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Vorwort 

Das Jahr 2020/21 wird wohl vielen in schmerzlicher Erinnerung blei-

ben. Und die Frage ist, wie viele schmerzliche Jahre noch kommen 

werden. Stimmt das Alles wie es uns präsentiert wird? Werden wir 

nur für bestimmte Zwecke benutzt um etwas zu installieren, das 

schon von langer Hand vorbereitet wurde? 

Egal, welche Wahrheiten, Halbwahrheiten, Spekulationen oder Ver-

mutungen auch auftauchen, es wäre doch interessant einmal einen 

Blick in das vedische Horoskop Deutschlands zu werfen. Zumindest 

fand ich den Gedanken sehr interessant. Doch es gibt ein Problem. 

Deutschland ist kein Mensch, sondern ein Volk und das hat viele 

Menschen. Damit wird Alles schon ein wenig schwieriger und nicht 

so leicht fassbar. Bei dem Horoskop für ein Land oder Volk muss man 

anders denken. Die Regierung ist die Sonne und das Volk der Mond. 

Entsprechend kann so die Sonne auch der Feind des Mondes sein o-

der werden. In der vedischen Astrologie gilt die Sonne meist als 

schädlich, da sie heiß ist und alles in ihrer Nähe verbrennt, aber na-

türlich auch nicht immer.  

Ein Mensch neigt gerne dazu, einen Blick in die Zukunft wagen zu wol-

len. Was soll ich lernen? Welchen Beruf ergreifen? Ist mein Partner 

der Richtige? Werde ich viel Geld verdienen? Viele solcher Fragen in 

den unterschiedlichsten Abwandlungen werden von Menschen ge-

stellt, weil sie gerne ihre Zukunft wissen würden. 

Aber was ist mit einer Regierung? Hat eine Regierung auch Fragen? 

Ich glaube nicht. Eine Regierung kann planen und handeln. Sie hat 

dazu die Macht und die Gelder. Sie muss nichts hinterfragen, muss 

nicht einmal ehrlich sein. Es geht nur darum das Gewollte umzuset-

zen. Das einzige Unberechenbare ist deshalb das Volk und vielleicht 

mal eine Naturkatastrophe.  
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Das ist die Ausgangsbasis. Kann man das Ganze astrologisch nachvoll-

ziehen und erkennen? Ist es möglich hinter die Kulissen zu schauen? 

Ich weiß es nicht, denn ich interpretiere hier nur meine Sichtweise 

und behaupte nicht, dass sie richtig ist. Es geht nur darum bestimmte 

Techniken anzuwenden und zu sehen, ob sie greifen und wie sie grei-

fen. Es ist die Neugierde und Ungewissheit zugleich. Deshalb bin ich 

nur ein Beobachter und bitte jeden es auch genauso zu sehen. 

Es werden auch keine astrologischen Erklärungen abgegeben. Der Le-

ser kann sich selbst damit beschäftigen, wenn er dies wünscht. Es 

wird nur das Nötigste erwähnt. Es handelt sich hier nicht um die In-

terpretation der westlichen Astrologie. Folglich werden auch die Pla-

neten, Häuser, etc. anders bewertet, zudem werden verschiedene 

andere Methoden zur Interpretation herangezogen, die mit der west-

lichen Astrologie nichts zu tun haben. Die Planeten Neptun, Pluto und 

Uranus werden in der vedischen Astrologie nicht berücksichtigt.  

Wenn ich von Zeitspannen spreche, dann können diese auch schwan-

ken und früher oder später beginnen, weil jeder von einer anderen 

Berechnungsgrundlage ausgeht, zumal es am Anfang einer Zeitrech-

nung erst anläuft und am Ende der Zeitrechnung ausläuft, was also 

nicht bedeutet, dass ab Stichtag Anfang und Ende, dieses oder jenes 

eintreffen muss, zumal die Zeitspannen auch Jahre betreffen können. 
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Kurz zur vedischen Astrologie 

In der vedischen Astrologie sind alle 12 Häuser gleich groß und um-

fassen immer ein einziges Tierkreiszeichen. Jedes Haus wird einem 

bestimmten Lebensbereich zugesprochen, ähnlich der westlichen 

Astrologie. Es gibt viele Techniken, die man berücksichtigen kann. 

Ein Horoskop wird in einem Rechteck dargestellt, wobei der südindi-

sche Stil anders ist als der nordindische. Der Aszendent wird durch 

einen Schrägstrich innerhalb eines Hauses dargestellt. 

Es gibt Freundschaften und Feindschaften zwischen Planeten. 

Jeder Planet bildet von sich aus einen Aspekt zum 7. Haus, Rahu und 

Ketu bilden keine Aspekt. Winkelaspekte nach Graden angezeigt, wie 

in der westlichen Astrologie, gibt es in der vedischen nicht. 

Jeder Aszendent, das aufsteigende Zeichen im 1. Haus, hat Planeten, 

die gute oder weniger gute Ergebnisse für diesen Aszendenten brin-

gen. Für Deutschland ist es der Schütze-Aszendent und das bedeutet, 

dass Jupiter, Mars und Sonne gut sind, Merkur und Mond neutral und 

Saturn und Venus ungünstig sind. 

Dann gibt es noch das Vimshattori-Dasha-System. Hier werden in ei-

ner bestimmten Zeitperiode Planeten aktiv, die dann über diese 

Dauer hin wirken. Je nachdem in welchem Haus ein solcher Planet 

sitzt, wird eines oder mehrere Häuser aktiviert. Das ganze System 

geht 120 Jahre und fängt dann wieder von vorne an. 

Doch hat jeder Planet auch verschiedene Unterplaneten, die ebenso 

wirken. Je nachdem zu welcher Zeit man geboren ist, greift eine vor-

herrschende Zeitperiode. 
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Analyse meiner Interpretation 

Ein ganzes Land zu analysieren ist etwas anderes als einen Menschen. 

Ein Mensch möchte wissen, da es sind um Bereiche handelt, die für 

jeden unberechenbar sind. Man hat auch nur ein gewisses Budget zur 

Verfügung und ist immer von anderen abhängig oder an sie gebun-

den durch Job oder Familie. 

Ganz anders ist dies bei einem Land der Fall. Die Regierung wird durch 

die Sonne und das Volk durch den Mond dargestellt. Beide stehen 

aber in Konkurrenz zueinander. Was heißt das? Die Regierung hat 

niemanden über sich, sie kann Dinge beschließen und darüber be-

stimmen ohne zur Verantwortung gezogen zu werden. Auch die Ge-

richte unterliegen dem Justizminister und seinem Veto. Zudem haben 

alle Abgeordneten im Bundestag Immunität, die sie vor Strafverfol-

gung schützt. Niemand trägt Verantwortung, bei Schaden kann man 

ja zurücktreten und noch eine Pension kassieren. Ja, die Politik sorgt 

für sich selbst, denn sie sitzt ja am Geldhahn. Auch dieser läuft schein-

bar unerschöpflich.  

Vielleicht geht manches nicht ganz so schnell und braucht etwas Zeit, 

aber es wird Alles getan um das, was man möchte durchzusetzen. 

Und dafür gibt es unterschiedliche Techniken, die immer eingesetzt 

werden. Der Vorreiter davon war das Tavistock-Institut.  

Das ist der Unterschied zum Horoskop eines Menschen. Er weiß nicht 

was kommt oder wie etwas ausgeht, die Regierung schon. Genau des-

halb geschieht nichts Unvorhergesehenes, Alles ist geplant und von 

langer Hand vorbereitet. Vielleicht erkennt man nicht immer gleich 

worum es geht, aber in langsamen Schritten erkennt man, wohin eine 

Regierung will und was sie vor hat.  

Eine Regierung muss dem Volk verpflichtet sein und ihm gegenüber 

Rede und Antwort stehen, warum sie dies und jenes tut und entspre-

chend abwägen. Das ist bis heute nicht geschehen in der Corona-

https://www.j-k-fischer-verlag.de/J-K-Fischer-Verlag/Das-Tavistock-Institut--26.html
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Politik, da auch die angebliche Wissenschaft für politische Zwecke 

missbraucht wird.  

Wir bewegen uns mit schnellen Schritten hin zu einer Diktatur und 

viele haben es noch gar nicht bemerkt und glauben und hoffen, dass 

man nur brav irgendwelche unsinnigen AHA-Regeln einzuhalten hat 

und dann wird Alles wieder wie vorher.  

Aus dieser Betrachtungsweise muss man die Regierung, also die 

Sonne, als den Feind des Volkes, den Mond, ansehen. 

So fällt eine Horoskop-Interpretation auch etwas anders aus als bei 

einem normalen Horoskop. 

Die Sonne stellt normalerweise die Seele dar. Im Horoskop für 

Deutschland ist die Regierung nicht die Seele, sondern der Tonange-

ber und Bestimmer und nicht derjenige, der hinterfragt und das Beste 

für das Volk will. Nein, denn die Regierung weiß was sie will und wie 

sie es durchsetzt, mal schneller, mal langsamer, aber sie ist gewillt es 

durchzusetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. 

 

Geburtshoroskop für Deutschland 

Die Grundlage für jede Berechnung ist ein Geburtshoroskop. Wann 

wurde Deutschland „geboren“? Am 23. Mai 1949 wurde das Grund-

gesetz von Konrad Adenauer unterschrieben, nachdem die 3 Besat-

zungsmächte dem zugestimmt hatten. Zu welcher Uhrzeit dies unter-

schrieben wurde konnte ich leider nicht herausfinden. Aber das 

Grundgesetz trat am nächsten Tag, am 24. Mai 1949 um 00:00 Uhr in 

Kraft. Daher werde ich dieses Datum und diese Uhrzeit als Grundlage 

verwenden. 
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Geburtsgrafiken 

24.05.1949, 00:00 Uhr, Bonn

Aszendent Schütze 12°:47' 
Mond 24°:04' Fische 

Mars 24°:29' Widder 

Rahu 02°:06' Widder 

Sonne 09°:15' Stier 

Venus 19°:01' Stier 

Merkur 24°:02' Stier 

Saturn 06°:36' Löwe 

Ketu 02°:06' Waage 

Jupiter 09°:00' Steinbock 

Südindische Darstellung 
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Nordindische Darstellung 

Kreisförmige Darstellung  
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Der Corona-Start 

Wie ich schon vorher erwähnte geschieht bei einem Staat nichts un-

vorbereitet. Dafür gibt es genügend Anhaltspunkte und auch die 

wahre Geschichte zeigt, mit welchen, teils dreckigen, Mitteln gear-

beitet wird um die Ziele durchzusetzen. 

Um zu verstehen, wie Alles begann, müssen wir zurückblicken, mit 

dem Vimshottari-System und den Mahadashas der Planeten, also 

den Zeitspannen der Planeten. 

Ein wichtiger Zyklus war die 1. Wahl Angela Merkels als Bundeskanz-

lerin. Vom 13.12.2006 bis 12.12.2024 beginnt die 18-jährige Ra-

huphase. Je nach Softwareberechnung kann diese Angabe der Daten 

auch ein wenig schwanken. 

Am 27.11.2006 wurde Angela Merkel zum 1. Mal zur Bundeskanzlerin 

gewählt. Das war noch in einer Mars/Mond-Phase. Kurz nach der 

Wahl beginnt die Rahu-Phase.  

Dem Volk steht nun eine lange Chaosphase bevor. Eine Phase, die von 

Angela Merkels Politik geprägt ist. Rahu steht für weltliche Gelüste, 

große weltliche Gewinne, Faulheit, Schwerfälligkeit, Ignoranz, Gier 

aber auch für zwanghaftes Verhalten, Gifte, Süchte, Krankheiten, 

Ängste, Krämpfe, Diebstahl, Mord und Betrug um das als Überblick 

zu nennen. 

Diese Phase ist demnach nicht einfach. Rahu steht hier im 5. Haus, 

das für Kinder, Verstand, Spekulationen, Glücksspiel, Börse, Vergnü-

gen, Spaß und Liebesaffären steht. 

Rahu steht im 1. Mondhaus Ashwini, mit dem Symbol eines Pferde-

kopfes, dem Planet Ketu und im 1. Pada. Hier geht es um Aktivität um 

Weltverbesserung, Okkultismus und Unabhängigkeit. Auch die Medi-

zin wird dadurch repräsentiert. Das 1. Pada steht für Kontrolle. Man 
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möchte Alles kontrollieren ohne Rücksicht auf andere zu nehmen o-

der diese mit einzubeziehen. 

Angela Merkel hat viele Alleingänge gemacht und niemand hat sie 

aufgehalten. Jeder hat nur genickt, als wäre sie unantastbar. Dies hat 

sich in der gesamten Rahu-Phase immer weiter ausgebaut. Auch in 

der Flüchtlingskrise oder soll man sagen, der Flutung von Ausländern 

mit falschen Versprechungen, war sie federführend beteiligt. Man er-

klärt dem Volk, dass plötzlich Flüchtlinge vor der Türe stehen, die 

dann noch angeblich 100derte km gelaufen sind, ohne, dass das ir-

gendjemandem aufgefallen wäre? Wozu hat man einen Geheim-

dienst? Und dann waren sie nun mal da? 

Schaut man zurück erkennt man die systematische Zerstörung 

Deutschlands über das Thema Energie, Mobilität, Schutz (Bundes-

wehr), Umwelt und als letzten Punkt Medizin. Und genau um diese 

letzte Phase wollen wir uns kümmern. 

Das Geburtshoroskop Deutschlands stellt nicht das Horoskop für die 

Regierung dar, sondern für das Volk. Und in dieser Rahu-Phase wird 

das durch die Pai-Methode ein wenig sichtbar. Danach wird das 1. 

Haus (Das Volk oder die Volksseele) in dieser Rahu-Phase aktiviert. 

Das bedeutet, dass alle Maßnahmen sich direkt auf das Volk auswir-

ken.  

Das Volk selbst, repräsentiert durch den Mond, steckt aber in einer 

Art Tiefschlaf. Es ist mit sich selbst beschäftigt und befindet sich im 4. 

Haus in Fische, im 27. Mondhaus Revati, im 3. Pada. Hier kümmert 

man sich um seine Familie und seinen Besitz, und ist damit zufrieden.  

Revati bedeutet, der Ernährer und in Verbindung mit oberer und un-

terer Ebene „Ernährer der gesamten Welt“. Dies passt wunderbar zu 

den Deutschen, die überall nur zum Zahlmeister auch von Merkel de-

gradiert wurden. 

Doch der Aszendent im 1. Haus im Schützen steht im Mondhaus 

Moola im 4. Pada. Hier geht es um die Wurzel, also den Anfang und 

die Zerstörung am Ende.  
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Das bedeutet also in Bezug auf Rahu, der 18 Jahre vorherrscht, dass 

das Volk systematisch zerstört werden soll und das besonders zum 

Ende hin, wo es am Anfang dieser Zeitspanne noch große Gewinne 

liefern kann. Und das Ende dieser Phase wird am 13. Dezember 2024 

erreicht sein. Bei diesem Mondzeichen geht es darum die Materie zu 

zerstören um an die Wurzel zu kommen, das, was wirklich vorhanden 

ist. Bei einem Volk ist das der Geist, der Fleiß, die Ehrlichkeit, der 

Wille und die Ausdauer um nur einige zu nennen. Dies wird die Her-

ausforderung sein um die es in dieser schwierigen Zeit geht. 

Ist Corona vorgeschoben?  

Blicken wir zurück, so brach das Coronavirus mutmaßlich im Septem-

ber 2019 in Wuhan aus. Doch halt, wir sollten einen Blick ins Horo-

skop werfen, denn zwischenzeitlich haben wir schon 13 Jahre der Zer-

störung hinter uns gebracht und die Arbeit ist noch nicht beendet.  

Ab dem 02.07.2018 bis zum 30.06.2021 befinden wir uns in der 

Rahu/Venus-Phase. Ich bin die vorherigen Phasen nicht durchgegan-

gen, da es jetzt ausschließlich um die Zeit von Corona geht. Rahu ist 

der 1. Grad, Venus der 2.. Venus befindet sich im 6. Haus im 4. Mond-

haus Rhohini und im 4. Pada. Venus befindet sich hier in ihrem eige-

nen Haus, was allerdings ein schlechtes Haus ist. Worum geht es im 

6. Haus? Um Gesundheit und Krankheit, medizinische Berufe, Gast-

ronomie, Nahrung, Dienstleistungen, tägliche Arbeit und Feinde und 

Konkurrenten.  

Bei Rohini geht es um Emotionen, Reichtum und Luxus. Hier geht es 

also darum Teil einer elitären Gruppe zu sein und Luxus und Wohlha-

ben zu vergrößern. Es geht auch um Schöpfung, also etwas Neues zu 

kreieren. Diese Menschen möchten nicht arbeiten, sondern im Luxus 

schwelgen. Reichtum und Ruhm kommt von der Mutter und diese 

wird durch den Mond repräsentiert. Wer ist der Mond noch einmal? 

Richtig, das Volk! Rohini will nicht arbeiten, sondern das Leben genie-

ßen und dafür arbeitet man um sein Ziel zu erreichen. 
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Rohini steht im 3. Pada und aktiviert auch das 6. Haus und bedeutet, 

dass man die Dinge nicht früh erreicht, sondern später, mit Geduld. 

Je länger Alles dauert, desto größer ist die Chance seine Ziele von 

noch mehr Vermögen zu erreichen. Es ist das 13. Jahr des Rahu-Zyk-

lusses. Auch wenn es utopisch klingen mag, ich habe mir das nicht 

ausgedacht. 

Wenn also die Planeten schon dafürsprechen, dass es um Gesundheit 

und Krankheit geht und das Volk betroffen sein wird, dann glaube ich 

nicht mehr an eine unerwartete Krise, sondern an einen perfiden 

Plan, der sich sogar astrologisch zeigt.  

Und dass dies Alles sogar global stattfindet, zeit das 12. Haus wo es 

sich um Ausland, Kosten, Krankenhäuser, Gefängnisse, Verschwen-

dung, Schulden und heimliche Feinde dreht. Venus sitzt mit Sonne 

(Regierung) und Merkur (Berater, Minister) im 6. Haus und alle bilden 

einen Aspekt ins 12. Haus.  

Schauen wir einmal, wie gut uns unsere Regierung gesonnen ist im 6. 

Haus? Sie steht im 3. Mondhaus Krittika, im 4. Pada. Hierbei wird das 

1. Haus, die Volksseele, (Aszendent Schütze, mit Moola (Zerstörung), 

das 3. Haus und das 12. Haus aktiviert. 

Das 3. Haus steht für Unternehmungen, Anstrengungen, Manager, 

Kommunikation, kurze Reisen. Das 12. Haus wird oberhalb erwähnt. 

Krittika steht hier für die Regierung, das öffentliche Leben, Schau-

spiel, Unterhaltung, Unnachgiebigkeit, Selbstbewusstsein. Das 4. 

Pada steht für Führung, Intelligenz und wohlwollendes Verhalten. 

Dieses Pada untersteht Jupiter und fällt ins Fische-Navamsa, wo sich 

der Mond, also das Volk befindet. Jupiter steht im 2. Haus, dem Haus 

des Geldes. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht so viel verstanden 

hat und Mühe hat zu folgen, fasse ich es kurz zusammen. 

In dieser Phase geht es darum sich um die weltweite Gesundheit des 

Volkes zu kümmern und dabei das eigene Vermögen zu vermehren, 

ohne selber viel dafür tun zu müssen und es den Bürgern so zu ver-

kaufen, als würde man sich um sie kümmern. 
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Schauen wir jetzt einmal auf stattgefundene Ereignisse in der 

Rahu/Venus-Phase vom 02.07.2018 bis 30.06.2020. 

Am 11. Dezember 2018, ca. 4 Monate nach der neuen Rahu/Venus-

Phase, trafen sich Angela Merkel, Bill Gates, Erna Solberg(Staatsmi-

nisterin von Norwegen)  und Tedros Adhanom Ghebreyesus (Gene-

raldirektor der WHO) bei der Eröffnungsveranstaltung des GCAM. 

Nach dem Motto „Gesundheit ist Menschenrecht“ begann Tedros 

Adhanom Ghebreyesus seine Rede. Deutschland, voran Berlin, soll zu 

einem Zentrum der globalen Gesundheitsforschung werden. (Quelle: 

GCAM und WHS) 

Am 08. Mai 2019 fand ein Kongress der CDU/CSU-Fraktion statt wo 

es um grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren geht. Mit dabei ist 

natürlich wieder Bill Gates und Tedros Adhanom Ghebreyesus. Da wir 

ja zwischenzeitlich wissen, wie wichtig eine weltweite Gesundheit ist, 

kann man sich hier gleich mal Frau Prof. Ilona Kickbusch anschauen. 

Sie gründete das Globale Gesundheits Zentrum (Global Health Cen-

ter) in Genf, ist Mitglied des Global Preparedness Monitoring Board 

und der, ich zitiere „hochrangingen, unabhängigen“ Kommision der 

WHO für NCDs. NCDs sind nicht übertragbare Erkrankungen, Quelle: 

NCDs - Ärzteblatt. Robert-Koch-Institut: NCDs - 18.12.2018. 

Merkel besuchte China 2 Tage, vom 5. bis 7. September 2019, mit 

deutscher Wirtschaftsdelegation. Sie eröffnete einen Webastoshop 

in Wuhan. Auch dort predigte sie davon wie wichtig die Globalisie-

rung sei, statt der Nationalisierung. Zudem forderte sie China für 

mehr Investitionen chinesischer Firmen in Deutschland auf Merkel in 

China. 

Vom 18. bis 27. Oktober 2019 fanden die Sommer-Militärweltspiele 

in Wuhan statt, woran auch Deutschland teilnahm. 

Am 18. Oktober 2019 fand in Teheran eine Simulations-Übung zu ei-

ner möglichen Corona-Pandemie statt und nannte sich Event 201. 

Und natürlich tauchen immer wieder dieselben Namen auf, die so um 

unsere Gesundheit bemüht sind. So verwundert es nicht, dass das 

https://transkript.de/news/neuer-enthusiasmus.html
https://www.cducsu.de/veranstaltungen/referenten/prof-ilona-kickbusch-phd
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/108041/WHO-Kommission-gibt-Empfehlungen-zur-Bekaempfung-von-nichtuebertragbaren-Erkrankungen
https://www.rki.de/DE/Content/Institut/Internationales/NCD/NCD_node.html
https://www.webasto-group.com/de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/bundeskanzlerin-angela-merkel-eroeffnet-neuen-webasto-standort-im-chinesischen-wuhan/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/merkel-besucht-china-1667802
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/merkel-besucht-china-1667802
https://de.wikipedia.org/wiki/Sommer-Milit%C3%A4rweltspiele_2019
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John Hopkins Center für Health Security und das WEF, sowie die Bill 

& Melinda Gates Foundation dazu eingeladen hatten. 

Bis jetzt habe ich kein einziges Mal die Transite mit einbezogen. Tran-

site sind die aktuellen Planetenkonstellationen, die im Verhältnis zu 

den Planetenkonstellationen des „Geburtshoroskops“ gestellt wer-

den. 

Aktivierung der Zerstörung? 

Am 21.11.2018 trifft der laufende Saturn auf den Geburts-Saturn. 

Hier wird das Mondzeichen Moola aktiviert (Zerstörung), wovon ich 

vorab schon berichtete. 3 Wochen später, am 11. Dezember 2018, 

fand die Eröffnungsveranstaltung des GCAM (siehe oben) statt. Ist 

das nicht toll, wie sich Alles zusammenfügt? 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es sich hier um 

eine Regierung handelt, die Dinge im voraus beschließt. Ergebnisse 

bei einem Land oder Staat spürt man erst viel später. Man kann es 

verstehen wie ein Tsunami, dessen Auswirkung und Schäden man 

erst später wahrnimmt, aber das eigentliche Ereignis viel früher statt-

gefunden hat. 

Wir wollen uns jetzt nicht mit den Maßnahmen, die die Corona-Krise 

mit sich brachte aufhalten. Die kennt jeder selbst. Es gibt ein anderes 

Datum und das ist der Wechsel vom Zyklus Rahu/Venus in den Zyklus 

Rahu/Sonne. 

Mahadasha - Rahu/Sonne 

Die Zeitspanne beginnt am 01.07.2012 und endet am 25.05.2022. Ich 

kann nicht jeden Tag anschauen, aber nehmen wir einmal den 10. Juli 

2021 und vor allem die Planeten, die sich länger in einem Tierkreis-

zeichen aufhalten, wie Jupiter und Saturn, weil es hier um viele Men-

schen geht und nicht um einen. 

Jupiter steht hier im 3. Haus in Wassermann und liefert keine so gu-

ten Ergebnisse, da er nicht weit von seiner Schwächung in Saturn 
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entfernt steht. Jupiter liebt die Expansion, Saturn die Begrenzung, so-

mit kann Jupiter sein gesamtes Potenzial nicht ausleben und das liegt 

im 3. Haus. Das 3. Haus sind die Gewinne vom 2. Haus und die sehen 

nicht so gut aus. Schauen wir in welchem Mondhaus sich Jupiter be-

findet und welche Häuser er damit noch aktiviert. 

Jupiter steht im 24. Mondhaus Shatabhishak im 1. Pada. Hier geht es 

um Krankheiten, die schwer zu heilen sind und möglicherweise viele 

Ärzte erfordern. (Ja, das ist die Bedeutung! Habe ich mir nicht ausge-

dacht!) Im 1. Pada von Shabhishak geht es darum sich mitreissen zu 

lassen und dafür erfordert es, das Richtige auszuwählen. 

In der Pai-Methode ist das Mondhaus im 8. Zyklus, was das 8. Haus 

aktiviert und zusätzlich das 3. und 9. Haus. 

Das heißt übersetzt: Jupiter im 3. Haus steht für die Ergebnisse aus 

dem 2. Haus und das sind Krankheiten, wofür auch das 8. Haus 

spricht, wo es auch um Tod und Erbschaften geht. Im 9. Haus jedoch 

geht es um das Gesetz, Glück, Religion, Reisen, Problemlösungen und 

Weisheit. 

Das könnte bedeuten, wohlgemerkt, nur auf Jupiter bezogen, dass 

die Gerichte langsam aufwachen und auch Ärzte aufstehen und sich 

wehren. Es werden sicher viele gewichtige Stimmen laut, die nie-

mand mehr überhören kann. 

Jupiter wird im Oktober rückläufig und rutscht wieder ins 2. Haus. 2 

Monate später ist er wieder im 3. Haus und im 2. Haus steht Saturn 

in seinem eigenen Zeichen in Verbindung mit Venus. 

Es wird ein zähes Kräfteringen werden. Man denkt es wird besser, 

aber dann kommt Jupiter wieder zurück. 

Eine weitere Häuser-Technik 

Diese Technik zeigt im Geburtshoroskop welche Planeten in welchem 

Haus aktiviert werden, wenn die Zeit dafür reif ist. 
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Am 30.03.2020 bis zum 05.04.2021 steht Jupiter-Transit, also die ak-

tuelle Jupiter-Konstellation, im 2. Haus im Tierkreiszeichen Steinbock. 

Das 2. Haus steht z.B. für Geld, Vermögen, Finanzen, Bildung, Päda-

gogik, Phantasie, Ehrlichkeit und Neigung zu Lügen, Wissen. In die-

sem Haus bildet die Sonne im 6. Haus 9 Zeichen weiter einen positi-

ven Aspekt ins 2. Haus, wo der laufende Jupiter steht. Die Sonne steht 

für die Regierung. Was bedeutet das? Man muss davon ausgehen, 

was die Regierung umsetzen möchte, und das ist die Zerstörung von 

genau den Dingen des 2. Hauses, was sie in dieser Zeitspanne erfolg-

reich getan hat. Das wird also bis dahin stattfinden, was viele am ei-

genen Leib erfahren haben und werden, die Zerstörung von Geld, 

Vermögen und Wirtschaft. Und Achtung, die ist ein positiver Aspekt 

aus Sicht der Regierung, somit wird es ihr gelingen. 

Mit im Boot, also im 6. Haus, sitzt Merkur, ungünstig und rückläufig. 

Merkur steht für Kommunikation und Ehrlichkeit. Die Rückläufigkeit 

steht für Verzögerungen, man tut sich schwer mit Kommunikation. 

Da er ungünstig steht und zudem noch einen Aspekt ins 12. Haus bil-

det, kann man davon ausgehen, dass die Regierung unehrlich zum 

Volk ist und dies sich in dieser Konstellation auch nicht ändert, da 

Merkur in der oben genannten Zeitspanne ja aktiviert wird. Das 12. 

Haus steht auch für das Ausland und bei der Regierung die Kommu-

nikation mit anderen Ländern. 

Auch im 6. Haus befindet sich Venus und diese bildet einen positiven 

Aspekt ins 11. Haus. Hier geht es um Wünsche und Ziele, günstige 

Gelegenheiten und Gewinne, sowie Reichtum und riskante Unter-

nehmen. Somit wird wohl die Regierung versuchen noch mehr Geld 

auszugeben oder zu drucken. 

Ab dem 06.04.2021 wechselt Jupiter ins 3. Haus. Hier werden sich si-

cherlich die Verluste zeigen, da das 3. Haus für die Gewinne aus dem 

2. Haus steht. Da aber Jupiter in keinem guten Haus steht, nämlich 

dem von Saturn, sind hier keine großen Gewinne zu verzeichnen, 

egal, wie man sich anstrengt. Einzelnen Firmen ist das sicher gelun-

gen. Doch das kleine Glück währt nicht lange, denn ab dem 

14.09.2021 läuft Jupiter wieder ins 2. Haus ein. Hier kommen weitere 
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Verluste auf einen zu, die die Regierung zu verantworten hat, da wir 

uns immer noch in einem Sonne-Dasha befinden.  

Ab dem 21.11.2021 wird Jupiter dann endgültig ins 3. Haus wechseln. 

Die Sonne steht hier im 12. Haus und ich vermute, dass eine gewisse 

Ratlosigkeit in der Regierung eingetreten ist oder man sich zurück-

zieht. Man weiß nicht, ob die Regierung ganz fallen wird, was durch-

aus sein kann, da sich auch Ketu im 12. Haus befindet und absolutes 

Chaos verzeichnet.  

Schaut man auf das 17. Mondzeichen der Sonne, so ist es Anuradha, 

wo es um Angst und Turbulenzen geht. Es herrscht eine große Span-

nung innerhalb der Regierung vor, was sogar ihren Fall ankündigen 

könnte. Die Hauptursache ist Geld oder sollte man nicht vorhandenes 

Geld sagen. Ein Erfolg kann nur durch Aufopferung erreicht werden. 

Aufopferung bei dieser Regierung? 

Wie es weltweit aussieht kann ich nicht sagen, da es bei diesem Ho-

roskop nur um Deutschland geht. 

Das Rahu/Sonne Mahadasha geht bis zum 25.05.2022. Bis dahin steht 

die Regierung und ihre Handlungen im Mittelpunkt immer gekoppelt 

an den Zerstörer Rahu. Doch bald wird sich das Volk erheben. 

Fällt eine Regierung, bedeutet dies auch das Ende des Horoskops und 

es muss ein neues Datum gemacht werden. Ob dies schon da der Fall 

ist, kann ich nicht sagen. 

Ende 2021 

Im Dezember 2021 steht Jupiter im 23. Mondhaus Danishta, ein sehr 

positives Mondhaus. Es bedeutet Wohlstand und Fülle und bringt die 

Menschen zusammen. Hier geht es auch um herausragende Leistun-

gen.  Das hört sich äußerst positiv an. Jupiter ist auch der Planet von 

Wissen, Lehren, Recht und Gerechtigkeit. 
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Vielleicht ist hier endlich der Grundstock gelegt, damit das Volk als 

Souverän sich endlich seiner Position bewusst wird. Das Volk hat 

nicht der Regierung zu dienen, sondern die Regierung muss dem Volk 

dienen. 

 

Das Volk erhebt sich 

Das nächste Mahadasha ist Rahu/Mond vom 26.05.2022 bis zum 

24.11.2023 und hier wird das Volk (Mond) aktiviert. Als kleiner Hin-

weis sei gesagt, dass beim Fall der Mauer auch lange vorher ein Mond 

Mahadasha bestand.  

Chaos wird durch Rahu noch vorhanden sein, aber das Volk ist nun an 

der Reihe und wird aktiviert. Schon am 15.04.2022 steht Jupiter im 4. 

Haus, in seinem eigenen Zeichen und aspektiert den Mond, das Volk. 

Bei Jupiter geht es um Recht und Gerechtigkeit. In dieser Konstella-

tion wird er auch einen positiven Einfluss auf den Mond ausüben. Ju-

piter steht auch für Weisheit, Philosophie, Wissenschaft und Spiritu-

alität.  

Wird hier das große Erwachen beginnen? Ein Erwachen des Volkes, 

das erkannt hat, dass es keinen Vormund braucht und niemand, der 

eine selbsternannte Pandemie dazu einsetzen möchte um sich nur 

selbst zu bereichern und die Menschen zu reinen Untertanen zu de-

gradieren. 

Das letzte Mahadasha ist Rahu/Mars und das beginnt am 25.11.2023 

und geht bis zum 12.12.2024. Mars steht im 5. Haus und es wird das 

2. Haus, das Haus des Geldes aktiviert. Mars stellt normalerweise die 

Polizei dar, die einen Aspekt ins 12. Haus bildet und damit nicht be-

sonders hoch beim Volk angesehen ist. Auch deshalb nicht, weil Mars 

im Mondhaus Bharani im 4. Pada steht. Hier geht es wieder einmal 

um Geld, aber auch Feinde, Neid und Eifersucht.  
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Ist die Polizei der Feind des Volkes? Wird es Unruhen geben? Das 

kann durchaus sein, da viele Kräfte im Spiel sind. Das System kann 

auch vorher fallen, was bedeutet, dass die anderen Mahadashas 

nicht mehr greifen würden. 

Vorerst schließe ich an dieser Stelle und hoffe auf eine positive Zu-

kunft, auch wenn sie jetzt noch düster aussehen mag. 

In diesem Sinne wünsche ich jedem Menschen in Deutschland und 

der ganzen Welt, dass sie aufwachen mögen und nicht mehr länger 

die Fesseln der Sklaverei tragen, die andere ihnen übergestülpt ha-

ben im Vorgaukeln einer Hilfe, die nur auf Eigennutz und Gier beru-

hen. 

Nachwort 

Ich sehe eine solche Interpretation als Lernhilfe an und das sollte je-

der auch so sehen. Es soll einfach nur beobachtet werden ohne ir-

gendeine Erwartung oder Wertung. 

Aus Zeitgründen werde ich auf Grund dieser Interpretation keine 

Emails beantworten. Das alles ist nur meine Meinung und meine 

Sichtweise. Jeder kann das anders sehen, ganz wie er möchte. 

Die vedische Astrologie ist sehr umfangreich und ich maße mir nicht 

an, mich als einen vedischen Astrologen zu sehen. 

Bei der vedischen Astrologie geht um Entwicklung des eigenen Ichs 

und die Herausforderungen, die im Leben gestellt werden als karmi-

sche Herausforderung zu sehen. Niemand ist Herr seines Schicksals, 

denn sonst würde man keine Fragen stellen und sich von nichts ab-

bringen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. 

 Alles Gute Ihre Sandra (Alexandra v. Auenstein) 

Homepage: esoterikbereich.de 

https://esoterikbereich.de/
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