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Pluto in Wassermann - Prognose 
 
Pluto wird nach dem 1. Ingress in Wassermann am 23. März 2023, vom 11. Juni 2023 bis 
21. Januar 2024 und vom 2. September 2024 bis 19.November 2024 erneut und 
abschließend in Steinbock verweilen. Diese Arbeit beinhaltet vor allem die Betrachtung des 
Vollmondes am 21. März 2023, zwei Tage vor dem 1. Pluto-Ingress. Er gilt als 
entscheidendes astrologisches Charakteristikum für die Passage des Planeten durch den 11. 
Tierkreisabschnitt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Zeichen Widder ist in der Lunation vom 21. März 2023 stark betont. Hier scheint sich die 
aktuelle kriegerische Situation und der langfristige Wechsel zu einem eher militärischen 
Trend weiter zu spiegeln. Gleichzeitig ist Merkur nur wenige Grade vom Neumond entfernt 
(Merkur im 1. Neumond-Feld) und befindet sich in Rezeption mit Mars in 4. Aggressives 
Denken und entsprechende Verlautbarungen scheinen hervorzutreten und es ist allgemein 
mit wenig Einsicht zu rechnen, an einmal proklamierten Positionen etwas zu ändern. Die 
Heimat vieler Menschen wird weiter verwüstet (Mars in 4 und gleichzeitig 
Sonne/Mond/Merkur/Neptun in Widder, im 10. Mars-Feld). 
 
Interessanterweise findet sich Venus fast in der gleichen Position, wie während des 
Neumondes vom 9. März 1777 Anfang Stier. Sie ist in der Nähe des Nordknotens 
positioniert. Die Entwicklung und Re-Orientierung an grundsätzlichen materiellen 
Erkenntnissen scheinen die Lösung für viele Probleme darzustellen. Werden diese weiter 
grundsätzlich negiert oder bleiben unbeachtet, droht der Verlust der Macht (Südknoten in 
Skorpion in 8, im Domizil Plutos in Wassermann: in Kürze). Zu denken gibt, dass Pluto durch 
die Position des Südknotens in 8 Skorpion, eine rückwärtsgewandte Färbung erhält.  

Neumond am 21. März 2023, vor Pluto in Wassermann 

Die Grafik wurde mit GALIASTRO,  

der astro-logischen Software erstellt. 
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Die Freiheit, von welcher in Bezug von Pluto in Wassermann die Rede ist, scheint eine sehr 
janusköpfige Note aufzuweisen. Hinter ihr stehen, laut Horoskop, geballte Machtinteressen. 
Es darf davon ausgegangen werden, dass heftig um ganz verschiedene Deutungen von 
„Freiheit“ gerungen wird. Ist es die Freiheit von Besitz, die Freiheit von individuellen Rechten, 
die Freiheit für sehr Wenige oder die Befreiung von der irdischen Existenz? 
 
Saturn ist ins 12. Feld von Sonne/Mond/Merkur/Neptun und Sonne/Mond/Merkur/Neptun ins 
2. Feld Saturns gestellt. Überbordende Ausgaben für Krieg oder impulsive, wenig 
durchdachte Projekte könnten stark reduzierte pekuniäre Verhältnisse bedingen. 
Andererseits engt die Grenze des materiell Erträglichen wahrscheinlich entsprechenden 
Handlungsspielraum stark ein. So könnten letztlich fehlende Mittel weitere luftige Pläne 
Richtung vermeintlicher Weltverbesserung vereiteln (u.a. Pleitegeier als Friedensengel). 
 
Demgegenüber scheint Venus mit dem Nordknoten in 2 eine klare Aufforderung anzuzeigen. 
Die Herausforderung der nächsten Jahre und sogar Jahrzehnte wird darin bestehen, Freiheit 
genießbar zu machen. Das würde auch der Symbolik von Uranus in Stier, dem Dispositor 
von Pluto in Wassermann entsprechen. So gilt es, neue Sicherheiten, Lebensgrundlagen 
und Grenzen zu finden, wo alte offensichtlich nicht mehr genügen. Im privaten Bereich ist die 
Fähigkeit gefragt, sich an dem zu orientieren, was als wertvoll angesehen wird. Was 
bedeutet Verwurzelung für mich ganz persönlich? Wann fühle ich mich wohl, geborgen, „an 
meinem Platz“? Der Kontakt mit der Erde in Form von Ritualen kann in der kommenden 
Phase oder sollte man sagen Epoche, ungeheuer unterstützend wirken. Dies ist umso mehr 
der Fall, da Saturn in Fische als antiker Herrscher von Wassermann die Notwendigkeit 
psychologischer Hygiene illustriert. Spazieren gehen im Wald, liegen sowie stehen auf der 
Erde oder nicht zuletzt der spirituelle Kontakt zur Natur in jeder erdenklichen Form mögen 
dabei immer wieder für Orientierung sorgen. Mitunter sind es die kleinen und einfachen 
Dinge, wie z.B. ein Essen mit lieben Menschen, die verloren gegangene Antriebe zurück- 
und neuen Mut hervorbringen. 
 
Ein weiterer Artikel zum Thema „Pluto in Wassermann“ steht unter „Pluto in Wassermann – 
Fazit“ – zur Verfügung. 
 
Die Horoskop-Grafik wurde mit GALIASTRO, der astro-logischen Software erstellt. 
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