Alice Schwarzer, von einer Ikone der Frauenbewegung zu einer
Steuerbetrügerin?
- Versuch einer astrologischen Erklärung –
Ein energiegeladenes Horoskop, mit einer breiten Palette an harmonischen und
disharmonischen Aspekten zeichnet Alice Schwarzer astrologisch aus. Was können ihr die
wellenastrologischen Rhythmen sagen, um aus dieser Krise gestärkt herauszukommen?
Seit einigen Tagen ist Alice Schwarzer wieder einmal in den Schlagzeilen. Diesmal nicht mit einer
spektakulären Aktion, nicht mit einer Buchvorstellung, auch nicht mit einer anderweitigen
Kampfhandlung für Frauenrechte oder einer offiziellen Ehrung, nein, diesmal steht sie als
Steuerhinterzieherin am Pranger.
Sie hat 2013 das Instrument der Selbstanzeige wahrgenommen. Damit gehört sie zu einer großen
Anzahl von Deutschen, die sich in den letzten Jahren selbst angezeigt und damit „tätige
Reue“ geübt haben. Bekannt wurde ihre Steuerhinterziehung durch einen Bericht im „Spiegel“ am
2.2.2014. Die öffentliche Kritik ist heftig.
Für mich wirft das die
spannende Frage auf, wie
jemand, für den nach eigener
Erklärung der Kampf um
Gerechtigkeit ein wesentlicher
Kampf ist, sich in eine solche
Unrechtssituation, in eine
strafrechtlich relevante
Situation hinein manövrieren
konnte, und wie man damit
umgehen kann.
Werfen wir einen kurzen Blick
auf das Geburtshoroskops. Im
Internet findet sich mehrfach
die Uhrzeit 8:00 Uhr, diese soll
auch eigenen Angaben
entsprechen. Die Zeitangabe
erscheint mir weitgehend
stimmig, obwohl bei gerader
Stundenangabe meist eine
Minutenungenauigkeit zu
erwarten ist.

Abb.1 Radix
Sonne, Merkur, Venus und AC
im Schützen im 1. Haus
erklären ihr Sendungsbewusstsein. Mit viel Engagement und leidenschaftlicher, gewandter
Rhetorik brachte sie stets ihre Ideale in die Welt. Das machtvolle Eintreten für ihre Vorstellungen
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von der Gesellschaft wird auch durch Pluto in Haus 9 angezeigt. Dabei scheute sie nicht die
Polemik, Auseinandersetzungen aktivierten sie, der starken Schütze-Qualität durchaus entsprechend.
Dass sie oft an Widerstände stieß, (Sonne, Merkur und AC in Opposition zu Saturn in Haus 7), hat
ihre Kräfte nicht gebrochen, sondern gestärkt.
Dabei waren die Startbedingungen nicht günstig. Alice Schwarzer wurde im 2. Weltkrieg als ein
uneheliches Kind geboren. Sie wuchs bei den Großeltern auf. Bei ihnen fühlte sie sich wohl. Nach
Ausbildung und kurzer Tätigkeit im kaufmännischen Bereich absolvierte sie in Paris ein
Sprachstudium. Das musste sie sich mit Gelegenheitsjobs selbst finanzieren. Sie entschloss sich zur
Tätigkeit als Journalistin. Dabei interessierte sie sich für die Lage lediger Mütter, für die
Lebensbedingungen von Prostituierten und beschäftigte sich mit der Selbstbestimmung der Frau
und ihrer Rolle in der Gesellschaft. Nach einiger Praxis im journalistischen Bereich absolvierte sie
in Frankreich noch ein Studium der Psychologie und Soziologie, befreundete sich mit Simone de
Beauvoir und begann um 1970, sich in der Frauenbewegung zu engagieren. Für ihre Aktivitäten hat
sie zahlreiche Auszeichnungen bekommen, darunter zweimal das Bundesverdienstkreuz.
Im Horoskop fällt auf, dass Neptun und Mond an exponierter Stelle stehen, direkt am MC,
das ja auch Hinweise auf die Berufung des Geborenen gibt. Löhlein weist darauf hin, dass die
hohen Schwingungen des Neptunprinzips in der heutigen Zeit nur von wenigen Menschen gelebt
werden können. Neptun und Mond geben einen Hinweis auf ihre hohen Ideale, die sie mit ihrem
beruflichen Engagement verwirklichen wollte, wobei die Mondstellung auch ihre Aktivitäten in der
Frauenbewegung andeutet. Klassisch sind die Themen Frau (Mond) und Opfer oder Heilung
(Neptun) im Bereich der Berufung (MC) und der Gerechtigkeit (Waage) angesprochen.
Kurze Auswertung aus wellenastrologischer Sicht (näheres zur Wellenastrologie finden Sie unter
www.wellenastrologie.com):

Abb. 2 Matrix
Quantitäten im Horoskop
(Wertung aller Aspekte)

Die Harmonie der Führungswelle ist disharmonisch, die Energie der Führungswelle sehr stark.
Diese Kombination findet sich oft bei Menschen, die im gesellschaftlichen, sozialen,
wissenschaftlichen oder kulturellen Bereich eine bedeutsame Stellung und Einfluss erlangten.
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Die wellenastrologische Auswertung des Horoskops zeigt deutliche Disharmonien von Sonne,
Merkur, Saturn und IC. Auch Neptun und MC weisen Disharmonien auf. Disharmonien sind
Ausdruck von Antriebskräften, wenn sie bewusst ins Leben integriert werden.
Die Disharmonie von Sonne und Neptun, die sich in der gewohnten Aspektierung im Horoskop
nicht zeigt, kann aber auch ein Hinweis auf Täuschung, auf Illusionen, auf ein nicht immer
realistisches Selbst- und Weltbild sein. Das kann besonders dann zu Verwirrung führen, wenn die
Ideale nicht mehr tragen oder nicht mehr wie erträumt angenommen werden. Seit einigen Jahren
hat sich das Selbstbild der jungen Frauen verändert, die Rollenbilder sind differenzierter und
individualisierter geworden. Damit wird Alice Schwarzers Weltsicht von den jüngeren Frauen in
Frage gestellt. Das wird sich auf ihre Psyche ausgewirkt haben, evtl. auch zu Verdrängung und
Fehlinterpretation geführt, vielleicht auch ihre Streitlust aktiviert haben. Ich denke hier an ihre
fragwürdige Rolle im Kachelmann-Prozess.
In der Matrix sehen Sie eine starke Harmonie zwischen Uranus und Neptun. Das ist ein Hinweis
auf ihre hohen Ideale, neue, fortschrittliche gesellschaftliche Entwicklungen anzuregen.
Da Saturn in der Matrix eine sehr starke Energie aufweist, ist das auch ein Hinweis darauf, dass sie
neue, gerechtere gesellschaftliche Strukturen in die Welt bringen will. Saturn in Haus 7 gibt dabei
die Zielorientierung in Verbindung mit Mond am MC an: Es geht um die Stellung der Frau in der
Partnerschaft.
In der Tafel „Harmonie der Urprinzipien“ ist aber auch zu sehen, dass Saturn und Neptun deutlich
eine Disharmonie aufweisen. Das zeigt sich in den gewohnten Aspekten im Horoskop auch nicht.
Traditionell hat Saturn etwas mit dem Gerechtigkeitsempfinden, und wenn er in den Zwillingen
steht, auch mit dem rationalen Denken zu tun.
Das Rechtsempfinden ist bei Alice Schwarzer offensichtlich etwas unklar, unrealistisch oder von
eigenen Vorstellungen bestimmt. Sie hatte in den 80ger Jahren in Deutschland versteuertes Geld auf
ein Schweizer Konto gebracht. 2013 sollen ca. 3,5 Millionen Euro auf ihrem Konto gelegen haben,
die Zinserträge hat sie nicht versteuert. Ihre Steuerhinterziehung rechtfertigte Schwarzer: "Auch
mein persönliches Unrechtsbewusstsein hat sich an dem Punkt erst in den letzten Jahren geschärft."
Die Disharmonie von Neptun und Saturn zeigt also ein Doppelgesicht, wenn es um das
Gerechtigkeitsempfinden geht. Zumindest muss ihr bewusst gewesen sein, dass sie sich über das
gleiche Recht bzw. die gleiche Pflicht für alle in puncto Steuerzahlung hinweg gesetzt hat.
Dafür war sicher viel Energie zur Verdrängung nötig, sich die Situation schönreden, Illusion über
die Bewertung der eigenen Handlung. Eine gewisse Schizophrenie im Selbstbild zeigt sich auch
darin, dass Alice Schwarzer im September 2013 bei einer von der „Emma“ in Auftrag gegebenen
Umfrage von fast jeder vierten Frau und jedem achten Mann als Vorbild betrachtet wurde. Sie hat
das Ergebnis sehr begrüßt. Damals hatte sie die Selbstanzeige wohl schon vorgenommen.
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Die Wellenastrologie gibt auch einen Überblick über biografische Rhythmen.

Abb. 3 Biografiekurven
1979 bis 1990

Alice Schwarzer hat in den
80ger Jahren Geld in die
Schweiz gebracht, weil sie
die Angriffe auf ihre
Person nur noch schwer
verkraften konnte und
deshalb in Erwägung zog,
ihren Wohnsitz ins Ausland
zu verlegen.
Die Kurven zeigen,
beginnend ab 1981, dass
ihre Midlifecrisis recht
lange dauerte.
Die disharmonische Kurve
von Neptun zeigt ihre Unklarheit, wie sie leben und handeln sollte, auch Verwirrung und
mangelndes Realitätsbewusstsein. Pluto zeigt in diesen Jahren deutliche Konflikte mit größeren
Menschengruppen, auch vielleicht mit Auffassungen zum Staat, zur Macht allgemein. Uranus weist
auf die Notwendigkeiten zu Veränderungen hin.

Abb. 4 Biografiekurven
2003 bis 2014
Seit 2011 sind Jupiter,
Saturn, Uranus und
Neptun wieder disharmonisch. Es stehen
Veränderungen an. Der
harmonische Pluto deutet
auf Kraft und Durchsetzungsbereitschaft hin.
Es ist zu erwarten, dass
Alice Schwarzer ihre
Energie sammeln und
kreative Lebensveränderungen vornehmen
sollte und vielleicht auch
wird. Sie ist in einer Krise,
die bei ihr zu einem Neuanfang führen kann. Wir wissen, dass nicht jeder aus einer Krise heil
heraus kommt. Denken Sie an Heide Simonis, die jahrelang „nach dem Verräter in den eigenen
Reihen“ fahndete und damit viel Lebenszeit vergeudete.
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Betrachten Sie nochmals die Tafel „Harmonie der Urprinzipien“: Uranus hat mit Sonne, Mond,
Merkur und MC harmonische Verbindungen. In ihren Transiten sind deshalb, über die klassische
Deutung hinausgehend, die Transite Uranus Trigon Sonne und Merkur durchaus zu beachten: hier
deuten sich Chancen für einen Neubeginn an, für eine positive Lebensveränderung. Man darf
gespannt sein, wie A. Schwarzer die neuen Freiheitsmöglichkeiten nutzen wird. Es kann ja
angenommen werden, dass die Schuld, die sie seit Jahren mit sich mehr oder weniger intensiv
herum trug, jetzt bearbeiten wird. Das eröffnet neue freie Handlungsspielräume.
Zu bedenken ist auch, dass seit Ende 2012 Saturn durch das 12. Haus läuft. Sie muss also ihre Werte
überdenken, Altes loslassen, Aufräumen im weitesten Sinne.
Dazu hat sie jetzt Zeit. Im Herbst 2015 ist Saturn am AC, bis dahin müssen die Altlasten entsorgt
sein.
Vielleicht wird sie in diesem Zusammenhang auch der Frage nachgehen, ob das Steuerrecht in
Deutschland tatsächlich ein optimales Steuerrecht für seine Bürger ist. Warum gibt es so viele
Steuerflüchtlinge?
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