
Wie wird 2012?

Versuch einer Prognose anhand der Horoskope zum Eintritt der Sonne in den Steinbock 
(Ingress-Horoskop).

In den letzten Jahren und auch in 2011 haben sich die Nachrichten regelrecht überschlagen. In 
vielen Lebensbereichen stehen Veränderungen an und es gibt einige Menschen, die diese 
Umwälzungen in der Natur und in der Gesellschaft in Verbindung mit den zahlreichen 
beunruhigenden Prophezeiungen zur Zeitenwende 2012 bringen. Als Astrologen sind wir Fachleute 
dafür, die Qualität der Zeit zu interpretieren. Können wir die Menschen beruhigen oder müssen wir 
ihre schlimmsten Befürchtungen sogar bestätigen? 

Auch wenn die meisten Prophezeiungen für die kommende Zeit („2012“) maßlos übertrieben sind 
und vor allem die Ängste der Menschen schüren, sollten wir nicht vergessen, dass auch die 
Astrologie seltene und bedeutsame Konstellationen in dieser Zeit zu interpretieren hat. Die 
Auswirkungen des so genannten kardinalen Klimax lassen sich vielfach beobachten. Wenn wir jetzt  
das Jahr 2012 ins Auge fassen, geht es weniger darum, eventuell konkrete Ereignisse 
vorauszusagen, sondern mehr die Stimmung einzufangen, die sich in dem Horoskop für 2012 
widerspiegelt. 

Dazu ziehe ich das Horoskop für den Eintritt der Sonne in den Steinbock heran. Viele Kollegen 
benutzen tatsächlich das auf den 1. Januar 2011 berechnete Horoskop. Da aber der Kalender von 
Menschen gemacht und eingeführt ist, halte ich mich mehr an die natürliche Rhythmik. Wenn die 
Sonne in ihrem Jahreslauf vom Schützen in den Steinbock wechselt, erreicht sie einen extremen 
Punkt, denn nie ist die Nacht länger und der Tag kürzer als zu diesem Zeitpunkt. Von nun werden 
die Tage wieder länger werden. Wir können auch sagen, dass die Lichtkraft wieder zunimmt, was 
sicherlich auch der Grund ist, warum so viele Lichtfeste in diese Zeit fallen. Wir bedenken diesen 
Moment ja auch mit dem Weihnachtsfest, welches die Geburt Jesus Christus feiert. In diesem 
Moment beginnt ein neuer Zyklus, was sich im Namen Wintersonnenwende widerspiegelt. Das 
Horoskop auf diesen Moment erstellt, hat Aussagekraft für die Zeit bis zur nächsten 
Wintersonnenwende. 

Ich betrachte dabei das Horoskop für den Steinbock-Ingress auf Berlin als Hauptstadt Deutschlands 
und jenes für den Eintritt der Sonne in den Steinbock auf New York berechnet. Für viele gilt New 
York, nicht nur wegen des Sitzes der UN, als Hauptstadt der Welt. Aber beginnen wir mit dem 
Horoskop für Berlin.



                Das Horoskop zum Steinbock-Ingress 2011 - Berlin

Dieses Horoskop (auf Berlin als Hauptstadt Deutschlands berechnet) ist meiner Meinung nach die 
Geburt des Jahres 2012. Das Geburtshoroskop kann interpretiert werden und uns Informationen 
über Jahr 2012 geben. Auf Berlin berechnet hat es Aussagekraft für Deutschland.  

Das Ingress-Horoskop

Das Ingress-Horoskop deutet viele der wichtigen Konstellationen der nächsten Jahre erst an. Neptun 
befindet sich noch (wieder) im Wassermann und wird erst im Februar 2012 endgültig in „sein“ 
Zeichen, die Fische, wechseln. Das äußerst wichtige Quadrat von Uranus im Widder (hier auf 
0°42`) zum Pluto im Steinbock (6°56`) baut sich jetzt erst auf. Interessant ist die Stellung des 
Jupiter, der nicht nur Herrscher des Aszendenten im Schützen (Geburtsherrscher) ist, sondern auf 
dem ersten Grad des Zeichens Stier stationär steht (am 25.12. wieder direktläufig wird). Damit 
deutet dieser einen Stillstand an.

Der Aszendent im Schützen steht für Bewegung, Erweiterung und dem Wunsch nach einer Vision. 
Durch die stationäre Phase des Herrschers Jupiter kann es zu einem Stillstand dieser Vorgaben des 
Schütze-Aszendenten kommen. Diese Aussagen gelten natürlich nur für das Ingress-Horoskop für 
Berlin (Deutschland). Möglicherweise ist hier ein möglicher Stillstand in der deutschen Politik 
angedeutet (Thema Staatsverschuldung, Griechenland, Euro...), der sich vielleicht nur durch 
Neuwahlen lösen lassen wird.

Die Spitze des 10. Hauses (MC) befindet sich in der Waage und der zugehörige Planet, die Venus, 
steht im Wassermann im zweiten Haus, so dass wir davon ausgehen können, dass es für 
Deutschland (und Europa) auch 2012 viel ums Geld, um Schulden, um Finanzierung und so weiter 



gehen wird. Die Venus im Wassermann kann eine Hinweis darauf geben, dass in diesen Themen 
Ideenreichtum und ungewöhnliche Ansätze (Politik-Wechsel?) gefragt sein werden.

Merkur, der nördliche Mondknoten, Sonne und Pluto befinden sich im ersten Haus des Ingress-
Horoskops für Deutschland. Im Radix einer Person bedeuten Planeten im ersten Haus, dass diese 
der Person zwar zur Verfügung stehen, aber von ihr selbst aktiviert werden müssen. Analog 
gedeutet, kann es bedeuten, dass Deutschland 2012 mit diesen Planeten im ersten Haus viel um sich 
selbst kreist, also mit den eigenen Befindlichkeiten zu tun hat, anderseits aber auch, dass es hier 
darum geht, die eigenen Ideen (Merkur), Verbindungen (Mondknoten), Kraft (Sonne) und Macht 
(Pluto) zu aktivieren.

Saturn steht Ende Waage im zehnten Haus. Er ist Herrscher des zweiten Hauses, so dass sich die 
Regierung vor allem dafür verantworten muss, wie sie mit den Finanzen (Euro) umgehen wird.  

Das Ingress-Horoskop für New York

Bei der Analyse des Steinbock-Ingress für New York möchte ich nicht alles wiederholen, sondern 
mich mehr auf die Unterschiede zum Ingress für Berlin konzentrieren.   

        Das Horoskop zum Steinbock-Ingress 2011 - New York

         
Hier finden wir den Aszendenten in der Waage, was dafür spricht, dass es 2012 weltweit besonders 
darum geht, Zusammenarbeit und Berücksichtigung der Ansichten anderer zu fördern. Der zur 
Waage gehörige Herrscher, die Venus, steht im vierten Haus und hat gerade das Quadrat zum Saturn 



hinter sich. Obwohl Venus im Wassermann aufgeschlossen für Neues ist, hat das Quadrat zum 
Saturn und die Stellung im vierten Haus sie eher introvertiert und vorsichtig gemacht. Es wird 2012 
wohl auch darum gehen, im eigenen Haus, der eigenen Familie Harmonie und Frieden zu sichern. 
Pluto befindet sich direkt an der Spitze des vierten Hauses (am IC). Planeten an den Hauptachsen 
haben immer maximale Bedeutung für das ganze Horoskop. Mit dem Pluto am tiefsten Punkt im 
Quadrat zum Uranus können und müssen wir damit rechnen, dass die Umwälzungen und Krisen 
auch 2012 unvermittelt weitergehen werden. Der Mond im Pluto-Zeichen Skorpion im zweiten 
Haus lenkt den Fokus wieder auf Besitz, Geld und Finanzen und stellt auch die Machtfrage.

Der auch in diesem Horoskop stationäre Jupiter steht Ende des siebten Hauses und ist Herrscher des 
sehr stark besetzten dritten Hauses. Vielleicht sind hier Probleme, Stillstand und Verzögerungen im 
Bereich der Kommunikation und des Handels (drittes Haus) in Verbindung mit speziellen Anderen 
(siebtes Haus) angesprochen. Im Gegensatz zum „Berlin-Horoskop“ befinden sich allerdings 
Sonne, Merkur und nördlicher Mondknoten im dritten Haus, was andererseits auf eine verstärkte 
Kommunikation und regen Handel in 2012 schliessen lässt.

Zusammenfassend würde ich sagen, dass die Ingress-Horoskope für 2012 die Dinge nur andeuten 
und wir schon genau hinschauen müssen, um beispielsweise zu erkennen, dass Pluto am IC des 
Ingress-Horoskops für New York steht. Der weltweite Prozess der Transformation wird weitergehen 
und es bleibt spannend, inwieweit der Verteilungskampf sich im zunehmend exakter werdenden 
Quadrats von Uranus zu Pluto zuspitzen wird.
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