
Japan - das große Erdbeben 2011 - astrologisch untersucht

Am 11. März 2011 hat ein verheerendes Erdbeben mit der Stärke 9.0 Japan heimgesucht. Der damit 
verbundene Tsunami hat die Küste im Nordosten Japans verwüstet. Die damit einhergehenden 
Brände haben am 12. März im Atomkraftwerk Fukushima für eine Explosion gesorgt. Damit muss 
mit einer nuklearen Katastrophe gerechnet werden.

Neben den schrecklichen Auswirkungen auf Japan und seine Bewohner sorgt diese 
Umweltkatastrophe auch dafür, dass sich die Menschen weltweit erneut mit dem Thema 
Kernenergie auseinandersetzen. Auch und im Besonderen in Deutschland wird es jetzt noch viel 
schwerer werden, eine Mehrheit für das Weiterbetreiben der Atomkraftwerke zu gewinnen. Wir 
stehen zumindest in Deutschland vor einer radikalen Änderung der Energiepolitik. Ich habe 
mehrfach darauf hingewiesen, dass mit Eintritt des Uranus in den Widder das Thema „Energie“ in 
den Vordergrund rückt. Siehe dazu folgendes Zitat und meine website vom Mai 2010 (http://
www.giesow.de/mai_2010-1000261.html):

„Am 28. Mai (2010 und jetzt wieder am 12.03.2011) wechselt Uranus nach sieben 
Jahren in den Fischen das erste Mal und nur für einen Zeitraum von nicht einmal 
drei Monaten in den Widder. Nicht nur, dass er damit den kardinalen Konflikt dadurch 
erhöht, dass er in die Quadratbereiche von Saturn und Pluto gerät, sondern er öffnet damit 
eine ganz neue Energie. Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis und steht für initiale 
Energie, für einen Neuanfang und für das Durchsetzen neuer Impulse und Ideen. All diese 
Dinge passen auch zum Uranus. Dieser kann das Thema Energie in den nächsten Jahren 
auch ganz konkret betonen, denn in diesem Bereich muss und wird sich etwas tun 
müssen. Vielleicht steht mit Uranus als dem Planet der Erfindungen im Widder auch ein 
neuer Durchbruch in der Energiegewinnung bevor mit allen Konsequenzen, die das auch 
gesellschaftlich hätte.

Diese Ansicht wird auch dadurch wahrscheinlicher, dass auch Jupiter sich in den Widder 
bewegt (siehe dazu die Konstellationen im Juni 2010) und dass sich beide im ersten Grad 
des Widders treffen werden (s.o. und Juni 2010). Bereits am 6. Juli (siehe auch dort) wird 
Uranus auf 0°35` im Widder rückläufig. Er bleibt dies bis zum 6. Dezember 2010, wird aber 
0°35` im Widder erst wieder am 22. März 2011 erreichen. Seine Rückläufigkeit und die 
Opposition zum Saturn am 26. Juli machen es allerdings recht wahrscheinlich, dass die 
Euphorie und die Erwartungen, die mit dem Eintritt des Uranus in den Widder verbunden 
waren, etwas verfrüht gewesen sind. Erst 2011, wenn Uranus erneut und dann endgültig in 
den Widder wechselt (am 12. März 2011) kann mit den erwarteten Durchbrüchen 
gerechnet werden.“

All diese Geschehnisse stehen im Zusammenhang mit den Konstellationen des Kardinalen Klimax, 
von dem ich schon mehrfach geschrieben habe (zum Beispiel hier: http://
www.giesow.de/-1000253.html). Jetzt ist es an der Zeit, einmal einen Blick auf die astrologischen 
Konstellationen des Erdbebens zu werfen. Natürlich hat eine astrologische Analyse etwas nüchtern-
kaltes, was absolut nicht bedeuten soll, dass wir nicht voller Mitgefühl an die von der Katastrophe 
betroffenen Menschen denken. Meine Meinung dazu habe ich in meinem blog kundgetan (hier: 
http://astrobum.wordpress.com/2011/03/14/sinn-und-sinnlosigkeit/). 

Beginnen wir mit dem Horoskop des Bebens selbst.
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Horoskop Erdbeben Japan 11.03.2011

Die genauen Daten dazu finden sich auf http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/
Quakes/usc0001xgp.php  

Im vorliegenden Horoskop steht die Sonne als Herrscher des Aszendenten im achten Haus, 
zusammen mit Mars, Lilith, Uranus und Merkur. Mundan-astrologisch gesehen steht das achte Haus 
für Krisen und Übergänge, also auch für den Tod. All diese Dinge sind ja leider für Japan mit dem 
Erdbeben in großem Maße gegeben. 

Uranus befindet sich direkt vor dem Wiedereintritt in den Widder. 0 Grad Widder ist der Weltgrad, 
der für Öffentlichkeit, Allgemeinheit, Weltpolitik steht. Man könnte ihn als den Welt-Aszendenten 
bezeichnen. Uranus auf diesem Grad (auch in der engen Verbindung mit Lilith) kann für 
Erschütterungen und plötzliche Veränderungen aller Art stehen. Außerdem ist Uranus schon seinem 
Namen nach auch zuständig für die Radioaktivität, für Uranium und Kernspaltung und damit auch 
für Reaktorstörfälle (Dank an Robert von Heeren für den Hinweis). Letztlich geht es beim Uranus, 
wie überhaupt mit den Aspekten dieser Jahre um ein grundsätzliches Umdenken, auch und im 
Besonderen, was die Frage der Energieversorgung angelangt.

Die vielen Planten im Zeichen Fische können auch ein Hinweis darauf sein, dass die Auswirkungen 
der Katastrophe aus dem Meer kommen (Tsunami, Welle) und zeigen das unendliche Leid, das 
Chaos, die vielen überall auf der Welt ausgelösten tiefen Gefühle, die durch die Ereignisse um das 
Erdbeben ausgelöst werden.
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Auch wenn das Unglück die ganze Welt betrifft, gilt es einen Blick auf das Horoskop von Japan zu 
werfen. Laut dem Buch der Welthoroskope von Nicholas Campion (Edition Astrodata) geht die 
Gründung des Staates auf die Thronbesteigung des ersten Kaisers Jimmu im Jahre 660 v. Chr. 
zurück. In einem Beitrag von Tony Bonin im Forum von astrologix im Jahr 2003 weist dieser 
darauf hin, dass dies Ereignis mit der direkten Konjunktion von Sonne und Pluto im Zenit 
stattgefunden hätte (http://www.astrologix.de/forum/ForumID7/215.html#)
Pluto steht auch für Erdbeben und Umwälzungen. Damit wäre schon im Ur-Horoskop von Japan 
diese Gefahr verankert, so dass an der Anschauung von Tony Bonin sicher was dran ist.

Im Weiteren werden verschiedene Horoskope für Japan angeboten und verwendet. Da wäre das 
Horoskop Japan 1- Meiji-Verfassung von 1889 zu nennen, was Japans Entwicklung zur Weltmacht 
beschreibt und auf 12Uhr Ortszeit auf Tokyo berechnet wird.

Horoskop Japan 1
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Horoskop Japan 1 außen mit den Ständen vom Erdbeben 11.03.2011

Die laufenden Chiron und Neptun auf der Zeichengrenze zwischen Wassermann und Fische stehen 
auf dem rückläufigen Merkur im Japan-Horoskop und zeigen zumindest die Verwirrung und die 
auch geistige Herausforderung, diese katastrophalen Ereignisse zu verarbeiten.

Weitaus deutlicher werden die Zusammenhänge, wenn wir uns das Horoskop von Japan 2 ansehen. 
Auch hier ist die Quelle das Buch der Welthoroskope von Nicholas Campion. Dieses Horoskop 
steht für die offizielle Wiederherstellung der japanischen Unabhängigkeit und Souveränität durch 
die Friedenserklärung zwischen Japan und den USA nach dem 2. Weltkrieg. 
  



Horoskop Japan 2

Horoskop Japan 2 außen mit den Ständen vom Erdbeben 11.03.2011



Besonders auffällig ist im Vergleich des Horoskops von Japan 2 und den Stellungen des Erdbebens 
tatsächlich der schon angesprochene Uranus. Dieser macht ein Quadrat zur AC/DC-Achse und 
auch zum Mond. Damit ist das Schockerlebnis deutlich angesprochen. Eine unerwartete Wendung, 
die das Gefühl (Mond) des japanischen Volkes massiv betont. Mit dem Uranus ist das Chaos in 
Japan eingezogen. 

Pluto befindet sich schon länger im ersten Haus, was für starke Veränderungen und Umwälzungen 
steht. Er steht auch im Quadrat zum Saturn (große Krise).

Der laufende Jupiter steht im Quadrat zum Uranus und heizt diesen auf. das ist sogar 
wortwörtlich zu nehmen, denn das AKW in Fukushima ist ja tatsächlich aufgeheizt (Gefahr der 
Kernschmelze).

Der laufende MC (die Bedeutung) des Erdbeben-Horoskops steht direkt auf der Sonne Japans (es 
trifft Japan). Pluto steht im Trigon zur Sonne, Transformation, Wandlung und Umwälzung sind 
angesagt.

Jupiter steht auch im Quadrat zum Saturn, wobei auch der laufende Saturn zwischen dem 
Saturn (Saturn-Wiederkehr: Neubesinnung) und Neptun (Chaos) steht. Damit sind auch mögliche 
wirtschaftliche Schwierigkeiten angesprochen.

Auch der rückläufige Mars aus dem Japan-Horoskop ist massiv betont durch die Stände des 
Erdbeben-Horoskops, was darauf hindeutet, dass Japan große Probleme mit der Energie bekommt 
und auch Schwierigkeiten hat, die Lage in den Griff zu bekommen.

Diese Auswahl an Aspekten soll genügen um zu demonstrieren, welch verheerende Situation auch 
astrologisch gesehen in Japan vorherrscht. Wir können Japan nur unsere Solidarität erklären und 
voller Mitgefühl das machen, was uns möglich ist.

Inzwischen reagiert auch schon die deutsche Politik und will alle deutschen AKW überprüfen und 
sieben Meiler vom Netz nehmen. Auch wenn Deutschland weltweit gesehen nur ein kleines Land 
ist, hat es doch wirtschaftlich gesehen großen Einfluss und gilt für viele Länder als Vorbild. Damit 
kann unser Umgehen mit der Atomkraftwerken und dem Lösen der Energiefrage durchaus großen 
Einfluss in der Welt haben.

In meinem Artikel „Deutschland im Wandel“ (siehe hier: http://astrobum.wordpress.com/
2010/06/02/deutschland-im-wandel/) habe ich geschrieben:

„Zu diesem Themen passt auch der schon wirksame Transit des Pluto über den Uranus im 
Horoskop Deutschlands. Pluto erreicht die Stellung des Uranus erstmals am 12. Januar 2011 und 
dann noch zweimal am 16. Juli (rückläufig) und am 14. November (abschließend), ist aber bereits 
im dort wirksamen Gradbereich.
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Horoskop Deutschlands (Wiedervereinigung 1990) mit den Ständen des Erdbebens vom 11.03.2011 
außen

Uranus steht im Radix der Einheit im sechsten Haus und beherrscht das siebte. Damit ist Uranus als 
Herrscher des siebten Hauses zuständig für alle Beziehungen und  Begegnungen Deutschlands. 
Während Deutschland mit dem Aszendenten im Löwen selber sehr gern kraftvoll, energisch und 
selbstbewusst auftritt, sind die Grundlagen der Beziehungen von den Idealen des Wassermann wie 
Freiheit und Gleichheit geprägt. Der Jupiter im ersten Haus bauscht den Auftritt des Aszendenten 
im Löwen noch auf, obwohl Deutschland mit der Sonne in der Waage und dem Mond in den 
Fischen das im Grunde gar nicht ist. Unter diesem Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit 
leidet das deutsche Volk seit der Wiedervereinigung. Die Mondknotenachse liegt genau auf der 
Horizontachse und deutet auch darauf hin, dass die Entwicklung weg geht von der Großmannssucht 
des Löwen (Südknoten) hin zur Begegnung im Wassermann (Nordknoten). Nicht nur aufgrund der 
deutschen Vergangenheit ist sich das Land sehr bewusst, dass es die uranischen Tugenden - Freiheit, 
Gleichheit, Mitmenschlichkeit - am Gegenüber leben möchte. Die Radix-Stellung des Uranus im 
sechsten Haus weist darauf hin, dass es eine Tendenz gibt, sich am Gegenüber anpassen zu wollen. 
Und auch hier haben wir wieder einen Widerspruch zwischen dem Zeigen von Stärke (Löwe AC) 
und dem Druck der Anpassung (Herr von 7 in 6). Das können wir häufig beobachten, wenn ein 
anderes Land Deutschland eben nicht freiheitlich und gleichberechtigt begegnet, dann weiß 
Deutschland oft nicht, ob es mit Stärke (Löwe), Diplomatie (Waage) oder mit Anpassung reagieren 
soll. So kommt es eben auch dazu, dass auf einen vermeintlichen stärkeren Partner (USA, 
europäische Gemeinschaft) geschaut wird. Die Waage mag das Problem dann gern delegieren. 



All diese Probleme und Widersprüche können und werden durch den Transit des Pluto über den 
Uranus weiter thematisiert werden. Pluto kann und wird hier tiefliegende Probleme ans 
Tageslicht befördern. Auch die von anderen Ländern empfundenen Ungerechtigkeiten werden nun 
wohl thematisiert werden. Am Ende kann durchaus die vielleicht von vielen als unerwartet 
bewertete Erkenntnis stehen, dass Deutschland eben gar nicht so stark ist und die Position nun auch 
endlich immer mehr in der Weltpolitik einnehmen wird, sondern sich auch der eigenen Schwäche 
bewusst wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland nach der Wiedervereinigung erst 20 
Jahre alt wird. Aus diesem nun notwendigen Erkenntnisprozess kann vielleicht resultieren, dass 
Deutschland seinen Platz in der Weltpolitik findet. Ein Platz, der starke Positionen zulässt, aber 
bedeutet, dass hier jemand ein Gleicher unter Gleichen sein möchte.“

Zu beachten gilt hier auch, dass auch im Horoskop von Deutschland der Uranus für Kernenergie 
und Radioaktivität steht. Der Transit des Pluto über den Uranus hat und wird das Thema 
Kernenergie in Deutschland weiterhin aktivieren. Das Thema ist jetzt eindeutig dran und wir alle 
sind aufgefordert, Stellung zu beziehen.

Norbert Giesow

Autor und Astrologe
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