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Hohes Alter
Das Thema ist uralt. Es hat die Menschheit immer beschäftigt:
„... Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's
achtzig Jahre, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit
gewesen; ...“ (Psalm 90:10)
„... Fast jeder siebte Mensch verfügt über die Gene für langes Leben, schätzen die Bostoner Genetiker Paola Sebastiani und Thomas Perls....“ ... „...
Eines dieser Gene könnte Foxo3A sein, das Kieler Forscher 2009 entdeckt
haben. Eine Variation in dem Gen trete auffällig oft bei sehr alten Menschen über 100 Jahren auf ...“ ... „... Wissenschaftler der Universität Freiburg haben in dem winzigen Fadenwurm Caenorhabditis elegans gesuchtes
Schlüsselgen entdeckt, das die Alterung steuert.“ ... „Der Immunologe und
Altersforscher Claudio Franceschi will das Geheimnis der Hundertjährigen
in Italien lüften, denn in Italien gibt es mit 7000 Hundertjährigen mehr
Hochbetagte als anderswo in Europa.“
aus „nano“, 3Sat, http://www.3sat.de/page/?source=/nano/news/64844/index.html

Astrologisch betrachtet beginnt der Lebensabschnitt für das hohe Alter mit 63/64
Jahren. Das ist das zehnte und letzte Lebensjahrsiebt. Es wird angezeigt von  (vgl.
„Regelwerk für Planetenbilder“, 5. Aufl., 1959, S. 84-87, KENNER, 1/2004, 10/2008).
Die gegenwärtige durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei etwa 80 Jahren. Das
entsprechend „hohe Alter“ wird deshalb jenseits dieser Lebensjahre liegen.
Die Faktoren  (gesund)  (das hohe Alter) und
der -Achse Planetenbilder formen.

(Lebenskraft) sollen in

Die „Persönlichen Punkte“      und , vor allem   und 
sollen in den Halbsummen vorhanden sein. Sie beschreiben das persönliche Eingebettetsein im Alter genauer.
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Das Vorhandensein der vorhergesagten Planetenbilder heisst noch nicht, dass man
auch wirklich ein hohes Alter erreichen wird. Und wenn, dann heisst das auch nicht
automatisch, alt werden bei bester Gesundheit. Um das prognostizieren zu können,
müssen in den davor liegenden neun Jahrsiebten Konstellationen wie „Tod durch
Unfall“ untersucht werden oder für das zehnte Lebensjahrsiebt „Siechtum im Alter“. Es
versteht sich von selbst, dass Themen wie „Wann sterbe ich?“ und „Wodurch sterbe
ich?“ aussen vor bleiben.
Ein Planetenbild besteht aus vier Faktoren, jeweils zwei bilden eine Summe,
Halbsumme und Differenz. Sie treten in vier verschiedenen Kombinationen auf:
Summe

Halbsumme

Differenz

Differenz

a+b

a/b

a-b

b-a

Die Untersuchung erfolgt mit
- Summen, sie beschreiben den Inhalt, das Mitgebrachte („in die Wiege Gelegte“)
- Halbsummen, sie beschreiben die Form, das Äußere
- Differenzen, sie beschreiben das Ereignis, deren Faktoren Halbsummen formen

Übungshoroskope
1. Karl Trimborn (97 J.)
*Freitag, 17.01.1913, 19:45 (19:49 WZ korr.), Königswinter, +007°12'00"/+50°40'43"
†Samstag, 18.09.2010, 14:00 MESZ, Odenthal, +007°07'02"/+51°03'00"
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gesund, hoch, alt, Lebensenergie des Flüssigkeitshaushaltes
gesund, hoch, Disziplin, Lebensenergie der
Zellen
gesunder Flüssigkeitshaushalt, hohes Niveau,
Entwicklung der Lebensenergie

 im 
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Haus, die äussere Form des Alters

körperlich langsam altern, am Wohnort

 +  +

hohe Lebenskraft, gute Gesundheit, in Partnerschaft

 









langsam reifen und altern, hohes Alter, Lebensenergie

 /

die Ereignisse im Alter

+  +  +
      

hohe Gesundheit, konzentrierte Lebensenergie
gesunder Flüssigkeitshaushalt, altersgerechte
Bedingungen, hohes Niveau, häusliche Gemeinschaft
körperliche Entwicklung, das Alter, Lebensenergie durch die soziale Umwelt, gesunde
Zellen
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die Ereignisse im Alter
reifen und altern, Lebensenergie der Zellen,
Persönlichkeitsentwicklung, Lebensenergie
verbraucht sich
gesunder Körper, hoher Flüssigkeitshaushalt,
persönliche Einstellung zum Alter, Beziehung
zur Frau
konzentrierte Lebensenergie, gesunde Zellen
auf hohem Niveau, soziales Miteinander

Karl Trimborn machte in den 35 Jahren seines zehnten Lebensjahrsiebt zusammen mit seiner Ehefrau viele Reisen, war immer geistig rege und schöpferisch und
nahm an allen Vorgängen des politischen und wirtschaftlichen Lebens regen Anteil. Im
letzten Lebensjahr fesselte ihn ein Leiden ans Haus. Er starb im vertrauten häuslichen
Umfeld seiner Umgebung, bis zuletzt betreut, versorgt und gepflegt von seiner Frau.
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2. Ludwig Rudolph (89 J.)
*09.01.1893, 00:21:35 WZ, Ülzen, D, +010°33'38"/+52°57'58"
†14.07.1982, 11:00 WZ, Hamburg-F., D, +010°01'00"/+53°38'00"
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-Haus, die äussere Form des Alters

sich glücklich fühlen, erfolgreich sein, Spannkraft

+

Lebensenergie, gesunder Flüssigkeitshaushalt, hohes
Alter


 gesund, persönliche Lebensenergie, Würde, altern

Ludwig Rudolph vollendete in den 25 Jahren seines zehnten Lebensjahrsiebts als Verleger mit dem „Lexikon für Planetenbilder“ (1957, 64 jährig) und dem „Regelwerk für
Planetenbilder“ (5. Auflage, 1959, 66 ´jährig) und der „Methodik I“ (1962, 69 jährig) das
Gesamtwerk der „Hamburger Astrologenschule“. Die Bücher wurden kein wirtschaftlicher, aber ein wissenschaftlicher Erfolg. Das zeigt sich daran, dass bis heute, über 50
Jahre später, sie sich ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Mit den „Hamburger Heften“,
die er 1961, 68 jährig, begründete, begleitete er als Herausgeber (bis 1976, 83 jährig) diese
Werke und bot den daran Interessierten ein Forum zum sachlichen Austausch an. Er
blieb bis zum letzten Tag seines Lebens aktiv, aufmerksam und interessiert am Leben,
insbesondere an der Astrologie und im Umgang mit seiner Umwelt.

***
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