Die virtuelle Guillotine?
oder
Wie man mit einer Datenschutzgrundverordnung ein grenzenloses Revier
bereinigt ...
… und vieles Andere mehr!
Im Folgenden wird das Horoskop der Datenschutzgrundverordnung besprochen. Vorab schon mal die
Bitte: Alle Hörer oder Leser dieses Beitrages mögen sich beim Lesen oder Hören (Youtube-Beitrag)
des Beitrages angeregt fühlen, Feedback - gerne mit auch mit anderen Deutungen oder Ergänzungen
– zu geben und mich auf falsche Informationen, falsche Schlußfolgerungen oder Denkwege
hinzuweisen, so daß ich mich ggf. korrigieren kann und wir gemeinsam auf das Richtigere kommen.
Eine der Fragen, die ich manchmal höre ist: warum macht man das alles hier, diese intensive
Beschäftigung mit diesem Werkzeug, daß sich Astrologie nennt, von dem die meisten, wenn sie
begriffen haben, was damit möglich ist, die Finger nicht mehr lassen möchten, während andere aus
dem inneren Befremden nicht mehr heraus kommen und nervös im Stillen überlegen, wie sie
unauffälig einen Arzt rufen können, wenn wenn man anfängt von den Planetenkosntellationen am
Himmen zu erzählen.
Nun, man macht das alles, weil man weiter kommen möchte mit den Themen oder
Herausforderungen, die man teilweis in jahrelangen Schleifen immer und immer wieder präsentiert
bekommt – jedenfalls geht es mir so, aber ich habe noch keinen getroffen, dem das nicht auch so
geht. Also geht es wohl uns allen gemeinsam so ...
Wir wollen a) begreifen, was uns immer wieder in bestimmte Problemlagen führt und wollen b)
irgendwann begreifen, wie wir ein Thema endlich einmal lösen können.
Eines der besten Werkzeuge, um ersteinmal zu begreifen, was uns warum und wann plagt, ist die
Astrologie, insbesondere die Münchner Rhythmenlehre – jedenfalls nach meiner Erfahrung.
Und eines der besten Werkzeuge, um Themen endlich auch in Bewegung zu bringen oder vielleicht
auch – und zwar in einer ganz neuen Dimension - lösen zu können, das könnte oder dürfte – unter
vielem anderem natürlich - das System Innerwise von Uwe Albrecht sein.
Es gibt auch noch ein eigenes System, an dem gerade noch gerarbeitet wird, doch dazu dann später.
Heute wollen wir uns ersteinmal ein Thema anschauen, daß sozusagen von Außen in unserer aller
Leben gekommen ist – die niegelneue unsichtbare, virtuelle Guillotine - die europäische
„Datenschutzgrundverordnung“.
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Eine Absicht und die Entscheidung für einen konkreten Zeitpunkt der Umsetzung der Absicht
erzählt alles über das Ziel, den Plan und die Art und Weise dessen, was getan werden soll ...
Die europäische Datenschutzgrundverordnung - in Kraft getreten am 25.5.2018 – 00:00Uhr ausgehend von Brüssel, dem Hort des Heils und Segens für Europa und verkündet aus dem in
Brüssel erbauten modernen Turm zu Babel, den – wenn stimmt, was so zu lesen ist - kein einziger
Polizist betreten darf, nicht einmal, um den Pförtner nach der Toilette zu fragen.
Da haben wir also einen Steinbockaszendenten, dessen Fundament ein Fisch mit einem Neptun im
zweiten Haus ist (die Revierbereinigung, hier besser eine Revierzersetzung durch die Einbringung
von Gift), gefolgt von einem Wassermann Spitze Haus 2 (herrschaftloses Revier ohne Grenzen) und
Uranus in Haus 3 (die Aufhebung der Kommunikation), einen Skorpion MC, einen
Krebsdeszendnten und im 4.Haus, sozusagen den Wurzeln, der Heimat dieser
Datenschutzgrundverordung, haben wir den Stier, also eine Gemeinschaft, deren Venus in Haus 7
steht – eine öffentliche Herde.
Die Quelle, der Ausgangspunkt dessen, was diese Datenschutzgrundverordung erschaffen und
hervorgebracht hat, ist also eine Gemeinschaft, die eine öffentliche ist und da der Mond noch an der
Venus hängt, welcher Spitze Haus 9 steht, also in einem Schütze-Gebiet mit seiner entsprechenden
Größe, kann dies nur die Gemeinschaft einer großen Menge von Individuen sein, eine internationale,
also ist es wohl ziemlich sicher die Europäische Gemeinschaft, von der diese erschaffene Verordnung
hier ausgegangen ist.
Unabhängig von Haus 4 oder anderen Häusern dieses Horoskopes müßte sich aus diesem
„Geburtsbild“ auch einiges über EU selbst aussagen lassen, weil wir ja hier immer mit einem
Hologramm arbeiten und bei Hologrammen ist es halt immer so: Schaut man in ein Teil des Ganzen,
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läßt sich im Teil zugleich das Ganze finden …
Schürfen wir doch mal ein wenig.
Da fällt uns dann gleich schon auf, daß die Venus, die zum Stier gehört und die das
Bewegungsprinzip dieser Gemeinschaft hier im Horoskop ist, nicht nur im 7. Haus steht, sondern
dort auf 6,4 Grad im Krebs, also genau zwischen den beiden Tierkreisgraden 5,5 Grad Krebs und 7,5
Grad Krebs.
Auf 5,5 Grad Krebs liegt, wir wissen es dank der jahrzentelangen Forschungsarbeit von Wolfgang
Döbereiner, ein sogenannter Gruppenschicksalspunkt, sprich ein Tierkreisgrad, der ein konkretes
Thema enthält, welches bei 5,5 Grad Krebs beschrieben ist mit der Konstellation Uranus-Neptun.
Döbereiner hat den Inhalt dieses Tiergreisgrades als Schockerlebnis beschrieben bzw. als
Nervenlähmung. Warum die Konstellation Uranus-Neptun ein Schockerlebnis darstellt und wie sich
das als Bildgeschehen zeigt oder herleitet, darauf werden wir in einem anderen Beitrag eingehen.
Vor der Venus sitzt hier also der Punkt 5,5 Grad Krebs, ein Schockerlebnis, dann folgt die Venus auf
6,4 Grad Krebs und dann kommt als nächste der Punkt 7,5 Grad Krebs, auch ein wichtiger Punkt,
weil 7,5 Grad Krebs wieder ein Gruppenschicksalspunkt, ein spezieller Tierkreisgrad ist und zwar
einer mit dem Inhalt der Konstellation Sonne-Uranus.
Was könnten wir uns bei der Konstellation von Sonne in Verbindung mit Uranus denn so vorstellen?
Was für ein Geschehen bedeutet diese Konstellation oder was für ein Thema oder was für ein Bild ist
sie?
Nun, schauen wir einmal ein wenig in die Geschichte.
Dort läßt sich nämlich ein schönes Bespiel finden, aus einer Zeit, wo es mal eine länger andauernde
Konstellation Sonne-Uranus gegeben hat, nämlich als der Uranus in das Tierkreiszeichen Löwe
hinein- und hindurch gelaufen ist.
Löwe gehört zur Sonne und der Uranus im Löwen ist eine Spielart der Konstellation Sonne-Uranus.
Der Uranus ist, wir haben es ja schon öfter besprochen, das Prinzip des Schöpferischen, was, weil es
ja ständig schöpft, sprich immer Neues hervor bringt, auch das Veränderungsprinzip schlechthin ist.
Als Prinzip der dauernden, regellosen und nicht vorausberechenbaren Veränderung ist der Uranus
zwangsläufig auch das Instabilitätsprinzip, das Prinhzip der plötzlichen Aufhebung dessen, was
gegeben ist, wenn man so will, das Umsturzprinzip. Kein neuer Baum kann wachsen an der Stelle
wo ein alter steht. Da hilft manchmal ein unerwarteter Blitzschlag (Uranus im Verbund mit Mars),
der den alten mal eben fällt und Platz macht.
Der Uranus wird nur zum Umsturzprinzip, wenn das, was ihm voraus ging, der Neptun oder das
Neptunprinzip, also der Urklang, die Ursinfonie der Identität einer Zeitgestalt, nicht durchkommt,
verhindert und/oder verdrängt, nicht zubelassen wird.
Erst wenn die Ursinfonie dahingehend verhindert wird, daß sie schöpferisch etwas hochbringen
kann, wird der Uranus unangenehm, weil er dann das Verhindernde aufhebt – schnell, plötzlich,
heftig, überraschend, so daß es schlecht vorausgesehen und verhindert werden kann.
Kein Wunder, daß schon in der grichischen Mytologie der durch Uranus hervorgebrachte Saturn, also
die Ordnung oder das Maß einer Zeitepoche, seinen Zeuger, den schöpferischen Uranus, entmannte,
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damit dieser nicht weitere Saturne, also Ordnungen und Maße, hervorbringen konnte, die ihn vom
Thron stoßen würden.
Der Saturn ist übrigens das Gleichnis für den öffentlichen Bestimmer der Ordnung, den Staat, also
wenn man das, was die vereinigten Wirtschaftsgebiete dieser Welt profitabel verwaltet, Staat nennen
möchte.
Dass Saturn/Staat ein Problem hat mit Uranus/Anarchie = Herrschaftslosigkeit, das werden wir in
dem hier besprochen Horoskop noch sehen können.
Denn da, wo ständig von unten Neues hochströmt aus dem großen Unbewußten (Neptun/Fisch), da
baut man eigentlich keine Paläste drauf und die, die schon stehen, die stehen nicht sicher. Deswegen
will man ja auch das Hochströmende, das ständig Neues bringende und alles Verändernde immer
wieder in den Griff bekommen, kontrollieren und unten halten.
Aber jetzt kommen wir in eine Zeitqualität, in der die Paläste des Saturn gewaltige Risse bekommen
und zu schwanken beginnen werden ...
Zurück zur Geschichte und dem Uranus im Löwen.
Welche Zeit ist dies denn nun, wo der Uranus in den Löwen hinein lief? Nun, es ist Zeit ab Juli 1788,
wo der Uranus das erste mal nach vielen, vielen Jahrzehnten begann in den Löwen hineinzupendeln
und fängt an, das Feld des herrschenden Königstum (Tierkreiszeichen Löwe) im Sinne einer
Veränderung zu beackern.
Allerdings wird er im November 1788 schon wieder rückläufig, wodurch das Umbruchspotential
noch einmal zur Ruhe kommt und geschwächt wird.
Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Bei jeder Rückläufikgkeit holt eine Planet und das Prinzip,
das er vertritt, nur Luft....
Man möge bei diesem Geschehen des Vor – und Zurückpendelns eines Planeten in den
Rückläufigkeitsphasen an ein kleines Kind denken, welches hinfällt, einen ersten Schrei ausstößt,
dem dann eine beängstigenden Stille folgt in der seeeehr tief Luft geholt wird, damit es dann in der
doppelte Lautstärke des ersten Schreies so richtig losgehen kann.
Anfang April 1789 neigt sich das Luftholen des Uranus, der jetzt wirklich schön startklar auf dem
ersten Grad des Löwen steht, dem Ende.
Und wie es beim Luftholen so ist, gibt es zwischen vollkommenem Ausamtmen und wieder
Einatmen immer eine Art toten Punkt wo nichts passiert und kurz Stillstand ist, bevor es dann ganz
langsam erst und dann schneller wieder zum Ein- oder Ausatmen kommt.
Auch entsprechend ganz langsam also begann sich der Uranus damals Anfang April 1789 darauf
einzustellen, wieder voranzulaufen. Schon ab Ende April nahm er dann Tempo auf und kam richtig in
Fahrt, lief Grad für Grad vorwärts.
Allerdings brauchte es noch etwas mehr ganz konkrete Zeitqualitätsverdichtung als Startpunkt einer
Veränderung und dies war dann die am 15.Mai 1789 eintretende Konstellation Sonne-Uranus-VenusMerku-Mond – also eine erhebliche Verstärkung des Themas, insbesondere auch mit der Venus
dabei, die vom Stier her ja das reale soziale Gefüge, die konkrete Rechtsordnung, die soziale
Hierarchie betreff, in der, wie es beim Uranus so üblich ist, Höhenunterschiede überwunden wurden
– was oben ist, kommt nach unten, was unten ist, nach oben.
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Uranus mit der zusätzlichen „Assistenz“ von Venus-Merkur-Mars-Mond dann mit voller Wucht –
denn an dem Tag erklärte der damalige dritte Stand sich zur Nationalversammlung und das war der
offizielle Beginn der Revolution.
Von da an lief der Uranus dann einschließlich etlicher Luftholephasen vorwärts und pflügte sich
durch das Tierkreiszeichen Löwe, dem Symbol für das irdische zentralistische Königtum – man
denke nur an den Begriff Sonnenkönig - und stellte es auf den Kopf.
Sonne-Uranus ist also der potentielle Umsturz eines Herrschertums, das Bild eines
Zusammenbruches, einer heftigen Veränderung hochherrschaftlicher Verhältnisse, kurz: einer
Revolution. Dies allerdings nur, wenn das Herrschertum, die auch in ihm existierende Ursinfonie der
Wahrheit, also das Neptun-Prinzip, nicht mehr lebendig verkörpert.
Wie viel Ursinfonie und Wahrheit trägt die europäische moderne Gesellschaft wohl derzeit in sich?
Da fehlen uns grad die Worte … Warten wir noch 2-3 Jahre, dann sind zu dem Thema wieder mehr
Wort da.
Kommen wir mal zu dem Venusstand der Datenschutzgrundverordnung auf 6,4 Grad Krebs zurück,
dem Punkt zwischen 5,5 Grad Krebs = Nervenlähmung oder Schock und 7,5 Grad Krebs =
Umwälzung, Umbruch, Umsturz.

Wenn man sich diesen Venusstand jetzt so anschaut, in dieser Umrahmung von 5,5 Grad Krebs und
7,5 Grad Kreb , dann würde das ja wohmöglich heißen, daß die Europäische Gemeinschaft oder
Union gerade einen kleinen Schock hinter sich und potentiell mögliches Revolutiönchen vor sich hat.
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Von wem könnte denn der Schock von 5,5 Grad Krebs gekommen sein? Finden wir da was?
Möglicherweise ja. Da gibt es einen Akteur, in dessen Horoskop der Jupiter auf 5,9 Krebs steht und
an diesem Jupiter hängt noch Venus, Mars und Sonne dran. Was macht so ein Jupiter auf 5,9 Grad
Krebs?
Na, wenn der Jupiter das Zusammenbasteln und Montieren der Gegenwart oder der Gestalt der
Gegenwart ist, wie Döbereiner gesagt hat, dann bastelt der Jupiter hier wohl so manchen Schock in
die Gegenwart hinein, mit dem Mars am Jupiter dran auch mal robust und etwas gewaltätig.

Und dieser Akteur, von dem hier die Rede ist, hat gerade den Neptun als Transit auf seiner Sonne und
das bedeutet: seine Königsrolle ist in Frage gestellt und er hat gerade ein Identitätsproblem.
Mit Neptun auf der Sonne hat er auch zugleich die Vorderseite des Neptun, den Mars, auf der Sonne
– das alle Planeten Vorder- und Rückseiten haben, hat auch Wolfgang Döbereiner ausgebuddelt.
Ist ja auch einleuchtend – wenn wir morgens aufstehen, bleibt ja auch nicht die Hinterseite von uns,
also unser Rück im Bett, der kommt natürlich mit, auch wenn wir ihn, außer durch einen Spiegel, nie
sehen.
Neptun-Sonne, alias Mars-Sonne bedeutet: Der Akteur fühlt sich existenziell angegriffen und fährt
sein eigenes Aggressionspotential hoch.
Außerdem hat der Akteur den laufenden Neptun-Transit auch noch auf seinem Saturn, welcher im
10.Haus steht und das bedeutet: sein Selbstverständnis als Bestimmer wird in Frage gestellt und
zugleich ist dies eine wirtschaftliche Konkurssituation.
Da, wie gesagt, der Neptun zugleich auch der Mars ist, der da auf dem Saturn des Akteurs steht, ist
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dies wirtschaftlich eine existenziell bedrohliche Situation und zugleich ein sehr hohes
Konfliktpotential, weil dies ein gefühlter aggressiver Angriff auf der Selbstverständnis des Akteurs
als globaler Bestimmer (Saturn in Haus 10) ist.
Wer der Akteur ist, dürfte klar sein - die Rede ist von den USA, die die EU erst vor kurzem mit dem
Ausdritt aus dem Atomabkommen mit dem Iran erschüttert haben und nun mit Handelszöllen und
einem heraufziehenden Handelskrieg für weitere Erschütterungen sorgen und darüber hinaus
natürlich die EU auch als Konkurrenten sehen.
Das Verhalten der USA könnte also das Schockerlebnis sein, welches vor kurzem die EU getroffen
hat. Jetzt käme dann als nächstes nur noch ein bischen Zusammenbruch, der vor der EU liegt.
Ein anderer Akteur, der der EU ein bischen Angst macht und für eine Uranus-Neptun
Nervenlähmung sorgt, ist der Akteur, der fast genau geradeüber von 5,5 Grad Krebs, nämlich auf 3,7
Grad Steinbock seinen Mars zusammen mit der Sonne stehen hat – nämlich Russland.
Hier das Horoskop der Inkraftretung der Verfassung der russichen Föderation – 25.12.1993, 0:00
Uhr, Moskau (wer andere Daten hat, bitte mitteilen).

Russland hat gerade einen ganz unangenehmen aktuellen Transit, da steht nämlich z.B. der laufende
Pluto im 4.Haus auf Neptun-Uranus und rhythmisch stünde Rußland auch noch genau an diesem
Punkt (wenn denn die Uhrzeit simmt) – sie haben es wahrlich nicht leicht im Moment die Russen.
Denn was ist der Pluto da im 4. Haus der Russen? Das ist eine fremde Macht, die nach Leben, nach
Identität hungert, denn der Archetyp des Pluto, der Hades - der eigentlich ein Förderer des Lebens
sondergleichen ist-, der steckt heutzutage, auf Grund der weltweiten Verdrängung von authentischer
Gestalt, natürlich voller ungewordener Gestalten, welche hinaus wollen aus dem Hades, um ins
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Leben kommen und durch Erleben erlöst zu werden.
Und wenn so viele ungewordene Gestalten raus wollen aus dem Hades, wenn die sich da also schon
stapeln, dann entsteht eine hohe Energiedichte! Und diese Energieballung, die kommt, sobald eine
Zeitqualität vorhanden ist, die ein Herauskommen ermöglicht, dann in einer derart Ladung raus, daß
sie sich im außeren Erscheinungsbild oft als Gewalt zeigt. Diesen Vorgang kann man sogar lyrisch
verarbeiten:
Läßt Du nicht raus der Zeit Gestalt,
kommt später sie dann als Gewalt …
Astrologische Analyse in Reimform – irgendwann mußte ja rauskommen, daß ich jahrelang
abendfüllende Komödien im Vers geschrieben habe....
Bevor das Mars-Prinzip ein Angreifer wird, ist es vor allem erst einmal ein Teppichheber und
Aufdecker – das wären die Russen ja mit ihrem Sonne-Mars da im Horoskop, obwohl sie für diese
Konstellation bis jetzt ziemlich sachlich auftreten, weshalb ich manchmal skeptisch bei der Zeit der
Inkraftretung bin. Aber das gehe ich demnächst mal an das Thema.
Mit dem, was die Russen so an Nachrichten bringen, sind sie allerdings schon auch Aufdecker – man
sollte jedenfalls auf alle Fälle ab und zu den Feinsender hören oder lesen, damit man weiß, auf wen
man demnächst schießen soll.
Und um noch schnell einen Gorbatschow-Spruch abzuwandeln, sei gesagt: Wer heute (noch) nicht
Russia today liest, den bestraft das Leben ...
Vielleicht werden die Russen und ihre Nachrichtensender gerade wegen ihres Mars-Sonne im
Verfassungshoroskop so massiv als Propaganda und Fakenews-Produzenten betitelt, damit das, was
die so bringen, möglichst wenige lesen.
Wie auch immer, das russische Horoskop kommt dann mal in einem der nächsten Beiträge, vielleicht
wieder mal zusammen mit ein paar hübschen Brisantismen aus dem Bereich Germanien oder
Germany, wie unsere Verwaltungsleitung uns ja in Delaware/USA gewerblich angemeldet hat.
Europa ist also zwischen den zwei Mühlsteinen Russland und USA seit ungefähr einem guten Jahr
mehr und mehr in einen Schockzustand versetzt worden – der Putin und der Trump werden doch
nicht etwa zusammen arbeiten ...
Kommen wir noch mal zurück zu den erwähnten Revolutiönchen in der EU – könnte sich in diesem
Horoskop der Datenschutzgrundverordnung vielleicht zeigen, wann es denn umbrüchig wird für die
EU?
Warum nicht. Da gibt es etliche astrologische Techniken und Methoden. Man könnte die Venus
voranschieben von ihren 6,4 Grad Krebs, wo sie jetzt steht, und zwar in Richtung 7,5 Grad = SonneUranus und dann die Zeiteinheit 1 Tierkreisgrad Bewegung der Venus = 1 Jahr nehmen. Dann käme
man mal so locker im Mai nächsten Jahres zum Punkt 7,5 Grad Krebs = Umbruch, Umsturz,
Revolution - wobei es ja da noch einen gewissen Orbis von wenigstens 0,7 Grad gibt … also
eigentlich stünde da schon etwas früher ein bischen Unruhepotential an. Oder?
Auf alle Fälle aber im Frühjahr 2019 könnte hier schon ein bischen was los sein in Europa –
vielleicht so eine Art Europäischer Frühling? Warum nicht auch mal bei uns! Die entsprechenden
Fachkräfte sind ganz sicher schon eingereist …
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Gibt es vielleicht noch irgendeinen weiteren Hinweis für die eben angedeutete Entwicklung?
Schauen wir mal schnell in das Horoskop der Inkrafttretung des Vertrages von Lissabon, mit dem
die EU, wie es so schön heißt, „insitutionell refomiert“ wurde.

Dort wird im 2. Siebenjahres-Horoskop (2.Septar), welches gilt vom 1.12.2016-1.12.2023, um den
20.April 2019 (da war doch was an dem Geburtstag) der Bereich um 0 Grad Widder überlaufen und
damit der Mars aktiviert. Wo steht der Mars? In Haus 2 (reales Revier) und er ist verbunden mit
Merkur-Pluto-Uranus-Jupiter und sein unsichtbarer „Rücken“, der Neptun, der sitzt Spitze Hau 4 „Heimat“. Hm … sieht nicht so aus, als als ob es langweilig werden würde im Frühjahr 2019 –
müßte man jetzt nur noch astrologisch-geographisch ausrechnen, wo und wann am meisten los ist,
dann könnte man ein „Straßenkampferlebnisreisen-Reisebüro“ aufmachen.
Also das sich aber auch aus dem Zeitpunkt der Inkrafttretung der Datenschutzgrundverordnung im
Jahre 2018 und dem Zeitpunkt der Inkraftretung des Lissaboner Vertrages im Jahre 2009 für einen
Zeitpunkt im April 2019 solche Sachen heraus lesen lassen – also das ist doch … die müssen sich ja
abgesprochen haben, die Sterne. Möglichlicherweise ein kartellrechtlicher Tatbestand.
Haben wir denn da keine Verordnung, die sowas unterbindet? Das würde auch viele Abmahnanwälte
interessieren. Mal die gutsituierte Venus abzumahnen würde pekuiniär sicher nicht uninteressant sein
…
Na, nun mal keine Satire hier, sondern ernsthaft weiter: Was bei so einem Umbruch natürlich recht
hilfreich wäre, das wäre noch ein etwas größerer Akteur, der ein wenig den Mut hat, den einen oder
anderen weiteren Funken an der Lunte des Pulverfasses der längt überfälligen Veränderung zu
spielen.
Kein Problem, da haben wir ja auch schon einen, der den Zusammenbruch mit anschieben und
forcieren könnte. Es ist ein Akteur, der die Sonne ganz eng mit dem Uranus zusammen stehen hat,
der also ein potentieller Umstürzler sein könnte. Sein Name: Italien.
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Interessanterweise hat Italien einen ähnlichen Sonnenstand und Uranusstand wie der unberechenbare
Schock- und Beunruhigungsbösewicht Donald Trump. Beide haben nämlich Sonne und Uranus
schon ziemlich weit hinten im letzte Drittel des Zwillings stehen, da, wo die bürgerlichen Regeln
schon langsam zerfledern und entweder eine langsam einsetzende Besinnung auf Umkehr beginnt
oder sich als zweite Möglichkeit der ewige Schlachtruf „Wir brauchen mehr äußeres Wachstum, dann
wird alles gut“ zunehmend selber kokainisiert.
Nun steht Italien, wenn denn die ungeprüfte Zeit des Horoskops stimmen sollte, Döbereinerrhytmisch gesehen wahrscheinlich gerade auf dem Neptun. Das heißt, es ist für Italien Zeit zum
Großreinemachen – denn der Dreck der weggeschobenen Korrekturen und Infragestellungen der
wölbt die europäischen Teppiche ja jetzt doch schon so hoch, das man sich beim spazieren über diese
Teppiche wie beim Wandern durch die europäischen Alpen vorkommt.
Und ganz oben auf den Gipfeln der europäischen Teppichalpen, da sitzen unsere
bewunderungswürdigen Eliten und rufen wohlmeinend und lächelnd herunter: „Es ging uns nie so
gut, wie heute“ oder auch „Wir schaffen das“. Bitte definieren sie näher die Worte „Wir“ und
„das“ ...
Hier ist übrigens der Augenblick des Ausspruches: „Wir schaffen das!“, dokumentiert von einem es
genau nehmenden Journalisten. Das ist ein Zeit-Dokument, in dem alles, die Dame gesagt und im
Hintergrund damit gemeint hat - mit allen Planungen und allem, was daraus folgen wird oder könnte
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… den Spruch und auch das Horoskop von Frau M., bei der sich bei der aktuellen Krise vielleicht die
Geburtszeit gut prüfen läßt, werden wir in einem der nächsten Beiträge erläutern ...

Wenn Italien jetzt wirklich auf dem Neptun, dem Prinzip der Ursinfonie einer Gestalt, dem Prinzip
der Rückbesinnung und der Bereinigung steht, dann wird automatisch der Mars als äußerer Hammer,
als äußere Keule, als äußeres Schwert dieses Neptun aktiviert und an dem hängt dann der Mond,
sprich, das Volk. Und Mond-Mars heißt hier: dieses Volk ist derzeit zornig.
Und so könnte es sein, daß die europäischen Führungskräfte da im Brüsseler Turm zu Babel bald
reichlich Schweißtücher brauchen werden, um sich die Sorgensitzungsstirnfalten wischen zu können.
Für Italien ist die Sache allerdings auch gefährlich, da der Mars im Löwen agiert (das ist die
potentielle Verletzung des Lebens, die spitze Metallpatrone im Herzen), in Verbindung mit dem
Pluto. Und da wären da auch noch der Widder am fünften und sechsten Haus. Das kann also zu
Versehrungen des Lebens kommen. Das heißt, Italien kann in Brand geraten bei diesem Zorn. Dies
insbesondere wenn es jetzt auch noch von der Nato fordert, diese solle doch im Mittelmeer helfen,
statt eine nicht existierende Bedrohung im Osten Europas zu bekämpfen.
Aber kommen wir doch einmal zur Datenschutzgrundverordung zurück. Hier lassen wir mal die
strenge und gründliche Systematik bei der Übersetzung des Horoskops beiseite und springen nur
rasch und ohne überbordenden Perfektionsdrang ein paar Schlachtlichter entlang, weil wir sonst
noch beim schreiben sind, wenn es sich der Rest der Menschheit schon in der davon schwimmenden
Arche Noah bequem gemacht hat.
Die Sonne steht im 5.Haus im Zwilling – es wird ein lebendiges Geschehen sachlich geregelt. Der
Merkur steht in 4 im Stier – das Erschaffende der Herde wird geregelt. Der Merkur steht hier auf
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19,8 Grad Stier. Gibt es an dem Punkt irgendwas Besonderes? Schauen wir mal schnell. Ah, sieh an –
in zwei wichtigen Horoskopen finden wir den Mond an dem Punkt des Merkurstandes der
Datenschutzgrundverordnung – einmal mit drei Grad Abstand auf 24,3 Grad und einmal mit nur
einem Grad Abstand auf 20,9 Grad Stier.

1.EU-Gründungsvertrag von Maastricht
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2.EU-Vertrag von Lissabon

Das erste Horoskop ist das der Inkrafttretung des als Gründungsvertrag der EU geltenden Vertrages
von Masstricht und das zweite Horoskop ist das der Inkrafttretung des Vertrages von Lissabon, mit
dem die EU, wie es so schön heißt, „insitutionell refomiert“ wurde.
In beiden Horoskopen werden gewaltige Geschütze gegen den Mond (das Volk, den Erschaffer der
Werte) aufgefahren. Da müssen die Unterzeichner der Verträge irgendwelche Ängste gehabt haben
vor dem Mond. Warum eigentlich? Wir sind doch so lieb, wir Volk ...
Wieder mal zurück zu Datenschutzverordnung.
Jupiter hängt am Merkur in Haus zehn, die Verordnung ist vielleicht ein bischen zu dynamisch
zusammengezimmert, aber es wird alles schön großflächig/international (Jupiter = die Größe, die
Ausdehnung) und verbindlich (Haus 10) verkündet. Der Schütze beherrscht Haus 11 und 12, man
möchte am liebsten gleich alles noch nicht mal auf die Welt Gekommene und Originale bis ins
Unbewußte hinein mitregeln – im elften Haus kommen ja die neuen, „gefährlichen“ Inhalte des
Uranus hoch ....
Im 10.Haus, in dem bestimmt und festgelegt wird, was an den Augenblick ausgeliefert wird in die
Öffentlichkeit aller, da hockt der Skorpion und mit dem Pluto im ersten Haus – das Ganze hat
offensichtlich einen verborgenen programmatischen, wenn nicht ideologischen Hintergrund.
Da der Pluto im ersten Haus steht, wo immer ein unsichtbares Widderfundament vorhanden ist, ist
dies durchaus eine Mars-Pluto Thematik, also aggressives Steuerungsmodul, also ein Programm bzw.
eine solche Ideologie.
Finden wir noch etwas Näheres zu diesem Programm oder möglicherweise dieser Ideologie?
Ja, wir wir finden was und jetzt wird es wieder einmal spannend, aber wir finden es erst in der
Fortsetzung dieses Beitrages, das heißt also demnächst oder in Kürze – also bitte neugierig
ungeduldig bleiben, bis es wieder heißt: Astrologie & Zeitgeschehen – „Die
Datenschutzgrundverordnung als virtuelle Guillotine“ - Teil 2 …...
Bei weitergehendem Interesse auch auf Youtube nach „Astrologie & Zeitgeschehen“ suchen und
den Kanal abonnieren oder eine Mail schreiben, um in den Vertreiler aufgenommen zu werden –
Mail: ask.the.astrology@gmail.com.
Gehabt Euch wohl und bleibt optimistisch :-))
ralph
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