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Vorwort 	 Einleitung 
Astronomischen Berechnungen zufolge, 
wurde jenseits der Bahn des Planeten 
Pluto ein weiterer, zehnter Planet vermu-
tet. Eine Diskussion, die sich trotz 
Ausräumung mancher Unstimmigkeiten 
fortsetzt. Unabhängig davon lassen 
jedoch kosmologische Überlegungen 
auf einen weiteren planetaren Faktor 
schließen. Erst mit diesem Faktor ergibt 
sich die vollständige Einheit der planeta-
ren Prinzipien. Aus diesem Sachverhalt 
heraus erforschte der Autor dieser 
Arbeit, Herbert Böss, die Thematik 
„Chaos-Apeiron". 
Durch Vergleich des planetaren Systems 
mit dem Atomaufbau, dem 
Schalenaufbau der Erde und dem 
Zellaufbau, konnte das noch fehlende 
Prinzip hypothetisch abgeleitet werden. 
Hinzuweisen ist auf die systematische 
Erarbeitung aus den Disziplinen 
Kosmologie, Mythologie, Philosophie 
und der Naturwissenschaft. Da in der 
astrologischen Literatur in diesem 
Zusammenhang immer wieder der 
Begriff „Isis" auftaucht, wird auch die-
ser an seinen mythologischen Wurzeln 
beleuchtet. Es wird einsehbar begründet, 
weshalb das Prinzip „Isis" ungeeignet 
ist, das fehlende Glied der kosmischen 
Ganzheit zu beschreiben. Die 
Bezeichnung „Chaos-Apeiron" für 
Transpluto, als Planet des wissenschaft-
lichen Zeitalters, hat sich in über fünf-
zehn Jahren als richtig erwiesen. 
So wurde die sogenannte „Chaos-
Theorie" anfangs der achtziger Jahre 
bekannt. Heute ist sie mathematisch- 

naturwissenschaftliches Allgemeingut 
mit interdisziplinärem, fachübergreifen-
dem Charakter. 
Es darf gefragt werden: Ist diese 
Namensgleichheit und prinzipielle Ähn-
lichkeit Zufall? - 
Der Verfasser hat den Bogen weit 
gespannt. Vom Anfang der Tage weist er 
über die Gegenwart symbolhaft weit in 
die Zukunft. Das Gebotene fordert 
Auseinandersetzung mit der Materie, 
soll es Erkenntniszuwachs und Bewußt-
seinserweiterung bringen - es stellt 
Anspruch. 
Erstmals thematisiert, und begründet als 
Begriff, wurde „Chaos-Apeiron„ auf der 
32. „Arbeitstagung für kosmobiologi-
sche Forschung" am 21.09.1980 und 
basiert auf Arbeiten, vor allem des 
Jahres 1979, sowie der kontinuierlich 
fortgeführten Forschungsarbeit des 
Autors. 
Doch wir wollen den Gedanken und 
Eindrücken des Lesers nicht vorgreifen, 
sondern ihm vielmehr diese einzigartige 
Studie in ihrer ganzen Ursprünglichkeit 
zugänglich machen. Daher wurde 
absichtlich nichts an dieser Arbeit 
nachträglich überarbeitet oder ergänzt. 
Der Text entspricht damit vollinhaltlich 
dem Referat von Herbert Böss zur 38. 
„Arbeitstagung für kosmobiologische 
Forschung" am 2. November 1986 in 
Stuttgart. 

Kosmobiologische Akademie Aalen e.V. 
Die Vorstandschaft 

Seit ich das anstehende Thema erstmals 
vorstellte, sind mittlerweile Jahre ver-
gangen. Die Hoffnung, daß die 
Raumfahrt die Situation abklären würde, 
hat sich nicht erfüllt. Wohl werden die 
rechnerischen Belange der planetaren 
Bahnabweichungen als weitgehend 
geklärt dargestellt, was auch hinsichtlich 
der ephemeridalen Daten bzw. 
Positionen Fragen aufwerfen kann, den-
noch: Die Diskussion beendet ist damit 
nicht. 
Dazu muß man wissen, ein „transpluto-
nisches Etwas" - ich bezeichne es ganz 
bewußt so und formulierte bereits in 
früheren Ausführungen 	„Transpluto 
oder was wir dafür halten". Er ist nicht 
zuletzt aus kosmologischer Sicht und 
Erkenntnis postuliert und abgeleitet. Als 
Wissensdisziplin vom Bau der Welt, hat 
die Kosmologie einige mehr oder weni-
ger vollständige Modelle anzubieten. 
Das bekannteste liegt uns mit dem 
„Periodensystem der Elemente" vor. 
Bereits Dr. Theodor Landscheidt hat 
seine Korrespondenz zum „planetaren 
System" erarbeitet und aufgezeigt. Ein 
anderes Modell besteht in der von mir 
erarbeiteten „Definition des Nano-Kos-
mos", dem der Leser auch hier begegnen 
wird. 

In der Analogie der Modelle, ihrer 
gegenseitigen Entsprechung, aber auch 
Übertragung, findet nichts anderes statt, 
als die dingliche Erkenntnis und 
Bestätigung der esoterischen Wahrheit: 
„Wie oben, so unten" und umgekehrt. 
Das ohne „Wenn und Aber"! So entspre-
chen die Zellorganellen - in ihren 
Eigenschaften und Funktionen - sowohl 
dem „Periodensystem der Elemente" als 
auch dem planetaren System der Sonne 
und bilden so ein kosmologisches 
Analogon. Sie haben Modellcharakter. 
Kosmologische Modelle sind - wo sie 
schlüssig sind - ein adäquates und taug-
liches Mittel oder Werkzeug, die Welt in 
allen ihren Dimensionen zu beschreiben. 
Hier darf ich sagen: Ohne die Hypothese 
Chaos-Apeiron eines Transplutos, wäre 
dies - wie Sie selbst feststellen können - 
nicht möglich. Die Materie wird sich 
allerdings stets, nach Maßgabe der 
Bemühung um sie, erschließen. 

Der Verfasser 
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Abb. 1 

Das erste Tagwerk: „Es werde Licht" (Scheuchzer-Bibel). 
Bruno Stanek: Planetenlexikon, Hallwag, Stgt. 1980, S. 11 

Leicht geänderte Fassung des am 02.11.1986 auf der 38. „Arbeitstagung für kosmobiologische 
Forschung" gehaltenen Referats. 

Transpluto 
Herbert Böss 

1. Standortbestimmung 

Ich darf mit dem Bild des ersten 
Tagwerks - einem Kupferstich aus der 
Scheuchzer-Bibel - zum Thema kom-
men. Mit der bildgewordenen Vision 
drückt der Künstler die Genesis aus; 
denn „Gott sprach: Es werde Licht! Und 
es war Licht. Und Gott sah, daß das 
Licht gut war. Und Gott schied das Licht 
von der Finsternis." 
Ein Symbol, das uns anspricht, hat doch 
Licht mit Erkennen zu tun und „Die ver-
borgenen Strukturen des Kosmos" - 
Rahmenthema der Tagung für kosmo-
biologische Forschung - werden als 
Gegenpol, wo Transpluto angesprochen 
wird, besonders deutlich! 
Grundlagenforschung ist gefordert und 
ist die Voraussetzung, Licht in das 
Dunkel zu bringen. Daß das Ergebnis - 
es sei erwähnt - sich nicht notwendiger-
weise mit der landläufigen Meinung 
deckt, ist unvermeidlich. Um der 
Thematik, die erkennbar mit Problemen 
sehr unterschiedlicher Art behaftet ist, 
gerecht zu werden - was gleichzeitig 
heißt: ihr näherzukommen - ist die 
Einhaltung und Verfolgung eines 
bestimmten Vorgehens ratsam. Eine 
Methodik, die durch Abklärung und 
Bilanzierung folgerichtiger Schritte zur 
Übersicht und daraus ermöglichter 
Einsicht und Konsequenz führt. Das sind 
im einzelnen: 

1. Die Standortbestimmung 

2. Die Verifikation des Gegenstandes als 
Nachweis seiner Existenz 

3. Einordnung zur Erkennung des 
Symbolinhalts in 
a) die Mythologie und 
b) die Kosmologie mit darin erkenn-

baren Entsprechungen 

4. Formulierung der Arbeitshypothese 

5. Abgleich der Hypothese durch die 
Empirie bzw. die beobachtende 
Erfahrung. 

Unsere Arbeit - die Interpretation des 
Kosmogramms im Radix-Bezug oder im 
transitär/direktionalen 	Bezug 	der 
Prognostik - gründet auf der mit dem 
Sonnensystem gegebenen Symbolik. 
Die Symbole von Sonne über Saturn bis 
Transpluto stellen dabei im Sinne eines 
Organismus eine systemische Ein- und 
Ganzheit dar, von der wir auf andere 
Ganzheiten schließen. So ereignet sich 
der Mikrokosmos im Spiegel des 
Makrokosmos, der als Bildwirklichkeit 
ein unabdingbares Kriterium unseres 
Schaffens darstellt. 
Inwiefern von planetaren Einflüssen im 
Sinne von Ursache und Wirkung gespro- 
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chen werden kann, muß vorläufig offen 
bleiben. Erklärungsmodelle der Ver-
gangenheit sprachen von Strahlenwir-
kung, und Vorstellungen dieser Art wur-
den vom Licht bis zu elektromagneti-
schen Wellen entwickelt. 
In neuerer Zeit stand der Jungsche 
Begriff der Synchronizität in der 
Diskussion und eine letzte - wie ich 
meine sehr aussichtsreiche - Erklärung 
ging von der Theorie des morphogeneti-
schen Feldes von Rupert Sheldrake aus 
und wurde 1985 vom Forschungsrefe-
rent der Kosmobiologischen Akademie, 
Herrn Dr. Walter, erarbeitet und auch an 
dieser Stelle als sogenannte „Synchro-
nische Resonanz" erstmals vorgestellt 
(siehe dazu H. J. Walter, „Kosmobio-
logische Aspekte und Perspektiven", 
Kosmobiologische Akademie Aalen, 
Stuttgart 1989). 
In diesem Rahmen ist Kürze geboten, so 
mögen die Ausführungen wenigstens die 
Richtung unseres Standorts anzeigen. 

2. Verifikation des Gegenstands als 
Nachweis seiner Existenz 

Es wurde deutlich, daß wir uns an den 
Vorgaben der Natur orientieren. Die 
Verifikation, in diesem Falle der 
Existenzbeweis Transplutos, muß dem 
Rechnung tragen. In dieser Hinsicht 
befinden wir uns in einer Situation, die 
derjenigen vor Entdeckung des Neptun 
sehr ähnlich ist. Die rechnerische 
Bestimmung ging der visuellen Lokali-
sierung voraus. 
So gehen - wie allgemein bekannt - die 
Berechnungen der Ephemeriden von 
Transpluto auf die Arbeiten des 

Forschers M. Emil Sevin zurück. Aber 
auch andere Namen können genannt 
werden. Die Umlaufzeiten und der 
Erdabstand sind mit Unterschieden wie 
folgt als Näherungswerte ermittelt: 

Prof. Jaques Babinetl: 672 Jahre und 77 
Astronomische Einheiten 

Dr. H. H. Kritzingerl: 675,7 Jahre und 77 
Astronomische Einheiten 

Die Erstellung der wohl ersten brauchba-
ren Transpluto-Ephemeride ist das 
Verdienst Dr. Th. Landscheidt's, der 
damit im Sinne der Kosmobiologie 
Pionierarbeit leistete. 
Maßgebend und Grundlage der 
Berechnungen sind die Bahnstörungen 
von Uranus und Neptun, die sich nicht 
durch die Gravitationswirkung Plutos 
allein erklären lassen und damit als rele-
vanter Hinweis auf die Existenz eines 
weiteren Planeten gewertet werden müs-
sen. Dies wird durch die Entdeckung des 
Plutomondes, bzw. des Doppelsystems 
Pluto-Charon und der damit verbunde-
nen Kenntnis der wesentlich geringeren 
Masse und Dichte gegenüber der 
ursprünglichen Annahme, noch unter-
strichen, denn Gravitation oder 
Schwerkraft ist - wie bekannt - die Kraft 
der gegenseitigen Anziehung zweier 
Massen oder Körper. 
Mit diesem Sachverhalt, der noch weiter 
differenziert werden kann, ist dem 
Kriterium der Bildwirklichkeit Rech-
nung getragen, und ich verzichte auf die 
Wiederholung von Ausführungen, die 
ich bereits bei früherer Gelegenheit vor-
trug. 

3. Einordnung des Symbolinhalts 
3.1 In die Mythologie 

Die Einordnung zur Erkennung des 
Symbolinhalts in die Mythologie ist pro-
blematisch und scheint mir bei 
Transpluto - wo vorgenommen - vor-
schnell vollzogen. Ich will versuchen; 
das zu begründen. 
Sie werden mir zustimmen, wenn ich 
feststelle, daß mit der Benennung, mit 
dem Namen, im Grundsatz die Frage der 
Identität berührt ist. „Nomen est Omen", 
formulierte der altrömischte Dichter 
Plautus bereits 200 Jahre vor der 
Zeitwende. Die Problematik ist erkenn-
bar; denn letztlich wird mit der Ein- oder 
Zuordnung in die Mythologie die 
Möglichkeit der Orientierung im 
Urgrund gegeben, oder aber ein 
Interpretationschaos installiert. Das 
Wissen um diese Gefahr ließ uns - die 
Kosmobiologen - hier bewußt zurück-
haltend vorgehen und bestimmte uns, 

Abb. 2 Transpluto-Symbol 

der allgemeinen Sprachregelung - die Sie 
alle kennen - nicht zu folgen. Aus den 
Fakten ergibt sich, daß es nicht gleich-
gültig ist, mit welchen Begriffen wir 
operieren. Und wo allgemein und mit 
Recht die Erfassung der Ganzheit postu-
liert wird, sollte für Transpluto die 
Findung und Entwicklung des 
Mythologems von Interesse und vorran-
gig sein. Karl Kerenyi - einer der bedeu-
tendsten Mythologen - definiert so: 
„Mythologeme sind ... Mythos und 
Logos, ... sie vereinigen die innere und 
die äußere Welt."2  
Nur zwei in sich geschlossene 
Konzeptionen haben versucht, diesem 
Anspruch gerecht zu werden. John 
Robert Hawkins publizierte 1976 eine 
Arbeit unter dem Titel „TRANSPLUTO 
or Should We Call Him BACCHUS, The 
Ruler of Taurus?" Transpluto (in 
Deutsch gefragt) oder sollten wir ihn 
Bachus nennen, den Herrscher des 
Stieres? 
Der andere Entwurf ist eine Arbeit von 
mir, in der ich 1980 auf der 32. 
„Arbeitstagung für kosmobiologische 
Forschung" in der Stuttgarter Lieder-
halle Transpluto als Chaos-Apeiron 
begründete und zur Diskussion stellte. 

Das Ergebnis ist bekannt: Sie werden 
außerhalb des kosmobiologischen 
Rahmens weder von Bacchus noch von 
Chaos-Apeiron gehört haben. Isis 
beherrscht die Szene! Das ist Grund, uns 
auch mit ihr zu befassen. 



Abb. 3 
Isis-Sitz. Emil Nack: Ägypten und der Vordere Orient im Altertum. C. Ober-
renter, Wien - Heidelberg 1977, S. 89 

3.1.1 Isis 

Serge Sauneron bemerkte zum Isis-
Myhtos: „So befremdlich es erscheinen 
mag, wir wissen beinahe nichts über die 
Entstehungsgeschichte der Isis. In der 
Spätzeit finden wir ihren Kult an vielen 
Orten Ägyptens ... Aber wir können 
nicht genau sagen, aus welcher Stadt sie 
ursprünglich stammt. Zweifellos kommt 
sie aus dem Delta, vielleicht war sie 
ursprünglich eine Gottheit des königli- 

chen Thrones. So würde sich der Name 
erklären lassen, der offensichtlich 'Sitz' 
bedeutet. Leider ist es nur eine simple 
Hyothese, denn kein einziger Zug in der 
Gestalt der Isis, wie wir sie in histori-
scher Zeit vor uns haben, deutet mehr 
auf diese völlig unbeweisbare, ferne 
Funktion hin."3  Soweit der Kenner 
Sauneron. 

Als ikonographisches Merkmal trägt Isis 
in frühen Abbildungen die Hieroglyphe 
für Sitz bzw. Thron auf ihrem Kopf, wie 
in Abb. 4 ersichtlich. Sie wird in späte-
ren Bildern von dem Kuhgehörn mit 
Sonnenscheibe, der Hathor (Herrin des 
Himmels), abgelöst. Nach Meinung von 
Manfred Lurker - der in der 
Symbolforschung einen Spitzenplatz 
einnimmt - scheint das Zeichen des 
Thrones „..... (entgegen älterer 
Auffassung) eine rein äußerlich-phoneti-
sche Bedeutung zu haben."4  
Der Osirismythos liegt in verschiedenen 
Fassungen vor, die sich mehr oder weni-
ger auf die des Plutarch - De Iside et 
Osiride - beziehen, die die ausführlichste 
ist. Nach Darstellung der Expertin 
Veronica ions spielte Isis während der 
Herrschaft des Osiris auf Erden eine 
unbedeutende Rolle. 'Wir wissen ledig-
lich' - sagt sie - 'daß sie ihren Bruder 
heiratete und ihm (dem Osiris) bei seiner 
Kulturbringerfunktion half, daß sie die 
Ehe einführte und die Frauen lehrte, wie 
man die häuslichen Aufgaben verrichten 
solle.' 

Nach anderen Quellen soll sie als 
Muttergottheit Osiris im Ackerbau unter-
richtet haben. Daß sie in der Frühzeit als 
„Große Zauberin" galt, kann man wohl 
aus dem Besitz ihrer magischen Kräfte 
und ihren Kenntnissen der Heilkunst 
ableiten, in der sie die Menschen mit 
Thots Hilfe unterrichtete. Während ihr 
Gemahl in seiner kulturellen Mission 
unterwegs war, führte sie ein weises 
Regiment in Ägypten und bewachte 
scharf ihren ränkesüchtigen Bruder 
Seth.5  

Die Legende berichtet, daß Seth seinen 
Bruder zu einem Mahl lud, zu dem er 
heimlich einen nach des Bruders Maß 
gefertigten, reichverzierten Sarg bereit-
hielt, den er dem Gast schenken wollte, 
dem er paßte. Zur Probe aufgefordert, 
bestieg Osiris den Sarg, als auch schon 
Seth und seine Helfer den Deckel schlos-
sen und ihn in den Nil warfen. 
Isis machte sich in Trauer auf, den 
Leichnam des Gatten zu suchen. Kinder 
erzählten ihr, daß sie den Sarg in einem 
Mündungsarm des Nils zum Meer trei-
ben sahen. Göttliche Offenbarung sagte 
Isis, daß der Sarg über das Meer nach 
Byblos getrieben wurde und am Fuß 
einer Tamariske an Land trieb. Der 
Baum wuchs um den Sarg, schloß diesen 
schließlich ganz ein und fiel wegen sei-
nes Umfangs dem König von Byblos 
auf. Er ließ ihn fällen und in seinem 
Palast als Pfeiler verwenden, den er 
dann, nach Ammendiensten von Isis, 
dieser schenkte. Isis befreite den 
Leichnam und brachte Osiris zurück 
nach Ägypten, wo es ihr gelang, von 
dem toten Gatten ein Kind zu empfan-
gen. Versteckt in den Sümpfen des 
Deltas suchte sie sich, ihre Schwanger-
schaft und den Leichnam vor Seth zu 
verbergen. Doch im Zufall auf der Jagd 
entdeckt, zerriß Seth den Leichnam des 
Bruders in vierzehn Stücke und verstreu-
te sie über das ganze Land. 
Erneut begann Isis die Teile zu suchen 
und konnte sie bergen bis auf den 
Phallus, der von einem Fisch verschlun-
gen wurde. An diesem Punkt der 
Legende endet die Erzählung Plutarchs 
und ein ägyptischer Text setzt die 
Geschichte fort. 



Demnach formte Isis einen neuen 
Phallus und setzte die Teile des 
Leichnams des Gatten zusammen, den 
sie salbte. Mit Nephtis, die ihr half, 
bewegte sie ihre Flügelarme auf und ab, 
um dem Körper neues Leben einzuge-
ben. Osiris wurde zum zweiten Mal 
geboren als Gott, Herrscher und Richter 
der Toten. 
Indes die Feindschaft des Seth übertrug 
sich auf Horus - den Sohn und 
Thronfolger von Isis und Osiris -, dessen 
Leben er, in eine Schlange verwandelt, in 
Gefahr brachte. Auf Bitten von Isis stell-
te Toth ihr den Zauber des Sonnengottes 
Re zur Verfügung, durch den Horus 
gerettet wurde und der künftig auch von 
Re und Osiris beschützt würde. Seinen 
Erfolg berichtete Toth dem Re mit den 
Worten, sein „Sohn" Horus sei gerettet. 
Damit scheint Re in die Identität des 
Osiris einzutreten. 
Isis, am Erdenleben nun wenig Gefallen 
findend, überlegte, ob sie nicht Herrin 
der Erde und Herrscherin aller Göttinnen 
werden könnte, und wollte dies von Re 
dadurch erpressen, daß sie seinen 
geheimgehaltenen Namen in Erfahrung 
brächte. Re war alt geworden und 
Speichel troff ihm vom Munde, aus wel-
chem Isis eine Viper formte und auf Res 
Weg legte. Re, von der Schlange gebis- 
sen, war als Gott unfähig, die Wunde zu 
heilen. 

Isis - sich unschuldig zeigend - versprach 
Heilung, doch könnte sie nichts bewir-
ken ohne Kenntnis seines wirklichen 
Namens. Re hatte keine Wahl, versteckte 
sich vor den anderen Göttern, und ließ 
seinen geheimen Namen direkt aus sei-
ner Brust in die der Isis übergehen. 

Diesen Namen sollte außer ihrem Sohn 
Horus niemand erfahren. 
Das ist der Mythos, aus dem sich folgen-
des Bild entwickelt: Erzieherin des 
Sohnes und Beschützerin vor jeder 
Gefahr, Königsmutter, Muttergattin, 
Mutter des Zaubers, Mutter des Rituals 
der Bestattung und schließlich noch 
Überwinderin des Todes. „Es ist die 
Prädominanz des Mütterlichen", sagt 
Lurker, „die Isis von der anderen großen 
Göttin, der Hathor, absetzt." 
„Trotz aller Wesensfülle" - schreibt 
Lurker - „ist es noch ein bedeutender 
Schritt von hier bis zu der schlechthin 
allumfassenden Bedeutung, die Isis in 
griechisch-römischer Zeit ... erlangt ... 
Eine Heils- und Erlösergottheit, deren ... 
Mysterienkulte mehr hellenistisch-syn-
kretistische als altägyptische Elemente 
ausweisen."6  Der Religionsforscher 
Alfred Bertholet kommt zu ähnlichen 
Feststellungen und sieht Isis als die 
„panthea" so gut wie alle weiblichen 
Gottheiten in sich absorbieren.7  
Die Omnipotenz und Allmacht wird 
deutlich in ihrer Selbstdarstellung: „Ich 
bin die Mutter der ganzen Natur, die 
Herrin aller Elemente, Anfang und 
Ursprung der Jahrhunderte, die oberste 
Gottheit, die Königin der Toten, die 
Erste der Bewohner des Himmels, das 
einzigartige Vorbild der Götter und 
Göttinnen. Die lichtvollen Höhen des 
Himmels, die heilsamen Lüfte des 
Meeres, das quälende Schweigen der 
Unterwelt - ich bin es, die all das nach 
ihrem Willen leitet."5  „Als die einzige 
Macht verehrt mich die ganze Welt in 
zahlreichen Gestalten, in verschiedenen 
Kulturen und unter vielerlei Namen ....... 

Die einen nennen mich Juno, andere 
BeIlona, wieder andere Hekate und noch 
andere Rhamnusia. Aber die Ägypter 
und die Äthiopier, die über altes Wissen 
verfügen, ehren mich mit einem eigentli-
chen Kult und nennen mich bei meinem 
wahren Namen: die Königin Isis."3  
Dieser Prädikation entspricht Apuleius - 
selbst Anhänger des Isis-Mysteriums - in 
einem Gebet, das er uns überlieferte: 

„Heilige Frau und Menschheitsretterin 
immerdar, allzeit hilfreicher Hort der 
Erdenkinder, ja du erweisest süße 
Mutterliebe den Elenden und Geschla-
genen. Nicht Tag noch Nacht oder auch 
nur ein kurzer Augenblick vergeht ohne 
deine Gnadenwirkung; ... Dich ehren die 
droben, achten die unten; du drehst das 
Firmament, entfachst die Sonne; die 
Welt ist dein Thron, die Hölle dein 
Schemel. Nach dir wandeln die Gestirne, 
wechseln die Jahreszeiten; dir jauchzen 
die Geister, dienen die Elemente..."8  und 
so weiter. 

Das führt vor Augen, welche 
Entwicklung sich vom Mythos bis zum 
Kult vollzog. Der diese Bedeutung - 
nach Kerenyi - erst erreicht, als ihm 
schon die Romanliteratur in Werken wie 
die Ephisiaka des Xenophon oder die 
Metamorphosen des Apuleius gehuldigt 
hatte9  . Der beginnende Höhepunkt ließe 
sich demnach in das Ende des zweiten 
nachchristlichen Jahrhunderts datieren 
und wurde ermöglicht „durch das reli-
giöse Tief der von Schicksalsangst 
gebannten Menschheit des griechisch-
römischen Bereiches"9, wie dies der 
Religionswissenschaftler 	Siegfried 

Morenz sieht, und durch die Verheißung 
der Isis begründet: „Ich besiege die 
Heimarmene. Mir gehorcht die 
Heimarmene."9  
Vom Mythos zum Mysterienkult ist der 
Bogen gespannt und kennzeichnet das 
Feld, in dem wir befinden müssen. Um 
im Bilde des Mythologems zu sprechen: 
Hier kontrastiert der Logos das 
Mysterium und scheint der Mythos vom 
Mysterium entwertet; denn in der 
Spanne zwischen Herkunft und Entwick-
lung, Original und Konstruktion, wäre 
zwischen Archetyp und Projektion zu 
unterscheiden. Die Mißachtung des 
Sachverhalts - und die astrologische Isis 
unterstreicht das - hat erstens die 
Inflation des Symbols zur Folge und ver-
hindert oder erschwert zweitens das 
Erkennen der Identität des Mythos. 
Diesen Sachverhalt will ich mit allem 
Nachdruck in den Raum stellen und 
bitte, meinen Ausführungen weiter zu 
folgen. 
Jamblichus von Chalkis, Philosoph um 
300 n. Chr., berichtet: „Auch gibt es bei 
ihnen" (den Ägyptern) „ein Prinzip über 
die gesamte Schöpfung, und diese 
Obergewalt über die gesamte Natur in 
der Schöpfung teilen sie wieder der 
Mondgöttin (Isis) zu."113  Der Religions-
historiker Reitzenstein führt aus: „Die 
Alten schrieben dem Mond und seiner 
Gottheit einen außerordentlichen Ein-
fluß auf die sinnlich wahrnehmbare 
Schöpfung und alle ihre Produkte, 
besonders aber auf das Wachsen, 
Wiederabnehmen und Vergehen alles 
Irdischen zu; auch die menschliche Seele 
soll bei ihrem Niedersteigen von ihrem 
Stern auf die Erde durch die sieben 
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Abb. 4 
Isis als Muttersymbol. E. Brunner-Traut und H. Brunner, I. Zick-Nissen: Osiris, 
Kreuz und Halbmond, Verlag Philipp von Zabem, Mainz 1984, S. 14 

Abb. 5 
Madonna auf Mond und der Erdkugel stehend. Spanische Skulptur im Besitz des 
Verfassers. 



Abb. 6 
Bacchus als Symbol der Sonne und Gott der Jahreszeiten, von den geflügelten Genien 
der letzteren umgeben. Vollmers Wörterbuch der Mythologie. Hoffmannsche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1985, S. 92 

3.1.2 Bacchus 

Planetensphären vom Monde die 
Fähigkeit erhalten, zu zeugen und selbst 
auch ihrem sterblichen Leibe Wachstum 
zu verleihen." 
Daher wird im Papyrus London 121 
Ziffer 823 die Mondgöttin als jene 
Göttin angerufen, „die in ihren 28 
Gestalten (während der 28 Tage ihres 
monatlichen Zyklus) jede Gestaltung 
schafft, jedem Lebewesen und jeder 
Pflanze die Seele (das Pneuma) zuteilt, 
und sie aus dem Unsichtbaren ans Licht 
führt". Dann werden mit Ziffer 846 die 
Gestalten und Symbole angeführt, in 
denen sie, ähnlich wie der Sonnengott in 
seinen zwölf Gestalten, „die ganze 
Schöpfung ins Leben ruft." 
„Plutarch berichtet diese Auffassung 
ebenfalls für Isis als Mondgöttin und 
überhaupt auch - und das ist wieder 
Originalton - als den weiblichen, alle 
Zeugung aufnehmenden Teil der Natur." 
Deshalb werde sie von Plato „die Amme 
und Allempfangende" genannt, da sie 
vom (zeugenden, schöpferischen) Logos 
affiziert, „alle materiellen Gestaltungen 
und auch Ideen annimmt."11  
Das bestätigt nach Julius Schwabe auch 
der griechische Philosoph Diogenes 
Laertios.12  Diogenes fiel wenig durch 

originales Schaffen auf, so daß seine 
Aufzeichnungen als Wiedergabe des 
Zeitgeistes aufgefaßt werden können. 
Das ist insofern von Bedeutung, als 
damit der Mondcharakter der Isis offen-
sichtlich die Auffassung nicht nur eines 
Einzelnen, sondern der Allgemeinheit 
war. 
Isis als Magna mater teilt den Großteil 
ihrer Prädikationen und ikonographi-
schen Merkmale mit der katholischen 
Marienfigur. Gottesmutter, Himmels-
königin sind als wörtliche Parallelen die 
prägnantesten. Sinngemäße Entsprech-
ungen, als Helferin in der Not; 
Beschützerin der Kinder, Armen und der 
Bedrängten; als Huld- und Gnadenreiche 
- um nur einige zu nennen - ließen sich 
viele finden. Die Preisungen im Isiskult 
sind denen der Lauretanischen Litanei 
der Marienverehrung ähnlich. Und 
Kenner der Kunstgeschichte sehen in der 
Isis mit Horus-Sohn das Ur- und Vorbild 
der Madonnenbilder. Maria mit Gottes-
Sohn im Sternenkranz, den Mond zu 
Füßen, präsentiert sich ikonographisch 
mit nicht zu überbietendem Identitäts-
merkmal und parallel zu Isis, lunar als 
das Prinzip der Mutter ! 

Wenn nun mit Transpluto - wie Dr. 
Landscheidt sagte und ich mit meinen 
Arbeiten seit Jahren bestätige - der 
Begriff „Kern" angesprochen ist, so 
scheint mir, um zum Symbol „Bacchus" 
von Hawkins zu kommen, das Wesen 
wenig getroffen. Man muß ohnedies 
Bacchus-Dionysos assoziieren, um die 
Trivialdarstellung „Bacchus" als Gott 
des Weines zu vergessen. Im Wörterbuch 
der Mythologie von 1874 wird er von 
Johannes Minckwitz unter anderem als 
Symbol der Sonne und Gott der 
Jahreszeiten erwähnt (die Abbildung 
stellt den erwähnten Symbolinhalt dar). 
Neuere Beschreibungen gehen vorwie-
gend von Dionysos aus. Als zwei-, in 
manchen Erzählungen auch dreimal 
Geborener, der dazwischen in Stücke 
gerissen wird und Vegetationsgott ist, 
erinnert er spontan an Osiris. Der 
Mythos trägt orgiastisch - ekstasische 

Züge und ist in seinen Darstellungen 
vielgestaltig und variationsreich. Eine 
weitere, äußere Ähnlichkeit zum Osiris-
Mythos kann in dem ikonographischen 
Zeichen des Kuhgehörns der Isis - das 
die Integration der Göttin Hathor anzeigt 
- und dem Stiergehörn bzw. dem Stier 
des Dionysos gesehen werden. Das hat 
Hawkins offensichtlich veranlaßt zu fra-
gen: „Bacchus, der Herrscher des 
Stieres?", obwohl er unabhängig von 
mir, wie ich, Transpluto als Oktavent-
sprechung des Jupiter erkannte. Was die 
bereits angesprochene Ähnlichkeit der 
Mythen betrifft, wird diese von Stewart 
Perowne so beschrieben: „Tatsächlich 
war die Gleichsetzung von Isis mit 
Demeter und Osiris mit Dionysos schon 
vor Herodot (also etwa 500 Jahre vor 
Christus) vollzogen worden."13  Wurde 
also mit Isis das lunar-empfangende 
Prinzip beschrieben, so wurde in 



Bacchus-Dionysos das solar-zeugende 
des Osiris und damit gewissermaßen und 
ohne Absicht das Komplement, nämlich 
das zur Ergänzung stehende Prinzip 
angesprochen. Eine Identität, die besetzt 
ist und somit zu keiner weiteren 
Differenzierung befähigt. Wo sie sich im 
euphorisch-rauschhaften absetzt, ist sie 
in unserem Sinne im neptunischen 
Prinzip interpretierbar. 
Ohne diesen Mythos in seiner Breite aus-
gelotet zu haben, geben - wie ich meine 
- die vorgetragenen Details keinen 
Hinweis auf eine Spur, die zu neuer 
Originalität und Ursprünglichkeit führt. 
Das, präzise, aber muß von einem 
Mythologem „Transpluto" gefordert und 
auch erwartet werden können. 

3.1.3 Chaos-Apeiron 

Im folgenden werde ich mit Ergebnissen 
früherer Arbeiten bekanntmachen. So 
stellte ich - wie schon erwähnt - 1980 
den Begriff „Chaos-Apeiron" als 
Mythologem Transplutos in den Raum. 
Ich knüpfe bei Hesiod an. Er läßt die 
Musen, in der Theogonie befragt, sagen: 

„Wahrlich zu allererst entstand 
die gähnende Leere (Chaos) 
Alsdann aber die Erde (Gaia) 
mit ihrer breiten Brust, 
Fort und fort sicherer Sitz 
von allen, 
Und Eros (das Liebesbegehren), 
der der schönste ist 
Unter den todfreien Göttern, 
der Gliederlösende." 

„Damit stehen am Anfang und im Rang 
der Reihenfolge ihrer Nennung entspre-
chend - was hier mit logischer Folge 
identisch wäre - 

1. das Chaos, die gähnende Leere 
2. Gaia, die Erde 
3. Eros, das Liebesbegehren. 

Gaia, die Erde, gebar zeugungsfrei 
Uranus, der zeugend Ahnherr aller 
Götter wurde. Eros tritt nicht hervor. Als 
Kraft der Bewirkung jeder Entwicklung 
steht er in nicht zu erwähnendem 
Selbstverständnis."14  
„Das Chaos - hier als Entsprechung und 
mythologisches Analogon Transplutos 
zur Erklärung anstehend - wird nach 
Hesiod weiterentwickelt mit den Worten: 

Aus der gähnenden Leere 
(dem Chaos) entstanden 
Erebos (die Region der Finsternis) 
und dunkle Nacht; 
Aus der Nacht dann wieder 
entstanden Himmelshelle und Tag. 

Die Leere, obwohl gähnend, erweist sich 
- wie Sie sehen - nicht als - Das Nichts - 
der gängigen Meinung, sondern mit der 
Geburtenfolge von Tag und Nacht viel-
mehr als Grund des Urprinzips der 
Polarität, der Gegensätzlichkeit bei 
wesensmäßigem Zusammengehören des 
in gegenseitigem Abgrenzen sich 
Bedingenden. Das Chaos selbst aber 
wird damit für uns als Matrix und 
Urgrund kenntlich."14  
Hier haben wir einen Bezugspunkt: 
„Matrix und Urgrund" 14  können 
Merkmale transplutonischer Identität 

Abb. 7 
Die entfesselten Gegensätze im Chaos als Oppositionen der Tia. De Marolles: Tableaux du 
temple des muses (1635) aus C. G. Jung: Gesammelte Werke, Bd. 12, Abb. 162. Walter 
Verlag AG, Olten 1980 
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Abb. 8 Mandala - Buddhistischer Kosmos. 
Messing-Relief mit Bergkristall. Arbeit des 
Verfassers. 

sein. Die späteren Bausteine des Puzzles 
werden das belegen. 
„Das Chaos, in unserem Sprachgebrauch 
Inbegriff der Unordnung, ist transmuta-
bler, sich ändernd verwandelnder 
Begriffsinhalt und seit seiner Nennung 
Gegenstand philosophischer Erörter-
ung."14  
Es mag sein, daß diese Sparte unserer 
Disziplin nicht jedermanns Sache ist, 
doch ist das keine Frage von Gusto und 
Geschmack, sondern eindeutig der 
Notwendigkeit. 
Anaximander, Schüler des Thales, 
Philosoph von Milet und Begründer der 
wissenschaftlichen Geographie, war ein 
tiefschürfender Denker. „Die Weiterent-
wicklung des hesiodischen Begriffes 
Chaos im Terminus des griechischen 
Apeiron ist sein Werk."I4  „ ,Er erklärte 
das Apeiron als den Anfang oder das 
Prinzip ... von allem und jedem das exi-
stiert'14.1  mit dem griechischen Wort 
arche, das mit 'Ursprung' identisch ist. 
Damit nimmt er 'eine unermeßliche 
Fülle des Unbegrenzten wahr, die zum 
Werden bereit liege 14.2  Mit Apeiron ist 
'historisch der erste Ausdruck zur 
Formulierung des Problems der 
Unendlichkeit der Materie'14.3  gegeben. 
Materie, im Apeiron nicht als Passivum 
aufgefaßt, 'umfaßt' und lenke alle 
Dinge als das schlechthin 'Göttliche 14.4 

Ebenso wird 'die 'prima materia', der 
Urstoff des Aristoteles, von diesem in 
Anlehnung an das Apeiron, als das dem 
Werden zugrundeliegende Urprinzip, 
bezeichnet.I4-5  Die Urmaterie ist unbe-
grenzt, so garantiert sie endloses 
Werden; da sie unbestimmt ist, enthält 
sie potentiell jede Bestimmung und das 

Konkrete entsteht durch Formung und 
Begrenzung des Urstoffes." 14  
Gleichsinnig 	definierte 	auch 
Anaxagoras, was dann von Leukipp und 
Demokrit als „Atom" bezeichnet wurde. 
Hier - denke ich - liegt der Zugang zu 
Transpluto. Begründete ich also mit 
Hesiod Matrix und Urgrund, so sieht 
man durch Anaximander das aktiv len-
kende, also steuernde - dem 
Unbegrenzten der Transzendenz verhaf-
tete - Prinzip der Schöpfung. Auf der 
Ebene der Funktion aber sehen Sie die 
kybernetische Steuerung; auf der Ebene 
der Wirkung die Evolution. 
Der Begriff des Apeiron reicht von der 
Antike bis in die Gegenwart. Hier zum 
Beschreiben der Phänomene mikrophy-
sikalischer Grundelemente, wie der 
„Feldtheorie der Elementarteilchen." 
Gleichfalls wird es auch als „hypotheti-
sches Elementarteilchen, aus dem alle 
anderen Elementarteilchen durch 
Energie entstehen können"I5, beschrie-
ben. 
„Nicht vergessen werden darf die kos-
mogonische - ebenfalls in die Neuzeit 
reichende - Bedeutung im Aspekt der 
`creatio ex nihilo', der Schöpfung aus 
dem Nichts - als für die Schöpferexistenz 
raumbietender Kernsatz, besonders der 
christlichen Religionen. Beziehungen, in 
denen ich Identität sehe, sind auch in den 
Anschauungen östlicher Prägung, vor 
allem der am Bewußtseinsstatus orien-
tierten Formen des Buddhismus und 
Yoga - wenn auch mit anderem Akzent 
-,-festzustellen." 14  
Die Definitionen Apeirons eignen sich 
hervorragend, uns das Nichts des 
Nirvana als das „absolute numinose 

Positivum" begreifen zu lassen. Samadhi 
und das Sartori des Zen - vergleichbar 
der Unio mystica des Abendlandes - und 
Ausdruck des höchsten und absoluten 
Bewußtseins, lassen sich mit Apeiron 
verständlich machen. 
Gut darzustellen ist der Sachverhalt am 
abstrahierten Mandala, das ich vor eini-
gen Jahren als Messing-Relief mit 
Bergkristall fertigte. Der Begriff aus dem 
Sanskrit - Kreis bedeutend - ist jedoch 
nicht ohne Erläuterung auf den Kreis des 

Kosmogramms übertragbar. Als Fach-
terminus ist der Begriff des Mandalas 
mit einer ikonographischen Definition 
besetzt, die in ihrer Universalität uner-
reicht ist. 
Der meditative Eintritt durch die Tore 
der Quaternität und die Überwindung der 
trigonalen Polarität bewirken die 
Identifikation des Selbst mit dem kyber-
netischen Urgrund und begründen den 
Status initii - als Keimsituation von uni-
versaler, ganzheitlicher Bedeutung. 
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3.1.4 Phönix 

Diesen Status initii, aber auch die 
Polarität oder Entwicklungs- und 
Wandlungsspanne von Chaos zu 
Apeiron, sehen wir symbolisiert auch 
mit Phönix. Meines Wissens hat Dr. 
Landscheidt bei der Beschreibung des 
Phänomens „Transpluto" auf den 
„Phönix aus der Asche" hingewiesen. 
Die Spanne wird deutlich in der 
Entwicklung der vermutlich anfänglich 
ägyptischen Bachstelze fiber den Reiher 
zum prächtigen Fabelwesen eines 
Phönix. 
Im christlichen Kulturkreis steht Phönix 
für das sich durch den Tod erneuernde 
Leben - also auch hier wieder die 
Keimsituation des Status initii! In ande-
ren Darstellungen, die als Synonyme 
aufgefaßt werden können, wird er auch 
als Feuervogel bezeichnet, eine Variation 
der erwähnten Symbolik. Wie sehr er mit 
dem Chaos, der prima materia, als quasi 

Parallele des Apeiron gesehen wurde, 
kann die Abbildung der von Verville her-
ausgegebenen „Songe de Poliphile" aus 
dem Jahr 1600 belegen. Mit dem Chaos 
verbunden ist im Bild Phönix, dessen 
anderer Pol und ein symbolisches Äqui-
valent des beschriebenen Apeiron. 
C. G. Jung ordnet u. a. das Symbol 
Phönix dem Status nascendi, dem 
Entstehen in der Matrix der Keimstätte 
zum , während ich den Schwerpunkt des 
Symbols in der Eigen- und Selbstzeu-
gung des Anfänglichen - des Status initii 
- gegeben sehe. 
Keine Frage, in der Tendenz ist hier der 
Unterschied zwischen Schöpfer und 
Werk angesprochen. Da jedoch zwischen 
den Begriffen - wie schon gesagt - Übe-
reinstimmung besteht, will ich die 
Gegenüberstellung 	Apeiron-Phönix 
abschließen und den mythologischen 
Bereich vorläufig verlassen. 

Abb. 9 
Tableau des Riches (Chaos-Phönix). Songe de Poliphile (1600). Beroalde de Verville 
aus C. G. Jung: Gesammelte Werke, Bd. 12, Abb. 4. Walter Verlag AG, Olten 1980 
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3.2.1 Der Schalenaufbau des 
Erdkörpers 

In der Verfolgung der anfangs aufgezeig-
ten Konzeption komme ich jetzt zur 
Kosmologie und den darin erkennbaren 
Analogien. 
„Um die im planetaren System gegebe-
nen Prinzipien in ihren vielschichtigen 
Entsprechungen erkennen zu können - 
wie ich 1979 ausführte -, ist das ständige 
Assoziieren, das Entwickeln von 
Begriffen, unter Wahrung der 
Prinzipientreue, wesentlichste Voraus-
setzung. Ein Gerüst realbezogener 
Vorstellungen existiert in der von Dr. 
Landscheidt aufgezeigten und von mir in 
Teilen weiterformulierten Analogen-
folge vom Schalenaufbau des Perioden-
system der Elemente, dem Schalenauf-
bau des Erdkörpers", sowie in der von 
mir 1979 erarbeiteten „Definition des 
Nano-Kosmos" und anderen. 
Man sieht in Abb. 10 den Schalenaufbau 
des Erdkörpers, der sich anhand der 
Geschwindigkeitssprünge der seismi-
schen Laufzeitkurven ergibt. Dem 
Balkendiagramm in der Mitte sind rechts 
angetragen die Erdschichtungen: 
Lithosphäre, die Chalkosphäre, die 
Siderosphäre und letztlich ein innerer 
Kern, in dem, zeichnerisch angedeutet, 
ein noch innerster Kern eingelagert ist. 
Links im Diagramm sind mit den 
Ensprechungen der planetaren Prinzipi-
en die analogen Ziffern des Perioden-
systems der Elemente zugeordnet. 

Das Schema ist hier auf den Erdkörper 
als solchen beschränkt und fängt somit 
mit der Erdkruste und der dritten Periode 
des Periodensystems der Elemente, als 
den Entsprechungen Saturns, an. Es setzt 
sich über die verschiedenen Sektoren bis 
zum innersten Kern fort, dessen 
Mittelpunkt in einer Tiefe von 6378 km 
liegt. Diesen Kern, dem er Transpluto 
zuordnete, vermutete Dr. Landscheidt 
bereits 1968 „...ähnlich ... einem strah-
lenden Element".17  
Eine Ansicht, die, obwohl kosmologisch 
naheliegend, nicht im wissenschaftlichen 
Trend lag. Heute, nach nahezu zwanzig 
Jahren, ist man nach wie vor in 
Beweisnot. Auf der Suche nach der 
Energiezufuhr 	des 	thermischen 
Dynamos, der Dynamotheorie, die das 
erdmagnetische Feld begründet, meint 
Raymond Jeanloz 1983: „Hierfür käme 
der Zerfall von radioaktiven Isotopen 
wie Uran-238 oder Kalium-40 in Frage, 
die in Mantel und Kruste vorkommen. 
Aber gibt es diese Elemente auch im 
Kern? Möglich wäre es durchaus. Dafür 
sprechen neuere Untesuchungen von D. 
S. Burnett und seinen Mitarbeitern vom 
California Institut of Technology, die den 
Urananteil in Mineralien erforscht 
haben."18  

Kruste 

Oberer Mantel 

LITHOSPHÄRE 

Dichte 2,6-3,0 g/cm3  

Unterer Mantel 

CHALKOSPHARE 
Dichte 	0/cm

3 

Innerer Kern 
Dichte 	16 9/cm3  
3,5 Mio.atm.12000° C 

0ÖSS 78 

Abb. 10 Schalenaufbau des Erdkörpers. Grafik des Verfassers, Stuttgart 1978 
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3.2.2 Das Periodensystem 
der chemischen Elemente 

Im Periodensystem der Elemente - das 
ein definiertes, kosmologisches Ord-
nungssystem darstellt - ist die siebte 
Periode Transpluto zugeordnet bzw. die-
ser der siebten Periode. Hier, wie bei der 
Erde, wird von einem Schalenmodell 
ausgegangen. 
Die Ordnung wird durch die sogenannte 
Ordnungszahl, die mit der Kernladungs-
zahl und der Zahl der Elektronen iden-
tisch ist, bestimmt, das heißt aber: Die 
Ordnungszahl spiegelt physikalische 
Realität. 
Die erste Periode beginnt mit der 
Ordnungszahl eins, dem Wasserstoff, der 
das verbreitetste Element des Weltraums 
ist und heftig mit Sauerstoff und nahezu 
allen organischen Verbindungen reagiert. 
„Besonders hervortretende Eigenschaft 
ist seine Verbrennungswärme mit ca. 
143000 KJoule/kg. Zum Vergleich: Koks 
hat 30000KJoule/kg und Heizöl ca. 
42000KJoule/kg. Somit verfügt Wasser-
stoff über ein Vielfaches gegenüber den 
herkömmlichen Energieträgern."19  
Es liegt auf der Hand: Der ersten Periode 
wird Mars zugeordnet. Das mag als 
Beispiel für die anderen planetaren 
Prinzipien stehen, über die ich schon 
früher referierte und die ich aus 
Zeitgründen nicht wiederhole. 
Der Schalenaufbau an sich scheint ein 
elementares Strukturmerkmal zu sein, 
der zum Beispiel ebenso auf die Sonne 
mit ihren Sphären und dem Kern zutrifft. 
Smoluchowski vergleicht den Kern der 
Sonne, im Verhältnis zum Gesamtvolu-
men, mit dem Kopf einer Stecknadel. In 

ihm findet der radioaktive Prozeß der 
Kernfusion statt. 
Hinsichtlich verschiedener Erscheinun-
gen, insbesondere der geregelten Ver- 
brennung, wird ein „Innerer Regel- 
mechanismus"20, ein „Selbstregelmecha-
nismus"20, angenommen, der mit dem 
Begriff der Eigenorganisation gleichzu-
setzen ist und Transpluto zuzuordnen 
wäre. 
Nach dieser kurzen Exkursion - die die 
Indizien um Transpluto verdichtet - nun 
zurück zum Periodensystem der 
Elemente. 
In der siebten Periode befinden sich nun 
von Francium bis Uran, mit den 
Transuranen bis zur Ordnungszahl 105, 
dem Hahnium, ausschließlich radioakti-
ve Elemente. Eine Tatsache, die die 
transplutonische Identität von Kern, sub-
stanzbezogener Wandlung im Sinne von 
Transsubstantiation und Kreation, erken-
nen läßt. 
Um die Ableitungen, die auf dem 
Ordnungsgerüst des Periodensystems 
der Elemente basieren, richtig werten zu 
können, muß man wissen, daß dem 
System, bezüglich der Eigenschaften der 
Stoffe, eine Ordnung zugrundeliegt, die 
in verschiedener Hinsicht zur Prognose 
befähigt. Eine Bedeutung, die unterstri- 
chen wird durch die wissenschaftlichen 
Bemühungen, ein „Periodensystem der 
Zellen" zu schaffen. Ein hypothetischer 
Entwurf wurde von Werner Schwenunler 
1978 erarbeitet und in „Mechanismus 
der Zellevolution" als Grundriß einer 
modernen Zelltheorie vorgestellt. 

li•C 
o.i 

6 	1 1 0 0 I  F. b  co  s t ... go p 6 .4•3! ACO2& 

4. 0) 0 0 Ni! Oli'Lc2i1 '-'2 3 1 ::•Loglil 

0 o toh 0 ,712 
CAM:: 

22 2‘113 E. in e g.,  OC.),.2. 13 * 	co ,,E - 

''' ZNna. in " 21! ..gGV ogiFsil 

0.- - u(Di4  

img 
i• wo co co 1 "t 

1 . 
mn 8 c7,1: 4 4n 

r.) 
5 
cu 
c.) 
c.) 
CIJ 

'10 
0 eeel I. 
4 
w 
CIJ 

PO 

0 
CP 
01:i 
C. 

E 
to 
4a 
0* 
0  

0 c ,f-,
 

b
o

l 
Is

o
to

pe
  s

in
d
 in

st
a
b

il
 /

 r
ad

io
ak

ti
v
  

tu
ng

sz
ah

l 

e  
de

s  
E

le
m

en
ts

  

u
n
as

se
nz

ah
l 

ek
la

m
m

en
e
  W

o
e
  s

in
d
 d
ie

  d
e

g  
st

ab
il

st
en

  I
so

to
p
s  

pp
en

  (
Ü

be
rg

an
g

se
le

m
en

te
)  

V
ia

  I
  V

il
a
  V

il
la

  V
il

la
  I  V

D
U

  I  
Ia

  
I
 H

a  
 ,... A 

NC)  
.0 co A 	. ,A0 	i 

1 2 40 4 cr°i;: 

CS' 	cr'l 	i Awl! 4 f i; N. 

rtaffi 
, . 

4 41i A 
SO 

r21  co 
x 	

Fg  e N1, 
1 gml, 

-2- * 	4 
g)inik: 
IgNi1 

ot 	1 
oir8 11  

.-1-- * 	L 

f 	1 
C‘.1 

..,1-,,er11 2ccil; ...:4•24 
A 	1 
0 	g 
* 

s 	t 

g 4 ....- NI* 
 I I gg, 

Z•eres 
? 1 

...!.; Er,ol.- oe
.2 V)  .1 1 

* — = 
* 	0') 5 fitc 

P P.111gtiq.i!" . : 
g o •cr 5 wc)ii 

3 0 
N 

r...),N z i 
18,  

wi lc Zg-13 .... 	1- ... “11: Z7 Iii W.- 	& 
es 	11  

p4MIt C.) in •8 F co 	- 

S fg 
5,  04 Z 0 0.1 CY 

t 
A lb i 0  <- o c> . 4  

Abb. 11 Periodensystem der Elemente. Planetensymbole durch den Verfasser nach 
Th. Landscheidt angemerkt 

30 
	

31 



Zellkörper 

Kinetosom 
WCytozentrum 

Zentrosom 
6. P 

Nukleus + 
Nukleolus 

7. P 

GOLGI - 
• Apparat 
, 4.P 

 

c3!24. Materie 
1.+2.1? 

Cy t omem bran 
'Plasmalemma 
3. P 

 

atMitochondrium • 
(Chloroplast ) 

5. P 

Die EUZYTE, ihre ORGANELLEN, deren Einordnung 
in das PLANETENSYSTEM und ihre Beziehung zum 

PERIODENSYSTEM DER ELEMENTE. 

BÖSS 6/79 

3.2.3 Der Nano-Kosmos 

Definition des NANO-KOSMOS 
Mit der Euzyte, der Zelle, stelle ich ein 
weiteres Feld vor, in dem sich der 
Kosmos ereignet. In meinen 
Ausführungen beschränke ich mich 
innerhalb der „Definition des Nanokos-
mos" jedoch auf die Transpluto betref-
fenden Details. 
Die Zelle ist aufgebaut - wie man im 
Bild-Schema sieht - aus den Zellorga-
nellen. Das sind in der Reihenfolge des 
Periodensystems der Elemente mit der 
ersten und zweiten Periode die Zell-
Materie, mit der dritten die Cytomem- 
bran oder Zellhülle, mit der vierten der 
Golgi-Apparat, mit der fünften das 
Mitochondrium, mit der sechsten das 
Kinetosom als Bewegunszentrum und 
schließlich mit der siebten Periode der 
Nukleus, der Zellkern - alle in der 
Zuordnung der Planetensymbole. 
Die vorläufige oder auch - wie man mei-
nen sollte - endgültig letzte Stufe im pla- 
netaren System steht - die Ausführungen 
zeigten das - in enger Beziehung zu dem 
Begriff „Kern". Sie stellt das zu Be-
schreibende im Sinne innerster Struktur 
oder Schichtung einer Sache, eines 
Organismus, eines Systems, immer aber 
einer Ganzheit dar. 
Im Bild des kleinsten Oko-Systems, 
denn das ist die Zelle, können wir den 
Zellkern Transpluto zuordnen. Es ist das 
Prinzip der Evolution, das hier lokali-
siert ist und sich als Oktaventsprechung 
des Jupiter von diesem abhebt und in den 
Funktionen des Wachstums und der Evo-
lution unterscheidet als Verhältnis des 
„Status nascendi" zum „Status initii". 
„ - 'Der Zellkern ist gewissermaßen die  

Informationszentrale, das Steuerungs-
zentrum der Zelle. In Form von DNA 
(Desoxyribonucleinsäure) enthält er - 
genauer die in ihm lokalisierten Chromo-
somen - die Erbanlagen, also die geneti- 
sche 	Information, 	durch 	die 
Stoffwechsel-, Wachstums- und Ent-
wicklungsprozesse in der Zelle kontrol-
liert werden. 
Die Hauptfunktionen des Zellkerns sind 
dementsprechend: 

1. Speicherung der Information, 

2. Weitergabe der Information von 
Zelle zu Zelle durch Replikation 
(Verdoppelung) der DNA, Kern- und 
Zellteilung, 

3. die Herausgabe der Information in 
das Zytoplasma durch Transkription 
(Übertragung und Weitergabe der 
DNA-Information an die RNA), 
also Synthese informationsübertragen-
der RNA (der Ribonucleinsäure). 

Die Hauptfunktion des Nukleus (des 
Zellkerns) sind also im Prinzip Funktio-
nen der Desoxyribonucleinsäure. Diese 
stellt nicht nur den wichtigsten, sondern 
auch phylogenetisch (stammesgeschicht-
lich) ältesten Bestandteil des Nukleus 
dar' - „19.l. 

„In der überaus komplizierten Funktion 
des Zellkerns, welcher den Eindruck des 
Ursprünglichen schlechthin vermittelt, 
lassen sich Entsprechungen zum trans-
plutonischen Prinzip konstatieren, wie 
auch weiterentwickelnd ableiten: 

Abb. 12 Definition des Nano-Kosmos. Schematische Grafik des Verfassers, Stuttgart 1979 



Von der Auflösung des Chromatin-
gertists in 46 Chromosomen, der Teilung 
des Zentralkörperchens (Zentrosom), 
dem synchronen Vorgang der 
Anordnung der Chromosomen in der 
Aquatorialebene und der Wanderung der 
Zentrosomen zu den Polen sowie längs-
teilung der Chromosomen und Ausbil-
dung einer Kernspindel über die 
Wanderung je eines Chromosomenteiles 
zu den Polen bis hin zur beginnenden 
Zelleinschniirung, welcher sich die 
Teilung der Zelle in zwei identische 
Tochterzellen mit Neubildung der Kerne 
aus den Chromosomen anschließt, steht 
der Prozeß in allen seinen Phasen für 
Dynamik."19  
Allein die straffe Beschreibung der 
Sequenz-Folgen kann diesem Geschehen 
gerecht werden: Bewegung in der 
ganzen Szene! Eine Aussage, die ohne 
Zweifel dem plutonischen Prinzip der 
Kinetik, der Bewegung entspricht und 
als Phänomen und Erscheinung seine 
Abgrenzung - das muß beachtet werden - 

in der kybernetisch steuernden Funktion 
der transplutonischen DNA und Gen-
Identität findet. 
Da die DNA Programm- und Organisa-
tionsträger ist, ist wichtig zu wissen,,,... 
..daß... das Mitochondrium Neptun zuge-
ordnet" - nach Schwemmler - „zu 35 % 
eigene DNA beinhaltet und insofern über 
eine genetische Teilautonomie verfügt. 
Was für die Geissel, dem Zentrosom - 
Pluto zugeordnet - mit 20 % angenom-
men wird."19  
„Das heißt: Neptun der fünften Periode 
und Pluto der sechsten Periode verbun-
den, haben damit zu Elementen der 
Radioaktivität Beziehung, bestätigen 
somit zum einen die volle Autonomie 
sowie Identität Transplutos und setzen 
zum anderen - das sollte beachtet werden 
- die DNA des Bios und die Radioakti-
vität der Physik in denkwürdigen 
Bezug."19  Das aber ist bereits 
Perspektive und Ausblick für künftige 
Forschung. 

4. Die Arbeitshypothese 

Nach den kosmologischen Ausführun-
gen komme ich nun zur Arbeitshypothe-
se, nämlich den erkennbaren 
Ableitungen für die kosmobiologisch-
astrologische Arbeit. Die kosmologi-
schen Modelle der „Neuen Oktavord-
nung", der „Kosmischen Trinität" und 
der „Entwurf des Steuer- und Regel-
werks des innersekretorischen Drüsen-
systems" kamen nicht zur Ausführung. 
Ihre Aussagen stehen jedoch im Ein-
klang mit dem hier Vorgetragenen und 
belegen seine Relevanz, wie sie auch 
seine Bedeutung unterstreichen. 
Danach begründen das für Transpluto 
gefundene Mythologem Apeiron sowie 
die kosmologischen Ableitungen - wie 
1980 vorgetragen - das zu definierende 
Prinzip, wonach wir in drei Bereichen 
transplutonische Entsprechungen erken-
nen und abgrenzen können. 
„Es sind dies: 

1.Das Phänomen (die Erscheinung) 
= Kern und Innerstes eines 

Organismus oder Ganzen; 

2.Die Funktion (die Tätigkeit) 
= kybernetischer Steuer- und 

Regelmechanismus im Sinne 
dynamischer Eigenorganisation; 

3.Die Essentia (der Inhalt) 
= Information, Code, Programm, 

Matrix usw."14  

Neben den kosmologischen und natur-
philosophischen Konsequenzen, auf die 
ich 1984 hinwies, liegt in dieser präg- 

nanten Formel der Schlüssel zur prakti-
schen Arbeit. Steht die Sonne in ihrer 
biologischen 	Entsprechung 	für 
Organismus, Körper und Zelle, so kann - 
unter Beachtung der Vielschichtigkeit 
der Symbolik - mit der Konstellierung 
von Transpluto der Zellkern und als 
Vorgang die Zellteilung und als analoger 
Vorgang die Geburt angesprochen sein. 
Keine akademische Theorie, das ist jetzt 
Praxis, wie ich sie zur Genüge demon-
strieren konnte. Die gegenseitige 
Verbindung der Prinzipien stellt die 
Thematik in den Raum der 
Interpretation. Und kennzeichnet nun 
Pluto in der Konstellation das Überwer-
tige der Prinzipien, so ist mit Transpluto 
im Sinne von Apeiron, der DNA und 
Radioaktivität als status initii innerste 
Schichtung des Prinzips angesprochen 
und transsubstantielle Wandlung nicht 
ausgeschlossen, gemäß der Ebene des 
Geschehens. 
Seinen Platz im Tierkreis findet 
Transpluto im Zeichen Fische, dem 
Zeichen der Polarität, wie diese auf alten 
Darstellungen durch Mundband und 
gegenläufige Richtung ikonographisch 
bestätigt ist. 
„Ist nun Fische, ausgehend von der Gen-
Identität Transplutos, in der 'Definition 
des Nano-Kosmos' über die Polarität des 
'Chaos-Apeiron' mit Transpluto verbun-
den, so folgert von Transpluto für Fische 
ergänzende Sinngebung des Anfangs. In 
der Umkehrung aber weist Fische in 
Transpluto auf Ende. Also ist gemeinsa-
me Zuerkennung beider mit Anfang und 
Ende zu definieren."14 
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„Die Keim-Situation in Fische ist prä-
existent. Im Geistigen vergleichbar der 
Realität des Vorbewußten, und ist als 
Folge gewohnter Orientierung am 
Phänomen, an der Erscheinung - welche 
Beginn und Anfang erst im gestalteten 
Bild des Widders wahrnimmt - uner-
kannt geblieben."14  
Was nun für Fische steht, gilt analog für 
das zwölfte Feld. Der Umgang hier ist 
Ringen um Erkenntnis, und oft bleibt sie 
versagt. Dem Aszendenten vorgelagert 
wird der Raum Transplutos als Apeiron 
kenntlich. Es ist der potentielle Raum 
des Werdens, und wo wir nun Ende 
sehen, bedingt die Parallelität der 
Ebenen sowie die Polarität in Zuordnung 
zum Feld auch Anfang! 

„Im Symbol des Ortes und Verständnis 
von Chaos-Apeiron, dem potentiell 
Möglichen, ist Wahl denkbar: Abschluß 
als isolierenden Ausschluß oder Status 
Initii, die Keimsituation (als neuen 
Anfang) zu leben. Selbst in der 
Begrifflichkeit von Ende liegt im 
zustandswandelnden Vollziehen Werden 
organisierten Stoffes zum Urstoff als 
Substrat neuer Befindlichkeit determi-
niert."14  
„Ein Domizil der Ereignung von Yin und 
Yang des I-Gings in der Symbolik des 
Tai-Gi, Entsprechung sich wandelnder 
Polarität und kurz gefaßt: Lokalisiertes 
ALPHA-OMEGA!"14 

Abb. 13 Fische - Alpha-Omega, als Symbol des Status initii. 
Kirchenfenster der Kathedrale von Chartres (13. Jh.). Aus W. Kenton: 
Astrologie. Umschau-Verlag, Frankfurt/M. 1976 



Galaktische Symmetrieanalyse 
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5. Abgleichung der Hypothese 
durch die Empirie 

Mit dem Abgleich der Hypothesen durch 
die Empirie, also die beobachtende 
Erfahrung, sind wir am letzten Punkt der 
Methodik angekommen. Ein Platz, der 
durch Logik bestimmt ist. Im Klartext: 
Das Phänomen Transpluto kann nicht 
ohne theoretische Konzeption angegan-
gen werden, da die Eigenbewegung mit 
etwa 32 Bogenminuten pro Jahr für die 
Ereignisfixierung zu gering ist und eine 
Differenzierung ausschließt. Es ist also 
nahezu unmöglich, inmitten einer tran-
sitären Gesamtsituation das Spezifikum 
Transpluto zu erkennen und abzugren-
zen. 
Das folgende Beispiel - für viele stehend 
- mag Ihnen zeigen, mit welcher Evidenz 
die Praxis das theoretische Konzept 
bestätigt. Und was eignet sich mehr im 
Bilde Transplutos zur Demonstration, als 
das Thema der Kernenergie? Sie sehen 
in Abb. 14 die erste Kernreaktion, die 
Enrico Fermi am 2. Dezember 1942 im 
Labor in Chicago gelang. 
Die Symmetrieanalyse zum Superzen-
trum weist aus: 

Vertikale = AS/M die Ort-Zeit-Identität 
in Verbindung mit 
MA/TP-PL 

= der aktivierte 
Kernspaltungsprozeß. 

Die Relevanz und Priorität der Konstel-
lation wird durch die Deckungsgleich-
heit AS und MC - als Ort-Zeit-Identität - 
mit der Aussage-Symbolik in absolut 
unüberbietbarer Weise herausgestellt. 

Die Waagerechte bezeichnet mit 
SA/PL die Strukturveränderung 
durch 
MA/TP-PL den Kernprozeß, 
der mit 
MA/JU und 
VE/MO-NE erfolgreich sich 
ausbreitend konzipiert ist. 

Denn was anderes als eine sogenannte 
Konzeptions- und Geburts-Konstellation 
haben wir hier vor uns?! Folglich sehen 
wir die durch kosmische Symbolik aus-
gewiesene Konzeption und Geburt des 
Atomzeitalters. 
Ursprünglich wollte ich hier aus-
schließlich mit Fallstudien transplutoni-
scher Charakteristik und Prägung auf-
warten. Doch breite Prinzipienunsicher-
heit, welche die Deutung Transplutos als 
Spekulation zwischen Simplifizierung 
einerseits und der Mystifizierung ande-
rerseits kennzeichnet, bestimmt das Bild, 
das uns in Zeitschriften wie auch im 
Gespräch begegnet, und ließ es mir rat-
sam erscheinen, am Fundament zu arbei-
ten. Denn, wo Transpluto - um ein 
Beispiel aufzugreifen - als Oktavent-
sprechung über Venus gesetzt und so 
zwangsläufig Neptun zugesellt wird, 
muß die Frage nach der Anzahl von 
Arten der Liebe erlaubt sein. 
Erinnern Sie sich: Da haben wir die 
triebgebundene - die Fortpflanzung 
sichernde - Liebe der Venus, dann die 
vom Eigennutz entbundene Liebe als 
assimilative Kraft des Neptun, die wir 
als Agape und Form der Nächstenliebe 
verwirklichen sollten. 

Name/Code:KDD.Z2P:ti.O.D.A_AtDMZeit= 

alters in Chicago 
Faktum: Erste Kernreaktion im Labor 
Datum: 

W 24. 40 

Abb. 14 Galaktische Symmetrieanalyse 

Galaktische Universalgenese 

Geogr. Position: 

Zeit in WZ: 	 ....... 

Geogr. Position: 41.53 N 87.38 E 



Dies, und meine Frage - so denke ich - 
machen den Mangel an kosmologischer 
Einsicht derart konstruierter Theorien 
deutlich. 
Also lag mir daran, einen Beziehungs-
rahmen aufzuzeigen, der Sie in die Lage 
versetzt, selbständig Überlegungen zu 
entwickeln. Es war mein Ziel, jenseits 
von Rezepten eine Basis zu vermitteln, 
die unabhängig macht, auch von den 
Vorgaben falsch verstandener Esoterik. 
Seien Sie kritisch! Das aber heißt nicht 
zuletzt, Wissen zu mehren, das zur Kritik 
befähigt. Denn Esoterik ist nicht die 
„Veräußerung" einer Projektion - sie ist 
die Verinnerlichung einer Realität! Und 
die theosophische wie Steinersche Isis - 
als Postulat und Hoffnung göttlicher 
Sophia - haben wohl dem astrologischen 
Irrtum um Isis Pate gestanden, denn sie 
ist nicht identisch mit Transpluto, dem 
Archetypus des Chaos-Apeiron. Wohl 
aber ist Isis - wie man sehen kann - in 
ihren ursprünglichen Grenzen eine 
brauchbare Bereicherung des lunaren 
Prinzips. Das ist das Fazit. 
Die Kompetenz der Quellen hebt das 
Ergebnis aus der Subjektivität der 

Meinung. Die kosmologischen Modelle 
weisen das transplutonische Prinzip aus, 
durch seine offensichtliche Immanenz, 
wie wir dies dann letztlich in der Empirie 
und Praxis bestätigt sehen. Es ist in sich 
schlüssig! 
Transpluto als Planet des wissenschaftli-
chen Zeitalters - von mir 1978 begründet 
- verkörpert als Prinzip den Vorstoß zu 
den tiefsten Schichten des Seins. 
Barrieren, die wir in der Fähigkeit zur 
Erkenntnis sehen, werden im permanen-
ten Prozeß der Wissensvermittlung abge-
baut. Die neuzeitliche Technik - trans-
plutonischer Realität -, für viele 
Schreckgespenst unserer Zeit, wird sich 
als Oktaventsprechung Jupiters mit den 
ethischen Normen und neuem Wissen 
ihren Platz sichern. Das ist die folgerich-
tige Konsequenz nach dem Maßstab 
unserer Signaturen, die selbst den 
Mißbrauch, sich selbst erhaltend, auf ein 
Minimum beschränkt. 
Transpluto, Umbruch und neue 
Dimension menschlicher Befindlichkeit. 
Als Status initii aufgenommen - mag das 
Licht der Erkenntnis uns zu neuen Ufern 
führen. 

Abb. 15 
Mandala - Fisch. Darstellung als Symbol des Urmusters. Aus C. G. Jung: 
Gesammelte Werke, Bd. 9/1, Bild 21. Walter-Verlag AG, Olten 1978 
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AXIOME 

Sinnvorstellung 

Alles Geschehen im Kosmos, auf Erden und im Leben ist 
richtiger Wertung nur offen, wenn von der Ein- und Ganz-
heit der Natur ausgegangen wird. 

Zwischen den Konstellationen der uns umgebenden Faktoren 
im Kosmos und den Vorgängen auf der Erde besteht meß-
barer Zusammenhang. Diesem Verständnis ist die Aus-
arbeitung der Axiome — dessen, was wir für richtig und wert 
befinden — unterstellt. Sie sollen der Präzisierung der Er-
kenntnis über Kosmos und Bios dienen Außerdem soll 
Distanz, Unterschied und Gefälle von Kosmobiologie zur 
Horoskopie von Rummel und Zeitung deutlich werden. 
Im Gegensatz zur letzteren Kategorie wird fatalistischer Auf-
fassung entgegengetreten und im kosmischen Bewußtsein zur 
eigenverantwortlichen Lebensgestaltung aufgefordert. 

Um dem Bedürfnis nach definierter Klarheit Rechnung zu 
tragen, wurden einige Begriffe im Original und ihrem Ur-
sprung entsprechend dargestellt. Im einzelnen wie in der 
Gesamtheit werden die Axiome dazu beitragen, Interessen-
ten sachgemäß über unser Wissensgebiet zu informieren. 

Der Akademie dienen die Axiome als Arbeitsgrundlage. Um 
ihre Bedeutung und Funktion für die Praxis transparent zu 
machen, werden sie durch Angliederung eines laufenden 
Interpretationswerkes — wo angezeigt — konkretisiert und er-
gänzt. Die erforderliche Verfügbarkeit der Erkenntnisse aus 
unserer Arbeit ist damit gesichert und die für die weitere Ent-
wicklung bedingte Offenheit gewährleistet. 
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Der Mensch ist Teil des Kosmos! 

Kosmos (xdalloG) — im sprachlichen Ursprung stehend für die Einrichtung 
des Weltalls im Sinne von Ordnung und Gesetz in jedem der einzelnen Be-
griffe — schließt die Menschheit (als Darstellung einer Ganzheit) mit ein. 
Wir wissen in der kosmischen Hierarchie das Sonnensystem als eine Ganzheit 
von Prinzipien, als eine Organisation von Archetypen und sehen in diesem 
Bilde den Menschen als identische Entsprechung des Kosmos oder ihn als des 
Kosmos kleineres Ganzes. 

Die Licht- und Wärmestrahlung der Sonne — aus dem Kosmos kommend — ist 
für alles irdische Leben die physikalische und biologische Voraussetzung. 

2 

Astrologie ist die älteste Typologie der Menschheit und damit Lehre von den 
Erscheinungsformen körperlicher, geistiger sowie seelischer Beschaffenheit 
des Menschen, die in ihrer Dreiheit zueinander in wechselseitiger Beziehung 
stehen. 

Dies ist Folge kosmischer Prägung, die zum Zeitpunkt der Geburt durch das 
Energie-Umfeld der Erde am Menschen bewirkt wird und mathematisch 
fixierbar ist. 
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Horoskop, Kosmogramm oder auch Geburtsbild ist das astronomische Meß-
bild unseres Standorts im kosmischen Raum und aus solcher Einsicht, folge-
richtig und legitim, geo- bzw. homozentrisch (im Koordinatensystem der 
Ekliptik) berechnet. 

Die Terminologie oder die Fachbegriffe — soweit sie sich auf die Prinzipien 
beziehen — entstammen der griechisch-römischen Mythologie. 

Sonne, Mond und die Planeten sind mit anderen Faktoren des Kosmos Ar-
beits- und Deutungselemente eines Geburtsbildes. Sie stehen einzeln und in 
der Gesamtheit — ihrem kosmographischen Ort und den trigonometrischen 
Verhältnissen zueinander entsprechend — für eine zu interpretierende bzw. zu 
deutende Symbolik im Sinne eines Gestaltungsprinzips (s. auch in 6). 
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Ein Symbol ist mehrdeutig. Der Terminus Symbol gründet nach seiner Ver-
wandtschaft in symbolon ( otip.f3oXov), symballo ( autt-Pcalco) und symballein 
(crupfIcEXXeLv) und steht in der Transskription oder Umschreibung für »Vieles 
in einem.. Seine Information wird erschlossen im Erkennen des jeweiligen 
Ereignisbereiches. 

Symbole zeigen Umrisse, Richtungen und Analogien auf, die der Berater in 
Anpassung an das Verständnis seines Klienten begrifflich faßbar auszu-
drücken versucht. Hier beginnt jener Bereich, der im Sinne einer Kunst Be-
gabung, Talent, Vorstellungskraft, wie Einfühlungsvermögen fordert und 
sich nur bedingt als lehrbar erweist. 
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Die Entwicklung und Fortschreibung des Wissens erfolgt empirisch, das 
heißt nach den Erfahrungen aus Beobachtung und Forschung. Die Inter-
pretation des Geburtsbildes ist daher die Zuordnung aus der Erfahrung an-
hand der »technischen Zeichnung: Geburtsbild« aus ähnlichen Vorgängen 
der Vergangenheit auf einen Vorgang der Gegenwart. 

Die Prognose mittels gesammelter Erfahrung, deren Anwendung auf zuver-
lässigen mathematischen und physikalischen Grundlagen beruht, ist von der 
Prophetie — die auf keinen nachprüfbaren Fakten gründet — grundsätzlich zu 
unterscheiden. 

Damit weist die Astrologie/Kosmobiologie ein Vorgehen auf, das auch von 
anderen Fach- und Wissens-Disziplinen praktiziert wird. 
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KOSMOBIOLOGISCHEN AKADEMIE AALEN 
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im 
Ebertin-Verlag, Aalen/Württemberg 

Eine Prognose muß auf ein bestimmtes Umfeld bzw. eine Umweltsituation 
bezogen sein. So soll die Prognose die unterschiedlichen Lebenssituationen 
und Entwicklungen eines Menschen berücksichtigen. 

Das Geburtsbild ist nicht alleinige Basis der Voraussage einer wahrschein-
lichen Entwicklung. Elternhaus, Erziehung, Bildung, soziale und politische, 
wie auch klimatische Verhältnisse sind von gleich prägender Bedeutung wie 
die wechselnden kosmischen Impulse im Laufe des Lebens. 

Die exakte Voraussage künftiger Ereignisse ist daher als Regelfall nicht mög-
lich. 
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Die Deutung oder auch Interpretation des Geburtsbildes ist Hilfsmittel und 
Weg zur Selbsterkenntnis und Findung von Begabung und Schwächen des 
Menschen. Diese Erkenntnis kann von der Kindheit bis zum Alter Wegweiser 
sein für Erziehung, Bildung und Wirkungskreis. Damit ist der Schwerpunkt 
in der Diagnose erkennbar. 

Kosmische Prägung und personale Freiheit in der 
menschlichen Existenz 

von Prof. A. Köberle 
vergriffen 

Psychiatrie und Kosmobiologie 
von Dr. Karl Hagenbucher 

vergriffen 

Psychologie und Kosmobiologie 
von Dr. Ernst von Xylander 

vergriffen 

Kosmische Kraftfelder und astrale Einflüsse 
von Prof. R. Tomaschek 

vergriffen 
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NEUERSCHEINUNGEN 

KOSMOBIOLOGISCHE AKADEMIE AALEN 
ARBEITSGEMEINSCHAFT E.V. 

Der Mensch ist in der Individualität seiner Dreiheit einmalig und nicht 
wiederholbar. Darum wird die Interpretation des Geburtsbildes nur ein Teil-
bild menschlicher Anlagen darstellen, nicht aber sein Persönlichkeitsbild in 
allen Bereichen vermitteln können. 

Gibt es ein Wassermann-Zeitalter? 
von Hans Hausmann 

Kosmobiologische Aspekte & Perspektiven 
von Dr. Hans-Jörg Walter 

Inhalt A: 
Die Theorie des morphogenetischen Feldes: Ein neuartiger Ansatz zum 
Verständnis der Astrologie und der kosmobiologischen Forschung. 

Inhalt B: 
Die Theorie der Fraktale und gebrochenen Zeitdimensionen: 
Die Antinomie von Determinismus und Freiheit in der Astrologie aus 
neuer erkenntnistheoretischer Sicht. 
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