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Der Lauf der gesellschaftlichen und kollektiven Planeten im Jahr 
2013: 
 
 

Hier ist vor allem der Lauf der Planeten durch die Häuser und die Aspekte zu den 
persönlichen Planeten wichtig. Die Häuser zeigen den Lebensbereich an, um den es 
geht. Besonders stark wirken die Transite während der Rückläufigkeitsphase. 
 
 

Jupiter Ê: 
 

Dort, wo Jupiter durchläuft, will er Wachstum und Expansion. Da geht es um 
Weiterentwicklung und Horizonterweiterung und um Sinnerkennung. Er fördert uns 
dort, wo Wachstum erwünscht ist. Vorsicht vor Übertreibungen! 
 

Jupiter bewegt sich im 2013 von 07°46‘ Zwillinge bis 20°31‘ Krebs. Er wird am 
26.Juni 2013 das Zwillingezeichen verlassen und bis am 16. Juli 2014 im Zeichen 
Krebs verweilen.  
Wirksam wird vor allem die Rückläufigkeitsphase sein. Jupiter ist vom 4. Okt. 2012 
bis am 30. Jan. 2013 im Zeichen Zwillinge rückläufig. Davon betroffen sind all 
jene, die Planeten oder Achsen von 06° bis ca. 17° in den veränderlichen Zeichen 
haben. Später wird  Jupiter wieder rückläufig vom 7. Nov. 2013 bis am 6. März 
2014 im Zeichen Krebs auf den Geraden 10° bis knapp 21°. D.h. es sind vor allem 
diese Gradbereiche in allen kardinalen Zeichen von Jupitertransiten betroffen. 

 

Saturn Ë: 
 

Saturn will Grenzen setzen und zwingt einem immer wieder der Wahrheit in die 
Augen zu schauen. Dort, wo er steht muss man eine Standortbestimmung 
vornehmen und Verantwortung übernehmen. Er zeigt eine Art Schicksalstest an. Er 
bringt einem das, was man wirklich braucht und nimmt einem das, was man nicht 
braucht. Deshalb wird er oft auch als Schicksalsplanet angesehen. 
 
Saturn bewegt sich 2013 von ca. 04° bis 20° Skorpion.  Er ist rückläufig vom 
18.Feb. bis 8. Juli 2013 im Bereich 04° bis 12° Skorpion. D.h. es sind vor allem 
diese Gradbereiche in allen fixen Zeichen von Saturnauslösungen betroffen. 

 
Uranus Ì: 
 

Uranus will sich individuell entfalten und seinen Ideologien folgen können. Dort, wo 
er steht, sorgt er oft für plötzliche Ereignisse, einen Umbruch und Neuorientierung. 
Probleme bei seinen Auslösungen wird man nur haben, wenn man sich gegen das 
Unerwartete, das Neue sträubt. 
 
Uranus bewegt sich  2013 im Bereich von  04° bis ca. 13° Widder.  Er ist rückläufig 

vom 17. Juli  bis am 17. Dez. 2013 im Bereich 08° bis ca. 13° Widder. D.h. es sind 

vor allem diese Gradbereiche in allen kardinalen Zeichen von Uranusauslösungen 
betroffen. 
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Neptun Í: 
 

Neptun steht für das Grenzenlose, die All-Liebe, Visionen und spirituelles Streben. 
Dort, wo er steht löst er gern Prinzipien auf oder wirkt störend, die dem im Wege 
stehen. Sein Einfluss ist oft schwer zu definieren, da er keine klaren Strukturen zeigt. 
Wachsamkeit ist jetzt bei Spannungsaspekten ratsam. Die Frage ist hier, was ist 
Vision und was  Illusionen. 
 
Neptun bewegt sich im Jahr 2013 im Bereich von 01° bis knapp 6° Fische . Er ist 
vom 07. Juni  bis am 13. Nov. 2013 rückläufig. D.h. es sind vor allem diese 
Gradbereiche in allen beweglichen Zeichen von Neptuntransiten betroffen. 
 
Neptun ist seit dem 3. Feb. 2012 endgültig für die nächsten paar Jahre im Zeichen 
Fische. Dieses Zeichen ist sein Zuhause und hier kann er sich besonders wirksam 
entfalten. Am 30. März 2025 wird Neptun erstmals und am 26.Jan. 2026 endgültig in 
das Zeichen Widder eintreten. 
 
 

Pluto Î: 
 

Pluto will Transformation und Wandlung. Er ist der Planet des Todes, der Trauer und 
der Wiedergeburt. Er gilt als Schicksalsplanet. Dort, wo er steht, testet er, was noch 
lebensfähig ist. In dem Bereich wird er alte, überholte Strukturen auflösen und 
wandeln. Wichtig wird hier sein zu akazeptieren, dass allfällige Veränderungen 
unumgänglich akzeptieren sind. 
 
Pluto bewegt sich 2013 im Bereich von  09° bis knapp 12° im Zeichen Steinbock.  
Diese Gradzahlen wirken das ganze Jahr, plus noch ca. 5° dazu. Er ist rückläufig 
vom 12. April  bis am 20. Sept. 2013. D.h. es sind vor allem diese Gradbereiche in 
allen kardinalen Zeichen von Plutoauslösungen betroffen. 
 
 
Seit dem 27. Nov. 2008 wird er bis am 23. März. 2023 immer im Zeichen Steinbock  
sein und dann nochmals im Sept.  bis Nov. 2024. Endgültig in das Zeichen 
Wassermann  geht er dann am 19. Nov. 2024. 
 

Lilith Ñ: 

 

Lilith der schwarze Mond gilt als urweiblichstes Prinzip. Sie will Gleichwertigkeit und 
frei leben können, ohne Regeln und Konditionierung. Lilith zeigt die blinden Flecken 
und konfrontiert uns mit den  Schattenthemen und Grenzsituationen. Und -sie steht 
für die dunkle und  geheimnisvolle Seite in uns. Sie ist zugleich Göttin und Hexe.  
 

Lilith bewegt sich 2013 von 12° Zwillinge bis 23° Krebs.  Sie tritt im Verlauf des 8. 

Juni 2013 ins Zeichen Krebs.  
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Chiron Ï 

 

Im Horoskop zeigt Chiron unseren wunden Punkt - den Bereich, wo wir besonders 
empfindlich und verletzbar sind. Chiron symbolisiert eine Wunde, die immer wieder 
gepflegt werden muss, die aber trotzdem nie vollständig heilt. Der Sinn besteht darin, 
dass wir uns unserer Schwachstellen und Unzulänglichkeiten bewusst werden, sie 
annehmen und pflegen. Im Transit durchs Horoskop zeigt er uns neue Möglichkeiten 
und Wendepunkte an. 
 
Chiron bewegt sich 2013 im Bereich von 06°  bis  knapp 14°Fische  hin und her. 
Besonders anfällig dafür sind Stellungen im Zeichen Fische, wie auch alle 
veränderlichen Zeichen in diesen Gradbereichen. 
 
 

Mondknotenachse Ò/Õ 

 

Der aufsteigende Mondknoten zeigt uns unsere Lebensaufgabe an. Beim 
absteigenden Mondknoten tendieren wir dazu in alte Verhaltensweisen 
zurückzufallen. 
 

Der aufsteigende Mondknoten Ò bewegt sich 2013 im Bereich von 23° bis 4° 

Skorpion. Der absteigende Mondnoten Õ gleichzeitig  im Gegenzeichen  Stier. Vor 

allem Stierbetroffene werden auf alte Verhaltensmuster überprüft. Generell ist eine 
Zeit des Loslassens und der Transformation angesagt, vor allem in Bereichen, die 
der aufsteigende Mondknoten berührt. 
 
 
 

2013 ist ein Mondjahr 
 
Der Mond, Herrscher über das Zeichen Krebs, steht für Gefühle, Emotionen, Launen, 
das Kind, die Mutter, die Familie, das Unterbewusstseins und das Wechselhafte. Der 
Mond ist ständig im Wandel, mal ist er sichtbar, mal weniger bis gar nicht. Somit wird 
es auch ein Jahr des Wandels sein. Die Sehnsucht nach Geborgenheit und 
Sicherheit nimmt zu, auch Familienthemen, sowie soziale Aspekte werden vermehrt 
in den Vordergrund treten, speziell, ab dem Zeitpunkt, wenn Jupiter sich noch in 
diesem Zeichen aufhalten wird. 
 
Mondjahre sind vom Wetter her launisch und eher feucht. 
 
 
 
 


