
 

 

Zeitqualität 

Der Tanz der Planeten hat System. Im Moment erweckt das Zeichen Steinbock die volle Aufmerksamkeit: 

Dort steht seit 10 Jahren Pluto, seit Dezember 2017 auch Saturn und im Dezember 2019 stösst noch 

Jupiter dazu. Drei sogenannte Langsamläufer im Zeichen Steinbock hatten wir zuletzt 1989/90, als die 

Berliner Mauer fiel. Während Millionen jubelten, verlor Russland den Kalten Krieg und eine Runde im 

geopolitischen Machtspiel. Nach all diesen Zusammenbrüchen begann eine neue Zeitära. Es war die 

Geburt des digitalen Zeitalters, das seither in Rekordgeschwindigkeit unsere Gesellschaft verändert und 

die alten Machtkämpfe auf eine neue Ebene verlegt hat.  

Die Symbolik des Zeichens Steinbock beschreibt das Thema der Verantwortung. Es wird Rechenschaft 

gefordert und der Ruf nach Konsequenzen wird lauter. Auf die Welt bezogen sehen wir die Länder; sie 

leben auf „Pump“, die Schuldenberge sind astronomisch, die Korruption greift vielerorts um sich. 

Führende Machtgestalten gebärden sich oftmals wie Diktatoren und man erkennt deutlich, dass ihnen vor 

allem das persönliche Wohl am Herzen liegt. Die Bandbreite reicht von populistischen Gestalten bis hin zu 

verdeckt herrschenden Internetgiganten, Macht und Führung sind ein aktuelles Zeitthema. Wir befinden 

uns jetzt am Ende eines 37jährigen Zyklus und allen wird es immer klarer – ewig geht es so nicht mehr 

weiter. Beim Blick auf die Schweiz sehen wir alles in abgeschwächter Form, das demokratische System 

reguliert nach wie vor überzogene Machtansprüche. Doch auch hier brechen Skandale im Zusammenhang 

mit Spesenbezügen und Bestechungsgeldern auf. Bei Firmenkonzernen denkt man an die Machtallüren 

bei der Raiffeisenspitze oder die Postautoaffäre, aber auch politische Figuren wurden unlängst des 

Machtmissbrauchs bezichtigt. 

Der Ruf nach einem Neuanfang zeigt sich also auf vielen Ebenen, selbst unsere lokale Politik ist damit 

verflochten. So lesen wir in der Zeitung von einem Neuanlauf für die Gestaltung des Obstmarktes. Die 

Rahmenbedingungen sind geklärt, der Spielraum für die Neugestaltung kann nicht ausgeweitet werden, 

es gibt endlich klare Fakten. Die ersten Pläne begannen sage und schreibe vor 35 Jahren und 

repräsentieren damit genau diesen Zyklus. In dieser Planungsgeschichte zentral ist eine fehlende 

Gestaltungskraft, die dem politischen Herisau  vorgeworfen wird. Da stellt sich doch die Frage, wieso es  

nie zur Umsetzung kam? Aus astrologischer Sicht wage ich die Vermutung, dass viel davon in ein grosses 

Harmoniebedürfnis geflossen ist. Der jetzt zu Ende gehende Zyklus unterstand nämlich der Venus, die sich 

gerne den zwischenmenschlichen Beziehungen und der Schönheit verschreibt.  Daher erschienen schöne 

Visionen sicherlich wichtig, aber nie realisierte Pläne und Ideale machen unzufrieden und ungeduldig. 

Diese Ära dürfte nun bald vorbei sein. Die Konzentration auf das Machbare und das Erarbeiten von 

tragfähigen Kompromissen ist Kernstück der Politik und Kennzeichen des neuen Zyklus im Zeichen 

Steinbock. Wendet sich hier gerade leise das Blatt? Bleiben wir aufmerksam und gestalten wir mit!  
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