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Pluto in Wassermann – Eine Retrospektive 
 
Um die Deutung des Pluto-Ingresses in das 11. Zeichen vorzubereiten, wende ich mich 
zunächst dessen vorangegangenem Ingress in den Tierkreisabschnitt Wassermann zu. Für 
eine Betrachtung dieses weitreichenden kosmischen Ereignisses ziehe ich den letzten 
Neumond vor dem eigentlichen Ingress zu Rate. In diesem spiegelt sich meines Erachtens 
das Ereignis der französischen Revolution und die Bedingungen, welche zu ihr führten, 
äußerst anschaulich wieder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besagter Neumond fand am 9. März 1777 in Fische statt. Allein seine Zeichen-Position nahe 
der Mitte des 7. Neptun-Feldes (Neptun ist Dispositor des Neumondes) illustriert ein Bild der 
Schwäche und Verwirrung. Die damals regierende Aristokratie mit König Louis dem XVI an 
ihrer Spitze, bringe ich mit dem Herrscher des 10. Hauses, Jupiter in Verbindung. Dieser 
Jupiter ist rückläufig in Krebs, in der Nähe des Nordknotens im 5. Haus konstelliert. Hier 
kann die dringende Zukunftsaufgabe für den König abgelesen werden, sich um Anliegen der 
(verarmten und rechtlosen – Neu-Mond in Fische) Bevölkerung/Landeskinder zu kümmern. 
Ein mitfühlendes Herz für seine Untertanen wäre wahrscheinlich die Rettung für ihn 
gewesen. Gleichzeitig symbolisiert Mars im 8. Haus, ebenfalls rückläufig, sehr stark in 
Zeichen- und Felder-Mitte positioniert, die Gefahr größter Verluste aufgrund von 
Leichtfertigkeit und gedankenlosen Schulden-Machens. Mars ist zu allem Überfluss im 4. 
Jupiter-Feld, gleichzeitig Jupiter im 10. Mars-Feld nahe der jeweiligen Felder-und Zeichen-
Mitte positioniert sowie Herrscher von 2. Die sich abzeichnenden verheerenden Verluste 
stehen also unter der Prämisse eines äußerst unangebrachten Optimismus. 
 

Neumond am 9. März 1777, vor Pluto in Wassermann 
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Darüber hinaus ist Saturn, Symbol für Struktur und die alte Macht-Ordnung rückläufig in 
Skorpion, im 7. Venus-Feld platziert und umgekehrt. Das allein würde auf sehr angespannte, 
brandgefährliche materielle Verhältnisse hinweisen. Darüber hinaus befindet sich Saturn in 
der Nähe der Felder-Grenze 8/9 (Jupiter/Pluto-Charakter). In grenzenloser 
Selbstüberschätzung werden materielle Belange von den zuständigen Autoritäten viel zu 
lange ignoriert. Der Staat ist hemmungslos verschuldet, unter anderem durch die monetäre 
Unterstützung der amerikanischen Kontinental-Armee im Kampf gegen England. Venus in 
Stier (mundanes Zeichen der Finanzen) auf der Häuserspitze 2/3, korreliert mit dem Wechsel 
von Besitz oder auch Land (Venus/Merkur-Charakter=Besitz und Bewegung/Wechsel). 
 
Um das Bild zu vervollständigen, ist Saturn Dispositor des absteigenden Mondknotens in 
Wassermann, unweit von Pluto zu finden. Das rückwärtsgewandte Festhalten an altem 
Machtdenken besiegelt den Total-Verlust der größen-wahnsinnigen alten Ordnung (Saturn). 
Außerdem fällt Pluto im 11. Haus auf. Die grundlegende Umwälzung und Erneuerung erfolgt 
in Gestalt sich gemeinsam erhebender Untertanen, die schlicht und einfach nichts mehr zu 
verlieren haben. 
 
Hätte es einen Ausweg aus der Situation gegeben? Ich denke schon. Wären die 
grundlegenden materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt worden, hätte es 
möglicherweise nie eine französische Revolution, zumindest nicht in dieser Form gegeben. 
Weitere Faktoren, welche auf die bevorstehende, grundlegende Umwälzung von unten 
hindeuten, zeigen sich via Merkur/Uranus in Rezeption (revolutionäres Denken) in 12 und 4, 
die irgendwann (nach dem Pluto-Ingress in Wassermann), ihre unausweichliche Form 
annehmen. Im Hintergrund (Merkur im 12. Haus) braut sich die plötzliche Revolution von 
unten (Uranus im 4. Haus) zusammen. Ein weiterer Faktor kann in der Rezeption von Saturn 
und Pluto gesehen werden. Die rigorose Beseitigung der alten Ordnung aufgrund deren 
größenwahnsinniger (materieller) Reaktions- und Handlungsunfähigkeit. 
 
Ein weiterer Artikel zum Thema „Pluto in Wassermann“ steht unter „Pluto in Wassermann – 
Prognose“ – zur Verfügung. 
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