Kategorie A Beispiele
Beispiel 1

Tagung in Innsbruck im Kulturhaus Tirol: Titel: Ethik im Zeitalter der
Globalisierung
13.10.2006 9:00 MEZ Innsbruck

Mit VENUS in oberer SONNEnkonjunktion ein
Thema der geistigen Weite, mit ihrem
Werdegang zum Morgenstern wird sich diese
starke WaageVENUS vermehrt auf ihren
eigenen Weg besinnen, in Auseinandersetzung
mit der unausweichlichen neuen
gesellschaftlichen Gegebenheit ( da im 12.
Haus stehend), das eine Fülle von
Wandernden auf dieser Welt ( ExilMARS im
12. Haus mit WaageVENUS und –SONNE
eröffnet einen neuen etwa zweijährigen
Zyklus der Veränderung gesellschaftlicher
Konventionen und Gesetze) neue
Lebensgrundlagen sucht ( Waagespitze des
12. Hauses in Konjunktion mit Herrscher
VENUS als verheißungsvoll glänzender
Wohlstand), wobei dieser Strom der Exilanten
sehr stark ist (da MARS als AC-Herrscher im
12. Haus sich in jedem Fall aus bestehenden Verhältnissen erheben wird)1. Dieser Strom hat
aber schon jetzt eine solche Fülle erreicht ( JUPITER zunehmendes halbsextil SONNE, mehr wird
schwierig und ein mühsames Tun, ist aber überlebenswichtig ), das er bestehende
Gesellschaftsstrukturen ( JUPITER zunehmendes Quadrat zu SATURN im X. Haus ) an ihre
Grenzen bringt. Jedenfalls dann, wenn sie nicht zu einer neuen Aufteilung und Ordnung der
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Neuherrscher Pluto im 2. Haus im Schützen verdeutlicht die Fülle substanzielle Notlagen der großen Völkerwanderung.

gegenseitigen Integration fähig werden ( SATURN und SONNE/MARS in Yodfigur zweier
Quincunxe zur Mondknotenachse ), wenn sie weiter auf ihren Besonderheiten bestehen, mit
denen sie jeweils vom anderen abgelehnt werden ( Mondapogäum am absteigenden
Mondknoten ), dann wird es einen Kampf mittels Invasion in fremde Länder geben ( PHOLUS an
Spitze des 2. Hauswes im Schützen ). In dieser Situation ist obiges Thema Gegenstand dieser
Tagung: Es ist abzulesen an der um 12`genauen Opposition der SONNE zu QB1 im 6. Haus im
Widderzeichen, also als einem weiteren Unterstützer der MARSischen Bewegung ins Exil.
Mögliche Deutung als Fortführung bisheriger Ableitungen: QB1 mag die Herausforderung sein,
zu entscheiden , ob man leben will oder nicht – das gilt weltweit ( Er steht im 6. Existenzhaus
der gesellschaftlichen Abhängigkeiten im Skorpionsegment des Widder, also des notwendigen
Wandels durch einen Neubeginn ). Dafür wäre ein ethisches Umdenken aller Beteiligten nötig,2
um den Kampf mit dem Ziel des Erkennens von existenziellen Gemeinsamkeiten aller auf der
geistigen Ebene der oberen SONNE/VENUS – Konjunktion in Zusammenarbeit mit den
Erfahrungen des ebenfalls eher geistigen ( weil erdfernen) MARS als Initiator neuer Sichtweisen
für das Zusammenleben aller ( weil dieses Stellium im 12. Haus steht) zu führen. Diese
Opposition ist die Herausforderung, eine neue Existenzachse für alle zu schaffen. Um so mehr,
als QB1 =VESTA/AC steht, als extrem starke YODfigur zweier TAO ( 165°) Winkel. Eine
konstruktive geistige Meinungsbildung wird nur in Respekt vor den lebendigen Grundlagen aller
Gemeinschaften3, so, wie diese sich darstellen, zu erreichen sein.
Ansonsten bleibt der bekannte Kampf der Ideologien als Welt-allein-Erlöser ( möglicherweise
eine dunklere Seite von QB1 als Globalisierungsenergie ) mit als Kriege umgesetzten
praktischen Konfliktlösungen als altgewohnte MERKURische Auftritte ( als Herr der 11.
Hausspitze in der Jungfrau mit Mondapogäum – Konjunktion zur Durchsetzung spezifischer
Eigenarten) im I. Haus, mit dem SkorpionAC unter der Herrschaft gereizter und fanatischer
MARSExilanten weltweit, die von Mächten im Hintergrund missbraucht werden ( ein
Schützepluto im 2. Haus des eigenen Substanzaufbaus und Jupiter im I. Haus).
Die Lichter zeigen die tatsächlichen Hintergründe diese Kampfes an: Es geht zunächst einmal
mit dem sich bildenden abnehmenden Halbmond um die Anerkennung der Realitäten. Diese
bestehen aus atmosphärischen Problemen der internationalen Kommunikation zwischen
Führungskräften auf allen Ebenen (ein luftiges SONNE/VENUS/MARS – Stellium im 12. Haus )
bei gleichzeitig massenhafter Zunahme der Weltbevölkerung (Mond im eigenen Zeichen an
Spitze 9 im Löwesegment), die sich in Opposition zu PALLAS im Steinbock im Zwillingssegment
an den bestehenden Regeln des alltäglichen Miteinanders reibt, weil diese nicht mehr wie
gewohnt funktionieren. Hochgradig riskant erscheint die Position des NEPTUN zu den beiden
Lichtern. Am IC, also am Ergebnis dieses Themas stehend, hat er im fließenden Winkel zur
SONNE / QB1 - Opposition das Potenzial, die neuen Impulse von QB1 eindringen zu lassen und
zu befruchten. Andererseits läuft der Mond in 5° in ein Quincunx zu seiner Position, so das eine
anschwellende Flut der MARSExilanten bei dem dann exakten abnehmenden Halbmond als
Quadrat zu dem Stellium zu einer Auflösung aller existenziellen natürlichen Grundlagen (IV.
Haus –Entsprechung beim Globalisierungsbegriff ) führen kann – also bei fortschreitender
atmosphärischer Kommunikationsverweigerung der führenden Politiker untereinander und
ungeregelten Wanderungsbewegungen von Millionen Menschen.
Titel der Tagungsvorträge
Weltethos und Religion im Zeitalter der Globalisierung
Politische Ethik im Zeitalter der Globalisierung
Universalisierung versus Globalisierung, Problemfelder der angewandten Ethik
Wirtschaftsethik unter den Bedingungen der Globalisierung
Ethische Grundmodelle für das 21. jahrhundert
Ökologische Sozialethik
Globalisierung, Universalisierung und Hegemonie als kritische Konzepte angewandter
Ethik
Ethik und „gutes Leben“, Kann Moral glücklich machen?
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Die Cubewanos werden nach Schöpfungsgöttern oder –sagen benannt. Das alte Nebeneinander bisheriger Kulturen
scheint nicht mehr möglich, seit der Kuipergürtel entdeckt wurde.
3
Vesta als gastliches Haus aller bestehenden Gemeinschaften, hier in der Waage mit ihren jeweiligen geistigen
Grundkonventionen..

Beispiel 2:

Machtübertragung an Hitler im Reichstag in Berlin
Am 30.1.1933 um 11.15 MEZ

Hier haben wir die beiden 1992 neuentdeckten Himmelsfaktoren in Konjunktion an Spitze des
9.Hauses im Steinbock mit Herrscher SATURN = MERKUR/SONNE im eigenen Zeichen und Haus
X. In diesem Fall hat sich QB1 wohl als Auflösung der Weimar.
Hier haben wir die beiden 1992
neuentdeckten Himmelsfaktoren
in Konjunktion an Spitze des
9.Hauses im Steinbock mit
Herrscher SATURN =
MERKUR/SONNE im eigenen
Zeichen und Haus X. In diesem
Fall hat sich QB1 wohl als
Auflösung der Weimarer Republik
als Impulsverstärker des
Quincunx von NEPTUN zu
SATURN ausgewirkt, wobei
Pholus als Brücke von NEPTUN zu
SATURN hier in maximal
wirksamer Stellung auftaucht.
Der Grundstein zur Invasion in
die umliegenden Länder Europas
wurde mit dieser
Machtübertragung gelegt. Die
mächtige Yodfigur von NEPTUN
am absteigenden Mondknoten

aus dem 5. Haus ( die Parole vom „Lebensraum für das deutsche Volk“ ) = SONNE/SATURN und
MOND bekam von QB1 und Pholus mit dem Trigon zur Mondknotenachse die entscheidende
Kraft des fließenden Dreiecks und die öffentliche Bühne mit dem Anderthalbquadrat zum AC in
Konjunktion mit VESTA. Sie führte letztendlich zur langandauernden Diskreditierung des
Nationalgedankens in Deutschland, auch einer Entsprechung dieser Yodfigur.

Wir sehen, QB1 könnte eine ethische und ideologische Kraftquelle sein, die ungeachtet der
moralischen und humanen Inhalte Gedankenimpulsen von gesellschaftlichen Zukunftsmodellen
Durchsetzungsvermögen verleiht. Dazu passt auch die dominante Stellung von QB1 im
Horoskop des Hitlerstellvertreters Rudolf Hess (s. unter Bsp. Kategorie A ) Dazu passt auch die
dominante Stellung von QB1 im Horoskop des Hitlerstellvertreters Rudolf Hess (s. unter Bsp.
Kategorie A )

Beispiel 3:

Erste Spektralanalyse von J. Fraunhofer in Berlin
Am 10.3.1814, Uhrzeit unbekannt.

Hier bezieht QB1 durch sein
Anderthalbquadrat aus dem Löwen
den MERKUR im Widder in die für
die Astrophysik grundlegende
Spektralanalyse mit der Aspektfigur
SONNE/VENUS/PLUTO Quadrat
NEPTUN Sextil MARS ein und
erweitert dieselbe zu einem starken
Trapez einer verlässlichen
naturwissenschaftlichen Grundlage
( wobei das hintergründige Trapez
MERKURs mit CHIRON, PHOLUS
und QB1 aus Halbsextilen, diesem
Anderthalbquadrat und einem
Taowinkel (Chiron zu Pholus) dafür
sorgt, das die
Untersuchungsergebnisse dieser
grundlegenden Analysemethode
immer neu zum Methodenstreit und
zur Hypothesenbildung beitragen )

Beispiel 4:

Dalai Lama, geb. am 6.7.1935 in Taktser/Tibet

Eines der stärksten QB1 – Bilder,
was wir gefunden haben. Mit der
Opposition von der QB1/Pholus –
Konjunktion zur SONNE ein
ethikschaffender Religionsführer,
der mit SONNE = MERKUR/PLUTO
= SATURN/JUPITER in
Wasserzeichen von einem großen
Kollektiv ausgesucht wurde und
seinem Volk ins Exil folgte nach der
Invasion aus der VR China ( der
fließende Winkel zur Opposition
SATURNs mit
MOND/NEPTUN/Mondapogäum
zeigt die Herausforderung, auch
dort der eigenen besonderen
Aufgabe treu zu bleiben). QB1
erweitert hier die beeindruckende
Drachenfigur aus SATURN
opposition MOND/NEPTUN =
SONNE/JUPITER um ein Trapez der
ethisch/ideologischen Bewahrung seiner Lehre aus Erd- und Wasserzeichen mit SATURN,
JUPITER und MOND/NEPTUN. Seine Fähigkeit, die reine Lehre um notwendige politische

Positionen zu erweitern, kann man aber doch am besten in der Yodfigur aus zwei starken
Taowinkeln erkennen, die MERKUR und PLUTO mit QB1/Pholus bilden.

