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Stundenastrologie in der Praxis:  

Ein Fall von Diabetes Mellitus 

von Tania Daniels 

 

In diesem Artikel werde ich darlegen, wie eine 

Krankheit in einem Stundenhoroskop1 identifiziert und 

wodurch überprüft werden kann, ob der Arzt – in 

Bezug auf die gestellte Frage - qualifiziert und der 

„Richtige“  für die Bedürfnisse des Fragestellers ist 

und wo eventuell Hinweise auf die Heilmittel 

gefunden werden können, die vom Körper des 

Kranken akzeptiert werden. 

Diese horoskoptechnische Deutung kann und will in 

keiner Weise eine entsprechende ärztliche  

Untersuchung ersetzen, und weder alle Diabetes-Fälle 

verallgemeinern, noch die Diät, die von der 

analysierten Person befolgt worden ist, als 

Wundermittel darstellen. Gleichzeitig möchte ich auch 

zu bedenken geben, dass bei Fragestellung die Krankheit 

bereits bekannt war, und es mir  weniger darum ging, sie zu identifizieren, als vielmehr ihre 

astrologische Symbolik unter Einsatz der traditionellen astrologischen Techniken zu untersuchen.  

Vorab-Info  

Paolo wusste seit ca. zwei Monaten, dass er Diabetiker war. Seine Blutzuckerwerte, Triglyceride 

und Cholesterinspiegel waren im ultraroten Bereich und er litt unter Panikattacken, nachdem er 

sich eingehend mit den möglichen Konsequenzen dieser Krankheit auseinandergesetzt hatte. 

Aufgrund des vielen Wassers in seinem Geburtsbild (ohne Abb.), war er besonders leicht 

beindruckbar.  

Am Tag, an dem ich mir die (in diesem Fall persönliche ) Frage stellte (siehe Abb. 1), war er eben 

von dem 2.  Besuch bei seiner Diabetologin zurück gekommen. Bei seinem ersten Besuch hatte die 

Ärztin wenig Zeit und entsprechend dauerte die Untersuchung nur kurz, es kam auch zu keinem 

Vertrauensaufbau mit ihrem Patienten. Bei dieser zweiten Untersuchung hatte sie Paolo empfohlen, 

sofort mit der Insulineinnahme zu beginnen um dadurch “die Bauchspeicheldrüse temporär zu 

entlasten.“ Mit der Zeit würde man dann sehen,  ob er darauf würde verzichten können. 

Ich glaubte nicht an diese Notwendigkeit, die mir außerdem schien, im Schnellverfahren angeordnet 

worden zu sein, nachdem die Ärztin in der einzigen Urinuntersuchung Ketonen gefunden hatte.  

                                                           
1 In diesem Fall handelt es sich nicht um eine Dekumbitur, weil die Frage nicht beim Auftreten der ersten Symptome 
gestellt worden ist und der Patient sich auch nicht zum Fragezeitpunkt krank ins Bett gelegt hat. 
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Abbildung 1  Wie geht es  Paolo wirklich, hat 

die   Diabetologin Recht? 
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Diese Eile und der totale Ausschluss anderer möglicher Heilungsansätze waren der eigentliche 

Grund, warum ich mir die Frage stellte, wie es Paolo wirklich ging und ob die Ärztin Recht mit 

ihrer Insulinverschreibung hatte. Ich war neugierig, 

welche (zusätzlichen) Informationen, bestätigender 

oder gegensätzlicher Natur mir das Stundenhoroskop 

liefern würde. 

 

Signifikator des Kranken 

Paolo ist mein Mann, wodurch  Jupiter, der Herrscher 

des 7. Hauses, zu seinem  Signifikator wird. Um die 

Krankheit aus seinem Blickwinkel zu analysieren, 

muss der Chart so gedreht werden, dass das 7. Haus 

zum Aszendenten wird. Alle folgenden Deutungen 

beziehen sich (wo nicht anders angeben) auf das so 

gedrehte Stundenhoroskop 

Jupiter befindet sich in den Zwillingen, ist im Exil, peregrin 

und im 4. Haus. Diese Faktoren beschreiben die Gesundheit von Paolo (1. Haus) 

als angegriffen (Exil), weit entfernt von seinen guten Zeiten. Dem Signifikator im 

Exil (also der Sache oder Person, die durch ihn dargestellt wird)  geht es 

„schlecht”.  Er ist buchstäblich im Exil von seiner top-Form. Jupiter wird vom 

Herrscher des 8. Hauses, Merkur,  empfangen und steht im Sextil zu ihm. Das 8. 

Haus ist mit dem Tod assoziiert, dem Verlust oder  einem eingreifenden 

Veränderungsprozess. Auf den ersten Blick könnte dieser Aspekt also Angst 

auslösen, aber die Tatsache dass Jupiter vom Herrn des Hauses Merkur empfangen 

wird, ändert die Bedeutung grundsätzlich: Gastgeber Merkur lädt Jupiter zu sich 

ein und muss den Gast „bewirten“, ihm also zumindest das Leben garantieren.2  

Jupiter ist, wie wir gesehen haben, essentiell geschwächt, aber aufgrund seiner 

Position  in keiner aussichtslosen Lage. Seine Position im 4. Haus beschreibt, dass 

Paolo Halt von seiner Familie und einer Rückbesinnung auf seine Wurzeln erfährt, 

zeigt aber auch die Notwendigkeit, Vertrauen in sich selbst zu entwickeln, was auf merkurische 

Weise geschieht:  

Hermes war der Götterbote, der Überbringer von Nachrichten zwischen dem Hades und dem 

Olymp. Paolo hat dementsprechend- zum ersten Mal in seinem Leben- die Notwendigkeit gefühlt, 

auf seinen Körper zu hören und anzufangen, diese Botschaften sozusagen  zu übersetzen: ein 

Bewusstwerdungsprozess (Luftelement) hatte eingesetzt. 

                                                           
2 Vgl. William Lilly, Christian Astrology, S. 254. Die Situation sähe grundsätzlich anders aus, wenn Jupiter Merkur 

empfangen würde, weil der Betreffende dann dem Tod „Tür und Tore“ öffnen würde” (Lilly, S. 256). 

 

 Abb. 2  gedrehtes Stundenhoroskop 7-1 

Abb.  2 AC-Herrscher  

Jupiter  
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In der klassischen Astrologie wird das 4. Haus mit dem Ende der Dinge in Verbindung gebracht 

Jupiter, der größere der beiden Wohltäter  in diesem Haus lässt also positiv  hoffen, auch wenn er 

nicht in top-Form ist. 

Der Mond trennt sich von einem Quadrat zu Jupiter und ist void of course, oder im Leerlauf, 

wodurch beschrieben wird, dass nicht eklatantes in Bezug auf die Frage oder den Gemütszustand 

des Betreffenden passieren wird: da die Frage impliziert, ob mit Insulin angefangen werden sollte, 

beschreibt der voc Mond eine nicht-Handlung oder suspence. Und tatsächlich ist die Entscheidung  

gefallen, nichts zu unternehmen, jedenfalls momentan. Abwarten war angesagt.  

Merkur, der Dispositor von Jupiter und Herrscher des 8. Hauses, macht ein zunehmendes Trigon zu 

Jupiter. Die Diabetologin hatte Paolo die verheerenden Konsequenzen beschrieben, welche die 

Diabetes in seinem Körper auslösen würde, wodurch  er sich regelrecht verurteilt fühlte. Ständig 

war das Damokles Schwert über ihm, er war depressiv und verängstigt. Er hatte Angst, die 

Krankheit könnte fatal für ihn sein.   

 

Die Signifikatoren der Krankheit 

Sehen wir uns nun an, in wie weit sich die Krankheit im Chart widerspiegelt.  Culpeper sagt uns, 

dass sich die Signifikatoren einer Krankheit in drei Gruppen unterteilen:3: 

1) Allgemeine Signifikatoren  (Sonne, Mond, AC) 

2) Besondere Signifikatoren 

- Herrscher des AC 

- das 6. Haus 

- Herrscher des 6. Hauses 

- Planeten im AC oder im 6. Haus 

Lilly’s Zeitgenosse Richard Saunders4 hingegen führt das Konzept vom  semen morbificum (Wurzel 

des Übels) ein,  welche seiner Meinung nach von dem Planeten symbolisiert wird, der in 

Konjunktion, Quadrat oder Opposition zu einem der folgenden Planeten steht  (in der Reihenfolge 

ihrer Bedeutung): 

1) AC Herrscher 

1)  Mond,  

2) AC 

Neben diesen Richtlinien schlage ich vor, auch einen Blick auf die den Planeten innenwohnende 

Funktionen zu werfen: 

 

• Funktion des Herrschers des 6. Hauses  

• Analyse Dispositor 

                                                           
3 Nicholas Culpeper,  Judgement of Diseases from the Decumbiture of the sick 
Astrology Classics, 2003, S. 68 
4
 Richard Saunders, Astrological Judgement and Practice of Physick, Astrology Classics, 2003   
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• Aspekte mit anderen Planeten 

• Beschreibung des Zeichens, in dem sich der Herrscher des 6. Hauses befindet 

• Beschreibung des Hauses in dem der Herrscher steht 

 

Sehen wir uns kurz die Herangehensweise von Saunders 

an:  

 

Der semen morbificum wird durch Jupiter beschrieben, 

der in Quadratur sowohl zum AC als auch zum Mond 

steht. Dieser Planet beschreibt  auf der einen Seite den 

Patienten, aber auf der anderen auch die verschriebene 

Medizin, wie wir später sehen werden. Jupiter beschreibt 

Überfluss und, wenn er essentiell wie hier geschwächt 

steht, Übertreibung.  Ein Grund, warum Paolo Diabetes hatte, 

war der, seit seinen Kindertagen mit dem Essen übertrieben 

zu haben. Als kleiner Junge war er von seiner Mutter regelrecht “gestockt” worden und als 

Erwachsener konnte er keinen leeren Magen ertragen. Jetzt musste er dafür den Preis bezahlen. 

Jupiter beschreibt im Körper das Blut und auch die Triplizität der Luft  steht mit dem Blut in 

Verbindung (siehe Tabelle). Und tatsächlich, die Blutuntersuchung und spätere Glycosylierung  

informierten Paolo über die gefährlich hohen Werte. 

Culpeper nennt den Herrscher des AC als einen der Repräsentanten der Krankheit. Damit meint er 

meines Erachtens weniger, dass der AC Herrscher die Krankheit als Solche beschreibt, sondern 

vielmehr dass er Auskunft über die Gesundheit des Fragenden liefert. Wenn der AC Herrscher  

geschwächt steht, haben wir ein erstes Indiz der Krankheit.  

 

Die Krankheit selbst wird vom Herrscher des 6. Hauses, in diesem Fall der Sonne, beschrieben.  

 

Sehen wir uns nun die 

Funktion an, über welche die 

Sonne im Körper herrscht: 

Aus der nebenstehenden 

Tabelle können wir 

entnehmen, dass die Sonne, 

zusammen mit Mars über die 

Nahrungsaufnahme und das 

Zusammenziehen im Körper 

herrscht.  

Die Sonne ist peregrin, also 

stimmt etwas nicht mit der 

Nahrungsaufnahme und/oder 

die Art des Essens schädigt 

den Körper. 

Der Planet hat eben erst den 

Planet Element Funktion Organ Ausscheidungs-

element 

Saturn Erde Speicherung Milz Fäkalien 

Jupiter Luft Verdauung Leber/ 

Lunge 

Blut 

Mars Feuer Aufnahme 

 

Galle 

 

Urin 

Sonne Feuer  Aufnahme Herz  

Mond 

 

Wasser Befeuchtung/ 

Ausscheidung 

Blase dünnflüssiger 

Schleim 

Venus Wasser Ausschei-

dung 

Geschlechts-

organe 

Schleim 

Abb. 3  Der  "Semen Morbificum " 
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Im Ayurveda ist Diabetes eine typische 

Kapha Krankheit. Sie befällt hauptsächlich 

übergewichtige Menschen die zu viel essen, 

einen langsamen Metabolismus haben und 

sich zu wenig bewegen. Der Heilansatz 

verbietet Mittagsschlaf (der die Toxine im 

Körper erhöhen würde), sieht viel 

Bewegung und eine besondere vollwertige 

und kohlenhydratarme Diät vor. 

Widder verlassen und steht nun im Stier, wo er nicht mehr erhöht ist und keine besondere Kraft hat. 

Dies lässt die Vermutung nahe, dass der Höhepunkt der Krankheit bereits überschritten ist.  

 

Worin liegt das Problem mit der Essensaufnahme? 

Sehen wir uns den Dispositor und die Aspekt an. Die Sonne wird von Venus disponiert, die 

wiederum(Blut-) Zucker und Lilly assoziiert sie deshalb mit Diabetes 

Mellitus.5. Der Stier beschreibt schwerere oder kristalline Substanzen 

(Erdelement). Venus ist der stärkste Planet im Chart, weshalb sie in den 

Fokus rückt, aber sie  steht in einem fallenden Haus und in der Nähe zum 

Drachenschwanz, zwei Faktoren, die sie an etwas binden, was man hinter sich 

lassen muss und was dem Organismus schadet. 

Venus trennt sich gerade von einer Konjunktion mit der Sonne und ist deshalb 

verbrannt. Diese Symbologie kann fast wörtlich übersetzt werden: der Zucker, 

der mit der Nahrung eingenommen wird (oder in ihn umgewandelt wird), 

verbrennt, und kann, weil er nun fehlt, nicht mehr seine Rolle im Organismus 

erfüllen.  

Der Planet befindet sich in genauer Opposition zu Saturn, der (im Skorpion) 

die Blase darstellt.6 Saturn ist peregrin und seine Position in einem fallenden 

Haus bestätigt, dass er seiner Funktion nicht mehr gerecht werden kann. Er ist demnach geschwächt 

und kann den Zucker nicht mehr speichern, der anstatt in den Muskelzellen gespeichert zu werden, 

nun zumindest teilweise, im Urin ausgeschieden wird. Aus diesem Grund wird der Urin süß, was 

auch der Ursprung des  Namens der Krankheit ist: Diabetes (gr.  diabainein "durchqueren") e 

mellito (lat. mel: Honig, süß). 

 

Venus beschreibt, zusammen mit dem Mond, die Ausscheidungsfunktion. Die Opposition zu Saturn 

bedeutet also, banal ausgedrückt: Rückhaltefunktion blockiert Ausscheidung (und umgekehrt): eine 

Störung zwischen der Speicherung des Blutzuckers aufgrund der Nahrungsaufnahme. 

 

Was die Saturnposition angeht, sagt Saunders dass 

Saturn in 7°- 24° vom Skorpion eine langsame 

Verdauung verursacht,  eine eingeschränkte 

Leberfunktion, sowie arthitic passion7 , 

Übersäuerung und nasse Gicht. Seine Natur ist 

kalt und melancholisch und er verursacht, 

stinkenden zähflüssigen Schleim.8 

In der  Tat hatte Paolo Schmerzen, zunächst nur an den 

Füssen aber dann an den ganzen Beinen, weshalb er die 

Effekte des “Diabetikerfußes” oder den Beginn einer Arthrose fürchtete. Die Schmerzen waren 

                                                           
5 Lilly, S. 75 
6 Lilly, S. 119 
7 Arthritis ist eine Gelenkentzündung und deshalb von warmer Natur. Arthrose ist eine degenerative 
Verschleißerscheinung  der Gelenke, die kalter Natur ist. In der englischen Sprache sind die Unterschiede allerdings 
nicht so eindeutig wie im Deutschen und der Ausdruck „arthtritic“ beschreibt allgemein schmerzende Gelenke. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Arthritis) 
8 Saunders, S. 155 

Abb. 4  Die Sonne, 

Herrscher H6 und 

Signifikator der Krankheit 
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Das Insulin wird von den  β- Zellen der 
Bauchspeicheldrüse als Reaktion auf 
den Anstieg des Blutzuckers (z.B. nach 
einer Mahlzeit) ausgeschüttet. Die β 
Zellen, werden von den hohen 
Blutzuckerwerten stimuliert und bei 
niedrigen Werten blockiert. Wenn die 
verfügbare Menge an Insulin 
unzureichend ist, kann das Glukosium 
nicht effizient genutzt werden: die 
Folge ist Blutzuckermangel in den 
Geweben und überhöhte Werte im 
Blut.. 

Entnommen aus: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diabete_mellito 

stechend und der Fuß gleichzeitig eiskalt. Saturn herrscht über das  12. Haus (Lilly und Saunders 

bringen es mit den Füssen in Verbindung) und das 11. Haus (Waden).9 

 

Mars ist verbrannt, im Exil und einem fallenden Haus. Er ist der schwächste Planet im Horoskop. 

Mars regiert über die Galle und über die Säuren im Körper10. Wenn ein „Übeltäter“ in seinen 

Würden steht, ist er buchstäblich „würdevoll“ und  deshalb weniger angsteinflößend , als wenn er 

ganz ohne seine Würden  „gemein“ wird, wie es hier der Fall ist. Nach Meinung von Culpeper, steht   

Mars in direktem Zusammenhang mit  Diabetes Mellitus.11 Warum assoziiert Lilly Diabetes mit 

Venus und sein Schüler Culpeper mit Mars? 

Venus regiert, wie wir gesehen haben, über den süßen Geschmack, also auch den Zucker. Über 

diesen Punkt sind sich beide Autoren einig. Ich nehme an, dass Lilly das pissing disease als 

venusisch eingeordnet hat aus der einfachen Tatsache heraus, dass es mit Zucker in Verbindung 

stand, und Zucker zur Venus gehörte.  

 

Für Culpeper hingegen handelte es sich um eine Krankheit, die mit dem Urin 

(Ausscheidungselement von Mars) in Verbindung stand, der bei Diabetes süß wurde, wodurch die 

Ärzte beim Schmecken (!) die Krankheit diagnostizieren konnten.  Zum besseren Verständnis 

müssen wir einen kleinen medizinischen Exkurs machen: 
In einer gesunden Person werden die aufgenommenen 

(Sonne, Mars) Kohlenhydrate in Blutzucker aufgespalten 

und gelangen durch die Darmwand ins Blut, worin sie  dank 

des Transporthormons Insulin in die Organe gelangen bzw. 

in Glykogen umgewandelt werden und in der Leber und den 

Muskelzellen gespeichert werden. 12 Beim Diabetiker ist 

dieser Prozess unterbrochen, weil Antiinsulinfaktoren 

erhöht sind (Kortisol, Wachstumshormon etc.), weswegen 

keine Speicherung (Saturn) stattfindet. Der Glykosespiegel 

(Venus) im Blut steigt. Das Fehlen des fettaufbauenden 

Insulins führt zur typischen Abmagerung (Saturn) des 

Zuckerkranken. Anderseits muss beachtet werden, dass der 

ausgeschiedene Zucker den Urin zwar süß macht, aber zu 

einem sauern ph-Wert führt. Aus diesem Grund halten viel 

Wissenschaftler Diabetes für eine systemische Azidose.  

Und eben hier kommt, astrologisch, Mars ins Spiel.  

Culpeper sieht bei seiner Zuordnung also auf die organische Dysfunktion der Übersäuerung,  bei 

welcher der süße Urine ein wichtiges Symptom ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch 

darauf hinweisen, dass Mars und Venus schon immer als Antagonisten gesehen wurde. Ein zuviel 

des venusischen Prinzips (Zucker) führt zum marsischen Prinzip (Übersäuerung).13 In diesem 

                                                           
9 Lilly, S. 245 
10

 In den klassischen Texten ist nur von Säuren die Rede, aber ich gehe davon aus, das sich dieser Terminus generell 

auf ätzende Liquide bezieht, egal ob sauer oder basisch (wie z. B. in der Galle). 
11 Culpeper, S. 79 
12 http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus 
13 Culpeper folgte dem galenischen Prinzip der Humoraltherapie, die auch heute noch im Ayurveda gilt: der 
Phlegmatiker (Mond, Venus) steht dem Choleriker (Mars)  gegenüber und der Sanguiniker (Jupiter) steht in Opposition 
zum Melancholiker (Saturn).  
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Stundenhoroskop spielen beide Planeten eine Rolle, weil sie durch ihre Aspekte mit der Sonne 

(Nahrungsaufnahme) verbunden sind, und beschreiben zusammen mit den anderen Signifikatoren 

die Krankheit. 

 

Saturn befindet sich in einem Trigon zum AC. Dieses Trigon definiert Bonatti als perfekte 

Freundschaft. Sonne, Venus und Mars stehen im Sextil zum AC, welches Bonatti als mittlere aber 

nicht vollständige Freundschaft definiert14. Dieser Punkt lässt Überraschung aufkommen: Wie 

können Sonne/Saturn, welche die Krankheit beschreiben, gleichzeitig „Freunde des Patienten sein“? 

Der Erfolg aller Erfahrungen, die wir im Leben machen, hängt davon ab, was wir daraus machen. 

Saturn ganz uns ganz schön zusetzen, aber er kann uns auch wachsen lassen, wenn seine Lehren 

assimiliert werden. Bei dem Sextil geht es genau darum: der Zweck oder die Herausforderung der 

Krankheit ist paradoxal der, den Körper zu heilen. In diesem Sinn wird die Krankheit zu einem 

Verbündeten des Patienten.   

 

Die Bedeutung der Häuser ist in einer Dekumbitur umstritten. Lilly assoziiert sie mit ihren 

Herrschern (also Mars mit dem 1. Haus, Stier mit dem 2. usw.) und entsprechend beschreiben sie 

die Organe, die mit diesen Planeten in Verbindung stehen, also z. B. Kopf = 1. Haus,  Hals = 2. 

Haus etc. 15 Saunders folgt Lilly’s Denkansatz. Culpeper hingegen erwähnt  die Häuser in seinen 

Dekumbitur-Deutungen überhaupt nicht, sondern interpretiert neben den Planeten nur die Zeichen, 

in denen sich die Signifikatoren befinden.16 

Ich persönlich sehe mir immer die Häuser an. Die Sonne, Signifikator der Krankheit, befindet sich 

hier im 3. Haus. Lange habe ich nicht verstanden, was dieses Haus mit der ganzen Geschichte zu 

tun haben könnte. Im Nachhinein habe ich gesehen, dass die Krankheit (6. Haus) zu einem 

Perspektivenwechsel (Sonne) der täglichen Gewohnheiten (3. Haus) durch veränderte 

Denkgewohnheiten (Opposition 9. Haus) führen sollte. Denn genau das hat Paolo getan: er hat 

angefangen, über seine Krankheit zu  lesen (3. Haus) und Licht in das zu bringen (Sonne), was ihn 

krank machte (6. Haus). Am Anfang brachte dieses Lesen  mehr Angst (Saturn im 9. Haus) als 

Gewinn, aber gleichzeitig vertiefte er sein Verständnis. Am Ende hat Paolo verstanden, dass er, 

wenn er gesund werden wollte, komplett seinen Lebensstil ändern musste (Saturn Sextil AC). 

 

Die Diabetologin 

 

Nachdem wir gesehen haben, wie die Symbolik des Horoskops die Krankheit wiederspiegelt, 

können wir uns die Rolle der Diabetologin darin ansehen. 17  Die Rolle des Arztes wird dem 7. Haus 

und dessen Herrscher zugeordnet.  

Die Diabetologin wird somit von Merkur im Widder im 2. Haus beschrieben. Der Planet ist 

peregrin. Diese Faktoren beschreiben einen Arzt, der nicht gut (genug) ausgebildet ist und sich 

sozusagen in fremden Gewässern bewegt. Von einem kompetenten Arzt dürften wir uns essentielle 

                                                           
14 Guido Bonatti, Books of Astronomy, Cazimi Press, vol. 1  S. 62 
15 Lilly, S. 219 
16 Culpeper, S. 93 
17 Hier gibt es verschiedene Ansätze . Lilly, Culpeper und Saunders benutzten folgende Einteilung: AC /Herrscher= 
Patient, 7. Haus/Herrscher= Arzt, 10. Haus/Herrscher = Medizin. Bei Sahl, Mash’allah  sah es so aus:  7. 
Haus/Herrscher = Patient,  4. Haus/Herrscher=r Medizin, 10. Haus/Herrscher=Arzt. Persönlich arbeite ich mit Lilly’s 
Technik.  
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Würden erwarten. Merkur im Widder hat die Tendenz, übereilt zu handeln und die Dinge nicht erst 

zu vertiefen. Es kann sich dabei zwar um eine Person handeln, die sich für intuitiv hält 

(Feuerzeichen),  aber diese „Intuitionen“ treffen nicht ins Ziel (Planet ist peregrin) und wirken 

letztendlich zufällig. Da es kein Wasser gibt, könnte Empathie mit dem Patienten fehlen und die 

Tendenz bestehen, den Patienten zu überfordern.  

 

Die Diabetologin hatte Paolo bereits im 2. Treffen dazu aufgefordert, sofort mit der 

Insulineinnahme zu beginnen.  

Die astrologische Beschreibung der Ärztin hat mich dazu gebracht, alles nur erdenkliche zu tun, 

damit Paolo nicht sofort mit Insulin anfing, was er anfänglich, aus indoktrinierter Angst, vorhatte. 

Dieses “Offensein” von kann man am Sextil zwischen Merkur (Diabetologin) und Jupiter (Paolo) 

erkennen. Das Bild lässt uns sehen, dass sie auf Paolo zugeht, um ihn zu überreden, was nicht so 

schwer ist, nachdem sie erst einmal Angst und Schrecken verbreitet hatte. Aber Jupiter empfängt  

Merkur nicht. Die anscheinend so leichte  Beute bot passiven Widerstand… 

 

Die Medizin 

 

Sehen wir uns nun an, wo die Medizin zu suchen ist, die die Ärztin verschrieben hatte:  

Die Medizin wird vom 10. Haus und dessen Herrscher dargestellt, Jupiter in den Zwillingen. Es fällt 

zunächst ins Auge, dass der Signifikator der Krankheit und von Paolos  identisch sind. Paolo war 

krank und sollte eine Medizin nehmen die „so so war wie er“? 

 

Die Ärztin hatte Paolo typische “0-8-15 Diät” verschrieben, wie wir sie nannten: Paolo sollte so 

essen wie vorher, nur weniger und die Kalorien dabei zählen. Nur ganz wenige Lebensmittel waren 

gestrichen und Fisch oder Fleisch waren, zusammen mit der Pasta, fast täglich auf dem Speiseplan. 

Es handelte sich um einen Diätplan, den die Dame anscheinend jedem ihrer Patienten in die Hand 

drückte.  Die Diät war reich an Kohlenhydraten und tierischen Proteinen, beide bekannt dafür, die 

Körper zu übersäuern18. Er sollte sogar alles Obst  weiter essen, sogar das besonders zuckerhaltige, 

keines war „verboten“. Kein Gedanke an Vollkorn etc.! Der Gedanke dahinter war der, ihn normal 

essen zu lassen während er gleichzeitig Insulin eingenommen hätte, um „der Leber und der 

Bauchspeicheldrüse zu helfen“. In Zukunft würde man dann sehen, ob man mit Insulin 

weitermachen müsste oder nicht. Mir kam das Schaudern bei solchen Überlegungen.  

 

Wie erwähnt,  halten viele Fachleute Diabetes für eine Systemische Azidose. Ein peregriner Planet 

in Opposition zu dem Haus über das er herrscht, scheint diesen Prozess genauso fortzusetzen. 

Paolos Körper hätte sich, anstatt zu gesunden, oder die Bauchspeicheldrüse zu entlasten,  weiter 

übersäuert. Hätte Paolo diese Medizin eingenommen, hätte sich seine Gesundheit verschlechtert, 

was am Quadrat Jupiter/AC zu sehen ist 

                                                           

18 a. A. in:  Robert O. Young und Shelley R. Young, Die pH-Formel: Für das Säure-Basen-Gleichgewicht, Mosaik 

Verlag 
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Wenn aber der Chart so eindeutig die verschriebene Medizin als falsch darstellt, wo ist die 

„Richtige“ zu suchen? 

 

In den Büchern von Lilly und Culpeper habe ich darauf keine Antwort gefunden, eben weil das 

Haus der Medizin ja bereits besetzt war mit der von der Ärztin verschriebenen Therapie.   

Musste ich ein neues Fragehoroskop erstellen? Normalerweise würde ich das tun, aber in diesem 

Fall wollte ich prüfen, ob sich in dem  Ursprungschart Indikationen finden ließen. Im Text von 

Saunders wird eine Methode beschrieben, die es in den beiden anderen Büchern nicht gibt, weshalb 

ich sie ausprobiert habe.  

Er assoziiert zwar das 10. Haus mit der Medizin aber er sagt auch die Medizin und wie der Patient 

geheilt werden kann, ersieht man vom Herrscher des 11. Hauses. Nach Saunders Meinung 

beschreibt die Spitze des 11. Hauses den Beginn der Heilung  und das, was vorher getan werden 

muss.19 

 

Die Art der Erkrankung die ein Planet hervorruft kann entweder 

sympathisch sein, wenn der Herrscher des 6. Hauses ein Organ 

beherrscht, das ihm assoziiert ist (z.B. herrscht der Mond über die Blase) 

oder antipathisch, wenn der Herrscher des 6. Haues in Opposition zum 

betreffenden  Organ steht (im Beispiel wäre das Saturn).  

Im vorliegenden Horoskop ist Saturn im Skorpion  Herrscher des 11. 

Hauses. Saturn ist der Gegenspieler der beiden Lichter und in diesem 

Fall insbesondere der Sonne als Herrscher des 6. Hauses. 

 

Die Tatsache die “richtige” Medizin in einem 

Planeten zu finden, der sich “antipathisch” zum 

Herrscher der Krankheit verhält, hat mich zunächst 

an Saunders These zweifeln lassen, vor allem 

deshalb, weil Culpeper darauf hinweist, Krankheiten 

möglichst immer mit einer sympathischen Medizin 

zu heilen (siehe Fenster rechts). Man muss sich 

hierbei allerdings vor Augen halten, dass Paolo nicht 

gerade seit gestern an Diabetes litt, sondern 

wahrscheinlich unentdeckt seit Jahren.20 Das 

bedeutet, dass er jahrelang seinen Körper mit einer falschen Ernährung vergiftet hatte, wodurch er 

erst die systemische Übersäuerung hervorrief und sie dann anschließend am Leben erhielt. Es war 

also „zu spät“ für eine sympathische Heilung: entweder er änderte die Ernährung radikal und 

verzichtete (Saturn) auf viele Dinge oder er würde Insulin (Venus) nehmen müssen, wahrscheinlich 

lebenslang. 

 

Saturn (die richtige Medizin) beschreibt das Gegenteil von Jupiters Fülle (0-8-15 Diät)  und 

beschreibt eine sehr rigide Diät. Und so war es. Paolo hatte angefangen, weißes Mehl (Venus) 

                                                           
19

 Saunders, Astrological Judgement and Practice of Physick, Astrology Classics, 2003,  S. 254 
20 Zu den Symptomen gehörten häufige Müdigkeit, Harndrang, großer Durst und schmerzende Füße. 

Der englische Arzt/Astrologe/Kräuterexperte 

Nicolas Culpeper lehrte, Krankheiten immer 

nach dem sympathischen Prinzip zu heilen, also 

den Planeten zu stärken, der über das erkrankte 

Organ herrschte (Simlia similarum), und nur in 

Extremfällen das antipathische Prinzip 

anzuwenden, also den Planeten zu schwächen, 

der die Krankheit ausgelöst hat. 

Figura 5 Herrscher des elften  Hauses  
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komplett zu streichen (Opposition Saturn). Dieses Mehl enthält viel Stärke aber wenig Ballaststoffe 

und erhöht den Blutzucker. 

Saturn wird als kalter Planet eingestuft21 und befindet sich in einem Wasserzeichen, was ebenfalls 

kalt ist.  Er  hatte jetzt hauptsächlich Salate und rohe Gemüsesäfte auf dem Speiseplan (alles “kalte” 

Lebensmittel). Die Kälte bezieht sich hierbei wohlgemerkt weniger auf die Temperatur als auf die 

Qualität.  Süßes  und fast alle Obstsorten (beides mit Venus assoziiert) waren komplett gestrichen.  

Er folgte den Regeln der sogenannten basischen Diät, die weniger eine klassische Diät als vielmehr 

ein Lebensstil ist. Er verlor mehr als 15 kg , hauptsächlich aufgrund der rigiden Reduktion an 

Kohlenhydraten (Saturn beschreibt Mangel), die er vorher im Überfluss gegessen hatte. Gleichzeitig 

fühlte er sich immer mehr in Form. Er praktizierte viel Sport, besonders 2 Stunden nach dem Essen, 

wenn der Blutzucker ausgeschüttet wurde.  

 

Im vorliegenden Fall konnte die Technik von Saunders verifiziert werden. Sie beschreibt  weniger 

die Medizin oder die Kost als solche, als vielmehr  deren Natur (Wasser) und Qualität (kalt oder 

roh). Ich neige auch dazu zu denken, dass Saturn, als Langsamläufer, und insofern weit ab von den 

modischem Paradigma, natürlich belassene Produkte und Vollwertkost beschreibt, während Venus  

industriell verarbeitete und geschmacklich angereicherte Produkte beschreibt. Bei diesem 

Hintergedanken fällt auch die Nähe von Saturn zum Drachenkopf auf: Er gibt die Richtung an, wo 

es hin soll.  

 

Drei Monate nach den ersten Untersuchungen, die Paolo als Diabetiker Typ 2 klassifiziert hatten, 

waren seine Trygliceride, Cholesterolspiegel und vor allem der Blutzucker  alle im unteren 

Normbereich. Heute würde Paolo bei einer Blutuntersuchung  nicht mehr als Diabetiker resultieren. 

 

Die Schmerzen unter den Füssen sind weg, nur hin und wieder noch sind sie eiskalt. Er ist jedoch 

nicht geheilt, was man an der Opposition Sonne/Saturn sehen kann. Die Sonne befindet sich in 

einem fixen Zeichen (langandauernde Krankheiten) und Saturn beschreibt chronische 

Krankheiten.22 Sobald Paolo seine Diät allzu lockert, steigt sofort der Blutzucker. Nach wie vor 

misst er dreimal täglich. Aber wenn er seinen neuen, aktiven Lebensstil beibehält und bei der 

basischen Diät bleibt, entpuppt sich seine Krankheit tatsächlich als Verbündeter: Er scheint, 

zusammen mit den überflüssigen Kilos, auch an Alter verloren zu haben, was von vielen Personen 

bemerkt wurde. Hier treffen wir auf das Trigon von Saturn zum AC, die Medizin, die zwar 

einschränkt, aber gut tut. 

 

 

 

 

                                                           
21 Lilly, S. 58 
22 Lilly, S. 248 


