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Das Galaktische Zentrum in der Astrologie
veröffentlicht in Astroforum Sternzeit Nr.7 u. 8

In der Fixsternastrologie geht es nicht nur um Fixsterne. Alle bekannten Sterne sind die 
unmittelbaren Nachbarn unserer Sonne. Es gibt ganz andere Himmelswesen, die astrologisch 
wichtig sind, die nicht unter den Begriff „Fixsterne“ gebracht werden können. Sie sind viel 
weiter entfernt – und viel größer.

Die Materie im Kosmos, die Planeten, Sterne, Nebulas, Galaxien, Schwarze Löcher u. a. 
haben eine Ordnung. Kleinere Systeme sind größeren Systemen untergeordnet. Schwerkraft 
und Bewegung sind dabei wichtige Faktoren. Es ist die Schwerkraft, die den Mond an die 
Erde und die Erde an die Sonne bindet. Unsere Sonne ist wiederum in ein größeres ihr 
übergeordnetes System eingebunden: unserer Galaxie. Alle haben eine Bewegung: der Mond 
kreist um die Erde, die Erde wie auch alle Planeten kreisen um die Sonne. Die Sonne wie 
auch unzählige andere Sterne bewegen sich um das Zentrum unserer Galaxie. Unsere Galaxie 
ist das Band, das wir am Himmel als Milchstraße sehen. Sie hat die Form eines riesigen, sich 
drehenden Diskus und hat einen Durchmesser von ca. 100.000 Lichtjahre (Lj.). Wir befinden 
uns außerdem in den Randbereichen unserer Galaxie, auf ca. ¾ des Weges vom Zentrum nach 
außen. Während die Sterne ca. 10 bis 1000 Lichtjahre entfernt sind, werden hier die 
Dimensionen schon enorm. Das Galaktische Zentrum (G.Z.) ist 28.000 Lj. entfernt und hat 
einen Kern mit ca. 2,6 Mio.-mal die Masse der Sonne. Diese braucht 250 Mio. Jahre um eine 
Umdrehung um das G.Z. zu vollziehen und 700 tausend Jahre um sich 1° auf ihrer 
galaktischen Umlaufbahn weiter zu bewegen.. Man sollte sich durch diese Zahlen nicht 
beeindrucken lassen, es sind einfach nur Zahlen. Die Milchstraße hat zwei spiralförmig 
eingerollte Arme in denen sie ihre Millionen Sterne hält. In Richtung Sternbild Schütze liegt 
auch das G.Z. Zwischen uns und dem G.Z. liegt ein Arm der Milchstraße der auch „Schütze-
arm“ heißt. In der entgegengesetzten Richtung, zum Sternbild Zwilling liegt der Außenrand 
unserer Galaxie.

Aus diesen astronomischen Überlegungen wurde mir deutlich dass das G.Z. astrologisch 
wichtig sein muss. Es wird gelegentlich in der Astrologie erwähnt. Ich fand aber nirgends 
eine konkrete astrologische Beschreibung. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, wie ich es 
deuten sollte. Mit den überlieferten Bedeutungen konnte ich nichts anfangen. Eine große 
Hilfe waren jedoch die mythischen Bilder der Sternbilder. Die Menschen der Antike, die 
diese Bilder erfanden, hatten ein sehr großes Wissen über den Himmel. Obwohl sie von 
moderner Physik nichts wussten, formulierten sie dieses Wissen bildhaft als Himmelsfiguren. 

Das G.Z. liegt zwischen der Pfeilspitze des Schützen und dem Skorpionartig. Der Schütze ist 
einer der Zentauren und diese hatten vergiftete Pfeile die nicht heilende Wunden 
verursachten. Der Skorpionartig ist ebenfalls giftig. Das G.Z. liegt also zwischen zwei 
Giftpolen. Das ist schon sehr bedeutsam. Es ist also „giftig“ oder gefährlich. Aber warum soll 
das Zentrum einer so großen Einheit, wie unsere Milchstraße, eine negative Bedeutung 
haben? Warum soll die „Urmilch“ aus der alle unsere Sterne und unsere Planeten entstanden 
sind, zerstörerisch sein? Es ist die negative Deutung der alten Astrologie. Unsere Sonne, auch 
ein Zentrum, das Zentrum unseres Sonnensystems, bedeutet astrologisch ja das „Ich“ oder das 
„Herz“. 
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Es hat ein paar Jahre gebraucht bis sich langsam die Schlüsselworte zeigten, immer begleitet 
von dem Erstaunen dass sie noch niemand der heutigen Zeit „gesehen“ hatte. 

Im Zentrum unserer Galaxie befindet sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein Schwarzes Loch, 
d.h. ein Punkt an dem auf sehr wenig Raum extrem viel Materie konzentriert ist. Dort 
herrschen derartige Kräfte und Bedingungen, dass die Naturgesetze nicht so wirken wie wir 
sie auf der Erde erfahren. Vom heutigen Stand der Physik ist es unmöglich zu wissen was sich 
in einem Schwarzen Loch abspielt, es ist ja schwarz. Der Raum ist gekrümmt, die 
Dimensionen verzerrt. Viele Linien laufen auf diesen Punkt zu. Es ist Anfang und Ende 
zugleich – und auch wieder nicht. Die Zeit steht still oder schreitet enorm schnell voran. 
Wer ein astrologisches Verständnis hat, kann erfahren was sich in einem Schwarzen Loch 
abspielt. Das G.Z. hat seltsame Wirkungen, die üblichen Regeln gelten nicht mehr. Der 
mundane Augenblick eines G.Z.Einflusses fühlt sich an wie ein Vakuum in das alles, was 
nicht stabil ist und nicht auf guter Grundlage steht, hineinstürzen kann. Es sind dort enorme, 
oft unabsehbare Kräfte am Werk.

Deutung und Schlüsselworte
Das G.Z. bedeutet die große Einheit des Geistes. Diese Einheit wird oft gestört. Die 
Menschen verlieren die Verbindung zum Grundsätzlichen im Leben und handeln nicht im 
Einklang mit sich selbst. Dann wirkt das G.Z. negativ – es wühlt auf, wirbelt die 
verschiedenen Schichten des Seins durcheinander. Es rüttelt an den menschengemachten 
Trennungen und Barrieren. Wenn die Menschen oberflächlich handeln, werden sie 
gezwungen die Tiefen zu sehen. Wer im Einklang mit sich selbst ist, hat eine ruhige Zeit bei 
einem Einfluss des G.Z.und vertieft seine Erfahrungen. Das G.Z. kann bedeuten Ordnung im 
Chaos schaffen oder auch Chaos in der Ordnung schaffen. Unter seinem Einfluss Geborene 
sind vielschichtig, können in vielen Dimensionen denken und handeln. Für Außenstehende 
erscheint dies chaotisch. Sie sind in der Lage in extrem komplizierten, gespannten Situationen 
zu handeln oder klar zu denken. 
Ein weiteres Schlüsselwort ist schwere Krankheit, die man nicht selber haben muss, sondern 
auch bei anderen heilen kann, je nach Rolle die man spielt im Leben. Eine schwere Krankheit 
ist ein extrem komplizierter, verwickelter Zustand, mit dem Einfluss des G.Z. kann ein 
Mensch diesen durchschauen. Das ist ein Grund warum das G.Z. in Horoskopen von 
HeilerInnen zu finden ist. Gifte (Skorpionstachel, Pfeilspitze) können ja auch Heilmittel sein. 
In der Überlieferung werden Skorpionstachel und Pfeilspitze als Blindheit gedeutet. Diese 
Blindheit muss nicht körperlich sein. In der Verwirrung, die ein G.Z.-einfluss verursachen 
kann, verhalten sich Menschen wie blind. Wer mit dem Einfluss geboren ist, scheint blind für 
etwas, das Alltäglich ist, und das alle anderen sehen können. Man sieht aber wiederum auch 
Sachen die für andere undefinierbar sind. 
Das G.Z. verlangsamt. Unter seinem Einfluss Lebende brauchen eine lange Entwicklung, weil 
sie auf vielen Ebenen lernen und arbeiten und nicht leicht über Dinge hinweggehen, sondern 
tiefgründig sind.
Es kann auch technische Panne oder Fehler bedeuten, die entstehen, wenn Menschen in 
andere psychische Ebenen abgleiten – etwa bei Übermüdung. Es kann auch der verteufelte, 
ungeahnte Zufall bei Unfällen bedeuten. 
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In Horoskopen von PolitikerInnen gibt das G.Z. die Fähigkeit in Krisensituationen 
durchzugreifen, es kann aber auch Skandal bedeuten, wenn plötzlich sehr verschiedene, 
manchmal gegensätzliche Fakten aus ihrem Leben nebeneinandergestellt werden. Mundan 
kann das G.Z. auch politische, soziale und kulturelle Umwälzungen bedeuten.
Das G.Z. liegt am Übergang zwischen Sternbild Skorpion und Schütze. Es bedeutet 
tiefgreifende Veränderung. Hier wechselt die Eigenschaft der Ekliptik – ein Sternbild endet, 
ein neues beginnt.

Aspekte und Orbis: Bei Gestirnen der siderischen Astrologie, also auch beim G.Z., wird 
allgemein nur die Konjunktionen beachtet und es wird nur ein geringer Orbis bis 2° 
empfohlen, obwohl auch ein Orbis von 3 oder sogar 5° wirksam sein kann.

Das G.Z. liegt im Jahr 2000 bei 26°48 Schütze und -5°32 ekliptischer Breite. Die Präzession 
bewegt das G.Z. sehr langsam im Tierkreis weiter. Sie beträgt 1° in 72 Jahren, oder ca. 1 
Gradminute im Jahr. Diese Bewegung ist so langsam dass man sie für einige Jahrzehnte 
vernachlässigen kann. 

Das G.Z. im Horoskop:

Mond - Konjunktion - G.Z.: Eine Frau hat diesen Aspekt in Konjunktion mit dem DC. Sie 
hat ein intensives Gefühlsleben, mit dem sie oft Schwierigkeiten hat. Sie wird von 
Eindrücken überwältigt. Manchmal denkt sie verrückt zu werden. Eine Zeitlang musste sie in 
eine psychosomatische Klinik eingeliefert werden. Ihren Pflegeberuf musste sie nach 
zehnjähriger Tätigkeit aufgeben weil sie nicht „Fließband-artig“ mit den Patienten umgehen 
konnte und sich tief in jeden einzelnen Menschen einfühlte. Mit ihrer Mutter hat sie ein sehr 
kompliziertes Verhältnis. Erst nach vielen Jahren des Erwachsenseins gelingt es ihr sich von 
der Mutter zu distanzieren und sich den belastenden Einflüssen dieser Beziehung zu 
entziehen. Sehr wichtig für Menschen mit diesem Aspekt ist die Selbstfindung, da sie 
sensibler als andere auf Selbst-Entfremdung reagieren. 

Saturn - Konjunktion - G.Z. hat sich in mehreren Fällen so ausgewirkt, dass sehr lange kein 
Beruf gefunden worden ist. In einem Fall (Saturn in IV. Haus) wurden mehrere Studiengänge 
angefangen, die jeweils von den Eltern vorgeschlagen worden waren, bis dann ein Professor 
dem jungen Mann erklärte, er solle was praktisches Heilerisches machen und er dann 
Heilpraktiker wurde. Es ist auffallend, dass bei ihm sich immer jemand findet, der Schulden 
für ihn bezahlt, bzw. die Bafög-Rückzahlung für ihn übernimmt. 

Zwei erfolgreiche Heilpraktikerinnen haben beide Saturn - Konjunktion - G.Z. im VI. Haus. 
Die eine hat außerdem den Mond dazu in der Konjunktion. Sie ist Ernährungsberaterin und 
war in jungen Jahren Bauchtänzerin (beides Mondthemen). Die andere hat den Mars in der 
Konjunktion. Ihre Spezialität sind chronische Krankheiten, insbesondere Rheuma (eine 
Krankheit des Bewegungsapparates, also ein Marsthema). In beiden Horoskopen gibt das G.Z. 
die Fähigkeit mit Krankheit und Kranken umzugehen. 

Jupiter - Konjunktion - G.Z.: Mehrere HeilpraktikerInnen und HeilerInnen haben Jupiter-
Konjunktion-G.Z. im VI. Haus. Jupiter kann hier als ein spiritueller Führer gesehen werden, 
mit dem diese HeilerInnen ihre PatientInnen zu einer Heilung führen. Das VI. Haus bedeutet 
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Gesundheit und das G.Z. die Fähigkeit bei sehr verwickelten, konfusen Situationen den Weg 
zu finden.

Mars - Konjunktion - G.Z. deutet auf einen Menschen der auf ersten Blick eine sehr 
chaotische Vorgehensweise hat, und sogar in schlimmste verwirrte Situationen geraten kann. 
Wiederum hat auch dieser Mensch die Fähigkeit in einer komplizierten, gespannten 
Umgebung, die entscheidenden Handgriffe zu tun, um auch für die anderen Klarheit zu 
schaffen. Das heißt nicht dass dieser Mensch ein Chaos zum leben braucht, sondern dass für 
diese Menschen die innere Logik stimmen muss, auch wenn sie nach außen unlogisch 
erscheint.

Venus - Konjunktion - G.Z.: Mit diesem Einfluss Geborene können zu schwierigen, 
bedrückenden Liebschaften neigen. Mit der Zeit, oft erst in der zweiten Lebenshälfte, lernen 
sie sich selbst zu finden und genießen dann ihre Beziehungen und Freundschaften, die alles 
andere als gewöhnlich sind. Diese Menschen verfügen auch über eine besondere, sehr 
kraftvolle, künstlerische Ausdrucksform. 

Beispiele aus persönlichen Horoskopen:

Mond beim 
G.Z.: 

Victor Hugo 
(geb. 26-2-
1802, 22.30h1), 
Besançon, gest. 
1885) brachte 
als 
Schriftsteller 
eine Wende in 
der 
französischen 
Literatur. Seine 
politischen und 
sozialen Ideen 
waren 
wegweisend in 
seiner Zeit, und 
er musste 
deshalb viele 
Jahren im Exil 
verbringen. Er 
hat Mond in 

enger Konjunktion zum G.Z. (24°08 Schütze) im 2. Haus. Der Mond beim G.Z. bedeutet hier 
eine Gefühlstiefe die kaum vorstellbare Dimensionen erreicht – dazu im 2. Haus – dass 
daraus ein Broterwerb wurde. In seinem literarischem Werk spielt er mit Emotionen in 
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unvorhersehbare Weise, „...wie viele geheimnisvolle und tiefe Gefühle sind [in seinen 
Büchern] ausgedrückt worden...“sagt Baudelaire. Hugo war ein Weltheiler. Sein bekanntestes 
Werk, „Les Miserables“ beschäftigt sich mit der Not der armen Bevölkerung in der Post-
Revolution, forscht nach den Ursachen und Zusammenhängen und bietet Lösungsansätze. 
Weiter beschäftigt ihn das Thema Kind-sein und er geht es auf eine zarte und rührende Art 
an. Als er starb, wird sein Sarg vom weinenden Pariser Volk begleitet. „Emotionen“, „Volk“ 
und „Kindheit“ sind Mondthemen, die durch das G.Z. so verstärkt werden, dass sie zu einem 
Lebensthema wurden. 

Venus beim G.Z.: 

Tina Turner 
(geb. 26-11-
1939, 22.10 
CST=4.10 GMT, 
35.36N, 
89.16W2)) hat 
Venus in 
Konjunktion mit 
dem G.Z. (26°05 
Schütze) im 5. 
Haus. Ihr 
Horoskop hat 
noch andere 
interessante 
Fixstern-
einflüsse, 
insbesondere 
einen Merkur in 
Konjunktion mit 
dem Stern 
Antares. 
Während dieser 
eher mit ihren Liedern und ihrer Stimme zu tun hat, die die ganze Welt erreichen, bedeutet 
Venus Musik, Körperkult, Körperausdruck und ihre Tanzkunst. Ihr wildes, enorm kraftvolles, 
ekstatisches Tanzen in zerrissenen Kleidern mit Löwenmähne ist Teil ihres großen Erfolges 
auf der Bühne. Sie ist wie ein Zentrum von dem Kraftwellen ausgehen und Millionen von 
Fans bewegt. Manchmal scheint sie hundert Arme zu haben. Tina, ein Künstlername, kommt 
von Sheena - die Jungelkönigin. „Jungel“, ein weiteres Schlüsselwort für das G.Z., ist ein 
Wirrwarr in dem man sich nur schwer durch findet. Leider musste sie auch die negativen 
Seiten dieses Aspekts leben. Sie hatte eine bedrückende Beziehung mit Ike Turner, der sie 
jahrelang schwer misshandelte. Nur langsam bemerkte sie dass das keine Liebe war. Erst in 
der Mitte des Lebens befreite sie sich, um sich dann endlich selbst zu finden. 
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Mars beim 
G.Z.:

Wladimir 
Putin (geb. 7-
10-52, 9.30h 
BAT(-3.00) St. 
Petersburg3)), 
wurde am 26-
3-2000 
Präsident von 
Russland. Er 
hat Mars-
Konjunktion-
G.Z.(26°14 
Schütze), d.h. 
er muss sich 
mit 
komplexen, 
weit-
verzweigten 
Marsthemen 
beschäftigen. 
Schon als Kind 
praktiziert er 

Kampfsport und Ringen und gewinnt als Jugendlicher Meisterschaften. Der Mars im 2. Haus 
bedeutet, dass Sicherheit und Wirtschaft zu seinen Themen werden. So kam er in den 
Sicherheitsdienst und später in den Sicherheitsrat für Wirtschaftssicherheit. Putin war 
angeblich viele Jahre Technologiespion – Technologie, ein Marsthema, ist wichtig für die 
wirtschaftliche Entwicklung seines Landes. Dieser Planet, galaktisch zentriert, gibt ihm die 
Fähigkeit in viele Welten einzugreifen ohne Verwirrung zu stiften. So eine Fähigkeit brauchte 
er auch um in das Chaos der zersplitterten Parteienlandschaft Russlands eine Ordnung zu 
bringen und wie ein Bezugszentrum zu sein. Weil er die tschetschenischen Terroristen 
stoppen will, erweckt das Vertrauen der Bevölkerung, und weil er der Korruptionsmedusa er 
Einhalt zu gebieten will. Überhaupt ist Weltterrorismus sein Thema geworden. 

Beispiele aus der mundanen Astrologie:

Die Geschichtsschreibung ist oft nur eine graue Masse an Daten, die wenig über die Seele der 
Menschen und ihre Bewegungen aussagen. Die persönlichen Stimmungen ergeben aber 
aufsummiert die Stimmung des Kollektivs. Hier habe ich versucht auch die Seele der 
Menschen hinter den Daten darzustellen.

Konjunktion Neptun - G.Z. 1982/83 (Feb.1982, Mai 1982 rückläufig., Dez.1982, Aug. 1983 
rückläufig., Okt.1983) – G.Z. bedeutet aufwühlen; die Welt ist in diesen Jahren neptunisch 
aufgewühlt worden. Im Hintergrund des Weltgeschehens sind die Schlüsselworte Neptuns zu 
erkennen: unüberschaubar große Menschenmassen, Kampf um den Frieden, das Meer, Schiffe 
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und Werften, chemische Stoffe und Atomwaffen, eine unkontrollierbare Krankheit, 
konservative Mächte, Wirtschaftskrisen.
1982-83 gibt es riesige und vielfältige Demonstrationen und Aktionen für den Frieden und 
gegen die Atomraketen, in allen deutschen Städten und weltweit. Die konservativen 
Regierungen wollen die Raketen in Europa stationieren um sich gegen eine sowjetische 
Bedrohung zu schützen. So beteiligen sich am 22.10.1983 1,3 Mio. Menschen an 
Friedensdemonstrationen und -aktionen in allen deutschen Großstädten (heißer Herbst). Im 
pessimistischen und unsicheren Klima Neptuns suchten die Menschen halt bei autoritären 
Politikern. Es kamen die konservativen Regierungen von Margaret Tatcher, Ronald Reagan 
und Helmut Kohl an die Macht. In der BRD wird Helmut Schmidt die sozial-liberale 
Regierung, die seit 13 Jahren an der Macht war, gestürzt, und der konservative Helmut Kohl 
wird am 1.10.82 für 16 Jahre Bundeskanzler.
Auf einer Werft (Danzig), entscheidet sich das Schicksal des Ostblocks, Arbeiterstreiks und 
Proteste gegen das in Polen verhängte Kriegsrecht werden immer stärker. Der Werftarbeiter 
Lech Walesa wird nach seiner Freilassung am 12.11.82 zur Schlüsselfigur der Wandlung im 
Ostblock. Er bekommt 10.12.83 den Friedensnobelpreis verliehen. Im Ostblock beginnt das 
Chaos. In Polen gehen im Juni 1983 9 Mio. Menschen auf die Straße zu den Messen vom 
Papst Paul II. und demonstrieren dabei heimlich für die Gewerkschaft Solidarinosc. 
Es gibt Kriege auf dem Meer, der Falklandkrieg, 1.5 bis 14.6.82. Der Ölkrieg (zwischen Iran 
und Irak) intensiviert sich, weitet sich 1983 auf das Meer aus und wird so zum Golfkrieg: 
Ölquellen brennen tagelang und verseuchen Meer und Küsten (März/April 1983). 
Pharmakonzerne verkaufen überteuerte, überflüssige, aber auch gefährliche Medikamente. 
Eine seltsame, bisher unbekannte Immunschwäche-Krankheit wird beobachtet und bekommt 
1982 den Namen A.I.D.S. 
Viele Dritte-Weltländer sind derart verschuldet, dass die Weltwirtschaft zusammenzubrechen 
droht. Die USA muss von Reagans massiven Rüstungsplänen für Atom- und Chemiewaffen 
aus finanziellen Gründen zurücktreten. 1982 ist in vielen Industrieländern die schwerste 
Rezession seit 1945 zu spüren. Eine sehr große Zahl an Firmenzusammenbrüchen und hohe 
Arbeitslosigkeit erschüttern die BRD, was auch 1983 anhält. Die Musik dieser Jahre ist 
gedämpft und romantisch, die Stimmung der 70er geht endgültig zu ende.

Konjunktion Uranus - G.Z. 1987/88 (März 1987, April.1987 rückläufig., Dez.1987 
April.1988 stationär) – Die Welt wird uranisch erschüttert. Der Schrei nach Freiheit, Frieden 
und Demokratie bekommt Kraft. Bezeichnend ist das Ende des Kalten Krieges, der 
Zusammenbruch der Sowjet Union, der Aufbruch zur neuen Weltordnung. 
Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow kündigt am 29.1.1987 eine Beschleunigung 
der Reformen an (Glasnost = Offenheit gegenüber dem Ausland, Perestroika = Umgestaltung 
der Sowjetunion). Die Welle der Veränderungen und Befreiung des festgefahrenen 
kommunistischen Regimes gewinnt eine derartige Kraft, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist. 
Z.B. gibt es 23.8.1988 Massendemos für die Unabhängigkeit mit über 100.000 Menschen in 
den drei Baltischen Staaten. In den nächsten 1 bis 2 Jahren wird dem Drang der Jahre 87/88 
Ausdruck verliehen: 1989 Fall der Berliner Mauer und 1991 Auflösung der S.U. Am 8.12. 
1987 unterzeichnen Gorbatschow und US-Präsident Reagan ein Abkommen zur vollständigen 
Vernichtung der Atommittelstreckenraketen – das erste dieser Art. Es bedeutet das Ende des 
Kalten Krieges. In Genf wird am 14.4.88 erfolgreich über den Abzug sowjetischer Truppen 
aus Afghanistan verhandelt, das seit 1979 besetzt war. In China fordern am 9.12.1986 die 
Studenten in Hefei zum ersten mal lautstark die Demokratie. Es entsteht eine landesweite, 
massive, studentische Protestbewegung. Zwiespälte in der eisenharten Regierung führen zu 
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Inflation, Korruption und Willkür. Eine landesweite Opposition fordert die Pressefreiheit und 
Mitbestimmung. Zu spät setzen am 15.4.1989 die Massendemos in Peking und anderen 
Städten ein. Die Demokratiebewegung und die Demonstrationen werden am 4.6.1989 mit 
dem Tiananmen-Massaker brutal beendet. Südafrika ist 1987 von gewaltigen Massenunruhen 
und Streiks gekennzeichnet. Die Regierung hält krampfartig an der Apartheidpolitik fest. Am 
6.6.1988 streiken 2 Mio. schwarze Arbeiter drei Tage lang. Es ist der größte Streik der 
Geschichte Südafrikas. Die schwarze Bevölkerung wird sich ihrer Entschlossenheit zur 
politischen Wandlung bewusst. Auch der internationale Druck und Solidaritätsaktionen 
lockern langsam den Würgegriff der Apartheidpolitik. In den folgenden Jahren lässttt 
Präsident De Klerk langsam Veränderungen zu: Oppositionsgruppen werden 1990 erlaubt, 
Apartheidsgesetze abgeschafft, Todesurteile aufgehoben, politischen Gefangenen 
freigelassen, Nelson Mandela am 11.2.1990, deschließlichch 1994 zum ersten schwarzen 
Präsidenten Südafrikas wird. Der seit 1980 dauernde Krieg zwischen Iran und Irak wird mit 
einem Waffenstillstand und einer UN-Resolution am 2.8.1988 nach langen Verhandlungen 
beendet. Es gäbe viele weitere Beispiele der politischen Neuordnung, wie in Chile und 
Nicaragua.

Konjunktion Pluto - G.Z. 2006/7 - 3/2006 stationär, 12/2006, 7/2007 rückläufig, 10/2007 - 
Von den zwei vorangegangenen Beispielen, kann man sich entsprechende plutonischen 
Erschütterungen zusammenstricken. Die Themen sind Macht, Gewalt, Technik, 
Regenerierung u.ä., etwa Umlagerungen der politischen Machtstrukturen, Veränderungen der 
Gewaltformen, neue Methoden Technologie einzusetzen, ganz neue Chancen für Gesundheit 
und Umwelt, und kulturell wieder eine gewaltige Stimmungswende.

Quellenangaben der Daten:
1) Grazia Mirti, Planetenballungen, Chironverlag
2) H.H. Taeger: IHL
3) Lois Rodden’s Astrodatabank


