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Das Galaktische Zentrum - das Herz der Welt
Astrologische Forschungen

Das Galaktische Zentrum befindet  
sich in der Mitte des Fotos (links)  
verborgen hinter den dunklen 
Staubwolken. (Foto: E.v.Bergen,  
Ausschnitt)

Das Galaktische Zentrum (bei 26°58 
Schütze) bildet das Herz unserer 
Milchstraße. Diese ist eine Galaxie, 
wie viele andere. Kant, der zu den 
ersten gehörte, deren Augen mit 
Teleskopen die Tiefen des Alls 
bewunderte, nannte das, was später 

Galaxien für die Wissenschaft waren, "rotierende Welten". 1) Indianischen Kulturen, einem 
ähnlichen Sinn folgend, nennen das Galaktische Zentrum (GZ) das Herz der Welt. 

Unsere Galaxie formt einen riesenhaften Diskus, das Mittelstück ist dicker, die äußeren 
Partien sind ziemlich dünn. Sie dreht sich mit gewaltiger Wucht in der Unendlichkeit des 
Kosmos, dort wo es Platz für viele Welten gibt. 1)

Ihre Zeit, ihre Zyklen, ihre Atemzüge sind für uns Ewigkeiten. Unser Sonnensystem, 
eingebunden in dieses Gebilde, bewegt sich unvorstellbar schnell auf seiner Bahn in der 
galaktischen Ebene, braucht jedoch unvorstellbar lang für einen Umlauf um das GZ, denn 
unser Sonnensystem ist unglaublich weit entfernt vom GZ. Die Galaxie selbst ist unfassbar 
groß. (Geschwindigkeit der Sonne auf der galaktischen Bahn: 300 km/sec; Sonnenumlauf auf 
der Galaktischen Bahn: 225 Millionen Jahre; Entfernung Sonne – GZ: 28.000 Lichtjahre; 
Durchmesser der Milchstraße: 80.000 Lichtjahre.)

Auf Umlaufbahnen um das GZ drehen sich Unmengen anderer Sterne, Sternsysteme, größere 
und kleinere Himmelskörper, bis hin zu Staub- und Gaspartikeln, die als immense Wolken 
den Raum zwischen den Sternen erfüllen. (Die Masse unserer Milchstraßen wird auf 1011 [= 
100.000 Millionen] Sonnenmassen geschätzt.)

Im galaktischen Kern befindet sich ein extrem geballtes Gestirn, dass solch enorme 
Schwerkräfte besitzt, dass es jeden Lichtstrahl, der nach außen strahlen möchte, festhält und 
wieder zu sich hinein zieht. (Die Masse des Schwarzen Lochs im galaktischen Kern wird auf 
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2,6 Millionen mal die Masse der Sonne geschätzt.) So sammelt dieses Gestirn all sein Licht 
und enthält in seinem Inneren unendliche Helligkeit. Weil kein einziger Lichtblitz 
hinausgelangt, erscheint es von außen jedoch tief schwarz. Da es auf dem dunklen 
Himmelshintergrund höchstens als pechschwarzer Fleck sichtbar ist, und außerdem eine 
starke Anziehung auf alles um sich herum ausübt, entstand die Idee eines Schwarzen Loches.

Das GZ enthält also ein Schwarzes Loch. Man weiß nicht, was vorher da war: Ob der 
galaktische Kern mit seinem Schwarzen Loch, das langsam Materie und Schwingung um sich 
gesammelt hat, woraus dann im Laufe der Jahrmillionen unsere Galaxie entstand, oder ob es 
umgekehrt war, nämlich dass zuerst eine riesige sich drehende Ur-Galaxie ein Schwarzes 
Loch in ihrer Mitte erzeugte. Das GZ ist Anfang und Ende aller Materie und aller 
Schwingung, weil dort ähnliche Bedingungen herrschen, wie am Anfang und Ende der Welt. 

Astrologische Perspektiven

Und so schreiten wir gleich zur Deutung. Das GZ bedeutet zu gleich die unendliche Finsternis 
und das unendliche Licht. Dort gibt es unendliche Liebe, weil es das Herz der Milchstraße ist. 
Dort ist die große universale Liebe der großen Familie aller Wesen enthalten, die auch uns 
alle umfasst, die wir der großen Menschenfamilie auf der Erde angehören. Da aber vielen 
Wesen der Erde der Weg zu den Gefühlen versperrt ist, erleben sie oft den GZ-Einfluß als 
Chaos, als Verwirrung und als Bedrohung. 

Das GZ hat Krebsqualitäten, die - genau wie jeder andere astrologische Faktor - sowohl 
positiv wie negativ erlebt werden können. Eigenschaften von Neptun und Pluto treffen auch 
auf das GZ zu, wobei es nicht genau den beiden Planeten entspricht. Verglichen mit Neptun 
ist das GZ verwirrend, vernebelnd und Chaos-erzeugend. Es fehlt jedoch der Alchemist und 
Zauberer Neptuns. Darin dient der Krebs als besserer Vergleich. Geborene mit GZ-Einfluß 
tendieren manchmal zum Konservativismus. Das GZ kann, wenn es positiv erlebt wird, eine 
fruchtbare Leichtigkeit, Fülle und Geborgenheit bedeuten. 

Der plutonische Charakter des GZ besteht in seiner absoluten Zerstörungs- und 
Regenerationskraft, weil es die totale Reinigung bedeutet. Es steht uns Menschen offen, die 
positive oder die negative Variante zu leben. Dem GZ fehlen jedoch das Verbrennende, 
Machthungrige oder Waghalsige von Pluto. Es kann extrem sein, aber auf eine andere Art als 
Pluto.

Das Plutonische vom GZ ist am Sternenhimmel verbildlicht, denn es steht am Ende des 
Sternbilds Skorpion, genau am Übergang zum Schützen. 2) Ein Gestirn, das rechtsläufig 
durch den Tierkreis wandelt, betritt zuerst den Kopf des Skorpions, läuft dann am 
Skorpionherz vorbei – dem Fixstern Antares – und erreicht zuletzt den Skorpionstachel. 
Genau dort befindet sich das GZ (26°58 Schütze). Genau hier beginnt die Pfeilspitze des 
Schützen, der als Zentaur mit einem Pfeilgift schießt, das nicht-heilende Wunden verursacht. 

Das laufende Gestirn erhält den tödlichen Stich, stirbt, versinkt im Schwarzen Loch. Es taucht 
auf der anderen Seite der Milchstraße wieder auf, gereinigt im Himmelsfluss, für ein neues 
Leben bereit. Das neue Leben ist versinnbildlicht durch den Schützen mit seinen 
Zukunftsplänen, mit seiner Jovialität und Sportlichkeit. Es ist beeindruckend, wie sehr die 
Himmelsmythologie dieser Sternbilder zutrifft.
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Zwischen Schützepfeil und 
Skorpionstachel, Detail auf einer  
Sonnenuhr, von mir gebaut (Foto, A.  
Cudell)

Das GZ bedeutet also Verwandlung, 
Tod und Wiedergeburt (Skorpion), 
Erleichterung, Reinigung und Heilung 
(Schütze).

Das GZ in seiner Materialität, ist 
dreierlei. Einmal ist es das Schwarze 
Loch, dann das Schwerkraftzentrum 
der Milchstraße und drittens eine 
Ballung dicht liegender Sterne in der Mitte der Galaxie. Alle drei kommen in der 
astrologischen Deutung des GZ zum Ausdruck.

Das Schwarze Loch, dreht sich sehr schnell und die Bedingungen in seinem Inneren 
widersprechen den uns bekannten, physikalischen Regeln. Das GZ durchmischt, wirbelt 
durcheinander, kocht aus, regeneriert, heilt. Deshalb erscheint der Geborene mit einem GZ-
Einfluß als trickreich, wird von anderen manchmal nicht oder schwer verstanden oder wird 
vielleicht als Chaot eingeschätzt. Weil das Schwarze Loch die Dimensionen von Raum und 
Zeit krümmt und Kraftfelder verzerrt, hat der Geborene auch besondere Fähigkeiten, 
Labyrinthe zu durchschauen und verzwickte Muster zu entschlüsseln. Einen GZ-Einfluß 
begreift man mit bloßem Verstand vielleicht nicht.

Eine scheinbare Unzulänglichkeit geht einher mit besonderem Können. Der blinde Seher, der 
taube Musiker oder der unheilbare Heiler sind mythische Symbolfiguren für das GZ. Die 
innere Vielschichtigkeit des galaktischen Menschen ist zu tief für eine oberflächliche Welt. 
Dieser Umstand wird möglicherweise als Problem empfunden.

Ein Schlüsselwort des GZ ist Verlangsamung. Der Geborene braucht längere Lern- und 
Entwicklungsphasen, weil er eine komplexere Welt aufbaut. Kindern mit GZ-Einflüßen sollte 
deshalb mehr Zeit gelassen werden, statt sie voreilig als Problemkinder abzutun. Oft 
verstehen diese Menschen erst in der zweiten Lebenshälfte, mit dem Einfluss umzugehen. Der 
Geborene ist in der Lage, in viele Dimensionen hineinzuschauen, befindet er sich ja im 
Zentrum des Koordinatensystems. Dadurch beobachtet er viele Parallelwelten gleichzeitig, 
ohne sie zu vermischen oder zu verwechseln. Das ermöglicht ihm, Querschlüsse zu ziehen 
und verblüffende Handlungen, Sprachwendungen oder Körperübungen auszuführen, je nach 
Konstellation von Planeten, Sonne oder Achsen beim GZ.

Die Eigenschaft des GZ als Schwerkraftzentrum äußert sich astrologisch darin, dass der 
Geborene zu einem Mittelpunkt wird, der nicht immer offensichtlich ist durch die 
Komplexität der Bedingungen im GZ. Das GZ ist der Punkt in der Milchstraße, wo alle 
Sonnensysteme durch die Schwerkraft "zusammengeknotet" sind. So hat der Geborene einen 
Bezug zu sehr vielen verschiedenen Welten und Themen. "Knotenpunkt" ist ein 
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Schlüsselwort vom GZ. Die Qualität dieses Netzes wird durch den involvierten 
Horoskopfaktor bedingt.

Die Sternen-Wolke um das GZ wirkt, wie andere Sternhaufen, vernebelnd (neptunisch). Jeder 
Stern ist ein Bezugspunkt und sehr viele davon verwischen eine Objektivität. Der Geborene 
richtet sich nicht auf ein klares Ziel. Wahrscheinlich hat er mehrere Ziele, begeht mehrere 
Wege und hat eher einen weiblichen, amorphen als einen männlichen, Ziel-gerichteten 
Charakter. Das GZ vereinigt also die Qualitäten dieser drei Himmelskörper, drei in einem. 

Das GZ in der Konjunktion (KJ) 3) vertieft, verlangsamt die astrologischen Eigenschaften der 
Planeten oder Sonne, verleiht ihnen vielfache Fähigkeiten und Ausdrucksweisen und macht 
sie zum Kernpunkt des Horoskops. Der Geborene lernt erst nach und nach, sich zu entfalten 
und seine Tiefe zu akzeptieren und zu verstehen.

Mit dem GZ am AC gerät der Geborene durch seine Taten leicht mit der Welt ins Gehege, er 
muss verstehen, dass die Ordnung der Welt eine höhere ist. Das GZ am DC kann bedeuten: 
„andere verursachen ein Chaos in meinem Leben“, oder der Geborene hat immer wieder 
Kontakt zu Menschen mit komplizierten Problemen, etwa eine schwere Krankheit. Das GZ 
am MC findet einen ungewöhnlichen Beruf, der kaum in eine bekannte Sparte einzuordnen 
ist. Mit dem GZ am IC braucht der Geborene „unmögliche“ Wohnverhältnisse.

Zwei Horoskop-Beispiele:

Maximilien Robespierre: Pluto-KJ-GZ
Zu früh verweist, zu früh Verantwortung übernommen, zu früh Erfolg gehabt, blieb ihm keine 
Zeit für eine wirkliche persönliche Entwicklung. Wie bei vielen Talenten jenes Jahrhunderts, 
konsumierte man seine Genialität zu schnell, er starb im Alter von 35 Jahren, starke Spuren in 
der Geschichte hinterlassend. 

Mit Saturn  im 1. Haus nahe am AC war Robespierre ehrgeizig, unbestechlich und 
unbeugsam. Sein Wirken ist eng mit der französischen Revolution verbunden (Uranus in 1). 
Er hatte revolutionäre, demokratische Ideale, wollte Gerechtigkeit für die Armen und 
Unterdrückten. Das Buch, "Der Gesellschaftsvertrag", geschrieben von J.J. Rousseau z.Z. als 
Pluto-KJ-GZ (1759) genau stand, leitete ihn. Er kam in die Politik, redete brillant, dachte 
klug, hatte Erfolg, mit Jupiter am MC, ein Senkrechtstarter. 

Robespierre war das Zentrum (GZ) der revolutionären Regierung und der Knotenpunkt der 
politischen Strömungen der Zeit (Pluto). Damals im 18. Jh. im Ausklang der 
Hexenverfolgung, griff man leicht zur Todesstrafe. Im Laufe seiner kurzen und heftigen 
Karriere verhielt er und seine Regierung sich immer diktatorischer. Eine soziale Rache 
rechtfertigte viele, nicht immer gerechte Todesstrafen gegen vermeintliche Unterdrücker des 
Volkes, was ihm in der Geschichte den Ruf als Tyrann einbringt. Robespierre wollte über 
Leben und Tod bestimmen (Pluto).

Der Pluto-KJ-GZ gehört Jupiter im weiten Orbis noch an. Pluto-KJ-GZ muss keine Tyrannen 
hervorbringen, aber ein starkes Interesse an politischen Fragen. Mit Pluto-KJ-GZ gehört 
Robespierre einer Generation von politischen Heilern und Reformern an, die die politische 
Macht (Pluto) ganz neu strukturieren und regenerieren (GZ) möchte. 
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Maximilien 
Robespierre: 
geboren 6.5.1758,  
2:00 LMT, in  
Arras, Fr. 50°17 
N, 02°47 O, 
Quelle: Taeger

Sicherlich gab ihm diese Konstellation, die Fähigkeit sich in der chaotischen, politischen 
Aufbruchstimmung vor und nach der französischen Revolution (1789), zurechtzufinden und 
durchzusetzen. Was in jenen Zeiten geschah war eine tiefgreifende Veränderung der 
politischen Machtstrukturen. Die feudale Monarchie endete, etwas neues musste geschaffen 
werden. Maximilien Robespierre und andere der Generation mit Pluto-KJ-GZ fanden dort ihr 
Wirkungsumfeld. Ein GZ-Einfluß ermöglicht in verwirrenden Zuständen klar zu sehen oder 
zu handeln. 4)

Friedensreich Hundertwasser GZ-Sonne-Merkur-Saturn-Stelium 5) 
Warum er seine Genialität auf das Gestaltenvon Wohnraum richtet, darüber gibt die MO-KJ-
Venus und die IC-KJ-Neptun Auskunft. Wie er es machte, erklärt das GZ-Sonne-Merkur-
Saturn-Stelium . Die Merkur-KJ-Saturn, auf 2' genau, mit 4° zum GZ, zeigt nochmals, dass 
ein Orbis bis 5° durchaus wirkungsvoll ist. Saturn, die Struktur, der Beton, verbindet sich mit 
Merkur, das Design, die Methode, beide werden galaktisch gewirbelt und gedreht. 

Die traumhaften Hundertwasser-Häuser werden mit seinem IC-KJ-Neptun gedeutet. Doch 
darüber hinaus, möchte Hundertwasser die Menschen in den Städten heilen, die an einer 
"unbewohnbaren", "funktionellen Architektur" leiden und deshalb zu "Alkohol, 
Drogensucht, ... unerklärlichen körperlichen Beschwerden, ... Depressionen, ... Verbrechen" 
neigen. 

Der galaktische Saturn möchte sich herauswinden aus den "Käfigkonstruktionen", ihm "ist die 
Nivellierung der Fenster unerträglich." Dem galaktischen Menschen fehlen die Dimensionen 
in einer so platten Welt. Er möchte eine "wild wuchernde Architektur" (=die Vielschichtigkeit 
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des GZ). Hundertwasser unternimmt erstaunliche Anstrengungen um unsere grauen, 
langweiligen, krankmachenden Städte zu regenerieren.

Der galaktische Merkur macht sich ebenfalls in seiner Sprache bemerkbar. Es gelingt 
Hundertwasser das Unsagbare auszusprechen: er deckt unsere als normal angesehene 
Architektur "der totalen Unbewohnbarkeit und der schöpferischen Verschimmelung" auf. 
"Wir leben in einem Chaos der geraden Linien." - das ist sehr galaktisch! 

Friedens-
reich 
Hundert-
wasser 
geboren 
15.12.1928, 
16:25 CET 
in Wien,  
Quelle:  
Taeger. 

Ganz typisch Merkur-KJ-GZ sind auch die Nebeneinanderstellungen von Worten aus ganz 
verschiedenen Kontexten, z.B. "Verschimmelungs-Manifest" oder "Fenster-Rassen". Das 
galaktische dreier-Stellium bedingt seine Unpraktizierbarkeit an Kunstschulen, sowohl als 
Schüler, als auch als Lehrer, wo er nach kurzer Zeit ausscheidet. Seinen galaktischen 
Dimensionen ist solch eine Welt zu flach. Die Sonne-KJ-GZ drückt sich u.a. in seiner 
Anpassungsfähigkeit an viele verschiedene Länder in denen er lebt, wirkt oder reist.

Der galaktische Merkur erscheint deutlich in Hundertwassers Pinselstrich, der Spiralen und 
Labyrinthe liebt. 

Abkürzungen: GZ = Galaktisches Zentrum, KJ=Konjunktion, AC = Aszendent, DC = 
Deszendent, MC = Medium Coeli, IC = Inum Coeli. 

Fußnoten
1) Immanuel Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755
2) Die klassischen, tropischen Sternzeichen sind gegenüber den Sternbildern, ca. 25° 
rückläufig versetzt.
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3) In der Fixsternastrologie wird traditionell nur die KJ gedeutet. Das GZ bewegt sich 
rechtläufig mit der Präzession ca. 50 Gradsekunden im Jahr weiter.
4) In den Jahren 2007 bis 2009 wurde eine neue Generation mit Pluto-KJ-GZ geboren. Sie 
werden die politischen und gesellschaftlichen Machtstrukturen reformieren wollen. 
5) Biografische Quellen: KunsthausWien.com 


