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Oft fehlt zur Erstellung eines Horoskopes die Geburtsuhrzeit, manchmal kann sie durch 

Nachforschungen oder Recherchen ausfindig gemacht werden, doch häufig leider auch nicht. 

Für diesen Fall gibt es die Möglichkeit, als Uhrzeit ersatzweise 12:00 mittags oder 00:00 

Mitternacht anzugeben. Wenn dann jedoch wie meistens die Häuser im Radix eingezeichnet 

werden, kann dem Astrologen ein verzerrtes Bild des Horoskopes entstehen. Beispielsweise 

könnte er im Laufe einer intuitiven Deutung des Horoskopes sozusagen vergessen, daß die 

Häusergrenzen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht korrekt sind, da eine Ersatzuhrzeit 

angegeben wurde.                                                         .  

 

Grundsätzlich ist es daher besser eine Uhrzeit zu verifizieren, als gar keine zu haben und dann 

einfach eine beliebige Ersatzuhrzeit anzugeben. Hierzu können verschiedene Methoden mit 

unterschiedlichem Zeitaufwand angewendet werden. Die Zuhilfenahme von Asteroiden, mit 

denen man eine gewisse Deutungssicherheit erlangt hat, kann eine solche Arbeit wesentlich 

unterstützen, manchmal sogar sehr erleichtern.                                                                    .  

 

An dieser Stelle möchte ich die nun von mir bevorzugte Charakter-Ereignis-Methode zur 

Ermittlung einer Geburtsuhrzeit vorstellen.                                                                             :  
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Die Charakter-Ereignis-Methode  

Voraussetzung 1 : Der Charakter des Nativen muß bekannt sein.  

Voraussetzung 2 : Wichtige Ereignisse im Leben des Nativen mit möglichst jeweils exaktem 

Datum müssen bekannt sein.  

 

Schritt 1 : Das Radix des Nativen wird mit Geburtsdatum und Geburtsort erstellt.  

Schritt 2 : Anhand des Charakters des Nativen wählt man eine Uhrzeit durch gezielte Auswahl 

eines passenden Aszendenten.  

Schritt 3 : Die Überprüfung der Planetenstellungen in den Häusern hinsichtlich ihrer jeweiligen 

Stimmigkeit gibt Anhaltspunkte.  

Schritt 4 : Mit passenden Planetenstellungen in den Häusern werden die Häuserspitzen in den 

Zeichen begutachtet.  

Schritt 5 : Anhand bedeutender Lebensereignisse werden nun die Häuser-Transitübergänge 

langsamlaufender Planeten betrachtet.  

Schritt 6 : Ungenauigkeiten bei Häuser-Transitübergängen der Langsamläufer werden durch 

Aszendentverschiebungen verbessert.  

 

 

Ergeben die Transitübergänge keinen oder wenig Sinn, werden die jeweiligen Schritte mit einem 

anderem Aszendent wiederholt.                                                                                  .  

 

Beispiel - California :                                                                                                        :  

 

Hier ist der Native ein Staat. Nachdem die USA den Krieg gegen Mexico gewonnen hatten, 

wurde die mexikanische Provinz Alta California zunächst unabhängig und sehr schnell dann der 

31.Bundesstaat der USA. Das Datum ist genau bekannt, es ist der 09.09.1850 und als 

Hauptstadt des neuen Bundesstaates wählte man zunächst San José, heute eine Autostunde 

südlich des Stadzentrums von San Francisco. Jahre später wurde Sacramento endgültig 

Hauptstadt von California, der isoliert betrachtet heute siebtgrößten Wirtschaftsmacht der Welt.  

 

Als mögliche Uhrzeit habe ich mich zunächst auf Zeiten zu Tageslicht beschränkt. Das Fehlen 

von Planeten im Zeichen Wassermann dieses durchweg uranischen und jupiteralen Staates 

machte es leichter, einen sinnvollen Aszendenten auszuwählen. Ich probierte einen Schütze-

Aszendenten aus, womit die Spitze des 11.Hauses ins Zeichen Waage fiel. Beides in 

Kombination erfüllt die Voraussetzungen, daß man im Radix die Eigenschaften jupiteral und 

uranisch des Nativen nur anhand der Häuserspitzen wiedererkennen kann. Hinzukommend 

situierten sich Spitze 3 in Wassermann und Spitze 9 in Löwe, beides auch sehr passend.  

 

 



Nun überprüfte ich die Planetenpositionen hinsichtlich ihrer Akzeptanz und Stimmigkeit in den 

Häusern im Vergleich mit den Charaktereigenschaften, die mir vom Staat California bekannt 

waren. Schlüsselplaneten des Staates California sind alle Planeten außer den Schnelläufern.  

 

Besondere Bedeutung kommt Chiron zu, in einem Land, in dem viele Menschen ihre letzte 

Hoffnung vermuteten, weil sie nirgendwoanders ihr Glück finden konnten. Chiron steht aber 

auch für andere Thematiken, wie zum Beispiel die umfangreiche Umgestaltung des Staates 

durch den Menschen und die damit verbundene Umweltzerstörung, der heute die strengsten 

Umweltschutzbestimmungen weltweit entgegenstehen. Chiron situiert sich knapp vor den 

Schütze-Aszendenten und erlangt somit eine prominente und angemessene Position.  

 

Das Radix von California weist eine 15-minutengenaue Konjunktion von Uranus und Pluto auf, 

die sogenannte Erdbeben-, aber auch Menschenrechtskonjunktion. Schon die Missionare 

wußten, daß sie sich auf wackeligem Boden niedergelassen hatten und California gilt weltweit 

als führend in bezug auf den Schutz und die Ausweitung der Menschenrechte. Diese 

Thematiken beeinflussen das Selbst des Staates sehr und die ins 5.Haus fallende Konjunktion 

ist somit wunderbar platziert. Passend dazu stellt Saturn sich exakt an Spitze 5, das Symbol für 

das Selbst, das man sich über lange Zeit erarbeiten muß.                                                             .  

 

Neptun fällt ins 3.Haus, man möchte niemanden verletzen und selbst wenn einem etwas absolut 

nicht gefällt, würde man es in California kaum mit entsprechender Klarheit kommunizieren. 

Neptun steht in 3 sehr passend für ein Volk, das es vermeidet, eine klare Sprache zu benutzen, 

wenn diese Ungemach hervorbringen könnte. Mißverständnisse und Verwirrungen lassen sich 

immer noch ausräumen, wenn es ernst wird. Entsprechend dazu die harmonisch-kommunikative 

Lilith an Spitze 3.                                                                                           .  

 

Eine Nation von Großzügigkeit und Weltoffenheit, die den Verfolgten und geschundenen 

Heimatlosen Asyl bietet und sich für sie einsetzt, wie könnte Jupiter besser positioniert sein als 

am MC. Diese Pattkonstellation steht im besonderen für den Ausstausch und das gleichmäßige 

Verteilen von Kraft und Energie.                                                        .  

 

 

 

 

 

 

 



Nachdem die Planetenpositionen nachvollziehbar waren, erfolgte die Überprüfung der Transite 

anhand der Geschichtslinie des Staates California mit sehr stimmigen Ergebnissen :  

 1891 Industrialisierung durch Ölfund in LA - Uranus im 11.Haus 
 1906 Erdbeben in SF, erstes Filmstudio in LA - Uranus ins 2.Haus / Neptun ins 8.Haus / Chiron 

ins 3.Haus / Jupiter am DC 
 1925 Erdbeben in Santa Barbara - Pluto im 8.Haus 
 1932 Olympische Spiele, Aufstieg LAs, Industrie, Umweltverschmutzung - Jupiter ins 9. / 

Uranus ins 5. / Chiron im 6.Haus 
 1966 Rassenunruhen, Demonstrationen - Neptun ins 12.Haus 
 1977 Dürre und Überschwemmungen - Neptun am ASC 
 1989 Erdbeben in SF, einsetzende Depression - Jupiter & Chiron ins 8. / Saturn-Uranus-Neptun 

ins 2. / Pluto ins 12.Haus 
 1992 Rassenunruhen, schwere Wirtschaftskrise, Feuersbrünste - Jupiter am MC ins 10. / Pluto 

ins 12.Haus 
 1994 Erdbeben in LA, Jupiter ins 12.Haus / Pluto im 12.Haus 
 1997 Internet-Boom, Wirtschaftswachstum, polit. Veränderungen - Jupiter & Uranus ins 3. / 

Chiron im 11.Haus / Pluto am ASC 
 2002 plötzliche Wirtschafts- und Energiekrise - Chiron ins 2.Haus / Jupiter ins 8.Haus 

Das Feintuning mit diesen geschichtlichen Daten ergibt einen Aszendenten auf 10°Schütze und 

diese vollständigen Geburtsdaten :  

 

09.09.1850 - 12:30LMT - San José CA USA - 37°20N 121°53W  
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