Ausblick auf das Jahr 2020 - ein Wechsel zur Instabilität
(eine Betrachtung aus wellenastrologischer Sicht, berücksichtigt werden im mundanen Bereich die Planeten mit
der größten gravitativen Wirkung. Berechnet werden die Wechselwirkungen der Oszillationen des
Gravitationsfeldes und ihre höheren Harmonischen*.

War das zurückliegende Jahr relativ ruhig, was die größeren Veränderungen betraf, so
kann man das vom kommenden Jahr 2020 nicht behaupten.
In den Kurven der Jahre 2019, 2020 und 2021 stellen die roten Kurvenabschnitte oberhalb der Nulllinie die
harmonischen Zeitabschnitte dar, die blauen unterhalb sind disharmonische Zeiten. Harmonische und
disharmonische Zeiten sind nur relative Veränderungen der Wahrscheinlichkeiten für die Zeitqualität. Sie
können Ereignisse triggern, wenn bereits Spannungen vorhanden sind.

Aus den Erfahrungen mit diesen planetaren Oszillatoren aus den zurückliegenden Zeiten
(Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen und politischen Instabilitäten)** kann man davon ausgehen,
dass sich Ähnliches wiederholen könnte.

Bereits mit Beginn des Jahres 2020 fällt die Harmonie und die Disharmonie erreicht im April ein
erstes Minimum. Disharmonie bedeutet immer auch politische und wirtschaftliche Instabilitäten. Sind
die Spannungen auf diesem Gebiet bereits sehr groß, kann es zu Brüchen im Polit-, Wirtschaftsund/oder Finanzsystem kommen. Die Wahrscheinlichkeit für Ein- und Umbrüche hat sich erhöht. Mit
dem Brexit, der Finanzpolitik der Negativzinsen, der unkontrollierten Migration und jetzt auch noch
mit der Klimahysterie sind bereits genügend Spannungsfelder in Europa aufgebaut. Auch global

gesehen gibt es genügend Spannung unter den alten und neu aufstrebenden Weltmächten. Es ist
anzunehmen, dass die Menetekel der kommenden Veränderungen und Zusammenbrüche in den
Monaten März, April und Mai deutlicher sichtbar werden.
Größere Instabilitäten werden dann am Ende des Jahres und mit Beginn des Jahres 2021 kommen.
Fragen, die beantwortet werden müssen: Wird der Euro noch zu retten sein? Wird die KlimaApokalypse zu Klimadiktatur führen? Wird die Freiheit der Bürger weiter eingeschränkt werden?
Wird der Sozialistische Zentralismus in der EU die Bürger weiter diktatorisch belangen? Oder
werden andere Lösungen angegangen, die ein Ende der Verschleppung von Problemen mit sich
bringen?
Zum besseren Verständnis sind die folgenden Links hilfreich:
*Theorie:
http://www.wellenastrologie.com/index_htm_files/seon-2002-d.pdf
** Weltwirtschaftskrise und Krise 2008 u.a.
http://www.wellenastrologie.com/index_htm_files/Weltenwende.pdf

