Janis Joplin und der „Club 27“ / Leseprobe
(aus Seite 5, die heliozentrische Konstellation betreffend:)
…...

Die wichtigsten Komponenten des Horoskops:
1. Venus (d) auf 0,1° genau in Richtung des Mars (e)-Perihels (dieses 1943
auf 5,01° L, s. Grafik), dazu Venus Quadrat Mars d3e:
Indirekte Einwirkung des (männlichen) spontanen Handlungsantriebs auf harmonischen Ausgleich, Ästhetik, Liebe, allgemein intensive Wechselwirkung
zwischen „Aktion“ und „Reaktion“ im Sinne eines permanent gespannten,
widersprüchlichen Konkurrenzverhältnisses dieser beiden Persönlichkeitsanteile
(PA).
Eine „weibliche“ (d) ruhige Gelassenheit, die Bereitschaft zur „Re-Aktion“,
wird so möglicherweise behindert, da Aktivität und Initiative in den Vordergrund drängen. Umgekehrt kann aber auch eine „männlich-aggressive“ Handlungsdynamik (e) durch weibliche Ausgleichs- und Besänftigungstendenzen
infrage gestellt werden.

2. Saturn g isoliert:
Hohe Bedeutung von Widerständen und Begrenzungen; diese werden verstärkt
wahrgenommen, die Wahrnehmung kann aber nur beschränkt in die Gesamtpersönlichkeit integriert werden, was ihre Be- und Verarbeitung erschwert. Sie
können hier als Thema fast ein Eigenleben führen und dadurch immer wieder
zu einem Problem werden. Denn die Auseinandersetzung mit dieser Thematik
kann durch eine Vielzahl von Ereignissen und Situationen ausgelöst werden. So
kann sie oft und in fast allen Lebensbereichen bedeutsam werden.
…...
(aus Seite 6, Uranus betreffend:)
…...
Durch den h-Einfluss entsteht ein Widerspruch zu g. Die resultierende manifeste Konfliktthematik wirkt sich in ihrem Extrem aus als unkonventionelle,
radikale (h) Bekämpfung des Bestehenden, Tradierten, aller Festlegungen und
gesellschaftlich definierten und normierten Grenzen, oder aber im Gegenteil
als konservatives Festhalten am Überlieferten, in der Bekämpfung von Veränderungen. Eine Verbindung dieses Gegensatzes kann sich äußern als Neigung,
krampfhaft am Ungewöhnlichen festzuhalten, „die Revolution als Selbstzweck
zu perpetuieren“.
…...

(aus Seite 8:)
…...
So korrelieren sämtliche allgemein bekannte Lebensäußerungen von Janis Joplin
mit thematischen Schwerpunkten ihres Geburtshoroskops:
- Zahllose Affären von sehr kurzer Dauer (A3, A1, B2),
- Bisexualität (A3, B2),
- hemmunglos-explosive Bühnenauftritte (A3, B4, B5),
- häufig wiederkehrendes Gefühl von Einsamkeit, Depressivität (A2, B1, B4),
- vereinzelt exaltiert-provokantes Auftreten (A3, B2),
- Drogensucht (B5),
- durch ihre Mitstudenten auf dem College Wahl zum „hässlichsten Jungen“;
diese zynische Demütigung machte ihr nachhaltig schwer zu schaffen (A1,
A2, B1, B4).
Grundsätzlich wirkten sich A.2. und B.1. immer aus, wenn konkret oder ideell
der Themenkreis Grenzen/Regeln/Normen/Widerstand/Beschränkung berührt war.
…...
(aus Seite 10, Der „Club 27“:)
Janis Joplin gehört zu den fünf bekannten Musikern, die im Alter von 27 Jahren
starben und daher diesen etwas makabren „Gruppentitel“ erhielten. Die anderen vier waren:
Neptun im Sextil zum Geburtsneptun
Winkel am Todestag exakt 60° am
Kurt Cobain *20.02.1967, † 05.04.1994
58,9°
11.10.1994
Brian Jones
*28.02.1942, † 03.07.1969
59,2°
11.11.1969
Jim Morrison *08.12.1943, † 03.07.1971
59,7°
22.08.1971
Jimi Hendrix *27.11.1942, † 18.09.1970
60,2°
10.08.1970
Da Neptun eine fast konstante Sonnenumlaufgeschwindigkeit hat, tritt dieses
Transitsextil bei jedem Menschen im Alter von etwa 27-28,5 Jahren auf. Somit
ist die Übereinstimmung dieser Transitstellung bei den Clubmitgliedern zwar
selbstverständlich. Auffallend ist aber, dass alle fünf in erheblichem Maße Drogen konsumierten.
Eine Korrelation zwischen Neptuneinflüssen und Drogenmissbrauch ist bekannt und nachweisbar. Auch bei diesen fünf besteht sie. Denn sie unterlagen
Neptuneinflüssen auch bei ihrer Geburt:

Joplin
Sonne Trigon Neptun a 4 i,
Hendrix Sonne Sextil Neptun a 2 i,
Morrison Sonne Quintil Neptun a 8 i,
Cobain a, c und d im Neptunzeichen Fische (L ),
Jones a im Neptunzeichen L.
…...

(aus Seite 11, die Transitstellung Neptuns betreffend:)
…...
Der Transit beginnt im Alter von rund 27 Jahren und erreicht mit etwa 27¾
seine größte Exaktheit. Dass zehn der insgesamt 12 Personen (5+7, s.o.) vor
diesem Zeitpunkt starben, bei den 28jährigen die Todesfallhäufung aber nicht
mehr vorhanden ist, ist darauf zurückzuführen, dass die Unerträglichkeit ja mit
zunehmender Genauigkeit des Transitaspekts zunimmt. Meist provoziert er
schon vor seiner völligen Exaktheit eine so starke Missempfindung, dass die
Wahrscheinlichkeit für die Zufuhr einer tödlichen Dosis deutlich erhöht wird.
Warum nun sind aber praktisch nur Musiker betroffen?
…...
(aus Seite 12/13, Amy Winehouse:)

…...

Auch sie stand von Geburt an unter Neptuneinfluss (Sonne Quadrat Neptun,
a3i). Der heliozentrische Winkel zwischen Transit- und Geburtsneptun betrug am Todestag 60,96°. Der Tod trat also, anders als bei vier der fünf anderen, deutlich nach Exaktheit des Aspekts (13.2.2011) ein. Die im astrologischen
Verständnis kritischere Phase der zunehmenden Exaktheit (s.o.) war längst vorbei. Das kann ein Indiz dafür sein, dass Winehouse „starb, um zum Club 27 zu
gehören“. Was wiederum voraussetzt, dass suizidale Absicht vorlag, zumindest
aber eine leichtfertige, den potentiellen Tod in Kauf nehmende Unvorsichtigkeit
in der Alkoholdosierung: Sie starb an 4,1‰ Alkohol im Blut.
Der gleiche Mechanismus kann natürlich auch bei Cobain, dem gegenüber den
vier 1942/43 Geborenen ersten „Nachzügler“, der Fall gewesen sein. Das Phänomen der sich selbst erfüllenden Prophezeiung – besser: der Nachahmung
– ist bei ihm und Winehouse also nicht auszuschließen.
…...

