Gespaltener Mars und das Schicksal einer Nation
(erschienen in „The Other Dimension Vol.10, Nr. 4, 2005, engl.)
Wenn ein Planet in der nördlichen Hemisphäre steht und südliche Deklination aufweist oder wenn
ein Planet in der südlichen Hemisphäre steht und nördliche Deklination hat, so ist er ein „split
planet“ = gespaltener Planet (anomalistisch, inharmonisch). Die Zeichen, die davon betroffen sind,
sind die um den Äquator:
, , , .
Im Herzen von Europa gelegen, wurde das Deutsche Reich 1871 proklamiert. (Quelle: Wahlprognose
mit Astrologie von Dr. B. Firgau und B. Lukert.)

Gründung Deutsches Reich: 1.1.1871, 0.00.01 LMT, Berlin, 13E22, 52N30
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Radix:  am absteigenden Mondknoten bereits überschritten, ein Stellium im  und im , beides
Erdzeichen, sprechen für die deutsche Gründlichkeit.
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Das Horoskop der Proklamation des Deutschen Reiches zeigt, dass  gerade in die  00°
26’24“eingetreten ist. Die  ist ein südliches Zeichen, aber  war in nördlicher Deklination mit
+2,19°. Daher war  , der Planet des Krieges, ein gespaltener Planet und überdies im Exil. Die
schwache kosmische Qualität des  hat sehr zu dem desaströsen Schicksal der deutschen Nation
beigetragen während der Periode wo  gespalten war, d.i. 1914 bis 1947. Das waren die Jahre des
ersten und zweiten Weltkrieges, Dekaden, wo Deutschland mit verheerenden Verlusten an Material
und Menschenleben zu kämpfen hatte. Dieser exilierte und gespaltene  war nicht nur verbunden
mit Aggressionen, die nicht in geeigneter Weise kanalisiert werden konnten, aber auch mit einem
großen Maß an Unfähigkeit, sich selbst angemessen zu verteidigen. Als die progressive Deklination
des progressiven  wieder in der nördlichen Hemisphäre war und auch die ekliptikale Länge nördlich
war, konnte die Ära des wirtschaftlichen Aufstiegs von Deutschland beginnen.
Gründung Deutsches Reich

Erster Weltkrieg: Deklinationsgraphik. 1.1.1914 entspricht dem 13.2.1871. Auf der Ekliptik geht der 
über dem Radix-Aszendenten in der  auf. Die Deklination des  war nördlich, aber das
Tierkreiszeichen  war ein südliches, so war er gespalten. Drei Jahre später war der Krieg zu Ende.
Viele Jahre lang musste Deutschland als Verlierernation ungeheure Reparationszahlungen leisten.
Zweiter Weltkrieg: Deklinationsgraphik: 1.1.1938 entspricht dem 9.3.1871. Der progressive  war
weiterhin in einer gespaltene Position. In der Deklination, baute sich eine Parallele der progressiven
 und des progressiven  auf 4° süd auf (siehe Anmerkung), neben  //  und signalisierte den
Start des 2. Weltkrieges für Deutschland.  pr. //  pr. contra//  pr zeigt an, dass das Glück der
Nation zutiefst gestört war. Sieben Jahre später, 1945 = 16.3.1871, war der Krieg zu Ende.
Deutschland war zerstört. 1947 ist der progressive  nicht mehr gespalten, er hat sich in die 
bewegt, die ein nördliches Zeichen ist. Die disharmonische Position war zu Ende. Fleißige Hände
waren notwendig, um die wirtschaftliche Basis des Landes wieder aufzubauen und die 
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Konjunktion  der Proklamation des Deutschen Reiches zu einem raschen wirtschaftlichen
Wachstum umzusetzen.
Anmerkung: Die Parallele (//) zwischen  und  auf 4° südlich, projiziert auf die Ekliptik, entspricht
der  in  und dem  in der . Das heißt, dass nicht jede // von  und  in der Deklination auch
einen Neumond auf der Ekliptik zur Folge hat. Die Deklination bedeutet nur, dass die Distanz der
beiden die gleiche vom Äquator ist. So eine Position kann jedoch in Analogie zum Neumond im Sinne
eines Neubeginns angesehen werden. Eine kontra// kann als Vollmond im Sinne der Erfüllung
angenommen werden.
Gründung Deutsches Reich (Fortsetzung)

Die Wiedervereinigung von West- mit Ostdeutschland , 1990.
Der 1.1.1990 entspricht dem 30.4.1871 in der Deklinationsgraphik. Eine // der  pr. und des  pr.
auf 14° nördlicher Deklination machte die Wiedervereinigung Deutschlands möglich, das bis dahin
geteilt war.
2010 (20.5.1871) ist durch die Deklinations-// von  und  // schwarzer  wieder eine massive
Änderung angezeigt, die jedoch mit Substanz-Verlusten einhergehen könnte. 2015 (25.5.1871) ergibt
sich wieder eine Deklinationsparallele zwischen  //  // schwarzer  wie zuvor 2010.

Das obige Beispiel zeigt, dass ein gespaltener Planet langanhaltende Wirkungen zeigen und das
Zünglein an der Waage sein kann. Weitere Nationen, die jahrelange gespaltene Positionen
aufwiesen, wären z.B. Polen bis 1945, der Kosovo nach der Bombardierung von Priŝtina, der Irak,
Afghanistan, etc.
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