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Verehrte Interessierte der Vedischen Astrologie! 
Schon wieder ist dieser Newsletter ein halbes Buch geworden, daran 
erkennen Sie, wie wichtig es mir ist, Ihnen all das, was sich so durch 
meine Tätigkeit als Vedischer Astrologe gegenwartsbezogen offenbart, 
mit Ihnen zu teilen! Nun hat Deutschland gewählt und ich hätte auch 
hierzu astrologische Prognosen erstellen können, aber ganz ehrlich, es 
gibt viel Wichtigeres zu deuten, zumal die gewählten Politiker, egal 
welcher Couleur, der Agenda der Neuen Weltordnung folgen werden 
bzw. müssen. Die Sonne im Transit ist j in der Waage, dem Aszendenten 
des Deutschland-Horoskops, so geht es nun viel um Politik! Interessant 

ist außerdem, dass in den USA nun die große Prüfung der Wählerstimmen in Arizona 
abgeschlossen wurde und bestätigt wurde, dass D. Trump die Wahl gewonnen hat und deshalb 
wollen nun viele weitere US-Staaten sich dieser Nachzählung anschließen! Das Vedische 
Horoskop der USA bzw. Trumps zeigte diese Entwicklung und wie angekündigt ist D. Trump 
– zumindest in den USA – wieder voll im Rampenlicht der Öffentlichkeit, während aber auch 
andere Quellen in den USA, die den Demokraten dienen, noch immer behaupten, Biden hätte 
auch in Arizona gewonnen! Wir sehen also nur Lügen, Lügen und nochmals Lügen, in 
Deutschland wird darüber gar nicht berichtet, dies macht es auch schwer, astrologische 
Analysen überprüfen zu können, denn die Masse der Informationsdienste, sei es TV, Zeitungen 
oder auch Internetdienste, sind in der Hand der dunklen Machthaber. Damit sage ich jetzt nicht, 
dass D. Trump der lichtvollen Seite angehört, es ist ein Spiel, der Wahlbetrug soll in das 
Bewusstsein der Bevölkerung eingehämmert werden, damit diese nach noch mehr Kontrollen 
ruft – deswegen kommt diese Sache jetzt auch nach Deutschland, siehe Berlin…  
        Ihr 
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I. Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne – Stand 09/2021 
 
I.1. Rückblick, wichtige Erkenntnisse und weitere Vorgehensweise 
 
In den letzten 8 Ausgaben habe ich Ihnen sehr umfangreiche Analysen zukommen lassen, 
die zum Ziel hatten, wichtige Offenbarungen im Lichte der astrologischen Konstellationen 
zu analysieren. Dazu möchte ich zunächst eine kurze Zusammenfassung geben, wo ich hier 
in meinem Forschungs- und Erkenntnisprozess stehe. 
 
In den Veden ist prophezeit, dass ca. 5 000 Jahre nach Beginn des dunkelsten Zeitalters, 
dem sog. „Kali-Yuga“, ein Goldenes Zeitalter kommen wird, das für ca. 10 000 Jahre 
Bestand haben soll. Da das Kali-Yuga 3 102 v. C. begonnen hat, würden wir uns nun im 
Übergang/am Anfang vom Kali-Yuga zu einem Unterzyklus darin befinden, der die 
Qualitäten des Goldenen Zeitalters beinhalten soll.  
 
Ähnliche Prophezeiungen einer „Neuen Erde“ finden wir im Christentum und im Koran und 
anderen Religionen, aber auch bei den Mayas, den Hopis und Sehern wie Nostradamus, 
Hölderlin usw. 
 

Wo stehen wir nach aktueller Einschätzung bezüglich diesem „Übergang“? 
 

Zunächst möchte ich dazu mit einer notwendigen Klarstellung beginnen, denn bezüglich 
diesem „Neuen Zeitalter“ kursieren – m. E. – viele (gewollte) Täuschungen, Irrlehren und 
Halbwahrheiten, um die (aufrichtigen) Sucher doch noch weiterhin im Würgegriff von Kal, 
der negativen Kraft („Satan“), festhalten zu können. 
 
In esoterischen, spirituellen, alternativen u. ä, Kreisen wird ein neues Zeitalter propagiert, 
das jetzt im Entstehen ist und ein globales Erwachen, freie Energie, ein Ende der 
Versklavung der Menschheit, den Fall des Logentums, ein besseres (natürliches) 
Gesundheitssystem etc. bringen würde. Das – hoffe – ich, wie viele Menschen, auch, doch 
werden mit diesen Prognosen – nach meinem Verständnis – die Menschen wieder geblendet 
und in die Irre geführt (bitte bedenken Sie: die negative Kraft, Satan, das „Tier“, etc. ist nach 
Gott die höchste Kraft und damit sehr, sehr intelligent!). Warum glaube ich das? Nun die 
„wahren, kompetenten Meister“ der „höchsten Kompetenz“ betrachten die Entwicklung der 
Menschenkinder primär von der Seelenebene aus. Das bedeutet, dass sie den 
Menschenkindern gebetsmühlenartig erklären, dass es hier auf der Erde (primär) nicht um 
„materielle Annehmlichkeiten“ geht, sondern dass es hier um Reinigung, das Wachstum 
und die Befreiung der Seele und andere höhere Ideale (primär) geht bzw. gehen sollte. Lässt 
sich der suchende „Gutmensch“, der an eine höhere Macht glaubt, nun verlocken, weil es 



3 
 

www.vedischer-astrologie-blog.de 
 

bald eine (äußere) bessere Welt geben soll und bleiben die Hoffnung und die 
Aufmerksamkeit (primär) darauf gerichtet, tauschen die Menschen nur eiserne gegen 
silberne Handschellen um – wenn es überhaupt so käme. Warum? 
 
Durch diese hoffnungsmachende „Halbwahrheiten-Propaganda“ wird den Menschen 
eingeimpft (im wahrsten Sinne des Wortes), dass es bald eine bessere Welt (im Außen) 
geben würde, wodurch die Menschen (endlich wieder) glücklicher, zufriedener und wieder 
frei sind. Was für eine schöne Vorstellung, so etwas nimmt man gerne an und man folgt 
auch gerne den „neuzeitlichen Propheten“, die solch schöne Zustände in Aussicht stellen! 
 
Aber warum sage ich jetzt, dass dies – schon wieder – eine Täuschung sei? Wir brauchen 
gar nicht in den Vedischen Schriften die Texte zu „Maya“ studieren etc., denn auch in der 
Bibel steht vieles über die „Versuchungen“ geschrieben und dass mit eben erwähnten 
„Verlockungen“ die Menschheit dahingehend verblendet wird, den inneren (einsamen) 
Weg, der alleinig die Macht hat, am 10. Tor oder Dritten Auge Gott zu begegnen und 
(endgültige) Erlösung zu finden, vernachlässigt oder erst gar nicht gegangen wird.  
 

Das bedeutet nun wieder nicht, dass es nicht sinnvoll 
bzw. wünschenswert ist, für das Gute und eine bessere 
Zukunft praktisch einzutreten, doch auch diese 
Aufgaben können „Gutmenschen“ so in Beschlag 
nehmen, dass die Zeit für die innere Einkehr in die 
Herzenskammer nicht stattfindet oder viel zu kurz 
kommt. Es geht um die Prioritätensetzung, entweder 
wir opfern für Gott die Welt, oder wir opfern Gott, um 
die Welt haben zu können. Denken Sie an die 
Versuchung von Jesus Christus in der Wüste durch 
Satan, Jesus sagte auf die Verlockungen im Außen 
(und diese heißen heute: „zinsloses Geld- System, 
bedingungsloses Grundeinkommen, freie Energie 
usw.) nur: „Heb dich hinweg, Satan!“ 
 
Nochmals: damit will ich nicht sagen, dass dies alles 
schlecht ist, doch es geht um den Preis dafür. Wir 
Menschen gehen dorthin, wo unsere Aufmerksamkeit 

ist, deswegen bemühen sich (echte) Yogis (ein Yogi möchte in Verbindung mit Gott 
kommen), die Aufmerksamkeit die meiste Zeit auf Gott gerichtet zu halten. Und übrigens: 
da diese Versprechungen von meist (inszenierten) spirituellen Führern der Moderne 
gemacht werden, werden sich diese Versprechungen sehr wahrscheinlich ohnehin nicht 
erfüllen, aber es wurde (das beabsichtigte) Ziel erreicht, dass der Mensch sich einer (guten) 
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Hoffnung hingab und der Beschäftigung mit dem (wahren) Selbst und dem Weg nach Innen 
nicht widmete. 2 : 0 für Kal! 
 

Deswegen ist das aufkommende „Goldene 
Zeitalter“ vielmehr so zu verstehen, dass in 
dieser Zeit aufgrund der zunehmenden 
Drangsale nicht nur die illusionierende 
Energie der Schöpfung (Kal, Maya, Satan) 
leichter durchschaut werden kann, sondern 
auch die Göttliche Gnade leichter 
herabgesehnt werden kann, um auf den „Weg 
des wahren Lebens“ geleitet werden zu 
können. Aber Sie wissen ja, in der Bibel steht 
auch in Matthäus 7, 13 – 14: 
 
„Tretet ein durch das enge Tor! Denn weit 

und breit ist der Weg, der ins Verderben 

führt, und viele wählen diesen Weg. Wie eng 

dagegen ist das Tor und wie schmal der Weg, 

der in das Leben führt, und wie wenige sind 

es, die ihn finden!“ 

 

Übrigens hat diese Textstelle eine mehrfache Bedeutung, denn es wird hier auch der innere 
Weg angesprochen, das „10. Tor“, zudem sich die Seele im eigenen Inneren erheben muss, 
um in den (lebendigen) Kontakt mit der Strahlgestalt Gottes gelangen zu können. Aber 
zurück zum Thema, das bedeutet folglich, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht primär auf 
Hoffnungen im Außen richten sollten, gleichwohl wir trotzdem gerne für eine bessere 
Zukunft mithelfen, die Menschheit aber jetzt in erster Linie auf den INNEREN Weg  
gebracht werden soll. 
 
Und überlegen Sie: das, was momentan geschieht, mit Korona, Lockdowns, Tests, dem 
Genexperiment mit der Impfung usw. ist sicherlich nicht das erklärte Ziel Gottes, er hat sich 
dies nicht gewünscht für seine Menschenkinder, dennoch lässt er es zu, und weil Gott nicht 
strafend, sondern barmherzig ist, sieht er darin die Möglichkeit, dass sich die Menschen 
mehr mit den Fragen der menschlichen Existenz und dem Lebenssinn beschäftigen müssen, 
wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, auf den Weg der Heilung und Ganzwerdung und 
endgültigen Befreiung gelangen zu können.  
 
Denn nochmals: die Seele kann nur durch die lebendige Verbindung mit der Gottes-, der 
Christus- oder Guru- kraft (ist alles das Gleiche) erfüllt und geheilt werden. Die Erde ist der 
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einzige Ort, wo der Mensch diese mächtige Entscheidung treffen kann und den Weg zu IHM 
beginnen kann. Und die Zeit, die wir jetzt haben, lässt uns Menschen deutlicher erkennen, 
es ist (höchste) Zeit, unser (wahres) Selbst (wieder) zu erkennen und in unsere ewige 
(spirituelle) Heimat zurückzukehren. Denn hier, auf der Erde, in einem menschlichen 
Körper, sind wir nicht frei. Und jetzt wird es uns deutlicher gezeigt, wo die wahre Freiheit, 
das Soma, das Wasser des Lebens, das Amrit, zu finden ist, nur im eigenen Inneren! Wenn 
wir sterben, sind wir nicht automatisch erlöst, höchstens von körperlichen Leiden, deswegen 
ist es so wichtig, dies erkennen zu können, wie es von allen (kompetenten) Meistern gelehrt 
wurde. 
 
Und nun kommen wir zur Astrologie, welche Rolle spielt sie für uns Menschen und dies 
insbesondere jetzt? Sicherlich hat die Astrologie zum Ziel, den Menschen darin helfen zu 
können, beziehungsfähiger werden zu können, mehr Erfüllung im Beruf finden zu können 
und insgesamt ein besseres Leben in der Welt erlangen zu können, doch gleichzeitig dienen 
diese Entwicklungen – in erster Linie – dazu, auf „den Weg“ zu kommen, denn 
Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterkenntnis stellen wichtige Anfangsvoraussetzungen 
für die seelische und innere Heilung bzw. Erhebung dar. Die Astrologie hilft uns, besser 
unsere Schwächen erkennen zu können, die jetzt, in Zeiten großer Krisen, verstärkt bewusst 
gemacht werden. Astrologie hilft uns, unseren Lebensplan, unser Dharma, besser 
entschlüsseln zu können.  
 
Und warum ist dies „jetzt“ so wichtig? Saturn und Jupiter, die großen Lehrer der 
Menschheit, wirken seit einiger Zeit im 4. Quadranten des Vedischen Horoskops zusammen 
in den Zeichen Steinbock- und Wassermann, und dies in einer Zeit einer planetaren 
Hauptphase Saturns im Vedischen Welthoroskop, was bedeutet, dass jetzt „karmische 
Abrechnungen“ stattfinden, die es den Menschen leichter machen, den bisherigen 
Lebenskurs zu überprüfen bzw. zu korrigieren. Diese Saturn-Hauptphase hat Anfang 2020 
begonnen, und dies spiegelt sehr gut die jetzige Zeitqualität wieder. 
 
Sie haben viele Deutungen gelesen, über Länder, die karmische Achse, Finsternisse und die 
Wirkungen der ausgelösten Planeten in den Nakshatras, ich hoffe, Sie konnten damit 
nützliche Erkenntnisse gewinnen. Dabei zeigte es sich, dass 2021, aber auch 2022, 
schwierige Zeiten sind und es sogar noch schwieriger werden wird, da das Leid und der 
Druck zunehmen werden (Krankheiten, Wetter, Kontrolle, wirtschaftliche Nöte, Todesfälle 
etc.). Es ist kein guter Weg, primär darauf zu hoffen und zu setzen, dass der Wahnsinn, den 
die Welt aktuell erfährt, bald vorbei ist, weil Außerirdische, Trump, die „White Heads“ oder 
Wahlen etc. den gegenwärtigen Alptraum beenden.  
 
So ist – m. E. – bereits viel gesagt in der Artikelserie und es gilt „Carpe diem“, die 
(verbleibende) Zeit sinnvoll nutzen zu können. Die Ausrichtung auf die Allmacht, ein 
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einfacheres Leben, der Ausbau der Unabhängigkeit, die Vernetzung mit Gleichgesinnten 
usw., wie schon oft erwähnt, sollten nun intensiviert werden. Es wird – m. E. – kein globales 
Erwachen geben. Da die Zeitqualität schwierig bleibt, ist davon auszugehen, dass noch mehr 
Menschen weltweit geimpft sein werden und neue Krisen dazukommen. Das wird sicherlich 
einige zu einer anderen Sichtweise verhelfen, doch die meisten werden dann noch mehr in 
der Angstmatrix gefangen sein, was deren Rückkehr in ihre wahre Heimat erheblich 
verzögern wird, sodass sie, so die kompetenten Meister, einen „sehr langen“ Nachhauseweg 
haben werden. Dies verstehe ich so, dass die Impfung die Möglichkeiten der 
Gedankenkontrolle verstärkt und die Menschen so noch direkter in die Irre geleitet werden 
können, man „erreicht“ sie dann nicht mehr und/oder nur noch sehr selten. Sie erlangen dann 
das Leben, das sie haben wollten, wo die „Materie“ oder „die Wissenschaft“ ihr Gott ist.  
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I. 2. Das Vedische Horoskop für das Jahr 2023 
 
I.2.1. Einleitung 
Wir haben bisher die Jahre 2020 – 2022 anhand mehrerer Techniken viele Themen ausgiebig 
analysiert und es zeigte sich im Allgemeinen, dass der Druck auf die Weltbevölkerung und 
das daraus resultierende Leid zunehmen werden. Zudem erkannten wir, dass neue Arten der 
Drangsalierung hinzukommen werden (Klima- und Wetter-Katastrophen, Aufstände, 
Revolutionen, Gewalt, Militäreinsätze usw.). Leider zeigte sich mir nicht, dass bis Ende 
2022 ein Ende dieser Entwicklungen eintreten würde und das Gute die Übermacht gewinnt. 
Deshalb macht es Sinn, an folgender Einstellung festzuhalten: 
 

„Hofft das Beste, aber seid auf das Schlimmste vorbereitet“ 

 

Aus der Sicht einer geistigen Dimension, wie bereits eingangs erwähnt, sieht es so aus, dass 
die negative Kraft gemäß ihrer (entarteten) Vorstellungen den Planeten komplett 
übernehmen und steuern wird. Es stellt sich für viele Menschen die Frage, warum Gott dies 
zulässt. Sicherlich ist es nicht Gottes Wille, was geschieht, er hat eine andere Vorstellung 
davon, was seine Kinder tun könnten oder sollten. Da er aber gleichzeitig den freien Willen 
seiner (gefallenen) Kinder zu deren eigenen Entwicklung zulässt, können diese nun im 
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Kollektiv die Rückwirkungen ihrer Taten (auch aus vergangenen Existenzen) ernten. 
Dadurch sieht das Kollektiv der Menschheit nicht mehr Gott als den Lenker und Schöpfer 
der Welten an, sondern die Wissenschaft und die Materie, welche gerade dabei sind, als 
Handlanger der negativen Kraft in einer Art „Endkampf“ nun alles nach ihren Vorstellungen 
umzubauen und die letzten Vorstellungen der Existenz eines Gottes komplett zu vernichten. 
Aber es gilt Gottseidank auch: 
 

„Wo das Leid zunimmt, wächst das Rettende auch“ 

 
Und genau danach sehnen sich die Menschen und verzweifeln. Die Menschen, die sich 
haben impfen lassen, verzweifeln auch, denn sie müssen erkennen, dass die Impfungen nicht 
das sind, was man ihnen versprochen hat. Und die Ungeimpften erfahren immer mehr 
Isolation und Ablehnung und Gruppenzwang. Das bedeutet sehr klar als „Anweisung von 
Oben“, dass wir (endlich) primär akzeptieren lernen sollten, dass die Sicherheit, die wir 
suchen, nur Innen in der lebendigen Begegnung mit dem Göttlichen zu finden ist. Dies ist 
für eine Menschheit, die diesen Kern der Göttlichen Heilslehre mehrheitlich vergessen hat, 
eine totale Neuausrichtung. Es ist aber auch legitim und menschlich, sich nach äußerem 
Frieden zu sehnen, auch wenn damit nicht die Wiederherstellung der alten Welt verbunden 
ist, denn diese darf und wird es auch nicht mehr geben.  
 
Aus diesem Grunde möchte ich wieder mein Bestes geben, anhand der astrologischen 
Analyse für 2023 die lang ersehnte, sichtbare „Wende“ finden zu können. Doch während 
ich dies schreibe, und es mir gerade ausgezeichnet geht, erkenne ich, dass jeder Mensch dies 
letztlich in der eigenen Hand hat, vorausgesetzt, man ist bereit, die dazu notwendigen Opfer 
und großen Entscheidungen durchführen zu können.  
 
Dazu fällt mir gerade ein sehr aktuelles Beispiel ein. Ich war vor wenigen Tagen in Kyrenia, 
hier in Nordzypern, wegen einer Brillenreparatur beim Optiker. Der Inhaber, gute 60 Jahre 
alt, trug pflichtbewusst seine Maske im Laden und da wir uns schon etwas kannten, fragte 
ich ihn, wie er mit der „pandemischen“ Situation zurechtkäme. Er sagte, dass der Umsatz 
existenzbedrohlich eingebrochen sei und er sich auf Druck der Politik 3 x gegen Covid 
impfen ließ, um überhaupt seinen Geschäftsbetrieb fortsetzen zu können. Er sagte, dass er 
auf die Einnahmen aus seinem Geschäft angewiesen ist, da der Staat Nordzypern keine 
„Koronahilfen“ den Betrieben zukommen ließe. An diesem sehr traurigen Beispiel sehen 
wir, wie groß der Druck auf den Menschen lastet und wie sie aus der Not heraus die Spritze 
nehmen, die sie ansonsten vielleicht nicht akzeptieren würden. Was kann der Mann nun tun, 
um sich nicht weiterhin alle 6 Monate impfen lassen zu müssen, nur um sein Geschäft am 
Leben erhalten zu können? 
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Die Antwort auf diese mächtige Frage fällt für jeden anders aus, aber sicherlich spüren Sie 
auch die Dimension dieser Frage. Es ist die Zeit vorbei, wo wir durch „blindes 
Obrigkeitsdenken“ im Vertrauen an eine wohlwollende Regentschaft diesen folgen, 
stattdessen müssen wir endlich damit beginnen, alles zu hinterfragen und uns von dem 
System, das krank ist, unabhängig machen. Denn wenn wir von einem kranken System uns 
lenken lassen, werden wir noch kränker und kränker, körperlich, geistig, spirituell und 
emotional. So müsste der Optiker überlegen, wie er sein Geschäft anders ausrichten kann, 
oder er müsste sein Haus verkaufen, um auf der Basis dieses Erlöses ein (bescheidenes) 
restliches Leben in vorgezogenem Ruhestand führen zu können etc., es gibt immer Mittel 
und Wege – doch sie sind mit großen Opfern verbunden. Und da „der Karren tief im Morast“ 
steckt, helfen halbherzige Entscheidungen nichts mehr, es braucht einen „großen Ruck“ 
(aber natürlich keinen „Great Resett gem. Klaus Schwab, das meine ich damit nicht). 
 

„Saturn ist kein böser Planet – er hat nur einen anderen Unterrichtsstil“ 

 

 
 
Und nun kommen wir zur Astrologie. Wie Sie von meinen Analysen wissen, spielt in dieser 
besonderen Zeit Saturn die dominierende Rolle. Seine Aufgabe besteht darin, Fehler zu 
finden, die Menschheit von Anhaftungen und falschen Vorstellungen zu befreien. Er legt 
dazu die Konsequenzen der eigenen Schwächen schonungslos offen und es interessiert ihn 
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nicht, dass die Menschheit leidet oder Menschen sterben, denn er ist die Inkarnation von 
Leid und Tod. Er dreht alles um, wie wir das von Satan auch wissen, denn oft müssen wir 
die Perspektive um 180 Grad ändern, um etwas (endlich) richtig erkennen zu können. Saturn 
steht für Trennung und Isolation, was augenblicklich geschieht, denn er sieht es als 
notwendig an, Sie herauszunehmen aus Ihrem Alltagstrott, wodurch Wachstum und 
Erkenntnisgewinn ins Stocken geraten sind. Menschen, die durch die 19-jährige planetaren 
Periode von Shani (Saturn) gegangen sind, kennen seine (verborgenen) Segnungen, die sich 
erst mit einem gewissen Abstand deutlicher erkennen ließen und nicht dann, wenn man unter 
dem „saturnischen Schmerz“ leiden musste.  
 
So liegt – eigentlich – die Hauptaufgabe in der Selbsterkenntnis, deswegen habe ich diese 
Schule für Vedische Astrologie gegründet. So möchte ich anhand dieser Serie Sie nicht 
verleiten, dass Sie meine Artikel lesen, verbunden mit der (primären) Hoffnung, wann der 
Spuk jetzt endlich im Außen vorbei ist, denn keiner kommt jetzt mehr ohnehin, sich den 
Fragen der menschlichen Existenz in einer viel tieferen Dimension stellen zu müssen. Man 
kann dies sicherlich auch ignorieren und die technische Armee Satans wird den Menschen 
mit „5 G und Biotechnologie“ usw. dabei helfen, diese Ignoranz leichter aufbringen zu 
können. Doch ist dies nicht der Göttliche Wille, denn es ist höchste Zeit, dass seine Kinder 
(wieder) zurückkehren in ihre wahre Heimat – aus freiem Entschluss, weil sie erkennen, 
dass sie ohne IHN nichts sind und ihn brauchen – für alles. 
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Dazu sei bemerkt, dass aber auch unendlich viele Täuschungen und falsche Propheten aktiv 
sind, um auch die Menschen, die sich nach Gott zu sehnen beginnen, fehlzuleiten. Deswegen 
müssen wir sehr achtsam sein, wem oder welcher Gesinnung wir uns anschließen wollen. 
Basiert diese nicht auf der Göttlichen Ordnung, ist es jetzt leichter möglich, diese Makel 
offenbart zu bekommen. Wir müssen dazu nur offen sein. Auf geht´s, sehen wir uns 2023 
an! 
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I.2.2. Das Vedische Horoskop für das Jahr 2023 anhand des Millenium-Charts 
 

 
 

01.01.2023 – 25.02.2023 (Sa/Sa/Ju) 
 
Vom 01.01. bis 25.02.2023 läuft noch Sa/Sa/Ju, d. h. wir gehen in das Jahr 2023 mit der 
gleichen Zeitqualität hinein, wie sie bereits ab 01.10.2022 vorherrschte. Wir hatten dazu im 
letzten Newsletter gehört, dass die Sterblichkeit der Menschheit zunahm und neue 
Bündnisse entstehen, während alte vergehen. Die Menschen tun sich zusammen, um Wege 
finden zu können, wie das Überleben gemeistert werden kann etc., so ein paar Auszüge aus 
meiner alten Analyse zu 2022. 
 
Neu und anders ist nun, dass Jupiter im Transit Anfang 2023 im Zeichen Widder ist, worin 
auch dieser im Millenium-Chart für das 3. Jahrtausend (Welthoroskop) ist. Damit wird das 
7. Haus günstig durch Jupiter beeinflusst. Da Jupiter die Venus, das 3. und das 6. Haus auch 
regiert, bedeutet dies, dass die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zunimmt, um 
Lösungen für die aktuellen Gesundheitsprobleme der Menschheit finden zu können. Der 
Gesundheitszustand der Weltbevölkerung fördert außerdem, dass mehr Wohltätigkeit und 
Miteinander im zwischenmenschlichen Bereich zustande kommen.  
 
Auch beim Eintritt des Transit-Jupiters in das Zeichen Widder befand sich der Transit-Mond 
in Skorpion, worin auch der Mond im Millenium-Chart ist. Das ist sehr günstig, das hat zur 
Folge, dass sich „jupiterische Themen“ auch dadurch positiver auf die 
zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken (z. B. durch Wohltätigkeit, Vergebung 
etc.). Jupiter unterstützt folglich die Heilung im zwischenmenschlichen Bereich und Länder 
bilden diesbezüglich Allianzen oder arbeiten enger zusammen. Wichtig: Jupiter als Regent 
der Venus in Haus 7 setzt in Gang, dass sich in der Öffentlichkeit die Meinung über Themen 
der Gesundheit verändern wird, bedingt durch die katastrophalen Schäden, die Menschen 
aufgrund der Covid Maßnahmen und Behandlungen zugefügt wurden. 
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Hauptphase Saturn, Unterphase Merkur, ab 25.02.2023  
 
Vom 25.02.2023 – 04.11.2025 läuft die Unterphase Merkur in der Hauptphase Saturn. 
Darum müssen wir auf die 3. Ebene gehen, denn wir wollen nur 2023 analysieren. Dort 
haben wir Sa/Me/Me bis 14.07., dann Sa/Me/Ke bis 09.09. und Sa/Me/Ve ab 09.09.2023 bis 
Anfang 2024. 
 
Zunächst eine „allgemeine Analyse des Unterphasenherrschers Merkur, das bedingt, dass 
die gemachten Feststellungen auch erst nach 2023 eintreten können: 
 
Zunächst die Analyse von Merkur: er ist – leider – verbrannt und hat die Würde 
„Feindeszeichen“, somit kann er nicht in vollem Umfang seine guten Bedeutungen 
manifestieren. Gut ist, dass er in einem Kendra-Haus (4.) steht und von Saturn aus betrachtet 
im 9. Haus ist. Er regiert das 9. und das 12. Haus, von Saturn aus gesehen das 2. und das 5. 
Haus, das ergibt einen Fokus auf Themen der Häuser 5 und 9. Merkur steht im Nakshatra 
Mula, das bedeutet, dass die Lösungen, nach denen die leidgeplagte Menschheit sucht, 
Probleme an ihrer Wurzel anpacken möchte.  
 
Das 5. Haus hat mit „Heilung“ zu tun und steht auch für Kinder. Da Merkur aber auch 
verletzt ist, bedeutet dies, dass die neuen Wege nur unter großem Druck und in großer Not 
gesucht werden und auch Rückschläge stattfinden. Dies fördert auch Rücktritte von 
Regierungen oder Machthabern. Das betonte 9. Haus drückt aus, dass „höhere Werte“, die 
gleichzeitig aber immer noch sehr verletzt werden, jetzt eine immer höhere Wichtigkeit 
erfahren. Merkur, da durch die Sonne verbrannt, zeigt an, dass alle Informationen durch die 
Regierungen zensiert, manipuliert und kontrolliert werden, doch gerade dies löst einen 
größeren „Hunger“ auf Wahrheit aus.  
 
Da Merkur auch das 12. Haus regiert und im 4. Haus steht, wird es eine neue Gebiets-
Aufteilung in den Ländern geben, es werden Bezirke ausgewiesen, um bestimmte 
Menschengruppen nur dort leben zu lassen (Kolonien?). 
 
Die Verbindung von Sonne und Merkur zeigt an, dass sich immer mehr Gruppen 
zusammenschließen wollen, denen Freiheit und höhere Ideale (9. und 12. Haus) als Basis 
gemeinsam sind. Doch wird dies auch kein leichter Prozess, zumal die Regierungen hier 
gegensteuern wollen.  
 
Reisen bleibt ein Problem, denn der verbrannte Merkur, der nun ausgelöst ist, zeigt an, dass 
die Regierungen bestimmen wollen, wer wann und wie oft reisen kann bzw. darf. Die 
Betonung des 4. Hauses legt nahe, dass „Klima-Gründe“ als Argumentation der Machthaber 
dienen werden. Ein verletzter Merkur im 4. Haus kann deshalb auch zu größeren Problemen 
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in den Erträgen der Landwirtschaft führen, da die Wetterbedingungen ungewöhnlich sind. 
Da Merkur durch die Sonne verbrannt ist, könnten die veränderten Wetterbedingungen 
durch die Machthaber selbst erzeugt worden sein. Dies kann zu Engpässen in der 
Nahrungsmittelversorgung beitragen.  
 

Sa/Sa/Me – 25.02.2023 – 14.07.2023 
 
Nun wollen wir konkreter Überlegungen, was zwischen Februar und Juli geschehen könnte. 
Merkur befand sich zu Beginn seiner Unterphase im Transit im Wassermann; dies betont im 
Millenium-Chart das 5. Haus mit Mars und Ketu darin. Dadurch könnte nun ein sehr starker 
Fokus auf die Verbrechen, die in Zusammenhang mit der Impfung erfolgte, gelenkt werden. 
Auch die katastrophalen Folgen für die Kinder rücken dadurch mehr in das Zentrum des 
allgemeinen Interesses.  
 
Im Ekadamsa, dem Unterhoroskop D 11, steht Merkur schlecht im Krebs im 8. Haus, dies 
relativiert wieder die zuvor festgestellten positiveren Entwicklungen in der Form, dass 
Konflikte, Todesfälle und Korruption etc. die Menschheit belasten. Das D 30 drückt aus, 
dass in dieser Phase stark nach Heilungswegen für die Millionen Gesundheitsschäden 
gesucht und geforscht wird. 
 

Sa/Sa/Ke – 14.07.2023 – 09.09.2023 
 
Ketu steht im 5. Haus in Konjunktion mit Mars im Zeichen Wassermann – Sie sehen, die 
Themen des 5. Hauses bleiben weiterhin betont. Da Ketu auch für Asylanten steht, kann 
dies auch bedeuten, dass die Weltengemeinschaft auch Probleme durch die zunehmende 
Migration erfährt. Aber wichtig bleibt auch das Thema der Kinder und der 
Behandlungsschäden durch die Impfungen, die weiterhin als weltweiter Skandal in das 
Zentrum der Öffentlichkeit rücken. 
 
Nachdem Ketu und Mars ähnlich wirken, erfahren wir hier ein Ungleichgewicht des 
Feuerelements, das bedeutet, dass Brände, Dürren, Explosionen u. ä. Katastrophen 
wahrscheinlicher sind. Mars regiert auch den 2. Hauspunkt, also das Finanzsystem, Ketu 
will auflösen, so lässt diese Konstellation erwarten, dass das bisherige Geldsystem in einem 
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Umwandlungsprozess sein wird. 
Da Mars auch das 7. Haus regiert, 
bedeutet dies, dass dieser Prozess 
dazu führt, dass neue Währungs-
Allianzen entstehen wie bisher. 
Das könnte ein Hinweis auf eine 
digitale Währung sein, die nun 
immer wichtiger wird. Viele 
Menschen mögen darin vielleicht 
wieder etwas Gutes sehen, zumal 
aufgrund der vorausgegangenen 

schwierigen Zeiten sie nun für die Idee eines „Grundeinkommens“ offen sind. In mir löst es 
dagegen totale Ablehnung aus, denn der Erhalt soll ja auch an Bedingungen geknüpft 
werden (z. B. Iris-Scann), natürlich nur zum Wohle der Menschheit (Haha). Noch bleibt 
Zeit, sich unabhängig zu machen von diesem kranken System.  
 
Mars steht auch für Immobilien, sein Einfluss durch Ketu lässt erwarten, dass 
Eigentumsverhältnisse oder der Schutz im Zuhause nicht mehr das sind, was sie einmal 
waren. Mars steht auch für Elektrizität und Energie, vielleicht ergehen dazu strengere 
Vorschriften für die Besitzer von Immobilien, bedingt durch die sog. „Klima-Krise“. 
 
Ab 14.07.2023, wenn Sa/Me/Ke beginnt, könnte das druckvolle Impfen ein Ende finden, 
hierbei könnte das Militär eine wichtige Rolle in vielen Ländern spielen. Die 
Kindersterblichkeitsrate wird großen Einfluss haben, das Thema global aufarbeiten zu 
wollen. 
 

Sa/Sa/Ve – 09.09.2023 – 20.02.2024 
 
 Ab 09.09.2023 läuft dann Sa/Me/Ve, die Venus regiert den Aszendenten und rückt dadurch 
das Wohlergehen und den Kurs der Menschheitsfamilie in den Fokus. Von Merkur aus 
regiert die Venus die Häuser 5 und 10 und sie steht im 12. von Merkur aus und im 3. vom 
Lagna aus im Schützen. Sie steht dort im Zeichen eines Feindes. Nun kann die öffentliche 
Meinung kippen, d. h. das Bild, das die Weltengemeinschaft zuvor über die Geschehnisse 
hatte, dreht sich nun. Da die Venus auch das 8. Haus mit Saturn, der über Mars und Ketu 
regiert, beherrscht, betrifft dies das Thema der Impfungen bzw. und/oder den Umgang mit 
den Kindern in der „Pandemie-Bekämpfung“. 
 
Die Venus aspektiert am stärksten den 6. und den 8. Hauspunkt. Die Venus ist auch „der 
Tröster, die Versorgende“, d. h., dass jetzt viel Fokus daraufgelegt wird, Menschen, die an 
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den Folgen der „Pandemie-Maßnahmen“ leiden, zur Genesung zu verhelfen bzw. Beistand 
zu leisten.  
 
Das Jahr 2023 anhand des Caranavamsa-Dasas 
 
Das Caranavamsa-Dasa ist ein weiteres Vorhersage-Tool, nur werden hier nicht die 
Planeten, sondern die Zeichen als Herrscher zugrunde gelegt. Dies sieht so aus für 2023: 
 

 
 
Anfang 2023, also bis 02.03., haben wir dadurch Stier/Skorpion, dann bis 01.10. 
Stier/Schütze und dann bis 01.05.2024 Stier/Steinbock. 
 
Die Phase des Stieres begann am 31.12.2021 und läuft bis 31.12.2028. Saturn ist darin, 
dadurch haben wir einen verletzten Stier. Das bedeutet, dass in diesen Jahren die Menschheit 
geplagt wird mit materiellem Leid, dies schließt die Sorge um die Gesundheit mit ein.  
 
Seit 01.08.2022 läuft die Unterphase Skorpion, diese geht noch bis 02.03.2023, da der Mond 
abnehmend ist, haben wir einen verletzten Skorpion und damit eine schwierige Zeit. Stier 
ist das 2. Zeichen, im Skorpion ist der 2. Hauspunkt, dies lässt erahnen, dass insbesondere 
in dieser Zeit große finanzielle und materielle Nöte herrschen.  
 
Danach kommt die Unterphase Schütze, welche die Venus beinhaltet. Doch ein großer 
Durchbruch ist dies noch nicht. 
 
Erst ab Oktober, in der Unterphase Steinbock wird spürbar das Leid reduziert. Dadurch 
stabilisiert sich auch der innere Frieden in der Welt wieder mehr. Bitte bedenken Sie, dass 
dies beginnt in der Zeit zwischen dem 01.10.2023 und dem 01.05.2024. 
 
 



17 
 

www.vedischer-astrologie-blog.de 
 

Drehung des Millenium-Charts auf Merkur im Lagna 
 
Wollen wir sehen, was die Unterphase Merkur im „karmischen Lager“ für die Welt hat, 
dann müssen wir den Chart so drehen, dass Merkur im Aszendenten ist. Dann sieht der 
Millenium-Chart so aus: 
 

 
 
Merkur regiert dann ein gutes und ein ungünstiges Haus, das 6. und das 9. Das bedeutet, 
dass weiterhin das Thema der Krankheit ein vorherrschendes Thema ist, gleichzeitig kommt 
aber nun mehr „höheres Wissen“ zum Tragen, bedingt durch die leidvollen Folgen der 
Impfungen (Mars, in Konjunktion mit Ketu, verletzt den Saturn als Lagna-Herrscher). Die 
Sonne, die mit Merkur zusammensteht, fördert, dass schwerwiegende Krankheiten als Folge 
der „neuen Behandlungsmethoden (Covid-Impfung)“ diese Phase wesentlich zeichnen.  
 
Der Herrscher des Aszendenten, Saturn, im 5. Haus, verbindet den Weg der Menschheit in 
der Unterphase Merkur (02/2023 – 11/2025) mit Möglichkeiten, Heilungswege finden zu 
können.  
 
Mars und Ketu im 2. Haus lassen es befürchten, dass Veränderungen im Geldsystem 
stattfinden werden und dass es Kämpfe und Konflikte wegen Nahrung, Ressourcen und den 
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Finanzen geben kann. Ketu fördert die weitere Auflösung an Anhaftung an ein 
Sicherheitsdenken, dass an die äußere Welt und das Geld geknüpft ist, während Rahu in 
Haus 8 sich nun bemüht, dass die Menschheit mehr an ihrer inneren Stärke arbeitet. 
 
Jupiter in Haus 4 lässt Veränderungen mit Grenzen, Immobilienbesitz und der Verteilung 
des Wohlstands erwarten. Die Venus, welche den Luxus und Fahrzeuge repräsentiert, 
befindet sich im Haus der Verluste, im 12., wodurch der Individualverkehr und der 
Wohlstand allgemein abnehmen werden.  
 
Saturn, der Herrscher des Lagnas im 5. Haus, bedeutet, dass die Entwicklung des 
Kindeswohls große Aufmerksamkeit weltweit verlangt bzw. dass die Schäden, die den 
Kindern zuvor zugefügt wurden, sehr deutlich sichtbar sind und das Interesse sehr groß ist, 
hierfür Lösungen finden zu können.  
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Das Varshaphal für 2023 aus dem Milleniumchart 
 

 
 
Der Jahresherrscher ist Saturn, das Muntha ist die Jungfrau, welche im 4. Haus ist, was in 
diesem Zusammenhang schlecht ist. Auch der Herrscher des Munthas, Merkur, im 8. Haus, 
ist ungünstig. Das lässt große gesundheitliche Probleme der Weltbevölkerung erkennen, 
zumal in der Jungfrau auch der 6. Hauspunkt ist. Merkur ist auch der Regent des 
Aszendenten, in dem sich Mars befindet. Das zeigt zudem an, dass die Weltbevölkerung 
viel durch die Polizei und das Militär kontrolliert werden wird.  
 
Es wird in den Ländern andere Aufteilungen geben, die zu Umsiedlungen u. ä. führen 
werden (Sonne Regent 4. Hauspunkt in Haus 8). Die Menschen haben wenig inneren 
Frieden und der Zugang zu Annehmlichkeiten oder Luxus ist blockiert oder erschwert bzw. 
durch die Regierung gesteuert.  
 
Die Regierungen üben eine starke Kontrolle aus und sehen sich sicher.  
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I.2.2. Das Vedische Horoskop für das Jahr 2023 anhand des neuen lunaren Jahres 
 

 
 
Dieser Chart basiert auf dem Beginn des neuen lunaren Jahres am 20.02.2023 im Zeichen 
Fische. Wir haben in den Kendra-Häusern überwiegend üble Planeten, das zeigt ein hartes 
Jahr an.  
 
Wie zuvor in den anderen Charts, haben wir wieder die Verbindung des Aszendenten mit 
dem 8. Haus (Merkur im Lagna). Das bedeutet, dass der Kurs der Menschheit weiterhin 
„transformatorisch“ und durch eine große Krise gestaltet wird.  
 
Dennoch ist es auch so, dass wir hier ein Raja-Yoga, gebildet von Merkur und Saturn im 
Lagna, haben, wodurch die Menschheit auch mehr vorwärtskommt. Dabei kann es um 
Erkenntnisse gehen, wie die Heilung, die aufgrund der Impfschäden notwendig ist, aussehen 
könnte. Dabei sehen wir wieder die Verletzung des „Kinderhauses“ (Mars in Haus 5), womit 
ausgedrückt ist, dass die Schäden, die den Kindern weltweit aufgrund der Covid-
Maßnahmen zugefügt wurden, jetzt besonders große Aufmerksamkeit erhalten.  
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Auch hier verläuft die karmische Achse, Rahu und Ketu, in Verbindung mit den 
Hauspunkten 2 und 8, sodass es für die Menschheit in diesem Jahr verstärkt darum geht, die 
äußere und innere Sicherheit in ein gesundes Gleichgewicht bringen zu können.  
Es ist gut, dass die Venus erhöht ist und mit Sonne und Mond zusammensteht, auch dies 
bekräftigt, dass Genesung, Heilung, Trost und Erholung auch in einem größeren Ausmaß 
Menschen in Not zukommen werden.  
 
Aber nochmals: auch wenn, auf die materielle Sicherheit bezogen, das Leid reduziert wird, 
weil das Finanzsystem verändert wird, so muss dies nicht heißen, dass dies für die 
Weltbevölkerung eine langfristige gute Lösung ist, zumal eine digitale Währung in 
Verbindung mit der Gewährung eines Grundeinkommens sicherlich zu mehr 
Abhängigkeiten, Manipulation und Überwachung führen werden.  
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I.2.3. – Die himmlische Ratsversammlung für das Jahr 2023 
 
Diese – neue -Technik erlaubt es uns zusätzlich, eine qualitative Einschätzung für das Jahr 
2023 dadurch zu erhalten, indem die 10 planetaren „Tages-Herrscher“ ermittelt werden, die 
verschiedene Lebensbereiche repräsentieren (Sicherheit, Gesundheit, Machthaber, 
Nahrung, Finanzen, Verteidigung usw.). 
 
Nun zu den 10 planetaren Herrschern im Einzelnen, bitte leiten sie daraus noch keine 
endgültige Analyse ab, wir müssen das nach den 10 Punkten noch „synergetisieren“: 
 
1. König = Mond 
Es gibt mehr Feiern und glückverheißende Zeremonien. Der Regen und Ernten sind gut. Es 
gibt Harmonie und Wohlwollen in den Massen und das Ansehen der Herrscher ist erhöht. 
Es werden wirksame Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit zu verbessern, Krankheiten 
zu beseitigen und für den Frieden unter den Menschen. 
 
2. Minister = Mars 
Unmoralische Handlungen wie Raub und Diebstahl nehmen zu. Die Menschen leiden an 
Krankheiten. Die Regionen bleiben friedlich. Es gibt eine Knappheit mit Milch. Die 
ausgebildeten Gelehrten sind verstört aufgrund ihrer falschen Handlungen.  
 
3. Sasyesh (Herrscher der Sommerernte) = Merkur 
Die Ernten von Körnern von Sommerweizen, Reis, Zuckerrohr usw. sind gut. Der Regen ist 
ausreichend. Die Entwicklungsprojekte und Annehmlichkeiten sind ausgezeichnet. Die 
Brahmanen und Gelehrten neigen zu religiösen Taten. 
 
4. Dhanyesh (Herrscher der Winterernte) = Merkur 
Die Winterernte ist gut. Die Regenfälle sind genug außer im Punjab und in Sindh. 
 
5. Megesh (Herrscher des Wetters und des Regens) = Sonne 
Es regnet weniger, die Preise sind hoch, die Politiker haben Differenzen. Es besteht Gefahr 
von Diebstählen, Raubüberfällen. Die Ernten von Gerste, Zuckerrohr und Reis sind gut. 
 
6. Rasesh (Herrscher der Süßfrüchte und Säfte) = Saturn 
Die Regenfälle sind spärlich. Die Ernten von saftigen Materialien leiden. Auch die Rinder 
fangen Krankheiten ein. 
 
7. Neersesh (Herrscher aller Geschäfte wie auch Metalle) – Venus 
Edelsteine aus Gold, Perlen, Diamanten usw., Konfektionskleidung, Parfümerie und 
Kosmetik usw. sind teuer. 
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8. Phalesh (Herrscher der Früchte und der Blumen) – Mond 
Die Ernte ist gut. Früchte und Blüten werden in ausreichender Menge produziert. Die 
Gelehrten neigen zur Unterhaltung. Die Herrscher sind effizient. 
 
9. Dhanesh (Herrscher des Vermögens und des Wohlstandes) – Merkur 
Die Anhäufung von Gütern ist profitabel. Die Bauern verdienen gut. Die Religiöse Personen 
bleiben mit religiösen Ritualen beschäftigt. 
 
10. Durgesh (Herrscher der Verteidigung und der Sicherheit) – Sonne 
Die Herrscher verbessern das Rechtssystem und die allgemeine Verwaltung. Die 
Gerechtigkeit ist für jeden am königlichen Hof zugänglich. Die Administratoren arbeiten 
ehrlich in ihren Bereichen. 
 
Ich habe diese Analysen auch für 2021, 2022 und jetzt 2023 erstellt. Hier eine 
Zusammenfassung: 
 

 
 
Die ersten beiden Zeilen sind sehr wichtig dieser Analyse, denn hier haben wir die Herrscher 
der Tage, die aufgrund des Beginns des neuen lunaren bzw. solaren Jahres ermittelt werden. 
War es hier 2021 noch 2 x negativ, blieb es zwar 2022 auch negativ, doch für 2023 sehen 
wir 1 x grün und 1 x rot in den ersten beiden wichtigen Parametern, das schürt die Hoffnung. 
 
Auch im gesamten Überblick sehen wir für 2023 mehr „Grün“ im Vergleich zu 2022, dies 
bestätigt unsere Hoffnungen. Zum einen relativiert dies unsere Deutungen bezüglich 
Nahrungsmittelknappheiten, d. h. es wird wohl weniger ein großes Problem damit sein im 
Jahr 2023. Dennoch bleibt das Thema Krankheiten eine große Geißel für die Menschheit 
und das Vertrauen in die Wissenschaft und Forschung wird beschädigt (das wäre ja gut). 
Die Nahrungsmittelverknappung kann sich mehr auf Produkte beziehen, die aus den Tieren 
gewonnen werden und auf Milchprodukte. Die normale Ernte scheint genügend zu ergeben, 
aber von Krankheiten befallene Tiere verringern erwähnte Nahrungsprodukte. Auch wenn 

Welthoroskop 2021 Welthoroskop 2022 Welthoroskop 2023

Saturn (13.03.2021 um 10:22) neg Merkur (02.03.2022 um 17:35) 0 Mond (20.02.2023 um 07:07) pos

Saturn (20.03.2021 um 09:37) neg Sonne (20.03.2022 um 15:33) neg Mars (20.03.2023 um 21:24) neg

Mond (21.06.2021 um 04:32) pos Mars (21.06.2022 um 10:13) neg Merkur (21.06.2023 um 15:57) pos

Mond (22.11.2021 um 02:33) pos Mars (22.11.2022 um 08:20) neg Merkur (22.11.2023 um 14:02) pos

Venus (18.06.2021 um 01:44) pos Saturn (18.06.2022 um 07:49) neg Sonne (18.06.2023 um 14:00 Uhr) neg

Jupiter (22.09.2021 um 20:21) pos Venus (23.09.2022 um 02:03) pos Saturn (23.09.2023 um 07:49) neg

Mars (21.12.2021 um 15:59) neg Jupiter (21.12.2022 um 21:48) neg Venus (22.12.2023 um 03:27) neg

Venus (18.02.2022 um 16:42) 0 Sonne (18.02.2023 um 22:34) pos Mond (19.02.2024 um 04:13) pos

Mond (22.08.2021 um 22:34) pos Mars (23.08.2022 um 04:16) neg Merkur (23.08.2023 um 10:01) pos

Jupiter (22.07.2021 um 15:26) pos Saturn (22.07.2022 um 21:07) neg Sonne (23.07.2023 um 02:50) pos
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es Raub und Diebstähle gibt, was wohl mit dem Verteilungskampf bezüglich materieller 
Ressourcen zu tun haben kann, wird es dennoch keine globale Hungerkatastrophe geben.  
 
Auch hier, durch diese Technik, scheint das Jahr 2023 etwas Linderung zu bringen. Das 
bedeutet nicht, dass „das alte Leben“ wieder zurück ist, dennoch nimmt der Druck etwas ab 
und es bauen sich bessere Schwingungen auf, geboren aus dem Leid.  
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I.2.4. Die Transite der langsam laufenden Planeten für 2023 
 
Hier folgt nun eine Jahresübersicht der Planeten im Transit für Mars, Jupiter, Saturn, Rahu, 
Ketu und die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Das entsprechende Zeichen für 
den Transit wurde immer am 1. Tag der Woche, beginnend mit dem 01.01.2023, ermittelt. 
Dadurch sehen wir, welche Zeichen durch die Planeten besonders besetzt sind bzw. wie sich 
Planeten und Zeichen beeinflussen.  
 
Die Planeten Sonne, Mond, Merkur und Venus, die schnell laufen, blieben dabei außer 
Betracht, denn sie zeigen weniger langfristige Trends an, können aber dennoch auch mit 
ihren kurzfristigen Wirkungen große Ereignisse auslösen. Die langsam laufenden Planeten 
vermitteln uns daher eher das längerfristige Bild. 
 
Bis Mitte Juli befindet sich Ketu im Skorpion, und Rahu im Stier, im Stier ist auch das ganze 
Jahr der Uranus, wodurch der Umbau des Zeichens Stier intensiviert wird. Ketu im Skorpion 
will die Menschheit bewusster darin machen, worin noch verborgene innere Schwächen 
bestehen. Die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden (sollen), fließen dann in den 
Umbau der äußeren Sicherheiten ein. Auch die innere Sicherheit kann ein Mensch nur dann 
erlangen, wenn er auch im Außen eine gewisse (materielle) Sicherheit erlangt hat. So kann 
es revolutionäre neue Vorschläge geben, wie eine äußere (finanzielle) Sicherheit aussehen 
kann, die als Basis für mehr innere Stärke und Sicherheit dienen könnte. Da auch Pluto bis 
über Mitte März hinaus im Erdzeichen Steinbock ist, dürften hier die größten Umbrüche in 
den ersten 3 Monaten angezeigt werden. Doch ist hier Achtsamkeit angesagt, denn das, was 
für eine materielle Sicherheit als lukrativ erscheint (Grundeinkommen?), muss es nicht 
zwangsläufig sein, denn Rahu steht auch für Unsicherheiten, Täuschungen und vernebelt 
alles. Doch durch diese Unsicherheiten hat man die Chance, in diesen Fragen tiefer zu 
gehen, um für sich herausfinden zu können, was wirklich wichtig ist, um sowohl Außen wie 
Innen sich sicher fühlen zu können.  
 
Interessant ist hierbei außerdem, dass wir im Jahr 2023 in den Monaten Mai und Oktober 2 
Sonnen- und Mondfinsternisse haben werden. Am 05.05. ist die Halbschattenfinsternis des 
Mondes im Skorpion, dies betont umso mehr, sich mit seinen eigenen Abhängigkeiten, 
Schwächen und Süchten bzw. Traumas noch mehr auseinandersetzen zu sollen. Am 
14.10.2023 gibt es eine Sonnenfinsternis in der Waage, zu diesem Zeitpunkt befindet sich 
dann Ketu in diesem Zeichen. Da Rahu dann bereits im Widder ist, macht dies zudem sehr 
deutlich, dass die Menschen primär weniger auf ihre Beziehungen zu ihren Mitmenschen 
fokussiert sein sollen, sondern ihre eigenen Unsicherheiten bearbeiten sollen, denn dadurch 
wird man automatisch auch besser im Umgang mit den Mitmenschen.  
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Jupiter befindet sich ab Ende Mai 2023 im Zeichen Stier, wo er dann das ganze Jahr 
verbleiben wird. Dies lässt erwarten, dass nach den anfänglichen Turbulenzen Januar – Mai, 
bedingt durch „Umbaumaßnahmen“ des Finanzsystems, nun mehr Ruhe in diese einkehrt 
und die Menschheit wieder mehr Vertrauen in die äußeren Strukturen und Sicherheiten 
erlangen kann. Dadurch entsteht wieder mehr Raum, wie eben zuvor beschrieben, sich mit 
sich selbst und dem eigenen Lebensweg Gedanken machen zu können.  
 
Ab 01.05.2023 wird Pluto rückläufig, ab 17.06.2023 Saturn, ab 30.06.2023 Neptun, ab 
29.08.2023 Uranus und ab 04.09.2023 Jupiter. Das bedeutet, dass dadurch vom 04.09.2023 
– 11.10.2023 diese 4 Planeten gemeinsam rückläufig sind.  
 
Jupiter, Uranus und Pluto beeinflussen in dieser Phase die Erdzeichen Stier und Steinbock, 
dies drückt aus, dass im Herbst 2023 ein weiterer großer Schub zum Umbau der äußeren 
Sicherheiten (des Finanzsystems) vorgenommen werden könnte, der auf bereits bekannten 
Inhalten basiert.  
 
Fast 10 Monate, ab ca. Mitte März, befinden sich Saturn und Neptun gemeinsam im Zeichen 
Fische. Dadurch wird der Sehnsuchtsschmerz, sich getrennt von der Quelle allen Seins 
wahrzunehmen, besonders groß, wodurch ein großer Wachstumsschub für das spirituelle 
Erwachen ausgelöst werden kann. Da Rahu im Stier keine „innere Erfüllung“ fördern konnte 
trotz augenscheinlicher interessanter Projekte, und auch die innere Verbindung wie 
beschrieben wahrgenommen wird, befindet sich die Seele im Dunklen, was aber den 
Suchmodus weiter anheizen wird.  
 
Ende August bis Anfang Oktober befinden sich Mars und Ketu zusammen im Zeichen 
Waage. Da hier das Element Feuer in Ungleichgewicht ist, kann es eher zu Blitzeinschlägen, 
Explosionen, Dürrekatastrophen, Verbrennungen etc. kommen. Auch militärische Krisen 
können sich zuspitzen und Energieversorgungen können in Probleme geraten (z. B. 
Stromausfall etc.). Da dies im Zeichen Waage ist, kann sich dies auf die Wirtschaft oder 
auch auf Menschenleben sehr negativ auswirken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

www.vedischer-astrologie-blog.de 
 

  A B C D E F G H I J K L 

01.01. g     cæ f                     u       è   h     ç 

08.01. g     cæ f                     u       è   h     ç 

15.01. g     cæ f                     u       è   h     ç 

22.01. g     cæ f                     u       è   h     ç 

29.01. g     cæ f                     u       è   h     ç 

05.02. g     cæ f                     u       è   h     ç 

12.02. g     cæ f                     u       è   h     ç 

19.02. g     cæ f                     u       è   h     ç 

26.02. g     cæ f                     u       è   h     ç 

05.03. g     cæ f                     u       è   h     ç 

12.03. g     cæ f                     u       è       h ç 

19.03. g     cæ f                     u       è       h ç 

26.03. g     cæ       f               u           è   h ç 

02.04. g     cæ       f               u           è   h ç 

09.04. g     cæ       f               u           è   h ç 

16.04. g     cæ       f               u           è   h ç 

23.04. g     cæ       f               u           è   h ç 

30.04. g     cæ       f               u           è   h ç 

07.05. g     cæ       f               u           è   h ç 

14.05. g     cæ       f               u           è   h ç 

21.05.     g cæ           f           u           è   h ç 

28.05.     g cæ           f           u           è   h ç 

04.06.     g cæ           f           u           è   h ç 

11.06.     g cæ           f           u               h ç 

18.06.     g cæ           f           u       è       h ç 

25.06.     g cæ           f           u       è       h ç 

02.07.     g cæ           f           u       è       h ç 

09.07.     g cæ           f           u       è       h ç 

16.07.     g cæ               f       u       è       h ç 

23.07. c   g æ               f   u           è       h ç 

30.07. c   g æ               f   u           è       h ç 

06.08. c   g æ               f   u           è       h ç 

13.08. c   g æ               f   u           è       h ç 

20.08. c   g æ               f   u           è       h ç 

27.08. c   g æ                   u f         è       h ç 

03.09. c   g æ                   u f         è       h ç 

10.09. c   g æ                   u f         è       h ç 

17.09. c   g æ                   u f         è       h ç 

24.09. c   g æ                   u f         è       h ç 

01.10. c   g æ                   u f         è       h ç 

08.10. c   g æ                   u f         è       h ç 

15.10. c   g æ                   u   f       è       h ç 

22.10. c   g æ                   u   f       è       h ç 

29.10. c   g æ                   u   f       è       h ç 

05.11. c   g æ                   u   f       è       h ç 

12.11. c   g æ                   u   f       è       h ç 

19.11. c   g æ                   u   f       è       h ç 

26.11. c   g æ                   u       f   è       h ç 

03.12. c   g æ                   u       f   è       h ç 

10.12. c   g æ                   u       f   è       h ç 

17.12. c   g æ                   u       f   è       h ç 

24.12. c   g æ                   u       f   è       h ç 

31.12. c   g æ                   u       f   è       h ç 
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I.2.5. – Weitere Erkenntnisse zu den Zeichen- und Fixsternpositionen der Planeten 
 
Nun wollen wir uns die Zeichenpositionen der Planeten für das Jahr 2023 ansehen. Zudem 
ist es immer wichtig, die Reise dieser langsamer laufenden Planeten Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus, Neptun, Pluto, Rahu und Ketu in der Verbindung zu den Fixsternen zu betrachten. 
In der Vedischen Astrologie wird der sichtbare Himmel in 27 Fixsternkonstellationen 
eingeteilt, in denen die sog. „Halbgötter“ wohnen, um von dort aus Einfluss auf unser 
Bewusstsein zu nehmen. Ehe wir zu Deutungen und Rückschlüssen schreiten, hier eine 
Übersicht zu den technischen Daten: 
 
A) Technische Daten der Planeten am 01.01.2023: 
 

 
 
Nun die Veränderungen der Planeten in den Zeichen für 2023 inklusive Rückläufigkeiten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) Deutungen der Planeten in den Zeichen 
Was fällt uns auf? Saturn ist noch bis 06.03.2021 im Wassermann, dadurch hat er weiterhin 
Kraft, in den Ländern spaltend zu wirken und die Kontrollen zwischen den Menschen zu 
verstärken. Am 07.03.2023 wechselt er dann in das Zeichen Fische. Das fördert die 

Rückläufig:   
Ma 01.01. - 12.01. 

Ju 29.08. - 31.12. 

Sa 17.06. - 04.11. 

Ur 29.08. - 31.12. 

Ne 30.06. - 06.12 

Pl 01.05. - 11.10. 
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Unentschlossenheit der Menschen, man weiß nicht mehr, was man noch halten oder 
loslassen soll. Auch der Schmerz, sich von der Quelle getrennt zu fühlen, nimmt zu, dadurch 
werden die Menschen sehr in ihrem Glauben geprüft und jeder sieht, wo er steht bzw. wie 
stark die eigene Anbindung an das Göttliche wirklich ist aufgrund der vergangenen 
Bemühungen. Saturn befindet sich im Zeichen Fische nicht allein, denn dort ist auch der 
Neptun. So gibt es zwar Sehnsucht, aber gleichzeitig das Gefühl der Getrenntheit – eine 
schmerzvolle Phase, man fühlt sich dadurch noch mehr verlassen. Neptun wird auch 
rückläufig in den Fischen ab 30.06. – 06.12., dadurch wird das Verlangen nach der 
Verbindung mit dem Göttlichen noch intensiver spürbar. 
 
Jupiter, der Herrscher des Zeichens Fische, befindet sich bis zum 15.05.2023 im Widder. 
Dies weist darauf hin, dass aber denjenigen Menschen, die ihren Inspirationen mehr 
vertrauen, „ihr Ding“ machen und gegen den Strom schwimmen, sich ehr verbunden fühlen 
können. Das Gleiche gilt, wenn man mutig nach vorne blickt und etwas unternimmt, denn 
Widder ist ein marsianisches Zeichen. Aber auch hier muss man aufpassen, dass man seine 
Demut nicht verliert und bemüht ist, viel an IHN immer denken zu können und nicht zu 
meinen, man hätte selbst vieles oder alles in der Hand.  
 
Den Platz, den Saturn im Wassermann freimacht, nimmt ab 23.03.2023, aber nur bis 11.06., 
Pluto ein. Nachdem Saturn zuvor „Ordnungsstrukturen“ verstärkt im sozialen Miteinander 
aufgebaut hat und sich auch aus der Not neue Verbindungen ergaben, kann Pluto diese 
wieder sprengen und transformieren, denn die unterdrückte Individualität braucht ihren 
Raum. Dabei geht es um die Erkenntnis, dass die eigene Sicherheit nicht durch die 
Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen gefunden werden sollte, sondern besser ist es, diese 
primär in sich zu suchen und zu finden, erst dann kann man eher der Gemeinschaft dienlich 
sein als starkes Individuum. 
 
Die karmische Achse, Rahu und Ketu, ändert am 17.07.2023 ihre Position. Bis dahin sind 
Ketu im Skorpion und Rahu im Stier, danach sind Ketu in der Waage und Rahu im Widder. 
Hier zeigt sich für mich die logische Gesamtverbindung zu den anderen Konstellationen, 
denn im 1. Halbjahr lag der Fokus bezüglich der Entwicklung des Bewusstseins noch darauf, 
wie man seine Sicherheit im Außen (noch) gestalten kann, zumal die Welt, wie wir Sie 
kennen, rasant umgebaut wird. Dadurch wird auch sichtbar, welche inneren Schwächen 
noch da sind, die man sonst nicht so leicht hätte erkennen können, und darum geht es auf 
dem Weg, innerlich noch mehr zu gesunden. Was passiert, wenn die Arbeit verlorengeht 
oder man plötzlich überlegen muss, ob man das Grundeinkommen annehmen möchte, was 
löst das in dem Einzelnen aus bzw. welche Ängste kommen da noch empor? 
 
Aber im Juli kommt die Veränderung, nun haben wir eine andere Entwicklungsaufgabe für 
das Bewusstsein. Ketu in der Waage zeigt an, dass in der Vergangenheit die Sicherheit auch 
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viel durch die zwischenmenschlichen Beziehungen gestützt wurde, doch Rahu im Widder 
fördert nun, dass man mehr mit seinen eigenen Ideen und der eigenen Willenskraft, auf Basis 
der Individualität und Unabhängigkeit, agieren muss. Man kann die Sicherheit weniger aus 
dem Kollektiven beziehen, man muss was wagen, Risiken eingehen, Risiken meistern, auch 
wenn weniger Hilfe durch Andere kommt, um auch dadurch das eigene Selbstvertrauen in 
sich ausbauen zu können.  
 
Uranus befindet sich das ganze Jahr 2023 im Zeichen Stier, so wird der Umbau der äußeren 
Welt auch das ganze Jahr ein Thema bleiben. Die Zeit, in der Rahu und Uranus im Stier 
sind, ungefähr das 1. Halbjahr, dürfte diesbezüglich besonders heftig sein. 
 
Am 01.05.2023 wird Pluto rückläufig, wodurch er ab 11.06.2023 wieder in das Steinbock 
eintritt. Bis 10.06.2023 intensivierte Pluto Gruppenprozesse oder Verbindungen mit Wesen, 
die über unsere herkömmlichen Vorstellungen hinausgehen (Außerirdische?) oder bringt 
Erfindungen. Die Rückläufigkeit hält über das Jahresende hinaus an. Damit bedingt Pluto 
ab 11.06.besonders Machtkämpfe mit staatlichen Stellen, Autoritäten werden noch mehr 
hinterfragt.  
 
Jupiter ist ab dem 16.05.2023 im Stier, worin er ab dem 29.08.2023 rückläufig wird und 
Uranus ist das ganze Jahr im Zeichen Stier. Damit haben wir ab dieser Zeit 3 wichtige 
Planeten, Uranus, Jupiter und Pluto, in Erdzeichen (Stier und Steinbock). Dadurch wird 
deutlich, dass der evolutionäre Prozess, neue Strukturen in der materiellen Welt aufzubauen, 
mit großen Energien weiter vorangetrieben wird. Das finanzielle System (Jupiter) wird wohl 
gewaltigen Veränderungen unterworfen werden (Uranus), dadurch entstehen auch andere 
Machtstrukturen in der Gesellschaft bzw. auf der Welt.  
 
Vom 29.08. bis 01.10. sind sogar Saturn, Jupiter, Uranus, Neptun und Pluto zusammen 
rückläufig. Dadurch wird der Oktober 2023 sehr wichtig. In dieser Zeit durchläuft Mars die 
Zeichen Waage und Skorpion, ein weiterer Hinweis darauf, dass in dieser Zeit größere 
gesellschaftliche Veränderungen weltweit kommen können.  
 
Es fällt auf, dass es nicht so viele „Spannungen“ gibt im Jahr 2023 wie das Jahr zuvor. Das 
heißt nicht, dass jetzt alles gut ist, aber es ist etwas mehr die Härte raus. Auffällig finde ich 
Rahu und Uranus zusammen im Stier, es ist zu hoffen, dass die Menschen über genügend  
Nichtanhaftung verfügen, um durch äußere Dinge, die nun materiell rasant umgebaut 
werden, nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Man ist aufgerufen, sich genau zu 
überlegen, was wirklich wichtig ist – die Heiligen raten zu einem „einfachen“ Leben.  
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C) Deutungen der Planeten in den Nakshatras 
 
Hier sehen Sie die Veränderungen der Nakshatra-Positionen der langsam laufenden 
Planeten im Jahr 2023: 
 

Saturn fällt hier auf, denn aufgrund seiner 
Rückläufigkeit ist er sehr lange nur im 
Nakshatra Satabisha, genauer gesagt vom 
16.01.2023 bis 13.02.2024. Jupiter ist ab 
05.02. in Revati und ab dem 10.04. – 
10.06.2023 in Aswini. Dadurch haben beide 
großen Lehrer der Menschheit einen stark 
zu heilerischen Themen; dies zeigte sich 
auch anhand anderer Analysen, ich erwarte 
deshalb, dass, bedingt durch das viele Leid, 
in dieser Zeit besonders viele Bemühungen 
in die Heilung von Krankheiten investiert 
werden.  
 
Gesellschaftliche Gegenbewegungen sind 
mit Satabisha auch noch verstärkt 

wahrscheinlicher. Auch der Einfluss von Rahu in Aswini ab 02.03.2023 unterstützt heilende 
Prozesse. Gleichzeitig fördert Neptun in Uttarabhadrapada den Spiritualisierungsprozess.  
 
Jupiter in Bharani bedeutet, dass nun Altes gehen muss, damit Neues kommen kann. Wenn 
Geld in seiner bisherigen Form verschwindet oder auch Inflation an der Kaufkraft zehrt, ist 
dies sicherlich schwierig, doch gleichzeitig kann dieser Prozess helfen, einen persönlichen 
Durchbruch zu schaffen. Rahu, der hier eine gewisse Zeit mit Jupiter in Aswini ist, kann 
darauf hinweisen, dass eine neue Finanzordnung entsteht, während gleichzeitig der 
Untergang des alten Geldsystems, wie wir es kennen vollzogen wird. Rahu fördert eine 
digitale Währung. 
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I.2.6. – Das Vedische Welthoroskop für 2023  
 
Dieser Chart basiert auf dem 01.01.2023, 00:00 Uhr Greenwich und liefert uns weitere 
Einschätzungen, der Qualität des Jahres 2023 für die Menschheit und mögliche Ereignisse. 
 

 
 
Erster Blick uns sehr interessant: Ketu im 2. Haus und Rahu mit dem Mond im 8. Haus im 
Stier. Dies weist darauf hin, dass das bisherige Finanzsystem umgebaut wird (Ketu) und 
eine neue, digitale (Rahu) Währung in Verbindung mit dem Grundeinkommen für Alle (8. 
Haus im Stier) geschaffen wird. Mars, der Herrscher des 2. Hauses, ist im 9. Haus, das zeigt 
an, dass die gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Währung neu gestaltet 
werden. Merkur, der Herrscher des 9. und 12. Hauses und der Dispositor von Mars, steht in 
Konjunktion mit Venus und der Sonne im 4. Haus im Steinbock, das bedeutet, dass dies 
auch in Verbindung mit Besitz und Immobilien zu sehen ist.  
 
Das Spiel läuft also so: nachdem die Menschheit 2020, 2021 und 2022 richtig „verprügelt“ 
wurde und die Nerven blank liegen, sind sie jetzt viel mehr bereit, die Lösungen, die die 
Machthaber präsentieren und haben wollen, zu akzeptieren. Der Mond, welcher das 10. 
Haus, also die Regierungen, repräsentiert, steht im 8. Haus, das ist keine gute Position, da 
er aber im Stier stark ist, deutet dies darauf hin, dass die Machtverhältnisse auf der Erde 
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verändert werden, was wohl auch den neu zu entstehenden Finanzstrukturen zuzuschreiben 
ist.  
 
Merkur als Herrscher des 12. Hauses zusammen mit der Sonne im 4. weist darauf hin, dass 
nationale Strukturen mehr aufgelöst werden könnten, was wohl auch nötig ist wegen der 
neuen Finanzarchitektur.  
 
Ansonsten können hier keine neuen Erkenntnisse hinzugewonnen werden aus dieser 
Chartanalyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

www.vedischer-astrologie-blog.de 
 

I.2.7. – Es gibt 4 Finsternisse im Jahr 2023 
 
Die Horoskope basieren auf dem Ort Berlin und als Zeit wurde der maximale 
Verdunklungsmoment eingegeben; deshalb haben diese primär einen Bezug zu der 
Entwicklung in Deutschland.  
 
20.04.2023 – Totale Sonnenfinsternis im Widder. Maximum: 06:16 Uhr (Berlin) 
Zu sehen: Süd/Ost Asien, Australien, Pazifik, Ind. Ozean, Antarktis. 
 

Die erste Finsternis im Jahr 2023 
findet im Widder statt, worin auch 
Jupiter ist, der Saturn und das 8. Haus 
regiert. Es geht um Finanzen und die 
Gewährleistung der Grundversorgung. 
Auf Soldaten kommen schwierigere 
Zeiten zu bzw. auf Personen, die 
Waffen tragen (Polizei). Die Eklipse 
ist im Nakshatra Aswini, das fördert 
einen Neubeginn und das Thema 
Heilung.  
 

 
05./06.05.2023 – Halbschatten-Mondfinsternis im Skorpion. Maximum: 19:22 Uhr (Berlin) 
Zu sehen: Süd/Ost Europa, Großteil von Asien, Australien, Afrika, Pazifik, Atlantik, Ind. 
Ozean, Antarktis. 
 

Bäume oder Wälder können zu 
Schaden kommen. Das Leid der 
Kinder ist ein großes Thema. Es gibt 
mehr Verlangen nach Wahrheit.  
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Die folgenden 2 Finsternisse sind – fast – innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen. Das kann 
kriegerische Aktivitäten in der Welt fördern.  
 
14.10.2023 – Ringförmige Sonnenfinsternis in der Waage. Maximum: 19:59 Uhr 
Zu sehen: West in Afrika, Nordamerika, Südamerika, Pazifik, Atlantik, Arktis. 
 

Händler werden nun besonders leiden. 
Der Herrscher der Eklipse, Venus, steht 
im 12. Haus im Fall, gezählt von der 
Waage aus – das sind keine guten 
Nachrichten. Verlust von Eigentum ist 
möglich. Merkur und Venus haben hier 
einen Zeichentausch. Die Venus regiert 
auch vom Lagna aus gesehen das 12. 
Haus, damit muss etwas losgelassen 
werden. Die Sonne regiert den 4. 
Hauspunkt, der Mond den 2. 
Hauspunkt, das kann dafür stehen, dass 

es zu einer Neuordnung kommt bezüglich Schulden (Merkur regiert den 6. Hauspunkt), 
Immobilien bzw. Besitz und Zahlungsmittel. Achtung: Waage ist auch der Lagna im 
Vedischen Horoskop Deutschlands. 
 
28.10.2023 – Partielle Mondfinsternis im Stier. Maximum: 22:14 Uhr (Berlin) 
Zu sehen: Europa, Asien, Australien, Afrika, Nordamerika, Nord/Ost Südamerika, Pazifik, 
Atlantik, Ind. Ozean, Arktis, Antarktis. 
 

Diese Eklipse findet im Stier statt, 
dessen Herrscher, Venus, im 3. Haus 
im Fall steht. Zudem ist der Abstand 
zur vorherigen Eklipse sehr kurz, fast 
innerhalb 14 Tage, dies fördert 
kriegerische Auseinandersetzungen. 
So kann es zu Kämpfen kommen 
wegen der Neuordnung des Besitz- 
und Finanzwesens.  
 
 
 

 
 



36 
 

www.vedischer-astrologie-blog.de 
 

I.2.8. – Analyse wichtiger Länder im Jahr 2023 
 
1. Die Europäische Union 
 

 

 
 
Links unten sehen Sie die planetaren Phasen nach dem Vimshotaari-Dasa-System. Bis 
09.04.2023 läuft hier zunächst noch Ra/Me/Ve. Merkur, der ausgelöste 
Unterphasenherrscher, hat einen starken Fokus auf die Geldhäuser, da er diese regiert (2. 
und 11.). Das passt zu unseren bisherigen Beobachtungen im Welthoroskop, es spiegelt sich 
in der EU wieder. Die Venus regiert den Jupiter, so trägt sie diese Agenda mit, das bedeutet 
auch von dieser Seite her, dass das Finanzsystem im Umbau ist, zumal sich auch Jupiter im 
3. Haus befindet und mit der Herrschaft über das 8. die Venus beeinflusst.  
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Interessant ist dabei, dass der Merkur zwischen Mars und Sonne, den 2 „Kshatrriyas-
Planeten“, eingeschlossen ist, das ist ein bestimmtes Yoga, wodurch Merkur stark reguliert 
und kontrolliert wird durch stattliche Autoritäten. So ist anzunehmen, dass in der EU in 2023 
an dem Bau eines neuen Finanzsystems gearbeitet wird, welches nicht mehr „frei“ im 
bekannten Sinne ist, sondern durch die Regenten bis ins Kleinste (kaputt-) – reguliert wird.  
 
Um zu sehen, ob wirklich 2023 hierfür Aktivitäten zu erwarten sind, sehen wir uns jetzt 
parallel das Vedische Horoskop der EU an, wann die Sonne in den Widder eintritt: 
 

 
Jupiter, der Herrscher des 2. Hauspunktes, welcher das Finanzsystem repräsentiert, steht 
zusammen mit der so wichtigen Sonne und dem Merkur, welcher das 8. und das 11. Haus 
regiert bzw. diese Hauspunkte beherrscht. Zudem haben Mars und Merkur einen 
Zeichentausch, sind damit sehr eng miteinander verbunden und diese Energien gehen auf 
Jupiter. Folglich wird das Finanzsystem verändert, wobei auch das Thema Schulden neu 
definiert werden wird oder geregelt werden wird, vielleicht werden diese sogar aufgehoben. 
Dabei kann das Thema der Immobilien eine große Rolle spielen und/oder das Thema 
Fahrzeuge. Wir sehen eine Konjunktion Saturn-Mond, Saturn regiert den 4. Hauspunkt, 
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Mond steht für Veränderungen, so wird es eine Neuordnung mit Besitz und Fahrzeugen 
geben können.  
 
Dies bestätigt sich auch im Hauptchart der EU, sehen wir dort, dass Mars, der über den 4. 
Hauspunkt regiert und somit doppelt Immobilienbesitz der EU-Bürger anzeigt, dass dieser 
durch den Mond sehr eng und stark aspektiert wird, während der Mond das 12. Haus regiert 
(= Ende, Auflösung). Da Mars verbrannt ist, wird es hiermit viel Ärger in der Öffentlichkeit 
geben. Auch Saturn aspektiert ebenfalls sehr stark den Mars, das zeigt den Zwang an, der 
auch am Wirken ist, Besitz in eine andere Konstellation überführen zu wollen („natürlich 
alles nur zum Wohle der EU-Bürger“). 
 
Die Venus, welche jetzt ausgelöst ist im Hauptchart auf der 3. Ebene, hat im 3. Haus eine 
Konjunktion mit Jupiter in der Waage, das bedeutet, dass „Kinderthemen“ sehr wichtig 
werden, hier wird aber viel „verschleiert und getäuscht (Rahu in Haus 5) und es gibt viel 
Leid für die Kinder aufgrund der Traumatisierungen durch die Pandemiemaßnahmen.  
 
Das bestätigt auch wieder der Jahreschart mit Saturn und Mond im 5. Haus, d. h. es gibt 
Tod, Traumas und Leid unter den Kindern, wodurch die EU-Nation sich in einem großen 
Skandal des Verbrechens gegen die Menschlichkeit befindet. 
 
Um etwas mehr Orientierung zu bekommen für mögliche Ereignis-Schwerpunkte der EU 
im Jahr 2023, nehmen wir nun das Varshaphal hinzu (gilt vom 01.11.22 – 01.11.23): 
 

 
 
Der Jahresherrscher ist Saturn, welcher mit dem Mond, dem Herrscher des 12. Hauses, im 
7. Haus im Wassermann steht. Das Muntha, der fortgeschriebene Aszendent, ist der 
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Steinbock, welcher auch von Saturn regiert wird, der das 6. und 7. Haus regiert. So sehen 
wir ein stark betontes Saturn-Jahr, d. h. es wird viel um Traumas, Leid und 
Auseinandersetzungen mit Krankheit und Tod und Unfreiheiten gehen.  
 
Die Konjunktion mit dem Mond im 7. Haus betont stark das Thema „Öffentlichkeit“, d. h. 
eben erwähnte Themen sind in aller Munde.  
 
Saturn aspektiert am meisten und wird am meisten selbst aspektiert durch Mars, der den mit 
4 Planeten besetzten Skorpion mit dem 4. Haus und das leere 9. Haus regiert. Das lässt 
wieder neue Gesetze (9. Haus) für Besitz und Fahrzeuge (4. Haus, Venus) erwarten, 
bisherige Rechtsgefüge diesbezüglich erfahren Auflösungen aufgrund „saturnischer“ 
Dringlichkeiten. Im Skorpion ist auch der verbrannte Merkur, der für das Wetter steht, seine 
Verbrennung lässt erahnen, dass Klimakatastrophen, an denen die Regierungen ursächlich 
beteiligt sind (Sonne, Venus regiert 10. Hauspunkt mit Rahu), als Argumentationsgrundlage 
dienen werden, hierfür staatlich vieles neu zu regeln. 
 
Jupiter, der das 5. Haus regiert und damit doppelt das Thema Kinder anzeigt, steht gut in 
den Fischen im 8. Haus, das drückt aus, dass es bezüglich des Umgangs mit Kindern zu 
Verbesserungen kommen wird, die unerwartet geschehen bzw. dass das Thema des 
Umgangs mit Kindern in einem neuen Licht gesehen wird. Dabei können die Impf-Folgen 
eine unrühmliche Rolle spielen (Jupiter im Quadrat mit Mars). 
 
Das verletzte 10. Haus (Rahu darin, Venus als Herrscher steht zusammen mit Ketu und der 
Sonne) besagt, dass die Regierungen daran wirken, das Finanzsystem, Besitzfragen, 
Mobilität und Wohlstand zum Nachteil der Bürger zu verändern.  
 
Es ist gut, dass die Sonne zwischen Merkur und Venus steht, dies lässt erwarten, dass die 
Bevölkerung der EU nun auch heilsame Energien empfängt, weil Wege gesucht und 
gefunden werden, die Traumas aus der Vergangenheit mildern zu können bzw. die 
Impffolgen wirksamer bekämpfen zu können. Das ist interessant, denn das zeigte sich auch 
als Trend im Welthoroskop. 
 
Nochmals zum Haupthoroskop der EU, dort befindet sich diese von 11/2022 – 22/2023 in 
der Hauptphase Waage, Unterphase Krebs. In der Waage sind Jupiter und Venus, nach 
dieser Deutungstechnik sind das gute Nachrichten und es gibt Aspekte von Saturn und 
Mond, die aber nicht so problematisch sind. Krebs, das nun ausgelöste Zeichen, hält das 12. 
Haus und ist leer, es wird gut aspektiert durch Merkur und Mond, Saturn ist kein Problem 
und die Sonne auch nicht so sehr, das bedeutet demnach, dass 2023 – nach einem 
anstrengenden 2022 – etwas „Linderung“ kommt. Interessant: 2022 lief die Unterphase 
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Zwillinge, worin die karmische Achse ohne Ausgleich Einfluss nimmt, daran sehen wir 
einen großen Unterschied nun für 2023. 
 
Transite in der EU für 2023: 
Jupiter läuft die ersten Monate durch den Widder, worin der 9. Hauspunkt ist, das wird eine 
Flut an neuen Gesetzen bringen. Aber es kommt auch mehr Wahrheit an das Licht. Davon 
profitiert dann auch die Macht der Regenten der EU ab dem 2. Halbjahr, denn dann geht 
Jupiter in den Stier, worin der 10. Hauspunkt ist.  
 
Saturn ist im Wassermann, dort erfahren wir einen Saturn-Return nach 30 Jahren, somit 
werden der EU auch besonders ihre Schwächen gespiegelt bzw. auch die Bürger stellen sich 
verstärkt die Frage, auf welcher Basis es mit der EU weitergehen soll, es wird viel darüber 
geredet zwischen den Menschen. Saturn in Haus 7 lässt aber auch erwarten, dass Reisen 
außerhalb der EU unmöglicher werden und dass generell der zwischenmenschliche Bereich 
noch weiterhin mit allen möglichen Drangsalierungen belegt werden wird.  
 
Das soll zur EU als erstes genügen, wir sehen uns nun die nächste große Weltmacht, die 
USA, näher an. 
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2. Das Jahr 2023 für die USA 
 

 
 
Die USA befinden sich vom 08.08.2022 bis 05.02.2024 in der Hauptphase Rahu, Unterphase 
Mond. Der Mond steht mit Ketu zusammen im Wassermann, worin das 3. Haus ist und er 
regiert das 8. Haus. Damit befindet sich die USA auch 2023 nicht in einer Phase der 
Stabilität, sondern des gewaltigen Umbaus.  
 
Die Auslösung des 8. Hauses, worin auch ein schlechter Merkur ist, der das 7. Haus und 
Mars regiert, lässt erwarten, dass es in der USA viele Aufstände, Konflikte und Gewalt 
geben wird. Die Schwächen des bisherigen Systems treten nun sehr offen zutage.   
 
Hier eine Übersicht über die planetaren Phasen bzw. das Caranavamsa-Dasa: 
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Bis 13.01.2023 läuft noch Ra/Mo/Ra, Rahu steht im 9. Haus, das bedeutet, dass noch immer 
die Korruption der Gerichte und die Täuschung der Wahrheit etc. groß im Land diskutiert 
werden und Thema sind.  
 
Dann kommt die Unterphase Jupiter, welche bis zum 27.03.2023 gehen wird; in dieser Zeit 
kann es auch in den USA um die Vergehen und die Verbrechen gegen die Kinder verstärkt 
gehen. Der innere Frieden ist nach wie vor belastet bzw. von Gewalt und Skandalen bedroht. 
Dennoch kommt auch hier immer mehr Wahrheit an die Oberfläche. Die USA sind 
weiterhin in einer Phase der Schwäche, aber auch der Wandlung. Dies betrifft Besitz, 
Immobilien, Mobilität und Wohlstandsfragen. 
 
Vom 27.03.2023 – 22.06.2023 läuft Ra/Mo/Sa. Schon seit 2018 befindet sich die USA in 
der 7-jährigen Phase von Sade-Sati, da Saturn über den Mond im Nationalchart bzw. dessen 
beide Nachbarhäuser läuft. Damit bleiben der Druck und die Phase der Schwäche auch 2023 
präsent, was insbesondere in diesem Zeitfenster noch mehr wahrgenommen werden wird. 
Da das 3. Haus im Wassermann mit Mond und Ketu ist, bedeutet dies, dass die 
Geisteshaltung der Menschen starkes „Schütteln“ erfahren wird und die Schwächen im 
Kommunikationswesen verstärkt gezeigt werden (TV, Internet, Medien etc.). Da Saturn 
aber auch den 2. Hauspunkt regiert, und erhöht im 11. Haus in der Waage steht, kann sich 
auch hier, nach dem anstrengenden 2022, eine Lösung für die neue Finanzarchitektur 
breitmachen, die zum Inhalt hat, den Massen ein bedingungsloses Grundeinkommen zu 
gewähren. Dies wird wesentlich Anteil haben, der inneren Unruhe entgegensteuern zu 
können. Doch Saturn gibt nicht bedingungslos, das ist klar, irgendeine Art von Pflichten 
oder Unterwerfungen muss dafür in Kauf genommen werden, ob man das möchte, muss sich 
wirklich jeder in der Tiefe selbst fragen. Auch das Thema Kinder und Immobilienbesitz 
werden in dieser Phase wichtig. 
 
Vom 22.06.2023 – 07.09.2023 läuft Ra/Mo/Me. Merkur ist in einem Raja-Yoga mit der 
Sonne, aber im Krebs, das ist nicht gut und im transformatorischen 8. Haus. Dies kann große, 
aber von der Mehrheit gewollte Veränderungen im Gesetzes- und Machtgefüge der USA 
auslösen. Auch militärische Konflikte sind nun leichter möglich, da Merkur das Haus des 
Todes /7.) und Mars in den Zwillingen regiert. Auch die Folgen der Impfungen der Kinder 
nehmen nun in der Öffentlichkeit einen breiten Raum ein. 
 
Vom 07.09.2023 – 09.10.2023 läuft Ra/Mo/Ke. Aufgrund der zuvor genannten 
Entwicklungen gibt es mehr Bestrebungen, den Einfluss die Schwächen des Systems und 
die Abhängigkeiten des Landes verbergen zu wollen.  
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Vom 09.10.2023 – 09.01.2024 läuft Ra/Mo/Ve. Jetzt wird den Menschen das 
Grundeinkommen als Lösung für das materielle Überleben noch mehr zugänglich gemacht. 
Der Außenhandel bleibt hinter den Erwartungen.   
Zum Caranavamsa-Dasa: 
Vom 04.11.2022 – 04.10.2023 läuft Löwe/Widder. Löwe hält Rahu, und der Widder wird 
aspektiert durch den abnehmenden Mond, Ketu und Rahu – das sind keine guten 
Nachrichten. Dies verschlechtert den objektiven Rahmen, dass es eine gute Zeit in den USA 
ist.  
 
Wir sehen uns deshalb nun den Jahreschart an, wann die Sonne in den Widder eintritt: 
 

 
 
Dieser Chart hat Gültigkeit vom 20.03.2023 – 20.03.2024. Der Aszendent ist die Jungfrau, 
dessen Herrscher ist verbrannt im 8. Haus, die Sonne ist auch dort, sie regiert aber das 
schlechte 12. Haus, nur Jupiter bringt hier Ausgleich.  
 
Auch hieran sehen wir, es kehrt auch für die USA keine Ruhe ein. Es wird Veränderungen 
der Besitz- und Immobilienverhältnisse geben. Das Wetter kann verstärkt Kapriolen 
schlagen. Um von den innenpolitischen Problemen abzulenken, könnte die USA sich mehr 
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im Außen militärisch arrangieren. Saturn mit dem Mond im 7. Haus weist darauf hin, dass 
es auch zu Grenzkonflikten kommen kann. Außerdem bedeutet dies, dass das Thema Kinder 
und Traumas bzw. Krankheit verstärkt in der Öffentlichkeit Raum einnehmen wird. Ferner 
werden Grenzen zu Gruppen und anderen Ländern verstärkt aufgebaut, es entstehen neue, 
gebietsbezogene Kontrollbereiche. 
 
Merkur und Mars haben hier einen Zeichentausch, das verbindet den Präsidenten und/oder 
die Regierung mit Kriegen, Skandalen, aber auch Täuschung. Dies bestätigt auch Saturn mit 
dem Mond im 7. Haus, höchste Vorsicht ist geboten, was der breiten Bevölkerung 
aufgetischt werden wird! 
 
Die Meinungen und Medien werden künftig (noch) mehr durch die Regierungen gelenkt, 
Ketu in Haus 3 und Mars in Haus 10 zeigen dies an. 
 
Die Bevölkerung der USA leidet unter den Folgen der Impfung und der Revolten und 
Konflikte, sodass kein innerer Frieden vorhanden ist.  
 
Der Zugang zu Geld bzw. zu Nahrung wird durch Gesetze geregelt, die mittels modernster 
Technik gesteuert und ausgeübt werden (Rahu mit Venus im 9. Haus). Aber natürlich drückt 
dies auch aus, dass es ein großes Verlangen gibt, die Wahrheit mehr aufzudecken.  
 
Wir sehen uns nun das Varshaphal für die USA an, zunächst hier das 1. Halbjahr: 
 

 
 
Das 1. Halbjahr ist der Jahresherrscher der Merkur, das Muntha ist der Zwilling, welcher 
ebenfalls von Merkur regiert wird. Merkur ist im Krebs im 2. Haus zusammen mit der 
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Sonne, das betont wiederholt eine neue Finanzarchitektur. Mond und Merkur Haben einen 
Zeichentausch und im Krebs ist auch die Sonne, welche den 3. und 4. Hauspunkt regiert. 
Das verbindet die Regulierung des Finanzsystems mit dem (staatlich) gesteuerten Zugang 
zu Jobs, Wohnen und Dingen, die Spaß machen. Der Impfdruck lässt nach, kommt bereits 
zu einem Ende (dieser Prozess beginnt bereits im Jahr 2022, da das Varshaphal immer Juli 
– Juli gültig ist). Die Regierung setzt langfristige Gesetze in Gang. 
 
Hier das 2. Halbjahr: 
 

 
 
Nun ist das Muntha der Krebs, der Herrscher Mond ist im schlechten 6. Haus und der 
Jahresherrscher ist der Jupiter. Aszendent ist die Jungfrau, dessen Herrscher verbrannt im 
Krebs steht. Es geht um die Aufarbeitung der Pandemiefolgen und einer Neuregelung des 
Besitz- und Finanzsystems. Es wird viele Enteignungen geben (Mars regiert den 4. 
Hauspunkt im Skorpion, worin Ketu ist und steht im 12. Haus). Mars zeigt aber auch 
Fahrzeuge an, wie auch die Venus, die Position im 12. Haus lässt erwarten, dass die 
Mobilität der US-Bürger in der bisherigen Form zwischen Juli 2023 und Juli 2024 enden 
wird. Da die Sonne regiert, sehen wir hier den Einfluss der Regierung, außerdem regiert 
auch die Venus den 10. Hauspunkt und die Regierungen werden das Wetter als 
Argumentationshilfe für ihre Pläne nutzen.  
 
Mars steht aber auch für die Energie, seine Position im 12. Haus fördert Stromausfälle und 
Blackouts. Jupiter bringt zwar auch wieder Wahrheiten ans Licht, auch bezüglich des 
Themas der Kinder, doch gibt es auch noch immer viele korrupte Richter und Täuschungen 
der Öffentlichkeit (Jupiter mit Rahu, Saturn in 7). Konflikte mit anderen Ländern sind 
leichter möglich. 
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3. Das Vedische Horoskop Israels für das Jahr 2023 
 

 
 
Bereits in der Analyse für das Jahr 2022 habe ich darüber berichtet, dass auf Israel schwere 
Zeiten zukommen, denn im Jahr 2022 zeigen sich sehr aggressive bzw. kriegerische 
Energien im Chart. Da das Vedische Horoskop Irans, das ich auch analysierte, auch größere 
Konflikte zeigte, stellte der Iran für mich den möglichen Feind dar, mit dem es zu 
schwereren Auseinandersetzungen kommen könnte. 
 
Wir wollen nun das Jahr 2023 für Israel weiter beleuchten. Israel befindet sich seit dem 
31.10.2022 in der letzten Unterphase der Hauptphase Rahu, das ist die Unterphase Mars. 
Diese dauert bis 19.11.2023, ehe dann eine viel bessere Zeit für Israel beginnen wird mit 
der Hauptphase Jupiter, der gut gestellt ist.  
 
Deshalb macht es Sinn, den Planeten Mars etwas näher zu untersuchen. Mars steht im 7. 
Haus im Zeichen Löwe nicht so gut, denn die Konjunktion mit Saturn verletzt ihn und auch 
der Mond, der zwar gute Einflüsse auf den Mars hat, bringt das ungünstige 6. Haus mit, 
welches für Kriege und Feinde steht. Mars verletzt auch Saturn, den Herrscher des 
Aszendenten, so sieht sich Israel massiv bedroht. Sie sehen: links vom Saturn steht der 
Mond, der das schlechte 6. Haus regiert und Saturn verletzt, rechts neben Saturn steht Mars, 



47 
 

www.vedischer-astrologie-blog.de 
 

der auch für Feinde steht und Saturn wird, da im Löwen, durch die für ihn feindliche Sonne 
zudem verletzt. Israel sieht sich von allen Seiten durch Feinde bedroht. Ein verletzter Saturn 
bedeutet, dass dieses Volk große Ängste hat, es bedeutet aber auch, dass die Demokratie 
verloren geht. 
 
Mars steht, wie auch Saturn, in der Fixsternkonstellation Magha, das bedeutet, dass das 
jüdische Volk sich stark den Vorfahren verpflichtet fühlt und dass die Feinde, durch die sich 
Israel bedroht fühlt, auch schon mit den Vorfahren des jetzigen Israels im Clinch lagen.  
 
Wir sehen uns nun das Horoskop an, wenn die Sonne 2023 in den Widder eintritt. 
 

 
 
Für die Zeit vom 20.03.2023 – 20.03.2024 hat Israel als Aszendenten den Schützen, dessen 
Herrscher Jupiter im 5. Haus im Widder platziert ist.  Dort wird er durch den Merkur, seinen 
natürlichen Feind, verletzt. Merkur regiert das 7. Haus, das steht für Feinde, Mars ist darin, 
dieser steht ebenfalls für Feinde, das bedeutet, dass das Wohlergehen der israelischen Nation 
im Jahr 2023 bedroht ist durch Feinde. Außerdem aspektiert ein schwacher Mars den 
Aszendenten und er hat einen Zeichentausch mit Merkur. Dies kann auch darauf hinweisen, 
dass Israel in eine Auseinandersetzung mit einem Feind zusammen mit Partnerländern 
gegen diesen vorgeht.  
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Es ist auch nicht gut, dass sich die Planeten Mars und Saturn im Verhältnis 4/10 zueinander 
befinden, dies ist oft ein weiterer Indikator für mögliche Kriegsbeteiligungen.  
 
An dieser Stelle genügt uns zu erkennen, dass es für Israel ein schwieriges Jahr 2023 werden 
wird und erst Ende 2023 wieder mehr Frieden zurückkehren kann.  
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4. Die Entwicklung Deutschlands – tiefe Analyse 2021 – 2023 - Vorankündigung 
 
Bisher habe ich noch nicht Deutschland tiefer analysiert. Dies habe ich aber nun begonnen, 
doch würde dies hier den Rahmen sprengen, auch dieser Newsletter ist schon wieder lange. 
Deshalb wird es – sehr wahrscheinlich bereits im Oktober – eine sehr ausführliche Analyse 
Deutschlands geben, dies für Sie vorab! 
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I.2.9. Verbindungen zur Biblischen Prophetie 
 
Ich habe Ihnen immer mitgeteilt, dass ich mit Ihnen meinen eigenen Erkenntnisprozess teile. 
Die Bibel ist ein Heiliges Buch und enthält viel Prophetie und das war und ist der Grund, 
warum ich mich mit den Prophezeiungen aus der Johannesoffenbarung mehr beschäftigte, 
um sehen zu können, inwieweit hierdurch sich auch Entsprechungen ergeben. 
 
Es lag und liegt für mich nahe, dass die 7-jährige Periode des Trübsals 2020 mit der 
Pandemie begonnen hat. Wir haben weitere Entsprechungen gefunden, dass Israel einen 
eigenen Staat haben wird in dieser Zeit und dass Europa auf dem Weg in die Diktatur ist, 
das waren sehr wichtige Erkenntnisse für die Errichtung von Zeitlinien! 
 
Dass die aktuelle Pandemie, die im März 2020 ausgelöst wurde, die 7-jährige Periode des 
Trübsals markiert, wird immer deutlicher. Ich möchte dazu auf Madonna und dem 
Eurovision-Song-Contest im Mai/Juni 2019 zu sprechen kommen, der demnach viele 
Monate vor Korona stattfand! Hier ist dazu ein Screenshot aus Youtube und ich empfehle 
Ihnen, dieses Video anzusehen: https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U 
 

 
 
Es ist auch sehr interessant, die Kommentare darunter zu lesen. Wir erkennen in dieser 
Darstellung auf ihrem Gewand Shiva, den Gott der Zerstörung. Es wird darin dargestellt, 
wie Viren durch den Raum fliegen, die Menschen müssen Masken tragen. Als Madama X 
ist sie die Göttin des Todes, die damit nun den Tod unter die Menschheit bringt. Es ist auch 
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zu sehen, wie die Freiheitsstatue der USA zerbricht, ein Symbol, das die gegenwärtige 
Entstehung der Diktaturen anzeigt. Das Album von Madonna soll mit einer alten „Corona-
Schreibmaschine“ geschrieben worden sein u. v. m.! 
 
Doch wie es oft so ist, wenn man forscht, kommen immer mehr Entdeckungen zusammen. 
Ich lese gleichzeitig auch über die Urbibel der Atlanter und die Edda und siehe da, es hat 
den ganz starken Anschein, dass der Apostel Johannes für seine Offenbarungstexte fast 
wortgleiche Sätze aus der Atlantischen Urbibel entnahm! 
 

Dadurch entstehen viele offene Fragen! 
 
Ich werde Sie diesbezüglich hier auf dem laufenden halten, möchte aber erst zu verlässlichen 
weiteren Erkenntnissen kommen. Die Bibel, wie auch die Veden und andere wertvolle 
Weisheitslehren, sind uns sicherlich eine weitere Orientierungshilfe. Aber es gibt z. B. in 
der Bibel nicht nur die Johannesoffenbarung, sondern es gibt zur sog. „Endzeit“ auch 
Prophezeiungen von Daniel, Hesekiel oder Jeremia u. a. 
 
Dabei habe ich für mich sehr gewaltige Entdeckungen gemacht, die mir zusätzlich sehr 
helfen, das aktuelle Weltgeschehen besser verstehen zu können. Das bedeutet, ich muss 
mich mehr mit der Bibel und ihren Lehren, auch aus dem Blick der Edda und der Urbibel 
der Atlanter, beschäftigen.  
 
Mehr dazu in Kürze, es wird sehr spannend!  
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I.3. – Abschließende Bemerkungen zu den Entwicklungen ab 2020 ff 
 

                       Was tun sprach Zeus? 
 
Ich denke viele von Ihnen stellen sich auch diese 
Frage und wenn schon der Gott Zeus einmal nicht 
so recht wusste, was zu tun ist, dann haben wir als 
unvollkommene Wesen auch das Recht dazu, 
oder nicht? 
 
In Zeiten der Instabilität nimmt natürlich auch die 
Unentschlossenheit zu, denn man stellt sich 
berechtigterweise die Frage(n), ob sich nicht bald 
(wieder) alles ändert und die jetzt getroffene 
Entscheidung sich dann als falsch entpuppt. 
Folglich entscheiden die Menschen jetzt lieber 
nicht, Investitionen wie ein neuer Autokauf oder 
die Renovierung der Wohnung werden 
zurückgehalten, bis es wieder „ruhiger“, sprich 
stabiler ist. Dabei ist dieser Effekt gewollt, denn 
so bricht die Wirtschaft allmählich zusammen, 
denn der Zinseszinseffekt verlangt eigentlich 
permanente Verschuldung und Wachstum, was 

dann nicht mehr gestemmt werden kann, wenn der Konsum zurückgeht.  
 
Das sich die materiellen Sicherheiten ändern werden, zeigte sich mir in meinen 
astrologischen Analysen. Doch dieser „Scheinfrieden“, der sich für 2023 diesbezüglich nach 
einem stressigen 2022 abzeichnet, sollte uns nicht dazu verleiten, „gut gemeinte Angebote“ 
des Systems ohne eingehende Reflektion und Überprüfung anzunehmen, denn hier in dieser 
Welt ist nichts umsonst, auch nicht der Tod! 
 
So macht es nichts, wenn wir jetzt unentschlossener sind, doch in einer Sache sollten wir 
absolut entschlossen sein: 
 

Gott als erstes, Welt als zweites! 
 
Diese Priorität so zu setzen und auch nach und nach in diese Richtung zu entwickeln, das 
ist der steile, aber auch einzige Weg, der uns zum wahren Leben verhilft. Denn es gilt in 
Phasen einer unruhigen Welt wie der jetzigen auch Folgendes: 
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„Wer sich (jetzt) nicht festlegt, hat keinen Halt“ 
 
Wir sollten uns demnach selbst kritisch reflektieren, wo wir stehen in unserer Beziehung zu 
Gott, dem König der Könige. Hinwendung zu Gott bedeutet automatisch Abwendung von 
der Welt und wenn wir jetzt „trauern“, weil die alte Welt nicht mehr so da ist, sind wir nicht 
traurig, weil wir uns von Gott entfernt haben, sondern weil wir die Welt doch noch mehr 
lieben als Gott.  
 
Das Vedische Horoskop hat zum Ziel, die Menschen auf den Weg in diese Richtung geleiten 
zu können, denn es ist ein Spiegel, der uns aufrichtig reflektiert, wo wir bezüglich dieser 
Entscheidung wirklich stehen.  
 
Das Thema Klima und Enteignungen werden große Themen werden ab jetzt und Folgejahre. 
Die Brände und Stürme und Fluten sind „gemacht“, d. h. die Machthaber dieser Welt 
manipulieren bereits seit langem das Wetter. Die Menschen, die das noch nicht wissen, 
werden dann aber die „Unwetterkatastrophen“ Gott zuschreiben, weil die Menschheit so 
schlecht mit der Erde umgeht. Und dann haben wir den nächsten Schuldkomplex, der die 
Masse dazu bringen wird, sich noch mehr erniedrigen zu lassen.  
 
Auf dieser Basis kann es dann leichter zu den (geplanten) Enteignungen kommen, denn die 
Menschen selbst werden es verlangen zur Rettung der Erde. Aber die Dinge sind eben nicht 
so, wie sie zu sein scheinen, wir müssen ihnen (den Machthabern) hinter das Licht kommen, 
sehen, was wirklich los ist. Und nur der Weg der Selbsterkenntnis und Gottzugewandtheit 
kann uns die Gnade zuteilwerden lassen, hier  nach und nach klarer sehen zu dürfen! 
 
Aus diesem Grunde werde ich auch weiterhin mit Ihnen gemeinsam darauf höchsten Wert 
legen! 
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II. Selbsterkenntnis-Herbstmarkt mit Brunhilde Feiner 
 
Sie wissen, wie wichtig der Weg der Erforschung des eigenen Selbst ist und dass dies der 
einzige Weg ist, sich selbst und der Quelle (wieder) näherkommen zu können. Darum freut 
es mich nun ganz besonders, dass meine Ehefrau Brunhilde Feiner, die ebenfalls als 
Vedischer Astrologe arbeitet, Ihre Vedischen Horoskope für 10 Tage ab jetzt etwas 
vergünstigt anbietet. Bitte kopieren Sie dazu den Link und fügen Sie diesen in Ihrem 
Internetbrowser ein. 
 

Hier ist der Link: www.vedischer-astrologe.de/herbstmarkt.htm 
 

 
 
 
Gerne können Sie diesen Link auch weiterreichen an Andere, solange wir noch die 
Möglichkeit haben, diese Arbeit für unsere Mitmenschen tun zu dürfen. Vielen Dank! 
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III. Das Vedische Horoskop der Schweiz und die Zukunft 
 
Das Vedische Horoskop der Schweiz – Teil 1 
 
1. Technische Daten 
Am Anfang steht erst immer die Entscheidung, welche Daten man der Erstellung eines 
Horoskops zugrunde legt. Relativ unstrittig ist hierbei das Datum mit dem 12.09.1848 und 
Bern als Entstehungsort. Gewöhnlich wird 11:12 Uhr Ortszeit verwendet, doch namhafte 
Astrologen, die nach der Quelle für diese Uhrzeit suchten, wurden nicht fündig. Eine 
Archiv-Recherche der Astrologischen Gesellschaft Zürich ergab, dass die Annahme der 
Schweizerischen Bundesverfassung am 12. September 1848 auf eine Zeit „kurz vor 1 Uhr“ 
am Mittag viel wahrscheinlicher ist. So ist auch als Zeit 12:50 Uhr Ortszeit im Umlauf, 
welche durch die genannte Gesellschaft auf 12:55 Uhr verifiziert wurde. Das bedeutet, dass 
ich 12:50 – 12:55 Uhr zugrunde legen werde. 
 
 
2. Erstbetrachtung anhand „des Vedischen Numeroskops“ 
Anhand der Vedischen Numerologie können wir uns anhand des Datums und des Namens 
gewisse erste Rückschlüsse erlauben.  
 
Name des Landes: 
 
Schweiz = 3 
 
In der hebräischen Gematria, der jüdischen Form der Numerologie, ergeben sich mit zwei 
weiteren Berechnungsmethoden für „Schweiz“ die 3 und die 33 
 
Conförderatio Helvetia (abgekürzt „CH“): 
 
Auch anhand der hebräischen Gematria bekommen wir für den zweiten Namen anhand 4 
verschiedener Berechnungsmethoden zweimal die 3 und zweimal die 6.  
 
So sehen wir bereits anhand des Namens eine starke Betonung der 3 und der 33. Übrigens 
ergibt 2 x 3 = 6, dann haben wir 2 x 6 = 66, zusammen haben wir dann die 666, ein weiterer 
Hinweis darauf, welche Kräfte bei der Gründung eine Rolle gespielt haben könnten. 
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Gründungsdatum des Landes: 
 
12.09.1848 = 33 
 
Rüttlischwur:  08.11.1307 = 3 
(später):  01.08.1291 = 22  
 
Die 33 bedeutet eine intensive 3, so sehen wir die vorherigen Feststellungen nochmals 
verstärkt. Die 33 ist aber auch der höchste Grad der Freimaurer, so müssen wir auch hier 
deren Handschrift bzw. Einfluss vermuten. Die 33 ist dort der Grad des „obersten Rates“. 
 
Wir sehen aber auch eine Verbindung zur 2, da der Rütlischwur später auf das Jahr 1291 
festgelegt wurde, hieraus ergibt sich sogar eine betonte 2 (22). Doch da die 3 bzw. die 
überwiegend betont sind, sollten wir diese Ableitungen primär berücksichtigen. 
 
 
Wir halten fest, dass die 3 und die 33 mit der Gründung der Schweiz eng verwoben 
sind. 
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3. Erste Eindrücke aus dem Vedischen Horoskop 
 

 
 
Der Vedische Wochentag vom 12.09.1848 fiel auf einen Dienstag, dieser Tag wird dem 
Mars zugeordnet. So sehen wir gleich hier wieder diese Betonung des Feuerelements, was 
wir auch beim Aszendenten sehen, denn dieser fällt in das Feuerzeichen Schütze, dessen 
Herrscher Jupiter im Feuerzeichen Löwe platziert ist! Dies unterstreicht eine feurige, 
willensstarke und inspirierte Nation. Dienstag wäre – eigentlich auch der 3. Tag, denn die 
Sonne = 1 (Sonn-Tag), Mond = 2 (Mond-Tag), Mars = 3 (Dienst-Tag). Dies wurde 
verändert, wodurch nun Mond der erste Tag der Woche ist, die Folge daraus ist, dass die 
Sonne, der Beginn von Allem, die 1, auf Platz 7 abgerutscht ist (und Saturn nicht mehr der 
Letzte ist). 
 
Früher: 
 
1 2 3 4 5 6 7 
So Mo Die Mi Do Fr Sa  
 
Jetzt: 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Mo Die Mi Do Fr Sa So 
 
Der Zahl 3 wird in der Vedischen Astrologie der Planet Mars zugeordnet. Mars steht für die 
Leidenschaft, der sich nach Außen ausdrückende Hunger, ein bestimmtes Ziel erreichen zu 
wollen. So können wir sagen, dass in der Schweiz viel von „Ich will“ zu finden ist. Mars 
wird deshalb auch dem Element Feuer zugeordnet.  
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Die 3 unterstreicht die Fähigkeit, Menschen aufmerksam zuhören zu können, da aber in der 
3 auch der eigene Wille stark schwingt, sind diese Menschen nicht leicht zu überzeugen. 
Neuen Ideen steht die 3 skeptisch, ablehnend oder ignorierend gegenüber. Für eine Öffnung 
hierzu ist sehr lange Zeit von Nöten.  
 
An diesem Tag war Tithi Purnima, also Vollmond. Genauso wie Jupiter im Löwen fördert 
dies den Wohlstand einer Nation, was wir in der Schweiz sicherlich besonders wahrnehmen 
können. Dazu kommt, dass Jupiter, der auch für Wachstum steht und der Herrscher des 
Aszendenten ist, nach Shadbala (6-fältige Stärkeberechnung) der stärkste Planet ist und 
unverletzt im Glückshaus, dem 9., positioniert ist.  
 
Wichtig: in der Schweiz wird immer von einer „direkten Demokratie“ gesprochen, dies 
sehen wir daran, dass Saturn, der die Demokratie bzw. die Massen symbolisiert, direkt mit 
dem 3. Hauspunkt verbunden ist.  
 
Abgesehen von Rahu und Ketu befinden sich 4 Planeten in den Kendra-Häusern, dies ergibt 
ein „kräftiges“ Horoskop. Keine der Planeten stehen in den ungünstigsten Häusern (6, 8 
bzw. 12). Nur Venus und Mars im 11. Haus sind nicht optimal, dennoch ist dies auch ein 
Wachstums-Haus. Dies reduziert das Risiko der Beteiligung an größeren Katastrophen, 
schließt dies aber natürlich nie gänzlich aus. 
 
Der Mond befindet sich in der Fixsternkonstellation „Purvabhadrapada“. In meinen 
Aufzeichnungen zu dieser Konstellationen lesen wir dazu u. a.: „Diese Menschen haben 

eine feurige Natur, brauchen Ziele und Visionen und durchlaufen „reinigende“ Phasen, 

wodurch mehr Spiritualisierung entfacht wird. Durch Purvabhadrapada wird die 

Menschheit befähigt, Wohlstand zu erwerben. Das Nakshatra Purvabhadrapada bringt uns 

auf den Weg der Vorbereitung in diesem Leben für das nächste Leben, deshalb macht es die 

Menschen mehr hinterfragend, was im Hier und im Jetzt geschieht. Das lässt sie Normen 

und Zwängen eher ablehnend gegenüberstehen“. Dadurch wiederholt sich die Betonung auf 
Luxus, Selbstausdruck und Eigenwilligkeit.  
 
Konjunktion von Mars und Venus in der Waage: aus dieser Verbindung kann sehr viel 
abgeleitet werden, wobei mir hierzu als erstes „die Lust“ auf alles, was schön und luxuriös 
ist, eingefallen ist. Zudem fördert diese Verbindung schöne Immobilien und Erholungsorte, 
ein friedliches Inneres im Land bzw. bei den Menschen, viel Engagement für künstlerisches 
Wirken und Fokus auf die Schönheit im Außen.  
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4. Die Entwicklungsgeschichte und die heutige Natur der Schweiz 
Der Aszendent fällt in das Zeichen Schütze, dessen Herrscher Jupiter ist, wie bereits 
erwähnt, im Feuerzeichen Löwe und dort in der Fixsternkonstellation Aslesha. Schütze ist 
ein duales Zeichen und auch die meisten Planeten stehen in dualen Zeichen. Dies bedeutet, 
dass die Schweizer gute Beobachter sind und eine gute Übersicht bewahren können. 
Außerdem sind dadurch die Menschen vielseitig und können gut analysieren und das Für 
und Wider von Etwas abwägen (das bestätigt sich auch durch die Besetzung des Zeichens 
Waage durch eine gute Venus mit Mars darin). Menschen, die mehrheitliche duale Zeichen 
haben, sind lieber unabhängig und frei, wahren Distanz und wollen sich ungern 
vereinnahmen lassen. Allerdings fördert dies auch eine gewisse Unentschlossenheit, was 
durch die Verletzung des Zeichens Fische abermals angezeigt ist. Mit Jupiter im Löwen 
sehen wir, dass die Menschen „ihr eigenes Reich“ brauchen, sie wollen regieren und nicht 
regiert werden. Jupiter im Löwen im 9. Haus ist gut gestellt, wodurch auch eine gute 
Volksgesundheit gefördert wird. Außerdem zeigt dies an, dass die Schweizer glückliche 
Menschen in ihrer Wesensnatur sind, doch die Verbindung Jupiters zu der 
Fixsternkonstellation Aslesha macht die Menschen auch sehr dem Genuss und dem Luxus 
zugeneigt.  
 
Der Aszendent wird am meisten durch Saturn und Jupiter aspektiert. Jupiter regiert den 3. 
Hauspunkt, mit Saturn darin, der den 2. Hauspunkt regiert und mit Ketu und dem Vollmond 
zusammensteht – dies zeigt an, dass sich die Menschen in der Schweiz durch ihren selbst 
geschaffenen finanziellen Wohlstand wohl fühlen. Die Menschen arbeiten auch gerne und 
vielleicht auch viel. Jupiter als Regent des 3. Hauspunktes verbindet die Natur des 
Schweizers dadurch auch mit einem Interesse an den Künsten, Wissen, Hobbys, einer guten 
Küche etc., sprich die Erfüllung von Wünschen ist sehr wichtig. 3. Haus = Kama-Haus 
(Wünsche!) 
 
Dieser unverletzte Jupiter zeigt auch an, dass größere Katastrophen durch die Schweizer 
(bisher) nicht erfahren werden mussten. Wir werden auch die Zeitqualität für die kommende 
Zeit uns ansehen, ob hier größere Veränderungen anstehen könnten. Dazu später mehr. 
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Ketu, der mit Saturn und dem Mond in den 
Fischen steht, verrät uns etwas darüber, 
wo die karmischen Wurzeln der Schweiz 
noch weiter zurück liegen. Da der Mond 
das schlechte 8. Haus regiert und Saturn 
auch durch diesen verletzt ist, legt dies 
nahe, dass die „Urschweizer“ sich in ihrer 
Sicherheit bedroht fühlten. Saturn wird 
zudem mit einem Aspekt von 56/60 durch 
die Sonne bedroht, wodurch angezeigt ist, 
dass sich die Urschweizer durch mächtige 
Autoritäten bedroht fühlten. Dadurch 
versuchte nun Rahu, der in der Jungfrau 
mit der Sonne zusammensteht und mit 
Merkur, dem Herrscher des 7. und des 9. 
Hauspunktes, eine vertragliche Allianz 
mit Anderen zu schmieden, um dem 
Sicherheitsbedürfnis Rechnung tragen zu 
können. In der Geschichte dazu finden 
wir, dass 1291 die drei Urkantone Uri, 
Schwyz und Unterwalden nach dem Tod 
des deutschen Königs Rudolf I. einen 
Bund zum Schutz ihrer alten Freiheiten 

schlossen, das wird als der „Rütlischwur“ (siehe Abb.) bezeichnet. Dieses Staatswesen in 
Form der „Eidgenossenschaft“ musste sich immer wieder, auch militärisch, behaupten, 
wodurch dieser Bund in ihrem Willen nach Stärke zunahm. Die 3 Eidgenossen heben wieder 
die Bedeutung der „3“, welche den eigenen Willen repräsentiert, hervor. 
 
Wir sehen hier die Zahl „3“, Mars, das 3. Haus, das Bedürfnis, den eigenen Willen zu leben. 
Es ist auch nicht so, dass dieser Bund nur für die eigene Sicherheit wirkte, sondern es gab 
auch das Bedürfnis, andere Landstriche sich gefügig zu machen bzw. zu unterwerfen. So 
gab es eine Expansion der Eidgenossenschaft, weitere Kantone wurden erobert und sogar 
Oberitalien wurde übernommen. Doch Anfang des 16. Jahrhunderts kam es zu einer 
Niederlage mit Frankreich, und der Mythos der Unbesiegbarkeit der Schweizer war beendet. 
 
1516 schlossen 13 Orte deshalb den „Ewigen Frieden“ und es begann die Phase der 
Neutralitätspolitik. Der 3. Hauspunkt, der für die Ausübung des eigenen Willens steht, wird 
durch Saturn und Merkur, zwei „neutralen Planeten“, aspektiert, dadurch sehen wir dies. 
Wir sehen auch einen starken Merkur im Zeichen Jungfrau in Konjunktion mit der Sonne 
sowie einen guten Jupiter als Herrscher des Aszendenten, diese Planeten sind die 
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„Pazifisten“ und unterstreichen dies abermals, sodass 1647 nach dem Dreißigjährigen Krieg 
es zur Vereinbarung der „immerwährenden bewaffneten Neutralität“ kommen sollte.  
 
Durch die Besetzung durch Frankreich wurde der Frieden wieder verletzt, aber im 
November 1815 verordneten die Großmächte der Schweiz wieder die „immerwährende 
bewaffnete Neutralität“. Das Ausland wird durch das 7. Haus angezeigt, welches in den 
merkurregierten Zwilling fällt, dieser steht zusammen mit Rahu und der Sonne in der 
merkurregierten Jungfrau – dadurch sehen wir auch dieses Verlangen nach Neutralität, 
geboren aus den vergangenen leidvollen Erfahrungen mit Kriegen, Übernahmen etc. Merkur 
fördert hier Balance, Fairness und Neutralität, er wird regiert von Planet Vishnu, der 
erhaltenden Kraft. 
 
Auch wenn die Freiheitsrechte in der Schweiz bereits bröckeln, so gibt es die „direkte 
Demokratie“. Dies sehen wir daran, weil Saturn, welcher die Demokratie repräsentiert, eine 
Konjunktion mit dem 3. Hauspunkt und dem Mond hat (= Volkswille) und den 9. Hauspunkt 
und den Merkur aspektiert (= Gesetze).  
 
1847 kam es zum letzten Bürgerkrieg, der letzten militärischen Auseinandersetzung auf 
Schweizer Boden, wodurch die Schweiz 1848 in den modernen Bundesstaat umgewandelt 
wurde und dessen Daten diesem Horoskop zugrunde liegen. 
 
Merkur repräsentiert die Wirtschaft eines Landes. Da dieser mit Sonne und Rahu eine 
Konjunktion hat, bedeutet dies, dass mächtige Pharmakonzerne aber auch die Hochfinanz 
in der Schweiz eine große Rolle spielen. Auch wird dieser Merkur stark durch den Saturn 
aspektiert, welcher den 2. Hauspunkt regiert, dadurch ist angezeigt, dass auch das 
Geldsystem eine wichtige Rolle in der Wirtschaft einnimmt. Die Kraft und die Stabilität des 
Schweizer Frankens sehen wir daran, dass der 2. Hauspunkt am stärksten durch den 
unverletzten und starken Jupiter aspektiert wird.  
 
Dass die Frauen erst im Laufe der Zeit ihre vollen Rechte erhielten, sehen wir an der 
Konjunktion von Saturn mit dem Mond und der Venus mit dem Mars.  
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5. Analyse wichtiger historischer Daten 
 
Im Februar 1871 wurden ca. 87 000 Mann der durch die Deutschen geschlagenen 
französischen Armee aufgenommen und versorgt. Diese Soldaten waren entkräftet und so 
ist diese humanitäre Aktion die größte, die von der Schweiz jemals erbracht wurde. Das war 
in Saturn/Mond. Der Mond steht für das Pflegen und Betreuen, er ist der Heiler, dieser 
aspektiert stark (mit 50/60) den Mars in der Waage, der für Soldaten steht.  
Am 28.07.1914 begann der 1. Weltkrieg. Die Schweiz bewahrte ihre Neutralität. dies war 
in Venus/Jupiter. Die Venus ist stark im Zeichen Waage, das fördert dies, der ausgelöste 
Unterphasenherrscher Jupiter steht auch gut und ist ein friedlicher Planet, so wurde die 
Schweiz nicht in diesen Krieg hineingezogen. 
 
Der 2. Weltkrieg begann am 01.09.1939. Dies war in Mars/Rahu. Da nun Mars der 
Hauptphasenherrscher war, waren die Wirkungen des Krieges mehr zu spüren, auch wenn 
es zu keinen Besetzungen kam. Doch die Wirtschaft und der Handel litten, weil die Schweiz 
an den Grenzen durch die Kriegsmächte eingezingelt war. Rahu, der Unterphasenherrscher, 
wirkt wie Merkur, dem Pazifisten, auch dies sehen wir dadurch im Horoskop bestätigt. 
 
Am 29.09.1954 wurde, in Kooperation mit Frankreich, Deutschland und anderen Ländern, 
das CERN, die europäische Organisation für Kernforschung, gegründet. Dies war in 
Rahu/Merkur. Merkur regiert den 7. Hauspunkt, dies zeigt die erwähnte Kooperation mit 
dem Ausland an, dieser Merkur hat eine Konjunktion mit Rahu, welcher für neue 
Technologien steht. Da Rahu bzw. Merkur von Saturn, Mond und Ketu beeinflusst sind, 
bedeutet dies, dass es hier auch um sehr dunkle und verborgene Forschungen geht.  
 
Der von der Regierung angestrebte Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
scheiterte am 6. Dezember 1992 bei einer Abstimmung, das war in Saturn/Mars. Mars steht 
für den Willen des Landes, Mars regiert im Widder und Skorpion die Hauspunkte 4 und 12, 
dies drückt aus, dass die Willensausübung darauf ausgerichtet war, die Freiheit (12. Haus) 
des eigenen Landes (4. Haus) zu verteidigen.  
 
Doch ab 1999 dreht der Wind, denn kurz zuvor, 1998, hatte die 17-jährige planetare 
Hauptphase von Merkur begonnen. Merkur regiert den 7. und den 9. Hauspunkt, dies 
begünstigte ab dieser Zeit das Zustandekommen mehrerer bilateraler Verträge. Dennoch 
wurde die Schweiz nicht Teil der EU, Verhandlungen in diese Richtungen scheiterten oder 
wurden abgebrochen.  
 
Am 10.09.2002 trat die Schweiz der UNO bei, das war in Merkur/Venus. Die Venus wird 
beeinflusst durch den Mars, welcher den 11. und den 12. Hauspunkt regiert, das zeigt auch 
an, dass verborgene Gruppen Zwang ausübten, dass dieser Beitritt zustande kommen 
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konnte. Da Mars auch den 4. Hauspunkt regiert, haben diese verborgenen Gruppen ihren 
Sitz sogar selbst in der Schweiz, sind also inländischer Natur. 
 
Es ist damit ersichtlich, dass die zugrunde gelegten Daten für die Schweiz dieses Land sehr 
gut widerspiegeln im Vedischen Horoskop. 
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6. Die Zukunft der Schweiz ab 2021 ff 
 
Der Wendepunkt in Ke/Ju ab 18.12.2019: 
Wegen der COVID-19-Pandemie in der Schweiz erklärte der Bundesrat die «besondere 
Lage» nach Epidemiengesetz mit Wirkung ab 28. Februar 2020. Sie wurde ab 16. März 
2020 durch die «außerordentliche Lage» abgelöst, die bis am 19. Juni 2020 galt. Das war in 
Ketu/Jupiter. Ketu will etwas abschließen, auflösen, und er hat eine Konjunktion mit dem 
3. Hauspunkt, wo er auch stark von Jupiter aspektiert wird. Das bedeutet, dass seit der Ketu-
Phase, die bereits 2015 begann, verborgene Kräfte am Wirken sind, die Schweiz unter (noch 
mehr) Fremdeinfluss bringen zu können und den „eigenen Willen“, die Essenz der 
Schweizer, zu kappen. Und Ketu, der im Zeichen Jupiters, den Fischen, steht, markiert damit 
Ketu/Jupiter als einen großen Wendepunkt.  
 
Jupiter, der Unterphasenherrscher, löst hier das 3. Haus aus, welches durch Saturn-Ketu-
Mond verletzt ist. Saturn steht für die Demokratie, Ketu und Mond zerstören den Saturn, 
dadurch wird die Demokratie, sprich der Volkswillen, seither aufgelöst. Das wiegt umso 
schwerer, das die Schweiz sich sehr stark über seinen eigenen Willen definiert (siehe 
Anfang).  
 
Aktuell läuft nun Ketu/Saturn seit 23.11.2020, Saturn steht für die Demokratie, der 
Herrschaft der Masse, so soll nun diese weiter aufgelöst werden (Ketu = Auflösung, Saturn 
= Demokratie). Dieses Zeitfenster geht bis zum 01.01.2022. Ketu und Mond als Herrscher 
des 8. Hauses belasten den Saturn, das bedeutet auch, dass die Finanzen der Schweiz mehr 
gestresst werden können. Es wird aber keinen Crash geben, da Jupiter im Transit aktuell bis 
Ende Juli 2021 über den Saturn, den Herrscher des 2. Hauspunktes, läuft und dann durch 
seine Rückläufigkeit wieder bis Jahresende im Wassermann ist, wo der 2. Hauspunkt (= 
Finanzen) enthalten ist und auf diese Weise die Finanzen vor dem Schlimmsten bewahren 
hilft. Trotzdem verliert der Franken schneller an Wert wie bisher, die Inflation wird 
spürbarer bei den Menschen aufgrund steigender Preise ankommen. 
 
Dieser Saturn ist sehr verletzt, dadurch wird nun auch der Boden für größere Unruhen, 
Unterdrückung, Kontrolle, Versklavung, Rebellion, Inhaftierung etc. vorbereitet.  
 
Die Sterblichkeitsrate älterer Menschen bzw. kranker Menschen ist am Steigen.  
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Ketu/Merkur vom 01.01.2022 – 30.12.2022: 
Merkur ist nun die letzte Unterphase in der Hauptphase Ketu. Merkur regiert von Ketu aus 
das 4. und das 7. Haus, ansonsten den 7. und den 9. Hauspunkt. Dadurch werden die Themen 
des 7. Hauses sehr betont, aber auch des 4., da das 7. auch ein sekundäres 4. Haus ist. Merkur 
ist verbrannt, schlecht aspektiert durch seinen Feind Mond und durch Rahu gestresst, 
ansonsten steht er gut in der Jungfrau im 10. Haus. Das ergibt einen Mix.  
 
Das bedeutet, dass es viele gesetzliche Änderungen geben wird, gesteuert durch Einfluss 
aus dem Ausland. Das 7. Haus ist ein Maraka-Haus, es steht für die Kindersterblichkeitsrate 
und den Tod, Themen, die zunehmen werden. Außerdem wird die Informationsfreiheit 
verändert oder manipuliert, mehr Täuschungen machen sich breit in den dargebotenen 
Informationen. Merkur und Rahu repräsentieren das Ausland, das bedeutet, dass neue 
Gesetze in der Schweiz entstehen, die aber ihren Ursprung außerhalb des Landes haben.  
 
Das Reisen und der Handel werden weiter eingeschränkt. Informationen zensiert.  
 
Jahreshoroskop vom 20.03.2021 – 20.03.2022: 
 

 
 
Im Aszendenten befinden sich Mars, Rahu und der Mond, welcher den 2. Hauspunkt im 
Krebs regiert. Mars/Rahu zeigt die „Impfungen“ an, welche die die Schweizer stressen. 
Ferner stehen Merkur und Mars in einem ungünstigen Quadrat-Aspekt zueinander, Merkur 
ist der Aszendenten-Herrscher und repräsentiert die Volksgesundheit, die nun durch diese 
Behandlungen (Mars regiert auch den 6. Hauspunkt) gestresst oder verletzt wird. Zwar hat 
der Merkur eine Konjunktion mit einer erhöhten Venus, diese wirkt aber nicht, da sie zu 
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weit von Merkur entfernt ist (22 Grad Abstand). Dazu kommt, dass Merkur, welcher die 
Volksgesundheit anzeigt, gefallen ist, dies verweist weiterhin auf eine Beeinträchtigung der 
Volksgesundheit hin, nicht ausgelöst durch die sog. „Pandemie“, sondern durch die 
Behandlung (Mars/Rahu).  
 
Die Venus, welche das 12. Haus regiert, hat eine Verbindung mit der Sonne, was anzeigt, 
dass Freiheitsrechte entzogen werden in 2021. Das Finanzsystem wird dennoch stabil 
bleiben, da der Mond als Herrscher des Geldhauses in einem Trigon-Aspekt mit Jupiter ist.  
 
In künftigen Ausgaben des Newsletters werde ich auf die Zukunft noch stärker eingehen, 
aber mit diesem Artikel ist der Anfang gemacht! 
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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 Oktober 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     c b     af d® e u   h®g®   

2     c   b   af d® e u   h®g®   

3     c   b   af d® e u   h®g®   

4     c     b af d® e u   h®g®   

5     c     b af d® e u   h®g®   

6     c       af d®b e u   h®g®   

7     c       af d®b e u   h®g®   

8     c       af d® b u e   h®g®   

9     c       af d® b u e   h®g®   

10     c       af d®   u e b   h®g®   

11     c       af d®   u e b   h®g®   

12     c       af d®   u e b hg®   

13     c       af d®   u e b hg®   

14     c       af d®   u e   hg®b   

15     c       af d®   u e   hg®b   

16     c       af d®   u e   hg®b   

17     c       af d®   u e   hg® b 

18     c       af d®   u e   hg® b 

19 b   c       a  f  d   u e   h g   

20 b   c       a  f  d   u e   h g   

21   b c       a  f  d   u e   h g   

22   b c       a  f  d   u e   h g   

23   b c       a  f  d   u e   h g   

24     cb         f d a u e   h g   

25     cb         f d a u e   h g   
26     c b       f d a u e   h g   
27     c b       f d a u e   h g   

28     c b          f d a u e   h g   

29     c   b     f d a u e   h g   

30     c   b     f d a u e   h g   

31     c     b   f d a u e   h g   

 

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, 
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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    

    

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 
Finsternisse 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 
Israels Vedisches Horoskop 6 2021 
Jürgens Curd Vedisches Horoskop 11 2020 
Jungfrau-Aszendent  9 2020 
Jupiter im Steinbock  11 2019 
Jupiter wieder im Wassermann - die falschen Gurus zeigen sich 8 2021 
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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 
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 
Österreich Vedisches Horoskop 8 2021 
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 
Schweiz - Vedisches Horoskop und Zukunft ab 2021  9 2021 
Seelenanalyse  8 2013 
Selbsterkenntnis-Zitate großer Seelen  12 2015 
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Sirius und die Verbindung mit dem Nakshatra Ardhra ab 2021 ff 6 2021 
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 
Therese von Konnersreuth – Deutungsbeispiel  2 2019 
TRNC (Turkey Republic North Cyprus) 11 2020 
Tropischer Tierkreis in der Vedischen Astrologie  7 2019 
Trump Donald und Finsternisse im Mai und Juni 2021 5 2021 
Uranus, Neptun und Pluto in der Vedischen Astrologie 6 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 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 6 6 2021 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 7 7 2021 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 8 8 2021 
Vedische Offenbarungen im Lichte der Sterne - Teil 9 9 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 & Kontaktdaten 
 
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, 28.09.2021 
E-Mail:  g.feiner@vedische-astrologie-schule.de 
Internet:  www.vedische-astrologie-schule.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


