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1. Einleitung: Freiheit und Befreiungsarten: negative und positive Freiheit 

 

Freiheit lt. Wikipedia: (lateinisch libertas) wird in der Regel verstanden als die Möglichkeit, 

ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. 

Der Begriff benennt allgemein einen Zustand der Autonomie eines handelnden Subjekts. 

 

Negative Freiheit (Freiheit von etwas) bezeichnet einen Zustand, in dem keine von anderen 

Menschen ausgehenden Zwänge ein Verhalten erschweren oder verhindern. 

 

Positive Freiheit (Freiheit zu etwas) bezeichnet einen Zustand, in dem die Möglichkeit der 

passiven Freiheit auch tatsächlich genutzt werden kann oder nach noch weitergehender 

Auffassung einen Zustand, in dem die verschiedenen Möglichkeiten tatsächlich genutzt 

werden. 

 

 

 



Wie kommt man zur Freiheit? 

 

Freiheit wird hier astrologisch in uranischer und damit transsaturnischer Hinsicht 

verstanden, einem Überschreiten von allgemeingültigen bis dogmatischen bzw. vom Über-

Ich / elterlichen Regeln geprägten Beschränkungen und durch Angst und Urteile 

Festgehaltenen zu einem Leben zusätzlicher, frei selbstgewählter Möglichkeiten - nur wie 

geht das in der stärker kollektiven und zwanghaft saturnalen Epoche von Pluto im Steinbock 

und ihrem Realitätszwang und kollektiver Ausrichtung auf überwachter Ordnung, 

Dauerhaftigkeit, Nachhaltigkeit mitsamt eines Beiklangs einer sichtbaren autoritären 

Gesellschaftentwicklung? Hat die wirkliche Freiheit auf Erden also derzeit eine Chance, wenn 

ja welche Wege stehen ihr offen? 

 

Auch weil zur Zeit viele Sehnsüchte, Träume und Ideale verletzt und schmerzhaft zerstört 

werden und sich dadurch in diesen Bereichen unliebsame Veränderungen ergeben (oft weil 

unsere Sehnsüchte gewisse gewaltsame andere verletzende und nun auf uns 

zurückschlagende Wirkungen hatten) aber auch in Richtung einer Schmerz beinhaltenden 

Erlösung und Heilung (doppelter Neptun-Chiron-Archetyp durch in Chiron in Fische und der 

Konjunktion – eine der beiden hauptsächlichen Burnout-Konstellationen neben Pluto im 

Steinbock). Durch Plutos Überlauf der einzelnen Steinbockgrade kommt es zu einer 

nacheinander geschehenden Basissanierung (auch mit Hilfe des Uranus-Quadrats) von 

staatlichen, ökonomischen und verschiedenen anderen etablierten Grundstrukturen wie 

verantwortungstragenden Autoritäten bei zeitgleich besonderer Gefahr, daß neue 

antidemokratische Züge bei herrschenden Autoritäten Einzug halten.  

 

Durch die gegenwärtige Intensivierung der uranischen Energie steigt aber doch kollektiv 

spürbar das Bedürfnis nach dementsprechenden befreienden Änderungen (siehe als 

gesellschaftliche Bewegungen: die Occupy-Bewegung, Bedingungsloses Grundeinkommen, 

die Piratenpartei, arabischer Frühling etc.) und die Freiheitsbedürfnisse bekommen immer 

weiter zunehmende Macht.  

 

2. Derzeitiger archetypischer Übergang in der Uranus-Wirkung 

Die Astrologie ist immer stark mit Uranus verbunden, dem fast notwendigerweise (weil 

immer wieder von neuem das Bestehende aufhebende) außenseiterhaften Leben mit der 

Zeitqualität im Augenblick. Nun gibt aber einen derzeitigen archetypischen Übergang vom 

eher globalisiert, vor allem elektronisch vernetzenden, friedlich - buntfarbig paradiesischen, 

kosmisch-freien, heilerisch fließenden Uranus-Neptun in 2011/12 (siehe: Uranus-Neptun 

Rezeption Uranus in den Fische 2003 -2011, Neptun in Wassermann 1998 – 2012) und 

Phänomenen wie:  

 

- Ausfall der konkreten Solidarität, des politisch Reformerischen im direkten Leben vor 

Ort  



- Ungehinderte Abweichungsverstärkung der Extreme (arm wird ärmer - reich wird 

reicher)  

- globale Vernetzung und globalisierte Entwicklung des Menschen im Internet zum 

Weltbürger  

- eine Vielzahl plötzlicher Öffnungen hin zum Kosmos zu immer neuen 

hochschwingenden Universen (Uranus-Neptun beinhaltet die höchsten Energien), die 

sich wieder sanft schlossen (ein immer wieder erlebbares vielseitiges Rein und Raus 

ins Kosmische, Ganzheitliche, Spirituelle)  

- Entfaltung sanft abgeschotteter (paradiesischer) Inselwelten und Universen  

- offene Flusshaftigkeit in Gruppen und bei Projekttätigkeiten  

 

hin zu: Uranus-Mars (siehe Uranus im Widder: der einzelne handelt wieder, Aufkommen 

eines ungeduldigen, unbotmäßigen Widerstands- und Freiheitsgeists, das Revolutionäre vor 

Ort kehrt zurück, weil es zahllose Ungerechtigkeiten zu regeln gibt, und es viele lange 

verschleierte konkrete Missstände zu bekämpfen gibt)  

 

und zu: Uranus-Pluto (Uranus-Pluto-Quadrat 5 x exakt 2012 – 2015) 

- Freiheit wie? Zuallererst: Nicht einzeln, sondern engagiert in Gruppen und in 

kollektiven Bewegungen! 

- Intensivierter Wandel, der das Leben von unten befreit, das Unterste in einer 

Machtumkehr nach oben bringt 

- die Macht der Freiheit  

- (in der Vergangenheit zu Uranus/Pluto-Zeiten immer wieder auch gewaltsamer) 

revolutionärer, verbindlicher, radikaler Umwälzungsdrang  

- Uranus ergreift zwanghaft intensiviert das Kollektiv bzw. Pluto gelingt es mit seinen 

eindeutigen intensiven Vorstellungsbindungen Energie auf das Revolutionäre bzw. 

auf das Freie zu fokussieren  

- polarisierter (es wird geschaut, wer Teil des Problems, wer Teil der Lösung ist)  

- und entschiedener (wer nicht für uns ist, ist gegen uns) Gruppen werden durch 

Krisen, Autoritätskonflikte und Machtumkehrabsichten intensiv 

zusammengeschweißt.  

- entrechtete Großgruppen (vorher Randgruppen) steigen auf nach oben, 

Gleichgesinnte versuchen den gewaltsamen revolutionären Umsturz = 

Klassenaufstiegszyklus, neue bislang ignorierte Klassen dringen zu Machtpositionen 

vor  

- Befreiung des Tabuisierten, Unterdrückten, des zuerst tabuisierten vitalen Lebens 

von unten, Aufkommen der Gegenkultur und der Bürgerrechtsbewegung  

- machtvoll revolutionärer Einsatz der neuen elektronischen Medien, des Internets  

- Suchen nach Zusammenkünften und Bildung von Gegenkulturdistrikten jenseits des 

Etablierten mit unbedingten Freiheitsbedürfnissen (zuletzt von Mitte der 60er bis 

Anfang der 70er Jahre Studentenrevolution, Hippies, sexuelle Befreiung , 

Kommunengründung etc.). 



- Der Fortschritt wird zunehmend plutonisch, das heißt er nähert sich zunehmend in 

einer Abstiegsentwicklung der Unterwelt und ihrer tabuisierten Energetik an, verfällt 

teils immer weiter der Radikalisierung (während oder auch zu Ende der Uranus-Pluto-

Revolutionsspannungen gibt es oft extremistische Gruppen: Baader-Meinhof-Bande, 

Totenkopf-SS, Kulturrevolutionsgarden Chinas, die Jakobiner und ihr 

Guillotinenterror). Gruppen bzw. Jugendliche dienen zunehmend solidarisch der 

Befreiung der verdrängten Anliegen des ‚Teufels‘ (‚Sympathy for the devil‘). 

 

Damit kann und sollte? auch die Astrologie in derzeitigen Zeiten von Uranus-Pluto 

revolutionär werden. 

 

Dies wird vor allem dadurch ermöglicht:  

 

1. daß man machtvoll / intensiver mit der gegenwärtigen intensiven Zeitqualität lebt und sich 

dadurch von Fremdbestimmungen befreit  

 

= siehe oben: negative Freiheit = Freiheit des Augenblicks, indem man sich von bestehenden 

Beschränkungen lösen kann 

 

und 2. neben seinen Radixkonstellationen die multiplen Zyklen und eingewobenen 

Möglichkeiten der Zeitqualität kennt - mit der Astrologie die kollektive Entwicklung versteht - 

und sie autonom / selbständig nutzt, in dem man sich machtvoll an die bevorzugten bzw. 

einen selbst (i.d.R. durch vorliegende gleiche Archetypen im Radix) besonders betreffenden 

bzw. interessierenden Zyklen bindet bzw. sich plutonisch fokussiert auf Wandel ausrichtet 

(Uranus-Pluto-Archetyp)  

 

= siehe oben: positive Freiheit  = Freiheit der Wahl 

 

(als Beispiel: möchte man, daß das Liebesglück klappt = Venus-Jupiter, sollte man sich in 

2011 widderhaft spontan und mutig vorgehen, mit allerdings der Tendenz, daß es schnell 

wieder verpufft, da laufende Venus-Jupiter-Konjunktion vom 11.05.2011- 14.03.2012 im 

Widder, danach startet sie im Stier – 28.05.2013) 

 

Welche Befreiungen möglich sind, sieht man an den Synastrien der einzelnen unten 

beschriebenen Uranus-Konjunktionen mit der eigenen Radix. Entsprechend der 

Planetenkombinationen mit Uranus, deren unterschiedlichen Vorgehensweisen bzw. 

unterschiedlichen Lebensfelder und deren im Saatmoment angelegten Möglichkeiten kann 

dann der Fortschritt, der Wandel die Befreiung in unserem Leben stattfinden, wenn wir 

darauf einsteigen.  

 

Bei den Uranus-Verbindungen kann man sich sicher sein, daß immer ein Weg in die Zukunft 

offen steht, Fortschritt geschieht und die Entwicklung progressiv weitergeht, wodurch ein 



gewisses Vertrauen in die Zukunft bei allen damit verbundenen Überraschungen möglich 

wird (wobei die Überraschungen deutlich weniger werden, wenn man die Saatmomente der 

uranischen Zyklen analysiert hat).  

 

Wie sich Uranus in der 7jährigen Epoche im Widder an einem Ort zeigen wird, kann man am 

Ingresshoroskop vom 12.03.2011, 01.50 MEZ ablesen (zeigt bereits als Potenzialpool das sich 

7 Jahre lang entfaltende Ergebnis an) und vor allem Uranier sollten dessen Synastrie-

Verbindungen zum eigenen Radix überprüfen. Vor allem die Wassermannplaneten sind 

bedeutend (weil Uranus der Herrscher dieser ist und anzeigt, worauf das Ergebnis der 

Wassermannplaneten dann hinausläuft, allen voran bei  AC (Körperliches Sein, wo wir uns 

bevorzugt aufenthalten), Sonne (Lebensaufgabe), MC (Berufung). Diese funktionieren ab 

dem Ingress anders, verweisen auf andere Ziele. Neben dem Haus der Transit-

Uranusstellung ändert der Ingress die Resultate der Wassermannplaneten. Für diese bricht 

dann eine neue 7jährige Lebensphase bis 2018 an.  

 

Die vielleicht wichtigste Eigenart des Uranus-Ingresshoroskops ist die Stellung des Uranus 

auf der interpolierten Lilith (und exakt auf dem Asteroiden Fermi = Kettenreaktion, sichtbar 

bei der Abfolge der Ereignisse in Fukushima) im Drachenflügelquadrat (zwischen Nord und 

Südknoten) in der die Energie vergrößernden Halbsumme von Sonne/Jupiter und in 

Konjunktion mit Merkur. Damit ist ein verschärfter Ausbruch des verdrängten Schattens des 

Mondextrems der Lilith enthalten und ein Übergang in die Zukunft = dies hat eine Funktion 

des Karma-Cuts, bei dem Altes heftig abschließend noch einmal ausgleichend hoch kommt 

und danach der Weg in die Zukunft frei ist. 

 

Uranus-Ingress 2011 auf Berlin berechnet 

 
 

 



3. Mundane uranische Befreiungen 

 

Wie?: derzeit, vom 12.03.2011 bis 2018 widderhaft (= mutig, pionierhaft, schnell, 

revolutionär, wütend, kämpferisch den Aufbruch des neuen Leben suchend, frisch, 

handlungsanstoßend, Befreiung der jugendlichen Perspektive, risikofreudig, 

gefahrensuchend, mit dem Leben spielend) weil Uranus im Widder  

 

3.1. Uranus im Widder 

 

Uranus als einer der beiden eindeutigen heiligen Planeten (neben Neptun) ändert auch ein 

Stück unsere hier über spontane Eingebungen und plötzliche Öffnungen wirkende 

Gotteserfahrung (Uranus teilt uns ohne Verzögerung den gerade wirkenden göttlichen Plan 

mit und kann uns auch blitzartig mit unserem höheren Selbst verbinden). Bei Uranus im 

Fische öffneten sich durch die Vernetzung und das weitgereiste Weltbürgertum die 

religiösen Archetypen weltweit für einander und gaben eine global-universelle Spiritualität 

frei, voller Gotteserfahrungen (verstärkt in Gruppen) mittels vieler sich plötzlich gnadenvoll 

offenbahrenden kosmischen Ebenen bzw. mythologischen Göttern - Gott als die Vielheit der 

plötzlichen mystischen Rein-Raus-Erfahrungen (siehe auch den Text zu den spirituellen und 

kollektiven Dimensionen von Uranus-Neptun auf www.werner-held.de) 

 

Bei Uranus im Widder geht es mehr hin zum einzigen Gott als Alleinheit und als 

Handlungsimpuls daraus: ‚Allah akbar‘ als derzeit deutlichster Ausdruck eines tragenden 

Einheitsgeists, immer wieder gerufen in der arabischen Revolution = auch Ausdruck der vor 

Neptuns Ingress in die Fische noch kaum erkannten spirituellen Seite der demokratischen 

Revolution der Jupiter-Uranus-Konj. in Fische (siehe weiter unten bei 4.) - erst wenn mind. 

zwei Zyklen einen Archetypen, hier Fische, in seiner Wirkung verdoppeln, wird er deutlicher 

sichtbar. 

 

Die Sonnenfinsternis vom 04.01.2011 und der Fische-Jupiter-Uranus-Zyklus vom 04.01.2011 

(siehe 4.) die in besonderem Maße den Widderuranus voranbringen (die erste der 3 

Konjunktion von Jupiter-Uranus befand sich 2010 im Widder und verknüpfte damit die 

beiden Zeichen) in seinem Zug als Energie/Kraft/Strahlung, die Menschen zur Handlung 

antreibt, die sich von Gott in ihren Handlungen initiiert fühlen. Uranus im Widder ist auch der 

Befreiungsschlag mit Bewußtsein einer notwendig anzustoßenden Zukunft und initiierende 

Handlungen aus dem lebensfeindlich Erstarrten hin zu mehr Freiheit. 

 

Uranus im Widder wirkt auch - wenn man bei sich bleibt - nach innen, ermöglicht 

individuelle Gotteserfahrungen, persönliche Übertritte/Öffnungen in die Alleinheit, 

persönliche Auszeiten ins Jenseits, weil direkt mit dem Widder als Hintergrundbasis ein 

mystisches Einheitserleben verbunden ist.  

 



Widder-Uranus als Gefahr: der exzentrische Fackelträger aus Ungeduld bzw. explosiv aus 

der Haut fahrend sowie mangelndes Gefahrenbewußtsein bzw. unbewußte Gefahrensuche, 

man spielt mit dem Leben (analog kindlicher Praxis, wenn das Kind das Vertrauen in seine 

elterlichen Autoritäten verloren hat und seinen Zustand ändern will und gefährliche, 

hauptsache abweichende Auswege sucht). Exzentrische Handlungen weg vom Zentrum, 

folgeunrichtig abweichend bis rebellisch explosiv, desertierend/sabotierend. In den 

folgenden 7 Jahren sind auch die Mars-Transite nicht mehr das, was sie waren. Sie tragen 

mit Mars als Herrscher des Widders wesentlich mehr uranisch rebellisches und 

überraschendes Potenzial in sich als vorher. 

 

Der entscheidende Unterschied liegt darin, ob der Impuls auf einen Durchbruch zum neuen 

Leben abzielt oder einer gefährlichen Ausflucht aus dem Leben dient, bei der man mit seinem 

Leben spielt. 

  

3.2. Uranus auf Äquatorhöhe - Uranus auf Deklination O  

Uranus steht 2011 – 03/ 2012 3 x auf Höhe des Himmels-Äquators (zuletzt 1968/9: 68er 

Revolution und davor 1927/8: Aufflammen der Straßenkämpfe Nazis vs. Kommunisten, Jahr 

der Quantenphysik, Start chinesischer. Bürgerkrieg) zusammen mit Uranus-Stellung am 

kardinalen Frühlingspunkt = Planet des Himmels, der Exzentrik, der Veränderungen trifft am 

Punkt der größten Zentrifugalkräfte am Äquator (die Erde dreht sich dort mit maximalen 

1670 km/h um sich selbst) auf die Erde:  

 

maximale irdische Wirkung des Uranus, hebt in der stärksten Aufprägung / Einspeisung in 

die irdische Eigendrehung die Stabilitäten des Irdischen auf. 

 

3.3. Revolutionäre Astrologie zu Zeiten des Uranus-Pluto-Quadrat  & die Uranus-Pluto-

Zyklen: 

 

- durch zunehmendes Quadrat des Uranus (Wachstumskrise) zu Pluto  

(5 x exakt 2012 - 2015):  

- greift den derzeit sich entfaltenden und problematisch die Gesellschaft in Zwanghaft-

tüchtige und entwertete Opfer spaltende (Jungfrau-Uranus/Pluto Opposition Fische-

Lilith) szientistischen (Sonne Konjunktion Asteroid Scientia) Saatmoment vom 

30.06.1966 in der Jungfrau wieder auf - in einer noch weiter in die Gesellschaft hinein 

expandierende, dynamische und bedeutsamer Wachstumskrise (zunehmendes 

Quadrat) auf den Gebieten der Handlungen/Entscheidungen (Widder) bezüglich 

gesellschaftlicher Fundamente und ökonomischer Strukturen (Steinbock).  

- dadurch beträchtliche Gefahr: Freiheit wird gewollt, aber jungfrauhafte Vorsicht, 

Überwachung, wissenschaftlich betriebene Differenzierung und Kleinteiligkeit und 

nur noch weiter ausdifferenzierte Schubladen kommen heraus.  

 



- Frühere Uranus-Pluto-Spannungen (v.a. aus Richard Tarnas: Cosmos and Psyche) = der 

‚prometheisch-dionysische Archetyp‘ (Tarnas). Tarnas, der auch mit großen Orben arbeitet 

(15 Grad bei Konjunktionen und Oppositionen und 10 Grad bei Quadraten) findet bei 

Anlaufen der Spannung langsam ansteigende Intensität und Quantität an 

Befreiungsschritten, Umwälzungen, die sich gegen Ende des Aspekt langsam wieder 

abschwächen. 

 

Orbis <15 Grad  

1896 – 1907      

Opposition Orbis <1Grad  

1901 – 02 

- Quantenrevolution, Psychoanalyse, Technische Revolutionen in Physik, Chemie, 

Verkehr, Kommunikation, Film, Zolas J’accuse zur Dreyfus-Affäre, führte zu Herzls 

Zionismus, Frauenemanzipationsbewegung der Suffragetten, Bohemianbezirke, 

Psychoanalyse und die Entdeckung des Unbewußten, die sexuellen Hintergründe von 

psychischen Krankheiten, Ödipuskomplex als promethisch-dionysisches Thema, 

revolutionärer Durchbruch bei Erfindungen, Motorflug, Massenproduktion des 

Automobils während dieser Zeit, Kino, Omnibusse, Elektrifizierung der Städte, 

drastische soziale Wandlungen, Beschleunigungsschock in den Stätten, Entdeckung 

großer Erdölvorkommen in Texas, Beginn der Förderung im Mittleren Osten, 

Boxeraufstand in China,  

 

Gründung der großen sozialistischen Parteien in England, Russland, USA, und 

Frankreich von 1900 – 05 Aufstieg von Lenin und Trotzki, Sinn Fein Gründung 1902 

Russische Revolution 1905, Nationalistische Revolten in Persien, Indien, Österreich-

Ungarn, Türkei, Mohanda Gandhi beginnt langen Widerstand der Inder in Südafrika, 

Organisierter Widerstand der Schwarzen, 1.Pan-Afrikanische Konferenz, Aufschrei 

gegen Greuel in Belgisch Kongo, revolutionäre politische Schreiben Tolstois in 

Russland. Motorflug der Wrights 1903, 1. Zeppelin 1900, Entdeckung der 

Radioaktivität (Becquerel und die Curies) Beginn des nuklearen Zeitalters, 

Entdeckung des Elektrons (Thomson), Rutherford 1903 vermutete mögliche atomare 

Kettenreaktions-bombenwirkung, Begründung der wissenschaftlichen Genetik 

(Bateson), Gegenkulturdistrikte Greenage Village, Montmartre, neoheidnische 

Naturbewegungen, freie Liebe und dionysische Entrückungen, Isabella Duncan 

befreite das Tanzen, eine Welle von Attentaten auf nationale Führer und Monarchen 

 

1928 – 1937               Quadrat   1932 – 34 

- Die Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit führt zum Aufstieg des 

tyrannischen Hitlers und der Nationalsozialisten, Nationale Revolution, Jung deutet 

es als Aufkommen des archaischen Wotan-Archetyps. Zeitgeist der 

Massenbewegungen und Diktaturen, Spanischer Sozialismus führt zum Bürgerkrieg, 

Aufstieg der Gewerkschaften in den USA. 1. Atomspaltung 1932 (Cockroft/Walton) 1. 

Kernfission 1934 (Fermi) Szilard prognostizierte die Kettenreaktion 1934. Geburt Che 

Guevaras, Aufstieg der Tyrannen Mao, Stalin, Mussolini 



1960 – 1972      Konjunktion 1965 – 66 

- Akademischer Klassenherrschaftszyklus, Beginn der sexuell- und politisch befreiten 

Jugend- und Gegenkultur 

- Studentenbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Sexuelle Befreiung durch Pille, 

Höhepunkt der Frauenrechtsbewegung, Gegenkulturbewegungen in eigenen 

Distrikten (Haight-Ashbury, Berkeley, Soho, Greenage Village, Beginn der 

Elektronischen Revolution, Computerisierung, Schwarzenbewegung, Martin Luther 

Kings „I have a dream“, Malcom X, Black Power, ANC-Widerstand unter Mandela in 

Südafrika, Che Guevara, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mao Zedongs tyrannische 

Kulturrevolution führt zu unsagbaren Massakern, revolutionäre Durchbrüche: 

Mondlandung, Harry Hess’ Paper zu Meerenbodenverschiebungen, Grundlage der 

Tektonik 1962, Kuhns „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“ 1962, 

Mandelbrots Fraktale 1962, Gell-Manns Entdeckungs der Quarks 1964, Bells Theorem 

der Nichtlokalität 1964, Entwicklung der Systemtheorie Bertanlanffy, Gewaltexzesse, 

Manson, Altamont, Hell Angels, Attentatswelle gegen Bürgerrechtler, Black Panther. 

Beginn der ökologischen Bewegung Carson, Naess, Earth Day Projekt, Lovelocks Gaia-

Hypothese 1968, Greenpeace Gründung 1970, Lorenz’ Schrift über die Aggression, 

der reformerische 2. Vatikanische Konzil 1962 (Johannes der XXIII) sprach sich für 

Empfängnisverhütung aus, starke innerkirchliche Konflikte. 

 

4.     Uranische Wege in die anderen Bereiche (Langsamläuferzyklen mit 

Uranusbeteiligung): Uranische Befreiung wovon - auf welchem Gebiet - und wohin?  

 

Das befreiende progressive Aufgreifen von Zyklen kann immer gemäß den Phänomenen und 

in den Bereichen des mit Uranus verbundenen bzw. während des Zyklus verbündeten anderen 

Planeten geschehen. Uranus wirkt damit auf einen jeweils klar unterscheidbaren anderen 

archetypischen Bereich. 

 

Folgt man der Zeichenenergie der aktuell gültigen Konjunktion der anderen Planeten mit 

Uranus als Saatmoment (in der Konjunktion wirken die beiden Planeten bzw. Götter 

energievereinigend Hand in Hand zusammen bzw. aufeinander ein und deren archetypische 

Bereiche öffnen sich unter dem dort wirkenden Zeichen / den Konstellationen 

zusammenarbeitend für einander) ist man im Einklang mit dem gangbaren kontingenten 

Möglichkeitsrahmen (Kontingenz = es gibt viele, aber nicht alle Möglichkeiten).  

  

Hier ist für unser persönliches Horoskop entscheidend, in welches unserer Häuser sowie in 

Aspekt (Orbis nicht über 3 Grad) mit welchen Planeten die Konjunktion mit ihrem über den 

ganzen Zyklus aktivierten Gradbereich fällt. Dort gelingt die Durchsetzung von zum Zyklus 

passenden Tätigkeiten auf diesem Gebiet meist mit wenig entscheidendem Widerstand, man 

reitet dann sozusagen die Zeitqualität.  

 



Unsere Planeten in Konjunktion zum Zyklus-Saatmoment erhalten durch die Zyklusenergie 

Rückenstärkung bzw. werden energetisch überlagert, bei Quadraten werden unsere Planeten 

spannungsreich aktivierend herausgefordert im Ringen mit dem bzw. im aktiven Nutzen des 

Saatmoment(s) besondere Leistungen zu erbringen, bei Trigonen fließt es unterstützend ein, 

bei Sextilen können wir die Zyklusenergie für unsere harmonisch eingebundene 

gesellschaftlich-berufliche Expansion nutzen, bei Oppositionen begegnet uns die 

Zykluswirkung von außen bzw. durch andere, oder wir tragen diese Energie in Beziehungen 

zum anderen. 

 

Bei der Deutung eines Saathoroskops spielt die Zeichenstellung, der Gradbereich und die mit 

der Konjunktion verbundenen Aspekte die weitaus wichtigste Rolle. Auch andere auffällige 

Aspekte sind beachtlich und wirken sich als Qualität während des Zyklus aus. Daneben ist 

bedeutsam, ob der Zyklus auf einen bestimmten Ort berechnet auf eine Achse fällt (z.B. 

Uranus-Neptun am DC in Berlin), dort wird er sich besonders stark entfalten. Auch Stellungen 

in 1 und 10 verstärken die Wirkung vor Ort deutlich, die Hausstellung gibt an, in welchen 

Bereichen der Zyklus an diesem Ort vorrangig zur Wirkung kommt. Bei Auswirkungen auf 

Staaten sind auch Synastrieaspekte mit Gründungshoroskopen beachtlich. 

 

4.1. Uranus-Jupiter-Konjunktion vom 04.01.2011 (in zunehmender Anfangsphase) 12:53 

UT27 Grad Fische Trigon Skorpion-Venus (= Sozialisation leichtgemacht bzw. immer 

genügend Teilnehmer, wenn im richtigen Fluß) am Neumond/SoFi-Tag auf 13 Grad 

Steinbock, in Halbsumme Mars/Pluto und im Quadrat zum Waage-Saturn (= demokratisch 

und gerechtigkeitsgetrieben und machtvoll Autoritäten transformierend - diese halten aber 

bis zur äußersten Gewalt, Mars-Pluto, an ihrer Macht fest), gültig 13 Jahre bis 21.04.2024 

(Konjunktion im Stier).  

 

Besonders verstärkt ist dieser Zyklus durch die Sonnenfinsternis am selben Tag (damit ist es 

eine besondere, nun 13 Jahre lang wirkende Wegmarkensonnenfinsternis) über Nordafrika, 

Südeuropa bzw. letztlich von ganz Europa bis hin zu Saudiarabien/Iran. Diese Konjunktion ist 

die letzte Konjunktion der Langsamläufer bis 2020, damit der lange Zeit frischeste und so 

auch besonders dominante Zyklus! - er wird lange nicht erneuernd abgelöst, sondern erhält 

durch den gesellschaftserfassenden (fließende Aspekte zu Jupiter und Saturn) Neptuningress 

in die Fische am 03.02.2012 noch zusätzliche wechselseitige fischehafte Unterstützung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berechnet auf Berlin 

 
Uranus auf dem Gebiet des Glaubens, des Glücks bzw. des günstig Gefügten, des Sinnhaften, 

der geistigen Erweiterung, der Hoffnung, des Optimismus, des Horizontüberschreitenden 

(Jupiter): 

 

- die flußhaft gefügten (gottgewollten), geglückten Revolutionen, neptunisch getragen 

ohne individuelle Führeregos 

- über Ländergrenzen schwappende revolutionäre, soziale auch spirituelle Wellen 

- zahlreiche gelungene Umwandlungen und Auflösungen von Strukturen  

- begeisterte beschleunigte Wandlungen und Quantensprünge auf neue 

Emergenzebenen, mit noch kommenden ungeahnten spirituellen Überraschungen  

- Glück in Gruppen 

- die richtigen Leute finden sich zusammen und erzeugen besondere historisch 

gelungene kulturikonische Momente 

 

Ab der Jupiter-Uranus-Opposition 2017 – 2020 sind dann nur noch die 3 transpersonalen 

Zyklen: Uranus-Neptun, Uranus-Pluto, und Neptun-Pluto aufsteigend - eine Zeit der weiteren 

Reduktion, des Auslaufens und Abwartens vor der großen neuen Weltordnung ab 2020 mit 

nur rein transpersonalem dadurch eher eruptiven Fortschrittsschub inklusive Sicherheits-

/Besitzaufhebung und mutmaßlicher Umverteilung (ab 2018 Uranus im Stier), 

währenddessen sich zu dieser Zeit Pluto in seiner stark geneigten Bahn das erste Mal seit 

den 30er Jahren auf der Höhe der Ekliptikebene, seine Wirkungen in diese einspeisend, 

bewegt und eine stärker plutonische Zeitstimmung anbrechen dürfte. 

 

 

 

 



Sonnenfinsternis vom 04.01.2011: 

 
aus: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2001-2100/2011-01-04.gif 

 

Die stärkste Verfinsterung lag zwar über Nordeuropa, die längste Verfinsterungszeit geschah 

aber über Nordafrika und dem Vorderen Orient. Sie brachte eine überschwappende 

länderüberschreitende revolutionäre Welle in Nordafrika, Südeuropa mit 

gefügter/geglückter demokratischer und sozialer bzw. ganzheitlich-spiritueller Revolution, 

mit allerdings s.o. extremer Gegenwehr der mächtigen Autoritäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2001-2100/2011-01-04.gif


Sonnenfinsternis am 04.01.2011 8:50 UT, berechnet auf Kairo 

 
Sonnenfinsternispfade sind für kollektive Veränderungen äußerst maßgeblich, wie man an 

den über 50jährigen überzeugenden Forschungen von Charles Jayne und Bill Meridian (‚The 

Predictive Power of Eclipse Paths‘) hierzu erkennen kann. 

 

4.2. Uranus-Saturn-Konjunktion vom 18.10.1988 (in abnehmender  Phase) 13:26 UT 28 

Grad Schütze Konj Galaktisches Zentrum Quadrat Widder-Mars, gültig 44 Jahre bis 

28.06.2032 im Zwilling,   

 

berechnet auf Berlin 

http://billmeridian.com/ppoep.htm
http://billmeridian.com/ppoep.htm


 
 

Uranus auf dem Gebiet der anerkannten gesellschaftlichen Manifestationen, Autoritäten, der 

Leistung und Verantwortung, der Autoritäten, der Grenzen, Grundfundamente (Saturn):  

- Globalisierung 

- Finanzmarktliberalisierung  

- pionierhaftes freies Unternehmertum weltweit  

- Drang, Befreiung über nationale Grenzen hinweg zu suchen (1. Konstellation, die - 

neben Neptun/Saturn-Konj 1989 - Mauerfall und Grenzöffnung erzwang)  

- globaler Massentourismus als Unternehmensfeld  

- unternehmerische Tätigkeit und deren Profite gehen vorrangig ins 

horizontüberschreitende Globale, großspurige Arroganz mit Vernachlässigung des 

Kleinen, des sozialen Gemeinschaftswesens, der hiesigen sozialen, alltäglichen 

Infrastruktur  

- 1. alleine zuerst unauffällige Terrorismuskonstellation auf dem Gebiet der Religion 

(Schütze) 

 

 

 

 

 

 



4.3. Uranus-Neptun-Konjunktion vom 24.10.1993 (in zunehmender   Phase) 20:06 UT 

18,5 Grad Steinbock Konj Zeus Quadrat Eris, Konj Merkur-Mars-Pluto            gültig 172 

Jahre bis 17.01.2165 im Wassermann,  

berechnet auf Berlin   

 
  

Uranus auf dem Gebiet des Entgrenzten, Grenzauflösenden, der Spiritualität, der 

Inspirationen und Visionen, des All-Einsseins, der kollektiven Sehnsüchte und 

Vereinigungswünsche (Neptun): 

- durchsetzungsstarke, konkurrenzorientierte, vielzeugende Globalisierung 

insbesondere der Machtstrukturen (Skorpion/Steinbock) oft von oben herab mit 

transnationalen Entscheidern  

- Virtualisierung und Internetrevolution der weltweiten Vernetzung 

- im Schatten: merkurischer Schul- und Verkehrswegegewalt bis hin zu Terrorismus, 

Gewalt gegen Kopf, 

-  wenn ausgeschlossen aus der Gesellschaft unsichtbare Radikalisierung bzw. 

heimliche Terroristen aus dem Nichts  

- Dogmatismus, allgemeine Überwachungsgesellschaft  

- Steinböckische Welterneuerung (Großgruppensehnsüchte orientieren sich zum 

Anerkannten, Nachhaltigen, Regelkonformen und zur autoritären 

Gesellschaftsentwicklung hin, mittels allerdings zuerst virtueller Auflösung 

steinböckischer Realität mit im nächsten Schritt einer Reetablierung steinböckischer 

Regelhaftigkeit im virtualisierten Raum 



- Aufstieg des Islams, dieser folgt als transnationales Ausbreitungsphänomen dem hier 

wiederholten Saturn/Uranus/Neptun-Archetyp und trägt stark saturnische Züge in 

sich (althergebrachte konservative Gesetzesrahmen siehe Scharia, starke Über-Ich- 

und konformistische Verbotsorientiertheit, mit festlegender Tagesstruktur (5 maliges 

Beten), Anbetung eines Steins (Kaaba) 

 

Das Horoskop beinhaltet ein gefährliches Kippbild zwischen Waage und 

durchsetzungsstarken Skorpion, fällt man aus dem Waagebereich der 

Gesellschaftsmitte und deren Beziehungen heraus, droht extreme skorpionische 

Radikalisierung (vor allem über das Merkur-Mars-Pluto-Stellium), besonders 

beachtlich ist das Quadrat des Saatmoment zur Eris, der Konkurrenz schürenden, 

Streit erzeugenden Göttin und dem Asteroid Zeus auf der Uranus/Neptun-

Konjunktion, mit seinen vielzeugenden, alles umgestaltenden kreativen 

Unternehmer- und Entscheiderzügen, sich in optimalster Verwirklichung befinden, im 

Schatten: sich wie ein Gott aufführen, und von oben herab kalt über die Menschen 

hinweg entscheiden (sei es als Unternehmensboss, Schulamokläufer oder heimlicher 

Attentäter) 

 

4.4. Uranus-Pluto-Konjunktion vom 30.06.1966 (in zunehmender  Quadrat-Phase)  

16 Grad Jungfrau Opp. Lilith und in HS Jupiter/Neptun (Sextile) gültig 137 Jahre bis 

24.04.2104 im Stier,  

berechnet auf Berlin 

 
 

Uranus auf dem Gebiet der Macht, der durchdringenden Intensität, der Transformation, des 

bindenden, kollektiven Veränderungszwangs, der Unterwelt, des Untergrunds (Pluto): 

- Wissenschafts- und Forschungsgesellschaft 



- Computerrevolution  

- Dienstleistungs- und Logistikgesellschaft mit dem Mensch als Rädchen im Getriebe 

- Nanowelten und Endowelten (Einfaltung in immer kleinere Dimensionen),  

- Bewußtheits- und Beobachtungsgesellschaft voll immer neuer analytischer 

Detailerkenntnisse 

- medizinische Forschungsrevolutionen vs. Heilergesellschaft 

- kleinteilig perfektionierte Optimierungs- und Verwertungs-, und 

Anpassungsgesellschaft z.B. die Lebensmittelindustrie  

- zwanghaft vernunftsgesteuerter, hochspezialisierter, ‚smarter Planet‘  

- die Vorsichts- und kollektiv zwangserkrankte Gesellschaft 

- Vulnerabilisierte Gesellschaft der psychiatrischen Schublaben,  

- Apps-Revolution  

- Inklusive weiblicher Emanzipation durch Opp zur Lilith.  

Versuche sich gegen diese machtvollen gesamtgesellschaftlichen jungfrauhaften 

Veränderungen zu stellen würden fast nur als kompletter gesellschaftlicher 

Aussteiger in der Natur möglich sein bzw. enden sie leicht als chaotisch, 

geschwächtes, hilfloses Opfer (Fischelilith als der verstoßene Gegenpol zur 

anankastischen Jungfrauepoche). 

 

4.5. Uranus-Chiron-Konjunktion vom 01.12.1898 (in abnehmender  Phase)  

 4 Grad Schütze Quadrat Nessus, Schütze-Sonne/-Venus/-Saturn Opp Zwillings-Pluto, 

gültig bis 14.11.2042 (Konj im Löwen)  

berechnet auf Berlin 

 
Uranus auf dem Gebiet des Verletzten, Ausgestoßenen und der Zerstörung, der 

Gewaltwunden, der Heiler- und Lehreranstrengungen (Chiron): 

- Entwurzlungswunden,  



- Außenseiterverletzungen bzw –verstoßungen.  

- Innovative Lehr- und Heilbereiche, progressive Umweltschützer,  

- Neue Bewußtseinssprünge über Lernen aus Verletztheit, Zerstörtheit,  

- Heilergruppen, progressive Heiler 

- Wo kommen immer neue Wunden, Sterblichkeits- und Verletzheitserfahrungen 

sowie Heilungs- und Lehrerfahrungen heran 

 

4.6. Uranus-Mars-Konjunktion vom 03.04.2011 (in zunehmender  Phase)  

 1 Grad Widder bis 22.03.2013 

 
- wie und wo wird spontan befreiend gehandelt bzw. geschehen die Befreiungsschläge 

- wo und wie wirkt die rebellische, unbotmäßige, folgeunrichtige Energie für Neues  

- wie und wo wirkt Energie explosiv und ungehalten 

 

4.7. Zyklusphasen 

 

Genau zu differenzierende Phasen in der zeitlichen Entfaltung jedes Planetenzyklus: zu 

jedem Aspekt dringt der sich entfaltende Zyklus in besondere Sichtbarkeit und zunehmende 

gesellschaftliche Verankerung 

 

0 Grad - Konjunktion  

Saatmoment: Etwas Neues, noch Unbekanntes kommt als zarte Pflanze oder Ursprungsbild 

in die Welt und wird aber teils schnell und eruptiv von Kräften des Neuen ausgeführt 

 

45 Grad - Zunehmendes Halbquadrat 

Stolperaspekt: Das Neue möchte sich mit ersten Schritten in die Welt verwirklichen, eckt an, 

stolpert eher weiter, ist noch in unausgereifter, unproduktiver Reibung mit dem Etablierten, 



schreckt teils noch verzagt zurück, ist noch eher auf sich zurückgeworfen,  innere Korrektur 

am äußeren Widerstand  

 

60 Grad - Zunehmendes Sextil 

Harmonisches Wachstum des Neuen ins Etablierte, Aufbau von Grundstrukturen, gelungene, 

teils geförderte Schritte in die Manifestation des Neuen 

 

90 Grad – Zunehmendes Quadrat 

Stärkster Aufbauaspekt mit größter Manifestationsdynamik - Wachstumskrise, das Neue 

ringt mit größerer frischer Kraft dem Etablierten mit Rückschlägen und Formkorrekturen 

trotzdem einen neuen Raum ab. 1. großer Manifestationsfortschritt des Neuen. 

 

120 Grad – Zunehmendes Trigon 

Harmonisch-konsolidierende Aufbauphase, gelingende Aufschichtung auf bisherig 

Erkämpftem, es fließt das Neue fruchtbar ins Etablierte ein, gute vom Etablierten begrüßte 

und geförderte Integrationsphase des Neuen. 

 

180 Grad – Opposition 

Volle Demonstration, Höhepunkt und Umschwungpunkt der Manifestationsdynamik des 

Neuen hin zu mehr setzenden Integrationsanstrengungen, das Neue steht in vollster Kraft 

und stärkstem Widerstreit mit dem Etablierten, Spaltung und offener krisenhafter Kampf mit 

Sündenbockprojektionen mit Teilzusammenbrüchen von Altem wie von Neuem  Ab 

Opposition abnehmende Dynamik hin zu mehr Integrations- und Etablierungsbemühungen  

(sozusagen der „Marsch durch die Institutionen“). Geschehende Spaltungsprozesse der 

Bewegung: Viele der Vertreter des Neuen wenden sich im offenen Konflikt von den Zielen 

des Zyklus ab und wechseln u.a. zu den Ansichten des Etablierten oder zu neueren noch 

aufsteigenden Zyklen über, während die offen kampferprobten Vertreter teils noch weiter 

auf diesen Zyklus festgelegt bzw. ernsthafter, zwanghafter festhaltend bis radikalisierter zu 

ihrer besonderen Erntephase gelangen: 

 

240 Grad – Abnehmendes Trigon 

Maximale Wertschöpfung, produktiver Erntehöhepunkt des bisherig Erreichten und des 

ganzen Zyklus. Das Neue hat sich auf fließende Weise gewinnbringend in das Etablierte 

eingebracht und es kommt ihm die verdiente Anerkennung zu. Finden und Ausarbeitung der 

Essenz des Zyklus. 

 

270 Grad – Abnehmendes Quadrat 

Reduktionskrise, Krisenhafte Reduktion aufs Wesentliche, Basissanierung und 

Zusammenbruch dessen, was bisher im Überschuß versäumt wurde. Das Neue ist zum 

Etablierten geworden, bei spürbaren realistischen Erfahrungen des Ernsts der 

Bestandsicherungsnotwendigkeiten. Nochmaliger festigender Integrationsaspekt des Neuen, 

wobei auf stabile Tragfähigkeit und Krisentauglichkeit geachtet wird. Oft auch starke 



Gesamtaufgabetendenzen in dieser Krise, der Impuls ungeprüft alles diesen Zyklus 

Betreffende über Bord zu werfen. 

 

300 Grad – Abnehmendes Sextil 

Weitere Verschlankung, reduzierende stabilisierte Bestandssicherung. Innere Loslösung vom 

dem, was nicht mehr benötigt wird und zufriedene Wertschätzung des Notwendigen und 

dem was sich im Zyklus gesetzt und kristallisiert hat.  

 

360 Grad – Konjunktion 

Ende des Zyklus und Bereitschaft für neuen Zyklus mit Neuanfang auf dem Fundament des 

bisher Geschaffenen 

 

Zyklen verkürzt: 

1.Viertel:    = Konjunktion - 1.Quadrat  = stark dynamischer Anfang 

2.Viertel:    = 1.Quadrat - Opposition  = gemäßigt dynamischer Aufbau 

Opposition:    

3.Viertel:    = Opposition - 2.Quadrat   = stark abgenommene Dynamik                                                                   

                                                                  Integration, Stabilisierung 

4.Viertel:    = 2. Quadrat - Konjunktion = kaum neue Dynamik,  

                                                                  Reduktion, Auflösung  

Zyklenüberblick 2011/12 

Jupiter-Saturn  Jupiter-Uranus  Jupiter-Neptun Jupiter-Pluto     

Saturn-Uranus  Saturn-Neptun  Saturn-Pluto                       

Uranus-Neptun Uranus-Pluto              

Neptun-Pluto                                      

                                            

Verhältnisse aufsteigender (+) zu absteigenden Langsamläufer-Zyklen 

 (-) bezüglich der Planeten: 

Jupiter   - + + + 

Saturn   - - - - 

Uranus  + - ++ 

Neptun  + - + + 

Pluto      + - + + 

= damit keine guten Zeiten für den Aufbau und Erhalt von Saturnischem und ein klares 

Zeichen für große, geglückte, die ganze Gesellschaft betreffende Revolution = Jupiter-

Uranus-Neptun-Pluto-Kombination 

 

5. Weitere wichtige transsaturnale Befreiungshelfer - die Kentauren 

mit allesamt Bahnen über Saturn hin zu Uranus und oft darüber hinaus:  

 

Chiron: Bahnverlauf von Saturn – bis kurz vor! Uranus 



= ein wichtiger Hauptverbündeter der persönlichen (auch gesellschaftlichen) uranischen 

Befreiung, das wirklich Verletzte, über die Krankheitsauszeit feststeckender Kontakt mit dem 

(oft irreversibel) Verletzten und dem Sterblichen, kann dadurch über Saturn hinausblicken, 

sich über Saturn hinauswünschen, was zum Außenseiter macht. Im Mythos tauschte er sein 

Schicksal mit dem Aufklärer Prometheus = enge Verbindung zu Uranus. Tod als Befreiung, als 

schmerzlich spürbare Grenze (über die man sich teils in seiner Verletzung hinüber wünscht), 

die dann dazu führt, daß man das Beste aus den Umständen macht, daß man z.B. sein Leben 

zum Einsatz für das Menschliche ändert. 

 

5145 Pholus: Bahnverlauf von Saturn – Neptun in Richtung Pluto 

Pholus Freisetzungen/Fehltritte sind plötzlich und schmerzlos, aber oft zu voreilig 

Fundamente auflösend (wir stehen plötzlich im Freien da ohne Fundament, aus dem 

Unbewußten durch Druckerhöhung, Fehltritte, Selbstsabotagen anstehende Befreiungen von 

Gefängnissen anstoßend, Verborgenes entfesselnd,  

 

7066 Nessus: Bahnverlauf von Saturn – bis in Bereiche Plutos  

Erlebt mehrfache Entwurzelungen, blitzartige Spießumkehren mit provokativen Humor (in 

seinem Charakter nur teils eine uranische Grundcharakteristik, viel stärker eine plutonische 

Charakteristik) steht oft für wirkliches Außenseitertum und Ausagieren bzw. 

Bewußtmachung von unerlösten Urkonflikten und Charaktereigenschaften (u.a. Rache, 

Bösartigkeit, Übergriffe, Verbitterung, Verlierergefühle). 

 

8405 Asbolus: Bahnverlauf von Jupiter – Neptun 

Fordert auf immer seiner Intuition zu folgen, spontaner, stark zukunftsorientierter Charakter 

Uranus (auf 0 Grad Wassermann!)/Neptun Konj am AC, Jupiter in 11 im 

Entdeckungshoroskop), kennt die zukünftigen Bahnungen (vom Vogelflug abgeleitet) im 

Mythos auch entfesselnder Kriegstreiber mit großer Rausch-/Alkoholanfälligkeit 

 

6. Befreier-Asteroiden: erlauben bei wichtigen Stellungen dieser Asteroiden auf Planeten 

und Achsen eine beträchtliche Deutungspräzisierung, da sie wichtige Lebensthemen, 

Lebensrollen anzeigen können. Stände im eigenen Horoskop erhältlich bei www.astro.com 

unter erweiterte grafische Auswahl oder zusammen mit 394 Asteroiden durch pdf-

Datenblatt bei www.werner-held.de unter Button Asteroiden. 

  

Name Nr. / Asteroidentyp-SpektralklasseHelligkeit/Umlaufzeit/Bahnneigung/Exzentrizität/ 

Größe  

Entdeckungszeiten alle in Universal Time (mit Sternchen auf den Listen des IAU Minor Planet 

Center markiert), x = keine Entdeckungszeit bekannt HG = Hauptgürtel- AP =Apollo-Asteroid, 

h = hell, d=dunkel 

Prometheus                    

1809 

HG/5,0J/3,3º/ 

0,10/?km 

EH 24.9.1960, 

der ‚Vorherdenkende’, geistreicher Vorreiter und 

Förderer der Menschheit, bringt das Feuer der 

Aufklärung, trickreicher Rebell für den 

http://www.astro.com/
http://www.werner-held.de/


11h05,Palomar,CA Bewußtseinsfortschritt und Emanzipation der 

Menschheit, uneigennützig zukunftsorientiertes 

Denken mit hohem kosmischen Überblick für 

kommende Entwicklungen und setzt Impulse zur 

menschlichen Höherentwicklung zu menschlichen 

Quantensprünge auf neue bewußtere 

Emergenzebenen, progressiver Entwickler. 

Bisherige Autoritäten aushebelnd 

 

Im Entdeckungshoroskop (EH) Löwe-Uranus kurz 

vor AC im Quadrat MC im Opp Wassermannchiron 

auf dem DC in Trigon/Sextil auf Schützejupiter auf 

dem Galaktischen Zentrum in 5 hinauslaufend 

(hoher fördernder progressiver, kosmischer 

Geistreichtum, Waagesonne in 2 im Quadrat zum 

Krebsmars in 11, Steinborgsaturn/-pallas/-vesta 

(Feuer) in 5 Opp Krebsorcus in 11, Jungfraupluto in 

1. Stier-MC-Herrscher Waagevenus Konj Academia 

Thoreau 

44597 

HG/3,38J/5,0 º/ 

0,11/?km 

EH 06.08.1999, 

23h53,Klet,CZ 

Nach Henry David Thoreau: Philosoph, gewaltloser 

Anarchist und rebellischer Befürworter des freien 

progressiven und auch einfachen 

naturverbundenen Lebens revolutionärer, 

naturnaher Schriftsteller (u.a. Rückzug auf einfaches 

Leben in Blockhütte aber mit erhaltenen 

Kontakten).  

 

Im EH besonderes Spannungsgroßkreuz aus 

Löwesonne/Nordknoten in 3 in Opp. zum 

Wassermannuranus/Südknoten in 9 im Quadrat 

zum Skorpionmars in 6 in Opp zum Stiersaturn in 12 

im EH kurz vor der SoFi am 11.08.1999, die verstärkt 

den weltweiten Terrorismus lostrat, Sonne-Uranus 

zudem in Trigon/Sextil auf den Zwillingsmond in 12 

hinauslaufend (Rückzug mit erhaltenem Kontakt). 

ZwillingsAC-Herrscher Merkur im Krebs in 2, 

Stierjupiter in 11 im Quadrat Wassermannneptun in 

8 im Aspekt zum Quadrat Jungfrauvenus in 4 zur 

Schützelilith in 6.Naturnahes einfaches Leben mit 

auffälligen Stier/Venus/2.Haus + Krebs/Mond/ 

4.Haus-Themen 

Icarus          

1566 

AP-h!/1,12J/22,9º 

/0,82/1,3km 

Wunsch zu fliegen, eine Grenze nach oben zu 

überschreiten, spirituelle Aufstiegssehnsucht, hebt 



 Merkur,Mars exz.! 

sehr schnell rotierend 

2,3 h! 

EH 27.06.1949, 

5h44,Palomar,CA 

an die Erde zu verlassen, Ausstieg aus dem Körper, 

außerkörperliche Erfahrungen (oft aus besonderen 

irdischen Schmerzerfahrungen). Fähigkeit nach 

oben zu entschweben, Fliegen, Anzeiger für Piloten 

und Flugbegleiter. Der Absturz des Icarus im Mythos 

ist im EH und in der Praxis ein nicht vordergründiges 

Thema. 

 

Im EH Wassermann-AC Konj Harmonia und das 

Stellium von Krebs-Sonne Konj Krebs-Uranus in HS 

auf Sappho (schwärmerischer Gottesvereiniger und 

Asbolus (Vogelflugbeobachter) = 

Aufstiegssehnsucht! in 5 Quadrat Lilith/Kalchas, 

Zwillings-Mars/Merkur in 4 Opp Icarus, Schütze-

Chiron am MC Quadrat Jungfrau-Saturn. Viele 

medial-intuitive Asteroiden (nach oben entsteigen 

zu können erleichtert das Hellsehen) 

Chariklo/Manto Konj MC, Kalchas Quadrat Sonne. 

Neptun Konj Iris(Götterbotin) Konj Wright 

(Motorflug). Jupiter am MC-Herrscher im 

Wassermann in 12 Konj Swedenborg (Channeling/ 

Jenseitskontakte)/Pholus, Quadrat Odin, 

+Sadalsuud /Academia auf dem AC , Mond Konj 

Pythia, Chiron Konj Kassandra. Beharrlicher 

dauernder Lebensschmerz, Sterblichkeitsthema: 

Saturn-Chiron doppelt + Pluto/Dubhe Konj Semele 

in der HS des Trigons Mars/Merkur-Neptun 

(Semele=unerträgliches Schmerzerleben bzw. 

Wunsch Gott in reiner Form zu erleben) 

Uranische Konstellationen als Ausweg daraus: 

Wassermann-AC, Sonne/Uranus und die 

Fliegerkonstellation Jupiter/Uranus als MC- + 

11.Haus-Herrscher! 

Spartacus   

2579 

HG/3,29J/5,8º/ 

0,07/?km 

EH 14.08.1977, 

22h40,Nauchnyj,UKR 

Aufstand der Unterdrückten, 

Kommunismusvorläufer, sich gegen Rechtlosigkeit 

wehren, Ausbruch aus Versklavung 

Im EH: revolutionär aufbegehrender 

Skorpionuranus Konj Ixion in 5 (in Opp Stierchiron 

in11) im großen Trigon zu AC+MC, Zwillingsmars in 

12 im Quadrat Jungfraumerkur in 4 (und Opp 

Fischepholus in 10) in Sextil/Halbsextil auf den AC-

Herrscher Mond in Konjunktion Löwesonne/-



saturn/-prometheus (Saturn/Prometheusneumond) 

in 3 Sextil Mars, Krebsvenus im Apex des T-

Quadrats von Waagepluto/Nordknoten in 5 und 

Eris/Südknoten in 11 

Karl Marx    

2807  

HG-Cd/4,67J/7,9º/ 

0,18/40km 

EH 15.10.1969, 

21h41,Nauchnyj,UKR 

Kommunismus, Sozialismus, missionarisch 

vorgehende gerechte Gesellschaftsutopie, 

Kapitalismuskritik und linke Geschichtsphilosophie  

Im EH Waagemerkur Konj Uranus/-

Spartacus/Utopia, Waagesonne weite Konj 

Waagejupiter in 3 Quadrat Steinbockmars in 6, 

Venus-Pluto Konj in Jungfrau in 3. Starke 3.Haus-

Dominanz (schreiben, mental). Asteroid Karl Marx 

Konj MC, Löwe-AC Konj Mentor Quadrat = starker, 

materialistischer Stiersaturn in 10 

Rousseau   

2950 

HG/4,57J/9,6º/ 

0,26/?km 

EH 09.11.1974, 

21h09, Zimmerwald, 

CH 

Rückkehr und Liebe zur Natur und zum einfachen 

Leben, Vertreter des Liberalismus, Befreiung des 

natürlichen Menschen von den 

Zivilisationszwängen, Idealisierung des unverfälscht 

Natürlichen, Wilden, Umweltschutz und Leben im 

Einklang mit der Natur, Vorläufer der Hippie-

Lebensweise 

Hidalgo         

944 

 

Unusual Minor Planet-

Dd/13,77J/ 

42,6º/0,66/38km  

Mars,Saturn exz. 

EH 31.10.1920, 

18h38,Hamburg-

Bergedorf,D 

Mexikanischer Priester und Gelehrter, der in den 

Befreiungskampf seines unterdrückten Volkes 

gegen die herrschende spanische Autorität geht. 

Für seine Glaubensüberzeugungen und sein 

heimisches Volk gewaltsam politisch kämpfen. 

Machtvoller Volksmärtyrer und –idol, der 

kreolischer Randgruppe angehörte, moralisch 

gerechtfertigter bzw. religiös legitimierter 

revolutionärer Kampf gegen (fremdbesetzende) 

Autorität und ungerechte Ordnung,  Wechsel von 

Religion zu politischen Kampf. Machtvoller 

Volkstribun und sozialer Freiheitskämpfer (u.a. 

gegen Sklaverei). Dabei zum Opfer werden, aber als 

Volksenergiebündelungsfigur zur Anerkennung als 

Vater der Unabhängigkeit und Nationalheld 

aufsteigen. Heftiger schattenaufwühlender 

Reifungsweg eines Einzelnen zu gesellschaftlicher 

Bedeutung, mit Hidalgo sind starke 

Reifungsveränderungen verbunden 

 

In EH: Krebs-Mond/Pluto/Ceres am AC Opp. 



Steinbock-Mars in 7 (Kämpferische 

Begegnung/Machtkampf auf Volks-Regierungs-

Achse bzw. Kind-Erwachsenen-Achse) im T-Quadrat 

zu Widder-Nessus/Chiron in 11: vergeblicher 

schmerzreicher Kampf für Sozial- und 

Besitzreformen für die Benachteiligten (in Qcx zu 

Skorpion-Sonne/Nordknoten in 5). Revolutionärer 

freiheitlich-sozialer Regelsprenger mit religiösen 

Gedankengut (MC-Herrscher Fische-Uranus Konj 

Glückspunkt  in 10, Konj Wassermann-MC Quadrat 

Schütze-Merkur). Sterblichkeitsschmerz und 

Mitleiden:  Mond Quadrat Chiron und Saturn Konj 

Martir/Lacrimosa (schmerzensreiche 

Betrauerung)/Hekate (u.a. existenzielle Übergänge), 

Mars Konj Compassion(Mitleid).  

 

Analog der seltenen, stark geneigten und 

exzentrischen Quergängerbahn vom Mars über 

Jupiter zum Saturn mit weit überwiegender 

Skorpion/Schütze Dominanz in Erdferne (je 25% der 

Zeit in diesen Zeichen): Der heftige mutige 

Glaubenskampf eines Mannes gegen die 

herrschende Autorität in und durch den Tod zur 

wichtigen (Märtyrer-) Autorität, die aus 

kümmernder nährender Einsatzbereitschaft (Ceres) 

die Massenwunde (Chiron/Pluto), den untersten 

Massenschatten (Nessus/Pluto) zuerst auch als 

Sündenbock /Transformator (Mond/Pluto) auf sich 

nimmt, bis es sich in etwas Reines, Heiliges wandelt 

(Mond/Pluto) 

 

Skorpion-Sonne Konj 

Spartacus/Pyrrhus/Eros/Nordknoten in 5 

verlustreicher Aufstand für die Entrechteten (Nähe 

zu lateinamerikanischer Befreiungstheologie). Hohe 

vielzeugende (führte viele Handwerkstätten ein), 

einzelne Entscheiderkompetenz für sein Volk, 

bedeutende singuläre gesellschaftliche Macher-

Figur (unaspektierter Jungfrau-Saturn Konj Zeus in 

4)  

Samadhi   

12472 

HG/3,69J/3,0º/ 

0,12/?km 

Erleuchtung(ssuche), entrückendes EinsSein mit 

Gott in Glückseligkeit. Liebe zum Ganzen, wagen 



EH 03.02.1997, 

6h15,Kitt Peak,AZ 

sich mit Gott zu verbinden, besondere 

Aufstiegssehnsucht und Ausstieg aus dem irdischen 

Schmerzkreislauf.  

 

Im äußerst spirituellen, mit zahlreichen stark 

stehenden medial-intuitiven Asteroiden EH: 

Wassermann-Sonne Konj Thetis/-Icarus Opp. 

Samadhi in 3 in Trigon/Sextil Schütze-Mond/-Nessus 

auslaufend (Erleuchtungsweg über die Purifikation 

der tiefsten durch Moral üblicherweise verborgene 

Abgründe entweder durch loslassendes Verzeihen 

oder aber durch das Scheiterhaufenextrem. Mond 

hat ein Quadrat zu Bellerophon (sich selbst zum 

Himmel aufschwingen) und Wright (Flugpionier). 

Fische-Odin Konj Viktoria/Neverland am Südknoten 

Quadrat Nereus: schon seelisch gewohnt einsam 

siegorientiert nomadenhaft.  

 

DIE besondere wunderschöne und befreiende (im 

Ubergangsbereich Steinbock/Wassermann) 

Erleuchtungskonstellation ist mit dem engen 

Stellium von MC-Herrscher Steinbockneptun/-

Paradise/-Hybris mit Wassermannvenus/-Jupiter/-

Sappho/-Uranus in 8 mit dem Quadrat zu Chiron/-

Iris/-Swedenborg gegeben: Wohlfühlendes 

Verschmelzen in Gottesvereinigung und eine 

maximal erleichterte Quantensprungkonstellation 

über das immer wieder spontan und kurzzeitig 

Tiefeneinlassen/Verschmelzen auf das Begegnende 

/ andere Menschen (nicht im Rückzug) und im 

Gehen mit der Zeit (Urania-Uranus-Wassermann 

betont). Jupiter/Uranus Opp Pythia Chariklo: 

mediale Quantensprünge auf hohe 

Intuitionsebenen. Wenigaspektierter AC-Herrscher 

Merkur in Steinbock in 8 Quadrat Sophia/Ganymed. 

MC-Konj Selene Oenone (muß bei Erleuchtungsweg 

wohl Gefühle des möglichen Verlassenwerdens von 

Partnern akzeptieren), druckvolle mentale 

Konstellation, teils geistiger Kerker, Schau ins 

Tiefste, Analyse der letzten Dinge, Todesthemen 

 

Beharrlicher Gipfelantrieb durch Waage-Mars/-



Utopia in 4 Opp. Widder-Saturn/Urania/Heracles  

(=nach vielen Abenteuern und Aufgaben 

erleuchtet)/Ilsebill (Unzufriedenheit, so sein wollen 

wie Gott) in 10 T-Quadrat auf Manto/Prometheus in 

1. Erlösung des tiefen Schatten Steinbock in 8 

kollektiven und  zähen Lebensschmerzes inklusive 

Skorpion-Chiron Quincunx Saturn.Pluto Konj 

Quaoar/Lilienthal (Flugpionier) Quadrat MC 

zwanghaft-intensive Arbeit am Aufstieg. MC-

Herrscher Neptun in 8 Quadrat Asbolus/Sphinx/ 

(Zukunftsschau, der Intuition folgen über 

Einweihungstore, spirituelle Rätsel evtl. Choans) 

712      

Boliviana 

 

HG-X/4,13J/12,8º 

/0,19/128km 

EH 13.03.1911, 

19h21,Heidelberg, D 

(kein Sternchen für EH, 

aber einzige 

Beobachtung am 

Entdeckungstag) 

 

nach Simon Bolivar, revolutionärer Befreier 

mehrerer südamerikanischer Länder, Startpunkt der 

südamerikanischen Freiheitsbewegung im Kampf 

gegen Kolonialmächte, Kämpfer gegen 

Ungerechtigkeit und Sklaverei 

Wassermannmars Konj Steinbockuranus Quadrat 

Stiersaturn 

Fischesonne/-merkur/-nessus in 6 Quadrat 

Zwillingspluto in 9 in Sextil/Halbsextil auf Waage 

AC-Herrscher Venus im Widder (im Quadrat zu 

Uranus) in 7 hinauslaufend. Starker Machtdrang, 

der beim Gegenüber forsch/frisch-beliebt 

ankommt, Diplomatischer Freiheitspionier. 

Skorpionjupiter/-pholus + -Mond in 2. 

Utopia         

1282 

HG-d/5,50J/18,1º/ 

0,13/53km 

EH 17.08.1933, 

21h37, 

Johannesburg,SA 

Traumhafter, fiktiver, paradiesischer Ort, Versuch, 

das Paradies auf Erden zu holen 

Robinhood 

18932 

 

HG/3,60J/2,6 º/ 

0,23,?km 

EH 28.8.2000, 

17h34,Reedy Creek, 

AUS 

Mittelalterlicher lustiger, tollkühn und listiger  

Räuber  und guter Bogenschütze, der mit Bande von 

Geächteten in Wäldern lebte und vorwiegend 

Reiche überfiel, während er Arme gut behandelte, 

wurde Vorreiter für soziale Gerechtigkeit, 

zunehmend als edler ritterlicher Bandit gesehen: 

Den Reichen nehmen, den Armen geben. Im EH 

großes Räuber-T-Quadrat mit Jungfraumerkur in 2 

im Apex von Zwillingsjupiter Opp Schützepluto/-

chiron. Rebellische Opp von Löwemars in 1 zu 

Wassermannuranus in 7, Löwemond in 2 und 



Jungfrausonne in 2 Quadrat Pluto/Chiron 

 

7. Uranus im eigenen Horoskop:  

 

Stellung in Haus, Zeichen und Aspekten: 

  

Das Radixhaus des Uranus ist der lebenslange Befreiungsbereich, hier kommt fortgesetzt 

das Neue zu uns, das überraschende Einfallstür der Zukunft, was uns oft durch blitzhafte 

Erkenntnisse öffnen, befreien, aber auch schocken kann. Das heißt hier haben wir einen 

modernisierenden und nicht einen konservierenden Lebensauftrag, das Zeichen zeigt auf 

welche Weise sich der Uranus auswirkt - als unsere Teilhabe am progressiven 

Gruppengenerationsauftrag. 

 

Radixaspekte zu Uranus haben ein typisches Außenseiter- bzw. Verrandungsthema 

inklusive, drängen wenn in Spannung zur Freiheit. Hier können wir kaum auf Stabilität und 

feste dauerhaft verläßliche Bindungen hoffen, sondern diese Planeten werden fortwährend 

gemäß der Zeitqualität aktualisiert, hier werden wir durch Uranus dazu gebracht auf die 

Höhe der Zeit anzukommen, überkommene Vorstellungen zu überwinden. Bei beiden 

Planeten des Aspektes lernen wir meist im familiären Außenbereich von Freunden und 

Gleichgesinnten Befreiungs- und Autonomieschritte bzw. reformerisch Neues und tragen es 

mehr oder weniger dazu motiviert, die Familienverhältnisse modernisierend zu ändern, 

zurück in die Familie.  

 

sowie: Planeten in 11 - der Lebensbereich der Freiheit vom Etablierten, der progressiven 

Neuerung zusammen mit Gleichgesinnten. 11.Haus- Geschehen betrifft an uns 

weitergegebenes Geschehen außerhalb der Familie und bestimmt auch was wir außerhalb 

des Heims und formalen öffentlichen gesellschaftlichen Bereichen erleben. Das 11.Haus und 

der Wassermann hat oft auch besonderen Kontakt und Austausch mit den Erlebensebenen 

in den sich der irdischen Schwerkraft enthobenen Bereichen bzw. mit viel Überblick (der 

Vogelflug, das Baumhaus, das Dachgeschoß, die Sterne bzw. der außerirdische Kosmos)   

 

und Planeten im Wassermann: von Eltern/Ahnen ausführlich durchlebte entwurzelte 

Qualitäten, nach und in Umbrüchen entwickelte Flexibilität, erlittener bzw. verwirklichter 

Befreiung. Der Wassermann-Bereich ist das von unseren Vorgängern und uns selbst 



karmisch ausdifferenziert gelebte, nun unser eigenes ‚Heim‘ bzw. der Hort der Freiheit‘, von 

der aus Uranus permanent gespeist ist und er dort, wo er steht, diese freie Energie hinträgt.  

 

Transituranus 

 

Uranus‘ derzeitig persönliche vorrangige Wirkung geschieht im gegenwärtigen Hausbereich 

des Transituranus und bei seinen exakten Aspekten zu Radixplaneten = akuter 

Veränderungs-, Autonomie- und Befreiungsbereich.  

 

Wo Uranus im Transit verläuft, geschieht eine Schwingungserhöhung und Beschleunigung, 

die in der Regel nach einer gewissen Zeit der Erschütterung, des erlebten Verrats, der 

erlebten Umbrüche - und nachdem man dadurch vom Festhalten alter Standpunkte aufs 

Neue übergewechselt ist, eine Angstumkehr erwirkt, man hat nicht mehr Angst vor 

Veränderung, vor Störung des Beständigen, der Sicherheit, sondern man hat nun Angst 

davor, sich nicht genug befreit zu haben, Lebens- und Freiheitschancen nicht genug genutzt 

zu haben, sein Leben verpassend festzustecken (man meidet teils jede wieder festlegende 

Verpflichtung).  

 

Hier trauen wir uns dann Neues, wagen zu experimentieren, weil wir merken, daß es uns 

durch die Zeitqualität erlaubt ist und relativ schmerzlos möglich ist. Jetzt werden unsere 

Freiheitsimpulse von Schicksal nicht sanktioniert. Wir werden teils, wenn wir erdbetont sind 

und teils berechnend festhalten wollen, durch den kosmischen Narr Uranus selbst mit jeder 

Wendung des Augenblicks mehrfach umgepolt bzw. herumgewirbelt, bis wir das 

konservative Festhalten aufgeben und den Wandel bejahen oder sogar reitend nutzen. 

 

Übergänge von Uranus können uns teilweise ungeplant aus unserem Zentrum entfremdend 

herausschleudern oder unser Leben befreien (Transite zur Sonne), uns Entwurzlungs- und 

Umzugszeiten erleben lassen (Transite durchs 4.Haus, Spannungsaspekte zum IC und IC-

Herrscher, mitunter Mond), hier können wir, wenn wir Uranus verdrängen von anderen 

freigesetzt, oft verraten werden. Sind uns die uranischen Wirkungen zu stark, indem wir zu 

sehr auf Geschwindigkeit gesetzt haben und wir uns durch immer kürzeres, beschleunigtes, 

uns höher schraubendes Einatmen in spannungsreiche Bedrängung und Entfremdung 

brachten, kann man gegensteuern mit: Atemverlangsamung (lernen langsam und gedehnt 

spannungslösend auszuatmen), dem Lernen sich zurück in sein eigenes Zentrum fallen zu 

lassen, Erdung über den Körper und die Füße sowie einem nervös- exzentrischen 

Spannungsstreß-Abschütteln/Auszappeln - vor allem der den Uranier belastenden 

Erwartungshaltungen anderer Menschen und Finden befreiender, wirklich autonomer 

geistiger Einstellungen. 

 

Uranus kann uns, vor allem wenn zusätzliche Spannungen vorhanden sind, bis hin zu 

psychiatrischen Ebenen überdrehen und abdrehen lassen (Spannungstransite in Konjunktion 

+ Quadrat zu bereits verletzten Planeten wie Sonne, Mond und Merkur, auch Transite zu AC 



und AC-Herrscher setzen uns in ein neues Leben frei. Plötzlich uns von außen, aus unserem 

Schatten überfallende Verrate, Überraschungen, Lebensänderungen oder bei unseren 

verschiedenen Beziehungspartnern erbringen die Oppositionen des Transit-Uranus zu 

unseren Planeten. Unfallträchtig können Transite zum Mars, vor allem in Opposition wirken. 

Beim Mann wirkt ein Uranustransit zum Mars neben Aktivierung von revoluzzerhaften Zügen 

auch stark promiskuitätserhöhend und sexuell befreiend, bei der Frau bewirkt dies der 

Transit zur Venus (auch Mars-Venus-Wechsel bei Mann wie Frau sind typisch). Neue 

Lebensabschnitte (die entsprechenden gegenüberliegenden Häuserpaare betreffend) 

beginnen bei Uranusübergängen über die Achsen. 

 

Große Veränderungszeiten sind die Quadratspannungen zum Radix-Uranus mit 21Jahren 

(Autonomieerringung, Befreiung von beengenden, fremdbesetzenden  Familienprägungen, 

bei Oppositionen des Radixuranus zu Mond und Sonne oftmals gefährlich stark entfremdend 

= eine mögliche psychiatrische Sollbruchstelle) und die Oppositionszeit zum Radix-Uranus 

mit 42 Jahren (Midlifecrisis, in der man sein Leben im 2.Anlauf noch mal gründlich befreien 

kann, teils aber bei sehr entfremdeten uranischen Leben findet man - Uranus als Umpoler, 

Bringer der anderen Seite der Medaille - zu dieser Zeit Lösungen, um seine Entfremdung 

aufzuheben und sich selbst nahe zu kommen. Mit 63 Jahren zum abnehmenden Quadrat 

gibt es den häufigen beruflichen Bruch zur bisherigen Erwerbswelt (meist hin zur Rente). 

 

Aber: Wirkliche zeitüberschreitende Freiheit beinhaltet aber in Wahrheit der Fische/Neptun-

Archetyp, während Uranus (Leben im Augenblick) gebunden ist an die 

Schöpfungsmöglichkeiten aus der Choreographie der gegenwärtigen bzw. schon als 

Möglichkeitsrahmen aufgespannten Zeitqualität in den Gestirnen und daher nicht wirklich 

zeitüberschreitend frei ist. 

 

 


