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... oder wie Sie Ihre Zukunft antizipieren 
 
 
 
Die Launen 
Meistens eine kurzlebige Sache – wobei sich natürlich einiges ereignen kann 
 
Abb. 4-17, Luna, die Navigatriss 
 

 
 
 

Nun ist mir etwas passiert, muss ich beichten. Wie es geschehen konnte, ist mir noch nicht 
klar, aber es ist geschehen. Dabei habe ich doch aufgepasst, als ich nach einem der letzten 
Brote griff, die da noch in den Schachteln lagen. Ich habe mich mit Papierservietten darauf 
vorbereitet, allenfalls heraustropfende Saucen aufzufangen. Aber dann machte es «blubb», 
und eine Scheibe Gurke, die zwischen den akkurat geschnittenen Broten hervorkam, beladen 
mit Senf und Tomatensauce, fiel direkt auf meine Hose. 
 
So ein Mist! Was mache ich da heute Abend für einen Eindruck? Holpriges Englisch und 
Saucenflecken auf der Hose. Zoey sprang auf und meinte, das sei überhaupt kein Problem, 
meine Hose sei aus Polyester und in einer Stunde wieder trocken und es hätte da gerade um 
die Ecke an der Finchley Road eine Laundry. Ich hörte mich sagen: «Ich weiss.» Zoey brachte 
einen von Kimis Bademänteln, ich zog die Hose aus, die einer Nachbarin gebracht wurde, die 
sich sofort zur Laundry aufmachte. So sass ich also da in Kimis Bademantel und hörte Zoeys 
flamboyanten Ausführungen nicht mehr zu, sondern hing meinem «Ich weiss» nach. 
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Die Laundry 
 

Ich erinnerte mich nicht mehr. Aber als wir heute Vormittag da oben um die Ecke bogen, 
dämmerte es. Es war im Haus Nummer 34 oder 43, wo wir wohnten. Debora und ich. 1965, 
1966. Es war auf eine gute Art eine verrückte Zeit damals, neben oder mit den 
psychedelischen Sounds kam auch der Minijupe in Mode. Wir, Debora und ich, waren in 
besagter Laundry irgendwann um Mitternacht, liessen die Maschinen laufen und vertrieben 
uns die Zeit mit Liebemachen. Die Laundry war zwar hell beleuchtet, die Schaufenster offen, 
aber ausser den vorbeifahrenden Autos und Motos war weit und breit keine Menschenseele. 
Also liebten wir uns zum Sound der laufenden Maschinen und ich machte ihr den 
Heiratsantrag. Sie brach in Tränen aus und einen Monat später standen wir in der City Hall 
von Hampstead Heath vor dem Traualtar. Ja, es war eine auf eine gute Art verrückte Zeit ... 

 
Wie aus einem Nebel gesprochen höre ich Zoey sagen: «Ja, das mit den Launen ist eine 
verrückte Sache.» Nimmt sie mich auf den Arm? Natürlich war das mit der Gurkenscheibe 
eine Laune, eine üble der Gurke. Oder meinte sie das mit dem Heiraten? Also frage ich: «Was 
meinst du mit den Launen und der verrückten Sache?» 

 
Zoey: «Wir haben heute Donnerstag, 11. Juli 2019. Es war um Viertel nach zwei, als dir die 
Gurke einen Streich spielte. Ich habe deine Daten, schauen wir mal nach – nicht alles, es geht 
nur um die t-Navigatriss in deinem Radix.» 
 

Abb. 4-18, t-Navigatriss 11.07.19, 14.15h Chart Imesch 
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Zoey: «Na, schau dir das mal an. Die t-Navigatriss um Viertel nach zwei im Zenit im 
Lebensraum das Hinterfragen (Experimentiere das Lieben) in Opposition zum Strebenden 
(Paradies), Bewahrenden (Bergkristall) und dem Idealistischen (Liebe ist irrational). Es ist eine 
ziemlich spannungsgeladene Situation. Kommt dazu, dass die Konjunktion der t-Navigatriss 
mit dem r-Navigator, die um 01.35h stattfand, noch nachwirkte. Diese Konjunktion bedeutet 
eine Art persönlicher Leermond, der auch eine gewisse Nervosität bewirken kann. Das 
konstellierte Thema dreht sich um Liebe (Navigatriss). Das Diagramm sagt natürlich nicht, 
dass dir in dem Moment eine Scheibe Gurke auf die Hose fällt. Es zeigt einfach an, dass 
infolge einer gewissen innerseelischen Spannung sich etwas ereignen könnte. Es hätte auch 
sein können, dass du in dem Moment ein unpassendes Wort gesagt und damit einen anderen 
beleidigt hättest. Oder wenn du mit deinem Motorrad unterwegs gewesen wärst, wärst du 
vielleicht bei Gelbrot noch über die Kreuzung gefahren und hättest eine Busse gekriegt. In 
der Regel sind die Folgen nicht schwerwiegend, deine Hose wird in zwei Stunden wieder 
topfit sein. Man kann solche Situationen als Prüfungen oder Lektionen sehen. Hier war das 
Thema der Prüfung: Wie geht Imesch emotional mit dem Missgeschick um? Explodiert er, 
lässt er seine Wut an der Gurke aus oder zeigt er eine gewisse Demut?» 
 
Lötschi: «Irgendwie erinnert mich das an den indischen Elefantengott mit dickem Bauch, den 
du im letzten Kapitel erwähnt hattest. Wie hiess er noch?» 
Ich: «Ganesh.» 
Lötschi: «Ja, Ganesh – steckt wohl der hinter all dem? Du hast doch dort gesagt, er sei der 
Meister, dessen Ziel es ist, die Menschen zu höherem Bewusstsein zu führen. Und dass seine 
Lehrmethode die sei, einem massgeschneiderte Hindernisse in den Weg zu stellen.» 
  
Zoey: «Wie immer der Name sei, ich vermute aufgrund meiner Beobachtungen tatsächlich, 
es sei da eine übergeordnete Intelligenz am Wirken. Deshalb lohnt es sich, die Transite der t-
Navigatriss zu beachten, auch wenn sie subtil und schnell vorüber sind. Ich zum Beispiel 
verschaffe mir jeweils einen monatlichen Überblick und ich schaue bei besonderen Anlässen 
auch mal kurzfristig nach. Zum Beispiel bekomme ich demnächst einen Termin zur 
Fahrprüfung. Es geht noch ums Fahren, die Theorie ist erledigt. Sobald ich den Termin habe, 
schaue ich die t-Navigatriss an. Was konstelliert sie zu dieser Zeit? Wenn sie gerade mit dem 
Fantastischen interagiert (Mystik), sag ich mir, reiss dich zusammen, es ist nicht die Zeit zu 
träumen. Oder falls sie gerade mit dem Erobernden interagiert (Samurai), entsteht in mir 
eine Gewissheit, dass wenn ich es cool und sachlich angehe und meinem Können vertraue, 
mir der Fahrschein sicher ist.» 
 
Lötschi: «Das ist ja hochinteressant, also das mit den Gezeiten wusste ich, aber dass das 
Ganze so praxisorientiert funktioniert, ist mir neu. Sag mal, wie sieht so eine Tabelle aus?» 

 
 
Der Mondmonat 
 

Zoey: «Ich kann dir gerade meine neuste zeigen. Letzte Nacht um 00.17h stand die t-
Navigatriss in Konjunktion mit meiner r-Navigatriss, was heisst, sie stand in den Startlöchern 
zum nächsten Umgang, der rund 27/28 Tage dauern wird. Also habe ich mir eine Tabelle für 
diesen Mondmonat angelegt: 
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Abb. 4-19, Zoeys t-Navigatriss am 11.07.19, 00.17h in den Startlöchern 
 

 
 
 

Tag Datum  Zeit  Geschehen 
 
1 11.07.19 00.17  Konjunktion mit r-Navigatriss 
    03.19  Trigon MC 
    04.50  Sextil mit r-Navigator 
    05.48  Opposition mit dem r-Bewahrenden 
    13.36  Quadrat mit dem r-Idealistischen 
2 12.07.19 12.40  Trigon mit dem r-Erobernden 

    18.50  Konjunktion mit dem r-Geniesserischen 
    21.33  die t-Navigatriss betritt das 3. Haus 
    22.54  Sextil mit dem r-Fantastischen 

3 13.07.19 05.46  Sextil AC 
    14.09  Konjunktion mit dem r-Machtvollen 
    14.23  Konjunktion mit dem r-Leidenden 
    20.23  Sextil mit dem r-Idealistischen 

4 14.07.19 16.01  Trigon mit dem r-Strebenden 
    20.28  Sextil mit dem r-Erobernden 

5 15.07.19 03.12  Konjunktion mit dem r-Unbekümmerten 
    14.18  Quadrat AC 
    15.02  1. Sextil mit r-Navigatriss 
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    18.20  Opposition MC 
    18.20  die t-Navigatriss betritt das 4. Haus 
    19.59  Konjunktion mit dem t-Navigator 
    21.02  Trigon mit dem t-Bewahrenden 
6 16.07.19  
7 17.07.19 01.55  Quadrat mit dem r-Strebenden 

    13.13  Sextil mit dem r-Geniesserischen 
    17.35  Konjunktion mit dem r-Fantastischen 

8 18.07.19 01.00  Trigon AC 
    01.46  1. Quadrat mit r-Navigatriss 
    07.58  Quadrat mit dem r-Bewahrenden 

    10.01  Sextil mit dem r-Machtvollen 
    10.16  Sextil mit dem r-Leidenden 
    16.20  die t-Navigatriss betritt das 5. Haus 
    16.42  Konjunktion mit dem r-Idealistischen 
9 19.07.19 13.42  Sextil mit dem r-Strebenden 

    18.25  Konjunktion mit dem r-Erobernden 
10 20.07.19 01.16  Quadrat mit dem r-Geniesserischen 

    01.34  Sextil mit dem r-Unbekümmerten 
    14.04  1. Trigon mit r-Navigatriss 
    17.32  Trigon MC 

    19.16  Sextil mit dem r-Navigator 
    20.22  Sextil mit dem r-Bewahrenden 
    22.28  Quadrat mit dem r-Machtvollen 
    22.43  Quadrat mit dem r-Leidenden 
11 21.07.19 03.25  die t-Navigatriss betritt das 6. Haus 
12 22.07.19 13.59  Trigon mit dem r-Geniesserischen 

    14.17  Quadrat mit dem r-Unbekümmerten 
    18.26  Sextil mit dem r-Fantastischen 

13 23.07.19 01.57  Opposition AC 
    01.57  die t-Navigatriss betritt das 7. Haus 
    06.09  Quadrat MC 
    07.52  Quadrat mit dem r-Navigator 
    11.01  Trigon mit dem r-Machtvollen 
    11.16  Trigon mit dem r-Leidenden 
    17.42  Sextil mit dem r-Idealistischen 

14 24.07.19 14.22  Konjunktion mit dem r-Strebenden 
    18.58  Sextil mit dem r-Erobernden 

15 25.07.19 01.52  Trigon mit dem r-Unbekümmerten 
    02.49  die t-Navigatriss betritt das 8. Haus 
    05.53  Quadrat mit dem r-Fantastischen 
    13.50  Opposition mit r-Navigatriss 
    17.07  Sextil MC 

    18.45  Trigon mit dem r-Navigator 
    19.48  Konjunktion mit dem r-Bewahrenden 
16 26.07.19 04.08  Quadrat mit dem r-Idealistischen 
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17 27.07.19 04.02  Quadrat mit dem r-Erobernden 
    10.14  Opposition mit dem r-Geniesserischen 
    12.57  die t-Navigatriss betritt das 9. Haus 
    14.16  Trigon mit dem r-Fantastischen 
    21.02  Trigon AC 

18 28.07.19 05.09  Opposition mit dem r-Machtvollen 
    05.22  Opposition mit dem r-Leidenden 
    11.05  Trigon mit dem r-Idealistischen 

19 29.07.19 05.20  Sextil mit dem r-Strebenden 
    09.22  Trigon mit dem r-Erobernden 
    15.25  Opposition mit dem r-Unbekümmerten 

20 30.07.19 01.14  Sextil AC 
    01.52  2. Trigon mit r-Navigatriss 
    04.44  Quadrat AC 

    04.44  die t-Navigatriss betritt das 10. Haus 
    06.10  Opposition mit dem r-Navigator 
    07.05  Sextil mit dem r-Bewahrenden 
21 31.07.19 07.33  Quadrat mit dem r-Strebenden 

    16.52  Trigon mit dem r-Geniesserischen 
    20.26  Opposition mit dem r-Fantastischen 

22 01.08.19 02.27  Sextil AC 
    03.04  2. Quadrat mit r-Navigatriss 
    08.04  Quadrat mit dem r-Bewahrenden 
    09.43  Trigon mit dem r-Machtvollen 
    09.55  Trigon mit dem r-Leidenden 
    14.47  die t-Navigatriss betritt das 11. Haus 

    15.05  Opposition mit dem r-Idealistischen 
23 02.08.19 07.45  Trigon mit dem r-Strebenden 

    11.29  Opposition mit dem r-Erobernden 
    16.52  Quadrat mit dem r-Geniesserischen 
    17.07  Trigon mit dem r-Unbekümmerten 

24 03.08.19 02.58  2. Sextil mit r-Navigatriss 
    05.42  Sextil MC 
    07.04  Trigon mit dem r-Navigator 
    07.56  Trigon mit dem r-Bewahrenden 
    09.35  Quadrat mit dem r-Machtvollen 
    09.47  Quadrat mit dem r-Leidenden 
    13.30  die t-Navigatriss betritt das 12. Haus 

25 04.08.19 17.04  Sextil mit dem r-Geniesserischen 
    17.18  Quadrat mit dem r-Unbekümmerten 
    20.40  Trigon mit dem r-Fantastischen 

26 05.08.19 02.48  Konjunktion AC 
    02.48  die t-Navigatriss betritt das 1. Haus 
    06.15  Quadrat MC 
    07.39  Quadrat mit dem r-Navigator 
    10.16  Sextil mit dem r-Machtvollen 
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    10.28  Sextil mit dem r-Leidenden 
    15.49  Trigon mit dem r-Idealistischen 

27 06.08.19 09.23  Opposition mit dem r-Strebenden 
    13.23  Trigon mit dem r-Erobernden 
    19.26  Sextil mit dem r-Unbekümmerten 
    20.16  die t-Navigatriss betritt das 2. Haus 
    22.59  Quadrat mit dem r-Fantastischen 

28 07.08.19 06.07  Konjunktion mit r-Navigatriss» 
  
 

Lötschi: «Das ist ja schon beeindruckend, da ist ja dauernd enorm viel los.»   
 

Zoey: «Ja, es ist beeindruckend, es ergeben sich sozusagen im Stundentakt Konjunktionen, 
Sextile, Quadrate, Trigone und Oppositionen. Eine jede dieser Konstellationen bedeutet eine 
Zeitqualität, die im Prinzip psychisch spürbar ist. Denn es ist ja nicht der Mond, der unsere 
inneren Befindlichkeiten verursacht, er spiegelt das innerseelische Geschehen. Es ist der 
Navigatriss-Archetyp, der in uns kreist und dabei mit allen anderen archetypischen 
Seelenkräften interagiert.»  
  
Lötschi: «Dein Ansatz ist sehr hilfreich, ich werde mir auch eine solche Tabelle anlegen. Ich 
habe bei mir tatsächlich schon festgestellt, dass meine innere Befindlichkeit Schwankungen 
unterworfen ist. Schwankungen, für die ich bislang keine Erklärung fand. Da bin ich zum 
Beispiel voller Elan und im nächsten Moment wie blockiert und verstehe mich und die Welt 
nicht mehr. Ich machte mir deswegen schon schwere Vorwürfe. Mein ehemaliger Therapeut 
sprach sogar von einem manisch-depressiven Syndrom. Jetzt verstehe ich aber, weshalb sich 
in schneller Folge unterschiedliche Stimmungen ergeben können. Stimmungen, die wohltun, 
dann wieder solche, die Mühe machen. Man warf mir auch schon Launenhaftigkeit vor. Und 
ich begann daran zu glauben, dass mit mir etwas nicht in Ordnung war. Da war ich doch den 
ganzen Tag guter Laune und wie aus heiterem Himmel fühlte ich mich plötzlich mies. Ich ging 
dann jeweils ein Bier trinken, aus Erfahrung wusste ich, danach wird es wieder besser 
aussehen. Jetzt verstehe ich, dass es, wenn es danach jeweils wieder besser aussah, nur 
teilweise wegen des Biers war – es war vor allem, weil der unangenehme Transit vorbei war. 

 
 Warum musste ich über 400 Jahre alt werden, um das zu verstehen!?» 
 

Zoey: «Du siehst, es ist nie zu spät, um etwas dazuzulernen. Am Lehrstoff lag es nicht, denn 
der ist seit rund 3000 Jahren vorhanden. Und an der Navigatriss lag es auch nicht, denn der 
erste Babyschrei ist für sie das Signal aufzubrechen, um ihre Runden zu drehen. Mondmonat 
für Mondmonat rezitiert sie dein Mantra. Wir verstehen es vorerst einfach nicht. Nun kannst 
du es dir anhören. Die Navigatriss wird es bis zu deinem Tag x immer und immer wieder 
wiederholen. Da du das Mantra, wenn du deine Tabelle gemacht hast kennst, kannst du es 
mit-chanten und konkret ausgestalten.» 
  
 


