
 

 

Saturn zu Besuch bei Pluto  

Wenn wir von der Erde aus zum Himmel schauen, gibt es Zeiten, in denen sich Planeten scheinbar 

übereinander hinweg bewegen. Dieser Moment der visuellen Überlappung nennt man in der Astrologie 

Konjunktion, sie symbolisiert den Beginn eines neuen Zyklus. Ja nachdem wie langsam sich die Planeten 

bewegen, dauert so ein Zyklus von 28 Tagen (Mond und Sonne) bis hin zu 492 Jahren (Neptun und Pluto). 

Die langen Zyklen haben Aussagekraft für mehrere Generationen und die Kürzeren zeigen unsere 

persönlichen Entwicklungsprozesse an. Eines gilt für alle Zyklen: bevor ein Neustart beginnen kann, muss 

der alte Zyklus zu Ende gehen. Das Jahr 2020 wird uns das Zusammentreffen von drei Langsamläufern 

bringen: Saturn und Pluto im Januar, Jupiter und Pluto dreimal von April bis November und schliesslich im 

Dezember 2020 Jupiter und Saturn. Aktuell zeigt sich vor allem die Endphase vom Saturn/Pluto Zyklus. 

Das Bisherige, was vielleicht schon über Jahrzehnte funktionierte, was wir als gegeben interpretiert 

haben, was uns vielleicht auch Sicherheit und Stabilität gegeben hat, kann jetzt wegbrechen. Damit 

entsteht Platz für das Neue. Die Einen lösen sich leichter, Andere tun sich richtig schwer damit.  

Erwachsensein definiert unsere Gesellschaft mit Fähigkeiten wie Rückgrat, Eigenständigkeit und 

Selbstverantwortung – haben wir das im Griff, dann befinden wir uns in unserer Macht. Wo das nicht 

gelingt, erleben wir Ohnmacht und Fremdbestimmung. Der aktuelle Umbruch zeigt sich bei jedem von 

uns, ob in Beziehungen, Arbeit, Weiterbildung, Familie, Freundeskreis oder Gesellschaft; Letztlich sind wir 

alle irgendwo gefordert, Platz zu schaffen, für einen persönlichen Entwicklungsschritt.  

Auch Regierungen können sich im Loslösungsprozess befinden, denken wir nur an die zähen 

Brexitverhandlungen. Oder nehmen wir einfach Herisau, auch hier haben wir gerade eine Art Erdrutsch 

erlebt, das bisherige Machtverhältnis der Parteien hat sich sichtlich verschoben und neue Player sind 

dazugekommen. Wir können noch nicht beurteilen, wozu das gut war. Auf jeden Fall ist Platz entstanden 

für neue Schulterschlüsse, Prioritäten und Ideen. Die sichtbaren Taten zeigen sich erst in den nächsten 

Jahren. Wenn Saturn schon bald Pluto besucht, findet das symbolisch gesehen immer im Keller statt, denn 

Pluto beherrscht in der Mythologie die Unterwelt. In den meisten Kellern ist es nicht gerade wohnlich, 

aber dort liegt alles, was wir noch nicht entsorgt haben, weil wir es eventuell nochmal brauchen... 

Schaffen wir also bewusst Platz in unserem Leben und stellen wir das Vergangene symbolisch erst mal in 

den Keller. Und wer weiss, schauen Sie sich dort unten genau um, vielleicht finden sie ja einen Schatz, den 

sie jetzt richtig gut gebrauchen können. Bleiben Sie neugierig und positiv! 
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