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Die „guten“ alten Zeiten
Vergangene Zyklen der Pluto-Konjunktion 

zum Galaktischen Zentrum (GZ)

Wir befinden uns in einem großen Zeitstrom, dessen Ausmaße wir nicht kennen und dessen wir uns 
kaum bewusst sind. Es gibt große Zeiteinheiten, in dessen Wellen wir schwingen, ob wir es wollen 

oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es wissen oder nicht. Pluto (PL) bietet uns mit 
seinem 248-Jahre-Zyklus ein Maß, dass etwas größer als ein Menschenleben ist. Er kehrt wieder zur 
Konjunktion (KJ) mit festen Himmelsstrukturen wie das GZ, wie zu einem Markstein seiner Bahn. 
2006 und 2007 ist PL in KJ zum GZ (bei 26°56 Schütze)* und nun fragt man sich, was ereignete 

sich zu vergangenen Zyklen dieser KJ? So kann man unsere Zeit, jetzt, durch die Augen einer 
anderen Zeit sehen. 

Mundan-astrologische Eigenschaften des GZ

Es ist wie ein Nullpunkt, wo Dinge enden und anfangen, verwandelt und regeneriert werden. Darin 
ähnelt das GZ Pluto, liegt es doch am Ende des Skorpions. Es verlangsamt die Menschen und gibt 
ihnen eine Sicht in die Tiefe, in den unendlich, dunklen Schlund des Schwarzen Lochs im Zentrum 
der Milchstraße. Dort ist der Mittelpunkt des Lebensstrudels, der wie ein Hexenkessel wirken kann, 

wo Dinge ausgekocht werden. Das GZ wirbelt Dinge durcheinander und reinigt sie. Das GZ hat 
auch etwas von einem Tintenfisch, ein Wesen mit vielen Armen. Eine Verwirrung oder ein Chaos 
kann entstehen. Dinge können verzerrt erscheinen, eine klare Sicht verhindert. Das GZ bedeutet 

auch die Leere und das Vakuum in der Mitte des Wirbels. Der laufende Planet wird enorm 
verstärkt, was gerade mit Pluto geschieht. Soziale und politische Strukturen weichen auf und 

formen sich neu. Manche Entwicklungen beginnen jetzt, zeigen sich aber erst in ein paar Jahren. Im 
GZ ist das unendliche Licht, das erleuchtet oder blendet, das inspiriert oder verteufelt, das als 

Paradies oder als Hölle erlebt werden kann. 

Schlüsselworte zu Pluto

göttliche Macht, Heilung, Regeneration, politische Regeneration, politische Macht, Kriegsmacht, 
Weltmacht; Macht und Ohnmacht, Opfer sein oder machen, Machtmissbrauch, Unterwerfung, 

Grausamkeit; Technik, Industrie, Bodenschätze, Minenwesen; an die Extreme gehen, die Grenzen 
der eigenen Kraft, die eigene Macht.
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Methode dieser Studie

Hier habe ich mich nur auf die PL-KJ-GZ konzentriert und jeden anderen Aspekt und andere 
Himmelskörper außer Acht gelassen, um die Datenmenge in Grenzen zu halten. Aus bestimmten 
Gründen betrachte ich nur die Ekliptikkonjunktion und nicht die Konjunktion des kleinsten 
Winkelabstandes. Die ein/zwei Jahre der genauen KJ rechne ich durchgehend als die Schlüsseljahre 
des engsten Orbis, wo die stärkste Wende oder Wandlung stattfindet. Die drei bis fünf Jahre davor 
und danach sind die Anlauf- und Ablaufphase des Aspekts. Somit bekomme ich jeweils einen 
Abschnitt von ca. 12 Jahren aus dem 248-Jahre-Zyklus. Vergangene Zyklen sind 1759/60 (23°29), 
1511/12 (20°02), 1263/64 (16°35), 1015/16 (13°07), 768/69 (9°41), 521 (6°15), 273/74 (2°49), in 
Klammern die Positionen des GZ im Schützen. Hier untersuche ich nur zwei Zyklen. 
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Die Geschichtsschreibung

beschäftigt sich mit nur einigen Themen, insbesondere mit der Geschichte der Machtausübung, die 
in Form flacher Daten gehandhabt wird. Um mundan-astrologisch zu forschen, wollen wir wissen, 
was ist die innere Welle von Empfindungen, Träumen, Regungen und Bestrebungen? Es sind diese 
die einen Zeitgeist gestalten. Dort fängt Geschichte an. Es täte Not an einer ganzheitlichen 
Geschichtsschreibung. Die Geschichte pflückt nur sporadisch besonders große Kriege, 
Eroberungen, Entwicklungen aus ihrem zeitlichen Kontext heraus. Diese sichtbaren Ereignisse, 
entsprechen nicht immer den inneren Strömungen. 

Die Synthese

Einige Themen zu PL und GZ habe ich herausgearbeitet, so gut es ging. Die mundane Wirkung 
eines aktuellen Aspekts schlägt sich auf viele Lebensbereiche nieder: das Persönliche, die 
Gesellschaft, regionale Politik, internationale Politik, die Mystik, die Kultur, usw. Die Geschichte 
entspricht keiner einfachen Symmetrie oder leicht überschaubaren und berechenbaren Zyklen, wie 
man es sich gerne wünscht. Es wirken sowohl die langsamen, wie die schnellen astrologischen 
Faktoren, deren Überlagerungen über die Jahrzehnte hinweg immer neue Muster ergeben, wie in 
einer himmlischen Symphonie.

Vergangene Zyklen 
Ein Zyklus zurück: 1759/1760

Krieg um die Weltmacht (Macht=PL): Dieses Datum zeigt sich klar in der Geschichte: der 7-
jährige Krieg (1756-63) ist gerade in der Mitte, in einer Entscheidungsphase (Wende=GZ). 1760 
verhandelt man schon über einen Frieden, die entscheidenden Schlachten waren ausgefochten. 
Diese ereigneten sich in Kanada und Indien zwischen England und Frankreich. Streitpunkte waren 
die Macht über Kolonien, Welthandel und Schifffahrt, wobei der Sklavenhandel besonders begehrt 
war. Es ging auch um Gewürze, Rohstoffe, Textilien. 1762, enden im Frieden von Paris auch die 
großen Hegemonial-kriege, in denen die Länder Europas seit 1700 um die Macht über die 
Weltmeere und Welthandel stritten.

Im Wesentlichen ist es ein Weltkrieg, und durch Bündnisse von England mit Preußen, und von 
Frankreich mit Russland, Österreich und Sachsen wird Mitteleuropa in den Krieg hineingezogen. 

Die Macht über sich selbst, die Ohnmacht, das Machtvakuum, die Machtwendung
Durch Bürgerkriege und Thronfolgekrisen herrscht in Polen 1762 ein Machtvakuum. 1759/60 hat 
Preußen den Krieg gegen Russland fast verloren und die Russen plündern erstmals Berlin. Katarina, 
die Große, von Russland stirbt, und der junge, pazifistisch eingestellte Peter III. schließt sofort 
einen Frieden mit Preußen, das sich auf diese Art aus der schwierigen Lage rettet und Großmacht 
wird. Peter III wird wenig später ermordet. Georg III. besteigt den englischen Thron. Er ist geistig 
umnachtet und wer tatsächlich regiert ist Premierminister William Pitt. Um den Krieg zu 
finanzieren erhebt England sehr hohe Steuern und Zölle, was die ersten Unruhen in den späteren 
USA entstehen lässt. In Indien, fallen 1761 die Afghanen ein und siegen, ziehen sich aber trotzdem 
zurück. Das entstandene Vakuum nützen die Engländer aus, um Indien zu beherrschen, was ihnen 
aber nie wirklich gelingt. 
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Neue Technologie, neue Energieformen
Entscheidend im 7-jährigen Krieg ist die mit Schusswaffen ausgerüstete Infanterie, die von Pitt 
eingesetzt wird. So konnte sie ohne große Kraftanstrengung heranstürmende Reiter, mit 
Gewehrsalven abschießen. Es gibt zwar kein genaues Datum, doch wird meist 1760 als Anfang der 
I. Industriellen Revolution in England genannt. Die Grundlage dafür ist Kohle- und Eisenbergbau 
(PL = unter der Erde). Das aufgeklärte, rationale Denken mechanisiert die Industrie. In Webereien, 
Spinnereien und auch in Rüstungsfabriken arbeiten Kinder und Erwachsene bis an die Grenzen 
ihrer Kräfte (PL= das letzte Energiereservoir). 

Religiöser Fanatismus:
1757 schreibt der Jesuit H. Busenbaum: "Wenn der Zweck erlaubt ist, sind auch die Mittel erlaubt." 
(Der Zweck heiligt die Mittel.) Das Buch wird verbrannt, weil es zum Fürstenmord aufruft. In 
Portugal werden 1759 die Jesuiten verbannt und ausgewiesen, weil sie sich z.T. wie Terroristen 
aufführen. Voltaire nimmt ab 1760 eine verstärkt anti-kirchliche Haltung ein und veröffentlicht 
anti-religiöse Flugblätter. Die Aufklärung ist in vollem Gange, wissenschaftliche Erkenntnisse 
setzen sich gegen eine obskure Kirchenmacht durch. 

Regeneration:
J.J. Rousseau erlebt seine intensivste Schaffensphase (die zeitlich mit den Schlüsseljahren 
übereinstimmt) und veröffentlicht 1762 den "Gesellschaftsvertrag". Es ist eine Zeit wo die Idee der 
Politik sich verwandelt (Politik, Machtstruktur=PL; verwandeln=GZ). Mit Rousseau entsteht ein 
neues rechtspolitisches Konzept. Er ist Vater der modernen Politik - er untersucht verschiedene 
Staatsformen, lehnt Gewalt ab, befürwortet die Autonomie der Völker und die Freiheit. Diese Ideen 
gipfeln dreißig Jahre später (allerdings schon verfälscht) in der Französischen Revolution und 
fließen auch in die Menschenrechtserklärung mit hinein. Rousseau dachte auch über ein vereinigtes 
Europa nach.

Zwei Zyklen zurück: 1511/12

Diese Jahre sind sehr zurückhaltend in den Zeittafeln der Geschichte. Zum einen werden sie 
übertönt von den „großartigen“ 1490ern – Entdeckung Amerikas, der Seeweg nach Indien und 
Teilung der Welt in Tordesillas – und auch vom Jahr 1521 dass mehrfach in allen Lichtern erstrahlt. 
Es gibt aber noch andere Gründe für die Zurückhaltung dieser Jahre. Kratzt man am Lack der 
Geschichte ... kommen Ungeheuerlichkeiten zum Vorschein.

Die "Eroberung" der Weltmacht (Macht=PL)
Während Europa innerlich kämpft, blicken Portugal und Spanien auf die Ozeane und bauen ein 
Weltreich auf. In den Schlüsseljahren "erobern" sie die Kernstücke ihres Weltreiches: die 
wichtigsten Warenumschlagplätze und Knotenpunkte an den Seewegen. Die Geschichte erzählt: 
1505 sind die Portugiesen Pionier im Sklavenhandel über den Atlantik. 1507 wird der Atlantische 
Kontinent erstmals Amerika genannt. 1509/10/11 „erobern“ die Portugiesen Goa, Malakka und 
Ceylon, kontrollieren die Einfahrt zum roten Meer, entreißen den Ägyptern und Venezianern 
Gewürz- und Chinahandel, „erringen“ die Seeherrschaft über den Indischen Ozean, besiedeln 
erstmals die Küste Brasiliens. Die Spanier „besetzen“ in den Jahren 1508-11 Kuba und bauen es für 
die weitere „Eroberung“ Amerikas aus. Die Spanier "erobern" oder "besetzen" Jamaika, Panama, 
Puerto Rico, Oran und Algier.
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Machtrausch
Diese Vertreter Europas "begegnen" den afrikanischen, asiatischen und indianischen Kulturen, 
indem sie terrorisieren, rauben, morden, versklaven und jegliches Kulturgut zerstören. Sie rotten 
ganze Völker aus. Je größer die Beute die mit heimkommt, je größer die Gier nach mehr. Zu den 
Schlüsseljahren erreicht die Grausamkeit und Skrupellosigkeit einen Höhepunkt. Als 
Entschuldigung für diese Europäer kann gesagt werden, dass der alte Kontinent tief im Prozess der 
Inquisition und der Glaubensverfolgungen steckte, und die Kirche die Verfolgung und Enteignung 
Andersgläubiger legitimierte.

Kriegstechniken
Die "Eroberer" haben einen technologischen Vorsprung mit Schießpulver, Kanonen und 
Eisenwaffen. Sie benutzen eine sehr grausame, aber einfache Methode um ihre 
Schreckensbotschaften zu verbreiten. Sie hacken ihren Opfern die Hände ab oder verstümmeln sie 
auf andere Art, die Spanier schickten diese armen Menschen dann landeinwärts, die Portugiesen 
beladen gekaperte Schiffe mit verstümmelten Leichen und lassen sie in Hafennähe treiben. Außer 
den Chinesen kannten viele dieser Völker keinen Krieg und hatten weder Kriegswaffen, noch 
Armeen. Glücklicherweise gehören diese Dinge der Vergangenheit vor 500 Jahren an, aber 
vielleicht müssen erst weitere 500 Jahre vergehen bis wir unsere Zeit heute verstehen. 

Im Zentrum des Machtwirbels
1511 gelingt es dem Papst alle Mächte zu vereinen um die Franzosen in Schach zu halten, die seit 
20 Jahren Italien verheeren. Diese Heilige Liga vereint Venedig, Schweiz, Habsburg, Spanien und 
Italien gegen Frankreich. Die Schweiz, die in diesen Jahren als unbesiegbar gilt, entschließt sich 
1515 nach verzwickten (=GZ) Kämpfen (=PL) zur Neutralität.

Regeneration
Bartolomé de Las Casas kommt 1509 nach Mittelamerika und setzt sich sofort für die barbarisch 
misshandelten Völker ein. Seine Berichte, schriftlich oder persönlich, am Königshof im fernen 
Spanien stoßen irgendwann auf hörende Ohren und Maßnahmen werden ergriffen. 
1510 kommt Martin Luther nach Rom und bemerkt die Missstände der Kirche. In dieser Zeit 
bekommt er den Impuls zur Reformation, der 1517 zum Anschlag der Thesen führt.

Kulturwende
Das Manuskript von Kopernikus ist 1509-1514 bei Gelehrten in Umlauf und stürzt still und 
heimlich das geozentrische Weltbild. Darin schreibt er über die "Revolutionen" der Planeten um die 
Sonne.

In dem in viele Stadtstaaten zerteilten und unruhigen Italien schafft der Diplomat Machiavelli den 
Begriff "Staat". Er arbeitet zu den Schlüsseljahren an seinem wichtigsten Buch "Der Prinz" das 
1513 fertig wird, in dem er die Mechanismen zur Ausübung der Staatsmacht beschreibt. Er wird 
zum ersten modernen Polittheoretiker.

Das Werk Michelangelos ist wahrhaft aufschlussreich. In den Jahren 1508-1512 malt er die 
Sixtinische Kapelle aus, dessen berühmtestes Detail die Schöpfung des Adam ist. Die 1511 
gemalten Teilen spiegeln das GZ wieder in den Themen und den Gesichtsausdrücken der Figuren. 
Michelangelo malt die biblische Schöpfungsgeschichte rückwärts und 1511 erreicht er den Anfang 
der Welt. In diesem Jahr malt er die "Trennung von Himmel und Erde" und zuletzt "die Trennung 
von Licht und Finsternis". Die Substanz im Galaktischen Kern ähnelt dem Urchaos am Anfang der 
Zeit. Es werde Licht aus der unendlichen Finsternis des GZ. 
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Fußnoten
* Mein Artikel dazu in Sternzeit Nr. 27/2006 oder bei www.astrothek.de
Quellen: Der Neue Kulturfahrplan, Werner Stein; L'Aventure de la Pensée Européenne, J.Russ, 
1995; Ministros da Noite, A. Barradas, 1991; u.a. 


