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Kaum ein Thema ist so tabuisiert 
wie der Tod – auch in der Astro-
logie. Dabei ist er das einzig Si-
chere im Leben. Natürlich be-
rührt die Frage nach dem Tod 
Tabus, und das Thema muss sehr 
behutsam angegangen werden.  

Ist der Tod überhaupt prognosti -
zierbar? Und wenn ja, was kann, was 
darf die Astrologie dazu beitragen? 

Eine Frage, die heftige Emotionen auslöst. 
Es gab Zeiten, da hat das Berufsgelöbnis 
des Deutschen Astrologen-Verbandes eine 
solche Prognose ausdrücklich verboten. 

Nicht immer aber wurde der Tod ta-
buisiert. Platon schrieb: «Niemand weiss, 
was der Tod ist, ob er nicht für den Men-
schen das grösste ist unter allen Gütern. Sie 
fürchten ihn aber, als wüssten sie ge- 
wiss, dass er das grösste Übel ist.» Und  
der Schweizer Dichter Jakob Bosshard 
schreibt im frühen 20. Jahrhundert: «Wäre 
der Tod nicht, es würde keiner das Leben 
schätzen. Man hätte vielleicht nicht einmal 
einen Namen dafür.» Bosshard wusste, 
wovon er sprach: Er war auf dem Höhe-
punkt seines Schaffens an Tuberkulose er-
krankt und erlebte vor seinem Tod ein 
zehnjähriges Siechtum. 

Die Ambivalenz gerade spiritueller 
Menschen bringt den amerikanischen Phi-
losophen Ken Wilber, der seine krebs-
kranke Frau auf ihrem Weg in den Tod 
jahrelang intensiv begleitet hat, zu folgen-
der Erkenntnis: «Der Mensch ist sich der 
höchsten Einheit und 
Transzendenz bewusst. 
Gleichzeitig fürchtet er 
sich vor nichts mehr als 
vor dem Verlust des se-
paraten Ichs, also dem 
Tod.» Etwas lebens-
praktischer beschreibt 
der Psychoanalytiker 
Gregory Zilboorg das 

ambivalente Verhältnis zum Tod: «Darum 
leben wir in Zeiten unseres normalen Da-
seins, ohne je an unseren eigenen Tod zu 
denken, als glaubten wir in der Tat an un-
sere eigene leibliche Unsterblichkeit. Wir 
sind entschlossen, den Tod zu besiegen. 
Natürlich wird jeder sagen, er wisse, dass 
er eines Tages sterben müsse, aber in Wirk-
lichkeit berührt ihn das nicht. Er freut sich 
seines Lebens, er denkt nicht an den Tod 
und will sich auch nicht damit belasten. 

Aber das ist nur ein 
Lippenbekenntnis.  
Der Affekt der To-
desfurcht ist ver-
drängt worden.» 

Und da Ver-
drängung keine 
Probleme löst, soll 
sich hier dem Tod 
mit astrologischen 

Methoden angenähert werden, wobei sich 
die Frage nach der Prognostizierbarkeit 
aufdrängt – wie immer, wenn es um astro-
logische Fragen geht. So entschieden klare 
Prognosen von der psychologischen As-
trologie zurückgewiesen werden, so unbe-
streitbar zeigt doch die astrologische Pra-
xis, dass genau solche Fragen von den 
Klientinnen und Klienten häufig gestellt 
werden. Und werden die Klienten ernst 
genommen, können diese Fragen nicht 
gänzlich ignoriert werden.  

Tod als Abschluss einer 
grossen Aufgabe 
Den Gedanken von Jakob Bosshard haben 
viele moderne Psychologen aufgenommen 
und weitergeführt. Danach kann der Tod 
wie eine Abgabefrist für eine Prüfungsar-
beit betrachtet werden. Gäbe es diese Frist 
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«Tod und Leben»

Astrologie und Tod 
Der Hüter der Schwelle und die Transformation 

von Klemens Ludwig
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nicht, würde kaum eine vollendet. Die 
Frist für eine Arbeit wird bekanntgege-
ben, vielleicht mit der Option der Verlän-
gerung, aber sie ist kein Geheimnis. Ist 
diese Frist im Fall des Todes überhaupt 
 erfahrbar? Das heisst, ist der Tod prognos-
tizierbar? Sind seriöserweise Ereignisse 
überhaupt prognostizierbar? 

Der grosse zypriotische Heiler und 
Mystiker Daskalos (eigentlich Stylianos 
Atteshlis, auch als Magus von Strovolos 
bekannt) hat erklärt, konkrete seriöse 
Prognosen könnten höchstens für eine 
Spanne von 72 Stunden gemacht werden, 
denn innerhalb dieser Zeit manifestiere 
sich Realität. Davor sei alles als Potenzial 
im Raum. 

Ungeachtet dieser These, die viele 
Prognosen relativiert, und ungeachtet der 
Tabuisierung des Todes waren Todesprog-
nosen schon immer populär. Der gegen-
über metaphysischen Erfahrungen sehr 
skeptische Sigmund Freud hat zeitlebens 
mit Hilfe der Zahlenmystik versucht, sein 
Todesdatum zu bestimmen – und ist sehr 
viel älter geworden, als er es sich selbst 
prophezeit hatte. 

Auch andere nachhaltig berühmte 
Prognosen haben sich nicht oder ganz an-
ders erfüllt. Das wohl berühmteste Orakel 
der Menschheitsgeschichte aus Delphi 
liebte es, die Fragenden in die Irre zu füh-
ren und gleichzeitig Recht zu behalten, 

wie im Falle des Königs Krösus von 
Lydien, dem es 546 v. Chr. vor ei-
nem Kriegszug gegen die Perser ver-
sicherte: «Wenn du den Fluss Halys 
überschreitest, wirst du ein grosses 
Reich zerstören.» Voller Begeiste-
rung zog der König mit seinem Heer 
los – und wurde vernichtend ge-
schlagen. Er hatte ein grosses Reich 
zerstört – sein eigenes. 

Von Astrologiegegnern immer 
wieder hämisch zitiert wird Wallen-
steins Hofastrologe Seni, weil er 
seinem Dienstherrn wenige Tage vor 
dessen Ermordung ein langes Leben 
vorausgesagt hatte. Dabei steht al -
lerdings der dringende Verdacht im 
Raum, dass Seni von kaiserlichen 
Truppen bestochen worden war, um 
seinen Herrn in Sicherheit zu wie-
gen, während dessen Ermordung be-
reits geplant war. 

Hämisch rechnete auch Voltaire 
im Alter von 63 Jahren mit zwei As-
trologen ab: «Ich hatte die Boshaf-
tigkeit, sie nun schon um 30 Jahre zu 
betrügen, wofür ich mich unterwür-
fig entschuldige.» 

Prognosen als Macht -
instrument … 
Bisweilen geht es dramatisch zu. Zu Be-
ginn der Renaissance fochten zwei der be-
deutendsten Köpfe der Epoche einen un-
erbittlichen Streit miteinander aus, der 
Philosoph Marsilio Ficino, der sich auch 
mit der Astrologie beschäftigt hatte, sowie 
der stürmische, aufstrebende Universalge-
lehrte Giovanni Pico della Mirandola. 

Dessen Werk De hominis dignitate («Über 
die Würde des Menschen») hat ihn zu ei-
nem Vordenker der Selbstbestimmung 
und der Freiheit von Schicksalszwängen 
gemacht.  

Pico della Mirandola wandte sich 
gegen die deterministische Astrologie, war 
aber – entgegen manchen Interpretationen 
– metaphysischen Gedanken wie der Kab-
bala gegenüber aufgeschlossen. Mit dem 
30 Jahre älteren und hoch angesehenen Fi-
cino verband ihn eine tiefe Abneigung. Fi-
cino sagte seinem Konkurrenten mit Hil- 
fe der Astrologie einen frühen Tod, «kurz 
nach dem 30. Lebensjahr», voraus. Tat-
sächlich starb Pico della Mirandola plötz-
lich nach hohem Fieber mit nur 31 Jahren. 
Eine Exhumierung im Jahr 2007 brachte 
ans Tageslicht, dass er an einer Arsenver-
giftung gestorben war. Damit hatte Ficino 
allerdings nichts zu tun, sondern Picos Pri-
vatsekretär, mit dem er vermutlich eine ho-
moerotische Beziehung pflegte, die beide 
überforderte.  

Schaut man sich an, worauf Ficino sei-
ne Prognose gestützt hatte, fällt Saturn ins 
Auge: Der erste Übergang über seine Ra-
dix-Stellung war vorbei (siehe Fig. 1 – in- 
nen Radix von Pico, aussen Todestransite), 
gerade hatte er die Radix-Venus transitiert 
und lief nun auf die Sonne zu: die Lebens-
kraft. Bis zur Erforschung des Himmels 
mit Fernrohren und Teleskopen war Sa-
turn der «Hüter der Schwelle», die Grenze 
der erfahrbaren Welt – und als solcher ein 
Symbol für das Ende. Gleichwohl läuft 
Saturn bekanntlich alle 29–30 Jahre über 
die Sonne, und die allermeisten Menschen 
erleben den Transit mehrere Mal im Le-
ben. Schon darin zeigt sich, dass es keine 
zwingende Todesprognose auf der Basis 
von Saturn-Transiten geben kann. Dass 
bei Pico Transit-Pluto kurz vor dem 
 Radix-Mars ebenfalls ein Signifikator für 
eine tiefgreifende Transformation war, 
konnte sein Gegenspieler Ficino damals 
nicht wissen. Dennoch ist das ein span-
nender Aspekt, denn Mars ist im Spiel, 
wenn es beim Tod gewaltsam zugeht. Pi-
cos Radix-Mars wurde durch Pluto akti-
viert, sein Tod war gewaltsam – aber so 
versteckt, dass es erst 513 Jahre später be-
kannt wurde: Der transitierende Mars lief 
durch das zwölfte Radix-Haus.  

Pluto steht nicht nur für die Transfor-
mation, sondern auch für das Endgültige – 
und was ist endgültiger als der Tod? Dane-
ben muss auch Neptun als Signifikator be-
achtet werden, wenn es um den Tod geht. 
Er symbolisiert das Überschreiten der 
 materiellen Begrenzungen, die Sehnsucht 
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Pico della Mirandola (mit Todestransiten) 
Innen: Radix, 24. 2. 1463 (jul.), 20:38:56 LT,  
19:54:40 GT, Mirandola, I (44N53, 11E04) 
Aussen: Todestransite, 17. 11. 1494 (jul.),  
12:00 LT, 11:15:44 GT, Florenz, I 
Placidus (GZQ: Astro-Databank, C)

Fig. 1
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«Tod und Frau»



nach dem Transzendenten. Bei den Ent-
sprechungen auf der Zeichen- und Häu-
serebene geht es um Skorpion und Fische, 
bzw. das achte und das zwölfte Haus. Nie-
mand bringt dagegen Widder und Stein-
bock bzw. das erste und das zehnte Haus 
mit dem Tod in Verbindung.  

… und als Hilfsmittel 
Das Beispiel einer Künstlerin soll zeigen, 
dass eine Prognose durchaus erwünscht 
und sinnvoll sein kann, um zu erfahren, 
wann der «Abgabetermin» ist. Dann kann 
noch abgeschlossen werden, was auf dem 
Herzen liegt. Bei der Frau wurde Anfang 
2016 ein Tumor im Magen diagnostiziert, 
den sie nur mit alternativen Heilmethoden 
angehen wollte. Zudem war sie viele Jahre 
in der Hospizbewegung tätig gewesen, so-
dass ihr der Tod keinesfalls fremd war. Sie 
hatte allerdings noch ein grosses Ziel: eine 
Werkschau ihrer Bilder. Sie fragte mich 
deshalb, ob ich sehen könne, wann sie 
sterben werde. Aus ethischen Gründen 
schlug ich vor, die Frage anders zu stellen, 
nämlich wie viel Zeit ihr noch bliebe, ihr 
grosses Ziel umzusetzen.  

Ihr Horoskop ist mit den Todestransi-
ten (aussen) in Fig. 2 abgebildet. Als Erstes 
fällt der transitierende Pluto in Oppositi-
on zu ihrem Radix-Mond ins Auge. Der 
Transit hat sich von Mitte April 2016 bis 
August 2017 hingezogen, mit der grössten 
Entfernung im April 2017. Eine Opposi -
tion lenkt wie kein anderer Aspekt den 

Scheinwerfer auf das Thema, um das es 
geht. Parallel dazu bildete Pluto ein Quin-
kunx zum IC, ihrer Herkunft.  

Saturn lief am 20. Dezember 2017 erst-
mals über ihre Sonne und einen Monat 
später über ihre Venus – ihre weibliche 
Kraft, womit sie sich sehr auseinander ge-
setzt hatte. Zu der Zeit hatte sich die Plu-
to/Mond-Opposition um ein Grad ent-
fernt, ein Orbis, der noch als signifikant 
beachtet werden sollte.  

Ich hatte ihr auf ihre Frage hin gesagt, 
dass sie bis in den Herbst 2017 hinein 
 einer grossen Transformation unterwor-
fen sei. Für alle weltlichen Aufgaben sei 
das Frühjahr 2017 der günstigste Zeit-

punkt. Tatsächlich gelang 
es ihr im Februar und 
März 2017 mit grosser 
Kraftanstrengung, ihren 
Traum noch zu verwirk-
lichen, was ihr viel Frie-
den schenkte. Im Herbst 
2017 wurde dann klar, 
dass die Krankheit vo-
ranschritt. Ihr Körper 
verabschiedete sich mehr 
und mehr. Sie war immer 
eine zierliche Person ge-
wesen, zum Schluss er-
schien sie wie  eine Feder, 
und im Januar 2018 ver-
starb sie in Frieden. Die 
Prognose, die hier nur 
gekürzt wiedergegeben 
werden kann, war ihr ei-
ne grosse Unterstützung, 
die verbliebene Zeit so 
zu planen, dass sie nichts 
unvollendet zurücklas-
sen musste, was ihr wich-
tig war.  

Zwei Beispiele mit unter-
schiedlichem Ausgang 
Schliesslich noch zwei Beispiele, die eine 
vollkommen unterschiedliche Botschaft 
vermitteln und damit deutlich machen, 
dass es keinen klaren Determinismus gibt, 
dass die Beschäftigung mit dem Tod und 
seinen Signifikatoren jedoch sehr hilfreich 
sein kann, wenn sie Ängste abbaut:  

Zunächst ein prominenter Fall, der 
zeigt, wie eine Urerfahrung der grie-
chischen Tragödie auch in der Gegenwart 
noch wirkt, nämlich dass eine Prognose 
umso sicherer eintritt, je intensiver man 
sie zu vermeiden versucht. Es geht um den 
Schriftsteller Ödön von Horváth. Er 
war ein Mann extremer Ambivalenzen. Er 
galt als aus gesprochen kraftvoller Schrift-
steller – mit AC in Zwillinge und Zei -
chenherrscher Merkur in Schütze (Fig. 3) 
wusste er sich auszudrücken –, war aber 
persönlich aussergewöhnlich abergläu-
bisch und ängstlich. Mit einer bogenminu-
tengenauen Sonne/Uranus-Konjunktion 
in einer fast bogenminutengenauen Oppo-
sition zu Pluto (Innenkreis) ist es nicht 
überraschend, dass der Kern seiner Per-
sönlichkeit immer wieder tief erschüttert 
wurde. Nach der Annexion seiner Heimat 
Österreich durch Nazideutschland ging er 
im Mai 1938 nach Paris ins Exil. Für An-
fang Juni war ihm prophezeit worden, 
dass ihm «das bedeutendste Ereignis sei-
nes Lebens» bevorstünde. Eine andere 
Version sagt sogar, eine Zigeunerin habe 
seinen Tod für diese Tage vorhergesagt. 
Astrologisch bildete der transitierende Sa-
turn ein Quadrat zu seinem Mars/Sa -
turn/Jupiter-Stellium in Steinbock, wozu 
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Künstlerin (mit Todestransiten) 
Innen: Radix 
Aussen: Transite am Tag des Todes

Fig. 2
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«Der schwarze Tod»

Ödön von Horváth (mit Todestransiten) 
Innen: Radix, 9. 12. 1901, 16:45 LT, 15:45 GT 
Sušak/Fiume/Rijeka, HR (45N20, 14E27) 
Aussen: Todestransite, 1. 6. 1938,  
19:30 LT, 18:30 GT, Paris, F 
Placidus (GZQ: Astro-Databank, A)

Fig. 3



auch noch Chiron gezählt werden kann. 
Der laufende Neptun hatte gerade ein 
Quadrat zur Sonne/Uranus–Pluto-Kon-
stellation gebildet. Der laufende Uranus 
verstärkte am absteigenden Radix-Mond-
knoten das Gefühl, den Boden unter den 
Füssen zu verlieren. Zudem lief Mars di-
rekt über den AC. 

Den ängstlichen Mann machte diese 
Vorhersage noch ängstlicher. Er vermied 
Aufzüge und andere technische Errungen-
schaften, die er als Gefahr ansah. Am 
1. Juni 1938 hatte er sich mit dem deut-
schen Regisseur Robert Siodmak in einem 
Café verabredet. Als ein Gewitter herauf-
zog, wollte Siodmak Horváth in seinem 
Wagen mitnehmen – der Schriftsteller 
lehnte mit der Bemerkung ab, Autofahren 
sei zu gefährlich. Lieber ging er zu Fuss. 
Das Gewitter wurde heftiger, und auf der 
Avenue Marigny suchte er vor dem Regen 
Schutz unter einer alten Kastanie. Genau 

zu diesem Zeitpunkt schlug ein Blitz in 
den Baum ein. Ödön von Horváth wurde 
von einem herabstürzenden Ast erschla-
gen. Marsischer geht nicht. 

Gegenbeispiel 
Ein Gegenbeispiel macht deutlich, dass 
der Tod auch unter schwierigen äusse- 
ren und astrologischen Umständen nicht 
zwingend ist. 

Es geht um ein junges Mädchen und 
einen Vorfall im Strassenverkehr, der nach 
allem menschlichen Ermessen zum Tod 
hätte führen müssen. Heerscharen von 
Schutzengeln haben es gerettet. Zu der 
Zeit waren zahlreiche persönliche Plane-
ten von harten Transiten betroffen (Fig. 4): 
Chiron lief auf die Radix-Venus zu. Auch 
wenn das unmittelbare Bewusstsein dafür 
noch nicht präsent war, meldete sich die 
Erinnerung an einen alten Schmerz. Viel-
leicht mit der Sehnsucht, sich aus dem 
Körperlich-Sinnlichen zu verabschieden? 
Pluto lief auf den Radix-Merkur zu. Die 
Erfassung der Welt mit dem Geist sollte 
sich einer tiefen Transformation unterzie-
hen. Die Idee, dass dies auch durch die 

endgültigste aller Transformationen ge-
schehen könnte, ist nicht abwegig.  

Und schliesslich ist einmal mehr der 
Radix-Saturn angegriffen: 
Neptun hatte ihn bereits 
einmal überschritten, war 
nun im Rücklauf und wür-
de wiederkommen. Der 
transitierende Saturn be-
fand sich genau im Quad-
rat zu seiner Radixstellung. 
Vor allem Neptun weckt 
im Aspekt mit Saturn die 
Sehnsucht nach dem Ver-
lassen des Körperlichen 

und dem Übergang ins Transzendente. 
Das fand hier nicht statt, obwohl alles da-
für sprach und die astrologischen Konstel-
lationen dem nicht widersprochen hätten. 
Dennoch wurde in diesem Fall eine Ent-
scheidung für das Leben getroffen. Das 
Mädchen hatte schon zuvor zwei über das 
normale Mass hinausgehende dramatische 
Ereignisse schadlos überstanden; 
dies war das dramatischste und 
letzte. Nie wieder kam sie da-
nach so in Gefahr, obwohl sie die 
Abenteuerlust schon frühzeitig 
allein in fremde Welten führte. 

 
Offensichtlich gibt es im Horo-
skop Signifikatoren für Transfor-
mationen, auch für jene der end-
gültigsten Art. Gerade wenn sich 
die Herausforderung stellt, die 
mit dem Abschluss einer gros- 
sen Aufgabe verglichen werden 
kann, erscheint es nicht nur legi-
tim, sondern durchaus sinnvoll, 
das Horoskop zu Rate zu zie-
hen; allerdings immer in dem Be-
wusstsein, dass auch eine Ent-

scheidung gegen die endgültige Transfor-
mation möglich ist – zumindest in einem 
bestimmten zeitlichen Rahmen.  

Mit diesem Bewusstsein gibt es keinen 
Grund, die Frage nach dem Tod zu tabui-
sieren; weder in der Astrologie noch darü-
ber hinaus. Nach welchen Kriterien in kri-
senhaften Situationen eine Entscheidung 
für oder gegen die endgültige Transforma-
tion fällt, entzieht sich menschlichem Ver-
ständnis. Es bleibt im Bereich des Neptu-
nisch-Mystischen. Und das ist gut so, 
denn es bewahrt vor der Hybris, endgül -
tige Aussagen über den Tod und seinen 
Zeitpunkt machen zu können.  

Auf die Frage, unter welchen Voraus-
setzungen der Tod eintritt, hat ein Me -
dium geantwortet: «Entweder wenn alle 
Aufgaben im Leben erfüllt sind oder wenn 
sich eine Person so verstrickt hat, dass sie 
sich ihnen nicht mehr stellen kann.» Es 
gibt Fälle, da erscheint dies sehr offen-
sichtlich, aber selbst dann ist es nicht an-
gebracht, sich von aussen als Richter zu 
erheben.  

Ein tröstlicher Gedanke zum Ab-
schluss: «Der Friedhof ist voll von den 
Menschen, die glaubten, ohne sie ginge es 
nicht.»                                                          ■ 

Hinweis :  Das Thema dieses Artikels wird 
der Autor in einem späteren Artikel vertie- 
fen, indem er die astrologischen Auslösungen 
des Todes bei Angehörigen der Verstorbenen 
an praktischen Beispielen untersucht. Auch 
der kulturhistorische Hintergrund (etwa die 
«Verteufelung des Todes») soll dabei näher 
beleuchtet werden.  

Klemens Ludwig, Astrologe, Publizist, Asienrei-
sender; 1. Vorsitzender des DAV; Bücher: «Die 
Strasse der Astrologie» (Mitautor), «Astrologie 
in der Kunst», «Das grosse Handbuch der Astro-
logie» u. a. (Website: www.astrologie-ludwig.de)
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Mädchen (mit Lebensgefahr-Transiten) 
Innen: Radix 
Aussen: Transite am Tag grosser Gefahr

Fig. 4
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«Tod und Feuer»

W
ito

ld
 P

ru
sz

ko
w

sk
i: 

«E
lo

é»
 (

N
at

io
na

lm
us

eu
m

, P
L-

Br
es

la
u)

, 
Sc

an
 a

us
 «

Po
lis

h 
Pa

in
tin

g 
M

as
te

rp
ie

ce
s»

, g
em

ei
nf

re
i, 

W
ik

im
ed

ia

«Tod und Erscheinung»


