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1. Einleitung 
Die negative Nachricht für diese Zeit:  Es gibt einen gewaltigen Umbruch 
Die positve Nachricht für diese Zeit:   Es gibt einen gewaltigen Umbruch 
 
Eines ist gewiss aus astrologischer Sicht, die Energien, die in diesen Jahren auf 
die Welt und auf jedes Indiviuum wirken, sind gewaltig. Gewaltig zerstörerisch, 
gewaltig neu, gewaltig perspektivisch. Der Umbruch ist sicher, und der 
Neubeginn ist unausbleiblich. Ob der Neubeginn nun durchweg positiv ist und 
positiv verläuft, zeigt die Zeit, ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten. 
Ende 2009, Mitte 2010, sowie 2011 sind in diesem Zeitspiel von besonderer 
Bedeutung, insbesondere Mitte 2010. Man kann sagen: Passiert nichts 
Entscheidendes im Jahre 2010, passiert nie mehr etwas Entscheidendes.  
Die Jahre 2011 bis 2015 und zum Teil noch 2016 sind die zweite länger 
andauernde Phase, die ohne Unterlass die Weltenmühle mahlen lässt. Ein Ende 
der Umwälzungen ist gegen 2019 zu erwarten. Ab 2024 ändet sich der Zeitgeist 
endgültig in Richtung Freiheit und Unabhängigkeit. 
 
Im Folgenden werde ich die Energiemuster sowohl aus spiritueller Sicht wie 
auch aus weltlicher Sicht beschreiben und die Zeitfenster definieren. Auch die 
persönlichen Auswirkungen werden angesprochen. 
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2. Welche Planeten und Konstellationen bestimmen dieses 
Zeitgeschehen 

In dieser Zeit des Umbruchs gibt es ein paar Konstellationen, die extrem 
wachsam machen. 
Die bestimmenden Planeten sind SATURN, URANUS und PLUTO, mit 
Einschränkung spielen natürlich alle anderen Planeten auch mit, jedoch bei 
weitem nicht so bedeutend, ausser dem MARS, der in seiner zündenden 
Funktion viele Prozesse erst in Gang bringen wird. 
An Konstellationen gibt es einige absolut bedeutende Spannungen, die in 
dieser Form seit mehr als 2000 Jahren nicht vorgekommen sind (Ich habe nur 
bis Christi Geburt recherchiert (aufgrund der Begrenzung meines 
Astroprogramms), gehe aber davon aus, das selbst davor dieses 
Zusammenspiel nicht so schnell zu finden ist. Das heißt, zum Einen haben wir es 
mit einer Konstellation zu tun, die keinen Vergleich zulässt und zum Anderen 
hat es noch eine besondere Bewandtnis mit diesem Thema, denn Pluto wurde 
erst in jüngster Zeit entdeckt (in den 30erJahren des vorigen Jahrhunderts), das 
bedeutet inhaltlich, dass die Energieform sich erst in seiner ganzen Breite seit 
dieser Zeit zeigt. Das Urprinzip, das hinter Pluto steht, wirkt natürlich seit 
Anbeginn der Schöpfung, jedoch nicht für alle greifbar und sichtbar. Dadurch 
erleben wir in dieser Konstellation so etwas wie eine Premiere. 
Die Konstellation ist: 
1. Saturn Quadrat Pluto – gleichzeitig Saturn Opposition Uranus – gleichzeitig 

Uranus Quadrat Pluto 
2. Über lange Zeit Uranus im Widder Quadrat Pluto im Steinbock 
      Diese Konstellation, hat es seit Menschengedenken nicht in dieser   
      Form gegeben und wird durch die Zeichenstellung Widder/Steinbock zu  
      unermesslichen Veränderungen führen 
 
Da der Mars als Initialzünder für jede Art von Prozessen gilt (Mars = der 
zündende Funke). Das ist die Energie, die den Funken liefert, um einen Berg zu 
sprengen, oder der Funke, der den Motor startet. Daher sind die 
Berührungspunkte des Mars mit dieser Konstellation von so wichtiger 
Bedeutung. Da der Mars eine Umlaufzeit durch den Tierkreis von ca. 2 Jahren 
hat, werden alle 6 Monate die sensitiven Punkte dieser Konstellationen 
berührt. Immer von einer anderen Seite, aber immer hoch explosiv. 
 
Zuerst stelle ich die betreffenden Planeten astronomisch vor, dann zeige ich die  
dahinterliegenden Motive aus einer sprirituellen Sicht, danach zeige ich die 
persönliche Note und schließlich die weltlichen Themen auf. 
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Die Regulative des Saturn  
- des Hüters der Wirklichkeit/der Schwelle -  
Astronomisch: 
Saturn umkreist die Sonne in einer mittleren Entfernung von 1.427 Mill. km. 
Sein Äquatordurchmesser beträgt 166.820 km. Durch seine Sonnenferne 
beträgt seine Oberflächentemperatur etwa -180° C. Die größte sichtbare 
Auffälligkeit ist sein Ringsystem, das ihn auf Equatorhöhe umgibt. Zusammen 
mit Neptun, Uranus und Jupiter gehört er zu den vier „Gasriesen“ unseres 
Systems - den großen Planeten mit verhältnismäßig geringer Dichte. Er braucht 
beinahe 30 Jahre (= 1 Saturnjahr) um einmal den Tierkreis zu durchwandern, 
das heißt, daß er sich ca. 2 ½ Jahre in einem Tierkreiszeichen aufhält. 
 
Durchlauf des gesamten Tierkreises:   29,5 Jahre 
Durchlauf eines Zeichens:    ca. 2 ½ Jahre 
Horoskopdurchlauf:    ca. 30 Tage = 1 Grad 
 
Spirituell: 
Das trennende/begrenzende Urprinzip wird durch Saturn auf der 
Planetenebene und durch das Zeichen Steinbock auf der Tierkreiszeichenebene 
symbolisiert. 
Dqs ist das Urprinzip der Trennung vom Subjektiven, die Zusammenziehung, die 
Konzentration. Es werden Maßstäbe herauskristallisiert. Es geht hier um die 
Entpersönlichung gegenüber der seelischen Zugehörigkeit, der Gemeinschaft, 
der Aufhebung des Individuellen gegenüber den Richtlinien und Maßstäben des 
Wirklichen (dessen, was hinter den Dingen wirkt). 
Saturn ist der "Hüter der Schwelle", der alles Überflüssige begrenzt und 
abschneidet und dadurch den Zutritt zum Raum des Wirklichen, des 
Wahrhaftigen, des Himmels, zu Gott zuläßt. Niemand kommt in den 
hintergründigen Raum, in die jenseitige Welt, falls noch die "bunten Federn" 
des Egos dieser Welt an ihm haften. Dieses Urprinzip ist die Brücke über die 
gegangen werden muß, wenn der Himmel erreicht werden will. Dieses Prinzip 
arbeitet mit Beschränkung, Einsamkeit, Ernst, Gradlinigkeit, Recht und 
Ordnung, sowie auch mit Krankheit und Tod.  
Aus Langsamkeit und Verzögerung soll sich Geduld und Ausdauer entwickeln. 
Aus Begrenzung und Einschränkung entstehen Struktur und Ordnung. 
Aus Mangel wird Verzicht. 
Trennung, Einsamkeit und Isolation führen zu Askese, Reinheit und 
Beschränkung auf das Wesentliche. 
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Aus Härte und Alter erwachsen Gewissen, Verantwortung und notwendiger 
Ernst.  
So ist der Tod des Alten Voraussetzung für die Wiedergeburt des Neuen und es 
ist Saturn, der die Schwelle dazwischen hütet.  
 
Diese Person in Dir (Saturn) will etwas regulieren. Wie das Wort "Regulative" 
schon andeutet, handelt es sich beim  Saturn - und auch der anderen Personen, 
die wir noch behandeln - um ein Einschreiten einer bestimmten Energieform, 
um etwas zu regeln, regulieren, wieder in Ordnung bringen. Dadurch gibt es in 
jedem von uns drei Personen, die für Dich erstmal eher wie ungebetene 
Besucher aussehen, um ständig dafür zu sorgen, daß Du auf Deinem Weg 
bleibst, oder überhaupt erstmal losgehst, zurückgehst, religiös wirst. (religio = 
rückbindung). Die erste heißt Saturn und wird überhaupt nicht gemocht, was 
dem Saturn aber egal ist, und je mehr er sich um Dich kümmert, desto 
schlechter geht es Dir in Deinem Gefühl zur Welt.  
Er wird auch "Hüter der Schwelle" genannt. Daran sollst Du erkennen, daß es 
eine "Schwelle" gibt, und da diese Person in Dir ein "Engel" ist, ist damit 
natürlich die Schwelle zum Himmel gemeint. Und daß einer da steht und 
aufpaßt, der keinen über diese Schwelle läßt, der nicht die Voraussetzungen 
erfüllt.  
Was sind denn die Voraussetzungen, und warum soll ich überhaupt da durch 
gehen,  kannst Du jetzt fragen? 
Ganz einfach, Du bist für nichts anderes jemals geboren worden, um wieder 
über diese Schwelle zu gehen, denn dahinter ist die Wirklichkeit, der Himmel, 
Gott. Was oder wer das ist, wirst Du dann sehen, wenn Du erst mal über die 
Schwelle gegangen bist.  
Aber Du kannst mir glauben, auch wenn Du meinst, Du bist für ganz andere 
Dinge auf der Welt, vergiß es, es geht nur darum, diese Vorstellung Welt, zu 
überwinden. Ja, und die Voraussetzungen sind ganz einfach, Du mußt Du selbst 
sein und sonst niemand. Hast Du das erreicht, kannst Du ohne Probleme die 
Schwelle überschreiten. Jetzt wird es aber schwierig, denn was Du glaubst, wer 
Du selbst bist, und wer Du wirklich bist, da liegen in der Regel erstmal Welten 
dazwischen. Auf alle Fälle gibt es da eine Instanz, die weiß, wer Du wirklich bist, 
und die sorgt dafür, daß Du es auch merkst.  
Nun ist der Saturn nicht jemand außerhalb von Dir, oder besser gesagt, er ist 
nicht nur außerhalb von Dir, sondern er ist genausogut in Dir, er ist sogar ein 
Teil von Dir, wahrscheinlich einer Deiner besseren Teile, auch wenn es Dir nicht 
so vorkommt. 
Dieser Engel hat nun die Aufgabe für das Erreichen Deiner Wirklichkeit zu 
sorgen und macht das, indem er Dich aus Deinen Verhaftungen trennt.  
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Immer dann und überall dort, wo Du Dich so stark verrannt hast, daß Du von 
selbst nicht mehr rauskommst, tritt er in Aktion und trennt dich, scheinbar 
brutal, von Deinen Verflechtungen und Trieben. Er ist die Person in Dir, die dich 
an bestimmte Notwendigkeiten erinnert. Er ist Dein Gewissen und Deine innere 
Moral. Immer, wenn Du etwas zu stark überzogen hast, oder Dich von Deiner 
Wirklichkeit entfernt hast, tritt diese Person in Dir wieder deutlich in den 
Vordergrund, übernimmt kurzfristig die Hauptrolle und wird Dich wieder auf 
Deine Maßstäbe begrenzen. 
 
Persönlich: 
Saturn der Hüter Deiner Wirklichkeit in Dir: 
Ich bin der Gott des folgerichtigen Scheiterns 
Ich will in Dir etwas regulieren. 
Immer dann und überall dort, wo Du so stark Dich verrannt hast, daß Du von 
selbst nicht mehr rauskommst, trete ich in Aktion und trenne Dich, scheinbar 
brutal, von Deinen Verflechtungen und Trieben.  
Ich bin die Person in Dir, die dich an bestimmte Notwendigkeiten erinnert. Ich 
bin Dein Gewissen und Deine innere Moral. Immer, wenn Du etwas zu stark 
überzogen hast, oder Dich von Deiner Wirklichkeit entfernt hast, trete ich in Dir 
wieder deutlich in den Vordergrund, übernehme kurzfristig die Hauptrolle und 
werde Dich wieder auf Deine Maßstäbe begrenzen. 
 
Weltlich: 
Da Saturn ca. 21/2 Jahre in jedem Tierkreiszeichen steht, ist er auch für den 
Zeitgeist ausschlaggebend. Mit seiner reinigenden und klärenden Kraft 
wirkt er immer entsprechend des Tierkreiszeichens und ordnet diesen 
Lebensbereich in der Welt. Von 2007 bis Anfang 2010 steht er mit einer 
kurzen Unterbrechung im Tierkreiszeichen Jungfrau. Jungfrau steht im 
weltlichen Sinne u.a. für Wirtschaft und Arbeit. Sehr deutlich wird hier die 
begrenzende Kraft, wenn wir die Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit 
bzw. Kurzarbeit dieser Zeitspanne in Betracht ziehen. Er reguliert alles 
Überzogene und nicht stimmige. Die Auswirkungen sind jedem bekannt und 
sind sicherlich absolut notwendig. 

 
Die Regulative des Uranus – des Schöpfers der Freiheit -  
Astronomisch: 
Uranus wurde wegen seiner immensen Entfernung - 2.879 Mill. km von der 
Sonne - erst nach Erfindung des Teleskops im Jahre 1781 entdeckt. Davor war 
Saturn der äußerste bekannte Planet. Uranus mißt einen Durchmesser von 
47.100 km (fast viermal mehr als die Erde) und die Temperaturen bewegen sich 
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um -200° C. Er besitzt fünf Satelliten und ebenfalls wie Saturn ein Ringsystem, 
das jedoch sehr viel schwächer ist. 
Uranus braucht für eine Umrundung der Sonne 84 Jahre (= 1 Uranusjahr). 
Dadurch hält er sich 7 Jahre in einem Tierkreiszeichen auf. 
 
Durchlauf des gesamten Tierkreises:  ca. 84 Jahre 
Durchlauf eines Zeichens:    ca. 7 Jahre 
Horoskopdurchlauf:    ca. 85 Tage = 1 Grad 
 
Spirituell: 
Das befreiende Urprinzip wird durch Uranus auf der Planetenebene und durch 
das Zeichen Wassermann auf der Tierkreiszeichenebene symbolisiert.  
Es ist das Urprinzip der Entpolarisierung. Es ist die Erfahrung des Weges zum 
Himmel. Hier werden alle Unterschiede aufgehoben, gleich-gültig gemacht. Die 
Dinge sind absolut wertfrei. Es ist die Durchbrechung jeder Norm, jeder 
überholten Gesetzmäßigkeit. Es ist die Kraft, die alles transformieren kann. Hier 
vollzieht sich die Loslösung und die Unabhängigkeit von emotionalen 
Triebfedern.  
 
Stell Dir vor, der Himmel wartet schon auf Dich und Du weißt es nicht. Das ist 
der Normalfall. Du hast nun schon Leben für Leben Dich abgerackert und bist 
doch noch nicht soweit gekommen, um endlich frei von den Fesseln der Welt 
zu werden, aber Du bist schon nahe drangekommen. Da aber noch einiges 
fehlt, mußtest Du noch mal inkarnieren. Das Schlimme daran ist ja, das Du alles 
vergessen hast, was Du schon wußtest und Dir erarbeitet hast, als Du wieder in 
diese Ebene eingetreten bist. Du warst aber schlau und hast vorgesorgt. Da Du 
ja wußtest, daß Du Dich nicht erinnerst, was Du eigentlich willst, wenn Du erst 
einmal hier bist, so hast Du Dich vorher an die zuständige Stelle für 
"Garantiertes Rückbesinnen" gewandt - und Dir wurde ein Begleiter 
mitgegeben, der dafür zu sorgen hat, daß Du Dich erst gar nicht zu sehr 
verfängst, sondern ziemlich schnell an Deinen eigentlichen Wunsch nach 
Befreiung erinnerst. Dein Begleiter heißt Uranus (was man mit "Himmel" 
übersetzen kann). Er ist ein richtiger Engel, wie Du ihn Dir schon immer 
vorgestellt hast, vom Aussehen her (ätherisch, durchscheinend, schön, reines 
Licht), aber von der Wirkung wirst Du nicht besonders begeistert sein. Uranus 
ist das Regulativ, was Dich aus dem Dualen heraushebt, der Pole aufhebt, der 
Dich aus der Konfrontation befreit, um wie ein Vogel, frei, in den Lüften 
schwebend, über den Dingen zu stehen, um das Licht der Ewigkeit zu atmen. 
So, das hört sich wunderschön an, wer will das nicht, aber wer will freiwillig den 
Preis bezahlen? 
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Keiner! Oder mit Einschränkung gesagt, erst einmal keiner. 
Denn wo auch immer Uranus eingreift, entsteht eine Schwächung für das Ego. 
Du wirst ausgestoßen und irrst ohne zu wissen, zu wem oder zu was Du 
gehörst, durch das Leben. Kannst Dich nicht empfinden, schreckst vor Nähe 
zurück, hast keinen festen Partner, Deine Vorstellungen brechen zusammen - 
all dies und noch viel mehr setzt der Uranus als Mittel ein, um Dich nicht in 
falschen Zugehörigkeiten verankern zu lassen.  
Dadurch entsteht natürlich große Angst vor Selbstverlust. Jetzt kann es 
passieren, daß Du gar nicht mehr in den Himmel willst, Du hast ja vollkommen 
vergessen, daß Du alles so arrangiert hast, mit dem einzigen Ziel, dort 
anzukommen. Also arbeitet Dein Ego fieberhaft an einen Übernahmeplan. Ich 
tu so, als ob ich den Uranus zulasse, aber hintenrum steige ich aus und spanne 
ihn für meine Zwecke ein. 
Denkt sich das Ego und schon nutzt Du diese Energie um Dich hervorzuheben, 
um allen zu zeigen, dass Du was Besonderes bist. Willst Dich nicht mehr dreckig 
machen im Leben, wirst dann unberührbar und glaubst, Du wärest heilig. Am 
schlimmsten trifft es Dich aber, wenn Du Gott oder den Himmel im Denken 
behältst und nicht durch das Erleben entläßt und damit ihn Dir dienbar machst. 
Ja, alles das wird ganz sicher passieren, Du wirst es nicht verhindern können, 
denn es ist schon klar, dass Du freiwillig nicht das Feld räumst.  
Dann und wann in Deinem Leben gibt es Kontrolluntersuchungen von der Stelle 
für "Garantiertes Rückbesinnen", ob auch alles wie geplant klappt. (Die 
genauen Zeiten kannst Du im Horoskop ablesen). Wenn Du nun einen guten 
Astrologen hast, oder gar selber einer bist, hast Du natürlich einen großen 
Vorteil. Du siehst rechtzeitig, wann die Kontrolle kommmt und sagst Dir: "Jetzt 
wird es aber Zeit, sonst wirds haarig", und bist dann halt nicht so überrascht, 
oder hast schon vorgebeugt.  
Freiwillig aufzugeben ist halt einfacher und angenehmer, als zwanghaft. Denn, 
wenn der Uranus kommt und Deinen veruntreuten Tempel sieht, und Du weißt 
nichts und willst auch nicht so wie du solltest, dann reißt er Dich ohne 
Erbarmen aus Deinen Verhaftungen. Solltest Du nur noch aus Ego bestehen, 
was so selten nicht ist, so wirst Du halt gesamt ausgerissen. Den Tod, vor dem 
Du so eine Angst hast, den gibt es für den Uranus nicht, deshalb macht er da 
auch nicht halt. Wie mit einem Baum, dessen Stumpf faul ist, und deshalb nicht 
mehr zu retten ist und gesamt entfernt werden muß, so geht es auch mit Dir, 
wenn nichts mehr zu retten ist. Das ist aber meistens nicht der Fall, Da die 
Kontrollen ja öfters stattfinden, wirst Du von Zeit zu Zeit zurechtgestutzt um 
endlich Deine Freiheit in Dir erahnen und vielleicht ja auch verwirklichen zu 
können. 
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Persönlich 
Uranus - der Revoluzzer in Dir: 
Ich sorge dafür, daß Du Dich nicht in zu festgefahrenen Zuständen verrennst.  
Ich bin absolut unberechenbar, immer auf dem Sprung, getrieben etwas völlig 
Verrücktes zu machen. Ich will anders sein, nie der Norm entsprechen und bin 
immer bereit, durch meine plötzlichen Einfälle stagnierende Zustände 
aufzubrechen und zu transformieren.Nichts hat mehr Gültigkeit. Alles wird aus 
den Angeln gehoben. Ich bin für Dich immer wie ein Ventil, durch das jeder 
angestaute seelische Druck entweichen kann. Zur Karnevalszeit regiere ich an 
vielen Orten. So will ich sein: Der Norm enthoben. Laß Deine Verrückheit zu, 
laß Dein Anderssein zu. Ich sorge für den notwendigen Abstand zur 
Alltäglichkeit, um Dein Leben wieder in Fluß zu bringen. Gib mir den 
gebührenden Raum, der mir zusteht, bevor ich mir diesen nehmen muß. 
 
Weltlich: 
Da der Uranus ca. 7 Jahre in jedem Tierkreiszeichen steht, ist er schon 
wesentlich für eine ganze Zeit und prägt diese Zeit entsprechend. Er wird 
immer entsprechend des Tierkreiszeichens in dem er diese 7 Jahre steht, 
mit diesen Themen wenig zimperlich umgehen und diese Themen mit 
unwiederstehlicher Kraft zu erneuern versuchen. Dabei geht die 
Spannbreite von einfachen bahnbrechenden Ideen bis zum Sturz und der 
Revolution ganzer Systeme. Das beruhigende an dieser Kraft ist, dass es 
kein Gegenmittel gibt und man sich darauf verlassen kann, dass dieser 
entsprechende Themenbereich vollständig erneuert und revolutioniert 
wird. Probleme gibt es nur bei zu starren Vorstellungen oder 
Organisationen, die nicht in der Lage sind, sich auf das Neue einzustellen. 
Diese werden hinweggefegt und mal ehrlich – wünschen wir uns das nicht 
alle? Da diese Energieform frei von Ego und weltlichen Bedürfnissen ist, 
darf man von Freiheit in diesen Bereichen zu Recht träumen. 
Zurzeit, in dem ich den Artikel schreibe, steht der Uranus im Zeichen Fische. 
Dort ist er seit 2003 und bleibt bis Anfang 2010. Dieser Zeichenstand ist 
äußerlich nicht sehr auffallend, da er die Bereiche der Mystik, des 
Hintergründigen und der feinstofflichen Energien mit seinen Schwingungen 
erhöht und erneuert. Menschen, die sich für solche Bereiche nicht 
besonders interessieren, mögen eventuell gar nichts festgestellt haben. Für 
die Anderen gibt es hier entscheidende Erneuerungen. Im geistheilerischen 
Bereich sind in dieser Zeit Methoden gewachsen, die man vorher für fast 
unmöglich hielt. Die Schwingungsfrequenz auf der Welt wurde drastisch 
erhöht. Es gibt jetzt Methoden, die es ermöglichen mit Kräften des 
Himmlischen zu arbeiten, die Wunderheilung zum Alltäglichen werden 
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lassen. Das sind keine esoterischen Träumereien und Hirngespinste, 
sondern es ist absolut real und wird täglich praktiziert. 
Ab 2010 geht der Uranus in den Widder und alle, die in den letzen Jahren 
von ihm scheinbar nichts gesehen haben, werden in den nächsten 7 Jahren 
– ab 2010 – sich vielleicht wünschen, weniger von ihm zu sehen, da die 
Wirkung extrem offensichtlich und sichtbar sein wird. Diese Energie wird 
die Welt verändern und das mit brachialen, zum Teil brutalen kriegerischen 
und revolutionären Mitteln. In dieser Zeit ist er am deutlichsten in der Welt 
als Veränderer bzw. Umstürzler zu sehen und wirkt nachhaltig. Das 
Beruhigende daran ist, dass nichts zerstört wird, das nicht 
zerstörungwürdig ist. Das mag ein Trost sein, kann aber Bereiche umfassen, 
die wir eventuell nicht dazuzählen würden. Eine seiner besonderen 
Eigenheiten ist das Überraschungsmoment. Da wir ja seit einigen Jahren in 
einem Entwicklungsvakuum leben, dass sich besonders durch solche 
Eigenarten wie „political correctness“ und Ähnlichem auszeichnet, wird das 
Platzen dieser Blase entsprechend groß ausfallen und viele angepasste und 
fremdgesteuerte Menschen werden brutal und plötzlich aufwachen und 
sehr erschrocken sein. Zum Trost: Es ist das Beste für alle. 
 

Die Regulative des Pluto - des Wächters der Erfahrung- 
Astronomisch: 
Pluto wurde 1930 entdeckt. Seine Oberfläche ist sehr kalt (etwa -230° C) und 
man glaubt, daß diese mit Eis bedeckt ist, die Pluto wie einen dunklen Spiegel 
erscheinen läßt, so daß man nur die Reflexion der Sonne auf dem Eis sieht, 
wohingegen alles andere unsichtbar bleibt. Interessant ist, daß Pluto, der in der 
Mythologie der Herr der Unterwelt war, einen Helm besaß, der ihn unsichtbar 
machte. Pluto besitzt einen kleinen Satelliten namens Charon, dessen Umlauf 
zur Planetenrotation völlig synchron läuft. In einem Abstand von 5.950 Mill km 
umrundet Pluto die Sonne in 248 Jahre (= 1 Plutojahr). Durch die elliptische 
Umlaufbahn ist seine Bewegung sehr unregelmäßig. Er ist theoretisch 24 Jahre 
in einem Tierkreiszeichen, doch wegen seiner unregelmäßigen Bahn schwankt 
dieser Zeitraum zwischen 13 und 32 Jahren. 
 
Durchlauf des gesamten Tierkreises:  ca. 248 Jahre 
Durchlauf eines Zeichens:    ca. 24 Jahre (schwankt stark) 
Horoskopdurchlauf:    ca. 250 Tage = 1 Grad 
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Spirituell: 
Das zerstörende/vorstellungsgebende/integrierende Urprinzip wird durch Pluto 
auf der Planetenebene und durch das Zeichen Skorpion auf der 
Tierkreiszeichenebene symbolisiert. Es ist das Prinzip der Zerstörung vor der 
Wiedergeburt, das den Abstieg ins Dunkel vor den Aufstieg ins Licht setzt.  
Es ist das Prinzip der gnadenlosen Selektion.  
Der Plan, die Idee, das Leitbild ist die totale unwiderrufliche Verpflichtung. 
Dieses Prinzip verlangt den Tod, die Zersetzung. Es ist der Tod der Materie und 
die Geburt des reinen Geistes. Dieses Prinzip dient zur Befreiung von 
materieller Abhängigkeit und läßt nur wahrhafte Erfahrung bestehen. Dieses 
Prinzip und der Vertreter - Pluto - ist damit der Wächter der Erfahrung. 
Auch Christus mußte ins Totenreich hinabsteigen, bevor er zum Himmel 
auffahren konnte. Und der Zauberer Gandalf aus "Herr der Ringe" wird in die 
Unterwelt gezogen, um als "weißer Zauberer" wiederzukehren. 
 
Außer den drei folgenden Regulativen (Saturn, Uranus und Neptun), die ich Dir 
als Engel vorstellen werde (Neptun wird hier nicht vorgestellt, da er in den 
Umbruchsjahren eine untergeordnete Rolle spielt), gibt es noch einen vierten 
Engel - Luzifer. Luzifer und Pluto sind ein und derselbe. Nur was will er denn 
von Dir? Er hat nur eine Aufgabe: Er will Dich zum Licht bringen! Das wundert 
Dich vielleicht jetzt, denn was hat der Teufel damit zu tun? Luzifer heißt 
Lichtbringer und immerhin war -oder ist- er der höchste Engel bei Gott. Er hat 
eine sehr undankbare, aber meistens von Erfolg gekrönte Aufgabe 
übernommen. Er soll Dich auf der Erde festhalten, so lange es nur irgendwie 
geht. Er soll alle Tricks und Gemeinheiten aufwenden, um Dich zu versuchen, in 
der Welt zu bleiben. Er ist die Versuchung.  
Er benutzt alle Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, und das sind 
wirklich alle denkbaren, da er ja der Herrscher dieser Welt ist, um Dich zu 
verführen. Gnadenlos zu verführen. Er erscheint im Bild eines Engels genauso 
wie in einem Bild eines Schreckens. Er ist süß und bitter, schön und häßlich, 
warm und kalt, liebevoll und brutal, gut und böse, geistvoll und dumm, Fülle 
und Askese, Licht und Schatten. Er ist das alles und arbeitet mit allen diesen 
Möglichkeiten. Damit Du eines Tages dem Ebenbilde Gottes gleichst! Das mag 
vielleicht nicht sofort einleuchten, aber ich versuche es zu erklären.  
Luzifer ist die Maya, er ist das Bild der Welt, die Vorstellung, die Welt 
aufscheinen läßt. Du bist unterwegs von Deinem Elternhaus (Gotteshaus) in die 
Welt und zurück um Gott zu erkennen. Du gehst erst einmal los, in die Welt, 
verstrickst Dich vollständig in alle Spielarten, verzweigst Dich bis zum totalen 
"Gespalten-Sein", um dann endlich am weitesten Punkt der Verzweigung -
Verzweiflung- angekommen, den Rückweg anzutreten, zurück in Dein 
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Elternhaus (Gotteshaus), um wieder eins zu werden mit Deinem Schöpfer und 
aufzugehen im unendlichen Meer des All-Einigen.  
Auf dem Hinweg bist Du weltlich interessiert, und jede Umkehr, bevor Du die 
Welt vollständig durchschritten hast, würde Dir nichts bringen, Du müßtest 
wieder losgehen,  da Du ja mit "leeren Händen" wiederkämst.  
Während dieser Phase der Verstrickung, der "Verweltlichung" muß Luzifer Dir 
seine ganzen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Es ist die Zeit für Dich, 
Macht, Ansehen, Kinder, Geld und all das zu erhalten. Du bekommst all das, 
was Dir versprochen wurde.  
Nur, Du mußt auch den Preis bezahlen - und der Preis ist die Seele. 
Bist Du an dem Punkt der größten Verzweiflung erst einmal angelangt, dort wo 
es nicht mehr weitergeht, kommst Du in die Krise, in die Not, die es 
"notwendig" macht, Dich zu wenden, umzukehren, zurückzugehen. Nach dem 
Verwicklungsweg gehst Du nun den Enwicklungsweg. Du besinnst Dich wieder 
Deiner selbst. Du wirst religiös (religio = rückbesinnen).  
Vorher ist der Pluto problemlos für Dich gewesen, er hat sozusagen Hand in 
Hand mit Dir und Deinen Wünschen gearbeitet. Nun merkst Du immer 
deutlicher, daß Du Deine Seele verkauft hast, und beginnst darunter zu leiden. 
Du möchtest den Handel wieder rückgängig machen, aber der Pluto lacht nur 
schadenfroh und läßt Dich in Deiner Verzweiflung allein. 
Jetzt beginnst Du um Dein Leben zu kämpfen um Deine Seele, Dein Seelenheil 
zu bangen. Du möchtest es mit aller Kraft wiedererlangen.  
Tatsache ist, daß Du es nie verloren hast, aber das merkst Du erst, wenn Du es 
scheinbar wieder zurückbekommen hast.  
Erstmal versuchst Du nun mit allen Mitteln, den Pluto zu überlisten. Damit bist 
Du völlig ohne Chance, den er ist ja der Meister im Tricksen.  
Das weißt Du aber auch erst hinterher. Aber gerade darin, in dem Zweikampf 
um die verlorene Seele, findest Du tatsächlich Deine Seele im Endeffekt wieder. 
Vorher war sie nämlich zutiefst betäubt, und was Du schon mal für Deine Seele 
gehalten hast, war nur die Vorstellung davon. Du mußt Sie nun wieder 
erwecken, aufwecken in dem Schlachtengetümmel um sie. 
Hier liegt die eigentliche Aufgabe von Pluto. Dich um Deine Seele kämpfen zu 
lassen - und er kämpft mit allen Mitteln.  
Während des Heimweges, des Entwicklungsweges, wirst Du nach Strich und 
Faden mit allen erdenklichen Tricks versucht und verführt. Pluto muß das 
machen. Es ist seine Aufgabe, seine von Gott gegebene Aufgabe, Dich zu 
versuchen, denn erst, wenn Du die Tricks der Maya, der Welt, durchschaust, 
darfst Du Gott schauen. Du kannst und darfst nicht zu Gott kommen, bevor Du 
noch ein Stäubchen Welt an Dir hast. Solange Du noch meinst, zum Beispiel, Du 
müßtest gut sein, weil das gottgewollter ist, so lacht nur Pluto und der Vorhang 
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bleibt verschlossen. So lange Du Dich für eine Polarität entscheidest, bist Du 
gefangen. So lange Du wählst und bevorzugst, bist Du gefangen. Wenn Du das 
weißt und Dir denkst: "Ich wähle nicht mehr", bist Du gefangen, da Du Dich für 
das "Nicht-Wählen" entschieden hast, und damit wieder gewählt hast. Du 
kommst mit keinem, noch so ausgefeilten Trick zu Gott. Daher ist Luzifer der 
wirkliche Garant (zum Glück), daß nur eine wirklich entwickelte Seele zu Gott 
kommt. Er läßt sich nicht täuschen, aber er täuscht Dich, solange, bis Du Dich 
nicht mehr täuchen läßt.  
Das ist seine Aufgabe.  
Darin ist er gnadenlos, denn womit wolltest Du ihn bestechen? 
Er wird immer Dein Ego stärken. 
Seine Aufgabe besteht also darin, Dich solange mit allen Mitteln auf der Erde, 
in der Welt zu halten, in all Deinem Fanatismus und Deiner 
Vorstellungsbezogenheit, bis Du "Welt" durchschauen lernst und endgültig Dich 
nichts weltliches mehr halten kann. 
 
Persönlich: 
Pluto der Wächer der Erfahrung in Dir: 
Ich will meine Idee umsetzen, nichts sonst ist mir wichtig. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob irgendjemand darunter leidet oder nicht. Nur die Erfüllung 
meiner Vorstellung hat Vorrang. Ich bin dazu da, Dich zu verführen, und ich 
mach es mit meiner ganzen Leidenschaft. Ich verführe Dich mit allen nur 
erdenklichen Mitteln, mit Drogen, mit Ideen, mit Partnern, mit Kindern, mit der 
Kirche, mit dem Zucker, mit dem Fernseher, mit dem Gut sein wollen genauso 
wie auch mit allen anderen Dingen, die es nur gibt. Ich prüfe Dich, ob Du die 
Kraft hast, zu leben, oder nicht. Wenn nicht freue ich mich besonders, denn 
dann habe ich Gewalt über Dich und gebe Dir den Ersatz, den Du meinst zu 
brauchen. Du bekommst von mir immer das, was Du dir vorstellst, wenn Du 
bereit bist, Dein Leben dafür hinzugeben. Ich gebe Dir solange eine Vorstellung, 
bis Du die Kraft hast, sie zu überwinden. 
 
Weltlich: 
Pluto ist sehr unterschiedlich lange in den jeweiligen Tierkreiszeichen. Das kann 
von ca. 11 Jahren (im Skorpion) bis ca. 30 Jahre (im Stier) dauern. 
Aber in allen Fällen bestimmt er maßgeblich den Zeitgeist einer ganzen 
Generation und Entwicklung auf dieser Welt. 
Die Generationen kann man in Wirklichkeit nach den Ständen des Pluto 
einteilen, da alle Geborenen in dieser Zeit gleiche oder zumindest sehr ähnliche 
Ideale, Vorstellungen und Ziele haben – im Positiven wie im Negativen. Da all 
diese Energiemuster immer zwei Seiten oder besser gesagt drei Seiten haben: 



14 

 

einen gehemmten Zustand, einen kompensierten Zustand und einen gelösten 
Zustand. Wird diese Energie persönlich gehemmt gelebt und erfahren, ist man 
in der Opferrolle, im kompensierten Zustand in der Täterrolle und im gelösten 
Zustand in der befreiten erwachsenen Rolle.  
Die Täter finden sich meistens in den herrschenden und bestimmenden 
Bevölkerungsschichten. Wo die Opfer sind, ist damit klar. Die reifen Menschen 
sind z.Zt. leider an den Rand der Gesellschaft gedrückt und können kaum 
maßstäblich eingreifen. Das wird sich aber zum Glück in diesen 
Umbruchsjahren ändern. 
Pluto wird auf weltlicher Ebene seine Zeit nutzen, um die maroden und 
faulenden Entwicklungsstränge in unserer Gesellschaft bis zum Absterben und 
Ausrotten zu treiben.  
Er wird die Übergriffe und Machtbestrebungen bestimmter Personen, 
Gesellschaften, Firmen und Staaten bis zum Tode treiben. Zu vergleichen mit 
den Menschen nach dem 2. Weltkrieg, die von vorheriger 
Weltmachtbesessenheit die Nase gestrichen voll hatten und absolut keinen 
Krieg mehr wollten, obwohl sie wenige Jahre zuvor begeistert waren. Der 
Rückfall in diese Besessenheit hat viele Gründe, wird aber nach dieser 
Umbruchszeit anders aussehen, da der Zeitgeist ein völlig anderer ist, als nach 
dem 2. Weltkrieg.  
Die Zeitspanne, in der nun Pluto von November 2008 bis März 2023 im 
Steinbock ist, wird nachhaltig alte übergeordnete Machtstrukturen zerstören 
und ausrotten.  
Das gibt Hoffnung für die Zukunft auf ein freies eigenbestimmtes Leben. 
 
 

Mars – Der Krieger und der zündende Funke –  
Astronomisch: 
Mars ist der erste der äußeren Planeten. Alle Planeten, die jenseits der Erdbahn 
die Sonne umkreisen, werden äußere Planeten genannt (im Gegensatz zu den 
inneren Planeten Merkur und Venus). 
Ein Marsjahr beträgt 687 Erdentage, also nicht ganz zwei Jahre. Damit braucht 
er ca. doppelt so lange wie die Sonne, um den Tierkreis zu umwandern. 
Mars leuchtet fast so hell wie Venus und kann nachts jederzeit gesehen 
werden. Er ist verhältnismäßig klein, sein Durchmesser beträgt 6770 km, 
besteht wie Merkur, Venus und Erde hauptsächlich aus festem Gestein und auf 
seiner Oberfläche ist es sehr kalt (+20 bis -70 ° C). Er besitzt zwei Satelliten 
namens Deimos und Phobos (Schrecken und Furcht). Die durchschnittliche 
Entfernung zur Sonne beträgt 227,9 Mill km. 
Durchlauf des gesamten Tierkreises:   ca. 2 Jahre 
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Durchlauf eines Zeichens:    ca. 2 Monate   
Horoskopdurchlauf    ca. ½ Tag = 1 Grad 
 
Spirituell: 
Das zündende/aggressive Urprinzip wird durch Mars auf der Planetenebene 
und durch das Zeichen Widder auf der Tierkreiszeichenebene wiedergespiegelt. 
Hier ist die Kraft, die alles zündet, alle Spannungen zur Explosion treibt, alle 
Prozesse in Gang bringt. Es ist der dynamische Ausdruck der Energie in der 
Welt. Es geht nicht um gut oder böse, sondern um die Dynamik an sich. Dieses 
Urprinzip drängt unbeirrbar auf Entladung und damit letztendlich auf 
Entspannung. Dies ist die Grundenergie, aus der aller Antrieb kommt und ohne 
sie gebe es nichts auf dieser Welt. Energie in Bewegung gesetzt ist die 
Voraussetzung dass etwas geschehen kann 
 
Persönlich: 
Mars - der Krieger in Dir: 
Ich bin der Krieger in Dir. Ich will mich durchsetzten, meine Energie in den 
Raum schleudern und jederzeit für Dich kämpfen. 
Ich kenne kein Abwägen und Zaudern. Ich will mich direkt und unmittelbar in 
den Raum bringen und mit meiner dynamischen Energie Dinge starten und 
Prozesse auslösen. Was daraus wird, ist mir egal, ich bin nur derjenige, der als 
Pionier in die Situation springt und für Dich das Feuer legt. Ich will erobern und 
Schlachten schlagen, Eindringen in fremde Bereiche und die Flamme des Feuers 
entfachen. Mit mir kannst Du Überfälliges und längst Verdorrtes verbrennen. 
Ich bin die Kraft in Dir, die Dir erlaubt, das Leben in Angriff zu nehmen um 
Deine notwendigen Erfahrungen zu machen. Ich zünde jedes Feuer in Dir an, 
das brennen muß, damit Du Deinen Weg gehen kannst. 
 
Weltlich: 
Mars zählt zu den persönlichen Planeten und hat im weltlichen Sinn nur 
dadurch Bedeutung, daß er Prozesse startet, die dann durch die gestarteten 
Energien wirken werden. 
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3. Welche Themen und Lebensbereiche sind betroffen 
Die große Umbruchskonstellation 2010 betrifft in erster Linie die 
Tierkreiszeichen Waage, Steinbock und Widder. 
Die langandauernde Zerstörung und Erneuerung von 2010 bis 2016 betrifft die 
Tierkreiszeichen Steinbock und Widder. 
 
Vorstellung der Inhalte dieser Tierkreiszeichen, sowie der Spannungsbilder 
dieser Zeit in Schlagworten: 
 
Saturn in der Waage wirkt 2010 mit den Mitteln: 
harmonisierend, diplomatisch, begegnungsfähig, kontaktfreudig, ergänzend, 
ausgleichend, friedenstiftend, begegnend, bildhaft, gefällig, denkend, 
vergleichend, abwägend, zaghaft, gerecht, eitel, beschwichtigend, wankelmütig, 
unentschieden, gegenüber-stehend, entgegengesetzt, aufgeschlossen, 
konfliktscheu, ausgewogen, harmonisch, anmutig, kontaktfreudig 
 
Lebensbereiche der Waage: 
Im weltlichen Geschen, werden solche Lebensbereiche wie Partnerschaften, 
Beziehungen, Schönheitsideale und besonders die Medien als Korrekturfeld  
herangezogen. Letzere werden eine starke Hinterfragung erleben und zu Ihrem 
Echtheitsgehalt Rede und Antwort stehen müssen.  
 
Uranus im Widder  - 2019 - wirkt mit folgenden Mitteln: 
spontan, impulsiv, aggressiv, unmittelbar, direkt, tatkräftig, energisch, 
pionierhaft, unerschrocken, unüberlegt, primitiv, vorstoßend, angreifend, in-
Angriff-nehmend, ungehobelt, kriegerisch, initiativ, sprengend, roh, 
durchbrechend, draufgängerisch, willkürlich 
 
Lebensbereiche des Widder: 
Der klassiche Lebensbereich des Widder ist das Schlachtfeld und das in all 
seinen unzähligen Varianten. Überall dort, wo Auseinandersetzungen 
stattfinden können, wird es auch welche geben und werden Neuerungen 
entscheidend diese Zeit prägen. 
 
Pluto im Steinbock – bis 2024 -  wirkt mit folgenden Mitteln: 
Maßstäblich, kompromißlos, trennend, klärend, wahrhaftig, einschränkend, 
wesentlich, ehrgeizig, säubernd, regelnd, ungeschminkt, unparteiisch, autoritär, 
überpersönlich, außerpersönlich, hart, notwendig, aufrichtig, unvergänglich, 
karg, unerbittlich, allgemeingültig, unbestechlich, unnachgiebig, gerecht, 
orientierend                    



17 

 

Lebensbereiche des Steinbock: 
Überall dort, wo Entscheidungen von Bedeutung gefällt werden, wo Recht 
gesprochen wird, wo Maßstäbe vorgegeben werden, ist der Lebensbereich des 
Steinbocks. Darunter zählen Regierungen, Gerichte, maßstäbliche Institutionen 
und dergleichen mehr. 
 
Saturn Opposition Uranus 
Dieses Spannungsfeld ist immer eine Reinigung zugunsten einer weiteren 
Entwicklung. Alle Prozesse in der Welt und natürlich auch im Persönlichen, die 
festgefahren sind, aus welchen Gründen auch immer, werden unter diesem 
Aspekt plötzlich und unerwartet in Gang gesetzt.  
Die Wirkung ist in der Regel eher überraschend, direkt und scheinbar gefühllos.  
Diese Konstellation gilt gemeinhin als „Katastrophenkonstellation“, jedoch nur 
hinsichtlich der äußeren Wirkung. In Wirklichkeit geht es immer um die Lösung 
starrer festgefahrener Strukturen, die eine konstruktive Entwicklung 
blockieren. Tatsächlich sind beide in den Methoden nicht zimperlich. Hier gilt 
eher das Sprichwort „Der Zweck heiligt die Mittel“. 
 
Saturn Quadrat Pluto 
Dieses Spannungsfeld dient dazu, Vorstellungen und Beziehungen auf Ihre 
Echtheit zu überprüfen und die Erfahrung der gelebten Vorstellungen zu 
erzwingen. Das heißt, hinsichtlich unserer Zeit, dass Notwendiges, wovon 
immer gesprochen wird, aber nicht wirklich umgesetzt wurde, nun erzwungen 
wird, wie z.B. in der Umwelt. Seit Jahren wird von Notwendigkeiten 
gesprochen, aber praktisch so gut wie nichts getan bzw. Scheinhandlungen 
vollführt. Diesen Notwendigkeiten muss nun die echte und wahrhaftige 
Aufmerksamkeit gelten, sowie die entsprechenden Taten folgen. 
 
Uranus Quadrat Pluto 
Diese Spannung ist von besonderer Bedeutung und prägt hauptsächlich diesen 
Zeitraum. Eine Pluto/Uranus-Spannung ist äußerst selten. Die letzte war eine 
Konjunktion und ging von 1963 bis 1969. Die Auswirkung dieser Zeit ist ja 
allgemein bekannt. Das Quadrat ist wesentlich zerstörender in seiner Kraft. Das 
letzte Quadrat war in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Auch eine uns 
allzu gut bekannte Zeit. Dieses Uranus/Pluto-Quadrat in den Zeichen 
Steinbock/Widder gab es nach meinen Recherchen seit mindestens 2000 
Jahren nicht. Daher wird die konkrete Auswirkung sich auch erst vollständig in 
dieser Zeit (2010 bis 2016) zeigen. Eines ist jedoch klar, es wird eine 
vollständige Zerstörung und Neuorientierung im Bereich „Obrigkeit“ geben. 
Staaten kommen in die Krise, das Wirtschaftssystem wird vollständig 
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kollabieren, Recht und Ordnung werden in Frage gestellt sein und vieles mehr. 
Das schöne an dieser Konstellation ist der Zusammenbruch, der Raum für neue 
Ordnungssysteme weltweit schafft. 
 
 
 

4. Wann sind die sensitiven Zeiten und wie wirken sie 
Innerhalb dieser 10 Jahre gibt es einen Höhepunkt von 
Spannungskonstellationen Mitte 2010.  
Diese Konstellationen können Gewaltiges bewirken und umbrechen, wie schon 
ewig nicht mehr. Möglicherweise sind sie aber lediglich der Auftakt für eine 
mehrere Jahre dauernde Umstrukturierung und Neuorientierung.  
Auch 2011 gibt es eine ähnliche Spannungskonstellation.  
Danach beherscht vor allen Dingen das Pluto/Uranus Quadrat das Geschehen 
bis einschließlich 2016. 
2019 ist der Anfang vom Ende des Umbruchs, der bis 2020 ausklingt. 
 
Die Datenkolonnen müssen nicht verstanden werden, diese dienen lediglich 
einer umfassenden Information und sollen für Astrologiekundige eine Hilfe 
sein. 
Die exakten Konjunktionen geben Auskunft darüber, wann es zu einer Art 
Höhepunkt der Konstellation kommt. Je näher die Zeit einer exakten 
Konjunktion ist, desto stärker sind die Auswirkungen des jeweiligen Themas. 
Die Zündungsaspekte sind von besonderer Bedeutung, da dies die Zeiten sind, 
in denen der Mars, der ja als „zündender Funke“  verstanden werden kann, die 
entsprechenden Themen stark „aufheizt“ und zum Durchbruch bringen kann. 
 
Die Übergangszeiten der laufenden Planeten in ein neues Tierkreiszeichen sind 
auf den Tag exakt und entsprechen dem angegebenen Datum. 
Die exakt genannten Daten bei den Aspekten sind nicht so eng zu sehen, wie 
angegeben. Der Zeitraum, den ich bestimmt habe, ist einer, in dem diese 
Aspekte garantiert wirken. Sie können aber auch schon vorher ihre Wirkung 
zeigen. 
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2009 – Die Einleitung des Umbruchs 
Ich schreibe diesen Artikel im August 2009. Also zu einem Zeitpunkt, an dem 
das Meiste des Gesagten noch Zukunft sein wird. Die Grundenergie stimmt 
jedoch, lediglich in der realen Umsetzung in der Welt kann das Spiel variieren. 

 
 
Das Jahr 2009 kann man als eine Art Vorspiel sehen. Die Spannungen sind zum 
Teil schon aktiv (rot), jedoch stehen die Planeten noch nicht in den 
entsprechenden Zeichen, in denen diese Energien zum deutlichen Ausbruch 
kommen können. Im August, September und Oktober 2009 geht der Vorhang 
hoch,  und es wird deutlich, dass etwas Umwälzendes sich ankündigt. 
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Die Wirtschaftskrise, die ja viel mit Saturn in Jungfrau zu tun hat, zumindest in 
der milden Form, wie wir sie bis jetzt erlebt haben, dümpelt so vor sich hin. Sie 
ist zwar da, aber bis auf wenige Ausnahmen, spürt sie keiner richtig. Sie findet 
in erster Linie bei den „Anderen“ statt.  
In den USA zelten obdachlose Mittelständler im Freien, die medizinische 
Versorgung ist katastrophal, aber immer noch erträglich. Bei uns gibt es das 
noch nicht. Bei uns brachen ein paar Banken zusammen, jedoch ohne größere 
Auswirkungen. Alle reden von großen Problemen, aber greifbar sind diese 
nicht. Abgesehen davon, daß wir ca. 2 Mio. Menschen in Kurzarbeit haben, 
einige mehr Millionen arbeitslos sind, wirkt alles noch sehr gut im Griff. Zwar 
glaubt man der Regierung nicht mehr so richtig, dann gibt es ja auch noch die 
Bundestagswahl, zu der keiner so richtig Lust hat, aber Hauptsache es passiert 
nicht viel in den eigenen persönlichen Belangen.  
 
Da der Startpunkt des Umbruchs August ist, einen Höhepunkt im September 
und Oktober erfährt, mit einem etwas bitteren Ausklang bis zum Ende des 
Jahres, ist es noch recht ruhig (Anfang August 2009).  
Deutlich zeigt sich die Bundestagswahl innerhalb eines sehr starken 
Spannungsfeldes. Das läßt darauf schliessen, dass die gewählte Regierung 
entweder sehr schwer zusammenfindet, oder gar nicht zustandekommt. 
Darüber hinaus wird diese gewählte Regierung das Land und sein Volk in ein 
totales Chaos stürzen und sich als absolut regierungsunfähig erweisen.  
 
Schon im Oktober 2009 und fortlaufend bis April 2010 wird es zu 
unverhältnismäßig destruktiven Grundentscheidungen kommen, die nachhaltig 
das Leben in Deutschland negativ beeinflussen werden.  
 
Eine der wichtigsten Machtdemonstrationen und Übergriffe wird die 
Massenimpfung sein, die genau in das Spannungsfeld fällt und möglicherweise 
zu einer Zwangsimpfung mutieren kann. Die Zeichen sprechen jedenfalls dafür. 
Diese Impfkampagne zeigt sich astrologisch als der Versuch, totale Macht über 
einen Großteil der Menschheit zu bekommen. Das wird zuerst einigermaßen 
funktionieren, aber später – besonders ab 2010 – sich als Bumerang erweisen.  
 
Die Themen in diesem zweiten Halbjahr 2009 haben viel mit Machtmißbrauch, 
besonders im wirtschaftlichen und politischen Bereich zu tun. 
 
Einer der entscheidenden Planeten, wenn nicht sogar der entscheidende Planet 
ist der Uranus. Dieser ist seit 2003 und bis 2010 im Zeichen Fische. Das ist ein 
entscheidender Punkt, um zu verstehen, warum bisher so wenig Konkretes 
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passiert ist. Denn das, was bisher sichtbar geschah, ist zwar zum Teil schon 
erschreckend, aber noch sehr harmlos und hat mit Umbruch noch nicht viel zu 
tun. In diesem Zeichen Fische wirkt der Uranus eher auf einer nicht greifbaren 
Ebene, bringt Umbrüche und revolutionäre Erneuerungen eher auf mystischen 
und hintergründigen Ebenen zum Vorschein. Er benutzt das Mittel Wasser.  
Eine milde Zeit des Umbruchs, von dem Tsunamit und den 
Überschwemmungen mal abgesehen, die deutlich zu dieser 
Uranuskonstellation gehören.  
Diese fast unmerklich arbeitende Energie  ist deutlich in den letzen Jahren 
spürbar und vermittelt eine falsche Sicherheit.  
Ich war in den letzten Jahren ziemlich enttäuscht über das sogenannte „Neue 
Zeitalter“, da ich praktisch so gut wie nichts davon in der Realität gesehen 
habe.  
Warum passiert eigentlich nicht mehr? Diese Frage begleitete mich ständig.  
Die Antwort mir erst jetzt selbst klar geworden.  
Der Uranus ist in den Fischen – das ist so, als würde ein 100m Läufer versuchen 
im Wasserbecken den Weltrekord zu brechen. Er kann gar nicht schnell sein. 
Der Uranus hat in dieser Zeit in den Fischen vieles verändert, aber fast nichts im 
sichtbaren Bereich.  
Falls jemand an einer sichtbaren Veränderung Interesse hat, dann kann ich ihn 
getrost auf das Jahr 2010 bis 2016 verweisen. 
 
 
Planetenstände: 
Saturn Jungrau   September 2007 bis 29. Oktober 2009 
Saturn Waage   29. Oktober 2009 bis 07. April 2010 
Pluto Steinbock  27. November 2008 bis 23. März 2023 
 
Aspekte: 
Saturn/Jungfrau Oppositon Uranus/Fische 
21. August 2009 bis 04. Oktober 2009 
Exakte Konjunktion:  *15. September 2009 
 
Saturn Waage Quadrat Pluto Steinbock 
01. Oktober 2009 Saturn in der Jungfrau bis 29. Oktober 2009  
29. Oktober 2009 Saturn in Waage bis 21. März 2010  
Exakte Konjunktion:  *15. November 2009  
   *31. Januar 2010 
Zündungsaspekte 
Mars Quadrat Saturn/Quadrat Uranus/Opposition Pluto 
06. August 2009 bis 07. September 2009 
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2010 – das Krisenjahr 
Der 28. Mai 2010 ist ein denkwürdiges Datum. Denn ab diesem Tag wird der 
Uranus – mit einer kurzen Unterbrechung von August 2010 bis März 2011 – 
nach ca. 84 Jahren wieder einmal für ca. 7 Jahre im Tierkreiszeichen Widder 
stehen.  
Das Besondere jedoch ist, dass er das erstemal seit tausenden von Jahren ein 
Quadrat (Uranus im Widder) über die ganze Zeit mit Pluto im Steinbock hat. 
 
Das ist Umbruch pur. Es ist kaum noch zu steigern. Die herrschenden Systeme 
(Steinbock) werden alles tun, um ihre Macht (Pluto) zu behalten, jedoch der 
einzige, der diese Kraft wirklich brechen kann, ist Uranus. Und genau dieser 
Uranus spielt in der Zeit von 2010 bis 2018 die Hauptrolle und wird diese wie 
immer glanzvoll und erfolgreich ausfüllen. 
 
Es ist wie ein grandioser Actionfilm, den wir im Fernsehen oder Kino sehen, nur 
mit dem Unterschied, dass wir mittendrin sind und nicht außen vor. 
Dieser kleine Unterschied ist so groß, daß er für den größten Teil der Menscheit 
nicht vorstellbar ist, aber erlebbar wird. 
Was wird in diesem Jahr gezündet? 
Alles, was brennen kann – innerlich wie äußerlich! 
 
Die Zeit vom Mai bis September 2010 zeichnet sich nicht nur durch diesen 
bedeutenden Zeichenwechsel des Uranus aus, nein, es gibt in diesen Monaten 
gleichzeitig eine Ansammlung von entsprechenden Aspekten.  
Das erstemal wird Pluto ein Quadrat zum Uranus haben (Steinbock zu Widder).  
Der Saturn ist in einem großen Spannungsdreieck mit Uranus und Pluto 
eingebunden und dem nicht genug, zündet der Mars Ende Juli bis Mitte August 
diese Konstellation. 
 
Einige wichtige Tage mit besonders starken Spannungskonstellationen: 
Der 07. August 2010 bis zum 13. August 2010.  
 
Diese drei Horoskope sollen zeigen, wie intensiv und über einen längeren 
Zeitraum ein extrem hohes Spannungsfeld besteht. Die roten Striche zeigen 
Spannungen, blaue Harmonien. Alles ist rot und in einem sogenannten 
Spannungsviereck eingebunden. Alle Umsturzplaneten stehen nun in den 
Zeichen, in denen Sie am stärksten wirken werden. Der Mars als Zünder ist 
extrem aktiv eingebunden.  
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Die konkreten Auswirkungen dieser Gesamtkonstellation kann unmöglich vom 
jetzigen Zeitpunkt exakt beschrieben werden. Es werden Elemente auftauchen, 
an die bis jetzt noch niemand gedacht hat. Gleichzeitig sind die schlimmsten 
Szenarien denkbar. Wir werden sehen, vielleicht geht es ja auch nach dem 
Sprichwort zu:  
„…und zweitens kommt es anders, als man denkt“.  
 
Meine astrologischen Gedanken und Interpretationen dazu sind für die erste 
Zeit nicht besonders erfreulich und aufbauend, höchstens hinsichtlich der 
Gesamtwirkung.  
 Zu erwarten wird sein, daß der Bereich Medien, Mode, Kunst und 

Ähnliches einen Umbruch und Sinneswandel erfährt. Es wird nicht 
weiterhin wie seit vielen Jahren in diesem Bereich, dieser sinnentleerte 
Zustand weiter existieren können. Der Reifestopp in der Entwicklung 
vieler Menschen in der Pubertät, der sich durch dieses bisherige Machart 
zeigt, wird aufhören und eine „Nachreifung“ wird einsetzen. 

 Auch die „softzensierten“ Medien vom Fernsehen bis Presse werden ihre 
Masken fallen lassen müssen. Schon lange dürfen die Medien nicht mehr 
unverfälschte und unzensierte Nachrichten bringen. Sie sind der 
Klammer gewisser Interessen und Machtspiele ausgesetzt. Einige 
Journalisten merken das inzwischen noch nicht einmal selbst, jedoch gibt 
es auch andere, die von dieser Zensur schon lange die Nase voll haben 
und endlich auf eine wieder freie Berichterstattung hoffen und zum 
Glück auch hoffen können. 

 Die Machtspiele und Manipulationen – in einem Ausmaß, das die 
wenigsten erwarten - werden offenbar und demaskiert. 

 Die Politik wird als Gesamtes in seiner manipulierten und 
manipulierenden Gesamtgröße auffliegen und eine Läuterungskrise wie 
noch nie dagewesen durchleben müssen. 

 Die Wissenschaften als Gesamtes - insbesondere die Medizin, aber auch 
andere - werden ihrer Lügen beraubt und in ihrer 
menschenverachtenden und machtmanipulierenden Art aufgedeckt und 
zum Entsetzen der Massen demaskiert werden.  

 Die Abgründe, die sich nach und nach zeigen, übersteigen bei weitem die 
Vorstellung des „Bürgers“.  

 Die Naivität, mit der die Menschen weltumspannenden Organisationen 
vertrauten, wird brutal zusammenbrechen.  

 Die Machtverhältnisse der Welt werden offenbar und unverdeckt 
sichtbar. 

 Es wird zu Unruhen und revolutionären Bewegungen kommen.  
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 Es kann auch zu einem Massensterben aufgrund der Massen-Impfungen 
kommen.  

 Die menschenverachtenden Praktiken in der Lebensmittelindustrie 
werden nicht nur offenbar, sondern auch an den Pranger gestellt.  

 Der unwahrscheinliche Machtmißbrauch der Pharmaindustrie mitsamt 
der Gentechnik wird verstanden und sorgt für Entsetzen und Unruhen. 

 Die Massensuggestion über Handy und Funk werden ans Tageslicht 
kommen. 

 Die systematische Verdummung der Massen wird den Einzelnen offenbar 
und diese Erkenntnis wird in Wut und Zerstörung umschlagen. 

 Vulkanausbrüche oder ähnliches mit Feuer Verbundenes wird geschehen 
und zerstören. 

 Längst vorhandene Techniken in allen Bereichen werden von der 
Klammer der Macht- und Geldgierigen befreit, und der Menschheit 
dienen können. 

 Der Uranus tritt in die Sichtbarkeit und reinigt den Tempel. 
 
So gern ich sagen würde, „Das wird schon nicht so schlimm“, so wenig glaube 
ich daran, da die astrologischen Konstellationen zu diesem Zeitpunkt die 
Zerstörung vor dem Neubeginn gesetzt haben.  
Nur unter diesem Aspekt mag man die Zeit für erträglich halten. 
 
Tatsächlich wird eine Operation auch nicht abgebrochen, wenn das Blut fließt, 
sondern erst nach dem Erfolg wird das „Schlachtfeld“ wieder gereinigt und 
verschlossen. Eine Krankheit, die sonst zum Tod geführt hätte, ist dann erst 
besiegt und der Mensch kann wieder heilen. 
 
Exakt ist das der Zustand unserer Welt und Menscheit.  
Wir stehen vor der Vernichtung und Tod - und nur eine totale, gnadenlose, 
aber hilfreiche Operation kann uns wieder heil werden lassen. 
Ich weiß, dass ich damit auch viele Ängste schüre. Aber der bekannte Schrecken  
ist leichter zu ertragen.  
Selbstverständlich können wir auch sterben, vielleicht sterben sogar einige 
Milliarden Menschen in dieser Zeit des Umbruchs. Aber wenn wir ehrlich sind, 
haben wir jemals ernsthaft daran geglaubt, hier lebend rauszukommen? 
Die Seele ist unsterblich und alles andere sind austauschbare Bühnenbilder. 
 
Die Zündungspunkte sind Ende Juli 2010 bis Mitte August 2010 und Ende 
November 2010 bis Mitte Dezember 2011 s.u..  
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Das ganze Spiel wiederholt sich etwas abgewandelt noch einmal von Mai bis 
August 2011. Ab Dezember 2012 kann es zu einem grundsätzlichen Wandel der 
Gesamtsituaion kommen s.u.. 
 
 

2010 

Aspekte Mai Juni Juli August September 
Saturn Opp. Uranus  ********************************************************** 

Saturn Quadr. Pluto                                                                           ************************* 

Pluto Quadr. Uranus                        *********************************** 

Mars Zündungspunkt                                                                           ********************* 

Saturn in Waage                                                                          ******************************* 

Uranus im Widder                      ************************************  

Pluto im Steinbock **************************************************************** 

  

 
 
Planetenstände: 
Saturn in Waage   29. Oktober 2009 bis 07. April 2010 
Saturn in Jungrau   07. April 2010 bis  21. Juli 2010 
Saturn in Waage   21. Juli  2010 bis  05. Oktober 2012 
Uranus in Fische   März 2003 bis  28.Mai 2010  
Uranus im Widder   28.Mai 2010 bis 14.August.2010 
Pluto Steinbock   27. November 2008 bis 23. März 2023 
 
Aspekte: 
Saturn Opposition Uranus 
Saturn/Jungfrau Oppositon Uranus/Fische 
07. April 2010 bis 20. August 2010 
Exakte Konjunktion:  *28. April 2010 
ab 28. Mai 2010 Uranus Widder  
ab 22. Juli 2010 Saturn in der Waage 
Exakte Konjunktion:  *26. Juli 2010 
Ab 14. August 2010 Uranus wieder in Fische 
 
Saturn Quadrat Pluto 
Saturn Waage Quadrat Pluto Steinbock 
02. Oktober 2009 Saturn in der Jungfrau bis 29. Oktober 2009  
29. Oktober 2009 Saturn in Waage bis 21. März 2010  
Exakte Konjunktion:  *15. November 2009  
    *31. Januar 2010 
22. Juli 2010 (Waage) bis 15. September 2010 
Exakte Konjunktion:  *21. August 2010 
 
Saturn Opposition Uranus/Quadrat Pluto/Uranus Quadrat Pluto 
Saturn Jungfrau/Uranus Widder/Pluto Steinbock 
28. Mai 2010 bis 22. Juli 2010 
Saturn Waage/Uranus Widder/Pluto Steinbock 
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22. Juli 2010 bis 13. August 2010 
Saturn Waage/Uranus Fische/Pluto Steinbock 
14. August 2010 bis 15. September 2010 
 
Uranus Widder Quadrat Pluto Steinbock 
28. Mai 2010 bis  14. August 2010 
 
Zündungsaspekte: 
Mars Konjunktion Saturn/Opposition Uranus/Quadrat Pluto 
25. Juli 2010 bis 17. August 2010 
Mars Konjunktion Pluto/Quadrat Uranus 
28. 11.2010 bis 15.12.2010 

 
 

2011 bis 2016 – der langandauernde Umbruch 
 
Diese Zeitspanne ist unterbrochen von dem astronomischen Ereignis im 
Dezember 2012 s.u..  
Das Jahr 2011 wird ähnlich 2010 s.o..  

 
Ab Sommer 2011 wird sich 
ein lang anhaltender 
genereller Umbruch durch 
die gesamte Welt ziehen. 
Erstaunlich in diesem 
Zeitraum ist der lang 
anhaltende Aspekt mit den 
vielen exakten 
Konjunktionen (7). Damit 
bleibt das Umbruchthema 
ständig aktuell und wird 
nachhaltig für Veränderung 
sorgen. Das Thema bleibt 
gleich, wie schon oben 
beschrieben.  
Meine Hoffnung ruht auf 
Dezember 2012 und die Zeit 

danach, da das die Möglichkeit bietet, den notwendigen Umbruch ab diesem 
Zeipunkt in eine konstruktive Bahn zu lenken und epochale positive 
Veränderungen herbeizuführen. Die Macht der bisher  
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Mächtigen wird gebrochen sein, die Schlachten geschlagen, die Wunden groß 
und das Lichtwesen Mensch darf hoffen.  
Es ist wie bei „Herr der Ringe“, als der Ring endlich in das alles verschmelzende 
Feuer geworfen wurde.  
Erst dann war ein neues friedvolles und freies Leben möglich. Aber was waren 

da für gewaltige 
Schlachen vorher 
notwendig. 
 
Ja, die Schlachten werden 
geschlagen werden 
müssen und der Ring als 
Zeichen der Macht, wird 
in welcher Form auch 
immer, vernichtet 
werden. 
Wer das erleben darf, für 
den haben sich tausende 
Inkarnationen gelohnt 
und ich hoffe, viele 
ehrliche, liebevolle und 
authentische Menschen 
werden diese Zeit erleben 
und genießen. 

 
 
In dieser Zeit gibt es natürlich auch viele Zündungspunkte. Ungefähr alle halbe 
Jahre kommt der Mars auf eine Aspektkonstellation und wird Prozesse starten. 
Zusätzlich kommt alle viertel Jahre die Sonne auf einen Zündungspunkt und 
wird zusätzlich für Prozesse sorgen. 
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Das Horsokop des 
30.08.2011 soll nur 
zeigen, dass es auch 
innerhalb dieser 
starken Umbrüche 
immer wieder Tage 
von großer 
Harmonie gibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planetenstände: 
Uranus im Widder  12. März 2011 bis 15. Mai 2018 
Pluto im Steinbock  27. November 2008 bis 23. März 2023 
 
Aspekte: 
Saturn Opposition Uranus/Quadrat Pluto/Uranus Quadrat Pluto 
Saturn Waage/Uranus Widder/Pluto Steinbock 
15 Mai 2011 bis 07. Juli 2011 
 
Uranus im Widder Quadrat Pluto im Steinbock 
12. Mai 2011 bis 12. Juni 2015 
Exakte Konjunktion:  *24.06.2012  

*19.09. 2012  
*21.05. 2013  
*01.11. 2013 
*21.04.2014 
*15.12.2014  
*15.03.2015 

08. November 2015 bis 14. April 2016 
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2019 – das Ende des Umbruchs 
 

 
 
Diese Jahre sind die Jahre des Abschlusses des Umbruches. Das alles 
zerstörende und erneuernde Quadrat von Pluto und Uranus ist vorbei.  
Uranus ist durch den Widder hindurch, der Umbruch ist abgeschlossen und nun 
gibt es viel Arbeit, konstruktive Arbeit, um ein menschengerechtes 
Gesellschaftssystem aufzubauen. 
Sehr sicher werden nach dem Umbruch viele wunderbare Methoden in den 
Bereichen Medizin, Technik, Kommunikation entstehen und schon bestehende 
zu ihrem Recht kommen. Die Gesellschaftsform wird sich humanen Prinzipien 
öffnen und die Machtverhältnisse werden anders als bisher geregelt werden. 
 
Aspekt  Saturn Konjunktion Pluto 
24. November 2019 (Steinbock) bis Februar 2020 
Exakte Konjunktion:  *12. Januar 2020)  
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4.4. Der 22. Dezember 2012 
 

 
 
Dieses Datum fällt mitten in die Zeit des großen Umbruchs. 
Aber warum sollte das so genannte „Enddatum“ des Maya-Kalenders – zur 
Wintersonnenwende am 21./22. Dezember 2012 – von besondererBedeutung 
sein?   
Warum wurde dieser Zeitpunkt von den Maya als etwas derartig 
Ungewöhnliches angesehen, dass sie es als Abschluss ihres Kalendersystems 
wählten?  
 
Wesentlich dabei ist nicht das Kalenderdatum, sondern das astronomische 
Ereignis, das zu dieser Zeit stattfindet – nämlich die besondere Position unseres 
Sonnensystems in Relation zur Milchstraße.  
 

Zur Wintersonnenwende im Jahr 2012 wird die Sonne in 
Konjunktion mit der Äquator der Milchstrasse stehen. 
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Der Ort, an dem die Sonne der Milchstrasse begegnet, befindet sich in der 
'Dunklen Spalte' der Milchstrasse, die durch interstellare Staubwolken gebildet 
wird. Dieses Phänomen kann jeder in einer klaren Sommernacht sehen, 
außerhalb der beleuchteten Großstädte.  
Dadurch 'sitzt' die Milchstrasse auf der Erde, berührt sie an allen Punkten 
ringsum und öffnet, gemäß der Maya-Mythologie, ein kosmisches 'Himmelstor'. 
Die galaktische und die solare Ebene befinden sich in Konjunktion. 
 
“Eine Veränderung, die durch den Abschluss des gesamten großen Zyklus 
ausgelöst wird, hat bereits eingesetzt, signalisiert durch eine Verschiebung der 
resonatorischen Frequenz;  diese Verschiebung kündigt das Ende des Grossen 
Zyklus an und gibt eine Vorahnung von dem Glanz unserer galaktischen, solaren 
und planetarischen Wirklichkeit in der nachfolgenden Ära, die  
2012 n.Ch. beginnt.“ 
José Argüelles 
 
Dies ist keine Fiktion, sondern erst einmal ein astronomisches Ereignis. 
Die Zeitspanne, in der die Sonne unterhalb der Ekliptik der Milchstrasse läuft 
dauert viele tausend Jahre.  
Dann kommt der Tag, an dem die Sonne genau auf der Ekliptik ist. 
Gefolgt von vielen tausen Jahren, in der die Sonne oberhalb der Ekliptik läuft. 
 
Rein realistisch könnte man sagen: „Na und?“ 
Aber damit ist es auch „rein realistisch“ nicht annähernd richtg beurteilt, da in 
unserem Kosmos Frequenzen von absolut wesentlicher Bedeutung sind, kommt 
es darauf an, welcher Art diese Frequenzen sind.  
Eine Frequenz ist erst einmal neutral, jedoch können verschiedene Frequenzen 
verschiedene Inhalte transportieren. Eine niedere Frequenz, wie z.B. eine 
Stromleitung eignet sich gut für kräftige Energieflüsse, aber ist weniger gut für 
ein Fernsehprogramm in HD-Qualität. Eine Hochfrequenz hingegen kann 
schlecht grobe Energie transportieren, dafür aber all die feinen Differenzen 
eines vielschichtigen Systems. 
Nun ist es so, dass unterhalb der Ekliptik eine andere Frequenz besteht (das ist 
natürlich etwas vereinfacht dargestellt) als oberhalb der Ekliptik. Genau auf der 
Ekliptik ist eine Art von Energie zu finden, die schwer zu beschreiben ist, am 
ehesten, jedoch gewaltig vereinfacht, mit einem Wechselrichter von 
Solaranlagen vergleichbar, der aus Gleichstrom Wechselstrom oder umgekehrt 
machen kann. 
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Die Unterschiede der Frequenzen kann man an einem praktischen Beispiel gut 
erklären: 

1. Unterhalb der Ekliptik – die Zeit bis Dezember 2012 – ist man mehr oder 
weniger arm, spielt Lotto und hofft auf einen Gewinn, um seine Träume 
zu verwirklichen. 

2. Auf der Ekliptik – 21./22. Dezember 2012 – ist der Tag, an dem man im 
Lotto den Höchstgewinn erzielt. Ein unbeschreiblich euphorischer Tag. 

3. Oberhalb der Ekliptik – die Zeit nach dem 22. Dezember 2012 – ist man 
nun reich und kann seine Träume verwirklichen 

 
Genau das geschieht analog mit unserer Welt, allen Menschen und 
Lebensformen. 
 
Aufgrund dieser astronomischen Tatsache werden die astrologischen 
Spannungen und Konstellationen ab 2013 anders verlaufen als vorher.  
Bestand bis dahin immer eine besondere Tendenz zur Zerstörung zum Chaos 
zum Größenwahn bis hin zur absoluten Machtbesessenheit und jede noch so 
starke Intervention seitens der geistigen Kräfte schien immer nach kurzer Zeit 
die Situation nur noch zu verschlimmern, so werden nun die positiven, 
kreativen, spirituellen und altruistischen Kräfte die Oberhand gewinnen. 
Ab diesen Zeitpunkt kann es erst wirkliche Veränderungen geben, die 
nachhaltig Freiheit ohne Ego bringen. 
Jetzt erst beginnt die Zeit der Erneuerung, die Zeit des Phönix aus der Asche. 
 
 

5. Was bedeutet dieser Umbruch für den Einzelnen 
Dafür wird ein persönliches Horoskop benötigt. Der astrologisch interessierte 
Mensch hat in der Regel ein Horoskop bzw. ein Horoskopbild. Für jeden 
anderen ist es relativ leicht eines zu bekommen, da es viele Astroprogramme 
und das Internet gibt. Sie können auch gerne bei mir Ihr Horoskopbild oder ein 
entsprechendes Astroprogramm anfordern.  
Vorweg soviel; Die Menschen, deren Sonne in den Zeichen Waage, Steinbock, 
Widder oder Krebs steht, werden besonders stark in ihrer Lebensführung und 
ihrer Lebensgestaltung betroffen sein.  
Steht der Mond im Horoskop in eine dieser Zeichen, wird in erster Linie ein 
Umbruch im seelischen Verständnis und im Empfinden sein. 
Und so sind letztendlich natürlich alle Planeten im persönlichen Horoskop in 
ihrer speziellen Bedeutung betroffen, falls diese in diesen Zeichen zu finden 
sind. Das gleiche gilt natürlich auf für den Ascendenten. 
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Sämtliche Aspekte des persönlichen Horoskopes können nur sie selbst oder ein 
Astrologe für Sie interpretieren. 
 
Da der Uranus nun der Hauptinitiator für den gesamten Umbruch ist, werde ich 
in diesem Zusammenhang den Uranus in den einzelnen Häusern erklären und 
die Deutung hinsichtlich des ständig bestehenden Pluto Quadrates 
modifizieren. Die Häuser sind deshalb so aussagekräftig, da sie die persönlichen 
Erlebnisfelder und deren Themen deutlich werden lassen.  
Die Häuserstellung Ihres persönlichen Uranus entnehmen Sie bitte Ihrem 
persönlichen Horoskop. Dabei ist es nicht so wichtig, wo der Uranus in Ihrem 
Geburtshoroskop steht, sondernd in welchem Haus er in diesen 7 Jahren, in 
denen er durch den Widder läuft, bei Ihnen steht. Sie müssen also in Ihrem 
Horoskop sehen, wo Sie das Zeichen Widder haben. 
Es kann sein, dass der gesamte Widder in einem einzigen Haus steht, dann ist 
nur dieses Haus für Sie bedeutend. Es kann aber auch sein, dass das Zeichen 
Widder in Ihrem Geburtshoroskop nicht nur in einem Haus steht, sondern die 
Häuserspitze den Widder schneidet. Dadurch sind zwei Bereiche für Sie 
bedeutsam. Wenn Sie das verwirrt, so fragen Sie einen Astrologen, von wann 
bis wann der Uranus im Widder in welchem Haus bei Ihnen persönlich steht. 
 
Die bestehende Grundmotivation während der Jahre des Umbruchs bis 2018 
für alle Menschen und Weltgeschen: 
 
Uranus im Widder im persönlichen Bereich 
Diese innere Person könnte folgendes zu Ihnen sagen: 
Ich sorge dafür, daß Du Dich nicht in zu festgefahrenen Zuständen verrennst.  
Ich bin absolut unberechenbar, immer auf dem Sprung, getrieben, etwas völlig 
Verrücktes zu tun.  
Ich will anders sein, nie der Norm entsprechen und bin immer bereit, durch 
meine plötzlichen Einfälle und meinen freien Willen stagnierende Zustände 
aufzubrechen und zu transformieren. 
Nichts hat mehr Gültigkeit. Alles wird aus den Angeln gehoben.  
Ich bin für Dich immer wie ein Aggressionsventil, durch das jeder angestaute 
seelische Druck entweichen kann.  
Laß Deine Verrücktheit zu, laß Dein Anderssein zu.  
Ich sorge für den notwendigen Abstand zur Alltäglichkeit, um Dein Leben 
wieder in Fluß zu bringen. Gib mir den gebührenden Raum, der mir zusteht, 
bevor ich mir diesen nehmen muß. 
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Diese innere Person/Energie findet ihren Ausdruck im Haus 1 bis 12, je nach 
Position im persönlichen Horoskop. Damit kann man davon ausgehen, dass in 
etwa 1/12 der Menschheit im selben Lebensbereich betroffen sein wird.  
Das ist zahlenmäßig natürlich sehr viel und jeder Lebensraum findet damit 
natürlich genug Vertreter, die dort agieren können bzw. müssen.  
Rein rechnerisch sind somit ca. 542 Millionen Menschen mit dem gleichen 
Thema beschäftigt wie Sie – das müsste eigentlich reichen – oder? Also, sie sind 
nicht alleine mit der Aufgabe. 
Es gibt natürlich einen großen Unterschied in der Bereitschaft der Ausführung. 
Sind Sie nicht bereit auf ihrem persönlichen Umbruchslebensfeld aktiv diese 
Erneuerungen mitzugestalten, so werden Sie leicht in die Opferrolle des 
Umbruchs kommen.  
Umgekehrt profitieren Sie von dem Umbruch in jeder Form und erfahren eine 
tiefgehende Veränderung, deren Auswirkungen Selbsterfahrung und langfristig 
Heilung bedeuten. 
 
Da nach dem astrologischen System mit den 12 Lebensräumen bzw. Häuser die 
Gesamtheit der Schöpfung erfasst ist, bedeutet das, das alles, wirklich alles in 
diesem System erfasst ist.  
Natürlich kann man so ein System noch weiter unterteilen und verfeinern, aber 
es ist nicht nötig, da ansonsten der Überblick und das Verständnis für das 
Ganze verloren geht.  
Sehen Sie nach, in welchem Haus Ihr Uranus steht und übernehmen Sie die 
Verantwortung in den kommenden Jahren für diesen Lebensbereich. Auch 
wenn einige Aussagen vielleicht etwas unverständlich klingen, vertrauen Sie 
darauf, Sie werden es schon erfahren. 
 
1. Haus/Lebensraum  
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Durchsetzung und Behauptung der 
eigenen Persönlichkeit. 
Im Sichtbaren betrifft das daher die körperliche Erscheinung, die körperliche 
Konstitution und Vitalität. Diese Energie ist immer auf die Durchsetzung der 
Persönlichkeit ausgerichtet und wird an der körperlichen Erscheinung sichtbar 
werden. Desweiteren sind alle Orte angesprochen, die einer aggressiven 
Durchsetzung entsprechen, wie zum Beispiel Sportplatz, Turnierplatz, 
Rennbahn, freie Wildbahn etc. 
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, daß Ihr Ego und Ihre 
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Durchsetzungsfähgikeit zugunsten idealistischer und spiritueller Erkenntnisse 
und Erfahrungen genutzt wird.  
Sie haben die Kraft durch Ihre Person Dinge in Gang zu bringen und auch die 
Fähigkeit und Persönlichkeit um diese Dinge, zum Teil im Alleingang, zu 
beenden. Sie können entscheidend persönlich darauf einwirken, damit 
alternative Techniken, Erfindungen und geistige Erneuerung zu ihrem Erfolg 
kommen.  
Sie brauchen nur den Mut, endlich die Dinge, die wirklich neu und konstruktiv 
sind zu vertreten und zu verwirklichen. 
Seien Sie in dieser Zeit der mutige Krieger. 
 
2. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Sicherheit, die Sie - je nach Hintergrund 
- im materiellen, geistigen, seelischen oder spirituellen Bereich suchen können. 
Wesentlich ist der Auf- und Ausbau des Vermögens im doppelten Sinne des 
Wortes als Besitz und als Fähigkeiten.  
Im Sichtbaren betrifft das daher die konkreten materiellen Mittel wie den 
Körper, das Geld und Vermögen und den Besitz im Allgemeinen. Desweiteren 
sind alle Orte angesprochen, die einer sichernden und sozialen Grundlage 
entsprechen, wie zum Beispiel das Wirtshaus, der Biergarten, der Acker, die 
Sparkasse, der Marktplatz, die Burg, die soziale Gemeinschaft etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Finanzen, Ihren 
Besitzt und materiellen Dinge in den Dienst der Neustrukturierung von 
Gemeinschaften und sozialen Unternehmungen stecken.  
Alles was Ihnen materiell wichtig ist und Ihnen gehört, sollte in den Dienst der 
Allgemeinheit fließen.  
Nicht sinnlos alles verschenken, sondern einsetzen für neue Projekte und Ziele, 
die der Gemeinschaft dienen. Jeder Eigennutz ist unnütz und führt nur zu 
Verlusten.  
Sie können die neue Zeit konkret umsetzen und verwirklichen. Sie sind für die 
materiellen Dinge zuständig und deren Erneuerung ohne Rücksicht auf 
Verluste.  
Halbherzigkeit wird Sie zerreißen, also freuen Sie sich, endlich mal für etwas 
wirklich Gutes und Altruistisches auf dieser Welt, Ihre materiellen Mittel 
einzusetzen. 
Seien Sie in dieser Zeit der dem Gemeinwohl dienende Investor. 
 
 



38 

 

3. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Information und die Kommunikation. 
Hier geht es um das Lernen im Allgemeinen sowie darum, kommunizieren zu 
lernen und den Intellekt einzusetzen. Ein weiteres Thema ist hier auch der 
Handel und die Geschäfte.  
Im Sichtbaren betrifft das daher die Beweglichkeit und die Funktionalität des 
Körpers und die Möglichkeiten, damit in der Welt zu handeln. Hier ist der 
Lebensbereich, in dem Information ausgetauscht wird und alle Bereiche des 
Lebens neutral zugeordnet werden. Desweiteren sind alle Orte angesprochen, 
die einer kommunikativen Erforschung der Welt entsprechen, wie zum Beispiel 
die Buchhandlung, die Zeitungsredaktion, die Börse, die offene Straße, die Post, 
das Sprachzentrum etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, dass Sie erheblich auf diesen 
Lebensbereichen für Erneuerung und Wahrhaftigkeit sorgen.  
Jegliche verlogene Art von Darstellung und Information muss mit Wahrheit und 
Ehrlichkeit gefüllt werden. Sie können in den Medien, im Kleinen wie im 
Großen Kreis für ehrliche und authentische Information sorgen und helfen, den 
Menschen die Tatsachen und Wirklichkeiten offen und spontan mittzuteilen. 
Sie können auch Informationsveranstaltungen organisieren um die Wahrheit zu 
kommunizieren.  
Jetzt ist endlich auch für Sie die Zeit gekommen, mit den Lügen aufzuhören und 
tun Sie dass auch. 
Seien Sie in dieser Zeit der ehrliche Berichterstatter. 
 
4. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Seele und das Empfinden. Im 
Sichtbaren betrifft das in erster Linie das Zuhause und die Familie. Es zeigt sich 
hier die Verbindung zu Heimat und den familiären Wurzeln. Ahnungen und 
Träume sind besonders wichtig. Desweiteren sind alle Orte angesprochen, die 
einer seelischen Innenwelt entsprechen, wie zum Beispiel das Zuhause, der 
stille See, der Kindergarten, das Blumengeschäft, die Backstube, das Volksfest, 
der Kindergeburtstag etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, dass Sie sich von seelischen 
Überlagerungen frei machen.  
Längst fällige Abnabelungen im familiären wie persönlichem Bereich müssen 
durchgeführt werden.  
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Seelische Identifikationen durchschauen und verabschieden.  
Alte verdrängte und aktuelle Ängste anschauen und aufdecken.  
Im Heim, im eigenen Haus, in der seelischen Zugehörigkeitsgruppe die echte 
Empfindung zulassen und endlich seelisch eigenständig sein.  
Sie können auch bei anderen Menschen seelische Arbeit leisten und 
verkrustete Strukturen brechen helfen. 
Seien Sie in dieser Zeit der seelische Geburtshelfer. 
 
5. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist der Selbstausdruck und die Freude an der 
eigenen Schöpfungs- und Zeugungskraft. Hier geht es auch um die 
Selbstverwirklichung und die Eigenständigkeit, sowie um die spielerische 
Gestaltung dessen, was man kann. 
Im Sichtbaren betrifft das daher jede Form von Vergnügung und Flirt, 
Liebesaffären und Liebhabereien. 
Desweiteren sind alle Orte angesprochen, die einem spielerischen und 
großzügigen Selbstausdruck entsprechen, wie zum Beispiel der Spielplatz, die 
Bühne, das Schloß, das Spielkasino, das französische Bett, im Liegestuhl an der 
Sonne etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen verlangt, daß Sie Ihre gesamte 
Lebenskraft der Neustrukturierung der Welt und deren lebendige Umsetzung 
geben.  
Sie sind der, der eigenständig sein kann und als „König“ des Umbruchs gefeiert 
werden sollte. Versuchen Sie, die ausschweifenden, zerstörerischen Kräften des 
sexuellen und kreativen Daseins in eine konstruktive Bahn zu lenken.  
Sie sind dafür verantwortlich, dass wieder Liebe in diese Themen einfließt und 
Größenwahn wieder auf sein Maß reduziert wird. 
Seien Sie in dieser Zeit der kreative und schöpferische Gestalter des Lebens. 
 
6. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Gesundheit, Arbeit und 
Lebenserhaltung der eigenen Person. Es geht um das reibungslose 
Zusammenspiel als notwendige Voraussetzung für die Gesundheit des Ganzen. 
Das Verhältnis zwischen Körper und Seele spielt die wichtigste Rolle.  
Im Sichtbaren betrifft das daher Bereiche wie die Medizin, den Arbeitsplatz und 
auch die Arbeitsweise und Methodik. Körper und Seele werden analysiert und 
an die bestehenden Bedingungen ausgesteuert. Desweiteren sind alle Orte 
angesprochen, die einer lebenserhaltenden und auch wissenschaftlichen 
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Grundlage entsprechen, wie zum Beispiel die Schule, das Forschungslabor, die 
Bibliothek, die Gesundheitspraxis etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, dass Sie Ihr Berufsfeld den 
neuen hochfrequenten Energien zur Verfügung stellen.  
Sie sind dazu aufgefordert, die überholten alten Anschauungen und Techniken 
dieser Welt, besonders auf wissenschaftlichen Gebieten, wie der Medizin oder 
ähnlichem zu brechen und neue Arbeits- und Gesundungsprozesse zu 
etablieren.  
Wenn Sie Arzt sind, so dürfen Sie endlich dieser unsäglich beschränkenden 
Medizin abschwören.  
Sind Sie Verwaltungsmensch, so dürfen Sie endlich diesen unlebendigen 
Prozess zerstören.  
Sind Sie Techniker, so dürfen Sie endlich die neuen, aber mit Patenten 
weggeschlossenen Techniken einsetzen.  
Denn so etwas wie Patente, Copyright, Wirtschaftliche Interessen wird es in 
dieser Form nicht mehr geben dürfen, wenn die Menscheit eine echte Chance 
haben soll. 
Seien Sie in dieser Zeit der Erneuerer und Pionier der Lebenserhaltung. 
 
7. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Partnerschaft, die Begegnung mit dem 
Du und das vollständige Sich-Hinwenden zum anderen Du.  
Im Sichtbaren betrifft das daher die zwischenmenschlichen Beziehungen und 
die Ausrichtung an diese. Der andere Mensch und die Umwelt werden als 
Herausforderung gesehen und entsprechend findet im Austausch mit diesen 
die eigene Entwicklung statt. Es sind weiterhin alle Orte angesprochen, die 
einer Begegnung entsprechen, wie zum Beispiel die Kunstgalerie, der 
Modesalon, die Boutique, der Friseur, das Boulevardcafé, die Diskussionsrunde, 
die Disco etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, dass Sie unabhängig, frei von 
Vorurteilen und alten Bekanntschaften und Freunden, mit der Kraft der 
Erneuerung in die Welt treten und sich von den Möglichkeiten begeistern 
lassen.  
Keiner wird Sie daran hindern, im zwischenmenschlichen Bereich im Kontakt 
und der liebevollen Begegnung, frei und ungehindert zu experimentieren und 



41 

 

den Rausch der Begegnung voller Inspiration und Ideen umzusetzen, begeistert 
von den Möglichkeiten dieser Welt.  
Seien Sie in dieser Zeit der immer einfallsreiche, und inspirierende Partner und 
Lover. 
 
8. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist der Abstieg ins eigene Dunkel und die 
Aufopferung für die eigenen Ideen und die anderen. Es geht um die 
Erforschung der Lebensgeheimnisse, des Untergründigen und Verborgenen. 
Grenzerfahrungen jeder Art, auch von Tod und Wiedergeburt, sind möglich. Es 
geht um die Erfahrung des "Stirb und Werde!", um die Selbstüberwindung und 
um die geistigen Werte und Güter. 
Im Sichtbaren betrifft das daher Themen wie Erbschaften, Besitztümer und 
Geld anderer sowie feste Bindungen. Desweiteren sind alle Orte angesprochen, 
die einem untergründigen Ideenraum entsprechen, wie zum Beispiel das 
Chemielabor, das Bordell, die U-Bahn-Hallen, die Folterkammer, die Toilette, 
das Kernkraftwerk, das Therapiezentrum, das Schlachthaus, der 
Operationssaal, die Geheimgesellschaft, das Drogenhaus etc. 
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, dass Sie bereit sind für Ihre 
Ideen zu kämpfen und evtl. zu sterben.  
Nicht als Attentäter, sondern als Idealist und Freiheitskämpfer.  
Sie werden evt. Beziehungen brechen und Bindungen aufgeben, um 
dahinterliegende Wahrheiten zu erkennen.  
Sie werden gebraucht, um die neuen Ideen in einen Rahmen zu binden und 
diesen mit aller Kraft zu vertreten und umzusetzen.  
Sie sind für die anderen da und nicht für Ihr eigenes Ego.  
Die neuen Ideen müssen immer einen spirituellen und geistigen Hintergrund 
haben. Sonst werden nicht nur Sie die alten Muster zerstören, sondern sich 
selbst. 
Seien Sie in dieser Zeit der Verfechter neuer kreativer Ideen gegenüber allen 
Widerständen. 
 
9. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Suche nach dem Sinn des Lebens und 
die Entwicklung eines religiösen Weltbildes. Es geht um die Erweiterung der 
Horizonte durch innere und äußere Reisen auf der Suche nach der eigenen 
Lebensphilosophie.  
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Im Sichtbaren betrifft das daher ferne Länder und fremde Glaubensrichtungen. 
Es werden Ideale und Einsichten in der Welt gesucht. Entsprechend sind alle 
Orte angesprochen, die einer Suche nach dem Sinn und einer höheren Bildung, 
aber auch Weite und Moral entsprechen, wie zum Beispiel die Universität, die 
UNO-Vollversammlung, das Disneyland, die Pferderanch, die Kathedrale, Las 
Vegas, das Indianerland in der Prärie etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, die Kraft aufzubringen alte 
Glaubensysteme zu überwinden und deren Beschränkungen aufzuzeigen, 
neue Philosophien und Weltanschauungen zu etablieren und zu verkünden.  
Sie können im großen Rahmen agieren und die Welt aus den Angeln heben. 
Tun sie das auch! 
Seien Sie in dieser Zeit der Verkünder und Geburtshelfer der neuen Welt. 
 
10. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist das Herausbilden und Verwirklichen eines 
übergeordneten Lebenszieles. Das Wirken findet in öffentlichen oder 
maßstäblichen Positionen statt.  
Im Sichtbaren betrifft das daher die gesellschaftliche Position, Ruhm und Ehre. 
Es ist ein Ort der Verantwortung und der Notwendigkeit. Dementsprechend 
sind alle Orte angesprochen, die einer einsamen, aber verantwortungsvollen 
Position entsprechen, wie zum Beispiel der Gerichtssaal, das Bergwerk, der 
Bundestag, die einsame Höhle, der Präsidentenstuhl, in den einsamen Bergen 
etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, daß Sie bereit sind, bestehende 
Gesellschaftssysteme, Ordnungen, Staaten, Obrigkeiten ect. geradezu 
revolutionär umzugestalten und umzubrechen.  
Alle überholten verstaubten Systeme, Vereinigungen, Logen, Techniken, 
Maßstäbe dürfen Sie  zugunsten einer lebendigen, menschenachtenden und 
respektvollen Führung niederreißen und ersetzen. 
Seien Sie in dieser Zeit der gesellschaftliche Neustrukturierer. 
 
11. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Freiheit und die Unabhängigkeit. 
Freundschaften im übergeordneten geistigen Rahmen und Teamgeist finden 
hier ihren Ausdruck.  
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Im Sichtbaren betrifft das daher die geistige Bruderschaft und die alternative 
Lebensgemeinschaft. Hier wird für alternative und humanitäre Weltziele 
eingetreten. Das Leben mit und in einer Gruppe, die aus freien Stücken 
entstanden ist, um geistige oder religiöse Ziele zu verwirklichen, findet hier 
seinen Raum. Dementsprechend sind alle Orte angesprochen, die einer freien, 
ungezwungenen und "himmlischen" Ebene entsprechen, wie zum Beispiel der 
Tagungssaal der Freimaurer, das Flugzeug, der Zirkus, Elektrizitätswerk, 
Ashram, Comic-Zeichenstudio, in den Wolken, im alternativen Lebensprojekt 
etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, dass Sie all diese geistige 
spirituelle Kraft, die verwirklicht werden möchte, mit Ihrer ganzen Kraft und 
geistigen Lebendigkeit umsetzen. 
Räumen Sie auf mit überholten scheinbar spirituellen Praktiken und fassen Sie 
den Mut, die Kraft Gottes durch Sie in die Welt fließen zu lassen. 
Sie selbst als Person oder Ego sind nun absolut nicht gefragt. Sie sind nur 
„göttlicher Handlanger“. Viel Spaß mit dieser Aufgabe. 
Seien Sie in dieser Zeit der geistige Erneuerer. 
 
12. Haus/Lebensraum 
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die spirituelle Meisterschaft und die 
Erlösung. Transzendente Erfahrungen, Mystik, Ekstase, Weltflucht und auch 
Chaos und Verwirrung runden das Thema ab. 
Im Sichtbaren betrifft das daher freiwillige oder unfreiwillige Isolation und 
Weltabkehr. Außenwelt und Anpassung haben hier keine Bedeutung. Es ist der 
Platz, an dem die völlige Hingabe geschehen kann. Ein absolutes, tiefes und 
endgültiges Abschiednehmen von der Welt findet hier statt. Weiterhin sind alle 
Orte angesprochen, die einer äußeren wie inneren Erlösung entsprechen, wie 
zum Beispiel das Kloster, am Ufer und auch im Wasser des unendlichen 
Meeres, in der Einsamkeit der Wüste, All-eins-Sein in der Welt, versunken in 
tiefer Meditation im inneren Raum, das All etc.  
 
Befindet sich der Uranus-Transit von Ihnen in diesem Haus, so wird persönlich 
in diesen Umbruchsjahren von Ihnen erwartet, dass Sie die unendliche Stille 
des göttlichen Ozeans durch Sie in diese Welt fließen lassen. Sie dürfen Gott in 
besonderer Weise dienen. 
Seien Sie in dieser Zeit die spirituelle Quelle für die Menschheit. 
 
 



44 

 

6. Tabellen 
Saturn 
Jungfrau   September 2007 bis 29. Oktober 2009 
Waage   29. Oktober 2009 bis 07. April 2010 
Jungrau  07. April 2010 bis  21. Juli 2010 
Waage   21. Juli  2010 bis  05. Oktober 2012 
Skorpion Oktober 2012 bis Dezember 2014 
Schütze  Dezember 2014 bis Dezember 2017 
Steinbock Dezember 2017 bis März 2020 
 

Uranus   
Fische   März 2003 bis  28.Mai 2010  
Widder  28.Mai 2010 bis 14.August.2010  
Fische   14.August2010 bis 11.März2011 
Widder   12. März 2011 bis 15. Mai 2018 
Stier  15. Mai 2018 bis 07. November 2018 
Widder   07. November 2018 bis 06. März 2019 
 

Neptun   
Wassermann  Dezember 1998 bis  04. April 2011 
Fische   04. April 2011 bis 05. August 2011 
Wassermann  05.August 2011 bis 03. Februar 2012 
Fische   04. Februar 2012 bis 30. März 2025 
 

Pluto 
Steinbock  27. November 2008 bis 23. März 2023 
 

Aspekte 
Aspekte Saturn Oppostion Uranus 
Saturn/Jungfrau Oppositon Uranus/Fische 
21. August 2009 bis 04. Oktober 2009 
Exakte Konjunktion:  *15. September 2009 
 
Saturn/Jungfrau Oppositon Uranus/Fische 
07. April 2010 bis 20. August 2010 
Exakte Konjunktion:  *28. April 2010 
ab 28. Mai 2010 Uranus Widder  
Ab 22. Juli 2010 Saturn in der Waage 
Exakte Konjunktion:  *26. Juli 2010 
Ab 14. August 2010 Uranus wieder in Fische 
 
Aspekte Saturn Quadrat Pluto 
Saturn Waage Quadrat Pluto Steinbock 
03. Oktober 2009 Saturn in der Jungfrau bis 29. Oktober 2009  
29. Oktober 2009 Saturn in Waage bis 21. März 2010  
Exakte Konjunktion:  *15. November 2009  
   *31. Januar 2010 
22. Juli 2010 (Waage) bis 15. September 2010 
Exakte Konjunktion:  *21. August 2010 
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Aspekt Saturn Konjunktion Pluto 
24. November 2019 (Steinbock) bis Februar 2020 
Exakte Konjunktion:  *12. Januar 2020)  

 
Uranus Widder Quadrat Pluto Steinbock 
28. Mai 2010 bis  14. August 2010 
 
12. Mai 2011 bis 12. Juni 2015 
Exakte Konjunktion:  *24.06.2012  

*19.09. 2012  
*21.05. 2013  
*01.11. 2013 
*21.04.2014 
*15.12.2014  
*15.03.2015 

 
08. November 2015 bis 14. April 2016 
 
 
Saturn Opposition Uranus/Quadrat Pluto/Uranus Quadrat Pluto 
 
Saturn Jungfrau/Uranus Widder/Pluto Steinbock 
28. Mai 2010 bis 22. Juli 2010 
 
Saturn Waage/Uranus Widder/Pluto Steinbock 
22. Juli 2010 bis 13. August 2010 
 
Saturn Waage/Uranus Fische/Pluto Steinbock 
14. August 2010 bis 15. September 2010 
 
Saturn Waage/Uranus Widder/Pluto Steinbock 
15 Mai 2011 bis 07. Juli 2011 
 

Zündungsaspekte 
Mars (ca. alle ½ Jahr) 
Mars Quadrat Saturn/Quadrat Uranus/Opposition Pluto 
06. August 2009 bis 07. September 2009 
 
Mars Konjunktion Saturn/Opposition Uranus/Quadrat Pluto 
25. Juli 2010 bis 17. August 2010 
 
Mars Konjunktion Pluto/Quadrat Uranus 
28. 11.2010 bis 15.12.2010 
 
Mars Konjunktion Uranus/Quadrat Pluto 
30.03.2011 bis 07.04.2011 
 
Sonne (ca. alle ¼ Jahr) 
Sonne Quadrat Saturn/Quadrat Uranus/Opposition Pluto 
17. Juni 2010 bis  03. Juli 2010 
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7. Schlussbemerkung 
 
Zu meiner Person: 
Rudolf Fridum - Zwilling mit AC Wassermann 
Seit 1977 beschäftige ich mich mehr oder weniger intensiv mit Astrologie. Seit 
einigen Jahren bin ich als Berater für Informationsorientiertes Heilen 
www.fridum.de tätig und leite Ausbildungsgruppen. Mein ganzes Leben warte 
ich schon auf eine menschenwürdige Welt und hoffe nun, dass diese 
tatsächlich entstehen kann. 
 
Danksagungen: 
Ich möchte mich an dieser Stelle für die Unterstützung und Hilfe in meinem Leben bedanken, die ich 
von vielen Menschen erhalten habe.  
Ich danke meiner Mutter, die mich in ihrer unbewußten aber robusten Liebe erst so weit brachte, um 
auf die Suche nach dem Sinnhaften in diesem Dasein zu suchen. 
Auch danke ich meinem Vater, der mich im Alter von drei Monaten verlassen hat. Er hat mich in 
Liebe mit meiner Mutter gezeugt und wollte dann sein Leben anders gestalten. Dazu gehört viel Mut 
und Kraft, vielleicht auch ein bißchen Unreife, aber wem ist das anzukreiden? 
Vielen Dank an meine Oma, die mit Ihrer skorpionischen Art mir gezeigt hat, was Würde und Respekt 
bedeuten. 
Vielen Dank auch an meine Verwandtschaft in Österreich, die mir in der Kindheit und frühen Jugend 
ein „italienisches Lebensgefühl“ vermittelt haben. 
Vielen Dank auch an meine Lehrer in der Schulzeit, die durch ihre Ungerechtigkeiten und 
menschlichen Schwächen mir keinen Zweifel daran ließen, das die Welt noch nicht in den Händen der 
„Guten“ liegt.  
Aber auch Dank an die Lehrer, die schon früh erkannten, dass es auch anders geht und mir zur Seite 
standen. 
Vielen Dank an meine Berufsausbilder, die zum größten Teil wirklich lebendig und unkompliziert 
waren und mir mit größtem Verständnis begegneten. 
Besonders danke ich meiner Frau, die mich einfach nicht wegjagt, obwohl ich es oft genug verdient 
hätte. 
Dank auch an meine verschiedensten Freunde, mit denen ich in den unterschiedlichsten Phasen 
meines Lebens zusammengekommen bin und die mich oft inspiriert haben. 
Dank auch an meine geistigen Lehrer. Davon durfte ich immerhin 4 genießen. 
Einer versprach mir das goldene Zeitalter, allerdings hat er sich in der Zeit etwas vertan. Ein anderer 
ließ mich erfahren, dass ich tatsächlich ein lebendiges Wesen bin. Wiederum ein anderer brachte mir 
bei, astrologisch die Welt zu betrachten. 
Und der Vierte, der aber gleichzeitig auch der Erste war und die ganze Zeit meines Lebens für mich 
geistig präsent war und immer noch ist, verdanke ich praktisch alles, was ich spirituell weiß und 
durch ihn lernte ich denken. 
Dann danke ich zum Schluß noch jenen Lebewesen, die wieder mein Herz lebendig werden ließen:  
Mimi, Samuel und Lucy. 
 
Zum Segen des Ganzen 

http://www.fridum.de/

