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Denn jede Generation muß das Wissen um den
Menschen neu entdecken!
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Worum geht es?
Astrologie wie ich sie verstehe – und da bin ich in der Tradition der
revidierten Klassik – will dem Menschen Einblicke in Schicksal und
Charakter geben.
Aus diesem Grund erhalten Sie in diesem Buch von mir astrologische
Analysen, die ich gemacht und veröffentlicht habe. Da alle Analysen
vor den jeweiligen Ereignissen veröffentlicht wurden, können Sie sehr
schön sehen, wie gut Astrologie funktioniert. Die Daten der
Erstveröffentlichung stehen immer zu Beginn des Artikels.
Darüber hinaus gibt es in einem zweiten Teil astrologische
Informationen zu vielen Themen, die interessieren können.
Wenn Sie selbst professionell oder einfach nur aus Spaß dem
Schicksal in die Karten schauen wollen, dann empfehle ich Ihnen
mein Buch Powerastrologie.
Mit diesem Buch halten Sie alles in ihren Händen, was Sie brauchen,
um schnell und erfolgversprechend Astrologie zu ihrem Vorteil nutzen
zu können.
Übrigens, dieses Buch ist zwar elektronisch, alle Artikel in diesem
Buch sind aber dennoch urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne
meine schriftliche Zustimmung nirgendwo verwendet werden.
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Wie geht es weiter mit Gerhard Schröder?
13.10.2001

Am Freitag wird im Bundestag die Vertrauensfrage im Zusammenhang mit dem
Einsatz der Bundeswehr gestellt.
Was kann politische Astrologie dazu sagen?

Saturn hält sich seit einiger Zeit im 8. Haus von Schröders Geburtshoroskop auf.
Es ist schicksalhaft. Am Freitag gegen 11 Uhr gibt es zwei harte Aspekte im
Mundanhoroskop, nämlich Saturn Opposition Pluto und Saturn Opposition Mond.
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Es wird ein schwieriger Tag werden. Allerdings hat Schröder an diesem Tag
immer noch einen besonderen Aspekt, nämlich ein Trigon zwischen Saturn und
Uranus.
Im Radix bestehen zwar keine Aspekte zwischen beiden Planeten, aber man
könnte dies als plötzlich positiv für die Person des Bundeskanzlers werten, wobei
ich dennoch keine Eindeutigkeit zu erkennen vermag.
Da mir die Daten für die Koalition und die Unterschrift unter den
Koalitionsvertrag fehlen, kann ich dies nicht weiter spezifizieren.

Allerdings wird die Frage zu stellen sein, was auf Gerhard Schröder noch
zukommt. Im Mai 2002 halten sich fünf Planeten im Zeichen Zwillinge auf. Sie
alle blicken Pluto ins Gesicht, also mehr oder weniger eine Opposition. Dabei
halten sich alle Planeten in Schröders 8. Haus auf.
Doch wird diese Zeit nicht nur für den Bundeskanzler schwierig. Es wird eine Zeit
werden, die astrologisch eine besondere Situation darstellt.
Pluto im Schützen, dem Zeichen der Ideen, blickt fünf Planeten im Zeichen
Zwillinge ins Auge.
...
Rückblick am 18.11.2001
Rückblickend hat Gerhard Schröder die Abstimmung überstanden. Aber das
Medienecho war gewaltig und gewaltig gegen die Verknüpfung der Machtfrage
mit der Sachfrage.
Dazu ist das oben angeführte Aspektbild mit der Opposition von Saturn und Mond
schon bezeichnend.
Wenn der Mond für das Volk steht und wir uns die fast einhellige Meinung der
Medien als Repräsentanten - soweit dies möglich ist - anschauen, dann weist
offenkundig dieser Aspekt darauf hin.
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Der Blick in die Zeit von 1900 bis 2020
Wie so vieles im Leben ist auch der nachfolgende Text ein Versuch. Allerdings
werde ich erst in einigen Jahren wissen, was davon wie eingetreten ist.
Geschichte wiederholt sich nicht. Aber die Qualität der Zeit wiederholt sich und
jedes Mal kommen Erscheinungen, die dieser Zeitqualität angepaßt sind, so ist
zumindest meine astrologische Überzeugung.
Sie sehen nachfolgend eine auf den ersten Blick schwierig wirkende Grafik. Diese
hat links eine einfache Übersicht und zeigt, wann Uranus im Wassermann war
und wann Saturn in welchem Abschnitt des Tierkreises war von 1900 bis 2020.

Alle Kritiker werden jetzt schreien, weil ich nicht alle Planeten genommen habe.
Sie sollen es ruhig tun. Mir geht es darum, die heutige Zeitqualität mit Uranus im
Wassermann und Saturn im Zwilling zum Anlaß zu nehmen, einige historischastrologische Teilaspekte darzustellen.
Als Uranus das letzte Mal im Wassermann war und Saturn im Zwilling brach der
1. Weltkrieg aus. Damit wir uns richtig verstehen, ich rede von der Qualität der
Zeit.
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Diese Zeitqualität war kriegerisch, beinhaltete hohe kommunikative
Konfliktpotentiale und viele Mißverständnisse statt guter Kommunikation.
Zwilling ist der Bereich des Merkur, des Mittlers und Botschafters. Wenn dort
Saturn steht, wird ebendieser Bereich stark eingeschränkt.
Natürlich müßte jetzt weitergefragt werden, wo denn Merkur damals stand und
wo er heute steht. Doch darauf kommt es mir an dieser Stelle nicht an.
Mir geht es nur um eine grobe Struktur, die später gerne ergänzt werden kann.
Damit zurück zur Gegenwart.
Seit einiger Zeit ist Uranus wieder im Wassermann und Saturn ist seit dem 10.
August 2000 wieder im Zwilling. Dies wir auch noch bis zum 3. Juni 2003 so
bleiben.
Für mich bedeutet dies, dass solange auch die schwierige Zeitqualität anhält von
der vorhin die Rede war. Da Uranus ebensolange noch im Wassermann bleibt,
dürfte es eine außerordentliche konfliktreiche Zeit sein, über die wir sprechen.
Ich möchte die Grafik aber noch weiter nutzen, um Sie auf etwas hinzuweisen.
Wenn Sie verfolgen, in welcher Zeit Saturn sich in welchem Abschnitt des
Tierkreises aufhielt, dann sieht man verschiedene Parallelen.
Zum aktuellen Stand von Saturn im Zwilling habe ich mich schon in meinem
Aufsatz zum World Trade Center geäußert.
Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die Kombination Uranus im
Wassermann und Saturn im Zwilling letztmalig sehr große Weltkonflikte mit sich
brachte.
Doch nehmen wir ein anderes Element, Saturn im Steinbock:
Saturn war Anfang der 30er Jahre im Steinbock, Anfang der 60er Jahre im
Steinbock, Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre und wird nach 2015 wieder im
Steinbock sein.
Jeder, der sich mit diesen Zeiten beschäftigt, merkt, dass es Zeiten waren, die die
Welt erschütterten, aber nicht immer zum Weltkrieg führten:
30er Jahre: der Aufstieg des Faschismus und insbesondere des
Nationalsozialismus,
60er Jahre: der Bau der Berliner Mauer und die Kuba-Krise, die die Welt an den
Rand des Weltkrieges brachten,
12
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Ende 80/90er Jahre: der Zerfall des Sozialismus
Damit könnte man geneigt sein, für die Zeit nach 2015 eine ähnliche Entwicklung
wiederum anzunehmen.
Jeder, der nunmehr sein historisches Wissen testen will, kann dies jetzt tun. Da die
Grafik für alle Aufenthalte Saturns in den letzten hundert Jahren gemacht wurde,
liegt es an jedem selbst, dies jetzt zu übertragen und mit historischen Ereignissen
in Verbindung zu bringen.
Damit wird dieser Text nicht nur lebendig, sondern auch ein Stück ihr eigenes
gedankliches astrologisches Werk... - viel Spaß dabei!
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Mondmarketing
Mehr Erfolg mit Mondastrologie
Von
Michael Mahlke
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Der Mai 2002, wir sind dabei
01.01.2002
Vom 29. April bis zum 19. Mai befinden sich die Planeten Mars, Venus, Merkur
und Saturn in Zwillinge.

Mehr als zweihundert Jahre hat es diese Konstellation nicht mehr gegeben.
Dies ist wahrlich Anlass genug, um darüber zu schreiben.
Jede Planetenballung hat etwas mit besonderen Energien und Ereignissen zu tun.

Wenn wir einige Blicke in die Geschichte werfen, dann sollten wir einige
Vergleiche über die Zeitqualität anstellen können.
1797 war diese Konstellation letztmalig. In Norditalien wurden damals von
Napoleon die Ligurischen und Cisalpinen Republiken gegründet, die Republik
Venedig wurde aufgelöst. Zudem marschierte er gegen Wien, welches unter seiner
militärischen Bedrohung im Frieden von Campoformio Belgien an Frankreich im
Tausch gegen Venedig abtrat und die linksrheinischen Eroberungen Frankreichs
anerkannte. Der Friedenskongreß von Rastatt bestätigte den Frieden von
Campoformio.
15
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Davor war diese Konstellation im Jahre 1648. Es war das Ende des 30jährigen
Krieges durch die Besiegelung im Westfälischen Frieden.
Auffallend ist an beiden Ereignissen, dass es sich um Friedensschlüsse handelte,
die von Mächten herbeigeführt wurden, welche von außen in das Geschehen
eingriffen.
Ob dies für den Mai 2002 Parallelen zur heutigen Zeit hat?
Gibt es zu dieser Zeit besondere Unglücke oder "neutralisieren" sich die
Planeten?
Dies ist die Frage, die mich astrologisch am meisten interessiert?
Wenn sich die Planeten nicht "neutralisieren", dann würde ich die traditionelle
Argumentation der Astrologin Elsbeth Ebertin hier einbringen.
Diese schrieb 1930, dass die "Konjunktion von Saturn und Mars 1930 ähnliche
Auswirkungen haben würde, wie seinerzeit die Zusammenkunft der
unheildrohenden Gestirne im Jahre 1923, die das große Erdbeben von Japan
verursachte, wobei 93000 Menschen den Tod fanden."
Unglücke und Katastrophen droht in der traditionellen Auslegung immer den
Ländern und Städten, in denen diese Konjunktion stattfindet. Die nachfolgenden
Regionen sind traditionell entsprechend zugeordnet, dies heisst aber nicht, dass
dort etwas passieren muß!
Als Länder kommen in Frage die USA, Südägypten, Nordostafrika, Sardinien,
Belgien, Westengland, Württemberg.
Als Städte kommen in Frage, London, San Franzisko, Mainz, Kissingen etc.
Da die Konjunktion um den 4. Mai exakt wird, sollte diese Zeit bewußt
wahrgenommen werden.
Diese grobe Richtung muß reichen. Den Rest werden wir erleben.
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Astrologie 2002
oder wie glaubwürdig ist Astrologie?
Diese Frage ist natürlich so alt wie die Astrologie selbst. Ich komme darauf, weil
am Silvesterabend 2001 das ZDF - immerhin einer der größten Sender - den
Abend mit Dieter Thomas Heck gestaltete und in der Sendung zwischen den
Auftritten der Sänger für jedes einzelne Sternzeichen die Chancen in Beruf,
Geschäft und Liebe für das Jahr 2002 vorausgesagt wurden mit detaillierten
Monatsangaben.
Ist Astrologie lediglich ein Unterhaltungsfaktor oder liegt doch viel mehr in der
Seele des Menschen.
Darüber hinaus gedacht wissen alle, die zu anderen Kulturen nach Indien und
Asien reisen, dass dort die Astrologie viel weiter verbreitet ist und zu allen
wichtigen Entscheidungen natürlich eine astrologische Beratung erfolgt.
Der Astrologe J. Martin Sorge hat schon 1981 in einem Buch auf folgenden
Zusammenhang verwiesen: "Die Astrologie dagegen verhält sich in dieser
Hinsicht völlig anders. Was würde man beispielsweise von einem Physiker oder
Chemiker denken, der in seinem Laboratorium heute noch nach den Methoden des
letzten Jahrhunderts arbeitet? Man würde mit Recht seine Ergebnisse anzweifeln,
da diese die inzwischen erzielten Fortschritte nicht berücksichtigen. Die
Astrologie dagegen benützt heute noch bis in die formale Ausdrucksweise hinein
die aus dem Mittelalter stammenden Deutungen."
Nun stimmt auch Sorge letztlich der Astrologie zu, weil sie funktioniert. Doch ich
möchte an dieser Stelle mit eigenen Gedanken ansetzen.
Astrologie untersucht die Ereignisse am Himmel in bezug zu den Ereignissen auf
der Erde. Sie ist somit Ereigniswissenschaft und versucht dies in Zeitqualitäten
auszudrücken.
Nun hat sich seit der Geburt der Astrologie nicht viel verändert. Die Begattung
der Menschen ist geblieben, die Geburt des Menschen ist geblieben, die alten
Planeten sind geblieben und vor allem ist auch der Charakter und die
Zusammensetzung des Menschen gleich geblieben.
Historisch betrachtet hat sich lediglich das zivilisatorische Umfeld verändert. Dies
beschreibt die Astrologie sehr deutlich mit der Einteilung der verschiedenen
Zeitalter.
Ansonsten ist die Astrologie offenbar ein untrennbarer Teil der menschlichen
Gesellschaft, eine nicht-zivilisatorische Errungenschaft, um den Menschen im
Kosmos zu beschreiben und auf die Frage nach Schicksal und Charakter
sinnstiftend zu wirken und menschliche und empirische Antworten zu geben.
Gewiß schreitet die Menschheit fort in ihrer Entwicklung, aber eben nur in ihrer
zivilisatorischen Entwicklung.
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Wir leben heute in einer ganz besonderen Zeit. Erstmals sehen wir, wie die
Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Lebensgrundlagen langfristig und
nachhaltig zu zerstören.
Der Grund liegt darin, dass kein gesellschaftliches Miteinander möglich zu sein
scheint, welches es den Menschen ermöglicht, gut zusammen zu leben, ernährt zu
sein, sich selbst zu verwirklichen und die natürlichen Ressourcen zu schonen.
Die Menschheit ist zum Zauberlehrling geworden...
Politisch gesehen gab der existierende Sozialismus keine befriedigende Antwort
auf diese Frage, der Kapitalismus gibt erst recht keine ausreichende Antwort.
Nun tröstet sich der heutige Mensch mit seiner Endlichkeit bewußt oder unbewußt
darüber hinweg. Da er sowieso sterben muß und dies absehbar nicht aufzuhalten
ist, lebt er eben, wenn er kann, so gut wie möglich - also konsumieren wie ein
Pharao oder König.
Die Sinnfrage und damit auch die Frage nach einem "guten" Leben hat keinen
Platz mehr in einer Gesellschaft, die in eine Richtung geht, deren Ende sichtbar
ist, aber von den jetzigen Menschen nur sehr begrenzt gesehen werden will.
Das Fernsehen hat dabei eine weitere verhängnisvolle Etappe eingeleitet, weil
jetzt erstmals der zivilisatorische Fortschritt das Schauen von Bildern vor das
Denken in abstrakten und schwierigen Bildern setzt.
Die Veränderungen im menschlichen Miteinander einer bilderorientierten
Massengesellschaft werden immer deutlicher sichtbar - und der menschliche
Charakter bleibt: Status, Geld, Gier und Macht wie bei den primitivsten Völkern
halten mit exakt denselben Zusammenhängen wieder Einzug.
Wer es nicht glaubt, dem empfehle ich historische Bücher...
Zusammenfassend stelle ich fest, dass die Astrologie bis heute die einzige
Antwort auf die Frage des Menschen nach Schicksal und Charakter ist.
Aber nur wenige Menschen stellen sich diese Frage überhaupt. So ist auch
Astrologie eine Frage des menschlichen Charakters...
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Aktuell ab 20.01.2002: Zur Zeit befinden sich fünf
Planeten im Wassermann (Sonne, Merkur, Venus,
Uranus, Neptun)
Geschichte wiederholt sich nicht. Hat die astrologische Konstellation
Auswirkungen, lassen sich die Symbole für heute parallel deuten?
Ich möchte die Gedanken einfach einmal schweifen lassen:
Diese Konstellation gab es letztmalig 1834 und 1836.
1834 war der Höhepunkt der Restauration mit der Verschärfung der Pressezensur
und der allgemeinen Überwachung.
Aktuell: neue Sicherheitsgesetze
1834 tritt der Deutsche Zollverein in kraft.
Aktuell: Einführung des Euro
Erste Eisenbahnen werden in den USA gebaut (Thema Transrapid?), die erste
Telegrafenlinie in Deutschland wird errichtet (UMTS in diesem Jahr?).
1836 wird der "Bund der Gerechten" in der Schweiz gegründet.
Fritz Reuter, der Schriftsteller, wird in einem politischen Schauprozess verurteilt.
Irgendwie sind die Parallelen zu heute unübersehbar...

19

Der Astrologe auf dem Prüfstand

20

Der Astrologe auf dem Prüfstand

Wer wird Bundeskanzler?
18.01.2002

Wenn wir diese Frage stellen, brauchen wir für die Antwort verläßliche Daten.
Diese liegen nur vielleicht vor. Niemand weiß, ob die Geburtsdaten von Stoiber
und Schröder stimmen, die ich hier nutze.
Ich habe das Horoskop für Edmund Stoiber gerechnet mit dem Geburtsdatum 29.
September 1941, um 7.07 Uhr in Oberaudorf.

Wenn ich dies nun astrologisch untersuche und insbesondere den September sehe,
dann dürfte Edmund Stoiber um den 8. und 9. September in eine schwierige
Situation kommen.
Am Wahltag hat Herr Stoiber ein Trigon zwischen Sonne und Uranus, davor
zwischen Sonne und Saturn. Körperlich dürfte er sehr fit sein.
Für Gerhard Schröder habe ich den 07. April 1944 um 22 Uhr in Blomberg als
Geburtsdatum genommen.
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Am Wahlabend hat Gerhard Schröder ein Quadrat zwischen Neptun und dem
Aszendenten. Damit hat er nicht gerade die Siegertransite, eher hat er große
Schwierigkeiten zu bewältigen.
Allerdings sagen die Transite beider Politiker nichts aus über den Gewinner dieser
Wahl, eher über die Zeitumstände.
Würde ich hier Schluß machen, dann wäre es wohl eher so, daß es einen klaren
Sieger nicht gibt.
Wenn ich nun noch die laufenden Transite in bezug setze zum
Gründungshoroskop der Bundesrepublik, dann sieht es nicht besser aus, sondern
dort ist gerade für die Zeit vor und nach der Wahl eine sehr seltene Konjunktion
des laufenden Saturn mit Uranus. Damit wird es für Deutschland eine sehr
kritische Zeit geben.
Ich bin gespannt, was davon eintreffen wird. Wir werden es am Wahlabend
erleben...
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Welchen Nutzen hat die Astrologie im Berufsleben?
Eine Beispielanalyse
Am 30.11.2000 habe ich die nachfolgende Analyse verfasst, nachdem Spekulationen um einen
Rücktritt von Jürgen Schrempp laut wurden. Diese Analyse habe ich zur Überprüfung ist Internet
gesetzt. Sie ist zu 100 Prozent eingetroffen. Jürgen Schrempp ist bis heute 12.06.2001 nicht
zurückgetreten. Diese kurze Analyse ist ein Beispiel für Business-Astrologie, Wirtschaftsastrologie
oder wie man dies auch immer nennen will.

Warum steht Jürgen Schrempp so unter Beschuss?
Der Daimler-Chrysler Mann steht voll im Regen. Woran liegt das? Geboren ist
Jürgen Schrempp am 15.09.1944. Da ich die Geburtszeit nicht kenne, habe ich 12
Uhr Mittags gerechnet. Damit fällt die Häuserdeutung weg.
Welche Aspekte ergeben sich daraus?

Auffällig und typisch ist die Reihe der starken Quadrate. Dies zeichnet oft
Führungspersönlichkeiten aus, weil nur in dieser starken Lebensspannung die
Leistung möglich ist.
Gerade die Reihe mit Aspekten zu Uranus scheint mir plausibel. Das harmonische
Trigon mit der Venus und das Trigon mit Mars sprechen dafür, dass Herr
Schrempp in den entsprechenden Lebensbereichen ohne Mühe zum Ziel kommt.
Aber dann kommt die Spannung zwischen Uranus und Jupiter.
Das Quadrat zeigt den Bereich der grossen Herausforderung. Ein Blick auf Pluto
zeigt, dass er aktiv und gelöst mit Macht umgehen kann. Aber da es viele
Beziehungen zu Mars gibt, ist dies ein Verhältnis mit vielen Faktoren.
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Wir kommen jetzt zur aktuellen Situation. Sie sehen nachfolgend eine
Transitanalyse. Dabei fallen zwei Dinge auf. Das Quadrat des laufenden Pluto
zum Geburtsjupiter, welches gerade endete und nun Folgen zeigt und die
Opposition des laufenden Pluto zu Uranus.
Nun gibt es nach meiner Rechnung (12 Uhr mittags, da ich die Geburtszeit nicht
kenne) keine Aspekte zwischen Pluto und Uranus im Geburtshoroskop, so dass es
auch keine direkte Wirkung geben kann.
Aber dennoch ist interessant, was die astrologische Theorie sagt. Nach dem
Lehrbuch von Pronays ist ein ungünstiger Winkel zwischen Pluto und Uranus ein
Transit, der schwerste Krisensituationen schaffen kann.
Für Menschen, deren Lebenswerk Reformen sind, kann unter diesem Transit alles
zusammenbrechen. Weiter sagt von Pronay für den ungünstigen Winkel zwischen
Pluto und Jupiter im Berufsbereich Einschränkungen, Herabsetzungen und
Schwierigkeiten mit Behörden und Institutionen voraus.
Bezogen auf die astrologische Grosswetterlage kann festgestellt werden, dass die
Wettervorhersage stimmt, wenn man die aktuelle Diskussion verfolgt.

Die Astrologie weiss nicht, wie sich Jürgen Schrempp entscheiden wird, da seine
psychische Befindlichkeit nicht untersucht werden kann und seine
Entscheidungen frei sind. Aber die astrologischen Prognoseinstrumenten in bezug
auf die Zeitqualität haben sich bewährt.
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2. Teil
Astrologische Artikel
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Terror in New York
Astrologie ist die Lehre von der Zeitqualität. Sie zeigt uns die Entwicklungen.
Gerade bei überpersönlichen Horoskopen gilt es aber, auf mehr zu achten.
In dem Buch “Mundanastrologie” von Baigent, Campion, Harvey ist sehr
ausführlich aufgelistet, welche Möglichkeiten es gibt. Es spielen viele
Gesichtspunkte eine Rolle, unter anderem folgender: “Die Tansitzyklen der
äußeren, kollektiven Planeten durch das Horoskop eines Landes und das seines
Herrschers sind für eine Nation immer wichtig und bieten eines der wertvollsten
Werkzeuge für die Voruassage der großen Veränderungen in den nationalen
Belangen.”
Die grosse Tendenz der Zeit ist die Saturn-Pluto Opposition. Was bewegt die
Welt in dieser Zeit?
Dies ist eigentlich eine Frage für Historiker, weil es jetzt darum geht, zu
vergleichen, was in den letzten Saturn/Pluto-Oppositionen geschehen ist.
Ich erspare mir die entsprechenden historischen Parallelen, indem ich auf den
ausgezeichneten Artikel dazu bei www.astrodata.ch verweise.
Am 5. August war die Saturn/Pluto Opposition exakt, am 11. September, dem Tag
des Attentats auf das World Trade Center, war die Saturn/Pluto Opposition 2.1
Grad separativ.
Nach der Tradition weist dieser Aspekt auf Ereignisse mit “Massencharakter” hin,
“die unerfreulichen Einfluß auf das persönliche Schicksal haben”, so von Pronay
in seinem Buch über Transite. Löhlein nennt ebenfalls “Massengeschehen” als
symbolische Erklärung. Dies ist nachweisbar.
Diese Zeitqualität geht uns alle an und leitet einen Zeitraum von mehreren
Jahrzehnten ein, der nunmehr von diesen Geschehnissen beeinflusst durchlebt
werden muß.
Wenn man Pluto als Symbol für terroristische Aktivitäten und Saturn als Symbol
für Terror (z.B: nach Rex E. Bills The Rulership Book) nimmt, dann ist
bedauerlicherweise - objektiv betrachtet - die Großwetterlage auf der Erde seit
einiger Zeit schon davon erfüllt und das Attentat in New York eine Steigerung
dieser Aktivitäten unter dieser Zeitqualität.
Die Astrologie hat mit ihrem Zeiger recht behalten. Sie konnte die Umstände der
Zeit beschreiben, nicht aber die Einzelheiten. Es ist wie eine Unwetterwarnung.
Auch dort wird der Sturm angekündigt, aber es kann nicht gesagt werden, welches
Haus von ihm zerstört wird und welches stehenbleibt...
Astrologisch betrachtet ist klar, dass es eine Zeit geben kann, die politischen
Fanatismus, Nationalismus und Greueltaten hervorruft.
Markante Daten sind, aus der Literatur, vom 5. August beginnend (Saturn/Pluto)
der 2. November (erneut exakte Saturn/Pluto-Opposition), der 5. November
(Mars/Neptun Konjunktion) und der 26. November (Mars/Uranus Konjunktion).
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Gerechnet auf den Standort Köln/Remscheid sind die Daten etwas anders. Für die
Saturn/Pluto-Opposition gelten als Daten der 6. August 2001, der 18. November
2001, der 23.04.2002, dann erst wieder am 05.06.2031. Die Mars/NeptunKonjunktion ist am 5.11.2001 und die Mars/Uranus-Konjunktion am 27.11.2001.
Da es nur um Zeiträume geht, ist eine Eingrenzung, gleich von welchem Standort,
jetzt jedenfalls möglich.
In der Politprognose für September 2001 stellt der “Lorcher astrologischer
Kalender” u.a. fest: “...Die Macht des Geldes wird durch diese Aspekte weltweit
in schwere Bedrängnis kommen. Die Grenzen des Machbaren werden durch
gewisse Ereignisse so deutlich, dass man einfach nicht darüber hinwegschauen
kann... Im Staatshoroskop der Vereinigten Staaten von Amerika befindet sich der
Transit-Pluto nahe dem Aszendenten und in span nungsvollen Aspekten zu
Neptun und Uranus. So sind besonders die USA von der schwierigen Entwicklung
dieses Monats betroffen...”
Wenn wir uns nun mit den schon angesprochenen Planetenzyklen beschäftigen,
dann fällt der Stand von Saturn ins Auge. Saturn ist im Zwilling. Es ist die Frage
zu stellen, wann war Saturn im Zwilling und was ist damals passiert? Dabei
dürfen wir die Daten nicht absolut setzen, sondern als kommende und gehende
Zeitqualität mit Überlappungen.
13.7.1912 bis 14.12.1912 und 29.3.1913 bis 6.9.1914
In dieser Zeit sprechen Historiker vom Pulverfaß Balkan und es fand das Attentat
von Sarajewo statt, welches den 1. Weltkrieg einleitete.
13.5.1942 bis 2.7.1944
“Endlösung” der Judenfrage beschlossen, El Alamein, Stalingrad, Ausruf Totaler
Krieg
29.2.1972 bis 16.8.1973 und 13.1.1974 bis 2.5.1974
Olympische Spiele in München mit Terroranschlag, Ölkrise, Mißtrauensvotum
gegen Willy Brand, Militärputsch in Chile, Watergate
Es ist im Bereich der politischen Astrologie eine jeweils sehr schwierige Zeit
gewesen. Das Attentat auf das World Trade Center beleuchtet wiederum eine
solche Phase.
Damit sind in eindrucksvoller Weise Möglichkeiten und Grenzen politischer
Astrologie aufgezeigt. Sie kann nicht eindeutig das Attentat auf das World Trade
Center voraussagen, aber sie kann und konnte die Umstände der Zeitqualität in
einer Exaktheit voraussagen wie keine andere Wissenschaft oder Lehre.
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Transite und Biorhythmus
Astrologie ist die Lehre von der Zeitqualität. Sie gibt uns also nicht nur die
Möglichkeit, die Menge der Zeit festzustellen sondern auch die Beschaffenheit
der Zeit festzustellen.
Dabei arbeite ich am liebsten mit den Transiten, weil diese sich in meiner Praxis
bestens bewähren.
Ich möchte dies nunmehr an einem Beispiel näher ausführen. Es geht um einen
Klienten, der folgende Transite hatte.

Besonders hinweisen möchte ich auf den lila untermalten Bereich. Dieser zeigt die
Opposition von Saturn und Sonne. Dazu schreibt Robert Hand u.a. in seinem
Buch der Transite: "Die Vitalität des Betroffenen erreicht ihren niedrigsten Stand
im 29jährigen Zyklus des Saturn." Und in dem Bereich der Deutung nach der
klassischen Astrologie finden sich Schlagworte wie Stoffwechselstörungen,
Verluste, Sorgen, Hemmungen, Schwierigkeiten.
Obwohl es sich nicht um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung handelte, ist
doch folgendes tatsächlich geschehen.
Kurz vor der ersten Opposition wurde der Klient überfallen, ausgeraubt und es
fand ein Angriff auf seine Gesundheit statt.
Kurz vor der zweiten Opposition wurde der Klient sehr krank im Bereich von
Magen und Darm und brauchte wochenlang, um wieder normale
Körperfunktionen zu haben.
Kurz vor der dritten Opposition bekam der Klient eine schwere Nierenkolik, die ja
zu den schmerzhaftesten Krankheitsbildern überhaupt gehört.
Dies bedeutet, dass die Umschreibung der jeweiligen Zeitumstände, also der Kern
der astrologischen Prognose, eindeutig zutreffend war.
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Dennoch muß man dies alles in zweierlei Hinsicht relativieren. Erstens muß es
nicht so kommen und es kommt bei jedem anders, wenn es kommt. Zweitens
kommen diese Entwicklungen nicht an dem Tag, der rein rechnerisch den exakten
Aspekt wiedergibt sondern in diesem Fall vorher, in anderen Fällen hinterher.
Dies bedeutet, dass zusätzlich zu diesem Wissen um die astrologische Zeitqualität
weitere Elemente berücksichtigt werden müssen.
Ich habe in diesem Fall den Biorhythmus des Klienten untersucht und konnte eine
erstaunliche Feststellung machen.

Genau am Tag als der körperliche Rhythmus seinen absoluten Tiefstpunkt hatte
und der Schalttag einsetzte, kam es zu der Nierenkolik.
Walter Appel schreibt in seinem Buch über den Biorhythmus zum Thema
Schalttage u.a.: "Oft werden plötzliche Störungen im Allgemeinbefinden
erkennbar, man konstatiert Migräne, Krämpfe, Koliken, Embolien, Herzattacken
und epileptische Anfälle."
Es paßt also alles zusammen. Ich möchte jetzt feststellen, was Astrologie aus
meiner Sicht kann und was nicht.
Die Astrologie hat folgende Möglichkeiten:
Die astrologische Methodik konnte feststellen, dass es sich um Zeiten handelt, die
Einschränkungen, Schwierigkeiten und Hemmnisse mit sich bringen.
Die astrologische Methodik kann auf die Gesamtsituation wesentlich besser
aufmerksam machen wie jede andere Methode, die ich kenne.
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Die Astrologie hat folgende Grenzen:
Die astrologische Methodik der Transite konnte nicht den exakten Zeitpunkt
voraussagen sondern nur einen ungefähren Zeitabschnitt errechnen, der so exakt
gesehen werden muß wie eine Wettervoraussage, die davon spricht, dass ein Hoch
kommt mit Sonne bzw. Regen.
Die astrologische Methodik der Transite konnte nicht voraussagen, dass es sich
um einen Überfall und um Krankheiten der inneren Organe bzw. eine Nierenkolik
handelt, aber immerhin, dass es sich um Einschränkungen und Hemmnisse
handeln würde. Es würde nun einer weiteren Untersuchung der einzelnen
Zeitpunkte bedürfen, um festzustellen, ob auch die konkreten Elemente hätten
vorausgesagt werden können. Allerdings halte ich dies für zu tief und spekulativ.
Die Chance der Astromedizin:
Hinzu kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt. Da der körperliche Biorhythmus
sich alle 23 Tage wiederholt, aber nicht alle 23 Tage eine Nierenkolik auftritt,
sollte man in der Astromedizin den Zusammenhang von Transiten und
Biorhythmen weiter verfolgen, um so die verschiedenen Schalttage auch besser
einordnen zu können in bezug auf gute und schwierige Zeiten für den Klienten.
Dieser Zusammenhang erscheint mir besonders wichtig.
Fazit:
Insgesamt hat sich auch in diesem Fall nach den Kriterien der revidierten Klassik
das System der Astrologie bewährt und im Rahmen der aufgezeigten
Möglichkeiten alle Anforderungen erfüllt. Insbesondere konnte die Astrologie
detailliert die Zeitumstände voraussagen. Der lebende Mensch prägte dann diese
Zeitumstände entsprechend seiner eigenen Individualität.

31

Der Astrologe auf dem Prüfstand

32

Der Astrologe auf dem Prüfstand

Welche(r) Arzt/Ärztin ist richtig für mich?
Der Arzt oder die Ärztin ist die wichtigste Vertrauensperson eines Menschen,
geht es doch um die körperliche und seelische Befindlichkeit. Eigentlich müßte
es dann selbstverständlich sein, dass Arzt und Patient auch zusammen passen. Oft
ist dies aber nicht der Fall.
Aus astrologischer Sicht gibt es klare Richtlinien dafür. Max Heindl schrieb dazu:
"Für Arzt, Heiler, Pfleger und Patient wird die Verträglichkeit durch Ascendent,
Saturnstellung und die Konstellation des 6. Hauses bestimmt. Wenn ihre
aufgehenden Zeichen der Natur nach übereinstimmen, so daß sie alle Feuer-, Erd-,
Luft- oder Wasserzeichen am Aszendenten haben, dann begegnen sie sich
harmonisch. Hat aber der Patient ein Wasserzeichen am Ascendenten, der Pfleger
oder Arzt jedoch ein Feuerzeichen, dann haben sie auf ihn eine ungünstige
Wirkung.Man muß auch darauf achten, daß der Saturn im Horoskop des Pflegers
oder des Arztes nicht in den Graden des Tierkreises steht, die das 6. Haus des
Patienten besetzen."
Wenn wir uns diese Worte betrachten, dann wird klar, wie man herausfinden
kann, ob Arzt und Patient zusammen passen.
Der Aszendent, also das aufsteigende Zeichen, ist wesentlich. Widder, Löwe,
Schütze sind Feuerzeichen, Stier, Jungfrau, Steinbock sind Erdzeichen, Zwilling,
Waage, Wassermann sind Luftzeichen und Krebs Skorpion und Fische sind
Wasserzeichen.
Wenn also beispielsweise Widder und Löwe zusammentreffen, dann ist es gut,
wenn Zwilling und Fische zusammen treffen, dann ist es weniger gut.
Doch es wird noch etwas gefordert, die Beachtung des 6. Hauses, der
Lebensbereich von Arbeit und Gesundheit. Dazu muß man, am besten mit den
Häusern nach Placidus, untersuchen, in welchen Graden von welchem
Tierkreiszeichen das 6. Haus des Patienten zu finden ist.
Dann schaut man nach, wo steht der Saturn im Horoskop des Arztes. Wenn man
feststellt, dass der Saturn im dem Bereich steht, in dem das 6. Haus des Patienten
ist, dann sollte man über einen Wechsel nachdenken.
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Was ist Erfolgsastrologie?
Als Kolumbus am Morgen seiner Reise, die zur Entdeckung Amerikas führte, den
Hafen verlassen mußte, wartete ernoch drei Stunden vor dem Hafen auf einer
Sandbank, bevor er in See stach. Er brach erst zu seiner Reise auf, als die Sterne
günstig waren.
Als die Bild-Zeitung erscheinen sollte, ließ sich Axel Springer den Termin der
Erstausgabe von seinem Astrologen Gervinus voraussagen. An diesem Tag
erschien sie zum ersten Mal.
Als Ronald Reagan in die Politik ging, ließ er sich konsequent von einer
Astrologin beraten. Er wurde amerikanischer Präsident.
Francois Mitterand nutzte in seiner politischen Laufbahn konsequent astrologische
Beratungen. Er wurde französischer Staatspräsident.
In allen genannten Fällen war die Astrologie ein wichtiges Entscheidungsmittel,
nicht nur für einen Fall, sondern durchgängig. Fest steht, dass wir in allen Fällen
von Erfolgsstories sprechen müssen.
Aus diesem Grund habe ich den Begriff der Erfolgsastrologie erfunden. Dabei
geht es nicht um Astrologie als Lebenshilfe im psychologischen Sinn, sondern um
Astrologie als Entscheidungshilfe, um die richtigen Termine zu finden und um
Situationen richtig einzuschätzen.
Dazu nutze ich die Techniken der klassischen Astrologie, also das, was seit
Jahrtausenden Astrologen nutzten, um Menschen zu beraten, die wichtige
Entscheidungen treffen mußten.
Das Computerzeitalter ermöglicht zwar auch jede astrologische Spielerei, aber wie Schopenhauer schreibt - das Neue ist der Feind des Guten.
Wie können auch Sie sich Erfolgsastrologie nutzbar machen?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Sie können sich beraten lassen oder Sie
kaufen sich das notwendige Handwerkszeug.
Dazu habe ich ein besonderes Angebot entwickelt. Wie Sie ihr Leben mit Erfolg
astrologischer planen, erfahren Sie aus der Praxis für die Praxis in dem Buch
Astrotiming.
Oder Sie kaufen das Buch Powerastrologie.
So erhalten Sie die Chance, in einem einmaligen Paket ihr Leben erfolgreich
anzupacken.
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Der Astrologe - der Zeitexperte
"Astrologers work with time" - Astrologen arbeiten mit der Zeit, so der einfache
Satz der amerikanischen Astrologin Bernadette Brady.
Diesen Satz möchte zum Anlass nehmen, um einige Gedanken zu äußern.
Zeitmanagement ist zu einer Zeit, in der Zeit Geld ist, eine der neuen
Königswissenschaften. Dabei wird Zeit aber rein materialistisch verstanden.
Das gedachte System der 24 Stunden pro Tag wird in Sekunden gemessen, die
möglichst effektiv ausgenutzt werden müssen.
Dabei wird der industrielle Ansatz, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit, weil
Zeit Geld ist und Geld kostet, überall eingesetzt.
Im Rahmen der Industrie gibt es eine Zeitwirtschaft, es gibt Zeitbeauftragte, es
gibt Entlohnungssysteme, die Zeit in Relation zu der produzierten Menge setzen
(Akkord) und es gibt seit der Einführung der PCs und des Telefonverkaufs gerade
in Büros und Call-Centern immer mehr Menschen, die ihre Erfolge in immer
kürzerer Zeit oder nach vorgegebenen Zeitschemata erzielen müssen.
So wird erfolgsabhängig vergütet, wenn man mehr Beratungsgespräche pro
Zeiteinheit führen konnte oder wenn man weniger Zeit pro Kunde brauchte oder
wenn man mehr Umsatz pro Zeiteinheit erzielen konnte.
Ich hoffe, dass ich bei dieser Beschreibung unserer Lebenssituation bisher nichts
vergessen habe.
Aber eines fehlt. Ich habe bisher nur die mengenmäßige - die quantitative Dimension der Zeit beschrieben.
Ich habe bisher nicht über die qualitative Dimension gesprochen, die
Beschaffenheit der Zeit.
Ich als Astrologe gehe davon aus, dass Zeit eingeteilt werden kann in Menge und
Beschaffenheit oder mit Fremdwörtern ausgedrückt in Quantität und Qualität.
Bezugspunkt für die Beschaffenheit ist natürlich immer der jeweilige Mensch.
Die Zeit des Schlafens hat eine andere Beschaffenheit wie die Zeit der Prüfung für
den Beruf oder die Zeit der Eheschließung hat eine andere Beschaffenheit wie die
Zeit einer Krankheit oder die Zeit wichtiger Vertragsverhandlungen etc.
Wenn ich dies berücksichtige, dann kann nur die Astrologie mit ihrer Lehre von
den Transiten und ergänzend den Direktionen diese Beschaffenheit für den
einzelnen Menschen nach ihrer Methodik erfassen und darstellen.
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Vor kurzem habe ich eine Fernsehsendung mit einem Astrologen gesehen, der live
Fragen von Zuschauern beantwortete.
Eine Zuschauerin fragte, wann sie ihre Wohnung verkaufen solle? Innerhalb von
zehn Sekunden erhielt sie eine Antwort, die ihre Entscheidungsfindung
offenkundig abschloß.
Und dies, obwohl seriöse Astrologie wesentlich mehr an Gesichtspunkten
ermitteln müßte.
Worauf ich aber hinaus will ist, dass Astrologen offenbar als Zeitexperten
angesehen werden.
Aber auch hier gilt, sie sind zunächst nur zuständig für die Ermittlung der
Beschaffenheit der Zeit.
Hinzu kommen muß dann noch das quantitative Zeitmanagement.
Wenn es nun gelingt, Menge und Beschaffenheit zusammenzubringen, dann hat
man alles erreicht, was erreicht werden kann.
Um die Beschaffenheit der Zeit richtig einordnen zu können empfehle ich das
Buch Astrotiming oder dies beinhaltend das Buch Powerastrologie.
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Astrologische Gutachten
"Im Hochsommer 1963 saß ich mit dem Chef und Juniorchef eines mittleren
Unternehmens zusammen, um die Betriebslage ausführlich zu besprechen. Als
Unterlage hierfür dienten die Geburtsbilder, die Jahresdiagramme und die
Kontaktkosmogramme der leitenden Personen. Gegenstand der Besprechung war
in erster Linie das Verhältnis des Unternehmers zum kaufmännischen Direktor."
So schilderte Reinhold Ebertin in seiner Studie über Gutachten den Beginn einer
astrologischen Betriebsberatung.
Heutzutage würde in allen Betrieben, die ich kenne, dieses Zusammenspiel von
Unternehmertum und Astrologie nur noch ein mildes Lächeln hervorrufen oder
den direkten Gedanken, dass es sich nur um Spinner handeln kann.
Heute ist Controlling mit der Excel-Tabelle das neue Allheilmittel. Es gibt
Arbeitsverträge mit Zielvereinbarungen. Manchmal wird auch ein Berater
hinzugezogen oder ein Mediator, alles auf der Grundlage psychologischer
Erkenntnisse, aber ohne Charakter und Seele des Menschen wirklich nutzen zu
wollen.
Ich persönlich habe die Astrologie erlernt bei einem Astrologen, der damals schon
Manager beriet. Der es schaffte, die richtigen Teams zusammenzustellen und
Erfolgstage herauszukristallisieren. In allen internen Rankings der jweiligen
Firmen rangierten seine Teams an erster Stelle.
Da ich dies trotz meines pädagogischen und psychologischen Studiums nicht
erreichte, öffnete er mir die Tür zum ältesten Erfahrungsschatz der Menschheit,
der Astrologie.
Während ich meine eigenen Erfahrungen sammelte, stieß ich in dem von dem
Astrologen Hartmut Radel herausgegebenen Jahrbuch der Esoterik Band 3 auf den
Aufsatz von Jürgen Wiering mit dem Titel "Unser neuer Mitarbeiter - die
Astrologie".
Er zeigte skizzenhaft Möglichkeiten der Astrologie auf unter dem Gesichtspunkt
des "New-Age-Management" und hat dies später zu einem Buch zum Thema
Astrologie und Beruf weiterverarbeitet.
Allerdings habe ich in den traditionellen Wirtschaftszweigen bis heute keine
Managementkultur kennengelernt, die dies umsetzen würde.
Jahre später fand ich das Buch von Lois M. Rodden mit dem Titel "Geld und
Erfolg durch Astrologie", eine wahre Fundgrube für Arbeit, Geld und
Unternehmertum unter dem Gesichtspunkt der individuellen
Persönlichkeitsanalyse.
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Dann erschien das Buch von Manfred Zimmel aus Österreich mit dem Titel
"Esoterik und Astrologie in der Wirtschaft". Dieses Buch ist gut nutzbar zum
kategorisieren.
Besonders gern blättere und lese ich aber in dem Buch von Wolfgang Angermeyer
"Wir sind alle Kinder des Kosmos". Ich empfehle die Seiten 152 bis 154 um zu
verstehen, was ich meine.
Wenn ich auf die bisher geschriebenen Zeilen blicke, dann sind mir verschiedene
Dinge klar.
Es gibt kaum Interesse an astrologischen Gutachten, weil es in der Wirtschaft
kaum noch Menschen gibt, die dies verstehen können und so gut wie keine
Möglichkeiten vorhanden sind, innerhalb des vorgegebenen Rahmens von
Betriebswirtschaft, Controlling und Produktion eine solche menschenorientierte
Methode zu nutzen.
Es gibt sehr wohl Interesse an Astrologie als Börsenastrologie oder für das
Lottoglück, obwohl gerade diese Bereiche sehr stark der Spekulation und dem
Zufall unterliegen.
Es gäbe die Möglichkeit, mit Hilfe der Astrologie besser und effizienter zu
arbeiten im Betrieb. Dies würde aber voraussetzen, dass die Astrologie mit ihrer
Methodik zugelassen wird und das auch systematisch astrologisch vorgegangen
wird.
Dazu würden u.a. folgende Punkte gehören:
Eine Analyse der Mitarbeiter auf der Grundlage des jeweiligen
Geburtshoroskopes.
Überprüfung und Teambildung unter astrologischen Gesichtspunkten.
Überprüfung des Gründungshoroskopes der Firma, um betrieblich schwierige und
günstige Zeiten besser einzuschätzen.
Günstige Termine für Vertragsunterzeichnungen zu finden, wobei ich davon
überzeugt bin, dass dies in Asien, Indien etc. immer noch mehr praktiziert wird als
bei uns.
Dies würde natürlich einen hohen Kostenaufwand beinhalten, es müßten
datenschutzrechtliche Probleme gelöst werden, es müßten die vielen nicht
vorhandenen Geburtszeiten durch Erfahrungen ersetzt werden und es müßte ein
Verständnis für diese Art der Methodik entwickelt werden.
Da dies in größeren Unternehmen kaum durchsetzbar sein wird, kann Astrologie
eigentlich nur zu einer Art Managementberatung werden, bei der Einzelpersonen
und Ereignisse aus dem persönlichen Interesse Einzelner im Mittelpunkt stehen.
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Aus diesem Grund habe ich meine Bücher zum Thema Astromanagement,
Mondmarketing und Astrotiming geschrieben, weil mir klar war, dass nur der
sofortige praktische Nutzen im heutigen System attraktiv sein können.
Das Wissen dieser drei Bücher gibt es jetzt zusammengefasst in dem Buch
Powerastrologie oder Mahlkes Handbuch der Erfolgsastrologie.
Natürlich habe ich die Hoffnung, dass Menschen, die durch meine Bücher
erfolgreicher geworden sind, auch dieses Wissen einer breiteren betrieblichen
Öffentlichkeit zukommen lassen.
Aber vielleicht sagen Sie auch nichts, weil sie gemerkt haben, welche Vorteile sie
persönlich daraus ziehen können...
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Was ist Politische Astrologie?
Ob die Astrologie in Griechenland oder im Zweistromland entstand, ist strittig.
Unstrittig ist aber, dass die politische Astrologie ihre bis heute gültige Form in
Griechenland erhielt.
Nun hing im Altertum das Überleben und damit das Schicksal oft von einer guten
Ernte ab. Diese wiederum war abhängig vom Wetter.
Deshalb war die ursprüngliche Astrologie auch eine Wetter-Astrologie.
Man versuchte herauszufinden, was für ein Wetter kommt, je nach den
Himmelserscheinungen.
Das Wohl der Menschen hing damals zudem vom Wohl des Herrschers ab. Ging
es ihm gut, konnte es auch den Menschen gut gehen.
Deshalb wurde Astrologie die Königswissenschaft und später die der Reichen, bis
sie heute eine demokratische Erscheinungsform geworden ist.
Der Begriff der Politischen Astrologie ist eigentlich ein eingedeutschter
englischer Begriff.
Die deutschsprachigen Astrologen sprechen eher von Mundanastrologie. Mundan
kommt vom Lateinischen mundus = Welt und bezieht sich auf die Horoskope von
Staaten und Völkern.
Astrologie war in früherer Zeit eine sehr direkte und praktische Sache. Es ging um
Antworten auf Fragen nach Entscheidungen in Wirtschaft und Politik.
Es ging aber auch um Fragen zu Kriegsbeginn, Schlachtenbeginn,
Kaufentscheidungen, Heirat und Schicksal und vieles mehr.
Nun ist die politische Astrologie nicht so einfach wie die Geburtsastrologie.
Wenn Themen der politischen Astrologie die Völker, Staaten, Parteien, Städte,
Organisationen, Unternehmen etc. sind, dann sind immer mehrere Fragen zu
beantworten.
Ein Beispiel: Wir möchten untersuchen, wie die SPD sich in den nächsten drei
Jahren entwickelt. Dazu benötigen wir zunächst das Gründungshoroskop der
Partei. Was aber ist das Datum der Gründung, was ist die Geburtssekunde einer
politischen Partei?
Dann brauchen wir das Horoskop der Bundesrepublik Deutschland. Welches ist
aber das richtige Horoskop?
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Wenn wir uns darauf einigen, die jeweilige Unterschrift unter den Vertrag als
"Geburt" anzuerkennen, dann muß dennoch die Frage beantwortet werden,
welchen Vertrag: in diesem Fall den Vertrag über das Grundgesetz 1949 oder den
Beitritt der ehemaligen DDR 1989?
Erst wenn wir diese Fragen ermittelt und beantwortet haben, kann es losgehen.
Dabei fällt auf, dass nur ein falsches Datum oder eine falsche Einordnung alles an
Aussagen über den Haufen werfen kann.Wenn die so ermittelte astrologische
Arbeitsgrundlage richtig ist kann die Deutung erfolgen.
Deshalb ist es sehr wichtig, bei Aussagen zur politischen Astrologie bzw.
Mundanastrologie immer zu sagen, welche Daten man zugrundelelgt oder/und
einfach darauf hinzuweisen, dass es sich um Aussagen handelt, die sehr relativ
sind.
Man mache sich dazu folgendes an unserem Beispiel klar. Wenn wir die guten
und die schlechten Trends für die SPD astrologisch herausfiltern wollen, dann
müssen wir ja auch noch die Frage beantworten, was ist eigentlich die SPD?
Besteht Sie aus dem Vorsitzenden oder ist es ein "allgemeiner" Trend und wie
äußert sich dieser? Wird die Partei mit ihrem Vorsitzenden identifiziert?
Früher war es rechnerisch einfacher, weil ein König eben ein Geburtshoroskop
hatte und dies gedeutet werden konnte. Müßte man also bei der SPD das
Geburtshoroskop von Gerhard Schröder zugrunde legen oder als Doppelhoroskop
mit dem Gründungshoroskop der SPD errechnen?
In der Praxis ist es relativ leicht, astrologische Trends herauszufiltern. Die von
mir aufgeführten Probleme sollten nur einen Einblick bieten in die dabei zu
berücksichtigenden Probleme. Dennoch ist politische Astrologie eines der
interessantesten Gebiete der Astrologie, weil man durch das richtige oder falsche
Einschätzen von Ereignissen schnell weiß, ob die dafür genutzten astrologischen
Grundlagen und Daten richtig waren oder nicht.
Wenn man dies eine Weile macht, wird man immer besser. Da aber jede
Berechnung erneut auf teilweise ungesicherten Daten beruhen kann, fängt man
mit jeder neuen Prognose neu an.
Das beste Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Beurteilung von Osama Bin
Laden und dem Kampf in Afghanistan.
Wir haben kein gesichertes Geburtsdatum von Osama Bin Laden, wir haben auch
kein astrologisch verwertbares Datum für den Staat Afghanistan, zumal dies kein
Staat in unserem Sinne war.
Womit sollen wir also rechnen? - Übrigens, eine wesentlich erweiterte Form
dieses Artikel mit einer Anleitung zur Erstellung politischer Horoskope und
Deutungen enthält mein Büchlein Astropolitik.
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Wie gefährlich ist Pluto?
“Pluto steht nicht für den Tod im ursprünglichen Sinn des Wortes, sondern
metaphorisch für das Ende einer Existenz.” Robert Hand
Während Mars oft Unfallgefahr signalisiert, wird Pluto als die höhere (und
stärkere?) Stufe des Mars interpretiert. Damit nicht genug.
Der verstorbene Astrologe Howard Sasportas beschrieb Pluto so: “Die Menschen
fürchten sich vor Plutotransiten und zu Recht, denn hier haben wir es mit dem
Gott des Todes, dem Herrscher des dunklen Reiches der Unterwelt zu tun. Ein
Plutotransit bringt uns oft auf schmerzliche Weise mit dem Tod in Berührung. In
manchen Fällen handelt es sich tatsächlich um einen Todesfall - um unseren
eigenen oder den eines uns nahestehenden Menschen -, in der Regel aber bringt
der Transit einen Tod auf psychologischer Ebene, den Tod des Ego, das heißt, ein
Teil von uns, so wie wir ihn kennen, stirbt.” (Aus Howard Sasportas: Uranus,
Neptun, Pluto im Transit)Dies Worte sind nichts für sensible Gemüter. Wer zum
Beispiel sein Pluto/Pluto Quadrat erlebt, also einen der herausragendsten Aspekte
überhaupt, wird seine Lebensunzufriedenheit bis in die Spitzen des Körpers
fühlen und muss sich dieser Unzufriedenheit stellen.
Aber wie gehe ich mit Pluto um? Peter Orban, ein deutscher Astrologe, hat den
Umgang so beschrieben: “Es sei hier noch einmal deutlich und für alle folgenden
Plutotransite festgestellt: Pluto selbst kann nichts tun; er kann nicht handeln, dir
nichts zufügen, weder an dich nochAber wie gehe ich mit Pluto um? Peter Orban,
ein deutscher Astrologe, hat den Umgang so beschrieben: “Es sei hier noch
einmal deutlich und für alle folgenden Plutotransite festgestellt: Pluto selbst kann
nichts tun; er kann nicht handeln, dir nichts zufügen, weder an dich noch an die
Welt Hand anlegen. Da geht es ihm wie dem Teufel, der nach Plutos
mythologischen Vorbild geschaffen wurde.... Und so ist die wichtigste Frage bei
einem Pluto-Sonnen-Transit: Wo hat er mich? Welche Bilder hat er mir gegeben,
auf daß ich ihnen und (also) ihm folge und ihm damit mehr und mehr meiner
Lebensenergien zur Verfügung stelle? Trifft er auf meine Sonne, so versucht er,
seine Vorstellungen zu einem Teil (am liebsten zu 100%) meiner Identität zu
machen. Und meist gelingt ihm das auch - für einige Zeit.... Pluto hat den
Wunsch, daß im Theaterstück des Lebens nur zwei Personen auf der Bühne sind
und hundert Prozent des Stückes bestreiten.... Die anderen Innenpersonen (Mond,
Merkur, Venus etc.) dürfen nicht mehr mitspielen.” (Aus: Peter Orban: Zeit im
Horoskop)
Dies bedeutet, dass der Umgang mit Pluto im Horoskop immer bedeutet, sich
einer Lebensveränderung zu stellen. Pluto zerstört das Alte und schafft das Neue ob man will oder nicht.
Deshalb ist es wichtig, sich folgende Fragen zu stellen:
1. In welchem Haus des Geburtshoroskopes ist der laufende Pluto?
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Weil man so erfährt, um welche Lebensthemen es sich handelt.
2. Zu welchem Geburtsplaneten bestehen welche Winkel im Transit?
Weil man so erfährt, welche Kräfte der eigenen Persönlichkeit sich jetzt mit
Macht, Sexualität, Besessenheit etc. auseindersetzen müssen
3. In welcher Lebenssituation befinde ich mich?
Was ist überaltert, woran halte ich schon lange fest, was ist faktisch anders als ich
denke? Weil ich so erfahre, wo die Veränderungen mit einem realistischen Blick
eingeleitet werden sollen.
Wenn wir uns diesen Fragen stellen, dann werden wir auch Pluto verstehen und
mit ihm besser umgehen können. Dann wird uns Pluto die nötige Energie, eben
Pluto-Power, überlassen, damit wir ohne Angst die Zukunft gestalten können.
Näheres dazu finden Sie in meinem Büchlein Plutopower.
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Was kostet ein Horoskop?
"Horoskope kostenlos" ist heute im Internet ein beliebtes Schlagwort. Und
tatsächlich hat es einige Faszination für sich, durch einen Computer ausgerechnete
Horoskope kostenlos im Internet zu erhalten.
Vor kurzem hat ein ausgewiesener Astrologe im Internet u.a. die These
aufgestellt, dass die meisten Klienten eines Astrologen eigentlich gar nichts über
sich und ihr Horoskop wissen wollen.
Und für genau diese Gruppe sind die kostenlosen Horoskope auch richtig. Doch
jetzt möchte ich über die andere Gruppe sprechen und die Arbeit des Astrologen.
Wenn ein astrologisch arbeitender Mensch ca. drei bis fünf Stunden
•
•
•
•
•

Horoskope errechnet,
diese mit alten Deutungsmustern vergleicht,
Literaturrecherche macht,
klassische und psychologische Zuordnungen untersucht und
den Kern des Charakters herausschält,

dann ist dies eine enorme Arbeit. Mit welchem Stundensatz wird dies berechnet?
Da Mehrwertsteuerpflicht besteht, muß der Stundensatz bei mindestens 35 Euro
liegen. Damit ergibt sich rechnerisch eine Summe von mindestens 100 bis 150
Euro. Dies wäre für eine normale astrologische Ausarbeitung der unterste Satz.
Spezialauswertungen wie Terminfindung etc. beinhalten zusätzlich ein bis zwei
Vorgespräche mit den Kunden.
Diese Zeit muß ebenso berechnet werden wie die Aufbereitung des nötigen
Spezialwissens und auch das alternative Denken in verschiedenen Möglichkeiten.
Damit sind wir bei einem sehr realistischen Preis von 250 bis 300 Euro ohne
große Gewinnspanne.
Wenn es zu einem Gespräch mit einem Kunden kommt und er/sie in diesem
Gespräch erfahren will, was unter den Nägeln brennt, dann ist zunächst einmal ein
gut computerisierter Arbeitsplatz erforderlich mit Software, die schnell
Spezialauswertungen ermöglicht.
Dann muß das abstrakte Horoskop durch das persönliche Gespräch in die
konkrete Persönlichkeitsform gebracht werden, damit die Symbolsprache auf die
Erlebnisse und Charaktereingeschaften der lebenden Person gedeutet werden
können nach dem Motto "was heiß das konkret für mich..."?
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Diese Beratung kostet für zwei Stunden mindestens 160 Euro inklusive
Mehrwertsteuer.
Nehmern wir ein anderes Beispiel, das persönliche Jahreshoroskop (Solar). Jedes
mittlere Horoskopprogramm druckt ein solches Horoskop aus, aber keines davon
kann die folgenden Fragen im Zusammenhang des lebenden Menschen
beantworten:
•

Welche Aspekte aus dem Radix finden sich im Solar?

Die Antwort ist so wesentlich, weil damit die Schicksalspunkte des künftigen
Lebensjahres ermittelt werden können.
•

Welche Planeten stehen am Solaraszendenten?

Die Antwort ist so wesentlich, weil damit geklärt werden kann, warum in einigen
Jahren nichts glattläuft und in anderen alles wie von selbst geht.
•

Wie sind die Eckhäuser im Solar und im Radix besetzt?

Die Antwort ist so wesentlich, weil damit festgestellt wird, wie wichtig und wie
erlebnisreich das kommende Lebensjahr wird.
•

Wieviele Wiederholungsaspekte gibt es?

Die Antwort ist so wichtig, weil damit festgestellt werden soll, ob es ein wichtiges
Jahr mit einschneidenden Ereignissen wird.

Diese Fragen werden eben in einem Computerausdruck nicht beantwortet,
ebensowenig wie die Umdeutung auf die konkreten Lebensumstände des
Horoskopeigners.
Wer aber auf seine Person und seine Lebensumstände gedeutet diese Fragen
gestellt und beantwortet haben will, der muß zu einem echten astrologisch
arbeitenden Menschen gehen.
Was glauben Sie, wieviel Zeit diese Person benötigt, um in diesem geschilderten
Fall nach klassischer Analyse die gestellten Fragen zu antworten?
Wenn es eine Person mit persönlicher Erfahrung in der Horoskopdeutung ist und
wenn diese Person genügend Literaturkenntnisse in klassischer Astrologie besitzt,
dann sind es immer noch einige Stunden, um von den gerechneten Zeichnungen
über Nachprüfungen zu einem aussagefesten Ergebnis im Rahmen astrologischer
Möglichkeiten zu kommen.
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Was würden Sie dafür bezahlen wollen? Wenn Sie nur drei Stunden rechnen a 45
Euro dann müßte der Astrologe/die Astrologin schon 135 Euro nehmen - nur dann
haben Sie ein mit Erfahrung erstelltes Jahreshoroskop!
Ich komme zum Schluß: Die meisten Menschen wollen gar keine echte
astrologische Beratung, sondern eine astrologische Currywurst mit Pommes.
Wer allerdings sein Leben ernst nimmt und mit Hilfe der Astrologie ernste
Antworten auf ernste - manchmal auch spaßige - Fragen will, der sollte sich klar
machen, dass astrologische Arbeit nicht umsonst zu erhalten ist.
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Astrokalender 2002 - was sie leisten und was nicht
Ich möchte mit diesem Artikel ganz persönlich meine Gedanken zu den
erschienenen und nicht mehr erscheinenden Astrokalendern äußern.
Mein Lieblingskalender war immer der Lorcher aus dem Realis-Verlag. Dort gab
es neben den Mondkonstellationen und den Sternzeichenterminen immer eine
Beschreibung der Tagesqualität jedes einzelnen Tages und eine ausführliche
Bewertung aus Sicht der politischen Astrologie (Mundanastrologie) für jeden
Monat.
Dies ist jetzt nicht mehr so. Der Realis-Verlag hat seinen Mondkalender
verschmolzen mit dem Astrokalender. Herausgekommen ist der Astrolorcher, der
politische Astrologie nur noch auf einer einzigen Seite abhandelt.
Die Tagesqualität wird jetzt nicht mehr astrologisch individuell beschrieben,
sondern rein datenmäßig erfaßt.
Ich hätte mir persönlich auch weiter den politischen Teil und die astrologischen
Beschreibungen der Tagesqualitäten gewünscht, aber offenbar will der Markt
etwas anderes.
Neben dem Lorcher ist "Huters Neuer Astrologischer Kalender" nunmehr eines
der letzten astrologischen Flagschiffe.
Tagesgenau werden die Monate astrologisch dargestellt mit Aspekten und
Bewertungen. Damit ist für Deutschland eine astrologische Zusammenschau auch
in ihrer Übersichtlichkeit erreicht, die ihresgleichen sucht.
Der Astrokalender von Claude Weiss aus dem Heyne-Verlag ist das Flagschiff für
den persönlichen Gebrauch. Es ist ein Kalender, der sehr detailliert auch
astronomische Daten enthält und damit sehr zum Anlegen eigener Notizen anregt.
Die vielen Kurzinterpretationen, die mittels der numerierten Aspektbewertung
erfolgen können, runden das Buch ab. Wer diesen Stil mag, ist mit diesem Buch
bestens bedient.
Der "Sonne-Mond Kalender 2002" von Wolfgang Bartolain ist wiederum ganz
anders. Er ist tagesorientiert, sehr detailreich und verschmelzt westliches und
östliches Wissen, so daß das Leben der eigenen Individualität unter spirituellen
und astrologischen Gesichtspunkten besser möglich wird.
Deshalb ist es auch ein guter Kalender und ein schönes Geschenk.
Was mir persönlich fehlt, ist das jetzt eingestellte Heft mit den
Dekadenhoroskopen und einem ausführlichen Teil zur politischen Astrologie von
Elisabeth Teissier.
Leider ist auch dieses Heft verschwunden.
Insgesamt läßt sich feststellen, dass es sehr gute astrologische Kalender gibt, der
Anteil von Kalendern mit politischer Astrologie oder Mundanastrologie aber stark
zurückgegangen ist.
Entweder gibt es so wenig Astrologen, die dies beherrschen oder so wenig
Kunden, die dies interessiert.
Schade eigentlich...
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Alle Angebot freibleibend, Änderungen vorbehalten!
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