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Verehrte Interessierte der Vedischen Astrologie! 
 

Wichtige Finsternisse im Mai und Juni werden wichtige Änderungen bringen, sie stehen sehr 

stark mit der USA in Verbindung. Deshalb finden Sie dazu eine große Analyse, aber auch die 

Artikel-Serie „Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne“, der 1. Artikel, dürfte auch sehr 

interessant sein, denn nun wagen wir uns an die astrologische Verbindung zur Johannes-

Offenbarung. Sehr interessant ist auch das Horoskop der Annalena Baerbock, das ich hier zum 

1. Mal analysiere, weitere Analysen folgen.  

 

Viel Spaß beim Lesen, Ihr 
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I. Die Vedischen Offenbarungen im Lichte der Sterne – Stand 05/21 
 

Hinweis 
In dieser Artikelreihe gebe ich Ihnen meine Analysen zu den aktuellen und kommenden 
Ereignissen anhand meines Verständnisses der Vedischen Astrologie wieder. Da ich darin sehr 
intensiv forsche, kommt es laufend zu neuen Erkenntnissen und „Aha-Momenten“, die auch 
das bisher Gesagte neu bewerten. Dies mag zunächst als Schwäche erscheinen, denn dies 
drückt aus, dass ich mich in der Vergangenheit irrte. Dies nehme ich in Kauf, bin aber dann 
bereit, meine überholte Sichtweise zu korrigieren, denn ich will nicht als „perfekter 
Vorhersager“ mich etablieren, sondern durch Offenheit und Flexibilität und 
Selbstinfragestellung an die Wahrheit möglichst nah herankommen. So kann ich für meine 
Bewertungen und Prophezeiungen keine Garantien übernehmen, gleichzeitig werde ich aber 
mein Bestes geben, um „Licht“ in das aktuelle Geschehen anhand der Vedischen Astrologie 
in Verbindung mit den Weisheitslehren der Welt zu bringen. 
 
I. 1. Einleitung/Vorwort 
Wenn Sie die ersten 4 Artikel dieser Reihe, erschienen von Januar – April 2021, noch nicht 
gelesen haben, empfehle ich Ihnen, dies nachzuholen, insbesondere den April, da meine 
weiteren Ausführungen ab nun darauf aufbauen und Sie sich anderweitig schwertun, den roten 
Faden im jetzigen Weltgeschehen erkennen zu können. 
 
Außerdem hatte ich zu Beginn angekündigt, dass ich, bezogen auf diese besondere 
Entwicklungsphase der Menschheit, weiter forsche und auch neue Erkenntnisse mitteile und 
auch offen dafür bin, neue Standpunkte Ihnen mitzuteilen, sofern sich etwas für mich als 
„falsch“ herausstellte. 
 
Kurz zusammengefasst stehen wir jetzt, im Mai 2021, meiner Beobachtung nach mitten in 
einer großen Wendezeit, die die Kraft hat, in den Menschen ein neues Bewusstsein zu 
erwecken. Aus diesem Grunde habe ich auch über das „Goldene Zeitalter“ im Kali-Yuga 
gesprochen, was aber viel mehr bedeutet, dass die Wahrheit besser erkannt werden kann oder 
die ewige Täuschung besser durchschaut werden kann, wodurch die Menschen leichter in die 
Lage versetzt werden, die Prioritätensetzungen im Leben neu definieren zu können.  
 
Viele sprechen von dem Aufstieg der Menschheit in die nächste Dimension, der weltweiten 
Erhebung des Bewusstseins aller Menschen, dem kommenden Paradies auf Erden etc., dem 
kann ich mich – in diesen Formen – anschließen. Sicherlich kommt etwas zu einem gewissen 
Abschluss, uns Menschen werden deshalb stärker wie sonst unsere psychologischen und 
karmischen Schwächen präsentiert und bewusst gemacht, was aber nicht automatisch die 
„Erlösung“ zur Folge haben wird. Bis jetzt sehe ich es so, dass dadurch, weil wir stärker 
erkennen können, dass unsere Handlungen entsprechende Folgen nach sich ziehen und dass 
die Erde nicht unsere wahre Heimat darstellt, wir besser eine Entscheidung treffen können, um 
unseren inneren Aufstieg beginnen oder intensivieren zu können. 
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Die äußere Welt macht uns mehr wie deutlich, dass hier – auf lange Sicht – nichts zu holen ist, 
denn diese Ebene wird regiert vom Fürsten der Finsternis, der wohl seine Hoch-Zeit jetzt 
gekommen sieht. Dadurch wird auch die Biblische Offenbarung gemäß dem Apostel Johannes 
ein Thema und die Frage stellt sich, inwieweit wir nun in dieser Apokalypse des Johannes als 
Menschheit angekommen sind und wie die Entwicklung in diesem Lichte auch aus Sicht der 
planetaren Konstellationen zu bewerten ist. Das ist nun unsere Ausgangsbasis. 
 
I. 2. Erste Überlegungen zur Offenbarung des Johannes 
 
Ich selbst habe die Bibel komplett gelesen, sprich Neues und Altes Testament und aktuell ist 
daraus die Offenbarung des Johannes ein großes Thema. Ehe wir in diese einsteigen, möchte 
ich Ihnen aufzeigen, wie ich an die Arbeit mit diesen Texten herangehen möchte. 
 
1. Auch wenn die Bibel meinen höchsten Respekt hat, und ich darin viel Licht finden konnte, 
weiß ich auch, dass die Texte über die Jahrhunderte verändert worden sind. Es bestehen oft 
erhebliche Abweichungen zu den älteren Texten und es gibt auch sehr große Auslassungen.  
 
2. Das Alte Testament berichtet viel über den „niederen“ Gott, letztlich Satan, der sich anstelle 
des wahren Gottes verehren lassen möchte. Jahwe wird dort geschildert als ein zorniger und 
blutrünstiger Gott, der die ganze Welt unter die Herrschaft des Volkes Israel bringen möchte, 
ggf. mit Gewalt. Liest man die Offenbarung und die darin angekündigten verschiedenen 
Drangsale und Katastrophen, ist man an diesen „niederen“ Gott erinnert und es kommen 
berechtigte Zweifel an den Texten auf. 
 
3. In der Offenbarung ist zu lesen, dass nicht nur Satan, sondern auch seine Gefolgsleute, in 
einen See aus Schwefel geworfen werden etc., andererseits kennen wir die Aussagen der 
vollendeten Propheten oder Meister, die gekommen sind und sagten, dass sie den Sündern 
vergeben werden. Außerdem wird das zweite Kommen von Jesus Christus angekündigt, das 
wäre ein solch gewaltiges Ereignis, das sich auch in den Sternen zeigen sollte. 
 
4. Es kann auch so sein: Gierige Machthaber der Welt entwerfen einen Text, wie die Welt das 
Gericht und die Strafe Gottes in der Zukunft erfahren soll und installieren sich dann als 
„Vollstrecker“ dieser (angeblich) Göttlichen Prophezeiungen. Der Vorteil darin ist, dass sie 
viele Menschen dafür gewinnen können, diesen Plan Gottes „erfüllen zu müssen“. So könnte 
– demnach – sogar die Offenbarung des Johannes missbraucht werden durch die 
Dunkelmächte, um die Errichtung einer Weltdiktatur dadurch leichter erreichen zu können. 
 
5. Denn bedenken Sie: oft werden den Propheten in der mystischen Schau Innen Bilder 
gezeigt, die erst gedeutet werden müssen. Wenn diese Bilder, diese „Gesichte“, die dem 
Johannes nun gezeigt wurden, nur noch auf einer äußeren, also materiellen Ebene, gedeutet 
werden, ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. 
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6. Dennoch ist es  - auch – verblüffend, dass die derzeitige weltweite Krise, also „Korona“, 
scheinbar in der Offenbarung des Johannes vorhergesagt wurde und auch weitere in der 
Offenbarung angekündigte Katastrophen passen gut zur derzeitigen Weltenlage (z. B. 
Inflation, Kriege etc.). 
 
7. Auch andere große Weisheitslehren kündigen eine Zeit der großen Drangsale an; neben dem 
Christentum gilt dies auch für die Muslime, was wir in Sure 22 im Koran lesen können und 
auch im Judentum wird der Messias erwartet, der aber erst nach einem großen Krieg kommen 
würde und erst dann, wenn der dritte Tempel errichtet ist. Christentum, Muslime und Judentum 
sind durch das Alte Testament, das sie alle anerkennen, auf einer gemeinsamen Grundlage, 
dies macht uns mehr geneigt, die Idee einer Apokalypse näher zu analysieren. 
 
8. Aber auch im Buddhismus wird das Kommen eines religiösen Führers angekündigt, sein 
Name ist „Maitreya“. Und bei den Indern haben wir die Wendezeit in ein Goldenes Zeitalter, 
das 5 000 Jahre nach dem Beginn des dunkelsten Zeitalters, dem Kali-Yuga, zum Tragen 
kommt und in dessen „Geburtswehen“ wir uns momentan befinden (sollen). Zudem gibt es in 
Indien auch die sog. „Palmblatt-Bibliotheken“, aus denen auch Texte bekannt sind, die für 
Europa und die westliche Welt eine schwierige Zeit vorhersagen. 
 
9. Es gibt auch weitere Seher wie Nostradamus, Hölderlin u. v. m., die uns für den Beginn des 
neuen Jahrtausends schwierige Zeiten auf der Erde prophezeiten, zudem gibt es auch viele 
Christliche „Endzeit-Propheten“, die Adventisten etc. – Sie sehen, zusätzlich zur Offenbarung 
gäbe es viele Texte, die wir zum Abgleichen heranziehen könnten, warum dann die Bibel 
bevorzugen? 
 
10. Auch innerhalb der Christen gibt es sehr große Unterschiede, wie die Offenbarung des 
Johannes zu verstehen ist. Dennoch hat sie eine große Besonderheit, die mich motiviert, sie 
parallel mit den Sternen zu betrachten: es ist die einzige mir bekannte Prophezeiung, die 
Korona (scheinbar) vorhergesagt hat und auf dieser Basis wollen wir uns deshalb „offen“ auf 
die Johannes-Offenbarung zubewegen. 
 
11. Dabei erhebe ich nicht den Anspruch, „richtig“ zu liegen. M. E. „ist der Weg das Ziel“, d. 
h. die Themen, die es bei Ihnen oder mir auslösen wird, diese Analyse, ist der eigentliche Wert. 
Und dieser Weg kann und soll, für jeden Menschen der sein, der ihn jetzt am besten 
weiterbringen wird – dann hat die Prophetie ihren Zweck erfüllt. 
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I. 3. Die Offenbarung des Johannes und ihre Entstehung 
 
Der Inhalt der Johannesoffenbarung ist so tief, 
mehrschichtig und facettenreich, dass es einen Wahn 
meinerseits darstellen würde, diese in einer Newsletter-
Ausgabe komplett astrologisch und metaphysisch 
beleuchten zu können. So wollen wir in dieser Newsletter-
Ausgabe mit den ersten Schritten beginnen. Ich möchte 
nochmals daran erinnern, dass die gegenwärtige Zeit, wie 
ich dies in meinen vergangenen Newslettern ausführte, nur 
vor dem Hintergrund der spirituellen Dimensionen 
verstanden und bestmöglich bewältigt werden kann; 
nachdem optimal angewandte Astrologie diesen höchsten 
Aspekt der Menschwerdung immer beinhalten sollte, 
müssen wir nach jedem kompetenten Strohhalm greifen, 
der uns hilft, die spirituelle Bedeutung des Lebens zu 
erhellen. 
 
Dabei ist etwas sehr Interessantes mir vor kurzem 
geschehen, denn Sie kennen sicher den Satz, wo ein 
Bedürfnis ist, kommt auch die Versorgung. In meinem 
Wunsch, mehr über die Johannesoffenbarung zu wissen, 
saß ich neulich in einem Satsang von Sant Kirpal Singh, 
einem der kompetenten Meister von Surat-Shabd-Yoga aus 
Indien, der im letzten Jahrhundert in Indien und der Welt 

wirkte. Dabei wurde ein Band vorgespielt, in dem spirituelle Aspiranten im November 1972 
in Kalifornien, anlässlich der 3. und letzten Weltreise von Sant Kirpal Singh, Fragen an ihn 
stellten. Eine Frage einer seiner Schüler dabei lautete: 
 

„Welche Bedeutung hat die Johannesoffenbarung für die Menschen?“ 

 
Genau diese Frage hätte ich ihm auch gern gestellt, und jetzt kommt sie zu mir, vollkommen 
überraschend! Dazu kommt, dass Sant Kirpal Singh eine spirituelle Kompetenz besaß, wie sie 
auch den anderen großen Adepten wie Buddha, Jesus Christus, dem Heiligen Kabir etc. 
innewohnte. So war ich sehr gespannt auf seine Antwort. Diese lautete wie folgt: 
 
„Der Apostel Johannes kam bis zur 3. Ebene. Dort steckte er dann fest für den Rest seines 

Lebens. Er hat seine inneren Erfahrungen weitergegeben. Dass es sich um die 3. Ebene 

handelte, erkennt man auch darin, dass er von der inneren Musik der Sphären gesprochen 

hat in Form der Musik mittels einer Harfe, die der 3. Ebene zugeordnet wird“. 
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Ehe ich diese so wertvolle und tiefe Aussage mit meinen Worten erläutern möchte, ist mir 
wichtig, dass Sie folgendes verstehen: ich nehme mir ein bestimmtes Thema vor, wie z. B. 
jetzt die Johannesoffenbarung, was dabei herauskommt, ist nicht „statisch“, sondern auch den 
Einflüssen unterworfen, die mir begegnen, während ich die Texte verfasse. D. h., ich versuche, 
mich auch der „obigen Führung“ zu überlassen und so eine Empfindung überkommt mich 
gerade mehr und mehr.  
 
Nun zur Antwort von Sant Kirpal Singh, wie ich das verstehe. Ich glaube daran, und das finden 
wir in sämtlichen Weisheitslehren aller Kulturen, dass die Schöpfung aus mehreren Ebenen 
besteht. Die Erde ist dabei die grobstofflichste Ebene, darüber sind 8 weitere Ebenen. Die 1. – 
3. Ebene sind die astrale, kausale und die superkausale Ebene, genannt „Anda, Brahmanda 
und Par Brahm“. Diese sog. „3 Welten“ fallen noch in den Machtbereich Kals, d. h. die Seele 
ist noch nicht frei, das Rad der Wiedergeburten überwunden zu haben. Die Seele muss erst 
noch über die 4. Ebene hinaus, genannt „Bhanwar Gupha“, um „Sach Kand“, ihre (wahre) 
Heimat erlangen zu können, dort, wo der Sat Purusha, das höchste Wesen allen Seins, wohnt.  
 
Das bedeutet, dass die Offenbarungen zwar eine Orientierungshilfe sein können, um etwaige 
Phasen der materiellen Drangsale besser navigieren zu können, doch haben sie nicht die 
Autorität, die Seele aus dem Zugriff von Kal hinauszuführen. Dies wird mir auch sehr bewusst, 
wo ich zu Ihnen gerade schreibe, denn in den Offenbarungen des Johannes wird auch über 
großes (materielles) Leid gesprochen, wodurch die Aufmerksamkeit mehr auf diese (unteren) 
Bereiche der Schöpfung gelenkt wird, obwohl es sicherlich auch richtig ist, dass diese 
Offenbarungen lichtvolle Impulse enthalten, da sie auch nicht nur in einer stofflichen 
Dimension zu betrachten sind. 
 
Eine weitere Folge m. E. ist es, dass Johannes durch seine Texte, die er empfangen hat, 
aufrichtige Sucher nur bis zu der Ebene führen kann, die er erlangt hat. Jesus Christus, so heißt 
es, kam von der 5. Ebene, hatte also den Tod überwunden und ist daher fähig und kompetent, 
auch andere zu erlösen, dies muss aber nicht heißen, dass alle seine Schüler bzw. Apostel diese 
Größe erreichten. Sant Kirpal Singh zitierte immer die gleichen (ewigen) Wahrheiten aus allen 
Heiligen Schriften, dabei verwendete er sehr oft Zitate vom Johannes-Evangelium, was aber 
nicht in einem Topf zu werfen ist mit den Offenbarungen des Johannes, die erst ca. 68/69 n. 
C. auf der griechischen Insel Patmos verfasst worden sein soll.  
 
Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Sant Kirpal Singh die Fragen der Schüler ohne 
Vorbereitungen beantwortete. Deswegen ist es interessant, die Stelle in der Offenbarung zu 
suchen, wo von der Harfenmusik gesprochen wird. Dazu lesen wir in der Lutherbibel, 
Offenbarung 14, 1-2: 
 
„1 Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 

hundertvierundvierzigtausend, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters 

geschrieben auf ihrer Stirn. 2 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme 
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großer Wasser und wie die Stimme eines lauten Donners, und die Stimme, die ich hörte, war 

wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen“. 

 
Und tatsächlich sprechen die kompetenten Meister davon, dass auf der 3. Ebene während der 
Meditation auf den inneren Klang, die Sitar oder harfenähnliche Musik mit den (astralen) 
Ohren gehört wird, was der Seele bei ihrem Aufstieg in die höheren Ebenen dient. In dieser 
Ebene, die auch „Super-Kausal-Ebene“ oder eben „Par Brahm“ genannt wird, sieht man mit 
dem (inneren) Auge den Vollmond, der aber größer ist als 1 000 äußere Vollmonde. Übrigens 
wird die Astrologie der Astralebene zugeordnet, das bedeutet, dass uns die Planeten im Außen 
als Wegweiser dienen können, die Planeten im Inneren, Sonne, Mond und Sterne, die dort mit 
dem „Dritten Auge“ gesehen werden, zu überqueren, denn das Ziel ist es, den Einfluss der 
Planeten mittels der Gotteskraft überschreiten zu lernen. 
 
Jetzt können Sie sich vorstellen, wie das für mich ist, denn ich selbst praktiziere den 
spirituellen Pfad der Meditation auf das innere Licht und den inneren Klang, wie er durch die 
kompetenten Meister gelehrt wird. Dadurch bin ich aber auch dahingehend ausgerichtet, dass 
wir immer bemüht sein sollen, das Gute, das Erhebende und Verbindende in Allem sehen zu 
sollen. D. h., dass wir sehr wohl aus der Johannesoffenbarung und der Beschäftigung damit 
profitieren können, wenn wir dabei nicht vergessen, dass die höchste Instanz die Gotteskraft 
ist und bleibt und wir deshalb am besten uns in erster Linie der Göttlichen Führung und dem 
Gottesvertrauen unterwerfen. Dies alles im Kopf behaltend, kehren wir nun zu einer offenen 
und unvoreingenommenen Analyse der Johannesoffenbarung zurück. 
  
 
I. 4. Die Zeitlinien der Johannesoffenbarung 
 
In der Offenbarung des Johannes ist die Rede von einem Zeitraum von 7 Jahren, der in 2 x 3,5 
Jahre aufgeteilt wird. Die Offenbarung hat gleich am Anfang die Öffnung der 7 Siegel. Hier 
der Inhalt des 1. Siegels lt. Offenbarung 6: 
 
„1 Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eines der 

vier Wesen sagen wie mit einer Donnerstimme: Komm! 2 Und ich sah, und siehe, ein weißes 

Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er 

zog aus sieghaft und um zu siegen“. 

 
Krone heißt im Lateinischen oder spanischen „Corona“ und wir können beobachten, dass 
„Corona“ ausgezogen ist, die ganze Welt zu beeinflussen bzw. zu beherrschen.  
 
Diese These, dass wir uns damit am Anfang der Öffnung der 7 Siegel befinden, erhält dadurch 
mehr Auftrieb, da die Öffnung des 2. und des 3. Siegels Kriege und Inflation vorhersagen – 
das sind Szenarien, die gut in die jetzige Entwicklung des Zeitgeschehens hineinpassen 
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würden. Demnach würden die 7 Jahre Ende 2019, Anfang 2020 mit dem (gewollten) 
„Ausbruch“ von Korona begonnen haben. 
 
Auch astrologisch bekommen wir für den Anbruch dieser 7-jährigen Phase Unterstützung, gab 
es doch diese mächtige Finsternis-Konstellation im Dezember 2019 aus Jupiter, Ketu, Saturn 
und Sonne im Steinbock – dem Zeichen des Karmas. Was fraglich ist, ist, dass es eine 
Prophezeiung im Buch Daniel 9, 27 gibt, wonach die 7 Jahre erst dann beginnen, wenn es 
einen Friedensplan für den Nahen Osten gibt. Nun hat (aber) Donald Trump am 15.09.2020 
dabei mitgewirkt, mitgeholfen, dass es einen Friedensvertrag im Nahen Osten gibt. Hierzu 
lesen wir auf Wikipedia: 
 
Netanjahu erklärte bei der Unterzeichnung am 15. September 2020:  „Sie haben den 

historischen Frieden, den wir heute unterzeichnen, erfolgreich vermittelt, einen Frieden, 

der in Israel, im Nahen Osten, in Amerika – in der Tat auf der ganzen Welt – breite 

Unterstützung findet… allen Kindern Abrahams Hoffnung bringen wird.“ 

 
Ist dies der Friedensvertrag, der gemäß Daniel prophezeit wurde, wonach dann die 7 Jahre 
beginnen, die Phase des Trübsals, die Seuchen, Kriege, Plagen und andere Katastrophen 
bringen wird, wo die 4 Reiter der Apokalypse kommen und die 7 Siegel, Posaunen und Schalen 
ausgegossen werden? 
Ich möchte es schon an dieser Stelle „in Aussicht“ stellen, ich habe auch das Vedische 
Horoskop von Israel, das wird in meinen kommenden Newslettern noch eine größere Rolle 
spielen, denn ich entdecke immer mehr, dass Israel für die Ereignisse in der Welt eine sehr 
große Rolle spielt und spielen wird. Damit meine ich, dass wir die Biblische Prophetie auch 
anhand des Vedischen Horoskops von Israel abgleichen können bzw. sollten. Warum? Zum 
einen müsste sich der Friedensvertrag zeigen, über den wir gesprochen haben, aber dann auch 
der so wichtige 3. Tempelbau, auf dessen Grundlage erst der angekündigte Messias (= 
Antichrist) kommen wird, denn in der Bibel in Daniel 9, 27 und Thessalonicher 2, 3-10 heißt 
es auch: 
 
„Ungefähr nach der Hälfte der sieben Jahre wird der Antichrist den Friedensvertrag mit 

Israel brechen und einen Krieg gegen sie führen. Der Antichrist wird den Greuel der 

Verwüstung anrichten und ein Gleichnis seiner selbst im Tempel aufstellen, dass angebetet 

werden muss (Daniel 9,27; 2. Thessalonicher 2,3-10). Die zweite Hälfte des Trübsals, es 

wird auch das große Trübsal genannt und die Zeit der Bedrängnis für Jakob“. 

 
Ich hoffe, dass war jetzt nicht verwirrend, deshalb fasse ich nochmals kurz zusammen: 
 
1. Die Offenbarung des Johannes spricht von einer 7-jährigen leidvollen Periode  
 
2. Diese könnte begonnen haben mit dem Beginn der (gemachten) Pandemie 
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3. Aufgrund anderer Bibelprophezeiungen beginnt diese 7-jährige Zeit, wenn ein 
Friedensvertrag für Israel besteht (entstand dieser 2020 mit Hilfe Trumps?) 
 
4. Wurde oder wird gerade mit dem 3. Tempelbau begonnen, wodurch auch der Anfang dieser 
7 Jahre des Trübsals markiert wäre? 
 
Da wir auch die mächtige Finsternis Ende 2019 hatten, scheint einiges in die Richtung 
hinzuweisen, dass die 7-jährige Phase des Trübsals begonnen hätte. Wir wollen nun sehen, 
was die Prophezeiungen lt. Bibel über weitere wichtige Ereignisse während dieser 7 Jahre 
sagen, die für unsere Orientierung von Wichtigkeit sein könnten. 
 
Lt. Johannesoffenbarung müsste aber demnach Donald Trump der Antichrist (Bestie) sein, 
denn lt. Daniel 9, 27 unterzeichnet der Antichrist den Friedensvertrag mit Israel. Dies verlangt 
auch einmal das Horoskop von Trump tiefer zu analysieren, nicht nur auf „die gestohlene 
Wahl“ und seine anstehende Rückkehr. 
 
Ungefähr in der Mitte der 7 Jahre würde der Antichrist (Trump?) den Friedensvertrag mit 
Israel brechen und einen Krieg gegen Israel führen, wodurch ein Greuel der Verwüstung 
angerichtet würde, und er würde im Tempel von sich ein Gleichnis aufstellen, das angebet 
werden muss (Daniel 9, 27; 2. Thessalonicher 2,3 – 10). Danach käme die zweite Hälfte des 
Trübsals, die auch als das große Trübsal bezeichnet wird. Am Ende der 7 Jahre würde der 
Antichrist die letzte Schlacht gegen Jerusalem schlagen, das ist die Schlacht von Armageddon. 
Dann würde Jesus Christus zurückkehren und den Antichristen und seine Diener in den 
Feuersee werfen (Offenbarung 19, 11-21). Jesus Christus würde die Erde beherrschen und 
Satan für 1 000 Jahre wegsperren. Nach diesen 1 000 Jahren würde Satan wieder kurze Zeit 
freigelassen werden, aber erneut besiegt werden und in den Feuersee geworfen werden. 
Christus würde dann die Ungläubigen richten und mit den Gläubigen in den neuen Himmeln 
und der neuen Erde sein (Offenbarung 20 – 22). 
 
Dadurch bekommen wir ein weiteres wichtiges Datum, denn das würde bedeuten, dass wir 
astrologisch untersuchen könnten, ob er (Trump) einen Krieg in ca. 3 Jahren gegen Israel 
führen würde und sich gottgleich im Tempel verehren lassen würde. Außerdem würde er 3,5 
Jahre später durch Jesus Christus in den Feuersee geworfen, dies würde sein Ende markieren.  
 
Diese Überlegungen werden „Trump-Anhängern“ nicht gefallen, aber wenn wir die Wahrheit 
müssen wir alles, wirklich alles, außer Gott natürlich, auf dieser Ebene der Schöpfung in Frage 
stellen (können), ansonsten blockieren wir uns selbst. Sein Name, sein „Trump-Tower“ u. v. 
m. hat eine Verbindung mit der „666“, dem Malzeichen des Tieres. Er sagte auch „Ich bin der 
Erwählte“ während einem CNBC-Interview und blickte dabei in den Himmel, vielleicht glaubt 
er das sogar. Er ist am Tag einer Finsternis geboren. Donald Trump hat eine sehr enge 
Verbindung mit Israel und erst am 12.05.2021 verurteilte er den Angriff der Hamas auf 
Jerusalem und forderte Biden auf, zu reagieren.  
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Nun sind das alles sehr mächtige Themen und wir dürfen uns nicht zu weit wegbewegen von 
der Astrologie, die uns dann helfen soll, die Ereignisse in der Phase des Trübsals zu analysieren 
und zeitlich abzuschätzen. Doch wäre es auch verkehrt, voreilig auf ein bestimmtes 
Anfangsdatum aufzuspringen, gleichwohl 2020 in Verbindung mit den bisherigen 
Ausführungen sehr plausibel erscheint. 
 
Wichtig: Rabbis verkünden aber bereits jetzt, dass das Feuer auf dem Tempelberg in 
Übereinstimmung mit der Prophezeiung lt. Secharja 2, 9 ist. Das letzte Mal, als es Feuer auf 
dem Tempelberg gab, war bei der Zerstörung des 2. Tempels. Und in der erwähnten Schrift 
steht nun Folgendes: 
 
5 Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann hatte eine Messschnur in 

der Hand. 6 Und ich sprach: Wo gehst du hin? Er sprach zu mir: Jerusalem auszumessen 

und zu sehen, wie lang und breit es werden soll. 7 Und siehe, der Engel, der mit mir redete, 

ging hinaus, und ein anderer Engel kam ihm entgegen 8 und sprach zu ihm: Lauf hin und 

sage diesem jungen Mann: Jerusalem soll ohne Mauern bleiben wegen der Menge der 

Menschen und des Viehs, die darin sein werden. 9 Und ich selbst will, spricht der HERR, 

eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. 

 

Das bedeutet, dass dieser aufkeimende Krieg die Grundlage dafür sein könnte, dass nun der 
aus Sicht der Juden längst überfällige 3. Tempelbau begonnen wird. Es ist auch zu beachten, 
dass der israelische Staat am 14.05.1948 gegründet wurde, das Datum der kriegerischen 
Auseinandersetzungen liegt nun sehr nahe am „Geburtstag“ Israels. Nach dem jüdischen 
Kalender ist das 05.08.5708, das ergibt als Quersumme die 33 – diese Zahl repräsentiert den 
höchsten Einweihungsgrad der Freimaurerei. Hier sehen Sie jetzt die „Synchronizität“ – es ist 
heute der 14.05.2021, das ist der „Geburtstag“ Israels. Wenn wir die 7-jährige Phase des 
Trübsals, deren Beginn, abschätzen wollen, ist der Beginn des 3. Tempelbaus sehr wichtig. In 
den Medien liest man jetzt nur, Israel wurde durch die Hamas angegriffen. Aber: Es hat damit 
angefangen, dass radikale Kräfte die Al-Aqsa-Moschee, das drittwichtigste Heiligtum der 
Moslems – in Brand gesetzt haben. Nur dies verschweigen die Medien, was aber sehr wichtig 
ist, denn dadurch geraten nun die jüdische Welt, unterstützt durch Deutschland, Europa und 
Amerika etc. mit der muslimischen Welt, sprich der Türkei, Iran etc., aneinander.  
 
Das bedeutet: um erkennen zu können, ob wir 2020 und die folgenden Jahre von den 
Offenbarungen des Johannes betroffen sind, komme ich nicht um die Arbeit umhin, das 
Vedische Horoskop Israels und anderer wichtiger Länder zu analysieren. Bleiben Sie dabei, 
dann werden Sie in den nächsten Ausgaben darüber lesen können! 
 
Als Zwischenergebnis gehe ich davon aus, dass dem aber so ist, vieles, wie auch in meinen 
ersten Newslettern diesen Jahres, deutet darauf hin. In der Offenbarung kämen nun Kriege und 
Inflation, auch das würde sich gut zeigen in den jetzigen Geschehnisse! 



www.vedischer-astrologie-blog.de 

II. Wichtige Finsternisse und ihre Wirkungen auf die Welt 
 
II.1. Wann gibt es Finsternisse bzw. Kometen? 
Finsternisse, auch „Eklipsen“ genannt, spielen in der Vedischen Astrologie eine sehr große 
Rolle, dies gilt insbesondere für die Deutung von Weltgeschehnissen. Dies gilt auch für 
Kometen. Unmittelbar vor uns liegen: 
 

Totale Mondfinsternis am 26.05.2021 im Schützen 
 
Ringförmige Sonnenfinsternis am 10.06.2021 in den Zwillingen 
 
Komet Pons-Winnecke Ende Mai 2021 im Wassermann/Fische 
(Sternbilder Steinbock-Wassermann) 
 
 

 
Nähere Angaben dazu: 
Folglich haben wir am 26.05.2021 Vollmond, und am 10.06.2021 Neumond. Damit werden 
die Zeichen, in denen die Finsternisse stattfinden, besonders wichtig. 
 
Mondfinsternis am 26.05.2021: Kontinente, in denen die Finsternis zumindest teilweise 
sichtbar ist: Süd/Ost Asien, Australien, Großteil von Nordamerika, Südamerika, Pazifik, 
Atlantik, Ind. Ozean, Antarktis. 
Beginn: 10:47 
Maximale Verdunkelung: 13:18 
Ende: 15:49 
Gesamtdauer: 5 Stunden, 2 Minuten. Totalverdeckung: 14 Minuten 
 
Sonnenfinsternis am 10.06.2021: Kontinente, in denen zumindest eine partielle Finsternis zu 
sehen ist: Großteil von Europa, Großteil von Asien, Nord/West Afrika, Großteil von 
Nordamerika, Atlantik, Arktis. 
Beginn: 10:12 
Höhepunkt: 12:41 
Ende: 15:11 
Gesamtdauer: 4 Stunden 59 Minuten. Maximale Verdunkelung – Dauer: 51 Minuten 
 
Aufgrund dieser Daten sehen wir, dass bei beiden Finsternissen Nordamerika besonders 
wichtig ist. Sekundär gilt dies ähnlich für große Teile Asiens. Aufgrund dieser Informationen 
wenden wir uns wegen der Deutung zunächst den USA zu. 
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II.2. Das Vedische Horoskop der USA: 
 
Es gibt 2 bedeutungsvolle Horoskope für die USA, das vom 02.07. und das vom 04.07.1776: 
In dem „gängigeren“ Chart für die USA (04.07.1776) ist der Schütze Aszendent, in dem auch 
die Mondfinsternis sein wird. Das macht die USA noch wichtiger. Das bedeutet, dass wir mit 
einem bedeutungsvollen Ereignis für die USA in den nächsten Wochen rechnen müssen. Bei 
einer Mondfinsternis wird dieses Ereignis schnell sichtbar, man spricht hier von 1 Woche. 
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II.3. Das Vedische Horoskop von Joe Biden: 
 

 
 
Das ist interessant, auch er ist Aszendent Schütze! Er ist seit dem 18.04.2021 in 
Saturn/Saturn/MERKUR. Merkur ist verbrannt und der Herrscher des 10. Hauspunktes, 
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welcher ungünstig im 12. Haus mit der Sonne im Skorpion ist. Dazu sehen wir uns nun gleich 
sein Dasamsa, sein Unterhoroskop für die Karriere an: 
 

 
 
Hier ist der Saturn in dem Zeichen Merkurs, der Jungfrau und der so wichtige Merkur sitzt im 
Zeichen der Stürze, dem Schützen, im schlechten 12. Haus – das deutet darauf hin, dass mit 
Biden nun ein Sturz erfolgen könnte. Mit einem anderen Nakshatra-Dasa-System haben wir 
vom 07.03.2021 – 04.06.2021 die Phase Jupiter/Saturn/Venus. Auch dies würde darauf 
hindeuten. Von dem Trikona-Dasa aus betrachtet, welches für das 10. Haus wichtig ist, läuft 
vom 18.02.2021 – 19.09.2021 Widder/Fische. Im Zeichen Fische ist der Mars, der Herrscher 
von Widder, demnach ein sehr wichtiger Zeitraum. Das Zeichen Widder wird nur von Ketu 
aspektiert, etwas geht zu Ende. Im Caranavamsa-Dasa läuft vom 20.05.2021 – 19.11.2021 
Stier/Jungfrau. In der Jungfrau ist der 10. Hauspunkt, das Haus der Macht, Jungfrau wird nur 
durch den Saturn aspektiert – auch dies deutet einen Sturz an. 
 
Interessant: zum Höhepunkt der Finsternis am 26.05. befindet sich der Mond sehr nahe an 
seinem 1. Haus, dies weist auch darauf hin, dass etwas geschehen wird, was einen Wechsel 
bringt, zumal der Mond auch über das 8. Haus mit Jupiter darin, seinem Aszendenten-
Herrscher, herrscht.  
 
Wir sehen uns deshalb seinen lunaren Wiederkehrchart an, der die Zeit vom 09.05 – 
09.06.2021 abbildet: 
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Wir müssen hier vor allem nach dem Mond und dem Herrscher des Aszendenten sehen. Der 
Mond ist im ungünstigen 6. Haus, zusammen mit der Sonne. Der Mond ist in einem günstigen 
Aspekt mit Mars und Jupiter. Der Mars ist im Fall im 8. Haus und regiert die Häuser 12 und 
5, dies deutet auf einen Sturz hin. Jupiter ist auch der Herrscher des Aszendenten, denn auch 
hier ist der Lagna Schütze. Jupiter ist in einem Quadrat mit der Venus, welche über die Häuser 
6 und 11 regiert. Das weist auf Probleme mit der Anerkennung seiner Position hin. Jupiter 
empfängt einen günstigen Aspekt vom Mond und ist in einem Quadrat mit der Sonne. Der 
Mond regiert aber wieder das transformatorische 8. Haus. Die Sonne bringt das 9. Haus mit 
ihm unter Spannungen in Verbindung, das 9. Haus steht für das Gesetz.  
 
Auf dieser Basis wollen wir uns nun auch weitere Horoskope für die USA näher ansehen, denn 
wenn hier mit der Regierung etwas geschieht, sollte sich dies auch zeigen.  
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II.4. Weitere Analysen für die USA anhand der Transite 
 
Hierzu der Transit-Chart für die USA (04.07.1776) vom 26.05.2021: 

 
Der Mond steht mit Ketu am Tage der totalen Mondfinsternis sehr eng auf dem Aszendenten 
der USA. Der Mond regiert das 8. Haus, das bedeutet Aufruhr, Krisen oder große 
Veränderungen. Das Zeichen Schütze in der Finsternis betont Probleme und Veränderungen 
für Führer von Nationen, so kann in den Wochen um die Finsternis herum hier eine große 
Veränderung für die USA eintreten. 
 
Die Sonne aus dem Transit, welche mit Rahu natürlich die Opposition zum Mond mit Ketu 
innehat, ist in einem Aspekt mit Ketu im Geburtshoroskop, der wie der Mond bzw. das 3. Haus 
wirkt. Das 3. und das 8. Haus stehen für Veränderungen, das 3. Haus ist auch ein sekundäres 
8. Haus. Ketu wirkt auch wie Mars, das bringt das Militär mit ins Spiel. Dies sehen wir 
außerdem bestätigt, da der verfinsterte Vollmond den Mars im Geburtshoroskop aspektiert. 
Die getriggerte Sonne, welche das 9. Haus mit Rahu regiert, kann auch anzeigen, dass etwas 
mit den manipulierten Gesetzen oder Gerichten an die Öffentlichkeit kommen wird. Die 
Konstellation mit Ketu ist sehr spannend, denn er steht auch im Lagna und wiederholt das 
zuvor Gesagte und den kommenden Abschnitt. 
 
Die Venus im Horoskop der USA wird auch durch den Jupiter im Transit aktiviert. Venus 
regiert das 6. und das 11. Haus. Das 6. Haus kann auch für Streitkräfte oder für Feinde stehen, 
aber auch für die Wahlen, das 11. Haus steht für die Ernennung. Mars im Transit ist im Krebs 
und lief einige Zeit zuvor über die Sonne und den Jupiter im Horoskop der USA; auch dies 
drückt aus, dass Militär, Feinde und Präsidentschaft bzw. Regierung Themen werden in den 
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USA, und dies unerwartet, denn wir haben die Finsternis. Wir können damit auch erkennen, 
dass sich „der Kurs der USA“ ändern wird. 
 
Finsternis-Chart vom 10.06.2021 für die USA (04.07.1776): 
 

 
 
Der Mond, Herrscher des 8. Hauses, steht zusammen mit der Sonne am Tag der ringförmigen 
Sonnenfinsternis fast exakt auf dem Mars des Horoskops der USA. Rahu in diesem Zeichen 
vergrößert diese Thematik, das Zeichen Zwillinge, in dem die Eklipse ist, ist ein „menschliches 
Zeichen“, also kann es bei diesem Konflikt um Gewalt zwischen Menschen und staatlichen 
Autoritäten (Sonne) gehen. Im Zeichen Zwillinge ist auch das 7. Haus, ein sog. „Maraka-
Haus“, das einen Bezug zu Tod und Kriegen hat. Mars im Transit aspektiert auch den Mond, 
den Herrscher des 8., im Chart der USA, welches auf für Krisen und Kriege steht. Zusammen 
betrachtet sehen wir, dass sich da einiges an Unruhen zusammenbraut.  
 
Die Venus, Herrscherin des 6. und 11. Hauses, läuft über den Jupiter und die Sonne, des 
Horoskops der USA, das bringt die Nation in Verbindung mit Aufruhr, Streit, Konflikte, 
Gewalt oder auch Militär. Das 6. und das 11. Haus zeigen aber auch Schwierigkeiten an, die 
etwas mit dem Parlament, aber vielleicht auch mit dem Vizepräsidenten zu tun haben können. 
Die Venus wird getriggert, da sie mit der Sonne als auch dem Jupiter im Horoskop in 
Verbindung kommt. Interessant sind auch die Bedeutungen der Venus in der Vedischen 
Astrologie: Erlass gerechter Gesetze. Sie steht auch für die Richter. Gerichtshof und Gerichte. 
Das ist interessant, denn die Sonne mit dem Neumond und Rahu im schwierigen 7. Haus zeigt 
Probleme für die Machthaber im Land an. Wir haben dann umgekehrt Jupiter im Transit auf 
die Venus im Geburtschart und Venus im Transit auf den Jupiter im Geburtschart, die dann 
auch noch die Sonne triggert. Das bedeutet, erst erfährt das Land „gerechte Gesetze bzw. 
Entscheidungen“, danach könnte dies D. Trump rehabilitieren. An dieser Finsternis ist auch 
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sehr eng der Merkur beteiligt, noch dazu im Merkur-Zeichen Zwillinge im Haus der 
Öffentlichkeit, dem 7., das wird wohl Wellen schlagen, was hier an unerwarteten Enthüllungen 
kommen kann. Dazu müssen wir auch noch den Chart von Donald Trump checken, ob er nun 
an die Macht gelangen wird. 
 
Zusammenfassung zu den Finsternissen bezogen auf die USA und bisher: 
Finsternisse in dualen Zeichen geben Unterbrechungen. Die Ereignisse, die durch Finsternisse 
ausgelöst werden, dauern bei Mondfinsternissen so viele Monate, wie die Mondfinsternis in 
Stunden dauert, das Gleiche gilt analog für die Sonnenfinsternis, hier sind es sogar Jahre. Da 
beide Finsternisse ca. 5 Stunden dauern, bedeutet dies, dass die Erkenntnisse der 
Mondfinsternis 5 Monate Effekte bringen, während die Sonnenfinsternis 5 Jahre Wirkungen 
haben wird. Könnte dies für eine mehrmonatige Militärregierung hinweisen, auf deren Basis 
dann ein anderer Präsident, vielleicht D. Trump, für mehrere Jahre wieder an die Macht 
kommt? 
 
Es läuft bei diesem Chart Rahu/Venus, die Venus ist damit ein besonders wichtiger Planet 
auch im Transit, sie befindet sich auch noch wenige Tage zuvor in einem Venus-Return, das 
bringt ihre Bedeutungen nach Durchlauf des Tierkreises erneut betont aufs Tablett und betont 
umso mehr die Bedeutung vom Juni und den folgenden Monaten! 
 
Ehe wir uns den Chart von Trump, aber auch Kamala Harris ansehen, die Aszendent Zwillinge 
ist, wollen wir den alternativen Chart für die USA checken (02.07.1776): 
 
Der alternative Vedische Chart der USA ist am Anfang des Artikels zu finden; dort ist die 
USA in Mond/Saturn, eine Periode, die vom 19.05.2020 – 18.12.2021 geht. Auch hier sehen 
wir, dass es eine kritische und wichtige Zeit für die USA ist, steht der Hauptphasenherrscher 
Mond im Unterphasenherrscher-Zeichen Steinbock, Regent Saturn. Der Mond regiert den 10. 
Hauspunkt, mit 4 Planeten darin, nämlich Sonne, Jupiter, Venus und ein rückläufiger Merkur. 
Das 10. Haus steht für den Präsidenten, aber auch Machtthemen im Land, diese Thematik ist 
damit voll betont in diesem Zeitfenster, da Saturn als der Dispositor vom Mond auch diese 
Agenda hat. Die Planeten im 10. Haus, u. a. auch der durch die Sonne verbrannte Jupiter, 
zeigen an, dass hier Machtverhältnisse getäuscht werden, was aber an die Öffentlichkeit 
kommen wird. Sehen Sie sich auch Rahu im Löwen im 11. Haus an, wir sehen hier den Wahl- 
und Ernennungsbetrug oder die Täuschung.  
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Nun zu den Finsternissen, wir beginnen mit dem 26.05.2021: 
 

 
 
Besonders wichtig ist hier Saturn, der Unterphasenherrscher, er läuft im Transit durch das 5. 
Haus und aspektiert den Saturn, den Herrscher des 5. Hauspunktes, um Chart der USA – dieses 
steht für Gefahr für den Herrscher und Skandale, da das 5. auch das 8. Haus vom 10. Haus aus 
betrachtet ist. Die Sonne im Transit aspektiert den Ketu im Horoskop der USA, der wie Saturn 
bzw. das 5. Haus wirkt – eine Wiederholung des Gesehenen. Die Eklipse triggert das 3. Haus 
im Schützen, das zeigt Neuigkeiten und Veränderungen an. Der Mond ist auch der jetzige 
Herrscher, also J. Biden, er wird damit auch von einer Veränderungsenergie erfasst, da der 
Mond auch einen Aspekt mit dem Rahu im 11. Haus hat, kann diese seine Ernennung 
betreffen. Ketu aspektiert Mars, das beteiligt das Militär, oder zeigt Unruhen an, was sich 
wiederholt zeigt durch den Aspekt Jupiters, des Herrschers des 6. Hauses, auf die Venus im 
Chart der USA, den Herrscher des Aszendenten. Spannend. An diesem Tag sind Sonne, Rahu, 
Merkur und Venus im Zwilling, worin das 9. Haus und der Mars ist im Chart der USA. Das 9. 
Haus, wie auch das 3. Haus, hat eine Verbindung zu den Medien, aber auch zum Obersten 
Gerichtshof, hier mit Unruhen und/oder unter Beteiligung des Militärs. Wir sehen auch in 
diesem Chart eine ziemliche Entsprechung zum vorher Gesagten anhand des anderen Charts 
der USA. 
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Sonnenfinsternis vom 10.06.2021: 
 

 
Der Chart der Sonnenfinsternis hat noch mehr Bezug zu Machtthemen, da die Sonne dafür 
steht und hier verdunkelt wird. Sonne, Neumond und Merkur stehen hier im Zwilling eng 
zusammen mit Rahu, der auch im Zwilling ist. Diese ersten 3 erwähnten Planeten beeinflussen 
den Mars im Horoskop, da dieser in diesem Zeichen ist und Ketu im Transit aspektiert auch 
diesen Mars, wodurch wir noch mehr Mars haben. Man könnte also hier sagen, dass es unter 
Begleitung des Militärs eine überraschende Entscheidung des Obersten Gerichtshofes geben 
wird. Diese muss nicht an diesem Tag geschehen, aber mächtige Energie in diese Richtung 
sind dann die kommenden Wochen und Monate dazu im Äther, denn eine Finsternis macht 
alles betonter und hat für 6 Monate Auswirkungen. Die Venus, der Herrscher des Aszendenten, 
steht im Transit fast exakt auf der Sonne im Geburtschart im beweglichen Zeichen Krebs im 
10. Haus, das deutet auf neue Machtverhältnisse hin.  
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II.5. Vedisches Horoskop von Donald Trump 
 

 
 
Sehr interessant: es gibt die zeichenbasierenden Dasa-Systeme, hier braucht man für das 10. 
Haus und das Dasamsa, das Unterhoroskop für die Macht, das Trikona-Dasa. Hier war er vom 
12.09.2020 – 11.02.2021 in Krebs/Zwillinge, da lief die Wahl. Krebs ist ein sehr gutes 
Zeichen, das Unterphasen-Zeichen Zwillinge hält den Zwilling mit Ketu darin und wird 
aspektiert durch Rahu und einen starken Jupiter. Im Zwilling sind der 3. und der 12. 
Hauspunkt, das sieht nach einem gewollten Rückzug aus, zumal Jupiter hier so stark ist! It´s a 
game! Vom 11.02.2021 – 14.07.2021 ist er nun in Krebs/Wassermann. Wassermann wird 
aspektiert durch einen starken Mars aus dem Widder, der zeigt an, wie hart er immer noch mit 
seiner Position kämpft und es aspektieren die Venus und ein guter Mond aus dem Krebs – im 
Wassermann sind der 8. und der 11. Hauspunkt, das bringt wieder die Veränderung mit seinem 
Titel in der Gesellschaft – er wird zurückkommen bzw. er war nie weg! 
 
Vom Vimshotaari-Dasa-System her ist er in Jupiter/Ketu. Ketu will verstecken, d. h. seine 
Macht wurde vorübergehend verborgen, doch nun läuft vom 20.05.2021 – 08.07.2021 
Jupiter/Ketu/MERKUR, Merkur regiert den Ketu, folglich eine Schlüsselperiode und das 
Verstecken wird verändert, da Merkur nicht nur Ketu regiert, sondern auch im Zwilling den 3. 
und den 12. Hauspunkt (3. Haus = Veränderung, 12. Haus = Verstecken, wie Ketu). Merkur, 
dieser Unter-Unter-Phasen-Herrscher, steht zu Beginn seiner planetaren Phase im Transit auch 
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in den Zwillingen, zusammen mit Venus und Rahu, dies bedeutet, dass lt. Basischart D 1 sein 
11. Haus mit Sonne getriggert wird, also eine Ernennung zum Präsidenten! 
 
Nun zum Finsternischart vom 26.05.2021: 
 

 
 
Der verfinsterte Vollmond mit Ketu im Transit läuft im Schützen auch über Ketu und Mond 
in seinem Geburtshoroskop, genauso wie die Sonne und Rahu in den Zwillingen sich auf seine 
Sonne und Rahu in den Zwillingen hinbewegen – spannend! Der Vollmond kann hier eine 
Aufhebung (12. Haus, da Mond dieses regiert) des Sturzes (5. Haus) anzeigen. Dazu kommt, 
dass Venus und Merkur im Transit auch die Sonne, Rahu, Ketu, den Mond und den 11. 
Hauspunkt in seinem Horoskop triggern, das zeigt Gewinn, Macht und Veränderung seiner 
Position an! 
 
Mars, der auch ihn repräsentiert, steht im Transit im 12. Haus, d. h. für ihn geht auch etwas zu 
Ende. Der Mars läuft hier dann über Saturn, Merkur und Venus im Krebs in den nächsten 
Tagen, das bedeutet eine Aufhebung seiner Verluste bei der Wahl.  
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Nun zum Finsternischart vom 10.06.2021: 
 

 
 
Ketu ist der wichtige Planet, denn er ist der Unterphasenherrscher, welcher nun zusätzlich zum 
Geburts-Mond durch Sonne, Merkur und den Neumond aspektiert werden, während eine 
ringförmige Sonnenfinsternis ist, die gleichzeitig den 11. Hauspunkt aktiviert. Das zeigt einen 
Neubeginn seiner Karriere (eigentlich zeigt es Ende des Rückzugs an), vielleicht auch seine 
Ernennung zum Präsidenten. Es wird durch die Eklipse auch der Jupiter im Geburtshoroskop 
aspektiert, dies kann auf eine „Veränderung mit dem Karriere-Sturz“ hinweisen. Da Saturn 
aus dem 7. Haus auch den Jupiter aspektiert, bekommt die Öffentlichkeit jetzt das volle Bild 
des Betruges zum Sehen, Schockwellen sind vorprogrammiert. Interessant: Transit-Saturn, der 
Herrscher des 7. Hauses (= Öffentlichkeit) aspektiert den Geburts-Jupiter (= Betrug, Skandal) 
und Jupiter wird auch durch die Eklipse beeinflusst, das bringt D. Trump in Verbindung mit 
Betrugsthemen verstärkt in die Öffentlichkeit. Auch das ist ein Hinweis, dass eine Korrektur 
der Positionen in den USA ansteht. 
 
Gewöhnlich sind Amtseinführungen eines Präsidenten am 20.01. eines Jahres; doch z. B. nach 
dem Attentat auf Kennedy wurde dessen Nachfolger Lyndon B. Johnson am 22.11.1963 
vereidigt. Das Datum wird jetzt nicht an den Tagen der Finsternis sein, aber die Absicht, Biden 
zu entlassen und Trump wieder zu vereidigen, in diese Richtung geht es. Interessant ist auch, 
dass der Mars im Transit kurz darauf in den Löwen, seinen Aszendenten, wechselt, d. h. er 
wird damit auch wieder sehr eng mit dem Militär kooperieren. Mit Mars zuvor in Haus 12 
waren diese Verbindungen noch mehr geheimer Natur. 
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Der lunare Return-Chart vom 27.05.2021 für D. Trump: 
 

 
 
Am 27.05.2021 steht der Mond im Transit auf dem Geburts-Mond des Charts von Trump. 
Dadurch sehen wir, ob schon kurzfristig etwas passiert zwischen dem 27.05. und dem 
23.06.2021. 
 
Hier sind 7 von 9 Planeten in schlechten Häusern, außerdem ist Mars im Fall im Aszendenten. 
Saturn weist zwar auf eine gute Veränderung hin, Jupiter steht gut im Glücks-Haus, aber es 
will sich noch nicht voll manifestieren, viel eher werden viele Geheimnisse aufgedeckt (siehe 
starke Besetzung des 12. Hauses), die durch ihn oder mit ihm zutage gebracht werden. Da 
Rahu auch im 12. Haus mit der Sonne ist, muss aber alles mit Vorsicht wahrgenommen 
werden, die Qualität der Zeit und sein Horoskop beinhalten hohe Täuschungs-Potenziale. 
 
Der lunare Return-Chart vom 27.05.2021 für D. Trump: 
 

 
 
Ab 23.06.2021 schaut es nun besser aus für die nächsten 30 Tage. Besonders auffallend ist der 
Trigon von Jupiter und der Sonne, wobei Jupiter der Herrscher des Aszendenten ist und die 
Sonne das 9. Haus, das Haus des Glücks, regiert. Das bringt D. Trump in eine gute Position, 
Jupiter ist zudem stark in einem Eckhaus und im eigenen Zeichen Fische! Seine Feinde, 
dargestellt durch die Venus, die das 6. regiert, stehen schlecht im 8. Haus, im Haus der 
Skandale. Jupiter steht hier auch im Lagna-Pada, das macht es noch besser und auch Merkur 
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im 7. Haus ist stark. Die Täuschung ist nun voll in der Öffentlichkeit angekommen, was D. 
Trump enorm stärken wird. 
 
Sein Jahres-Horoskop ab 14.06.2021: 
 

 
 
Wenn er wieder in dem erwähnten Zeitraum an die Macht kommen soll, wie ich das 
vorhersagte, dann muss sich dies in seinem neuen Jahreshoroskop vom 14.06.2021- 
14.06.2022 zeigen, da er am 14.06. Geburtstag hat. Und ja, wir sehen ein sehr gutes Jahres-
Horoskop. Das 10. Haus ist gut besetzt durch einen starken Mond und die Venus im Krebs, 
das zeigt die plötzliche Veränderung an, er steht voll im Rampenlicht, stärker als zuvor und 
mit voller Diplomatie, die Leute werden ausflippen! Im 9. Haus, dem Glückshaus hat er die 
Sonne mit einem rückläufigen Merkur und einem guten Rahu, das vergrößert seinen Erfolg. 
Saturn steht gut in Haus 5, das zeigt einen erfolgreich überwundenen Karrieresturz an, Saturn 
hat Trigons mit Merkur und Sonne. Die Sonne hat auch einen Trigon mit Jupiter, die Sonne 
bringt ihm nun den Sieg. Die Sonne regiert den Mars, das bedeutet, dass auch das Militär seine 
Ernennung oder seinen Gewinn unterstützt oder überwacht. 
 
Fazit: es deutet darauf hin, dass er in Amt und Würden zurückkehren wird, und zwar in der 
Zeit zwischen dem 23.06.2021 und dem 21.07.2021! Interessant: ab dem 08.07.2021 wechselt 
er in Jupiter/VENUS, die Venus regiert im Haupthoroskop den 10. Hauspunkt (= Präsident, 
Macht). Im D 10, dem Dasamsa, regiert die Venus auch den 1. und den 10. Hauspunkt. 
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II.6. Das Vedische Horoskop von Kamala Harris: 
 

 
 
Solch gewaltige Veränderungen können nicht ohne Auswirkungen auf Kamala Harris bleiben, 
die derzeitige Vize-Präsidentin unter Joe Biden. 
 
Sie ist Aszendent Zwillinge, oho, da haben wir ja auch die Wirkung der Finsternis, da diese 
am 10.06.2021 auch in den Zwillingen ist! Ihr Merkur steht nicht gut, er ist im Skorpion im 6. 
Haus, stark aspektiert durch den feindlichen Mond. Und aktuell läuft bei ihr Rahu/Ketu vom 
01.02.2021 – 20.02.2022, zuvor war Rahu/Merkur, so kam sie an die Macht. Sie hat Rahu im 
Aszendenten, das steht für Täuschung, so wurde sie in Rahu/Merkur in diese Position 
hineingehoben unter falschen Voraussetzungen. Rahu im Berufshoroskop, dem D 10, steht im 
Wassermann, dessen Herrscher Saturn ist schwach im Skorpion, dies unterstreicht täuschende 
und manipulierende Energien in der Phase von Rahu. Merkur, der zuvor die Position gab, steht 
dort schlecht im 6. Haus im Krebs, aspektiert durch Rahu, so basiert die Position auf Betrug.  
 
Jetzt ist Unterphase Ketu, Ketu versucht, zu verbergen, im Haupthoroskop steht der Herrscher 
Ketus, der Jupiter, im Haus der Geheimnisse, im 12., im Stier und ist dort schwach positioniert. 
Das zeigt eine getäuschte Öffentlichkeit. Im Dasamsa ist der Ketu im 7. Haus im Löwen, 
dessen Herrscher ist von Ketu aus im 12. und vom Aszendenten aus im 6. Haus – beide 
Positionen sind schlecht und zeigen für sie Probleme.  
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Dazu sehen wir ihr Jahreshoroskop an, das gilt vom 20.10.2020 – 20.20.2021: 
 

 
 
Zunächst kam sie in die Position als Vize-Präsidentin, der Jahres-Herrscher ist die Venus, 
welche in der Jungfrau im 10. Haus steht, daran sehen wir dies und die Venus hat einen Trigon 
mit Jupiter, dem Herrscher des Aszendenten. Aber: die Venus ist im Fall, Stürze sind 
vorprogrammiert. Auch Jupiter, der Herrscher des Aszendenten im Jahreshoroskop, ist im Fall, 
in einer feindlichen Konjunktion mit Saturn, dem Planeten des Falls. Und dieser gefallene 
Jupiter hat mit Mars einen Quadrat-Aspekt, Mars regiert das 12. und das 5., das zeigt einen 
Karrieresturz an. Der Aspekt ist auch sehr eng, und Jupiter, der Herrscher des Aszendenten, 
ist in einem Quadrat-Aspekt mit einer gefallenen Sonne, die das 9. Haus regiert um im 11. 
steht, das bedeutet, dass der erhaltene Titel nicht auf Wahrheit beruht, der Sturz kommt, 
basierend auf dem Gericht der USA. Die Macht geht auch deshalb verloren, nicht nur da die 
Venus im Fall ist im 10., sondern auch weil Merkur als Herrscher des 10. im Haus der Verluste, 
im 12., steht.  
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II.7. Wichtige Erkenntnisse aus den Finsternissen vom Mai und Juni 2021: 
 
Natürlich werden diese Finsternisse viel mehr Wirkungen haben als wie die hier Aufgezählten! 
Sie konnten aber die Spur erkennen, warum ich besonders auf die USA gestoßen bin! 
 
Oft haben weltliche Veränderungen ihren Vorlauf in den USA, denn wenn diese gewaltige 
Täuschung der Wahlen offensichtlich wirkt, was es für mich den Anschein hat den 
astrologischen Analysen nach, dann hat dies weltweite Auswirkungen! Es werden die Fragen 
aufkommen, ob nicht auch die Wahlen in anderen Ländern manipuliert wurden. Sind die 
jetzigen Präsidenten rechtmäßig gewählt etc. Dies bedarf weiterer astrologischer 
Deutungsarbeit, die Sie hier mitverfolgen können. 
 
Die Veränderungen für Biden bzw. Trump waren für mich sehr kraftvoll in den Horoskopen 
zu sehen, wir dürfen gespannt sein, wie es dann wirklich in der Praxis aussehen wird. Vor 
allem wird es dazu führen, dass D. Trump ein Volksheld werden wird, man wird ihn 
heroisieren oder den Heiligen gleichzustellen versuchen.  
 
Allerdings müssen wir auch sehen, dass er damit geprahlt hat, die Pharma-Konzerne unter 
Druck gesetzt zu haben, sodass diese sehr schnell die Impfstoffe in die USA lieferten und 
damit früh Millionen von Amerikanern gegen Covid geimpft werden konnten. Das spricht aus 
meiner Sicht nicht für ihn, denn wie in meinen vergangenen Newslettern ausgeführt, ist die 
Impfung kein Heil- oder Schutzmittel, sondern eine luziferische Initiation. Man unterwirft sich 
aus Angst einer ungetesteten Impfung, statt erst einmal in Ruhe und im Gottvertrauen zu 
überlegen.  
 
Deswegen ist die Menschheit an einem Scheideweg angelangt, das klingt hat, erweckt aber 
immer mehr diesen Anschein. Die ganze Welt wird gespalten, in Geimpfte und Ungeimpfte, 
wobei die Antreiber der Verimpfung nahezu „besessen“ sind, wirklich alle Menschen auf der 
Erde zu impfen. Dass es dabei nicht um aufrichtige Liebe geht, den Menschen zu schützen, ist 
allein dadurch bewiesen, weil versucht wird, dies mit Zwang durchzusetzen und damit haben 
sich die Antreiber der weltweiten Verimpfung entlarvt. Sie sind besessen davon, das zeigt, 
dass sie Dämonen sind.  
 
So sollten wir in Trump keinen „Erlöser“ oder „Retter“ der Menschheit sehen, auch wenn er 
innerhalb der Pyramide einen anderen Weg gehen soll, letztlich dient auch er den 
Materialisten, den Mächtigsten der Erde, den Pharmakonzernen.  
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III. Das Vedische Horoskop von Annalena Baerbock 
 

1. Technische Daten 
Wie angekündigt, heute eine erste Analyse der Persönlichkeit von Annalena Baerbock anhand 
ihres Vedischen Horoskops. Dies ergibt Sonnenzeichen Schütze, Aszendent Steinbock und der 
Mond, der auch der Atmakaraka (Seelenplanet) ist, steht in den Fischen im 3. Haus. 
 

 
 
2. Erste große Auffälligkeiten 
Frau Baerbock hat 2 sog. „Maha-Purusha-Yogas“, das sind sehr machtvolle Kombinationen, 
die einem Menschen zu großem Erfolg verhelfen. Diese werden gebildet von dem erhöhten 
Mars im Aszendenten, dies ist das Ruchaka-Yoga, und dann bildet Saturn im 10. Haus in der 
Waage das sog. „Sasa-Yoga“ aus diesen Maha-Purusha-Yogas. Das Ruchaka-Yoga mit Mars 
mit sie zu einer großen Kämpferin, extrem willensstark, entschlossen, mutig, aber auch 
urteilend, sie wird damit zu einem „General“, der sagt, wo es langgehen soll. Sie braucht 
Herausforderungen und Kämpfe, sowie Probleme und Abenteuer, um sich selbst erfahren zu 
können. Saturn dagegen gibt ihr die Fähigkeit, durch Härten hindurchgehen zu können, sie ist 
extrem belastbar und orientiert sich in ihren Bemühungen auch sehr langfristig. Sie kann hart 
arbeiten, möchte alles und jeden kontrollieren, denn dieser zwar erfolgreichen Kombinationen 
wohnt eine größere innere Angst inne, die sie zu diesen Eigenschaften gebracht hat bzw. 
bringt. In Kurzform könnte man diese beiden Kombination wie folgt beschreiben: „besonders 
fähig zum Kampf, aber auch zum Ertragen von Leid“.  
 
Sollte – was wir auch noch an einer geeigneten Stelle prüfen werden – Frau Baerbock 
Kanzlerin Deutschlands erden, dann geben uns diese Eigenschaften schon einmal einen 
Vorgeschmack darüber, in welche Zeitqualität Deutschland kommen wird, denn die Führer 
eines Landes werden nicht gewählt, sondern zuvor ausgewählt und gemacht.  
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3. Weitere Persönlichkeitsmerkmale 
 
Frau Baerbock ihre Seele wird durch den Mond (= Atmakaraka) beschrieben. Dieser steht 
in den Fischen und ist auch vargottama, da er im gleichen Zeichen ist im Navamsa. Dies gibt 
ihr zwar auch die Anlage dafür, empfänglich sein zu können und eine eher abwartender 
(Seelen-) -Natur zu besitzen, doch da die Mondphase erst ab 2040 läuft und sie auch noch 
nicht in der planetaren Phase von Jupiter gewesen ist, wird ihr selbst diese Eigenschaft nicht 
so bewusst sein, dass dies mehr ihrer natürlichen Wesensart entsprechen würde. Außerdem 
befindet sich der Mond in einer unerwünschten Konstellation, die als „Kemadruma-Yoga“ 
bezeichnet wird, d. h. sie hat mit einem „unstetem Geist“ zu kämpfen. Zwar werden diese 
ungünstigen Wirkungen durch den Merkur, der im 10. Haus vom Mond steht, z. T. reduziert, 
doch ist Merkur bei ihr ein großer Problem-Planet, da er verbrannt ist und im 12. Haus steht 
und die Sonne ihn mit dem schlechten 8. Haus verbindet durch die Konjunktion. So wird sie 
immer wieder einmal mit ihrem Bewusstsein „irritiert“ sein, wodurch große Unsicherheiten 
an ihr auffallen werden.  
 
Merkur regiert den 5. Hauspunkt und steht damit für ihre kreative Intelligenz, welche auch 
durch die Sonne repräsentiert wird, welche sich ebenso im ungünstigen 12. Haus befindet. Die 
Sonne leidet, da Merkur neben dem guten 9. Haus auch das schlechte 6. Haus mitbringt, aber 
noch schlimmer ist, dass die Sonne stark durch einen mächtigen Saturn aspektiert wird und 
wie Merkur im 12. Haus steht. Dadurch ist sie von ihrer eigenen Kreativität oder Seele mehr 
getrennt, wir sehen ja auch Rahu im Löwen, was dadurch nochmals angezeigt ist, was zur 
Folge hat, dass sie mehr die Arbeit ausführt, die ihr angeschafft wird, als wie mit eigenen 
kreativen Impulsen herauszukommen, was sie vielleicht möchte, aber nur schwerlich kann.  
 
Rahu im Löwen, Ketu im Wassermann: das eben gesagte kommt hierdurch auch in der form 
zum Ausdruck, dass sie in vergangenen Leben sehr gut darin war, sich den Regeln der 
gesellschaftlichen Erwartungen gemäß einer Philosophie unterwerfen zu können. Sie strebte 
nach Sicherheit durch Titel. Da Saturn als Herrscher von Ketu sehr stark ist, wird sie stark 
geneigt sein, wieder auf diese Weise in diesem Leben Sicherheit finden zu können, denn Rahu, 
der von der Sonne regiert wird, welche im schlechten 12. Haus steht und von dem feindlichen 
Saturn ungünstig aspektiert wird, bedingt, dass es für sie schwierig ist, ihren eigenen 
Inspirationen zu vertrauen. Die Phasen der Sonne, wo dies mehr entwickelt werden könnte 
bzw. die Phase von Rahu, der das Gleiche bewirkt, laufen erst ab 2934 bzw. 2057, so wird sie 
jetzt noch unter der gesagten Schwäche mehr leiden müssen. Dies macht sie anfällig dafür, 
sich nach den Regeln Anderer instrumentalisieren zu lassen. So gehört sie zur „Class of 2020“ 
des „Forum for Young Global Leaders“ des WEF. Die Schwab-Kaderschmiede vereint die 
„vielversprechendsten Führungskräfte unter 40 Jahren – Menschen, die Innovationen für einen 
positiven Wandel in der Zivilgesellschaft, Kunst, Kultur, Regierung und Wirtschaft 
vorantreiben.“  
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Das hört sich gut an, aber sehen Sie sich diesen verletzten Jupiter an, das bedeutet, ihrer Person 
haftet eine „ungesunde“ Philosophie an, sie hat Probleme mit dem Vertrauen in eine natürliche 
oder höhere Ordnung. Sie hat auch öffentlich geäußert, dass sie nicht an Gott glaubt. Das 
möchte ich hier ihr nicht als Nachteil auslegen, gleichwohl es wünschenswert wäre, wenn sie 
an eine höhere Macht oberhalb ihrer selbst glauben könnte, das größere Problem ist aber, dass 
Klaus Schwab, der Frau Baerbock „sich gezogen“ hat, für seine kranken Pläne damit gut 
einsetzen kann. Jupiter leidet nicht nur durch den starken Saturn, sondern auch durch Zeichen-
Aspekte durch Ketu und Rahu, was es ihr weiter erschwert, ihren Glauben gemäß ihren 
eigenen Vorstellungen entwickeln zu können. Jupiter ist damit auch mit dem Herrscher ihres 
Aszendenten verbunden, das ist auch gut, doch Jupiter in der Waage legt weniger Wert darauf, 
die innere Güte auf natürliche Weise entwickeln zu wollen, sondern ist mehr auf „das Außen“ 
bedacht. Jupiter bringt auch 2 schlechte Häuser mit dem Herrscher des Aszendenten in 
Verbindung, nämlich das 3. und das 12., in dem sich der Mond und die Hauspunkte 11 und 12 
und Sonne und Merkur befinden. Das bedeutet, dass mächtige Geschäftsleute (Sonne und 
Merkur in 12, Hauspunkte 11 und 12), die auch einem Bund Gleichgesinnter angehören, aus 
dem Verborgenen auf sie Einfluss nehmen werden.  
 
Jupiter, Sonne und Merkur sind die Planeten des Selbstausdrucks und es wäre wünschenswert, 
dass ein Politiker mehrere dieser Planeten stark gestellt hat. Hier sind alle diese 3 Planeten 
sehr verletzt, dadurch ist sie nur ein Sudra (Diener) für Andere, deren Interessen sie umsetzen 
muss. Jetzt, in der Phase der Venus, die den Saturn regiert, welcher ihr Aszendenten-Herrscher 
ist und der im 10. Haus steht, ist es ihr wichtig, mit ihrer Weltanschauung (Jupiter) Karriere 
zu machen. Karriere ist ihn ohnehin auch deswegen sehr bedeutungsvoll, regiert doch Mars 
den 10. Hauspunkt und sitzt erhöht im Aszendenten. Da Mars auch den 9. Hauspunkt regiert, 
bedeutet dies, dass es für sie sehr wichtig ist, dass ihre berufliche Ausrichtung mit einer 
Ideologie verbunden ist; dieses Bedürfnis wurde ihr durch Herrn Schwab erfüllt. 
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Betrachtung des Horoskops vom Mond aus (Chandra-Lagna): 
 

 
 
Drehen wir den Mond in den Aszendenten, was eine beliebte Technik bei uns Vedischen 
Astrologen ist, dann zeigt sich ihre Abhängigkeit noch deutlicher. Nun ist Jupiter der Herrscher 
des Aszendenten, der mit Saturn, dem Herrscher des 11. Hauses mit Mars darin, im Haus der 
Abhängigkeit steht. Sie hat, wie auch im Haupthoroskop, die meisten Planeten über dem 
Horizont, hat demnach noch wenig Zugang zu sich selbst oder zu dem Weg des „Mensch 
erkenne Dich selbst“.  
 
Sie will in der Öffentlichkeit stehen und Karriere machen (Merkur und Sonne in Haus 10). 
Durch diese Konstellation sehen wir wieder, dass mächtige Wirtschaftsleute (Sonne, Merkur) 
ihren Aufstieg (10. Haus) vorantreiben. Merkur repräsentiert auch die Medien, und es fällt 
auch sehr auf, dass sie durch diese sehr gepuscht wird. Venus, der Herrscher des „Makel-
Hauses“, dem 8., steht im 9. Haus, das ist das Haus der Weltanschauung, des Glaubens, hierin 
bestehen Schwächen in Form von Abhängigkeiten durch Andere. Auch hier sehen wir, dass 
Frau Baerbock einem Bund Gleichgesinnter angehört, denn Saturn, der Herrscher des 11. und 
des 12. Hauses, steht im 8. Haus mit Aszendenten-Herrscher Jupiter. Es handelt sich dabei 
auch um einen Geheim-Bund, dem sie (auch) angehört.  
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4. Aktuelle Zeitqualität 
 
Frau Baerbock befindet sich in der planetaren Hauptphase der Venus, die von 2014 – 2034 
läuft und welche den erhöhten Saturn, ihren Aszendenten-Herrscher, auslöst. Sie ist darin vom 
25.11.2020 – 25.01.2022 in der Unterphase Mars, welcher erhöht im Aszendenten steht, 
welcher auch von Saturn regiert wird. Damit ist sie in einer extrem mächtigen Zeitqualität, in 
der sie enorm aufsteigen kann. Mars, der Unterphasenherrscher, regiert die Hauspunkt 9 und 
10 und ist jetzt voll betont, das bedeutet „Ideologie + Karriere“ ist jetzt das Thema. Das 10. 
Haus steht auch für Macht, darum sehen wir nun nach ihrem Berufshoroskop. 
 
5. Ihr Dasamsa (Berufshoroskop) 
 

 
 
Wie gerade erwähnt, läuft aktuell bei ihr Venus/Mars. Venus steht hier im Zeichen des Mars, 
dem Skorpion, das zeigt eine Schlüsselperiode an. Venus regiert den Aszendenten und ist in 
einem Kendra-Haus, dadurch stark, Mars regiert von der Venus aus betrachtet das 1. und das 
6. Haus. So wird ihr beruflicher Pfad jetzt gemacht und sie wird kämpfen und gewinnen 
(wollen). Mars ist stark im Widder, seine Position im 12. Haus besagt, dass sie bereit ist, für 
die Karriere die nötigen Opfer erbringen zu können.  
 
Interessant: es gibt auch andere Vorhersage-Systeme, da ist sie jetzt in Widder/Skorpion 
(Trikona-Dasa – das gilt nur für das 10. Haus). Das Zeichen Widder ist sehr stark, es ist der 
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Mars darin und Merkur, d. h. sie erfährt Hilfe durch die Wirtschaft und die Medien, im 
Skorpion hat sie Venus und Rahu, das geht, vor allem deshalb, weil auch Mars und Merkur 
aspektieren. Dieses Zeitfenster geht bis 15.12.2021, dann beginnt die Hauptphase Skorpions, 
da ist sie wohl schon gewählt mit diesen guten Voraussetzungen. 
 
Sobald auch Horoskope ihrer „Gegner“ vorliegen, werde ich hier mehr zur Wahl sagen, doch 
allein von dem, was ich hier sehe, hat sie planetar sehr gute Voraussetzungen, um an die 
Position hingehoben zu werden. Weitere Analysen folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.vedischer-astrologie-blog.de 

IV. Der Vedische Kalender (Panchang)  
 
Nur Sie als die Bezieher/innen meiner Vedischen-Astro-News erhalten den Zugang: 

1. zur Broschüre über die Zeitqualität (Muhurta),  

2. zum aktuellen allgemeinen Vedischen Kalender, dem Panchang,  

3. dann dem Excel-Tool, wodurch Sie ganz leicht Ihren aktuellen persönlichen Vedischen 

Kalender erstellen können sowie der  

 

1. Broschüre Muhurta  2. Der (allgemeine) Vedische Kalender (Panchang)  
 

 

 

3. Ihr persönlicher Vedischer Tages-Kalender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erhalten 2 x mtl. automatisch gratis eine E-Mail, in der Sie die aktuellen Links zum 

Aufrufen der Informationen 1 – 3 finden. 
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V. Die Transite der Planeten im Juni 2021               
 

Seit Frühjahr 2019 finden Sie hier eine Tabelle, die für den nächsten Monat die Transit-

Positionen der 9 Planeten der Vedischen Astrologie darstellt.  Hier für die Erläuterung schon 

einmal die Übersicht, die ich Ihnen gleich noch erläutern werde: 

 

  ÀÀÀÀ    ÁÁÁÁ    ÂÂÂÂ    ÃÃÃÃ    ÄÄÄÄ    ÅÅÅÅ    ÆÆÆÆ    ÇÇÇÇ    ÈÈÈÈ    ÉÉÉÉ    Ê ËËËË    

1     cad®e f         u   h®b g 

2     cad®e f         u   h® gb 

3     cad® fe         u   h® gb 

4 b   cad® fe         u   h® g 

5 b   cad® fe         u   h® g 

6 b   cad® fe         u   h® g 

7   b cad® fe         u   h® g 

8   b cad® fe         u   h® g 

9     cad®b fe         u   h® g 

10     cad®bcad®bcad®bcad®b fe         u   h® g 

11     cad®b fe         u   h® g 

12     cad® eb f       u   h® g 

13     cad® eb f       u   h® g 

14     cad® e fb       u   h® g 

15     cad® e fb       u   h® g 

16     cad® e fb       u   h® g 

17     cad® e f b     u   h® g 

18     cad® e f b     u   h® g 

19     cad® e f   b   u   h® g 

20     cad® e f   b   u   h® g 

21     cad® e f     b u   h® g® 

22     cd® ae f     b u   h® g® 

23     cd ae f       ub   h® g® 

24     cd ae f       ub bbbb h® g® 

25     cd ae f       u b h® g® 

26     cd ae f       u b h® g® 

27     cd ae f       u   h®b g® 

28     cd a    fe       u   h®b g® 

29     cd a fe       u   h® g®b 

30     cd a fe       u   h® g®b 

31                         

 

In der oberen grauen Reihe sehen Sie von links nach rechts die Symbole der 12 Zeichen, also 

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, 

Wassermann und Fische. Hier die Symbole in der gleichen Reihenfolge:  

 
À,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç,È,É,Ê,ËÀ,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç,È,É,Ê,ËÀ,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç,È,É,Ê,ËÀ,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç,È,É,Ê,Ë    

 

Dann sehen Sie die Planetensymbole eingezeichnet unter diesen Zeichen, in Abhängigkeit des 

jeweiligen Tages des Monats. Die Planeten der Vedischen Astrologie sind: Sonne, Mond, 

Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu und Ketu. Dazu die Symbole in der gleichen 

Reihenfolge: 

 
à,é,ã,á,ä,â,å,ê,ëà,é,ã,á,ä,â,å,ê,ëà,é,ã,á,ä,â,å,ê,ëà,é,ã,á,ä,â,å,ê,ë    



www.vedischer-astrologie-blog.de 

So können Sie nun schnell erkennen, welcher Planet im jeweiligen Monat an welchen Tagen 

in welchem Zeichen ist. Und wenn Sie wissen wollen, welche Häuser die Planeten bei Ihnen 

durchwandern, dann brauchen Sie nur nachzusehen, welches Haus das jeweilige Zeichen bei 

Ihnen beherbergt, denn dies hängt ja vom Aszendenten ab.  

 

Die Phase des Neumonds und des Vollmonds sind hier auch farblich markiert, dunkel für den 

Neumond, hell für den Vollmond. Viel Spaß beim Betrachten des laufenden Monats, um noch 

besser damit klarzukommen, empfehle ich Ihnen, auch die Monatsvideos meiner Frau 

Brunhilde Feiner auf YouTube zum jeweiligen Aszendenten zu verfolgen! 
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VI. Die Vedischen-Astro-News 2013 – 2021 (Themen) 

 
Thema Monat Jahr 
Amerika - Zukunft 2021 1 2021 

Angela Merkel und die Zukunft Deutschlands  1 2020 
Angela Merkel – Update  10 2020 
Ayanamsha  7 2019 
Ashrams des Menschen (4 Lebensstadien)  9 2016 
Aszendent und Vedische Astrologie  3 2016 
Aszendent und Vedische Astrologie  12 2019 
Baba, Meher  2 2018 
Baerbock Annalena, Vedisches Horoskop 5 2021 
Bhakti-Yoga als Pfad zur Gottesverwirklichung  4 2014 
Biden Joe und Finsternisse im Mai und Juni 2021 5 2021 
Chakren  08, 09, 10 2018 
China - Zukunft 2021 1 2021 
Coronavirus  2 2020 
Deutschland aktuelle Entwicklungen  9 2016 
Deutschland - Zukunft 2021 2 2021 
Dharma  9 2013 
Erleuchtung im Vedischen Horoskop  2 2018 
Erlösungslehre anhand der Vedischen Astrologie  1 2018 
Europäische Union – Ausblick auf die Zukunft  7 2018 
Fatima und das Sonnenwunder  11 2015 
Finde Dein inneres Licht  10 2019 
Fintsernisse im Mai und Juni 2021 5 2021 
Fokus im Leben  4 2019 
Freiheit  4 2018 
Garabandal (Prophezeiungen)  05, 06 2018 
Glück und die Suche danach gemäß Aszendenten 2 2016 
Guru im Horoskop  3 2018 
Guru Nanak  11 2019 
Harris Kamala, Vedisches Horoskop 5 2021 
Heilige Bernadette  4 2019 
Hermann Hesse und sein Vedisches Horoskop  1 2019 
Indische Mondmission Chandrayaan 2  10 2019 
Jnana-Yoga als Pfad zur Gottesverwirklichung  3 2014 
Inspirationen im Vedischen Horoskop  4 2017 
Jürgens Curd Vedisches Horoskop 11 2020 
Jungfrau-Aszendent  9 2020 
Jupiter im Steinbock  11 2019 
Jupiter wechselt in die Fische ab Mai 2021 4 2021 
Kama-Yoga als Pfad zur Gottesverwirklichung  2 2014 
Karma – die verschiedenen Arten von Karma  12 2018 
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Karma – Akarma, Vikarma und Punyakarma  7 2019 
Karana (halbes Tithi) und Zeitqualität  4 2017 
Krebs-Aszendent  7 2017 
Lagarde Christine – neue EZB-Chefin  9 2019 
Lebensziele Dharma, Artha, Kama und Moksha  10 2013 
Lebenssinn  11 2013 
Lebenssinn und Vedische Astrologie - 11, 12 2016 
Lebenssinn – gibt es einen besonderen? F 2 2019 
Lebensstadien des Menschen  9 2016 
Licht – es ist in Dir  12 2019 
Löwe Aszendent  5 2020 
Maharshi Ramana  1 2017 
Mary Baker Eddy – Deutung  12 2015 
Merkel Angela – Korrektur der Geburtsuhrzeit und Zukunft  9 2019 
Mond  9 2015 
Mondzeichen  5 2016 
Mond – Harmonisierung des inneren Mondes  12 2019 
Moorti Nirnay  11 2018 
Mystik im Horoskop  1 2017 
Nakshatras (Fixsternkonstellationen)  4 2016 
Nakshatras (Fixsternkonstellationen)  1 2018 
Name im Vedischen Horoskop herauslesen 1. Teil  8 2019 
Name im Vedischen Horoskop ganz erkennen – 2. Teil  8 2020 
Navatara-Chakra  9 2020 
Nordzypern - astrologische Analyse 11 2020 
Panchang  10 2016 
Pandemie - Zukunft 2021 ff 12 2020 
Paramahansa Yogananda im Vedischen Horoskop  8, 9 2014 
Raja-Yoga als Pfad zur Gottesverwirklichung  5 2014 
Reinkarnation  12 2018 
Sankalpa  10 2020 
Schicksalsplaneten Jupiter und Saturn  5, 6 2018 
Schröder, Gerd Ehehoroskop  9 2016 
Schütze Aszendent ´12 2020 
Schuhmacher, Michael  8 2015 
Schuhmacher, Michael  6, 7 2017 
Seelenanalyse  8 2013 
Selbsterkenntnis-Zitate großer Seelen  12 2015 
Skorpion Aszendent 11 2020 
Spiritueller Geburtstag  10 2015 
Spirituelle Diebe im Vedischen Horoskop  4, 9 2019 
Sri Aurobindo – Kurzanalyse  10 2019 
Stier – Aszendent  2 2020 
Suche nach Gott  1 2019 
Tantrisches Yoga u. Buddhismus als Pfade  6, 7 2014 
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Therese von Konnersreuth – Deutungsbeispiel  2 2019 
TRNC (Turkey Republic North Cyprus) 11 2020 
Tropischer Tierkreis in der Vedischen Astrologie  7 2019 
Trump Donald und Fintsernisse im Mai und Juni 2021 5 2021 
USA-Wahl 2020 Teil 1 7 2020 
USA-Wahl 2020 Teil 2 11 2020 
USA Vedisches Horoskop + Finsternisse 5 2021 
Vara (Wochentag und Zeitqualität)  11, 12 2016 
Veden  8 2015 
Vedische Astrologie und ihre Besonderheiten  1 2015 
Vedischer Kalender (persönlich)  10 2015 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 1 1 2021 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 2 2 2021 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 3 3 2021 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 4 4 2021 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 5 5 2021 
Vorsätze  12 2013 
Wiedergeburt  12 2018 
Widder Aszendent  1 2020 
Waage Aszendent  10 2020 
Weltgeschehen im Blickwinkel der Sterne für 2020/2021 10 2020 
Wohnortastrologie – wo am besten leben?  1 2016 
Yogapfade (Übersicht) zur Gottesverwirklichung  1, 2 2014 
Zeitqualität, allgemein  10 2016 
Zeit, jetzige  6 2019 
Zeit, jetzige  6 2020 
Zukunft Deutschlands 2019 – 2021 3 2019 
Zukunft Deutschlands 2019 – 2021  6 2020 
Zukunft erschaffen  5 2019 
Zwilling Aszendent 6 2020 
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VII. Wichtiges & Sonstiges 
 

Vedische-Astro-News  
Grundsätzlich wird die „große Ausgabe“ der Vedischen-Astro-News 1 x mtl. versandt, dies ist 

auf keinen besonderen Tag festgelegt. Zusätzlich erhalten – NUR SIE – 2 mtl. kleine Ausgabe 

der Vedischen-Astro-News, die nur den Vedischen Kalender für die nächsten 14 Tage 

beinhalten. 

 

Öffentliche Gruppe für Vedische Astrologie auf Facebook 
Sie können ab sofort der frisch gegründeten Facebook-Gruppe für Vedische Astrologie 

beitreten. Dies ist gratis und steht Jedem offen! Sie sind herzlich willkommen und außerdem 

gibt es in dieser Gruppe immer wieder Neuigkeiten rund um die Vedische Astrologie! So sind 

schon mehrere interessante Videos dort auch gepostet! 

 

Weiterhin Monatsvideos auf Youtube! 
Auch in 2020 gibt es weiterhin die beliebten Monatsdeutungen für alle 12 Aszendenten auf 

Youtube. Allerdings werden diese seit Frühjahr 2020 von meiner Ehefrau Brunhilde erstellt. 

 

Weiter für nur 67 € die Vedische-Astrologie-Schule ausprobieren! 
Weiterhin haben Sie die günstige Möglichkeit, anhand Lehrvideos + Lerninhalten auf PDF für 

nur 67 € mtl. die Vedische Astrologie zu erlernen – auch hierzu finden Sie den Link gleich im 

Anschluss! 

 

Blog für Vedische Astrologie 
Seit kurzem wird zudem ein professioneller Blog für Vedische Astrologie aufgebaut. Zwar gab 

es einen Blog bereits seit einigen Jahren, der wird aber nun umgestaltet und beinhaltet in der 

Regel wöchentlich 3 neue Beiträge zur Vedischen Astrologie! 

 

Wichtige Links & Kontaktdaten 
 

www.vedische-astrologie-schule.de 

www.vedischer-astrologie-blog.de 

https://www.youtube.com/user/VedischeAstrologie 

https://www.youtube.com/channel/UCfvUch13pMnBwxL77oiphcA 

FACEBOOK: Offene Gruppe für Vedische Astrologie –  

https://www.facebook.com/groups/2119933724897464/   
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Vedische Horoskope von meiner Ehefrau Brunhilde Feiner: 
 

Diese erstellt meine Frau Brunhilde, die ebenfalls hauptberuflich als 

Vedische Astrologin arbeitet, Sie bietet 12 verschiedene Vedische 

Horoskope an, die manuell erstellt werden und dadurch eine sehr hohe 

Genauigkeit und Deutungstiefe haben. Mehr dazu unter: www.vedischer-

astrologe.de 

 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalköy auf Nord-Zypern, 15.05.2021 

E-Mail:  g.feiner@vedische-astrologie-schule.de 

 

 
 

  


