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7. Venus, Erde, Mars

Die alte mythologische Zuordnung der sichtbaren Planeten zu verschiedenen Götterge-
stalten mit sehr unterschiedlichen Charakteren basiert vielleicht nicht ausschließlich, aber
doch zu einem guten Teil auf urlanger Himmelsbeobachtung. Die bekannten griechisch-
römischen Vorstellungen haben ihre Wurzeln in der babylonischen Astronomie und Astro-
logie, und es war vermutlich Pythagoras, der die Sternreligion von seinen Reisen mit-
brachte und den Anstoß für eine griechische Astronomie gab.1 Den Mars identifizierte man
mit dem Gott des Krieges. Der Schwankungsbereich seines auf die Erde bezogenen Um-
laufs ist mit ca. 48 Tagen mit Abstand höher als der aller anderen Wandelsterne. Die Figur,
die er über die Jahrzehnte an das Firmament zeichnet, hat nichts von der Schönheit der
Venus-Schleifen. Aus heliozentrischer Sicht ergibt sich nach zwei Konjunktionsperioden
folgendes Bild:

13.6.2001

28.8.2003

Die Umlaufzeiten der beiden Planeten verhalten sich wie 79:42, so daß sich mit einer
Kreisresonanz von ca. 2,35° ein 37-Eckstern ausbildet. Die von der Exzentrizität des Mars
verursachten Verzerrungen spiegeln sich entsprechend in den von der Erde aus wahrzu-
nehmenden Schleifen. Der Abstand der beiden Planeten in Konjunktionsstellung schwankt
zwischen knapp 56 und 101 Millionen Kilometer. Dies führt dazu, daß auch die Helligkeit
deutlich stärker als die der anderen Himmelskörper variiert. Zur Zeit der Konjunktion im
Jahre 2003 wird der Mars im Bereich seiner maximalen Leuchtstärke den nächtlichen
Himmel schmücken.

Nach einer weiteren Vorstellung aus der griechischen Sagenwelt ging aus einer Vereini-
gung des exzentrischen Kriegsgottes und der lieblichen Venus die Gestalt der Harmonia
hervor. Diese personifizierte damit die Verschmelzung oder den Ausgleich von Gegensät-
zen. Der Planet der Menschen steht demnach im Spannungsfeld zweier polarer Kräfte, die
aber hier zur Versöhnung kommen können. Die Pythagoreer erweiterten den ursprüngli-

Abbildung 7.1
Erde/Mars-
Konjunktionen,
74 mal, Zeit-
raum ca. 158
Jahre, Start
13.6.2001.
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chen Harmoniebegriff um die auf harmonischen Zahlenverhältnissen begründete Ordnung
der Dinge. In den Proportionen der Musik und der Geometrie wurden diese nachgewiesen,
in den Verhältnissen der Wandelsterne hat man sie immer vermutet. Werfen wir zunächst
einen Blick auf die Geometrie, auf das altehrwürdige pythagoreische Urdreieck, welches
auch die Ägypter schon kannten und das daher auch den Namen ägyptisches Dreieck
trägt. Bei dem Bau eines ihrer steinernen Monumente, der Chefren-Pyramide, ist es bei-
spielsweise als Konstruktionsprinzip zur Anwendung gekommen.
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Abbildung 7.2 Pythagoreisches Dreieck mit Quadrat

Um jenes Dreieck handelt es sich also, dessen Zahlentripel den Satz des Pythagoras am
einfachsten verkörpert: 3² + 4² = 5². Diesem zeichnen wir sein Quadrat ein. Dadurch ent-
stehen zwei kleinere Dreiecke, deren Seiten die gleichen Verhältnisse wie das ursprüngli-
che haben, da es ähnliche Dreiecke sind. Jedes Dreieck bekommt seinen Inkreis, deren
Radien im Verhältnis 7 : 4 : 3 stehen. Die gleiche Beziehung weisen auch die Seiten und
die auf ihnen durch das Quadrat abgeteilten Abschnitte auf. Eine wunderbar einfache Kon-
struktion. Auch wenn sie im musikalischen Sinne nicht als harmonisch zu bezeichnen ist,
da Siebentel keine Ton-Intervalle bilden, so enthält sie doch den ganzen Zauber elementa-
rer, das Harmonieempfinden in hohem Maße ansprechender Geometrie. Bei der Konstruk-
tion der Pyramide spielte natürlich nur das Grunddreieck eine Rolle, welches, um 90° ge-
dreht, die halbe Profilansicht zeigt.

In der Bemessung der Umlaufzeiten der drei Planeten, um die es in diesem Kapitel vor
allem gehen soll, kommen indes allein die durch das Quadrat mit der Seitenlänge 12/7
geschaffenen Verhältnisse zur Anwendung. Die drei Synoden Erde/Mars, Venus/Erde und
Venus/Mars betragen 779,936; 583,921 und 333,921 Tage. Die gegenseitigen Beziehun-
gen der 3 Perioden lauten:
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Daraus ergibt sich folgende Gesamtgleichung:

MaVeErVeMaEr /7/4/3

Die Übereinstimmung ist ziemlich gut, die ganz genauen Werte sind 3 - 4,0071 - 7,0071.
Eine noch exaktere Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse wird erst durch die
Zahlen 140 - 187 - 327 erreicht.* Weiterhin kann man die dreifache Proportion auch als
Verhältnisgleichung darstellen:

7/12:3:412:21:283*4:3*7:7*4/:/:/ MaVeErVeMaEr

Auf diese Weise läßt sich das Verhältnis der 3 Synoden im oben gezeigten pythagorei-
schen Dreieck direkt ablesen. Die Bewegungen der Planeten scheinen in ihrem Zusam-
menspiel also sehr einfach geordnet zu sein. Versucht man jedoch, sich die drei um die
Sonne umlaufenden Körper vorzustellen, stößt man leicht an seine Grenzen. Während der

Zyklen von 3, 4 und 7 Konjunktionen
entstehen gleichermaßen die schon
vorgestellten Sternfiguren, das Ve-
nus/Erde-Pentagramm und der 37-
Eckstern der Abbildung 7.1. Dazu
kommt die Figur, die Venus und Mars
aufgrund ihrer 107:35-Resonanz mitein-
ander bilden.

Dieser exzentrische 72-Stern ist es also,
der z.B. zu der 13-er-Blume des Merkur
in der Abbildung 6.16 führt. Trotz der so
simplen Grundbeziehung 3 - 4 - 7
könnte man nun denken, daß das Mit-
einander von Venus, Erde und Mars
höchst komplex, fast unüberschaubar
sei. Versuchen wir darum, zunächst das
Wesentliche der gemeinsamen Bewe-
gungsabläufe herauszuschälen. Wenn
die drei Planeten sich zu Beginn eines
Zyklus’ auf einer Linie befinden, also
eine dreifache Konjunktion bilden, wird
das am Anfang des nächsten wieder der
Fall sein. In dieser Zeitspanne, in wel-

cher sich die beiden Nachbarn der Erde siebenmal treffen, begegnet sie selbst dem äuße-
ren Wandelstern drei- und dem inneren viermal. Nach der Hälfte der Zeit, also nach zwei
Venus/Erde-Konjunktionen, haben sich die anderen Konstellationen somit 1,5 bzw. 3,5 mal
ereignet. Das bedeutet, daß bei jeder zweiten Venus/Erde-Begegnung in einem Zyklus der
Mars ihnen genau gegenüber, d.h. in Opposition, steht.

Dies ist das ideelle Grundmuster, welches in der Realität aber sehr selten auftritt. Die klei-
ne Differenz zu den ganzen Zahlen hat nämlich zur Folge, daß jedesmal eine leichte, die-
ser Differenz entsprechende Verschiebung der Positionen stattfindet. Weil die o.a. Abwei-
                                                       
* Die Ermittlung dieser drei Werte - wie auch weiterer Zahlenpaare und -tripel in anderen Pla-
netenkonstellationen, welche im weiteren Verlauf genannt werden, - erfolgte mit Hilfe entspre-
chender Computerprogramme.

-120 -60 0 60 120

Abbildung 7.3 Venus/Mars-Konjunktionen in
der Venusbahn, 144 mal, Zeitraum ca. 131,6
Jahre, Start 19.06.2000, Maßstab in Millio-
nen km.
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chung so gering ist, wird es also relativ lange dauern, bis die nächste dreifache Konjunk-
tion tatsächlich eintritt. In gleicher Weise verlagert sich auch das gesamte Bewegungsmu-
ster, ohne jedoch seinen Charakter zu verlieren. Bevor wir es uns in einer entsprechenden
graphischen Darstellung anschauen, sei noch ein kurzer Hinweis zu der gleichzeitigen
Konjunktion dreier Planeten gegeben. Eine solche wird niemals 100 %-ig exakt eintreten.
Dies könnte nur der Fall sein, wenn das Verhältnis der Umlaufzeiten absolut ganzzahlig ist.
Die Benennung dreifache Konjunktion setzt also stets die Angabe einer Grenze voraus, bis
zu der die Positionen von einer geraden Linie zwischen den drei Planeten und der Sonne
abweichen. Die nächste, recht genaue derartige Konstellation zwischen Venus, Erde und
Mars wird sich erst am 14.12.2101 ereignen. Sie werden sich an diesem Tag bis auf 1,2°
nähern. Die folgende Graphik zeigt, ausgehend von diesem Datum, die sich rhythmisch
ändernden Abstände anhand der Winkel, die jeweils zwei der Wandelsterne bilden.
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Abbildung 7.4 Der 3 - 4 - 7-Rhythmus der synodischen Umlaufzeiten von Venus, Erde und
Mars, Start 14.12.2101 (Nullwert), 2 Zyklen, ca. 12,8 Jahre (= 4675 Tage).

Aufgetragen sind die Abstandswinkel als Cosinus, da sich dann sehr klar die Konjunktions-
und Oppositionsstellungen ablesen lassen, nämlich bei +1 bzw. -1. Nach 4 und 8 Ve-
nus/Erde-Konjunktionen haben alle Kurven den Wert +1, nach 2 und 6 liegen Er/Ma und
V/Ma bei -1, d.h. der Mars steht auf der entgegengesetzten Seite der Sonne als die wie-
derum in Konjunktion befindlichen beiden anderen Planeten. Die sichtbar werdende Ord-
nung führt weiterhin dazu, daß eine Venus/Mars- oder Erde/Mars-Konjunktion, bei der der
jeweils dritte Planet in Opposition steht, - zumindestens theoretisch - nicht möglich ist. Der
Grund dafür ist folgender: Setzt man den ganzen Zyklus als eine Zeiteinheit an, fallen die
Zwischenwerte aller Konjunktionen und Oppositionen auf Vierzehntel, Achtel und Sechstel
des Gesamtmaßes. Die sich ergebenden Brüche decken sich nur bei 0,5 (=7/14=4/8=3/6),
also nach zwei Venus/Erde-Konjunktionen. Das gilt in dieser Ausschließlichkeit für die
ideellen Verhältnisse, die Verschiebung des Musters und die exzentrizitätsbedingten Ab-
weichungen lassen gleichwohl Annäherungen an die genannten Konstellationen zu.

Man kann also zusammenfassend und ohne zu übertreiben sagen, daß der Bewe-
gungsrhythmus der drei Wandelsterne im Takt der Venus/Erde-Konjunktion schlägt. Es ist
ein 4/4-Takt mit starker Betonung auf 1 und etwas abgeschwächterem Schlag auf 3. Mit
anderen Worten bedeutet dies, daß jeder zweiten und vor allem jeder vierten Begegnung
unseres Planeten und der Göttin der Liebe ein besonderes Gewicht zukommen dürfte, das
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sich vermutlich auch geometrisch äußern wird. Zuerst sollen jedoch die Bewegungsdia-
gramme der drei Himmelsnachbarn gezeigt werden, wie sie sich bei jeweils fortlaufend
aufgetragenen Venus/Mars- bzw. Venus/Erde-Konjunktion ergeben:

Abbildung 7.5 Bewegungsdiagramme der Planeten Venus, Erde, Mars. Links: bei Ve/Ma-
Konjunktionen, 72 mal, Zeitraum ca. 65,8 Jahre, Start 19.06.2000. Rechts: bei Ve/Er-
Konjunktionen, 40 mal, Zeitraum ca. 64 Jahre, Start 30.03.2001. Gestrichelt dargestellt sind die
Raumgeraden zwischen Mars und Erde bzw. Mars und Venus. 

Der Konjunktionsstern, der bei den beteiligten Planeten gleichartig ausfällt, wurde jeweils
nur einmal abgebildet. Gleiches gilt für die Raumgeraden, deren andere, hier nicht darge-
stellte Ausführung (Erde-Venus bzw. Mars-Erde) sich in der linken Abbildung von der Erde
aus nach innen gespiegelt zu denken wäre, rechts von den Marspositionen aus, ein wenig
gedreht, zur Erde statt zur Venus verlaufend. Die eigenartige Figur der Erdebewegung
links gehört zu denen, die nur aufgrund einer besonderen Abstimmung der von den Ex-
zentrizitäten geprägten Rhythmen zustande kommen, wie es in Kapitel 6 anhand der 13-
er-Blume und des Siebensterns erläutert wurde. Das Verhältnis von Erdejahr und Ve-
nus/Mars-Konjunktion beträgt etwa 35:32, so daß sich ohne ein Zusammenpassen dieser
Rhythmen ein 35-Eckstern ausbilden würde. Stattdessen springt die Erde überwiegend im
Sechseck, wenn sich der Gott des Krieges und die Venus ein Stelldichein geben. Die Figur
ist sehr resonant, sie wurde in der Abbildung sogar über 2 Zyklen, also 144 Venus/Mars-
Konjunktionen dargestellt, aber auch nach 4 dieser Kreisläufe wäre sie noch klar zu erken-
nen. Es ist, als ob die Zahl Sechs, die ansonsten im inneren Planetensystem scheinbar
nicht viel zu bestellen hat, auf diese Weise ihren Einfluß geltend machen will. Und sie steht
wie bei der Mollterz (6:5) in Allianz mit der Fünf, nach der die Verbindungslinien von der
Erde zum Mars (zur Venus wäre es ähnlich) geordnet sind. Nach einigen hundert Konjunk-
tionen würde sich das noch deutlicher abzeichnen, doch will ich auf die Darstellung ver-
zichten, da uns die Fünf ja an anderer Stelle begegnet.

In dem rechten Diagramm zeigt sie sich zusammen mit dem 20-Eckstern des Mars. Dieser
steht unverrückbar fest am Himmel wie ein Feldherr in der Schlacht, falls dieser Vergleich
in Bezug auf den vierten Planeten erlaubt ist, und hält den Fünfstern wie mit unsichtbaren
Bändern. Auch hier kommt das in Kapitel 2 erwähnte 20:16,9997-Verhältnis zwischen der
Umlaufzeit des Mars und der Venus/Erde-Synode zum Tragen, welches mit einem Wert
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der Kreisresonanz von 0,12° die stärkste Resonanz kleiner ganzer Zahlen im gesamten
Planetensystem bildet, wenn man von den Monden absieht (und noch versteckteren Zu-
sammenklängen, die wir in späteren Kapiteln kennenlernen werden). Vielleicht ist es wich-
tig, an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, daß in den oben gezeigten Graphi-
ken nicht nur mehr oder weniger hübsche Bildchen vorgeführt werden, sondern daß in
diesen Darstellungen ein Abbild der gravitativen Wechselwirkungen - und wer weiß, ob
nicht auch noch von bisher unentdeckten anderen Kräften oder Aspekten der Gravitation -
auf geometrische Art und Weise möglich wird. Die rein arithmetische Herangehensweise
hat bisher einige mit dem Zusammenhalt der Wandelsterne verbundene Rätsel nicht lösen
können. Vielleicht wird sie auf ewig dazu nicht in der Lage sein, genauso wenig wie sich
eine Musik in ihrem Wesen erfassen lassen würde, wenn man die Höhe und Dauer der
Tonschwingungen mißt und berechnet - und sei es noch so genau.

Schauen wir nun, wie das Zusammenspiel der drei himmlischen Körper weiter geht, wenn
der 4/4-Takt einsetzt:

Abbildung 7.6 Bewegungsdiagramme der Planeten Venus, Erde, Mars. Links: bei jeder
2. Ve/Er-Konjunktion, 40 mal, Zeitraum ca. 127,9 Jahre; gestrichelt Raumgeraden Mars/Venus.
Rechts: bei jeder 4. Ve/Er-Konjunktionen, 40 mal, Zeitraum ca. 255,8 Jahre; gestrichelt Raum-
geraden Mars/Erde; Start jeweils 30.03.2001.

Und nun kann man sagen, es zeugt von echter Raffinesse, die drei ausschlaggebenden
Zeiten mit Hilfe des dritten Planetengesetzes von Johannes Kepler so miteinander zu
kombinieren, wie Kreis, Quadrat und Dreieck es nahegelegt haben. Der Zehnstern, der am
Ende von Kapitel 6 in der räumlichen Anordnung der Perihel- und Apheldistanzen wirklich
nur ganz dezent angedeutet werden konnte, zeigt sich jetzt in der vollen Stärke der Mars-
standhaftigkeit. Der Fünfstern der Venus/Erde-Beziehung hat sich in ein Fünfeck verwan-
delt, das von sich überkreuzenden Linien gehalten wird, die sich in gleicher Weise gestal-
ten (zu dieser Zeit jedenfalls, zu anderen ist auch eine eher als Zehnstrahl zu bezeichnen-
de Figur möglich). Und dann, als sich das bisher nur der Venus und der Erde gehörende
Pentagramm eigentlich schon aufgelöst hat und in einen 38-Stern übergegangen ist, wird
es in viel größerer Pracht in dem harmonischen Zusammenwirken des 3 - 4 - 7 - Verhält-
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nisses aller drei Planeten strahlend wiedergeboren.* So wie Johannes Kepler sich über die
Entsprechung seiner beider Sternenkinder mit den die Gesamtstruktur begrenzenden Ver-
hältnissen von Umlaufzeit, Geschwindigkeit und Abstand gefreut hätte, so würde Pythago-
ras sicherlich von den in seinem Urdreieck zu findenden Übereinstimmungen mit den
Konjunktionsrhythmen und den sich daraus ergebenden Bewegungen von Venus, Erde
und Mars entzückt sein.

Selbstverständlich ließe sich zu Bedenken geben, es käme hier nichts weiter zum Aus-
druck als die simple mathematische Tatsache, daß die Verdopplung des Betrachtungsin-
tervalles logischerweise zu dieser Entwicklung führt. Zunächst wird vom Zwanzigstern ein
Eckpunkt übersprungen, so daß der Zehnstern sich bildet, sodann bringt eine nochmalige
Multiplikation der Zeitspanne mit zwei eine ebensolche des Bestimmungswinkels der geo-
metrischen Figur und damit das Pentagramm hervor. Ja, so ist es. Und am Himmel unse-
res Sonnensystems können wir diese Logik und das geometrische Urbild wiederfinden,
weil die beiden so gegensätzlichen Wandelsterne, die den Menschenplaneten umgeben, in
einer einzigartigen Beziehung zueinander und zu ihrem lebensprühenden Mittelpunkt ste-
hen. Und darüber hinaus, wie wir sehen werden, bestehen zu weiteren Mitgliedern des
Planetensystems derartig erstaunliche Übereinstimmungen in den längerfristigen Bewe-
gungsabläufen, daß diese ohne einen inneren Zusammenhang kaum vorstellbar sind.

... ... ... ... ...

                                                       
* In der Erdbahn sind die ersten zwei Erscheinungen eingezeichnet. Bei dem vierfachen Zeitin-
tervall, in dem sich das Pentagramm jetzt bildet, beträgt die Kreisresonanz 9,63°, so daß nicht
mehr von einem Fünf-, sondern eben von einem 38-Stern gesprochen werden muß.
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1 Siehe dazu B.L. van der Waerden, Die Pythagoreer, S. 223 ff


