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Merkurjahr 2019  
Das zyklische Jahr beginnt im März. Im Merkurjahr liegt etwas Neues in der Luft. 
Eine neue Revolution ist im Anzug. Nutzen wir diese Gelegenheit und richten uns 
neu aus. Doch die neuen Impulse können zurzeit noch nicht wirklich fussfassen. 

Merkur, der geflügelte Götterbote, der Weltenwanderer, Schamane und 
Vermittler zwischen den Welten. Er schenkt uns in diesem Jahr seinen Namen 
und seine Qualitäten, wie: Kommunikation, Vermittlung, Taktik, analytisches und 
logisches Denken.  

Ein trennscharfes Bewusstsein wird im Jahr 2019 wichtig sein! Insbesondere, um 
die Wahrheit hinter den Erscheinungen der täglichen Nachrichten zu sehen. 
Darauf ist während der rückläufigen Phasen Merkurs besonders zu achten! 

Folgende Fragen können wir uns stellen:  

• Wie gehe ich mit der täglichen Informationsflut um? 

• Aus welchen Quellen bilde ich mir meine Meinung? 

• Sind diese Quellen vertrauenswürdig? 

• Habe ich den Mut meine eigene Meinung, basierend auf meinen Gedanken 
bzw. meinem inneren Selbst zu bilden? 

• Wie erreiche ich mein Unbewusstes? 

Merkur vermittelt zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Er 
unterstützt uns dabei, unsere Sinne für die Botschaften des Unbewussten zu 
schärfen. So können wir dem Formlosen eine Form verleihen. Mit diesem 
erweiterten Bewusstsein können wir besser und vor allem zielführender 
Entscheidungen treffen.  

In diesem Jahr ist der Mondknoten im Krebs, 07.11.2018 – 05.05.2020 
Mit dem aufsteigendem Mondknoten im Krebs und dem absteigenden 
Mondknoten im Steinbock trägt das Jahr 2019 die grosse Überschrift „Fürsorge 
und Selbstfürsorge”.  

Steinbock und Krebs suchen im Vertrauten die Sicherheit und haben die Tendenz 
vor allem für andere zu sorgen und sich selbst dabei zu vergessen. Beide 
brauchen das Gefühl von gebraucht zu werden. Der Krebs sorgt für die 
emotionale Geborgenheit und der Steinbock kümmert sich um den Schutz nach 
aussen. Gesucht wird Stabilität und Sicherheit und viele Menschen erhoffen sich 
das nach wie vor durch Gesetze und Regeln.  

In diesem Jahr geht es darum, dass wir uns selbst eine liebevolle Mutter und ein 
unterstützender Vater sind. Nur so können wir unser Potenzial voll entwickeln. Es 
geht darum, die Verantwortung für unsere Bedürfnisse und Gefühle zu 
übernehmen, für uns zu sorgen, damit Wachstum und Heilung geschehen kann. 
Wir können erst gut für andere sorgen, wenn wir selbst versorgt und unsere 
Bedürfnisse gestillt sind. Wichtig ist auch, dass wir daran denken, dass jeder von 
uns eine innere Autorität hat – und dieser gilt es folgen.  

Der absteigende Mondknoten steht in diesem Jahr im Steinbock und da befinden 
sich auch Saturn und Pluto. Alle Finsternisse in diesem Jahr finden auch auf 
dieser Mondknotenachse Steinbock/Krebs statt. Es zeigen sich somit Geschichten 
aus der Vergangenheit. Kollektiv gesehen können das auch Geschichten sein, die 
weit über das jetzige Leben hinausführen. Es geht darum, dass wir nicht in 
diesen Geschichten verhaftet bleiben, sondern uns davon lösen und die Essenz 
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für uns mitnehmen. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und mit den 
Qualitäten daraus in die Zukunft zu gehen. Es geht nicht mehr darum, wer Recht 
hat, sondern um Mitgefühl für uns und für die anderen. Es geht um neue Werte, 
die sich auch gesellschaftlich durchsetzen werden.  

Wir können uns fragen:  

• Welche alten Geschichten oder welches Karma bin ich bereit anzuschauen, 
zu bearbeiten, anzunehmen und so aufzulösen? 

• Wie kann ich Fürsorge für mich und andere entwickeln? 

• Wie kann ich mir selbst emotionale Geborgenheit geben? 

• Mit welchen Mitteln kann ich mein höchstes Potenzial entwickeln? 

• Welche Art von Schutz benötige ich, um mich sicher zu fühlen? 

• Was bedeutet mir Sicherheit? 

Es geht um Selbstverantwortung und dass wir uns auf das Wesentliche 
konzentrieren. Mit Disziplin und Ausdauer unseren eigenen Weg gehen.  

Zu diesen alten Geschichten gehören auch Ängste: Existenzangst, Angst vor 
Krieg, Angst, weil keine Sicherheit mehr da ist usw. Es geht darum, diese 
Dunkelheit auszuhalten oder sich Hilfe zu holen. In schwierigen Situationen, in 
der Dunkelheit ist es wichtig, dass wir uns erlauben Hilfe zu holen, anzufragen 
und vor allem anzunehmen, zuzugeben: ich habe mich hier überschätze, ich 
kann das nicht usw. Dann erleben wir Solidarität, Gemeinschaft, Liebe. Es geht 
darum, Grenzen zu setzen und Grenzen zu halten. Wenn Menschen zu ihren 
Grenzen stehen, ohne schlechtes Gewissen, kann Neues entstehen.  

Mit Pluto am absteigenden Mondknoten geht es auch um den Umgang mit Macht/ 
Ohnmacht und der Willenskraft. Immer wichtiger ist die Absicht: was will ich? Es 
geht um Eigenverantwortung und erwachsen zu werden. Wenn wir im Opfer 
bleiben und uns nicht ermächtigen, bleiben wir Kinder.  

Wir müssen lernen Verantwortung für uns und unser Handeln zu übernehmen – 
erwachsen zu sein. Zu schauen, was geht und was nicht geht. Verantwortung zu 
übernehmen für das was wir machen und auch für das, was wir nicht machen.  

Bei Saturn sind auch die «man sollte» Sätze vorhanden. Wer ist man? Und was 
will ich? Was brauche ich? Was kann ich? Ich habe die Wahl. Gleichzeitig geht es 
auch darum Grenzen zu setzen.  

Wir haben eine massive Steinbockqualität in diesem Jahr: ausdauernd, steht 
da wie ein Fels, bodenständig, diszipliniert, geduldig, gradlinig, gründlich, 
hartnäckig, pflichtbewusst, realistisch, verantwortungsbewusst. Wichtig ist auch 
das Gegenzeichen Krebs mit den Qualitäten von Mitgefühl, Empathie, 
freundliche, fürsorglich, gefühlvoll, hilfsbereit, liebenswürdig, verträumt, 
mütterlich.  

Bis anfangs Dezember 2019 befinden sich drei langsame Planeten in ihren 
eigenen Zeichen: Jupiter in Schütze, Saturn in Steinbock und Neptun in den 
Fischen. Somit können Jupiter, Saturn und Neptun ihre Qualitäten besonders gut 
entfalten.  

• Jupiter im Schützen: Hoffnung, Optimismus und Wachstum.  

In der Zerrform: selbstgefällig, besserwisserisch und missionierend. 

• Saturn im Steinbock: Disziplin, Verantwortungsbereitschaft und Demut.  
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In der Zerrfom: verbissen, rechthaberisch und streng mit sich und anderen. 

• Neptun in den Fischen: Empathie, Mitgefühl, und Transzendenz.  

In der Zerrform: täuschend und enttäuschend. 

Es geht darum, dass wir uns aus den Zerrformen lösen und die Qualitäten, die 
auch in uns liegen, ins Leben bringen.  

Wichtig sind die Themen der drei verschiedenen gesellschaftlichen auslaufenden 
Zyklen: Saturn-Pluto mit Macht und Wirtschaft, Jupiter-Pluto mit religiösem 
Machtstreben und Saturn-Jupiter mit gesellschaftliche Strukturen auf der 
persönlichen wie auf der gesellschaftlichen Ebene.  

Der aktuelle Zyklus wird als Dunkelmondphase bezeichnet, wo das Alte sich 
erschöpft hat und hoffentlich integriert ist, doch für das Neue noch kein Impuls 
vorhanden ist. Wir befinden uns in dieser Dunkelmondphase, dem Niemandsland. 
Das hat entsprechende Auslösungen im Persönlichen und führt bei vielen 
Menschen zu Angstzuständen.  

Die Dunkelmondphase löst in uns Menschen Angst aus und jeder Mensch geht 
anders damit um: man geht in die Schockstarre oder in Panik und schlägt um 
sich, versucht sich irgendwie durchzuschlagen usw. wichtig ist es zu wissen, dass 
im Moment nichts Neues angesagt ist. Wir müssen auf den Impuls warten, der 
mit der nächsten Konjunktion im entsprechenden Zyklus stattfindet. Saturn-
Pluto am 14.1.2020, Jupiter-Pluto am 5.4.2020 und Jupiter-Saturn am 
20.12.2020. 

Wir können uns fragen, was bei der letzten Konjunktion dieser Zyklen für 
Themen anstanden: Saturn-Pluto am 8.11.1982, 27°36′ Waage; Jupiter-Pluto 
am 11.12.2007, 28°24′ Schütze; Jupiter-Saturn am 28.5.2000, 22°43‘ Stier.  

Was habe ich erkannt? Was für Erfahrungen habe ich gemacht? Welche 
Erkenntnisse habe ich gewonnen? Was habe ich integriert und was ist noch 
ungelöst?  

Damit wir für die neuen Impulse bereit sind, ist es wichtig Themen 
abzuschliessen und die Essenz mitzunehmen. So kann das Neue dann seinen 
Ausdruck finden. Wenn wir noch ungelöste Probleme mit uns herumtragen, so 
werden diese ätzend bis toxisch und darum ist es wichtig, jetzt noch 
aufzuräumen. 

Aufräumen ist angesagt  

Es ist wichtig, dass wir uns in diesem Jahr den Themen dieser drei Zyklen 
widmen. Überall dort, wo wir Altlasten haben, gilt es aufzuräumen.  

• Wo liegen Dinge herum, die wir nicht mehr wirklich brauchen?  
• Wie habe ich die verinnerlicht?  
• Wie kann ich Platz schaffen?  

Diese Fragen beziehen sich auf alle Ebenen: in Beziehungen, im Beruf, in der 
Familie, im Verhalten und auch überall dort, wo wir Material angehäuft haben. 
Wie steht es mit unseren Finanzen? Es geht überall darum abzuschliessen, Licht 
hinein zu bringen, Leerräume zu schaffen, damit wir parat sind für das nächste 
Jahr und die neuen Impulse.  

Es geht darum zu misten.  

• Was brauche ich noch?  
• Was kann ich entsorgen?  
• Will ich es noch? 
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• Unterstützt, hilft, dient es mir noch?  

Bspw. auf der Beziehungsebene 

• Wie gehe ich mit Konflikten um?  
• Stelle ich mich einem Konflikt? 
• Kämpfe, flüchte oder stelle ich mich Tod?  
• Kämpfe ich so, dass die anderen eine Überlebenschance haben?  

Von der Zeitqualität her, werden wir beim «Räumen» unterstützt. Es ist wichtig, 
dass wir Räumen, Raum schaffen, damit das Neue einen Platz hat. Die neuen 
Impulse im nächsten Jahr brauchen Raum in uns, um uns und deshalb ist es 
wichtig, in diesem Jahr zu räumen – Aufzuräumen.  

Wenn etwas Neus mit alten Mustern, Glaubenssätzen, Denkweisen besetzt ist, 
Machtstreben oder Geldgier vorhanden ist, kommt das Neue nicht zum Blühen. 

An vielen Orten sind die alten Strukturen noch verinnerlicht und wir haben noch 
keine neuen Strukturen – also ist der neue Impuls noch nicht vorhanden. Erst 
einmal geht es darum zu erkennen:  

• Wie ist meine Struktur?  
• Wie sind meine Glaubenssätze?  

In diesen Themen finden wir auch viele kollektive Geschichten und diese alten 
Denkmuster führen uns wieder weg von den neuen Impulsen.  

Die neue Konjunktion Jupiter Saturn im Steinbock 2020 
Diese Konjunktion war bereits vor 500 Jahren im Steinbock und hat eine neue 
Ära eingeleitet mit einem neuen Bewusstsein, einem neuen Denken. Der 
Buchdruck wurde erfunden und mit ihm kam die Reformation. Filme über Luther, 
Zwingli usw. sind gerade sehr aktuell. Die Dimension des Denkens wurde 
miteinbezogen. Von diesem Moment an ging die Technik rasant vorwärts und 
wurde immer wichtiger.  

Voraussichtlich wird die neue Konjunktion im Dezember 2020 mehr als nur einen 
neuen Zyklus einläuten. Es wird wie eine neue Ära sein. Die geistige Welt ist 
schon lange offen für Neues und jetzt geht es darum, dass wir es auch nutzen 
können.  

Umbruch mit Saturn-Pluto am 14.1.2020  
Die partielle Sonnenfinsternis vom 6. Januar 2019 war bereits mit dieser 
Thematik betroffen und fand am absteigenden Mondknoten statt und wirkt bis 
zur nächsten Finsternis am 2. Juli 2019.  

Der absteigende Mondknoten führt uns zu alten Geschichten, die teilweise sogar 
uralt sind. Es sind kollektive und gesellschaftliche Geschichten, da beide 
Planeten, Saturn und Pluto, mit dem Kollektiv zu tun haben. Diese Geschichten 
zeigen sich, um aufgelöst zu werden, damit das Neue im nächsten Jahr 
genügend Raum erhält. Doch viele Menschen halten an den alten Strukturen, 
Ideen, Glaubenssätzen fest. Das Konkurrenzdenken, die Leistungsgesellschaft 
mit den männlichen Leitfiguren, den Autoritäten (Steinbock) sollen nach wie vor 
das Zepter in der Hand haben, einfach nur, weil es das ist, was wir es kennen. 

Vermehrt zeigen sich wieder die patriarchalen, diktatorischen Strukturen. Saturn 
und Pluto sind in ihrer Zerrform unerbittlich und es ist ihnen egal, was dabei 
kaputtgeht, zerstört wird. Es sind Machtthemen und wenn sie davon überzeugt 
sind, dass es das Richtige ist, gehen sie über Leichen. Bspw. eine Mauer bauen 
zu Mexiko. Der Mauerbau ist etwas Uraltes: die chinesische Mauer, die Mauer in 
Berlin usw.  



5 Merkurjahr 2019 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich das Volk wehren wird, denn am 
aufsteigenden Mondknoten haben wir den Krebs. Da geht es um Mitgefühl und 
Empathie mit dem Planeten Mond, der dem Volk zugeordnet ist.  

Wir leben in einer technischen Zeit und da ist das Mitgefühl ziemlich auf der 
Strecke geblieben. Es geht nun darum, dieses Mitgefühl wieder zu finden, zu 
entwickeln, zu leben und mutig genug zu sein, darauf hinzuweisen, wenn es 
fehlt. Erst wenn wir uns in einer Gemeinschaft geborgen und zugehörig fühlen, 
können wir uns anders positionieren.  

Es geht darum alte Glaubenssätze und Vorstellungen über Bord zu werfen. Vieles 
davon hat mit unserem Weltbild, mit religiösen Vorstellungen sowie mit 
Philosophie zu tun und kann auch dogmatisch werden.  

Bei beiden Zyklen, Saturn-Pluto und Jupiter-Saturn, ist es eine Geschichte, die 
mit Verantwortung zu tun hat. Für was bin ich verantwortlich? Wo beginnt meine 
Verantwortung und wo hört sie auf? Es geht darum, dass wir den Saturn in 
unserem Leben (Strukturen, Regeln, Normen) individualisieren, indem wir uns 
fragen: 

• Sind wir alle erwachsen und auf allen Ebenen erwachsen?  
• Wo schreien wir nach Hilfe oder Unterstützung?  
• Wo verlassen wir uns auf den Staat?  
• Wo bin ich Kind und wo bin ich erwachsen?  
• Bin ich meine eigene Autorität?  
• Wie gut kann ich mich halten, egal was im Aussen passiert?  

Saturn ist in einem weiblichen Gefäss, Steinbock, und stark verbunden mit Lilith, 
der grossen Mutter. Saturn wird nun genährt von Lilith, der weiblichen Ur-Kraft 
und gleichzeitig befinden wir uns immer noch im patriarchalen System. Das führt 
zu Konflikten.  

Die alten, festgefahrenen, bekannten Strukturen werden nicht mehr genährt. 
Denn wir brauchen Strukturen, Gefässe, die sich verändern, vergrössern lassen, 
damit wir mit dem Neuen gehen können und uns immer wieder den Umständen 
anpassen können. Früher waren die Gefässe, Strukturen gegeben – in Stein 
gemeisselt, heute braucht es wandelbare Strukturen und Gefässe.  

Wechsel von Uranus in den Stier 
15.05.2018 – 26.04.2026 
Uranus im Stier ist eine Planeten-Zeichen-Kombination, die unterschiedlicher 
nicht sein kann. Die Themen und Werte von Uranus und Stier stehen sich in 
allem gegenüber. Dort, wo Uranus erneuern will, hält der Stier am Status Quo 
fest. Uranus ist bereit Risiken einzugehen, um etwas zu verändern. Er sucht das 
Neue, ist rebellisch, will Freiheit und erstickt, wenn es zu eng ist. Ein Stier stellt 
jedoch jede Art der Veränderung erst einmal in Frage und ist nicht leicht davon 
zu überzeugen, dass diese sich lohnen könnte. Er will Sicherheit, Ruhe und 
Frieden. Wir werden uns im Jahr 2019 mit dem Gegensatzpaar Veränderung 
und Bewahrung auseinandersetzen müssen! 

So können alle Bereiche, die mit Sicherheit und Geborgenheit zu tun haben, 
Veränderungen erfahren. Insbesondere könnte dies die soziale und finanzielle 
Absicherung betreffen. Auf persönlicher Ebene erhalten wir die Gelegenheit, 
unseren Umgang mit den genannten Themen sowie unsere Einstellung zum 
Besitz gründlich zu überprüfen: 

• Bin ich bereit, Risiken einzugehen? 
• Wie sehr hafte ich an materiellen Werten? 
• Was würde ich teilen? 
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• Gibt es etwas, das ich verschenken möchte? 
• Was gebe ich niemals her? 
• Bin ich bereit, (alles) loszulassen? 

Die Venus als Herrscherin von Stier steht für Beziehungen, Besitz, Selbstwert. Es 
stellt sich also die Frage: Was tut mir gut? Mit Uranus im Stier wird es in diesem 
Jahr vermehrt zu Trennungen kommen. Uranus war schon einmal im Stier und 
ist dann aufgrund der Rückläufigkeit wieder in den Widder gegangen. Schon 
damals waren diese Themen spürbar. Viele haben sich aus Sicherheitsgründen 
oder aus Gewohnheit nicht getrennt – was jetzt anders sein könnte.  

Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass Dating-Plattformen einen 
grossen Zulauf finden, Cybersex wird zunehmen und auch Sexpuppen werden 
gut im Geschäft sein.  

Ein anderes Thema in den nächsten sieben Jahren sind die Werte und wem 
gehört das geistige Gut? Kann man kreative Ideen besitzen? Auch die Finanzwelt 
wird von Uranus im Stier betroffen sein und die Frage: Braucht es in der Zukunft 
überhaupt noch Bargeld.  

Besitzen oder Teilen? Uranus steht fürs Teilen und Stier besitzt gerne. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass wir wieder vermehr lernen müssen zu teilen. 
Wir kommen nicht mehr darum herum und müssen neue Lösungen finden – vor 
allem beim Thema Natur. Uranus als Erschütterer wird die Erde beben lassen und 
Erdbeben und Vulkanausbrüche werden zunehmen. Die intakte Natur ist ein 
kostbares Gut, welches geschützt werden muss. Wir müssen Anzeigen wie das 
Insektensterben ernst nehmen.  

Der Wechsel von Chiron in den Widder 
18.02.2019 – 14.04.2027 
Chiron steht für Verletzungen, aber auch für Heilung. Sein Übergang von den 
Fischen in den Widder könnte krasser nicht sein. Nach einer eher passiven, 
annehmenden Phase gilt es jetzt, mit der energischen Kraft des Widders aktiv zu 
werden. Die Dynamik wechselt und es geht ab 2019 darum, Ja zum Leben zu 
sagen – und zwar mit Durchsetzungsvermögen und Selbstbehauptung! Eine 
wichtige Lernaufgabe wird sein, sich dem eigenen Schatten zu stellen sowie den 
damit verbundenen Verletzungen und Schwächen. 

Erste Schritte für die Beschäftigung mit Verletzungen und Heilung sind: 

• Habe ich den Mut, mich meinem Schatten zu stellen? 
• Übernehme ich Verantwortung für meine Heilung? 
• Bin ich mir meiner eigenen Kraft bewusst? 
• Wie setze ich mich am besten durch 

Bis jetzt hatten wir die Willensschulung als ein zentrales Thema: Was will ich 
(Pluto). Einer der Themen, Lernfelder von Chiron im Widder zeigt uns, dass es 
Situationen gibt, wo wir trotz aller Willenskraft gar nichts erreichen können. Das 
uns da Grenzen gesetzt sind und wir lernen müssen, das auszuhalten, zu 
respektieren und zu akzeptieren. Denn je mehr man mit Chiron tun will, desto 
weniger geht es. Oft verstärkt die Willenskraft in solchen Fällen sogar noch den 
Schmerz und führt nicht zur Heilung.  

Der Herrscher von Widder ist Mars mit seinen Qualitäten: Willenskraft, Eroberer, 
Triebe und Instinkte. Die Triebe und Instinkte des Menschen werden ein Thema 
sein – auch die unschönen Aspekte.  

• Wie setzen wir diese ein?  
• Wo brauchen wir sie?  
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• Setzen wir sie zum Wohle der Menschheit ein oder machen wir 
Grenzüberschreitungen?  

Im Zeichen Widder finden wir den Eroberer und mit Chiron stellt sich die Frage: 
Was will ich erobern? Doch diesem «Ich will» wird mit Chiron Grenzen gesetzt, 
was Wut und/oder auch Ohnmacht auslösen kann. Das Ich ist eine Feuerkraft 
und diesem Feuer werden Grenzen gesetzt.  

Die Feuerenergie von Widder wird sich auch in der Natur zeigen mit Bränden, 
Explosionen und Vulkanausbrüchen. Chiron steht auch für Heilung und somit 
werden wir mit der Feuerenergie auch viele neue Heilmethoden entdecken oder 
wie mit der Feuerenergie bspw. im Körper umgegangen werden kann.  

Neptun und Jupiter 2019  

Wie ein Gegenpol zu Saturn/Pluto, wo es um Willenskraft und Machtthematik 
geht, haben wir in diesem Jahr dreimal ein abnehmendes Quadrat von Neptun 
und Jupiter. Dieser Zyklus läuft 2022 aus, wird jedoch in diesem Jahr noch 
einmal stark seine Wirkung zeigen. Als Balance zu Saturn/Jupiter zeigt dieser 
Zyklus eine andere Welt mit Themen wie: Glaube, Vertrauen, Visionen, Hoffnung 
und auch Enttäuschung und Krisen. Diese Konstellation mag keine Spannungen, 
Konflikte, Entscheidungen und legt sich nur ungern fest.  

Diese zwei Gegenpole – Saturn und Pluto sowie Neptun und Jupiter - sind 
gleichzeitig da. Am 13. Januar stand Jupiter im Schützen, 19°02, in einem 
Quadrat zu Neptun im Fisch, 17°. Diesen Aspekt wird es 2019 noch zweimal 
geben. Am 16. Juni ist Jupiter rückläufig und Neptun direktläufig und am 21. 
September ist Jupiter rückläufig und Neptun direktläufig. Jupiter und Neptun 
haben beide mit Sinnfindung (Jupiter) und Spiritualität (Neptun) zu tun. Es gilt 
einen Weg zu finden, der Philosophie (Jupiter) und feinstoffliche Wirklichkeit 
(Neptun) in Übereinstimmung bringt. Ein abnehmendes Quadrat wird als die 
Infragestellungs-Krise angesehen.  

• Was steht mir zur Verfügung, wenn im Weltlichen für mich alles wie an die 
Wand gefahren ist?  

• Was für Verbindungen helfen mir, mein Vertrauen wiederaufzubauen?  
• Wo kann ich mich halten?  
• Wo kann ich mich orientieren?  
• Habe ich etwas, wo ich Vertrauen kann? 

Es geht um Glaubenssätze, Fortschritt, Wachstum. Mit Neptun kann es jedoch 
auch zu Erfahrungen kommen, wo wir enttäuscht werden, wo nichts möglich ist 
oder wir geprüft werden. Die Gefahr in dieser Konstellation liegt darin, dass wir 
mit Neptun alles rosarot sehen und mit Jupiter alles rechtfertigen und gerne 
einen Sündenbock suchen. In der Zerrform führt das zu Antisemitismus sowie 
Amokläufen.  

Diese Kombination Neptun/Jupiter hatten wir bereits bei der Wahl von Präsident 
Obama sowie auch bei der Wahl von Präsident Trump. Sie wird auch bei der 
nächsten Wahl ein Thema sein.  

Weitere Themen dieser Kombination sind das Wasser, der Regen, Ozeane, 
Meere, das Öl, Medikamente, Krankenhäuser, Pflegeheime, betreutes Wohnen. 
Bei all diesen Themen stellt sich die Frage: geht es noch um die Natur, den 
Menschen oder nur noch um den Gewinn?  

2019 ist eine Vorbereitung auf eine Zeit des Umbruchs 

Der am 08.11.1982 gestartete Pluto-Saturn-Zyklus geht am 12.01.2020 zu 
Ende. Gleichzeitig startet ein neuer Pluto-Saturn-Zyklus. So entsteht ein 
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Rhythmus von Wachstum und Entwicklung, verbunden mit vielen grossen und 
kleinen Herausforderungen. 

Im Mai und Dezember 2019 kommen sich die beiden Giganten schon sehr nah 
und vermitteln einen Vorgeschmack dessen, was uns im Januar 2020 erwartet. 
Bei einer solchen Verbindung von Saturn und Pluto werden die Grenzen der 
Macht hinterfragt. Wir können eine nachhaltige, umfassende Wandlung fester 
gesellschaftlicher Strukturen erwarten, verbunden mit Abschieden und 
Erlebnissen, die zu tiefgreifender Erneuerung führen.  

In diesem Sinne ist das Jahr 2019 ein Übergangsjahr: es bereitet uns auf den 
Beginn des neuen Saturn-Pluto-Zyklus vor. Wir sollten lernen, mit der nötigen 
Bereitschaft und Beharrlichkeit die damit verbundenen Krisen zu durchschreiten. 
Es gilt nun, sich frei von der Vorstellung einer existierenden Sicherheit zu 
machen und den Mut zu entwickeln, das Neue, Unbekannte, Ungewisse zu 
umarmen! 

In dieser Zeit des Übergangs können wir uns fragen: 

• Wie sehr hafte ich an meiner Komfortzone? 
• Bin ich offen für Überraschungen? 
• Wie flexibel bin ich? 
• Bin ich bereit, meinem Leben eine neue Richtung zu geben? 
• Was kann ich für mehr Gerechtigkeit in der Welt tun? 

Von Herzen wünsche ich eine gute Übergangs- und Vorbereitungszeit auf das 
Neue.  

Pamela  
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