Nr. 11, November 2008, 

19. Jahrgang

Karsten F. Kröncke

Mittwoch, 05.11.2008, 03:00 WZ/GMT = Di., 04.11.2008, 22:00 EDT, Chicago, USA

Barack Obama, US-Politiker, gewählt zum 44. Präsidenten
Barack Hussein Obama II, *04.08.1961, 19:24 HST (+10h = 05:24 WZ/GMT des
05.08.1961), Kapiolani Medical Center, Honolulu/Oahu, Hawaii,
+21°18'20"/-157°51'20"
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Er ist 1,85 m groß, Jurist, seit 1992 mit Michelle Obama (*1964) verheiratet,
sie haben zwei Töchter, wohnen in Chicago; seit 2004 ist er Senator von Illinois.
Nach einer monatelangen, erbitterten Vorwahl-Schlacht steht seit dem 04.06.2008
fest - Barack Obama wird der erste schwarze Präsidentschaftskandidat der USA. Er
sagte: „Heute Abend kann ich vor Euch treten und Euch sagen, dass ich der
Kandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl sein werde."
Die Prognose, dass er gewählt werden würde, wurde am 02.07.2008 unter
www.astrax.de/stdplan.html veröffentlicht; sie wurde „maschinell“ mit unserem
Programm WSL86 erstellt. Zu diesem Zeitpunkt lag John McCain in den Umfragewerten vor Barack Obama. Unsere Fragestellung lautete: „Wird Barack Obama am
04./05.11.2008 gewählt?“
Die Prognose ist gemacht worden unter der Annahme, daß am 04.11.2008
gewählt werden würde. Es wurde nicht astrologisch untersucht, ob die Wahl
wirklich stattfinden wird, sondern vorausgesetzt.
Ausgehend von der Annahme, dass sich Barack Obama über einen Sieg
freuen würde, untersuchten wir die für Freude vorgesehenen Planetenbilder
(ME/JU) zum Zeitpunkt der ersten eindeutigen Trend-Ergebnisse, die gegen 03:00
WZ/GMT zu erwarten wären. Wir fanden Jupiter-Verbindungen mit MCp, ASp
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und Mond. Es gibt übereinstimmende Planetenbilder und solche, die wir in
anderen Achsen wiederfinden:
p/ = r/r = t/t = )s/)s = )p/)p = )r/)r
das bedeutet: glückliche Autorität, Glück auf hohem Niveau
Weitere Planetenbilder finden wir wieder in:
3°-4°-Spalte: - t

erreicht  s und r, das bedeutet: in diesem Jahr vielen bekannt
sein
3°-4°-Spalte: - t erreicht  p, das bedeutet: grosses Glück, grosse Freude
4°-Spalte: AS s erreicht  p, das bedeutet: in diesem Jahr bejaht werden,
Gunst, Wohlwollen, Zustimmung erfahren
5°-Spalte: ) t erreicht  p, das bedeutet: glückliche Autorität
8°-Spalte:  t erreicht  r, das bedeutet: sich freuen, Freude
9°-Spalte:  s erreicht  r, das bedeutet: sich freuen, Freude
9°-Spalte:  t erreicht  s, das bedeutet: die glückliche Stunde, das fröhliche
Volk
17°-Spalte:  t erreicht  r, das bedeutet: die glückliche Stunden, das
fröhliche Volk
17°-Spalte:  t erreicht  p, das bedeutet: heute bejaht werden, Gunst,
Wohlwollen, Zustimmung erfahren
17°-Spalte:  t erreicht ) s, p, r das bedeutet: grosses Glück, grosse Freude
17°-Spalte:  t erreicht - r, das bedeutet: grosses Glück, große Freude.
18°-Spalte:  p erreicht s p und r, das bedeutet:
heute vielen bekannt
sein

Anleitung für WSL95
Die Grundlage liefert uns eine Liste mit 5 Blocks. Wir erhalten sie, indem wir
nacheinander anklicken:
WSL/Anwenden/WAS/Bewerten/R-P-S-T Einfaktor-Planetenbilder/EinzelFaktor-Verbindungen (extra anklicken); in das eingeblendete gelbe Feld geben wir
„JUt“ ein, weil wir nach Jupiter-Verbindungen suchen. Es erscheint eine Liste. Sie
enthält fünf verschiedene „Blocks“. Im ersten Block stehen unsere gesuchten
Jupiter-Verbindungen (siehe rechts).
Dann wechseln wir zur Grafikauswahl. Mit einem Klick auf R-P-S-T/22°30
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erhalten wir die 4-Ebenen-Grafik im 22°30'-Modus (siehe Abbildung rechts).

Der erste Block von den insgesamt 5 Blocks aus der Liste
Alle Einfaktor-Verbingungen mit JUr, p, s, t (-Verbindungen finden sich wieder):
JUr:
JUr:MOt,
JUr:MEt,
JUr:CUr,CUs,
JUr:
JUr:
JUr:

JUp:ASs,
JUp:
JUp:
JUp:
JUp:KRt,
JUp:APt,
JUp:ADr,ADp,

JUs:
JUs:MOt,
JUs:MEr,MEt,
JUs:CUr,CUp,CUs,
JUs:
JUs:
JUs:ADt,

JUt:ASp,
JUt:MOr,
JUt:
JUt:
JUt:KRr,KRp,KR
JUt:APr
JUt:
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So sieht seine US-Geburtsurkunde aus - ob diese echt ist, nehmen wir gutgläubig
an. Quelle: Internet: www.i-u-f.org/content/view/85/1/
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