
Elfenbeinküste - Krise und Chance

Wir leben in einer Zeit massiver Umwälzungen. Diese sind von versierten Astrologen vorausgesagt 
worden, aber selbst sie haben wohl nicht erwartet, dass es so drastisch kommen würde. In Japan 
(siehe Artikel Japan) bebt es erneut. Fukushima ist inzwischen von Japan in der höchsten 
Gefahrenstufe wie die Tschernobyl-Katastrophe beurteilt worden. Einen Monat nach der 
Katastrophe kommt es immer wieder zu neuen Beben.

Die schwierigen astrologischen Konstellationen unserer Zeit, als kardinaler Klimax oder als 
kardinale Krise beschrieben, zeigen sich allerorts. Nur leider wird nicht nur in solch turbulenten 
Zeiten wie jetzt, sondern auch sonst, der Kontinent Afrika mit seinen Problemen und Krisen gerne 
vergessen oder nur am Rand erwähnt. Dabei sind auch dort Umwälzungen (Ägypten) und Versuche 
zur Befreiung von diktatorischen Regimes in vollem Gange.

Das können wir am Beispiel der Elfenbeinküste sehen. Dort wurde am Montag der abgewählte 
Präsident Laurent Gbagbo verhaftet. Nach langer Zeit der Unruhe, der Verunsicherung von 
Unternehmen und von Plünderungen wird es eine Zeitlang dauern, bis es wieder eine Form der 
Normalität in der Elfenbeinküste geben wird. Nichtsdestotrotz ist dies ein Signal für Afrika, für alle 
noch unfreien Staaten und für alle Diktatoren, dass auch deren Zeit bald abgelaufen sein könnte.

Laut dem Buch der Welthoroskope von Nicholas Campion wurde die Elfenbeinküste am 7. August 
1960 um 0.00Uhr von Frankreich in die Unabhängigkeit entlassen. Das Horoskop ist für dieses 
Datum und die Hauptstadt Abidjan berechnet.



Astrologisch interessant ist, dass der laufende Saturn in der Waage ein Quadrat macht auf den 
Saturn im Horoskop der Elfenbeinküste. Dieser Saturn ist nach klassischem Verständnis Herrscher 
des MC im Wassermann und damit des zehnten Hauses. Dieses wiederum steht für die Regierung 
des Landes und diese steht in einer Krise und ist folgerichtig beim zweiten (rückläufigen) Quadrat 
des Saturn abgelöst worden.

Saturn wird im August 2011 ein drittes und letztes Mal das Quadrat zu seiner Stellung im Radix 
machen. Der dritte Übergang bringt meistens eine Lösung, eine Klärung, eine Synthese mit sich, so 
dass zu hoffen ist, dass dann damit wieder Ruhe in der Elfenbeinküste einziehen kann. Mit dem 
Aszendenten im Stier sind ohnehin Ruhe und Frieden bevorzugte Werte dieses Landes.


