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Themen:
1.Kozminsky‘s Grade vs. Sabische Symbole
2.Beispielhoroskop: Martin Luther

Das Werk
Isidore Kozminsky:

Tierkreisgrade und die Kraft der Planeten
Erscheint voraussichtlich 2013 im Chiron Verlag
Ein Werk, vergleichbar der „Sabischen Symbole“, zur Deutung einzelner
Tierkreisgrade

Das Werk
Plausibilitätsprüfung:
Passen die 1. Grade zur Thematik des Zeichens?
1° Widder Ein Feuerball explodiert auf einem Regenbogen.
1° Stier Grauer Dunst um einen rot blühenden Rosenstrauch, darüber ein schillernder Schmetterling.
1° Zwillinge Zwei mit Kugeln verzierte ionische Säulen – aus den Wolken dahinter brechen Flammen hervor.
1° Krebs Ein eigentümlicher Ring trägt ein großes Herz aus weißem Onyx.
1° Löwe Als ein König aus seiner Kutsche steigt empfängt er ein Dokument von einer Gruppe Untertanen.
1° Jungfrau Ein Pilger, mit seiner Linken auf seinen Stab gestützt, wendet sich an eine Gruppe von Männern
und Frauen.
1° Waage Ein Löwe mit seiner Pranke auf einem Herz, darüber ein Quadrat.
1° Skorpion Ein aufgebrachter Mann zerreißt ein Buch in Stücke.
1° Schütze Eine Frau im Gewand eines religiösen Ordens kämpft sich durch ein dunkles sturmdurchtostes Tal,
über ihr ein leuchtender Anker.
1° Steinbock Ein bewaffneter Mann entsteigt der Erde.
1° Wassermann Ein menschlicher Kopf in Wolken gehüllt, die von der aufgehenden Sonne rosig gefärbt sind.
1° Fische Ein Satyr mit einen Fisch in der Hand sitzt auf einem Felsen an einem Fluss, der ins Meer fließt.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
Sind beide Symbole – sowohl Sabisch als auch nach Kozminsky –
aussagekräftig?
Lassen sich bei den Symbolen Gemeinsamkeiten, ein gemeinsames
Oberthema finden?

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
0°‐1°

Eine Frau ist soeben
aus dem Meer
emporgestiegen. Eine
Robbe steigt empor
und umarmt sie.

Ein Feuerball explodiert auf einem
Regenbogen.

Der Übergang von Fische zu Widder ist der Anfang.
Alles ist noch unentschieden, aber alle Möglichkeiten sind in ihrer ganzen
Vielfalt angelegt. Vertrauen in die Geborgenheit Gottes.
Die Anmut und Schönheit der Bewegung.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
1°‐2°

Ein Komiker unterhält
eine Gruppe.

Ein Mann mit einem Schwert in der Hand
fällt durch ein Dachfenster aus farbigem
Glas.

Ein Symbol der Vielfalt, aber auch der Verantwortungslosigkeit und
Leichtigkeit, dem Ernsthaften abhold, kann dadurch aber auch zu Schaden
kommen. Die Weisheit des Narren.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
2°‐3°

Das als Steinminiatur
gearbeitete Profil
eines Menschen im
Umriss seines Landes.

Ein Prinz rettet ein Kind aus einem
brennenden Schloss.

Langsam schält sich eine Form heraus, man weiß noch nicht genau, was es
werden soll, aber die Anlagen sind wertvoll, manchmal gefährdet und
dauerhaft.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
3°‐4°

Zwei Liebende
schlendern auf einem
einsamen Spazierweg

Eine gepanzerte Hand hält einen Dolch
mit verbogener Spitze.

Hier ist ganz klar der Gewalt abgesagt, sie wird keine Aussicht auf Erfolg
haben. Stattdessen sollte Zuneigung und Liebe gepflegt werden.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
4°‐5°

Ein Dreieck mit Flügeln Ein feudaler Ritter in voller Rüstung steht
auf den Mauern seiner Burg und
verteidigt eine Masse bewaffneter
Menschen – eine mysteriöse Figur im
Hintergrund der Menge schlägt einen Ton
auf einer sechssaitigen Harfe an, die
massiven Mauern zerfallen und stürzen
ein, und der Angegriffene ist auf die
Gnade der Angreifer angewiesen.

Gottes Wirken wie auch die innere Führung lässt sich durch keine Macht der
Welt aufhalten. Jeglicher äußere Widerstand bricht in sich zusammen, wenn
der wahre Einfluss aus dem eigenen Inneren kommt bzw. dorthinein wirkt.
Vor diesem steht man nackt und bloß und ist ihm ausgeliefert und muss sich
ihm anvertrauen.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
5°‐6°

Ein Quadrat, das auf
einer Seite hell
erleuchtet ist.

Ein Schmied in seiner Werkstatt befestigt
einen silbernen Caduceus des Merkur auf
einem Kupfersockel. Um ihn herum sind
verschiedene Metalle und Instrumente
verstreut.

Das Niedrigste und das Höchste sind oft nur zwei Seiten einer Medaille, und
sie gehören bei diesem Grad untrennbar zusammen. Dunkelheit ist es, die das
Licht erkennen lässt und niedere Tätigkeiten, aus denen Höchstes geschaffen
wird.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
6°‐7°

Ein Mensch drückt sich
erfolgreich in zwei
Bereichen gleichzeitig
aus.

Ein Mann rettet sich vor dem Sturz in
eine tiefe Grube, indem er sich an einer
Wildrose festklammert. Die Dornen
dringen ihm tief ins Fleisch, aber die
Pflanze trägt ihn.

Auch hier ist Dualität Thema, noch inniger ineinander verwoben als zuvor. Der
Sieg als Niederlage, der Sturz als das Überleben: es ist tatsächlich beides
gleichzeitig.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
7°‐8°

Ein großer Hut mit
Eine silberne Axt zerschmettert einen
nach Osten wehenden eisernen Schild.
Bändern

Wer auf seine innere Stimme, seinen gesunden Menschenverstand und
seinen Bauch hört, hat bei diesem Grad viel bessere Aussichten als der, der
sich der rein rational‐weltlichen Seite zuwendet.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
8°‐9°

Ein Hellseher

Ein farbenprächtig gekleideter römischer
General empfängt einen Blumenkranz
von einer Kaiserin.

Hier sind oft hohe Gaben und Talente vorhanden, die man als gottgegeben
bezeichnen kann, eine Gnade, die zu Höherem befähigt, wenn man sie zu
nutzen versteht.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
9°‐10°

Ein Lehrer gibt alten
Symbolen neue
Formen.

Ein Schiff, von den rosigen
Sonnenstrahlen der Morgensonne
beleuchtet, segelt gen Sonne.

Ein Symbol für Aufbruch, Tatkraft und den Optimismus, dass es immer wieder
weitergeht. Man lässt sich nicht unterkriegen sondern vertraut auf einen
Neuanfang, reicher an Erfahrung.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
10°‐11°

Der Präsident des
Landes.

Ein kleines Kind wickelt eine Schleife um
den Hals eines Lamms, die Herde tollt
fröhlich darum herum.

Eine herausgehobene Position, für die man bewundert wird, nicht immer aus
eigenem Verdienst.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
11°‐12°

Eine Herde weißer
Gänse.

Ein Druide schneidet mit einer silbernen
Sichel Eicheln von der heiligen Eiche.

Manchmal ist es erforderlich, die Natur umzugestalten bzw. sich ihrer zu
bemächtigen, um dadurch neuen Nutzen zu schaffen, bzw. wie die Bibel es
ursprünglich gemeint hat: „machet euch die Erde untertan“

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
12°‐13°

Eine gescheiterte
Bombenexplosion.

Leuchtende, stählerne gekreuzte
Schwerter mit einem Griff aus
glänzendem Kupfer, darüber ein Herz aus
Gold aus dem Strahlen goldenen Lichts
strömen.

Wahre Herzensliebe steht über aller Gewalt oder Grausamkeit und kann
Frieden bringen. Eventuell besteht hier sogar ein Schutz gegen Gewalt,
zumindest wird hier wohl vom Geborenen, eventuell nach einem Lernprozess,
Gewalt abgeschworen werden.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
13°‐14°

Eine Schlange windet
sich in der Nähe eines
Mannes und einer
Frau

Ein Mann steht auf einem Berg und starrt
traurig in das unter ihm liegende Tal, wo
einige Männer um eine Tasche voll Gold
kämpfen, während ein Affe ihren
Proviant frisst. Zu seiner Rechten ist der
Geist der Wahrheit, zu seiner Linken der
Geist des Irrtums, zu seinen Füßen sitzt
der Geist der Liebe, hinter ihm, an sein
Gewand geklammert, ist der Geist des
Hasses.

Versuchung ist bei diesem Grad allgegenwärtig. Der Geborene wird in
Konflikte kommen und sich entscheiden müssen, ob er den Weg des Lichts
oder den der Dunkelheit geht. Ob er der Versuchung zu Bösem und Hass
nachgibt, oder sich der Gefahr bewusst ist und ihr mit aller Umsicht
ausweicht und sich für die gute Seite entscheidet.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
14°‐15°

Ein Indianer webt eine Ein Kreuzritter mit rotem Kreuz auf
Decke.
weißem Korselett versinkt im Treibsand,
ein Araber macht sich von demjenigen
sicheren Grund aus lustig über ihn, den
jener verlassen hat.

Es kann sein, dass man sich bei diesem Grad scheinbar unter seinem Wert
verkaufen muss oder sogar dem Untergang geweiht scheint ‐ sei es durch
eigenes Verschulden oder durch ein Schicksal, das man nicht selbst zu
verantworten hat. Wer sich bescheidet und seine Rolle annimmt ohne mehr
zu fordern, als ihm zusteht, kann dennoch Lorbeeren ernten.

Vergleich mit den Sabischen Symbolen
Sind beide Symbole – sowohl Sabisch als auch nach Kozminsky –
aussagekräftig?

JA
Lassen sich bei den Symbolen Gemeinsamkeiten, ein gemeinsames
Oberthema finden?
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Deutungshinweis
•Sonne und Mond sind am sichersten zu interpretieren
•Aszendent und MC müssen stimmen, um interpretiert werden zu können
•Aszendent und MC können zur Geburtszeitkorrektur dienen
•Planeten ab Uranus sind oft nur schwer zu interpretieren
•Asteroiden sind ebenso nur schwer zu interpretieren

Beispielhoroskop: Martin Luther

Beispielhoroskop: Martin Luther

Beispielhoroskop: Martin Luther

28° Skorpion

Unter dem Einfluss des Planeten Merkur

Ein Segler steuert mit seinem Schiff in rauer See und blickt angespannt
voraus.
Kennzeichnet einen mutigen, abenteuerlustigen und wissbegierigen
Menschen der viel wagt und unternimmt um seine Neugier zu befriedigen.
Sein Leben wird vielen Gefahren ausgesetzt sein, auf die er meist gut
vorbereitet sein wird, da er der Steuermann ist der die raue See nicht
fürchtet. Dies ist ein Symbol für Abenteuer.

Beispielhoroskop: Martin Luther

12° Widder

Unter dem Einfluss des Mondes

Ein Druide schneidet mit einer silbernen Sichel Eicheln von der heiligen Eiche.
Kennzeichnend für Veränderung und Romantik. Der Geborene wird unter
Gefühlsschwankungen und wechselnden Launen, aber auch wechselhaften
Lebensumständen leiden. Mit zunehmendem Alter wird sich höhere Einsicht
durchsetzen und die Verlockungen der Jugend werden sich seiner nicht mehr
bemächtigen können. Viel Umherirren und viele seltsame Abenteuer
bestimmen seine spirituellen und materiellen Erfahrungen in dieser Welt.
Dies ist ein Symbol für Umherwandern.

Beispielhoroskop: Martin Luther

10° Schütze

Unter dem Einfluss des Planeten Neptun

Eine große Metallkugel reflektiert unterschiedliche Farben.
Kennzeichnet jemanden der hochgradig intellektuell ist. Er denkt
wissenschaftlich und gewinnt Anerkennung und Wertschätzung. Er wird fähig
sein viel Licht auf dunkle Dinge und komplexe Probleme zu werfen und für
seine Tätigkeit viel Respekt bekommen. Er ist sehr inspiriert und wird sich
einer okkulten Schule oder unüblichen Denkrichtung zuwenden. Dies ist ein
Symbol für Wachstum.

Beispielhoroskop: Martin Luther

13° Skorpion

Unter dem Einfluss des Planeten Neptun

Wasser fließt brodelnd über Felsen in einen großen Fluss.
Kennzeichnet jemanden dessen Werk dazu bestimmt ist die Menschen noch
lange nach seinem Tode zu beeinflussen, einen besonders spirituellen
Charakter, sensibel und medial. Er wird viele weltliche Kämpfe ausfechten und
wird auf seinem Weg viele scharfe Felsen finden. Er leidet vor allem unter
seinem Mangel an Sympathie für die weltlichen Belange wie sie gegenwärtig
sind. Spaziergänge in sommerlicher Landschaft bringen ihm dennoch
unendlichen Frieden und Freude mitten im Leid. Dies ist ein Symbol für
Träumerei.

Beispielhoroskop: Martin Luther

2° Skorpion

Unter dem Einfluss des Planeten Merkur

Zwei Männer sind in eine Partie Schach vertieft.
Kennzeichnet jemanden mit ausgezeichnetem und unterscheidungsfähigem
Verstand der fähig ist sich lange und fest zu konzentrieren. Der Geist ist
merkurisch und durchdringend, meistert schwierige Aufgaben
vergleichsweise leicht. Dies ist ein Symbol für Verstehen.

Beispielhoroskop: Martin Luther

28° Waage

Unter dem Einfluss der Sonne

Ein massiver Quarz in dem feine Goldadern zu sehen sind.
Kennzeichnet jemanden für den harte Arbeit das einzig wichtige zu sein
scheint und der sich selbst für diesen Glauben als bestes Beispiel gibt. Er ist
konservativ und kämpft dafür die Errungenschaften der Väter hochzuhalten.
Dies ist ein Symbol für Kraftanstrengung.

Beispielhoroskop: Martin Luther

12° Skorpion

Unter dem Einfluss des Planeten Uranus

Ein galvanisches Element liegt auf einem rostigen eisernen Gestell.
Kennzeichnet einen außergewöhnlichen und sensiblen Charakter,
nachdenklich, geheimnisvoll und originell. Jemanden der, wie die Batterie in
dem Symbol, vielen einen Schock versetzen kann. Er wird seltsam und
exzentrisch sein und es ist nicht leicht mit ihm umzugehen, nicht dass er
unfreundlich wäre, aber er ist leidenschaftlich und seinen Gefühle stark. Er
neigt zu Einschränkungen und starren Lebensregeln die andere stark
beeinflussen. Dies ist ein Symbol für Opfer.

Beispielhoroskop: Martin Luther
Fazit:
Luthers Lebenseinstellung, aber auch Lebensverlauf lassen sich aus den
gradastrologischen Symbolen nach Kozminsky gut erkennen. Selbst
besondere Ereignisse, wie beispielsweise seine Heirat mit Katharina von Bora,
sind zu erkennen, bei diesem Beispiel in seinem Venus‐Symbol, das ein
dauerhaftes enthaltsames Mönchsleben als kaum durchzuhalten erscheinen
lässt.

Die gradastrologischen Symbole nach Kozminsky sind bei richtiger
Anwendung eine sinnvolle und hilfreiche Ergänzung zur Horoskopdeutung.

