Das Menschheitshoroskop für das Jahr 2016
von Claude Weiss

A

ls seriöse Wirtschaftszeitschrift
überrascht der ECONOMIST in
seiner Spezialausgabe zum Jahre 2016 «The World in 2016» mit einem
kurzen astrologischen Beitrag. Darin betont der Autor, ein australischer Astrologe, dass wir uns mit Pluto, der sich
noch bis 2024 im Steinbock-Zeichen befindet, nach wie vor in einer Phase des
«financial knock-down and rebuild», einem Prozess des finanziellen Abbaus
und Wiederaufbaus, befinden. Dabei gelte für 2016 die Entsprechung, dass Neptun die Blase symbolisiere und Saturn
der Stachel sei, der diese zum Bersten
bringt. Beim Artikel handelt es sich um
einen sachlich fundierten Beitrag, an dem
aus fachastrologischer Sicht nichts auszusetzen ist, und man kann dem ECONOMIST nur gratulieren, dass er bei seiner
Sicht auf das kommende Jahr auch die
Astrologie zu Worte kommen lässt.
Im Artikel gibt es allerdings einen
Satz, mit dem ich mich nicht einverstanden erklären kann, auch wenn der Autor
mit seiner Aussage durchaus eine landläufige astrologische Meinung vertritt.

❝

Es gibt mit dem Menschheitshoroskop tatsächlich
ein Kosmogramm, welches
für die ganze Welt Gültigkeit hat und für jeden beliebigen Ort erstellt und progrediert werden kann.

❞

So beginnt er seinen Kommentar mit der
Einleitung: «Es gibt für einen Astrologen
viele Wege, den bevorstehenden Zeitgeist
zu erfassen. Da es unmöglich ist, für das
kommende Jahr ein einzelnes Horoskop
für die ganze Welt zu berechnen, gehe ich
lieber so vor, dass ich die Ephemeriden
konsultiere …» In diesem Punkt meine
ich meinem Kollegen widersprechen zu
müssen, denn es gibt mit dem Menschheitshoroskop tatsächlich ein Kosmogramm, welches für die ganze Welt Gültigkeit hat und für jeden beliebigen Ort
erstellt und progrediert werden kann.
Dieses Horoskop, welches ich schon in
Nr. 39 von ASTROLOGIE HEUTE im Jahre

1992 als «Menschheitshoroskop» vorgestellt habe, 1 dürfte den Leserinnen und
Lesern von ASTROLOGIE HEUTE ausreichend vertraut sein, sodass sich weitere
Erläuterungen dazu erübrigen. Es sei lediglich der Hinweis angebracht, dass dieses Horoskop auf dem Neumond (eine
Sonnenfinsternis) beruht, welcher vier
Tage vor der letzten Neptun/Pluto-Konjunktion stattfand, die unser gegenwärtiges Zeitalter von 500 Jahren prägt.
Das Menschheitshoroskop kann im
Hinblick auf die Entsprechungen, die
sich für das kommende Jahr abzeichnen,
gesamthaft für die ganze Welt oder ortsFig. 1

spezifisch, das heisst auf einen bestimmten Standort reloziert, abgefragt werden.
Dies gilt auch für Progressionen und Solare, die sich von diesem Horoskop machen lassen.
Im Hinblick auf die Themen, die die
Länder der Europäischen Union betreffen, erscheint es sinnvoll, das Menschheitshoroskop auf Brüssel zu relozieren
(Fig. 1). Dabei lässt sich unterscheiden
zwischen Zeichenstellungen von Planeten, welche auf der ganzen Welt gelten,
und Positionen, die spezifisch für Brüssel als Sitz der EU gelten. Bei Letzteren
handelt es sich vornehmlich um Hauptachsen, die markante Aspekte zu Planetenstellungen bilden.

Das Saturn/Neptun-Quadrat der Jahre 2015/16 aktiviert die Neptun/PlutoKonjunktion

Menschheitshoroskop für Brüssel
26. 4. 1892, 21:46:34 GT
Brüssel, B (50N50, 4E20)
Koch

Im Zusammenhang mit dem laufenden
Saturn/Neptun-Quadrat – welches gemeinsam mit Lilith in Jungfrau bereits
Anfang 2015 ein Spannungsdreieck bildete, aber erst Ende November 2015 auf
7 Grad Schütze/Fische exakt wurde und
sich im Juni und September 2016 auf
12 Grad bzw. 10 Grad veränderlich wiederholt – ist natürlich von besonderem
Interesse, dass Neptun und Pluto für
ASTROLOGIE HEUTE

Nr. 179 – Februar / März 2016

13

Brüssel am Deszendenten stehen. Diese
Stellung liess es dementsprechend von
Anfang an als wahrscheinlich erscheinen,
dass wichtige, mit der Neptun/PlutoKonjunktion in Zusammenhang stehende Vorgänge in Mitteleuropa eine besondere Intensität erlangen. Neben dem
intellektuellen, wissenschaftlichen und
kulturellen Potenzial, welches aus dieser
Gegend der Welt im letzten Jahrhundert
hervorging, wurde diese Region aber
bezeichnenderweise auch durch heftige
Prozesse in der Form von zwei Weltkriegen in ihren Grundfesten erschüttert. So
werden, wenn – wie jetzt mit dem Saturn/Neptun-Quadrat – wichtige Transite zur Stellung 5–12 Grad veränderlich
stattfinden, 2 markante Themen der Neptun/Pluto-Konjunktion des Menschheitshoroskops am Deszendenten aktiviert. Dabei handelt es sich naturgemäss

❝

Wenn wir uns fragen,
was die Kombination zwischen Mars, Lilith und
Uranus bedeutet, so drängt
sich die Entsprechung terroristischer Anschläge auf,
als Aktionen von Zukurzgekommenen, die sich unter möglichst grosser Wirkung in die Luft jagen.

❞

um Kräfte, die man nicht ohne Weiteres
rational im Griff hat und die aus tiefen,
unbewussten Schichten der beteiligten
Völker genährt werden.
In diesem Sinne erstaunt es auch
nicht, dass die Attentäter der Anschläge
vom November 2015 in Paris letztlich
ihre Pläne im ominösen Brüsseler Viertel
Molenbeek ausheckten, über welches die
in verschiedene Bezirke und Funktionsstellen aufgesplitterte Brüsseler Polizei,
wie sich inzwischen erweist, keinerlei
Kontrolle hatte. Im Übrigen weist auch
das für Paris aufgezeichnete Menschheitshoroskop eine AC/DC-Achse auf
der gleichen Stellung von 9 Grad Schütze/Zwillinge auf wie Brüssel. Hinzuzufügen ist, dass im Frühjahr 2016 der
laufende Mars am 17. April auf 9 Grad
Schütze rückläufig wird und danach eine
längere Schlaufe vollzieht, sodass die
Aktivierung der Stellungen von Anfang
veränderlich durch den Mars die Zeit
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von April bis August 2016 prägt, wobei
der Mars als auslösender Planet in Konjunktion mit Saturn und im Quadrat
zum Neptun auftritt. Mehr dazu im letzten Abschnitt dieses Artikels.

Ein extremes progressives
Horoskop 2016 für den
Sitz der EU
Noch aufschlussreicher wird das Bild,
wenn wir das progressive Menschheitshoroskop für Brüssel aufzeichnen (siehe Fig. 2). Wir sehen in diesem Horoskop, dass der Aszendent, der im Radix
auf 9 Grad Schütze steht, ganze 180 Grad
zurückgelegt hat, um gegenwärtig eine Konjunktion mit dem Deszendenten
auf 9 Grad Zwillinge einzugehen – eine Überlappung, die natürlich wiederum auf der Neptun/Pluto-Konjunktion
stattfindet, die sich inzwischen progressiv auf 10/11 Grad Zwillinge ereignet. Es
ist aber nicht nur der AC, der progressiv eine besondere Position einnimmt,
auch der MC ist progressiv so weit gewandert, dass er vor zirka 11 ½ Jahren
über den Radix-Mars ging und nun kurz
davor steht, den progressiv-rückläufigen
Mars zu erreichen, eine Stellung, die gegenwärtig im Orb von 1 Grad 20 Minuten steht und bis in einem Jahr, Anfang
2017, exakt wird. Die Konjunktion wirkt
aber bereits jetzt, wobei ein weiterer
MC-Aspekt zurzeit mit 10 Bogenminuten noch sehr exakt ist, nachdem er im
November 2015 absolute Exaktheit erreicht hatte. Es handelt sich um das Quadrat des progressiven MC zur progressiven Lilith, eine Stellung die lediglich
2 Grad nach dem Radix-Uranus zu liegen kommt.

Wenn wir das Ganze resümieren,
können wir somit sagen, dass zurzeit für
Brüssel und damit für die EU der progressive Mars, durch den progressiven
MC ausgelöst, maximal wirksam ein
Quadrat zur progressiven Lilith macht,
die wiederum in Konjunktion steht mit
Uranus. Man kann auch die Formel verwenden, dass die progressive Lilith im fixen Kreuz in der exakten Halbsumme
zwischen Radix-Uranus und progressivem Mars steht und der progressive MC
zurzeit genau diese Stellung aktiviert.
Wenn wir uns dann fragen, was die
Kombination zwischen Mars, Lilith und
Uranus bedeutet, so drängt sich die Entsprechung terroristischer Anschläge auf,
als Aktionen von Zukurzgekommenen,
die sich unter möglichst grosser Wirkung
in die Luft jagen.

Analogien zu 9/11
Wer an der symbolischen Entsprechung
der Verbindung zwischen MC und Uranus/Lilith zweifelt, braucht nur die progressiven Konstellationen des Menschheitshoroskops für den 11. September
2001 für Washington zu betrachten (siehe Fig. 3). In diesem Fall finden wir
ebenfalls einen markanten MC-Aspekt,
nämlich eine Konjunktion mit progressiver Lilith und Radix-Uranus, im Orb
von 1 Grad, eine Stellung, die durch den
progressiven Mond im Stier-Zeichen
ausgelöst wird. Nun steht der progressive Mond des Menschheitshoroskops
14 Jahre später im Gegenzeichen Skorpion und am absteigenden Mondknoten
des Menschheitshoroskops, wobei er die
Konjunktion mit Lilith/Uranus bereits
vor einem Jahr gebildet hat, als in Paris
der Anschlag auf «Charlie Hebdo» statt-
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Fig. 3

Menschheitshoroskop Brüssel: Progr. 1. 1. 2016
Radix: 26. 4. 1892, 21:46:34 GT
Brüssel, B (50N50, 4E20)
Koch

ME-Horoskop Washington: Progr. 11. 9. 2001
Radix: 26. 4. 1892, 21:46:34 GT
Washington/DC, USA (38N54, 77W02)
Koch

fand. Frappant sind jedenfalls die Ähnlichkeiten. In beiden Fällen haben wir es
mit einem Hauptaspekt der MC/ICAchse zu Lilith/Uranus zu tun.

Mars progressiv
Quadrat Sonne
Als positive Entsprechung kann man
sich vorstellen, dass die Gefahr etwas abnimmt, wenn sich der progressive Mond
in etwas mehr als einem Jahr von der
Stier/Skorpion-Achse entfernt. Allerdings nähert sich der rückläufige progressive Mars, der am 1. Januar 2016 auf
7.20 Grad Wassermann steht, immer
mehr dem Quadrat zur Sonne/MondKonjunktion auf 7.05 Grad Stier. Die
Exaktheit des Quadrates wird in fünf
Jahren um den 1. Januar 2021 erreicht,
worauf der rückläufige progressive Mars
genau auf dieser Stelle kehrt und im Jahre
2022 direktläufig wird. Dies kann man
leider nicht anders interpretieren, als dass
die Aggressionen in der Welt noch zunehmen und diese um die Zeit der MarsStation Anfang der 2020er-Jahre einen
Höhepunkt erreichen.
Diese Situation lässt sich auch so charakterisieren, dass der progressive Mars
im Menschheitshoroskop während der
nächsten zwölf Jahre im Orb von 15 Bogenminuten im Quadrat zur Sonne/
Mond-Konjunktion steht und dabei
Konflikte zwischen etablierten Nationen
(Sonne) und aufstrebenden Ländern und
Gruppen (Mars) schürt. Hinzu kommt
eine progressive Sonnen-Stellung im
Jungfrau-Zeichen, die gegenwärtig auf
knapp 6 Grad Jungfrau ein Sextil zur Lilith in Skorpion bildet, um 2017 in einen
exakten Quinkunx zum progressiven
Fig. 4

Menschheitshoroskop Brüssel: Solar 2016
Radix: 26. 4. 1892, 21:46:34 GT
Brüssel, B (50N50, 4E20)
Koch

Mars und gleichzeitig in ein Quadrat zur
Neptun/Pluto-Konjunktion des RadixHoroskops zu treten. In der Folge vergehen dann weitere vier Jahre, bis die Sonne auf 11 Grad veränderlich mit dem
Quadrat zum progressiven Neptun die
progressiven Neptun/Pluto-Aspekte abgespult hat. Das Jahr 2017 sticht aber
deshalb besonders hervor, weil gegen
Jahresende der progressive Mond Anfang Schütze ein Spannungsdreieck zwischen Mond, Sonne und Neptun/Pluto
konstelliert.
Zum progressiven Mars im Quadrat
zum Radix-Neumond noch Folgendes:
Als der progressive Mars sich letztmals
im Quadrataspekt dem Neumond des
Menschheitshoroskops näherte, brach
bereits im Orb von 1 ½ Grad vor Exaktheit im Jahre 1914 der Erste Weltkrieg
aus. Dieser ging erst dann zu Ende, als
die Exaktheit des Aspektes im Jahre 1918
überschritten wurde. Es ist zu hoffen,
dass wir als Menschheit inzwischen die
Gelegenheit nutzen, reifer mit diesem
kämpferischen Aspekt umzugehen.

Solar bestätigt MarsDominanz und Aktivierung von 5 – 12 Grad
veränderlich
Auch das Solarhoroskop des Menschheitshoroskops 2016 für Brüssel (Fig. 4)
bestätigt die prominente Mars-Stellung,
die in Konjunktion mit Saturn direkt auf
den Aszendenten und im Quadrat zum
Neptun zu liegen kommt. Dies bedeutet,
dass nach 124 Jahren im Solar die Häuseranordnung des Radixhoroskops wieder zustande kommt, was ein Hinweis
auf ein wichtiges Solarjahr ist. Das Jahr
2016 erscheint damit für die EU – zum
Ausdruck kommend über die markanten
Stellungen sowohl des progressiven als
auch des Solarhoroskops des Menschheitshoroskops für Brüssel – von herausragender Bedeutung.
Dabei erkennen wir im Solar sogar
ganz direkt den gegenwärtigen Konflikt
zwischen dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit (Saturn am Aszendenten), ausgelöst durch junge Männer,
die Probleme machen (rückläufiger Mars
Konjunktion Saturn), und der Hoffnung
der Flüchtlinge, in der Ferne eine bessere
Existenzgrundlage zu finden (Jupiter im
neunten Haus). Das Problem ist schwer
lösbar weil die Hoffnung auf eine neue
Heimat auf Illusionen und übersteiger-

ten Erwartungen beruht (Jupiter Opposition Neptun), im Widerspruch zur
Realität (Saturn) steht und dadurch kompliziert wird, dass eine Macho-Kultur
(Mars/Saturn) auf eine permissive Willkommenskultur trifft (Jupiter/Neptun),
die darauf basiert, dass die Menschen
in einem langen Zivilisationsprozess
gelernt haben, sich insbesondere hinsichtlich physischer Durchsetzung selbst
Grenzen aufzuerlegen, damit diese nicht
von aussen durch Polizei und Behörden
gesetzt werden müssen.
So war es bezeichnend, dass nach den
Übergriffen von Köln viele Migranten
vor allem der Polizei die Schuld gaben, weil sie die kriminellen Handlungen nicht verhindert habe, diese jedoch
in kaum entschuldbarer Naivität davon
auszugehen schien, sie habe es wie üblich
mit einer Menschenansammlung zu tun,
die westlich sozialisiert wurde und sich

❝

Das Jahr 2016 erscheint
damit für die EU von herausragender Bedeutung –
zum Ausdruck kommend
über die markanten Stellungen sowohl des progressiven als auch des Solarhoroskops des Menschheitshoroskops für Brüssel.

❞

an die Gepflogenheiten demokratischer
Gesellschaften halte. Damit soll aber
nicht der Eindruck erweckt werden, diese Kommentare gälten für die Mehrheit
der Migranten. Die meisten wissen sehr
wohl, was sie den Gastgeberländern verdanken, und leiden selbst am meisten unter den Handlungen einiger Weniger.
Der Regel- und Tabubruch dieser kleinen Gruppe reicht jedoch, um nicht
im Voraus erkannte Integrationslücken
■
sichtbar zu machen.
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Da der Neptun des Menschheitshoroskops
progressiv bereits auf 11 Grad Zwillinge
steht und ein kleiner Orb zusätzlich zu berücksichtigen ist, empfiehlt es sich, die Gradzahl für Auslösungen der Neptun/PlutoKonjunktion auf 5–12 Grad zu erweitern.
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