
Der Ch iron-til ith- Homplex

ln Asrnolocrr Hcure Nr.7l (Feb./März

1998) war der Artil<el «Der Auftritt von

Chiron und Lilith auf der astrologischen

Bühne» zu lesen: Der folgende Beitrag von

Martin Trosbach möchte die Gedanken

von Daniela Kosten aufgreifen und fort-

führen sowie ihre Bedeutung für die pral<-

tische Horoskoparbeit verdeutlichen.

a

rau Kosten beschreibt die Ge-

meinsamkeiten der beiden Prinzi-

pien Chiron und Lilith vor allem

unter sozio-kulturellem Blickwinkel:

beide sind Aussenseiter, sind «verwun-

det», sind weder gut noch böse, stehen

also jenseits des gängig Normativen und

Moralischen. Beide sind mit gesell-

schaftsuntypischen Verhaltensweisen

verbunden. Dies Iässt darauf schliessen,

dass Chiron und Lilith Energien aus an-

deren, lange zurückliegenden Epochen

sind, in denen eben auch andere gesell-

schaftliche Konventionen gegolten ha-

ben, Zeiten, in denen dem Instinktiven,

Ursprünglichen, Intuitiven und Ganz-

heitlichen noch mehr Raum belassen

rvar. Chirons und Liliths Energien ent-

stammen also der matriarchal bestimm-

ten Epoche, das heisst dem Stier-Zeital-

ter. Diese Energien drängen in unserem

Jahrhundert massiv ins kollektive und

individuelle Bewusstsein, und sollte

man schlagwortartig gesellschaftliche

Bewegungen nennen, die Chiron und

Lilith entsprächen, so wären dies die

ökologische Bewegung und die Emanzi-

pation, beides Entwicklungen, die zu-

tiefst innerlich verbunden sind, da sie

herrschende Normen und Denkmuster

zu unterminieren suchen, indem sie von

Martin Trosbach
(77. 12. t9O,3.45 Uhr,

D-Cham/Oberpfalz),

Nach elnem l'"lusil<stud -

um übte er den Beruf des

[Yusr<ehrers aus, Ausb -

dung zum Heilpraktiker

und Fortbildung in Thea-

terarbeit. Nach ernem

.-sführlichen autodidaktischen Studium in

:strologie begann er eine Ausbrldungsrerhe n

:-.:rodrama bei Fnedel Roggenbucl<, die er vor
. ,'zem abgeschlossen hat. Neben der Astro-

:-ama-Arbeit und Partnerschaftsastro ogie liegt

::- Hauptal<zent auf der Erfor:chung der The-

---.rkre se von Ch ron und Lllith.
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ganzheitlichen Denkmustern (zumin-

dest im Idealfall) ausgehen. Eingefor-

dert wird die Gleichberechtigung von

Natur und Mensch. aber auch von Mann

und Frau, beides zentrale Versäumnisse

des Fische-Zeitalters.

Parallel dazu hat sich auf astrologi-

scher Ebene die gleichberechtigte und

ganzheitliche Betrachtungsweise plane-

tarischer Prinzipien durchgesetzt. Die

Einteilung in Schwarz und Weiss, Gut

und Böse (etwa Jupiter = gut, Saturn =

böse) ist längst überholt und wird von

ernstzunehmenden Astrologen auf im-

mer breiterer Ebene hinterfragt. Somit

ff §imgeflordee.t wird dle G§eicfu-

herecht§ga.ex'xg vclm l{atua, u.rrad

Mensch, aber aueh v§r? F?är'!s'B und

Frau, beides ze:'rtrale Yersäucffi nisse

des Fise§re-äeitaEters"

ß
sind also Lilith und Chiron längst am

Werk, ob man an sie «glaubt» oder

nicht. Was aber noch aussteht. ist die

Konsequenz, die in der Deutungsarbeit

aus diesen Fakten zl ziehen ist. Aus der

eindeutig feststellbaren gemeinsamen

Wurzel von Lilith und Chiron. aus ihrer

zutiefst verwandten. wenn auch im Aus-

seren andersartig manifestierten The-

matik lässt sich die These formulieren,

dass Lilith und Chiron in der Deutung

als Komplex zu betrachten sind!

Was bedeutet das? Wer untersuchen

will, inwieweit der Horoskopeigner die

erwähnten archaischen, matriarchal ge-

prägten Energien in die Jetztzeit ein-

bringen kann oder inwieweit er sie

eventuell in der Projektion erlebt, der

muss die Stellungen von Lilith und

Chiron als zusammengehörig sehen,

dann wird sich weit grössere Klarheit
einstellen, als wenn man sie als getrenn-

te Prinzipien behandelt. Natürlich erge-

ben sich in der äusseren Manifestation

dennoch Unterschiede: Chiron wird im
individuellen Horoskop etwa leichter

über den Körper in Form von Ausein-

andersetzung mit Krankheit wirken,

während Lilith eher Mann-Frau-The-

men und Konflikte aufwirft und somit

mehr in Partnerschaften relevant ist.

Dennoch: Es geht um ein Ganzes, näm-

lich die Energie der Grossen Urmutter
auszudrücken oder, wenn der Aus-

druckskanal fehlt, von ihr «gedrückt»,

im Extremfall «erdrückt» zu werden.

Damit erledigen sich auch die leidi-

gen, einseitig negativen Zuschreibun-

gen, die man bei Lilith und Chiron im-

mer wieder findet und die aus dem Kon-

flikt resultieren, dass Kräfte, die einem

gänzlich andersgearteten moralischen

Bewusstsein entstammen, leicht proble-

matisch erlebt werden, wenn sie sich in

einem Jahrhundert äussern, das sich so

weit von seinen instinktiven Wurzeln

entfernt hat. Und das ist die Botschaft,

der Königsweg von Lilith und Chiron

gleichermass en: Tr ans fo rmiert, ihr M en -

schen, endlich eure zivilisotorischen Dün-

kel in Richtung auf eine ganzheitliche

Lebensweise, die im Gegensatz zu purem

Verstandesdenken nichts abwertet oder

einseitig polarisierend verdammt, und sei

es noch so ungewöhnlich. Hinterfragt

endlich eure Traditionen und Religionen,

findet den Bodensatz, den Kern, das Ei-

gentliche, das in allen Kulturen und Reli-

gionen wesentlich ist, und nehmt endlich

Abstand von eurem kleinlichen lokalpa-

triotischen oder rassistischen Denken, sei

es auf der Ebene des einzelnen, der Fq-

milie, einer grösseren Gruppe oder einer

l{ation!

Damit sind Lilith und Chiron die

Wegbereiter des Wassermannzeitalters,

die mit ihrer ätzenden Säure dem Ura-

nus zur Seite stehen, ja sein Wirken vor-

bereitet haben und weiterhin modifizie-

ren, das ansonsten leicht zu unkontrol-

liert chaotischen Umwälzungen führen

könnte. Ich möchte die komplexe Deu-

tung von Chiron und Lilith zuerst an ei-

nigen Horoskopbeispielen kurz und

schlagwortartig belichten, anschliessend

am Beispiel einer bekannten Persön-

lichkeit ausführlich aufzeigen. Wenn

Chiron eine alte Wunde ausdrückt, aber

auch das darin enthaltene Heilpotential,

was ist dann Lilith in der Deutung z\-
sammen mit Chiron? - Lilith ist das

Skalpell, das die Wunde öffnet und den

angestauten Eiter freilegt, auf der psy-

chischen Ebene somit die kristallklare,

oft auch zunächst harte Erkenntnis, die

Wahrheit. die keine Ausflüchte mehr

ermöglicht. Solange man die Lilith-
Energie erfolgreich verdrängen kann

(was bei starken Transiten unter Beteili-

gung von Chiron und Lilith kaum gelin-

gen kann ...), sind dies alljene Personen

{
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und Kräfte in der näheren Umgebung

beziehungsweise in der Gesellschaft, die

einen mit dieser radikalen Wahrhaftig-

keit konfrontieren und die man deswe-

gen auch lange ablehnt und verteufelt,

bis man die Projektionen zu sich neh-

men kann.

§ybille

Betrachten wir zuerst das Horoskop ei-

ner Frau, die ich hier Sybille nennen will
(Fig. 1). Sie hat den Chiron in Steinbock

am IC stehen, im Aspekt zu Jupiter,

Mars und AC. Lilith in Löwe steht in

Konjunktion zu Pluto und Mond im
11. Haus mit Aspekten zu Saturn/Nep-

tun im 1. Haus. ausserdem zu Merkur
und Venus. Betrachtet man Sybilles Chi-

ron-Stellung, so sieht man die grundle-

gende Verletzung von Geborgenheit,

Gefühle von Heimatlosigkeit, Verlas-

senheit und Einsamkeit, ein durch die

Härte und Starrheit Saturns tief verletz-

tes inneres Kind. Auch sind sehr tiefsit-

zende Schuldgefühle zu erkennen, die

durch ein Helfersyndrom kompensiert

werden wollen. Das Halbsextil zu Mars

in Wassermant zeigt auch eine Wunde

Sybille

gezeigten Energien konfrontiert werden

kann. Die Vergewaltigung auf seelischer

Ebene (das Kind durlte seine spontanen

und impulsiven Seiten kaum ausleben,

sondern entwickelte schon früh Schuld-

gefühle für die ständig schwer gespann-

te Elternbeziehung) kulminierte im A1-

ter von elf Jahren in einer körperlichen

Vergewaltigung durch einen Bekannten

der Familie. Die Mutter konnte dem

Kind aber keinerlei Hilfestellung geben,

im Gegenteil schürte sie:::k::y]g:j

Anne

transformieren und urU.ir.t *n ,.fUr,
als Sozialpädagogin mit verstossenen.

massiven Zwätgen ausgesetzten Kin-
dern.

Anne

Das zweite Beispiel ist eine Frau, die ich

hier Anne nennen will (Flg. 2). Anne hat

Chiron und Lilith im 6. Haus, Chiron in

Fische im Aspekt zu Merkur und Jupi-

ter, und Lilith in Widder in weiter Kon-
junktion zu Saturn, exakter Opposition

zum Waage-Mars im 12. Haus sowie

Aspekten zu Uranus/Pluto und Mond.

Wiederum ausgehend von Chiron ergibt

sich das Bild einer Verletzung im All-
tagsbereich oder auf körperlicher Ebe-

ne verbunden mit starken Kommunika-

tionsproblemen, eine Verletzung, die

durch das Missachten ihrer sensitiven,

höchst empfindsamen Seiten (Chiron in

Fische, ausserdem Mond in Fische) ent-

standen ist. Diese Stellung allein be-

trachtet könnte eine einseitige Flucht in

Krankheit nahelegen (was auch zeit-

weise durch Neurodermitis-Schübe ge-

schieht), wäre da nicht die massive ag-

gressive Energie der Widder-Lilith Op-

position Mars, die eine radikale kämp-

ferische Kraft anzeigt. Schon als Baby

hat Anne ihre Mutter durch extremes

Schreien so gefordert und entnervt (Li-

lith im Aspekt zu Pluto und Uranus!),

einen regelrechten Machtkampf ange-

zettelt, bis die Mutter sich nicht mehr zu

helfen wusste und der Einjährigen vom

Arzt Valium verschreiben liess, um sie

ruhigzustellen (Waage-Mars im t2.

Haus). Auch später fand ein ungebro-

chener Kampf zwischen Mutter und

Tochter statt (Lilith Halbsextil Mond

und Mond/Pluto-Opposition!), der sich

immer wieder an Nebensächlichkeiten

des Alltagslebens entzündete, welches

die Mutter perfektioniert sehen wolite.

q

a

*r*,
im Zusammenhang mit der Ich-Durch-

setzung an, im Ausseren eventuell ge-

koppelt mit Gewalt. Dass diese Wunde

aber auch mit Vergewaltigung zusam-

menhängt, erweist erst die komplexe

Deutung zusammen mit Lilith. Denn Li-
1ith. Pluto und Mond in Löwe erst zei-

gen an, inwieweit diese Wunde auch mit
einem Geschehen verbunden sein kann,

bei dem das Kind auf radikale und

zwanghafte Weise mit der eminenten in-

stinktiven und wilden Triebkraft der an-

fühle, indem sie dem Kind verbot, dem

Vater davon zt erzählen (Lilith Qua-

drat Merkur!), da er das Kind sonst ver-

stossen könnte. Die chironische Wunde

des Autoritätsprinzips, das Wahnbild

des strafenden Vatergottes, wurde aiso

radikal deutlich durch den Akt der se-

xuellen Demütigung des Kindes, eine

unerlöste Form der massiven Macht der

Muttergöttin, die in dem Aspekt Lilith/
Pluto/Mond latent ist. Die Frau lernte,

diesen Schmerz anzunehmen und zu
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