Fallbeispiel: Griechenland´s Referendum 2015

Merkur/Saturn Konjunktion Aszendent Krebs. Mond Konjunktion Pluto
Auf den ersten Blick fällt uns die Merkur/Saturn-Konjunktion am Krebs-Aszendenten auf.
Die himmlische Ordnung ist angelegt als Teil des nationalen Empfindens und kann von den
Griechen anlagebedingt auch so staatlich geregelt werden. Dieses nationale bzw. griechische
Empfinden bezieht sich auf das Land selbst, ist jedoch fremdbestimmt. Warum? Antwort,
weil Griechenland es nicht geschafft hat, einen eigenen staatlichen Ursprung zu setzen, weil
die Lebens- und Arbeitsbedingungen gemäß ihrem eigenen Empfinden nicht strukturiert sind,
also gesetzlich nicht Einzug in die Lebens- und Arbeitsbedingungen findet. Demzufolge wird
einer fremden Ideologie gefolgt, etwa kapitalistischen Prinzipien, die jedoch die Volksseele
regelrecht unterdrücken durch Fremdbestimmung - um nicht zu sagen -, versklaven.

Wo ist die Lösung? - (Sonne/Uranus)
Die griechische Lösung liegt in der Befreiung, in Aktionen, die Griechenland gerade im Hinblick auf ihr Erwerbsleben bzw. all das was ihnen materiell und rechtlich zusteht, immer wieder als unzuverlässig erscheinen lässt. Doch das ist der Notanker, die Fluchttür für von Seiten
der griechischen Seele unannehmbare Fremdbestimmungen. Griechenland muss selbstbestimmt seine eigenen materiellen und finanziellen Angelegenheiten regeln, muss ihre Lebens-

___________________________________________________________________________
und Arbeitsbedingungen so gestalten, dass sie der griechischen Seele entsprechen, nur dann
erhält Griechenland seine Würde zurück.

Das Solarhoroskop 2015

Aszendent Zwilling, Spiegelpunkt Pluto, Sonne Konjunktion Merkur in Haus 3, Uranus
Quadrat Pluto
Das Thema der Fremdbeherrschung charakterisiert das Solarjahr durch Pluto, der im
Haus des "fremden Kapitals" steht und schwer auf die freie Entwicklung des Landes drückt.
Die Solar-Bestimmung
Die Befreiung in Form von einem Schuldenschnitt ist angezeigt durch MA/UR. Es ist die Bestimmung des Landes wieder frei zu sein und die Fremdbestimmung durch das Fremdkapital
(PL8) aufzuheben. (UR11/PL8). Das ist allerdings ein schwieriges Unterfangen, weil Pluto als
Symbol der Fremdbestimmung durch Kapital schwer auf die materiellen, rechtlichen und finanziellen Bereiche Griechenlands drückt.
Die Lösung liegt in der Befreiung, Selbstbestimmung und daher im Schuldenschnitt.
(UR11H10)
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Synastrie

Die Zusammenschau zeigt durch Pluto am Deszendenten wie ungemein schwierig und langwierig dieser Prozess der Befreiung sein wird. Die Geldgeber fordern die Schulden ein, wollen nicht von ihren Forderungen loslassen, besetzen gewissermaßen das Bewusstsein der
Griechen. Doch Griechenland steht an einem Wendepunkt (Uranus Opposition Uranus), wenn
nicht jetzt, wann dann! Uranus zeigt auch hier die Befreiung von den Schulden an, die Befreiung der geknechteten Volksseele. Es kann und sollte astrologisch also NICHT weitergehen
wie bisher. Demnach vertritt die jetzige Regierung genau das, was im Staatshoroskop von
Griechenland angelegt ist.
Tsipras am Sonntag im Laufe des Tages: Das Referendum sei ein Sieg der Demokratie,
erklärte Tsipras vor Journalisten bei der Stimmabgabe. „Man kann den Willen einer Regierung ignorieren, aber nicht den Willen eines Volkes”, sagte der linke Regierungschef weiter.
„Ich bin sicher, dass wir einen neuen Weg öffnen werden für alle Völker Europas.”
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Septar 2000-2016

Juli 20015 befindet sich das Staatshoroskop in einer extrem schwierigen plutonischen Phase,
die seine materiell-finanzielle Weiterentwicklung betrifft. Hier ist in einem halben Jahr noch
mit fremdbestimmten Machenschaften zu rechnen. Warum also das NEIN des Referendums?
- Weil die Seele des Volkes angerührt wurde, die sich nun gesellschaftlich etablieren will.
Doch zeigen sich die Chancen dazu weniger erfreulich aufgrund der Abhängigkeit zum
Fremdkapital. Weiter geschaut bzw. gedeutet dürfte es Griechenland die nächsten 12 Monate
kaum gelingen sich zu befreien und entsprechend zu verwirklichen.

