad Widder bis zum 15. Grad Stier. Dieses geht im 

Horoskop des Jahres von Haus neun auf Haus zehn – der im AC angelegte 

Führungsanspruch (der „König“ als Präsident) wird hier zur Norm. Das MC des 

Jahresbildes steht auf dem 14. Grad Widder, damit im Spiegelpunkt zum 

potenziell extrem eruptiven 17. Grad Jungfrau. In den Tagen des Prozesses, in 

dem sich Hoeness wegen fortgesetzter massiver Steuerhinterziehung zu 

verantworten hatte, stand der laufende Pluto im exakten Quadrat zur MC/IC-

Achse. Hinzu kam die applikative Konjunktion des MCs mit dem laufenden 

Uranus. Mars regiert über Haus zehn ebenso wie (klassisch) über Haus 5 („das 

Spiel“). Er steht in den Fischen in recht genauer Konjunktion mit dem 

Zweitherrscher über Haus 5, Jupiter, und zwar im Spiegel auf Neptun in Haus 

vier. 

Dies zusammengefasst erzwingt keinesfalls die Auslieferung an eine Spielsucht – 

die sich bei Hoeness im Laufe der Jahre auf eine Parallelebene verschoben hatte, 

auf die der Kapitalspekulation. Nun ist das Thema aber auch im Monatshoroskop 

angesprochen. Es untersteht der 7, das zugehörige Segment geht von 15 Grad 

Löwe bis zum letzten Grad der Jungfrau – auch hier also die Verlockungen des 

Spiels. Im genannten Segment steht Pluto, und dies im zwölften Haus, dem Reich 

des verdeckten, auch illegalen Agierens. Man sieht auf den ersten Blick die 

planetaren Beziehungen zum Jahresbild: der Mond auf dem MC des 

Jahreshoroskopes in gradgenauer Opposition zu Saturn und im genauen Quadrat 

auf Uranus, der wiederum im T-Quadrat in Haus elf steht, der Punkt extremer 

Anspannung – angewiesen auf die stete Zufuhr an nervlich aufreizenden 

Momenten. Salopp gesagt: Hoeness‘ Spiel mit den Millionen war die Fortsetzung 

des Elfmeterschießens mit anderen Mitteln. (So mancher, der mit der Geschichte 

des deutschen Fußballs vertraut ist, wird sich daran erinnert haben, dass es 

Hoeness war, der im Endspiel zur Fußballeuropameisterschaft 1976 im 

entscheidenden Elfmeterschießen den Ball über das Tor schoss und damit die 

Niederlage seines Teams besiegelte.) Es scheint, dass es Hoeness weniger um die 

stete Kapitalakkumulation ging als um den Nervenkitzel, der mit dem „Zocken“ 

verbunden war. Hinzu kam das Problem, mit dem die meisten derjenigen zu 

kämpfen haben, die unter dem Einfluss der 4 stehen: der Drang in die 

Vielseitigkeit, das breitgestreute Interesse, das die Gefahr des Sichverlierens in 

der Unüberschaubarkeit zur Folge hat. Typisch für den 4er ist der Termindruck, 

das Aufschieben fälliger Entscheidungen, die „last minute“-Situation. In den 

meisten Fällen geht dies für diesen Typus gottlob noch gut aus. Doch als Hoeness 

unter extremen Termindruck seine berühmt gewordene Selbstanzeige abgab, war 

diese allzu mangelhaft und unvollständig, sie konnte ihn am Ende vor dem 

Gefängnis nicht mehr bewahren. 

 

 

 



 

 

Jahresbild und Monatsbild: J.W. Goethe 

Wir haben es bei Goethe mit einer 8 als Jahreszahl und einer 5 als Monatszahl zu 

tun. Rückt die 8 in die Mitte – nimmt sie also den Platz der 5 ein - dann findet sich 

die 5 im Haus der 2. Wir sehen bei Goethe also die dreifach gegebene 

Wandlungsphase Erde. Auch der eher flüchtige Betrachter des Werks und der 

Biographie des Dichters wird hier unschwer spontane Entsprechungen auffinden. 

Zu seiner Eigenart gehörte die Innenschau, der Blick für das Ganze wie für das 

Detail, die Wertschätzung des Gegenständlichen. Die  „sachliche“ Anschauung war 

ihm wichtiger als die abstrakt-unsinnliche Theorie, weshalb Goethe trotz der 

Freundschaft mit G.W.Hegel der Philosophie zeitlebens gegenüber auf Distanz 

bleiben sollte. Dabei ging der Blick durchaus eher in die Tiefe als in die Breite. 

Goethe zeigte sich allem Diskontinuierlichen gegenüber abgeneigt, so war es kein 

Wunder, dass er, anders als sein Freund Schiller, die Französische Revolution von 

Anfang an im Grundsatz ablehnte. Deren blutige Exzesse, die nicht lange auf sich 

warten ließen, sollten ihn umgehend in dieser Haltung bestätigen. Nach außen 

erschien er manchem unbewegt, wenn nicht gar starr, ein Denkmal seiner selbst 

bereits zu Lebzeiten.  

 

(Orcus 12 Löwe) 

Für Goethe galt, dass die Natur keine Sprünge mache, ihr Wachstum war ein 

stetes, organisches. Wohl niemand vor ihm hatte organisches Wachstum und 

stufenweise Entfaltung in der Natur so grundlegend beschrieben. Die 5 bestimmte 

hier den Monat, also auch das, was wir das „Kindheits-Ich“ genannt haben: Auch 

und gerade im „Affekt“ suchte Goethe die Balance in der „Mitte“. Im Monatsbild 

findet sich dementsprechend Pluto als AC-Regent im ersten Haus – das konkrete 



 

 

Phänomen schlechthin, und der klassische Herrscher Mars steht im nachfolgenden 

Haus: Goethe war ein leidenschaftlicher Sammler – auch hier zeigt sich das 

Wirken des zweiten Hauses, in das sich die 5 gestellt sieht. 

„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“, das Wort Fausts gilt für den Dichter 

selbst, und es zeigt sich unter anderem daran, dass er der Ordnung auch dort 

nachging, wo sie die Verwandlung oder gar die Auflösung der Phänomene betrieb 

– siehe die Konjunktion Neptuns mit dem AC im Jahresbild. Dabei aber war 

Goethe der romantischen Bewegung seiner Zeit gegenüber voller Misstrauen, er 

sah in ihr gar eine Krankheit am Werk. Dennoch war das lunare Empfinden eines 

der Dauerthemen des Dichters („Füllest wieder Busch und Tat still mit 

Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz...“). Man könnte sagen, 

dass das Mit- und Gegeneinander von Lunarem und Solaren das grundlegende 

Thema Goethes war. Den Versuchungen und Suggestionen der „lunaren“ 

Formauflösung stellte er die hierarchische Ordnung des Solaren gegenüber – siehe 

auch das Quadrat Saturns auf die Sonne im Jahres- wie auch im Monatsbild.  

 

Jahresbild und Monatsbild: Oscar Wilde 

Oscar Wilde (16.10.1854, Dublin) wurde in einem Jahr der 2 und in einem Monat 

der 3 geboren. Will man den Beziehungen der Zahlen untereinander 

näherkommen, dann sind diese Fragen zu stellen: 

In welchem Verhältnis stehen die Wandlungsphasen der Zahlen zueinander 
(im vorliegenden Fall also Erde und Holz) ? 

In welchem Verhältnis stehen die Zahlen selbst zueinander (hier die 2 und 
die 3)? 

In welchem Haus steht die Monatszahl und wie sieht das Verhältnis der 
entsprechenden Zahl zur Monatszahl aus (die 3 befindet sich hier im Haus 
der 6)? 

Rückt die 2 ins Haus der 5, dann ergibt sich diese Ordnung der Zahlen:  

 

1 6 8 

9 2 4 

5 7 3 

Im Falle Oscar Wildes sieht sich das Jahr (Erde) durch den Monat (Holz) 

kontrolliert. Wir haben es mit der Neigung zu Impulsivität zu tun, dies hier im 

besonderen Maße, da der Monat durch die 3 bestimmt ist, die Zahl der 

unmittelbaren und oft (zu) wenig reflektierten Aktion. Hier drohen kindliche 

Verhaltensmuster die Stabilität der übergeordneten Jahreszahl und ihrer Themen 

zu durchbrechen. Damit läuft der Betreffende Gefahr, die Steuerung aus der Mitte 

aufzugeben. Hier war es die Lust an der Provokation, an der Herausforderung 



 

 

traditioneller gesellschaftlicher Rollen, die zum Hauptthema des Dichters werden 

sollte – und dies nicht allein in seinem literarischen Werk. Verschärft wurde dies 

durch die Stellung der 3 im Haus 6. Die Monatszahl hat sich hier in das Haus der 

Wandlungsphase begeben, von der sie kontrolliert wird. (Metall spaltet, schneidet 

das Holz.) Das Resultat ist im Krisenfall das Empfinden, unterdrückt zu sein, am 

eigenen freien Agieren gehindert zu werden. Die Folge ist entweder Resignation 

oder die als Befreiung empfundene Revolte. Im Falle Wildes war es die Aufdeckung 

seiner homosexuellen Beziehungen, die ihm im prüden viktorianischen England 

zum Verhängnis wurden (in der Folge soziale Ächtung, zweijährige Haft unter 

erschwerten Bedingungen). Wilde hatte es nicht auf Publizität des Intimlebens 

angelegt. Als das Bedrohliche der Situation unübersehbar wurde, demonstrierte 

Wilde unangebrachte Sorglosigkeit, er ließ zunächst die Dinge laufen, tat wenig, 

um die Gefahr des sich abzeichnenden Skandals zu bannen. 

Wie immer gilt, dass die Deutung der Horoskope der Jahres- und Monatsbilder 

kann erheblich gewinnen wird, sobald ich einen Blick auf die den Zahlen 

entsprechenden Tierkreisabschnitte in den Horoskopen werfe. Im 

Jahresoktilogramm (2) ist dies das Segment vom ersten Grad Krebs bis in die Mitte 

des Löwen. Der Krebs ist hier zur Gänze im zwillingsbeherrschten dritten Haus 

eingeschlossen, mit dem Mond auf den AC bezogen:  natürlich zum einen das 

Schreiben selbst, dann aber auch die Darstellung der Eigenperson – der Dandy 

Wilde macht sich selbst zum Kunstwerk, gewinnt damit geradezu die 

exemplarische Norm des Exzentrischen (der Dispositor Merkur im zehnten Haus 

in Konjunktion mit der Sonne). 

 

(Orcus 14 bzw. 12 Schütze) 

In beiden Horoskopen ist ein Mond/Uranus-Konjunktion im Orbis des Pluto 

gegeben, im Monatsbild fällt diese ins zehnte Haus. Der Skandal sollte 



 

 

dementsprechend gesellschaftliche Dimensionen annehmen. Das Thema des 

Tabus, im Jahresbild durch Pluto als Herrscher des achten Hauses in eins deutlich 

genug, setzt sich im Monatsbild fort. Dort ist das Tierkreissegment 15 Grad 

Wassermann bis 30 Grad Fische ins Auge zu fassen, mithin auch Uranus als 

Regent über diesen Abschnitt, der wiederum zurückverweist auf das achte Haus. 

Die problematische Saturn/Neptun-Verbindung (hier im Monatsbild im Quadrat) 

deutet die Gefahr des Kollapses an, des Zusammenbruchs der geordneten 

Struktur. Dieses Quadrat fordert den Herrscher des Jahresbildes im fünften Haus 

heraus, der dort als Spannungsherrscher dem Verlangen nach freiem Spiel, 

Lebensfreude und spielerischem Genuss Ausdruck verleiht. Das Unheil nahm 

seinen Lauf, als (beginnend Mitte Februar 1895) der laufende Neptun den Radix-

Saturn des Monatsbildes erreichte, das Quadrat zum Radix-Neptun dieses 

Horoskop schloss und ins Quadrat zum Mars des Jahresbildes geriet. Der 

sekundärprogressive Neptun des Jahresbildes stand in jenem Jahr exakt auf dem 

progressiven MC. 

 

Jahresbild und Monatsbild: Annette von Droste Hülshoff 

Die nach Einschätzung der Germanisten wohl bedeutendste Dichterin deutscher 

Sprache (12.01.1797, Roxel, heute Münster i.W.) wurde in einem Jahr der 6 und in 

einem Monat der 3 geboren. 

 

(Orcus 29 Jungfrau) 

Das Werk der Dichterin erscheint bei flüchtiger Sichtung idyllisch. Der Eindruck 

aber trügt. Meist rührt die Dichtung an das Zwiespältige, Unheimliche, ja 

Dämonische. Sofern die Dichterin nicht selbst über die Fähigkeit des „zweiten 



 

 

Gesichtes“ verfügte, war sie doch wohlvertraut mit diesem in ihrer Heimat, dem 

Münsterland, bis auf den heutigen Tag nicht selten anzutreffenden Phänomen. 

Ein immer wiederkehrendes Thema ihrer Dichtung ist das von Schuld, 

Gerechtigkeit und Vergeltung. Die dichterische Darstellung des Moores, der „vom 

Abendschein umzuckten“ Landschaften, haben ihr dauerhaften Eingang in 

Schulbücher und Anthologie verschafft. Einerseits war sie, in eine adlige Familie 

geboren, den traditionellen Werten verbunden, misstrauisch insbesondere 

gegenüber den säkularen Entwicklungen ihrer Zeit. Dann aber erweist sie sich als 

wache Beobachterin ihrer Zeit, der die Zerrissenheit des Menschen zwischen 

aufgeklärtem Bewusstsein und religiöser Orientierung zum dauerhaften Thema 

wird. Der Blick aufs Jahresbild erweist umgehend, dass etliches von dem, was dort 

angelegt ist, in ihr Werk eingegangen ist: an erster Stelle der Blick auf die 

abgründigen  Seiten des Lebens – auch auf die der eigenen Person (Pluto als AC-

Regent am IC in Konjunktion mit Merkur!). 

Am Wert ihrer Dichtung zweifelte sie nicht, sie war im Schreiben von Kindheit an 

sicher und produktiv, sich des eigenen literarischen Ranges bewusst (siehe die 

Sonne/Jupiter-Konjunktion in Haus drei  - „In hundert Jahren wird man mich 

lesen.“). Die Sprache ihres bekanntesten Textes, der „Judenbuche“, lässt in 

vergleichsweise überraschend moderner Sprache Archaisches erscheinen. Hier 

gelangt die Saturn/Uranus-Verbindung zum Ausdruck und mit dieser generell das 

für die Dichterin so typische Eingebundensein in die Widersprüchlichkeiten von 

Alt und Neu.  

Die zeitgenössischen Charakterisierungen ihrer Person stimmen darin überein, 

dass sie ein ausgesprochen lebhaftes Temperament hatte, das sich bereits in der 

Kindheit gezeigt habe. Zudem konstatierte man schon früh eine starke nervliche 

Überreiztheit. Hier kommt fraglos die 3 des Monats zum Ausdruck. Die Droste war 

jedenfalls ein sehr ungewöhnliches Kind, schwankend zwischen träumerischer 

Schwermut, Überwachheit und Gefühlsausbrüchen, welche auf ihre Familie 

hektisch und ungezügelt wirkten und sie zeitweise gar erschreckten. 

Zum Thema der Monats-3 gehört auch der Hinweis auf die Umstände der Geburt 

der Dichterin: Sie war ein Siebenmonatskind, dessen vorzeitige Geburt durch den 

Sturz der Mutter beim Schlittschuhfahren auf dem Eis (Saturn-Uranus!) ausgelöst 

wurde. Die 3 umfasst den Abschnitt von 15 Grad Wassermann bis zum letzten 

Grad Fische, wird also eingeleitet durch die Regentschaft des Uranus, der im 

Monatsbild in zwei sich durch Jupiter und Venus herausgefordert fühlt. Die 

Dichterin hatte keinen Anlass, um die materielle Sicherheit ihres Daseins besorgt 

zu sein, gleichwohl dürfte sie die Brüchigkeit des Daseins erspürt haben. 

Vielleicht bedurfte es einer starken Yang-Jahres-Prägung (der 6), wollte man im 

frühen 19. Jahrhundert als Frau im Kulturellen reüssieren. Die 6 neigt dazu, 

tradierte Normen zu übernehmen und für sie einzutreten, wie dies auch bei der 

Droste der Fall war. Überhaupt glaubt der typische 6er daran, dass das Dasein ein 

geordnetes zu sein habe und dass die Vergangenheit die Lehrmeisterin der 

Gegenwart sein sollte. Die 3 des Monats aber wusste es zu verhindern, dass sich 

hieraus ein fruchtloses Rekapitulieren des Alten ergeben konnte. Die 

Wandlungsphase des Jahres ist das Metall, das des Monats das Holz. Die 3 des 



 

 

Monats steht hier also im zweiten Haus des Zahlenquadrates. Mit anderen 

Worten: die Monatszahl befindet sich hier in dem Bereich, den sie bestimmt. 

 

Jahresbild und Monatsbild: Florence Nightingale 

Florence Nightingale gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege und als 

einflussreiche Reformerin des Sanitätswesens und der Gesundheitsfürsorge. Es ist 

wesentlich ihr zu verdanken, dass sich die Krankenpflege zu einem 

gesellschaftlich geachteten Berufszweig entwickeln konnte. Sie trug zudem dazu 

bei, Ausbildungsstandards zu entwickeln, die zunächst in der von ihr gegründeten 

Krankenpflegeschule umgesetzt wurden. Seit Florence Nightingale erst setzte sich 

die Erkenntnis durch, dass es neben dem ärztlichen Wissen und Können ein 

eigenständiges pflegerisches Wissen geben muss. 

 

(Orcus 29 bzw. 28 Waage) 

Florence Nightingale (12.05.1820, Florenz) wurde mit der Jahreszahl 9 und der 

Monatszahl 2 geboren. Die Feuerzahl 9 leitet jeweils einen neunjährigen Zyklus 

(der uns an späterer Stelle noch ausführlich beschäftigen wird). Natürlich kann 

jede der neun Zahlen die Basis von Innovation werden. Doch die 9 ist die 

expansivste aller Zahlen. Impulse, die aus ihr entstehen, haben das Potential, 

weitreichende Bedeutung zu erlangen. Wer von dieser Zahl geprägt ist, ist meist 

mit einem besonderen Maß an Charisma ausgestattet. Andere müssen 

schweißtreibende „Überzeugungsarbeit“ leisten, dem 9er geht dergleichen meist 

leichter von der Hand. Hier dürfte der Grund dafür liegen, dass der 9er keines 

besonderen Ehrgeizes bedarf, wenn es um die Erreichung der gesteckten Ziele 



 

 

geht. Zu „überzeugen“ hatte auch Florence Nightingale – in einer Gesellschaft, in 

welcher der Frau der Zutritt zu öffentlichen Positionen verwehrt blieb.  

Das Monatsthema ist die 2 – die Zahl der Versorgung, der Bereitstellung der 

„Lebensmittel“ im weitesten Sinne, somit in diesem Falle auch der Pflege des 

Kranken und Bedürftigen. Die Zahl des Monats ist die der emotionalen Reaktion, 

auch die des spontanen Empfindens. Vor allem die Erfahrungen, die Florence 

Nightingale im Krimkrieg machte, lösten den „mütterlichen“ Reflex bei ihr aus. 

Die 2 entspricht dem Trigramm Kun, damit dem Tierkreisabschnitt vom ersten 

Grad Krebs bis zum 15. Grad Löwe. Hier ist das Bild der „Urmutter“ angelegt (was 

natürlich nicht auf den konkreten biologischen Aspekt verengt werden darf). Einer 

der überlieferten Kommentare zum Trigramm Kun lautet: „Der Weg des 

Empfangenden, wie hingebend ist er! Er nimmt den Himmel in sich auf und wirkt 

mit seiner Zeit.“  Die Monatszahl ist hier das „Kind“ der Jahreszahl (Feuer erzeugt 

Erde), oder anders gesagt: Die übergeordnete Autorität der Jahreszahl unterstützt 

die Dimension des Affektiven. Das heißt schlicht, dass das Empfinden, welches 

hier zum Impuls der Pflege führte, regelmäßig Nahrung erhält. 

Die Monatszahl befindet sich hier im siebten Haus, welches dem Metall 

zugeordnet ist. Also ist sie die „Mutter“ dieses Hauses. Als Mutter, die ihr Kind 

besucht, ist sie achtsam, nimmt sie genau und kritisch wahr, welche Verhältnisse 

dort herrschen. 

Den Grundauftrag sehen wir im Jahresbild im Jungfrau-AC mit dem 

nachfolgenden Mond gegeben. Der Mond kommt aus dem zehnten Haus, wo der 

Krebs zur Gänze eingeschlossen ist, mit ihm der Mars, Planet des initiierenden 

(generierenden) Feuers, der hier als Spannungsherrscher exponiert erscheint.  

Bei dieser Gelegenheit verweisen wir auf das gewinnbringende Studium der 

Relationen von Sonne und Mond in Dane Rudhyars Buch über den „Sonne-Mond-

Zyklus“. Er unterscheidet mit Blick auf den Bezug der beiden „Lichter“ acht Typen 

– und schafft auf diese Weise eine interessante Parallele zu unserem 

Oktilogramm. Den Typus, der mit abnehmendem Mond zwischen 135 und 90 Grad 

hinter der Sonne geboren ist, nennt Rudhyar den „Aussaat“-Typus. Hier liegt die 

Situation vor, dass die eigenen Erfahrungen den Mitmenschen gegenüber 

demonstriert werden. Dies gilt uneingeschränkt für Florence Nightingale. Im 

Monatsbild haben wir es mit einem exakten abnehmenden Halbmond zu tun. Nach 

Rudhyar neigen diese Nativen in persönlichen wie in sozialen Beziehungen dazu, 

ihre Anliegen auf der Basis eines mehr oder weniger wichtigen verpflichtenden 

Prinzips, zu forcieren – möglicherweise gar um jeden Preis. 

Im Alter von 17 Jahren beschloss Florence Nightingale, sich dauerhaft der Pflege 

zu widmen. In ihr Tagebuch schrieb sie: „Gott sprach zu mir und rief mich in seinen 

Dienst.“ In beiden Horoskopen wird hier im Siebenerrhythmus (rechtslaufend, im 

Uhrzeigersinn) zu diesem Zeitpunkt bzw. um diesen Zeitpunkt der Mars im 

zehnten Haus angetroffen. Im ersten Fall löste er den Mond, im zweiten Fall (im 

Löwen stehend) die Sonne mit aus. 

 



 

 

Der Sonderfall: Doppelung von Jahr und Monat 

Beispiele: Ramakrishna, S.Vettel, A.Hitler 

Sind Monats- und Jahreszahl identisch, dann sind Denken, Handeln und Fühlen 

wesentlich von der jeweiligen Zahl bestimmt. Ja, die Wirkung der Zahl kann dann 

„totalitär“ werden, sie kann dann das gesamte Dasein der Person erfassen.  

 

 

(Orcus 18,5 Skorpion) 

 

Ramakrishna (18.02.1836, Kamarpukar) gilt als einer der bedeutendsten Avatare 

Indiens. Jahr und Monat sind hier unter die Wirkung der 2 gestellt. Das dem 

entsprechende Segment ist der Abschnitt, der den Krebs und die erste Hälfte des 

Löwen umfasst. Ramakrishna war sowohl Mystiker wie Lehrer. Letzteres zeigt 

dadurch, dass das genannte Segment vom neunten Haus mit dem dort 

angetroffenen Jupiter (im Krebs erhöht) auf das zehnte Haus übergeht. Am 

Skorpion-AC steht Saturn. Damit ist bereits der Kern von Leben und Lehre 

Ramakrishnas bestimmt. Er verehrte Kali („die Schwarze“), Göttin des Todes, des 

Schreckens und der Zerstörung, wie auch der Erneuerung. Doch gleichzeitig ist 

Kali auch die „Göttliche Mutter“. Der scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn 

man erfährt, dass sich der Zorn der Göttin nicht gegen die Menschen, sondern 

gegen Dämonen und Ungerechtigkeit richtet. Kali ist auch „Kala“ – die Zeit, 

welche alles verschlingt und vernichtet. Eines ihrer Attribute ist die Sichel (die ja 



 

 

auch im Signum des Saturns enthalten ist). Diese ist nicht nur Symbol des Todes, 

sondern sie durchschneidet auch Verwirrung, Unwissenheit und Bindungen und 

macht damit den Weg frei zur Erlösung. Die Begegnung mit ihr allerdings kann 

schockierend sein. 

Im Alter von ca. 21 Jahren wurde hier rhythmisch (Siebenerschlüssel) die 

Mars/Neptun-Konjunktion im Quadrat zu Saturn überlaufen. In der Ein-Grad-

Direktion war Saturn auf den absteigenden Mondknoten im Skorpion gelangt. 

Ramakrishna durchlebte zeitgleich Erfahrungen, die an den Rand der 

Selbstvernichtung reichten, um schließlich aber den unumkehrbaren spirituellen 

Durchbruch zu erbringen. Dazu Ramakrishna selbst: „Ich hatte das Gefühl als ob 
mein Herz ausgewrungen würde wie ein nasses Handtuch. Ruhelosigkeit 
überwältigte mich und die Furcht, Sie in diesem Leben nicht mehr schauen zu 
dürfen. Ich konnte die Trennung nicht länger ertragen. Das Leben schien sinnlos 
geworden zu sein. Plötzlich fiel mein Blick auf das Schwert, das im Tempel der 
Mutter (Kali) hing. Als ich wie ein Irrer aufsprang und es ergreifen wollte, 
enthüllte sich mir plötzlich die Göttliche Mutter. Alle Gebäude, der Tempel und 
alles andere verschwand spurlos aus meiner Sicht, und statt dessen sah ich einen 
grenzenlosen, unendlichen, strahlenden Ozean des Bewusstseins. ... Ich wusste 
nichts von der äußeren Welt, aber in mir strömte eine ununterbrochene, reine 
Seligkeit, und ich spürte die Gegenwart der Göttlichen Mutter.“   - Wir haben hier 

ein besonders einprägsames Beispiel des Wirkens der Zahl 2 vor uns, dem 

Trigramm Kun entsprechend . Ramakrishnas Durchbruch vollzog sich mittels der 

real durchlebten Todeserfahrung.  

Im Lo Shu-Quadrat sehen wir die 8 der 2 gegenübergestellt, d.h. die saturnisch 

bestimmte 8 (erster Grad Steinbock bis zum 15. Grad Wassermann) erscheint als 

sichtbare Wirklichkeit am Horizont der 2.  

Hier einige weitere Hinweise zu dem Sonderfall, dass Jahr wie Monat durch 

dieselbe Zahl bestimmt werden. Als Beispiel wählen wir den weiter oben bereits 

erwähnten mehrfachen Formel I-Weltmeister Sebastian Vettel (geboren am 03.07. 

1987, Heppenheim). Jahr wie Monat stehen unter der Regie der 4. Zur 4 gehört 

der raumgreifende Impuls, es ist auch der „Wind“ (Trigramm Sun ), der mal diesen, 

mal jenen Weg einschlägt. Die 4 ist schnell und effizient, wenn sie eine klare 

Richtung vor sich sieht, zudem eine überschaubar gegebene Abfolge vor Augen hat 

(wie z.B. in einem Rennkurs gegeben). Sie zeigt sich jedoch eher verunsichert, 

wenn sich zuviel an Komplexität aufbaut. Anders gesagt: Die 4 wird nervös, wenn 

sie fürchten muss, ihr könne der Überblick abhandenkommen, weil sie zeitgleich 

ein Übermaß an Themen zu realisieren hat. 



 

 

 

(Orcus 7 Löwe) 

Die jeweilige Jahreszahl steht im „Haus“ der 5, die ihrerseits den Platz gewechselt 

hat (es sei denn, wir haben es mit einem Fünferjahr zu tun). D.h. die Zahl der Mitte 

– in Vettels Fall also die 4 – übernimmt die Rolle der (in diesem Fall buchstäblich) 

steuernden Mitte welche originär der 5 zukommt. Findet sich, wie bei Vettel, nun 

auch die Monatszahl eben dort, so ist diese Steuer- und Kontrollfunktion der Mitte 

in besonderer Weise gestärkt. Das schafft ein erhöhtes Maß an Übersicht nach 

Maßgabe der jeweiligen Zahl.  

Links in der Abbildung sieht man das Jahresbild, das Wassermann-OG, daneben 

das Monatsbild. Im Jahres-OG ein Mars AC-Regent, der in Haus eins im eigenen 

Zeichen seine konkrete aggressive Durchsetzung einfordert, dabei aber durch das 

Trigon auf dem Schütze-Saturn gegen die ungebremste Impulsivität gesichert ist. 

In Haus eins finden wir zudem den Mond als Herrscher über den Krebs-IC: der 

Raum der Eigendurchsetzung als der „natürliche Wohnraum“. Wichtig zudem: 

Dieser Mond steht im Spiegelpunkt zu Merkur, womit das funktionale Prinzip zu 

einem Teil dieser Durchsetzung wird.  

Schauen wir nun auf das Monatsbild, so zeigen sich augenblicklich schlagende 

Parallelen: wieder ein Mars im Orbis des ACs, und wieder ein Merkur, der Teil der 

Durchsetzung geworden ist. Der Mond als AC-Regent findet sich im vierten Haus, 

sieht sich aber wiederum durch seinen Dispositor rückverwiesen auf den AC. 

2014 war ein Jahr der 4, d.h. für Vettel ein Jahr der Rückkehr zur Mitte. Weiter 

oben hieß es, dass dies oft ein Jahr der Stagnation darstellt, der Bilanzierung, 

vielleicht auch eine Phase der Neubestimmung. Für Vettel bedeutete dies eine 



 

 

Stagnation im sehr konkreten Sinne, denn nach Jahren des ungebremsten Erfolgs 

(mehrmalige WM-Titel) sah sich Vettel nun von einigen seiner Verfolger überholt, 

andere machten nun die Jagd auf den Titel unter sich aus.  

Man sollte diese Horoskope nicht bis ins kleinste Detail ausforschen – dies ist 

Sache der individuellen Geburtshoroskope der Nativen. Aber noch einmal, zum 

Zwecke der Verdeutlichung:  Die Zahlen (des Jahres, des Monats) und die mit 

ihnen verbundenen Geburtshoroskope schaffen den Wirkungsraum, innerhalb 

dessen die spezifischen individuellen Anlagen Verwirklichung finden können. 

Oder anders gesagt: Auch ein Sebastian Vettel war (und ist auch weiterhin) 

angewiesen auf den strukturellen Rahmen, der ihm durch die Regie der 

übergeordneten Zahlen (und Horoskope) gegeben wurde. Und wiederum anders 

gesagt: Die Möglichkeiten und die Formen der Selbstverwirklichung (um ein etwas 

in die Jahre gekommenes Wort zu gebrauchen) sind in den übergreifenden 

mundanen Bildern vorgegeben, und es ist Sache des Einzelnen, dieses Potential 

abzurufen und auf je eigene Weise individuell zu gestalten.  

Eine „doppelte“ 4 ist auch Steffi Graf (14.06.1969), eine der 

„Jahrhundertsportlerinnen“. Auch sie verdankte ihre jahrelange Überlegenheit 

der für die 4 so charakteristischen Wendigkeit und Agilität, ihrer souveränen 

intelligenten Erfassung des Spielraumes.  Auch in diesem Fall erwies sich die 

Rückkehr zur Jahrezahl als problematisch: 1996 war ein Jahr der 4, und es war 

für Steffi Graf eine Zeit, in der auch sie die Grenzen ihrer Möglichkeiten erkennen 

musste (Verletzungsprobleme, der Vater wegen Steuerhinterziehung vor Gericht).   

Ist es die 5 selbst, die Jahr und Monat beherrscht, so wird die Tendenz gegeben 

sein, dies bis hin zur konsequent durchgeführten Kontrolle des persönlichen 

Umfeldes auszuweiten. Dann kann im Krisenfall die Gefahr der zwanghaften 

Überwachung der Mitmenschen gegeben sein. Doch grundsätzlich gilt, dass man 

es bei einer Doppelung der Zahlen meist mit einer "geschlossenen" Persönlichkeit 

zu tun hat, mit jemanden, der sich nicht leicht damit tun wird, zur Objektivierung 

des eigenen Selbstbildes zu gelangen. Die Doppelung von Monats- und Jahreszahl 

kann in der Tat eine egomanische Anlage zur Folge haben. Es wundert daher 

nicht, dies bei einer Reihe von Diktatoren und ihren Handlangern  anzutreffen: 

Robespierre, der radikale Befürworter des „Schreckens“ in den radikalen Jahren 

der Französischen Revolution (8), Hitler (3), Himmler, der Chef der SS (1), 

Mussolini (9). Natürlich ist der Drang ins Diktatorische im Falle der Doppelung 

nicht zwingend angelegt. Man wird aber bei den betreffenden Personen unschwer 

Hartnäckigkeit, ja auch Sturheit vermerken können, wenn es um die Wahrung 

und Durchsetzung der als richtig erkannten Ordnung und Strategie geht. Den 

Betreffenden ist gemeinsam, dass es keinen Bruch zwischen „Solarem“ und 

„Lunarem“ gibt, dass die affektive Dimension mit dem Ichbewusstsein so eng 

verbunden ist, dass die Reflexion des eigenen Tuns (eigener Normen und Ziele) oft 

dauerhaft blockiert ist. Meist ist ein gewisses Maß an „Beratungsresistenz“ mit 

auf den Weg gegeben.  Auf der anderen Seite kann diese „Ungebrochenheit“ die 

Eigendurchsetzung natürlich massiv stärken. 

Auf jeden Fall soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, die Doppelung der 

Zahlen sei grundsätzlich von Nachteil. Und selbstverständlich wird die Identität 



 

 

von Monats- und Jahreszahl natürlich nicht zwanghaft „totalitär“ agierende 

Persönlichkeiten erbringen – sehr wohl aber ein ungewöhnliches Maß an 

unbeirrbarer Zielstrebigkeit. Die zweifellos gegebene Beharrlichkeit muss nicht 

den Blick verstellen auf die Notwendigkeit fälliger Neuorientierungen. Aber eben 

diese werden mit der nun geforderten Beharrlichkeit herbeigeführt. Nehmen wir 

als Beispiel Papst Johannes XXIII., in dessen Pontifikat (1958-1963) das II. 

Vatikanische Konzil fiel, welches sich die fällige Öffnung der Kirche den 

Herausforderungen der Moderne gegenüber zur Aufgabe machte. Johannes XXIII. 

(25.11.1881) war eine „doppelte“ 2. Wir haben es also mit der stärksten Yin-

Prägung innerhalb der 72 Kombinationen von Jahres- und Monatszahl zu tun. Die 

2 ist der Ausdruck der „Urmutter“ – dies nun natürlich nicht verstanden im 

biologischen Sinne. (Eine Yin-Prägung muss einem Mann nichts von seiner 

Virilität nehmen.) Doch wer diesen Papst in Erinnerung hat, weiß warum er als 

Verkörperung mütterlicher Güte schlechthin galt – allein der Blick auf die 

Physiognomie gibt hier überdeutliche Belege an die Hand. Und diese 

„Mütterlichkeit“ hat wesentlich zum Inhalt die sorgsame Behütung der 

Gemeinschaft, und auch die Bereitstellung der für ein würdiges Leben 

unerlässlichen materiellen Güter. Es kann wenig überraschen, dass wir im 

Jahresbild dieses Papstes eine annähernd genaue Mond/Jupiter-Konjunktion am 

MC finden.  

 

Nachfolgend Hitlers Jahres- und Monatsbild – beide unterstehen der 3: der 

„Donner“, die Erschütterung, der Aufbruch. Man erinnert sich, wie stark die 

Metaphorik und Symbolik Hitlers und seiner Bewegung bestimmt war durch 

analoge Themen: der „Blitz“ (siehe die „Blitzkriege“), der „nationale Aufbruch“, das 

„Erwachen“ etc.  Noch einmal, der Klarheit halber: Es geht nicht darum, das 

individuelle Geburtsbild zu ersetzen, wohl aber darum, die mundanen 

Konstellationen aufzuzeigen, die dem Individuum seinen Wirkungsraum eröffnen. 

Wir sehen in beiden Fällen eine starke lunare Prägung: im Jahresbild der Mond 

als AC-Regent am MC (man beachte auch den Mondknoten auf der 

Horizontalachse!), im Monatsbild  wieder der Mond am MC, nun in Konjunktion 

mit Pluto/Neptun, das Thema des „Nationalen“ mystisch überhöhend. Das Wort 

von der „Volksgemeinschaft“, in welcher der einzelne sich aufgehoben fühlen 

sollte, war aus dieser Sicht durchaus gerechtfertigt – allerdings nur soweit, wie ich 

berücksichtige, dass hier die Eigenperson mit dem „Völkischen“ verschmolz, 

genauer: dass das Nationale an die Durchsetzung der Aspirationen Hitlers 

gebunden war, am Ende zu dessen Werkzeug wurde („Ein Volk, ein Reich, ein 

Führer“). Es überrascht nicht, in Hitlers individuellem Geburtsbild (AC um die 20 

Grad Waage) Uranus im Orbis des ACs zu finden – schließlich ist der 3 das 

Trigramm Dschen zugeordnet, mithin das Segment von 15 Grad Wassermann 

(Sonnenstand des Jahresbildes) bis zum letzten Grad der Fische. Im Jahresbild ist 

Uranus im exakten Quadrat zum AC gegeben, den Drang zum Sprunghaften 

verstärkend (Hitler: „Ich habe immer va banque gespielt.“). Lange Zeit übersehen 

wurde, dass Hitler gerade deswegen Akzeptanz bis tief in die Mitte des 

Bürgertums hatte finden können, weil es ihm gelungen war, die Illusion eines 

funktionierenden Sozialstaats herzustellen (Stichwörter: „Winterhilfswerk“, 

„Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ / NSV, „Kraft durch Freude“ etc.). Das 



 

 

Monatsbild bestätigt dies mit dem Jungfrau-AC (Trigon Jupiter !) und dem Uranus 

als Regent über Haus sechs im zweiten Haus: Wir haben hier in der Tat auf 

astrologischer Ebene einen „sozialistischen“ Entwurf gegeben, ein Entwurf 

allerdings, der langfristig der Gleichschaltung und der totalitären Verfügbarkeit 

„der Volkgenossen“ dienen sollte. Wie erwähnt, läuft eine Person mit identischer 

Jahres- und Monatszahl Gefahr zu glauben, sich durch Sturheit behaupten zu 

können. So auch Hitler, dem diese Sturheit am Ende zum Verhängnis werden 

sollte. Taub gegenüber den Ratschlägen seiner führenden Generäle ließ er einem 

sinnlosen Durchhaltebefehl den nächsten folgen. 

 

(Orcus 20 bzw. 21 Wassermann) 

 

 

Wie in unserem Buch über die Oktilogramme eingehend aufgezeigt, kann man 

zeitlichen Auslösungen in den Jahresbildern in der Form von Progressionen, 

Transiten, Direktionen und Rhythmen nachgehen. Zu den Letztgenannten: Die 

Sonne auf 15 Grad Wassermann wird im Jahresbild rechtslaufend 

(Siebenerschlüssel im Uhrzeigersinn) im Herbst 1921 direkt angetroffen. Dies war 

der Zeitpunkt, in dem Hitler sich anschickte, die unumstrittene Führungsperson 

der NS-Bewegung zu werden. In der anderen Laufrichtung wird die Sonne 1939 

erreicht, dem Jahr des Kriegsbeginns. 

 

 



 

 

Jahresbild und Monatsbild: USA 

 

Wir lassen ein weiteres Beispiel folgen, an dem das Grundsätzliche unserer 

Vorgehensweise in ausführlicherer Weise aufgezeigt werden soll. Nachfolgend das 

Wassermann-OG der USA, daneben das Monatsbild – mit dem Sonnenstand auf 

15:00 Zwillinge (Proklamation der Unabhängigkeit am 4.7.1776). Der Bezugsort 

ist Philadelphia.  

 

 
(Orcus 8 Jungfrau) 

 

Es dominiert im Ausgangsbild unübersehbar das achsengebundene Saturn-Pluto- 

Quadrat, wobei Saturn aus dem vierten Haus kommt: Man sieht deutlich nicht 

allein den massiven konservativen Einschlag, darin eingeschlossen auch das zur 

Verhärtung tendierende puritanische Element, das im 17. Jahrhundert 

maßgeblich Denken und Empfinden der kommenden Vereinigten Staaten 

begründete. Es zeigt sich hier ein tiefreichender „alttestamentarischer“ Einfluss. 

Nach W.Döbereiner kann man von der hier so bestimmenden Saturn-Pluto-

Verbindung auch als „Moses-Thema“ sprechen. Es sei dabei erinnert an den großen 

Anteil von Menschen mit jüdischen Wurzeln vor allem im Osten der USA. Auch 

die Bewegung der „Heiligen der Letzten Tage“ (auch Mormonen genannt) gehört 

in diesen Kontext. Charakteristisch für die USA bis in die Gegenwart ist ja auch 

das ausgesprochen starke Gerechtigkeitsdenken (Saturn in der Waage erhöht!), 

welches in der Geschichte des Landes bisweilen rabiate Formen angenommen hat. 

Die USA kamen zur Welt in einem Jahr der 8. Diese entspricht dem 

Tierkreissegment vom ersten Grad Steinbock bis hin zur Mitte des Wassermanns 

(Trigramm "der Berg"). Die Bewegung geht in diesem Wassermann-OG also aus 

von Haus drei auf das vierte Haus zu. Am Anfang dieser Bewegung steht die 

Geburtsregentin Venus auf dem ersten Grad Steinbock – damit das eben Gesagte 

deutlich unterstreichend. Unbedingt zu beachten ist die Spiegelung von Uranus 



 

 

auf Pluto im vierten Haus. Offenkundig ist der Zusammenhalt innerhalb der 

Vereinigten Staaten keineswegs so gesichert, wie es nach außen hin gerne 

vermittelt wird. Es lohnt sich, dieser Konstellation nachzugehen, sie auf 

Auslösungen zu befragen. Nur ein Beispiel: nehmen wir den 49-Jahres-Rhythmus 

(7 mal 7 Jahre pro Haus), dann ergibt sich, dass im Herbst 1929 Pluto überlaufen 

wird, mithin die Spiegelung aufgerufen wird. Dies ging einher mit dem Beginn der 

Weltwirtschaftskrise, welche den sozialen Zusammenhalt in den USA in so 

dramatischer Weise herausfordern sollte.  

Ich erinnere an den "lunaren Aspekt der Monatsbilder" - was (nicht allein) den 

Bereich des Empfindens einschließt. Wir finden einen Fische-AC - die Weite, aber 

auch die Verlorenheit in der Weite, mitunter auch die Weltverlorenheit 

schlechthin andeutend. Dazu gehört auch das "Transzendieren" - nicht zuletzt der 

eigenen Räume und Grenzen, auch die unreflektierte Selbstausweitung. Vor allem 

aber findet sich hier das Thema des „American Dream“, eine Art Leitmotiv der US-

Kultur bis in die Gegenwart hinein. Ein Traum, der nie seine Erfüllung finden 

kann, stets aber neue Traumgestalten ins Leben ruft, nicht zuletzt die in der 

Traumfabrik Hollywood geschaffenen. Neptun steht auf 22 Grad Jungfrau (nach 

W.Döbereiner ein Grad mit der Prägung Sonne-Uranus) und befindet sich im 

Quadrat zur Vertikalachse. Wir sehen das Problem der fehlenden, doch immer 

wieder gesuchten Verwurzelung, verbunden mit der steten Bewegung von nah zu 

fern, von fern zu nah. Eine eindrucksvolle Darstellung dieser Themen findet sich 

in den Romanen von Thomas Wolfe (vor allem in "Look homeward, angel"). Die 

Zahl des Monats ist die 7 (Trigramm "Dui" - der See, das Heitere). Das 

Tierkreissegment ist der Bereich von 15 Grad Löwe bis hin zum letzten Grad 

Jungfrau, dort also eingeschlossen der AC-Regent. Die Sonne steht in Haus drei in 

den Zwillingen - was mit Blick auf die USA niemanden verwundern wird, denkt 

man nur an die Macht des medialen Geschehens und des wissenschaftlich 

begründeten (und oft wenig reflektierten) Fortschrittsgedankens. Man beachte 

hier die direkten Halbsummen, die sich in den Zwillingen ergeben: SO = MA/JU 

und UR = SO/MA! Zur erstgenannten Verbindung heißt es in Ebertins 

„Kombination der Gestirneinflüsse“ u.a.: „Schaffenskraft, Unternehmungslust, 

Stolz, Ehrgefühl“ – Qualitäten, die sich unschwer mit dem gewohnten Bild des 

Landes in Verbindung bringen lassen. Für die zweite der Kombinationen heißt es 

dort: „Voreiligkeit, impulsives Vorgehen, Überspannung der Kräfte...“ – auch dies 

findet seine Entsprechungen. Beides verbindet sich zu dem was man auch den US-

typischen Progressismus nennen kann, der dem Land trotz der Rückschläge 

immer wieder einen „unverbesserlichen Optimismus“ hat ermöglichen können. 

Vergleichen wir einmal die Auslösungen in den beiden Horoskopen für die Zeit des 

US-Bürgerkrieges, der am 12. April 1861 einsetzte und vier Jahre später mit dem 

Sieg der Nordstaaten endete. Wir wählen für das Wassermann-OG-Horoskop 

zunächst das zweite Septar, welches als „49er“- Horoskop die „Potenzierung“(7 mal 

7 ) des Septars darstellte (das ja im Grunde seinerseits die Potenzierung des Solars 

ist). Dieses Horoskop – hier nicht abgebildet – hat einen AC im Steinbock auf den 

ersten Graden und ein MC in der direkten Halbsumme der flankierenden Mars 

und Saturn. Dabei steht der Mars auf 17 Grad Waage – damit auf einem 

„Trennungsgrad“ (mit der Qualität Saturn/Uranus – gemäß W.Döbereiner). Da 

Mars über das IC regiert – die internen nationalen Belange des Staates -, zudem 

im exakten Quadrat zu Jupiter steht, ist die Möglichkeit, wenn nicht gar  

Wahrscheinlichkeit massiver militärischer Auseinandersetzungen gegeben. 



 

 

Am Rande sei erwähnt, dass dieses „49er“, auch hierin W.Döbereiner folgend, als 

zweites Septar  in Form der quasi-„thematischen Vergrößerung“ der „Haus-zwei-

Belange“ der USA gesehen werden kann. Damit ist neben den materiellen 

Ressourcen auch das Selbstwertgefühl der USA angesprochen. Dieses erlitt einen 

schweren Schlag am 11.9.2001 – damals stand eine Opposition von Pluto und 

Saturn auf dem Mond dieses Horoskops, während Mars in Konjunktion mit dem 

absteigenden Mondknoten genau auf dem AC zu finden war.  

Im 13. Septar, die Jahre 1860-1867 erfassend, werden die akuten Befunde 

deutlich:  Der Neptun des Septars steht auf der AC/Saturn-Verbindung des 

Grundhoroskops, zeigt damit die bis dahin schwerste Krise des Landes an, welche 

bis an den Rand der Auflösung führen sollte.  

 

 

(Orcus 21 Jungfrau) 

 

 

 

 

 

Der Sieg der Union war keineswegs von Anfang an sicher, erst nach zwei, drei 

Jahren sollte sich das Blatt zugunsten des Nordens wenden. Die Sonne steht in 

Konjunktion mit Pluto – hier war von beiden Seiten ein Höchstmaß an 

Kraftentfaltung gefordert. Der Regent über die Sonne-Pluto-Verbindung im Krebs 

im elften Haus weist klar auf den dezentraliserenden Effekt hin („Fort von 

Washington!“), der hier das Land auf Jahre hin teilte. Dies wird in konkreter Weise 

durch die Opposition des Krebs-Mars auf den Steinbock-Mond im vierten Haus 

angezeigt: wir haben es hier mit dem Horoskop eines Bürgerkrieges zu tun. – 

Suchen wir weitergehende Konkretisierungen, so können wir u.a. die zu Beginn 

des Bürgerkriegs laufen Tertiärprogressionen I und II untersuchen. Die TP I 

zeigen bei einem Neumond in den Fischen eine exakte Mars/Saturn-Konjunktion 

im ersten Haus im Skorpion  im Spiegelverhältnis zu Pluto. Uranus in 

Konjunktion mit dem nördlichen Mondknoten ist ein klarer Hinweis auf einen 

drohenden Riss im Gemeinschaftsleben. Wir finden in den TP II (im interpolierten 

Horoskop) einen Wassermann-AC mit einem Uranus im Quadrat auf eine 



 

 

Mond/Neptun-Konjunktion. Uranus wiederum befindet sich im Spiegelpunkt zu 

einer exakten Sonne-Saturn-Opposition. Der entschieden vorangetriebene Akt der 

Trennung ist unübersehbar. 

Schon ein flüchtiger Blick auf die Auslösungen des Monatsbildes zeigt dass dieses 

etliches mitzuteilen hat.  Man schaue sich etwa einmal die sekundären 

Progressionen für den Tag von Pearl Harbor an (07.12.1941): der 

sekundärprogressive Mars im ersten Haus, auf dem DC des Monatsbildes stehend, 

das MC auf dem Uranus des Monatshoroskops, die schlagartige Neubestimmung 

des eigenen Ichs erzwingend. Wir belassen es hier bei Hinweisen, der Leser wird, 

je nach Interesse, weitere Beispiele finden. Nehmen wir etwa das Solar dieses 

Monatsbildes für 1944: Es fällt auf den Vorabend der Invasion in der Normandie, 

die umfassendste konzentrierte militärische Operation des II. Weltkrieges. Dort 

sehen wir eine Mars/Pluto-Konjunktion im zehnten Haus im Löwen, das Gelingen 

der Invasion und den finalen Sieg zum Ausdruck bringend. Oder nehmen wir die 

sekundären Progressionen für den 11.09.2001: die Sonne in Konjunktion mit Pluto 

und dem südlichen Mondknoten im Quadrat zur Achse AC/DC und im Quadrat 

zum Mond auf dem DC – wobei der lunare Inhalt des Horoskops ( Mond auf dem 

DC)  auf den islamistischen Hintergrund des Geschehens verweist (der Mond als 

Signifikator des Islams – siehe die Mondsichel in etlichen islamisch geprägten 

Staaten und auf den Moscheen). 

Natürlich kann es nicht darum gehen, die Horoskope in beliebiger Weise 

auszutauschen, je nach Gusto mal diesem, mal jenem den Zuschlag zu geben. Die 

Trennung von Mond- und Jahresbild ist naturgemäß nicht immer in präziser 

Weise gegeben. Es wäre jedoch falsch, dieses Defizit an „Trennschärfe“ 

gewissermaßen den Horoskopen negativ in Rechnung zu stellen. Oder anders 

gesagt: Die Unterscheidung von „Solarem“ und „Lunarem“ fällt nicht immer leicht 

– das Solare kann nur durch die rhythmisch agierende Vermittlung durch das 

Lunare zur Wirkung gelangen, und das Lunare droht ohne das Solare zu einem 

starren, in sich selbst kreisenden blinden Tun zu werden. Jeder psychologisch 

Interessierte weiß, wie diffus und widersprüchlich die Begriffe werden können, 

wenn es darum geht, das zu erfassen, was wir „Geist“, „Seele“, „Empfindungen“ 

und „Emotionen“ nennen.  

Wir rufen uns in Erinnerung, dass das Monatsbild nie ohne den Bezug auf das 

übergeordnete Jahresbild gedeutet werden sollte – auch (oder gerade dann!), wenn 

es auf den ersten Blick das Geschehen des fraglichen Zeitraumes in treffenderer 

Weise zum Ausdruck zu bringen scheint. Dies ist meist dann der Fall, wenn das 

„Lunare“, mithin auch das „Kindheits-Ich“, das affektive Moment in den 

Vordergrund stellt. 

Ein Wort noch zum Verhältnis der Monats- zur Jahreszahl im Fall der USA. Steht 

wie hier die 8 in der Mitte, so findet sich die 7, die Monatszahl, im „Haus der 4“.  

Das Lo Shu- Quadrat sieht dann wie folgt aus: 

 

7 3 5 

6 8 1 

2 4 9 



 

 

Die Jahreszahl unterstützt die Monatszahl, der Monat ist das „Kind“ des Jahres. 

Die unterstützte Zahl gewinnt an Stärke, die unterstützende wird möglicherweise 

dadurch geschwächt – einfach deshalb, weil diese Wandlungsphase Energie 

abgibt. Das heißt, dass die sich durchsetzende Monatszahl einem spontaneren, 

„unschuldigeren“ Verhalten entgegenkommen mag, dass sich mithin das dort 

angelegte „Kindheits-Verhalten“ gelegentlich unvermittelt durchsetzen kann. 

Dann kann es vorkommen, dass das Verhalten zuweilen „störrischer“ wird, sich 

wenig um die Objektivität bekümmert, die in der Situation gefordert ist.  

Wir berücksichtigen ferner das Haus, in das die Monats-Zahl gestellt ist, hier das 

Haus der 4, die Zahl des Yin-Holzes. Das Metall der 7 kontrolliert das Haus der 4. 

Schlicht gesagt: Der Gast, der sich hier einfindet (eben die 7), macht sich zum 

„Herrn des Hauses“, kontrolliert das Geschehen und normiertes nach seinen 

Interessen und Bedürfnissen. Es besteht mithin die Neigung, das „objektive“ 

Dasein durch die Revolte des Kindheits-Ichs zu provozieren. Man könnte jedoch 

ebensogut sagen, dass es hier um den Versuch geht, die eigene Subjektivität zum 

objektiven Maßstab zu machen. Dahinter muss sich keineswegs ein böser Wille 

oder gar der Drang zur Destruktion verbergen. Gleichwohl führt dies zu 

problematischen Entwicklungen, etwa dort, wo die US-amerikanische Konzeption 

des demokratischen Modells als das ideale anderen verpflichtend gemacht werden 

soll, wo der „American way of life“ in unreflektierter Weise zur global 

bestimmenden Norm gemacht werden soll. 

 

Bismarck, Monatsbild plus Septar VIII 

In Bismarcks Geburtsbild sehen wir einen Löwe-AC mit einer Widdersonne im 

neunten Haus und eine Venus am MC. Hier nun das Monatsbild. Was sofort ins 

Auge fällt: dieses Horoskop wie auch das davon abgeleitete Septar 8 (1864-1871) 

markieren den ersten Grad Krebs bzw. Steinbock: Der Nationalimpuls nimmt die 

Gestalt der konkret herbeigeführten nationalen Staatlichkeit an. Das Septar 

erfasst die Zeit der "Einigungskriege" - beginnend mit dem Krieg des Deutschen 

Bundes gegen Dänemark 1864, gefolgt von der Proklamation des Reiches am 

18.01.1871 in Versailles. Man mag auch hier das Ganze rhythmisch durchlaufen - 

so zeigt sich z.B. im Ausgangsbild der Überlauf (linkslaufend) über Marsparallel 

zum sog. Heereskonflikt, dem Bismarck dann die Berufung zum preußischen 

Ministerpräsidenten verdankte. Die exakte Mond/Mars-Konjunktion im Spiegel 

zur Vertikalachse spricht mit Blick auf die Kriege gegen Dänemark, Österreich 

und Frankreich wohl für sich - wobei dies vor dem Hintergrund des Spiegels von 

Mond auf Uranus im Ausgangsbild zu sehen ist: Die Einigung wurde erkauft durch 

die faktische Spaltung der Gesamtnation. Österreich wurde aus dem, was 

Deutschland bis dahin gewesen war, hinauskatapultiert – vermutlich zum 

Schaden aller. Es ist interessant, dass die von Bismarck geradezu "impulsiv" 

(Kind-Ich!) vorangetriebene Entwicklung zur Einheit sich im Monatsbild stärker 

als im Geburtsbild offenbart. 

 



 

 

 

 

(Orcus 22,5 Waage bzw. 1 Skorpion) 

 

Eduard Mörike, Jahres- und Monatshoroskop 

"Der Frühling ist ein Jüngling, die Nacht eine Mutter, Wald und Wiesen träumen, 
die Sonne springt auf von ihrem nächtlichen Lager und fliegt über den Himmel ..." 

Eine Reihe von Gedichten Mörikes gehören zu den bedeutendsten in deutscher 

Sprache. Die wechselnden Beschreibungen der Natur seiner Dichtung sind 

Metaphern für die Stimmungen des lyrischen Ichs: Trauer, Sehnsucht, unverhofft 

sich einstellendes Glück. Vor allem aber: Zu dem Unverwechselbaren, das Mörikes 

Dichtung auszeichnet, gehört eine Musikalität, die in der deutschen Dichtung 

ihresgleichen nur selten findet. In Mörikes Werk kommt das der 7 eigene sichere 

Formempfinden zum Ausdruck. Nicht von ungefähr war Mörike ein exzellenter 

Kenner der griechischen und römischen Poesie. Erst im 20. Jahrhundert wurde 

man sich des literarischen Ranges Mörikes weitgehend bewusst, bis dahin hatte 

man ihn vielfach gründlich missverstanden als „einen der niedlichen Zwerge des 

19. Jahrhunderts“ (Georg Lukács). Doch das Idyllische ist nur die eine Seite 

Mörikes, die andere Seite ist bestimmt durch das sich immer wieder unversehens 

einstellende Dämonische, das schmerzhafte Gewahrwerden der Vergänglichkeit, 

welches die „Heimelichkeit“ des Daseins verunsichert.  

Mörike konnte – den Qualitäten der 7 entsprechend – echte Heiterkeit an den Tag 

legen, wenn auch eine, die als eine „reflektierte“ sich der Gefährdung durch das  

eben erwähnte Dämonische bewusst war. Wir erinnern uns an dieser Stelle daran, 



 

 

dass „hinter“ den Trigrammen des Späten Himmels (dem saisonalen Zyklus) die 

Kräfte der polaren Ordnung des Frühen Himmels stehen.  Und hinter dem 

Trigramm Dui/der See, das Trigramm der 7, steht Kan, das Trigramm des 

Abgründigen, der 1 entsprechend. Manche fremdartigen Dinge können plötzlich 

aus den Tiefen des Sees nach oben gelangen, dessen Oberfläche so ruhig 

dazuliegen scheint. Das Werk Mörikes kann als dichterische Umsetzung dieser 

Erfahrung gelten. 

Venus als Regent über eins in den Fischen in Haus 5 in Konjunktion mit Pluto 

schafft die Ausgangslage: subtile, feinsinnige Gestaltung der schönen Form. 

Jupiter und Neptun, (beide im Skorpion!) als Regenten über Haus fünf verweisen 

zurück auf die Eigenperson und ihre Anliegen. Dabei ist zu beachten, dass die 

Mond/Neptun-Konjunktion auf die Vertikalachse spiegelbar ist: Der Impuls, sich 

den Zudringlichkeiten des Alltags wie auch denen des am Ende wenig geliebten 

Berufes zu entziehen,  machte die „Revierunsicherheit“ des Neptuns in Haus zwei 

(W.Döbereiner) zu einem grundsätzlichen Problem, welches aufs Berufliche 

übergriff: Mörike war evangelischer Pfarrer. An seinem christlichen Glauben hielt 

er zeitlebens fest, doch haderte er mit der Theologie seiner Zeit, auch wurden ihm 

die Pflichten des Pfarrers zunehmend lästig. (Die Rede war gar von 

„Vikariatsknechtschaft“.)  Gewiss ist jedenfalls, dass die stete berufliche Misere in 

einer völlig zerrütteten Verfassung des Dichters zu enden drohte. Er schrieb: "Ich 

bin seit Wochen wie ein gehetztes Wild, unstet, fast heimatlos, uneins mit mir 

selbst und möchte mein Schicksal mit Füßen treten." Schließlich, bereits mit 39 

Jahren, kehrte Mörike dem Beruf des Pfarrers endgültig den Rücken. 

 

(Orcus 10 Waage) 

Schauen wir nun auf das Monatsbild. Es steht unter der Regie der 1 – 

entsprechend dem „Abgründigen“ (Trigramm Kan). Der zugehörige 



 

 

Tierkreisabschnitt reicht von der Mitte des Skorpions zum Ende des Schützen. Wie 

nun bereits einige Male demonstriert sollte dem Herrscher des jeweiligen 

Segmentes immer gebührende Aufmerksamkeit geschenkt werden, auch den dort 

möglicherweise stehenden Planeten. Dies ist hier der Skorpion-Neptun in Haus 

sechs, mit seinem Regenten in den Fischen in zehn: auch hier der Drang, den als 

lästig empfundenen Widrigkeiten und Pflichten des Daseins (Haus 6) zu entgehen. 

Ist das Jahr von der 7 beherrscht, dann steht diese Zahl in der Mitte des 

Zahlenquadrates, während die 1 nun im Haus der 8 „wohnt“. Ich kann also fragen: 

„Wie agiert die 1 in diesem Haus?“ „Wie ist das Verhältnis der Wandlungsphase 

der 1 und derjenigen der 8?“ Und: „In welchem Verhältnis stehen die Phasen des 

Monats und des Jahrs zueinander?“ 

 

6 2 4 

5 7 9 

1 3 8 

Im Falle Mörikes ist die Zahl des Monats im Haus der Wandlungsphase von der 

sie kontrolliert wird: Erde kontrolliert Wasser (und die 8 stellt die starke Yang-

Erde dar). Der Native empfindet sich in seinem Recht auf das eigene Empfinden 

zu sehr durch ungeliebte Normen und Pflichten eingeschränkt, es regt sich der 

Wunsch, der Bedrückung zu entkommen. Wir wissen von Mörike, dass er 

zeitlebens immer wieder mit den Lebensbedingungen haderte, in die er sich 

gezwungen sah.  

Die Jahreszahl ist die Mutter des Monats (Wasser ist das Kind des Metalls). Die 

Mutter – das „Erwachsenendasein“ – unterstützt also das Kind. Letztlich also fand 

sich für Mörike doch die Möglichkeit, Öffentlichkeit und Privates weitgehend 

harmonisch zusammenzubringen (was sich u.a. darin zeigte, dass die zuständigen 

Autoritäten Mörikes Abschied aus dem Amte wohlwollend akzeptierten). Dazu 

Robert Sachs: Liegt der Fall vor, dass die Phase der Jahreszahl diejenige des 

Monats unterstützt, so „kann es vorkommen, dass die Merkmale der Monatszahl 

sich plötzlich bemerkbar machen. Dann werden Sie in Situationen, in denen Sie 

sonst klar sehen, plötzlich störrischer und ruppiger. Meist ist eine innere oder 

äußere Konfrontation notwendig, damit Sie zur Vernunft kommen.“ Dies wird 

durch die Biographie Mörikes aufs Genaueste belegt. 

Wolfgang Döbereiner 

Von ihm war bereits in unserem Buch über die Oktilogramme die Rede. Es zeigt 

sich nun an diesem Beispiel, dass der Miteinbezug der „Neun Sterne“ der dort 

gegebenen Kurzdeutung Entscheidendes hinzuzufügen vermag. Döbereiner, 

28.02.1928, München, wurde in einem Jahr der 9 mit der Monatszahl der 5 

geboren. In den genannten Ausführungen ging ich auf das stark „strukturelle“ 

Moment im astrologischen System der von Döbereiner zu Beginn der 50er Jahre 

geschaffenen System der Rhythmenlehre ein, wobei natürlich die deutliche 

plutonische Prägung den Ausschlag gab. Der Geburt der „Rhythmenlehre“ ging 

übrigens einher mit dem (linkslaufenden) Siebenerrhythmus, der damals die 



 

 

Jupiter/Uranus-Konjunktion auslöste – wobei Uranus auf dem ersten Grad 

Widder steht – ein schönes Bild für die grundlegende Neubestimmung des 

Tierkreises, die Döbereiner damals vornahm. 

 

(Orcus 19 Stier) 

 

Berücksichtigen wir auch, dass wir es mit dem Beginn eines neuen 

Neunerzyklusses zu tun haben – es setzte sich hier fraglos echte Inspiration durch. 

Welche Rolle spielt nun die 5, die den „Monat“ näher bestimmt? Hier geht es um 

das instinktive Empfinden, aus der Mitte heraus wahrnehmen und handeln zu 

müssen. Die 5 lässt sich leiten aus dem Bedürfnis, das Ganze aus dem Zentrum 

heraus bestimmen und „kontrollieren“ zu wollen, gar zu „müssen“ – schließlich 

geht es um die Wahrung der als richtig erkannten Gesamtordnung. Und natürlich 

ist der Kreis, also auch der Tierkreis, aus seinem Zentrum heraus bestimmt. Man 

erinnere sich an die in der Schulmathematik gelernte Definition des Kreises: „Der 

Kreis ist der geometrische Ort aller Punkte, die den gleichen Abstand zu einem 

gegebenen Mittelpunkt haben.“ Es wird deutlich, worum es dem Schöpfer der 

Rhythmenlehre ging: um das Begreifen und Darstellen des Tierkreises aus der 

strukturell ordnenden Mitte heraus. 

 

Sonderfall:  Sonnenstand zwischen 15 Grad Wassermann und 15 Grad Fische / 

Paul Bocuse 

An dieser Stelle eine wichtige Ergänzung:  Bei einer Geburt mit einem 

Sonnenstand zwischen 15 Grad Wassermann und 15 Grad Fische, so wie sie bei 

Döbereiner gegeben ist, fallen Jahres- und Monatsbild zusammen. Handelt es sich 

wie im obigen Beispiel um ein Jahr der 9, so steht der Monat unter dem Einfluss 

der 5. Für die anderen Jahreszahlen ergibt sich bei dem genannten Sonnenstand 

für den Monat eine der Zahlen von 1 bis 4 oder von 6 bis 9. In allen Fällen sind 



 

 

Monats- und Jahreshoroskop identisch, ich kann aber, wie weiter oben mehrfach 

demonstriert, den Monats- und Jahreszahlen nachgehen, indem ich frage, welche 

Segmente des Tierkreises im Horoskop dadurch herausgehoben werden.  Einen 

Sonderfall stellt hier die 2 dar. Hier ist bei einem Sonnenstand zwischen 15 Grad 

Wassermann und 15 Grad Fische auch der Monat durch die 2 bestimmt. Wir haben 

es also mit dem Thema der Doppelung der Zahlen zu tun, das weiter oben 

ausführlicher erläutert worden ist. 

Als Beispiel nennen wir den Begründer der „Nouvelle Cuisine“, den Franzosen 

Paul Bocuse (11.02.1926, bei Lyon). Hier fällt das korrespondierende Segment – 1. 

Grad Krebs bis 15.Grad Löwe - umso stärker ins Gewicht. In diesem Segment steht 

der AC, und dieser Abschnitt führt hinein ins zweite Haus, das mit dem Thema  

des Substanziellen, also auch der Nahrung, eng verbunden ist. Deutlich ist zudem 

die exakte Konjunktion von Merkur und Jupiter im Wassermann, wobei sich der 

Regent Uranus im zehnten Haus befindet. Bocuse gelang eine grundlegende 

Neuschöpfung der gehobenen Küche. Er gilt als einer der besten Köche des 20. 

Jahrhunderts. Sei Restaurant „L’Auberge du Pont de Collonges“ wird seit 1965 

ohne Unterbrechung mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. 

 

 

IV Der Neunerzyklus und die Epochen: „Neuner“ und 

„Einundachtziger“  

Es wird sich wohl nicht feststellen lassen, wann man die Neunerfolge entdeckte. 

Die Frage ist müßig – denn diese Folge kann immer aufs Neue entdeckt werden – 

durch sorgsame Beobachtung der Jahre und Monate (auch der Tage, denn auch 

diese haben ihre Prägung durch die Neun Zahlen, allerdings haben wir die 

Tagesprägungen hier aus Gründen der Überschaubarkeit nicht berücksichtigt). 

Wie beschrieben bildet die 9 den Auftakt der Sequenz – es folgt die 8, dann die 7, 

am Ende gelangen wir zur 1. Auf diese folgt dann wiederum die 9 – die nächste 

Sequenz setzt ein. Eine solche Neunersequenz lässt sich als ein Gesamtes 

begreifen. Dieser Text wird überarbeitet im April 2020, seit dem 4. Februar 

befinden wir uns in einem Jahr der 7. Das Jahr 2020 ist das dritte Jahr der im 

Jahr 2018 einsetzenden Sequenz. Das letzte Jahr dieser Sequenz, ein Jahr der 1, 

wird von Anfang Februar 2026 bis Anfang Februar 2027 wirksam sein. Dann wird 

das nachfolgende Jahrneunt einsetzen. 

Das Oktilogramm des Auftakts der Sequenz ist ein mundanes Bild des 

anstehenden Jahrneunts. Das eben genannte laufende gegenwärtige Jahrneunt 

also ist abgebildet im Wassermann-Oktilogramm des Jahres 2018. 

Ein solches Jahrneunt als ein Ganzes steht jeweils unter der Regie einer der neun 

Zahlen. Auch hier gilt die absteigende Zahlenfolge: 9,8,7....1. In 9 mal 9 Jahren = 

81 Jahren ist somit die Abfolge der Zahlen auf höherer Ebene gegeben. Die 



 

 

gegenwärtige 81er –Epoche setzte im Jahr 1955 ein – auch hier mit dem 

Wassermann-Oktilogramm. Das erste Jahrneunt der damals einsetzenden 

Großphase war von der 9 bestimmt. Die zweite Phase, die von 1964 bis 1973, war 

bestimmt von der 8, die dann folgende von der 7 etc. Die laufende, 2009 begonnene 

Phase steht unter der Regie der 3. Jedes Jahr ist also zunächst einmal 

charakterisiert durch „seine“ individuelle Jahreszahl. Dann aber ist sie auch zu 

begreifen als Glied eines übergreifenden Rhythmus‘. Nehmen wir etwa das Jahr 

2004: Es war ein Jahr der 5. Gleichzeitig war es ein Jahr des Jahrneunts von 2000 

bis 2009 (jeweils von Anfang Februar zu Anfang Februar). Dieses Jahrneunt war 

als das sechste des 81er-Zyklus der 4 unterstellt. 

Auf den ersten Blick mag dies verwirrend erscheinen. Doch die Abläufe sind hier 

transparent, und der Leser wird sich rasch daran gewöhnen. Wir halten eine letzte 

Zumutung bereit: Es gibt noch einen übergreifenden Zyklus: denjenigen von 729 

Jahren. 729 = 9 mal 81. Und, wie der Leser wohl vermuten dürfte: Auch hier gilt 

die „Mechanik“ der gleichen Abfolge, denn jede der 81er-Phasen ist einer der neun 

Zahlen untergeordnet. Die gegenwärtige dieser Großepoche begann mit dem eben 

erwähnten Jahr 1955 – wir haben es also bei jenem Jahr um eine tiefgreifende 

Zäsur zu tun. Die dem vorausgehende Großepoche war die von 1226 bis 1955. Die 

letzte der 81er-Phasen dieser Großepoche begann 1874 und stand als die 

abschließende unter dem Einfluss der 1.  

Ein beliebiges Beispiel: Nehmen wir das Jahr 1925: Dies war ein Jahr der 3. Es 

gehörte zum Jahrneunt der Zeit von 1918 bis 1927. Dieses Jahrneunt wiederum 

war von der 4 bestimmt, denn es war das sechste innerhalb des 1874 einsetzenden 

81er-Zyklus. Und dieser wiederum war die letzte der neun Phasen der Großepoche 

1226-1955, unterstand also der 1. - Wir wollen dem nun anhand einiger Beispiele 

nachgehen.                               

 

 Hochwasser Nordfriesland (Juli 1342) 
 

Bei Ereignissen von weitreichender mundaner Bedeutung wird man erwarten         

dürfen, dass sie sich auch in den zeitübergreifenden Horoskopen abbilden. Wir 

betrachten hier ein Naturereignis auf der Ebene des 81er-Horoskopes und auf 

derjenigen des untergeordneten 9er-Horoskopes. 

Die zweite 81er-Phase der Zeit von 1226 bis 1955 setzte 1307 ein.  Innerhalb dieses 

81ers kam es im Juli 1342  zum schlimmsten Hochwasser, das es in Nordeuropa 

wohl je gegeben hat. Es veränderte grundlegend die Inselwelt Nordfrieslands. 

Unsere Horoskope sind auf die Insel Sylt bezogen, in etwa Zentrum des 

Geschehens.  

 

 

 



 

 

(Orcus 26 Jungfrau) 

 

 

Wir finden dort eine ungewöhnlich massive Ballung im Skorpion im achten Haus 

und diese durch den Pluto „real“ auf das erste Haus bezogen. Dort im ersten Haus 

sind die Fische zur Gänze eingeschlossen. Die Verbindung von Uranus und 

Neptun ist häufig anzutreffen bei Hochwasser, während die Verbindung 

Saturn/Neptun zudem nicht selten zu finden ist, wenn das Wasser die ihm 

entgegengesetzten Sicherungen (z.B. Deichanlagen) überwindet. Hier nun kam 

beides zusammen, „aktualisiert“ durch den Mond. Zudem ist auf das Jupiter-

Pluto-Quadrat hinzuweisen: die Wassermassen wie die Macht des Wassers 

gleichermaßen. Jupiter ist hier zu sehen als der klassische Regent über die Fische. 

Auf 2 Grad Schütze gestellt gewinnt er zusätzliche plutonische Energie (2 Grad 

Schütze: nach W.Döbereiner ein Grad mit MarsPluto-Qualität).  

Im Jahr des Hochwassers durchlief Jupiter das achte Haus und löste damit das 

Geschehen aus. Mitbestimmend war überdies, dass das Jahr 1342 unter dem 

Einfluss der 1 stand – also unter der Regie des Wassers (und seiner Bedrohungen).  

Es ließen sich weitere Auslösungen anführen – so etwa die tertiärprogressive 

Konjunktion von Mond und Pluto im achten Haus im engen Orbis von 2 Grad 

Fische –  Saturn/Neptun-Qualität (M.Roscher/W.Döbereiner).  

Die Bewegungen des Wassers, also auch Phasen der Überflutungen, sind an die 

Rhythmen des Lunaren gebunden. Diese finden sich in den schnelllaufenden 

Mondphasen, aber auch in den Knoten des Mondes. Die Mondknotenachse hat im 

untergeordneten Neunerhoroskop die Mitte der Achse Stier-Skorpion erreicht, 

damit aber auch die Konjunktion von Uranus/Neptun/Saturn des übergreifenden 

81er-Horoskops ausgelöst. Am IC des Neunerbildes sehen wir Neptun, dessen 

Regent Saturn in der Mitte in Haus eins- und dort in der Mitte der Waage sehr 

stark gestellt ist (Erhöhung und energetisches Maximum in der Mitte des 

Zeichens). 

 

 

 

 



 

 

Einsturz Holzbrücke (Oktober 1499) 

 

(Orcus 4 Krebs) 

 

Nachfolgend ein Beispiel für das Ineinandergreifen der Zahlen im Ablauf der 

Sequenzen: Am 25.Oktober des Jahres 1499 (julianisches Datum) stürzte die 

massive Holzbrücke in der Nähe der Pariser Kathedrale Notre Dame ein. Den 

Quellen zufolge geschah dies „kurz vor 9 Uhr morgens“.  

 

 

Dies ergibt im Bild des Geschehens einen AC auf/um 2 Grad Schütze, ein Grad 

mit starker Mars/Pluto-Prägung.  Wir sehen der Saturn/Uranus-Verbindung („die 

Brücke“), durch Pluto an die Grenzen der Belastbarkeit gezwungen. Die Brücke 

war offensichtlich schadhaft geworden, fällige Ausbesserungsarbeiten waren 

jedoch unterlassen worden. Aus der Sicht des Neunerzyklen haben wir es hier mit 

einem instruktiven Beispiel zu tun. Set 1469 lief ein neuer 81er-Zyklus, er 

unterstand der 6. Innerhalb dieses Zyklusses lief von 1496 bis 1505 der von der 6 

bestimmte Neunjahreszyklus. Und das Jahr des Geschehens selbst war ein Jahr 

der 6, und auch der Monat wurde von dieser Zahl regiert. Einer derartigen 

Massierung des „scharfen“ Metalls vermochte die Holzbrücke nicht zu 

widerstehen (Metall überwindet Holz). Ist das Metall überwertig und trifft auf 

schwaches Holz, so droht die Gefahr der Zerschlagung. Wir sehen hier ab von der 

detaillierten Sichtung der einzelnen Auslösungen innerhalb der Horoskope der 

genannten Zyklusbilder. Nur diese knappen Hinweise: Gehe ich aus vom 

übergreifenden 81er-Bild, dann finde ich in den Sekundärprogressionen das 

vorgerückte IC in Konjunktion mit dem Neptun – ein klarer Hinweis auf die 

schwindenden Fundamente.  In den Tertiärprogressionen II (interpolierte 

Progressionen) findet sich der AC in Konjunktion mit dem Uranus des 

Ausgangsbildes – und zwar auf exakt 17 Grad Waage – damit einer 

Saturn/Uranus-Qualität entsprechend – Saturn/Uranus: das brechende Holz. 

Hinzu kommt im Horoskop der Tertiärprogressionen eine Konjunktion von Sonne 

und Saturn im achten Haus mit dem Sonnenstand auf 2 Grad Zwillinge – der 

Oppositionsgrad zu den oben erwähnten 2 Grad Schütze.  



 

 

Epochenbild 1712-1793 / Neunerbild 1766-1775: „Sturm und Drang“ 

 

Mit dem Jahr 1712 setzt ein neuer 81 Jahre währender Zyklus ein. Er ist geprägt 

durch die 3: Zahl des Aufbruchs, dem Trigramm „Dschen“, dem „Donner“ 

entsprechend. Innerhalb des 81er Zyklus ist auch die Unterphase von 1766 bis 

1775 von eben dieser Zahl geprägt. In diese Jahre aber fällt die wesentliche 

Produktion des „Sturm und Drang“. In ihrem bürgerlich-jugendlichen Charakter 

war diese Bewegung von einem bis dahin ungekannten Idealismus 

gekennzeichnet. Sie ging wie ein Ruck durch die deutschsprachige Literatur. Der 

einseitigen Betonung der ratio durch die Aufklärung wurde nun die „Fülle des 
Herzens“  und die Freiheit des Gefühls entgegengestellt. „Ahnung und Trieb“ 

sollten nun mehr gelten als die Trockenheit des reinen Verstandes. Zum ersten 

Mal bildete sich in Zentraleuropa das aus, was man in der Gegenwart 

„Jugendkultur“ nennen würde. 

„Die Stimme des Herzens ist ausschlaggebend für die vernünftige Entscheidung.“ 
Dieses Zitat von Johann Gottfried Herder zeigt den Protest gegen die 

herrschenden Vorstellungen, die Entscheidungen von überholten, leer gewordenen 

Normen und nicht vom Herzen abhängig machten. Hinzu kam die Kritik am 

feudalen System. Dessen Überwindung hatte die Aufklärung ebenfalls zum Ziel, 

sah jedoch die „ratio“ als höchstes Gut, während im Sturm und Drang das Gefühl 

an erster Stelle stand.  

 

 
 

Es war folglich nur logisch, dass der Sturm und Drang die Lebendigkeit des 

Bühnengeschehens dem theoretischen Diskurs entgegensetzte. In diese Jahre fällt 

im deutschsprachigen Raum die Entdeckung Shakespeares, die weitreichende 

Folgen über die Literatur hinaus für die deutsche Kultur haben sollte. Und vor 

allem: Mit einem Schlag ist der junge Goethe jedem im deutschsprachigen Raum 

ein Begriff. Sein „Werther“ (1774) war der erste echte „Bestseller“. Das 

Revolutionäre des „Götz von Berlichingen“  (1773) ist noch heute 

nachzuempfinden: Goethe riss hier Grenzen ein – so wie die Hauptgestalt seines 



 

 

Dramas . Er stellte sich gegen die bisherigen Theater-Konventionen, die Einheit 

von Ort, Zeit und Handlung wird kompromisslos aufgehoben.  Die Gedichte 

„Ganymed“ und „Willkommen und Abschied“ sind nach wie vor jedem 

Oberstufenschüler ein Begriff. Kaum minder wichtig: U.a. mit den Publikationen 

Herders setzt sich der nationale Gedanke durch – zunächst noch begrenzt auf die 

Sphäre des Kulturellen. 

 

Das Horoskop dieses Jahrneunts ist hier auf Frankfurt a.M. bezogen, den 

Geburtsort Goethes (dessen Merkur in Konjunktion mit dem AC dieses Horoskops 

steht). Neptun im Orbis des Löwe-ACs: „Ahnung und Trieb“ sollten nun mehr 

gelten als die Trockenheit des reinen Verstandes. Es zeichnen sich die ersten 

Manifestationen der späteren Romantik ab: In dieser Zeit werden Novalis und 

Coleridge geboren, zwei herausragende Vertreter der deutschen und britischen 

Romantik.  In der späteren deutschen Romantik wird Neptun eher seine 

transzendent-irrealen Aspekte zeigen, hier in der Aufbruchsphase dokumentiert 

er zunächst seine „dionysische“ Seite. Die Venus sehen wir ganz exakt zu Beginn 

des Widders stehen: Ausdruck rascher, unvermittelt aufbrechender 

Leidenschaften, dazu eine aggressiv sich gebende Sinnlichkeit, die den direkten 

Weg sucht, sich um Konventionen wenig bekümmert – auch dies ganz im Einklang 

mit dem Empfinden der „Stürmer und Dränger“.  

 

 

 

In jüngerer Zeit wird den Mondknoten in der Astrologie zu Recht mehr an 

Aufmerksamkeit geschenkt – sie sind weitaus mehr als „Kontaktpunkte“. Sie 

deuten unter anderem auch die Beziehung des Nativen zu Zukunft und 

Vergangenheit an. Hier fällt die Mondknotenachse mit der Horizontalachse 

zusammen. Im Quadrat dazu ist ein exaktes Quadrat Saturns aus dem zehnten 

Haus gegeben.  Zu ergänzen ist, dass dieser Saturn im Spiegel zum zweiten Grad 

Stier/Wassermann steht. Beide Grade sind „Elementargrade“, in meteorologischer 

Hinsicht nicht selten verbunden mit Gewitterstürmen („Sturm und Drang“!). Das 

Eingespanntsein zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen den Polen 

Vergangenheit und Zukunft war charakteristisch für jene Jahre, die einerseits auf 

der Suche nach den nationalen Wurzeln waren, andererseits frei werden wollten 

vom Korsett der fragwürdig gewordenen Konventionen.   

Dem inneren Bezug eines Nativen zu einem Neunerhoroskop ist nicht allein über 

den Weg der Synastrie nachzugehen, ich kann hier auch ein Combin erstellen 

(unter der Voraussetzung, dass ich im Fall des Betreffenden von einer gesicherten 

Uhrzeit ausgehen kann). Tun wir dies für Goethe (28.08.1749, 12:00 mittags, 

Ortszeit), so sehen wir eine Mars/Neptun-Konjunktion an der Spitze des elften 

Hauses. Der Einsatz sucht neue Horizonte, weitet den Blick, auf die Gefahr hin, 

dass Unbeständigkeit oder gar Haltlosigkeit die Oberhand gewinnen. (Goethe hat 

später rückblickend diese Gefahr klar ausgesprochen.)  Diese Konjunktion sieht 

sich durch den opponierenden Saturn im Wassermann herausgefordert. Mit Blick 

auf die angesprochenen Häuser 5 und 11 ist klar das Motiv des aufsässigen 

Affektes gegeben, der Schroffheit des Individuums und seines Schicksals, wie es 

gerade auch im „Götz“ zum Ausdruck gelangt.  Hinzu kommt in diesem Combin 

die Spiegelung des Fische-Uranus auf den Aszendenten (über die Krebs/Steinbock-

Achse gespiegelt), wobei das präzise Quadrat von Uranus auf Pluto auf der Ich-



 

 

Du-Achse zur Geltung gelangt: „Willkommen und Abschied“ – ein Verbleiben ist 

nicht gestattet, selbst dort, wo das Glück zu winken scheint. Immer wieder reißt 

es den Dichter aus Sicherheiten, von denen er befürchtet, sie könnten die Gefahr 

der Fesselung mit sich bringen. Wie im Horoskop des Jahrneunts ist auch hier der 

Mond ins vierte Haus gestellt: Auch Goethe ging es zumindest zeitweise wie dem 

befreundeten Herder um die Entdeckung der nationalen Geschichte und 

Traditionen.  

 

Neunerbild 1919-1928, Rom: Durchsetzung des Faschismus 

 

(Orcus 1. Grad Stier) 

 

In dieser Phase entsteht und setzt sich durch der italienische Faschismus (Ende 

Oktober 1922: „Marsch auf Rom“). Das faschistische Modell sollte in den 

kommenden Jahren einen nachhaltigen Einfluss auf eine Reihe anderer 

europäischer Staaten ausüben. Hier soll untersucht werden, ob und inwieweit das 

Neunerbild auf den Schlüssel 9 Monate = ein Haus anspricht. Es gilt: 9*12 = 108 / 

108 Monate = 12 Jahre. Schon die Tatsache, dass wir hier auf die so bedeutende 

"mystische" Zahl 108 stoßen, sollte hinreichend Anlass für weitere Forschungen 

sein. 

Gegen den Uhrzeigersinn wird von Febr. 1922 bis Nov. 1923 der Wassermann im 

fünften Haus durchlaufen, miteingeschlossen ist der der dort stehende Uranus. 

Der Uranus im Transit überlief in dieser Zeit den Mars des Neunerbildes, er stand 

in den entscheidenden Tagen des Marsches auf Rom im exakten T-Quadrat zur 



 

 

Mondknotenachse. Die uranischen Komponenten des Faschismus, spezifisch die 

Mars/Uranus-Verbindung, sind von den unterschiedlichsten Autoren beschreiben 

worden. Hier liegt eine Saturn/Uranus-Opposition vor – nicht selten Ausdruck 

einer problematischen „konservativen Revolte“. In jedem Fall ist sie Zeichen eines 

tiefgehenden Zwistes, meist auch des Drangs, dem Alten aufs Neue Geltung 

verschaffen zu müssen.  

Im Fall des italienischen Faschismus kommt der hier so dominante imperiale 

Gestus Mussolinis hinzu, welcher in der Jupiter/Pluto-Konjunktion am MC 

mitsamt dem Quadrat auf den Mond und auf die Horizontalachse auf ausgiebige 

Unterstützung rechnen konnte. Man erinnere sich an Mussolinis Traum von der 

Erneuerung des altrömischen imperialen Glanzes. Stärker als im deutschen 

Nationalsozialismus kommt die Macht hier im ästhetisierenden Gewand zur 

Geltung (siehe den Waage-AC), dies aber verbunden mit pathetischem Gestus - 

wie sich denn im Rückblick das Ganze wie eine pompöse Operninszenierung (mit 

komischen Zügen) ausnimmt. Offenbar hat dieses Bild zumindest in Teilen 

Geltung über das Jahr 1928 hinaus. Die Sonne kommt 1940/41 im Ein-Grad-

Schritt auf den Mars des Neunerhoroskops: Italien tritt an der Seite Hitlers in den 

Krieg ein. Mit dem Jahr 1943 gelangt der laufende Neptun in den Orbis des AC. 

Dies ging einher mit Mussolinis Entmachtung im Sommer 1943. Mussolini hielt 

sich dank deutscher Unterstützung noch bis in den April 1945 in seiner 

norditalienischen Kleinrepublik von Salò. Als er getötet wird, steht der laufende 

Neptun ganz exakt auf dem AC, während Pluto gradgenau auf dem Radix-Neptun 

steht - Götterdämmerung, Ende des Mythos. 

Nur wenige Tage danach erschießt sich Hitler in seinem Berliner Bunker. Seine 

Machtergreifung fiel in die dem obigen Jahrneunt folgenden Jahre. Doch in diesem 

Zeitabschnitt festigt sich seine Weltanschauung mit ihrem antisemitischen Kern. 

Gleichzeitig setzt sich Hitler als Führungsgestalt der NS-Bewegung durch. Wir 

weisen darauf hin, weil der Orcus dieses Nonars gradgenau auf die Sonne Hitlers 

fiel, somit offensichtlich seinen so unheilvollen Einfluss zur Geltung bringen 

konnte. 

 

81er-Epochenbild 1874-1955 

Das eben besprochene Neuner-Horoskop ist in der Sequenz des 81er-Horoskops 

von 1874 dasjenige, welches der 4 zugeordnet ist. Man muss sich nur in Kürze die 

Ideenfülle, die mentale Lebendigkeit dieses Jahrneunts vor Augen halten, will 

man dieses Horoskop auf seinen Gehalt hin befragen. Beziehen wir es auf Berlin – 

in den Zwanzigern weltweit fraglos eines der Hauptzentren kultureller 

Innovationen – dann sehen wir Jupiter exakt auf dem Krebs-MC, also in 

Erhöhung, im Trigon zu Mars im fünften Haus. Eben dort befindet sich – auch in 

Erhöhung – Venus als Regent des Waage-ACs, vor allem auch die Sonne als 

Dispositor des elften Hauses, zudem Uranus. Kein Jahrzehnt des vergangenen 

Jahrhunderts, ausgenommen möglicherweise die 60er Jahre, hat einen 

vergleichbaren Ausbruch schöpferischer Ideen erlebt wie die Zwanziger. Das 



 

 

Horoskop ist bestimmt durch die 4, mithin ist das Segment vom ersten Grad 

Widder hin zur Mitte des Stiers wegweisend. Dieses verweist auf das siebte Haus 

mit Chiron (exakt auf dem ersten Grad!) und Mond, beide sind über den Herrscher 

des Segmentes auf das fünfte Haus bezogen.  

Andererseits zeichnen sich die Gefährdungen ab, die zum Ende dieses Jahrneunts 

immer deutlichere Konturen annehmen: die Konjunktion Jupiters mit Pluto, 

mithin die Verabsolutierung von Macht und Ideologie, dazu die Opposition von 

Saturn und Uranus, die Gefährdungen der „Goldenen Zwanziger“ und deren 

Widersprüchlichkeiten andeutend, mit Blick auf Deutschland das Gegeneinander 

von Modernismus und Tradition.  Wie so oft geben die sabischen Symbole mit ihren 

bildhaften Beschreibungen Aufschluss: Für den zweiten Grad Wassermann, auf 

dem wir Merkur finden, heißt es „ein unvorhergesehenes Gewitter“. Pluto steht 

auf dem fünften Grad Krebs im exakten Quadrat zum AC. Für diesen Grad geben 

die sabischen Symbole das Bild eines Autos, das an einem Bahnübergang von 

einem Zug zermalmt wird – ein Ergebnis der Kollision von individuellem und 

kollektivem Wollen. 

 

(Orcus 18 Steinbock) 

Wir sehen aber die Spannung von Saturn und Uranus bereits im Epochenbild von 

1874 angelegt, und dies für den mitteleuropäischen Raum, aber auch für Italien 

auf der Kardinalachse. Der Konflikt zwischen Alt und Neu bricht spätestens zum 

Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts aus – nicht zufällig die Zeit, in der 

Hitler geboren wird. In den Bildern des Expressionismus, die zu jener Zeit 

entstehen – man denke etwa an den berühmten „Schrei“ Edvard Munchs – ist der 

Zusammenbruch der fälschlich für so sicher geglaubten Strukturen um 

Jahrzehnte visionär vorweggenommen. Die Venus sieht sich durch Uranus 

herausgefordert: auch hier ein kaum lösbarer Konflikt mit konträren ästhetischen 

Entwürfen. Man erinnere sich: Es war Hitlers gänzliches Unvermögen, die 



 

 

Moderne zu begreifen, dazu sein Scheitern als Künstler, die den unversöhnlichen 

Hass auf die neue Kultur seiner Gegenwart auslöste, der so furchtbare 

Konsequenzen haben sollte.  Der Expressionismus wurde eingeleitet durch 

literarische und malerische Impulse aus Skandinavien, dem durch Uranus 

geprägten Teil Europas. Der erste Höhepunkt dieser Bewegung zeigt sich in den 

frühen Neunzigern des 19. Jahrhunderts, just zu dem Zeitpunkt, in dem im 

Siebenerrhythmus Uranus nahe am MC (im Uhrzeigersinn) überlaufen wird. 

Zeitgleich wird im Gegenrhythmus Saturn am IC erreicht, die restaurativen 

Kräfte des Wilhelmismus wehren sich. 

Das Horoskop erfasst 81 Jahre. Der Erste Weltkrieg beginnt exakt in der Mitte 

dieser Epoche. Wie erinnerlich (s.o.) stellt ein Jahr der 5 oft ein Jahr der Risiken 

dar. 1914 war ein Jahr der 5, und dies innerhalb eines Jahrneunts, welches 

ebenfalls durch diese Zahl bestimmt wurde (1910-1919 – das Horoskop dieses 

Jahrneunts zeigt für Berlin Mars auf dem MC). Ich kann die 81er-Horoskope im 

Schlüssel 81 Monate pro Haus durchlaufen (oder 6,75 Jahre pro Haus). Dann 

gelange ich für die ersten Augusttage 1914 ganz exakt auf den Neptun auf dem 

DC. Die vielen Neptun-Auslösungen in weiteren Horoskopen, die sich mit Blick 

auf diesen Krieg erstellen lassen, sind schlagend. Dies ist das Hauptthema des 

vielbeachteten Buches „Die Schlafwandler“ (Chr. Clarke), welches die 

Verantwortlichen in den entscheidenden Wochen und Tagen wie unter Trance 

agieren sieht. 

 Zum Jahreswechsel 1932/33 stoßen wir in diesem Rhythmus auf die Sonne – auf 

15 Grad Wassermann. Sie regiert über Haus zehn – der Machtwechsel in 

Deutschland zeichnet sich ab. Dank der Dispositorenstruktur im Horoskop löst 

sich auch Uranus aus – und mit ihm nicht nur Saturn am IC, sondern auch der 

Spiegelpunkt zu Pluto. 

Ich glaube nicht, dass – gleich in welchem Horoskop – ein Zahlenschlüssel (gleich 

welcher) allein hinreicht, um die Fülle der Geschehnisse aufzuzeigen, die im 

jeweiligen Horoskop gespeichert sind. Man wird nicht umhinkommen, das 

Horoskop auf Direktionen und Progressionen zu befragen, natürlich auch auf 

Transite.  Sie, die Zahlenrhythmen, namentlich die der 7 und der 9 geben aber in 

der Regel die primären Entwicklungen in den Neunerbildern recht plastisch 

wieder. 

 

Noch einmal: das Nonar 

Das Nonar haben wir bereits weiter oben vorgestellt. Hier ist noch manches zu 

entdecken und eingehender zu untersuchen. Der aufmerksame Leser wird 

möglicherweise gestutzt haben, da er bemerkt haben dürfte, dass jedes Nonar den 

gleichen Zeitraum abdeckt wie ein Neunerhoroskop. Das 1874 einsetzende 

Horoskop ist ja nicht nur ein neues 81er, es ist ja auch das erste Neuner dieser bis 

Anfang 1955 reichenden Epoche. Das zweite Neunerbild bestimmt die Zeit von 

1883 bis 1892. Das ist aber gleichzeitig der Geltungszeitraum des zweiten Nonars, 

welches ja die zeitliche Vergrößerung des zweiten Solars des 81er-Ausgangsbildes 



 

 

darstellt. D.h. auf der Ebene der Neuner vollzieht sich das was „im Kleinen“ auf 

der Ebene der Solare/Nonare vorgegeben ist. Dies erscheint widersprüchlich, doch 

dieser Eindruck trügt. Wir wissen sehr wohl, dass der gleiche astrologische 

Sachverhalt in sehr verschiedener Weise dargestellt werden kann: durch 

unterschiedliche Rhythmen, Progressionen und Direktionen - und eben auch durch 

sich ergänzende Phasenbilder. Die Texturen der Zeit, die ja das eigentliche Thema 

der Astrologie darstellen, sind nun einmal komplexer Natur. Der Leser sollte sich 

nicht hierdurch verwirren oder gar entmutigen lassen. Es besteht keinerlei 

Notwendigkeit, die hier vorgestellten „Unterphasen“ – „Nonare“ und „Neuner“ 

allesamt und gleichzeitig zu verwenden. Oft spiegeln sich die Horoskope in quasi 

polyphoner Weise  ineinander, d.h. der eine Inhalt erscheint im anderen Horoskop  

in anderer Gestalt. Die Kombination der Parallelbefunde wird aber erheblich dazu 

beitragen, die Deutung zu optimieren. 

 

 

Als Beispiel hier das achte Nonar des Horoskops von 1874, bezogen auch hier auf 

Berlin (links das 81er-Horoskop, rechts das Nonar). Es zeigt die Entwicklungen 

der Jahre von 1937 bis 1946. Mond, Jupiter am MC, dieses auf dem 18. Grad 

Widder – nach W. Döbereiner dem Mars/Uranus-Thema entsprechend. Auf diese  

Dreifachfachkonjunktion fällt das scharfe Mars-Quadrat. Und zudem fällt der des 

Uranus auf dieses MC – aufs Ganze gesehen ein echtes Kriegshoroskop – wobei zu 

berücksichtigen ist, dass je nach Kriegsgeschehen eine Relokalisierung 

erforderlich ist. So ergibt sich für Washington DC die exakte Konjunktion von MC 

und Mars – die USA waren die letztlich kriegsentscheidende Macht (Mars im 

Steinbock erhöht!).  Wir verweisen noch auf das wichtige Faktum, dass der AC des 

Nonars für Berlin exakt auf den Uranus des übergreifenden 81ers fällt. Als der 

Krieg in Europa 1944 seinem Höhepunkt entgegenging, stand dort der laufende 

Pluto.  



 

 

Auch die diesem Horoskop vorhergehenden Nonare bestätigen nachdrücklich den 

Aussagewert dieser Zeitbilder. Das fünfte Nonar bestimmt die Zeit von 1910 bis 

1919 – der Zeitraum, welcher der 5 zugeordnet ist – ebenso wie das Jahr 1878, auf 

das ich mich hier beziehe von der 5 bestimmt ist.  

 

Für Berlin ergibt sich ein AC von 17 Grad Waage – von ihm war bereits die Rede: 

Er beinhaltet Saturn/Uranus-Qualitäten.  Das Bild ist geprägt durch eine Mond-

Uranus-Opposition, wobei Uranus im Spiegelpunkt zu Mars steht, der wiederum 

eine Konjunktion mit Neptun bildet. Es lohnt sich, diesem Horoskop in 

Einzelheiten nachzugehen. 

Man sollte auch bei der Betrachtung der Nonare berücksichtigen, welche der neun 

Zahlen die jeweils bestimmende ist. Dazu ein weiteres Beispiel: Das siebte Solar 

des 81er-Horoskops ist das des Jahres 1880. Dies war ein Jahr der 3, somit ist die 

Vergrößerung des Nonars auch durch die 3 regiert. 



 

 

 

 

Der hier im siebten Nonar des Epochebildes von 1874 erfasste Zeitraum ist der von 

1928 bis 1937 – darin eingeschlossen also unter anderem die Machtergreifung der 

Nationalsozialisten (Bezugsort wiederum Berlin). Das Offensichtliche muss hier 

nicht eigens aufgezeigt werden – siehe die Besetzung des ersten Hauses, vor allem 

auch die scharfe Opposition von Mond und Pluto. Der AC fällt genau in die Mitte 

des Stiers- Hitlers Sonnenzeichen. Wie erläutert, beinhaltet die Mitte der fixen 

Zeichen das Maximum an spezifischer Energie der Elemente. Das Horoskop ist 

wesentlich durch die 3 bestimmt – d.h. durch das Segment, welches mit der Mitte 

des Wassermanns beginnt, in diesem Falle also bildet die Sonne den Auftakt. Es 

sei daran erinnert, dass die NS-Bewegung sich als eher "solar“ denn „lunar“ begriff 

– trotz der romantischen Tradition, welche die Hitler-Bewegung teilweise (diese 

dann pervertierend) aufgriff. Die Symbolsprache der Nationalsozialisten ist hier 

nur allzu deutlich: Das Hakenkreuz stellt die rotierende Sonne dar, auch die Rune, 

die sich die SS zum Signum wählte, ist solarer Natur. Und schließlich lautet der 

Aufruf zu Beginn der Machtergreifung bezeichnenderweise: „Deutschland 

erwache!“.  Der Mitherrscher des hier bestimmenden Segmentes ist Uranus, der 

Spannungsherrscher des Horoskops, und er sieht sich in ein Quadrat zu Mars 

gestellt. Ins Auge fällt dabei auch die Rezeption der Häuser fünf und elf – den 

„progressiven“ Aktionismus widerspiegelnd, mit Hilfe dessen sich der Faschismus 

des nötigen Zuspruchs versicherte. 

Ich kann in diesen Nonaren nach dem Schlüssel „neun Monate pro Haus“ 

vorgehen. Dann sehe ich, dass im Frühsommer 1933 Uranus (im Uhrzeigersinn) 

überlaufen wird. Im Sommer 1933 war die Machtergreifung im Kern 

abgeschlossen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auf „legale“ Weise nicht 

mehr umkehrbar. Auch die Transite sind deutlich: so vor allem der Transite Plutos 

über das IC des Nonars und der Transits Saturns über die Sonne. 



 

 

 

Großepoche 1226 – 1955 / Nonar 1514 – 1523 (Reformation) 

Wie erinnerlich setzte die 1955 auslaufende 729 Jahre umfassende Großepoche 

mit dem Jahr 1226 ein. Auch dieses Horoskop soll exemplarisch daraufhin befragt 

werden, ob sich von ihm aussagefähige Nonare ableiten lassen. Die hier 

abgebildeten Horoskope sind auf Wittenberg bezogen, der Ort, von dem die 

Reformation Luthers ihren Ausgang nahm. Die Reformation war ein 

Jahrtausendereignis, ihre Folgen reichen bis in die Gegenwart. 

 

(Orcus auf 1,5 Grad Krebs bzw. 6,5 Löwe) 

Man wird also erwarten dürfen, dass dieses Geschehen sich auch auf der Ebene 

der Nonare widerspiegelt – sofern denn diese Nonare, wie hier behauptet, 

tatsächlich Aussagekraft besitzen. Das Nonar erfasst das Jahrneunt von 1514 bis 

1523. Im (hier nicht abgebildeten) Wassermann-OG des Jahres 1517, also dem 

Jahresbild, findet sich der Wassermann-AC in exakter Konjunktion mit Neptun, 

und Uranus sehen wir im zweiten Haus auf dem ersten Grad Stier. Die sabischen 

Symbole geben für diesen Grad das Bild eines klaren Gebirgsbaches, zu verstehen 

als Ausdruck „reiner“ Natur. (Auf diesem Grad stand Hitlers Sonne. Hitler 

pervertierte den Reinheitsgedanken, indem er die Reinheit der Rasse zum Kern 

seines Denkens und Handelns machte.) 



 

 

Uranus im Stier im zweiten Haus des Jahresbildes aber verweist auch auf die 

grundlegende Neuordnung im Gesellschaftlichen hin, die von der Reformation 

eingeleitet wurde und dann in der Französischen Revolution endgültig 

durchgesetzt wurde (Gleichheitsimpuls bei gleichzeitiger Aufhebung der 

tradierten mittelalterlichen Ständeordnung). Im Nonar lässt Pluto im Schützen 

am DC die Konfrontationen erkennen, die sich am Horizont abzeichnen und am 

Ende in das Chaos der Bauernkriege, später dann in das Inferno des 

Dreißigjährigen Krieges führen werden. Was vor allem ins Auge fällt: Wir sehen 

Uranus auf dem ersten Grad Widder, dem Frühlingspunkt, damit den Tierkreis 

„programmierend“, das ekliptikale Geschehen bestimmend. Deutlicher als hier 

kann der Gedanke der re-formatio im astrologischen Bild kaum ausgedrückt 

werden. Hinzu kommt, dass Uranus das zehnte Haus regiert (das MC steht auf 

dem ersten Grad Wassermann). Und in Analogie zum Stier-Uranus im Jahresbild 

1517 zeigt das Nonar ein nahezu gradgenaues Quadrat von Venus und Uranus. 

(Die exakten Aspekte der beiden Planeten auf Chiron wären bei einer vertieften 

Sicht miteinzubeziehen.) 

Das Faktum des Uranus auf dem ersten Grad Widder gewinnt zudem an Gewicht, 

wenn ich die Prägung des Jahres 1258 miteinbeziehe, das Jahr des Solars/Nonars 

des Epochenhoroskops. Dies war ein Jahr der 4, mithin ist das Segment vom ersten 

Grad Widder bis hin zur Mitte des Stiers näher ins Auge zu fassen. D.h. dass 

Uranus auch aus dieser Perspektive zum Katalysator des Zeitbildes wird. Eine 

nähere Betrachtung würde auf den Zwillings-AC mit Merkur in Konjunktion mit 

der Sonne eingehen, u.a. auf die Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks. Wir 

denken dabei natürlich an erster Stelle an Luthers Bibelübersetzung mit ihren 

weitreichenden Folgen für die Ausbildung einer einheitlichen hochdeutschen 

Sprache – und an den Buchdruck, der wesentlich zur Verbreitung der Gedanken 

Luthers beitrug. Die zentrale Bedeutung der Sonne/Merkur-Konjunktion im 

zehnten Haus fällt auch deswegen so sehr ins Gewicht, weil diese Konjunktion in 

der exakten Halbsumme von Uranus und Venus zu finden ist. 

Das Verhältnis von Septaren und Nonaren ist eine eingehendere Untersuchung 

wert. Wir belassen es für dieses Nonar bei diesem Hinweis: Das 33. Solar, welches 

hier als Nonar die Zeit von 1514 bis 1523 bestimmt, hat als Septar Wirksamkeit 

für das Jahrsiebt von 1450 bis 1457: Die sind die Jahre, in denen Johannes 

Gensfleisch, besser bekannt als Johannes Gutenberg, den Buchdruck mit 

beweglichen Lettern erfindet. D.h. was in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Mainz 

geschaffen wurde, gelangt in der zeitlichen Vergrößerung durch das Nonar zu 

mundaner, gar globaler Bedeutung. 

 

 

 

 

 



 

 

Epochenbild 1955-2036 

 
Mit dem Jahres-OG von 1955 setzte eine neue Großepoche ein. Das Jahr 1955 war 

ein Jahr der 9 – d.h. es eröffnete einen neuen Neuner-Abschnitt. Gleichzeitig 

begann mit dem Jahr 1955 eine neue 81 Jahre umfassende Epoche. Und 

gleichzeitig begann damals ein neuer, 729 Jahre umfassender Großabschnitt 

(9*9*9). Wir sehen: Mit dem Jahr 1955 ist ein tiefer Schnitt gegeben. 

Gerade dieses Horoskop verdient besondere Aufmerksamkeit, schließlich spiegelt 

es einen Gutteil dessen, was einen Großteil unseres kollektiven Lebens ausmacht 

und auf Generationen ausmachen wird. Der Leser sollte, Interesse vorausgesetzt, 

dieses Horoskop eingehend untersuchen, seine Phasenhoroskope (Septare,Nonare) 

miteinbeziehen, aber auch die zur Verfügung stehenden Direktionen und 

Progressionen. 

Das Jahr 1955 war wie gesagt ein Jahr der 9, also war die gesamte Neuner-Phase, 

die damals einsetzte, durch die Kräfte dieser Zahl bestimmt. Die dann folgende 

Unterphase (2/1964-2/1973) stand unter der Wirkung der 8, die Zeit von Februar 

1973 bis Februar 1982 war ein Jahrneunt der 7 etc. Das letzte Jahrneunt setzte 

ein 2009, es ist geprägt von der 3. Das Jahr, in dem dieser Text überarbeitet wird, 

ist das Jahr 2020: ein Jahr der 7 in einem Jahrneunt der 2 – und dies eingebettet 

in das übergreifende 81er-Horoskop, das der 9 untersteht und bis 2036 wirksam 

sein wird. Das dann einsetzende 81er Horoskop wird unter der Regie der 8 stehen. 

Der Leser, der dem Autor bis hierher gefolgt ist, wird sehen, dass das Ganze nur 

auf den ersten Blick verwirrend anmutet. Es erweist sich rasch, dass wir es mit 

einem überschaubaren, einfachen (nicht simplen!) System zeitlicher Rhythmen zu 

tun haben. 

Es lohnt sich also, sein Interesse dem Horoskop von 1955 entgegenzubringen.  Wir 

sehen es nicht als Zufall, dass zwei der bedeutendsten Innovatoren der 

vergangenen Jahrzehnte, nämlich Steve Jobs und Bill Gates in jenem Jahr 

geboren wurden. Das Horoskop zeigt eine Jupiter-Uranus Konjunktion im Krebs 

(Jupiter also im Zeichen seiner Erhöhung) im Trigon zu Saturn (Skorpion). Über 

die wirkliche Bedeutung des Kleinplaneten Chiron ist das letzte Wort noch nicht 

gesprochen, aber seine uranische Stellung auf dem ersten Grad Wassermann in 

diesem Epochenhoroskop verdient unbedingt Beachtung. Gates (und andere 

natürlich) sind zu Symbolfiguren des elektronischen Fortschrittes geworden. 

Projiziert man das Horoskop auf die Landkarte, so zeigt sich, dass die 

Jupiter/Uranus-Konjunktion am AC quer durch die Niederlande und Deutschland 

verläuft – zwei Staaten, die seit Jahrzehnten an der Spitze technologischer 

Innovation in Europa stehen. Auf dem MC findet sich die Konjunktion über Seoul, 

Korea, auch dies ein Land, das seit Jahren eine Spitzenposition im Bereich 

Elektronik einnimmt. 

Die Horoskopabbildung ist hier auf Peking bezogen. Mit Blick auf die Tatsache, 

dass China schon bald die USA als Weltmacht Nr. 1 ablösen könnte, dürfte es 

geboten sein, diese Relokation im Auge zu behalten. 



 

 

 
 

(Orcus auf dem ersten Grad Krebs)  

Zu den Schattenseiten des Großepochenbildes von 1955 gehört das Quadrat von 

Mars in der Mitte des Widders zum Krebs-Mond: ein untrügliches Zeichen für die 

sich über die Jahrzehnte verschärfenden nationalen Konflikte. Auch auf Orcus auf 

dem ersten Grad des Krebses ist hier zu verweisen. 2014 befand sich die 

sekundärprogressive Sonne auf dem Mars. Und noch Ablauf jenes 

spannungsreichen Jahres herrschte Einigkeit darüber, dass hier ein Höhepunkt 

des aggressiven Nationalismus gegeben war – mit auch derzeit (2020) noch 

weitgehend ungewissem Ausgang. Zeitgleich wuchs in der Europäischen Union die 

Zahl der „Europa-Skeptiker“, und die Option der Rückkehr zu den tradierten 

Formen des Nationalstaates ist in Teilen Europas wieder mehrheitsfähig 

geworden. Zu den Staaten, die eine dezidiert nationalistische Politik betreiben, 

scheint sich China zu entwickeln: Dort sehen wir den Mond auf dem MC stehen 

(wie erwähnt im Quadrat zu Mars). Die Rivalität zwischen China und Japan hatte 

vorübergehend einen bedrohlichen Unterton angenommen, und am Horizont 

zeichnet sich immer deutlicher ein drohender Konflikt China-USA ab.   

 

Das laufende 81er-Horoskop von 1955 hat Feuernatur. Das Neunerhoroskop von 

2009 war bestimmt durch Yang-Holz, die 3. Das bedeutet, dass das Feuer in diesem 

laufenden Jahrneunt reichlich, überreichlich an Nahrung erhielt – weltweit. Und 

hier wiederum ergab sich eine Steigerung durch die Tatsache, dass die Jahre 2014 

und 2015 Holzjahre sind. Das laufende Jahr mit seinen kaum vorhergesehenen 

politischen Wendungen sorgte dafür, dass in den Medien tatsächlich in wörtlicher 

Weise wiederholt von weltpolitischen „Brandherden“ die Rede war. 

Mit Beginn des 2018 einsetzenden Jahrneuntes werden Themen der 2 (Trigramm 

Kun, starkes Yin) Geltung erlangen. So ist absehbar, dass es im laufenden  

Jahrneunt um das Thema der Versorgung gehen wird, und dies wird vermutlich 

auch oder gar primär global den Bereich der Ernährung ansprechen.  

 



 

 

 

Epochenbild 1955 – Dallas-Attentat November 1963 

 

Hier nun das Horoskop von 1955 in seiner Wirksamkeit als Neuner. Es ist hier für 

Dallas berechnet - der Ort, an dem J.F. Kennedy am 22.11.1963 einem Attentat 

zum Opfer fiel. Den AC für Dallas sehen wir auf dem dritten Grad Fische, nach 

Döbereiner und M.Roscher einer Qualität von Saturn/Neptun entsprechend. Die 

Saturn/Neptun-Verbindung hat häufig den Kollaps einer Hierarchie, oft auch 

einer idealistischen Konstruktion zur Folge. Der Tod Kennedys wurde 

dementsprechend als das Ende zahlloser Hoffnungen gesehen, die sich auf ihn 

gerichtet hatten. 

Gehen wir das Horoskop im Siebenerschlüssel durch, so gelangen wir für den 

Zeitpunkt des Attentats auf 23,5 Grad Widder (Laufrichtung gegen den 

Uhrzeigersinn), d.h. das Quadrat zu Uranus wird erreicht und ausgelöst. 

 

 

 
(Orcus 1. Grad Krebs) 

 

Es liegt auch hier nahe, bei den auf der 9 beruhenden Horoskopen zusätzlich den 

Neunerschlüssel anzuwenden. Dies ergibt pro Haus 9 Monate (9 + 12 = 108). Wir 

finden im Uhrzeigersinn für den November 1963 14,5 Grad Fische – und auf 14 

Grad Jungfrau stand damals der laufende Pluto. Im Gegenrhythmus gelangen wir 

auf 24 Grad Wassermann, damit in Opposition zum Radix-Pluto (Orbis 1 Grad). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Epochenbild 1469-1550 

 
Das nachfolgende Horoskop ist das Epochenbild, welches als 81er die Zeit ab 1469 

bestimmt (wir sind darauf bereits anhand des Themas des Pariser 

Brückeneinsturzes im Jahr 1499 eingegangen). Es das vierte innerhalb des 1226 

einsetzenden Großzyklusses, wird also von der 6 geleitet. Wie erinnerlich, ist der 

6 das Segment vom ersten Grad Waage bis zur Mitte des Skorpions zugeordnet. 

Und wie bereits wiederholt demonstriert, können wir einen näheren Zugang zum 

Horoskop finden, wenn wir das entsprechende Segment im Horoskop näher ins 

Auge fassen: Findet sich dort ein Planet, wo steht der entsprechende Dispositor? 

Welches Haus bzw. welche Häuser des Horoskops sind durch das Segment besetzt 

bzw. angeschnitten? Auch hier gelangen wir auf diese Weise zu den Kernaussagen 

des Horoskops.  

 

 
 

Wir finden hier im bestimmenden Segment Uranus in der Waage im vierten Haus 

im Quadrat zum Mond. Das Horoskop ist das der anbrechenden Neuzeit: 

Unmittelbar nach Einsetzen seiner Wirkung erfolgen die ersten 

Entdeckungsfahrten, die dazu beitragen werden, einen grundlegenden Wandel im 

Weltbild der Menschen herbeizuführen. Uranus in der Waage hat gewiss auch zu 

tun mit den neuen ästhetischen Entwürfen der Renaissance, die damals ihrem 

Höhepunkt zustrebte. Kaum ein anderer Astrologe hat ein so differenziertes 

Vokabular entwickelt, wenn es um astrologische Zusammenhänge ging, wie 

Thomas Ring – und dies bereits in seinen früheren Schriften aus der Zeit der 

Vorkriegsjahre. Zum Thema Uranus in der Waage schrieb er: „Scharfsinniges 

Erfassen und feingeistiges Zusammenfügen von Anregungen, Gefühl für 

organische Beziehung und Gleichgewichtung, das auch der Lösung praktischer 

Aufgaben etwas Formvolles gibt Das Streben, stets die eigene Originalität zu 

wahren, führt leicht zu Konflikten im Gemeinschaftsleben und bei 

Teilhaberschaften.“ Damit scheint ein Gutteil des Zeitgeistes der hier 



 

 

einsetzenden frühen Neuzeit getroffen. Eine weitergehende Betrachtung des 

Horoskops dürfte nicht die Konjunktion von Sonne und nördlichem Mondknoten 

im Wassermann im siebten Haus aussparen.  Hier richtet sich der Wille darauf, 

die als beengend erfahrenen Kräfte der Vergangenheit hinter sich zu lassen, sich  

neuen Ideenlandschaften zuzuwenden. Mit der Knotenachse auf der Löwe-

Wassermann-Polarität geht es um das Abwägen von individuellem Anspruch 

gegenüber dem Kollektiv. War das Mittelalter stark vom Empfinden der 

Gemeinschaft bestimmt - man denke nur an die Zünfte, an die korporativen 

Lebensformen der mittelalterlichen Stadt – so setzt sich nun verstärkt das Ego des 

neuzeitlichen Menschen durch. Das Gegen- und Miteinander dieser beiden Pole 

bleibt ein Dauerthema der neuzeitlichen Geschichte, in deren Verlauf es zum 

Kernthema in der Französischen Revolution wird.  

 

 

Das Horoskop, das 81er von 1469, ist hier auf Wittenberg bezogen, Ort der 

Reformation, die Europa für immer verändern wird und deren Folgen noch heute 

spürbar sind.  Die Vertikalachse steht auf 17 Grad Widder/Waage mit Uranus am 

IC. Ersteres hat nach W.Döbereiner eine markante Mars/Uranus-Qualität, 

während der opponierende Grad durch Saturn/Uranus geprägt ist. Beides wird 

seine weitreichenden Folgen zeitigen: Beim Saturn/Uranus-Thema prallen die 

Kräfte des Alten und des Neuen aufeinander. Die Folge ist entweder das, was 

Döbereiner ein unehrliches, nur formales Arrangement nannte - oder wir haben es 

mit dem Akt der kompromisslosen Trennung zu tun, wie er sich denn in der 

Reformation durchsetzte. Diese aber schuf eine tiefreichende Spaltung weit über 

das Religiöse hinaus, welche an die Fundamente des Reiches ging, auf Dauer 

dessen fortwährende Schwächung bewirkte.  Die Spaltung betraf die Ordnungen 

im Reiche gleichermaßen wie die Gemeinschaft seiner Bevölkerung: siehe das 

mitausgelöste Mond/Uranus-Quadrat mit dem Mond im Krebs. 

Gehe ich das Horoskop im Siebenerschlüssel im Gegenuhrzeigersinn durch, so 

gelange ich 1518 ins achte Haus bei sofortiger Auslösung des Uranus am IC. Die 

Reformation beginnt im November 1517, doch erst im folgenden Jahr wird der 

Name „Luther“ in Deutschland zum Begriff werden. Im Gegenrhythmus wird 1518 

der Steinbock erreicht, wenig später der zur Gänze im dortigen Haus 

eingeschlossene Schütze. Die Herrscher der beiden Zeichen stehen im Quadrat in 

kardinalen Zeichen, es zeichnet sich die ganze Härte der kommenden 

Auseinandersetzungen ab, spätestens dann, als die Konjunktion der Dispositoren 

von MC und IC rhythmisch überlaufen wird, etwa 1520. Ein Jahr später, im 

Frühjahr 1521 kommt es dann zur weltgeschichtlichen Begegnung des jungen 

Kaisers Karl V. und Luther auf dem Wormser Reichstag. 

Es lohnt sich, den progressiven Auslösungen nachzugehen, die sich in großer Zahl 

aus diesem 81er-Horoskop ableiten lassen. So zeigen die Tertiärprogressionen I 

für Ende April 1521 (Luther in Worms) den progressiven AC auf dem Mond des 

Epochenhoroskopes und den progressiven Pluto auf dem progressiven IC. Es war 

die „Stunde des Volkes“, welches dem Reformator in Worms zujubelte. Die 

Bedeutung, welche die Reformation für die Entwicklung der deutschen Sprache 

und Kultur haben sollte, ist eingehend beschrieben worden, man denke nur an die 

Bedeutung der evangelischen Pfarrhäuser, die mit Namen wie Hölderlin und 

Mörike und etlichen anderen verbunden sind. Es war gleichzeitig aber die 



 

 

Vereinnahmung eben dieses Volkes durch den ideologischen Zwang, der sich fortan 

durchsetzte und in das mörderische Chaos der Bauernkriege führen sollte.   

Der Blick auf das nachgeordnete Neunerhoroskop, das die Zeit von 1514-1523 

erfasst, zeigt einen Neumond im achten Haus mit dem Mond als AC-Regenten und 

der Sonne in genauer Konjunktion mit Neptun. Das Geschehen greift 

unübersehbar an die fundamentalen Strukturen, an die Leitbilder, die bis dahin 

die Reichseinheit hatten wahren können. Nun erfolgte das, was man mit dem 

Modewort „Paradigmenwechsel“ zu bezeichnen pflegt. Dieses Jahrneunt ist eines 

der 4, eine Wirkungskraft, die immer ein Garant für das Aufkommen neuer Ideen 

ist. Das korrespondierende Segment erstreckt sich vom ersten Grad Widder bis hin 

zur Mitte des Stiers, und wieder treffen wir hier im zehnten Haus auf Uranus im 

bestimmenden Abschnitt, dank seines Quadrates auf den AC martialisch 

geschärft. 

In die Zeit des nachfolgenden Neunerhoroskopes (1523-1532) fallen die 

Bauernkriege, die das Reich an den Rand der Selbstzerstörung treiben, aber auch 

die dem folgenden Jahre, in denen sich die Durchsetzung der Reformation 

abzeichnete (ein Blick zurück auf das 81er-Horoskop: 1532 wird dort im 

Uhrzeigersinn Uranus auf dem IC überlaufen, zeitgleich mit dem Nürnberger 

Religionsfrieden, welcher faktisch der ersten Anerkennung der Reformation 

seitens des Kaisers gleichkam, welcher der normativen Kraft des Faktischen auf 

Dauer nichts Wirksames entgegen zu setzen wusste).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das Neunerbild findet eine Mond/Uranus-Konjunktion auf dem Stier-MC mit 

Uranus im scharfen Quadrat auf Saturn. Die Reformation ist längst Sache des 

Reiches geworden, die Unvereinbarkeit der Parteien und ihrer 

Grundüberzeugungen hat über die Sphäre des Religiösen hinaus auch im 

Politischen Geltung erlangen können.   Dieses Neunerhoroskop steht unter der 

Leitung der 3, ist also wesentlich bestimmt durch das Segment von der Mitte des 

Wassermanns bis hin zum Ende der Fische. Damit erlangt die Konjunktion des 

Uranus mit dem MC verstärktes Gewicht. Im genannten Segment finden wir 

neben der Sonne die nachfolgenden Saturn und Neptun. Im ersten Haus aber steht 

als Spannungsherrscher Mars als klassischer Regent über Haus vier und Haus 

neun: Im Reich tobt ein Glaubenskrieg, in dem es zudem um den Kampf für und 

gegen die überlieferte Ständeordnung geht. 

 

 

 

Das Nonar vergrößert als „81er“ 

 
Die Potenzierung einer Zahl erbringt auch eine Potenzierung ihrer Wirkungskraft. 

Auf diesem Prinzip beruhen die Direktionen und Progressionen, auf diesem 

Prinzip beruhen auch die Septare und das „49er“-Horoskop, das W.Döbereiner 

mehrfach verwendete (7 * 7=49). Das Septar stellt die zeitliche Vergrößerung des 

Solars dar, während das „49er“ die Potenzierung des Septars darstellt (7*7=49 ). 

In analoger Weise kann ich der Frage nachgehen, wie stark ein auf diese Weise 

zum „81er“ (9*9)  erweitertes Nonar wirken mag. Der Großzyklus von 729 würde 

auf diese Weise im neun Abschnitte unterteilt. Nach dem bislang Gesagten wird 

es unschwer zu begreifen sein, dass eine jede Phase von einer der neun Zahlen 

regiert wird – dies, wie eingangs erläutert, in absteigender Folge, also von der 9 

zur 1. Mit Blick auf die 1955 abgeschlossene Großepoche (1226-1955) erfolgt dann 

diese Teilung: 1226-1307: 9, 1307-1388: 8, 1388 – 1469: 7 etc. Die letzte der neun 

Phasen ist die von 1874 bis 1955. Diese haben wir in recht ausführlicher Weise 

anhand des 81er-Horoskops von 1874 studiert. Dabei haben wir auch einige der 

hier ableitbaren Nonare studiert. 

Die gleichen Phasen aber erscheinen „vorab“ als vergrößertes, „potenziertes“ 

Nonar, also ebenfalls 81 Jahre erfassend. D.h. in diesem Fall, dass das neunte 

Solar des Horoskops von 1226, das des Jahres 1234 also, als neuntes Nonar wirkt 

(1298 bis 1307), dann aber auch als potenziertes Bild (9*9) - eben als neuntes 

„81er“. Als solches schließt es die Epoche. 

                          



 

 

                                                                                                                                      

 
Orcus=10°Krebs 

 

Wir wählen als Bezugsort Berlin. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges aspektieren 

Saturn und Pluto die Mond/Uranus-Konjunktion, Neptun läuft auf den AC zu. Mit 

Beginn des Zweiten Weltkrieges stehen Pluto und Saturn befindet sich der 

laufende Pluto auf dem AC im Quadrat zu Saturn, auf dem wiederum der 

transitierende Saturn steht. Dies sind überdeutliche Befunde. Die Konjunktion 

von Mond und Uranus, darin Venus eingeschlossen, steht in enger Verbindung mit 

dem Futurismus, auch mit dem Faschismus, dem es um die „Gleichschaltung“ der 

„Volksgenossen“ ging (ein Begriff aus der Elektrotechnik!). Berlin und Rom liegen 

in etwa auf demselben Meridian (Differenz von weniger als zwei Grad), d.h. auch 

für den Staat Mussolinis galt, dass Pluto seinen Zwang auf die Volksseele ausübte. 

Als der Krieg in Europa zu Ende geht, steht der laufende Neptun auf dieser 

IC/Pluto-Konjunktion – Höhepunkt und Auslösung dieses Aktes einer kollektiven 

Vergewaltigung. Auch hier also erneut klare Widerspiegelungen des Geschehens. 

Das Jahr 1234, welches hier in Vergrößerung als 81er erscheint, war ein Jahr der 

1, folglich steht auch der Zeitabschnitt vom Februar 1874 bis Februar1955 unter 

dem Einfluss dieser Zahl.  Ins Auge zu fassen also wäre der entsprechende 

Tierkreisabschnitt (Mitte Skorpion bis Ende Schütze). Die Regenten über dieses 

Segment sind Pluto am IC in Konjunktion mit dem Regenten über den Schützen 

und Mars. Die beschriebene Mond/Venus/Uranus-Konjunktion findet sich am 

Ende des Segmentes. 

Die Zeit von 1874 bis 1955 ist natürlich nicht allein die Zeit der Weltkriege und 

des aufkommenden Totalitarismus. Es ist auch die Zeit, in welche die Entstehung 

der Psychoanalyse Freuds fällt, darin eingeschlossen auch die Entdeckung des 

plutonischen Destruktionstriebs, den Freud in den Jahren der Entdeckung Plutos 

(1930) beschrieb. 

 



 

 

Nun mag der Leser,vielleicht aufs neue irritiert, sich fragen, welchem Horoskop 

denn nun Priorität eingeräumt werden sollte – dem „81er“ von 1874 oder dem 

obigen„potenzierten“ Nonar? Die Antwort fällt zugegeben nicht leicht. Denn hier 

setzen sich die Ordnungen der Zeit selbst ins Bild. Und diese Texturen der Zeit 

sind komplexer Art, ein Gefüge diachroner Strukturen (um einen Begriff aus 

Historischen Linguistik zu verwenden). Sie tun uns nicht den Gefallen, sich in 

simpel-überschaubarer Weise zu präsentieren. Auch für den Gang der Zeit gilt das 

Wort Heraklits: „Die Natur neigt dazu, sich zu verbergen.“ Möglicherweise ist hier 

der Vergleich mit der Musik hilfreich, auch sie ist ja eng mit dem zeitlichen Ablauf 

verbunden. Wir finden dort „Leitmotive“, die von Zeit zu Zeit wiederauftauchen, 

Themen, die moduliert werden, polyphone Strukturen, wie sie sich in Vollendung 

in den Fugen J.S.Bachs zeigen.                     

 

 

 
(Orcus 8,5 Krebs) 

 

Diese übergreifenden Zeitbilder können nicht die „zeitnäheren“ Horoskope 

ersetzen. In ihren Kernaussagen aber scheinen sie sehr verlässlich. Dies gilt auch 

für das obenstehende siebte Solar des Großepochenhoroskops von 1226.Dieses 

erfasst in Potenzierung als 81-Jahresbild das wesentliche Zeitgeschehen von 1712 

bis 1793. Das Horoskop ist hier für Paris berechnet, im 18. Jahrhundert Zentrum 

des kulturellen Lebens, in den Jahren der 1789 beginnenden Revolution auch des 

politischen Geschehens. Geht man das Horoskop im Rhythmus „81 Monate pro 

Haus“ durch (gleich 6,75 Jahre), so wird im Uhrzeigersinn mit Beginn der 

Revolution Mars (im Quadrat zu Pluto), in der Folge auch Uranus überlaufen. Der 

Gegenrhythmus durchläuft in jenen Jahren den Skorpion. Die Revolution stand 

von Anfang an vor der Aufgabe, den Spagat zwischen dem Uranischen und dem 

Plutonischen auszuhalten. Beide Pole sind hier mit Kardinalhäusern verbunden. 

Je länger die Revolution dauerte, desto mehr erwies sich, dass diese Pole 

antagonistischer Natur waren. In der Folge, spätestens mit den Septembermorden 



 

 

1792, nahm das Geschehen einen Zwangscharakter an, der am Ende in die 

Schreckensherrschaft des Wohlfahrtsausschusses Robespierres führte. Der 

Freiheitsgedanke sah sich pervertiert, der Zwang zur Gleichheit galt nun als der 

Schlüssel zur Schaffung einer gerechten Gesellschaft und eines „tugendhaften 

Volkes“. 

Dieser Zeitabschnitt ist geprägt durch die 3 (da auch das Jahr 1232 unter dem 

Einfluss dieser Zeit stand). Es gilt also zunächst, die Regenten des betreffenden 

Tierkreissegmentes miteinzubeziehen, vor allem Uranus. Zu Beginn der 

Revolution überlief Uranus exakt Jupiter (AC-Herrscher!) auf dem ersten Grad 

Löwe des potenzierten Nonars. Am Anfang stand der Idealismus des 

Freiheitsgedankens, am Ende nahm der plutonische Zwang das gesamte Volk in 

die Pflicht (Pluto in Opposition zu Mond/Venus) im vierten Haus. 

Zum Vermächtnis der Revolution gehört auch die Idee des „revolutionären 

Befreiungskrieges“. Im April 1792 erklärte die Nationalversammlung Österreich 

den Krieg, wenig später erfolgte erstmals in der Geschichte die Ausrufung der 

allgemeinen Wehrpflicht. Auch hier ist das Horoskop sehr genau. Pluto steht im 

Spiegel zum Mond auf dem ersten Grad Widder. 

Natürlich stellt sich die Frage, ob – in diesem Fall – das Epochenhoroskop von 

1712, da „zeitnäher“, dem vergrößerten Nonar  vorzuziehen ist. Diese Frage ist zu 

generalisieren, sie betrifft grundsätzlich das Verhältnis von 81er-Epochenbildern 

zu den potenzierten Nonaren. Es scheint so, dass das potenzierte Nonar das 

Essentielle der Zeit abbildet, wie es sich in singulären Ereignissen und 

Entwicklungen darstellt – z.B. in der Französischen Revolution oder in der 

Reformation – während die „progressiven“ 81er eher das Gesamtspektrum  des 

mundanen Geschehens abzubilden scheinen. Hier wäre noch etliches an 

Grundsätzlichem zu klären. Vielleicht gilt hier das Prinzip der Vergrößerung 

dergestalt, dass mit dem zunehmenden zeitlichen Abstand die wesentlichen 

Konturen an Schärfe gewinnen.  

 

 

Zum Abschluss der Betrachtungen der potenzierten Nonare gehen wir einen 

Schritt zurück in die vor-vorletzte Großepoche: diejenige also, welche mit dem 

Wassermann-OG des Jahres 497 begann. Dessen zweites potenziertes Nonar (also 

dem zweiten Solar entsprechend) ist links in der Abbildung zu sehen, rechts 

daneben sieht man das Jahresbild für 622. Dies ist das Jahr der „Hedschra“, der 

Flucht Mohammeds nach Medina. Mit diesem Jahr beginnt die islamische 

Zeitrechnung, und die Muslime selbst betrachten dies als das Gründungsjahr ihrer 

Religion. 

Das Nonar, hier auf Mekka bezogen, erfasst als potenziertes die Jahre 578 bis  659. 

Der Islam ist wesentlich eine lunar-saturnische „Gesetzesreligion“. Er ist aber 

auch eine Religion, die eine bestimmte Gemeinschaftsform anstrebt und auf diese 

verpflichtet (siehe u.a. die Scharia). In Entsprechung hierzu findet sich zum einen 

der Mond im Schützen (Religion) im ersten Haus, durch Jupiter am MC zum 

Thema maximaler Bedeutung gemacht. Dazu kommt, dass diese 81 Jahre unter 

der Führung der 8 stehen, was auf das Segment vom ersten Grad Steinbock zur 

Mitte des Wassermann verweist, hier im Horoskop also auf das zweite Haus, 

welches in enger Verbindung steht mit dem Thema der für die Gemeinschaft 

verpflichtenden sozialen Rechtsformen. 

 



 

 

 
 

Rechts im Bild sehen wir das Jahreshoroskop der Entstehung des Islams (622). 

Das saturnisch-lunare Element tritt gerade hier in aller Deutlichkeit in 

Erscheinung (AC Steinbock, Mars/Saturn im Krebs). Eine nähere Betrachtung der 

Geschichte des Islams erweist, dass hier die Region um die 25 Grad der kardinalen 

Zeichen leitmotivisch agiert. Im potenzierten Nonar steht Saturn auf 25 Grad 

Widder, im Jahresbild für 622 steht die Mars/Saturn-Konjunktion auf 25 Grad 

Krebs (im Trigon zu Orcus auf 25 Grad Skorpion). 

Der Mars des übergreifenden Epochenbildes steht im Spiegel zum Mondknoten 

und zur Vertikalachse des Jahreshoroskops. Zum Zeitpunkt der ersten 

Niederschrift dieses Manuskriptes (Frühjahr-Sommer 2014) befand sich der 

laufende Uranus in der Mitte des Widders, während die laufende Orcus/Neptun-

Opposition auf der MC/IC-Achse des Epochenbildes stand. Zeitgleich eskalierte die 

Lage im Nahen Osten und im Irak, wo der radikal-aggressive Islamismus („IS-

Truppen“) zum Angriff überging. 

 

 

 

TP – Combin    (Epochenbild 1712-1793  – M. Robespierre) 

 

Im Laufe meiner Untersuchungen der Epochenhoroskope kam ich 

naheliegenderweise auf das Thema der Beziehungen zwischen den mundanen 

Horoskopen der 9er und 81er. Hier liegt natürlich die bewährte Synastrie nahe: In 

welches Haus des Zeitbildhoroskopes fallen die Planeten des Individuums? Welche 

Aspekte zwischen den beiden Horoskopen sind hier gegeben? Diese Mittel der 



 

 

Synastrie sind in der Regel schon dem Anfänger bekannt, und es besteht mit Blick 

auf die OGs kein Grund, davon abzusehen.   Dann gibt es das Composit, welches 

auf den Halbsummen der beteiligten Horoskope beruht – eine Methode, die in 

letzter Zeit zugunsten des Combins ein wenig in den Hintergrund getreten ist. Das 

Combin ist bekanntlich ein Horoskop, welches auf den zeitlichen wie räumlichen 

Mittelpunkt zweier Horoskope erstellt wird. 

 

 

Hier nun das von mir so genannte TP-Combin. Man nimmt die exakte Radix eines 

Staates (oder einer sonstigen Institution). Dann nimmt das Geburtsdatum eines 

später geborenen Politikers und die TP-Daten für diesen Tag, und zwar 

vorzugsweise die Werte der Tertiärprossessionen I. Die Ergebnisse sind 

erstaunlich aussagestark. Was uns hier mit Blick auf die Epochenbilder (9er und 

81er) besonders interessieren mag: Ich kann ein solches Epochenbild als 

Ausgangspunkt wählen.  Nehmen wir das Epochenbild von 1712. Wie uns 

nunmehr bekannt leitete es ein neues 81er-Horokop ein und bestimmte somit das 

Zeitgeschehen bis Anfang Februar 1793. Als der vor-vorletzte Abschnitt des 729 

Jahre umfassenden Großepochenhoroskopes wurde diese Zeit wesentlich vom 

Wirken der 3 bestimmt. Im Zeichen der 3, welche eng verbunden ist mit dem 

Trigramm „Dschen“, dem Donner, brechen sich vitale „emanzipatorische“ Kräfte 

Bahn. Eben dies geschah im genannten Zeitraum: Die Gedanken der europäischen 

Aufklärung bereiteten den Weg einmal für die Emanzipation des Individuums, 

dann für die Durchsetzung der von J.J.Rousseau geforderten Volkssouveränität. 

Beides setzte sich durch zunächst in der Erlangung der Unabhängigkeit der 

nordamerikanischen Kolonien, dann in der Französischen Revolution, welche in 

das letzte Neunersegment dieses 81ers fällt. Es ist kein Zufall, dass Rousseau, der 

neben Kant einflussreichste Philosoph des 18. Jahrhunderts, im Jahr 1712 

geboren wurde, eben dem Jahr des Beginns der Epoche. 

  



 

 

Rousseau wurde zum Abgott der Revolution, wie auch ihrer berühmtesten und 

gefürchtetsten Gestalt, Maximilien Robespierre (06.05.1758, Arras). 

Hier nun das TP-Combin von Epochenbild und Tagesbild Robespierres. (Ein 

wichtiger Vorteil des TP-Combins: Das zweite der Horoskope ist nicht auf eine 

exakte Uhrzeit angewiesen, es reicht die Berücksichtigung des Tages – mit Blick 

auf die vielen ungenauen oder unbekannten Geburtszeiten ein großer Vorteil!). Ein 

AC dicht an der Mitte des Zeichens, dem Ort maximaler Energiezentrierung , hier 

im Zeichen des revolutionären Aufbruchs. Die Fische sind zur Gänze im ersten 

Haus eingeschlossen, in ihnen stark gestellt sehen wir den „idealistischen“ 

Jupiter. Es ging Robespierre um die Utopie des „tugendhaften“ neuen Menschen, 

der sich von den Niederungen irregeleiteter Triebe befreit hat. Die Jungfrau ist 

stark besetzt. Die hieran gebundene „Vernunft“ war ein Begriff, der von 

Robespierre ins Religiöse überführt wurde. Man sieht aber sofort, dass hier strenge 

Unnachgiebigkeit waltet, der Idealismus ist ins ideologische Korsett gezwungen. 

Der staatlich verordnete „Tugendterror“ (Saturn/Pluto) sucht zu erzwingen, was 

der schwache Mensch aus eigenen Kräften nicht zu leisten vermag. Auf dem MC 

im Schützen regiert Mars, im T-Quadrat zur Opposition von Jupiter und 

Saturn/Pluto - nicht nur der Hinweis auf die Revolutionskriege, die Robespierre 

forderte und bekam, sondern hier auch auf das „Messer“ der Guillotine, das 

unterschiedslos einen jeden „Verdächtigen“ treffen konnte,  grausiges Symbol der 

Revolution, die im Tod den ultimativen „Gleichmacher“ sah.  

 

 

 

 

 

Die Untersegmentierung der 8 Tierkreisabschnitte in 9 

Fünftel  
 

Die OGs beruhen auf der Achtelung des Tierkreises, acht Segmente, beginnend 

mit den 15 Grad Wassermann. Die 15 Grad Stier, Löwe, Skorpion stellen die 

weiteren kardinalen Punkte der Quadranten dar. So zeigt das Skorpion-OG vom 

07.11. dieses Jahres Entwicklungen, wie sie für die laufenden Wochen anstehen. 

Die acht Segmente entsprechen dabei, wie beschrieben, nach Inhalt und Wirkung 

den acht Trigrammen des I Ging - beginnend mit dem Trigramm Dschen - 15 

Wassermann bis Ende Fische. Die Tradition der Neun Sterne teilt das Jahr in 12 

"Monate", die von je 15:00 Grad ausgehen- je von 15 Grad auf 15 Grad gehend. 

Jahr wie Monat sind je durch eine der neun Grundzahlen bestimmt - dies sind die 

Trigramme erweitert durch die Zahl der "Mitte", die Fünf. Auch dies ist 

ausführlich beschrieben worden. Das Jahr 1889  stand unter der Regie der 3. Das 

war Hitlers Geburtsjahr. D.h. Hitler war gerade als Mundanperson massiv von 

den Kräften des Dschen-Trigramms bestimmt: der Aufbruch, auch der energische 

Ausbruch, der Blitz (!), das Erschrecken darüber, der Initialimpuls. Aber auch 

Hitlers "Monat" war von der 3 bestimmt (welche Monatszahl welcher Zahl 

entspricht kann an anderer Stelle erläutert werden). Wie in einem der früheren 

Kapitel erläutert, stellt die Monatszahl vor allem die Zeit der ca. ersten 18 

Lebensjahre dar, dann gewinnt die Jahreszahl die Oberhand. Doch als ein quasi 

"Kindheits-Ich" bleibt die Monatszahl zeitlebens wirksam- vor allem auf der Ebene 



 

 

der Affekte und Emotionen. Wie das Jahresbild, also das Wassermann-OG, so 

kann, wie ausführlich belegt, auch das Monatsbild präzise berechnet werden - auf 

die je 15:00, die der Geburt vorausgingen.  

Hier Hitlers Monatsbild, wie gesagt, auch dies ist von der 3 bestimmt. 

 

 
 

 

 

 

Wir haben es also mit einer ungewöhnlichen Dichte der dreiertypischen Energien 

zu tun. Ich verzichte hier auf die eingehendere Betrachtung des Horoskops – die 

Planeten am MC sprechen ja eine klare Sprache. 

Zurück zu den 8 Segmenten des Tierkreises - je 45 Grad umfassend. 45 = 9 mal 5. 

Dies brachte mich auf den Gedanken, dass es nur logisch sei, die 9 mal 5 Grad je 

einer der 9 Zahlen und deren Bedeutungen zuzuordnen. Und zwar beginnend mit 

der 9, dann die 8, 7.....1. Das ist die normale Sequenz der "Neun Sterne" ("Nine- 

Star-Ki"). Also: 15-20 Grad Wasserman= 9 // 20-25 Grad entsprechen der 8 // 25-30 

= 7 .....die 1 regiert dann Grade 25-30 Fische. Die neue Sequenz beginnt dann 

wieder mit der 9, nun mit dem ersten Grad Widder und reicht dann bis 15 Stier. 

Hitlers Sonne steht auf dem ersten Grad Stier- und dieses Fünfersegment ist von 

der 3 bestimmt (0 -5) – siehe das entsprechende Horoskop. D.h. es liegt hier eine 

massive Ballung der Dreier "Aufbruchsenergien" vor -Jahr, Monat, 5-Grad-

Abschnitt - dies erklärt etliches von dem, was da damals vorging. Das wäre 

weiterhin zu untersuchen. Es ergibt sich somit an bestimmenden Themen: a) die 

Jahreszahl  b) die "Monatszahl"  c) die Zahl des Untersegmentes (5 Grad-Segment) 



 

 

 
Regiert die 3 - wie erinnerlich im Falle Hitlers gleich dreimal, so ist der 

entsprechende planetare Herrscher näher zu betrachten. Das ist hier Uranus 

sowie Saturn- Letzterer als klassischer Regent.  Uranus bestimmt die Bewegung 

von Haus 3 nach Haus 4 und steht günstig in 11 und zwar in der genauen 

Halbsumme  Mond-Saturn. Dazu Ebertins KdG:  „Impulsive Lösungen innerer 

Spannungen, sich von Hemmungen frei machen wollen." Nun, auch das trifft die 

Situation recht genau.. 

Nachstehend  Josef Stalin, 18.12.1878, Gori (41:58 Ost // 44:07 Nord): 

 

 

 



 

 

 

 

Stalin, in einem Jahr der 5 geboren: das Thema der 5: die steuernde Mitte, im 

kritisch-neurotischen Fall: der Kontrollzwang - der war bei Stalin gegeben. 

Geboren in einem Monat der 1 (Trigramm Kan- das Abgründige, die Schlucht) - 

analog zu 15 Grad Skorpion bis Ende Schütze. 

Oben im Horoskop ist das 5er-Untersegment zu finden. Und auch hier, wie im 

Monatsbild, regiert 1 / Kan. Wir sehen Mars in der Opposition auf Pluto fast 

bogenminutengenau von Haus 1 auf 8.  Da sich Pluto in der Region der 1/Kan 

befindet, hat dies doppelt Gewicht. Dazu kommt die Mond-Saturn-Opposition, die 

Bedrückung des Volkes ansprechend. Zudem haben wir es hier mit einem 

typischen "Sozialistenbild" zu tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V Ursprünge und Kombinationen 
  

Oktilogramm und Neunerstrukturen haben mehr Gemeinsamkeiten, als auf  den            

ersten Blick ersichtlich ist. Dieses alte Zeitmass chinesisch-japanischer Tradition   

eignet sich, geschichtliche Zusammenhänge, den Zyklus von 729 Jahren und die 

Unterteilungen noch weiter zu untersuchen und astrologisch zu erforschen.                                                                               

Worin lagen die Weltanschauungen, die einst zu solchen Betrachtungen führten?              

Denn diese Kombinationen waren weder Selbstzweck noch Zeitvertreib, sondern 

Suche nach einer umfassenden Ordnung, die zugleich Himmel und Erde vereinte 

und die Stellung des Menschen im Kosmos aufzeigen sollte. 

Mathematisch betrachtet finden sich in den Systemen Übereinstimmungen. Im 

Aufbau der Zahlen, ihrem verborgenen Gehalt, wird deutlich, wo diese liegen. 

Durch eine einzige Zahl liess sich mitteilen, wie ein Fest zu feiern war, welches 

Instrument gespielt wurde, wieviel Personen dabei sein mussten, wo der Ort zu 

finden war. Mit dem Emblem war jeder im Bilde.   

Entscheidend war, den Sinn zu sehen, der sich in einer Kombination verbarg. So 

liess er sich auf andere Lebenssituationen übertragen. Harmonie, Ästhetik zu 

erkennen oder herzustellen bildete eines der bedeutsamsten Ziele damaliger 

Denkweise. Architektur, Mathematik, Musik und Geographie waren kunstvoll 

miteinander verwoben, ebenso Philosophie, Politik oder der Aufbau der Zeit. Um 

dieses Weltbild miteinander zu vergleichen, wurde die Symbolik der Zahl mit ihren 

Entsprechungen auf allen Gebieten verstanden und weiter entwickelt.     

 

 

Vergleich Neunerstrukturen und Oktilogramm 

 

Im Oktilogramm, der "achtfachen Ordnung" (8 x 45°), entspricht die Zahl 360 dem 

Ganzheitssymbol, das sowohl dem Kreis mit 360 Grad als auch den 6 Zyklen mit 

60 Jahren entspricht, folglich eine Epoche von 360 Jahren.  

Die zweite Maximalepoche nach dem Kalenderbeginn begann im Jahre 964 (OG 

Wassermann), sie dauert 3600 Jahre. Anders beim 81er-Zyklus:dort stösst man 

auf Halbierungen, die zur Opposition, zum Quadrat führen, von dort zum Kreis: 

 

2 x 81 + 2 x 9 = 180 (x2) = 360  oder  20 x 81 + 20 x 9 = 1800 (x2) = 3600 

1 x 81 + 1 x 9 =   90 (x4) = 360  oder  10 x 81 + 10 x 9 =   900 (x4) = 3600  

Das "heilige Quadrat" führt auch hier zu 360: 

6 x 9 + 4 x 9 = 90     (ohne 5x9, da dies die Mitte bildet) 

7 x 9 + 3 x 9 = 90 

8 x 9 + 2 x 9 = 90 

9 x 9 + 1 x 9 = 90 

 

 



 

 

Aufbau der Zahlenordnung 

 

Da die Zahlen 1 bis 9 oft mit 10 multipliziert wurden, kam der 10 genau dieselbe 

Bedeutung wie die 1 zu, die 60 entsprach der 6, die 50 der 5.  Nimmt man bei den 

Zahlen der Neunerstrukturen bis 81 (Kolonne links) die Differenz zu 100, stösst 

man auf diese Kolonnen: 

 

81 -- 19 = 100     Addiert man die einzelnen Zahlen miteinander, so ergibt sich in 

72 -- 28 = 100     der linken Kolonne stets 9, in der mittleren Kolonne 10 (Summe) 

63 -- 37 = 100     Beispielsweise links: 54=5+4=9, 27=2+7=9 usw. 

54 -- 46 = 100     Achtet man auf die Differenz zwischen zwei Zahlen, zeigt sich 

45 -- 55 = 100     (z.B.) 18=8-1=7, 27=7-2=5 usw. 

36 -- 64 = 100     Die Reihen zeigen einen völlig symmetrischen Aufbau:.   

27 -- 73 = 100     7-5-3-1-1-3-5-7 (links) und (Mitte) 8-6-4-2-2-4-6-8  

18 -- 82 = 100     (links:ungeradzahlig, Mitte:geradzahlig) 

  9 -- 91 = 100     Zusammen 15-11-7-3-3-7-11-15 

Daraus ergibt sich somit die Addition der oberen vier und unteren vier Zahlen:    

Kolonne links, obere Zahlen:  54+63+72+81= 270  (ohne 45 und 55, Mitte) 

Kolonne  links, untere Zahlen      9+18+27+36 =   90    = 90 + 270 = 360                                                                           

Innerhalb der Oktilogramme und der Neunerreihe finden wir unsern Tierkreis 

wieder! 

In der Division stossen wir auf  die 4  (360:90), die 3 (270:90) und 3/4 (270:360).                                                                                                                                      

Durch Subtraktion erhält man zweimal die 180: Halbepoche und Halbkreis. 

(91+82+73+64) - (46+37+28+19)       = 310-130 = 180  Kolonne Mitte  

(81 +72 +63 +54) - (36 + 27 + 18 + 9)= 270 -90  = 180  Kolonne links (=360) 

In der mittleren Kolonne stösst man bei der Differenz (19 bis 81)                                     

von der 9 zur 1, wenn jeweils die zweite Zahl (9 bei 19, 8 bei 28) berücksichtigt 

wird:Der Beginn des Vollzyklus': 9.9.9. / 9.9.8 / 9.9.7 usw. bis 1.1.1 

 

Zwischenstufen: die Zyklusdrittel 27 und 243 

 
Der "Neun Sterne-Zyklus" umfasst die Zahlen 9, 81 und 729 in Anzahl Jahren, 

wenn man jeweils mit der 9 multipliziert. Es gibt allerdings Zwischenstufen: 

Zwischen der Neun und der 81 findet  sich die Zahl 27:sie bildet gleichzeitig 3x9 

und 1/3 von 81: (3x9) = 27 = (81:3) 

Die Zahl "schaukelt" somit zentral zwischen Multiplikation und Division. Und   vor 

allem: 272 = 729  So lange dauert  der Vollzyklus der Neunerstrukturen. Die 27 

entspricht auch genau den indischen "Nakshatras" (Mondhäuser).                     Plato 

fasste sie als erste kubische Zahl auf ( 3x3x3 ). Sie ist zudem die Summe 

(2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) = 27   sowie (8 + 9 +10) = 27  Das Quadrat beider Reihen 

ergibt wieder 729. In der Kabbala finden sich 27 Anrufungen Gottes.   

Auch führt 4x27 zu 108. Verdoppelt und verdreifacht bilden sich die Folgen:                                                          

27 - 54 - 108 - 216   und   27 - 81  - 243 - 729   

Lauter Zahlen der Neunerstrukturen!  



 

 

Die Zahl 243 bildet sowohl das 3fache der Zahl 81 als auch das erste Drittel des 

gesamten Zyklus:(81x3)=243=(729:3).Ebenso ist sie das 9fache der 27.              Mit 

243 endet der erste Abschnitt, das zweite Drittel des Zyklus' beginnt und führt so 

zur Zahl 486. Die beiden Abschnitte nach 243 bzw. 486 Jahren sind Grundlagen 

des ganzenZyklus' und bilden  so den Aufbau der Neunerstrukturen. Damit zeigt 

sich das Verhältnis Yang:Yin 729:486=486:324=324:216=216:144 

(Himmel:Erde=3:2) sowie 216+144 = 360 

 

Addiert man: (729+486 usw.) 1215:810:540:360. Erneut 3:2! Beide Reihenfolgen 

enthalten Zahlen der Neunerstruktur und die Struktur des Ganzen. So zeigt das 

27er-Verhältnis:  27:18=18:12=12:8=3:2  (da 729=27x27, 486=18x27 usw.) 

Ausserdem gibt 27+18=45 die für die Kreiseinteilung entscheidende Zahl 8.     

3:27, 9:81, 27:243 und 81:729 - überall 1:9 ! 

Die 81 ist ebenfalls ein schaukelnder Mittelpunkt:(27x3)=81=(243:3) sowie  

(27x2)=54=(108:2) Dasselbe bei der Neun: (3x3)=9=(27:3).  

                                                                     

Mit dem Jahr 1226 (Zyklusbeginn) handelte es sich folglich um die Jahre 1469 und 

1712, mit denen je ein neues Zyklusdrittel begann, das nicht nur 81 Jahre, 

sondern dreimal länger dauerte, bevor 1955 ein neuer Vollzyklus anfing. 

So entstand der Sinn für Proportion;die den Dingen innewohnenden Zahlen und 

Kombinationen wurden in China hoch geschätzt, teils wegen des Summenwerts, 

teils wegen der Faszination für den Strukturaufbau. Überlegungen von einem 

Gebiet zum anderen stellten sich. Jedes bot Anregungen für weitere Vergleiche. So 

war alles mit allem verbunden. Entdeckungen führten zu manchen Reformen 

und Anpassungen. Die Zahlen entsprachen dem Weltbild, waren alles andere als 

trockener Lehrstoff, sondern dienten zu Erkenntnissen der Natur, des Menschen, 

schilderten durch ihre einzigartigen Kombinationen die Möglichkeit, Analogien 

auf vielfältige Weise zu durchdenken. 

 

 

Pfeifen und Monate 

 

Die 81 entspricht dem 1.Ton der 12 chinesischen Pfeifen, dem tiefsten.Yang steht 

hier genau zur Wintersonnenwende im Norden an seinem schwächsten Punkt.                                                                         

Die ungeraden Pfeifen (1,3,5) galten als männlich, dem Yang-Prinzip gemäss, Yin-

Pfeifen (weiblich) waren gerade Embleme - die 2.Pfeife,die 4.,6. usw.  Zudem haben 

sie einen geographischen Bezug. Da es 12 Pfeifen gibt, entsprechen jeder 

Jahreszeit 3 Monate, ebenso 90°, beispielsweise Nord bis Ost. 

Zudem sind auch die Pfeifen mit allem verknüpft, wie die 81 im N, dem Symbol 

der Toten. Ein Mythos erzählt, dass die "Gelben Quellen" im äussersten Norden 

liegen. Deshalb begräbt man die Toten im Norden der Stadt mit dem Kopf gegen 

das Totenreich. Gleichzeitig weisen diese Quellen aber auf die Empfängnis hin. 

Wintersonnenwende und Mitternacht war die beste Zeit dafür. 

Als man die Pfeifenlänge um 1/3 verkürzte, kam man von der 1. zur 2. Pfeife, wo 

das Emblem 54 einer weiblichen (Yin-) Pfeife (81-27=54) entsprach. Wichtig war,  

woher die "Erzeugung des Tons" kam, ob von oben oder von unten. Die Tonleitern 



 

 

teilten sich in den ersten 6 Pfeifen mit 3/2 und 3/4, danach nach 3/4. Eine 

Abweichung um eine Einheit war oft nicht zu umgehen. Da die 3. Pfeife von einer 

Yin-Pfeife "von oben", der 2.Pfeife, erzeugt wurde, ergab sich 54:3(=18) x 4 = 72 für 

die Zahl; die Länge wurde somit gedehnt, erweitert. 

Zwei Pfeifen untereinander hiessen "Gattin und Gatte". Für einen Ton wurden oft 

zwei Embleme benutzt, z.B. 80 und 81 oder 63 und 64. Die Proportion der Zahlen 

war besonders wichtig. So spielten die ersten fünf Pfeifen eine bedeutende Rolle, 

da sich durch sie und ihren reinen Ton der fünfeckige Stern bildete. 

Die zwölf Pfeifen spiegeln mit ihrem steten Wechsel zwischen Yin und Yang den       

Wandel der Geschlechter. So gibt es auch verschiedene Figuren, welche sowohl bei 

12 x 30 als auch 24x15 die Richtungen der Windrose anzeigen. Feldvermesser 

schätzten Genauigkeit ebenso, wobei der Jahreskreis und dessen Unterteilungen 

immer gegenwärtig waren. Die Zahlen, Pfeifen und Monate sowie natürlich das 

System des I Ging zeigen zyklische Perioden, in denen die Natur mit dem Leben 

im Universum verbunden ist. Der "Zwölferstern", der die Monate verknüpft, ging 

ursprünglich von den Pfeifen aus. So dass "3/2 und noch besser 3/4 als Ausdruck 

des Verhältnisses zwischen Yang und Yin aufgefasst werden kann." (Granet)  

Die  "auf die Jahreszeiten bezogenen 5 Töne der Tonleiter bilden einen Zyklus": 

81/54, 54/72, 72/48, 48/64 (mit dem Emblem 5-10). Dies führt, wenn man von der 

5.Pfeife (64) zur ersten (81) zurückkehrt, zu einem fünfstrahligen Stern (64/81). 

Doch gab es noch einen weiteren Grund, das Verhältnis 3:2 zu betonen:Die Reihe        

10 9 8 7 6 5  "Denn da (10 + 9 + 8) = 9 x 3 (27) und  (7 +6 + 5) = 9 x 2 (18)  fand man 

auch da das Verhältnis zwischen Himmel zur Erde (3:2). Und da 5 der Hälfte von 

10 entspricht, liess sich ein Zyklus entwerfen, der wieder zu 360 führte  (80 + 72 + 

64) = 216   und   (56 + 48 + 40) = 144 (zusammen 360.)"  (Granet) 

 

Die Zahlenreihe der Quadrate 

 

Der Sinn des Zahlenaufbaus erschliesst sich auch, wenn die Bedeutung jeder Zahl 

im Verhältnis zu den andern untersucht wird:Granet weist darauf hin, dass in 

China die 3 als erste Zahl aufgefasst wurde, da die Einheit und das Paar im 

Grunde genommen dieselben sind.  

"Chinesische Philosophen suchten aber,(...) geradzahlige und ungeradzahlige 

Embleme zu trennen. Ihre Absicht war, eine Hierarchie der Gegensätze zu finden, 

geeignete Ordnungen, die ihren Anspruch nach hoher Vollkommenheit  

zufriedenstellten." (Granet) Deshalb stiessen sie auf diese zwei Reihen: 

3 - 9 - 27 - 81    und     8 - 16 - 32 - 64  

                                                                                                                 

Die linke Kette entspricht den Neunerstrukturen  (Verdreifachung), die rechte  

dem I Ging, in dem die 8 Elementarzeichen zu 64 Kombinationen führen. Die  

Reihe links besteht aus ungeradzahligen Gliedern, die rechte aus geradzahligen. 

Wobei links: (3x81=27x9)=243=(729:3)  und rechts: (8x64=16x32)=512=(2x162 ) 



 

 

"Doch die Strukturen verbinden sich, denn es entstehen zweimal neue Quadrate, 

achtet man sich der jeweils zweiten und vierten Glieder beider Ketten": 

32 + 42 = 52   sowie  92 + 82 = 122 (+1) (Biquintil) 

Ausserdem zeigt sich das Interesse an der Vertauschung der Rechnungsart: 

8:9:12 = 8x9 (=72) x2 = 144 (122)= 216:144 (3:2) = 216 + 144 = 360 

und (8x9) x5 = 360 (die Balance der Quintile). 

Zudem stösst man in beiden Summen der Zahlenreihe in der Addition auf  

( 3 + 9 + 27 + 81 ) = 120  sowie  ( 8 + 16 + 32 + 64 ) = 120 

zugleich (3x9)=(27)x27=729! Der Vollzyklus. 

 

Die Ergänzung zu 360 bildeten die120 Frauen am Hof. Die 81 Damen hielten den 

grössten Abstand (2 Wochen); je höher ihr Rang war, desto geringer war die 

Distanz. Diese Damen waren in vier Gruppen aufgeteilt:81, 27, 9 und 3.  Jene drei 

Damen begegneten dem Kaiser einen Tag vorher und nachher. Vereinten sich nun 

Sonne und Mond Mitte Monat, so tat dies auch das Paar: der "Einzigartige 

Mensch" und seine Gattin. 

 

Die Entsprechungen der Neun 

 

Zahlreiche Sagen gehen auf die Zahl 9 zurück. 

"Während man im Himmel als Entsprechung der Neun Provinzen Chinas die  

Neun Ebenen ersann, türmte man die Erde, die an Tiefe gewonnen hatte, in den 

Neun Stufen übereinander. Ganz zuunterst lagen die Neunten Quellen,ganz oben 

die Neunten Himmel.  Denn die Tyrannen hofften tatsächlich, indem sie bis zu 

neun Verliese und Terrassen unter-  und übereinanderschoben, sowohl zu den 

unterirdischen Quellen als auch zu den Höhenregionen vorzustossen, in welchen 

Wolken das Himmlische Feuer verbergen." Bei den "Gelben Quellen" im Norden:                   

"In diesen Bereichen haust ein Ungeheuer (...) und behütet, neunmal um sich 

zusammengerollt, eine Pforte.(...) eine neunköpfige Schlange, die neun Köpfe 

verschlingen die Neun Berge(...) Ueber dem klaffenden Abgrund erheben sich die 

Neun Pforten der Himmel. Wölfe und ein neunköpfiges Wesen, das neuntausend 

Bäume auf einmal auszureissen vermag, bewachen sie. Wer sich untersteht, diese 

Pforten zu durchschreiten, wird ergriffen und mit dem Kopf nach unten in den 

Abgrund gestürzt.." Es gibt aber auch "neun ungehorsame Sonnen", ein 

"neunstöckiges Gebäude", "neun Dunkelheiten","neun Brunnen", die ein 

besonderes Elixier hervorbringen. Eine Stadt hatte neun Quartiere, und beim Tod 

des Königs galt:"Ist der König gestorben, so muss man zum Verschluss seines 

Mundes 9 Kauri-muscheln nehmen;man beweint ihn unablässig 9 Tage lang; 9 

Monate lang trauert man um ihn und stampft 9mal hintereinander auf den 

Boden;nach seiner endgültigen Beisetzung müssen die Opfergaben 9mal 

dargebracht werden." 

 



 

 

Die "Neun Abteilungen" des Hung-fan 

 

Die höchste Bedeutung der Neun findet sich aber im Helden Yü. Nach dem Mythos 

war er mit allen  Tugenden versehen und erhielt das Himmelsgeschenk der "Neun 

Abteilungen des Hung-fan", eine Art Welterkenntnis wie die Weisheit des I Ging. 

Granet vermutete, dass diese "Abteilungen" nichts anderes als die ersten neun 

Zahlen waren - bzw. acht, die sich um das Emblem der 5, des räumlichen 

Mittelpunkts scharten: 1 - 2 - 3 - 4 < 5 > 6 - 7 - 8 - 9 

Dieser Mythenkomplex bildet den ersten philosophischen Abriss in Chinas 

Geschichte. Die Neun wird dabei immer und immer wieder erwähnt. Es liegt nahe, 

dass durch diese hohe Verehrung die 81 zur vollkommenen Zahl wurde.   

Aufhorchen lässt auch, dass die Verbindung des "Oberen" mit dem "Unteren" 

gesucht wurde, wobei die "neun Kessel" Ausdruck der Macht waren. So wurde die 

Welt in neun Gebiete eingeteilt, jedes von ihnen erneut in Quadrate, 9 kleinere.  

Die Neunerstruktur entwickelte sich parallel zu den 60er-Zyklen zum Zeitmass. 

Deshalb muss der 1.Ton der Pfeife die 81 sein - das Quadrat der Neun - und der 

Vollzyklus 729 Jahre dauern.                                         

 

Architektur im Neunerzyklus                                                                                                             

 

"Dach (144) und Aussenlinie (216) des Gebäudes führen zur Zahl der Epoche, des 

Kreises, auch des Kalenders. In der "Ming t'-ang", dem Kalenderhaus, schritt der 

Kaiser durch die Zeit und Richtungen seines Reichs. Die Höhe der Häuser lag bei 

81 Zoll. Die längere Seite war 81 in der Masszahl (9x9), die kürzere entsprach 72 

(8x9), die Hypotenuse ergab 12x9 = 108. Diese drei Zahlen  - 9, 8 und die 12 -

wurden als Verhältniszahlen stets wichtiger. Zählt man nun die ersten 6 Pfeifen                                                                              

zusammen, so erhält man  81 + 72 + 63 + 54 + 48 + 42 = 360                                Das 

Verhältnis des Himmels (yang) zur Erde (yin) wird (...) ausgedrückt:            3/2 = 

9/6. Dabei ist die Zahl der Erde 144 (8 x 2 x 9)(yin), und die                              Zahl 

des Himmels entspricht 216 (12 x 2 x 9)(yang).Zusammen erneut die Zahl 

360.(Zitatende)(Granet)    

Astrologisch ergibt sich somit (3x72) : (2x72) = 216:144 = 3:2 Quintile    - zusammen 

die Zahl der Tierkreisgrade. Zudem entsprechen die Quadrate von 9 und 8 dem 

Biquintil (144). Auch führt die Addition Quintil (72) plus dessen Hälfte (36), dem 

Decil, zur Zahl 108. Und (36+24)=60(x6)=360, wobei 36:24=3:2 (wie 216:144) 

Himmel und Erde vereint ergaben die Zahl 360. Der Kreis wurde über das 

Sechseck vom Quadrat abgeleitet. Die Parallele zur Astrologie ist unverkennbar, 

zudem der 60er-Zyklus als Grundlage der Zeit. Das Verhältnis des Quadrats zum 

Sextil 3:2, genau wie 81:54 im Neunerzyklus und 81:54 bei den ersten zwei Pfeifen. 

3:2:die Relation Himmel zu Erde. Und 3:4 findet sich bei 90°:120° - Yang-Yin der 



 

 

unteren 6 Pfeifen. Ebenso bei 45°:60°. Zählt man 81 und 54 zusammen, ergibt sich 

135, die Zahl des Anderthalbquadrats. Auch da:  5 x 27 = 135 Oder :  4x1. weibl. 

Pfeife (4x54)= 216 (Himmel) plus 144 (Erde) = 360 Zudem: 8 x 27 = 216 (Himmel) 

plus 54 (1.Yin-Pfeife) = 270 + 90° (Quadrat) = 360   Die 1.Yin-Pfeife (54) ist 1/4 der 

Zahl des Himmels, die 36 1/4 der Zahl der Erde.  

  

Die Zahl 108 

 

Die Halbierung des Decils ergibt 36+18=54, die 1.Yin-Pfeife. 3 Decile (36°) oder 

6 Halbdecile (18°) führen ebenso zu 108 

Auch diese Zahl ist vollkommen. Kulturelle Einflüsse ausserhalb Chinas  prägten 

die Auffassungen;so gab es Zauberer, Astrologen und Geschichtenerzähler an den 

Höfen, die kosmologische Vorstellungen von früher erweiterten. Im Hinduismus 

und Buddhismus gilt die 108 sogar als heilige Zahl, dafür existieren in Asien 

zahlreiche Belege. So gibt es die 108 Tanzschritte von Shiva Nataraja, die 

Wiederholung eines Mantras ist mit 108 Perlen verbunden;die 27 Nakshatras 

(Mondhäuser) sind in je 4 Viertel  geteilt, was erneut zu 108 führt.  

In der hinduistischen Astrologie gibt es zwölf Rashis (Tierkreiszeichen)  mit neun 

Planeten: 12x9=108. Thailand kennt verschiedene Redensarten und Symbole, die 

auf diese Zahl zurückgehen. Es gibt auch Tempel mit 108 Stufen.Teile von 108  

wurden und werden verehrt: die 54, 36, 27 und die 9, aber auch 1008. Etwas (1), 

die Leere (00) und die Ewigkeit (8). Im Sanskrit liegt im Alphabet eine Teilung in 

die männliche und  weibliche Form der Silben vor:beide haben dieselbe Anzahl 

Silben, 2 x 54 = 108 

Der Durchmesser der Sonne entspricht dem 108fachen Durchschnitt der Erde, 

gleichzeitig entspricht der Abstand Sonne-Erde dem108fachen Durchmesser der 

Sonne (vor 4000 Jahren in Indien gemessen!). Die Zahlenreihe  

8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16  ergibt  108.  

Wie die ersten 9 Zahlen des "Hung-fan" auch hier eine Reihe mit 9 Zahlen, deren 

Mittelpunkt aber die 12 bildet. Zudem erkennt man (jeweils drei dieser 

Zahlenfolge) : 27 - 36 - 45 , wobei (3x9)+(4x9)+(5x9)=108. 

(8 + 9 + 10) + (11 + 12 + 13) + (14 + 15 + 16) =  108  

36 + 45 führt ausserdem zu 81. 27 + 45 ergibt das Quintil: 72  

Die Verdopplung der mittleren Zahl (9,12,15) ergibt die Summe der zwei andern. 

Denn auch in China hat es mit der Zahl 108 so seine Bewandtnis: Geht man von 

81 aus, stellt man fest, dass 81 zwischen 54 und 108 die Mitte bildet, während 

81:108 zu 3:4 (die unteren 6 Pfeifen) führt. Das Verhältnis 108:144 ist erneut 3:4 

(Yang:Yin). Auch die Hypotenuse des "Kalenderhauses"ergab 108. Und 108 + 72 

führt zur Opposition (180°). 2x108 (216) plus Biquintil:216 + 144 = 360°der Kreis.                                                                                                                        

Einflüsse von Indien, Persien, Ägypten und dem Zweistromland sind gut möglich. 

 

 



 

 

Übersicht 

 

Himmelsrichtungen  Mitte  Süden     Westen Norden  Osten 

Jahreszeiten              Mitte  Sommer  Herbst  Winter   Frühling 

Töne                           kung   chih         shang    yü          chüeh 

Embleme der 

Pfeifen und Töne        81         54           72           48          64 

Embleme der               5             7             9             6            8 

Jahreszeiten- 

Himmelsrichtungen 

und Töne 

Ordnungszahlen der     5            2             4              1            3 

Wandlungsphasen 

Kongruente 

Zahlenpaare                5-10        2-7         4-9           1-6          3-8 

Wandlungsphasen      Erde       Feuer    Metall     Wasser    Holz 

(Übersicht nach Marcel Granet, "La Pensée Chinoise") 

 

 

Untersucht man die Zusammenhänge zwischen Individuum und Staatszyklus,               

entdeckt man hie und da schon früh angelegte Reibungspunkte, Spannungen, die 

sich entwickeln und zum Ausbruch kommen.   

Die Geburt eines Einzelnen kann sich somit auf Zyklen beziehen. Das muss   

keineswegs  ein Machtkampf sein, es kann sich auch um Menschen handeln, die 

Neues schöpfen und so die Epoche prägen. Die Herausforderung eines Staats aber 

führt naheliegend zum Vergleich mit den Tätern, ihrem Motiv und dem Zeitpunkt 

ihres Vorhabens.  

Deshalb sind in einem Zyklus Lunare und andere Techniken praktikabel; wenn 

wie oft keine gesicherten Geburtszeiten vorliegen, bilden sie die eng begrenzte 

Periode gegenüber dem Zyklus, da das Individuum in diesem Umlauf des Monds, 

vom Zyklus-Mond abhängig, geboren wurde. Die Situation einer langen 

Entwicklung. Auch Konjunktionen vor der Geburt, Neumondstellungen oder 

Eklipsen zeigen ungewohnte Bilder, führen zu einer Betrachtungsweise, die 

Persönlichkeiten oder Staaten mit lange dauernden Zeitabschnitten der 

Neunerstrukturen verbindet. Diese unsichtbaren Beziehungen zu erhellen, ist die 

Absicht im nächsten Kapitel.  
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Karl der Kühne  (1433_1477) 

 

 
729er-Zyklus 1226-1955 / Lunar-Umlauf 2777 vgeb. 19.10.1433 

Der Sohn Philipps des Guten von Burgund und Isabellas von Portugal, Karl der 

Kühne, hatte sich ein hohes Ziel gesteckt:Er wollte das untergegangene Reich 

Lothars, das fränkische "Mittelreich", zurückerobern und zusammenfügen.So 

wurde er zum tragischen Helden, denn die Mächtekonstellation führte zum Ende 

seiner Visionen, zu seinem Untergang. 

Burgund war ein stolzes Land;in Dijon, wo Karl 1433 geboren wurde, herrschte 

Glanz, Prunk und Luxus. Doch lag es in ständigem Streit mit Ludwig XI, dem die 

Expansionsgelüste suspekt waren. Deshalb förderte Ludwig eine Politik, in der die 

Habsburger durch Heiraten schlagartig ihren Einfluss ausbauten.Wollte Karl 

seine hochfliegenden Pläne dennoch durchführen, so führte ihn der Weg  in die 

Westschweiz, die sich eher zu Ost-Burgund gehörig fühlte und wo ihm der 

Stadtstaat Bern voreilig den Krieg erklärt hatte. Seinen Beinamen "der Kühne" 

hatte er nicht von ungefähr, war Karl doch bekannt dafür, seinen Tatendrang in 

oft waghalsigen Abenteuern auszuleben;Karl V. war später stolz darauf, mit ihm 

verwandt zu sein. Karl der Kühne war beim Volk in seiner Art beliebt und hatte 

Sinn für kulturelle Dinge. 



 

 

Im vom Vollzyklus (1226) abgeleiteten Geburtslunar findet sich Mars l direkt am 

Lunar-DC. Mit seiner Quadratur zum Zyklus-Mars lässt sich der Wille zur 

Aggression erkennen, die Vorwärtsverteidigung. Durch die Konj. bei Saturn r soll 

jede Hürde überwunden, jeder Widerstand weggefegt werden. 

Diese Kampfstellung zeigte sich früh - schon sein Vater lernte sie kennen. Als 

sein Sohn ihm mit 24 Jahren einst den Gehorsam verweigerte, kam es zu einem 

veritablen Hauskrach, worauf sich Philipp der Gute im Wald verirrte.Karl  hatte 

zudem schon von klein auf bei Waffenübungen teilgenommen und                                                                                                                                                                                 

militärische Techniken aller Art erlernt. Seine öfters tollkühnen Handlungen in 

brenzligen Situationen gehen auf die zudem mit dem Zyklus-AC von 1226-1955 

verbundene exakte Sonne-Uranus-Opp. l zurück;Hinweise auf seine zuletzt 

verlustreichen Unternehmungen erkennt man in Neptuns Position, aber auch 

Saturn l -90- Neptun r geht in diese Richtung. Diese Kombination kann zu einer 

gewissen Abseitigkeit führen und in Uferlosigkeit ausarten, wie Orcus verrät. 

Seine Konj. bei Neptun r spielte auch bei Hölderlins Wirren mit. Karls Vision, die 

seiner Ansicht nach unrechtmässig verlorene Einheit zu erneuern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

lässt sich im Lunar in der Konj. Jupiter-Neptun erahnen (F.2), da der invasive  

Aspekt sowie der Lunar-AC alle in Löwe stehen. Der "Burgunderschatz" zeugt 

heute noch vom Schicksalsjahr 1476, dem Ende von Charles le Téméraire. 

Die lachenden Dritten im Kampf um Burgund waren dabei die Franzosen. Eine 

Fehleinschätzung Karls entschied den Kampf, die Schlacht um Murten. In der   

Annahme, an einem trüben Samstagmorgen voller Regen  sei nichts Schlimmes                                                                                  

zu erwarten, verschwand er während der Belagerung im Zelt - so die Legende. 

Aber kurz danach folgte der Überfall der Eidgenossen, zahlenmässig deutlich 

überlegen, entgegen früheren Darstellungen. Karl floh, seine wertvolle Habe 

musste er zurücklassen. 

 

Im Frühjahr 1477 starb der Herrscher von Burgund bei Nancy;nackt, zerrissen 

von Wölfen wurde er gefunden. Karls Teppiche, die Schlachtsouvenirs, wurden 

unter den Soldaten aufgeschnitten, damit jeder ein Stück hatte, als Lohn und                                                   

Erinnerungsstück. Mit dem gescheiterten Versuch, das Reich auferstehen zu 

lassen, begann die allmähliche Entwicklung zu den Nationalstaaten hin. 

 

Ein Blick auf jenes Jahr, abgeleitet vom Zyklus 1388-1469: Das vorgeburtliche 

Geburtslunar des Grafen von Charolais zeigt eine gradgenaue  Konj.Mars-Saturn 

am Wassermann-AC, Neptun-Jupiter (Löwe) in Quadratur zur Sonne - in der MRL 

der "Scheinkönig" - anders betrachtet der Zug in die Weite (F.9) mit stark 

spekulativem Einschlag. Das  Ich definiert sich durch die Pracht der Eroberung 

und visionäre Ziele.  

 

 



 

 

Karl d.Kühne, 81er 1388-1469, Dijon, vgeb. Lunar 1433/ Solar 1475/76 

 

Im Solar 1475/1476 fällt das MC direkt mit AC, Mars und Saturn des vgeburtl. 

Zykluslunars zusammen, die Auseinandersetzung drängte zur Entscheidung auf 

dem Schlachtfeld. Gleichzeitig wirft Neptun sol ein Quadrat zu Neptun (vgeb.);  

mit seinem Transit über die Sonne trübt er den Sinn für die Realität;unklare 

Situationen, Überraschungen (Uranus K. Merkur sol) und Lageverkennungen 

nehmen zu. Dies führte in der Folge zum Ende des "Verwegenen". 

Zudem bildet sich in jenem Solar ein T-Quadrat zwischen Jupiter, Venus und  

Saturn:Konfrontation. Zusammen mit Uranus im vgeb.Lunar ergibt sich so ein 

geschlossenes Spannungsquadrat. Unnachgiebigkeit, Glaube an utopische  Pläne 

sollte Karl den Kühnen den Sieg bringen, komme, was da wolle, und sei es der 

Untergang.Und der liess nicht auf sich warten. Zahlreiche Spiegelpunkte im Solar 

stechen hervor:Sonne und Neptun jeweils im Spiegel zu Venus, Jupiter und Saturn. 

Da aber im vgeb. Lunar, vom Zyklus abgeleitet, ein Sonne-Quadrat zu Jupiter-

Neptun bereits vorliegt, verstärkt sich die Winkelwiederkehr.                 Mit Saturn 

sol S Neptun r (1433) holte die Realität den Wunschtraum ein. 

 

 

 



 

 

Guy Fawkes  (1570_1606) 

 
England 81er-Zyklus 1550-1631, London/27.10.1605 Lunar-Umlauf 745                                               

Es war alles angerichtet. Jahrhunderte später setzte eine Massenbewegung         

"Guy Fawkes-Masken" auf, ebenso eine Hackergruppe namens "Anonymous". Um 

diese Zeit wurde diese Person zu Englands wichtigsten 30 Persönlichkeiten 

gezählt, die je gelebt hatten. Ein Kinderlied zur Erinnerung an den 5.November 

wurde jeder Generation zum Gedächtnis weitergegeben. Denn wäre der Plan mit 

dem gelagerten Schwarzpulver gelungen, das schlimmste Terrorereignis  der 

ganzen englischen Geschichte wäre geschehen. Und wenig fehlte. 

Der Anführer Guy Fawkes war entschlossen, bei der traditionellen, feierlichen 

Eröffnungssitzung nicht nur das gesamte Parlament, sondern auch  gleich   den 

ganzen Hochadel samt König Jakob und Gefolge ins Jenseits zu befördern.                                                

Schon im Mai 1605 hatten die Attentäter in einer Bar unter Eid geschworen, den 

Anschlag gemeinsam durchzuführen. Danach hätten, so der Plan, die Spanier das 

Land überfallen. Doch die Iberer zauderten, und der Gunpowder Plot schlug fehl. 

Ein Verschwörer alarmierte eine Woche vorher brieflich den Hof. Fawkes, eifrig 

an der Tat, wurde um Mitternacht, den 5.11.1605, festgenommen. Am 30.1. und 

31.1. des nächsten Jahres wurden alle hingerichtet; Fawkes brach sich vorher mit 

einem Sprung in die Tiefe das Genick, um nicht gevierteilt zu werden. 



 

 

Das Lunar zeigt treffende Entsprechungen für den Anschlag: Mars am AC l, 

zugleich die Quadratur zwischen Mars-Saturn. Orcus, anfangs Schütze, liegt 

direkt am Zyklus-MC 1550. Dort löst er jene Spannung aus, die im Falle des 

Gelingens entsetzliche Folgen gehabt hätte.  

Hinzu kommt Uranus mit seinen Spiegelpunkten, die charakteristischen jähen 

Erscheinungen, plötzlich und unerwartet.Uranus S Neptun, Uranus S Sonne, 

Uranus S AC, Uranus S Saturn zeigen im Zykluslunar die brenzlige Lage, die zum 

Umsturz, zum Putsch verleitet. 

 
G.Fawkes 81er-Zyklus 1550-1631, York,  25.01.1550 jul./ Lunar-Umlauf 270 (vgeb.) 

Deutliche Anhaltspunkte zeigt auch das Lunar, das der Geburt von Fawkes im                   

Rahmen des 81er-Zyklus' 1550-1631 vorausging: Ein genaues Quadrat beider 

Uranus-Stellungen entsteht;damit verbunden der Spiegelpunkt des lunaren MC. 

Durch die exakte Opposition von Mars wird die Pluto-Stellung 1550 militärisch 

aufgeladen;Fawkes war als mutiger Soldat bekannt. Chiron bei Pluto ergänzt die 

Struktur, die zum Quadrat zwischen Saturn-und Neptun spiegelt. Zudem findet 

sich ein exaktes Quadrat Saturns l zu Mars r 1550 (F.12), das darauf hindeutet, 

dass Fawkes  selbst vor einem Massenmord nicht zurückschreckte. Sein feuriger 

Einsatz für die Sache ist in der Rezeption Sonne/Mars (Widder/Löwe) erkennbar. 

Die Sonne spiegelt  sich beim MC. F.9 (Fische) wird von Jupiter betont, der in F.8 

eben bei der Sonne steht:Religion das Widerstandsmotiv, verborgene Absicht im 



 

 

Plan. Guy Fawkes' entschlossener Einsatz galt ja vornehmlich den Katholiken; 

aber sein Gerechtigkeitsempfinden machte ihn zum Fanatiker. Der Lunar-AC 

 vgeb. fällt zugleich auf den DC des Zyklusbeginns (1550). Ohne die "kalten Füsse" 

jenes reuigen Attentäters hätte diese berüchtigte Geschichte in einer Katastrophe 

enden können.  

 

Friedrich Hölderlin (1770_1843)  

 
81er-Zyklus (1712-1793), 04.02.1712, 14:47, Lauffen a.Neckar // Lunar-Umlauf 777 20.3.1770 

  

Das Rätsel Hölderlin lässt sich auch astrologisch nicht "lösen", doch finden sich 

bisher übersehene Anhaltspunkte. Nimmt man den Zyklus vor der Geburt am 

20.3.1770, so fällt das Lunar genau auf seinen Geburtstag. Immer wieder sticht 

Jupiter ins Auge:In Schütze, im Spiegel zum MC von 1712, am Lun.-IC in 

Quadratur zum AC l. Die ungewöhnliche Häufung erinnert an seine Hymnen, das 

feierliche Pathos, den erhabenen Ton seiner Gedichte, Besinnlichkeit und die 

Hinwendung zu den "Göttern". Unübersehbar die Bezüge zu Griechenland 

(Hyperion, Diotima). Sein Ausdruck, geprägt von der Liebe zu Susette Gontard, 

wird von Jupiter bestimmt, der zugleich über F.7 (l) mit Sonne und Venus herrscht. 

Ein Vergleich der Venus-Stellungen (Zyklus/Lunar) zeigt  ein genaues Quadrat 

Ende Schütze/Ende Fische. Mars steht in F.5 direkt bei der Sonne.  



 

 

 

 
9er 1766-1775 03.02.1766 17:31 // Lunar-Umlauf  16.3.1770 15:22 (vgeb.)(Hölderlin) 

 

Der  9er-Zyklus 1766-1775 zeigt ein Spannungsquadrat zwischen Mond, AC, MK 

und Saturn :Seine melancholisch-tragische Seite und Verzweiflung;Orcus stürzte 

sein Weltbild  um und führte zur heftigen Erkrankung , als er das Kostbarste  

verlor. Sein unverwechselbarer Stil ist hier bereits angelegt. 

 

Sein vgeb. Lunar (im 9er) ist noch persönlicher: Das Lunar-MC bei Saturn (1766), 

das Lun.-IC genau beim Mond, Orcus zudem exakt in Konj. am Lun-AC. Der 

Konflikt somit noch schärfer, die Tragik zugespitzt. Orcus deutet auf den 

unmittelbaren Einfluss der Trennung - das einschneidende Erlebnis, das ihn in die 

Ausweglosigkeit, die einsamen Wanderungen, ins Dunkle zog. 

Der Lunar-AC direkt bei Neptun kann Sinnleere, Gefahren der Verlorenheit                                                                       

und  Enttäuschung ankünden. Das IC-Lunar spricht aber auch vom einmaligen 

Klang seiner Gedichte, dem ihm eigenen Rhythmus und Schicksal. Zweimal steht 

Venus in F.8 - ein exaktes Quadrat Venus-Jupiter (l) formt sich, ein  weiteres 

zwischen Neptun-Mondknoten bei Hölderlins Marsposition. Ebenso steht Uranus 

zweimal in F.9 - im "Neuner" im Lunar vorgeburtlich. Dasselbe gilt für Neptun 

(zweimal im ersten Feld), Mond (IC) und Pluto (5.F.) 

 



 

 

 
Fr.Hölderlin, vgeb. Lunar  (im  9er-Zyklus), 16.03.1770 // Solar 1802/03 

Die Jahre 1801 und 1802 waren für Friedrich Hölderlin existenziell. 

Die Trennung von seiner Geliebten (1798) und ihr Tod im Juni 1802 führten zu 

seiner geistigen Zerrüttung. Um diese Zeit ging Saturn über AC und Orcus (im 

vgeb. Lunar) sowie über Neptun (im 9er). Der erste Blick zeigt, dass sich die solare 

Konjunktion Sonne-Venus an derselben Stelle wiederholt.  

Die Götter hatten ihn verletzt, er musste es annehmen. Seinen "verwahrlosten" 

wirren Geisteszustand mag man auch auf die Konjunktion von Pluto (solar) bei 

Merkur zurückführen, sie war bereits 1801 wirksam. 

Der Vergleich des vgeb. Lunars (1770) im Rahmen des 9er-Zyklus illustriert   das 

schwere Jahr und seine Folgen: Im Solar 1802 stehen Saturn und Mond direkt am 

AC und bei Orcus, sowie im Spiegel zu Saturn, Pluto beim DC. Die Jungfrau-Konj. 

lässt auf  schwere Schuldgefühle schliessen, begleitet von Depression. Jupiter 

führt die Konj. an und stellt, in Quadratur zum Zyklus-MC, die Sinnfrage, wie im 

vgeb. Lunar des 81er-Zyklus am IC. Auch die MC-Stellungen stehen unter 

gegenseitiger Spannung. Die starke Besetzung der Lebensachsen trug damals 

ohne Zweifel das ihre zur Niedergeschlagenheit, Trauer und Gemütskrankheit bei. 

Neptun steht im Spiegel zu Mars und Uranus (vgeb.) 

Die Gefahr wuchs, doch das Rettende nicht. 

 

 



 

 

Jeremias Gotthelf  (1797_1854) 

 

                             
81er-Zyklus 1793-1874, 03.02.1793, 6:47, Murten, CH  // Lunar-Umlauf  (vgeb.) 23.9.1797. 

 

Das oft zitierte Sprichwort "Ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterland" trifft in 

der Literatur häufiger zu als anderswo. So auch bei Albert Bitzius. Während  seine 

Heimat ihn anfangs kaum bemerkte, wurde er in Deutschland eifrig gelesen. Die 

Rede ist von Jeremias Gotthelf, dem zwischen zwei Buchdeckeln bedeutendsten 

Schweizer Charakterdarsteller. Sein Name geht auf seinen ersten Roman, 

den"Bauernspiegel", zurück, den er mit 38 Jahren schrieb. Gotthelf wurde später 

durch zweifelhafte Verfilmungen seiner Werke nach 1950 einem weiteren 

Publikum bekannt. 

Kaum einer schildert die Seele der Frauen, Entwicklungen, Hemmnisse,Tragik 

und Liebesempfindungen wie er. Dabei gelingen ihm Figuren, die überall leben  

könnten, weil es in jedem Haus ein "Anne Bäbi Jowäger" gibt, jemand - auch ein 

Mann - der es stets besser weiss. Aber nicht an die Folgen denkt. 

Die ernsthaften Konflikte, in die "Meieli" und "Änneli" geraten - das muss man 

einfach lesen, denn Gotthelf gestaltet gerade schwierige Schicksale meisterhaft.  

Aber auch, wer die packende Novelle "Die schwarze Spinne" gelesen hat, weiss, 

wie friedlich ein Anfang auf dem Lande sein kann, um ganz unvermittelt in die  



 

 

Dramaturgie des "Schwarzen Todes" einzuschwenken. Wenn auch stellenweise 

mit Längen - seine Romane sind unbedingt empfehlenswert. Später wurde er der 

"Shakespeare im Emmental" genannt.   

Alle bekommen ihr Fett weg, Ärzte, Vikari, die glauben, eine Seele retten zu 

müssen und sie stattdessen nahe an den Abgrund stossen. Anwälte, die nur auf 

ihr Geld achten, Bauern, die kranke Kälber verkaufen, ohne Gedanken, was sie 

dabei anrichten. Dörfer, die Milch panschen. Bei Gotthelf findet man einen Spiegel  

menschlicher Gefühle, Mahnungen und eindringliche Worte, sich nicht an der 

Oberfläche zu verlieren, dem Lockruf des Geldes nicht zu folgen. Sühne für Betrug 

spielt eine reinigende Rolle, das Handeln angesichts Gottes Ordnung. Sein Werk 

zählt mit Recht zur Weltliteratur.  

 

Das Lunar vor Gotthelfs Geburt, abgeleitet von 1793, zeigt Venus in Konj.zu Mond-

Neptun im 3.Feld:Ein Hinweis auf die Literatur.Und auf weibliche Regungen. Mit 

AC l Opp. Mars r (in Fische) wird der eigene, oft moralische Standpunkt verteidigt. 

Vielfach liest man sein Kopfschütteln über Missstände und Verhaltensweisen 

seiner Zeit. 

Die lunare Konj. Mars-Uranus in Jungfrau steht gerade beim Mondknoten des 

Zyklus'. Gotthelf war bekannt für seinen Instinkt; trat er in ein Haus, spürte er 

gleich die Stimmung (MC l Konj. IC r). Zugleich ist die Konj. ein Hinweis auf 

Gesellschaftssitten, die er in seinen Büchern anprangert. Hinzu tritt Neptun 

praktisch über dem Zyklus-F.9:DieTheologie des Predigers. Seine Quadratur zum 

Epochen-AC ein Wink, das Göttliche der Seele nicht zu vergessen. Auffallend im 

Lunar:die Spannung des Mondknotens zur Ausgangsstellung;die Achse ist mit 

Uranus-Mars l und dem Spiegelpunkt von Jupiter verbunden, ebenfalls einem 

"Glaubensplaneten". 

 

EinVergleich Gotthelfs mit der Jupiter-Saturn-Konjunktion vor der Gründung 

Berns (1191) zeigt  erstaunliche Parallelen:So fällt Gotthelfs Sonne genau mit  der 

"Patrizierkonjunktion", der letzten Grossen Konjunktion (1186) am MC vor der 

Stadtgründung zusammen. Seine Venus liegt in Skorpion bei der Berner 

Konjunktion Mars-Sonne-Merkur. Ausserdem erneuert Gotthelfs Saturn (beim 

Berner Pluto) soeben die Stellung der Konjunktion. Ebenso steht sein Jupiter beim 

Berner IC und wiederholt dieselbe Kombination in denselben Graden. Das sind 

natürlich keine Zufälligkeiten.Erst recht nicht bei einer Person wie Gotthelf, der 

in der Schweiz tief verankert ist. Selbst der dritte AC liegt am selben Ort. Bei Bern, 

Gotthelf und der Staatsgründung (1848). 

 



 

 

 
Jup.-Sat.-Konj. 8.11.1186 8:31 UT Bern  // Vergleich mit J.Gotthelf, 4.10.1797 Murten (außen) 

 

 

Giuseppe Verdi  (1813_1901) 

 

Was wäre die Opernwelt ohne ihn ? Ohne einen, der nach einem  missglückten 

Lustspiel seinen Komponistenberuf beinahe an den Nagel gehängt hätte. Doch der 

darauf, als ein anderer ein Libretto ablehnte, Feuer und Flamme für dieses 

Werk war. Und so kam denn der "Nabucco" zustande. 

Giuseppe Verdi wurde 1813 in Roncole geboren, einem kleinen Dörfchen nahe 

Busseto, Der  81er-Zyklus (1793-1874), verglichen mit dem vgeb. Lunar: Wie bei 

Gotthelf liegt Venus l am selben Ort (Konj. mit Mond/Neptun). Venus steht aber 

nicht in F.3, sondern in F.1. Darstellung ist das Ziel, mit dem Wort und mit den 

Mitteln der Musik, des Gesangs und der Ausdruckskunst. So liegt in der 

Konjunktion das letzte Lied, das  schönste, das Verdi jemandem, der stirbt, zum 

Abschied schenkt:So etwa die Mutter des "Trovatore", Gilda im "Rigoletto", die 

Schlussszene in "Aida", selbst Macbeth kurz vor seinem Ende. Oft naht sich der 

Tod auf  entrückende Weise, in unvergesslicher Art wie Violettas "È strano!" 



 

 

 
81er G.Verdi 1793-1874, Roncole bei Busseto,( I) 6:47 // Lunar-Umlauf 276 (vgeb.27.9.1813 6:22) 

Venus l S Uranus l lässt auf  musikalisches Taktgefühl,  Sinn für Melodik und 

temperamentvolle Rhythmen schliessen, man denke nur an die Trinklieder im   

"Trovatore", in "Macbeth", "La Traviata", "Rigoletto" oder "Otello" - an all die 

mitreissenden Arien. Dazu gesellt sich im vgeb. Lunar der Lunar-AC und die 

Sonne l im Spiegel zur Venus (des Zyklusanfangs 1793). Augenfällig auch das 

exakte Quadrat Jupiters l zu seiner Grundstellung (1793). Die Entsprechung zu 

F.9 (1793) lässt an das Wechselspiel zwischen Triumph und Niederlage denken; 

Bereits früh war Verdi mit der Geschichte des Königreichs verbunden. Er, der        

glühende Patriot, wurde Symbol des entstehenden Italien: V.E.R.D.I. = Vittorio 

Emmanuele Re d'Italia.  

Ausserdem spiegeln sich Neptun l und der Lun.-AC (vgeb.),  wobei Neptun und 

Saturn im 3.F. liegen:Neptuns Unklarheit trifft auf bittere Erfahrung und geht 

einem tragischen Ausgang entgegen. In Merkur (F.12) mag dabei sowohl 1793 als 

auch im vgeb. Lunar eine kriminalistische Ader  stecken, umso mehr, als die 

Stellung (des Zyklusbeginns) vom Lunar-MC und von Orcus attackiert wird. 

Zudem sind beide Merkur-Stellungen im Trigon zueinander. 

Wer nun den Zyklus von 1712 aufgreift und den Beginn dieser Periode mit dem 

vgeb. Lunar Verdis vergleicht, stösst auf einige Ueberraschungen: 

AusgeprägteVielseitigkeit der Strukturen, vier "Drachen" (zusammen mit den 

Positionen des Lunars von 1813), Formenvielfalt und Vorgeschmack auf die 



 

 

Feinheiten der  Werke, die mit jedem Ton zum Wort ergreifende Zeichnung der 

Charaktere. Die Köpfe dieser Figuren bilden Orcus (1712), das Zyklus-MC sowie 

Chiron l und MK l Konj. Saturn. Mit dem "Briefumschlag"erweitert sich auch die 

Drachenfigur, die in die Höhe weist. Das vgeb.Lunar-MC bildet dreidimensionale 

Strukturen.     

 
243er G.Verdi 1712-1955 / 04.02.1712, 14:47, Roncole bei Busseto // Lunar-Umlauf 1359 (vgeb.) 

Neben diesen besonderen Formen zeigt Saturn l bei Mond in seiner Konj. die 

Hinwendung und auch das persönliche Bedürfnis nach tragisch-dramatischer 

Aufführung. Lustspiele schrieb er kaum, nach einem guten Rat von Gioacchino 

Rossini. Hingegen Opern nach Schiller und Shakespeare. Die bekanntesten sind 

Othello, Macbeth und Don Carlos, von dem es gleich 7 Versionen gibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tatsächlich liegt in Verdis Opern manches im Dunkeln; besonders bei den 

heimlich versteckten Frauen:Rigolettos Tochter Gilda, die Geliebte von "Simone 

Boccanegra".Unklarheit der Herkunft bewegt die Handlung im "Troubadour"; 

Leonora, die sich in der "Macht des Schicksals" einsam verbirgt, geheime Liebe, 

jene von "Don Carlos" oder im "Maskenball", Aidas königliche Abstammung; doch 

alles nützt nichts; fast stets sterben die "Falschen" - nach Verwirrung und in 

tödlicher Tragik. Doch für Verdi  eigneten sich genau solche  Konflikte, um 

unsterbliche Musik zu komponieren. 

Als Verdi anfangs März 1842 mit "Nabucco" in der Scala Milano der Durchbruch 

gelang, hatte man einige Jahre später die Absicht, das Chorlied der Gefangenen 



 

 

aus dem Werk als neue Nationalhymne des Königreichs Italien zu küren. Leider 

kam es nicht so weit, aber dies allein zeigt zur Genüge, wie früh Verdis politisch-

musikalischer Ton Verdis dem starken Unabhängigkeitswillen seiner Zeit, dem 

Risorgimento, entsprach. Für ihn hingegen war die Bekanntschaft mit der 

Sängerin Giuseppina Strepponi, einer Mezzosopranistin, bedeutend, wurde sie 

doch bis zu ihrem Tod seine Lebenspartnerin. 

Verdis Opern sind stets durch starke Kontraste gekennzeichnet, von Szene zu 

Szene heben sich so die Charaktere deutlich ab, ein Kunstmittel seiner 

Musikwerke. Man denke nur an Jagos Auftritt direkt nach der Liebesszene 

zwischen Otello und Desdemona zu Beginn, an das Leitmotiv von Amneris, deren 

Eifersucht in "Aida" den Kontrapunkt setzt. In mehreren Opern naht die Tragik 

in der Heiratsfeier (Ernani, Aida). Leidenschaft, Gelächter, verletzter Stolz und 

bitterer Ernst. Das Drama des Menschenlebens - das ist Verdis Musik.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
81er 1793-1874 G.Verdi vgeb. Lunar, 27.09.1813, 6:22.41 // Solar 1841/42 (Nabucco) 

Im Solar der Entstehung von "Nabucco" dominiert - wie könnte es anders sein? - 

Neptun. Die Verlorenheit der Juden im babylonischen Exil;der Gedanke, der auf 

die weite Reise geschickt wird und umherzieht;Sehnsucht und Hoffnung, 

Wahn,Vermessenheit:Neptun in Reinkultur. Ausserdem ist er mehrfach mit den 

Achsen verknüpft:Im Solar liegt er gerade am DC, sendet dort gleichzeitig ein 

Trigon zum Lunar-AC (vgeb.);ein weiteres wirft der Sol.-AC in Löwe  zur 

Grundstellung Neptuns. Durch eine Konjunktion Mars-Jupiter ist zudem Neptuns 



 

 

Position in Schütze gradgenau betont. Das Werk nahm so den Charakter des 

Solars an. Doch auch Darstellung von Verkennungen, Missgriffen gehört hierhin. 

Verdi zeichnet mit Nabucco einen Menschen, der sich selbst zu Gott erhebt, eine 

krank gewordene Persönlichkeit. Das Verhängnis der Hybris - sogleich zerfällt er, 

so wie sich Worte in Silben auflösen und auseinanderfallen. Nabucco, von Abigail 

weggesperrt, muss derweil wieder zu sich kommen, um die Welt zu verstehen. Die 

Geschichte einer Schizophrenie. 

Mit Pluto-MC liegt ein markanter Anhaltspunkt für den Entwicklungssprung vor. 

Da bereits das Ausgangslunar ein Trigon Plutos zum MC aufweist, spricht man 

von einer Kräfte- oder Winkelwiederkehr, wobei der ursprüngliche Winkel meist 

abgewandelt wird. Die genaue Quadratur zeigt auf  nachdrückliche Weise Verdis 

Schaffensbeginn, Gerade diese Oper entspricht Plutos Schubwirkung. Ebenso der 

Uranus-Transit bei Pluto (5.F.) - ein meist umwälzender Vorgang. Uranus steht 

gleichzeitig trigonal zum MC des vgeb.Lunars. Damit steigt sein 

Bekanntheitsgrad kometenhaft, seine Melodien werden in kurzer Zeit so populär, 

dass vor  allem die Chorlieder aus "Nabucco" und den "Lombardi" - ein Jahr später 

- seinen Ruhm begründen. Das populärste Lied:"Va pensiero sull' ali dorate..." Mit 

dem Orcus-Transit (solar) über Uranus verstärkt sich diese Entwicklung noch 

zusätzlich. Weitere Wiederholungen finden sich bei  Mond Opp. Venus (früher 

Konj.) sowie bei Venus, die wiederum im 1.F. steht. Auch das Solar-MC anfangs 

Stier gegenüber Mond/Venus deutet auf die Musik. 

 

Als am Hof des Herzogs von Mantua wie gewohnt die Party abgeht, scheint erst 

alles glatt zu laufen. Man diskutiert, welche Frau als nächste entführt werden  

soll;die Hemmschwelle sinkt, Beleidigungen nehmen zu. Doch Spielverderber 

Monterone verflucht den Herzog mit seinem Narren Rigoletto. Die heitere, so 

ausgelassene Musik stockt, fällt ins Piano, um die kleinlaute Stimmung der nun 

eingeschüchterten Gäste und des Hofpersonals zu charakterisieren.Der  muntere 

Ton ist vorerst verflogen;bis zum Ende der Oper wird dieser Fluch mit aller 

Konsequenz die Handlung prägen.  

So beginnt "Le roi s'amuse" von Victor Hugo, die Vorlage für Verdis "Rigoletto"; 

der geplante Titel  "La maledizione" (dt.:"Der Fluch") wurde zensuriert.  

Duette, Quartette, Arien, die zu regelrechten Gassenhauern wurden;die Musik   ist 

reich an melodischen Schönheiten, wie manche seiner Werke. Die Figur des 

buckligen Narren stellte operngeschichtlich ein Novum  dar. Auch das düstere 

Leitmotiv "Quel vecchio maledivami" (dt.:"Der alte Mann verfluchte mich") auf  

demselben Ton lässt nichts Gutes erahnen. Die Angst eines Vaters, sein Kind an 

einen Liebhaber zu verlieren. Sein Racheplan, so scheint's, folgerichtig, doch 

erstens kommt es anders... Auch Gilda und der Herzog wurden nebst Rigoletto zu 

beliebten Rollen, ebenso die Tochter von Sparafucile, dem ehrlichen Mörder. Die 

berühmteste Arie selbstverständlich "La donna è mobile". Die Gewitterszene gegen 

Schluss der Oper mit dem Höhepunkt im Quartett packt jeden. 



 

 

 

 
81er G.Verdi vgeb. Lunar, 27.09.1813, 6:23  / Solar 1850/51 (Rigoletto)  

   

Im Solar der Entstehung von "Rigoletto" mit der Uraufführung März 1851 in 

Venedig kommt  sein Welterfolg durch Winkel zum MC zur Geltung. Erneut liegt 

das Solar-MC in Krebs, ein doppeltes Trigon zwischen Venus und MC entsteht. Zu 

dieser ästhetischen Note gesellt sich Neptun, Liebessehnsucht und Verlorenheit, 

im Trigon zu Mond-Venus r. Die Opposition Mars/Merkur-Saturn, mit dem MC 

verbunden, schildert die innere Auseinandersetzung mit dem Thema der Oper, 

Rigolettos Heimatlosigkeit und Not, die Verstellung des Narren und das 

Rachemotiv. Auch die solare Konj. Orcus-Chiron erinnert an den Fluch, ruft nach 

Gewalt.  Bei einem schöpferischen Werk wie jenem Verdis kann die Erhöhung der 

Intensität nur von Vorteil sein, da die Musik dadurch noch zwingender wurde. Mit 

der gradgenauen Konjunktion Uranus-Pluto im 8.F. auf dem letzten Grad Widder, 

trigonal zu Jupiter, fällt ein deutlicher Hinweis auf, denkt man an den 

schöpferischen Ausbruch von "Rigoletto","La Traviata","Il Trovatore", die alle 

innert  kurzer Zeit zueinander entstanden. Jupiter am Sol.-AC, im Quadrat zum 

Sol.-MC, steht direkt bei der Sonne. Aber diese Stellung war nicht etwa Heiterkeit 

(wozu Verdi ohnehin nicht neigte), denn am 28.6.1851, kurz nach der 

Uraufführung, starb seine Mutter. Saturn liegt bei den Achsen, der Mond im 

Spiegel zu ihm. 



 

 

Lewis Carroll  (1832_1898) 

 
Lewis Carroll, 27.01.1832, Daresbury, GB, 3:55 (ADB)(Radix) 

 

Jedes Kind kennt "Alice im Wunderland", die Szene mit dem Märzhasen und 

verrückten Hutmacher, die Küchenhexe, Königinnen und Verwandlungen, das 

eilige Kaninchen mit seinem Wecker. Carrolls wahrer Name war Charles 

Lutwidge Dodgson, er schrieb unter anderem noch "Behind the Looking-Glass", 

eine Art Fortsetzung, etwas weniger bekannt, doch ebenso kurios. 

Das stark schützebetonte Radix zeigt mit Mond, Venus und AC im Zeichen sein 

weibliches Aussehen, weiche Züge. Der Mond am AC spricht von Phantasie und  

Gemüt, seinem Verhältnis zu Kindern;Jupiter, dominant über Schütze in F.3,  die 

Gabe ausladender Erzählerbegabung. Einen Kontrast bildet das Talent für 

Mathematik, wie die Rezeption Merkur/Saturn (zudem trigonal) verrät; seine 

Vorlesungen über Algebra waren weit weniger lustig als seine Bücher. Deutlich 

hervorgehoben wird der 1.Quadrant, die Eigenperson. Mark Twain  fand, Lewis 

Carroll sei der wohl schüchternste Mensch gewesen, dem er je begegnete. 



 

 

 
Neumond vor 81er-Zyklus 1793-1874, Daresbury, 9:08 // Solar 1832/33 

Im Neumond vor dem Zyklus 1793-1874 lassen sich Übereinstimmungen mit dem 

Geburtshoroskop entdecken: Besonders ins Auge sticht dabei Venus beim Zyklus-

MC sowie der Mond beim Solar-MC, zugleich in Quadratur zur Venus (NM) vor 

dem 81er-Zyklus;eine Erinnerung ans Radix mit Mond am AC. Der Solar-AC 

ergänzt das Bild (Quadratur zu Venus sol als auch zum Zyklus-MC ). 

Im Solar seiner Geburt findet sich direkt beim Neumond Neptuns traumhafte    

Rätselwelt.Was verbirgt sich nur hinter dem Spiegel ? Allein schon die Absicht, 

dies zu erkunden heisst, das Wesen Neptuns erforschen zu wollen. "Alice hinter 

dem Spiegel" beginnt denn auch mit einem Mädchen, das sich vor dem Spiegel 

fragt, ob es die Welt dahinter entdecken will. Wird die linke Hand die rechte sein? 

Oder umgekehrt ? Hinzu tritt in F.5 in der Konj. Merkur-Sonne-Neptun eine 

zweifellos schöpferisch-traumhafte Note:Carroll mochte es vereinzelt, mit einer 

Malerin, nackte Kinder zu fotografieren.  

Der Intellekt, angezogen von neuer Technik und Illusion der Bilder;man hat 

Carroll deshalb pädophile Neigungen nachgesagt. Er verteidigte die Bilder, die 

unter grossem Gelächter entstanden, mit seinem Schönheitsbegriff, den er sich 

nicht nehmen lasse. Früh wurde Alice sein Lieblingsmotiv, daran erinnert 

besonders die bekannte Bettlerdarstellung mit dem skeptischen Zug ("Beggar's 

Alice"). Dodgson war ein angesehener Fotograf jener Zeit. Im NM findet sich 



 

 

Sonne/Mond S MC, Mars/Pluto S AC, im Solar 1832 Venus (sol) S Sonne/Mond NM, 

Sol.-MC S Neptun NM. 

Wie kam das berühmte Kinderbuch eigentlich zu seinem Namen? Lewis Carroll 

machte gerade eine Photographie einer Kirche, da entdeckte er Alice und ihre 

Schwestern. Später erzählte er ihnen oft selbst erfundene Geschichten;eines 

Tages, am 4.Juli 1862, begann er eine Erzählung, die Alice so gut gefiel, dass sie 

darauf drängte, Carroll solle sie zu Papier bringen. Er schrieb Alice sogar 

Liebesbriefe, als sie zehn Jahre alt war.                                                                      

 
Lewis Carroll , 81er-Zyklus 1793/1874 vgeb. Lunar, 24.1.1832, 18:23  // Solar 1862/1863 

Entstehung von "Alice's Adventures in Underground" 

Im "Alice-Solar", dem Jahr, da die Geschichte ihren Anfang nahm, bildet sich ein 

Spannungsquadrat:Uranus,Venus und Mars verbinden sich mit Saturns Stellung 

des vgeb. Lunar. Venus-Mars wiederholen sich durch Quadratur und Konj.; 

Uranus in F.8 erinnert an das Bildhafte, Anschauliche sowie den Nonsense und 

die schrullige Originalität. Dies verstärkt sich durch Merkur sol am Sol-IC bei 

Uranus, der zur Grundstellung ein exaktes Trigon bildet. Die Geschichte eine 

einzige Satire, gemünzt auf England, aber für alle Leser ein Buch, von dem man 

sich immer wieder neu mit seinem Wortwitz und allen Verwandlungen faszinieren 

lässt.     

Die Metamorphosen, die Alice durchmacht, haben öfters zu Spekulationen über 

Drogen zu reden gegeben. Möglich, dass ein opiathaltiges Mittel, Laudanum, das 



 

 

Carroll gegen Migräne einnahm, seine Phantasien verstärkte, was das Wachstum 

und Schrumpfen von Alice, die Pillen auf dem Tisch, erklären kann.  Im Solar steht 

Pluto genau am Lunar-MC (vgeb.), und eine doppelte Wiederkehr Merkur-Pluto 

zeigt sich;beim Zyklus-MK ein Spannungsquadrat Mond-Pluto-MC-Merkur. Das 

erste Kind, das wie gebannt zuhörte, hatte seine Konj. bei Carrolls Sol.-DC. 

 

Alice Liddell  (1852_1934)(verh. Hargreaves) 

 
Alice Liddell, Vollmond vor Geburt, 3.5.1852, London, 22:23 // Lunar-Umlauf 135 (9.6.1862) 
1.Erzählung" Alice im Wunderland" 4.7.1862 

Da die Geburtszeit von Alice nicht feststeht, eignet sich der Vollmond, der sich 

nur wenige Stunden vor dem 4.5.1852, ihrem Geburtstag, bildete. Tatsächlich ist 

er eng mit dem Lunar 1862 verknüpft:das Fünferstellium in Stier liegt im 4.F., die 

Sonne anfangs des 5.F. Sie war ein hübsches Kind; Carroll hat von ihr etwa 5 

Photographien angefertigt. Mit ihrer Stier-Betonung dürfte sie recht hartnäckig 

gewesen sein. Die Bilder im Buch gehen allerdings nicht auf sie zurück, da der 

Zeichner Alice nicht kannte. Später hatte Alice Liddell Schwierigkeiten mit 

Finanzen und liess deshalb ihr Buch "Alice's Adventures in Underground" zu 

einem ansehnlichen Betrag versteigern.  Das Buch kam 1945 von den USA nach 

England zurück. Auch ein  Hofmitglied fand Gefallen an ihr, doch so eine 

gewöhnliche Bürgerliche war natürlich unerwünscht...   



 

 

Aufschlussreich das Lunar für den 4.7.1862, die Entstehung des Ganzen mit der 

Grundlage des Vollmonds vgeb. (1852) (Innenkreis):  

Sonne und Uranus am Lunar-DC:Der Erzähler des Ungewöhnlichen.   

Märchenhaftes mit dem dreifachen Schütze-AC:Ihr Vollmond-AC, der Lunar-AC                                                                                                                                                                           

Carrolls AC und Mond an der Stelle von Alice Liddells AC l. Zudem                                

steht Neptun nahe beim  Lunar-IC. Die Konj. Jupiter-Saturn l formt ein 

Spannungsquadrat mit Sonne-Uranus, Mars und Vollmond-AC. Eben in dieser 

Zeit der Erzählung läuft Venus über ihre Fünferkonjunktion. Ausserdem liegt der 

Lunar-AC im Trigon zu Alice's Lunar-Neptun;das phantasische Erlebnis, die 

Identifikation mit der Heldin. Neptun steht auch trigonal zu Carrolls AC und 

Mond. Dies, das empfand sie gleich, war eine ganz andere Geschichte als die 

üblichen auf ihren Bootsfahrten unterwegs zum Picknick.      

 

Wilhelm Busch   (1832_1908) 

 
W.Busch:243er Zyklus 1712-1955. 4.2.1712, 14:47. Wiedensahl // Lunar-Umlauf 1606 (vgeb.) 

 

Was gibt es Schöneres für ein Kind, als Wilhelm Busch zu entdecken! Und liest 

man ihn einmal, so kommt man nicht mehr von ihm los. Da sind Mütter öfters  

anderer Meinung, wenn sie sich diese unverständlichen Aggressionen ansehen,  

ob dies dem Kind denn nicht schadet ? 

 



 

 

 

Im Lunar vor Buschs Geburt (abgeleitet vom Zyklus des Jahres 1712) sind die 

Lichter, Sonne und Mond, mit dem MC verbunden. Einerseits trifft man somit  

auf die Öffentlichkeit (Sonne Konj. MC), den Einfluss der Eltern sowie lebhafte 

Phantasie und Hinwendung zu Kindern (Mond Konj. Lunar-MC). Vermutlich 

trauerte der junge Wilhelm seinen Eltern nach, da er sie mit 10 Jahren schon 

verliess. Seine Mutter sah er danach kaum mehr, nur einmal im Leben. Busch 

schlug sich zuerst mit Gelegenheitsarbeiten für die "Fliegenden Blätter" durch, 

bevor er seine "Bildergeschichten" anfertigte. 

 

Im vgeb. Lunar sind die Streiche seiner Gestalten - Max und Moritz, Plisch und 

Plum, Maler Klecksel, Hans Huckebein, die Fromme Helene, Fipps der Affe und                    

wie sie alle heissen - in der Konjunktion Merkur-Pluto, gradgenau im Widder.               

Die neue Gattung der Zeichnungen, die er mit lakonischer Lyrik unnachahmlich 

kombinierte,findet sich bei Venus l Opp.Uranus-Pluto(1712). Der Zug des Neuen, 

das Erstmalige in der Kunst. Der erste Comic war geboren. 

Die Spiegelpunkte Neptun S Venus und Neptun S Uranus deuten auf Wirren, 

Konfusionen, den satirischen Schreck des Bürgers, dessen Welt er karikierte, den 

4.Quadranten:die Gesellschaft. Ärger, dramatisch gesteigert, ausserdem bei 

Uranus l Sonne r sowie bei Uranus l Mars r. Übertreibungen, zu denen manche 

Figuren neigen. Nicht fern des weitern Mars l Opp. Saturn r sowie mit Uranus in 

F.11 (Wassermann) noch ausgeprägter.  

 

 

Das MC des Gegenlunars im Zyklus 1820-1847 weist einige aggressive Züge auf, 

ist es doch mit dem Quadrat Orcus-Merkur verbunden; hier lässt sich die 

genüssliche Tendenz zur Darstellung von boshaften Streichen vermuten, umso 

eher, als Neptun mit von der Partie ist. Die Entlarvung des braven Biedermeier: 

"Ach wie gut, ich bin nicht so!" (Onkel Nolte) 

Sonne, Mond, Pluto und Merkur (F.9) in Widder zielen auf wilde Abenteuer, sie 

zeigen aber auch Buschs philosophische Ader, seine längere Betrachtungen aller 

Art, die er besonders zu Beginn der Geschichten anstellt. 

Mars steht pikanterweise gerade in der Achsenmitte von 1820, bildet die 

Halbsumme von AC und MC des Zyklusanfangs. Ein gradgenaues T-Quadrat 

(vgeb. Gegenlunar) formt mit Mars, Orcus und Chiron die Figur. Uranus vgeb. 

steht nahe der Sonne, exakt am DC des Gegenlunars. 

In der Wiederkehr von Venus lässt sich die malerische Entsprechung erkennen  

Jupiter ergänzt die Ästhetik, den Malerwunsch, durch die genaue Konjunktion. 

Wilhelm Busch wurde einen Tag früher geboren, als er dachte:Erst am 15.4.1832, 

am Tag nach der Geburt, wurde die Urkunde geschrieben... 

 

 



 

 

 
27er-Zyklus W.Busch 1820-1847. Wiesendahl 20:12 // Lunar-Opp. Umlauf 162, 1.4.1832 (vgeb.) 

 

Busch entwickelte auch eine andere Art, zu sehen. So etwa, wenn er einen 

Betrunkenen zeichnet oder Parodien auf Liszt und einen Klaviervirtuosen mit 

wilder Mähne entwickelt. Oder - und vor allem - seine Sprache: 

Nachdem ihr Mann in eiskalter Nacht erfroren ist, heisst es (zur Milchfrau): 

 

Von nun an, liebe Madam Pieter, 

Bitt ich nur um ein viertel Liter! 

  

Der Herr bleibt heut' mal wieder lang. 

Still wartet sein Amöblemang. 

 

Es ist ein Brauch von alters her, 

Wer Sorgen hat, hat auch Likör. 

 

Wohlbesorgt ist dieses nun, 

Julchen kann was andres tun. 

 

Knopp begibt sich weiter fort, 

bis an einen andern Ort. 



 

 

Hinein mit ihr! - Huhu!Haha! 

Der heil'ge Franz ist auch schon da. 

 

Höflichkeit ist eine Zier, 

Doch kommt man aus auch ohne ihr. 

 

Eins, zwei, drei, im Sauseschritt 

Läuft die Zeit, wir laufen mit. 

 

Doch von weitem hört man schon 

Den im ganzen Land bekannten Ton. 

       

Ach wie war's doch ehedem 

In frühern Zeiten so bequem! 

 

In der Kammer, wo es donkel 

Schläft die Tante mit dem Onkel. 

 

Das Gute, dieser Satz steht fest, 

Ist stets das Böse, was man lässt. 

 

Die Freude flieht auf allen Wegen. 

Der Ärger kommt uns gern entgegen. 

 

Ach was muss man oft von bösen 

Kindern hören oder lesen! 

 

 

Henrik Ibsen (1828-1906) 

 
Der Dramaturg zahlreicher gesellschaftskritischer Stücke, Henrik Ibsen, hat                                                        

nichts an Aktualität verloren. Immer noch sind die Auseinandersetzungen des 

19.Jh. - Konflikte, die ihn damals beschäftigten - weitgehend moderne Dramen. 

Die Gespenster von damals tragen nur andere Namen;sie stecken in den Köpfen, 

Gefühlen und unseren Medien, ja "wir selbst sind die Gespenster"unserer  Zeit,                                              

ohne es zu merken. 

Der Kampf des Neuen gegen das Beharrende findet weiterhin statt, und was das 

Bessere in unserer Welt ist oder sein soll, lässt sich nicht leichthin, in einer sich 

so eilig wandelnden Gesellschaft, mit Sicherheit sagen. 

 

 

 



 

 

 

Henrik Ibsen, im März 1828 in Skien (Norwegen) geboren, entstammte einer 
alteingesessenen Familie, die aber acht Jahre nach seiner Geburt verarmte. Mit 

sechzehn Jahren entdeckte er Shakespeare und schrieb schon bald erste 

Bühnenversuche. Ein Freund und ein Theater wurden auf ihn aufmerksam und 

baten ihn, jedes Jahr ein Stück im romantischen Stil zu schreiben. Die bekannten  

Stücke schrieb er im Exil, in den Jahren 1870-1890. Er protestierte 

anfangs gegen die Haltung Norwegens, das Dänemark gegen den Deutschen Bund 

nicht unterstützte. 

Den Beginn dieser Zeit stellen die "Stützen der Gesellschaft" dar. Oft gespielt 

werden die "Nora" sowie der "Volksfeind", neben den politischen Anspielungen 

findet man bei Ibsen stets auch symbolische Züge, etwa in "Die Frau am Meer", 

den "Gespenstern", aber auch den Kontrast zwischen Jugend und Alter ("Peer 

Gynt") oder in "Baumeister Solness", wo der Baumeister genau weiss, wann sein 

Ende kommt:Wenn die Jugend bei ihm anklopft. Was auch prompt geschieht. "Die 

Wildente" wie auch "Hedda Gabler" sind Dramenklassiker. Die Heuchelei der 

Gesellschaft, Verlogenheit der patriarchalischen Strukturen steht gegen die 

Konsequenz von Nora, als sie erkennt, warum ihr Mann sie jahrelang so 

behandelte, nicht als gleichberechtigte Partnerin, nur als Puppe.  

 
243er-Zyklus 1712-1955, H.Ibsen, 4.2.1712, 14:47, Skien (N) // Lunar-Opp. 1551, 26.2.1828, 2:32 

 



 

 

In Ibsens vgeb. Gegenlunar, abgeleitet von 1712, betonen gleich vier Planeten 

das schriftstellerisch bedeutsame F.3:Die Sonne liegt direkt an der Felderspitze, 

gegenüber dem Zyklus-Uranus;auch der Lunar-AC in Schütze ist mit ihm durch 

ein T-Quadrat mit Uranus und Sonne verknüpft;deutlicher Hinweis auf 

schöpferische Tätigkeit, anziehende Brennpunkte. 

 

Pluto l kulminiert soeben beim Zyklus-MC 1712 (wie bei Wilhelm Busch und Lewis 

Carroll):Öffentlichkeit, Theater und die Bühnenszene:Das Drama des . 

Individuums. Die Stellung sticht umso mehr hervor, da Pluto zwei weitere Achsen 

berührt, den Zyklus-AC in Löwe, den AC der Lun.-Opp.  Das Thema des Wandels. 

Harte Konfrontation steckt in MC-90-Mond/Saturn (lunar). Der eigentliche 

Zustandskritiker steckt in Jupiter/Skorpion im 11.F. Mit dem genauen Quadrat zu 

Sonne-Merkur  fällt wieder auf, dass genaue Winkel zu fixen Stellungen im 

Oktilogramm Beachtung verdienen.   

 

 
9er H.Ibsen 1820-1829, 4.2.1820. 20:12 UT / Lunarer Opp.-Umlauf 108, 17.3.1828 (vgeb.) 

 

Wie bei Bertha von Suttner, Wilhelm Busch, Lewis Carroll und Charles Peace 

findet sich die ausgeprägte Struktur, der Zyklus 1820-1829 (ein 9er/27er). Dieselbe 

Grundlage, abgeleitet von 1820. Das Gegenlunar vor Ibsens Geburt freilich zeigt  

eine andere Zeit, ganz andere Konstellation. 



 

 

 

 

Seine Stücke sind Abwandlungen zu einem Thema: Darstellung familiärer und 

gesellschaftlicher Konflikte, mühsam versteckt, damit ja keiner sie entdeckt, bis 

die Tragik unaufhaltsam wird. Und Freunde verwandeln sich in Feinde; 

persönliche, abweichende Entwicklungen werden abgelehnt, überhaupt nicht 

verstanden. Die Gesellschaft stösst ab, was nicht in ihre Konventionen, ins 

Klischee passt. Was hat sich denn daran in unserer Gegenwart gross geändert ? 

 

Die lunare Konjunktion Sonne-Merkur am Zyklus-DC von 1820 wirft auch ein 

Quadrat zum Zyklus-MC;der Lunar-AC bildet den Ergänzungspunkt von 1820. 

Ibsens Bedürfnis, den  Menschen mittels der Bühne die Augen zu öffnen, durch 

Dramen zu schildern, wie gewisse Kreise unter dem Mantel irgendwelcher 

Autoritäten ihre Pfründe sichern, mit geschriebenen und ungeschriebenen 

Gesetzen Ungerechtigkeiten vertiefen, allein um die Macht weiter auszubauen. 

Als wäre dieses Vorrecht für die Ewigkeit geschaffen. 

Ibsen, Seismograph seiner Zeit und Analytiker der Machtverhältnisse. 

 

Die Stellung am DC zeigt eine vierfache Spannung im Zyklus. Die Konjunktion 

Saturn-Pluto im Quadrat zu Uranus-Neptun könnte kaum zugespitzter sein. 

Gleichzeitig ist F.11 mit Sonne, Merkur, Pluto, Mond und Chiron klar überbetont, 

finden sich doch drei davon in einem "eingesperrten" Zeichen. Ibsen 

dürfte gefängnisartige Strukturen, das Patriarchat in seinen veralteten Formen, 

Benachteiligungen weit deutlicher und empfindlicher wahrgenommen haben als 

seine Zeitgenossen. Zahlreich sind die Winkelwiederholungen mit Chiron, die 

daran erinnern, dass in Ibsens Dramen die "Wunde der Gesellschaft" spürbar wird. 

Mit Jupiter (1820) findet sich erneut dank Chiron l der offene Briefumschlag. 

Jupiter fasst somit die Struktur zusammen. 

Merkurs Lage am DC  und zugleich das Quadrat zum MC 1820 - erklärt seine 

Rollenbedeutung  und bei den Achsen jene des Dramaturgen. Ibsen sah  seine 

Aufgabe darin, in seinen Stücken Tabus in fragwürdiges Licht zu stellen, verpönte 

Themen aufzugreifen, Themen, die so konfliktbeladen waren, dass über sie nicht 

öffentlich gesprochen wurde. So durften "Die Gespenster" in Norwegen jahrelang  

nicht gespielt werden.  

Seine subtile Art, die Vergangenheit plötzlich hereinbrechen zu lassen, bildet ein 

eindrückliches dramatisches Mittel:unvermittelt, jäh wandelt sich so sicher 

Geglaubtes, Auffassungen werden abgelegt. Unverstandene Aussenseiter sehen 

keinen Platz in dieser Gesellschaft und wählen den Tod. 

Ibsens Modernität liegt darin, vorzuführen, wie sich Menschen ändern können, 

gerade weil es andern nicht passt. Die Seltsamkeit, wenn sie, zwar langsam, 

verstehen und umso bestimmter und fester ihr altes Denkgebäude verlassen, einer 

neuen Zeit entgegen.      



 

 

Charles Peace (1832_1879)  

                                                 
Charles Peace  27er 1820-1847,Sheffield 4.2.1820, 20:12 //außen: 14.5.1832, 6:00 LT (radix) 

In Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett findet man auch das Porträt eines 

gewissen Charles Peace. Sherlock Holmes spricht über ihn in "The Illustrious 

Client" und meint, alle grossen Kriminellen hätten solche Begabungen. Peace sei 

ein "Violinvirtuose" gewesen. 

Charles Peace zählte im 19.Jh. zum grössten "Cat Burglar" überhaupt. Darunter  

versteht man Einschleichdiebe oder Fassadenkletterer. Dabei war er schon mit 13 

Jahren ein Krüppel, da er in einem Metallwerk ein Bein verlor. Seine reichen 

Anlagen nützten ihm später;zuerst lernte er das Geigenspiel, spielte in Gasthöfen 

Sheffields, zitierte Shakespeare. Peace bewegte sich oft in dunklen Räumen, 

einerseits als Einbrecher, andererseits sass er insgesamt 15 Jahre im Gefängnis. 

Sein Handwerkszeug versteckte er in einem Geigenfach.  

Die Strafen steigerten sich von Mal zu Mal; sein erster Raub war eine Golduhr, 4 

und 8 Jahre  Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen kamen später hinzu. 

Seinen ersten Mord beging er , von  ihm aus gesehen,  aus Notwehr.Erst feuerte  

er bedrängt in die Luft, doch als der Polizist immer näher und näher kam, tötete 

er ihn  am 1.8.1876. Da Peace aber nicht gesehen wurde, wurden andere dafür zur 

Rechenschaft gezogen. Der Unschuldige wurde zum Tode verurteilt, doch der 

wahre Mörder sass im Publikum. 



 

 

Charles Peace begab sich sogleich nach Sheffield zurück, zu seiner Geliebten. In 

einem klassischen Dreiecksverhältnis erschoss er seinen früheren Freund Dyson 

und floh nach London, änderte gleichzeitig auch sein ganzes Aussehen. Der nette 

"Mr. Thompson" machte ganz London unsicher. Dennoch wurde er zwei Jahre nach 

dem Mord, nachts am 10.10.1878, auf dem Dach erwischt. Mit der Gewissheit 

seines nahen Todes ging scheinbar eine weitere Wandlung in ihm vor. So erzählte 

er minutiös alle seine Taten und sorgte dafür, dass der zu Unrecht Verurteilte auf 

freien Fuss gesetzt wurde.  

Am 25.Februar 1879 wurde Peace gehängt. 

 

Früh übt sich, wer Talent und lange Finger hat. 

Vorwiegend Uranus-Kombinationen, besonders Uranus-Merkur, sind dabei 

empfehlenswert. Nimmt man einen weiten Orb, findet sich bei Charles Peace eine 

Quadratur der beiden Wesenskräfte. Auch deuten F.12 und F.8 hier auf das Tun 

im Verborgenen, die Liebe zur verstohlenen Dämmerung. So auch beim Vergleich 

des 27er-Zyklus'1820-1847, in den die Geburt von Peace fällt: Der AC 

Zwillinge bildet eine Opp. zur Konjunktion von 1820, während Uranus am 

14.5.1832, bei der Geburt, eben kulminiert. Zugleich ist er durch je zwei Winkel zu 

den Lichtern hervorgehoben. Mit Neptun und Merkur (1820) im 8.F. zeigt sich eine 

weitere Dunkelkammer, wobei Uranus und Neptun (1820 in Konj.) 1832 bei Sonne 

und Merkur stehen, die bei der Geburt im 12.F.liegen.Der kriminalistische 

Hintergrund, der Stille bevorzugt. Sucht man Anlagen zu den Mordfällen, findet 

sich eine Opposition Mars-Saturn;beide verbunden mit Venus. F.5 liegt (1832) 

beim Zyklus-AC, Neptun in F.8 über dem 5.F. von 1820. Dadurch entfalteten                             

diese Interessensphären im Lauf des Lebens  prägende Wirkung. Auch Jupiter, bei 

der Geburt am DC des 27er-Zyklus (Achse 5/11), gilt es zu beachten, da er die 

vierfache Konjunktion in Fische berührt. 

Im Rahmen des Neunerzyklus 1829-1838 lässt sich auch die Ermordung Dysons 

untersuchen. Nach Drohungen seitens Peace zog das Paar fort, um ihm nicht mehr 

begegnen zu müssen. Dennoch kam es zum Rivalenmord. 

 

Die Konj. Venus-Mars steht in diesem Augenblick gerade am Zyklus-AC (1829), 

Neptun gegenüber am DC;beim Mord wird die Opp. Saturn-Uranus des Zyklus'  

(1829) durch Quadratur getroffen;zudem steht der Augenblicks-AC gegenüber 

Uranus. Uranus und Neptun liegen beide, doch auf verschiedene Weise, am DC. 

Merkur-Sonne-Jupiter, im 5.F.,sind mit dem Zyklus-Pluto (5.F) verbunden. Die 

Jupiter-Entsprechung weist hier auf den Willen hin, die Gerechtigkeit selbst in die 

Hand zu nehmen und persönliche Justiz zu üben. Das Geschehen zeigt, dass sich 

auch vorgeburtl. Neunerzyklen eignen, um Vergleiche anzustellen. Der Zyklus von 

1829 fällt ganz besonders durch eine enge Neumondstellung am IC auf, die beim 

Mord mit einem genauen  Quadrat des Monds aktiviert wird, wie auch bei der 

Geburt von Peace (1832) und dem vgeb. Lunar. 



 

 

 
Ch.Peace, 9er 1829-1838,4.2.1829 0:22 LMT, Sheffield, // Vergleich mit Ermordung Dysons (Tr.) 

 

 

Im vom 9er-Zyklus 1829 abgeleiteten vgeb. Lunar (1832) lässt sich die Tat weiter 

untersuchen, eingrenzen: die Sonne (vgeb.) ist hier eng mit Neptun, Venus  und 

Mars liiert;das Rachemotiv wird deutlich. Noch stärker aber sind die Pluto-

Entsprechungen, denn das MC des Mords fällt auf die Venus-Pluto-Konj. Dies 

deutet auf starke Eifersucht. Gemäss der Mythologie Stier/Skorpion muss das  

Liebespaar, Hades/Kore, ein  halbes Jahr über und ein halbes Jahr unter der Erde 

sein Dasein fristen. Pluto liegt beim Mord ebenso exakt am IC des vgeb. Lunars. 

Die Konj. Sonne-Merkur-Jupiter (F.5) bildet zudem Quadrate zu Saturn 

(F.7/Jungfrau) des 9er-Zyklus. Auch Saturn Konj. Mars (vgeb.) in F.8 hier wieder 

deutlich todesbezüglich. Peace hatte seine Drohung wahr gemacht. Ob aber seine 

Beichte am Lebensende wirklich von Herzen kam, wird stark bezweifelt. 

  



 

 

 
Ch. Peace,vgeb. Lunar 24.4.1832, 1:20 LMT //Vergleich mit Mord an Dyson 29.11.1876 

 

Bertha von Suttner  (1843_1914) 

 

Das Buch, das im Herbst 1889 erschien, sorgte für Furore. Mit "Die Waffen nieder!" 

schrieb Bertha von Suttner das Grundwerk der Friedensbewegung, die nach einem 

Aufruf der Autorin 1891 entstand. Sie selbst erhielt im 1.WK als erste Frau den 

Friedensnobelpreis für ihr grosses Engagement, posthum.  

Die damalige Wirkung des Buches war immens. Vor allem der "Schlachtruf"   

gegen den Krieg, der Titel des Buchs, traf den Nerv der Zeit. Der Roman schildert 

Gefühle und Erlebnisse während des Kriegs, aus der Sicht einer Frau. Der Titel 

mahnt an Tucholsky: "Krieg dem Kriege!" 

 

Bertha von Suttner wurde am 9.6.1843 in Prag geboren. Ihr vgeb. Zykluslunar             

der 81er-Struktur 1793-1874 fällt fast genau auf ihren Geburtstag und bildet hier 

die Grundlage für das Solar im Aussenkreis.   

   



 

 

 
B.von Suttner, 81er 1793-1874 Lunar 9.6.1843,(vgeb.) 2:10 UT  // Solar 1889/90 

 

Fürstin Kinski, oft verschuldet, heiratete in aller Stille in Wien, worauf ihr Mann, 

von Suttner, enterbt wurde. Die beiden zogen in den Kaukasus und nach Georgien, 

wo ihr Gatte Kriegskorrespondent wurde; sie selbst schrieb unter  

Pseudonymen ("Jemand"). 

 

Im vgeb.Lunar liegt Uranus genau in der Mitte beider Achsen, mit Sextilen zum 

AC und MC;zudem Brennpunkt eines T-Quadrats Merkur/Uranus-MK. In Uranus 

F.11 äussert sich ihr Anliegen internationaler Art. Mond, Jupiter und Merkur (sol) 

erweitern die Figur zum Spannungsquadrat.Doch Neptun dominiert das Solar mit 

exakten Aspekten zu den Achsen. Venus, Neptun und Pluto (11.F.) deuten auf 

ihren Einsatz für den Pazifismus hin. Im Solar 1889, dem Erscheinungsjahr des 

Buches, begegnen sich in der Konj. Orcus-Neptun Durchschlagskraft und 

Friedenssehnsucht. Der langsame Lauf von Orcus gestaltete den Transit umso 

nachhaltiger. Auch die kämpferische Betonung von F.12 (sol) weist auf den 

4.Quadranten, die Gesellschaft, hin. Gradgenau zudem 

Uranus (sol) mit seinem Quadrat zum Solar-AC. 

 

 



 

 

27er B.v.Suttner Zyklus 1820-1847, 4.2.1820, 20:12 Weltzeit, Prag // Lunar-Umlauf 312, 7.6.1843 

Der 27er-Zyklus (1820-1847) bildet eine geschlossene Form, da das abgeleitete 

Lunar zusammen mit dem Zyklus wieder ein Spannungsquadrat darstellt. Das 

Quadrat Merkur-Uranus ist mit den Achsen von 1820 verknüpft. Dabei wird   auch 

das mundane Uranus-Neptun-Quadrat und Saturn-Chiron erneuert. Und zwei 

Tage vor Bertha von Suttners Geburt, steht Pluto am Lunar-IC. Zugleich liegt 

Uranus l am Zyklus-DC und im Quadrat zum Zyklus-MC. Die kollektive 

Ausrichtung kann ihre teils aufwühlenden und rebellischen Züge,  Pioniergeist, 

erklären. Hier, mit dem Quadrat zu Saturn verstärkt sich der Sinn für eine 

epochale und gerechte Umordnung und Neubewertung. Der Ruf "Die Waffen 

nieder!"war der radikale Wille, die Welt zu verändern, nicht passive Sehnsucht 

danach. Im selben Jahr wurde Adolf Hitler geboren. Ein grösserer Gegensatz lässt 

sich wohl kaum vorstellen. Ihre idealistische Haltung erkennt                                                                                                   

man im Mond in F.9 / Waage. Merkur in Krebs (F.7) kulminiert exakt am Zyklus-

MC:Die Repräsentantin einer Bewegung unter  Gleichgesinnten, Pazifisten. In F.3 

liegen schriftstellerische Anlagen.  Bei der Geburt kehrt zudem Jupiter zu seiner 

Grundstellung im Zyklus zurück;Hinweis auf ihre charismatischen Züge, die 

vorbildhafte Autorität. Nicht erlahmende Kraft und ihren Mut findet man bei 

Sonne Opp. Mars (Zwillinge-Schütze);ihre Vision einer besseren Welt wollte sie 

nicht aufgeben, eine friedliche Welt ohne Waffen. Eine Welt der Abrüstung.                                                                                                                         

Bertha von Suttner starb wenige Tage vor Ausbruch des Weltkriegs.    



 

 

 Gavrillo Princip (1894_1918)  

Der Attentäter von Sarajewo brachte manchen das willkommene Alibi. Nun 

konnte das hochgerüstete Europa, im Rausch des Nationalismus,"Ehre fürs 

Vaterland"einlegen.Die Kettenreaktion des Bündnisfalls griff um sich,das Unheil 

begann;dafür kann man Gavrillo Princip, Kopf des berüchtigten Anschlags, nicht 

belangen. Die Ermordung des k.u.k.Thronfolgerpaars war eine Untat, doch eher 

tristes Omen dessen, was kommen sollte. Bereits vorher hatten die Offiziere aller 

Länder geplant und auf ihre Gelegenheit gewartet.  

G.Princip, Zyklus 1874-1955, 3.2.1874, 22:41 Weltzeit, Oblaj (BOS) // Vergleich mit JU/UR-Konj. 

4.3.1914, 3:24 Weltzeit  

Der Zeitgeist von 1914  im Vergleich zum Zyklus 1874-1955: Die Konjunktion 

Jupiter-Uranus - oft ein Hinweis auf eskalierende, überfallartige Ereignisse oder 

Revolten - steht direkt bei der Opposition Saturn-Uranus am IC.  

Uranus und Neptun erneuern ihre Stellung durch Opposition und Quadrat zum 

Zyklusbeginn (1874);Neptun genau am DC der Konj. Bald verbindet sich die 

Drehzahl des Kriegs mit Grabenkämpfen ohne Ende und ab 1917 der 

verheerenden  Spanischen Grippe, die allein 6o Mio. Menschen weltweit das Leben 

kostete, nebst der Befehlsgewalt der Generalissima. Und wozu ? Als die Sonne 

anfangs August 1914 über Uranus/MC wanderte, zugleich gegenüber Jupiter-

Uranus sowie Saturn-Venus, wurde ganz Europa zum Tollhaus.  



 

 

Wie wird ein Mensch zum Mörder ? Darauf findet sich in keiner Radix eine sichere 

Antwort. Motivforschung führt eher weiter. Bei Gavrillo Princip spielte mit, dass 

er, in einer politischen Lage, in der Minderheitsakteure sich des öftern auflehnen, 

etwas Grossartiges vollbringen wollte. Hier waren es die Probleme des 

Vielvölkerstaats Oesterreich-Ungarn mit den Sprachregionen des Kaiserreichs. 

Princip wurde zum Helden; noch im Balkankrieg der 90er Jahre pflegte man die 

Erinnerung. Nach der (geplanten) Eroberung Sarajewos sollte die 

Stadt in "Principevo" umgetauft werden. 

Princip studierte anfangs in Tuzla und Belgrad, voller Sympathie für "Mlada 

Bosnia", die Widerstandsbewegung "Junges Bosnien". Als ein Attentat misslang,  

verstärkte dies nur seinen Willen, selbst eines zu planen. Der Täter wurde zum                  

Vorbild. Es war auch seine Absicht, in Belgrad beim serbischen Geheimdienst 

mitzutun, dort wies man ihn allerdings ab, weil er zu schmächtig sei. Empört  und 

beleidigt, dürfte sich sein Bedürfnis, der Welt zu beweisen, wozu er fähig war, nur 

noch gesteigert haben. 

 
243er Zyklus (1712-1955), G.Princip, 4.2.1712, 14:47 Weltzeit, Oblaj (BOS) 16:23 O, 44:11 N, // Lunar-

Umlauf 2439 14.7.1894 (vgeb.) 

Im 243-Jahrzyklus 1712-1955 kulminiert Mars im Widder mittels T-Quadrat zu 

Mond und Saturn. Gleichzeitig steht das vgeb. Lun.-MC in Opposition zum-Saturn 

von 1712. Bereits diese Aspekte mit dem Stichwort "Wille und Widerstand" werfen 

ein Licht auf die Unrast und radikale Einstellung des Attentäters, umso mehr, als 



 

 

sich Mars und Saturn auch bei der Geburt 1894 gegenüberstehen.                                                                                       

Als Princip im Frühling 1914 las, das Thronfolgerpaar besuche im Juni Sarajewo, 

hielt er seine Stunde für gekommen. Er ging durch den Zoll, ohne dass die Waffen 

des Geheimdiensts entdeckt wurden.                                                                                                                          

Wieweit der Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld dabei eine Rolle spielte, 

ist unklar. Auf österreichischer Seite war nur die Jahreszeit wichtig, in Serbien 

hingegen liess sich das leicht als Provokation empfinden. Die Wahl des Datums  

zeugte jedenfalls von wenig Fingerspitzengefühl, ausgerechnet am 28.Juni, einem 

symbolisch so befrachteten Tag ein Manöver durchzuführen. Meistens wird nur 

vom 2. Anschlag in Sarajewo berichtet;wäre allerdings beim ersten Attentat, das 

fehlschlug, keiner verletzt worden, wäre Princip nicht zu seiner  Gelegenheit 

gekommen. Doch Gelegenheit macht Mörder. 

Denn weil die Kutsche mit dem Thronfolgerpaar drehen musste, da das Spital 

gerade am andern Ende der Stadt lag, musste der Rückwärtsgang  eingelegt                                  

werden, worauf die Kutsche ein paar Sekunden zum Stillstand kam;sogleich  

erkannte Gavrillo Princip, im Café in unmittelbarer Nähe, seine Chance.                

Mit zwei Schüssen tötete er Sophie Chotek und Erzherzog Franz Ferdinand. 

 

 
Gavrillo Princip vgeb. Zyklus-Lunar, 7.7.1894, 8:18 Weltzeit, Oblaj (BOS) // Lunar-Opp. Umlauf 266, 

14.6.1914.(Gegenlunar vor Attentat)  



 

 

 Von besonderem Interesse erweist sich das Gegenlunar des Attentäters, das den 

Zeitraum der Morde umfasst und von seinem vgeb. Lunar abgeleitet ist. Während 

1894 das 10.F. hervorsticht, dominiert 1914 das 8.F.:Das verborgene Komplott. Mit 

der Wiederkehr von Venus, Neptun und Pluto  findet sich eine Verstärkung durch 

Pluto mit dem AC in Skorpion;bereits 1894 steht Mars im 8.F., dort oft 

krisenschwanger. Neptun im 8.F. (1914) gibt den Grundton des Undurchsichtigen 

wider, in dem hie und da merkwürdige Geschehnisse mit unklarem Hintergrund, 

unwägbare Todesfälle vorkommen. Eine entscheidende Herausforderung entdeckt 

man in der Stellung des MC im Gegenlunar (1914), direkt beim AC und 

Mond:Öffentlichkeit und Erfassung des Augenblicks. Auch 

zum MC von 1894 (vgeb.), zu Venus-Pluto zeigt sich eine genaue Quadratur der 

Achsen von damals (MC-90-MC);die Mondknotenachse beim MC und IC 1914 

erhöht die untergründige Spannung im Gefüge, ihre Verwerfungen. Die 

Konjunktion Sonne-Saturn vom Juni 1914 steht bei Jupiter und auf einem Sonne-

Uranus-Grad der MRL, zugleich aber im Spiegel zu Mars (1894). Unter den 

Spiegelpunkten ist besonders Orcus S Orcus bemerkenswert - diese Wiederkehr 

weist auf Gewaltanwendung hin. Bei Merkur S Neptun im Zyklus von 1712 wie im 

Vergleich 1894/1914 lassen sich Umtriebe und Vorbereitungen im Geheimen 

vermuten.Völlig exakt ausserdem Uranus 1914 und 1894 im Lunar 

bzw.Gegenlunar bei 11°(Wassermann/Skorpion), verknüpft mit Pluto 1864 - dem 

Spiegelzyklus von 180 Jahren - bei 11° Stier.  

Gavrillo Princip starb 1918 im Gefängnis Theresienstadt. 

 

Franz Kafka  (1883_1924)  

 

Wie kaum ein anderer wurde im 20.Jh. aus dem Unbekannten namens Franz 

Kafka jemand, der in der Weltliteratur überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. 

Deshalb lohnt es sich, auch die Neunerstrukturen auf ihre Zusammenhänge zu 

befragen. Das letzte Drittel des 729 Jahre dauernden Zyklus' beginnt 1712 und 

erlaubt Aussagen bis 1955. In Kafkas vgeb. Lunar, von 1712 abgeleitet, trifft man 

am IC Zwillinge die Konjunktion Chiron-Pluto-Saturn-Venus. Hier liegt ein ganzer 

Themenkomplex:Kafka pendelte hin und her, kaum verlobt, schon entlobt. 

Besonders seine literarischen Vorhaben liessen familiäre Pläne (F.4)  scheitern. 

Skepsis und Bindungsangst darf man in der Konj. Saturn-Pluto, die ohnehin auf 

Sicherheit und Abschottung bedacht ist, annehmen. Auch selbst gewollte Isolation 

wird dabei vorgezogen. "Ich bin nur Literatur" , schrieb er. 

Mit Saturn findet sich der ausgeprägte Vaterkonflikt;übermächtig erlebt, aber 

literarisch dargestellt in der Erzählung "Die Verwandlung", doch auch der "Brief 

an den Vater"spricht hier von der mit Saturn-Venus zwillingsbetonten 

Enttäuschungsbereitschaft und Verzichtshaltung, dem kühlen Verhältnis. 

   



 

 

 
Fr.Kafka, 243-Zyklus 4.2.1712 (1712-1955), Prag, 14:47 Weltzeit // Lunar-Umlauf 2291 (vgeb.) 

Im vgeb. Lunar ist Saturn gleich doppelt mit Pluto im Winkel: Nebst der Konj. ein 

exaktes Quadrat zur Zyklusstellung von 1712;Pluto bildet zusammen mit dem 

vgeb. Lun-MC eine Spannung zur Position von damals. Die Genauigkeit  der 

Wiederholung sticht im langsamen Lauf Plutos besonders ins Auge.                                                                                                                                                                                                                               

Die Symbolik von Saturn-Pluto findet sich auch in der "Türe", der "Pforte". Der 

"Türhüter" ist ein kräftiger Wächter, hinter ihm stehen noch tausend andere;   

diese aussichtslos scheinende Lage führt dazu, dass jener, der Einlass begehrte, 

sogleich den Mut verliert. Die Idee dazu beschreibt er in seinen Tagebüchern, in 

denen Kafka die devote Haltung dieser "Hüter" verabscheut. Zudem finden sich 

jüdische Motive aus alter Zeit. 

Sowohl diese "Türe" als auch der "Wächter" sind deutliche Symbole für Saturn, 

den Schwellenhüter, scheinbar unüberwindbar. Doch Pluto hat schon manche 

Mauer zum Einsturz gebracht;der Kombination entspricht Härte, aber auch 

schockartige Wandlung einer Ordnung, gegenseitige Extreme. Gerade die Stellung 

am IC zeigt Saturn, dort oft das Lebensende, als Herrn, der auf eine Grenze weist, 

die es zu überwinden gilt, das Hindernis in der Zeit, bevor die Türe endgültig 

geschlossen wird. Denn "diese Türe war nur für dich bestimmt". 

Die Lebenszeit. 



 

 

Neben diesen Allegorien von Existenzfragen zeichnen sich beim Lunar-MC 

(vgeb)Machtfragen ab,mit Pluto Fragen der (Un-)Durchschaubarkeit von 

Menschen und Situationen, gerade in literarischer Hinsicht. Die bei Kafka 

eigentümlichen "kafkaesken" Züge zeigen bei Mars Konj.Neptun (F.3) 

Unübersichtlichkeit und Unschärfe, Unklarheit, diffuses Licht. Zudem ein 

Hinweis auf den Stil (F.3). 

 
Kafka vgeb. Lunar, 21.6.1883, 21:02, Prag // Lunar-Umlauf 391, 19.9.1912 "Das Urteil" 

"So muss geschrieben werden!"notierte Franz Kafka voller Triumph. Nach 

achtstündiger Eisenbahnfahrt hatte er soeben die Erzählung "Das Urteil" 

geschrieben. Die stark autobiographisch gefärbte Geschichte geht erneut auf sein 

Verhältnis zum Vater zurück. Gleichzeitig stellt Kafka den Alltag dem 

wünschenswerten Künstlerdasein gegenüber. In Saturns Rückkehr zur Stellung 

vor der Geburt liegt zwar seine eigene Schwierigkeit, die Personifizierung des 

Vaters, aber so, im Akt des  Schreibens auf befreiende Art. 

Uranus l am AC von 1883 schildert Kafkas Beginn als Schriftsteller, während 

Plutos Transit über die Sonne im vorgeb. Lunar die Energie für die Wandlung 

freisetzt. Die Lunarachsen deuten auf Gestaltung hin; der Mond am-DC l, Merkur 

am-IC l;das Lunar-MC in Opp. zu Uranus deutet auf  Sprunghaftigkeit. 

Pluto l liegt in der Achsenmitte von 1883 (AC/MC) bei der  Sonne. Spiegelpunkte 

entdeckt man bei Saturn l S Neptun l, im Traumhaften die Schattenproblematik 



 

 

des Vaters. Uranus l S MC r, Mond l S Merkur l, Venus l S Merkur l zeigen 

schriftstellerische Ueberlegungen und Fragen der Gestaltung.  

 
81er-Zyklus 1874, F.Kafka, 3.2.1874, Prag, 22:41 Weltzeit  // Lunar-Opp.Umlauf 125, 26.6.1883  

Besonderes Augenmerk gilt auch dem 81er-Zyklus;durch das vgeb.Gegenlunar 

entsteht ein Spannungsquadrat Saturn-Venus-Uranus-MKr-MK l. Nach 9 Jahren, 

zur Zeit Kafkas Geburt, wiederholen die Mondknoten die Figur durch 

Achsenwechsel. Die Konjunktion von Orcus (vgeb.) bei Saturn erinnert an sein 

Empfinden eines brutal zupackendenden Mannes. Schliesslich wollte sein Vater 

einen erfolgreichen Geschäftsmann, keinen Künstler. 

Saturn, Merkur und Venus stehen im 81er wie im 243er-Zyklus, erneut in F.4            

mit seinen Bedingtheiten und Einschränkungen. In der Konj. Mars-Neptun l, 

(vgeb.) genau bei Pluto, handelt  der Traumtäter. Alles Tun weitet sich endlos im 

Wandel. Die Absichten allerdings bleiben dabei oft unklar. Da F.11  über F.7 mit 

Pluto partnerschaftsbezogen ist, sind  Kafkas schwierige Beziehungen, oft geprägt 

von hektischen Heiratsversuchen und baldigen Trennungen, zu erkennen. Davon 

zeugen seine Briefe an Felice und Milena sowie die Tagebücher. Kafka nimmt eine 

ablehnende Antwort im voraus  an, wozu sollte er den Brief folglich überhaupt 

schreiben? Sinnlos. Dieses Magische der wiederkehrenden Mondknotenachse bei 

der Geburt ist auch bei Bradbury zu sehen, dort mit visionären Zügen;die MC-



 

 

Uranus-Merkur-Entsprechung (im "Urteil") zudem bei Carrolls Erzählung von 

"Alice im Wunderland" (im Solar 1862). 

Eine andere Eigenheit des Gegenlunars findet sich in den Spiegelpunkten. So   

bildet Mars-Neptun zu Uranus, Venus und den identischen Mondknotenachsen 

lauter Beziehungen. Ein vielfältiges Geflecht, was ihre Bedeutung erhöht.                   

Spiegelpunkte erlauben somit eine weitere, nuancierte Zusammenschau. Die 

Konjunktion Mars-Pluto tendiert  zwar allgemein zu verstärkter Agression, was 

sich eher in den Geschichten zeigt, doch, mit Neptun eng verknüpft, können                                     

Fluchtwege gesucht werden, sei es um sich aus Liebesabenteuern zu retten oder 

auch als literarisches Mittel. Beides war bei Kafka gewiss der Fall,  gerade bei 

Pluto im 7.F. Auch Panik vor Heiratsfolgen verrät die Konjunktion. 

Neben sexueller Anziehung spielten stets schriftstellerische Erwägungen mit. In 

seinen Erzählungen wiederum bilden Schwäche, Gewalt, Ausgeliefertsein                                                                                                                                  

und Hilflosigkeit gewissermassen das Leitmotiv. Dieses Dilemma führte denn 

auch zu den zahlreichen Wechseln in seinen meist pessimistischen Gedanken. 

Franz Kafka, dessen Geburtszeit nicht feststeht, starb 1924 in Klosterneuburg im 

Alter von 41 Jahren. 

 

Alfred Wegener (1880_1930) 

 

Immer wieder geschieht es, dass Forscher und Entdecker nicht anerkannt werden, 

solange sie leben und so dem Vergessen anheimfallen. Man versucht, sie mit 

lächerlichen Argumenten totzuschweigen und zu erniedrigen, wirft ihnen vor, es 

handle sich bei ihren Ideen nur um kranke Ausgeburten der Phantasie, die im 

Fiebertraum entstanden. Bestenfalls Kopfschütteln über den ach leider so 

"unwissenschaftlichen" Kollegen, im bedauernden Ton. 

So ein Kollege war Alfred Wegener. 

Der Mann, dessen Thesen und Beweise so lange verkannt wurden, war innerhalb 

seiner Wissenschaften ein Revolutionär. Da er kein Spezialist war, hatte er im 

Sinne, die zersplitterten Teilgebiete quasi aus der Vogelschau zueinander zu 

fügen. Denn Berührungspunkte gab es reichlich. 

Wegener, ein Berliner, liebte Rekord-Ballonfahrten; anfangs studierte er die 

Astronomie, fand aber, dort gebe es kaum mehr etwas zu entdecken. So wurde er 

Meteorologe und unternahm drei Fahrten zum Nordpol, wo er erste Messungen 

durchführte. Ein Abenteurer, der nichts erfand, aber vieles entdeckte.                                                                                                                                       

Sein bedeutsamster Fund war die Kontinentalverschiebung, mithin das stete  

Auseinanderdriften der Kontinente, als der Urkontinent Gäa zerbrach. Erst dank 

dieser Entdeckung wurde später in der Geologie die Entwicklung der 

Plattentektonik möglich, der entscheidende Vorgang bei See- und Erdbeben. 

Auch das Phänomen der Meereskonvektion, das er widerwillig seinen Gegnern 

entgegenhielt, geht als Erklärung auf ihn zurück. Wegener hatte den Blick für 

Zusammenhänge. Nicht allein dies;er sorgte für stichhaltige Beweise. So wies er 



 

 

nach, dass gewisse Farne nur an der Ostküste Südamerikas und im Westen von 

Afrika, genau an den Bruchzonen, existierten. Ebenso gab es paläontologische 

Funde an der Ostküste Nordamerikas und der Westküste Europas. Selbst heute 

noch gibt es einzelne Tierarten, die wegen der Kontinentalverschiebung auf zwei 

Erdteilen leben. 

A. Wegener 81er-Zyklus 1874-1955, 3.2.1874, 22:41 Weltzeit, Berlin // Lunar-Opp. Umlauf 89 

Das Gegenlunar vor Wegeners Geburt am 1.11.1880 zeigt genaue Achsenbezüge  

zur Aszendentenachse des Zyklus' von 1874. Die auffallendste Spannung(vgeb.) 

Sonne/Mars-Saturn (1880) fällt mit der MC-Achse von 1874 zusammen. Das 

Besondere findet sich ohne Zweifel darin, dass diese Entsprechungen ausnahmslos 

mit Neptun (1874) verknüpft sind. Wegeners Aufgabe war, innerhalb der Tektonik 

(Saturn) die Grundlagen zu suchen, die im Aufbrechen ihren Ursprung 

hatten.Doch seine intuitive Einsicht (der Mond erhält Winkel von Uranus und 

Neptun) und sein grosses Engagement stiessen nur auf das Unverständnis der 

Experten:Sein Vortrag mit Gedanken zum Thema wurde übergangen, nur 

zwischen 1920 und 1930 gab es vereinzelte Diskussionen. Das Machtwort sprach 

ein Kongress in Amerika, bei dem alle Mitglieder seine Auffassungen 

ablehnten.Wegener war zu unkonventionell, weit einfacher war vernichtende 

Kritik, als sich ernsthaft damit zu befassen. Erst 30 Jahre (!) nach seinem Tod auf 

der dritten Reise in die Arktis (1930) wurden seine Beweise anerkannt. Was ein 

Licht wirft auf Methoden der Wissenschaft. Und ihren Schatten. 



 

 

 

Maria Callas (1923_1977) 

 

Jeder kennt sie:die grosse Diva, die von einer Minute auf die andere Konzerte 
absagte, die begnadete Sängerin. Jene, die das atemlose Publikum fesselte. Sie 

verband Innigkeit im Auftreten mit plötzlicher Nervosität und Rastlosigkeit und 

unübertrefflicher Darstellung:Maria Callas. 

 
M.Callas, 81er 1874-1955, 22:41 Weltzeit, New York // Lunar-Umlauf 666 1.12.1923 (vgeb.) 

Im vgeb. Lunar ist die-Dominanz Jupiters leicht erkennbar:Jupiter in Schütze, 

in F.9, zugleich Herrscher über Lun.-AC und Lun.-MC, ähnlich wie auch bei 

Hölderlin. Das feierliche Gehabe ist bei ihr nicht "gespielt", es ist eine Art 

Weihestunde, in völliger Versunkenheit und in Identifikation mit ihrem 

Operncharakter. Ihre Belcantorollen von Verdi, Bellini und Donizetti prägten die 

Musikgeschichte. Die "Norma" war ihr Paradestück, ebenso die Violetta in Verdis 

"La Traviata". Sie war nicht nur eine eindrückliche Charakterdarstellerin, dank 

ihrer hohen Musikalität konnte sie auch längst vergessene Werke wieder ins 

Leben rufen, wie etwa Donizettis "Lucia di Lammermoor", eine der schwierigsten 

Rollen für Sängerinnen überhaupt. Sie war die meistbeachtete Opernkünstlerin 

des 20.Jh - eine Primadonna assoluta  trotz (oder wegen?) ihrer Allüren. 



 

 

Neptun am AC des 81er-Zyklus (1874-1955) zeigt ihr immenses Gespür für Ton 

und Wort, da er zugleich über den AC in Fische (im vgeb.Lunar) herrscht. 

Auffallend auch Orcus, der bei ihrer Geburt eben das Zyklus-MC von 1874 erreicht. 

Ihre Unruhe zeigt sich bei Mond Opp.Uranus (vgeb.):Nervenkostüm und 

Klang.Ihre plötzlichen Absagen gehen vermulich auf panikartige Spannungen 

zurück. Ungeduld wird auch in der lunaren Konj. Mars-Saturn fühlbar, der 

Spiegelpunkt trifft auf Jupiter l. Die Stellung der Venus im 10.F entspricht ihrer 

hohen Darstellungskunst. So spielte sie auch die Medea im gleichnamigen Film. 

 
27er-Zyklus  M.Callas,1901-1928, 4.2.1901, 11:40 Weltzeit, N.Y. // Lunar-Umlauf 305, 30.11.1923 

Auch der 27er-Zyklus 1901-1928 der Neunerstrukturen zeigt deutlich, dass 

Menschen, die Neues hervorbringen oder besonders im Rampenlicht stehen, 

unwissentlich mit den Zyklen verbunden sind. Gerade bei Maria Callas kann das 

wenig erstaunen. Neptun l exakt am Lunar-MC (vgeb.): Ein Hinweis auf ihr 

ausgesprochen musikal. Feingefühl;zugleich weist Neptun l zum Lunar-AC einen 

Spiegelpunkt auf. Die andere Figur im vgeb. Lunar:ein T-Quadrat. Dabei 

wiederholt Uranus die Opposition zu Pluto mit zwei Quadraten zu 1901 und der 

lunare Merkur steht in Konj. bei Uranus (1901), zudem bildet sich mit denselben 

Wesenskräften eine Quadratur. Dieses Lunar ist denn auch von nervöser Unrast 

geprägt; kein Wunder, dass ihre Karriere eher kurz war. Pluto l steht zu seiner 

Stellung im Zyklus im Spiegel;der Anfang des 27er-Zyklus' (1901) wird somit bei 

der Geburt 1923 hervorgehoben. Die künstlerischen Entsprechungen Sonne l S 



 

 

Venus 1901, Venus l S Jupiter r und Venus l Opp. Neptun (1901) erinnern an ihr 

Timbre einer unvergesslichen Stimme.  

 

Dian Fossey (1932_1985) 

 
9er-Zyklus 1928-1937, D.Fossey, San Francisco 1:16 Weltzeit // Lunar-Umlauf 52, 27.12.1931 

Dian Fossey, geboren in San Francisco, wandte sich früh der Ergotherapie sowie 

der Zoologie zu. Aber ihr Wunsch, nach Afrika zu reisen, wurde immer stärker, 

und nach etwa 30 Jahren wollte sie ihr Leben verändern. Sie konnte den 

bekannten Paläontologen Leakey überzeugen, dass gerade sie die richtige  für die 

Forschungen in Zaire, im Kongo und zuletzt in Ruanda sei. Dort fand sie denn 

Berggorillas, von denen angenommen worden war, dass sie schon längst 

ausgestorben seien. Da Gorillas wiederum nahe Verwandte des Menschen sind, 

machte Fossey es zu ihrer Lebensaufgabe, das Verhalten der Tiere ihr gegenüber 

zu erforschen und zu dokumentieren. 

Das vgeb. Zyklus-Lunar im Rahmen der 9er-Jahresperiode zeigt in F.3 Sonne, 

Mars, Saturn und Venus, Hinweise auf das Lern- und Gesprächsverhalten, die 

Verhaltensforschung. Ausserdem liegt das Lunar-F.3 in Steinbock. 

Dian Fossey wurde in Ruanda auch als "einsame Waldfrau" bezeichnet. Mars liegt 

exakt an derselben Stelle wie beim Zyklusbeginn. Ihr Erkenntniswille liegt im 

Aspekt zwischen Merkur und Jupiter, allerdings neigte sie auch zu Exzentrik, was 



 

 

von einigen als "kolonialistisch" eingeschätzt wurde. Ihr heftiges Vorgehen gegen 

Wilderer kann im T-Quadrat Mars-Uranus-Pluto als radikale Reaktion auf den 

Tod mehrerer Lieblingstiere betrachtet werden.  

Der Lunar-AC vor der Geburt, direkt beim IC des Zyklus bei 3°Skorpion, deutet 

somit auf Herkunftsfragen; das Verhältnis zwischen Mensch und Gorilla fragt 

nicht nur nach Verhaltensähnlichkeit, sondern auch nach Vergleichen zwischen 

der "Menschenfamilie" und der "Affen-" oder Gorillafamilie. Ausgesprochen 

ausgeprägt sind im Zykluslunar zudem die Spiegelpunkte, die zur Frage der 

gegenseitigen Erkenntnis im Verwandten, zur Suche nach eigenen bekannten 

Zügen führen. Dabei dürfte mitgespielt haben, dass sie ihren Vater nicht kannte. 

Kräftige Spiegelpunkte liegen zwischen Mars und Saturn sowie bei Uranus S Mars 

vor. Dian Fossey machte sich durch ihren kompromisslosen Kampf für die Gorillas 

manche Feinde:ihnen voran die Wilderer und Tourismusvertreter, beiden war sie 

ein Dorn im Auge. 

 
D.Fossey vgeb. Zyklus-Lunar, 27.12.1931, 2:34 Weltzeit, San Francisco // Solar 1985/1986  

Am 26.12. (oder 27.12.) 1985 wurde sie in ihrer Hütte ermordet, erschlagen. Bis 

heute ist nicht bekannt, wer der Täter war. Durch den gelungenen Film "Gorillas                                                                                   

im Nebel" (mit  Sigourney Weaver) wurde ihre Botschaft  weitergetragen. Da das 

vgeb. Zyklus-Lunar auf den 26.12.1931 fiel, wurde sie just zu Beginn  des neuen 

Solars umgebracht. (Bei vgeb. Lunaren ist es möglich, durch die Wiederkehr des 



 

 

Sonnenstands Solare zu berechnen, auch wenn die Geburtszeit, wie bei Dian 

Fossey, unbekannt ist.) Eine äusserst zugespitzte Stellung zeigt sich:Mars und 

Pluto stehen in genauer Konjunktion im Stier, die Mondknotenachse am selben 

Ort (Stier/Skorpion).Orcus kulminiert in Löwe, bei MC und Mond des vgeb. Lunars 

(1931). Zugleich bildet das T-Quadrat lauter Spiegelpunkte zu Jupiter 

(1931);bereits im Lunar ist er mit dem MC verbunden. Die Aggression von aussen 

formierte sich gegen ihr Lebensziel. Neptun überläuft die Sonne. 

Saturn liegt charakteristischerweise genau am Sol.-AC, wie oft bei Sterbefällen. 

Mars (sol) löst hier das Geschehen aus: als er exakt wird, beginnt das neue Solar. 

Und gleichzeitig wird Dian Fossey umgebracht. 

Ein Mord aus ökonomischen Gründen. 

  

Ray Bradbury  (1920_2012) 

 
R.Bradbury 81er 1874-1955 // abgeleitete Lun.-Opp. (vgeb.)2.8.1920 19:13 

Natürlich mögen nicht alle Science Fiction oder Short Stories. 

Selbst wenn Ray Bradbury sie geschrieben hat ? Der amerikanische Autor der 

"Mars-Chroniken" und von "Fahrenheit 451", mit denen Bradbury den 

literarischen Durchbruch schaffte, wies mit der Phantastik seiner Erzählungen 

und Romane, seiner Vorstellungskraft, auf die Entwicklung des technisch 

Möglichen  hin, auf SF auf dem Weg zur schleichenden, sich nahenden Realität. 



 

 

Tatsächlich spielen, z.B. in "Löwenzahnwein", einem Roman unter Jugendlichen, 

Blitzableiter, allerlei seltsame Gegenstände eine Rolle, die Wissenschaft gerät 

quasi zum Zirkus und Spielzeug der Zauberer, zum Kino für Entdecker. Eines 

seiner Hauptthemen ist der Tod. Seine Romane tragen ihn teils bereits im Titel: 

"Das Böse kommt auf leisen Sohlen", "Der Tod ist ein einsames Geschäft", 

"Der Tod kommt schnell in Mexico", "Halloween"... 

Und er war ein faszinierender Märchenerzähler;seine Kurzgeschichten sind von 

geradezu magischer Stimmung - ein Genuss für den Leser. Glücklicherweise 

wurde er gut ins Deutsche übersetzt. Wer einmal gebannt ist von seinen Stories, 

wird alle lesen wollen:"Der illustrierte Mann", "Die goldenen Äpfel der Sonne", 

"Die Mechanismen der Freude" usw. Zugleich blieb er ein Warner:Gerade in 

"Fahrenheit 451" - die Temperatur, bei der Papier brennt - wandte er sich gegen 

das schwindende Interesse an Büchern, die oberflächliche Konkurrenz durch Film 

und Fernsehen. Zuerst wurde vermutet, er schildere eine Zukunftsdiktatur, man 

dachte auch an die Nazis und ihre Bücherverbrennung 1933. Doch nein, 

die neuen Medien... 

Im vgeb. Gegenlunar des 81er-Zyklus 1874-1955 entdeckt man  unablässig tätige 

Phantasie in der Besetzung des 9.F., wo gleich fünf Planeten in Löwe stehen, 

mithin philosophische Überlegungen zur Identität, die Weltbetrachtung des 

Künftigen. Die Sonne l steht dabei mit Neptun l  in Konj. zu Uranus r und AC r 

Zudem ist eine Spannungsfigur mit Sonne/Venus r, Mars l MK zu erkennen.Die 

Stellung vermittelt auch einen Eindruck des Fiktiven, dessen er ein prominenter 

Vertreter ist. Zudem liegt eine Opposition zur Zyklus-Sonne vor. Wie Kafka wurde 

Bradbury gerade beim Wechsel der Mondknoten geboren - auch hier die innere 

Schau. Die Opposition zwischen Mars und Orcus lässt an den Zündstoff der 

Feuerwehrmänner oder das wechselvolle Geschehen auf dem Mars denken, 

während die Erde gerade untergeht. 

Die beängstigenden Abenteuer der Menschheit.  

 

Patricia Highsmith (1921_1995) 

 

Lang ist die Reihe trügerischer Gestalten in der Literatur. Die Autoren mögen sie, 

die Leser auch. Das Bedürfnis nach ihnen mag ein menschlicher Grundzug sein, 

um sich selbst teilweise in ihnen zu erkennen. 

Da finden wir denn den scheinbar wunderbaren Freund von weither, der sich mal 

eben ein paar schöne Tage in Rom gönnt; wir sehen den Helfer der Polizei, der 

gerne freundlich Auskunft gibt. Und abends sitzt unser Idol beim warmen 

Kamin und freut sich über das kleine Bild, das dort hängt. Die reine Idylle. 

Würden wir ihm zutrauen, welche Pläne er gerade schmiedet ? Dass er soeben an 

den geeigneten Aufenthaltsort für eine Leiche denkt? Nein! Tom könnte kein 

Wässerlein trüben und keiner Fliege etwas antun. Er doch nicht! Unser Held wird 

glücklicherweise nie gefasst. 



 

 

Patricia Highsmith hat mit ihm eine Figur gezeichnet, deren überlegteTaktik,                  

Winkelzüge und einladende Offenheit die Warmherzigkeit des Killers schildern. 

Die Verfasserin muss kaum eigens vorgestellt werden, aber die Frage warum  

sie gerade diese Person und nicht eine andere erfunden hat, ist naheliegend. 

81er-Zyklus 1874-1955, Patricia Highsmith , 3.2.1874, 22:41 Weltzeit, Fort Worth (TX,USA) // Lunar-

Opp.-Umlauf 627 13.1.1921 (vgeb.) 

 

Im Aussenkreis liegt, im Rahmen des 81er-Zyklus', das vgeb.Gegenlunar.  Erneut 

eine Bevorzugung Neptuns:Teils ein Zeichen der Zurückgezogenheit, in der ihre 

Werke entstanden. Hier lag das Interesse an undurchsichtigen Figuren, jenen 

Pflanzen, die im Schattenmilieu ihr Leben fristen. Mit guten Gründen, sich der 

Öffentlichkeit zu verweigern, zu verleugnen oder sie zum Narren zu führen.  

Darstellung  gesellschaftlicher Scheinwelt war Highsmiths Absicht, den Fragen 

um Echtheit, Täuschung, um Verschleierung in allen Formen, auch                            

lebenslanger Verstellung nachzugehen. Solche Personen und ihre Motive sind für 

Autoren meist ergiebiger, wie die Romane mit Tom Ripley zeigen.  

Der AC des vgeb. Gegenlunars steht nahe beim Neptun 1874. Zudem liegen 

Uranus l und Neptun (1874) im Spiegel zueinander, geistiges Interesse am 

Mysterium des Doppelspiels, das Gespür für die Lage und den Augenblick.  

Die vierfache Konjunktion in Fische Uranus-Venus-Mars-Mond (F.11) lässt auch 



 

 

an Highsmiths bekannte lesbische Neigung denken, umso mehr, da Venus/Mars                     

(l) im Spiegel mit dem Lunar-AC stehen und ausserdem Pluto exakte Aspekte zu 

beiden wirft. Ihr Buch über Probleme der Homosexualität wurde allerdings vom   

Verleger abgelehnt. Pluto im "literarischen" F.3 (des Gegenlunars) regiert zudem 

über F.8/Skorpion, die Schilderung verborgener Motive. Im Radix steht er in 

F.8;Aufdeckung von Tarnungen zum Eigenschutz. Weitere kriminalistische 

Elemente:Saturn lun Opp. Mars 1874, Orcus lun  in Quadratur zu Saturn (1874),  

sowie Merkur l Konj. Orcus (Zykl.) sorgen alle für die Handlung;sei's die Garrotte, 

ein Schlag auf einer Meerfahrt oder ein hübsches Grab im Teich. Wir lassen's uns 

gefallen. Ihr Radix zeigt das MC beim Mond in Jungfrau des 81er-Zyklus' 

gegenüber Mars/Venus. 

 

VII Schnittpunkte der Systeme 

 

Da die Ordnung der Sechzigerstrukturen anders aufgebaut ist, in Zyklen mit 60 

und 360 Jahren, führen die Neunerstrukturen zur Frage:Gibt es zwischen den 

Systemen Verbindungen? Oder ist das nur pure Zahlenspielerei? 

Die Antwort fällt leichter, begibt man sich auf die Suche nach dem Mittelpunkt, 

da sich das Symmetriezentrum der Zeit in der Mitte der Anfänge findet. Ein 

Zeitpunkt, der beide Systeme verknüpft und so in Beziehung bringt. Ein Beispiel: 

Zwischen den zyklischen Einschnitten von 964 (der 60er) und 1226 (der 9er) liegt 

das OG 1095, der Abstand zu beiden Systemen beträgt 131 Jahre. Dadurch wird 

das OG 1095 zur weiteren Möglichkeit für Forschungen. Die Mitte, Bindeglied 

anders aufgebauter Ordnungen, erlaubt, Zusammenhänge aufzuschlüsseln. Denn 

die unterschiedlichen Zeitstrukturen schliessen sich keineswegs gegenseitig aus, 

zusammen bilden sie Vergleichspunkte und neue Grundlagen. 

Nicht immer jedoch führt dies zu einem OG Wassermann. Nimmt man z.B. die 

Grossepoche von 964 und den Vollzyklus 1955 der Neuner, so stellt sich heraus, 

dass das OG Löwe (1459) das Zentrum darstellt. Ebenso beim Vergleich der Jahre 

964/497. Wie die Beispiele zeigen, bleibt die Stimmigkeit der Mitte auch so 

erhalten. Diese Schnittpunkte sind somit bedeutsame Gemeinsamkeiten. Der 

Grund liegt darin, dass 1955 und 497 der Vollzyklus mit einer ungeraden Endzahl 

(5 bzw. 7) begann, während die Sechzigerstrukturen stets zu geraden 

Jahreszahlen führen.  

Sinnvoll ist auch die Einteilung nach Zyklusdritteln, mit 243 und 486 Jahren. Im 

2.Jahrtausend finden sich diese Abschnitte im OG 1226, OG 1469 und OG 1712. 

1955 folgte der neue Vollzyklus der Neunerstrukturen. Beide Ordnungen sind 

miteinander verwoben. Auch der 27er-Zyklus verdient Beachtung, da in 729                                                                                                                          

Jahren genau 27 Zyklen mit je 27 Jahren entstehen, z.B 1226,  1253, 1280 usw. 

Zudem sind in 27 Jahren drei Nonare enthalten, die ersten drei:1226, 1235, 1244.  

Im 81er-Zyklus sind drei dieser "27er" enthalten. Es handelt sich dabei um den 

inneren Aufbau der Neunerstrukturen.                                                                                     



 

 

Die 729 Jahre des Vollzyklus' lassen sich auch nach Vierteln unterteilen, da im 

Oktilogramm ja ohnehin der jährliche Weg von Wassermann zu Stier, Löwe und 

zum Skorpion führt (jeweils bei 15°). Von 1226 Wassermann aus trifft man so auf 

das OG 1408 Stier, OG 1590 Löwe (Mitte Vollzyklus), OG 1772 Skorpion und 1955 

erneut Wassermann. Bei Untersuchungen erkennt man, dass vor allem das Löwe-

OG 1590 bedeutend ist, aber auch das OG 1772 Skorpion, direkt vor den 

Revolutionen in den USA sowie Frankreich. 

Auch die Mitte der 81er hat es in sich:So liegt sie z.B. im 81er 1874-/1955 

ausgerechnet anfangs August 1914, zu Beginn des 1.WK  im OG Löwe.  

Vergessen wir nicht, dass Schnittpunkte und Kombinationen der 60er mit den 

Neunerstrukturen immer zu einer bestimmten Konstellation führen, die für 

Untersuchungen aller Art geeignet sind, nicht allein historisch betrachtet, denn 

sie weisen auch auf die Geschichte von Menschen in ihrer Zeit hin. 

Um Interessierten den Zugang zu erleichtern, sind im Anhang die exakten Zeiten 

der Neunerstrukturen zu finden. 

. 

Ratsam ist allerdings, eine gewisse Hierarchie unter den Zyklen zu beachten:                                                                    

1.Die 2.Grossepoche im Sechzigerzyklus im Jahr 964 

2.Die Vollzyklen 1226 und 1955 und ihre Schnittpunkte mit Epochen sowie        die 

.Grossepoche, kombiniert mit den Vollzyklen der Neunerstrukturen 

3. Die Mitte der Vollzyklen in den Neunerstrukturen ( z.B.OG Löwe 1590); 

 Spiegeljahre der Epochen (OG 1864, OG 1504 und frühere Mittelpunkte) 

4. Konjunktionen im Rahmen einer Neunerstruktur oder von Epochen 

5. 27er-Zyklen, Nonare und 243er-Zyklen, Mittelpunkte der 81er 

    . 

Der Sinn liegt stets darin, die Systeme zwar zu belassen, wie sie sind, aber ihre 

zeitlichen Verbindungen, die Schnittpunkte der Periodik, zu erkennen sowie ihre 

Proportionen zueinander aufzuzeigen.  

  

Die Mitte von zwei Mittelpunkten 

 

Nimmt man Anfang und Ende des Neunerzyklus', so lässt sich daraus wie im  

Combin die Mitte erschliessen:Zwischen 1226, dem Beginn und 1955, dem 

Zyklusende, erreicht man das Jahr 1590, nicht das Wassermann-OG, sondern 

wegen der ungeraden  Dauer (729) das Löwe-OG jenes Jahres, das genau in der 

Mitte des Zyklus' liegt. Diese Mitte innerhalb der Neunerstrukturen entspricht in 

der absteigenden Reihenfolge der Ordnungszahlen dem Zentrum. 

Jedes Zentrum kann für Untersuchungen mit diversen Methoden angewandt 

werden. Da stellt sich die Frage:Lässt sich eine Mitte des Neunerzyklus' mit einer 

Mitte des Sechzigerzyklus' vergleichen ? Ist es sinnvoll, zwei  Systeme zu 

vergleichen, indem man deren Mitte nimmt ?Weil die Mitte der Neunerstrukturen 

bei 364,5 Jahren (729:2) liegt, einem OG Löwe, ergibt sich beim Vergleich mit einer 



 

 

Mitte der 60er-Zyklen ein OG Stier oder OG Skorpion. Da sie stets eine ungerade 

Zahl ist, kann die Mitte kein OG Wassermann sein.Der Zeichenwechsel erklärt 

sich durch Addition und Halbierung:Im Beispiel 1590,5 und 1864 gibt dies 

(3454,5:2)=1727,25 Dies entspricht 1/4 des OG 1727, also 15°Stier. Andere 

Mittelpunkte führen, da 3/4, zu Skorpion. 

Während das Zentrum der Neunerstrukturen stets zu einem OG Löwe führt,   

wechselt also beim Vergleich Neuner-/Sechzigerstruktur regelmässig die Mitte.  

Der andere Aufbau der Strukturen ergibt dennoch die Gemeinsamkeit des 

Mittelpunkts zweier Systeme. 

Einige Schnittpunkte dienen nun dazu, ihre geschichtsüberdauernde Bedeutung 

aufzuzeigen. Sie sollen den Leser ermuntern, eigene Forschungen anzustellen. 

 

USA , Unabhängigkeit  

OG 1095 (964/1226) 

 
USA  Unabhängigkeit, OG 1095 (964/1226), 28.1.1095 (jul.), Philadelphia (USA, PEN)/Solar 1776 

Das Unabhängigkeitssolar dient beispielhaft dazu, das Zentrum der maximalen 

Zyklen  - alle 3600 bzw. 729 Jahre - darzustellen. Das OG 1095 ergibt sich aus der 

Mitte der neuen Zeitabschnitte, in diesem Fall 964 und 1226. Da keine 

Kombination sie an Dauer übertrifft, gehört der Schnittpunkt OG 1095 zu den 

einschneidenden Systemmittelpunkten. Nebst der Länge von Perioden ist immer 



 

 

auch entscheidend, welche Probleme aufgerollt werden und auf welche Art und 

Weise dies geschieht. Die Konstellation gibt dazu jeweils Aufschluss. 

 Auffallend an diesem OG ist, dass 1914 Neptun exakt am selben Ort stand wie 

im Jahr 1095, dem Jahr des Aufrufs zum Kreuzzug. Im OG 1095 weist Neptun am 

AC auf das "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" hin, die Illusionen des Kinos, 

Hollywood, aber auch auf die Rolle der Religion und Frömmelei. Zudem erinnert 

Neptuns Position an die Konj. Neptun-Saturn-Merkur (1773), alle ebenfalls exakt 

am AC. 1776 kann das Solar-MC beim ACund Neptun (1095) den "amerikanischen 

Traum" befeuert haben. Der Widerstand wird bei Mars Opp. Saturn 1095 und 

Pluto am DC 1095 und IC 1776 sol gegenüber Neptun deutlich. Die 

Unabhängigkeitserklärung und Revolution wird auch durch Uranus  im Spiegel 

zum AC 1095 charakterisiert. Am 4.Juli 1776 fällt das exakte Sonne-Saturn-

Quadrat mit Mond (1095) zusammen;Merkur steht bei Neptun/AC 1095 und 

kulminiert, der Mond liegt trigonal zum OG-MC. Saturn am Sol.-AC zeigt die 

Abspaltung.Um 2020 erneuert Pluto die Stellung  gegenüber Neptun am DC. 

 

Israel, Gründung 14.5.1948 (Beginn Zeremonie)/ OG 1095 (964/1226)  

 
Israel, Gründung (Beginn Zeremonie), OG 1095 (964/1226), 28.1.1095 (jul.), Tel Aviv //  Vergleich mit 

Zeremonie, Beginn 16:00  (14.5.1948) 



 

 

David Ben-Gurion hatte Grund zum Feiern, aber am Tag der Gründung Israels, 

dem 14.5.1948, war ihm nicht danach zumute. Er wusste, dass bereits am Tag 

danach der Krieg mit den Nachbarn losbrechen würde. Seine von Gebeten und 

Liedern umrahmte Rede dauerte 32 Minuten mit der fast protokollarischen 

Feststellung am Schluss, damit sei der Staat Israel gegründet. Im Vergleich wurde 

der Anfang der Zeremonie gewählt, da er noch besser als das Ende der Rede den 

Zusammenhang mit dem OG erkennen lässt.  

Im OG 1095 kulminiert Neptun, bezogen auf Tel Aviv oder Jerusalem, mit   

exaktem Quadrat zum AC. Da sich die Achsen 1948 bei der Gründungszeremonie 

wiederholen, sind sie erneut mit Neptun (1095) verbunden. Die tiefe Sehnsucht 

nach dem "Gelobten  Land", die Hoffnung der Vertriebenen auf eine Heimstätte. 

Uranus, verknüpft mit dem AC, weist auf dieGründung. Mit zwei gegenseitigen 

Spannungen  zwischen Sonne und Saturn zeigt sich aber auch der Ernst der  Lage; 

zudem liegt Saturn in F.10 und erinnert an den Steinbock, das überlieferte Zeichen 

Israels. Die Konj. Saturn-Pluto neigt dabei zur Abschliessung gegen aussen, zur 

Isolation. Ein Sicherheitsbedürfnis. Mars bei Saturn (1095) weist auf die 

unvermeidlichen Auseinandersetzungen hin, den endlosen Konflikt. 

 

China, Volksrepublik  1.10.1949 15:01                                OG 1459 (964/1955) 

 
OG Löwe 1459 (964 / 1955), 8.8.1459, 10:38 UT Peking // Vergleich mit                     

1.10.1949, Peking , 15:01, Volksrepublik China (Proklamation VR)   



 

 

 Als Mao Tse-Tung am 1.10.1949 auf dem Tienanmen-Platz die Gründung der 

Volksrepublik China verkündete, lagen die Achsen im Vergleich zum OG 1459 am 

selben Ort. Dieses OG ist von derselben Bedeutung wie jenes von 1095, da  es sich 

hier um die Kombination der Grossepoche von 964 mit dem Vollzyklus der 

Neunerstrukturen von 1955 handelt.Nachdrücklich ist hier die Rückkehr  sowohl 

von Neptun als auch von Pluto, zudem im selben  Feld (F.7 und F.8). Beide 

Langsamläufer sind nur sehr selten wieder an ihrem Radixort, kaum je 

gemeinsam. Umso auffallender die Wiederholung. Mars in Konjunktion mit Pluto 

zeigt auch den zähen Kampf im "langen Marsch", die Durchsetzungskraft. Der 

Mond symbolisiert das Volk:Gleich doppelt steht er am AC, jenem von 1459 u. 

1949. Ein "schlafender Riese erwacht"(Buchtitel). 

 

Sarajewo                                               

 OG Löwe 1459 (964/1955) / Attentat 28.6.1914 

 
OG Löwe 1459 (964/1955), 30.7.1459 (jul.), Wien, 10:38 UT/Lunar-Umlauf 6081, 27.6.1914 

Fünf Planeten liegen hier in (Lunar-)F.8, darunter Mars, in Konj. bei Uranus 

(1459), Neptun mit seinen verborgenen Zügen und dem Zwielicht einer Lage.   Die 

Ueberbetonung von F.8 weist auf den heimlichen Charakter des Attentats hin, die 

umtriebigen Pläne der Verschwörer. Zugleich steht Uranus l genau am IC von 

1459 - der Rebell aus patriotischen Gründen. Auch das Lunar-MC direkt bei Mars 



 

 

1459 deutet auf Gewalt hin.Die Spiegelpunkte Mars l S AC r, Saturn l S Sonne l 

und Uranus l S Pluto r ergänzen das Bild. Ohnehin fällt im OG 1459 mit der 

starken Löwe-Besetzung der latente Nationalismus auf. (siehe auch das 

Kurzporträt von Princip). 

 

Sowjetunion, Augustputsch 1991 / OG 1824 

 
OG 1824 (2684/964), 4.2.1824, Moskau, 19:13  UT // Lunar-Opp.-Umlauf 13.8.1991 

 

Die berüchtigten "drei Tage im August", der Putsch gegen Gorbatschow 1991,   

führten letztlich zur Auflösung der Sowjetunion. Nachdem der Ostblock damals 

bereits zerbröselte, die Berliner Mauer fiel und der Warschauer Pakt aufgelöst 

wurde, nahm man (damals) an, der Kalte Krieg sei nun Geschichte. Noch im 

August 1991 machten sich die früheren Sowjetrepubliken unabhängig;niemand 

wusste, was gewesen wäre, wäre der Coup der Putschisten gelungen;überall  ging 

Angst vor neuer Diktatur um. Das OG 1824 und sein Gegenlunar zeigen   auf der 

einen Seite Untergang und Auflösung (Neptun),Neugründung (Uranus)auf der 

andern. Der Gegensatz mit doppelter Wiederkehr am IC, das hektische Tempo 

jener Zeit, die typisch uranische Beschleunigung;hinzu tritt Plutos Opp. zu Saturn, 

der Verwandler der alten Ordnung. Mit Mars l im Spiegel zu Mars (1824) wird der 

Kampf um die Macht anschaulich. Der Zerfall war nicht zu stoppen. 



 

 

 

John F. Kennedy, Attentat /  OG 1307/1306 rek.   (OG 1635) 

 
OG 1307, Kennedy, 27.1.1307/1306 (jul.), Dallas, USA (TX) 7:40 UT(rek.)    

Die Welt geriet in Schockstarre, als sie vom Attentat auf Präsident Kennedy  

(22.11.1963) erfuhr - bis heute gibt es viele Details, manche Verdächtige, aber 

keine gesicherten Urheber der Tat. 

Der Mord von Dallas dient hier zur Erläuterung der rekursiven Technik.Das OG 

1635 entstand aus dem Vollzyklus 1226 und der Epoche 2044. Die Differenz                          

zu 1963 liegt somit,von der Mitte aus betrachtet, bei 328 Jahren. Doch jede Mitte 

lässt sich auch spiegelverkehrt in die Vergangenheit hinein projizieren, was zu 

ebenso treffenden Entsprechungen führt. Subtrahiert man 328 Jahre von 1635, 

stösst man auf das OG 1307/1306, genau das zweite 81er nach 1226. Das Bild des 

rekursiven Solars (bez. auf Dallas): Mars exakt am AC, Pluto am IC, das Trauma 

der Nation, die Wiederkehr Neptuns am Radixort. Mond-Saturn-Uranus-Neptun 

in F.12:Das Mysterium des Rätselhaften. 

 

 

 

 



 

 

Französische Revolution (OG 1635) 

Saturn Konj. Pluto rek.(1481/1480)  

Oft sind es hehre Ideale, die Bewegungen in den Abgrund stürzen. Nie bedacht 

wurden die unabsehbaren Folgen, die der Kampf für die Verlockungen der Freiheit  

mit sich brachte. Im Wahn der Logik und Gleichmacherei, getragen von der 

Mission, das Ausland mit dem Sendungsbewusstsein zu beglücken, die neuen 

Werte der Zeit zu verbreiten, entstand die Französische Revolution. Freilich, 

manche Orte empfanden Napoleons Truppen damals als Befreiung von einem 

Joch. Doch bald entpuppte sich ein Schreckensregime, das auch in den"befreiten" 

Ländern nicht vor Massakern zurückscheute und dem es weit mehr als um 

Gerechtigkeit um Macht und finanzielle Gewinne ging, allerdings auch erklärbar 

durch Frankreichs Armut vor der Revolution. Wieder das OG 1635: 

 
Franz.Revolution, (OG 1635), SAT Konj. PL rek. (1481/1480), 25.9.1480 (jul.), Paris, 2:56 UT 

Die Zeitdistanz zum Sommer 1789 somit 154 Jahre und einige Monate mit dem 

Spiegel auf die "andere" Seite. So trifft man 1480 auf Saturn-Pluto-Sonne, die 

Konj.,die 1789 dem Ausbruch der Revolution entspricht. Sie gibt einen Eindruck 

des Machtkampfs mit dem Adel, dem König. Die rigide revolutionäre  Strenge, der 

Triumph der Strafmaschinerie zeichnet sich ab, umso mehr, als Saturn/Pluto mit 

einer Quadratur von Mars verschärft wird:der aggressive Fortgang der 

Entwicklung, die Ruhelosigkeit der Diktatur. Auch die Konjunktion Uranus-



 

 

Neptun in F.4 weist auf den umwälzenden Charakter jener Jahre, die innere 

Auseinandersetzung hin. Zusammen mit Jupiter in Löwe bildet sich eine Figur, 

deren Bewegung Spielraum und Handlungseifer verleiht, auch dies führt zur 

Konjunktion in Waage. Die starke Beteiligung des Volks mit Mond am DC, 

während bei den Spiegelpunkten der Mondknoten zur Konj.in Waage und zu Mars 

hervorsticht:die mörderische Rivalität der Gruppen. 

  

Oktoberrevolution 1917 (I) 

 
Wassermann-OG 1095, 3.2.1095 (greg.), 20:43 UT Petrograd // Solar 1917/1918 

Eigentümlich: als im Jahre 964 die zweite Grossepoche begann, kulminierte in 

Sankt Petersburg die Konjunktion Uranus-Neptun. Im OG 1095, der Mitte  

964/1226, stehen die beiden Transsaturnier erneut an den Achsen:Uranus am DC, 

Neptun am MC. Der Mond liegt exakt am AC.  Eine Stadt, geeignet für 

geschichtliche Wechselfälle und Wendepunkte, im Entstehen und Gründen wie im 

Zergehen im Flusse der Zeit.1917:Untergang für die einen, die Morgenröte für die 

andern. Saturn steht gradgenau bei Neptun und setzt der langen Zarentradition 

ein Ende, doch die Sehnsucht nach ihnen liess nicht nach, bis heute, gerade nach 

ihrem gewaltsamen Tod. Saturn am MC r (und am IC des Solars) führte zum Sturz. 

Orcus und Neptun, doppelt zueinander im Quadrat, untermalen die Gewalt der 

Ideologie, die nun erbarmungslos einsetzte. 



 

 

Oktoberrevolution  1917  (II) / Zyklusmitte OG Löwe 1590 

Löwe-OG 1590, 8.8.1590 (greg.) 02:45 UT  St.Petersburg/Konj. Saturn-Neptun  

 

Immer wieder zeigt sich, dass Konjunktionen innerhalb einer Epoche oder eines 

Zyklus' den Ausgangspunkt beleben, wenn sie die Radixstellung betonen. Dabei 

spielt die verflossene Zeit meist keine Rolle, entscheidend ist weit eher, dass der 

Grundcharakter, die Konstellation und verborgenen Möglichkeiten auch durch 

abrupte Änderungen des geschichtlichen Verlaufs, angesprochen werden und 

somit, wie l917, das Unerwartete hervortreten kann. Die Konj. Saturn-Neptun                                      

drei Monate vor der Oktoberrevolution wird hier der Zyklusmitte (1590, 15° Löwe) 

gegenübergestellt. 1917 sind die Achsen durch Uranus am DC und Orcus am MC 

angegriffen - vor Gewaltmassnahmen wurde nicht zurückgeschreckt; zugleich 

steht 1917 die Konjunktion Mars-Pluto bei Saturn (1590), was die Aggressivität 

weiter erhöht.Vor allem aber liegt die Konj. Neptun-Saturn-Sonne  exakt bei Mars 

(1590).  

 

 

 



 

 

VIII Weitere Anwendungsmöglichkeiten 

Ausser  gewohnten  Vergleichen wie Solar, Lunar, Septar, Transit u.a. gibt es 

Anwendungen. die nun mit einigen Beispielen erörtert werden. 

Neumond vor Neunerzyklen 

Der vgeb..Neumond führt auch in den Neunerstrukturen zu Grundlagen, die sich 

mit späteren Ereignissen untersuchen lassen.Dies gilt im Aufbau der 9, 81 und 

729 Jahre;doch auch Zwischenstufen wie 27 oder 243 Jahre eignen sich. In jedem 

Fall gilt der letzte Neumond, bevor ein Zyklus endet und neu beginnt. 

 

Neumond vor 81er USA 1955-2036, 24.1.1955, Dallas, USA (TX), 1:07 //Lunar-

Opp.7.11.1963)  

Die Konjunktion Sonne-Merkur-Neptun liegt im Gegenlunar direkt bei Saturn am 

IC der Neumondstellung vor dem Grosszyklus 1955. SchleierhafteUmstände, 

mysteriöse Vorgänge, die nach Kennedys  Ermordung dieVerschwörungstheorien 

nur so ins Kraut spriessen liessen. Hinzu kommt die besondere Bedeutung um 

15°fix: Neptun steht bei 15° Skorpion. Zudem wirft Saturn ein Quadrat zum MC                                                                             

und ein genaues Quadrat zur Konjunktion in Skorpion - zwielichtige Umstände,  

das Amt, die Öffentlichkeit und der bedrohte Präsident. 

 



 

 

 

Ausbruch 1. Weltkrieg, Berlin / Zyklusmitte OG Löwe 1590 

 
NM vor Zyklusmitte, 31.7.1590. 8:50 UT Berlin // Lunar-Umlauf 4331, 23.7.1914 

Der Ausbruch des 1. Weltkriegs lässt sich auch mit dem vorhergehenden     

Neumond der Zyklusmitte 1590 untersuchen: Hier dominiert Kriegsherr Saturn 

mit der Wiederkehr, zudem am Radixort 1590 kulminierend. Saturn erneuert auch 

das Quadrat zu Uranus, die Tendenz zu nicht miteinander abstimmbaren 

Punkten, der eruptive Bruch mit alten Traditionen. Die Tektonik Europas  lag auf 

dem Prüfstand. Zugleich steht Uranus l in Opposition zum NM 1590; viel wird 

bedenkenlos über den Haufen geworfen. Sonne und Neptun l stehen bei Mars 

(1590), die Fiktion vom schnellen Krieg. Die Euphorie der-Abenteurer, als wär's 

eine heitere Party nebenan. Das Lunar-AC findet sich 1914 gegenüber dem MC 

von 1590 sowie mit Uranus r. Im "Vulkanausbruch" zeigt sich die ganze Lage, die 

Unbedachtheit. Mars steht 1914 exakt bei 16, x Jungfrau!(die sabischen Symbole 

von Edmund Jones) Zudem ergibt sich die "doppelte Mitte":einerseits 1590, 

andererseits der August 1914 - die Mitte 1874-1955 des 81ers. 

 

 



 

 

 

Französische Revolution, Beginn / NM vor Zyklus 1712-1955 

NM vor Zyklus 1712-1955, 8.1.1712, 9:52 UT // Lunar-Umlauf 1036, 7.7.1789                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Der Ausbruch der Französischen Revolution, eine Art Naturereignis, fand anfangs 

glühende Verehrer in den verschiedensten Ländern. Nimmt man nun den 

Neumond von 1712 und vergleicht ihn mit dem Sturm auf die Bastille, so entdeckt 

man, dass bereits 1712 die Anlage für die Revolution da war:Uranus und Pluto 

liegen gemeinsam am DC, im Lunar wird diese Konjunktion und der AC von Mars 

kräftig wachgerüttelt, mit seiner Stellung im 8.F.drückt er die gärende 

Athmosphäre der Revolution aus:das Volk will an die Macht - und weiss am 

wenigsten, was ihm die Zukunft bringt.Weitere aufrührerische Züge finden sich in 

den Lunarstellungen von Uranus und Neptun. Neptun quadriert den Neumond 

von 1712 sowie Jupiter;illusionär gesteigerte Hoffnungen werden zusätzlich durch 

ein exaktes Quadrat zum Lunar-MC geschürt, eine Mischung aus Glücksgefühlen 

und niederen Racheplänen entsteht. Die Konjunktion in F.10 (Löwe) Uranus-

Jupiter l gegenüber Mars (1712) sorgt für das rasende Tempo des politischen 

Vorgangs im Hin und Her von Parteiengezänk, Krieg und Königsmord. Nebst der 

Verstärkung von Mars l mit seinen Spannungen führt sie zur Eskalation der 

patriotischen Revolution:Freiheit, Gleichheit, Guillotine. 



 

 

Parallelen 

 

Bereits in den Anfängen der Astrologie wurde den Parallelen viel Beachtung    

geschenkt. Da sich das Augenmerk damals auf den Himmelsäquator richtete,  sah 

man, dass sich eine Parallele bildete, wenn sich derselbe Abstand von zwei  

Planeten zeigte. Liegt einer der zwei Planeten nördlich, der andere südlich, so 

nennt man dies eine Kontraparallele. Dies wurde aber früher nicht anders              

bewertet als eine gewöhnliche Parallele, bei denen beide Himmelskörper nördlich 

oder südlich stehen. Die Exaktheit einer Parallele führt, bezogen auf einen 

bestimmten Ort, zu einer Konstellation: Nicht die exakte Konjunktion zählt hier, 

sondern der genaue Zeitpunkt, in dem zwei Planeten dieselbe Deklination 

aufweisen. Dies führt stets zu einer Distanz zwischen Parallele und Konjunktion, 

da bei einer exakten Konjunktion die Planeten nie parallel zum Himmelsäquator 

liegen. 

Sowjetunion, Augustputsch 1991/ Dekl._Parallele Jup/Sat 1980 

Dekl.-Parallele (JU-SA) 21.11.1980, 8:59 UT Moskau // Lunar-Umlauf 143 (Aug. 1991)    

 Manche Träne wurde der Auflösung der UdSSR Ende 1991 nachgeweint, als nach 

dem Augustputsch die autonomen Sowjetrepubliken eilig das Riesenreich 

verliessen. Darunter waren die Ukraine, Estland, Litauen, Lettland, Georgien, 



 

 

Moldawien. Der misslungene Versuch der Generäle hatte die Auflösung noch 

vorangetrieben, die Probleme sogar eher verschärft. Die Deklinationsparallele 

Jupiter-Saturn (S) 1980 dient hier als Grundlage, um die Umwälzung elf Jahre 

später zu verstehen; 1991 war ein Neunerzyklus.1980, im Innenkreis Moskau, 

dominiert Uranus durch exakte  Kulmination.Das erinnert an den "Umbau" - 

Stichwort Perestroika - und an Tschernobyl, die klassische Entsprechung der 

Explosion. Die politische Explosion geschah 1991 mit der Gefangennahme 

Gorbatschows, dem Aufstieg Jelzins, dem Jahr, das Schlag auf Schlag die innere 

Dramatik der Sowjetunion enthüllte. Auflösungserscheinungen finden sich bereits 

1980. Auffallend die Achsen, wobei Neptun doppelt mit dem AC verbunden ist. Ein 

klares Zeichen der Auf- und Loslösung; zudem Neptun und Uranus im 8.F., jenem 

der ererbten Verhältnisse durch geschichtliche Machtpolitik. Saturn und Uranus 

bilden miteinander eine Rezeption: der Bruch, das Zerbrechen des Fragilen. Mit 

Pluto gegenüber Mond wird das Beben der Union erkennbar, der Schock. Bei den 

Spiegelpunkten stossen wir auf Saturn (l) S MC r, Saturn r S Neptun r, Saturn (l) 

S Uranus (r) - die beharrende Tradition im Kampf mit dem Aufbruch. 

Deklinationen 

Eine weitere, oft vernachlässigte Möglichkeit zur Forschung findet sich in den 

Deklinationen;hier werden bedeutende Jahre der Neunerstrukturen (oder auch  

des Sechzigeraufbaus) untersucht. So kann das Jahr 1226 mit der Entwicklung                                         

im 2.Jahrtausend verglichen werden, ähnlich wie die Sechzigerstrukturen 

(2.Grossepoche).Doch auch die Mitte(im Jahr 1590 OG Löwe)ist dazu geeignet, da 

rekursive Techniken nicht vergessen werden dürfen. Oft neigt man ja dazu, nur 

direkte, in die Zukunft gerichtete Methoden zu beachten. Ebenso eignen sich 

beispielsweise ein 81er-Zyklus oder bedeutsame Schnittpunkte(z.B. das OG 1459). 

Deklinationen wurden schon früh in der Astrologie angewendet. Sie sind gerade 

bei der Betrachtung langer Zyklen, ausgedehnter Zeiträume  in der 

Geschichtsforschung wertvoll. Zudem entsprechen sie den Parallelen, mundan in 

der Deklinationsbewegung, von Jupiter bis Pluto, aber auch den persönlichen 

Planeten sowie AC und MC.   

 

 

 

Die Langsamläufer bei 15°fix 

 

Die Entdeckung der Oktilogramme führte zu den vier Fixpunkten, die im Kreis bei 

exakt 15°fix  liegen. Wie aber stand es um die Transsaturnier? Nur selten 

erreichen sie ja eine der vier Positionen 15°Wassermann, Stier, Löwe oder     

Skorpion; die lange Umlaufszeit aller führte zur Frage:War das Erreichen dieser 

Fixpunkte ein weiterer Bezugspunkt? Liess er sich durch die Genauigkeit der 

Konstellation ausdrücken, waren sie eine Grundlage der Neunerstrukturen? 



 

 

Ende der Habsburger Monarchie/ Neuner 1910/1919 

UR 15° Skorpion 1894, 28.10.1894, 11:00 UT, Wien 1910/1919  (Neunerjahr)                 Die 

Beispiele belegen, dass  tatsächlich ein weiteres Fundament vorliegt:         zum 

Beispiel  Uranus bei 15° Skorpion (1894). Sucht man die Neunerstruktur                               

1910/1919 (aussen) so lässt sich der 1.WK mit der Konstellation innerhalb des  

"Neuners" mit Uranus von 1894 bei 15°00'00'' (Skorpion) vergleichen. 

Voraussetzung ist, dass die Langsamläufer nicht mehr rückläufig werden und 

folglich zum letzten Mal über 15°00' fix ziehen. Die Periode, in der die k.u.k.  

Habsburger Doppelmonarchie endete, steckt voller Auseinandersetzungen.  Ein 

Vergleich mit 1894 zeigt Mars (sol) in Opposition zur Mars-Grundstellung mit 

einem Orb < 1°. Die Spannungsfigur ergibt sich, da sich das T-Quadrat 1910 

zwischen Uranus, Neptun und Mars mit Mars r, dem Ergänzungspunkt, verbindet. 

Da die Planeten zudem in kardinalen Zeichen stehen, erhöht sich die  markante 

Zuspitzung. Leicht erkennbar der andere Reibungspunkt jener Jahre;die 

herkömmliche Ordnung wurde ad acta gelegt. 1910 liegt die Fünferkonjunktion 

des 9er-Zyklus direkt bei Venus-Saturn-Mond-Sonne.Von Saturn opponiert, 

werden die Winkel von 1894 abgewandelt. Das Quadrat somit Ausdruck, 

Herrscher und Kaiser zu Fall zu bringen;doch erst ein Tiefpunkt der Geschichte 

Europas, die Kriegsverblendung, liess die Revolutionen zu.  

 



 

 

Pluto 15°Skorpion (1990) / New York Neuner 2000/2009 

PL 15° Skorpion, New York, 5.8.1990 12:29 UT /  2000/2009 (Neuner) 

Der Sturz der New Yorker "Twins" hat schon zu zahlreichenUntersuchungen                      

geführt. Mit Pluto bei genau 15°Skorpion zeigt  sich hier aber ein Bild, das bisher 

noch nicht im Zusammenhang betrachtet wurde. Im Vergleich wird die 

Neunerperiode 2000-2009 angewendet. Die Hauptspannung ging 1990 von einem 

T-Quadrat zwischen Sonne, Mars und  Pluto aus, wobei die Exaktheit zwischen 

Pluto und Mars auffällt (Opp.). Ein  klarer Hinweis auf die bedeutsamen fixen OG-

Einschnitte.Uranus stand zu Beginn des Neuners in Quadratur zu beiden und 

löste die Aggression aus. Der AC des Neunerzyklus liegt zudem direkt bei Saturn 

(1990), Hinweis auf den Irakkrieg. Bedeutsam ist Pluto:das MC im Neunerzyklus 

wiederholt die Spannung Sonne-Pluto-Mars,zugleich steht Pluto am IC des 

Zyklus'. Neptun liegt in der Ausgangsstellung (15°Skorpion 1990), im 

Sonne/Saturn-Quadrat der USA von 1776.(15°Krebs/Waage) Hier zeigt sich - mit 

verschwörerischen Zügen - die geheimnisumwitterte Rolle, Unschärfe und 

Unklarheit, aber nicht nur dies: Auch die Fahrlässigkeit der USA in den folgenden 

Jahren in  Afghanistan und im Irak, denn der Zweck heiligte die Mittel. Vor 

eigenem (Staats-)Terror wurde nun nicht mehr zurückgeschreckt. Guantanamo, 



 

 

Abu Ghraib wurden zu Chiffren der Abschreckung ebenso wie die mittelalterlichen 

Foltermethoden, das Vergnügen am sadistischen Quälen. 

 

Deutschlands Entstehen (I): Neptun 15°Wassermann 1841/ 1874 

Deutschlands Entstehen: NE 15° Wassermann 1841, Berlin 17.12.1841, 3:15 UT Neptuns 

Umlauf 1841-2005 war gerade für die Entwicklung Deutschlands von besonderer 

Bedeutung:Die fehlgeschlagene Revolution 1848, Entstehung des Kaiserreichs, 

zwei Weltkriege, Naziherrschaft, Mauerbau und -fall. Aufstieg     zur 

Wirtschaftsgrossmacht, BRD, DDR, Einheit. Die Umlaufslänge lohnt somit den 

Vergleich mit einem 81er-Zyklus:1874-1955, dem letzten des Vollzyklus' (1226-

1955). Die Achse Wassermann-Löwe,das MC in Löwe. Da erstaunt es kaum, auch 

1933 bei der Gründung des III.Reichs eine Wassermann-Konj. im Gradbereich von 

1841 und 1874 zu finden. Die Kapitulation im 1.WK zeigt Neptun am MC und 

Uranus (1841) bei ca.10°Löwe kulminierend, gegenüber den Wassermann-

Entsprechungen.Dabei fällt die Mondknotenachse mit AC und DC von 1841 

zusammen, ein Spannungsquadrat bildet sich. Bei Hitlers Ueberfall auf die 

UdSSR am 22.6.1941 verknüpft sich die Konj. Jupiter-Saturn mit dem 

Spannungsquadrat;die ganze Figur wird zum Zerreissen angespannt. (7°Stier)  



 

 

 Deutschlands Entstehen (II): Pluto 15° Stier 1868 

 
Pluto 15°00' Stier 1868 /I.Reich Lunar vor Gründung (Proklamation) in Versailles (F) 

 

Noch eindrücklicher gestaltet sich die Konstellation Plutos direkt vor dem 

Deutsch-Französischen Krieg und der Gründung des I.Reichs 1871.1868 thront 

Saturn beim MC, und die MC-Achse liegt beim AC, bezogen auf  15°00'00''Stier                                       

(Versailles). Uranus, Herr über Wassermann, liegt in F.5. Im  Lunar Jan. 1871                                                          

bildet er ein Durchlauftrigon zu den Skorpion-  und Fische-Stellungen. Sowohl die 

Sonne als auch Uranus sind in den Spiegelpunkten mit AC r und dem MC l 

 (1871) verbunden. Geschichtlich findet man den Übergang von Uranus  beim AC 

mit der Sonne am DC (1914, Kriegsausbruch). Bei der Kapitulation 1918 wandert 

Neptun genau über den DC r. 1933, bei der Gründung des III. Reichs, ist das MC 

wieder mit Uranus und Sonne (beide lunar) verbunden. 1989,  beim Mauerfall, 

steht Pluto tr in fast genauer Opposition zu Pluto (1868), ebenso Uranus -180- 

Uranus r. Bei Hitler findet man die Entsprechungen Venus K. Mars bei Pluto 1868, 

und Saturn formt ein Quadrat zu Pluto (1868). Hitlers Uranus liegt gegenüber der 

Sonne (1868), während seine Mond/Jupiter-Konjunktion  auf die Opposition Orcus-

Uranus  (r) fällt.   

 

 



 

 

 

Jupiter 15°Stier: Vesuvausbruch (79) 

 
JU 15°00' Stier, 14.5.79 jul., 16:38 Weltzeit, Vesuvius, 14:26 O, 40:49N  

Bei einer der berühmtesten Naturkatastrophen fiel die Quadratur Saturn-Neptun 

mit dem MC zusammen, die enge Konj. zwischen Mars und Pluto weist auf die 

Energie hin, die Entladung des Drucks. Mit Neptun und Jupiter liegt die 

erstmalige Sichtung der atombombenähnlichen Wolke, dem "plinianischen 

Ausbruch" vor. Manches spricht dafür, dass die Sonne-Saturn-Quadratur beim AC 

4° Skorpion liegt  ( verglichen mit dem Bild des OG Stier), da etliches für den 

28.10.79 als Tag des Ausbruchs spricht. Ausser den Transsaturniern ist auch der 

genaue Zeitpunkt von Jupiter und Saturn wichtig,wenn sie die 15°fix erreichen. 

Auch die Konj. Jup.-Neptun und Jupiter-Uranus kurz vorher sind eindrücklich 

und beachtenswert. 

 

Die Iden des März: Uranus 15°Löwe  

Das Attentat auf Julius Cäsar, der "Tyrannenmord" - ein weltbekanntes  Ereignis, 

das mit der Stellung von Uranus 15° fix  seinen berüchtigten Schatten vorauswirft: 

Das 8.Feld in der radix der Exaktheit deutet das Unheil an, da gleich sechs 

Planeten es besetzen, erinnert an Princips Attentat. Die Verborgenheit der Täter 



 

 

im Senat. Nimmt man nun Uranus als Grundlage und stellt das Lunar vor dem 

Mord, so sind Uranus und Pluto direkt mit dem MC, der Verkörperung Cäsars 

Autorität verbunden. Uranus kulminiert dabei fast sekundengenau! Gleichzeitig 

liegt das Lunar-MC am DC (Uranus 15°Löwe), auch die lunare Sonne ist mit AC 

und MCder Uranus-Ausgangstellung verknüpft. Und genau am 15.März 44 

(v.Chr.), am Tag des Mords, wird Pluto nach langer Zeit wieder direktläufig. 

Neptun geht gerade in dieser Zeit über Uranus Mitte Löwe - den Ausgangspunkt  

der Konstellation. Das epochale Attentat. 

 
Außen: Lunar vor Cäsars Ermordung (-43 entspricht 44 v.Chr.) =Lunar: 1.3.-43 astr. 

  

Rekursive Transsaturnier bei 15°fix 

Nun gibt es aber, im Unterschied zu den direkten Transsaturniern, auch noch jene 

Bahnen, die sich gerade umgekehrt verhalten, oft dreimal den Stand bei  15°fix 

queren, also von 16° zurück nach 14°, erneut zurück nach15,5° Grad, bis sie 

schliesslich zum letzten Mal die 15°erreichen, ohne sich diesem Fixpunkt mehr 

anzunähern. Deshalb zählt - wie bei den direkten Transsaturniern - die 

Endgültigkeit:Bei den direkten also, dass sie nicht mehr hinter die 15°fix 



 

 

zurückkehren;bei den rekursiven genau umgekehrt.Wie die Beispiele zeigen, muss 

bei den direkten Transsaturniern (und auch bei Jupiter und Saturn) meist der 

dritte Uebergang genommen werden, doch gibt es auch Beispiele, bei denen es nur 

einen oder aber gleich fünf gibt. Der letzte ist stets der richtige.Bei den rekursiven 

Bahnen werden die Gradzahlen immer kleiner. Beide Richtungen  der 

Planetenbahnen sind von gleichrangiger Bedeutung. 

Ermordung Lincolns (1865)/Neptun 15°Stier 1881 rek. 

 

Neptun rek. 15°Stier 31.5.1881 11:03 UT / Lunar  30.4.1865 vor Ermordung (rek.) 

Die Ermordung des Präsidenten nach dem Sezessionskrieg durch einen  polit. 

Fanatiker bildete den traurigen Tiefpunkt der Auseinandersetzung. Das                                                                                                                                                                                                

Bild - ausgehend von Neptun bei exakt 15°Stier - zeigt die Opp.  Jupiter-Uranus 

genau bei AC/DC. Mars steht beim Mond, Chiron exakt am DC des lunaren DC. 

Zudem überläuft Pluto eben Jupiter/Neptun. Chiron ist zudem auch mit der 

MC/IC-Achse lun von 1865 verbunden. Bei den Spiegelpunkten liegt Orcus 1865 

bei der Uranus-Jupiter-Opp.und Saturn beim MC/IC von 1881. Ausserdem findet 

man den Lun-AC bei 17°Jungfrau, nahe bei den 16° des "Vulkanausbruchs".Da 

rekursive Lunare zurücklaufen, muss man wie hier, das Ende des Monats als 

Ausgangspunkt nehmen, um den ganzen zurückliegenden Monat zu erfassen. 



 

 

 

 

Neptun 15°Wassermann 2004 / New York, 11.September 2001 

Neptun, 15°00'00''Wassermann (2004);rek. Lunarumlauf September 2001) 

Hier bildet Neptun im April 2004 den Ausgangspunkt bei 15°. So kann die 

Entwicklung im September 2001, aber auch das 20.Jh. betrachtet werden, da 

Neptun im Wassermann steht. Das Lunar umfasst erneut die Zeit davor.  Mars 

und Saturn bilden gleich doppelt zueinander Spannungen;zudem findet man Pluto 

exakt bei der Mond-Mars-Opposition,mit einem Quadrat zum AC rek., der zu 

Jupiter in einer genauen Opp. steht - die Figur  zeigt ein Spannungsquadrat der 

Wesenskräfte.Charakteristisch ist auch Merkur Spitze F.8 (lun) sowie Neptun,der 

seine Stellung von 2004 im Lunar des Septembers 2001 wiederholt (F.12), auch 

das Venus-Uranus-Quadrat erneuert sich. Bei den Spiegelpunkten entdeckt man 

Mars (2001) S Pluto (2004),Jupiter (2001) S MC (2004), Uranus S Neptun (beide 

2001), Neptun S Orcus (beide 2001), Pluto(2001) S Sonne (2004), Mars S Chiron 

(beide 2001). 

 



 

 

 

 

Die Beispiele zeigen die Bedeutung der Langsamläufer:sie können über lange Zeit 

zurück verfolgt werden, für geschichtliche Forschungen innerhalb der Astrologie 

sind sie gerade wegen ihren langen Gültigkeit unerlässlich. Kombinatorisches 

Interesse an Wechselwirkungen innerhalb der Astrologie kann damit 

Zusammenhänge erhellen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANHANG 

Zu den chinesischen Wandlungsphasen   

Das Holz 

 

Wer unter Einfluss des Holzes steht, neigt dazu, Beengungen zu überwinden, 

überhaupt den Bereich des Statischen hinter sich zu lassen. Das Holz hat einen 

Doppelcharakter – mal entspricht es einem eher sanften Luftzug, mal einem 

Sturm. Wichtig beim Verständnis der Elemente: Sie sollten nicht „substanziell“ 

begriffen werden, sondern als Eigenschaft, als Bewegungsform oder „Funktion“ 

einer Substanz. Für das Holz bedeutet dies, dass es durchdringend ist, dass es 

einerseits einen stabilen Stamm bilden kann, andererseits aber in den Raum 

ausgreift, wächst und immer differenziertere Verzweigungen ausbilden kann. Hier 

bietet sich der Bambus zur Veranschaulichung an: Hier ist er zart und biegsam, 

dort stark und fest (so fest, dass er in China zum Gerüstbau selbst bei 

Hochhäusern verwendet wird). Zudem ist der Bambus eine sehr schnell wachsende 

und sich ausbreitende Pflanze, dem Element Holz entsprechend von 

„durchdringender“ Natur. 

Vom Holz-Typus heißt es zudem, er sei offen für die Erfahrung und das 

Verständnis anderer, dem er sich mit grundsätzlicher Sympathie und 

unverstellter Emotion zuwende. Zudem ist es ihm gegeben, eigene Ansichten und 

Vorstellungen anderen begreiflich zu machen oder die anderen gar für diese zu 

gewinnen. Daraus resultiert eine grundsätzliche Fähigkeit der Bereitschaft zu 

effektiver Zusammenarbeit. Überhaupt kann hier von der Fähigkeit zur 

Selbstüberwindung gesprochen werden, auch in dem Sinne, dass der typische 

Vertreter dieses Zeichens Erfahrungen, aber auch Gewinne mit anderen teilen 

kann. Insofern haben wir es hier mit dem wohl „kooperativsten“ aller Elemente zu 

tun. Holzbestimmte Menschen sind allerdings oft mit Schwierigkeiten 

konfrontiert, wenn es um den eignen Gefühlsausdruck geht. 

Entsprechend dem angeborenen Hang zur Verzweigung kann es hier zu einem 

breiten Spektrum an Interessen und Projekten kommen. Damit ist auch die 

grundsätzliche Problematik dieses Elementes angesprochen: die Gefahr, der 

„Diversifikation“, auch die der Selbstüberschätzung. Im besseren Fall weiß der 

Betreffende einen latenten Hang zur Verzettelung zu disziplinieren, im 

ungünstigen Fall sieht er sich immer wieder mit unfertigen Projekten und 

gescheiterten Hoffnungen konfrontiert. 

 

Das Feuer 

 

Zielstrebigkeit verbindet sich mit einer dynamischen Persönlichkeit. Der einmal 

eingeschlagene Weg wird ungern aufgegeben, Zweifel am eigenen Dasein und Tun 

kommen hier so rasch nicht auf. Der Betreffende fühlt sich eins mit dem Zentrum 

der Lebenskraft und wo nicht, dort wird er mit Macht nach dem Feuer des Lebens 

suchen. Ein Leben ohne Begeisterung, ohne ein unbedingtes Ja zu einem Ziel, 

einer Aufgabe, einem religiösen oder sonstigem weltanschaulichen Inhalt ist hier 

undenkbar. Risiken und Gefährdungen können von einem solchen Weg auf neue 



 

 

Horizonte zu nicht abhalten. Hinzu kommt die Fähigkeit, auch andere zu 

inspirieren, sie für die eigenen Vorstellungen und Absichten zu begeistern.  

Das Feuer folgt im Zyklus der Elemente auf das Holz, Feuer kann entstehen durch 

Reibung von Holz an Holz. Tatsächlich ist der Feuertypus darauf angewiesen, sich 

an etwas – einem Projekt, einer Vorstellung „zu reiben“. Das heißt, dass ihm eine 

Konfrontation hier und dort willkommen ist, verhilft sie doch auf ein Neues zur 

Erfahrung der eigenen Lebensenergie. 

Dort wo Feuer brennt bleibt Asche – für den Feuertypus das unvermeidliche 

Ergebnis der reinigenden Kraft seines Elementes. Für den Außenstehenden 

dagegen ergibt sich hier oft eine andere Perspektive: die Gefahr einer 

verzehrenden Leidenschaft, aber auch (wohl häufiger noch) eine Dominanz im 

Denken wie auch im Verhalten. Bei positiver Entwicklung verbindet sich 

Begeisterungskraft mit der Fähigkeit des Zuhörens und Wertschätzung auch des 

Andersdenkenden. Im ausgesprochen negativen Fall sind hier Intoleranz und 

Rücksichtslosigkeit am Werk, auch erliegt mancher Feuergeprägte der 

Versuchung die eigene Meinung ungeprüft über des anderen zu stellen. So läuft er 

im Krisenfall Gefahr, „quer“ zu seiner Umwelt stehen. In jedem Fall wird sich 

dieser Typ immer wieder daran erinnern müssen, dass auch die Position des 

anderen ihren Wert hat, vielleicht gar die aktuell bessere sein mag. 

 

Die Erde 

 

Das Element des Materiellen, der „Schwere“ – doch auch hier gilt, dass die 

Elemente weniger stofflich als mit Blick auf ihre „Bewegungsformen“ zu sehen 

sind. Dies scheint im Falle der Erde ein Widerspruch in sich, ist sie doch 

vermeintlich träge, den Gesetzen der Schwerkraft in besonderer Weise 

unterworfen. Aber gerade im Umgang mit der Erde wachsen Qualitäten wie 

Geduld, ruhige Planung, Wertschätzung der Dinge, wo sie wertvoll, schön aber 

auch nutzbringend sind. Der produktive Umgang mit diesem Element heißt 

Arbeit, und folglich wird der typische Vertreter dieses Elementes ein 

konzentrierter Arbeiter sein, jemand, der sich nicht widerstrebend, sondern sehr 

bewusst auf den Arbeitsstoff und Arbeitsgang einlässt. Meist ist auch eine 

praktische Veranlagung, eine praktische Intelligenz gegeben, die sich in effektiver 

Planung und Durchführung eines Arbeitsablaufes äußern wird.  Das Erdelement 

ist von fester, kompakter Natur, es ist konkret. Analog hierzu scheut dieser Typus 

die Theorie, wo sie ihm nicht „geerdet“ scheint, wo er glaubt, einen Mangel an 

praktischem Wert erkennen zu können. Ein Luftschloss wird ein Erdtypus nicht 

erbauen. Auch dort, wo sich praktische Verwertbarkeit eröffnet, wird diese gerade 

von einem Erdtypen erkannt und genutzt. 

Erdmenschen sind nicht weniger unternehmungslustig als die Vertreter anderer 

Elemente. Nur werden sie seltener impulsiv sein (erst recht dann nicht, wenn sie 

in einem Yin-Jahr geboren sind), dafür aber umso mehr Gründlichkeit an den Tag 

legen. Sie können einer Entwicklung Zeit geben, und sie wissen, dass die Zeit für 

sie arbeitet, auch, dass die Dinge nur dann ausreifen können, wenn man sie in 

ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und Notwendigkeiten begreift. Fast immer wird 

hier ein konservativer Grundzug gegeben sein, dies in dem Sinne, dass sich der 

Erdtyp gerne durch die Rückbindung an Vergangenes und Bewährtes absichert.  

Allerdings unterliegt dieser Typus der Gefahr, allzu sehr von seinem Element und 

dessen Versuchungen absorbiert zu werden. Dies äußert sich immer wieder in der 



 

 

Versuchung, einen festen, (vermeintlich) sicheren Bestand an „Erde“, das heißt: 

an Besitz aufzubauen.  

 

Das Metall 

 

Metall glänzt, erst recht dann, wenn es sich um ein geschliffenes oder gar um 

Edelmetall handelt. Metall lässt sich formen, unter anderem zur schneidenden 

Waffe. Wer die „westlichen“ vier Elemente kennt, wie sie von Empedokles 

überliefert wurden, u.a. von Aristoteles kommentiert wurden, der mag bei der 

chinesischen Elementenlehre die Luft vermissen. Die Luft findet sich  hier im 

Metall, denn das scharf geschliffene Schwert kann schneidend kalt sein wie die 

Luft, die es teilt. Das Element des Metalls ist ein mental bestimmtes, also wird 

sich der entsprechende Typus soweit möglich vornehmlich im Denken zu Hause 

fühlen – nach Möglichkeit gerade auch das scharf-pointierte Denken suchen. 

Anders gesagt; ein Metall-Typus wird einem Denkdisput nicht aus dem Wege 

gehen, für ihn gilt, dass die Dimension des Denkens, der klaren Logik und 

Begrifflichkeiten niemals eine Summe abstrakter oder gar toter Chiffren ist. Für 

diesen Typus ist das Mentale der Bereich der Wahrheitsfindung. Ein Metalltypus 

kann mit Blick auf seinen geistigen Standpunkt ungemein beharrlich sein. Er läuft 

folglich Gefahr, allzu sehr seine Sicht der Dinge absolut zu setzen. 

Schließlich ist das Element des Metalls auch der Bereich des Ästhetischen, sei es 

der ästhetischen Gestaltung, sei es der ästhetischen Wahrnehmung. Der Metall-

Typus misstraut zutiefst dem Diffusen und Verschwommenen – denn so erscheint 

ihm zwangsläufig die einseitige Dominanz der Gefühlswelt. Ihm ist das klare, nach 

Möglichkeit künstlerisch geformte Dasein lieber. Wir finden daher gerade hier den 

Typus, der sorgsam auf Stil und Form achtet – wobei es offen bleiben muss, in 

welchem Lebensbereich dieses Streben wirksam wird. Dieser Typus wäre jedoch 

falsch verstanden, wollte man ihm eine grundsätzliche Gefühllosigkeit 

unterstellen. Doch er erwartet „Stil“, die Beachtung der Form, der „bella figura“, 

selbst im dramatischen Tränenausbruch. 

Für alle Metalltypen gilt, dass sie ehrgeizig sind, es drängt sie nach vorne, in die 

Profilierung. Dies gilt vor allem für das Wirken des Yang-Metalls. Wenn es auch 

heißt, das Metall sei mental-abstrakter Natur, so bedeutet dies keineswegs, dass 

wir es hier mit einem unsensiblen Menschen zu tun hätten. Das genaue Gegenteil 

trifft zu. Das dem Metall zugeordnete Grundempfinden ist das der Trauer. 

Dementsprechend fällt es diesem Typus sehr schwer, im Leben Rückschläge 

verwinden zu können. 

 

Das Wasser 

 

Das Wasser kann in jede Form einfließen, es ist anpassungsfähig, aber es kann 

nur dort Konturen gewinnen, wo es durch Begegnungen Grenzen, damit aber 

Selbstwahrnehmung erfährt. Eben darum ist es auf die Erfahrung des Anderen 

angewiesen, und aus diesem Grunde hat dieser Typus in stärkerem Maße als 

andere die Fähigkeit, sich in fremdes Erleben einzufühlen, mit ihm gar eine 

Vertrautheit aufzubauen. Es heißt schon in den ältesten chinesischen Texten, dass 

dieses Element selbst die Härte und Massivität des Steines überwinden könne. 

Dies lässt sich auch in dem Sinne verstehen, dass dieses Element Stärke und 

Durchsetzung auf dem Wege der Empfindung, der Empathie entwickeln kann. 



 

 

Wenn dieser Typus mitempfindet oder gar mitleidet, dann hat man es mit echter 

Zuwendung zu tun. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass es hier zu einem Zuviel 

an Sentimentalität kommen kann, aber kaum je zu einer billigen Theatralik. In 

jedem Fall hat der Wasser-Typus das Bedürfnis zur Kommunikation, zum 

Austausch nicht nur von Empfindungen, sondern auch zum Austausch von Ideen. 

Daher ist im chinesischen Element des Wassers auch das Thema des Lernens 

enthalten - im Unterschied zum Wasser in der westlichen Elementenlehre. 

Das Element des Wassers ist weich. Man werfe eine Glasscherbe ins Wasser - sie 

wird im Laufe der Zeit abgeschliffen sein, ihre Schärfe verloren haben. Glas ist 

zerbrechlich, das Wasser ist es nicht, es kann allenfalls vorübergehend geteilt 

werden, am Ende wird Waser zu Wasser finden, so wie das Wasser der Quelle den 

Weg zurück in den Ozean finden wird. Das Wasser gibt Erinnerung, es kann diese 

auch wieder nehmen. Dem Wassertypus prägt sich vieles tief ins Gedächtnis ein. 

Folglich ist er stärker als andere von vergangenen Eindrücken bestimmt, diesen 

auch stärker ausgesetzt.  

Hiermit aber sind gleichzeitig die Probleme ausgesprochen, denen sich der reine 

Vertreter dieses Typus‘ gegenübersehen mag: in dem Maße, in dem er die 

Fähigkeit der Empathie entwickelt hat, läuft er auch Gefahr, die gebotene 

Trennung von Ich und Du, von Hier und Dort aufzugeben. Es besteht also die 

Gefahr, dass auch das Empfinden der Gefährdung auf diesen Typus übergreift. Im 

extremen Fall stellt sich mal diffuse Angst, mal konkrete Furcht ein. Dem von 

seinen Gefühlen bestimmte Mensch fällt es naturgemäß schwer, sich über diese 

Rechenschaft abzulegen, denn das Element des Wassers tendiert dazu, das 

Denken durch das Empfinden zu überlagern. Damit soll nicht gesagt sein, dass 

das Denken hier unterentwickelt ist. Doch dieser Typus wird sich immer wieder in 

das Dilemma versetzt sehen, dem Denken wie dem Empfinden gleichermaßen 

gerecht werden zu müssen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grundlagen der Neunerstrukturen:Daten  

Die folgenden Angaben geben eine Zusammenfassung der Neunerstrukturen nach 

altem (julianischem) und neuem (gregorianischem) Stil. Die Daten sind 

ausnahmslos in UT (Weltzeit) und ab 1600 immer im neuen Stil angegeben und 

können für jeden Ort auf der Erde angewandt werden. Die Autoren danken an 

dieser Stelle besonders Herrn Alois Treindl vom Astrodienst Zürich, der für die 

Berechnung der Planetenbahnen bei 15° fix besorgt war. 

Die Einteilung: 

a) Vollzyklen (729 Jahre) 

b) 81er-Zyklen (ab 1226) 

c) Zyklusaufbau 1874-1955 und 1955-2036 

d) Mitte des Vollzyklus (364,5 Jahre) 

e) 243er-Zyklen (Drittel des Vollzyklus) 

f) Mitte der 81er-Zyklen 1226-1955 

g) wichtige Schnittpunkte Neunerstruktur/ 60er-System 

h) Viertel im Vollzyklus  1226-1955 

i) Fixpunkte der Transsaturnier 

j) Der Aufbau der Sechzigerstrukturen 

 

a) Vollzyklen (Beginn jeweils in Wassermann) 

1.2.497 jul. ( = 2.2.497 greg). 16:58:18 UT 

27.1.1226 jul (= 3.2.1226 greg.) 15:46:51 UT 

4.2.1955 greg 14:17:50 UT 

 

b) 81er-Zyklen 1226-1955 (alle Sonnenstände 15°00'00''Wassermann) 

27.1.1226 jul  15:46:51  (=3.2.1226 greg.) bis 1307= 9.9.9 

27.1.1307 jul   7:37:44  (=4.2.1307 greg) bis 1388 = 8.9.9 

26.1.1388 jul 23:39:30 (=3.2.1388 greg) bis 1469 = 7.9.9 

25.1.1469 jul 15:17:15 (=3.2.1469 greg) bis 1550 = 6.9.9 



 

 

25.1.1550 jul 7:15:07 (=4.2.1550 greg) bis 1631 = 5.9.9 

3.2.1631 greg  23:13:50  bis 1712 = 4.9.9 

4.2.1712 greg  14:47:10 bis 1793 = 3.9.9 

3.2.1793 greg 6:46:56 bis 1874 = 2.9.9 

3.2.1874 greg  22:40:46 bis 1955 = 1.9.9 

1955 begann ein neuer Vollzyklus (729 J.), der erste 81er-Zyklus von neun, ein 

27er-Zyklus sowie der erste Neunerzyklus (9 J.)von insgesamt 81 in jedem 

Vollzyklus. Die Zyklusse mit 27 Jahren wurden hier nicht berücksichtigt. 

4.2.1955 greg (9.9.9.) 14:17:50 bis 2036 (81er), bis 2684 (Vollzyklus) 

 

 

 

 

c) Zyklusaufbau  1874-1955 und 1955-2036 

Erläuterung:Jede historische Jahreszahl setzt sich zusammen aus einer 

Dreierstruktur. Die erste Zahl weist auf die 81er hin, die zweite auf  die Neuner 

innerhalb der 81er, die dritte auf das Jahr innerhalb der Neuner. Die Zahlen gehen 

von 9 auf 1 zurück und beginnen zyklisch wieder mit 9. 1874 begann die letzte 

81er-Struktur des Vollzyklus von 1226, deshalb 1.9.9 

1874=1.9.9   1875=1.9.8  1876=1.9.7  1877=1.9.6  1878=1.9.5 

1879=1.9.4   1880=1.9.3  1881=1.9.2  1882=1.9.1  1883=1.8.9 

1884=1.8.8  1885=1.8.7  1886=1.8.6  1887=1.8.5  1888=1.8.4 

1889=1.8.3   1890=1.8.2  1891=1.8.1  1892=1.7.9  1893=1.7.8 

1894=1.7.7   1895=1.7.6  1896=1.7.5  1897=1.7.4  1898=1.7.3 

1899=1.7.2   1900=1.7.1  1901=1.6.9  1902=1.6.8  1903=1.6.7 

1904=1.6.6   1905=1.6.5  1906=1.6.4  1907=1.6.3  1908=1.6.2 

1909=1.6.1   1910=1.5.9  1911=1.5.8  1912=1.5.7  1913=1.5.6 

1914=1.5.5   1915=1.5.4  1916=1.5.3  1917=1.5.2  1918=1.5.1 

1919=1.4.9   1920=1.4.8  1921=1.4.7  1922=1.4.6  1923=1.4.5 



 

 

1924=1.4.4   1925=1.4.3  1926=1.4.2  1927=1.4.1  1928=1.3.9 

1929=1.3.8   1930=1.3.7  1931=1.3.6  1932=1.3.5  1933=1.3.4 

1934=1.3.3   1935=1.3.2  1936=1.3.1  1937=1.2.9  1938=1.2.8 

1939=1.2.7   1940=1.2.6  1941=1.2.5  1942=1.2.4  1943=1.2.3 

1944=1.2.2   1945=1.2.1  1946=1.1.9  1947=1.1.8  1948=1.1.7 

1949=1.1.6   1950=1.1.5  1951=1.1.4  1952=1.1.3  1953=1.1.2 

1954=1.1.1 

 

 

 

Zyklusaufbau 1955-2036  (entspricht 1226-1307) 

1955=9.9.9   1956=9.9.8   1957=9.9.7   1958=9.9.6   1959=9.9.5 

1960=9.9.4    1961=9.9.3   1962=9.9.2   1963=9.9.1   1964=9.8.9 

 1965=9.8.8    1966=9.8.7   1967=9.8.6   1968=9.8.5   1969=9.8.4 

 1970=9.8.3    1971=9.8.2   1972=9.8.1   1973=9.7.9   1974=9.7.8 

 1975=9.7.7    1976=9.7.6   1977=9.7.5   1978=9.7.4   1979=9.7.3 

 1980=9.7.2    1981=9.7.1   1982=9.6.9   1983=9.6.8   1984=9.6.7 

 1985=9.6.6    1986=9.6.5   1987=9.6.4   1988=9.6.3   1989=9.6.2 

 1990=9.6.1    1991=9.5.9   1992=9.5.8   1993=9.5.7   1994=9.5.6 

 1995=9.5.5    1996=9.5.4   1997=9.5.3   1998=9.5.2   1999=9.5.1 

 2000=9.4.9    2001=9.4.8   2002=9.4.7   2003=9.4.6   2004=9.4.5 

 2005=9.4.4    2006=9.4.3   2007=9.4.2   2008=9.4.1   2009=9.3.9 

 2010=9.3.8    2011=9.3.7   2012=9.3.6   2013=9.3.5    2014=9.3.4 

 2015=9.3.3    2016=9.3.2   2017=9.3.1   2018=9.2.9    2019=9.2.8 

 2020=9.2.7    2021=9.2.6   2022=9.2.5   2023=9.2.4    2024=9.2.3 

 2025=9.2.2    2026=9.2.1   2027=9.1.9   2028=9.1.8    2029=9.1.7 

 2030=9.1.6    2031=9.1.5   2032=9.1.4   2033=9.1.3    2034=9.1.2 



 

 

 2035=9.1.1    2036=8.9.9  

 

d) Mitte der Vollzyklen (immer 15°00'00'' Löwe) 

Diese Mitte ergibt sich so:729 Jahre (Vollzyklus):2= 364,5 Jahre.Deshalb stösst 

man hier jeweils auf eine Mitte in Löwe.Für die Neuzeit ist besonders das Datum 

8.8.1590 greg wichtig. Sie lässt sich bis zur nächsten Mitte vergleichen. 

9.8.132 jul  (= 8.8.132 greg) 8:55:50 UT 

3.8.861 jul  (= 7.8.861 greg) 19:41:40 UT 

29.7.1590 jul  (= 8.8.1590 greg) 2:45:30 UT 

 

 

e) 243er-Zyklen von 497 bis 1955 (Sonne in Wasermann, 15°00'00'') 

1.2.497 jul (=2.2.497 greg) 16:58:18 UT 

31.1.740 jul (=4.2.740 greg)16:39:50 UT 

29.1.983 jul (=3.2.983 greg)16:19:54 UT 

27.1.1226 jul (=3.2.1226 greg) 15:46:51 UT 

25.1.1469 jul (=3.2.1469 greg) 15:17:15 UT 

4.2.1712  (greg)  14:47:20 UT 

4.2.1955  (greg)  14:17:50 UT 

 

f) Mitte der 81er-Zyklen zwischen 1226-1955 (Sonne bei 15° Löwe)  

Die Angaben sind auch hier bis 1600 nach altem und neuem Stil angegeben, 

danach stets gregorianisch. Alle Daten wie oben stets in UT (Universal Time 

=Weltzeit). Eine Mitte der 81er ergibt sich immer nach 81 Jahren, sie liegt in allen 

Fällen bei 15°00'00'' Löwe. 

31.7.1266 jul (= 7.8.1266 greg) 18:21 UT 

 31.7.1347 jul (=8.8.1347 greg) 8:41:45 UT 

 29.7.1428 jul (=7.8.1428 greg) 22:39 UT 



 

 

 29.7.1509 jul (=8.8.1509 greg) 12:30 UT 

 29.7.1590 jul (=8.8.1590 greg) 2:45:30 UT 

 7.8.1671 16:30:53 (greg) UT 

 7.8.1752 6:17:25 (greg) UT 

 7.8.1833 20:27:20 (greg) UT 

 8.8.1914 10:05 (greg) UT 

 danach folgte die erste 81er-Mitte des Vollzyklusses 1955-2684 

 7.8.1995 23:52 (greg) UT 

 

 

 

g) Schnittpunkte  Neunerstrukturen / Sechziger-System (1095-1999) 

Es folgen nun die Schnittpunkte:Zwei Systeme führen zu ihrer Mitte;einerseits die 

Neunerstrukturen, andererseits das Sechzigersystem. Dies führt dazu, dass auch 

Schnittpunkte in Löwe oder Stier bei jeweils 15° vorkommen. Die Zentren bilden 

ein neues Oktilogramm;in Klammern stehen stets die beiden 

Systemausgangspunkte. Hier wurde der neue Stil (greg.)bevorzugt, obschon er vor 

1600 noch nicht existierte.Zudem sind die Daten wie überall in Weltzeit (UT) Jedes 

OG beginnt bei exakt 15°00'00''.Die erste Zahl in Klammern ist jene der 

Neunerstruktur, die zweite jene des Sechzigersystems. Die Liste ist nicht 

vollständig, die Ordnung richtet sich nach den Kombinationen der Neunerstruktur 

(ab 1226 bis 1955). 

OG 1095 Wassermann (1226/964) 3.2.1095 20:43 UT  

OG 1635 Wassermann (1226/2044) 3.2.1635 22:25 UT 

OG 1455 Wassermann (1226/1684) 4.2.1455 5:43 UT 

OG 1216 Löwe (1469/964) 7.8.1216 16:22:30 UT 

OG 1277 Stier (1590/964) 5.5.1277 7:21:40 UT 

OG 1727 Stier (1590/1864) 6.5.1727 3:47:40 UT 

OG 1419 Wassermann (1874/964) 4.2.1419 12:08 UT 

OG 1459 Löwe (1955/964) 8.8.1459 10:38 UT 



 

 

OG 1099 Löwe (1955/244) 8.8.1099 9:10 UT 

OG 1639 Löwe (1955/1324) 7.8.1639 22:47 UT 

OG 1819 Löwe (1955/1684) 8.8.1819 11:03:25 UT 

OG 1909 Löwe (1955/1864) 8.8.1909 5:22:30 UT 

OG 1999 Löwe (1955/2044) 7.8.1999 23:14 UT 

 

h)Viertel im Vollzyklus 1226-1955 

Innerhalb eines Vollzyklus, nach je 182,25 Jahren, entdeckt man das 

nächste Viertel nach einem OG Wassermann der Reihe nach im OG Stier, 

OG Löwe und Skorpion folgender Jahre:(jeweils UT) 

27.1.1226 jul.(=3.2.1226 greg) 15:46:51 UT 15°Wassermann 

26.4.1408 jul (=5.5.1408 greg) 23:50:30 UT 15°Stier 

29.7.1590 jul (=8.8.1590 greg) 2:45:30 UT 15°Löwe (Zyklusmitte) 

6.11.1772 greg 19:44:20 UT 15°Skorpion 

4.2.1955 greg 14:17:50 UT 15°Wassermann 

i) Fixpunkte der Transsaturnier 1100-2000 (direkt) 

Mit 15°fix stösst man zusammen mit den Ingressen bei 0°Widder, 0°Krebs, 

0°Waage und 0°Steinbock auf das Achtersystem nach jeweils 45°. Gleichzeitig 

bilden die Fixpunkte wie die Kardinalingresse ein exaktes Quadrat untereinander, 

das bei der Neunerstruktur von Bedeutung ist. Hier werden nun die 

Transsaturnier untersucht, da ihre Umlaufzeit mit 84, 165 und 249 Jahren am 

grössten, somit historisch einschneidend sind. Am meisten Interesse verdienen die 

Fixpunkte in Wassermann (exakt 15°00'00''), doch auch jene in Stier, Löwe und 

Skorpion sind sowohl julianisch als auch gregorianisch vermerkt. Zugleich wurde 

stets nur die letzte direkte Position angegeben, da so das Prinzip der Endgültigkeit 

erfasst wird. Die Planeten gehen also später nicht mehr hinter die Stellung bei 

15°fix zurück. In der Reihenfolge findet man zuerst Uranus, Neptun, Pluto bei 

Wassermann, danach bei 15°00'00''Stier, Löwe und Skorpion. Alle Positionen sind 

chronologisch geordnet und in UT (Weltzeit).Ab 1600 sind alle Angaben im neuen 

Stil (gregorianisch). 

Uranus 15°Wassermann 



 

 

6.12.1162 jul (=12.12.1162 greg) 4:51 UT 

28.1.1264 jul (=4.2.1246 greg) 6:41 UT 

10.1.1330 jul (=18.1.1330 greg) 20:47 UT 

22.12.1413 jul (=31.12.1413 greg) 15:36 UT 

29.11.1497 jul (=8.12.1497 greg) 12:17 UT 

22.1.1581 jul (=1.2.1581 greg) 19:06 UT 

13.1.1665 greg 21:27 UT 

23.12.1748 greg 14:48 UT 

25.1.1916 greg 2:45 UT 

5.1.2000 greg 5:35 UT 

Uranus 15°Stier 

16.4.1101 jul (=23.4.1101 greg) 15:48 UT 

30.3.1185 jul (=6.4.1185 greg) 15:33 UT 

10.3.1269 jul (=17.3.1269 greg) 4:59 UT 

9.2.1353 jul (=17.2.1353 greg) 6:39 UT 

16.4.1436 jul (=25.4.1436 greg) 22:27 UT 

30.3.1520 jul (=9.4.1520 greg) 2:05 UT 

18.3.1604 greg 9:56 UT 

17.2.1688 greg 9:04 UT 

25.4.1771 greg 6:04 UT 

7.4.1855 greg 19:29 UT 

16.3.1939 greg 9:10 UT 

3.2.2023 greg 14:10 UT 

Uranus 15°Löwe 

20.7.1121 jul (=27.7.1121 greg) 7:05 UT 

4.7.1205 jul (=11.7.1205 greg) 8:39 UT 

17.6.1289 jul (=24.6.1289 greg) 3:34 UT                                



 

 

25.5.1373 jul (=2.6.1373greg) 18:14 UT 

29.7.1456 jul (=7.8.1456 greg) 10:36 UT 

12.7.1540 jul (=22.7.1540 greg) 6:24 UT 

3.7.1624 greg 7:26 UT 

12.6.1708 greg 23:24 UT 

9.5.1792 greg 20:03 UT 

29.7.1875 greg 23:05 UT 

13.7.1959 greg 5:06 UT 

 

 

 

Uranus 15°Skorpion 

29.10.1140 jul (=5.11.1140 greg) 4:07 UT 

12.10.1224 jul (=19.10.1224 greg) 10:38 UT 

25.9.1308 jul (=3.10.1308 greg) 10:11 UT 

5.9.1392 jul (=13.9.1392 greg) 4:32 UT 

2.8.1476 jul (=11.8.1476 greg) 12:35 UT 

17.10.1559 jul (=27.10.1559 greg) 10:40 UT 

8.10.1643 greg 11:16 UT 

17.9.1727 greg 1:17 UT 

15.8.1811 greg 20:43 UT 

28.10.1894 greg 11:02 UT 

12.10.1978 greg 3:46 UT 

Neptun 15°Wassermann 

21.12.1186 jul (=28.12.1186 greg) 3:34 UT 

24.11.1350 jul (=2.12.1350 greg) 0:06 UT 

11.1.1514 jul (=21.1.1514 greg) 19:57 UT 



 

 

3.1.1678 greg 11:45 UT 

17.12.1841 greg 3:15 UT 

21.11.2005 greg 8:51 UT 

Neptun 15°Stier 

1.4.1227 jul (=8.4.1227 greg) 19:32 UT 

11.3.1391 jul (=19.3.1391 greg) 2:34 UT 

8.2.1555 jul (=18.2.1555 greg) 17:34 UT 

18.4.1718 greg 0:32 UT 

1.4. 1882 greg 18:50 UT 

 

 

Neptun 15°Löwe 

21.7.1267 jul (=28.7.1267 greg) 18:51 UT 

2.7.1431 jul (=11.7.1431 greg) 12:45 UT 

21.6.1595 greg 7:42 UT 

24.5.1759 greg 7:15 UT 

20.7.1922 greg 23:55 UT 

Neptun 15°Skorpion 

19.8.1309 jul (=27.8.1309 greg) 19:27 UT 

10.10.1472 jul (=19.10.1472 greg) 3:46 UT 

30.9.1636 greg 12:52 UT 

10.9.1800 greg 1:03 UT 

29.10.1963 greg 0:15 UT 

Pluto 15°Wassermann 

8.1.1052 jul (=14.1.1052 greg) 0:24 

13.1.1297 jul (=20.1.1297 greg) 9:03 UT 

5.12.1542 jul (=15.12.1542 greg) 0:54 UT 



 

 

9.1.1788 greg 9:07 UT 

18.12.2033 greg 8:12 UT 

Pluto 15°Stier 

23.3.1136 jul (=30.3.1136 greg) 0:23 UT 

20.3.1380 jul (=28.3.1380 greg) 12:04 UT 

15.5.1623 greg 7:54 UT 

10.4.1868 greg 2:55 UT 

 

 

 

 

Pluto 15°Löwe 

4.6.1212 jul (=11.6.1212 greg) 20:29 UT 

22.4.1458 jul (=1.5.1458 greg) 0:54 UT 

13.7.1703 greg 20:17 UT 

28.6.1949 greg 16:50 UT 

Pluto 15°Skorpion 

9.10.1250 jul (=16.10.1250 greg) 22:37 UT 

6.8.1497 jul (=15.8.1497 greg) 20:59 UT 

30.9.1743 greg 21:18 UT 

5.8.1990 greg 12:29 UT 

 

 j) Die Sechzigerstrukturen von 64 bis 2044 

2.Grossepoche (3600 Jahre) 964-4564: 

30.1.964 jul 1:31:33 UT 

Mitte der 2.Grossepoche (alle 1800 Jahre): 

4.2.2764  greg 22:13:06 UT  



 

 

Epochen (360 Jahre): 

244-604:4.2.244 jul 6:54:28 UT 

604-964:1.2.604 jul 16:31:26 UT 

964-1324: 30.1.964 jul 1:31:33 UT 

1324-1684: 27.1.1324 jul 10:40:57 UT 

1684-2044:3.2.1684 greg 20:01:34 UT 

4.2.2044 greg 4:44:10 UT 

Spiegeljahre (Epochenmitte) 

5.2. 0064 jul 14:25:12 UT  

2.2. 424 jul 23:41:53 UT 

31.1.784 jul 8:55:05 UT 

28.1.1144 jul 18:22:52 UT 

26.1.1504 jul (=5.2.1504 greg) 3:18 UT 

4.2.1864 greg 12:11:37 UT 

Zyklen (60 Jahre) 964-2044 (immer 15°Wassermann) 

30.1.964 jul (=4.2.964 greg) 1:31:33 UT 

29.1.1024 jul (=4.2.1024 greg) 15:02:13 UT 

29.1.1084 jul (=4.2.1084 greg) 4:39:21 UT 

28.1.1144 jul (=4.2.1144 greg) 18:22:52 UT 

28.1.1204 jul (=4.2.1204 greg) 7:51:47 UT 

27.1.1264 jul (=3.2.1264 greg) 21:15:34 UT 

27.1.1324 jul (=4.2.1324 greg) 10:40:57 UT 

27.1.1384 jul (=4.2.1384 greg) 0:19:28 UT 

26.1.1444 jul (=4.2.1444 greg) 13:51:11 UT 

26.1.1504 jul (=5.2.1504 greg) 3:18 UT 

25.1.1564 jul (=4.2.1564 greg) 16:45:15 UT 

4.2.1624 greg 6:20:22 UT 



 

 

3.2.1684 greg 20:01:34 UT 

4.2.1744 greg 9:25:18 UT 

4.2.1804 greg 22:51:03 UT 

4.2.1864 greg 12:11:37 UT 

5.2.1924 greg 1:49:28 UT 

4.2.1984 greg 15:18:40 UT 

4.2.2044 greg 4:44:10 UT 

Daneben gibt es noch Halbzyklen mit je 30 Jahren, die hier 

weggelassen wurden. Sie beginnen ebenfalls stets bei 15°Wassermann. 

 

Biographische Angaben (alphabetisch) 

 

Bradbury, Ray  

(=Ray Douglas Bradbury) 

 * 22.8.1920 Waukegan (Illinois, USA), 16:50 CST (AdB)(Zeit unklar) 

 + 15.6.2012 Los Angeles 

Busch, Wilhelm  

 * Geburtstag unsicher!  vermutl.:14..4.1832, 06:00 LMT 

(Urkunde erst 1 Tag nach Geburt ausgestellt!)(am 15.4.) Wiedensahl, D 

 + 9.1.1908 Mechtshausen (bei Seesen), 08:05 MEZ  (IHL) 

Callas, Maria  

(= Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulou) 

 * 2.12. 1923 New York City, 6:00 (pers. Angabe) (EST) 

 + 16.9. 1977, Paris (AdB) TAE=4.12.1923 (kein gesicherter Tag) 

Carroll, Lewis 

 (= Charles Lutwidge Dodgson) 

 * 27.1.1832  Daresbury, England 3:45 LMT (AdB) 

 + 14.1.1898  Guildford, England, 14:30 (AdB) 

Fawkes, Guy (auch Guido Faux) 

 * 13.4.1570 York (Zeit unbekannt) 

 + 31.1.1606 London (Zeit unbekannt) (wikipedia) 

Fossey, Dian 

 * 16.1.1932 San Francisco (Zeit unbekannt) 

 + 26.12.1985 (oder 27.12.) (Mordzeit nicht bekannt)(Ruanda) 

Gotthelf, Jeremias 

(=Albert Bitzius) 



 

 

 *4.10.1797 (Zeit unbekannt) Murten(CH) 

 + 22.10.1854 Lützelflüh/CH  

Highsmith, Patricia 

(=Maria Patricia Plangman) 

* 19.1.1921 Fort Worth/TX (USA) 03:30 (AdB) 

 +  4.2. 1995 Locarno/CH 

Hölderlin, Friedrich 

 * 20.3.1770 Lauffen a.Neckar (D)(keine Geburtszeit) 

 +  7.6. 1843 Tübingen (D) 

Ibsen, Henrik  

(=Henrik Johan Ibsen) 

 * 20.3.1828 Skien (=Telemark) 14:45 LMT (Adb) 

 + 23.5.1906 Kristiania (Oslo)                                                                                        Karl 

der Kühne  

(=Charles Ier le Téméraire = Charles le Hardi, Conte de Charolais) 

 * 10.11.1433 (jul.) Dijon, Sohn Philipps des Guten (keine Geburtszeit) 

 +  5.1. 1477 bei Nancy (F) 

Kafka, Franz 

 * 3.7.1883 in Prag, Zeit unbekannt (diverse Angaben) 

+ 3.6.1924 Klosterneuburg-Kierling (Oesterreich) 

Liddell, Alice 

(Alice Pleasance Liddell, verh. Hargreaves) 

* 4.5.1852 Westminster (London) (keine Geburtszeit) 

+ 16.11.1934 Westerham, Kent (England) 

Peace, Charles                                                                                                        * 

14.5.1832, 6:00 LMT Sheffield (England)(Biogr.)(Zeit unsicher) 

 + 25.2.1879 (gehängt) Armley Gaol 

Princip, Gavrillo 

 *13.7.1894 (jul.) = 25.7.1894 (greg.) Obljaj, 16:40 MEZ (AdB) 

 +28.4.1918 (greg.) Theresienstadt 

 von Suttner, Bertha 

(=Bertha Sophia Felicita Baronin von Suttner) 

* 9.6.1843 Prag, geb.Gräfin Kinsky von Wichnitz und Tettau 

 +21.6.1914 Wien 

 Verdi, Giuseppe                                                                                                                           

(=Giuseppe Fortunino Francesco Verdi) = Joseph Fortunin François Verdi     

 * 10.10.1813, 20:00 LMT  Roncole/Parma (AdB)(Biographie)(urkundl.) 

 + 27.1.1901 Milano/I 

Wegener, Alfred 

 *1.11.1880, Berlin (Zeit unbekannt) 

 + im November 1930 (Tag unbekannt) auf Nordpol-Reise 
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