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Chiron-Verlag (bereits in 3. Auflage)
Michael Roscher, ein hervorragender forschender Astrologe, der 2005 im Alter von nur 45 Jahren
verstarb, hat hier eines seiner Lebenswerke vorgestellt mit einem beeindruckenden Vorwort von
Walther Howe (Astrologe), der dieses Werk nicht als "Kochbuch" missbraucht sehen will.
Das Werk ist nach den Grundlagen aufgeteilt in Mars- und Venuskonstellationen zu den langsam
laufenden Planeten. Synastrrie, Composite, Combin, sensitive Punkte werden ausführlich beschrieben
(mit zahlreichen Abb.) und die Partnerschaftsproblematik fehlt natürlich auch nicht. Der Autor vertritt
die Transpersonale Astrologie, die dem Horoskopeigner hilft, seine Probleme in angemessener Form
zu bewältigen.
Die 4 Quadranten des radix beschreibt er folgendermassen:
1. Quadrant = materielle Ebene
2. Quadrant = vitale Ebene
3. Quadrant = mentale Ebene
4. Quadrant = transpersonale Ebene
Durch die Umlaufgeschwindigkeit der Planeten ergibt sich nachstehende Reihenfolge der 10 Planeten:
Mond - Merkur - Venus - Sonne - Mars - Jupiter - Saturn - Uranus - Neptun - Pluto.
Venus/Mars beschreibt er als kosmischen Kurzschluss, es kann zu unberechenbaren
Energiefreisetzungen kommen. Auf der materiellen Ebene beschreibt er die verschiedenen Planetenstellungen und ihre Auswirkungen auf den Körper (Krankheiten), Partnerschaftsverhalten u.a. Auf der
vitalen Ebene wird das sexuelle Verhalten beschrieben: Liebe auf den 1. Blick, Distanzlosigkeit,
sontane Leidenschaft, schmerzhafte Kontakte usw. Auf der mentalen Ebene finden wir Manipulation
des Partners, kurzlebige Partnerschaften, Sehnsucht nach Liebe, Anziehung von Gegensetzlichem u.a.
Auf der transpersonalen Ebene sind zu finden: Diplomatie, Kunst, Leidenschaft, der Partner soll die
eigene Aggressivitätspotentiale leben u.a.m. Venus/Mars Konstellationen in der Partnerschaft - auch
der Eltern - werden ausführlich dargestellt, zum Teil mit Horoskopabbildungen. So werden die
verschiedensten Venus/Mars-stellungen zu den langsam laufenden Planeten mit ihren Vor- und
Nachteilen und in den jeweiligen Häusern sehr ausführlich dargestellt. Bei den weibl. Partnern, den
männlichen, ebenso bei Eltern u.a. dazu die evtl auftretenden Krankheiten. Auch die Erziehung der
Kinder und Elternbezug wird besprochen. Das Werk schliesst mit dem Horoskopvergleich der
aktuellen Partnerschaftsproblematik ab. Das Werk hat pralle 335 Seiten, gebunden, Grossformat. Bitte
nicht nur als Nachschlagewerk benutzen, es sollten jeweils die Kapitel gelesen werden, es ist viel
Lehrmaterial dabei. Für Astrologen - Anfänger (die brauchen eben etwas länger) und Fortgeschrittene
sehr zu empfehlen. Helga Sobek, 14.01.2017

