
(Teil des kommenden Buches im Kapitel QUELLENLYRIK): 

 

Mystik und Statistik 
 

Den folgenden beiden Gedichten sei ein kleiner Exkurs vorangestellt: 2000 bis 2003 hatte 

ich meine erste Internetseite mit dem Titel „Achillesverse“. Damals stark unter dem 

Vorzeichen eines Paradigmawechsels hin zu ganzheitlicher Wissenschaft, speziell im 

Bereich Gesundheit. Und dort speziell im Bereich Schutz vor Mobilfunkstrahlen. Neben 

Messgeräten, die damals schon leicht in den roten Berein hineinpiepsten, wollte ich auch 

die Kenntnisse über kosmische und irdische Zyklen und Felder nutzbar machen. Das 

führte dazu, dass ich erst einmal den Eso-Humbug namens Astrologie widerlegen musste. 

Anhand zweier Lehrbücher gelang mir dies – nicht. Alte Wahrheitssucherregel: Erst 

studieren, dann urteilen! Astrologie muss als Teilbereich der Geschichtswissenschaft 

angesehen werden und als eine heuristische Methode der Wirklichkeitsbeschreibung und 

Erfassung der Zeitgeistspezifika. Sie kann auch als Teilbereich der Statistik gelten, denn es 

geht letztlich darum, wie man aus einem Riesenwust an Daten eklatante 

Wahrscheinlichkeitsverletzungen herausfindet und sie zu Hypothesen ausbaut. 

 

Damals orientierte sich der Enthusiasmus nach dem glücklichen Überschreiten der 

2000er-Schwelle an die Erwartung des Wassermannzeitalters. Das hat nichts mit 

Hokuspokus zu tun, sondern mit dem Verlauf der Präzession und dem Verweilen der 

äußeren Planeten im Wassermann.  

Ein statistisch bewährter Zyklus ist der zwanzigjährige Zyklus der Jupiter-Saturn-

Konjunktion. Diese Konjunktion erfolgt jeweils zweihundert Jahre in einem Element. 

1400-1600 im Wasser, 1600-1800 im Feuer, 1800-2000 in der Erde. Im Wasser ist unsere 

Neuzeit geboren, im Feuer wurden die Glaubenskriege ausgefochten und die Industrielle 

Revolution führte zur „Entzauberung der Welt“ (Max Weber) in der Konsumgesellschaft. 

1980 hat es die erste Konjunktion im Element Luft gegeben, die noch einmal final durch 

die 2000er Konjunktion in Erde unterbrochen wurde, also einer abschließenden Phase der 

Betonung des Materiellen, Körperlichen und des Besitzes.  

 

Damit wird jetzt aufgeräumt und zwar gründlich. Zumal die Konjunktion vom 21.12.2020 

genau auf den ersten Grad Wassermann fällt und auf die Sonnenwende. Und noch von 

einer totalen Sonnenfinsternis eine Woche vorher flankiert wird. Die Astronomen weisen 

zudem darauf hin, dass die Planeten so nahe stehen wie zuletzt 1226 und davor 7 v.Chr, 

als der Stern von Betlehem womöglich dieselbe Konjunktion war. Man sagt auch, dass das 

echte Ende des Maya-Kalenders nicht 2012, sondern 2020 am 21.12. ist. Heute ist das 

leicht zu behaupten. Aber ich saß 2012 dem wohl besten Astrologen Russlands, Pawel 

Globa, gegenüber, der das damals schon behauptete.  

 



Wassermann betont sowohl Technik und Innovation als auch Freiheit und Brüderlichkeit. 

Im Hinblick auf die heutige Pandemokratur also diametral entgegensetzte Vektoren. Da 

Pluton bis 2024 noch im Steinbock (Erde) ist, erst dann in den Wassermann übergeht, 

sieht es mit Freiheit und Brüderlichkeit erst einmal schlecht aus. Statt dessen triumphiert 

die Technokratie mit Hilfe der Staatsgewalt im Namen einer schönen neuen Welt. Der 

Transhumanismus „befreit“ den Menschen von seinem gewohnten Menschsein, von 

seiner Körperfixiertheit. Durchhalten ist alles: Wenn die Parallele mit 1226 gilt, dann kam 

nach der Pest damals das goldene Hochmittelalter. 

 

2020 kann man unter dem Zeichen des Steinbocks verbuchen, der noch dazu in eine 

Endphase längerer Zyklen fällt, wodurch die typischen Eigenschaften exzessiv noch einmal 

herauskommen: Kontrolle, Einschränkung, Staatswillkür, Erstickung von Freiheit und 

Natürlichkeit. 

Demnach wird das Jahr 2021 (und die Folgejahre) unter dem Dominanz von Wassermann 

(und Uran, dem Herrscher des Zeichens) eher diesen Kontrollbestrebungen zuwiderlaufen 

mit der Folge von Anarchie, viel mehr Problemfeldern als nur die typische Steinbock-

Konzentration auf EIN Thema, Disruption, also Auflösen der alten Strukturen bis hin zu 

Finanzcrash und Hungersnöten.  

 

Astrologie ist demnach auch Teil der Eliteforschung, denn unabhängig, ob man an ein 

Fatum glaubt oder nicht: Die Dunkelmächte bedienen sich dieser Sprache und glauben 

offenbar daran, dass sie als Vollstrecker der langfristigen Transformationen auserwählt 

sind. Das lässt sich sehr gut am 11. September belegen: 

 

 

Orangener Staub 
 



 
 

Saturn. Herrscher der Schwelle. Der letzte der sichtbaren Sieben.  

Lieblingsplanet der Herrscher-Parasiten, die an uns andocken. 

Er bestimmt der Zeiten Gefälle. Wir – vom horror vacui getrieben.  

Die Ringe – heiligenscheinende zermalmte Brocken. 

 

Saturnalia. Hauptfest im Römischen Reich. Rollentausch zum Luftablassen.  

Capite velato (verborgenen Haupts) wurden Opfer gebracht (ursprünglich 

Menschenopfer, virorum victimis). Heraufbeschwören der Goldenen Zeit,  

der unio mystica. Chthonisch-utopische Gottheit. 

 

2001. Der elfte September. WTC eins bis sieben zerstört. Neujahr im koptischen Kalender. 

Jeder hat dazu eine Art Meinung und schon genug darüber gehört.  

„Es gibt ja viele Spekulationen“. Und das ist auch gut so.  

Im Sinne von Saturn und Pluto. 

 

Die standen zueinander in Opposition (wie bei der Einweihung am 4.4.1973). Zuerst 

barsten Mond und Sonne (Süd-, dann Nordturm). Drei bis sechs fallen unter ferner fielen. 

Zwanzig nach fünf ist auch WTC 7 unten, beziehungsweise weg – in sieben Sekunden. 47 

Stockwerke. Das passende Flugzeug landete woanders. 20 Minuten vorher wurde 

verkündet, es sei vollbracht. (Das neue am selben Ort ist 53 Stock hoch.) 

 

Der alte Trickser Merkur stand genau im Aszendent. Gut gewähltes Horoskop. 

Von der Sonne erhöht, zu Saturn sind es saubere 120 Grad. Es passen auch Kabbalah und 

Tarot. Aber die lassen wir hier mal außen vor. Alles in Videos und Audios. 



 
 

Schon klar, das sprengt den Rahmen des Gedichts, nur eins: kontrollierte Sprengung 

alleine war es nicht. Das Ganze der Türme war viel mehr als seine Teile, die unten 

ankamen. 90% wurde zu Staub. Der Rest eilig nach China geschafft. Keine seismischen 

Ausschläge, viele Anomalien.  

 

Etwas Neues kam zum Einsatz. Eine neue Technologie. Stichwort Tesla. Außerdem die 

Psychologie: Konfusion bei völliger Klarheit. Wenn es etwas gibt, das die Menschen 

interessieren sollte, dann das, von wem und wie sie geopfert und benutzt werden. Nicht 

nur die Afghanen, Iraker, Palästinenser. Wozu gibt es Propheten? Orwell, Kästner, Huxley. 

Kognitive Dissonanz und kontrollierte Opposition (9/11 Truther) reichen völlig aus, um die 

Leute bei Stange zu halten.  

 

Die Erdensphäre, die runde Kugel zwischen den Türmen, überlebte den Fanal. Mit einer 

kleinen Delle. Trotz zwei Mal 500.000 Tonnen an vertikalem Material, das angeblich auf 

sie stürzte. Steht jetzt im Museum des Herrschers der Schwelle. Das neue One World 

Trade Center ist 541 Meter hoch. “Just because you're paranoid doesn't mean they aren't 

after you.”    
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Weizen, Spreu und Ähre 

 

Mond: vierhundert Mal kleiner als die Sonne.  

Sonne: vierhundert Mal weiter weg als er. 

Gleich groß schimmernd durch die Atmosphäre. 

 

Das haut niemanden vom Hocker. 

Verrückt. Wer hat uns das Gefühl 

Für Proportionen aberzogen?  
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