Das Jahreshoroskop für Europa und die Welt

2017 - Der ideologische Krieg
Einige sagen, ich sähe immer alles negativ, deshalb beginne
ich heute mit einer guten Nachricht: 2017 geht die Welt
nicht unter.
Allerdings werden wir einige drastische Veränderungen erleben.
Dass 2016/17 der ideologische Krieg kommen würde, ist
auf den astro-seiten bereits 2014 artikuliert worden, zu
einer Zeit, als die Flüchtlingskrise mit ihren weitläufigen
Auswirkungen noch nicht im öffentlichen Bewusstsein war.
Amerika
Vor allem für die USA wird 2017 ein übles Jahr werden.
Entweder werden die USA extremste Katastrophen erleben
oder es gibt ein Finanzdesaster. Vermutlich wird beides
passieren.
Dieser Untergang – Überschwemmungen oder Erdbewegungen
mit realer Zerstörung und Tod - wird sich auf den Rest der Welt
auswirken. Diese Konstellation gilt bis Ende März 2018. Die
schlimmsten Zeiten sind von 28.4.-10.5.17. sowie Anfang 2018.
Für Kanada sieht es in diesem Sinne ebenfalls miserabel aus,
wie auch für Teile Südamerikas (Panama, Peru, Kolumbien).
Das 26. Septar der Gr. Konjunktion für Europa Sieben Jahre im 12. Haus
Mit Riesenschritten und enormen Umwälzungen beginnt
2017 nicht nur ein neues Jahr sondern auch ein neues
Septar, nämlich das 26. Septar der Großen Konjunktion
von 1842.
Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen, das sieben Jahre
lang dauern wird.
Die Welt hat sich in den letzten beiden Jahren, u.v.a. 2015
und 2016 so extrem verändert, wie Viele es niemals glauben
wollten.
So viel von dem, was vor wenigen Jahren noch als
Verschwörungstheorie bezeichnet wurde ist wahr geworden.
Das alles war seit 2009 im 25. Septar zu sehen. Denn seither
wirkte dieses Horoskop, und entwickelten sich die Dinge,
mit denen wir heute konfrontiert sind.
Und es wird noch schlimmer kommen.
Ein kleiner geschichtlicher Vergleich: Hitlers Ernennung zum
Reichskanzler geschah unter Sonne-Saturn, Pluto-Uranus und
Uranus-Neptun.
Ohne wissen zu müssen, was das astrologisch bedeutet, weiß
aber jeder, was damals gelaufen ist. Ab dem Beginn der neuen
Zeit, die von 2017 – 2024 dauert, treten genau dieselben

Konstellationen alle erneut auf – PLUS eine zusätzliche, die für
sich allein gesehen schon massive staatliche Unterdrückung
und Gewalt anzeigt, nämlich Pluto-Mars-Saturn.
Pluto-Mars-Saturn kann man übersetzen mit: Der ideologische
Krieg. Der totale ideologische Krieg. Der Religionskrieg. Der
ideologische Vernichtungsfeldzug usw.
Das Jahr 2017
Schon von Beginn des Jahres 2017 an wird die Welt von Gewalt
erschüttert werden. Um den 4.-7.1. ist es bereits besonders extrem.
Der Ideologische Krieg, der astrologisch das erste Mal Anfang
2016 angezeigt war, flammt jetzt richtig auf, brutaler, vernichtender,
zerstörerischer denn je. Die Konstellation Ideologischer Krieg wirkt
das ganze Jahr.
Noch vor dem Beginn des Frühjahrs-Äquinoktium haben wir
schicksalhafte Ereignisse zu erwarten:
Gleich zu Beginn des Jahres, danach um den 4.2. sowie in der
Woche vom 20.-28.2. und in der Woche vom 18.3. Alle diese
Ereignisse sind gekennzeichnet von extremer Gewalt.
Terroranschläge, Versuche von Aufständen, Flüchtlingskrise alles kommt noch einmal zusammen. Es wird ziemlich chaotisch
werden. Erdogan droht erneut, Flüchtlinge nach Europa zu
schicken und die Wahrscheinlichkeit, dass er dies auch umsetzt,
ist ziemlich groß.
Ohnehin werden erneut Massen von Flüchtlingen nach Europa
kommen.
Hinzu kommen Umwelt- oder Naturkatastrophen. Es wird einige
sehr große Erdbewegungen oder Erdbeben/Erdrutsche mit/und
Flutwellen geben.
Nach dem 20.3.17 werden dann neue Saiten aufgezogen – in
der Hoffnung, dass das Instrument dann besser klingt. Es wird
aber nur noch kratzende Töne von sich geben. Es herrscht
dann die reine Diktatur mit Totalüberwachung, Zensur und
Ideologiezwang. 2017 werden wir in einer Welt erwachen, die
sich niemand bisher vorstellen konnte. Denkvorschriften und
eine Meinungsdiktatur wie es sie noch nie gegeben hat stehen
an erster Stelle.
2017 wird ein sehr schlimmes Jahr werden.
Vor allem in Westeuropa.
Die Themen des Jahres sind Terror, Finanzkrise sowie – v.a.
in Deutschland – Diktatur in all ihren Erscheinungsformen:
Meinungsverbote, Zensur, Verfolgung Andersdenkender,
Überwachung – nicht der Migranten, sondern der Einheimischen.
In ganz Westeuropa stehen extreme finanzielle Probleme im
Vordergrund sowie Terror.

Die Schweiz ist nicht betroffen.
Ebenso sind die osteuropäischen Länder weniger betroffen.
Das heisst leider nicht, dass es grundsätzlich und für immer in
Osteuropa sicherer und besser ist als hier.
Es ist immer besser, dort zu wohnen, wo es für einen selbst
gut ist, als in einem Land, das gerade nicht von finanziellen
Katastrophen heimgesucht wird und in dem man aber selber
große Probleme hat.
Wenn Sie in Kroatien an einem Ort leben, an dem sie ausgeraubt
werden, nützt es Ihnen leider nicht viel, dass Kroatien durch
einen Euro-Crash oder durch Terror nicht so stark betroffen sein
wird wie Frankreich.
Es ist auch deshalb nicht so ideal, jetzt einfach nach Osteuropa
auszuwandern, weil die Islamisten einen Vernichtungsfeldzug
geplant haben, von Syrien durch Osteuropa gen Norden.
Ob sie sich daran halten können, sei erst einmal dahin gestellt,
aber dass Orban ein paar Stacheldrahtzäune aufgestellt hat und
Zagreb auf einem Jupiterpunkt liegt, wird den IS nicht grundsätzlich aufhalten. Und es ist immer die Frage, ob der ZagrebJupiter für einen selbst überhaupt wirksam wird.
Der Witz ist, dass wir zwischendurch tw. relativ gute Konstellation
beim Euro sehen. Das ist vergleichbar damit, dass ein alter kranker
Mann zwischendurch mal eine gute Phase hat. Aber deshalb ist
er nicht wieder gesund und kräftig, sondern er kann vielleicht
aufstehen und herumlaufen.
Man weiß auch, dass Demente kurz vor dem Tod auf einmal total
klar sind und sich an alles mögliche erinnern, und dass man sich
mit ihnen richtig gut unterhalten kann.
Das passiert beim Euro auch noch ein paar Mal.
Aber das ist Teil des Todesprozesses und bedeutet nicht, dass es
um den Todkranken gar nicht so schlimm steht.
Bezüglich des Euro wird sich 2017 endgültig zeigen, dass diese
Gemeinschaftswährung nicht funktioniert. Schon jetzt haben sich
etliche Staaten von der EU und dem Euro innerlich verabschiedet,
doch für 2017 ist eine Trennung vom Euro zu sehen.
Zunächst einmal wird der Euro weiter fallen.
In den ersten Monaten des Jahres wird man den Euro regelrecht
beschwören und immer wieder hochtreiben wollen, so wie bereits
im vergangenen Jahr. Aber das wird nicht mehr funktionieren.
Richtig dramatisch wird es ab Sommer. Der Euro wird total abwerten,
und es wird das totale Chaos herrschen. Die EU ist ja ohnehin schon
heillos zerstritten, aber angesichts der dramatischen Entwicklung beim
Euro wird es keine gemeinsame Lösung mehr geben
Der Euro fällt und fällt. Viele Länder wollen aus dem Euro raus, aber
weil man die meisten in der EU halten will, wird ihnen zugestanden,
ihre eigene Finanzlösung zu finden. Diese sog. Lösung in letzter
Sekunde kommt Ende 17. Die Lösung wird aber ein fauler Kompromiss
sein.

Die Regierungen wissen ohnehin überhaupt nicht mehr, was sie
noch tun sollen, um das Chaos, dem sie den Weg bereitet haben,
noch länger hinaus zu zögern.
Das einzige, was ihnen einfällt, sind Überwachung, Verbote, neue
Gesetze, Verfolgung Andersdenkender usw.
Westeuropa wird in einem Ausnahmezustand sein.
Das Chaos wird herrschen.
An den Finanzmärkten ebenso wie innenpolitisch.
Ich habe schon früher auf den Reisen viel Militär und Sicherheit
überall auf den Straßen Europas gesehen – jetzt ist es auch in
Deutschland so weit. Gewalt und Militär ist das ganze Jahr 2017
im Horoskop für Deutschland zu sehen.
Die Euro-Untergangs-Phase dauert – mit kleinen Pausen – bis
Ende November.
Da gibt es zumindest eine Art Lösung.
Aber nichts wird jemals wieder sein wir es war.
Für Gold sieht es bald wieder etwas besser aus. Ab Spätsommer/
Herbst können sich die Goldbesitzer freuen. Allerdings gibt es auch
wieder massive Manipulationen. Außerdem werden Pläne gemacht,
nach indischem Vorbild von staatlicher Seite einzugreifen.
Das wird aber noch nicht 2017 umgesetzt werden.
Genaue Daten gibt es immer rechtzeitig vor den Ereignissen.
Der Dax wird fallen. Diese Konstellation dauert das ganze Jahr
lang, löst sich seit Dezember 16 aus, und auch wenn es sich bereits
etwas verzögert hat, wird er fallen. Man wird natürlich versuchen
ihn hochzutreiben.
Wird Angela Merkel 2017 erneut zur Bundeskanzlerin
gewählt werden?
Falls Merkels AC mit dem wir arbeiten, stimmt, holt die CDU
trotzdem noch mehr Stimmen als die FDP ;- ) auf jeden Fall hat
Merkel mit so massivem Gegenwind zu rechnen, dass es u.U.
zu gar keiner Regierungsbildung kommen kann. Möglicherweise
liegen alle größeren Parteien etwa gleichauf.

Das Frühjahrs-Äquinoktium 2017
Ab 20.3.17 dem Datum des Frühlingspunkt-Horoskops
kommt eine Hungerzeit, die ein Jahr lang wirkt – also bis
Frühjahr 2018.
Ernten werden ausfallen, alles wird teurer bzw. das Geld
weniger wert; der Tod hält Einzug.
Die Hauptkonstellation des Jahres ist Heimatlosigkeit, Armut
und Krankheit. Wir werden heimatlos im eigenen Land. Und

deshalb werden sich viele Heimatlose von den etablierten
Parteien abwenden.
Und noch immer wird alles vertuscht werden. Doch dann
bricht Wir schaffen das endgültig zusammen.
Auch die Medien werden nur noch als unglaubwürdig wahr
genommen.
Verträge werden gebrochen werden. Es kommt zu plötzlichen
Trennungen mit denen niemand rechnet.
Es geschieht also eine langsame Auflösung der real-materiellen
und rechtlichen Grundlagen. Ab Spätsommer wird es immer
deutlicher.
Dann kommt der Tag, an dem sich für jeden und offiziell
herausstellen wird, dass sich der Staat total verkalkuliert
hat. Am Jahresende wird werden die Deutschen zur Kasse
gebeten.
Und so bricht das System in vielerlei Hinsicht zusammen.
Es gibt einen Bild-Ausfall, einen Finanzausfall und einen
Orientierungs-Ausfall.
Während dieser Phase der Schwäche, erreicht der ideologische
Krieg seinen Höhepunkt. Das ist das etwa im Nov./Dez. 17
und – etwas schwächer – bereits zuvor Ende Juni 17.
Aber einen Bürgerkrieg wie den Spanischen Bürgerkrieg oder
der amerikanischen Bürgerkrieg oder den syrischen Bürgerkrieg
wird es nicht geben.
Französische Präsidentschaftswahlen 2017
Für Fillon sieht es zunächst nicht schlecht aus, letztlich erlebt
er aber eine große Enttäuschung. Marine Le Pen hat das Glück
auf ihrer Seite. Allerdings wird sie in der Zeit um die Wahl
besonders extrem attackiert werden.
Gibt es einen Börsencrash
Ja – es geht vom Ausland aus.
In New York z.B. wird es drunter und drüber gehen.
China ist in diesem Spiel einer der Hauptakteure.
Das wird ganz plötzlich kommen – völlig unerwartet.
Es wird sich weltweit auswirken, auch auf Deutschland.
Es kommt ein schlagartiges Ende des Geldhandels.
Ganz Deutschland fühlt sich im Stich gelassen. Die
Deutschen werden zur Kasse gebeten. Da wird es dann
auch etwas Aufruhr geben.

Ab 26. Januar 2017 wirkt für Europa die Konstellation
Sieben Jahre in Gefangenschaft
Sieben Jahre Out of Time
Während dieser sieben Jahre von 2017 – 2024 würde man
gerne aus dem Gefängnis zu fliehen, doch man weiß nicht
wie und wohin.
Es ist der Kampf um Freiheit, der Kampf um ein freies Leben
und es ist ein Überlebenskampf, der nicht selten tödlich endet.
Besonders betroffen: München, Köln, Hamburg, Wien.
Es wird eine düstere Zeit mit vielen Entbehrungen und –
vielerorts - auch eine Zeit des Hungers.
Es ist eine freudlose Zeit, karg, ohne Hoffnung, mit vielen
Toten.
Den Versuch, der Gefangenschaft durch die Regierungen
zu entkommen, bezahlen viele mit dem Leben.
Es wird eine Zeit des finanziellen Abstiegs, von dem wir
uns lange nicht erholen werden. Es kommt zu weit mehr
Enteignungen, als wir das bisher erlebt haben. Es ist eine
Zeit des Mangels und der Verarmung.
Es wird neue Krankheiten geben, oder bereits ausgerottete
Krankheiten werden wiederkommen.
Todbringende Krankheiten werden Entsetzen auslösen.
Eine der größten Gefahren weltweit sind Verseuchungen
und Seuchen.
Es wird ab 2017 unvorstellbare neue Regeln und Gesetze geben,
Einschränkungen, Reglementierungen, Kontrollen, Staatliche
Einmischungen.
Eine gute Nachricht noch für 2017: Bis April und ein letztes
Mal im Oktober wirkt noch Glück im Unglück. Auch wenn
es schon sehr schlimm wird – das Allerschlimmste wird dann
doch verhindert. Doch ab Mai verlässt uns Jupiter. Nur einmal
wirkt er noch kurz im Oktober.
Ansonsten beginnt der nächste Neumond am 28.1. genau
zwei Tage nach dem Beginn des neuen Septars und löst gleich
eine Reihe der unangenehmeren Septar-Konstellationen aus.
Die Zusammenhänge wurden in vielen Texten im November
und Dezember erläutert.
Zahlreiche Zukunftsaussichten über 2017 hinaus sind hier seit
Sommer 16 bereits ausführlich besprochen worden.
Was wir von Donald Trump zu erwarten haben, ist im November
ausführlich beschrieben worden. Alle Infos zum kommenden
Finanzchaos, den Wahlen in Deutschland und Frankreich, Gefahr
von Übergriffen und Terror und was sonst noch passieren wird
erfahren Sie fortlaufend rechtzeitig hier auf der Premiumseite.

