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                 Ausgabe 2023-03

Die Qualität der Zeit
Die Wellenastrologie verbindet naturwissenschaftliche Forschung mit dem Erfahrungswissen der Astrologie

Harmonie und Disharmonie
 im März 2023

Die Risikobereitschaft in der
Zeitqualität 

Singularität ?
Die Krise von 2045

Biografische Rhythmen
vom 25. zum 36. Jahr

Konjunktion von Saturn und Jupiter

Editorial

Kann man sich die “Qualität der Zeit“ immer aussuchen? Sicher nicht. Eine lebensbedrohliche 
Operation kann nicht in eine Zeit verschoben werden, die harmonischer ist. Das gilt auch für die
Geburt eines Menschen. Was man sich nicht aussuchen kann, das bezeichnete man früher gern 
als Schicksal. Doch man kann sich genau anschauen, was diese erhöhte Disharmonie in der Zeit 
verursacht und gegebenenfalls gegensteuern. Krisen, auch persönliche, lassen sich nicht 
vermeiden, abmildern aber schon, wenn man die Ursachen kennt. So muss die Große 
Disharmonie von 2045 nicht der Beginn eines Dunklen Zeitalters sein. Jeder der 
Apokalyptischen Reiter, der sichtbar diese Große Krise ankündigt, lässt sich auch besänftigen, 
wenn man will. 
Kinder können Draufgänger sein oder versuchen, jedem Risiko aus dem Wege zu gehen. Kann 
die Risikobereitschaft durch das planetare Gravitationsfeld bei der Geburt in der einen oder 
anderen Richtung begünstigt werden? 
Was erwartet die jungen Menschen im 3. Jupiter-Wachstums-Zyklus? In den Biografischen 
Rhythmen werden wir dieser Frage nachgehen und die zu erwartenden Harmonien und 
Disharmonien besprechen.

Ihr Team Wellenastrologie 
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Harmonie und Disharmonie
 im März 2023

Schauen wir zunächst auf die Harmonie und Disharmonie:

Die erste Hälfte des März (bis zum 12. des Monats) ist einem Wechsel von Harmonie und 
Disharmonie ausgesetzt, wobei die harmonischen Phasen überwiegen. Diese Launenhaftigkeit wird 
vom Mond dominiert, akzeptieren Sie es, Sie wissen, was die Ursache sein kann. 

Was ist am frühen Morgen des 15. März los?
Die Überlagerung von Sonne, Mond, Merkur, Mars und Pluto führt zu diesem Minimum und 

zeigt damit eine hohe Neigung zu Instabilität an. In Verbindung mit dem Kurvenverlauf bis zum 18. 
März hat diese Zeit durchaus das Potential, eine Instabilität, eine Disharmonie zu triggern. Sofern 
bereits Spannungen existieren, können sie in dieser Zeit verstärkt werden und zum Ausbruch 
kommen. Vermeiden Sie in dieser Zeit, Entscheidungen zu treffen, Sie könnten sich täuschen 
(disharmonischer Neptun). Vermeiden Sie aggressive Handlungen (disharmonischer Mars). Bleiben 
Sie freundlich, die harmonische Venus hilft Ihnen anfangs dabei und kann vielleicht mit Ihnen eine 
Eskalation verhindern. 

Ab dem 18. März beginnt eine harmonische Zeit, wenn sie vorher die Klippe der Disharmonie 
gut bewältigt haben. Sie wird allerdings zum Ende des Monats vom Mond in Schwingungen 
gebracht.

Denken Sie immer daran, dass schon Kepler die Ansicht hatte: “Die Sterne machen geneigt, sie 
zwingen nicht.“ Mit den heutigen Erkenntnissen können wir sagen: “Die Konstellationen der 
Planeten ändern die Wahrscheinlichkeit für Harmonie und Stabilität.“ (Eine kurze Zusammenfassung 
der Wirkung der Planeten (ihrer Frequenzen) finden Sie in der Ausgabe 2023-01 in dem Block 
“Astrologische Urprinzipien“ auf Seite 3)

Harmonie-Disharmonie

Die obere Kurve ist die
Summenkurve aller

Planeten.

Ist die Kurve blau, dann
zeigt sie eine instabile und
disharmonische Zeit an. 

Eine rote Kurve  zeigt
harmonische und stabile

Zeiten an.

ACHTUNG: die Kurven
zeigen nur die Änderungen
der Wahrscheinlichkeit für

harmonische und
disharmonische Zeiten an.

Bild 1; Die Zeitqualität im März 2023; Vollmond ist am 7., Neumond am 21. März
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Die Risikobereitschaft in der Zeitqualität 
Ein Untertest (Nr. 12) des Intelligenztestes (LPS nach Prof. Horn) misst das schnelle Erraten 

verstümmelter Wörter. Er besitzt eine hohe Korrelation (0.88) mit dem Gesamtergebnis des IQ-
Testes. Bei Beobachtungen von Kindern, für die dieser Faktor am niedrigsten lag, konnte festgestellt
werden, dass diese Kinder meist etwas schüchtern, unsicher und wenig risikobereit waren. Deshalb 
konnte vermutet werden, dass gerade dieser “Risiko-Faktor” eine Korrelation mit einer Funktion 
haben könnte, die stabile und instabile Zustände der Strukturbildung beschreibt. Dabei ist zunächst 
nicht klar, ob die Korrelation für harmonische oder disharmonische Zustände besteht. 

Um diese Frage zu untersuchen, wurden aus den 160 getesteten Kindern 25 ausgewählt, für die 
der Faktor (Nr. 12) die relativ niedrigsten Werte des gesamten Leistungstests hatte. 

Energie

Die obere Kurve ist die
Summenkurve aller

Planeten.

Der Abstand der Kurve
von der schwarzen Linie

zeigt die Stärke der
Energie an.

Sie ist ein Maß für die
Energie der harmonischen

und Disharmonischen
Zustände.

ACHTUNG: die Kurven
zeigen nur die Änderungen
der Wahrscheinlichkeit für

die Energie an

Bild 2; Die Energie der Zeitqualität im März 2023

Evolution ist ein ständiger Wechsel zwischen Harmonie und Disharmonie, zwischen Stabilität und Instabilität. Wäre 
es nicht so, würde sich nichts entwickeln. In einer allgemein schwierigen Zeit sollte man die harmonischen Zeiten 
nutzen, um etwas zu tun, was etwas mehr Erfolg verspricht. Es ist wie beim Segeln. Wer es gelernt hat, wird besser 
durch den Sturm kommen, der Sturm selbst lässt sich nicht beschwören. 
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Die Ergebnisse für die verschiedenen Ordnungen der Korrelationsfunktion zeigt die Tabelle 1. 
Korrrrelation/
Ordnung

H[%] I [%] D [%] DA [%]

1 1,39 26,13 38,59 54,03
2 0,2 15,6 83,38 32,97
3 6,44 19,57 74,97 18,89
6 5,4 12,63 86,12 28,14
9 5,75 6,2 93,78 25,89
12 10,06 13,78 97,41 10,99

Aus der Tabelle 1 lassen sich erste wichtige Schlussfolgerungen zur Interpretation der 

Tabelle 1. Ergebnisse der Untersuchung zum Einfluss der planetaren Fluktuationen auf den nach Horn gemessenen 
Faktor “Erraten verstümmelter Wörter” für 25 (aus 160) Kinder, die für diesen Faktor relativ geringe Leistungen 
hatten. Dargestellt sind die Werte der Summen der  Häufigkeit H[%],  I[%] ,D[%]und DA[%], verglichen mit zufällig 
gewählten Kontrollgruppen dieses Zeitraumes. Der IQ umfasst eine Bandbreite von 77 bis 127 mit einem Mittelwert 
von 107. 

Bild 1; IQ-TEST mit Untertest 12 “Treffen von Entscheidungen; Grad der Gewissheit; 
Risikobereitschaft“
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Korrelationsfunktion bezüglich der Strukturierung von Persönlichkeitsfaktoren ziehen. Geht man 
davon aus, dass die Kinder weniger risikobereit sind als der statistische Mittelwert, dann deutet die 
positive Korrelation mit den “harmonischen” Werten der Korrelationsfunktion an, dass diese Kinder 
eine Prädisposition für Harmonie haben und sie Prozessen aus dem Weg gehen, die zu Disharmonien
führen können, was bei einem höheren Risiko immer der Fall sein kann.

Das sind nur erste Hypothesen, weitere Untersuchungen müssen noch folgen. Interessant ist, dass 
die signifikanten Ergebnisse für die kleinen Ordnungen der Korrelationsfunktion erzielt werden. Das
deutet auf einen größeren Zeitraum um die Geburt herum an, der in diesem speziellen Fall von 
Einfluss sein könnte.

Welche Oszillatoren tragen wesentlich zu dieser Harmonie bei? 

Aus Tabelle 1 ist zu ersehen, dass die Korrelationsfunktion H für die 2. Ordnung ein Maximum 
besitzt. Das zeigt, dass bestimmte Frequenzen eine dominante Bedeutung besitzen. Betrachtet man 
dagegen die erste Ableitung D so ist die Korrelation für die 5. Ordnung am größten.

 
Das bedeutet, dass auch die Veränderung der Korrelationsfunktion in einem kleinen Zeitraum um 

die Geburt herum nicht zu vernachlässigen ist.
Da in der Tabelle 1 alle 10 Himmelskörper mit relevantem gravitativem Einfluss berücksichtigt 

wurden, entsteht natürlich die Frage, ob alle diese Himmelskörper auch in diesem Fall von Einfluss 
sind. Die Korrelationsmatrix zeigt, und das ist durchaus zu erwarten, nicht für alle 10 
Himmelskörper die gleiche Bedeutung. Besonders von Einfluss sind der Mond, die Venus, Mars, der
Jupiter und der Saturn. 

Werden nur diese Planeten zur Korrelation zugelassen, dann ergibt sich folgendes Ergebnis in 
Tabelle 2.  

Korrelation/
Ordnung H[%] I [%] D [%] DA [%]

2 <0,005 12,72 75,45 28,05

Bild 1. Differenzierter Einfluss der Oszillatoren (Planeten) für die 2. Ordnung der Korrelationsfunktion. Sehr 
ungewöhnlich ist die hohe Harmonie der Planeten Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn.

Tabelle 2. Ergebnisse der Untersuchung zum Einfluss der planetaren Fluktuationen auf den nach Horn [8] gemessenen 
Faktor “Erraten verstümmelter Wörter” für 25 (aus 160) Kinder, die für diesen Faktor relativ geringe Leistungen hatten.
Ausgewählt wurden: Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn.
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 Computer-Ausdruck zu Tabelle 2:
Statistics 4: Probability of events: correlation matrix H 
 Order of the correlation: 2 ; time shift d: 0 h: 0; 
 GROUP-MEMBERS: 25 ; NUMBER OF THE GROUPS: 10000 
 Julian-date-start: 2443874.458333 Julian-date-end: 2447527.458345 
 Accidental selection;  TEST: Number of accidental selection >= correlation  
  

  Matrix H of the probability of error:    
           1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      
 
  1       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *    
  2       *       *       9.79    3.89    1.66   46.20   51.99    *       *       *    PR   1.14 
  3       *       9.79    *      75.19   31.52   53.16   15.95    *       *       *    PR  12.08 
  4       *       3.89   75.19    *      18.85    0.74    1.31    *       *       *    PR   0.01 
  5       *       1.66   31.52   18.85    *      39.16   33.43    *       *       *    PR   2.91 
  6       *      46.20   53.16    0.74   39.16    *      28.26    *       *       *    PR   6.26 
  7       *      51.99   15.95    1.31   33.43   28.26    *       *       *       *    PR   2.81 
  8       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *    
  9       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *    
 10       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *    
  bigger are:    0.00 % 
 1=SUN;  2=MOON;  3=MERKUR;  4=VENUS;  5=MARS;  6=JUPITER;  7=SATURN;  8=URANUS;  9=NEPTUN; 

10=PLUTO; 11=IC;  
 BEGIN: year: 1979 month: 1 day: 1 hour: 0  END: year: 1989 month: 1 day: 1 hour: 0  

 Nach Tabelle 2 beträgt die Irrtumswahrscheinlichkeit für die Aussage: 
“Kinder mit einer relativ geringen Leistung des IQ-Faktors Erraten verstümmelter Wörter 
(Risikofaktor) haben zur Geburt besonders harmonische Korrelationen von Mond, Venus, Mars, 
Jupiter und Saturn” , weniger als  0,005% ! Diese Kinder sind somit in einer besonders 
harmonischen Zeit geboren und werden auch in ihrem späteren Leben immer wieder eine Harmonie 
anstreben und sehr wenig Risikobereitschaft zeigen. 

Natürlich lassen sich auch weitere Optimierungen der Korrelation der 10 Himmelskörper 
durchführen. Das würde aber den Rahmen dieser Veröffentlichung sprengen. Es sollte hier nur 
gezeigt werden, dass Optimierungen, die nicht die Korrelationsfunktion verändern, bereits deutlich 
bessere Korrelationen bringen, die dann auch praktisch angewendet werden können. 

Das obige Beispiel zeigt, wie und in welche Richtung weitere Untersuchungen anzuschließen 
sind. Die Korrelationen beinhalten eine Vielzahl der unterschiedlichsten Frequenzen, die alle auf 
ihre spezielle Wirkung und Bedeutung hin untersucht werden können. Die Grobauswahl der 
Frequenzen kann über die korrelierenden Himmelskörper und über die Ordnung der 
Korrelationsfunktion erfolgen. Zugleich mit der Vielzahl der Korrelationsfrequenzen wird die große 
Komplexität der planetaren Fluktuationen sichtbar. 

Einen weiteren Faktor für die Optimierung der Korrelationsfunktion stellen die Wichtungen der 
einzelnen Himmelskörper dar, die hier nur andeutungsweise durch die Auswahl der Planeten gezeigt 
wurde.

Die 10 000 Kontrollgruppen zu jeweils 25 Events wurden im Zeitraum von 1979 bis 1989 (dem 
Geburtszeitraum dieser Personen) ausgewählt. Das ist ein relativ kleiner Zeitraum vor allem im 
Hinblick auf die “langsamen“ Großplaneten.

Wählt man die Kontrollgruppen in einem viel größeren Zeitraum (1900 bis 2000), so ergibt sich 
folgendes Bild:
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Statistics 4: Probability of events: correlation matrix H 

 Order of the correlation: 2 ; time shift d: 0 h: 0; 
 GROUP-MEMBERS: 25 ; NUMBER OF THE GROUPS: 10000 
 Julian-date-start: 2415019.458333 Julian-date-end: 2451544.458345 
 Accidental selection;  TEST: Number of accidental selection >= correlation  
  
  Matrix H of the probability of error:    
           1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      
 
  1       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *    
  2       *       *       9.91    3.51    1.85   45.67   52.75    *       *       *    PR   0.94 
  3       *       9.91    *      80.12   26.47   46.60   14.79    *       *       *    PR   8.69 
  4       *       3.51   80.12    *      10.05    0.44    1.91    *       *       *    PR   0.00 
  5       *       1.85   26.47   10.05    *      28.34   37.20    *       *       *    PR   1.34 
  6       *      45.67   46.60    0.44   28.34    *      29.42    *       *       *    PR   3.78 
  7       *      52.75   14.79    1.91   37.20   29.42    *       *       *       *    PR   4.34 
  8       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *    
  9       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *    
 10       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *    
  bigger are:    0.02 % 
 1=SUN;  2=MOON;  3=MERKUR;  4=VENUS;  5=MARS;  6=JUPITER;  7=SATURN;  8=URANUS;  9=NEPTUN; 

10=PLUTO; 11=IC;  
 BEGIN: year: 1900 month: 1 day: 1 hour: 0  END: year: 2000 month: 1 day: 1 hour: 0  
 

Auch in dem weit größeren Zeitraum bleibt das Muster der Korrelationen erhalten. 

Zusammenfassung
Kinder mit den Charaktereigenschaften “mangelnde Entscheidungsfähigkeit“, “mangelhafte 

Risikobereitschaft“, die mit dem Untertest des LPS (Leistungsprüfsystem) “Erraten verstümmelter 
Wörter“ korrelieren, haben bei der Geburt eine überdurchschnittlich harmonische Zeitqualität.  

Verglichen mit der harmonischen Zeitqualität bei der Geburt von hochbegabten Personen sind es 
hier vor allem zusätzlich der Mond und die Venus, die eine starke Harmonie aufweisen. So kann die 
Hypothese aufgestellt werden, dass die Harmonie von Mond und Venus eine mangelnde 
Risikobereitschaft wahrscheinlicher machen. Diese Personen werden in ihrem Leben der 
persönlichen Sicherheit einen hohen Stellenwert beimessen. 

SINGULARITÄT IN DER ZUKUNFT ?

Die Krise von 2045

In den letzten Ausgaben von “Die Qualität der Zeit“ wurden Muster für die Wirtschafts- und 
Finanzkrisen von 1929 und 2010 gefunden, die sich sehr ähnlich sind. Gab es zwischen diesen 
Krisen noch andere Zeiten, in dem die Instabilität und Disharmonie ebenfalls groß waren? 

Wie verhalten sich die Oberschwingungen der Großplaneten in einem größeren Zeitraum? 
Dazu werden die vergangenen100 Jahre gerechnet. 
Die Wirtschafts- und Finanzkrisen von 1929 und 2010 sind sehr deutlich durch den Verlauf der 

wachsenden Instabilität bis zu einem Extrempunkt zu erkennen. 
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Bild 1. zeigt die Ergebnisse:

Die größte Krise der Zivilisation in diesem Zeitraum lag in den Jahren 1961 bis 1968. Sie war der
Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen den damals militärisch führenden Weltmächten.

Daneben gibt es noch kleinere Zeitabschnitte, die größere Disharmonie aufweisen. Inwieweit da 
ebenfalls Krisen ausgelöst wurden oder nur Spannungen vorhanden waren, müsste noch detailliert 
untersucht werden. 

Es muss immer wieder betont werden, dass die Oberschwingungen der Planeten nur die 
Wahrscheinlichkeit für die Stabilität oder Instabilität verändern, sie aber nicht kausal bewirken.   

Lässt sich für die Zukunft eine ähnlich große Disharmonie in den planetaren Rhythmen 
erkennen?

Tatsächlich lässt sich für die Jahre 2043 bis 2046 eine starke Disharmonie erkennen. Es ist sogar 
die stärkste Disharmonie des gesamten Jahrhunderts (2000 bis 2100). Wird der Oszillator Neptun, 
der in den Finanzkrisen nur eine marginale Rolle gespielt hat, hinzugenommen, so verändert sich der

Abb 1. Die drei großen Disharmonien der Großplaneten (außer Neptun)  im 
planetaren Gravitationsfeld der letzten 100 Jahre.

Abb 2. Zeitqualität (Harmonie) von 2020 bis 2050 der Planeten Jupiter, Saturn, 
Uranus und Pluto.

Harmonie-Disharmonie

Die obere Kurve ist die
Summenkurve aller

Planeten.

Ist die Kurve blau, dann
zeigt sie eine instabile und
disharmonische Zeit an. 

Eine rote Kurve  zeigt
harmonische und stabile

Zeiten an.

ACHTUNG: die Kurven
zeigen nur die Änderungen
der Wahrscheinlichkeit für

harmonische und
disharmonische Zeiten an.
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Charakter der Krise. Der Neptun bringt hier eine disharmonische Oberschwingung, die vermuten 
lässt, dass gesellschaftliche Illusionen über die Zukunft Bestandteil dieser Krise sein könnten (aus 
den Erfahrungen der Astrologie – wurde noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen), 

  

Das Jahr 2045 ist das Jahr der Apokalypse für das Fermi-Paradoxon [1] und auch das Jahr der 
Technologischen Singularität nach Raymond Kurzweil.[2]

Die nächsten 30 Jahre werden in die Geschichte als eine Wendezeit eingehen. 
Ian Morris hat in seinem Buch: “Wer regiert die Welt? Warum Zivilisationen herrschen oder 

beherrscht werden“[1] fünf Apokalyptische Reiter namentlich erwähnt, die als Anzeichen einer 
Weltenwende dienen können. Er kommt zu diesen 5 kardinalen Anzeichen aus einer Analyse der 
vergangenen zehntausend Jahre menschlicher Entwicklung. 

Sind diese Reiter nach Ian Morris wirklich in der Lage, in ihrer Gesamtheit ein Zeitalter der 
Dunkelheit einzuleiten ? 

Die Apokalyptischen Reiter nach Morris sind: 
1. Hungersnöte 
2. Epidemien 
3. Unkontrollierte Migration 
4. Politische Instabilität 

     5. Klimawandel
5.

Zusammenfassung
Aus den Erfahrungen der bisherigen Untersuchungen, die hier nicht alle aufgeführt werden, 

besteht durch die planetare Disharmonie tatsächlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine 
Apokalypse. Jedoch muss eine Apokalypse nicht das Ende der Menschheit bedeuten.  

[1]Ian Morris „Wer regiert die Welt...“;  ISBN-13  :  978-3593384061 ; 
https://www.amazon.de/Wer-regiert-die-Welt-Zivilisationen/dp/359338406X

[2]Raymond Kurzweil; https://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil 

Bild 3. Zeitqualität (Harmonie-Disharmonie) von 2020 bis 2050 der Planeten 
Jupiter, Saturn, Uranus Neptun und Pluto.

https://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil
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Biografische Rhythmen
vom 24. bis zum 36. Jahr

Mit 24 Jahren beginnt die
3. Entfaltungsphase im Leben,
Jupiter steht das dritte mal an
der Stelle der Geburt. Der
Lebenshorizont ist weiter
geworden. Die Bewertung
durch andere, die soziale
Anerkennung in der
jeweiligen Gruppe spielt für
viele eine wesentliche Rolle:
„Wie sehen mich die anderen,
wer mag mich?“ Beginnen
kann auch die Selbstliebe als ein längerer Lernprozess 
und sollte nicht mit Egoismus verwechselt werden. 

Der Start in diesen Lebensabschnitt ist 
harmonisch

 
Die Kurven von Jupiter und Saturn sind aufsteigend, 

die Entfaltung ist begünstigt und ein neuer Überblick über das Leben stellt sich ein. Die Kurven 
zeigen für diese Lebensphase bereits eine deutlich stärkere Bedeutung von Uranus und Neptun für 
die Biografie, deren Rhythmen zu Beginn dieser Lebensphase ebenfalls im harmonischen Bereich 
sind. Die Überlagerungen der wichtigen Knotenpunkte der Planeten sind auf einen Blick erkennbar. 

Es ist ein Alter, in dem sowohl emotionale als auch berufliche Entwicklungen und Entfaltungen 

Bild 1; Die Biographischen Rhythmen von 24 bis 36 
Jahre

Die Hintergrundmusik 
spielen Venus und 
zunehmend mehr auch 
der Energieplanet Mars. 
Die Persönlichkeit 
stabilisiert sich, die 
Stellung in der Welt wird 
sicherer. 
In dieser Lebensphase 
sind die seelischen 
Themen (Venus) noch 
sehr im Vordergrund. 
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auf neuer Ebene erfolgen. Diese aktive Lebenszeit wird anfangs unterstützt durch eine harmonische 
Konstellation von Saturn, da Saturn mit etwa 24 Jahren ein Sextil zu seiner Geburtsstellung bildet. 
Der junge Mensch ist in der Regel bereit, für die eigene Entwicklung Verantwortung zu übernehmen
und Pflichten zu erfüllen.

Mit 25 Jahren beginnt für viele ein längerer harmonischer Lebensabschnitt. Die 
Superpositionskurve ist bis zum Alter von etwa 29 Jahren im oberen Bereich. Jupiter, Saturn, Uranus
und Neptun sind harmonisch. Mit 29/30 Jahren wandelt sich die Kurve in die Disharmonie, um dann
wieder aufzusteigen.

Mit 26 Jahren sieht man bei Jupiter eine leichte Disharmonie, die durch die leicht disharmonische
Kurve von Uranus ergänzt wird. Ein schneller Wechsel der Transite von Jupiter ist dadurch bedingt, 
dass Jupiter von den Großplaneten sich am schnellsten bewegt und nur jeweils ein Jahr in einem 
Tierkreiszeichen verweilt. Daraus resultieren übliche Schwankungen in der persönlichen 
Entwicklung. Schwache Disharmonien bringen den Menschen oft in eine Aktivität und zu neuem 
Nachdenken mit entsprechenden Reaktionen. Sofern innere Entwicklung und äußere 
Lebensumstände in Einklang sind, folgen nun harmonische Jahre. Die Planeten zeigen mit der 
Superpositionskurve eine aktive, angenehme Lebenszeit. Es werden wesentliche Weichen gestellt. 
Die Persönlichkeit fühlt sich im Idealfall „mit sich im Reinen“ und hat bereits einen guten Überblick
über das Leben. 

Krisen in der zweiten Hälfte dieses Lebensabschnittes -  Quarterlife-Crisis

In der dritten Zwölf- Jahres- Phase sind auch wieder Entfaltungskrisen möglich, Sie sehen die 
Schwankungen der Kurve von Jupiter, besonders mit 24, 26, 28 und bis 30 Jahren. Probleme treten 
stets dann gehäuft auf, wenn die persönliche Entfaltung nicht den eigenen Idealen gemäß erfolgen 
kann. Der Einstieg ins berufliche und damit ins soziale Leben ist nicht immer einfach. Dazu 
kommen die sonstigen Probleme in diesem Alter. Manche junge Auszubildende werden vom Betrieb
nicht übernommen und finden längere Zeit keine Arbeit, die ihrer Qualifikation entspricht. Manche 
junge Akademiker müssen sich von einem Praktikum zum anderen „über Wasser“ halten. Das macht
es schwer möglich, eine sichere Position zu finden. Dann geraten die Jugendlichen in die 
Quarterlife-Crisis (QLC). Es ist eine Krise, die erst seit einigen Jahren in der Psychologie des 
Erwachsenenalters eine Rolle spielt bzw. untersucht wird. 

Der neue Umlauf von Jupiter mit 24 Jahren lässt den Wunsch nach Entfaltung, nach Ergreifen 
einer Aufgabe im beruflichen Bereich drängend werden. Sind äußere Umstände dagegen, so dass 
kein beruflicher Anfang gefunden werden kann, kann eine Krisensituation (Quarterlife-
Crisis)eintreten, die durch finanzielle Abhängigkeit vom Elternhaus noch verstärkt wird. Das zeigt 
die nicht stabile Zeitqualität von Jupiter bei Beginn dieser Lebensphase und nochmals mit etwa 26 
Jahren an. 

Gelingt es zu Beginn dieser neuen Wachstumsphase, also mit etwa 24/25 Jahren, einen eigenen 
Weg zu finden, werden die nächsten Jahre recht erfolgreich und harmonisch verlaufen.

Bei der Beobachtung der Biografien von Persönlichkeiten, die berühmt wurden, zeigen sich oft 
wesentliche Leistungen in dieser 3. Entfaltungsphase zwischen 24 und 36 Jahren. 

Allerdings leben wir in einer sozial schwierigen Zeit. Die Jahre ab 2020 werden weltweit von Krisen mit vielfältigen
Folgen beherrscht, so dass das Leben und die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen Einschränkungen erleiden.
Es bleibt abzuwarten, welche Langzeitfolgen auftreten, weil viele Menschen gegenwärtig nicht nach den Rhythmen 
der Planeten leben können bzw. nicht so handeln können, wie es gerade angebracht wäre. Als Ausgleich für die 
eingeengten Lebensmöglichkeiten im Äußeren sollten sich im Idealfall die seelischen Entwicklungen im 
„Innenraum“ intensiver vollziehen. 
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Jupiter läuft ein Jahr durch ein Tierkreiszeichen. Die harmonischen und disharmonischen Transite
zur Geburtsstellung wechseln in einer schnellen Abfolge. Dadurch sind schwierige Zeiten schneller 
wieder zu überwinden. Probleme treten auf, wenn die Disharmonien durch weitere Planeten wie 
Saturn, Uranus oder Neptun verstärkt werden. Das sind dann Knotenpunkte in der Biografie. Das 
gilt auch für die harmonischen Zeiten von Jupiter. Kommen harmonische
Konstellationen von Saturn, Uranus oder Neptun hinzu, läuft das Leben in
angenehmen Bahnen. 

Betrachten Sie noch einmal die 12–Jahres–Kurve des Alters von 24 bis
36 Jahren: Sie sehen, dass die Kurve des Uranus mit 25 Jahren
aufsteigend und im deutlich harmonischen Bereich bis zum Alter von 31
Jahren ist. Uranus bildet mit 27 Jahren zu seiner Geburtsstellung ein
Trigon. Es tritt ein subtiles Suchen nach Veränderung, nach etwas Neuem
und nach Eigenverantwortung auf. Das Streben nach Freiheit wird
intensiviert. In der Arbeitswelt ist es eine günstige Zeit der Selbstfindung
und Selbstbestimmung. Überlegungen zur beruflichen Karriere werden
konkreter. Kraft und Energie sind bei vielen Menschen in diesem Alter
gut vorhanden. 

Der Neptun und damit die Familie und das soziale Engagement gewinnt an Bedeutung 

In dem 3. Wachstumsrhythmus ist auch Neptun, das Urprinzip der Versöhnung, bereits mit zu 
beachten. Sie sehen die Kurve des Neptuns im Alter von 24 bis 34 in einer deutlichen Harmonie. 

Damit werden soziale Prozesse in der Familie oder im sozialen Umfeld begünstigt. 
Neptun steht für Mitgefühl und Agape (selbstlose, nicht sinnliche Liebe), für Hilfsbereitschaft 

und soziales Engagement. Phantasie, Träume, Visionen sind ebenfalls Themen vom Prinzip Neptun. 
Im disharmonischen Bereich steht Neptun auch für Unklarheiten, Verwirrungen, unsichere 
Situationen, Betrug und Täuschung. Für einen Umlauf um den Tierkreis benötigt Neptun 165/166 
Jahre.

Die Kurve von Neptun ist harmonisch, er bildet zu sich im Alter von 27 Jahren ein Sextil, 
Sehnsüchte und unklare Wünsche hervorrufend. Gleichzeitig ist die Kurve des Jupiter deutlich 
disharmonisch. Jupiter bildet im Alter von 27 Jahren zu sich ein Quadrat, das ist ein 
Wachstumsknoten, der die Entwicklung belasten und in den Beginn einer Sinnkrise führen kann, 
wenn der Lebenssinn noch nicht gefunden wurde oder nicht mehr stimmig scheint. Es folgt dann die
Überleitung in eine große Lebenskrise, zur 1. Rückkehr von Saturn zur Geburtsstellung, als „ Saturn 
Return “ bezeichnet. 

Die Superpositionskurve zeigt diese Disharmonien im Alter von 28 bis 30 Jahre, und noch einmal
um das Alter von 33 Jahren.

Von 28 bis etwa 31 Jahren sind die Kurven von Jupiter und Saturn im disharmonischen Bereich. 
Jupiter läuft in die Opposition zu sich, die mit 30 Jahren meist exakt ist.

Saturn bildet die 1. Konjunktion zu sich, denn nach etwa 29,4 Jahren kehrt der Saturn erstmals 
wieder zur Geburtsstellung zurück. Damit hat der Saturn einmal alle wesentlichen Transite zu sich 
selbst gebildet. Individuelle Abweichungen erkennen Sie an Ihren persönlichen Transiten, bzw. beim
Blick in die Ephemeriden, bzw. in Ihren eigenen biografischen Rhythmen .  

Das Alter von 28 bis 30 Jahre bringt in vielen Biografien Umbrüche. Ein großer Lebensabschnitt 
endet. Saturn hat seinen ersten Umlauf vollendet. Der Rhythmus des Saturn steht in Verbindung mit 
der zunehmenden Reife und damit mit dem Altern des Menschen. Nach drei vollen Saturnumläufen 

Es gibt gegenwärtig 
auch zunehmend mehr 
junge Leute, die sich 
nicht für einen Beruf 
entscheiden können oder 
wollen, und weder eine 
Ausbildung noch ein 
Studium beginnen. Sie 
wissen nicht, welcher 
Beruf ihrem Leben einen 
Sinn (Jupiter) geben 
kann. Hilfe können eine 
Analyse des Horoskops 
und die individuellen 
Planetenrhythmen geben.
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ist der Mensch im Greisenalter.
Sie kennen vielleicht von sich selbst oder aus ihrem sozialen Umfeld, dass das Alter um 28 bis 30

Jahre ein wesentlicher Einschnitt im Leben ist. 

Die vermittelte Lebensphilosophie der Kindheit und Jugend wird hinterfragt 

Es ist eine Zeit im Leben, in der die Werte, die Lebensphilosophie, die in der Kindheit und 
Jugend vermittelt wurden, hinterfragt werden. Der Rucksack, den die Eltern, die Lehrer und andere 
Bezugspersonen gepackt haben, wird überprüft und ausgepackt, damit er neu bestückt werden kann, 
nun mit den eigenen Vorstellungen und Wünschen vom Leben, mit den eigenen Werten und Idealen. 
Die Eigeninitiative gewinnt noch mehr an Bedeutung. 

Mit der 3. Opposition des Jupiter zu sich selbst (30 Jahre) und dem Beginn eines neuen Umlaufs 
des Saturn treten die eigenen Lebensvorstellungen und Ziele in den Vordergrund, das Leben muss in 
der Reife des Erwachsenen selbst ergriffen werden. Deshalb erscheint es fragwürdig und unreif, in 
diesem und dem kommenden Alter noch die Eltern für eigenes Versagen und für eigene Probleme 
verantwortlich zu machen. 

In vielen Biografien ist das Alter um 28 bis 30 Jahre problematisch und oft reich an Konflikten. 
Sie sehen, dass mit 30 Jahren der Jupiter einen deutlichen Ausschlag in die Disharmonie bildet, 
gleichzeitig ist die Kurve von Saturn langgezogen im disharmonischen Bereich. 

Saturn gilt astrologisch als Schicksalsplanet und als großer Lehrmeister im Leben. Die 
Konjunktion des Saturn zu sich selbst weist auf ein Ende eines Lebensabschnitts und auf einen 
Neuanfang hin. Die Disharmonie von Jupiter erschwert allerdings den Neuanfang, es ist mit 
Hindernissen und Schwierigkeiten zu rechnen. Es ist ein Knotenpunkt in der Biografie. Das Leben 
sollte in die eigenen Hände genommen werden. 

Der Mensch gerät in eine Sinnkrise (Jupiter) und in eine Reifekrise
(Saturn). Die gewohnten Normen und Wertevorstellungen tragen nicht
mehr. Dabei gilt es oft auch, seelische Belastungen aufzubrechen, damit
die Psyche sich nicht versteift. 

Manchmal beginnt die Krise leise. Die bisherigen Dinge, die Freude
machten, werden schal. Die Interessen erscheinen sinnlos. Die
Partnerschaft hat möglicherweise an Glanz verloren. Zusätzlich ist das
Leben jetzt manchmal durch äußere Verpflichtungen, Begrenzungen,
Widerstände, berufliche und soziale Schwierigkeiten belastet. Mancher
empfindet eine diffuse Schwere, besonders im psychischen Bereich.
Widerstände oder Gefühle der Ohnmacht treten auf. Wie in jeder Krise gilt
es, erst einmal stehen zu bleiben, sich einen Überblick über die aktuelle
Situation zu verschaffen, „Soll und Haben“ zu prüfen. 

Zeiten des disharmonischen Saturn sind Krisenzeiten, das Gefühl, nicht
voranzukommen, es geht nicht mehr weiter, dominiert. Eine Klientin
formulierte in diesem Alter, als sie überhaupt nicht wusste, wie die Zukunft
aussehen könnte: „Es ist, als wären überall Widerstände, als würde ich ständig über Steine gehen, 
und dabei stets anstoßen und mich verletzen und nicht vorankommen...“

Es tauchen oft schon intensive negative Gefühle auf, die sich in der Midlifecrisis noch verstärken 
werden. Dabei können auch Ängste entstehen, dass das Leben nun bis zum Rentenalter oder 
Lebensende so weiter gehen solle. „Soll das alles gewesen sein?“ Eine Frage, die in dieser 
Lebensphase schon beunruhigen kann. Der Gedanke nach der Lebensaufgabe drängt sich in den 

Im Märchen vom 
Froschkönig kommt die 
Situation bildhaft zum 
Ausdruck, wenn das 
Aufbrechen der „Ringe 
um die Seele“ so laut 
klingt, dass der Eindruck
entsteht, „der Wagen“ 
(das Lebensgefährt) 
würde brechen. Das 
Märchen vermittelt, dass 
die Ringe um die Seele 
aufgebrochen werden 
müssen, damit die 
Persönlichkeit nicht in 
einem Gerüst gefangen 
bleibt, das nicht zu ihr 
gehört.  
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Vordergrund. „Wer bin ich? Welche Aufgabe habe ich?“ Fragen, die den suchenden Menschen 
bereits in der Antike nachdenklich machten. Der griechische Philosoph Platon war dafür bekannt, 
die Gedanken seiner Generation zu formulieren. Sein Rat an die jüngere Generation ist auch heute 

noch zutreffend.  

Das Gefühl der Unzufriedenheit mit der Situation oder ein Hadern mit 
dem bisherigen Leben bzw. dem Erreichten kann in melancholische oder 
depressive Verstimmung führen. Das Leben ist an einem Tiefpunkt 
angekommen. Nur etwas Neues kann den Lebensfluss wieder in Gang 
bringen. Die Disharmonie von Saturn ist oft so belastend, dass sie 
irgendwann zur Klärung schwieriger Situationen motiviert. 
Lebensstrukturen werden einer unbequemen Wandlung unterzogen, wenn 
keine anderen, leichteren Auswege gefunden werden. Das ist der 
Hintergrund für Entwicklungsmöglichkeiten in einer Krisensituation. 

Kann nichts Neues gefunden werden, wird der Betroffene in der Krise stagnieren. Dann braucht 
er Hilfe. Nicht jeder kommt aus dieser Situation ohne fremde Hilfe heraus, denn mancher findet 
seinen Weg nicht und ist mit Selbstzweifeln belastet. Eine Astro-Therapie wäre sicher hilfreich, da ja
im Horoskop Hinweise für sinnvolle Lebensaufgaben gefunden werden können.

Die Spannung von Jupiter verstärkt die belastende Thematik, kann aber dahingehend aktivieren, 
wieder etwas zu beginnen, eine Veränderung und einen Neuanfang zu wagen. Da bei der Rückkehr 
von Saturn zur Geburtsstellung (ca. 29/30 Jahre) gleichzeitig Jupiter in einer dynamischen 
Konstellation (Opposition zu sich) ist, erklärt sich, dass diese Krisenzeit eine große Chance für 
etwas Neues ist. 

Das Bedürfnis nach einer Familiengründung oder die Entscheidung gagegen

In dieser Krise der Reifung entwickelt sich oft das Bedürfnis nach einer Familiengründung oder 
auch nach einer Trennung, wenn jung eine Partnerschaft eingegangen wurde. Manchmal taucht der 
Wunsch nach einem eigenen Haus oder nach beruflicher oder räumlicher Neuorientierung auf. 
Wieder einmal ist die Persönlichkeit auf der Suche nach den eigenen Talenten. Was wurde unter den 
Alltagsanforderungen begraben? Der Lebenssinn will wieder neu ergriffen werden. 

Carl Gustav Jung, der Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, meinte,
dass das Leben den Sinn hat, den wir ihm geben. Etwas wird zum Sinn, wenn wir es zu unserer 
eigenen Aufgabe machen. Dem geht eine bewusste Entscheidung zu dieser Aufgabe voraus. Die 
Lebensaufgabe will gesucht und bewusst ergriffen werden. Nicht selten liegt sie sichtbar da, und 
wird doch erst über Umwege oder durch Spiegelungen durch andere erkannt. Besonders deutlich 
erkennt man Lebensaufgaben über eine Analyse des Horoskops. 

Da unser Leben, wie es die Kurven der biografischen Rhythmen auch zeigen, zwischen 
Höhepunkten und Tiefpunkten schwankt, von Wellenberg zu Wellental und wieder zum Wellental 
sich bewegt, wird es immer wieder Lebensänderungen und neue Möglichkeiten und Richtungen 
geben. Wer die Wendezeiten und deren Charakteristika kennt, kann sich auf kommende Umbrüche 
einrichten und sie dadurch besser bewältigen. Die großen wiederkehrende Rhythmen, die Krisen 
auslösen, sind die Überlagerungen von Jupiter und Saturn: Nach jeweils 6 Jahren kommt Jupiter zu 
sich in die Opposition oder Konjunktion, ergänzt von dem 7 jährigen Rhythmus von Saturn 
(Quadrat, Opposition, wieder Quadrat und die Opposition). Entfaltung und Stagnation sind im 
Kampf miteinander und wollen immer wieder zu einem Neubeginn geführt werden. Die Rhythmen 
der Großplaneten Uranus, Neptun und Pluto verstärken oder reduzieren die Umbruchsituationen.

Es gibt einen Platz, 
den du füllen musst, 
den niemand sonst 
füllen kann, und es 
gibt etwas für Dich zu 
tun, das niemand sonst 
tun kann.

Platon
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Wurde die Sinn - und Reifekrise des ersten Umlaufs des Saturn überwunden, kann es eine erneute
Entfaltung geben. Mit Anfang 30 zeigen Jupiter, Saturn und Uranus eine Harmonie, die in neue 
Aktivitäten münden kann. Das Leben ist nun meist von viel Schaffenskraft geprägt.

Fortsetzung für das Alter ab 30 Jahre im nächsten Magazin.

Bitte beachten Sie: Die individuellen Rhythmen der Biografie können sich von den “mittleren Rhythmen“ in
Bild 1 stark unterscheiden. Die Bahngeschwindigkeit der Planeten ist nicht konstant. Daraus resultiert, 
dass zum Beispiel die Krisenlänge, ihre Stärke und auch der Beginn individuell verschieden sein kann. 
Falls Sie sich für ihre persönlichen Biografischen Rhythmen interessieren, können Sie das mit dem 
Programm “Biografische Rhythmen“ https://www.wellenastrologie.com/software.htm tun.

https://www.wellenastrologie.com/software.htm
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Literatur 
Veröffentlichungen in peer review Journalen zu dieser Theorie (mit einer deutschen Übersetzung)

finden Sie hier: http://www.planetare-korrelation.eu/Published%20articles.htm

Gastbeiträge
Haben Sie Personen, Personengruppen, besondere Ereignisse oder Gruppen von

Ereignissen?
Wir prüfen Sie und werden bei Eignung Untersuchungen durchführen und die Resultate in 

unserem Magazin oder in einem internationalen peer review Journal mit Ihnen gemeinsam 
veröffentlichen. 

Ihre eigenen Forschungen?
Haben Sie die Absicht, unabhängig von uns, eigene Forschungen durchzuführen, 

können Sie das Programm astro-basis (Manual hier: http://www.planetare-
korrelation.eu/program-astro-2.htm ) käuflich erwerben. Mit diesem Programm wurden alle 
Forschungsergebnisse erhalten, die in den internationalen Journalen 

Earth & Environmental Science Research & Reviews; 
International Journal of Clinical & Medical Informatics; 
Journal of Robotics and Automation Research;
Journal of High Energy Physics, Gravitation and Cosmology; 
veröffentlicht wurden.
Für weitergehende Ansprüche können Sie auch das Programm astro-extended 

erwerben (Manual hier: http://www.planetare-korrelation.eu/program-astro-extended.htm ). 
Dieses Programm kann u.a. auch Resonanzuntersuchungen (Transite) statistisch 
abgesichert durchführen. 

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie! 

Auftragsforschung für Ihre persönlichen Fragen 
Benötigen Sie die Zeitqualität für persönliche Termine, Geburten, oder Personengruppen? 
Wir berechnen die Matrizen zur Zeitqualität mit statistischen Untersuchungen zur Signifikanz für 

Sie.
Für einen Termin berechnen wir Ihnen eine Arbeitsaufwandsentschädigung von 80,-€, für 

Gruppen bis zu 30 Ereignissen oder Personen 120,-€  

Sponsoring
Möchten Sie unsere Forschungen finanziell unterstützen? 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Ihre Unterstützung kann sich z.B. auch auf einzelne 
Untersuchungen beziehen. Ein international veröffentlichter Forschungsartikel kann dann den 
Zusatz: “Diese Forschungen wurden von …..Ihr Name oder Ihre Unternehmung....gefördert. 
Außerdem kann ihr Name oder ihr Unternehmen – nach Wunsch - auf unserer Homepage mit Link 
veröffentlicht werden.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie!

Archiv
Ältere Ausgaben von Die Qualität der Zeit finden sie im Archiv  http://www.zunds-

institut.de/archiv.htm  

http://www.planetare-korrelation.eu/program-astro-extended.htm
http://www.planetare-korrelation.eu/program-astro-2.htm
http://www.planetare-korrelation.eu/program-astro-2.htm
http://www.planetare-korrelation.eu/Published%20articles.htm
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Anmeldung
Möchten Sie in Zukunft das Magazin zur Zeitqualität per Email erhalten, dann teilen Sie uns das 

hier mit: zunds@zunds-institut.de  

Abmeldung
Möchten Sie das Magazin nicht mehr erhalten, dann schicken Sie uns eine Email an: zunds@zunds-

institut.de  

Impressum
Institut Z&S; Dieses Magazin (Newsletter) ist kostenfrei und entspricht einer privaten Mitteilung.
E-Mail: zunds@zunds-institut.de 
Herausgeber: Team Wellenastrologie


