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Das  Sonne-MC-Horoskop  zeigt  das
bestimmende  Geschehen  auf,  das
durch  den  Horoskopeigner  gestiftet
wird. 

Verbund:  Fisch-Wassermann-Steinbock
von  Haus  12  nach  Haus  9   es  soll
etwas Neues im Bereich der Anpassung
an  die  vorherrschenden  Umstände
(Neptun  Haus  6)  gefügt  werden.  Der
Neptun  im  Quadrat  zum  Uranus  zeigt
dabei auf, daß das Prinzip des Daseins
dabei erst mal nicht gewährleistet ist. In
der  Folge  kämpft dann  der  Mars  aus
Haus  12  (hier  auch  noch  beim  beim
Saturn  stehend)  gegen  die  eigentlich
vorgesehene  Bestimmung  an  und
verneint  aus  dem  Unbewußten

gesteuert alles, was Gestalt, Schicksal und natürliches Wachstum haben könnte. Dies transportiert
der Pluto-Jupiter dann über die öffentliche Meinungsbildung (Schütze und Skorpion als H.v. 7 + 8) in
den subjektiven Erlebnisbereich, wobei diese Konstellation obendrein anzeigt, daß Dinge vermischt
werden, die gar nicht zusammengehören. 

Neptun Haus 6 verlangt eigentlich das Herauslösen aus kollektiv gesteuerten Anpassungsmustern und
deren  Leitbildern,  um  den  Menschen  in  die  wirkliche  Freiheit  zu  führen.  Wird  das  nicht
wahrgenommen beziehungsweise vom Subjekt verdrängt, dann geht das gerade mit einem Mond in
der Waage im gleichen Haus im wahrsten Sinne des Wortes „an die Nieren“. 

In  der  Radix  von  F.  W.  Steinmeier  finden  wir  eine  Opposition  von  Merkur  und  Uranus  an  der
„Sollbruchstelle“ des Tierkreises (Achse Löwe-Wassermann). Diese Konstellation stellt einen Türöffner
für einen Bruch mit den bisherigen Regelungen dar. Im Horoskop der Verfassung der BRD finden wir
auf  2°  Wassermann  den  Jupiter.  Insofern  kann  es  nicht  ausgeschlossen  werden,  daß  es  unter
Steinmeiers  Präsidentschaft zu  einer  Grundgesetzänderung  mit  weit  reichenden  Folgen  für
Deutschland kommen könnte. 

Dies bestätigt auch das Horoskop der Vereidigung, da wir dort den Aszendenten ausgerechnet auf 3°
Löwe, also durchaus noch im engen Orbis zum Merkur-Uranus vorfinden.  Bei  einer Sonne in der
Nähe von 0° Widder geht es dabei um einen grundsätzlichen Neuanfang. Der Neptun Haus neun löst
die bisherigen Verfügungen auf. Die Chiffre für das Volk wäre der Mond, der hier beim Pluto in Haus 6
steht.  Das  bedeutet,  die  Unterdrückung  jeglichen  inneren  Empfindens  zu  Gunsten  einer
„leidenschaftlichen“  Ideologie  oder  Vorstellungsgebundenheit,  die  mit  Überzeugung  von  den
Politikern vertreten wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die nächste Regierung unter Rot-Schwarz
oder  Rot-Rot-Grün  konstituieren  wird.  Gerade  arbeitet  die  SPD  heimlich  daran,  die  deutschen
Autobahnen zu  privatisieren. Inhaltlich ist das eine weitere Aushebelung der staatlichen Immunität
und Souveränität. 

 das Horoskop der Vereidigung finden Sie auf der nächsten Seite:
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