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Pluto in Wassermann - Fazit 
 
Uranus ist im für den Pluto-Ingress in Wassermann relevanten Neumond-Horoskop auf der 
Häuser-Grenze von 2 zu 3 zu finden. Es ist weiter mit In Bewegung geratendem, 
wechselnden Besitz (z.B. von Ländern) oder der Verschiebung von Ländergrenzen zu 
rechnen. Um diese Dramatik weiter anzuheizen, findet sich Jupiter und Chiron auf der 
Felder-Grenze von 1 zu 2 (Venus/Mars-Signatur) in Widder. Die Grenzen allzu großer 
Ausgabenfreude für Militär oder andere experimentelle Bereiche könnte zu einem Umdenken 
führen. Venus und Mars sind unter anderem Sinnbilder für Krieg und Frieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wesentliche Unterschiede zum letzten Eintritt Plutos in Wassermann zeigen sich in der 
Position Saturns als Herrscher von 10 im 12. Feld Fische. Autoritäten oder die herrschende 
Ordnung scheinen, zumindest vordergründig, geschwächt. Ihre Stärke liegt in 
Einfühlungsvermögen und sozialem Sachverstand. Diese werden allerdings nur von Nutzen 
sein, wenn den drohenden globalen materiellen Schäden begegnet wird. Allgemein ist ein 
anderer, realistischerer Umgang mit Medikamenten zu erwarten (Saturn in Fische). In der 
Folge gewinnen wahrscheinlich eine ganzheitliche Medizin und geistige Heilmethoden an 
Gewicht (Saturn in Fische als antiker Dispositor von Pluto in Wassermann). Auch während 
dieses Neumondes befindet sich Pluto in 11 und es könnten sich durchaus Gruppierungen 
zusammenfinden, die entsprechend durchsetzungsstarke Handlungen einleiten. Dies ist 
umso mehr der Fall, da seine Zeichenposition schwach und seine Felder-Position stark ist. 
Schon deshalb scheint von ihm ein hoher Grad an Veränderungs-Dynamik auszugehen. 
 
 

Neumond am 21. März 2023, vor Pluto in Wassermann 

Die Grafik wurde mit GALIASTRO,  

der astro-logischen Software erstellt. 
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Diese Erneuerungen vermögen, bei entsprechendem kollektivem Reifegrad, durchaus auch 
materielle Sicherheit und lebenswerte Zustände hervorzubringen. Bedingung dafür wäre die 
Verteilung der globalen Macht von sehr wenigen auf möglichst viele Schultern. Tatsächlich 
besteht immerhin die Hoffnung, dass sich derartige Ereignisse manifestieren. So liegt es 
auch ein bisschen an jeder und jedem Einzelnen von uns, inwieweit wir uns selbst immer 
wieder neuen Mut zu machen vermögen. Die Schaffung eines großen Feldes der 
Konstruktivität, des Aufbaus, der Freiheit und des Friedens sowie des gegenseitigen 
Verständnisses und der Toleranz könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein. Eventuell 
wird eine neue Form von Verbundenheit, auch im metaphysischen Sinn Raum greifen, die 
heute noch in weiter Ferne scheint. 
 
Natürlich ist mit vielen aufregenden, vielversprechenden Veränderungen oder 
Überraschungen zu rechnen, die unsere gesamte Kraft fordern und unerhörte Faszination 
auszustrahlen vermögen. Umso wichtiger wird es sein, sich materiellen Notwendigkeiten 
oder Kräften und Ressourcen zuzuwenden, welche Schutz vor dem geistigen „Abheben“ 
gewährleisten. Sonst könnte manch scheinbarer Freiheitsflug in der Depression enden 
(Saturn als antiker Herrscher von Wassermann in Fische). Alles in allem scheinen, bei 
entsprechend vorsichtigem Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, 
durchaus bessere Zeiten für viele statt für sehr wenige möglich. Wie schon einmal weiter 
vorn kurz angedeutet, kann verschiedenartigster Kontakt zur Erde außergewöhnliche 
Erkenntnisse sowie das Gefühl von Getragen-sein und Sicherheit vermitteln, die momentan 
so dringend notwendig erscheinen. Ein weiterer Baustein für die kommende Zeit liegt darin, 
sich selbst immer wieder Mut zu machen, sei es auch nur durch scheinbare 
Belanglosigkeiten wie z.B. eine besonders ansprechende Musik, den Kontakt zur Natur oder 
einen spirituellen Fixpunkt, der dazu angetan ist, Licht zu spenden. 
 
Allen Leserinnen und Lesern sei eine (er-)leuchtende Zukunft gewünscht. 
 
Die Horoskop-Grafik wurde mit GALIASTRO, der astro-logischen Software erstellt. 
 
Auch auf:  
www.sternenstein.com 
www.facebook.com/astrozeit 


