Radix - Häuser Vergleich
Es ergibt sich hier ein ganz anderes
Bild. Es kommen auffällig viele grüne
Aspekte hinzu, aber auch die roten
haben sich vermehrt. Wir können die

Epilepsie im Horoskop
Heike Untermoser

Friedrich Nietzsehe
Im Jahr 1879 sorgte eine Episode für
Aufruhr. N ietzsche sieht wie der Kutscher ein Pferd schlägt, spürt den
Schmerz, als ob ihm dieser selbst zugefügt worden wäre, umarmt das Pferd
und wi es nicht mehr loslassen. Die
ganze Liebe und Zuneigung, die er in
sich trägt und nie hat jemandem geben
können - am wenigsten sich selbst, will
er diesem Pferd geben.
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Ab diesem Zeitpunkt bestimmt die
Krankheit sein ganzes Leben. Die Ärzte
geben ihm noch zwei Jahre. Tatsächlich
lebt er physisch aber noch elf Jahre.
Über die Krankheit ist viel spekuliert
worden, Gehirntumor, Geisteskrankheit (epi leptische Anfälle wurden früher
als Geisteskrankheit bezeichnet). Seine
Schwester EIisabeth versuchte alles vor
der Öffentl ichkeit geheim zu halten, sogar Krankenberichte verschwanden.
Daher erhielt seine Krankheit alle möglichen Diagnosen.
Seine Briefe unterzeichnet er ab diesem
Zeitpunkt mit "Dionysos" oder der Gekreuzigte (Identitätsproblem). Er verkündet, er sei Gott und habe sich nur
verkleidet, um sich den Menschen zu
nähern.
Die Krankheit hat ihm die Chance gegeben, sich selbst als etwas Besonderes
zu erleben, was immer sein Wunsch
war. Nietzsche betonte, es komme auf
den jeweiligen Blickwinkel an, was
krank genannt werde und was genial.
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sche sucht und möchte Beziehungen,
aber es kommt nie zu wirklich festen
Bindungen.
Durch die diagonal-senkrechte Ausrichtung schwankt dieser Mensch im
Laufe seines Lebens immer wieder zwischen Anpassung und individueller
Selbstfindung. Das ist mühsames Lernen, die eigenen Gedanken und Bedürfnisse wahrzunehmen und entschieden einen eigenen Weg zu finden.
Nietzsche war mit den vielen Dreiecken ein sehr kreativer und schöpferischer Mensch. Die innere Grundmotivation, den Dingen immer auf den
Grund zu gehen, den Sinn und die Bedeutung einer Sache zu verstehen, veranlasste ihn sein ganzes Leben ein Lernender und Forscher zu bleiben.
Die zwei kardinalen Willens-Aspekte
(von Sonne-Jupiter und Mars-Jupiter)
drängen ihn dazu, seine eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und Erkenntnisse in unregelmässigen Abständen
nach aussen zu bri ngen.
Die Dreifarbigkeit weist darauf hin,
dass eine ständige Weiterentwicklung
stattfindet. Dennoch überwiegen die
roten Aspekte, sie sprechen für eine
starke innere Spannung, welche immer
wieder zu Widersprüchlichkeit führen.
Die Bestätigung dafür finden wir in
Nietzsches Lebenslauf.

Hochspannung und Gereiztheit in diesem Häuserhoroskop sofort spüren.
Wenn wir uns den Lebenslauf von
Nietzsche ins Gedächtnis rufen, können wir seine Zweifel, die Unsicherheit
und ständige Überforderung sehr gut
nachvollziehen. Vor allem sieht man
hier auch sehr deutlich die Anpassungsfähigkeit. Jetzt hat er auch ein
grosses Viereck dazu bekommen, das
heisst, man versucht ihn in einen bestimmten Rahmen zu pressen. Dieser
Mensch überfordert sich ständig, um
den Anforderungen zu genügen. Er will
immer mehr, mutet sich viel zu viel zu
und bricht dabei zusammen, weil er
nicht merkt, dass er es nicht wirklich
kann, sondern dass er nur den Eindruck
erweckt es zu können. Er ist sich dieses
grossen Unterschiedes nicht bewusst.
Hinzu kommt noch ein abgehängter
Saturn und weist darauf hin, dass er in
seinem Umfeld keine Sicherheit und
Stabilität finden wird, wenn er sie nicht
in sich selber findet.
Betrachten wir den Lebenslauf und die
beiden Horoskope, wird uns schlagartig klar, dass Nietzsche wenig Zeit in
seinem Radix verbracht hat. Er hat
überwiegend im Häuserhoroskop gelebt und das hat ihn krank gemacht.
Wir erinnern uns, an die elf Jahre als
Professor in Basel. Der Alltag und die
Routine waren unerträglich für ihn, er
suchte ständig nach anderen Mögl ichkeiten und Wegen, aber die Krankheit
schien ihm, im Endeffekt, als einziger
Ausweg zu dienen.

Aspektbild-Analyse
Betrachten wir das Aspektbild seines
Horoskopes, können wir durch die
Linkslagerung auf einen Menschen
schliessen, der sehr stark für oder in
sich lebt. Vor allen Dingen geht er mit
dem Skorpion-AC den Dingen immer
auf den Grund und dringt in die Tiefe
vor. Die Wandlung und Transformation
findet immer zuerst bei sich statt, bevor
sie nach aussen kommt.
Der Kontakt-Raum wird eigentlich mit
dem Quinqunx abgeschlossen. Nietz-
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Friedrich Nitzsche, 15.10.1844, 09.14, Röcken bei Lützen D
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Zwei Beispielhoroskope
lebenslauf d
Bis zum 20. Lebensjahr galt der Horoskopeigner als hoch talentierter, lebensfroher und risikofreudiger Mensch. Er
hatte sein Abitur gemacht, war verliebt,
genoss das Leben in vollen Zügen und
studierte auf Wunsch der Eltern Jura.
Mit einem Motorradunfall im Jahr 1982
im Alter von 20 Jahren, beim AP Übergang Opposition Uranus, kam die grosse Wende. Eine Stammhirnverletzung
lässt ihn fünf Monate nicht mehr aus
dem Koma erwachen. Eigentlich geben
ihm die Ärzte keine Chance mehr, dennoch erwacht er beim AP IC Spitze 4.
Haus und spricht wie ein Dreijähriger
(Neptun/Jupiter - Schutzengelaspekt).
Ein Wunder ist der Kommentar der Ärzte.
Mit ungeheurer Anstrengung und eiserner Disziplin trainiert er jeden Tag
sechs bis sieben Stunden und lernt wieder gehen. Die notwendige Operation
am Arm wird von keinem Schweizer
Arzt durchgeführt, wei I es zu riskant ist.
1983 beim AP Konjunktion Jupiter/
Kippstelle Mond erklärt sich ein Arzt in
Schottland (Edinburgh) bereit den jungen Mann zu operieren - mit Erfolg. In
einer Rehabilitationsklinik schaffte er es
in den nächsten Jahren, wieder alleine
mit Krücken gehen zu können. Doch
geistig bleibt er auf dem Stand eines 15Jährigen. Er hatte ein Kurzzeitgedächnis
und konnte sich nichts mehr für längere Zeit merken. Das erinnert mich an
einen Satz der Mutter: Erwollte einfach
nie erwachsen werden!
Dieser Unfall mit der Stammhirnverletzung war der Auslöser für die spätere
Epilepsie. Der erste bewusste Anfall er-
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eignete sich im Jahr 1992 beim AP
Quadrat Mars Hausspitze 6 und Opposition Merkur. Er musste wieder für drei
Tage ins Koma versetzt werden. Von da
an kamen die Anfälle immer wieder in
unregelmässigen Abständen. Im Jahr
1994 konnte er nicht mehr selbständig
gehen und benötigte ständige Aufsicht.
In einem Immobilitäts-Wohn-und
Arbeitszentrum konnte er wieder in einen
Arbeitsprozess integriert werden. Die
Nächte verbrachte er mit Lernen (Sprachen), niemals gab er auf, trotz seinem
Kurzzeitgedächtnis. Er schlief kaum,
obwoh I er wusste, dass ausreichend
Schlaf in seinem Fall notwendig war.
Beschrieben wurde er als stur und sehr
eigensinnig. Er wurde nicht von vielen
Menschen verstanden. Eigentlich war
er ein sehr liebenswürdiger und hilfsbereiter Mensch, was aber weniger durchkam. Er war davon überzeugt, noch einmal etwas besonderes zu schaffen, was
ihn vielleicht manchmal ein bisschen
überlegen wirken Iiess. Durch die ständige Uberforderung häuften sich die
Anfälle und wurden immer intensiver.
Am 1. Januar 2006 beim AP Halbsextil
zum Mars und MK AP zum Uranus
starb er an einem Grandmal Anfall.
Aspekt-Bild-Analyse
Auffallend ist das grosse Talentdreieck,
man ist leicht geneigt das Viereck zu
übersehen. Hinzu kommen noch eine
Strichfigur von Merkur/Mars. Es sind
alle drei Lebensmotivationen vorhanden. Dieser Mensch sieht die Welt mit
vielen Möglichkeiten.
Von einer bestimmten Ziel richtung
können wir hier nicht sprechen, alles ist
möglich.
Das dreifarbige Aspekt-Bild lässt erken-
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nen, dass man ständig bereit ist, dazu
zu lernen. Viel Ruhe wird es im Leben
dieses Mannes nicht geben, denn die
roten Aspekte überwiegen das ruhige
harmonische Blau.
Nicht zu übersehen ist die grosse Wasserbetonung, welche einen sehr sensiblen und gefühlsbetonten Menschen
mit NeptunNenus Konjunktion am AC
und einem Trigon zur Jupiter/Mond
Konjunktion zeigt. Man möchte verschmelzen und Einssein zugunsten der
eigenen Identität, um im grösseren
Ganzen aufzugehen.
Radix - Häuser - Vergleich
Das Häuserhoroskop wird stark zusammengepresst, so als wollte man mit der
Vielfalt im Radix nichts zu tun haben.
Man möchte einen klar strukturierten
Menschen, der weiss, was er will. Das
Reizviereck prägte sein Leben. Er lernte
wie ein Besessener, sogar mit seinem
Kurzzeitgedächtnis konnte er nicht aufhören die Nächte zum Tag zu machen
und ohne Schlaf auszukommen. Zu seinem Leben scheint mir der Satz aus
Louise Hubers Buch "Aspekt-Bild-Astrologie" wie massgeschneidert: "Es
sieht so aus, als laufe dieser Mensch
geistig vor seinem inneren Leiden davon, weil eine Harmonisierung nicht
möglich ist".
Auch in diesem Beispiel sehen wir, dass
der Horoskopeigner nicht in seinem
Radix gelebt hat, sondern eher im Häuserhoroskop.
lebenslauf ~
Mit neun Monaten konnte die Horoskopeignerin schon laufen und sprechen, bis sie mit knapp drei Jahren
einen Schlaganfall durch einen Sturz
vom Tisch erlitt. Dadurch kam es zu
einem anhaltenden Ausfall des zentralen Nervensystems (Auslöser für die
später folgenden
Epilepsie-Anfälle).
Der AP stand in Konjunktion zu Uranus. Durch den Sturz war die rechte
Hand und das rechte Bein gelähmt. Zur
seiben Zeit verübte ihre Grossmutter
Selbstmord (AP Quadrat Neptun).
Durch ihren Onkel, der sich täglich um
sie und Ihre Genesung bemühte, lernte
sie mit sechs Jahren wieder sprechen
und laufen (AP Konjunktion Uranus
Kippstelle Jupiter).
Als wäre seine Aufgabe damit erledigt
gewesen, verabschiedete er sich freiwillig aus diesem Leben. Sie erzählt,
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dass sie das an diesem Tag schon vorher gespürt hätte (alle drei geistigen Planeten im Aspekt zum Mond). Von solchen Ahnungen wird sie immer wieder
heimgesucht. Ungefähr zur selben Zeit,
versucht ihr Vater sich mit Hilfe von
Tabletten, das Leben zu nehmen. Doch
er wird von der Tochter frühzeitig entdeckt. Er ist starker AI kohol iker.
Die Mutter kann oder will sich nicht um
dieses Kind kümmern, somit kommt sie
in ein Heim für Körperbehinderte (Opposition Mars Quadrat Sonne).
Mit ca. elf Jahren erlebt sie ihren ersten
Anfall (Halbsextil Uranus Opposition
zum Mond). Danach kommen die Anfälle in unregelmässigen Abständen immer wieder. Als Auslöser für die epileptischen Anfälle nennt sie aufgestaute
Wut und Aggressionen, die kein Ventil
finden sich zu entladen. Alles, was ihr
Spassmachte, wurde ihr verboten. Auch
ihre Liebe und Begabung zur Musik
wurde in jeder Hinsicht unterbunden.
Die Mutter sah es als sinnlos an, dass
ihre Tochter sich weiter entwickeln
wollte, wo sie doch behindert war.
Mit vierzehn Jahren scheint auch die
Heimleitung überfordert zu sein, sie gilt
als überaus schwierig und rebell isch.
Sie wird in ein Heim für schwer erziehbare Kinder überstellt.
Bei der Suche nach einer geeigneten
Arbeitsstelle wird sie von einer Erzieherin unterstützt und findet eine Stelle, wo
sie mit mongoliden Erwachsenen und
Behinderten arbeiten kann.
1980 heiratete sie und brachte ein gesundes Mädchen zur Welt. Fastscheint
es, als ob sie die Krankheit überwunden
hätte, die Anfälle bleiben aus. Doch ihr
Mann wird immer öfters gewalttätig, be-

sonders der Tochter gegenüber und die
Anfälle kommen wieder. 1987 erleidet
sie ihren bis jetzt grössten Anfall, ihr
Mann sieht zu/ lässt sie liegen und verlässt das Haus. 1994 hat sie es endlich
geschafft sich scheiden zu lassen. Bei
einer Velo Tour erleidet sie einen weiteren Anfall, stürzt dabei zu Boden und ihr
Knie am gesunden Bein wird zersplittert.
Sie hat keinen Menschen, der sich um
ihre kleine Tochter kümmern könnte es bleibt nur ein Heim. Ihre Mutter will
keinen Kontakt mit ihr, denn mit der
Behinderung kann sie nicht umgehen.
Sie selber muss für viele Monate ins
Krankenhaus (AP Opposition Uranus
Quadrat Mond). Sie erlebt die ganze
Kindheitsthematik zum zweiten Mal.
Heute lebt sie in einem ImmobilitätsWohn- und Arbeitszentrum, hat Kontakt mit ihrer Tochter und inzwischen
auch mit der Enkeltochter. Mit ihren
Anfällen hat sie gelernt zu leben und
kommt gut zurecht.
Aspektbild-Analyse
Wir sehen hier ein viereckiges Aspekt
Bild mit dynamischen Charakter, aber
auch die veränderliche Qualität ist gegeben. Also ein Mensch, der das Leben
voller Möglichkeiten sieht. Die Öffnung der Fischreuse ist zum zwölften
Haus hin geöffnet. Alles was da herein
gelassen wird, will von diesem Menschen mit dem Krebs-Aszendenten
auch behalten werden. Von aussen
sieht kein Mensch, was in diesem Inneren - durch das Quadrat gut abgeschirmt - vor sich geht. Die grosszügige Anlage des Aspektbildes lässt vermuten/ dass dieser Mensch viel Raum
für sich beansprucht.

Sonne Quadrat Mars sind vom übrigen
Aspekt-Bild abgehängt, also ein nicht
integrierter Persönlichkeitsanteil, weIcher ganz abrupt zum Zuge kommen
kann. Sehr zum Entsetzen der Umwelt,
denn er scheint ja überhaupt nicht zu
diesem Menschen zu gehören. Die
waagrechte und senkrechte Ausrichtung lässt diesen Menschen zwischen
Angepasstsein und Individualismus hin
und her schwanken.
Ständige Weiterentwicklung
ist durch
die Dreifarbigkeit gegeben. Essteht viel
Energie zur Verfügung, durch die überwiegend roten Aspekte.
Radix - Häuser Vergleich
Hier ergibt sich ein völlig anderes Bild.
Besonders auffällig ist, dass man die
grünen Aspekte einfach ausradiert zu
haben scheint. Die Umwelt versucht
diesen Menschen zu vermitteln, dass
die Welt entweder schwarz oder weiss
ist. Es gibt nichts dazwischen drin,
keine Alternativen und keine anderen
Möglichkeiten.
Bewusstseinsbildung und Weiterentwicklung sind nicht gefragt. Hinzu
kommt jedoch ein neuer kardinaler
Aspekt von Venus Trigon Mars (ihre
künstlerische Neigung wird als etwas
gesehen, was nicht zu ihr gehört). Verfolgen wir den Lebenslauf, sehen wir
eine Gefangene im Häuserhoroskop.
Schlussgedanken
Es lag nicht in meiner Absicht, diese
Krankheit mit typischen astrologischen
Konstellationen in Zusammenhang zu
bringen. Viel mehr möchte ich auf die
universellen
Zusammenhänge
aufmerksam machen.
In unserer Zirbeldrüse wurden kleine
Magnete nachgewiesen. Die ständige
Zunahme der Sonnenflecken ( Magnetfelder) haben die Auswirkung einer
Informationsübertragung auf das Erdmagnetfeld und somit einen Einfluss auf
das Gehirn und damit auf unsere Psyche.

Radix
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Epilepsie wird mit dem Planetenprinzip
Uranus in Verbindung gebracht. Er ist
der Planet der Gehirnkräfte, der Intelligenz und des Genies, auf der Suche
nach der eigenen Wahrheit. Die Entdeckung der elektrischen Nervenleitung durch L. Galvani 1780 erfolgte im
Umfeld der Uranusentdeckung 1781.
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Uranus als Bote des Universums betrachtet, und als allgemeiner Einfluss,
bringt eine Beschleunigung der Evolution mit sich. Als Planet der Elektrizität,
bringt er eine Informationsübertragung
in Form von elektrischen Strömungen.
Die Zirbeldrüse wird angeregt, was
einen Einfluss auf das Nervensystem
hat und eine schnelle Übertragung der
Nervenimpulse fördert.
Epilepsie wird für Ärzte weiterhin ein
Rätsel bleiben, wenn die energetischen
Dimensionen hinter den Zuständen
nicht erkannt werden.
Literatur / Websites

12. Internationales Zürcher
Symposium für Astrologie
vom 22. /23. November 2008

Natur und Hei len (Fachzeitschrift)
Epilepsie, eine Krankheit als Zuflucht,
Gilbert Diebold
Das ist eine alte Krankheit,
Engelhardt / Schneble / Wolf
Krankheit als Sprache der Seele,
Rüdiger Dahlke
Aspektbi Id-Astrologie,
Bruno&Louise Huber/ Michael Huber
Heilende Planetenkräfte, Samuel Sagan
Die Kinder des neuen Jahrtausends,

Mit Vorträgen und Workshops wird die Zuverlässigkeit astrologischer Aussagen demonstriert - oftmals sind die Horoskopeigner persönlich anwesend.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können

200S wird in Zürich, im Hauptbahnhof
Zürich im Restaurant "Au Premier", Bahn-

ihre mitgebrachten Horoskope auf Folien in
den "Workshops" deuten lassen.
Das Zürcher Symposium richtet sich auch
an Laien. Sie können sich ein aktuelles Bild

hofplatz lS, SOOl Zürich, das 12. Internationale Zürcher Symposium für Astrologie
stattfinden. Die Teilnehmer werden mit

über diese faszinierende Erfahrungswissenschaft machen, namhafte Astrologen "Iive"
erleben und mit ihnen in Kontakt treten.

Am Wochenende

des 22./23.

November

ihren Horoskopen auf Folien bei den Vorträgen und Workshops miteinbezogen. Zudem wird das Publikum gebeten, sich bei

www.epilepsien.de
www.friedrichnietzsche.de

Jan Udo Holey

Themen der Veranstaltung:
Unser 12. Internationales Zürcher Symposium für Astrologie bringt bekannte und neue
Techniken der astrologischen BeratungsArbeit näher.

den Horoskopdeutungen aktiv zu beteiligen. Als Referenten treten namhafte Astrologen aus der Schweiz, Deutschland und
Oesterreich auf, dies sind: Dr. Baldur Ebertin (0), Wolfhard König (0), Udo Rudolph
(0), Dr. Harald Thurnher (A), Liliane Korotin
(A), Eva Stangenberg (0), Volker Schendel
(0), Henning Schäfer (0), Prof. Dr. Siegfried
Schiemenz (0), Wilfried Schütz (GH).
Dieses Symposium bietet zudem viel Raum
für einen regen Erfahrungsaustausch.

Am 12. Internationalen Zürcher Symposium
für Astrologie stehen Inspiration, Austausch
und Erfahrung im Mittelpunkt, verbunden
mit einer gemütlichen Atmosphäre.
Info: Tel. 0041 (0)79 642 99 6S,
info @zuercher-symposium.ch,
www.zuercher-symposium.ch
Weitere Informationen:
Beatrice Ganz. Eierbrechtstrasse 6S.
CH-SOS3 Zürich,
Tel. 0041 (0)79 642 99 6S.
info@zuercher-symposium ch,
www.zuercher-symposium.ch

Esoterische Psychologie

Astrologie und die Sieben Strahlen
Neue Methoden zur Ermittlung der Strahlen im Horoskop
Kosmische Energien zur Entwicklung des Seelen bewusstseins

Bruno und Louise Huber
Die Kombination von Astrologie mit den Sieben Strahlen ist eine wirkungsvolle Methode,
Menschen in ihren tiefsten Beweggründen zu erfassen. Die Sieben Strahlen sind kosmische
Energieströme, die alles durchdringen und das ganze Leben auf unserem Planeten bestimmen. Sie sind in Verbindung mit der Astrologie leicht zu verstehen und als vitale Energien
im täglichen Leben einzusetzen. So gesehen sind sie uns näher als die Symbole der Sterne. In diesem Buch werden Sie an hand von anschaulichem Bildmaterial in die psychologische Anwendung der Sieben Strahlen eingeführt. Sie bekommen Einsichten, die Sie nicht
aus einem Horoskop herauslesen können. Bruno Huber entwickelte eine Methode mit der
Sie die Sieben Strahlen in jedem Horoskop rechnerisch ermitteln können. Sie können auch
eine persönliche Strahlen-Analyse erstellen lassen.
Eine persönliche Strahlen-Analyse eröffnet Ihnen einen
neuen Weg für Ihre spirituelle Entwicklung!
Das Buch kostet Fr. 42.- / € 28,230 S., 10 Abb., 8 Farbtafeln, Ln. geb. mattkaschiert
Eine persönliche Strahlen-Analyse Fr. 120.-/€ 80.-. Bitte bestellen bei: Email: Institut@Astro-Api.ch
API-Verlag, Postfach 614, CH-8134 Adliswil, Tel: 0041(044) 7103776, Fax 710 37 86
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