Michael Uhle
Die Fixsterne
Die Beschreibung in der Astrologie
Was für ein Superbuch. Aus dem Jahr 1927 als Neuauflage. Ein Buch der
klassischen Astrologie über 112 der wichtigsten Fixsterne werden aufgeführt.
Das Einlesen dauert etwas länger, weil die Sprache jetzt 90 Jahre alt, doch etwas
gewöhnungssbedürftig ist. Aber es ist zu schaffen. Auf 225 Seiten beschreibt
Michael Uhle sehr genau die Fixsterne, ihre Entsprechungen und den Stand in
den Sternbildern. Auf den letzten Seiten ist eine Tabelle sehr gut übersichtlich
geordnet und nummeriert die Namen der Fixsterne, das Sternbild in dem diese
stehen und welcher Natur (z.B. Merkurhaft ..) sie sind, und andere Angaben wie
Länge, Breite usw. So kann anhand der Tierkreiszeichen und Gradstellungen der
Fixstern aufgesucht werden, der untersucht werden soll. Die laufende
Nummerierung hilft auf den betreffenden Seiten den Fixstern zu finden. Dazu
seine Wirkweise/Natur - wie z.B. er ist Merkurhaft - jetzt werden aber noch
andere Aspekte besprochen zu den Planeten und Stellungen im radix. Als Orbis
ist nur bis 2° zu empfehlen. Am stärksten ist natürlich die Konj. mit den
Lichtern Sonne, Mond. Es gibt günstige Fixsterne und ungünstige. Aber auch
die ungünstigen müssen nicht ungünstig wirken. Das alles ist genau
nachvollziehbar beschrieben. z.B. wird der Mars ungünstiger beschrieben wie
die Venus usw. Hellsichtigkeit ist u.a. zu finden. Zur Zeit beschäftige ich mich
aus aktuellen Anlässen mit den Fixsternen Algol und Regulus. Sie sind völlig
verschieden, aber sehr treffend in ihren Aussagen beschrieben. So hat doch die
Spionin "Mata Hari" tatssächlich ihren Kopf verloren. Sie wurde 1917
hingerichtet und wie es damals üblich war, der Kopf abgetrennt. Regulus hält
auch Überraschungen bereit, wie wir im radix von Donald Trump sehen können.
Machen Sie ihre Forschungen mit Horoskopen ihrer bekannten Personen und
aus der Geschichte und fangen sie mit ihrem eigenen radix an. Am Anfang
brauchen Sie ein paar Stunden Einlesearbeit, aber dann geht es ganz leicht. Ein
Superbuch, tauchen sie ein in die Welt der Fixsterne. Für alle Astrologen
empfehlenswert, je nach Wissensstand dauert das Einlesen ein bisschen länger.
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