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Der Dezember-Neumond, ereignet sich in diesem Jahr 2014 nur eineinhalb Stunden nach der 
exakten Wintersonnenwende auf der Nordhalbkugel unseres Planeten, und wird, während der, den 
gesamten Dezember sich wirkungsvoll aufbauenden, und bis zum Abend des Neujahrstages exakt 
werdenden Mars-Jupiter-Opposition, die Stimmung unter den Menschen wie unter zunehmenden 
Starkstrom gestellt anfühlen lassen.

Diese Opposition ereignet sich etwa alle 2 bis 3 Jahre. Dadurch jedoch, dass andere Aspekte 
langsamerer, und damit im astrohistorischen Kontext übergeordneter Planeten derzeit ebenfalls 
Akzente setzen, geht von ihr nun die akute Gefahr, der ultimative Funke jenes kriegsoptimistischen 
Größenwahns aus, der in der Lage ist, das Pulverfass zum (endgültigen) Ausbruch des nächsten 
„heißen“ Weltkriegs zu zünden.   

Neben der immer wieder erwähnten Uranus-Pluto-Quadratur, die als deutliches Omen in den Tagen 
Ende November 2013 heliozentrisch exakt wurde, als in Deutschland die neu gewählte „Große 
Koalition“ der sogenannten 'Volksparteien' die Regierung antrat, bildete sich dieser Aspekt nun im 
geozentrischen Zodiak ein weiteres Mal, in der vergangenen Woche, am 15. Dezember 2014. 
Uranus und Pluto sind Planeten kollektiver Veränderungen. Im Quadrat zueinander wird u.a. der 
Konflikt zwischen Fortschritt und Machterhalt auf die Spitze getrieben.

Ein weiteres Maledictum zeichnet sich mit dem momentanen Übergang des erst 2002 entdeckten 
Asteroiden Quaoar über die Position der galaktischen Zentralsonne ab. Auch wenn bis heute nur 
wenige Astrologen die Bedeutung Quaoars als Signifikator gesellschaftlicher Konventionen und 
deren, unter negativen Umständen konfliktsteigernden Beharrungsmoments erkannt haben, sollte 
seine fast das gesamte Jahrzehnt über währende Position im letzten Drittel des Schützezeichens, das
traditionell Druck, Stress bis hin zu hyperaktivem Aktionismus symbolisiert, nicht länger unerwähnt
bleiben. Der Transit über den Ekliptikgrad des Galaktischen Zentrums weist für den konventionell 
angepassten Geist der Gesellschaften und Kollektive auf die bevorstehende Gefahr hin, in einen 
kataklysmischen Strudel zu geraten, der an seinem Ausgang nicht unbedingt vernichtende, aber 
dennoch alles-verändernde Erfahrungen hinterlassen haben wird. 
Quaoar im Schützen in Konjunktion mit dem Galaktischen Zentrum bildet derzeit mit Jupiter und 
Uranus ein traditionell als ungünstig gewertetes 'Großes Trigon' in den Feuerzeichen des 
Tierkreises. Ungünstig deshalb, weil das Große Feuertrigon den heißen Willen zur Ausführung und 
Durchsetzung persönlich motivierter Absichten im Zeichenverbund des Tierkreises überbetont 
erscheinen lässt. 

Mars im Kontakt zu Jupiter erzeugt eine prinzipiell positiv (die Begriffe „positiv“ und „negativ“ 
stellen hier keine verallgemeinernden Wertungen im Sinne von „Gut und Böse“ oder „richtig und 
falsch“ dar!) ausgerichtete Energie, die der individuellen Absicht Verbreitung, Expansion und 
moralisch-ideologisches Gewicht verleiht. Weil Jupiter, der als Dominator des Waage-Hauses im 
Tierkreis (= das Tierkreiszeichen Waage) grundsätzlich die geistigen, sozialen und materiellen 
Werte der Milieus menschlicher Gemeinschaften und Beziehungen repräsentiert, derzeit im 
Abschnitt Löwe – dem Zeichen des Mars und des individuellen vitalen Willensmotivs – , und 
aufgrund der sich anbahnenden Oppositionsstellung zur Sonne sich in einer rückläufigen Phase 
befindet, werden viele dazu motiviert, nun abermals ihren persönlichen Absichten Raum, Gehör und
eine Billigung dieses Strebens von oben und durch alle Arten maßgeblicher, 'höherer' Instanzen 
verschaffen zu wollen. Die Rückläufigkeit deutet dabei auf eine Wieder-Auslösung oder 



Thematisierung und Aufarbeitung früherer Ereignisse hin, insbesondere – aber nicht nur – solcher, 
die bereits aufgerufen wurden, als Jupiter schon einmal über die betreffenden Grade des 
Löwezeichens gelaufen war. Mars im Wassermann und in Opposition zum eigensinnig 
vereinnahmten Jupiter in Löwe macht dabei ziemlich deutlich, dass derzeit kollektiv-verändernde 
Konventionen durchgesetzt werden sollen, die aber in einem positiven, zukunftsgewandten Sinne 
keinen Bestand haben dürften, sondern noch aus der negativen Intention heraus betrieben werden, 
seit Jahrzehnten bestehenden Machtstrukturen weiter zu zementieren.  

Die Aufregungen werden also bis Sylvester langsam aber sicher und sicherlich auch in den bereits 
als solchen identifizierten Krisenregionen und in den direkt vom Krieg betroffenen Regionen des 
Ukraine-Konflikt zunehmen. Heute, am 21. Dezember, am Tag der Wintersonnenwende und kurz 
vor dem Neumond haben widersprüchliche Meldungen über mögliche US-Truppentransporte in die 
südöstliche Ukraine bei Mariupol im Zusammenhang mit offiziell gesperrten Flughäfen in dieser 
Gegend der Ukraine längst aufhorchen lassen.
[ http://de.ria.ru/politics/20141215/270213510.html ]

Zum Neumond liegt für die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, der rückläufige Jupiter exakt am MC, 
und der laufende Mars wird zu Neujahr die Opposition zu Jupiter erreicht haben – auf der 
Meridianachse der Stadt , deren Zentralregierung für die Ukraine seit bald einem Jahr mit 
unerbittlicher Waffengewalt gegen die russischstämmigen Ukrainer im Südosten des eigenen 
Territoriums vorgeht, jedoch ohne bis heute entscheidende territoriale Vorteile errungen zu haben.

Neumond am 22.12.2014 um 1:35:51 UT (Weltzeit) 3:36 OEZ, Kiew.

Stärkster Planet am Himmel ist der rückläufige Jupiter, der in regressiver Manier am MC und im 
Marszeichen Löwe mit übertriebener 'Toughness' eine Wiederausbreitung im Schilde führt, eine 
Absicht, die vom opponierenden Mars den IC der Stadt Kiew kurz nach der Mars-Jupiter 
Konjunktion am 1.1.2015 die Realität des ukrainischen Regierungssitzes ganz ins Zeichen und in 
den Fokus aggressiver Kriegsführung bringt.



Zum Neumond liegt Mars präzise 72° vor Saturn im Tierkreis, im Ein-Fünftel-Aspekt, einem 
Quintil, dem Mars-Aspekt der aggressiven, triebbefeuerten Absicht. Das in 'Rot' dargestellte Mars-
Symbol am IC, dem Nordpunkt des Kosmogramms, deutet bereits die Situation vom Abend des 
ersten Tages im neuen Jahr an, wenn Mars und Jupiter sich dort am Meridian genau 
gegenüberstehen. Die kriegerischen Absichten und Vorbereitungen werden somit am Tag der 
Wintersonnenwende offenkundig und – dazu braucht es nun wohl keine Hellseherei mehr, nicht 
einmal weitere astrologische Prognosen –  ihren verhängnisvollen Lauf nehmen, womöglich aber 
zunächst verdeckt und von anderen Orten unserer Analyse aus.

Neumond am 22.12.2014 um 1:35:51 UT (Weltzeit), 2:36 MEZ, Warschau.

Dort befindet sich Mars bereits am Tag des Neumonds am IC des Ortes, dort wohin er für Kiew 
noch bis zur Jahreswende zu wandern hat. Ausschlaggebend wird vermutlich der Lauf des Mondes 
sein, der im Laufe des 25. Dezembers verstärkte Signale aggressiver Natur von Warschau 
ausgehend oder in Warschau initiierend andeutet. Mars mit seinen Aspekten und dem Zeichen Löwe
deutet immer auch die Hoffnung auf die maximale Wirkung der eigenen Unwiderstehlichkeit an. Im
ersten Mars-Aspekt zu Saturn kann sich leicht eine Übergriffigkeit der einen oder anderen Art 
ereignen. Polen darf sich neuerdings zudem mit der Ratspräsidentschaft als geistiger Anführer in der
EU betrachten.
Die Mond-Mars Konjunktion findet am 25.12. in den frühen Morgenstunden statt und deutet im 
mittleren Wassermann-Dekanat auf eine "Überfahrt" hin. 

Am IC des Warschauer Neumond-Kosmogramms ist mit Mars-Konjunktion ein Hinweis auf die 



Rolle gegeben, die Polen – und damit die EU insgesamt – bei der kommenden martialischen 
Neujahrsoffensive spielen wird, die der ukrainische Präsident Poroschenko bereits an diesem 
Wochenende vollmundig verkünden durfte.

Neumond am 21.12.2014 um 1:35:51 UT (Weltzeit) 20:36 ET, Washington.

Inwieweit Washington in das Szenario des heiß schwelenden Ukraine-Konflikts zwischen den 
Großmächten USA und Russland bereit ist, eine schwere bewaffnete Auseinandersetzung mit 
Russland einzugehen – sofern Präsident Putin nicht auf andere Weise gegen einen US-freundlichen 
Oligarchen wie Chodorkowski ausgetauscht werden könnte – lässt sich mittlerweile an den fünf 
Fingern einer Hand abzählen. 

Da die Mars-Jupiter-Opposition den Horizont der US-Hauptstadt, somit den Sitz des 
Bundesregierung der USA sowohl mit der Jupiter- wie auch mit der Mars-Komponente der sich 
anbahnenden Opposition touchieren und überqueren wird, während die beiden miteinander in die 
genaue Opposition laufen, darf man aus astrologischer Auffassung durchaus davon ausgehen, dass 
an diesem Ort auch die Urheber der kommenden Auseinandersetzung ursprünglich angesiedelt sind.
Die Resolution des Repräsentantenhauses in Washington, die mit 97,6 % der Stimmen aller 
versammelten US-Politiker am 4. Dezember "aggressive" Maßnahmen des US-Präsidenten gegen 
Russland forderte, rückt den Neuigkeitscharakter dieser Offenbarungen jedoch schon in den Bereich
der Binsenwahrheiten. Denn dass der Weg in den Krieg damit legitimiert wurde, ist offensichtlich.



Alles Schiessen, alle Übertreibungen und Eskalationen militärischer Mobilmachungen in der 
aktuellen Geschwindigkeit, um den inneren Druck der eigenen Gesellschaft mit kriegerischen 
Auslandsaktivitäten kompensieren zu wollen, wird die Menschheit vor eine wesentliche Prüfung 
stellen, wenn der absteigende Mondknoten die Ekliptikposition des Planeten Uranus erreicht hat 
(um den 14. Januar 2015) -- vor die Prüfung, ob sie im positiven Sinne die Kraft der 
Sonnenfinsternis am 20. März 2015 gestalten wird, die zum Frühlings-Equinox gegen 11 Uhr am 
Mittag des Tages einen Endpunkt in der bisherigen Entwicklung unserer Spezies plausibel machen 
könnte -- und sie letztlich dazu auffordern, auf eine neue Zeit mit neuen Werten zu streben, selbst 
wenn einige sich für einen friedlichen und nichtmilitärischen Wandel immer noch nicht bereit 
zeigen mögen. Im Interesse der Menschheit sollten jene niederen Absichten, die Mitte der 60er 
Jahre von Seiten der damals -- trotz einer nachhaltigen spirituellen Zeitenwende in der Bevölkerung
-- noch Konservativen in verknöcherter Halsstarrigkeit als populär aufgefasst wurden in heutigen 
Zeiten endlich überwunden werden, zumindest sollten die Leute einfach mal damit beginnen!
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