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Nessus  -   7066  

 

Einführung & Deutung 
 

 

Radixpositionen des Asteroiden Nessus mit der Asteroidenkatalognummer 7066 können 

bei  Kentauren Info  ermittelt werden. Die Erweiterte Horoskopgrafikgeneration bei  Astro 

Com  ermöglicht die automatische Einzeichnung des Asteroiden in eine Horoskopgrafik. Dazu 

gibt man die Asteroidenkatalognummer in das dafür vorgesehene Feld unten auf der Seite ein.  

 

Ephemeriden für Nessus werden ab 3000v.Chr. von  Astro Com  berechnet.  

 

Astronomisch läuft Nessus auf einer recht exzentrischen und um 15.65° geneigten 

Umlaufbahn in 121 Jahren und 258 Tagen um die Sonne. Dabei nähert er sich der Saturnbahn, 

während der sonnenfernste Punkt auf seiner Umlaufbahn jenseits der Neptunbahn liegt. Nessus 

hat einen Durchmesser von etwa 58km. Entdeckt wurde Nessus als dritter der Zentauren am 

26.April 1993 um 06:45 in Kitt Peak AZ USA von David L.Rabinowitz. (Quelle: JPL   Hermes ) 
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Zentauren waren trinkfeste Krieger in der griechischen Mythologie. Krieger traten oft in 

Hundertschaften auf, "Cent" ist der hundertste Teil von etwas. Das englische Wort für Zentaure 

ist "Centaur", ausgesprochen wie Cent-Münzen, der hundertste Teil von einem Euro. Das 

griechische Wort für Zentaure ist übrigens "Kentauros", das römische "Centaurus". Als 

Zentauren werden in der Astronomie eine Gruppe von Asteroiden zusammengefaßt, deren 

Umlaufbahnen weiter draußen im Sonnensystem verlaufen, also abseits des Asteroidengürtels 

zwischen Mars und Jupiter, in dem die allermeisten Asteroiden um die Sonne kreisen. Die 

Zentauren haben üblicherweise sehr exzentrische und inklinativierte Orbits. Als erster Zentaure 

wurde 1977 Chiron entdeckt, Pholus, Nessus, Asbolus, Chariklo und die anderen mehreren 

Dutzend zumeist noch namenlosen folgten ab 1992 bis in die Gegenwart und weitere werden 

zukünftig sicher noch entdeckt. 

Mythologisch war der Zentaure Nessus ein als ehrenwert bekannter Fährmann, der Deianeira, 

die Gattin von Heracles, über einen Fluß tragen sollte, während Heracles diesen von alleine 

überquerte. Nessus aber versuchte Deianeira mitten im Fluß zu verschleppen und zu 

vergewaltigen. Er wurde von Heracles daraufhin mit einem seiner vergifteten Pfeile beschossen 

und getroffen. Am anderen Ufer sterbend und sein vorgetäuschtes Bedauern über die versuchte 

Vergewaltigung ausdrückend, überredete Nessus die Deianeira, aus seinem Blut einen 

Liebeszauber zu gewinnen und ihn bei Heracles anzuwenden, um sich seine Treue zu erhalten. 

Nessus wußte, welche der Wirkung der Liebeszauber haben würde und lange Zeit nach seinem 

Tod wendete Deianeira den Liebeszauber tatsächlich bei Heracles an. Der starb qualvoll an 

dem Liebeszauber und wurde durch seinen Tod schließlich unsterblich. 

Astrologisch gibt uns Nessus Hinweise darauf, wo wir auf Menschen und Situationen treffen 

können, die unser eigentlich vorhandenes und begründetes Sicherheitsgefühl und Vertrauen 

urplötzlich schwer erschüttern und gar vernichten. In Reaktion auf eine solche Extremsituation 

suchen wir vielleicht nach mehr Sicherheit und übersehen dabei Dinge, die nach dem 

Verstreichen eines längeren Zeitraumes erneut zu einer extremen Situation führen können. Es 

bestehen hier Verbindungen zur Anwendung von Handlungen, Techniken und zu Möglichkeiten, 

die wir gar nicht gut genug kennen, um sich der Art und Weise ihrer Auswirkungen sicher zu 

sein. So weist uns Nessus besonders daraufhin, unser Vertrauen zu hinterfragen, Risiken genau 

abzuschätzen und immer wachsam zu sein. Nessus kann uns aber auch davor warnen, selbst 

aus eigennützigen Beweggründen unehrenhaft vorzugehen und in uns gesetztes Vertrauen 

plötzlich zu verspielen, denn das würde die Möglichkeit ernsthafter Konsequenzen nicht 

ausschließen. Es geht bei Nessus aber auch um Thematiken wie Einzelgängertum, Treue, 

Vortäuschung, Überredung, Entführung, Vergewaltigung, Rache, Gefahren im und auf dem 

Wasser. Nachlässigkeiten, die erst nach langer Zeit aufgedeckt werden und zu Konsequenzen 

führen sowie etwas, das man mit Instantbestrafung umschreiben kann und Situationen, in denen 

man dem Untergang ins Auge sieht, können ebenso durch Nessus angezeigt sein. 

  

 



Deutungen des Nessus sollten sich zunächst einmal wegen der sehr unterschiedlich langen 

Zeichenverweildauer auf die Häuserpositionen konzentrieren. Da Nessus' Orbit recht 

exzentrisch ist, verbringt er sehr viel Zeit in den Zeichen Fische (18 Jahre), Widder (27 Jahre) 

und Stier (23 Jahre), rast durch die Zeichen Löwe bis Schütze aber mit durchschnittlicher 

Verweildauer von jeweils nur etwa 2 bis 5 Jahren, daher kommt den jeweiligen Beschreibungen 

für diesen letzteren Bereich des Radix zusätzlich Bedeutung zu. Nessus entspricht dem Element 

Wasser, seine Qualitäten sind plutonischer und neptunischer Natur. 

Hinweis Zu Den Deutungen 

Nachfolgend sind aufgelistet die Deutungen zu den Nessus-Positionen in den 12 Prinzipien, 

zum Beispiel: Nessus im 11.Prinzip bedeutet Nessus im 11.Haus und oder im Zeichen 

Wassermann. Die Gesamtdeutung setzt sich somit in der Regel aus 2 verschiedenen 

Deutungen zusammen, einer für die Haus- und einer für die Zeichen-Position.  

 

Warnhinweis Zu Den Deutungen 

Bei den Deutungen handelt es sich um allgemeine Aussagen. Keine einzelne Deutung sollte für 

sich isoliert betrachtet werden. Die folgenden Deutungen könnten Sie eventuell inspirieren, 

unterstützen oder auf eine andere Art positiv berühren, aber auch verstören, verwirren, 

irreführen, verängstigen oder auf eine andere Art negativ berühren. Bitte überlegen Sie sich 

vorher, ob Sie mit etwaigen negativen Deutungen konfrontiert werden möchten. Sie lesen und 

verwenden die folgenden Deutungen auf eigene Gefahr! 

Nessus im 1.Prinzip  (Herrscher: Mars) 

Das allgemeine Sicherheitsgefühl und auch das Vertrauen in Belange, die das Meer und 

Gewässer oder den Umgang mit Flüssigkeiten betreffen, können immer mal wieder einer harten 

Prüfung unterzogen werden. Nachlässigkeiten zahlen sich hier generell nicht aus, ebenso ein 

schnelles Vorpreschen, ohne sich über die möglichen Konsequenzen und Spätfolgen des 

Handelns Gedanken gemacht zu haben. Mut und Risikovermeidung sollten sich gegenseitig 

auswiegen und einer Neigung zur Geschwindigkeit begegnet man am besten mit mehr 

Wachsamkeit. Eigenützige Handlungen können hier schnell, zuweilen aber auch mit längerer 

Verzögerung auf Unmut stoßen und eine entsprechende Bestrafung nach sich ziehen.  

 

 

 

 

 



Nessus im 2.Prinzip (Herrscher: Venus) 

Durch bestimmte leidvolle Erfahrungen kann Ihr Sicherheitsbedürfnis hier übermäßige Formen 

annehmen, besonders in materieller und finanzieller Hinsicht, sich gar bis in starrsinnige 

Bereiche ausdehnen, denn hier besteht durchaus die Gefahr, daß ein Sicherheitsgefühl reine 

Illusion ist, was sich aber erst nach längerer Zeit und dann plötzlich offenbart. Loyalität und 

Treue sind für Sie bestimmt auch recht wirksame Themen und vielleicht fällt es Ihnen schwer, 

wieder Vertrauen zu entwickeln, wenn Sie einmal enttäuscht wurden. Und so beginnen Sie 

vielleicht, Risiken durch Hinterfragungen abzumildern und suchen Schutz im Früherkennen von 

versteckten Nachlässigkeiten. 

Nessus im 3.Prinzip (Herrscher: Merkur) 

Mit Vortäuschungen, Überredungen und bestimmten kommunikativen Techniken, deren volle 

Auswirkungen Sie sich nicht bewußt sind, könnten Sie hier immer wieder konfrontiert werden. 

Kommunikationsdefizite und Nachlässigkeiten im Bereich des zwischenmenschlichen 

Austausches und ein Hang zu Schnelligkeit in diesen Dingen können leicht versteckte Risiken 

bergen, mit einer Art von Kommunikationsentzug als Konsequenz. Mit analytischer 

Wachsamkeit aber auch Neugierde lassen sich Menschen und Situationen andererseits aber 

bestimmt leicht hinterfragen und versteckte Problematiken aufdecken. Mit Vertrauen ist Vorsicht 

geboten, manche Informationen behalten Sie besser für sich, so vermeiden Sie es nämlich, sich 

in Extremsituationen zu begeben. Unbedachte Schnelligkeit im Umgang mit Flüssigkeiten und 

bei der Fortbewegung im und auf dem Wasser, auf Eis und in der Luft kann hier durchaus 

Schwierigkeiten bereiten und zu Unfällen führen. 

Nessus im 4.Prinzip (Herrscher: Mond) 

Mit Emotionen haben Sie vielleicht irgendein Problem, das mit Besitzergreifungen, Sensibilität 

und auch einem recht ausgeprägten Sicherheits- und Treuebedürfnis zusammenhängt. 

Enttäuschungen in diesen Bereichen können zu gefühlsmäßigen Extremsituationen führen und 

Vertrauensverhältnisse nachhaltig stören. Eigennützige Anwandlungen mögen zu 

Bestrafungssituationen führen, doch ebenso gut kann ein sich Kümmern die gewünschte 

emotionale Loyalität hervorbringen. Es besteht eine latente Gefahr, daß 

Vortäuschungssituationen und Überredungsversuche nicht als solche erkannt, sondern vielmehr 

erst zu einem sehr späten Zeitpunkt einem bewußt oder aufgedeckt werden. In der Familie und 

im Haushalt allerdings können etwas Wachsamkeit und eine Hinterfragung von Gewohnheiten 

und Verhaltensweisen Risiken vermeiden helfen, was insbesondere auch die anwesenden 

Haustiere betrifft. Entsprechende versteckte Gefahren könnten in Flüssigkeiten, in der Natur 

oder im Meer verborgen sein. 

  

 



Nessus im 5.Prinzip (Herrscher: Sonne) 

Ein gewisser Stolz und auch ein bestimmtes Sicherheitsgefühl könnten durch Ihre 

Führungsqualitäten und Ihre Charakterstärke aktiviert sein. Dies jedoch unterliegt sicher einer 

permanenten verdeckten Kontrolle und Beobachtung, derer Sie sich gar nicht bewußt sein 

könnten. Eigennützigkeit mag hier leicht zu empfundenen Instantbestrafungssituationen führen, 

doch das Selbstbewußtsein wird dabei wahrscheinlich nicht allzu sehr beeinträchtigt. 

Persönlichkeit und Mut verleiten hier schonmal zu Nachlässigkeiten und so wäre es überhaupt 

nicht verkehrt, wachsam zu sein und das Selbst, andere sowie Situationen zu hinterfragen. In 

Extremfällen können Selbstsicherheit und eventueller Hochmut einer schweren Prüfung 

unterzogen werden und das Selbstvertrauen dadurch nachhaltig beeinträchtigen. Ein 

sorgfältiger Umgang mit Kindern und das gezielte Aufdecken und Entfernen von 

Sicherheitrisiken, die ihnen zur Gefahr werden könnten, wären hier sehr von Vorteil.  

 

Nessus im 6.Prinzip (Herrscher: Chiron) 

Es ist wohl kaum zu übersehen, daß Sie Risiken durch Perfektionsdrang und das analytische 

Aufspüren von Sicherheitslücken ausschalten zu versuchen, denn eigene und somit 

vermeidbare Nachlässigkeiten empfinden Sie möglicherweise gar als eine Art Selbstentwertung. 

Vielleicht machen Sie sich auch größere Sorgen, dabei etwas zu übersehen und verfallen dann 

leicht in eine Situation der Überregulierung und übertriebenen Selbsteinschränkung. 

Fehlerquellen mögen in kommunikativen Belangen verborgen sein, andererseits verleihen 

Objektivität und ein kühler Kopf in Extremsituationen auch Kapazitäten, das einigermanßen gut 

handhaben zu können. Eine Tendenz, sich sehr über die Auswirkungen geplanter Handlungen 

und Aktivitäten Gedanken zu machen, haben Sie anderen voraus und mit Wachsamkeit und 

kritischer Hinterfragung mögen Sie sich so auch vor allerlei Ungemach schützen können. Wenn 

dennoch ein Schaden entsteht, akzeptieren Sie das erstmal nur als vorübergehenden 

Rückschlag, lernen daraus, ändern Ihr Verhalten oder Ihre Vorgensweisen und blicken nach 

vorne. Situationen enttäuschten Vertrauens und des Erkennens, getäuscht worden zu sein, 

gehen Sie möglicherweise von Anfang an aus dem Weg, indem Sie anderen beispielsweise nur 

eingeschränkt Vertrauen und Glauben schenken. 

 

 

 

 

 



Nessus im 7.Prinzip (Herrscher: Lilith) 

Möglicherweise fühlen Sie sich im Wasser sehr wohl, sind sich aber gleichzeitig auch der mit 

Gewässern verbundenen Gefahren bewußt und treffen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, 

vermeiden diesbezügliche Risiken, denn Nachlässigkeiten in diesem Bereich zahlen sich 

tatsächlich nicht aus. Dinge und Geheimnisse können Sie sehr gut für sich behalten. Ihr 

Vertrauen in Menschen kann in dieser Position immer wieder schweren Erschütterungen 

ausgesetzt werden. In der Folge könnten Sie sich ein überdurchschnittliches Maß an Mißtrauen 

gegenüber Ihrem Umfeld zulegen, einzelgängerisches Verhalten an den Tag legen und dazu 

neigen, Menschen und ihr Auftreten zu hinterfragen, einschließlich übrigens Ihres eigenen. Hier 

kann eine größere Wachsamkeit im Umgang mit Menschen von Vorteil sein, denn 

Vortäuschungen aber auch Manipulationen sind zu erwarten, während immer wieder 

Thematiken wie Treue und Loyalität aufkommen, was aber insgesamt erst nach längerer Phase 

unterschwelligen Wirkens plötzlich ins Bewußtsein dringen könnte. Vielleicht haben Sie das 

Gefühl, schon für geringfügigere Fehler viel schwerer vom Schicksal bestraft zu werden, als Sie 

das bei Ihren Mitmenschen wahrnehmen. Sie könnten im Laufe der Zeit ein ausgeprägtes Talent 

zur Unterscheidung zwischen Freund und Feind entwickeln, eine misanthropische Grundhaltung 

annehmen und sich schließlich in die Selbstisolation begeben. 

Nessus im 8.Prinzip (Herrscher: Pluto) 

Eine geheimnisvoll anziehende Ausstrahlung mag von Ihnen ausgehen und wenn Ihnen dabei 

bewußt sein sollte, daß diese Ausstrahlung auch mit Macht einhergeht, stehen Ihnen 

Möglichkeiten zur Verfügung, mit dieser Macht explizit nicht eigennützig umzugehen, zumal Sie 

durch das Bewußtsein um diese Umstände vielleicht bereits die Erfahrung gemacht haben, daß 

Ihnen das Schicksal dabei dann dazwischenfunkt und Sie abstraft. Hier können Thematiken wie 

Eifersucht, Rache, Vortäuschungen, Treuebrüche sowie symbolische Entführungen oder 

Überredungen zu sexuellen Entgleisungen vorkommen, wobei Sie selbst in diesen Dingen aktiv 

und oder passiv involviert sein könnten. Die Nachwirkungen von extremen Vorkommnissen 

mögen Ihnen als Untergangssituationen erscheinen, doch besitzen Sie sicher auch eine 

ordentliche Portion Regenerations- und Transformationsfähigkeit sowie Kapazitäten, Ursachen 

auf den Grund gehen und für zukünftiges besser angepaßt weiter durchs Leben gehen zu 

können, ohne dabei ein zu großes Verlustgefühl hinsichtlich Ihres Sicherheitsbedürfnisses und 

Ihrer Vertrauensfähigkeit empfinden zu müssen. 

 

 

 

 



Nessus im 9.Prinzip (Herrscher: Jupiter) 

Etwas verbindet Sie mit dem Meer und mit dem Wasser, vielleicht bedeutet es für Sie im 

besonderen den Zugang zum Rest der Welt, vor allem wenn Ihr Horizont sich weit über Ihren 

lokalen Wirkungskreis hinausbewegt. Sich im, auf oder über das Wasser fortzubewegen und 

dabei weite Strecken zurückzulegen, wahrscheinlich gibt es für Sie kaum etwas natürlicheres 

und Rückschläge durch damit verbundenes Ungemach oder gar Unheil halten Sie bestimmt 

nicht davon ab, weiter zu machen und nach vorne zu blicken. Unterschätzen sollten Sie lieber 

dennoch nicht die Risiken, vor allem die der Unachtsamtkeit und des zu großen Optimismus 

enstspringenden Gefahren. Mit etwas Wachsamkeit und der Ihnen hier sicherlich eigenen 

Fähigkeit, Dinge und Situationen ganzheitlich betrachten zu können, lassen sich 

Extremsituationen leicht vermeiden und Sie können sich dann trotzdem wie gewünscht 

ungehindert entfalten und nach Expansion streben. 

Nessus im 10.Prinzip (Herrscher: Saturn) 

Vielleicht sind Sie in einer langanhaltenden Lebenssituation gewesen, in der Sie weitgehend 

sorglos waren oder sich um Ihre eigenen Fehler nicht kümmerten und plötzlich änderte sich das 

schlagartig, denn Nachlässigkeiten zeigen sich hier meist nur mit deutlicher Verzögerung. Die 

Sorglosigkeit mag dabei ins Gegenteil verkehrt worden sein, ohne daß Sie darauf besonderen 

Einfluß hatten. Im Resultat ist Ihr Sicherheitsbedürfnis ein ständiges und von Ängsten und 

Einschränkungen begleitetes Thema. Vertrauen in sich selbst oder andere können Sie sich nicht 

leisten, wenn Sie nicht nochmal so eine Enttäuschung erleben wollen, denken Sie vielleicht, 

doch mit Geduld, Nüchternheit, Wachsamkeit und Konzentration auf Risikovermeidung könnten 

Sie sich langfristig wieder etwas mehr Sicherheitsgefühl erarbeiten. Gefahren kommen hier über 

Flüssigkeiten, Gewässer, Vereisungen aber auch durch das Abheben vom harten Boden der 

Realität. Langfristige und möglicherweise mit Verzögerung auftretende Folgen vor dem Handeln 

zu ermitteln und das Tun und Lassen zu hinterfragen, kann hier sehr von Vorteil sein, um 

Probleme zu vermeiden. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Nessus im 11.Prinzip (Herrscher: Uranus) 

Abenteuer, Freiheits- und Forschungstrieb können hier Risiken bergen, die dann 

möglicherweise zu bisher noch nicht aufgetretenen Resultaten führen. Themen des Wechsels 

zwischen Erdung und Abheben mögen dabei eine Rolle spielen, doch woimmer etwas neues 

entsteht, finden sich auch neue Lösungswege und Methoden, einem Problem begegnen zu 

können. Mit Exzentrik und Originalität durchs Leben zu gehen, befreit Sie vielleicht von 

vornherein von allzu großem Sicherheitsbedürfnis und einem Verlangen danach, vertrauen zu 

können, eventuell spielt dabei auch ein gewisses Einzelgängertum eine Rolle. Intellektuelle 

Wachsamkeit sowie ein gewisses Maß an Distanz zu Menschen und Situationen ermöglicht es 

Ihnen bestimmt, Vortäuschungen und Manipulationen wie Treuebrüche erkennen zu können, so 

daß es gar nicht erst zu Situationen kommt, die Sie als extrem einschätzen würden. Durch die 

Vermeidung von Nachlässigkeiten und das sichere Beherrschen von Handlungen und 

Techniken können Sie sich davor bewahren, buchstäblich ins Wasser zu fallen.  

 

Nessus im 12.Prinzip (Herrscher: Neptun) 

Mit dem Wasser und mit Gewässern fühlen Sie sich bestimmt auf eine Art emotional verbunden 

und obwohl es ihnen zuweilen Ärger macht, genießen Sie Schiffsreisen und das bequeme 

Überqueren von Ozeanen sicher sehr. Sie haben auch Vertrauen und empfinden ein 

Sicherheitsgefühl, weil sie dem Wasser so nahe sind. Wachsamkeit über den Zustand der 

Gewässer und das sorgfältige Beherrschen maritimer Techniken können Risiken mindern, aber 

nicht völlig ausschließen, durch eine Extremsituation kann sich das von Ihnen gesetze 

Vertrauen nämlich plötzlich in nichts verwandeln. Rauschartige Empfindungen im 

Zusammenhang mit Gewässern oder Flüssigkeiten können vorkommen, ebenso wie 

Situationen, die wie Untergänge empfunden werden und vielleicht in Zusammenhang stehen mit 

plötzlichen eigennützigen Anwandlungen. Es kann von Nutzen sein, Treue und Vertrauen zu 

hinterfragen, denn Illusionen und Täuschungen können hier vermehrt auftauchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nessus-Aspekte  

Nessus-Aspekte vermengen die Nessus-Themen und Nessus-Entsprechungen mit denen des 

anderen beteiligten Planeten oder Asteroiden. Um Deutungen für Aspektierungen mit den 

üblichen Planeten plus Chiron und Lilith zu erhalten, kann ein vereinfachtes System 

herangezogen werden, da die grundlegenden Inhalte und Charakteristika einer interplanetaren 

Beziehung, wie sie bei Aspekten vorliegt, immer gleich bleiben, sich lediglich die Intensität 

verändert und die Art des Aspektes Einfluß nimmt. Das vereinfachte System erlaubt es, die 

obrigen 12 Deutungen zu den Positionen von Nessus in den Prinzipien in Gedanken angepaßt 

auch auf Aspekte zu übertragen:  

 Konjunktionen und Anderthalbquadrate verstärken die beteiligten Energien und mengen 

Entsprechungen dieses Objektes bei. Eine Konjunktion entspricht deutungstechnisch 

somit im Grunde einer Position in einem Prinzip; daher können die Beschreibungen der 12 

Prinzipien-Deutungen jeweils auch für Konjunktionen Anwendung finden. 

 Sextile / Trigone / Quintile / Biquintile zu einem anderen Objekt stellen eine positive 

interplanetare Beziehung dar. Harmonieren die beteiligten Objekte, verstärken und 

intensivieren sich die Wirkungen, harmonieren sie nicht, schwächen sie sich ab oder 

können sich gar in negativer Weise bemerkbar machen. 

 Quadrate / Oppositionen / Halbsextile / Halbquadrate zu einem anderen Objekt stellen 

eine negative interplanetare Beziehung dar. Disharmonieren die beteiligten Objekte von 

Natur aus ohnehin schon, so können sich die Wirkungen gar in deutlich negativer Weise 

bemerkbar machen. Harmonieren die beteiligten Objekte an sich, treten die negativen 

Wirkungen nicht so intensiv zutage. 

 Quincunxe zu einem anderen Objekt verstärken die beteiligten Wirkungen, indem sie 

Zwänge und Zwanghaftigkeiten involvieren, die Energien wollen unbedingt gelebt werden. 

 Tao Aspekte zu einem anderen Objekt bewirken eine starke, bis ins manische und 

obsessive gehende Energie der Auseinandersetzung mit dem Thema bis hin zur Lösung 

vielleicht eines Traumas. 

Welche Beschreibungsinhalte als negativ oder positiv wahrgenommen werden, obliegt natürlich 

der individuellen Wahrnehmung und vieles mag eventuell auch als neutral aufgefaßt werden 

können.  

 

 

 

 

 

 



Nessus-Transite  

Wegen der unterschiedlich langen Zeichenverweildauer werden Menschen unterschiedlich 

intensiv von Nessus berührt. Er läuft durch die Radix-Bereiche Löwe bis Schütze sehr schnell, 

so daß dort positionierte Radixplaneten oder dort entstehende Transitaspekte zu anderswo 

plazierten Radixplaneten sehr schnell überflogen werden und somit nur von kurzer Dauer sind. 

Bei durch Nessus in Fische bis Stier entstehenden Transitberührungen dauern die 

Transitwirkungen entsprechend lange an. Die meiste Zeit verbringt Nessus in Widder und 

einmal im Jahr wird er rückläufig. Letztendlich gibt es durch diesen unruhigen Verlauf von 

Nessus durch die Zeichen also auch keine Regelmäßigkeit bei den Selbsttransitierungen. Um 

festzustellen, ob und wie man von Nessus berührt ist, verfolgt man am besten erstmal seine 

eigenen Nessus-Selbsttransitierungen zurück. Das heißt, man schaut, welche Ereignisse sich im 

Leben abspielten, wenn der laufende Nessus einen Aspekt zur Radix-Position des Nessus 

bildete. Die Ereignisse sollten Nessus-Charakter haben, müssen aber nicht unbedingt die 

Bedeutung des Nessus in der Radix-Position widerspiegeln.  
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