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GALIASTRO 52 Profi  
Was ist ein tropisch berechnetes Horoskop? 

In der Regel das Horoskop, mit dem Sie arbeiten bisher. Der Tierkreis (Zodiak) wird definiert durch 12 

Tierkreiszeichen von jeweils 30°. Die Sternbilder und die Tierkreiszeichen sind wegen der sogenannten 

Präzession nicht mehr identisch. Das ist das Hauptargument der Astrologie-Gegner. Am 21.6. z.B. 

befindet sich die Sonne im tropischen Tierkreis auf 0° Krebs, das ist der astronomische Sommerbeginn 

auf der nördlichen Halbkugel der Erde. Auf der südlichen Halbkugel ist dies der Beginn des Winters. 

Was ist ein siderisch berechnetes Horoskop? 

Die Präzession der Äquinoktien (oder Tagundnachtgleiche) bewegt sich alle 72 Jahre um 1 Grad zurück. 

Die dadurch auftretende Verschiebung zwischen tropischen und siderischen Tierkreis wird Ayanamsa 

genannt und beträgt gegenwärtig etwa 21-24°. In Galiastro sind 9 verschiedene Anayamsas enthalten 

mit unterschiedlichen Angaben. Am 21.6.2017 befindet sich die Sonne bei der Verwendung des 

Anayamsas von Fagan-Bradley auf 5°01'05" Zwillinge. 

Was bedeutet das für Ihre Horoskope? 

Bei dem oben genannten Beispiel wäre jemand oder etwas nicht im Tierkreiszeichen Krebs geboren, 

sondern im Tierkreiszeichen der Zwillinge, bei der siderischen Berechnung. 

Was sind Tierkreisbilder? 

Im Jahre 1928 legte die Internationale Astronomische Union (IAU) die Grenzen der 13 siderischen 

Sternbilder genau fest. Was es im tropischen und siderischen Tierkreis nicht gibt: Das Tierkreisbild des 

Schlangenträgers (30. November–18. Dezember). Tierkreisbilder sind keine Tierkreiszeichen! 

Was bedeutet Präzession? 

Wir können beim Begriff "Wassermann- oder Fische-Zeitalter" anknüpfen. Weil der Übertritt des 

Frühlingspunktes in das Sternbild der Fische bzw. in jenes des Aquarius (Wassermanns) von willkürlich 

festgelegten Sternbildgrenzen abhängt, kann der Wechsel der Zeitalter nicht eindeutig bestimmt 

werden.  

Was ist ein Platonisches Weltenjahr? 

Grundsätzlich ist es so, dass das platonische Weltenjahr (Aeon) 25'750 Jahre dauern soll, ein 

astrologisches Zeitalter rund 2’150 Jahre. Ob das Wassermann Zeitalter nun bereits begonnen hat oder 

nicht, ist unklar. Hätte es zu Christi Geburt begonnen, dessen Geburtsjahr auch unklar ist, würde das 

Wassermann Zeitalter ca. im Jahr 2150 beginnen, also in 133 Jahren. Dann gibt es Meinungen, dass die 

Grenzen fliessend seien: Wir wären zwar noch im Fischzeitalter, aber das Wassermannzeitalter habe 

auch bereits begonnen. 

Quellen zur weiteren Information: 

Im Internet finden Sie ausreichend Literatur über diese Themen, mit eingehenden Erklärungen, und gute 

auch Literaturhinweise. 
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