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TOP-THEMA 

Neptun	–	Herr	über	alle	Meere	
Wie	uns	Neptun	Hingabe	an	das	Leben	lehrt	
Der Meeresgott ist die Pforte zur Glückseligkeit, Selbstlosigkeit und Erfahrung von All-Eins-Sein. Doch in dieser 
Form erleben wir ihn erst nach einem langen Entwicklungsweg. Dieser führt uns zuvor durch Selbsttäuschung 

und Realitätsflucht, die wir als solche entlarven müssen, um auf unserem Seelenweg weiterzukommen. 

 

Neptun	–	seine	Mythologie	
Neptun, griech. Poseidon, repräsentiert die 
unergründlichen Tiefen der Seele. Als Gott 
der Meere und der visionären Geheimnisse 
ist es sein Ziel, die verfestigte Ordnung 
aufzuweichen und die Materie in ihre Ur-
bestandteile aufzulösen. Er ist ein Herr-
scher, der leicht außer Kontrolle gerät. Er 
besitzt weiße Pferde mit goldenen Mähnen 
sowie einen Wagen mit Rädern aus Rie-
senmuscheln. Sein Palast liegt im tiefen 
Ozean. Das Zeichen seiner Macht ist der 
Dreizack, ein Schlüssel zu unsichtbaren 
Welten. Er versucht immer wieder, Land 

der Erde zu erobern, indem er es überflutet. 
Seefahrern, denen er sich zeigt, indem er 
umgeben von Nymphen und Sirenen aus 
den Fluten aufsteigt, werden entweder 
erleuchtet oder wahnsinnig.  

Neptun	–	das	Anti-Ich	
Neptuns Aufgabe ist es, alle Formen von 
Ego-Manifestation, alle Anhaftungen an die 
Welt und die Materie aufzulösen. Er be-
dient sich dazu der Desillusionierung. 
Somit wird uns bewusst, dass wir nicht 
sind, was wir zu sein glauben. Neptun führt 
uns dorthin, wo die Existenz als getrenntes 

Wesen endet. Er führt uns in die Einheit 
mit allem, was ist. Durch sein Wirken ler-
nen wir zu erkennen, dass wir in Wirklich-
keit das eine Selbst sind, und nicht die 
vielen Formen, durch die es sich zeigt. In 
höchster Form steht Neptun für die Loslö-
sung von der Identifizierung mit dem, was 
wir „Ich“ nennen. Er steht für göttliche 
Gnade, Erleuchtung und Glückseligkeit.  

Sanfte	Macht	&	inneres	Ideal	
Neptunische Kraft wirkt nahezu unbe-
merkt. Es ist eine feine, alles durchdringen-
de Energie, die langsam und stufenlos alles 
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Dichte und Feste durchdringt und verfei-
nert. Hinter der Form kommt dann die 
göttliche Essenz, das wahre Wesen zum 
Ausdruck, die Seele eines Wesens oder die 
Ursprungsidee eines Gegenstandes. Es ist 
das Idealbild, das bestand, bevor der 
Mensch, das Tier, das Ding Form ange-
nommen hat.  

Das	höhere	Selbst	
Wenn uns die neptunische Kraft vollstän-
dig durchdrungen hat, lösen sich jegliche 
Selbstbezogenheit, Sicherheitsdenken, 
Eigeninteressen und auch Abwehr gegen 
das Leben auf. Es tritt statt dessen eine 
vertrauensvolle Hingabe an das Leben 
hervor, die wunschlos glücklich ist. Auf 
dieser höchsten Ebene wird der Mensch 
von Uneigennützigkeit und Mitgefühl 
angetrieben. Er lebt dann aus seinem höhe-
ren Selbst heraus, nicht mehr allein für sich 
selbst, sondern für die gesamte Menschheit 
und Welt. Seine Handlungen werden dies 
wiederspiegeln. 

Neptuns	Irrwege	
Bevor wir auf eine so hohe neptunische 
Ebene gelangen, ist es ein weiter Weg. Wir 
schwimmen durch viele Wellenberge und 
Täler, bevor wir uns wirklich dem Leben 
ergeben und Gott hingeben können. Einige 
der vielen Versuche, dem eigentlichen Weg 
auszuweichen, seien hier erwähnt. Ein 
beliebter neptunischer Irrweg ist die Flucht 
vor der Realität. Dies erleben wir vor allem 
dann, wenn unsere Saturnkräfte nicht 
zuvor ordentlich entwickelt wurden. Mit 
Disziplin und Selbstmeisterung wäre die 
Gefahr geringer, die Flucht vor dem Leben 
zu ergreifen. Doch ohne sie passiert es 
schnell, dass wir uns vor Verpflichtungen 
drücken, es uns an Widerstandskraft man-
gelt und wir Verantwortung ausweichen. 
Neptuns Energie kann uns haltlos werden 
lassen. Wir rutschen dann vielleicht in 
Süchte oder in eine Opferrolle ab. Es fällt 
uns dann schwer, unsere Gefühle zu be-
herrschen, wir nehmen es mit der Wahrheit 
nicht so genau und machen uns allerlei vor. 
Im schlimmsten Fall leben wir eine Lebens-
lüge. 

Falsche	Hoffnung	
Wer sein Lebensglück in den Versprechen 
Neptuns sucht, ohne zuvor geistige Stärke 
und Willenskraft sowie Struktur, Fleiß, 
Selbstdisziplin und viele Tugenden mehr zu 

entwickeln, wird enttäuscht. Wir können 
Neptun allzu leicht als Hoffnung auf Erlö-
sung durch eine Macht von außen leben, 
ohne innerlich zu reifen. Dann suchen wir 
einen Retter, ein Wunder, flüchten uns in 
Wunschdenken, Meditation oder spirituel-
ler Suche, ohne uns jedoch jemals wirklich 
der Welt, ihren Problemen und Herausfor-
derungen gestellt zu haben. Von einem 
Engelseminar zum nächsten zu rennen, 
rettet uns keineswegs.  

Täuschung	&	Betrug	
Dies sind starke Irrwege Neptuns. Sie beru-
hen darauf, dass wir etwas unbedingt haben 
wollen und nicht prüfen, ob es wirklich 
echt ist. Wir stürzen uns dann naiv in die 
neue Liebe, das große Versprechen auf 
Gewinn oder die Rettung von einem Prob-
lem. Die Liebe, der Gewinn oder die Ret-
tung entpuppen sich dann am Ende jedoch 
als Farce und wir fühlen uns betrogen und 
enttäuscht. Meist haben wir es längst ge-
spürt, dass etwas falsch lief, doch wir woll-
ten es nicht wahrhaben. 

Wahres	Vertrauen	
Die wirkliche Entfaltung Neptuns be-
ginnt, wenn wir der Realität ins Auge 
blicken, unsere Selbsttäuschung aufge-
ben, unsere Hoffnung nicht mehr auf 
andere Menschen oder Situationen 
richten, die uns herausreißen sollen. 
Neptuns Wirken in uns beginnt, wenn 
wir das Leben meistern und zugleich 
Gottvertrauen haben sowie eine Ver-
bindung zu unserer Seele. Wir gehen 
dann unseren Weg zur Ganzheit in 
kleinen und angemessenen Schritten 
und überspringen dabei keine Entwick-
lungsstufe. 

Wie	du	Neptuns	Wirken	in	
deinem	Leben	erkennst	
Es gibt Merkmale dafür, ob wir uns auf 
diesem positiven Weg Neptuns befinden. 
Ein Merkmal ist die Abwesenheit von Täu-
schung, Lüge und Betrug in unserem Leben 
ein weiteres ist, dass wir vor der Realität 
nicht fliehen und keine Süchte haben. Ein 
drittes ist, dass wir uns nicht als Opfer der 
Umstände fühlen. Neben diesen Abwesen-
heitsmerkmalen gibt es auch positive Hin-
weise auf Neptuns Wirken in unserem 
Leben. Im Folgenden beschreibe ich einige 
davon. 

Vergebung	&	Mitgefühl	
Du merkst Neptuns segensreiches Wirken 
in deiner Psyche, wenn es dir leicht fällt, 
anderen ihr Unrecht, das sie dir angetan 
haben, zu vergeben. Du hängst dann nicht 
lange an den Verletzungen, an inneren 
Vorwürfen oder Gedanken der Rache. Du 
kannst das Geschehene loslassen und de-
nen, die es dir angetan haben, von Herzen 
alles Gute wünschen. Zudem wirkt Mitge-
fühl stärker in dir. Du spürst eine mit-
menschliche und soziale Verantwortung, 
wenn Neptun im besten Sinne aktiv bei dir 
ist. Das Leid von Menschen und aller Krea-
tur bewegt dich dann zum Handeln und 
zur Hilfe. 

Künstlerische	Schöpferkraft	
Neptuns positive Wirkung macht sich 
zudem bemerkbar in einer ausgeprägten 
Phantasie, die neue Kreationen hervor-
bringt. Das ist oft ein künstlerisches Schaf-
fen, ein von Harmonie und höchster 
Schwingung durchdrungenes Wirken. 
Diese hat auf andere Menschen immer eine 
erhebende Wirkung, ist also niemals bela-
den mit negativen Emotionen. Reinheit 
und bedingungslose Liebe schwingen in 
Musik, Gemälden, Tanz oder Dichtung mit, 
in denen diese göttliche Neptunkraft wirkt. 

Intuition	
Bei einer positiven neptunischen Entwick-
lung zeigt sich auch eine besondere Ver-
bindung zum eigenen Inneren und der 
inneren Führung durch die Seele. Man 
nennt dies auch Intuition oder göttliche 
Führung. Wenn wir warnende Botschaften 
vernehmen, sobald etwas schiefzulaufen 
droht, oder wenn wir bei wichtigen Ent-
scheidungen von innen heraus geleitet 
werden, damit sich alles zum Besten entfal-
tet, ist unsere Intuition am Werk. Sie zeigt 
dir, dass du mit deinem göttlichen höheren 
Selbst verbunden bist und dass sich diese 
Verbindung segensreich für dich auswirkt, 
weil du sie wahrnimmst und in dein Leben 
mit einbeziehst. 

MEIN TIPP: Prüfe einmal für dich selbst, 
welche negativen und positiven Wirkun-
gen Neptuns in deinem Leben sichtbar 
sind.  

Eine Videoserie zum Planeten Neptun findest du 

hier: https://www.sofengo.de/w/29212/ 


