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Radix und Solar 2021 des russischen Präsidenten 
 
Vor einigen Tagen machte mich ein befreundeter Astrologe auf das Radix und Solar des 
Jahres 2021 von Wladimir Putin aufmerksam. Dieses Gespräch hat mich zu folgendem 
Artikel inspiriert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst möchte ich kurz das Horoskop Wladimir Putins (Quelle astro.com) mit dem 

Häusersystem nach Vehlow/Prantl untersuchen, um zum Schluss kurz auf das Solar 

einzugehen. Auf den ersten Blick sorgen darin einige unübersehbare Schwerpunkte für 

Aufmerksamkeit. 

 

Unter anderem befindet sich der Aszendenten-Herrscher Pluto im Verein mit Lilith und 

absteigendem Mondknoten am MC von Wladimir Putin im Zeichen Löwe. Das alleine könnte 

schon als kritische Konstellation gesehen werden, was den Umgang mit Themen wie Macht 

und Ohnmacht betrifft. Insbesondere eine rückwärtsgewandte, anachronistische Heldenrolle, 

die aus dem Bewusstsein entspringen mag, es einmal im passenden Moment allen so richtig 

zu zeigen, könnte analog für eine derartige Konstellation stehen. Das Bemühen um inneren 

und äußeren Ausgleich (Sonne als Herrscherin von Löwe mit Saturn, Neptun und Merkur in 

Waage) und vor allem Frieden hätte stattdessen einer ganz unorthodoxen Art von 

Heldentum zum Durchbruch verhelfen können. 

 

 

Horoskop für Wladimir Putin 

Die Grafik wurde mit GALIASTRO,  
der astro-logischen Software erstellt. 
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Gleichzeitig findet sich Uranus als Dispositor des aufsteigenden Mondknotens auf der 

Häuser-Grenze von 9 zu 10. Bei der Methode Vehlow/Prantl wird ein Planet auf einer 

Häusergrenze als schwach angesehen, da er zwei Häuser-Inhalten zu genügen hat. Werden 

die entsprechenden Themen entwickelt, entstehen daraus mitunter einzigartige Fähigkeiten..  

 

Aber es gibt noch wesentlich mehr Anhaltspunkte, welche die extreme Unberechenbarkeit 

von Uranus verstärken und ihm eine äußerst robuste Position im Radix verleihen.  

 

Eine Besonderheit bei der Methode nach Vehlow/Prantl sind die sogenannten 

Planetenfelder. Im Grunde sind das die Aspekte Konjunktion, Halbsextil, Sextil, Quadrat, 

Quinkunx und Opposition, die mit einem Orbis von 15° versehen werden.  

Der Aszendent wird als Mitte des ersten Hauses angesehen, alle Häuser sind, am Tierkreis 

gemessen, 30° groß. Die Konjunktion entspricht dabei dem 1. Haus, das Halbsextil stellt das 

2. Haus vom Aszendenten gezählt dar, das Quadrat das 4. Haus vom Aszendenten usw. bis 

wieder das zweite Halbsextil (12. Haus) erreicht ist. 

 

Abgesehen von den eigentlichen Häusern kann jeder Planet als Mitte des 1. Hauses dienen. 

Von diesem aus wird dann gegen den Uhrzeigersinn die Häuserreihenfolge bis 12 

weitergezählt. Diese Häuser oder Felder werden als Planetenfelder bezeichnet. Jeder 

Aspekt gewinnt auf diese Art eine einmalige Qualität, da ein immenser Unterschied darin 

besteht, ob sich beim Quadrat ein Planet im 4. oder 10. Feld eines anderen befindet. 

Planeten, die z.B. viele Positionen in 10. Feldern anderer Planeten aufweisen, erhalten dabei 

ganz besonderes Gewicht. 

 

Eine solch exponierte Position nimmt im Geburtsbild von Wladimir Putin Uranus ein, obwohl 

er sich nicht am MC befindet. Durch die Quadrate zu Sonne, SATURN, Neptun und Merkur 

ist er in deren 10. Feldern platziert. Man beachte die aktuelle Saturn/Uranus-Konstellation. 

Darüber hinaus ist er auf der Spitze des 9. zum 10. Feld Radix zu finden (die zuvor erwähnte 

noch einmal verzerrte Uranus-Qualität in Form von Zerissenheit und Unberechenbarkeit). An 

sich steht das 10. Feld bei Vehlow/Prantl für Leitideen und prägende Prämissen, die der oder 

dem Horoskop-Eigner als höchst erstrebenswert gelten.  

 

Außerdem ist im Zeichen Krebs Mond der Dispositor von Uranus, der im 8. Haus in Zwillinge 

konstelliert ist. Die starken revolutionären Leitgedanken Putins in Bezug aus Denken, 

Sprechen, Strukturgebung und Idealismus werden also zusätzlich in erheblichem Maß vom 

Streben nach Macht bestimmt, wie schon die Pluto-Konstellation am MC im Verein mit dem 

Skorpion-Aszendenten vermuten ließen. Dabei befinden sich alle Planeten, in dessen 10. 

Feldern Uranus steht, im Zeichen Waage. 

 

Im Großen und Ganzen wären bei einem sehr bewussten und entwickelten Umgang mit 

derartigen Gegebenheiten tatsächlich tiefgreifend revolutionäre Reformen und 

Verbesserungen für eine gerechtere Welt denkbar.  

Leider ist ein solcher Entwicklungsstand nur bei ausgesprochen wenigen Menschen zu 

finden. Die weiteren Entsprechungen von Uranus (Uran) mögen uns in diesem 

Zusammenhang erspart bleiben. 

 

Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf das Solar von Putin für das Jahr 2021 

eingehen. Der antike Aszendenten-Herrscher Mars formiert eine Konjunktion mit der Sonne.  
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und Uranus, der im Radix diese ungeheuer exponierte Stellung aufweist, befindet sich am 

MC Solar. Darüber hinaus bildet Jupiter Solar eine Opposition zu Pluto Radix und löst 

gleichzeitig Jupiter/Pluto Radix mit verbundenen Konstellationen des Radix aus. Jupiter 

Radix befindet sich im 10. Pluto-Feld. Der Wunsch nach Macht wird vom Streben nach 

Größe und Bedeutung geprägt und ist ihm unterworfen. Eine sehr anschauliche 

Demonstration dieser Gemengelage stellte meines Erachtens die Kriegserklärung und 

weitere Verlautbarungen des russischen Präsidenten dar, dessen Wille zur Macht in diesem 

Zusammenhang durchaus etwas Zwang-/Wahnhaftes aufweist. 

 

Zweifellos gibt es noch zahlreiche Punkte in diesem Horoskop und Solar, die sich für eine 

eingehendere Betrachtung anbieten würden. Auf der anderen Seite möchte ich gern diesen 

Artikel, auch mit der Inkaufnahme einer gewissen Unvollständigkeit veröffentlichen, um mit 

dem aktuellen Geschehen Schritt halten zu können. 

 

Betrachtet man weitere wichtige kosmische Ereignisse des Jahres, wird äußerstes 

Fingerspitzengefühl und gleichzeitig entschlossenes Handeln empfohlen, um den 

Anforderungen des Augenblicks entsprechen zu können. Gerade was die kommende 

Jupiter/Neptun-Konjunktion betrifft, fragt man sich fragen, wie ein Mahatma Gandhi es zu 

seiner Zeit schaffte, seine unvergleichlichen Akzente zu setzen. 

 

Allen Betroffenen des aktuellen Konflikts sei die Bewahrung Ihrer Freiheit und Unversertheit  

gewünscht.  

 

Die Horoskop-Grafik wurde mit GALIASTRO, der astro-logischen Software erstellt. 

 

Auch auf:  

www.sternenstein.com 

www.facebook.com/astrozeit 

https://www.astrologiesoftware.com/galiastro/
http://www.sternenstein.com/
http://www.facebook.com/astrozeit

