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Das Galaktische Zentrum (Galactic Center) 
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Ich frage immer meine Klienten, die einen Planeten in einem genauen Aspekt zum Galaktischen 
Zentrum GC haben auf welche Art sie Ihre persönlich Religiosität, also ihren privaten Weg zu Gott 
beschreiben würden. Ich fand dabei, dass die mit einem Aspekt zu Saturn eher der traditionellen 
Kirche angehören oder den Weg des Karma-Yoga gehen, währen die Jupiter-Leute einen eigenen, 
manchmal philosophischen oder schamanistischen Weg gehen oder meditieren oder Mantras singen 
oder dem Weg des Dharma folgen. An Aspekten benutze ich alle die durch 30 teilbaren, also 0°, 
30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180° mit einem Orbis von 1°30' oder 2° bei Sonne und Mond. Übrigens 
unser Sonnensystem bewegt sich in etwa 200 Millionen Jahren einmal um das Zentrum unserer 
Milchstraße (Galaxie) herum. Ich würde sagen, da muss ein Jogi schon ziemlich lange den Atem 
anhalten um das mitzubekommen. Die Geduld hätte ich nicht. Das Galaktische Zentrum stand am 
1.1.2013 bei 27°01' im Schützen und bewegt sich mit der Präzessionsbewegung um 1° in 72 Jahren. 
Die New American Ephemeris gibt die Position vom GC monatlich an.

Die Mars-Aspekt-zum-GC-Leute sah ich so etwas wie Urschrei-Therapie anwenden, in der 
Kundalini-Disko sich ausschütteln, kämpferisch für Gerechtigkeit und Gesetz eintreten oder dem 
Fundamentalismus nahe sein. Venus hat wie üblich mit Kunst zu tun, z.B. Kirchenmusik oder Liebe 
zur Klassik oder Malerei zum Zweck der Entspannung und inneren Läuterung. Die Merkurischen 
Leute haben oft einen recht analytischen Weg zu Gott, wie Christian Science (Christi 
Wissenschaftler) oder das Studium biblischer oder Vedischer Schriften nach dem Weg des Jnana-
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Yoga. Die Sonnen-Aspekte zum GC verleihen den Menschen einen recht eigenen Weg zu Gott und 
eine starke Verinnerlichung einer besonderen Botschaft für die Menschen um sie herum, der Weg 
des Raja-Yoga. Bei Mond-Aspekten ist das Prinzip der großen Mutter, der weisen Frau im Leben zu 
beobachten, manche beherrschen auch die Kräuterheilkunde, andere benutzen Kahuna-Magie. Bei 
Mond- und Neptun-Aspekten ist der Weg des Bakhti-Yoga zu beobachten gewesen. Die Uranischen 
Menschen sind oft gegen jede Form von konfessioneller Bindung recht allergisch und gehen 
zeitgenössische Wege, wie den der Schamanen, der neuen Heiden (Wicca, Woodoo, Keltentum) 
oder betrachten die Astrologie als neue Religion mit den alten Planetengöttern. 

Neptunische Aspekte fördern wohl einen sehr privaten stillen Zugang zu inneren Welten, wie bei 
einigen Medien zu beobachten, sind zuweilen die feinen Sinne entwickelt - wie hellsehen, hell 
hören usw. auch humanistische Visionen. Bei den Plutonischen gibt es große Unterschiede. Einige 
lehnen offiziell jede Form von Religion total ab, haben aber doch ihre Geheimnisse um ihren 
inneren Vorgänge und einige haben Ihren Schatten besser integriert und akzeptieren ihre schwarze 
Seite besser und akzeptieren Hell und Dunkel als Teil des ganzen Seins und wenige sind voller 
Liebe für alle Wesen, nach dem Motto "Das Gemetzel des Krieges ist vorbei, jetzt zählt jede 
Menschenseele". Es ist ein weiter Weg von dem (momentan) letzten Planeten des Sonnensystems 
bis zu dem Zentrum unserer Galaxie und so muss man wohl vom "Sprungbrett Pluto" gehörig mit 
totalem Gottvertrauen viel Schwung nehmen um bis zum GC zu gelangen. Christus sagte: "Keiner 
kommt zum Herrn, denn durch mich!" Vielleicht kann man das symbolisch so verstehen, dass das 
Christus-Bewusstsein dem Sonnen-Logos entspricht und das super-kreative Galaktische Zentrum 
dem Gottes-Bewusstsein. Oder anders ausgedrückt: Niemand kann Gott erreichen, der nicht das 
Christus-Bewusstsein verwirklicht hat und dann lässt sich Gott nicht beschreiben, höchstens die 
Auswirkungen auf die Schöpfung. So ist wohl auch der Begriff das "Unbenennbare" zu verstehen. 
Im hinduistischen Bereich würde man wohl von der Beziehung zwischen Krishna- und Brahma-
Bewusstsein sprechen, dessen Auswirkungen auch z.B. im Rig-Veda symbolisch umschrieben 
werden.

Bei Menschen mit der Konjunktion des GC zum Aszendenten, habe ich beobachtet, dass diese unter 
der Last der Ur-Kraft des GC und der Bürde der damit verbundenen Botschaft regelrecht zu leiden 
scheinen, auch dann, wenn sie mit ansehen müssen, wie sich viele Menschen ihr Leben unnötig 
schwer machen und sich nicht helfen lassen wollen. Manche hatten auch ihren Körper überfordert 
in der Meinung sie hätten unendliche Kräfte. Doch auch nach nächtelangem musizieren und feiern 
zur großen Begeisterung der Anwesenden, ist der Körper eben doch nicht unbesiegbar, oder es fiel 
einmal der Satz: "Die Droge macht mit mir gar nichts, ich mache etwas mit der Droge", was dann 
zu einem verkürztem Leben führte. Mit Aszendent, Sonne oder Mars in Konjunktion zum 
GC,erscheint es mir, als wäre deren Lebenskerze manchmal von beiden Seiten gleichzeitig brennen 
und die heilsame Nutzung der Lebensenergie nur wenigen weisen Wesen möglich, wohl auch, weil 
diese Talente von der Umgebung nicht so leicht nachvollzogen werden können und dann einige die 
Anpassung an das Profane zulassen um nicht als zu exotisch zu gelten.

Schon die alten Kosmobiologen um Ebertin und Landscheidt haben übrigens nicht nur das 
Galaktische Zentrum untersucht, sondern auch das Galaktische Superzentrum, also ein 
übergeordnetes Zentrum aller bei der Entdeckung bekannten Galaxien. Dieses befand sich am 
1.1.2013 bei 2°14 in der Waage und bewegt sich ebenfalls um 1° in 72 Jahren. Dort befindet sich 
mein Radix-Neptun und mich interessieren spirituelle Wege und Medialität neben der Astrologie 
besonders. Zum Thema GSC gibt es sicher noch viel zu forschen. Darüber und anderes hat sich die 
portugiesische Astronomin und Astrologin Anabela Cudell interessante Gedanken gemacht und auf 
ihrer neuen Homepage veröffentlicht: www.astronomia-logia.com


