
Die große Göttin 

Es steht eigentlich außer Frage, dass das weibliche Prinzip in der Natur von Vorrang ist. Denn jeder, 

auch jeder Mann, ist schließlich von einer Mutter geboren und meist auch unter vielen Mühsalen von 

ihr aufgezogen worden. Der Mann ist gewissermaßen nur ein Anhängsel der Reproduktionskräfte der 

Frau, die dafür allein einen tauglichen Samen benötigt. Wie wir wissen, muss dieser weder besonders 

intelligent noch besonders mutig veranlagt sein. Hauptsache er bringt etwas hervor, das durch die 

Frau formbar und sozial prägbar ist.  

Um dem Mann aber nicht die Illusion seiner Allmächtigkeit zu nehmen, hat die Frau ein komplexes 

Gesellschaftssystem erdacht, das allerlei schwierige Tätigkeiten beinhaltet. Darin wähnt sich der 

Mann als unersetzlicher Antreiber, der ständig mit der Erfindung, Konstruktion und Wartung von 

Dingen fleißig ist, die er für essentiell überlebenswichtig hält. In Wirklichkeit ist es aber eher eine Art 

Beschäftigungstherapie, in der er nicht dazu kommt, das Spiel der großen Göttin zu hinterfragen.  

Auch die Astrologie beweist das. Warum gibt es mit der Venus nur einen einzigen weiblichen 

Planeten?1 Natürlich nur, um den Mann in den Glauben einzulullen, dass er der überlegenere ist. Er 

merkt gar nicht, dass Mars mit seiner Übermotivation, Saturn mit seinem Hang zur Depression, 

Uranus mit seiner Pseudokreativität und die Sonne mit ihrem lächerlichen Machtgehabe (haben sie 

schon einmal einen einzigen Löwegeborenen in seiner vollen Kraft gesehen?) wenig Bedeutung 

haben und letztendlich nur negativ gedeutet werden können. Die Venus ist in ihrer gespielten 

Bescheidenheit aber die wahre Herrscherin des Himmels. Damit der Mann das nicht bemerkt, hat die 

Frau das Märchen der Gleichberechtigung aller Planeten erfunden. Als ob das mit der Lebensrealität 

etwas zu tun hätte. Gerade männliche Astrologen fallen auf diesen Genderismus ein und ergeben 

sich eilfertig einer ‚psychologischen Astrologie‘, die alle klassische Vernunft der Deutung über den 

Haufen wirft. Dabei will die große Göttin die Astrologie gar nicht in wissenschaftlicher Weise 

betreiben. Sie tarnt es als ‚Aberglaube‘ und ‚Volksweisheit‘, damit ihr ja keine männliche Konkurrenz 

erwächst. 

Auch andere Kulturen hatten die Venus im Zentrum ihrer matriarchisch unterwanderten 

Gesellschaften. Bei den alten Ägyptern stand ihr Symbol, das Anch-Kreuz für die Lebenskraft und den 

Schlüssel zu höheren Welten. Die Araber kannten sie als Abend- und Morgenstern, der auf all ihren 

Wappen zu finden ist. Und enthält der Dresdener Codex, eines von nur vier gefundenen 

Mayabüchern, nicht als einzigen Planeten die Ephemeriden der Venus? Die 260 Tage ihres Kalenders 

entsprechen zudem genau dem Zyklus der Schwangerschaft der erlauchten Göttin. Überall auf der 

Welt hat sie ihre Symbole installiert. 

Auch das westliche Horoskop ist ein Beweis für die Vormachtstellung der Venus. Sie regiert über das 

Zeichen Stier, aus dem Herrschaften wie Kant, Freud und Marx stammen, allesamt Unterwanderer 

der gesellschaftlichen Ordnung und Verfechter einer ‚sozialen Gleichheit‘, die von einem angeblichen 

Unterbewusstsein (besonders das de Mannes) verhindert wird? Lächerlich. Hat nicht Angela Merkel 

die Venus im Zeichen der Jungfrau, das Maria Magdalena symbolisiert, wie auch ihr Vorname eine 

Engelsabstammung suggerieren soll? Wird sie nicht als ‚Hoffnung der freien Welt gefeiert? Verrückt. 

Sind nicht Angelina Jolie, Audrey Hepburn und Vanessa Paradise mit Venus im machtvollen 1. Haus 

geboren und haben Männern den Kopf verdreht? Haben nicht Christina Aguilera, Demi Moore, 

Lindsay Lohan, Nicole Scherzinger, Kira Knightley, Greta Garbo, Katherine Hepburn, Diana Ross und 

Brigitte Nielssen den Mond im betörenden Stier, dessen Regent die Venus ist? Und ist nicht vielleicht 

                                                           
1 Der Mond wird in einigen Kulturen noch richtig als weiblich bezeichnet. In den manipulierten germanischen 
und slawischen Sprachen aber erscheint er männlich, damit der Mann glaubt, sich die weiblichen Kräfte einfach 
so zueigen machen zu können.  



in ihrem Unterbewusstsein, falls es so etwas geben sollte, etwas verrutscht? Und Cameron Diaz 

gleich beides, die Carlos de la Torre, Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake, Alex Rodriguez und 

Benji Madden auf dem Gewissen hat. Verschwendung männlicher Ressourcen ist das Lieblingsspiel 

der großen Göttin. 

War nicht der Stier schon vor 40.000 Jahren ein Wahrzeichen weiblicher Macht? Schon damals 

gelang es der Frau den die Malereien ausübenden Männer einzusuggerieren, dass sie damit 

Jagdspiele einüben könnten. In Wirklichkeit verfestigten sie so schon in grauer Vorzeit das Symbol 

der großen Göttin an allen Häuserwänden. Es ließen sich unzählige weitere Beispiel dafür finden, wie 

subtil der Einfluss derartiger Kulte war und wie sehr sie dem Mann den Kopf verdrehten. War es 

nicht Zeus, der sich als Stier verkleidete, um die Prinzessin Europa zu verführen? Er war sich 

wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, wessen Symbol er dort entlieh. Der in seinem Testosteron 

verirrte Göttervater in derart plumpen Annäherungsversuchen, dass es wirklich peinlich ist. Und 

wurden nicht alle Kriege letztendlich wegen Frauen geführt, wie auch der trojanische nach dem Urteil 

des Paris? Hat Trump nicht seine Melania mit Sonne, Merkur, Venus und Saturn in Stier im Rücken, 

die im Hintergrund die Fäden zieht? Und Hillary Clinton besiegte, die ihren schicksalshaften 

Mondknoten in Stier wegen eines ehrlichen Aufklärungsversuchs eines Moskauer 

Skorpionaszendenten nicht verwirklichen konnte. 

Die Frau hat also nachweislich die gesamte Menschheitsgeschichte manipuliert, und es war auch eine 

Frau, die in Wirklichkeit den ersten Computer erfunden hat. Hinter Charles Babbage Erfindung einer 

Rechenmaschine stand nämlich Ada Lovelace mit ihrer Venus in Skorpion. Diese listige Dame wusste, 

dass dieses Ding hauptsächlich dafür benutzt werden würde, über soziale Medien Fotos von Katzen, 

Kaffeekränzchen, kreischenden Teenager und Montagswitze zu verbreiten. Von Anfang an war das 

Unternehmen der Digitalisierung auf die übergroßen Kommunikationsbedürfnisse der Weiblichkeit 

abgestellt. Ganz geschickt versteht es die große Göttin heute zudem, im Hintergrund permanent 

Fotos ihrer übergroßen Brüste zu verbreiten, deren Nachfrage durch Verbote noch verstärkt werden. 

Es ist ihr Trick uns Männer gleichzeitig in Faszination und Abscheu zu halten, so dass wir kaum zum 

denken kommen. 

Wie können wir die Astrologie und auch die Welt vor diesen Machenschaften retten? Es gibt nur 

einen Weg. Wir müssen uns dieser Venus entledigen. Sie stört sowieso die heilige Geometrie des 

Systems. Denn es sind nach der Absetzung Pluto nur noch acht Planeten und bekanntlich ist die 

sieben die Zahl der Vollkommenheit. Ja, auch der Entzug des Planetenstatus von Pluto war wohl ein 

Akt weiblicher Zersetzung. Er, der Fürst der Unterwelt, der Protegé des kleinen Mafiabosses und der 

Geheimbünde, in denen es noch unverstellte Gemeinschaft unter Männern gab, war der Weiblichkeit 

schon lange ein Dorn im Auge. Hatte sie nicht auch die Geschichte seiner Namensgebung verbreitet, 

nachdem die Tochter eines ehrenwerten Astronomen den Namen von einem Hund aus einem Komik 

so süß fand? Wie dem auch sei. Die Frau unterwanderte die astronomische Gesellschaft, wie sie es 

schon mit so vielen Institutionen der Gesellschaft getan hatte. Und erst die Astrologie. Machen sie 

sich selbst ein Bild, welch zersetzenden Impetus diese fremdgesteuerte Ideologie der großen Göttin 

entwickeln kann und welche perfiden Gedanken auf sie einwirken, wenn sie am Feierabend einfach 

nur ein wenig astrologische Unterhaltung haben wollen.  

Legen sie ihr Teegebäck beiseite meine Herren, löschen sie diese Katzenfotos von ihren Tweets und 

wachen sie endlich auf. Ansonsten wird diese Chimäre uns Herren abschaffen und sich mithilfe von 

künstlicher Zeugung allein vervielfältigen. Der wirkliche Herrscher am Himmel ist der Mars. Denn er 

hat die Farbe rot der Lebenskraft. Ihm wird Aggressivität und Übergriffigkeit unterstellt, damit er 

nicht sein Potential gar nicht erst entfalten kann. Aber nun brauchen wir ihn dingend mit seiner 

unbestechlichen Tatkraft. Es ist die Zeit gekommen, die Mission ins All zu entsenden und diesem 

Treiben ein Ende zu bereiten. Schießen sie die Venus endlich ab!  
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