Olof Palme – Beispiel eines unaufgeklärten Mordes
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Olof Palme, geboren den 30. Januar 1927 in Stockholm/Schweden, war von den 60ern bis in
die 80er Jahre das Musterbeispiel eines dynamischen und engagierten Politikers.
Er wuchs in einer grossbürgerlichen Familie auf, trat aber schon bald der sozialdemokratischen
Studentenbewegung bei und war 1952/53 Vorsitzender der Schwedischen Hochschülerschaft.
Eine steile Karriere folgte, bereits ab 1953 arbeitete er eng mit Tage Erlander
(Ministerpräsident von 1946 bis 1969!) zusammen und brachte in seinen ersten Ministerämtern
ab den 60erJahren wesentliche Reformen auf den Weg (insbesondere familienpolitische). 1969
trat er die Nachfolge von Tage Erlander an, war zweimal Ministerpräsident Schwedens (1969
bis 1976 und 1982 bis zu seinem Tod 1986). Er begegnete vielfältigen Problemen, war sehr
umstritten auch innerhalb der eigenen Partei, die Schwedens Werdegang im 20. Jahrhundert
massgeblich geprägt hatte – und er war auch ein streitbarer Aussenpolitiker, der sich immer
traute, die Dinge beim Namen zu nennen (Vietnamkrieg, Apartheid etc.). Ohne auf seine
Biographie näher eingehen zu wollen, hebe ich drei Punkte besonders hervor:
Seine herausfordernde Art (1.), seine (soziale) Position (2.) und sein tragisches
Ende (3.).
1. Die Tatsache, dass er familienpolitisch sehr viel bewirken konnte für damalige Verhältnisse
(also letztlich seine herausfordernde Art) spiegelt sich in der Gesamtanlage, die ein recht
schlagendes Beispiel ist für einen prägenden Vollblut-Staatsmann:
Aszendent auf gut 16° Schütze, ganzer Steinbock im ersten Haus drin (ich vermute, dass die
Mittelbereiche von Schütze und Steinbock, wahrscheinlich auch von Krebs und Zwillinge, dem
Jupiter-Saturn-Gruppenschicksalspunkt entsprechen, also eigentlich zum Beispiel auch dem
„Staatsmännischen an sich“ -- die „Staatsfrau“ kommt nach und nach auch dazu...), Jupiter in
2 auf 2,5° Fische (der „Waschmaschine des Tierkreises“) und Saturn in 12 auf 6° Schütze. Der
Mond (Mitherrscher des 7. Hauses) vertritt diese Jupiter-Saturn-Anlage im ersten Hause, Olof
Palme hält also einen Spiegel vor. Dazu verstärkt der Mars von 5 zu 4 diese Eigenschaft der
Herausforderung noch gewaltig, wenn wir bedenken, dass er aus dem dritten Hause kommt,
sich also auch herausfordernd, eben „austreibend“ im Sinne von „hervortreibend“ artikuliert.
Olof Palme ist also bereits ohne Berücksichtigung des Sonnenstandes vom Wesen her ein
herausfordernder Spiegel – bevor er irgendetwas getan hat. Er verkörpert den Mond, das
beginnende Krebszeitalter, in der Politik (siehe auch Zeitrhythmen 90 und 600 Jahre in der
Astrologie, im Archiv).
2. Interessant ist auch seine soziale Position bzw. sein Verhältnis zum Sozialen, zur
Gesellschaft als gemeinschaftlicher Organismus. Wenn wir den Sonnenstand
hinzunehmen zur reichhaltigen Anlage, finden wir eine Sonne im Wassermann, und
zwar zusammen mit Merkur um 10 Grad Wassermann herum – um den Mond-PlutoGruppenschicksalspunkt herum, was dem Verhalten eine enorme Begegnungsdynamik
und -anziehung gibt: Merkur steht also bei der Sonne als Mitherrscher von Haus 7, die
Sonne ihrerseits kommt aus Haus 8. Uranus, der eine Herrscher von Haus 2, steht ganz
hinten im selben Haus, am Uebergang von 3 zu 2, was eine enorme Veränderungskraft
in die Position hineinbringt, und Neptun, der höchstwahrscheinlich Mitherrscher von 2
ist (die Häuserspitze des dritten Hauses liegt eher im Widder als in den Fischen – siehe
Olof Palmes tragisches Ende), steht im 8. Hause genau Venus gegenüber, die ja mit
Jupiter zusammen auch das zweite Haus prägt. Also eine enorme
Zweithausstellung, die halbe Planetenwelt in einem ziemlich überpersönlich regierten
zweiten Haus!
Nur ein scheinbar kleines, kaum merkliches Einstreusel hat sich eingeschlichen: die
Venus-Neptun-Opposition, der latente Übergriff aus dem Unsichtbaren.
3. Bei der Auslösung dieser Venus-Neptun-Opposition, zwischen 56-63 Jahren, vom Stier aus
(Haus 5 zu 4, Übergang von Venus beherrscht, im Aphroditerhythmus) wird Olof Palme
ermordet, als er vom Kino kommt, mit seiner Frau zusammen. Sie wird nur leicht verletzt, er

stirbt kurz nach dem Attentat.
Und dann beginnt das Unsagbare dieser Unsichtbarkeit: die Täterschaft ist bis heute nicht
ermittelt worden. Der schwedischen Polizei warf man schwere Schlamperei vor, alles mögliche
wird gemunkelt, südafrikanischer Geheimdienst, schwedische Sicherheitspolizei,
Rechtsradikale... -- jedenfalls findet sich auf wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme Interessantes zum Reigen der Verdächtigten und zu
den Ungereimtheiten der schwedischen Polizeiarbeit, die anscheinend wirklich aktiv behindert
worden sein muss.
Sicher ist: Olof Palme war unbequem, direkt und unzimperlich im Umgang. Er muss einige
Machtträger dieser Welt mächtig auf die Palme getrieben haben. Die Übergriffe à la VenusNeptun sind ja immer von beiden Seiten, von sich selbst aus und von aussen auf sich selbst
gerichtet. Es ist ein schwierig zu durchschauendes Spiel, ständig werden die Grenzen der
Eigensphären verletzt. Und ein Neptun, der im dritten Quadranten steht als Herrscher von
Haus zwei, hat in irgendeiner Weise dieses zweite Haus zu bereinigen, von aussen her, so hart
das nun einmal ist. Der überragenden Persönlichkeit von Olof Palme tut das keinen Abbruch,
im Gegenteil: es ist nichts als selbstverständlich, dass jemand, der so lebt wie er, schlicht und
einfach gefährlich lebt.
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