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EINLEITUNG

"Wer um seine Krank heit weiß, ist nicht mehr wirk lich krank."

 (Laotse) 

Die Beschäf ti gung mit Astro lo gie

Ein astro lo gi sches Stu dium ver schafft uns die Mög lich keit, die Welt im Spie gel unse rer inne ren
Erwar tun gen zu betrach ten und sie dabei als ein getreues Abbild unse rer Ideen und unse rer Über zeu-
gun gen zu erken nen, die unsere innere Absicht prä gen. Doch müs sen wir uns auch fra gen, wel che
innere Sehn sucht uns zwingt, aus einem in Wahr heit unend li chen Chaos ein paar Ähn lich kei ten aus-
zu wäh len und durch ihre Struk tu rie rung und Ver net zung Cluster von Welt vor stel lun gen her bei zu zau-
bern. Denn die Pla ne ten kön nen nie mals Schick sal sein; sie zei gen ledig lich an, was unser inne res
Emp fin den an die Welt "her an trägt". Sie stel len einen eige nen Kos mos, ein sym bo li sches Abbild unse-
rer Ener gien dar und lie fern uns die For meln zu unse rer Rea li tät, wie wir die Welt durch die Muster
unse rer Gestirne wahr zu neh men haben. Da die Welt für uns erst durch die Aspekte zu dem wird, was
sie für uns ist, kön nen wir unsere Rea li tät als ein kom ple xes Gewebe betrach ten, das aus dem Zusam-
men spiel aller sei ner Kom po nen ten erst "wird". Wenn wir aber wis sen, dass  sich im Den ken nur das
Den ken selbst erkennt, und wenn wir die Sym bole als die Werk zeuge sehen, um unse rer Krea ti vi tät
Aus druck zu ver lei hen, sozu sa gen als einen Spie gel des sen, was wir aus der unbe wuß ten Ebene in die
bewußte über tra gen, dann kön nen uns die "Spi ri tu el len Fen ster" dazu ein la den, unsere täg li chen
Erfah run gen und Bezie hun gen genauer zu beo bach ten und zu hin ter fra gen.
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Grund sätz li ches zu Astro lo gie und Medi zin

Es ist aus drück lich zu beto nen, dass  aus dem Geburts ho ro skop allein noch kei ner lei Krank hei ten
her aus zu le sen sind: Es geht hier bei nur um die Mög lich keit, auf der Ana lo gie- Ebene mit mög li chen
Krank heits the men (Aus lö sungs mu stern) in Kon takt zu kom men, denn um eine astro lo gi sche Krank-
heits- Dia gnose zu stel len, bedarf es einer ein ge hen den Unter su chung der gesam ten Horo skop struk tur
und der Ver bin dun gen aller Pla ne ten unter ein an der. Fer ner sind die Ver bin dun gen zu den drei Anfäl-
lig keits ach sen Mars/Saturn, Saturn/Neptun und Sonne/Neptun zu beach ten. Dies gilt ins be son dere für
den Pro gres sions- Teil einer zu erstel len den Dia gnose.

Mit den astro lo gi schen Metho den der zeit li chen Aus lö sung durch Tran site und beson ders Pro gres sio-
nen kann über dies fest ge stellt wer den, in wel chen Lebens ab schnit ten die ein zel nen The men in den
Vor der grund tre ten. Son nen bo gen und Mond di rek tio nen erschei nen bei Krank heits un ter su chun gen
weni ger geeig net, d.h. unzu rei chend, sie sind des halb höch stens als Unter horo skope und daher nur
zum Bestä ti gungs be darf in eine Unter su chung mit ein zu be zie hen. Die nach fol gen den Auf zäh lun gen
sind des halb als ein mög li ches Aus drucks mu ster zu betrach ten, wel ches nur im Rah men vom Gesamt-
werk zu ver ste hen ist, denn ein ein zel nes Aspekt bild im Geburts ho ro skop ist immer nur ein Teil einer
Gesamt ver an la gung, der erst dann in die kör per li che Ebene ein dringt, wenn er auf der gei sti gen nicht
bewußt gemacht und damit erlöst wer den kann.
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VORRANGIGE KÖRPERL. DISPOSITIONEN

***** Sonne Spiegelpunkt zu Venus

Bequem lich keit, Lau nen haf tig keit und innere Leere (aus über höh ten ethi schen Ansprü chen) 

So wie das Auge einen Spie gel braucht, um sich sel ber zu sehen, so braucht der Mann eine Frau, um
sich sel ber erken nen zu kön nen - und umge kehrt! Der Mensch braucht für die Erken nung sei nes
unent deck ten See len an teils einen Spie gel, der ihm seine innere Anders ge schlecht lich keit zurück re-
flek tiert. Das ent spricht der psy chi schen Aus lie fe rung an das venu si sche Schön heits prin zip: der Lust
nach kos mi scher Ver schmel zung oder der Sucht nach kör per li chem Sex.

So wie jeder die Welt als Spie gel für seine ver dräng ten Per sön lich keits an teile benutzt, genauso
benutzt du deine äuße ren Ansprü che als selek ti ves Abwehr prin zip, die Wahr heit (innere Leere) zu
ver drän gen und Har mo nie und Schön heit in den Mit tel punkt dei nes Suchens zu stel len. Im Bestre ben,
die innere Leere zu ver dec ken, hüllst du dich in Har mo nie, was der ver dräng ten Wirk lich keit ent-
spricht und der Zemen tie rung sti li sier ter Sei fen bla sen. Statt also deine innere Mitte zu leben, damit du
nicht von ande ren abhän gig wirst, klam merst du dich an deine eige nen Pro jek tio nen, die du nach
außen über trägst. Somit wirst du von dei nen inne ren Vor stel lun gen abhän gig, die du im Umweg über
die ande ren aus lebst.

***** Sonne in Konjunktion zu Merkur

Ener gie Zer split te rung, intel lek tu elle Kurz schlüsse, ver kopfte Erschö pfungs zu stände

Wenn Mer kur eine enge Ver bin dung mit der Sonne bil det (weni ger als 3°), wer den deine Kom mu ni-
ka ti ons ka näle mit Son nen en er gie über la den, und es kommt immer wie der zu ver stan des mä ßi gen Kurz-
schlüs sen. Du iden ti fi zierst dich dabei so stark mit dem Pro dukt dei ner eige nen Gedan ken, dass  du
von den Bil dern dei nes Gei stes fort ge ris sen wirst. Statt dich dei nes Denk pro zes ses bewußt zu wer den
und zu den eige nen Vor stel lun gen Abstand zu gewin nen, iden ti fi zierst du dich so hef tig mit dei nen
Bil dern, dass  du selbst zum "Inven tar dei ner inne ren Vor stel lung" wirst!

Infolge eines Über schus ses an sola rer Elek tri zi tät bren nen die Siche run gen in dei nem logi schen Ver-
hal ten durch und du fällst in ein kind li ches Ver hal ten zurück, indem du dich durch gei sti gen Exhi bi-
tio nis mus rück sichts los zu ent blö ßen suchst. Der Wille wird zum aggres si ven Werk zeug der eige nen
Selbst dar stel lung. Mit ande ren Wor ten: Sonne und Mer kur ver bren nen sich!

Dadurch gelingt es dir oft nicht, dich aus dei nen ein ge trich ter ten Denk wei sen und Ver hal tens me cha-
nis men zu befreien und neue Para dig men zuzu las sen. Der Pro zeß, dein sub jek ti ves Den ken in die
Erwar tun gen der Umwelt ein flie ßen zu las sen, wird bloc kiert. Das kann zum Zusam men bruch des
gesam ten Kom mu ni ka ti ons ver hal tens füh ren, wenn das Den ken infolge der Zwänge des über peitsch-
ten Wil lens "kurz schließt".

Diese Unfä hig keit, dich objek tiv zu erken nen, da Ver stand und Schöp fer wille zusam men fal len, wirkt
sich oft in einer Stö rung der Kom mu ni ka ti ons ka näle aus: also der Sprach-, Seh- und Hör or gane.
Wahr neh mungs stö run gen im Bereich des Sehens oder Hörens ent spre chen näm lich exakt der Unfä hig-
keit, dich sel ber objek tiv zu sehen. Sie ver sinn bild li chen die Dis kre panz, die zwi schen dei nen Vor stel-
lun gen und den Vor stel lun gen der Umwelt liegt.
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**** Sonne in Quadrat zu Jupiter

Drang nach Fülle (gro ßer Macht- und Aner ken nungs an spruch) 

Unter die ser Kon stel la tion möch test du Dinge in Angriff neh men, die der Aus wei tung dei ner eige nen
Per sön lich keit die nen, weil hier ein gro ßes Poten tial an inne rer Kraft nach äuße rer Macht anfällt.
Intui ti ves Schöp fer tum ist ange sagt, in den per sön li chen Unter neh mun gen erfährst du Aus wei tung und
Aner ken nung, doch oft ist deine Gier so groß, dass  du die jupi ter haf ten Aus gren zun gen über dehnst.
Hin ter dem Gleich nis des rei chen König Midas (vgl. Mytho lo gi sches Modell), der, obwohl schon
reich, immer noch mehr wollte, bis er an sei nem eige nen Wol len bei nahe "ver reckte", ver steckt sich
auf der emo tio na len Ebene auch der ver äu ßer lichte oder mate ria li sierte Wunsch nach Liebe. Midas
steht für das per sön li che Stre ben nach Aus deh nung und Weite, um damit ein genü gen des "Sicher-
heits pol ster" zwi schen sich und die ande ren zu legen (Wohl stand ist ein Sicher heits pfla ster auf die
Wunde des Unge liebt seins). Das ent spricht dem geschei ter ten Wunsch nach Liebe, was sich im Drang
nach Reich tum nie der schlägt, um von der Umwelt, wenn schon nicht um sei ner selbst, so doch um
sei ner Schätze wil len geliebt zu wer den.

**** Mond in Konjunktion zu Mars

Unbe wußte Äng ste, Bedro hun gen und Wahn vor stel lun gen

Die Erleb nis schil de run gen Schi zo phre ner ähneln frap pant den reli gi ö sen Vor stel lun gen vom End-
schick sal des Ein zel men schen, also den auf die "Letz ten Dinge" sich bezie hen den "escha to lo gi schen
Schrif ten". Diese Beschrei bun gen schil dern die inne ren Aus ein an der set zun gen mit ent setz li chen
Unge heu ern und Dämo nen: Sie berich ten von Begeg nun gen mit Gei stern oder über mensch li chen spi-
ri tu el len Wesen. Fötale oder embryo nale Erin ne run gen tau chen auf, Abläufe auf der Ebene des Zell-
be wußt seins wer den reak ti viert. Bis wei len wei sen deine inne ren Bil der auch über das Raum- Zeit--
Kon ti nuum hin aus, dann wird das Bewußt sein der gan zen Schöp fung mit den Poren auf ge so gen. Dein
klei ner Men schen geist scheint den Schöp fer geist zu umfas sen und sich mit der Tota li tät alles Sei en-
den zu iden ti fi zie ren, was in einem implo die ren den Akt zur letz ten Erfah rung der geheim nis vol len
Leere führt, dem Nichts.

Im Ein fluß be reich die ses Gestirns befin dest du dich damit in einer gei sti gen Nähe zu den Ini tia ti ons ri-
ten der Scha ma nen oder den Trans for ma ti ons ri tua len öst li cher Tem pel my ste rien. Das kul tu relle wie
das patho lo gi sche Symp tom spie gelt psy cho lo gisch das glei che Sym bol: die Ver in ner li chung der
äuße ren Krise. Dies wird erreicht durch die Ver klei ne rung des äuße ren Betä ti gungs fel des. Sinn und
Zweck die ses psy chi schen Heil- und Rei ni gungs pro zes ses sind klar: Du begeg nest dei nen inne ren
Dämo nen, durch schaust sie und wirst frei! Gelingt dir dies nicht, dann schlägt diese inner li che Feig-
heit ("Angst vor der Angst") auf der äuße ren Ebene in Ver fol gungs wahn (oder kom pen sie rend: Grö-
ßen wahn) um.

** Merkur Spiegelpunkt zu Venus

Ver drän gung der Wirk lich keit (Anpas sung an die eigene Wunsch vor stel lung) 

Die Welt der Har mo nie, wie sie unter die sem Aspekt gese hen wer den möchte, ist ein Ideal, das mehr
mit dei nen inne ren Wün schen als mit der äuße ren Wirk lich keit zu tun hat. Weil du dir nicht ein ge ste-
hen willst, dass  die Grund lage, auf der diese Gesell schaft funk ti o niert, gerade die Kon flikte bzw. die
Kon flikts ver hin de rungs kon flikte sind (die wie derum in dir sel ber lie gen), brauchst du zur Ver drän-
gung eine "Anpas sung an deine eigene Wunsch vor stel lung", damit du deine Ver lo gen heit auch leben
kannst.

Unter die sem Gestirn kannst du die Wahr heit nicht erken nen, weil du lau fend damit beschäf tigt bist,
die Bil der zu erschaf fen, hin ter denen sich die Wirk lich keit ver steckt. Das ent spricht einem Akt der
Ver nunft oder einem ver deck ten Angriff der Schi zo phre nie (Schein- Schi zo phre nie), wie sie für dein
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gesell schaft li ches Ver hal ten typisch ist. Denn du bist ein Gefan ge ner dei ner eige nen Anpas sung,
gerade weil es dir gelingt, deine feh lende innere Sicher heit mit den Vor stel lun gen der Gesell schaft in
Über ein stim mung zu brin gen. Zwar ist Anpas sung ein legi ti mer Ver such, der Wider sprüch lich keit des
Daseins zu ent flie hen, aber als Methode, Wahr heit und Erkennt nis zu erlan gen, taugt sie nicht. Ambi-
va lenz bedeu tet mensch li ches Erle ben; wer das ver drängt, schließt Spi ri tu a li tät aus. Das ent spricht der
unbe fruch te ten, ver wel ken den Blüte, die den Zweck ihrer Bestim mung ver ges sen hat. Der Kon takt zu
den Wur zeln unter bro chen, ist der Lebens sinn ver lo ren: Der Geist des Lebens ist ver mo dert, der Trieb
des Blü hens ist ver dorrt!

** Merkur in Quadrat zu Jupiter

Wahr neh mungs stö run gen und gedank li che Zer split te rung (Stö run gen in der Ver mittlung zwi-
schen Innen- und Außen welt) 

Mer kurs dia lek ti sches Geschick und schnelle Auf fas sungs gabe sind nicht nur ein Aus druck inne rer
Inter es sen viel falt, son dern auch ein Phä no men der Gehirn tä tig keit (Gedächt nis bil dung) und damit
bio elek tri scher und bio che mi scher Natur. Zusam men mit Jupi ter betreibt er eine Inter es sen ge mein-
schaft, die "Hirn AG", wobei Mer kur die Infor ma tio nen her an schafft und Jupi ter den Erfah rungs hin-
ter grund bei steu ert. Der schnelle Aus tausch zwi schen den Infor ma tio nen ver läuft über elek tri sche
Impulse (chemi sche Über tra gungs stoffe) inner halb der Ner ven zel len im Gehirn.

Bist du z.B. mit Tempo 100 unter wegs und siehst auf der Straße ein Hin der nis, dann erhält diese Fest-
stel lung erst im blitz schnel len Ver gleich mit allen ange sam mel ten Fak ten aus dem Gedächt nis spei cher
einen kon kre ten Infor ma ti ons wert. Was diese Aus sage für dich bedeu tet, kannst du erst aus dem Ver-
gleich mit den gespei cher ten Inhal ten ähn li cher Vor komm nisse erken nen, denn das glei che Hin der nis
ergibt je nach Per spek tive einen ganz ande ren Stel len wert. Die jour na li sti sche Schlag zeile "Straße
ver stellt!" (Mer kur) muß erst zum Redak tor (Jupi ter), der sie über prüft, indem er aus dem Sam mel ar-
chiv Gedächt nis in halte über eigene oder Fremd er fah run gen mit ähn li chen Situa tio nen abruft. Erst,
wenn sich aus der Situa tion eine ein deu tige Bedro hung ergibt (wie in die sem Fall), löst die Zen trale
den Alarm aus und zwar in den Abtei lun gen Affekte und Emo tio nen. Diese wie derum rufen über die
Lern er fah run gen im moto ri schen Bereich jene reflex ar ti gen Abläufe in der Repro duk tion kom bi nier-
ter Lei stun gen auf, die geeig net sind, einen Auf prall auf das Hin der nis zu ver mei den.

Damit rekon stru ie ren Mer kur und Jupi ter die Ereig nisse, indem sie die äuße ren Ein drücke unter
Berück sich ti gung der erfah rungs be ding ten Tie fen schärfe in Welt an schau ung umset zen. Da sie sich
für die Sicht ver ant wort lich zeich nen, wie du nach außen rea gierst ("die Welt anschaust"), kann das
bei Dis kre pan zen Stö run gen in der Ver mittlung zwi schen Außen- und Innen welt anzei gen. So äußern
sich mer ku ri sche Schwie rig kei ten orga nisch in Wahr neh mungs stö run gen und gedank li cher Zer split te-
rung (die jour na li sti schen und redak tio nel len Ziel set zun gen klaf fen aus ein an der); Jupiter- Stö run gen
zei gen sich in Sinn kri sen (Erschö pfungs zu stände aus intel lek tu el ler Leere) oder Grö ßen wahn.

** Merkur in Konjunktion zu Pluto

Zwangs neu ro sen

Bei der Zwangs neu rose han delt es sich um eine ver drängte Tie fen angst (Ver sa gens er war tung), die
sich als zwang haf tes Ver hal ten nie der schlägt, dich mit der äuße ren Hülle unun ter bro chen beschäf ti-
gen zu müs sen. Die ser Zähl zwang zwingt dich zum Zäh len der Mosaik plätt chen in der Küche oder im
Bad, nur weil Mer kur den plu to ni schen Tie fen zwang, die Gesetz mä ßig kei ten hin ter den Din gen zu
ergrün den, auf der Ver stan des ebene lösen will. Beim Grü bel zwang mußt du dich mit gewis sen Fra-
gen, die dich belä sti gen, unab läs sig aus ein an der set zen, weil du an der äuße ren Form der Fra gen hän-
gen bleibst und nicht bis zum Kern punkt dei ner inne ren Angst durch dringst, näm lich auf die spe zi el len
Anfor de run gen der Fra gen keine Lösun gen zu haben, dich mit nor ma len Ant wor ten aber auch nicht
zufrie den zu ge ben. Durch dein über trie be nes Kon troll ver lan gen, die Welt im Auge zu behal ten, kann
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es pas sie ren, dass  du, statt dich mit den Zusam men hän gen hin ter den Din gen aus ein an der zu set zen,
bei der äuße ren Hülle stec ken bleibst.

* Venus in Quadrat zu Neptun

Gestörte Emp fin dungs- und Erleb nis fä hig keit (ver schlei er ter Wirk lich keits sinn) 

Die innere Leere, die dich oft im Leben über fällt, näm lich jenes numi nose Unver mö gen, dich in dir
sel ber zu emp fin den, bewirkt man gelnde Hin gabe an das Leben und damit gedros selte Hin ga be fä hig-
keit. Die Abwehr der Mate rie wur zelt in den Über re sten kar mi scher Uräng ste, von der gewal ti gen
Mut ter (Mut ter des Lebens, Mut ter der Erde) wie der ver schlun gen zu wer den. Ini tia ti ves Han deln
birgt Schuld in sich und damit die Mög lich keit von Strafe, aber gerade das willst du ver hin dern -
selbst um den Preis des Lebens. Du ziehst dich von der äuße ren Hek tik in die Träume des Unbe wuß-
ten zurück, wo du dich unge bo ren füh len und andere in die ses Unge bo ren sein hin ein zie hen kannst.
Damit hast du dich sym bo lisch ins Reich der Was ser ni xen zurück ge zo gen, bist vom All tag äußer li-
chen Wir kens in die Rei hen der Irr lich ter zurück ge kehrt, die drau ßen in den Sümp fen schwe ben und
ihre Netze nach den Men schen aus wer fen. Aus vie len Mär chen und Sagen ken nen wir das Geschlecht
der Undinen, die Män ner in die Tiefe loc ken oder, wenn es Män ner (Undinos) sind, ihr irri tier tes,
unbe re chen ba res Frau en bild in den Armen iri sie ren der, unwirk li cher See jung frauen fin den. Sie loc ken
zu den unbe wuß ten Sehn süch ten won ni ger Unver ant wort lich keit, was ein Ein bin den des Part ners in
die eigene Urangst bedeu tet - näm lich vom Leben ver schlun gen zu wer den. Diese Angst wer den sie
dadurch los, indem sie ihre Part ner ver schlin gen: Denn die Träume, die sie ihnen vor gau keln, sind die
Stil lung deren Sehn süchte nach Unver ant wort lich keit und Lie bes er fül lung.

** Saturn Spiegelpunkt zu Uranus

Unfall, Erschüt te rung, Schock und Gewalt

Sind Ura nus und Saturn ange spro chen, das Unge lebte in die Rea li tät zu heben, dann wirst du durch
Ura nus auf ge for dert, den alten Saturn- Rah men neu zu über den ken. Du mußt also wie auf einem
Draht seil ohne Netz nur im gelas se nen Ver trauen auf deine see li schen Kräfte den arche ty pi schen
Mäch ten begegnen. Bist du dazu nicht in der Lage, weil du dich gedank lich über den All tag nicht hin-
aus be wegst, dann wirst du die ser Erfah rung sozu sa gen aus ge lie fert, indem du sie als Zusam men bruch
der alten Werte exem pla risch vor ge führt erhältst. So kannst du über Ver lust und Schmerz in Berei che
vor drin gen, wo es gilt, für neues Mate rial den Platz zu räu men, den du aus Angst vor neuen Per spek ti-
ven mit altem Gerüm pel bis lang ver stellt hieltst. Wenn die Schick sals zei ger der Pla ne ten die ver-
dräng ten Kräfte in den All tag hoch he ben, wer den diese Kräfte in die sicht bare Welt des All tags über-
tra gen. Diese unbe wuß ten Regu la tive bin den dich dann selbst gegen dei nen Wil len an Begeg nun gen
und Ereig nisse, wel che die ses innere Schei tern in sicht ba rem Schick sal auf zei gen: Ver lust und Unfall,
Krank heit oder Tod. Wenn du dir aber gleich zei tig vor Augen hältst, dass  dir in der Außen welt nur
das begegnen kann, was du als Anlage in dir trägst, dann wird dir hier bewußt, dass  Unfälle ebenso
wie Krank hei ten auf dem Grals pfad dei ner unbe wuß ten Absicht lie gen, dir das Unge lebte und Ver-
drängte über die äuße ren Ein wir kun gen zur eige nen Voll stän dig keit wie der zurück zu spie geln.
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WEITERE KÖRPERLICHE DISPOSITIONEN

Sonne im 12. Haus

Psy chi sche Müdig keit, Dro gen, Lebens un lust (aus Neben nie ren rin den- Über funk tion) 

Du segelst in einem Meer aus inne ren Bil dern und Emp fin dun gen, die der Grenz über schrei tung und
Selbst auf lö sung hul di gen. Die Umwelt zeigt sich dir wie durch das Fen ster eines Trau mes, in dem
Rea li tät und Ein bil dung mit ein an der ver wo ben sind. Du besitzt einen aus ge präg ten Ima gi na ti ons sinn
und ver fügst über ein gutes Gespür für ver bor gene Zusam men hänge. Mei stens fühlst du dich durch
die Spiel re geln der Gesell schaft über for dert, weil du ihre Mecha nis men nicht rich tig inter pre tierst.
Über dei nem Reich ver suchst du einen spin netz fei nen Schleier zu span nen, in wel chem alle Grob hei-
ten des mate riel len Impe ra tivs hän gen blei ben und nur der Geist des Kon junk tivs trans pa rent genug ist,
die Maschen des Net zes zu pas sie ren und in deine Vor stel lungs welt vor zu drin gen. Dabei bist du von
einer Müdig keit gegen über den Aus wir kun gen der Rea li tät gezeich net, die dich mit ihrer Geschäf tig-
keit nervt, und des halb mußt du deine Sinne betäu ben, damit du die Welt nicht so wahr zu neh men
brauchst, wie sie sich dir dar stellt. Diese Ver fäl schung der Wahr neh mung wie derum, die dir alles
Grob stoff li che aus mu stert und dich, statt die Rea li tät zu leben, eine andere Wirk lich keit träu men läßt,
insze niert deine Seele durch die Über funk tion der Neben nie ren rinde, wel che die nor ma len Raum- und
Zeit be griffe der Gesell schaft mit kör per ei ge nen Dro gen über spielt. Damit du dich also in die ser Welt
nicht zu behaup ten brauchst, ent ziehst du dich der Welt, indem du blind und taub wirst und dich aus
jeder Über ein kunft aus schließt.

Mond im 12. Haus

Dros se lung der Hor mon drü sen

Unter Mond/Neptun kre ierst du dir deine eigene Welt, in der du der Rea li tät den Ein tritt ver wehrst,
denn unter die sem Gestirn willst du dich manch mal ein fach auf lö sen und hoffst, ein "Radio des Gött-
li chen" zu wer den, wenn du dich inner lich betäubst und dich den Signa len des Unbe wuß ten nicht
wider setzt. (Auf einer ande ren Ebene wie der holt sich die ses Ritual Nacht für Nacht, wenn du in den
Are nen des Unbe wuß ten dei nen eige nen Gespen stern begeg nest, die dir auf den Traum ebe nen die
unbe wuß ten Zusam men hänge reflek tie ren, denen du im Leben nach jagst.)

Mond und Nep tun sym bo li sie ren somit das Bestre ben, sich die sen Zusam men hän gen schon "wäh rend
des Tages" bewußt zu wer den und sie errei chen das durch Dros se lung der Hor mon drü sen. Durch die
Unter funk tion des Neben nie ren marks wer den die Umwelt reize nicht wahr ge nom men und durch das
innere Ver lan gen ersetzt, sich dem Ewi gen zu nähern und in den Mut ter schoß zurück zu keh ren, um die
Wahr heit zu erfah ren und die Sehn sucht nach dem Unbe wuß ten zu stil len.

Mond/Neptun steht also für den Drang nach Auf lö sung des Egos zugun sten des sen, was man die
"mysti sche Vision" nen nen könnte, wenn diese nicht ein fach dem Rea li täts man gel ent sprä che, hin ter
dem sich die Läh mung des Egos ver steckte. Einer seits wird diese Kon stel la tion nach innen über tra gen
und als gött li che Vision erfah ren, die dich in deine eige nen Ver drän gun gen ver strickt, gleich zei tig
wird sie aber auch nach außen pro ji ziert und als äuße res Ereig nis zurück ge nom men, auf das du deine
inne ren Visi o nen über tra gen hast. Der Wunsch nach Über ein stim mung mit dem Kos mos ist also
nichts ande res als deine innere Hand lungs schwä che, Ent schei dun gen zu tref fen und führt zum Ver lan-
gen, von außen auf eine Weise über grif fen zu wer den, die mit dei ner inne ren Erwar tung über ein-
stimmt.
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Venus im 12. Haus

Beschreibung siehe weiter oben:  * Venus in Quadrat zu Neptun

Mars im 12. Haus

Infek tions krank hei ten (redu zierte Infekt ab wehr durch Unter funk tion der Neben nie ren rinde) 

Wenn Mars die Aggres sio nen sym bo li siert und Nep tun die Auf lö sung, dann löst Nep tun das Aus le ben
der Aggres sio nen auf, was bedeu tet, dass  du deine Aggres sio nen nicht ziel ge rich tet los wer den kannst.
Weil die Aggres sio nen damit aber nicht ver schwun den sind, son dern nur nicht her aus kom men kön-
nen, wen den sie sich gegen dich selbst, indem du dich psy chisch mit den "Aggres sio nen der ande ren"
iden ti fi zierst. Auf der kör per li chen Ebene bedeu tet das, dass  du dich den "feind li chen Aggres sio nen"
(Er re ger) öff nen mußt, willst du ihnen drau ßen nicht begegnen. Denn nur durch die Aus ein an der set-
zung kannst du wach sen, und da du unter Mars/Neptun die Aus ein an der set zung "drau ßen" scheust,
ziehst du sie in dich hin ein, um der Aus ein an der set zung als Infek tion ("drin nen") zu begegnen.

Saturn im 9. Haus

Leber schwä che, Hepa ti tis

Jupi ter steht für Aus wei tung und Fülle, für Ener gie und Viel falt, was durch die Leber gut ver kör pert
wird, wel che das gewich tig ste innere Organ mit viel fäl ti gen Auf ga ben ist. Saturn steht umge kehrt für
Ein schrän kung und Redu zie rung und reprä sen tiert neben vie lem ande ren auch die Angst, die Kon-
trolle durch Maß lo sig keit zu ver lie ren. Er schränkt also ein, um über das Beschränkte dann aller dings
mit einer gewis sen Sicher heit zu ver fü gen. Durch Saturn wird Jupi ter in sei ner Ener gie und sei ner
Viel falt unter bun den, was sich jetzt ohne wei te res auf die Leber über tra gen läßt, denn die Leber regu-
liert den Eiweiß-, Fett- und Koh le hy drat stoff wech sel und baut u.a. auch Ener gie de pots durch Glu co-
se spei che rung auf. Hast du dei nen Saturn jetzt nicht behut sam ein be zo gen, indem du ihn durch Ver-
zicht auf Über maß und Völle inte griert hast, so kannst du unter schlech ten Vor aus set zun gen (mas si-
ven Tran si ten) deine ganze Lebens lust ver lie ren. Denn Saturn begrenzt, kor ri giert und kom pen siert
jeden Über schwang mit tie fer Lust- und Mut lo sig keit, was dich zwingt, dich durch Ein schrän kung und
Redu zie rung in der ver lo re nen Mitte wie der zu zen trie ren. Er ent zieht dir die Freude an der bun ten
Viel falt, die das mensch li che Leben mit sich bringt und redu ziert dich auf ein Mini mum, damit du die
ewi gen Gesetze in der soma ti schen Aus wir kung spürst. Kommt zu die sen Vor aus set zun gen aber noch
eine Mars- Berüh rung hinzu, so kann es dazu kom men, dass  du unter die sem aggres si ven Zulauf in
dei nem Lebens an spruch völ lig über drehst und dei ner Leber mehr zumu test (Alko hol, Fett, Dro gen,
Sex), als von die ser ver ar bei tet wer den kann. Das führt zu Leber ent zün dun gen, Sinn lo sig keits ge füh-
len, Magen- und Darm be schwer den und macht psy chisch auf das Mars/ Jupiter/ Saturn- Syn drom auf-
merk sam: zu hohe Ziele, nicht zu ver wirk li chende Werte, Genuß sucht und maß lose Über trei bun gen.

Neptun im 3. Haus

Wahr neh mungs stö run gen (Auf lö sung der Wahr neh mung) 

Unter die ser Kon stel la tion scheinst du oft unfä hig, das, was wir unsere Welt nen nen, in den rich ti gen
Pro por tio nen zu sehen. Dein Den ken geht leicht in einen som nam bu len Zustand über, und end lose
Abfol gen von medi a len Bil dern erschei nen dir. Es kommt zu einem inne ren Zwang, dich in unpo la ri-
sier ten Gleich ge wichts zu stän den zu hal ten, in denen per sön li chen Mei nun gen und Ent schei dun gen
aus ge wi chen wer den kann. Gleich zei tig ist Mer kur auch ein Täu scher und Nep tun der Mei ster aller
Schrul len, denn du neigst in einem gefähr li chen Maß zu Lau nen haf tig keit und Unbe stän dig keit und
mußt mit viel Phan ta sie die ver schwom mene Rea li tät erset zen, die sich vor dei nen Augen lang sam
auf zu lö sen beginnt. Aber statt das Opfer dei ner eige nen Ver stie gen hei ten zu wer den, was auch der
Täu schung durch andere ent spricht, könn test du unter die ser Kon stel la tion zu einem viel bes se ren
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Ergeb nis kom men, beson ders dann, wenn du dir dar über klar wer den kannst, dass  der Sinn unter
Merkur/Neptun nur der sein kann, dich dei ner Illu sio nen voll bewußt zu wer den, ohne aber irgend
etwas ändern zu wol len. Denn du änderst dich in jedem Augen blick, wenn du dich dem freien Flie ßen
dei nes Gei stes über läßt, weil du dann frei wirst von den per sön li chen Zie len und Vor stel lun gen, die
doch auch nur wie der ein Pro dukt über tra ge ner Ver hal tens mu ster sind. Und da die Welt, in der du
lebst, exakt dem Spie gel bild dei ner Vor stel lung ent spricht, könn test du durch innere Erkennt nisse
deine Lebens qua li tät ver bes sern und frei wer den, indem du deine Gebun den heit an die Qua li tät dei ner
inne ren Vor stel lun gen freu dig akzep tierst.

Pluto im 1. Haus

Durch set zungs wil len, Gel tungs stre ben, Erobe rungs wahn

Unter die ser Kon stel la tion kommst du von dei ner Selbst dar stel lung nie mals los, und was nach außen
hin hel den haft erscheint, weil sich der All tag als zu eng erweist und du dei nem Schick sal auf bedeu-
tungs träch ti gere Weise begeg nest, ist nur der kom pen sie rende Ver such, Iden ti täts schwä che und Mut-
lo sig keit hin ter gro ßen Gebär den zu ver stec ken, um wenig stens der Umwelt vor zu spie len, was du bei
dir selbst nicht fin dest: Selbst ver trauen und Stärke. So ver suchst du deine innere Leere zu ver ber gen,
weil dich das Ver lan gen, zu zer stö ren, irri tiert. Erst wenn du den inne ren Sinn die ses Aspek tes
erkennst, dich durch Zer stö rung zu trans for mie ren, kannst du auch den inne ren Sinn dei nes Ver hal tens
ergrün den, dich nicht damit zufrie den ge ben zu kön nen, ein gewöhn li cher Mensch zu sein. Dann erst
kannst du im eige nen Zwie spalt zwi schen über trie be nen Min der wer tig keits kom ple xen und gestei ger-
tem Gel tungs be dürf nis die Ant wort fin den, warum du einen Dra chen erschla gen mußt und nicht ein-
fach wie nor male Leute dei nen All tags pflich ten nach kom men kannst.

Gleich zei tig steht Mars/Pluto aber auch für die wider strei ten den, ani ma li schen Triebe, die einer seits
zwar vol ler Vita li tät sind, ande rer seits aber nie zu einem har mo ni schen Zusam men spiel fin den. Unter
die ser Kon stel la tion wirst du von Eigen schaf ten wie Hel den haf tig keit oder über trie be nem Mut berührt
- Merk male, die auch viele Frauen mit die ser Kon stel la tion haben. Wir fin den bei dir ein Ver hal ten,
des sen Grund lage nicht in der Gestal tung sexu el ler Wonne wur zelt, son dern in den Aggres sions- und
Durch set zungs in stink ten des Kör pers; denn für die Lebens kraft und Freude fehlt dir der spi ri tu elle
Vater (Jupi ter), der dei ner Seele jovia lere Kon tu ren geben könnte. Schon als Kind zeig test du dich
früh beein druckt und unsi cher und ver steck test dich gerne hin ter der Maske der Ich haf tig keit. Spä ter
ver moch test du deine Maske nicht mehr los zu las sen und opfer test ihr deine Unbe schwert heit. Wäh-
rend du von dei nem Ehr geiz dazu ange sta chelt wirst, dich immer und über all durch zu set zen, wirst du
gleich zei tig um jeden Lebens sinn betro gen, weil es nie zu sinn vol len Lösun gen, son dern immer nur zu
neuen Zie len mit grö ße rer Hek tik kommt.



Viele Grüße von Alexander Witschel
Astromedizin für Alfred Biolek

Seite 10

KATALOG VORRANGIGER SYMPTOME

***** Sonne Spiegelpunkt zu Venus

Psy chisch
- zwang hafte Lust an sprü che, die bei Nicht er fül lung in Lust- und Sinn lo sig keit umschla gen
- Unaus ge gli chen heit, Unzu frie den heit, Lau nen haf tig keit, Leicht sinn
- Unent schie den heit und Bequem lich keit (geht Schwie rig kei ten aus dem Weg)
 

Phy sisch
- Bla sen lei den, Drü sen stö run gen, Nie ren pro bleme (venöse Blut stau ung in den Nie ren führt zur Schä-

di gung des Nie ren ge we bes)
- Gefäß er kran kun gen (Krampf adern, Venen lei den)
- Geschlechts krank hei ten
- Aller gien, Stoff wech sel stö run gen, unreine Haut (Pic kel, Mit es ser)

***** Sonne in Konjunktion zu Merkur

Psy chisch
- Schwin del und Wahr neh mungs stö run gen (Schwä che der Seh- und Hör or gane)
- Sprach- und Kom mu ni ka tions schwie rig kei ten (Unver mö gen, sach lich zu kom mu ni zie ren)
- Per fek tions ide ale und (dar aus ent ste hend!) Schuld- und Unzu läng lich keits ge fühle: Kri tik lust, Nör ge-

lei, Into le ranz
- ner vöse Erschö pfungs zu stände (Schlaf stö run gen, Ener gie zer split te rung, Aller gien)
 

Phy sisch
- Lun gen er kran kun gen; schwa che Bron chien (Ket ten rau cher!)
- Kopf schmer zen
- Schwä che des Solar ple xus sowie des sym pa thi schen Ner ven sy stems

**** Sonne in Quadrat zu Jupiter

Psy chisch
- Unbe weg lich keit und Träg heit
- Hoch mut, Grö ßen wahn und Stan des dün kel
- mate ri elle Gier (auf ge bläh tes Ich- Emp fin den)
- Drang nach Macht und Aner ken nung (Gold)
- bzw. "sanfte Tyran nei" (Macht stre ben, Bes ser wis se rei und "väter li che" Unter drüc kung)
 

Phy sisch
- Stoff wech sel be schwer den (unge nü gende Ent schlac kung)
- bacchan ti sche Völ le rei (Melan cho lie aus Über fülle)
- Leber stö run gen (Genuß sucht, Über füt te rung)
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**** Mond in Konjunktion zu Mars

Psy chisch
- Ticks wie Nägel bei ßen (Unsi cher heit, ner vöse Unruhe)
- über trie bene Akti vi tät aus Bedro hungs er war tung (Sym pa thi kus über funk tion bzw. erhöh ter Adre na-

lin spie gel)
- Inte gra ti ons schwie rig kei ten der aggres si ven (sexu el len) Per spek tive
 

Phy sisch
- Eisen man gel, schlechte Zähne
- Magen über säue rung
- Migräne, Augen flim mern, Seh pro bleme
- Lymph stö run gen (Lymph stau un gen, Ent zün dun gen der Lymph or gane)

** Merkur Spiegelpunkt zu Venus

All ge mein Ver drän gungs me cha nis men: 
- Sti li sie rung des All tags (Unak zep tanz der Wirk lich keit) oder Auf wer tung der Rea li tät mit tels äuße rer

Ein drücke (Mode, Kunst)
- Nar ziß mus (ästhe ti sie rende Ero tik) oder Ase xua li tät (neu tra li sierte Hin ga be fä hig keit)
Ver drän gungs neu ro sen:
- Distan zie rung und Unter küh lung (aus Angst vor Gefüh len) oder gefühls mä ßige Unver bind lich keit

(Tar nung hin ter Freund lich keit)
- Reduk tion auf For ma lis men (gefühls mä ßige Erstar rung) oder Puri ta ner tum (mora li sie rende Hei lig-

tue rei)
 

Psy chisch
- Schein ver nunft, Ent schei dungs ver wei ge rung, Gefühls in fla tion
- Ver ir rung in Ein zel hei ten, Inter es sen ver zet te lung
 

Phy sisch
- Affek tio nen der Atem wege (Aus tausch schwie rig kei ten) und der Haut (Kom mu ni ka tions trü bun gen)
- Darm er kran kun gen (Dünn darm, Zwölf fin ger darm) - aller gi sche Über emp find lich keit (kör per li che

Har mo nie kon flikte)

** Merkur in Quadrat zu Jupiter

Psy chisch
- Wahr neh mungs stö run gen im Bereich der Sin nes or gane (Pro por ti ons pro bleme zwi schen Tun und

Haben, Sein und Wer den)
- über trie bene Objek ti vi tät (indi vi du elle Aus sa gen flie ßen durch Ein be zie hung aller Per spek ti ven aus-

ein an der)
- intel lek tu el ler Grö ßen wahn (... man will das Unfaß bare in Dua li tä ten pres sen!)
- oder Hirn er mü dung und schöp fe ri sche Leere (Sinn lo sig keits ge fühle, Antriebs lo sig keit)
 

Phy sisch
- Bezie hun gen zum vege ta ti ven Ner ven sy stem (Dis po si tio nen zu Ner ven stö run gen)
- Luft an samm lung im Gewebe, ins be son dere ver mehr ter Luft ge halt in den Lun gen
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** Merkur in Konjunktion zu Pluto

Psy chisch
- Zwangs neu ro sen, cho rei forme Beses sen heits vor stel lun gen, Pho bien (Hyper al ler gie, agi tierte

Zustände, Erstic kungs er schei nun gen)
- Gedan ken über hit zung, Deli rien, Hyper ästhe sie des Hirns (Irre sein, Wahn sinn, Todes äng ste)
 

Phy sisch
- Schwin del, Ohr sau sen, Par äs the sie
- Atem not, Ein schnü rung, teta ni sche Kräm pfe
- zere brale Affekte (über stei gerte neu ro mus ku läre Erre gung, unkon trol lier tes Zuc ken ein zel ner Mus-

kel grup pen)
- Über emp find lich keit der Sinne, Hirn über rei zung (extreme Geräusch emp find lich keit)

* Venus in Quadrat zu Neptun

Psy chisch
- Antriebs lo sig keit (Nei gung zu Mystik und Schwär me rei, redu zier ter Wirk lich keits sinn)
- Ten denz zu ver in ner lich tem Ver träumt sein (Stu por, Delier, Wahr neh mungs schwä che)
- feh len der Sexu al in stinkt, geringe Vita li tät (les bi sche Liebe, pas sive Homo se xu ali tät)
 

Phy sisch
- Nie ren schwä che
- Men strua tions be schwer den
- emp find li ches Ner ven- und Drü sen sy stem:

a) testikuläre Femi ni sie rung (beim Mann)
b) atrophierte Eier stöcke (pri märe Keim drü sen- Unter funk tion)
c) Unterfunktion der Schild drü sen (Myx ödem, Osti pa tion)
d) Hormonstörungen, schlaffe Drü sen funk tio nen (Keim drü sen schwä che), Schwä che der Zeu-

gungs or gane, vago tone Kreis lauf in suf fi zi enz

** Saturn Spiegelpunkt zu Uranus

Psy chisch
- Hyper ästhe sie aller Sinne, Reflex- Spas men sowie epi lep ti sche Zustände
- Über re ak tio nen, Aller gien (das Begren zende wird auf ge ho ben, die neue Frei heit wird begrenzt!)
 

Phy sisch
- Schmer zen, Unfall schock, Bloc ka den (sprung hafte, plötz li che Ver än de run gen)
- neu ral gi sche und neu ri ti sche Symp tome (Kon flikt zwi schen Indi vi du a li tät und Tra di tion)
- Span nungs krämpfe, unkon trol lierte Ent la dun gen (Über re ak tio nen, moto ri sche Stö run gen, Zwangs-

vor stel lun gen)
- gestei gerte Erreg bar keit (gleich zei tig mit unter drück ter Libido)
- spa sti sche Beschwer den (Über rei zung, Hy ste rie)
- Ekzeme
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KATALOG WEITERER SYMPTOME

Sonne im 12. Haus

Psy chisch
- psy chi sche Müdig keit: Trau rig keit, Lebens über druß, Apa thie, Teil nahms lo sig keit, Erschlaf fung

(Neben nie ren rin den- Über funk tion)
- Benom men heit und andere For men der Bewußt seins trü bung: Som no lenz, Stu por, Sopor, Hirn läh-

mung, Hal lu zi na tio nen, Koma
- Ver gif tun gen (Dro gen- und Alko hol miß brauch)
 

Phy sisch
- Eiweiß ab bau der Mus ku la tur (Tonus schwä che: führt zu Herz mus kel- und Kreis lauf schwä che)
- skro fu löse und rachi ti sche Zustände, Drü sen schwel lun gen, unter drückte Aus schläge (lym pha ti sche

Kon sti tu tion)
- Hypo phy sen- und Schild drü sen dys funk tion

Mond im 12. Haus

Psy chisch
- Ver wir rung und Über emp find lich keit gegen Sin nes ein drücke: Hand lungs läh mung, Rea li täts auf lö-

sung, Bewußt seins trü bung
- oder hor mo nelle Dis so zia tio nen als raf fi nierte Kom pen sa tio nen von Trieb stö run gen
- gestörte Emp fin dungs- und Erleb nis fä hig keit: endo gene Melan cho lie, inne rer Rück zug, psy cho gene

Amne sie, Ver lan gen nach Sti mu lan zien
- unbe wußte Schuld ge fühle, Selbst be stra fungs me cha nis men, Auf lö sungs er schei nun gen
 

Phy sisch
- Unter funk tion des Neben nie ren marks (Drü sen stö run gen, schlaf fer Gewebs to nus, Galak tor rhöe)
- Was ser ein la ge run gen in den Gewe ben (Gewebs auf schwel lung)
- Eier stock- und Brust er kran kun gen (Milch drü sen)
- Lym pha ti sche Kon sti tu tion
- (Blut-) Ver gif tung

Venus im 12. Haus

Beschreibung siehe weiter oben:  * Venus in Quadrat zu Neptun

Mars im 12. Haus

Psy chisch
- Durch set zungs schwä che, Apa thie (Man gel an Spann kraft, sexu elle Ato nie)
- Angst vor Erschrec ken (Stö run gen infolge Unter drüc kung von Ent set zen: Angst vor der Angst!)
 

Phy sisch
- Infek tio nen (redu zierte Infek tions ab wehr)
- Aus schläge, Sekre tio nen und andere skro fu löse Haut- und Lymph kno ten be la stun gen (Unter funk-

tion der Neben nie ren rinde)
- Adre na lin- Man gel (Unter funk tion des Neben nie ren marks)
- Hypo gly kä mie (Unter zuc ke rung)
- Leu kä mie (aus ge schal tete Infek tions ab wehr) bei zusätz lich indu zier ten Pluto- Stö run gen
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- atro phierte Hoden: Impo tenz, Ste ri li tät (pri märe Keim drü sen- Unter funk tion)
- Mus kel läh mung bzw. ver rin gerte Reflexe (Wahr neh mungs stö run gen im Bereich der Sin nes or gane)
- oder (ganz all ge mein) arthri ti sche, rheu ma ti sche und para ly ti sche Beschwer den

Saturn im 9. Haus

Psy chisch
- Depres sio nen und Lebens un lust durch Leber be schwer den
- gereizte Trau rig keit (Pas si vi tät mit ner vö ser Melan cho lie)
 

Phy sisch
- Dege ne ra tion, Fett le ber, Zir rhose (chro ni sche Leber stö run gen)
- Gal len kom pli ka tio nen (Leber- Gal len bla sen sy stem)
- Pfort ader stau ung, Ein ge weide- und Ute rus be schwer den
- hef tige Magen be schwer den, Ent zün dun gen im Bauch raum (Bauch- und Bec ken ein ge weide)
- andere Ent zün dun gen (ver bun den mit Mars):

a) Bauchspeicheldrüse
b) Lunge
c) Hüftgelenk
d) Hexenschuß

- Dia be tes

Neptun im 3. Haus

Psy chisch
- Wahr neh mungs auf lö sung (gei stige Betäu bung, Flucht vor Men schen, Gefühl von Auf lö sung und

Leere, tiefe Ver sen kung in sich selbst)
- Stu por, Stumpf sinn, Indo lenz (Hirn mü dig keit, Denk un fä hig keit und Auf lö sungs er schei nun gen: sieht

weiße Mäuse!)
- Antriebs- und Wil lens lähme, Reak tions schwä che, patho lo gi sche Reflexe
- irri tie rende Gewich tung äuße rer Ein drücke (Sinn lo sig keit, schi zo thyme Symp tome)
- Dro gen- und Alko hol miß brauch
 

Phy sisch
- Atem be klem mung, schwa cher Puls (Läh mung von Gedan ken und Bewe gung)
- Mus kel er schlaf fung, Kon zen tra tions schwä che, Schwin del, Übel keit, Erschöp fung
- Seh- oder Hör stö run gen (Augen flim mern, Horn haut ver krüm mun gen, Ohren sau sen)
- audio vi su elle Stö run gen, Lega sthe nie

Pluto im 1. Haus

Psy chisch
- Obses sion, Gewalt (Vor stel lungs be ses sen heit!)
- Macht miß brauch, Über rei zung und uner träg li che Erre gungs zu stände
- Durch set zungs stre ben, uner sätt li ches Gel tungs be dürf nis, unstill bare Stei ge run gen und hero ische

Über trei bun gen
- Para noia, Fana tis mus, sexu elle Exzesse
 

Phy sisch
- ent zünd li che Reak tio nen der Schleim häute (hor mo nelle Rei zung) und andere Stö run gen im Ani mal-

be reich
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ALTERNATIVE HEILWEISEN

ACHTUNG!

Diese Aus füh run gen zu den medi zi ni schen Mit teln erset zen weder eine medi zi ni sche noch eine
astro lo gi sche Krank heits- Dia gnose! Kein Astro lo gie-Com pu ter pro gramm wird je die tech ni sche
Lei stung erbrin gen kön nen, die zeit lich rele van ten Krankheits-Ach sen aus ver schie de nen Horo-
sko pen selbst tä tig her aus zu ar bei ten. Dies bedarf auf astro lo gi scher Grund lage des pro gres si ven
Fort schritts, also der Berech nung der Pro gres sio nen und Tran site für den Zeit punkt des ange-
zeig ten Krank heits bil des.

Die nach fol gend auf ge führ ten Anre gun gen die nen dem astro lo gisch geschul ten Arzt oder Heil-
prak ti ker als Zusatz in for ma tion. Die Viel zahl von Mit tel emp feh lun gen sol len dabei weni ger dem
Selbst ver such des Laien, son dern mehr der Inspi ra tion der See le die nen. Dem Laien an wen der
wird drin gend abgeraten, ohne Befra gung des inne ren Wis sens (höhe res Selbst) anhand von
Aspek ten in einem Radix ho ro skop Tink tu ren und The ra pien zu empfeh len, ver schrei ben oder gar
selbst anzu wen den. Ergän zend zum gründ li chen Stu dium (Boericke, Kent, Eichelberger, Roy,
Syn the ti sches Repertorium etc.) mögen sie aber hel fen, einige pas sende Mit tel oder viel leicht
sogar das Simile zu fin den. 

WICH TI GER HIN WEIS!

In die sem Kapi tel wer den ver schie dene the ra peu ti sche und spiritu elle Ritu ale auf ge li stet, die zu
den betref fen den Gestirns kon stel la tio nen in einem inne ren Zusam men hang ste hen. Trotz die ser
Kon gru enz muß von einer unkon trol lier ten Über nahme der geschil der ten The ra pie for men abra-
ten. Bei Inter esse sollte man Rück spra che mit sei nem Arzt, Heil- prak ti ker, Kör per the ra peu ten,
Apo the ker oder zumin dest mit sei nem inne ren Selbst auf neh men, denn nicht alle der auf ge führ-
ten Tech ni ken sind mit den lokal gel ten den Arz nei- und Betäu bungs mit tel ge set zen zu ver ein ba-
ren. Das ist von Kul tur kreis zu Kul tur kreis ver schie den. In hin dui sti schen Län dern ist bei spiels-
weise Hanf gesell schaft lich tole riert, in mos le mi schen Län dern hin ge gen Alko hol ver bo ten. 
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VORRANGIGE ALTERNATIVE HEILWEISEN

***** Sonne Spiegelpunkt zu Venus

BACHBLÜTEN
                     Larch               - bei Unausgeglichenheit
                     (Lärche)              (Unzufriedenheit, Lau-
                                           nenhaftigkeit und inne-
                                           re Selbstzweifel)
 
                     Scleranthus         - Entschlußlosigkeit (...)
                     (Einjähriger
                     Knäuel)
 
                     Wild Rose           - oder gegen Unentschie-
                     (Heckenrose)          denheit und Schwäche
                                           (Ohnmachtsgefühle gegen-
                                           über den eigenen Schick-
                                           salsmechanismen)
 

SCHÜSSLER-SALZE
Mineral              Silicea             - bei allgemeiner Schwäche
                     (Nr. 11)            - schwachem Bindegewebe
                                         - Gefäßerkrankungen
                                         - Drüsenstörungen
 
Ergänzungs-          Cuprum arsenico-    - bei unerfüllten Lustan-
mittel               sum (Nr. 19)          sprüchen (Nierenschwä-
                                           che)
                                         - Sinnlosigkeits- und Un-
                                           lustgefühlen
                                         - Handlungsschwäche (Be-
                                           quemlichkeit, Passivi-
                                           tät)
 
                     Natrium bicarbo-    - gegen Stoffwechselstö-
                     nicum (Nr. 23)        rungen (ungenügende Ent-
                                           schlackung)
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Liebeszauber
Farbe                Morgenrot (helles Rosa)
Duft                 Rose, Mandelöl
Edelstein            Rosenquarz
Krafttier            Lamm (verführerische Schlange)
Symbol               Rose
Mythos               Geburt der Venus
Archetyp             Heilige, Hure
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Gottheit             Adonis, Eros, Aphrodite
Kraftort             In den Gefilden Auroras (Morgenröte); Florenz
Kultstätte           Kythera, griechische Insel zwischen dem Pelo-
                     ponnes und Kreta (in der Antike Mittelpunkt
                     des Aphroditekultes)
Sabbat               Rosenkranzfest (7. Oktober)
Musik                "Prélude à l'après-midi d'un faune" von Claude
                     Debussy; "Rosenkavalier" von Richard Strauss
Malerei              Tizians blühende Farbenpracht ("Venusfest")
Dichtung             "Liebesgedichte" von Pablo Neruda
 

URTINKTUREN
                     Orchidaceae         - bei Verstrickungen in
                     (Orchidee)            körperlichem Liebeszau-
                                           ber (unersättliche
                                           Lustansprüche)
 
                     Prunus amygdalus    - Festklammern am Partner
                     (Traubenkirsche)      (Das aus der Mandel ge-
                                           wonnene Öl galt bei den
                                           Griechen als Same des
                                           Zeus!)
 
                     Prunus padus        - oder Liebeskummer
                     (Traubenkirsche)      (Sehnsucht nach seinem
                                           andersgeschlechtlichen,
                                           unerlösten Teil)
 
                     Rosenblüten         - Symbole der Vollkommen-
                                           heit und Schönheit!
                                           Liebe
 

***** Sonne in Konjunktion zu Merkur

BACHBLÜTEN
                     Mimulus             - gegen Kommunikationsenge
                     (Gefleckte          - Versagensängste (Unzu-
                     Gauklerblume)         länglichkeitsgefühle)
                                         - allgemein gegen Angst,
                                           von der Umwelt nicht
                                           akzeptiert zu werden
 
                     Wild Oat            - bei geistiger Überla-
                     (Waldtrespe)          stung (Erschöpfungszu-
                                           stände aus Unentschlos-
                                           senheit)
 
                     Crab Apple          - gegen nervliche Überrei-
                     (Holzapfel)           zung, schnelle Verärge-
                      oder                 rung und Neid
                     Heather             - Ich-Besessenheit, Eigen-
                     (Heidekraut)          nützigkeit und extremes
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                      oder                 Mittelpunkt-Interesse
                     White Chesnut       - Überbeanspruchung des
                     (Roßkastanie)         Hirns (Gedanken drehen
                                           sich im Kreis), Kopf-
                                           schmerzen, Schlafstö-
                                           rungen
 

SCHÜSSLER-SALZE
Mineralien           Calcium phospho-    - bei Blutarmut, Erschöp-
                     ricum (Nr. 2)         fung, Rekonvaleszenz
                                           (Schwäche des sympa-
                                           thischen Nervensystems)
 
                     Kalium chloratum    - gegen Bindehautentzün-
                      oder                 dung (Auge)
                     Kalium sulfuricum   - Katarrhe der Schleim-
                     (Nrn. 4 und 6)        häute in Nase, Mund und
                                           Ohren
                                         - Bronchialkatarrh
                                         - allgemein bei zähflies-
                                           senden Auswürfen (Rau-
                                           cherkatarrh)
 
Ergänzungs-          Zincum chloratum    - gegen Nervenreizungen,
mittel               (Nr. 21)              Energiezersplitterungen
                                           (innere Erschöpfung aus
                                           mangelndem Gesprächsaus-
                                           tausch)
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               "Gnothi seauten" (Erkenne dich selbst!)
Farbe                Sandfarben, Beige, Grau, Honiggelb
Duft                 Storax
Edelstein            Bernstein
Krafttier            Schakal
Symbol               Geflügelter Helm
Mythos               Platos Höhlengleichnis (Der Staat VII)
Archetyp             Lehrer (Sokrates, Plato, Aristoteles, Pytha-
                     goras, Thales)
Gottheit             Athene, Hermes, Loge, Lug
Kraftort             Studierzimmer
Kultstätte           Stiftsbibliothek St. Gallen
Sabbat               Einschulung, Stellenantritt
Musik                "Das wohltemperierte Klavier" von J. S. Bach
Malerei              "Gäste beim Zeitungslesen" von August Macke
Schrift              "Physik" und "Metaphysik" von Aristoteles;
                     "Logischer Atomismus" (Bertrand Russell)
 

URTINKTUREN
                     Thymus serpyllum    - gegen Hals- und Kopfweh
                     (Feldthymian)         (Klingeln in den Ohren)
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                                         - Heiserkeit und Husten
 
                     Trifolium praten-   - gegen Schlaflosigkeit
                     se (Wiesenklee)     - Kommunikationsangst
                                         - Gedächnisverlust (Kon-
                                           zentrationsschwäche)
 
                     Süssholz            - gegen Verspannungen,
                     (Lakritz)             Bronchialkatarrh und
                                           zähe Auswürfe
                                         - als Nikotinersatz für
                                           Kettenraucher
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Psychosynthese, Transaktionsanalyse
                     - Gesprächs- und Psychotherapie
                            ... alle Formen von Gedankenaustausch!
 

**** Sonne in Quadrat zu Jupiter

BACHBLÜTEN
                     Agrimony            - bei aufgeblähtem Ich-
                     (Odermennig)          Empfinden (auf "Jet-Set"
                                           gestylte oder in Alkohol
                                           ertränkte Lebensängste)
                                         - Leberschwäche
 
                     Vine                - gegen bacchantische Völ-
                     (Weinrebe)            lerei (übertriebenes Es-
                                           sen und Saufen als Herr-
                                           schaftsanspruch!)
                                         - oder "sanfte Tyrannei"
                                           (Machtstreben, Besser-
                                           wisserei, "väterliche"
                                           Unterdrückung)
 
Mit Jupiter-         Oak                 - gegen Ausschweifungen
Einfluß              (Eiche)               (bei falsch gelenktem
                                           Wunsch nach Fülle)
                                         - resp. Unbeweglichkeit
                                           und Trägheit (materielle
                                           Gier)
 

SCHÜSSLER-SALZE
Mineral              Natrium sulfuri-    - bei Negativismus, Le-
                     cum (Nr. 10)          bensüberdruß und kör-
                                           perlicher Schwäche
                                         - Melancholie aus Überfül-
                                           le (Leberstörungen)
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Ergänzungs-          Kalium aluminium    - gegen Stoffwechselstö-
mittel               sulf. (Nr. 20)        rungen (ungenügende Ent-
                      oder - stärker -     schlackung)
                     Natrium bicarbo-    - Tendenz zur Fülle (Ge-
                     nicum (Nr. 23)        nußsucht, Überfütterung)
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Repräsentation (öffentliche Empfänge)
Farbe                Königsblau, Kardinalsrot, funkelndes Gold
Duft                 Neroli-Mandarinen-Mischung
Edelstein            Amethyst (Rubin, Diamant)
Krafttier            Goldener Drache (radschlagender Pfau)
Symbol               Gold (Krone)
Mythos               König Midas
Archetyp             Vater; König
Gottheit             Jupiter, Odin, Wotan, Zeus
Kraftort             Bayreuth, Salzburg (Festspielatmosphäre)
Kultstätte           Akropolis (Olymp), Forum Romanum, Colosseum;
                     Spiegelsaal im Schloß Versailles
Sabbat               Sonnenwenden
Musik                "Kaiser-Walzer" von Johann Strauss;
                     "Jupiter-Sinfonie" oder "Krönungsmesse" von
                     Wolfgang Amadeus Mozart
Malerei              Großflächige Wand- und Deckenmalereien
                     (Rubens' Bilder für das "Royal Banqueting
                     House" in Schloß Whitehall)
Dichtung             "Amphitryon" von Heinrich von Kleist;
                     "Dithyrambe" von Friedrich von Schiller
 

URTINKTUREN
                     Hypericum           - bei Melancholie aus
                     (Johanniskraut)       religiöser Depression
                                           (Sinnsuche)
                                         - Suchtverhalten
                                         - Launenhaftigkeit
                                         - schmerzhafter Leber
                                         - oder Mangel an Mut und
                                           Lebenskraft
 
                     Wein                - In vino veritas!
 
                     - Kanalisieren von Lichtenergie
                       (Einstimmung auf "Spirituelles Wachstum")
                     - Alle Therapien, die Bezüge zu den Modellen
                       kosmischer Verschmelzung herstellen
                                   Auch Monopoly oder Geldseminar!
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**** Mond in Konjunktion zu Mars

BACHBLÜTEN
                     Cherry Plum         - gegen unbewußte Ängste,
                     (Kirschpflaume)       die tief im Innern sit-
                                           zen und sich anschicken,
                                           im Alltag aufzutauchen
                                           (übertriebene Aggressi-
                                           onen gepaart mit Angst)
 
                     Mustard             - bei Symptomen aus physi-
                     (Wilder Senf)         scher oder psychischer
                                           Überforderung (Suchter-
                                           scheinungen, Ohnmachts-
                                           gefühle, Teilnahmslosig-
                                           keit, sexuelle Erschlaf-
                                           fung oder Melancholie)
 

SCHÜSSLER-SALZE
Mineralien           Calcium fluoratum   - gegen Magenübersäuerung
                     (Nr. 1)               und allgemeine Magenbe-
                                           beschwerden (hilft gegen
                                           alles, was "auf den Ma-
                                           gen schlägt")
                                         - gegen Gemütsleiden (un-
                                           gelöster Streß, Nicht-
                                           aus-sich-heraus-können)
                                         - nützt bei allen Krank-
                                           heiten, die durch Feuch-
                                           tigkeit und Kälte ver-
                                           schlimmert werden
                                         - gegen Lymphstauungen,
                                           Entzündungen der Lymph-
                                           organe und Brustdrüsen-
                                           erkrankungen
                                         - bei Verhärtung (Schleim-
                                           haut) wie Erweichung
                                           oder mangelnder Substanz
                                           (schlechte Zähne)
 
                     Kalium phosphori-   - hilft bei Erschöpfungs-
                     cum (Nr. 5)           zuständen von Körper und
                                           Geist (generell bei in-
                                           neren Spannungszuständen
                                           und nervöser Unruhe aus
                                           unterschwelligen Bedro-
                                           hungserwartungen)
                                         - bei Migräne, Spannungs-
                                           kopfschmerzen und Seh-
                                           störungen
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SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Geisterbeschwörung
Farbe                Zwischen rötlich-braun und violett-schwarz
Duft                 Niaouliöl
Edelstein            Almandin, Pyrop, roter Jaspis
Krafttier            Chthonische Tierwelt (Blutegel und Zecken)
Symbole              Schrumpfkopf, Haifischrückgrat
Mythos               Cerberus, der von Herakles überwundene Höllen-
                     hund
Archetyp             Der gefangene Held (Opferrolle)
Gottheit             Kala-Nath, der Urschlund, als menschenfres-
                     sendes Ungeheuer beschrieben, das Hekatomben
                     von Opfern in ihren Katakomben verschlang
Kraftort             Kellergewölbe alter Ruinen
Kultstätte           Fingalshöhle, Loch Ness
Sabbat               Depressive Phasen und seelische Krisentage
Musik                "In der Halle des Bergkönigs" ("Peer Gynt")
                     von Edvard Grieg; "Aus einem Totenhaus" von
                     Leo Janácek
Malerei              "Der Geist einer Fliege" von William Blake;
                     "Atomkinder" von H. R. Giger
Literatur            August Strindbergs selbstquälerische Bekennt-
                     nisse ("Inferno", "Gespenstersonate", "Toten-
                     tanz"); Naked Lunch" von William S. Burroughs
 

URTINKTUREN
                     Lichen islandica    - bei nervöser Unruhe
                     (Isländisch Moos)     und (leichten) Magen-
                                           beschwerden
 
                     Natriumhydrogen-    - gegen Sodbrennen
                     carbonat
                     (doppelkohlensau-
                     res Natron)
 

ZAUBERTRÄNKE
Amazonas-Gebiet      Ayahuasca/Yage      Alle:
                     (aus der Caapi-     - Reisen in die Unterwelt
                     Pflanze)              bzw. Quantensprünge
                                           zu Zielen jenseits der
Africa               Tabernanthe iboga     Pforten der Wahrnehmung
                     (aus der Eboga-
                     Pflanze)
 
Mexiko               Lophophora
                      Williamsii
                     (Peyotl)
                     Psilocybe mexicana
                     (Teononacatl)
Europäisches         Atropa belladonna
Mittelalter          (Tollkirsche)
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                     Datura stramonium
                     (Stechapfel)
                     Mandragora
                      officinarum
                     (Alraune)
 

DROGEN
                     Lysergsäure-        - Bewußtseinserweiterung!
                     dyäthylamid
                     (LSD-25)
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Erfahrungen der   Bewußtseinsverändernde
                       Wandlung          Techniken wie Schlafent-
                                         zug, Fasten, Drogen oder
                                         Isolation
                     - Katathymes Bild-  Kriegs- und Verwüstungs-
                       erleben           szenen (Konfrontation mit
                                         dem Tod)
                     - "Initiatische     Schamanische Rituale zur
                       Krankheiten"      Überwindung von Schmerz
                                         und Tod
 

** Merkur Spiegelpunkt zu Venus

BACHBLÜTEN
                     Centaury            - bei chronischen Anpas-
                     (Tausendgülden-       sungssymptomen (man hat
                     kraut)                sich vor lauter Anpas-
                                           sung an andere von sei-
                                           nen eigenen Bedürfnissen
                                           entfernt)
 
                     Pine                - gegen Schuldgefühle und
                     (Schottische          Selbstvorwürfe ("Märty-
                     Kiefer)               rer-Syndrom": man hält
                                           sich für die Fehler
                                           anderer verantwortlich)
 
                     Scleranthus         - bei Interessenverzette-
                     (Einjähriger          lung oder Verstrickungen
                     Knäuel)               in Einzelheiten
 
                     Wild Oat            - gegen Unentschlossenheit
                     (Waldtrespe)          (bei angepasster Schein-
                                          vernunft)
 

SCHÜSSLER-SALZE
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Mineral              Kalium sulfuricum   - fördert den inneren und
                     (Nr. 6)               äußeren Stoffwechsel
                                          (reinigt und vertieft
                                          die Umweltbeziehungen)
 
Ergänzungs-          Kalium arsenico-    - als Mittel gegen Haut-
mittel               sum (Nr. 13)          probleme, Durchfälle und
                                           allgemeine Schwächezu-
                                           stände (Angst vor der
                                           öffentlichen Meinung)
 
                     Cuprum arsenico-    - bei Schwierigkeiten,
                     sum (Nr. 19)          sich mit der Umwelt
                                           auszutauschen (Reduk-
                                           tion auf Formalismen,
                                           emotionale Erstarrung)
                                         - oder generell: gegen
                                           Magen-Darmbeschwerden
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Gleichklang; Liebe zum Schönen
Farbe                Safrangelb, Gelborange, Zartrosa
Duft                 Lavendel
Edelstein            Beryll, gelber Saphir, Goldtopas
Krafttier            Honigbiene, Brieftaube
Symbol               Waage
Mythos               Narziss (verliebt sich in sein Spiegelbild)
Archetyp             Steward, Vermittler, Diplomat
Gottheit             Brigid (Göttin der Dicht- und Heilkunst), Iris
                     (Botin Heras), Minerva (Wissen und Weisheit),
                     Sarasvati (hinduistische Göttin der Harmonie),
                     Paramita Prajna (buddhistische Erkenntnisfee)
Kraftort             Theater, Empfänge, Vernissagen
Kultstätte           Centre Pompidou und Musée du Louvre in Paris
Sabbat               Tag- und Nachtgleichen
Musik                "Der Barbir von Sevilla" von Gioachino Rossini
Malerei              "Ballett" von Edgar Degas
Schrift              "Über den Umgang mit Menschen" von Adolph
                     Freiherr von Knigge
 

URTINKTUREN
                     Mangifera indica    - bei Distanzierung,
                     (Mangobaum)           Unterkühlung und Aus-
                      oder                 tauschproblemen (Angst
                     Passiflora            vor der Wirklichkeit)
                     (Passionsblume)     - gegen übertriebene Ge-
                                           wichtung der Werte (Auf-
                                           wertung der Realität)
                                           durch äußere Eindrücke
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
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                     Psychotherapie       Mit Gewicht auf sozialer
                                          Interaktion!
 

** Merkur in Quadrat zu Jupiter

BACHBLÜTEN
                     Hornbeam            - bei übertriebener Objek-
                     (Weißbuche)           tivität (Angst vor per-
                                           sönlichen Entscheidun-
                                           gen)
 
                     Olive               - (...) Hirnermüdung:
                                           Müdigkeit des Geistes
 
                     Walnut              - oder bei schöpferischer
                     (Walnuß)              Leere (Sinnlosigkeits-
                                           gefühle, Antriebslosig-
                                           keit)
 

SCHÜSSLER-SALZE
Mineral              Natrium muriati-    - bei selbstquälerischem
                     cum (Nr. 8)           Grübeln
                                         - oder rechthaberischem
                                           Denkverhalten (aggres-
                                           sives Denken ist das
                                           kompensative Grübeln am
                                           anderen!)
 
Ergänzungs-          Kalium bromatum     - gegen Verwirrungen (dis-
mittel               (Nr. 14)              harmonische Denkvernet-
                                           zung)
                                         - Schlaflosigkeit
                                         - oder als Beruhigungsmit-
                                           tel (bei nervlicher Er-
                                           regung)
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Denken, Erkennen, Verschmelzen mit sich selbst
Farbe                Spektralfarben (zerlegtes Licht!)
Duft                 Zedernholz, Bergamotte
Edelstein            "Matura-Diamant" (farbloser Hyazinth)
Krafttier            Adler, Falke (der Falkengott Horos)
Symbol               Armillarsphäre; "Stein der Weisen"
Mythos               Prometheus und Zeus; Abraham (sein Bündnis mit
                     Gott); Moses (Mittler des Jahwe-Gesetzes am
                     Sinai); die "Tabula Smaragdina" des Hermes
                     Trismegistos
Archetyp             Alchimist (Galilei, Kepler, Kopernikus);
                     Mathematiker, Physiker, Philosoph
Geistwesen           Elohim, die göttliche Urkraft, die über den
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                     Urwassern schwebt, um das Leben und das Uni-
                     versum ständig zu erneuern
Kraftort             Acrylglas-Fußboden, Meditationszimmer in
                     Pyramidenform oder das Panoramafenster im
                     Fernsehturm-Restaurant (Streben nach Gott!)
Kultstätte           Hradschin ("Alchimistengäßchen") in Prag
Sabbat               50. Tag nach Ostern ("Aussendung des Heiligen
                     Geistes")
Musik                "d-moll-Toccata" (Orgelwerk) von J. S. Bach;
                     "Harmonia mundi" von Paul Hindemith
Malerei              "Maß aller Dinge" (Zeichnung) von Leonardo;
                     "Die Schule von Athen" von Raffael
Schrift              Systemorientierte Esoterik oder verständlich
                     geschriebene Monographien aus der Reihe
                     "Wissenschaftsspektrum" (Wirklichkeit ist das
                     Selbstbewußtwerden des absoluten Geistes!)
 

URTINKTUREN
                     Avena sativa        - allgemeines Stärkungs-
                     (Hafer)               mittel (bei Konzentra-
                                           tionsmängeln und gei-
                                           stiger Erschöpfung)
 
                     Coca                - gegen übertriebenen
                     (Inkapflanze)         Drang nach oben (Merkur/
                                           Mars/Jupiter-Komponente:
                                           wünscht Heldentaten zu
                                           vollbringen)
                                         - Erschöpfungen aus über-
                                           höhten Erwartungen
                                           ("Weltumspannungs-
                                           Symptom")
                                         - oder "Einstein-Syndrom"
                                           (Wunsch, den Kosmos aus-
                                           zumessen und das Absolu-
                                           te zu erkennen)
 
                     Tee                 - unterstützt den Einklang
                                           mit der Umwelt (ent-
                                           spricht dem entspannten
                                           Zustand eines gehobenen,
                                           wohlbehagenden Gesamt-
                                           empfindens)
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Biofeedback       Bewußtes Gehirnwellen-
                                         Feedback-Training: wil-
                                         lentliche Beeinflussung
                                         der eigenen Hirnströme,
                                         die einem über ein EEG-
                                         Gerät ständig mitgeteilt
                                         werden
                     - Brain-Tech        Meditationsmaschinen oder
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                                         Synchro-Energizer wirken
                                         mit optischer, akustischer
                                         und elektromagnetischer
                                         Stimulierung auf das Ge-
                                         hirn ein: Meditation per
                                         Knopfdruck (Astral-Video)
                     - Hemi-Sync-        Elektronisch herbeigeführ-
                       Verfahren         ter Synchron-Zustand bei-
                                         der Gehirnhälften bei ca.
                                         3 Hertz
                     - Mind-mapping      Das Bewußtwerden der Wech-
                                         selwirkungen zwischen Wis-
                                         sen und Gefühl ("the emo-
                                         tional brain") dient dazu,
                                         die vielen Einzelinforma-
                                         tionen besser zu verstehen
                                         (in einen Gesamtzusammen-
                                         hang zu bringen) und die
                                         immer größer werdende Wis-
                                         sensflut dadurch leichter
                                         zu bewältigen
 

** Merkur in Konjunktion zu Pluto

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Pflanze              Stramonium          - außerordentliche Rede-
                     (Stechapfel)          manie (Phobie): Zwangs-
                                           neurosen und choreifor-
                                           me Besessenheitsvorstel-
                                           lungen
                                         - Gedankenüberhitzung,
                                           Delirien, Hyperästhesie
                                           des Hirns (oft sexuelle
                                           Spasmen): alle D30
 
Tiere                Aranea ixobola      - heftige Angstzustände,
 (Spinnen)            (Familie der          schwere Zwangsvorstel-
                     Kreuzspinne)          lungen (Schwindel, Ohr-
                                           sausen, Parästhesie)
                                         - Atemnot, Erstickungser-
                                           scheinungen (Furcht in
                                           geschlossenen Räumen)
                                         - unkontrolliertes Zucken
                                           einzelner Muskelgruppen:
                                           alle D12
 
                     Latrodectus mactans - Atemnot, Einschnürung,
                     (Schwarze Witwe)      tetanische Krämpfe
                                         - Reizbarkeit, zerebrale
                                           Affekte (übersteigerte
                                           neuromuskuläre Erregung)
                                         - Irresein, Wahnsinn, To-
                                           desängste: alle D12
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                     Theridion           - Hyperallergie, agitierte
                     (Orangenspinne)       Zustände (unaufhörliches
                                           Rede- und Mitteilungsbe-
                                           dürfnis)
                                         - Überempfindlichkeit der
                                           Sinne (extreme Geräusch-
                                           empfindlichkeit)
                                         - oder Hirnüberreizung
                                           (verkopftes Durchdrehen,
                                           nervöse Ruhelosigkeit):
                                           alle D12
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Bestattung, Gedenkfeier, Totenmahl
Farbe                Gelb/schwarz, rauchgrau
Duft                 Moder
Edelstein            Fluorit; Tektik (Quarzglas aus Meteoriten-
                     einschlag)
Krafttier            Schakal, Fledermaus
Symbol               Caduceus, geflügelter Helm, Ibiskopf
Mythos               Sphinx; das Jüngste Gericht
Archetyp             Der Psychoanalytiker
Gottheit             Hermes Psychopompos, der Seelenbegleiter;
                     Anubis, ägyptischer Totengott
Kraftort             Kanalisationsschächte, unterirdische Laby-
                     rinthe, Pyramideninneres
Kultstätte           Sphinx von Gise
Sabbat               Todestag (die alljährlich wiederkehrenden
                     Gedenktage an die Verstorbenen)
Musik                9te von Mahler; "Dante"-Sinfonie von Liszt
Malerei              Kubismus (Versuch, die Welt von innen und
                     außen gleichzeitig darzustellen: Picasso,
                     Braque, Gris)
Dichtung             "Divina Commedia" von Dante Alighieri
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     Psychoanalyse, Psychophilosophie, Krisenthera-
                     pie, Schock
                                                              oder:
                      Ritualmagie, Hypnosetherapie, schamanistische
                       Heilung: generell alle tiefgreifenden Formen
                                                von Schattenarbeit!
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* Venus in Quadrat zu Neptun

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metallische          Kalium carbonicum   - geringe Vitalität (redu-
Verbindung           (Kaliumkarbonat)      zierte Empfindungs- und
                                           Erlebnisfähigkeit): D30
                                         - Überempfindlichkeit ge-
                                           genüber äußeren Einflüs-
                                           sen: Niedergeschlagen-
                                           heit, Furcht und Einbil-
                                           dung: D20
                                         - fehlender Sexualinstinkt
                                           (nervöse Schwäche): D12
                                         - Rücken- und Nierenstö-
                                           rungen: D8
 
Pflanzen             Aletris farinosa    - Anämie, Bleichsucht,
                     (Sternwurzel)         Uterusschwäche (Leukor-
                                           rhöe): D4-D6
                                         - Körperabwehr, Lebensver-
                                           neinung, Antriebsschwä-
                                           che (Nahrungsverweige-
                                           rung): D12-D20
 
                     Helleborus niger    - Stupor, Delier, Wahrneh-
                     (Christrose)          mungsschwäche (Abkehr
                                           von der äußeren Welt):
                                           D20-D30
                                         - Nierenreizung, Hormon-
                                           störungen (Drüsenver-
                                           größerung, Keimdrüsen-
                                           schwäche): D6-D12
                                         - vagotone Kreislaufinsuf-
                                           fizienz: D4-D6
 
                     Nuphar luteum       - Störungen in der Sexual-
                     (Seerose)             sphäre (bei der Frau
                                           physische Abneigung ge-
                                           gen Berührung; beim Mann
                                           Impotenz): Urtinktur bis
                                           D2
                                         - Antriebslosigkeit, se-
                                           xuelle Schwäche, starker
                                           Durchfall (Geschlechts-
                                           abwehr!): D4
 
Tier                 Thyreoidinum        - Dysfunktion der Schild-
                     (Getrocknete          drüsen (Myxödem): D12
                     Schafschilddrüse)   - Drüsenschwellungen (Ute-
                                           rusfibrom): D6
                                         - diuretische Wirkung bei
                                           Ödemen: D4-D12
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SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Hellsehen (Luzidität)
Farbe                Luzid, meerschaumweiß, algengrün
Duft                 Huele de Noche (Mexiko)
Edelstein            Aquamarin
Krafttier            Seestern, Seepferd
Symbol               Tränen; Morgentau; trügerische Irrlichter
Mythos               Undine, Sirenen (verführerische Totenseelen,
                     werden in Klippen verwandelt)
Archetyp             Verführerin, Mimose, Fee
Geistwesen           Wassernixen, Quellnymphen, Nereiden
Kraftort             Aquarien, Wassergrotten, Unterwasserlandschaft
Kultstätte           Loreley
Sabbat               Ostara (Frühlingstagundnachtgleiche)
Musik                "Undine" von Albert Lortzing; "Daphne" von
                     Richard Strauss
Malerei              "Die Insel der Aphrodite" von Ernst Fuchs;
                     "Seerosen" von Claude Monet
Dichtung             "Fleurs du mal" von Charles Baudelaire
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Lehmwickel, Fangoschlamm, Eigenharn-Behand-
                       lung (Uro-Therapie: z.B. Morgenurin als Be-
                       ruhigungsdrink)
                     - Berührung mit Exkrementen (Überwindung der
                       Berührungsängste durch schockartiges Vor-
                       stellungserleben)
                     - oder sexualmagische Tiefentrance: Astralwan-
                       derungen (luzides Träumen, Clairvoyance) und
                       Heilungszauber
 

** Saturn Spiegelpunkt zu Uranus

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metall               Thallium            - gereizte Spannungszu-
                                           stände, Blockaden (ab-
                                           wechselnd mit Hyperak-
                                           tivität): D20
                                         - neuralgische Symptome
                                           (spastische, blitzartig
                                           einschiessende Schmer-
                                           zen): D12
 
Pigment              Indigo              - übertriebenes Beschäfti-
                     (Farbstoff)           gungsverlangen, hyste-
                                           rische Anfälle (Reflex-
                                           Spasmen) sowie epilepti-
                                           sche Zustände mit star-
                                           ker Depression (Unfähig-
                                           keit, eindringende Reize
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                                           zu verarbeiten): D12-D30
                                         - als Beruhigungsmittel:
                                           D6
 
Pflanzen             Baptisia            - "Jeckyll and Hyde" bzw.
                     (Wilder Indigo)       schizoide Effekte (wähnt
                                           sich als fremder Teil
                                           von sich selbst!): D200
                                         - Delirium, Fieberwahn,
                                           Melancholie mit Stupor
                                           (manisch-depressive
                                           Schübe): D30
                                         - Spannungskrämpfe, unkon-
                                           trollierte Entladungen
                                           (Überreaktionen, motori-
                                           sche Störungen, Zwangs-
                                           vorstellungen): D6-D20
 
                     Ignatia             - Hyperästhesie aller Sin-
                     (Ignatiusbohne)       ne, klonische Spasmen,
                                           gesteigerte Erregung bei
                                           unterdrückter Libido:
                                           D30
                                         - spastische Beschwerden
                                           bei Überreizung, Blocka-
                                           den, Hysterie, Krampf:
                                           D12
                                         - Gemütsverstimmung bzw.
                                           Stimmungswechsel (him-
                                           melhoch-jauchzend und
                                           zu-Tode-betrübt): D6
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
 
Ritual               Hexentanz (Tanz ums Feuer)
Farbe                Brennendes Magnesium
Duft                 Pech und Schwefel
Edelstein            Feueropal
Krafttier            Feuerspeiender Drache
Symbol               Bocksfuß; umgekehrter Drudenfuß
Mythos               Hexenverbrennung; der Turm zu Babel
Archetyp             Rebell, Oppositioneller
Gottheit             Mephisto und seine Heerscharen von Dämonen
Kraftort             Scheiterhaufen (Barfuß durch die Flammen)
Kultstätte           Das Ruinenfeld von Babylon (Hiroshima, Bagdad,
                     Sarajevo)
Sabbat               Winteraustreibung (Verbrennung der Strohpuppe
                     auf einem riesigen Scheiterhaufen)
Musik                "Symphonie fantastique" (Fünfter Satz: Hexen-
                     sabbat) von Hector Berlioz
Malerei              "Der Garten der Lüste" von Hieronymus Bosch
Schrift              6. und 7. Buch Mose; "Hexenhammer"
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ALTERNATIVE THERAPIEN
                     Desensibilisierungs-Maßnahmen (Abbau der inne-
                     ren Ängste durch bewußte Übertreibung: Wespen-
                     stich gegen Wespenstichallergie oder Schlamm-
                     bad gegen Sauberkeitsmanie):
                     - Auspeitschen      Ausgeliefertsein und Be-
                                         rührungskontakt als Mittel
                                         gegen Abwehrmechanismen
                                         und Körperblockaden (Los-
                                         lassen!)
                     - Fesselspiele      Orgasmus (Uranus) findet
                       beim Liebesakt    nicht trotz, sondern ge-
                                         rade wegen der Einengung
                                         (Saturn) statt!
                     - Unterwerfungs-    offensives Annehmen der
                       rituale           Bedrohung (gegen Unfall-
                                         neigung sowie Hang zur
                                         Selbstzerstörung)
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WEITERE ALTERNATIVE HEILWEISEN

Sonne im 12. Haus

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Mineralien           Calcium carbonicum  Das große Hahnemannische
                     (Austernschalen)    Antipsoricum:
                                         - skrofulöse und rachiti-
                                           sche Zustände, Drüsen-
                                           schwellungen: D4-D30
                                         - Lymphatismus
                                         - Hypophysen- und Schild-
                                           drüsendysfunktion: beide
                                           D20
                                         - Schwäche, Erschöpfung,
                                           Mangel an Spannkraft
                                           (reaktionslos, schwer-
                                           fällig, unentschieden,
                                           pastös): D6-D12
 
                     Sulfur              Das klassische Mittel ge-
                     (Schwefel)          gen alle Formen von Unter-
                                         drückung und Verdrängung:
                                         - Illusionen, Launenhaf-
                                           tigkeit, Drogen- und
                                           Alkoholmißbrauch (reiz-
                                           bar und schwach): D200
                                         - psychische Müdigkeit,
                                           Traurigkeit, Lebens-
                                           überdruß (entschlußlos,
                                           eigenbrötlerisch, zieht
                                           sich in sich selbst zu-
                                           rück): D12-D200
                                         - unterdrückte Ausschläge,
                                           Erschlaffung der Musku-
                                           latur (Tonusschwäche):
                                           D4-D30
 
Alkaloid             Opium               - Apathie, Teilnahmslosig-
                     (Milchsaft des        keit, Erschlaffung
                     Schlafmohns)        - Stomnolenz, Stupor, So-
                                           por
                                         - Hirnlähmung, Halluzina-
                                           tionen, Koma
                                         - Benommenheit und andere
                                           Formen der Bewußtseins-
                                           trübung: alle D12-D30
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Erleuchtung (Kommunion)
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Farbe                Strahlendes Weiß; schimmerndes Grün
Duft                 Betäubungsgifte
Edelstein            Chrisolyth
Krafttier            Schwan
Symbol               Schale, Kelch
Mythos               Parzival und der Gral
Archetyp             Träumer, Visionär
Gottheit             Bran, Dewi, Oberon, Kühleborn (Poseidon),
                     Morpheus
Kraftort             Wassergrotten; Opiumhöhlen
Kultstätte           "Ludwigschlösser" (Linderhof, Neuschwanstein)
Sabbat               Ostersonntag
Musik                "La Cathédrale engloutie" von Claude Debussy
Malerei              "Kathedrale von Rouen" von Claude Monet
Dichtung             "Les Illuminations" von Arthur Rimbaud
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Hypnose           Regression, Traum-
                                         meditation, rituelle
                                         Trance
                     - Kinesiologie
                     - Geistheilung
                     - Bhakti Yoga
 

Mond im 12. Haus

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
"Paradies-           Lachesis muta       Vergiftungen (wirkt auf
schlangen"           (Buschotter)        den Kreislauf: Evas bzw.
                                         Schneewittchens Apfel!):
                                         - Angst vor Vergiftung:
                                           Handlungslähmung, Reali-
                                           tätsauflösung, Bewußt-
                                           seinstrübung (Verwir-
                                           rung und Überempfind-
                                           lichkeit gegen Sinnes-
                                           eindrücke): D200
                                         - Eifersucht, Neid, Grau-
                                           samkeit, Rachegefühle
                                           (hormonelle Dissoziatio-
                                           nen: raffinierte Kompen-
                                           sierung von Triebstörun-
                                           gen): D30
 
                     Crotalus horridus   Betont zusätzlich die
                     (Klapperschlange)   Uranus-Komponente:
                                         - schizoid: irrationale
                                           Ängste, religiöse Wahn-
                                           zustände: D200
                                         - Apathie, psychogene Am-
                                           nesie ("Blackout"), Ver-
                                           langen nach Stimulanzien
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                                           (Rauschzustände): D30
 
Andere               Pulsatilla pra-     Östrogenwirkung mit Folgen
                     tensis (Küchen-     auf Physe und Psyche:
                     schelle)            - gestörte Empfindungs-
                                           und Erlebnisfähigkeit:
                                           endogene Melancholie,
                                           innerer Rückzug, nervöse
                                           Überempfindlichkeit: D30
                                         - Drüsenstörungen (verzö-
                                           gerte Menses), schlaffer
                                           Gewebstonus: D12-D20
 
                     Lac caninum         - starke Schwäche und Er-
                     (Hundemilch)          schöpfung, (unbewußte)
                                           Schuldgefühle, Selbst-
                                           bestrafungstendenzen,
                                           Auflösungserscheinungen
                                           (sieht überall Schlan-
                                           gen!): D200
                                         - Eierstock- und Bruster-
                                           krankung ("Heimweh nach
                                           den Müttern": geschwol-
                                           lene Brüste, Störung der
                                           Milchdrüsen), Galaktor-
                                           rhöe: D20
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Somnambulismus; tiefe innere Versenkung
Farbe                Milchiges Grün, schleierndes Grau
Duft                 Lilie
Edelstein            Jade
Krafttier            Einhorn
Symbol               Lyra, Leier; Rosenkranz
Mythos               Schneewittchen; Ophelia (in Shakespeares
                     Tragödie von Hamlet geliebt)
Archetyp             Sibylle, Märtyrerin
Gottheit             Jungfrau Maria, die himmlische Mutter
Kraftort             Thermalbad, Quelle, Tropfsteinhöhle
Kultstätte           Lourdes; Gießbachfälle am Brienzersee
Sabbat               Lichtmeß
Musik                "Verklärte Nacht" von Arnold Schönberg
Malerei              "Badende Frau" von Rembrandt
Dichtung             "Hymnen an die Nacht" von Novalis
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Schlangenträume   Gelenkter Tagtraum
                     - oder entspanntes
                       Zulassen von
                       inneren Bildern   Katathymes Bilderleben
                     Aber auch:
                     - Blutreinigung
                     - Hydrotherapie



Viele Grüße von Alexander Witschel
Astromedizin für Alfred Biolek

Seite 36

 

Venus im 12. Haus
Beschreibung siehe weiter oben:  * Venus in Quadrat zu Neptun

Mars im 12. Haus

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Mineralische         Selenium            - Durchsetzungsschwäche,
Verbindung           (Selen)               schwache Konstitution,
                                           erschöpfte Vitalität
                                           (Mangel an Spannkraft):
                                           D20
                                         - sexuelle Atonie (Er-
                                           schlaffung des Gliedes
                                           trotz geiler Phantasie):
                                           D12-D15
 
Säure                Causticum           - Angst vor Erschrecken
                     (Hahnemanni)          (psychische Symptome in-
                                           folge Unterdrückung von
                                           Entsetzen: Angst vor der
                                           Angst!)
                                         - oder physisch: Unter-
                                           drückung von Infektio-
                                           nen: beide D20-D200
                                         - fortschreitende Abnahme
                                           der Muskelkraft (Sehnen-
                                           kontrakturen): D12
                                         - oder ganz allgemein bei
                                           chronischen, rheumati-
                                           schen, arthritischen und
                                           paralytischen Beschwer-
                                           den: D12-D20
 
Nosoden              Psorinum            Antiseptikum (Reaktionen
                     (Krätzebläschen)    von innen auf Aggressionen
                                         von außen):
                                         - Infektionen, Sekretio-
                                           nen, Ausschläge und an-
                                           dere skrofulöse Haut-
                                           und Lymphknotenbelastun-
                                           gen
                                         - psychisch: sehnsüchtige
                                           Verzweiflung, religiöse
                                           Melancholie, Überdruß
                                           (alle D200)
 
                     Pyrogenium          Do. wie oben (das klassi-
                     (Faules Fleisch)    sche Mittel für septische
                                         Zustände):
                                         - Infektionen (reduzierte
                                           Infektionsabwehr), Ver-
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                                           giftungen, Diphtherie
                                         - Schüttelfrost, epidemi-
                                           sche und septische Fie-
                                           ber: alle D20-D30
 
Pflanzen             Agnus castus        - gegen sexuelle Schwäche
                     (Mönchspfeffer)       bzw. nervliche Schwäche
                                           (nervöse Depressionen)
                                           aufgrund sexueller Er-
                                           schöpfung: D4-D6
 
                     Curare              - Muskellähmung bzw. ver-
                     (Pfeilgift aus der    ringerte Reflexe (Wahr-
                     Rinde von Strychnos   nehmungsstörungen im Be-
                     toxifera)             reich der Sinnesorgane):
                                           D20
                                         - Ermüdungsschmerz, Schwä-
                                           che, Katalepsie: D12
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Horrorfilm (oder katathyme Aufarbeitung der
                     Verdrängungen); kontrollierter Rauschzustand
                     in der Hütte des Schamanen
Farbe                Interferenzfarben
Duft                 Weingeist
Edelstein            Rheinkiesel (Bergkristall mit flüssiger Koh-
                     lensäure)
Krafttier            Basilisk; Piranhas
Symbol               Skelett (Heldentod)
Mythos               Siegfrieds Tod; der geschorene und geblendete
                     Samson
Archetyp             Selbstkastrat
Gottheit             Tartarus, Typhon; Erinyen/Eumeniden
Kraftort             Rhein; Weinkneipe (Drosselgasse in Rüdesheim)
Kultstätte           Mäuseturm (Rheininsel bei Bingen); Hebriden
                     (Fingalshöhle)
Sabbat               Allerseelen
Musik                "3. Sinfonie ("Rheinische") von Schumann
Malerei              Niederländische Manieristen (Höllenbreughel)
Literatur            "Geschichten des Grauens" von Edgar Allen Poe
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Dämpfungstrance   Sexualmagische Tiefenent-
                                         spannung: Gedankenleere,
                                         Entzug der Sinnesreize,
                                         Fasten, Erschöpfung, Medi-
                                         tation
                     - Aurasehen         Kristall- und Spiegelschau
 
                     kompensativ:
                     - Grölen und
                       Krakeelen         bzw. Teller an die Wand:
                                         Aggressionen herauslassen!
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                     - Motorradfahren    "Ritt auf dem Drachen"
                        oder
                     - Motocross         "Zähmung der Mütter":
                                         Beherrschung der Instinkte
 

Saturn im 9. Haus

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metall-              Magnesium muria-    - chronische Leberstö-
verbindung           ticum                 rungen (Lebermittel!):
                     (Magnesiumchlorid)    D3-D6
                                         - Uterusbeschwerden, Auf-
                                           treibung des Bauches,
                                           Verdauungs- und Magen-
                                           schmerzen: D6-D12
 
Pflanzen             Aloe                Das klassische Mittel ge-
                     (Liliengewächs)     gen Pfortaderkongestion:
                                         - Pfortaderstauung, Leber-
                                           schwäche, Eingeweide-
                                           und Uterusbeschwerden:
                                           D4-D6
 
                     Aesculus hippo-     - generell: Leberschwäche
                     castanum              und venöse Stauungen
                     (Roßkastanie)       - speziell: Stauungen im
                                           Pfortaderkreislauf
                                         - gereizte Traurigkeit
                                           (Passivität mit nervö-
                                           ser Melancholie): alle
                                           D4
                     Carduus marianus    - Depressionen und Lebens-
                     (Mariendistel)        unlust durch Leberbe-
                                           schwerden: D12-D30
                                         - entkrampfend auf das
                                           Pfortadersystem: D6-D12
 
                     Chelidonium majus   - Degeneration, Fettleber,
                     (Schöllkraut)         Zirrhose: D12-D20
                                         - Gallenkomplikationen
                                           (Leber-Gallenblasensy-
                                           stem): D4-D12
 
                     Dioscorea villosa   - Gallenkolik, heftige
                     (Yamswurzel)          Magenbeschwerden, Ent-
                                           zündungen im Bauchraum
                                           (Bauch- und Beckeneinge-
                                           weide): D4
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Exerzitien, Gottesdienst
Farbe                Dunkelblau
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Duft                 Myrrhe
Edelstein            Lapislazuli
Krafttier            Eule
Symbol               Szepter, Reliquie, Pentagramm
Mythos               Geburt in Bethlehem; Abrahams Opferung des
                     Isaak
Archetyp             Schriftgelehrter, Patriarch
Gottheit             Der ewige Urvater und seine Söhne: Abraham und
                     Methusalem
Kraftort             Erleuchtetes Kirchenfenster in der Nacht
Kultstätte           Die Kaiserdome (Speyer, Mainz, Worms)
Sabbat               Adventszeit (Wintersonnenwende)
Musik                "Große Messe" (f-moll) von Anton Bruckner
Malerei              "Isenheimer Altar" von Matthias Grünewald
Erzählung            "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern", Märchen
                     von Hans Christian Andersen
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Spagyrik          für Alchimisten: Heilkunde
                                         mit philosophischem Denk-
                                         ansatz
                     - Wallfahrten       für Kreuzritter (...)
                     - oder Shiatsu      gegen Kreuzschmerzen!
 

Neptun im 3. Haus

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Säuren               Carbolicum acidum   Die bewährten Mittel gegen
                     (Karbolsäure)       Auflösungserscheinungen:
                                         - Abneigung gegen das Den-
                                           ken (Denkermüdung, Stu-
                                           por), völlige Apathie:
                                           D12-D30
                                         - Atembeklemmung, schwa-
                                           cher Puls (Lähmung von
                                           Gedanken und Bewegung):
                                           D8-D12
 
                     Carboneum sulfu-    Do. wie oben:
                     ratum (Schwefel-    - Schwindel, Delirium,
                     kohlenstoff)          Bewußtseinstrübung
                                           (Stumpfsinn, Indolenz,
                                           geistige Erschlaffung)
                                         - Augenflimmern, Gedanken-
                                           und Sprachverwirrung,
                                           audiovisuelle Störung
                                         - Drogen- und Alkoholmiß-
                                           brauch (pathologische
                                           Reflexe, irritierende
                                           Gewichtung äußerer Ein-
                                           drücke): alle D12-D30
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Gas                  Chloroformum        Do. wie oben:
                     (Trichlormethan)    - Hirnmüdigkeit, Denkunfä-
                                           higkeit, Konzentrations-
                                           schwäche, Wahrnehmungs-
                                           auflösung, völlige Mus-
                                           kelerschlaffung: D20
 
Pflanze              Cannabis sativa     - Antriebs- und Willens-
                     (Hanf)                lähmung (unfähig zu den-
                                           ken und die Aufmerksam-
                                           keit bewußt zu lenken):
                                           D2-D4
 
Tier                 Ambra grisea        - Schwindel, Übelkeit, Er-
                     (Sekret des Pott-     schöpfung: D6
                     wals)               - Gedächtnisschwäche, gei-
                                           stige Betäubung: D8
                                         - Gefühl von Auflösung und
                                           Leere: D8-D12
                                         - tiefe Versenkung in sich
                                           selbst (Flucht vor Men-
                                           schen): D12-D30
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Nebelgaffen (Weissagung, Drogen, Vision)
Farbe                Tarnfarben (in allen Farben schimmernd)
Duft                 Haschisch und andere betäubende Dämpfe
Edelstein            Titania-Nachtstein (Rutilquarz)
Krafttier            Nachtfalter
Symbol               Tarnkappe; Dreifuß
Mythos               "Mene, Mene, Tekel, Upharsin" (geisterhafte
                     Schrift während Belsazars Fest)
Archetyp             Seher, Medium, Drogensüchtiger
Gottheit             Pythia, Priesterin Apolls in Delphi, auf einem
                     Dreifuß über einer Erdspalte sitzend, aus der
                     betäubende Dämpfe aufstiegen und sie in Trance
                     versetzten, in der sie ihre Orakel verkündete
Kraftort             Sitzbank am Wasser mit Sicht auf den nahtlosen
                     Wasser-Horizont-Übergang
Kultstätte           Omphalos, heiliger Stein in Delphi, der für
                     die Griechen der Antike als Nabel der Erde
                     galt (Delphisches Orakel)
Sabbat               Neblige Novembernächte
Musik                "The Unanswered Question" von Charles Ives
Malerei              "Das fliegende Pferd" von Marc Chagall
Dichtung             "Finnegans Wake" von James Joyce;
                     "Pforten der Wahrnehmung" von Aldous Huxley
                     (Erfahrungen mit Meskalin)
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     Geistheilungen, meditatives "Touch for Health"
                     (Heilen durch Berührung)
                                                              auch:
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                                 Beschäftigung mit transzendentaler
                              Philosophie und kritischer Metaphysik
 

Pluto im 1. Haus

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Säure                Nitricum acidum     - extreme Überreizung und
                     (Salpetersäure)       unerträgliche Erregungs-
                                           zustände (Verzweiflung,
                                           Obsession, Gewalt): D30
                                         - entzündliche Reaktionen
                                           (besonders an den Haut-
                                           Schleimhaut-Übergängen:
                                           Körperöffnungen!): D12
 
Nosode               Hydrophobinum       - gegen alle Formen von
                     (Speichel eines       Übererregung: abnorme
                     tollwütigen Hundes)   Libido, Geltungswahn,
                                           Konvulsionen, Durchset-
                                           zungszwänge, Amoklauf
                                           (Lyssophobie): D30
 
Tiere                Cantharis           - übersteigerter Sexual-
                     (Spanische Fliege)    trieb: heftige Erregun-
                                           gen mit sexuellen Vor-
                                           stellungen (D12)
                                         - Steigerung bis zu Deli-
                                           rien (Sexualwahn, Hyste-
                                           rie): D12-D30
                                         - entzündliche Reizungen
                                           der Schleimhäute (hormo-
                                           nelle Reizung) und ande-
                                           re Störungen im Animal-
                                           bereich (Harn- und Se-
                                           xualorgane): D6
 
                     Scorpio             - Unruhe, Aufregung, Wut
                     (Skorpion)            und konvulsische Ver-
                                           krampfungen (Infektio-
                                           nen, Wundstarrkrampf):
                                           D12
                                         - alle Formen von Vorstel-
                                           lungsbesessenheit: D20
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Stierkampf, Faustkampf, Krieg
Farbe                Rot
Duft                 Schweiß
Edelstein            Rubin
Krafttier            Skorpion, Krokodil, gereizter Stier
Symbol               Keule, Feuerwaffe
Mythos               Achill; Herakles; Bellerophon; Theseus und der
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                     Minotaurus (Märchen von Riesen und Zyklopen)
Archetyp             Held (Amazone), Tyrann
Gottheit             Ares, Nergal
Kraftort             Dschungel, Dickicht, Schlachtfelder, Schlacht-
                     haus
Kultstätte           Knossos auf Kreta; Löwentor der Burg von Myke-
                     ne
Sabbat               Litha (Sommersonnenwende)
Musik                Orgie der Trunkenheit, der Vernichtung und des
                     Selbstmords ("Moses und Aron", 2.Akt/3.Szene)
                     von Arnold Schönberg;
                     "Dies irae" von Krzysztof Penderecki (mit
                     Zitaten aus der Apokalypse und den Korinther-
                     briefen)
Malerei              "Tanz ums goldene Kalb" von Emil Nolde
Dichtung             "Penthesilea" von Heinrich von Kleist
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     Initiationsriten der Schamanen oder Trans-
                     formationsrituale östlicher Tempelmysterien:
                     - Erregungstrance   Furcht, Zorn, Wut und
                                         Entsetzen (transformier-
                                         te Gewalt)
                     - Ekstase (Tanz)    Schreien und Trommeln
                                         in sexueller Erregung
                                         (die innere Auseinander-
                                         setzung mit Ungeheuern
                                         und Dämonen)
                     oder:
                     - Kampfsport        kontrollierte Gewalt!
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UNTERGEORDNETE ALTERNATIVE HEILWEISEN

Hausspitze 7 in Steinbock

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metallische          Cuprum arsenicosum  - Diabetes, mangelhafte
Verbindung           (Kupferarsenit)       Nierentätigkeit und Ur-
                                           ämie, Entzündung des
                                           Dünndarms (Darmkatarrh):
                                           D4-D6
                                         - Konvulsionen, Neigung zu
                                           Krämpfen (hysterische
                                           Krampfneigung), Drüsen-
                                           verhärtungen, Dysmenor-
                                           rhöe: D6-D8
                                         - Gefühlsblockaden, Kommu-
                                           nikationsversagen (Ein-
                                           schließung nach innen):
                                           D30
 
Pflanzen             Dulcamara           - rheumatoide und neural-
                     (Bittersüß)           gische Beschwerden
                                         - Schwäche des Nieren- und
                                           Blasensystems (Feuchtig-
                                           keit)
                                         - Schleimhautaffektionen
                                         - Menstruationsverzögerun-
                                           gen, Ausschläge (unter-
                                           drückte Absonderungen)
                                         - Schwellung und verhärte-
                                           te Drüsen (durch Kälte):
                                           alle D4
 
                     Sarsaparilla        - Nierenreizung, Harnsym-
                     (Stechwinde)          ptome (gichtisch-rheuma-
                                           tische Beschwerden mit
                                           Dysurie): D6-D12
                                         - Schuppenflechte: D12
 
                     Zingiber offici-    - Nierenstörungen mit Aus-
                     nalis (Ingwer)        fallerscheinungen (sym-
                                           ptomatisch für innere
                                           Kälte): D4-D12
                                         - Blasenleiden (schmerz-
                                           hafte Erektion) sowie
                                           Atmungsbeschwerden und
                                           insuffienter Verdauungs-
                                           trakt: D6
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
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Ritual               Ausgelagerte Melancholie (einsame Wald-
                     spaziergänge)
Farbe                Blaugrau
Duft                 Zibet
Edelstein            Blauer Saphir
Krafttier            Bergdohle, Krähe
Symbol               Herz aus Glas (Eisblumen am Fenster)
Mythos               Psyche und Eros
Archetyp             Managerin, Mätresse, Modell
Gottheit             Artemis, Athena Parthenos (Justitia)
Kraftort             Spätherbst- und Winterlandschaft
Kultstätte           Palladio-Villa (Villa Rotonda) bei Vicenza;
                     Panthéon in Paris (Ehrentempel der Franzosen)
Sabbat               Mariä Opferung (21. November)
Musik                "Winterreise" von Franz Schubert
Malerei              "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci
Literatur            "Madame Bovary" von Gustave Flaubert
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Mode, Design, Kunst, Kosmetik
                     - Körpermassage, Hautberührung, Liebe machen
                          Berührung ist die Urform allen Heilens!
 

Hausspitze 8 in Wassermann

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Alkaloid             Strychninum nitri-  - Bedrohungsängste, Dauer-
                     cum (Strychnin-       erregungszustände, spa-
                     nitrat)               stische Krampferschei-
                                           nungen, gesteigerte Mus-
                                           kelspannung (Chorea, Hy-
                                           sterie)
                                         - bei allen hypotonen Sym-
                                           ptomen: generell D4
 
Pflanzen             Agaricus muscarius  - zerebrale Erregungszu-
                     (Fliegenpilz)         stände (atropinähnliche
                                           Wirkung auf ZNS und Ge-
                                           hirn)
                                         - Schilddrüsenüberfunktion
                                         - sexuelle Schwäche bei
                                           starker Erregung (Orgas-
                                           mussucht, großes Mastur-
                                           bationsverlangen)
                                         - heftige Anfälle von ag-
                                           gressiver Aktivität (ab-
                                           wechselnd mit Zuständen
                                           äußerster Gleichgültig-
                                           keit)
                                         - Rauschzustände und gei-
                                           stige Verwirrung: alle
                                           D6-D12
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                     Hyoscyamus niger    - Hypererregung mit Deli-
                     (Bilsenkraut)         rien und Halluzinationen
                                           (Spasmen, Konvulsionen):
                                           D30
                                         - abnormes Sexualverlan-
                                           gen, Nymphomanie, ob-
                                           szöne Manie (überreizte
                                           Phantasie, erotische
                                           Wahnvorstellungen): D20
                                         - motorische Unruhe, hy-
                                           sterische Krämpfe, Ver-
                                           spannung, Gereiztheit:
                                           D12
 
Tier                 Latrodectus mactans - Einschnürung, Atemnot,
                     (Schwarze Witwe)      tonische und klonische
                                           Krampferscheinungen: D8
                                         - Irresein, Wahnvorstel-
                                           lungen (Todesangst): D12
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Schwarze Messe
Farbe                Giftgrün, anthrazit
Duft                 Yage (Ayahuasca, Caapipflanze)
Edelstein            Schwarzer Nephrit, Malachit
Krafttier            Schlange
Symbol               Totenkopf, Hakenkreuz
Mythos               Sündenfall; Sodom und Gomorrha
Archetyp             Magier
Gottheit             Satanas (Antichrist)
Kraftort             Kriegsschauplätze, Verbrennungsöfen
Kultstätte           Agarthi, Thule, Auschwitz
Sabbat               Samhain
Musik                Die 7 Posaunen von Jericho: "Tuba mirum"
                     (Requiem) von Hector Berlioz;
                     "Ein Überlebender aus Warschau" von Arnold
                     Schönberg
Malerei              "Guernica" von Pablo Picasso
Literatur            "Sodom und Gomorrha" von Marquis de Sade
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Atavismus         Eindringen in die urrudi-
                                         mentären Existenzformen,
                                         die noch immer in der DNS
                                         genetisch präsent sind
                     - Geisterbe-        Begegnung mit den (abge-
                       schwörung         spaltenen) Schattenantei-
                                         len des willkürlichen Ichs
                     - Peyotl,           Reisen in die unbekannten
                       Meskalin          Tiefen des inneren Selbst
                                         (nur unter der kundigen
                                         Führung eines Curanderos!)
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Hausspitze 9 in Wassermann

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metalle              Stannum metallicum  - Sinnlosigkeitsgefühle,
                     (Zinn)                Mutlosigkeit (D30) oder
                                           Gliederschwäche (D12):
                                           Zinn stärkt die Jupi-
                                           ter-Komponente!
 
                     Zincum metallicum   - Unruhe, Erschöpfung,
                     (Zink)                nervöse Reizbarkeit
                                           (D12-D30): Zink stärkt
                                           die Uranus-Qualität!
 
Pflanzen             China               - akute Schwäche (allge-
                     (Fieberrindenbaum)    meine Kraftlosigkeit
                                           mit nervösem Erethismus)
                                         - Überempfindlichkeit ge-
                                           gen äußere Reflexe
                                         - Auftreibung, Blähungen,
                                           Erschlaffung der Därme
                                         - Muskel- und allgemeine
                                           Schwäche (periodische
                                           Fieber): alle D4-D12
 
                     Hamamelis virgi-    - Zerschlagenheitsgefühl
                     nica (Zaubernuß)      ("Leck-mich-am-Arsch!"-
                                           Stimmung)
                                         - oder "Tore aus Licht"
                                           (Schwäche, Taubheit,
                                           Nebelwand im Kopf): D6
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Tempeltanz, kultische Opfertänze (Bitte um
                     Erhörung und Beistand der Götter)
Farbe                Schillernde, leuchtende und tiefe Farben
Duft                 Zeder
Edelstein            Hyazinth
Krafttier            Die drei Affen, die ihre Augen, Ohren und
                     Mäuler zuhalten (eleusinische Initiation)
Symbol               Monstranz; (Engel auf der) Himmelsleiter
Mythos               Moses und der brennende Dornbusch;
                     Bekehrung des Saul durch Gottesvision
Archetyp             Prophet
Gottheit             Jesus (und die 12 Apostel)
Kraftort             Hain, Tempelhain
Kultstätte           Tempelruine in Heliopolis (Baalbek);
                     Fußbodenmosaik (Labyrinth) im Kathedralen-
                     inneren von Chartres
Sabbat               Fronleichnam
Musik                "Unvollendete" von Schubert; 9te von Bruckner
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                     (Mysterioso - Abkehr vom Leben, dem lieben
                     Gott gewidmet!)
Malerei              "Das Urteil Salomos" von Raffael;
                     "Abendmahl" von Leonardo da Vinci
Dichtung             "Grenzen der Menschheit" von Goethe;
                     "Das grüne Gesicht" von Gustav Meyrink
 

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Bewußtsein        generell: aus spontanen
                                         Einfällen heraus Neuland
                                         gewinnen (Bewußte Ausein-
                                         andersetzung mit religiö-
                                         sen und philosophischen
                                         Fragen)
                     - Elektro-          Messung des Hautwiderstan-
                       akupunktur        des: eine Mischung von
                                         Akupunktur, Elektrothera-
                                         pie und Homöopathie
                     - Magnetfeld-       auch Selbstbehandlung mit
                       therapie          Magnetfolien und magneti-
                                         schen Gegenständen
                     - Fußreflex-
                       zonenmassage
 

MC in Fische

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metall               Alumina             - stärkt die Neptun-Kompo-
                     (Aluminium)           nente gegen alle geisti-
                                           gen, seelischen und kör-
                                           perlichen Saturn-Verpan-
                                           zerungen mit Verzögerung
                                           aller Funktionen:
                                           a) chronische Leiden
                                              (D12-D30)
                                           b) zittrige Schwäche
                                              (D6)
                                           c) ausgetrocknete
                                              Schleimhäute (D4)
                                           d) verkrampfte Reali-
                                              tätsvorstellungen
                                              (D30)
                                           e) apokalyptische Wahn-
                                              zustände (D200)
 
Säure                Acidum muriaticum   - Organfäule, Organzerset-
                     (Salzsäure)           zung, septischer Zustand
                                           mit starker Erschöpfung:
                                           D30
                                         - verschlepptes Fieber,
                                           verschleppte Infektion,
                                           lähmende Schwäche bei
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                                           Krämpfen und Zuckungen:
                                           D20
                                         - muskuläre Erschlaffung:
                                           D6
 
Nosode               Syphilinum          - psychosomatische Sympto-
                     (Syphilis-Virus)      me (Rheuma, Wucherungen,
                                           Lähmungserscheinungen)
                                         - chronischer Alkoholismus
                                         - Täuschung, Betrug, irra-
                                           tionale Ängste (Trauer,
                                           Hoffnungslosigkeit, Er-
                                           schöpfung): alle D200
 
Pflanzen             Cicuta virosa       Vergiftung bzw. Ablagerung
                     (Wasserschierling)  von Giften:
                                         - Verwirrung, Benommen-
                                           heit, epileptische An-
                                           fälle (Drogen, Alkohol):
                                           D12-D30
                                         - Insuffizienz der Entgif-
                                           tungsorgane: D4-D8
 
                     Mandragora          - nervöser Reizzustand mit
                     (Alraunewurzel)       depressiver Überempfind-
                                           lichkeit: D12
                                         - Wechsel zwischen hyste-
                                           rischer Aktivität und
                                           dumpfer Entschlußunfä-
                                           higkeit: D20
                                         - Disposition zu Melancho-
                                           lie und Weltflucht, Al-
                                           kohol- und Drogensucht:
                                           D200
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Fasten, Beten
Farbe                Violett
Duft                 Wermut
Edelstein            Amethyst
Krafttier            Koralle
Symbol               Dornenkrone
Mythos               Kreuzigung
Archetyp             Mystiker, Märtyrer, Süchtiger
Gottheit             Christus
Kraftort             Ashram, Kloster
Kultstätte           Ölberg; Athos, heiliger Berg
Sabbat               Karfreitag
Musik                Gregoranische Chöre; Madrigale von Gesualdo;
                     Amen aus dem "Messias" von Händel
Malerei              "Christus am Kreuz" von El Greco; oder die
                     atmosphärische Andacht auf Arnold Böcklins
                     "Toteninsel"
Schrift              Die Schriften Meister Eckeharts
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ALTERNATIVE THERAPIEN
                     Als Therapie sind alle Maßnahmen zu begrüßen,
                     die den Geist (zur Erlösung seiner meist ver-
                     drängten Neptun-Komponente) erweitern und in
                     ein größeres Bewußtseinsumfeld stellen, ihm
                     aber gleichzeitig den saturnischen Blickwin-
                     kel belassen, um die erweiterte Perspektive
                     mit den Werkzeugen seiner Sinne erfassen und
                     ausmessen zu können:
                     - Askese, Fasten (die Reinigung des Tempels
                       führt zur inneren Klarheit)
                     - Gebet, Meditation (sich im Fließen verlie-
                       ren: Ich bin in allem, alles ist in mir!)
 

Hausspitze 11 in Widder

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metallische          Ferrum phosphoricum Das klassische Mittel ge-
Verbindung           (Eisenphosphat)     gen entzündliche Affektio-
                                         nen bzw. unterdrückte Ent-
                                         zündungen:
                                         - Angstzustände aus Ag-
                                           gressionsverdrängung
                                         - Nervenschwäche und Er-
                                           schöpfung (Antriebsar-
                                           mut, Unlust, Schwäche,
                                           Unentschlossenheit, De-
                                           pression): alle D4-D6
 
Säure                Picricum acidum     - Demenz mit Erschöpfung,
                     (Trinitrophenol)      Schmerz im Rücken (Wir-
                                           belsäulenbeschwerden,
                                           Rückenmarkdegeneration)
                                         - nervöse Überempfindlich-
                                           keit bei übersteigerten
                                           Reflexen: Krämpfe, Zit-
                                           tern, Nägelbeißen
                                         - geistige und sexuelle
                                           Schwäche (Impotenz bei
                                           überreizter Libido: Sa-
                                           tyriasis, Priapismus):
                                           alle D12
 
Pflanzen             Gelsemium           - Reizbarkeit infolge ze-
                     (Gelber Jasmin)       rebraler Überdrehung:
                                           Zittern aus Folgen von
                                           Angst und Erregung (Mus-
                                           kellähmung): D20-D30
                                         - motorische Erschlaffung
                                           des Nervensystems (hy-
                                           sterische Konvulsionen
                                           verdrängter Ängste!):
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                                           D12-D20
                                         - Schwindel und Benommen-
                                           heit aus allgemeiner Er-
                                           schöpfung (Nervosität,
                                           Vitalitätsmangel, Erwar-
                                           tungsangst): D6-D12
 
                     Rhus toxicodendron  - Jähzorn, verdrängte Wut,
                     (Giftefeu)            oder Autoaggressionssym-
                                           tome (entzündliche Reak-
                                           tionen): D30
                                         - Bindegewebsaffektionen:
                                           Gelenke, Sehnen, Bänder
                                           (D4-D12)
                                         - rheumatoide Muskelver-
                                           spannungen: Kribbeln-,
                                           Taubheits- und Lähmungs-
                                           gefühle (D4-D6)
 
                     Staphisagria        - heftige Wutausbrüche,
                     (Läusepfeffer)        nervöse Beschwerden mit
                                           deutlicher Reizbarkeit
                                           (zielt auf Gehirn, Rük-
                                           kenmark und Nervensy-
                                           stem): D20-D30
                                         - "überdrehte" Aggressio-
                                           nen: Hypochondrie, Herz-
                                           neurosen, neuralgische
                                           Zustände, sexuelle Stö-
                                           rungen: D12-D20
                                         - Überempfindlichkeit der
                                           Genitale (Schwäche der
                                           Harn- und Geschlechts-
                                           organe): D4-D12
 

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Initiationstänze (Entjungferung, Beschneidung)
Farbe                Leuchtendes Hellrot
Duft                 Pfeffer
Edelstein            Granat
Krafttier            Falke; Kojote
Symbol               Feuerspeer
Mythos               Prometheus; Agamemnon (Schlacht um Troya);
                     die Irrfahrten des Odysseus
Archetyp             Held, Rebell
Gottheit             Tyr, Skadi (Samothea)
Kraftort             Sanddünen, Kampfbahn
Kultstätte           Troja; Pompeji
Sabbat               Nacht vom 31. März auf den 1. April
Musik                "Le sacre du printemps" von Igor Strawinsky
Malerei              "Napoleon in der Wüste" von Max Ernst
Dichtung             "Elektra" (Libretto) von Hugo von Hofmannsthal
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ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Fieber            ... gegen Fieber: künst-
                                         lich induziert!
                     - Fallschirm-
                       springen          Überwinden der Blockaden
                                         (Loslassen der Angst!)
                     - Marathon          Teilnehmer werden 48 Stun-
                                         den eingesperrt (zum Abbau
                                         des Aggressionsanstaus)
 

Hausspitze 12 in Zwillinge
Beschreibung siehe weiter oben:  Neptun im 3. Haus
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