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Die Saturn/Uranus-Konjunktion 1897 
 
Zu Beginn sei ein kurzer Blick auf Saturn/Uranus genau in der Mitte des ersten Saturn(oder 
Uranus)-Hauses in Skorpion gewagt. Dieser Zusammenstand ereignete sich im Jahre 1897 
und wurde mehrfach in der Nähe des Fixsterns Toliman exakt. Jener ist auch unter dem 
Namen Bungula bekannt. Er gilt als das linke Bein des Zentauren und steht analog dafür, 
sich unbedacht mit etwas zu verletzen. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig ist Pluto während der 1. Saturn/Uranus-Konjunktion, zusammen mit Mars (beide 

rückläufig), genau auf der Spitze 7/8 der Saturn- und Uranushäuser zu finden. Beim zweiten 

Zusammenstand bewegt sich Pluto schon auf Spitze 8, und während der dritten Konjunktion 

in 8. Die Häuserspitzen gelten bei den Vehlow-Häusern als Orte, in denen die 

Planetenenergie verzerrt zum Ausdruck kommt. 

 

Mars und Pluto herrschen beide im Skorpion. An der kritischen Spitze von Haus 8 berühren 

sie das mit Skorpion auf einer anderen Ebene verwandte Haus. Stirb und Werde-Prozesse, 

Transformation, Ende und Anfang, Willenskraft, Zwanghaftigkeit sowie der unbedingte Wille 

zur Macht, sind in diesem Horoskop extrem stark betont. Vor allem die Aufforderung, alte 

Muster hinter sich zu lassen, statt verbissen an Altem, Überholten festzuhalten, prägte die 

damalige Zeitqualität. Folgerichtig kamen die transformierenden Kräfte dort am stärksten 

zum Ausdruck, wo Veränderung und Regeneration mit aller Macht abgewehrt wurden. 

Staaten, die im Grunde noch auf mittelalterlich geprägte Strukturen setzten, standen also im 

Fokus der zu erwartenden Umbrüche (damaliges Deutschland, Donau-Monarchie, etc.).  

Saturn/Uranus-Konjunktion am 06.01.1897 in der Nähe des Fiststerns Toliman 
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Der in fast ganz Europa vorherrschende Rüstungswahn, dessen Früchte 1914 so brachial 

zum Ausdruck kamen, lassen den Zentauren (Bungula nahe der Konjunktion) vor dem 

inneren Auge erscheinen, der unbedacht in die Katastrophe hineinstolpert. 

 

Im Gesamtkontext trägt die Saturn/Uranus-Konjunktion eine zutiefst transformierende 

Signatur, bei der Massenmanipulation, Massenvernichtungswaffen (wer denkt hier nicht an 

die Weltkriege oder die Atombombe?) und gravierende gesellschaftliche Umbrüche 

bevorstanden. 
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Auch auf:  

www.facebook.com/astrozeit 

www.sternenstein.com/edition/aktuell 

https://www.astrologiesoftware.com/galiastro/
http://www.facebook.com/astrozeit
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