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Jupiter und Pluto Begegnung am 30. Juni 2020 

Mit Jupiter und Pluto beide im Erdzeichen Steinbock treffen sich zwei mächtige 

Einflüsse, die unser Leben in einem entscheidenden Bereich nachhaltig zum 
Positiven verbessern können. Als Begleiterscheinungen gehören dazu meistens 

auch einige tiefgehende Prozesse. Jupiter aktiviert nun zum zweiten Mal Pluto. 
Jupiter steht für Wachstum, Pluto für Macht. Machtkämpfe um Ressourcen und vor 
allem, wer im Steinbock die Regeln bestimmt, sind zu erwarten.  

Bei Jupiter geht es um Sinn, die Sinngebung. In Verbindung mit Pluto sind wir 
aufgefordert loszulassen, uns dem Wandel, der Transformation zu stellen, um eine 

tiefere Sinnhaftigkeit zu erlangen. Das gilt sowohl für uns als Individuen wie auch 
für das Kollektiv, die Gesellschaft. Die Energie von Jupiter hat die Tendenz alles zu 
verstärken. Zusammen mit Pluto kann dies dazu führen, dass die Themen von 

Pluto, Macht und Ohnmacht, Vergänglichkeit und Krisen stärker zum Tragen 
kommen. Doch genau darin liegt auch eine Chance. Krisen, Auseinandersetzungen, 

Konflikte und vor allem die Konfrontation mit den eigenen Schattenbereichen 
können unerwartete Potentiale in uns öffnen. Dadurch kann eine Menge an Energie 
freigesetzt werden, die wir dann für unsere eigene Entwicklung nutzen können.  

Das Zusammentreffen von Jupiter auf Pluto im Steinbock beendet einen 
langjährigen Zyklus. Am 5. April begann dieser neue Zyklus, der 2033 endet.  

Der Jupiter-Pluto-Zyklus ist einer der kürzesten Zyklen der Langsamläufer. Er 
dauert 12 ½ bis 13 Jahre. Nachdem Pluto in dieser Zeit üblicherweise nur die Hälfte 
eines Tierkreiszeichens oder maximal ein ganzes Tierkreiszeichen weitergewandert 

ist, findet jede nächste Konjunktion meist im unmittelbar folgenden Tierkreis-
zeichen statt, manchmal auch noch einmal im gleichen. Die letzten Jupiter-Pluto-

Konjunktionen fanden nacheinander in Löwe (1955/56), in Jungfrau (1968), in 
Waage (1981), in Skorpion (1994) und in Schütze (2007) statt. Je nach Tierkreis-
grad, an dem Jupiter rückläufig wird, findet eine einmalige oder eine dreimalige 

Konjunktion statt. Die letzten vier Jupiter-Pluto-Konjunktionen waren einmalig, 
während die heurige eine dreimalige ist. 

Die exakten Begegnungen 2020 sind:  

 5. April 2020 auf 24°53' Steinbock 

 30. Juni 2020 auf 24°07' Steinbock 

 12. November 2020 auf 22°52' Steinbock 

Am 21. Dezember trifft Jupiter auf Saturn, auf 0°30' Wassermann.  

Die Einflüsse von diesen Begegnungen spüren wir ca. zwei Wochen vor und nach 
diesen exakten Daten.  

Jupiter Konjunktion Pluto - mythologisch gesehen trifft Zeus Hades 

Jupiter steht für Erweiterung, Recht, Sinnfindung, Erkenntnis, Ideale, Zukunfts-
denken sowie kulturell übergreifende Themen. Wir bekommen Hilfe oder es ergeben 

sich Chance, die wir bisher noch nicht eingeplant haben. 

Pluto hat immer mit Macht und Ohnmacht, Kontrolle, Ängsten, Stirb- und 

Werdeprozess zu tun. Dabei geht es auch um tiefgreifende Transformationen, 
Ansehen und Aufdecken von Schattenthemen, Krisen, Dramen, Wertvorstellungen 
und im Positiven, um das Entdecken von Schätzen. 

Es geht um wegweisende Verbesserungen, Wachstum und Freiheit 
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Diese Begegnungen finden im Steinbock, einem Erdzeichen, statt. So können wir 

davon ausgehen, dass auch das Materielle von diesem Einfluss profitieren kann. 

Kollektiv wie individuell können Glaubensfragen (Jupiter) aller Art so manche Krise 

(Pluto) auslösen. Gleichzeitig gelangen neue Erkenntnisse ins Bewusstsein, so dass 
veraltete und überholte Weltbilder ins Wanken geraten. Es geht darum, dass wir 

uns neue Perspektiven und Freiräume schaffen, was vielerlei Vorteile mit sich 
bringt. Wichtig ist dabei der Umgang mit Macht und Ohnmacht(Pluto).  

Wir können diese Energie nutzen, so dass wesentliche Veränderungen stattfinden 

können: z. B. die Überwindung von unbewussten Ängsten (Pluto), Wohlstands- oder 
Erfolgsblockaden erkennen usw. 

Für viele Menschen geht es darum, einen neuen Platz in der Gesellschaft zu finden. 
Wir können uns fragen: Was ist für mich eine sinnvolle Tätigkeit, die mich 
bereichert (Jupiter) und zum Wohle der Gesellschaft wirkt (Steinbock).  

Für die meisten von uns bringt diese Konjunktion eine Mischung aus Glück und 
intensiver Anstrengung. Wir werden unterstützt, fokussiert und erfolgsorientiert zu 

sein. Das ermöglicht uns, einen unserer Lebensbereiche mit einem bedeutsamen 
Unterschied ins Positive zu verändern.  

Achtsamkeit brauchen die Themen Macht und Übermut. Jupiter beschert uns Kraft 

und Optimismus, was mit Pluto zusammen dazu verleiten kann, diese Kräfte 
ausschliesslich zum eigenen Interesse einzusetzen und das grosse Ganze aus den 

Augen zu verlieren.  

Jupiter und Pluto verleihen uns ungeahnte Kräfte, um Grosses bewirken zu können. 
Ob wir diese Energie positiv oder negativ nutzen, hängt von unseren Zielen und 

unserer Intention ab. Es ist wichtig, dass wir uns Ziele setzen. Noch wichtiger ist, 
mit welcher Intention wir unsere Ziele erreichen wollen?  

Pluto steht auch für die Schattenseiten, Karma sowie das schwarz/weiss Denken. 
Ziele, um jeden Preis zu erreichen, geht in die falsche Richtung. Denn Gier, Rache, 
egoistisches Geltungsbedürfnis sind keine guten Motivatoren für unsere Ziel-

erreichung.  

Wichtig ist, dass wir unsere Ziele immer auch im Hinblick auf das Wohl der 

Gesellschaft (Steinbock) haben. Ansonsten kann es zu schwierigen Konfrontationen 
kommen bspw. mit Behörden, rechtlichen Verfahren oder gesetzlichen Konflikten 
und nicht zuletzt auch mit der Unterwelt (Pluto). 

Grosszügigkeit und ethisches Handeln (Jupiter), um unsere Gesellschaft zu 
unterstützen und zu optimieren (Steinbock) macht sich in absehbarer Zeit bezahlt. 

Wichtig ist es auch, dass wir uns Beziehungen aufbauen. Diese können uns zu 
einem späteren Zeitpunkt unterstützen und führen zu Erfolg im Geschäft, 

materieller Wohlstand, Reisen, Beförderung, usw. 

Die Begegnung von Jupiter und Pluto hat auch viel zu tun mit Licht und Schatten. 
Es werden Fragen aufgeworfen, welche Nachteile und Schattenseiten ungebremstes 

Wachstum haben kann oder auch, was das Gute an sichtbar werdenden Abgründen 
sein könnte. Unser Glück braucht jetzt sehr tiefe Wurzeln. Mit Jupiter und Pluto in 

Steinbock werden wir mit oberflächlichen Geschäftsideen und unausgereiften 
Produkten keinen Erfolg haben. Was wachsen will, muss sehr tief Wurzeln. Es geht 
jetzt um langsames, solides Wachstum basierend auf festen Fundamenten, 

nachhaltigen Businessplänen und verantwortungsvollen Rahmenbedingungen. 

Das Glück bevorzugt den, der vorbereite ist. 



3 Pluto/Jupiter 2020 

 

Jupiter wird oft auch als Glücksplanet bezeichnet. Damit wir diese Chancen 

erkennen und ergreifen können, braucht es meist eine innerliche Vorbereitung:  

 Was begeistert dich?  

 Was macht Sinn? 

 Was kannst du besser als alle anderen Menschen, die du kennst? 

 Was ist dein Ziel? 

 Was willst du den Menschen geben? 

 Was hast du bereits erarbeitet bspw. für diese neue Position? Was braucht es 
noch? 

Zusatzfrage:  

 Was hindert dich daran (zu glauben), dass du es schaffen kannst? (und wie 
kannst du diese hinderlichen Glaubenssätze verabschieden). 

Gesellschaftliche Fragen könnten sein 

 Wer klammert sich an seine Macht? Warum?  

 Was kontrolliert die Politik oder die Systeme? 

 Wo riskieren wir einen Zusammenbruch, damit etwas Neues entstehen kann? 

Es geht nicht mehr darum, dass wir uns auf weise und einflussreiche Menschen, wie 
Berater, Coaches, Mentoren, Gurus usw. (Jupiter) verlassen, sondern dass wir 
unserer inneren Führung folgen. Dass wir beginnen unsere eigene Autorität 

anzuerkennen und zu leben. Was nicht ausschliesst, dass uns einflussreiche 
Förderer dabei unterstützen können, unsere (wirtschaftlichen) Ziele zu erreichen.  

Wenn wir für diesem Weg Unterstützung für den eigenen Veränderungsprozess 
suchen oder hinderliche Überzeugungen und Zweifel loslassen wollen, ist es 

sinnvoll, sich dafür eine Unterstützung (Beratung, Coaching) zu suchen und damit 
den ersten Schritt in eine lebensbejahende Richtung zu tun und so die eigene 

Autorität zu finden.  

Mundan astrologisch geht es bei dieser Jupiter-Pluto Konjunktion um das 
Zusammenspiel von Recht und Macht. So kann es gut sein, dass sich eine 

militärische Macht ausbreitet. In der Vergangenheit gab es unter dieser Konjunktion 
schon einige kriegerische Auseinandersetzungen sowie auch einige Wendepunkte in 
der Gesellschaft. Auch kraftvolle wirtschaftliche Neuanfänge sind möglich oder 

tiefgreifende Reformveränderungen. Selbst Attentate von öffentlichen Personen 
fanden statt. 

Beispiele 

1906   Misslungenes Attentat auf dem spanischen König 
1918   1. Weltkrieg Höhepunkt und Ende 

1943   2. Weltkrieg Kampf um Stalingrad und die Wende im Krieg 
1955   Militärrevolte in Argentinien 

1968   Attentat auf Martin Luther King und Robert Kennedy 
1981   Attentat auf Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II 
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Auch 2020 geht es um eine Weichenstellung. Mit Pluto haben wir es mit einem 

Transformationsprozess zu tun. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wenn 
Weichen für die Zukunft gestellt werden. Mit Jupiter schwingt ein starker 

Optimismus mit in dieser Veränderung. Wie immer bei Jupiter ist es wichtig, dass 
wir den Sinn und Zweck unserer Handlungen und Denkweisen überprüfen und bei 

Bedarf anpassen und optimieren.  

Es kann gut sein, dass wir nun Chancen erhalten, mit denen wir nicht gerechnet 
haben. Es geht um Wachstum und damit ist nicht der äussere Wachstum, sondern 

vielmehr das innere Wachstum gemeint.  

Auch die Astrologie kann die Zukunft nicht voraussehen. Doch die Sterne zeigen 

klar auf, dass 2020 ein gravierender Wertewandel stattfinden wird und, dass die 
Zeit von 2020 bis 2026 (Beginn von insgesamt sechs neuen Zyklen) bedeutsam 
sein wird. Mit einem derartigen Systemschock, einem weltweiten Shutdown, wie er 

im Zuge der Corona-Pandemie Wirklichkeit geworden ist, hat jedoch niemand 
gerechnet.  

Nach 2001 und 2008 ist diese Pandemie der dritte ganz grosse Einschnitt in diesem 
Jahrhundert. Die aktuelle Krise wird diese Welt vielleicht stärker verändern als der 
Terroranschlag vom 11.9.2001 und die Lehman-Pleite von 2008.  

Was jetzt ins Auge fällt ist, dass alle Menschen der gesamten Erde im gleichen Boot 
sitzen. Ob arm oder reich, westlich, östlich usw. wir alle sind Menschen. Einen 

deutlicheren Hinweis, dass wir uns als eine Menschheit verstehen sollten, dass wir 
kooperieren und nicht Kriege gegeneinander führen sollten, haben wir bisher noch 
nie erhalten. Die einen nennen es einen Fingerzeig Gottes, die anderen die Macht 

des Schicksals und wieder andere einen spirituellen Aufstieg oder Dimensions-
wechsel. Doch egal, wie wir es nennen, klar ist, in der Bekämpfung dieser Seuche 

sind wir alle gleich.  

Wir Menschen können viel tun, doch das Schicksal liegt oft nicht allein in unserer 
Hand. Lasst uns also um Hilfe und Unterstützung bitten, wenn nötig – denn damit 

fällt keinem von uns eine Zacke aus der Corona.  

Um herauszufinden, welche Bedeutung die diesjährigen Jupiter-Pluto-Konjunktionen 

in deinem individuellen Horoskop haben, kannst du dir folgende Fragen stellen. In 
welchen Häusern stehen Jupiter und Pluto in deinem Radix (Geburtshoroskop)? Wie 
hast du diese Planeten bisher erlebt? Welche Lösungen und kreativen Möglichkeiten 

hast du für diese Energien in deinem Leben gefunden? Wo ergaben sich 
Widersprüche? Arbeiten diese Energien harmonisch zusammen? Wo arbeiteten sie 

in deinem Leben harmonisch zusammen?  

Nützlich kann es auch sein, wenn du nachschaust, was sich bei den letzten Jupiter-

Pluto-Konjunktionen in deinem Leben ereignet hat (siehe Seite 1, dritter Abschnitt). 


