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Sprachen. Hier wird Wissen aus mehreren Tausend
Jahren

kombiniert

und

die

astrologischen

Konstellationen werden aus vier verschiedenen
Blickwinkeln beleuchtet. Auf diese Weise wurden
bisher unerforschte Aspekte erfasst, vor allem
hinsichtlich der schon erwähnten "Tür". In den

Einführung

folgenden Deutungen Ihrer Transite bietet sich Ihnen
damit die Chance, an den Ergebnissen einer

Liebe Leserin, lieber Leser,

langjährigen astrologischen Forschung teil zu haben.

herzlich willkommen!
astrologischen

Ein Transit ist methodisch gesehen der Übergang

Konstellationen unser Schicksal bestimmen und dass

eines Himmelskörpers über bestimmte Zonen oder

wir keine Wahlmöglichkeitenhaben. Das ist falsch! Es

Positionen in Ihrem Geburtshoroskop. Inhaltlich

ist eher so, dass die Konstellationen bestimmte

zeigen die Transite bestimmte Tendenzen für

Tendenzen anzeigen. Zum Beispiel haben wir bei

bestimmte Zeitphasen an. Zu jeder Zeit sind

Mars-Saturn oft die Tendenz "mit dem Kopf durch die

mindestens zehn unterschiedliche Transite gültig,

Wand" gehen zu wollen. Aber wir können es ruhig

meist sind es mehr. Transite können sich gegenseitig

auch mal mit der Tür versuchen - wenn wir dies

blockieren, steigern oder ausgleichen. Es lohnt sich

wünschen und erkennen können, wo die Tür ist.

deshalb, die Deutungen im Zusammenhang zu lesen.

Manche

glauben,

dass

die

In den folgenden Deutungen Ihrer Transite finden Sie
In den Deutungen werden Abkürzungen verwendet,

immer Hinweise darauf, wo die Tür ist!

wie z. B. "Mond in 1", anstelle von "Mond im Transit
Jede astrologische Konstellation hat ihre ganz
durch das erste Haus Ihres Geburtshoroskops",oder
eigenen, positiven Entwicklungsmöglichkeiten.Diese
"Sonne-Jupiter" anstelle von "die Sonne läuft im
Erkenntnis ergab sich aus der Entdeckung der
Transit über den Jupiter in Ihrem Geburtshoroskop".
"meta-astrologischenSchlüsselbilder",die dem Autor
1995

gelang.

Diese

Entdeckung

zog

Jahre
In der Hoffnung, Ihnen wertvolle Ideen und geistige

astrologischer Forschung nach sich.

Anregungen zu bieten, viel Freude beim Lesen und
Die

"meta-astrologischen

Schlüsselbilder"
noch mal herzlich willkommen!

kombinieren altbewährte astrologische Methoden,
wissenschaftliche Daten der NASA und anderer
astronomischer

Forschungsinstitutionen,

die

poetisch-intuitiven Bildern des griechischen Mythos die den Hintergrund der europäischen Astrologie
bilden - und die etymologische Herleitung der
ursprünglichen

Bedeutung

der

Namen

der

Himmelskörper und der Tierkreiszeichen aus dem
Sanskrit, dem Altgriechischen und anderen alten
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möchten Sie denn am allerliebsten tun?
Quadrate werden oft als Spannung erlebt.
Hier sollten Sie sehr genau darauf achten,

Transit-Uranus im Quadrat mit Ihrer
Radix-Sonne

welche neuen Entwicklungsinhalte Ihr Inneres
an Sie heranträgt und wie Sie diese am
Besten

mit

Ihrer

jetzigen

harmonisieren können.
Vom Beginn des Zeitraums bis 24.02.2017

Lebensform

Es kann

etwas

Kreativität und Geduld notwendig sein, um
aktuelle

Form

Ihres

Lebens

und

Ihre

schöpferische Unruhe, die Sie zu neuen

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,

Entwicklungen aufruft, sinnvoll zueinander in

Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Beziehung zu setzen.

Der

Transit-Uranus aktiviert

die

freien,

individuellen, schöpferischen Potentiale der
Radix-Planeten und sorgt dadurch für deren
Umwandlung. Uranus-Sonne bedeutet oft den
Übergang von einer Lebensphase in eine
andere. Es geht darum, die Grenzen der
bisherigen

Denk-,

Verhaltens-

Transit-Neptun im Sextil mit Ihrem
Radix-Neptun

und

Lebensmuster zu überschreiten. Dies bringt
die Chance, einen neuen Anfang zu wagen

Vom Beginn des Zeitraums bis 15.03.2017

und Ihr eigenes, individuelles schöpferisches
Potential zu leben. Sie können Ihr Leben jetzt
fruchtbar machen und verbessern. Es geht

I

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

dabei überhaupt nicht darum, konventionellen

Unbewussten und zum Transzendenten. Der

Werten oder den Erwartungen anderer zu

Transit-Neptun

entsprechen, sondern, traditionell und religiös

auflösend auf die Radixplaneten und kann

wirkt

entgrenzend

und

formuliert, darum "ein gottgefälliges Leben zu

deren spirituelle und subtile Qualitäten
tiefenpsychologisch, entschleiern. Bei Neptun-Neptun begegnet
astrologisch und mystisch formuliert bedeutet, das Prinzip des Neptuns sich selbst und
ein Leben zu führen, dass Ihrem SELBST verwandelt und verfeinert sich aus und durch
führen".

Was

entspricht. Idealerweise nutzen Sie den

sich selbst. Paradoxerweise beginnt die

Transit dazu, Ihrer inneren Wirklichkeit näher

Phase oft damit, dass man sich der
zu kommen, um diese die neue Lebensphase Begrenztheit
aller
konkreten
mitformen zu lassen. Dazu kann es hilfreich Erscheinungsformen bewusst wird. So als
sein, wenn Sie ganz tief in sich SELBST würde der Neptun zunächst seine eigene
eintauchen, indem sie beten, meditieren, auf

Grenzenlosigkeit auflösen, so dass

Ihre Träume und Intuitionen achten usw. Was

Grenzen der Dinge umso klarer hervortreten
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und bewusst erkennbar werden. Letztlich ist
der

Transit

zwar

darauf angelegt, die

Erfahrungder Begrenztheit zu transzendieren.
Aber oft ergibt sich zunächst ein Kampf. Man

Neptun im Transit durch Ihr achtes
Haus

erlebt Begrenzungen, fühlt sich dadurch
blockiert und beginnt zu kämpfen. Man
versucht neue Terrains zu erobern, um die

Erfahrung der Begrenztheit zu vermeiden. Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2017
Solche

Eroberungsfeldzüge können

viel

Energie verbrauchen und den Schmerz sogar
noch steigern, anstatt ihn zu verringern. Denn
die berühmt-berüchtigte "Wand" wird nicht

D

as

8.

Haus

symbolisiert

Glaubenssysteme,

unsere

unsere
geistige

nachgeben, nur weil man mit doppeltem

Ausrichtung und auf der konkreten Ebene

Tempo gegen

auch Vorbilder, sowie private und berufliche

sie

anrennt. Irgendwann

dämmert uns vielleicht, dass die Lösung nicht

Partnerschaften. Neptun

steht

für

das

in der Auseinandersetzung mit der Außenwelt

Grenzenlose, Transzendente, den Urzustand,

zu finden ist, weil eben alle Erscheinungen das Wirkliche, die Intuition und Sensibilität
vergänglich und begrenzt sind. Wenn wir und Neptun löst Grenzen auf. Bei Neptun in
beginnen, dies einfach nur so zu lassen, wie

Haus 8 werden unsere bisherigen Konzepte

es ist und uns entspannen, können wir

und Vorstellungen durch intuitive Einsichten

erfahren, dass unsere innere Wirklichkeit aufgelöst. Es kann auch dazu kommen, dass
grenzenlos und voller Liebe und Schönheit ist. wir uns von bisherigen Partnern und
Es gibt nichts zu tun, wir brauchen einfach nur

Vorbildern lösen, wenn sich die geistigen

zu zulassen, dass diese inneren Qualitäten

Vorstellungen und Konzepte auflösen, auf

sich ganz von allein in unserem Leben

denen unsere Bindung an sie beruht. Wenn

ausdehnen. So wird der Neptun aus unserem

das Grenzenlose uns zu bewegen beginnt,

Inneren neu geboren. Als Sextil kann uns der

erkennen

Transit die Grenzen der Sprache und des

Begrenztheit unserer geistigen Konzepte und

Denkens bewusst machen, er kann uns aber

vielleicht auch die Begrenztheiten unserer

auch die Weite der Poesie verdeutlichen.

Partner oder Vorbilder, die mit diesen
geistigen

wir

notwendigerweise

Konzepten

in

die

Zusammenhang

stehen. Dies mag als Enttäuschung erfahren
werden, aber dabei wird auch sehr viel
Energie frei und unsere Wahrnehmung
überschreitet ihre bisherigen Grenzen, da
unsere Wahrnehmungdurch unsere Konzepte
vorgeformt wird. Wenn wir uns sehr intensiv
an

ein

bestimmtes

Konzept
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verwandelt es sich schnurstracks in das

sich

konzentrieren

berühmte "Brett vor dem Kopf" - und dann

Erkenntnisse

werden wir

durch das Konzept geistig

integrieren. Und falls es einem am Tümpel an

eingeschränkt und in unserem Verhalten

Weite fehlt, sollte man keine Zeit mit

gesteuert. Je weniger wir an Konzepten

Schimpfen verlieren, sondern an den Strand

hängen, umso unmittelbarer, weiter und freier

des Ozeans gehen.

auch

und
in

darauf,
sein

seine

Leben

zu

wird unsere Wahrnehmung.

Aber möglicherweise entsteht bei dem Verlust
eines Konzeptes oder Vorbildes auch ein
Gefühl der

Entfremdung, weil

Wirklichkeit

nun

ungewohnte

auf

Weise

eine

wir

uns

die

Transit-Uranus im Sextil mit Ihrem
Radix-Merkur

bisher

wahrnehmen.

vielleicht wünschen wir uns dann

Und
den

früheren, weniger freien Zustand unseres

Im ganzen Zeitraum

Geistes zurück, oder wir ärgern uns darüber,
dass unser Blick auf die Wirklichkeit vorher so
eingeschränkt war; beides wäre überflüssig.

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

Es kann aber auch sein, dass wir uns von

Der

einer Person, die wir als Vorbild angesehen

individuellen, schöpferischen Potentiale der

haben,

einer

Radix-Planeten und sorgt dadurch für deren

Machtposition enttäuscht sehen und eventuell

Umwandlung. Der Merkur steht auch für den

reagieren wir gekränkt oder gar beleidigt. Aber

Weg. Und da der Uranus die Freiheit

es

die

symbolisiert, entsteht bei Uranus-Merkur

Begrenztheit von geistigen Konzepten oder

entsteht ein Freiraum auf Ihrem Weg, eine

von anderen Personen zu ärgern. Neptun

Situation, in der Sie sich entscheiden können.

oder

nützt

von

sehr

jemandem

wenig,

sich

in

über

Transit-Uranus aktiviert

die

freien,

symbolisiert das grenzenlose, ozeanische Der Transit scheint Situationen mit sich zu
Bewusstsein und Haus 8 symbolisiert eben bringen, in denen es schwer ist, "alles unter
nur einen recht begrenzten Ausdruck davon.

einen Hut zu bringen". Wenn man sich aus

Und bei Neptun in Haus 8 wird der

dem Intellekt oder der Vernunft - das sind die

Unterschied

beiden Erscheinungsformen des Merkurs -

zwischen

dem

intuitiven,

unseren entscheidet, weiß man vorher natürlich nicht,
geistigen Konzepten sehr deutlich. Aber man wohin das führen wird. Aber das wissen der
kann einem Tümpel nicht vorwerfen, dass Intellekt und die Vernunft ohnehin nicht, weil
grenzenlosen

Bewusstsein und

kleiner ist, als der Ozean. Die Chance des

sie beide nur auf dem Wissen über die

Transits liegt in den Erkenntnismöglichkeiten, Vergangenheit und das Bekannte basieren.
die er einem eröffnet und darauf sollte man Und der Uranus symbolisiert das zukünftig
schöpferisch Mögliche, die Freiheit und das
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Unbekannte. Abenteurer, Spieler, Gottsucher, kann sich der Transit anregend und auch
Verrückte, Liebende und Künstler lieben das

verwirrend auf die Kommunikation und das

Unbekannte

Denken auswirken.

und

fühlen

sich

davon

angezogen. Aber die hören nicht auf den
Intellekt oder die Vernunft. Sich für das
Unbekannte zu entscheiden, ist schwierig für
den Merkur. Der Merkur hat zwei Aspekte: Der
Intellekt, der Zwillings-Aspekt des Merkurs ist
neugierig und bewegt sich rasch, legt sich
aber nur ungern fest. Er bleibt oberflächlich,

Transit-Pluto in Opposition mit Ihrer
Radix-Sonne

um sich weiter frei bewegen zu können. Der
Jungfrau-Aspekt des Merkurs, die Vernunft ist

Im ganzen Zeitraum

tiefer, weil sie auch die seelischen Aspekte
von Situationen mit einbezieht, und nicht nur
theoretischen Überlegungen folgt, wie der

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Intellekt. Aber die Vernunft reagiert oft mit

Der Pluto symbolisiert die geistige Kraft, die

einer endlosen Schleife von ängstlichen und

den Dingen ihre Form gibt. Im Transit kann

mechanischen

der Pluto die Radixplaneten umwandeln und

Ja-aber-was-geschieht-wenn-Überlegungen,

ihre Qualitäten regenerieren, in dem er alte

weil sie sich vorher gegen alle Eventualitäten Formen auflöst und neue Formen erschafft.
absichern möchte. Bei Uranus-Merkur Aus astrologischer Sicht symbolisiert Ihre
erreichen der Intellekt und die Vernunft Radix-Sonne das Leben, das Sie erleben und
eventuell die Grenzen ihrer Möglichkeiten. leben und der Transit-Pluto symbolisiert die
Vielleicht werden die wirklich wichtigen geistige Kraft, die den Dingen Form gibt und
Entscheidungen im Leben ja ohnehin aus

die in unserem Bewusstsein als die Fähigkeit

Liebe, aus der Intuition oder von Gott

auftaucht, Vorstellungen, Konzepte und Ziele

getroffen und nicht aus dem Intellekt oder der

zu entwickeln. Also ist bei Pluto-Sonne zu

Vernunft. Aus astrologischer Sicht lässt sich

erwarten, dass alle möglichen Vorstellungen

hier kein generell gültiger Rat geben. Das

über Ihr Leben in Ihnen auftauchen. Egal ob

schöpferische Potential dieses Transits liegt

Ideen darüber auftauchen, wie Ihr Leben in

zwar im Unbekannten. Aber ob dies auch für

Zukunft aussehen könnte, oder ob Sie

Sie persönlich der richtige Zeitpunkt ist, um

darüber nachdenken,welche Lebenskonzepte

ins Unbekannte aufzubrechen, ist damit eben

sich endgültig überlebt und erledigt haben. So

noch lange nicht gesagt. Bei einem Sextil

oder so kann sich eine geistige Infragestellung
Ihrer gegenwärtigen Lebensform ergeben.
Unser Leben kann über lange Strecken so
verlaufen, dass die Werte, die uns aus den
tiefsten Schichten unseres Unbewussten
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heraus motivieren, unser Verhalten formen,

das Vertrauen, zu glauben, dass es Gott

ohne dass wir genau wissen, weshalb wir tun,

irgendwie doch gibt. Frage: Okay und dann?

was wir tun. Damit ist überhaupt nicht gesagt,

Antwort: Dann würde

dass die Werte, die wir im Unbewussten in

anfangen zu beten, so wie ich es in meiner

uns tragen, keine guten Werte sind. Alle

Jugend oft und sehr gerne getan habe... usw.

ich

wohl wieder

Werte sind gute Werte. Aber wenn uns diese
Werte nicht wirklich bewusst sind, sind unsere

Wenn Sie in dieser Weise Fragen an sich

Wahlmöglichkeiten

selbst stellen, werden Ihnen Ihre Werte und

vielleicht

ziemlich

eingeschränkt. Manchmal - vor allem wenn wir

auch

deren

strukturellen

Verbindungen

gerade einen Pluto-Sonne-Transit haben, ist

bewusst. Letztere können sehr wichtig sein,
es eventuell sehr sinnvoll, unseren Werten weil der Pluto rituelle Abläufe symbolisiert.Ein
durch unser Verhalten eine neue, lebendige Ritual ist eine streng geordnete Abfolge, eine
Ausdrucksform

zu

geben,

die

unserer

festgelegte

Struktur

von

Handlungen.

aktuellen Entwicklung angemessen sind. Und

Bestimmte unbewusste

dazu ist es natürlich gut, sich dieser Werte

funktionieren rituell, nämlich die Ebenen, die

bewusst zu sein. Wie können wir uns unserer

durch den Pluto symbolisiert werden. Wenn

Ebenen in

uns

Werte bewusst werden? Indem wir uns

der Transit-Pluto im Aspekt zur Radix-Sonne
bestimmten steht, wird diese rituelle Ebene angesprochen
Reihenfolge stellen, - zum Beispiel so:
und diese Ebene ist sehr machtvoll. In
bestimmte Fragen

in

einer

Frage: Welches Ziel möchte ich mit meiner

unserem Beispiel glaubt die Person, sie

Arbeit

müsse erst arbeiten, um finanzielle Sicherheit

erreichen?

Antwort:

Finanzielle

Sicherheit. Frage: Wenn dieses Ziel schon

zu

erreicht wäre, was würde dadurch möglich?

Beziehungen herstellen usw. und erst dann

Antwort: Dann kann ich entspannen. Frage:

würde es eventuell möglich, wieder zu beten -

Wenn dieses Ziel erreicht wäre, was würde

das könnte womöglich Jahre dauern, obwohl

dann möglich? Antwort: Dann könnte ich

sie in Ihrer Jugend so oft und gerne gebetet

lockerer werden und mich mit mehr Freude

hat. Kurz, die Person steht unter dem Zwang,

meinen

eine

Freunden

und

meiner

Familie

erlangen,

dann

bestimmte

könnte

rituelle

sie

Abfolge

gute

von

zuwenden. Frage: Wenn auch dies erreicht

Handlungen einhalten zu müssen. Sobald sie

wäre, was würde möglich? Antwort: Dann

sich der rituellen Struktur ihres Verhaltens

wäre ich in meinen Beziehungen zu anderen bewusst wird, könnte die Idee auftauchen, sie
glücklicher. Frage: Was wird möglich, wenn könnte ja auch jetzt gleich beten. In der
dies erreicht wäre? Antwort: Dann wäre ich

Hoffnung sie angeregt zu haben, freier zu

glücklich und hätte das Gefühl, dass das

werden - leben Sie glücklich - Jetzt! Als

Leben einen Sinn hat. Frage: Was würde
dann möglich? Antwort: Dann hätte ich wohl
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in

Gefahr, dass man für die anderen dadurch

Begegnungen erlebt, sei es als glückliche

"wichtig wird", deshalb in der Rolle verharrt

Ergänzung, Herausforderung oder als Konflikt. und dabei die eigene seelische Wirklichkeit
aus den Augen verliert. Sie sollten sich in
dieser Phase deswegen bewusst werden,
welche Rolle Sie für Ihre Umgebung spielen,
sich von den Projektionen und Erwartungen
anderer Menschen innerlich völlig unabhängig

Transit-Neptun im Trigon mit Ihrer
Radix-Sonne

machen und sehr bewusst auf Ihre eigenen
Empfindungen, Emotionen und die daraus
aufsteigende Intuitionen achten. Sonst kann
es Ihnen passieren, dass Sie sich bildlich

Im ganzen Zeitraum

gesprochen eines Tages nur noch wie ein

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,

Frosch oder ein Gänseblümchen verhalten,

Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

obwohl Sie ursprünglich als Löwe geboren

Der Transit-Neptun wirkt entgrenzend und

wurden. Als Trigon wird der Transit als relativ

auflösend auf die Radixplaneten und kann

unproblematisch erlebt werden. Achten Sie

deren

dennoch darauf, sich selbst treu zu bleiben.

spirituelle und

subtile

Qualitäten

entschleiern. Jedes Lebewesen hat seine ihm
gemäße Verhaltensform, Löwen verhalten
sich

anders

als

Frösche

oder

Gänseblümchen. Ihre Sonne symbolisiert die
Ihnen gemäße Verhaltensform. Der Neptun
beinhaltet psychologisch betrachtet, die Bilder
des

kollektiven

Geburtskonstellation

Unbewussten.

Als

finden

sich

Verbindungenzwischen SonneundNeptunoft

Saturn im Transit durch Ihr fünftes
Haus
Im ganzen Zeitraum

bei Funktions- oder Bildträgern, wie z. B. bei
Politikern

und

Schauspielern,

also

bei

Menschen, die von den Projektionen und

D

as

5.

Haus

symbolisiert

unseren

Ausdruck und die Art wie wir unser

Erwartungen anderer Menschen nach oben

Leben

gestalten.

getragen werden. Dies muss nicht verkehrt

allgemeine Maßstäbe, Gesetzmäßigkeiten

sein, kann aber dazu führen, dass man sich

und Grenzen, sowie unsere Bestimmung und

fälschlicherweise mit den Bildern, die andere

Selbstbestimmung. Bei Saturn in 5 tendieren

auf einen projizieren, identifiziert und dann

wir unter Umständen dazu, uns in unserem

beginnt, im doppelten Sinne des Wortes "eine

Verhalten

Rolle zu spielen". Es ist egal, welche Rolle

orientieren. Dies kann zu erfolgreichen und

man spielt, - es besteht auf jeden Fall die

wirkungsvollen Handlungen führen, aber auch

an

Saturn

äußeren

symbolisiert

Maßstäben
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dazu, dass wir in unserem Verhalten zu sehr

schlägt von allein, auch Ihr Atem geschieht

von außen bestimmt werden. Insofern ist es

von allein, - wir werden alle vom Ganzen

wichtig, dass wir uns immer wieder einmal

getragen. Also disziplinieren und kontrollieren

fragen, warum wir die Dinge tun, die wir tun.

Sie sich gefälligst ein wenig! - nämlich indem

In dieser Phase können unsere Aktivitäten

Sie sich immer wieder rechtzeitig daran

auch unsere eigene Entwicklung fördern, aber

erinnern, eine Pause zu machen. Kooperieren

es kann auch dazu kommen, dass wir uns

Sie mit anderen, delegieren Sie Aufgaben, die

irgendwann nur
unbedingt

immer

noch

getrieben fühlen, Sie nicht unbedingt selbst erledigen müssen,

weiter

und

weiter

an andere, erweitern Sie Ihre Sicht auf die

funktionieren zu müssen. Dann sind wir dabei,

Welt und genießen Sie Ihr Leben auch

unsere Selbstbestimmung zu verlieren. Wenn während Sie all die Dinge tun, die Sie tun.
wir aber verstehen, warum wir handeln,
erobern wir unsere Selbstbestimmungzurück.
Warum handeln Sie? Wollen Sie Ihre eigene
Situation verbessern oder die von anderen
oder Beides zugleich? All diese Motivationen
können ausnahmslos richtig und gut sein!
Wichtig ist nur, dass Ihnen bewusst bleibt,

Jupiter im Transit durch Ihr viertes
Haus

warum Sie handeln. Sonst besteht die Gefahr,
dass Sie Ihre Lebenskraft und Lebenszeit

Im ganzen Zeitraum

irgendeinem Prinzip opfern, das Sie noch
nicht einmal verstanden haben und am Ende
völlig ausgebrannt sind. Wenn Sie in Ihrem

D

as 4. Haus symbolisiert Ihre Gefühlswelt,
alle seelischen Kräfte, Ihre Erinnerungen

Handeln sich Ihrer Motivation bewusst und

und auch die Konditionierungen, die Sie in

eigenständig bleiben, werden Sie in Ihren

sich tragen. Dieser Erfahrungsbereich ist

Bewegungen effektiver und harmonischer

völlig subjektiv, auch wenn er die Spuren der

sein. Muss man denn wirklich Alles selbst

Begegnungen mit Anderen in sich trägt.

kontrollieren? Verwechseln Sie sich selbst mit

Jupiter symbolisiert Qualitäten wie Einsicht,

dem Titanen Atlas, der nach dem antiken

Verständnis, Erweiterung, Vereinheitlichung

Mythos die Welt auf seinen Schultern trägt?

sowie die Fruchtbarkeit gegebener Potentiale.

Die Bäume blühen von allein und tragen

Bei

Fürchte, ohne unser Zutun. Die sexuellen

Vereinheitlichung und Harmonisierung der

Jupiter

Aktivitäten von Insekten, Fischen, Amphibien, seelischen
Reptilien, Säugetieren und Vögeln regeln sich angenehm

in

4

Verfassung.
und

in

kommt
Der

es

zur

Transit

gewisser

ist

Weise

ganz von selbst und die Himmelskörper

geheimnisvoll. Anscheinend kann Jupiter

ziehen wie seit jeher ihre Bahnen. Ihr Herz

unsere innere seelische Verfassung für
schöpferische

Kräfte

und

für

das

Transzendente öffnen, so dass wir innerlich
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freier und wirklicher werden und wieder in

zu

einer

Harmonisierung

und

Fluss kommen. Wie dem auch sei, - bei

Vereinheitlichung Ihrer seelischen Kräfte

diesem Transit kann es, wenn man glücklich

kommen.

sein möchte, völlig ausreichen, wenn man
sich einfach nur nach Innen wendet und in
sich selbst hinein spürt. Was den Vorgang der
Harmonisierung der seelischen Verfassung
betrifft, so scheint es vor allem zwei Wege zu
geben, um dies zu unterstützen. Eine
Möglichkeit scheint darin zu bestehen, dass

Uranus im Transit durch Ihr zehntes
Haus

man ganz direkt körperlich überschüssige
Energien freisetzt, um innere Staus auf zu

Im ganzen Zeitraum

lösen oder einfach nur zum Spaß, nach dem
Motto: "sprüh, leucht, party, brenn, glänz,
glüh, blend, strahl, spritz und schäum!" Oder
man geht etwas subtiler vor und setzt geistig
voraus,

dass

es

D

as 10. Haus steht für allgemein gültige
Grenzen, Maßstäbe und Gesetze, für

unsere Bestimmung und Selbstbestimmung.

ein

harmonisches, Uranus steht
ästhetisches und liebevolles Prinzip gibt, - z.B. schöpferischen
Gott, Tao, Liebe, Schönheit, Intelligenz,

für

die

Freiheit

Individuums,

des

für

die

Überschreitung von Grenzen und daraus

Intuition..., - das hinter allen konkreten entstehende Verwandlungen. In dieser Phase
Erscheinungen steht. Damit geht man in eine kann es zur Wandlung des sozialen Status
geistige Haltung der Hingabe und Freude, die

und des Berufsbildes kommen. Vielleicht

einen seelisch für die schöpferischen und

erkennt man zu Beginn der Phase, dass die

ästhetischenQualitäten der Wirklichkeitöffnet.

bisherigen Lebensmaßstäbe oder auch der

Ob Sie sich nun aktiv verausgaben oder

Beruf einen nicht mehr befriedigen und ist

meditieren und sich an der Wirklichkeit passiv

enttäuscht.

Die

Art,

erfreuen, Beides kann richtig und schön sein.

gesellschaftlichen

und

Der zweite Weg hat den Vorteil, Energien

verwurzelt ist, verändert sich. Es entstehen

harmonisch

zu

neue Ideen. Bisherige Anschauungen und

verbrauchen. Aber Sie müssen sich nicht

darauf beruhende soziale Zusammenhänge

entscheiden, Sie können auch Beides tun.

lösen sich eventuell auf. Ob man sich ärgert

zu

ordnen,

ohne

sie

wie

man

sozialen

im

Umfeld

Jupiter steht nicht für "Entweder/Oder" und
gegen
die
bisher
gegebenen
sondern für "sowohl als auch"! Wesentlich Lebensbedingungenaufbegehrt, oder ob man
wichtiger ist, dass Sie den Transit genießen

versucht,

und sich daran erfreuen. So oder so wird es

unbedingt zu erhalten, ist paradoxerweise fast

den

althergebrachten

Status

egal. Was gebraucht wird, ist ein Konzept, das
eine

Verbesserung

der

Gesamtlage

ermöglicht. Es kann sich auch um die
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bestehenden die Grenzen der bisherigen Tätigkeit liegen

Konzeptes handeln. Um dieses neue Konzept

und in wieweit man sich mit seiner Arbeit noch

zu entwickeln, ist es sinnvoll, Intuitionen und

identifizieren kann. Dies kann mit einer

rationale Überlegungen zu kombinieren und

deutlichen

miteinander zu harmonisieren. Dies erfordert

Eventuell erkennt man, dass die bisherige

die innere Offenheit und Bereitschaft für eine

Tätigkeit

Neuorientierung. Idealerweise setzen Sie

Vorstellungen nicht mehr entspricht. Falls das

etwas um, das Ihnen Freude bereitet, das

geschieht, wären die beiden schlechtesten

Ihnen wirklich Herzen liegt und dem Ihre Liebe

Lösungen die, "einfach weiter zu machen"

gilt.

zur

oder "einfach irgend etwas anderes zu tun"

und

und dadurch seine Kräfte überholten oder

allgemeinen

allgemeinen, nebligen für einen selbst nicht

Letztlich

tendiert

Erneuerung,

die

Phase

Harmonisierung

Verbesserung

der

Lebensbedingungen.

Ernüchterung
den

eigenen

einhergehen.
Idealen

und

wirklich geeigneten Konzepten zu opfern. Dies
würde nur

zu weiteren Ernüchterungen

führen. Besser ist es, aus der Ernüchterung
heraus schöpferisch zu werden und einen
neuen Entwurf zu wagen, so dass ein
Neubeginn möglich wird. Dies kann eine

Pluto im Transit durch Ihr sechstes
Haus

Menge Energie freisetzen, um die eigenen
Ideale in seiner Arbeit zu realisieren. Der
Transit kann im Zusammenhangmit der Arbeit
zu Freundschaften und Partnerschaften mit

Im ganzen Zeitraum

Menschen führen, die im selben Bereich tätig

P

luto

symbolisiert

die

geistig

sind, oder die eine ähnliche Mentalität haben,

wir

wie man selbst. In dem Maße, wie man genau

Vorstellungen und Pläne entwickeln und das

das tut, was einem selbst entspricht, wird man

6. Haus symbolisiert die Arbeit. Der Transit ist

für die Menschen, die einem entsprechen,

darauf angelegt, die Art, wie wir arbeiten, von

erkennbar. Am wichtigsten ist, dass man

überholten Mustern zu befreien und so neu zu

"Mitgefühl mit sich selbst" entwickelt. Das

strukturieren, dass sie

heißt,

schöpferische

Kraft,

mit

der

unseren wahren

man

sollte

immer

wieder

neu

Außerdem

nachspüren, was einem gut tut, was das

symbolisiert Haus 6 auch die Fähigkeit zur

richtige Maß für einen ist und so weit als

Bedürfnissen

entspricht.

Anpassung an die konkreten Gegebenheiten. irgend möglich nur das tun, was einem
Also kann es auch darum gehen, unsere wirklich entspricht. Blind fremde Vorstellungen
bisherige Art und Weise auf die gegebenen und kollektive Maßstäbe zu erfüllen, wäre
Bedingungen zu reagieren, um zu wandeln. vollkommen falsch. Denn der Transit des
Zu Beginn des Transits von Pluto durch Haus
6 kann einem deutlich bewusst werden, wo
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Pluto durch Haus 6 kann eine Menge Energie

muss

und Leistungsfähigkeit freisetzen und auch

gefühlsintensivenDramenerschöpfen.Unsere

erfordern. Man sollte also sehr präzise

Gefühle,

Empfindungen

wahrnehmen, was, wie und auch wie viel man

können

auch

arbeitet,

in

individuellen, schöpferischen und intuitiven

Übereinstimmung zu bleiben, sonst droht die

Potentiale sein. Bei diesem Transit wird es

Gefahr

und/oder

möglich, sich seelisch zu befreien. Passen Sie

gilt

im

sich in dieser Phase also nicht an andere,

übertragenenSinne auch ganz generell für die

sondern an sich selbst an. Gehen Sie

um
der

mit

sich

selbst

Überarbeitung

Fremdbestimmung.

Und

dies

sich

aber

nicht

der

in

belanglosen,

und

Emotionen

Ausdruck

unserer

Art und Weise, wie man auf die konkreten achtsam, liebevoll und sorgfältig mit sich
Bedingungen reagiert.

selbst um und kommen Sie Ihrer eigenen
seelischen Wirklichkeit auf die Spur. Als
Konjunktion

kann

grundsätzliche

der

Transit

Neuorientierung

auf

als
die

eigenen seelischen Werte erfahren werden.

Transit-Uranus in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Mond
Im ganzen Zeitraum

I

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr

Transit-Neptun im Quadrat mit Ihrer
Radix-Venus

Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

Der

Transit-Uranus aktiviert

die

freien,

Im ganzen Zeitraum

individuellen, schöpferischen Potentiale der
Radix-Planeten und sorgt dadurch für deren
Umwandlung.

Uranus-Mond

kann

eine

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

befreiende Wirkung auf Ihr emotionales Leben

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

haben. Wir neigen oft dazu, unbewusst

Schönheit.

bestimmte seelische Muster zu durchleben

entgrenzend

und bestimmte Rollen zu spielen, z. B. die

Radixplaneten und kann deren spirituelle und

Rolle des "Täters", des "Opfers" usw. Zu

subtile Qualitäten entschleiern. Neptun und

Beginn des Transits wird Ihnen eventuell erst

Venus wirken beide entgrenzend, beide lösen

einmal bewusst, in wieweit Sie sich seelisch

Trennendes auf. Und da es nur unsere

abhängig machen. Wenn wir uns seelisch von

Vorstellungen und Konzepte sind, die uns von

anderen abhängig machen, können wir in alle

der Wirklichkeit trennen, können Sie hier

möglichen Verstrickungen geraten und uns

getrost mit dem Untergang vieler oder gar

von uns selbst entfernen. Unser Seelenleben

aller Ihrer

Der
und

Transit-Neptun
auflösend

auf

wirkt
die

Vorstellungen und Konzepte
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dieser Offenheit oder "Leerheit" besonders

mit Enttäuschungen leicht, neue geistige Entwürfe zu starten, oder

das vielleicht auch

einher, aber das ist nur das Vorspiel. Wenn Affirmationen zu setzen und zu realisieren.
Sie Ihre Konzepte loslassen und sich öffnen

Dies wäre der "magische" oder geistig

können, werden Liebe und Mitgefühl in Ihrem

schöpferische

Leben auftauchen.

umzugehen. Es besteht aber auch die

Quadrate werden oft als Spannung erlebt. Es
kann etwas Kreativität und Geduld notwendig
sein, um die beteiligten Inhalte sinnvoll

Weg,

mit

der

Phase

Chance, sich mit der raumartigen, offenen
Natur des Geistes zu identifizieren und darin
zu ruhen. Dies wäre der mystische Weg. Und
Sie können natürlich auch Beides tun.

zueinander in Beziehung zu setzen.

Jedenfalls ist dies eine Chance, heraus zu
finden, was wirklich ist. Als Trigon wird der
Transit als relativ unproblematisch erlebt
werden.

Transit-Neptun im Trigon mit Ihrem
Radix-Pluto
Im ganzen Zeitraum

I

Transit-Saturn im Trigon mit Ihrem
Radix-Mond

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige
Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

Konzepte, Vorstellungen und Partnerschaften. 26.11.2016 bis Ende des Zeitraums
Der Transit-Neptun wirkt entgrenzend und
auflösend auf die Radixplaneten und kann
deren

spirituelle und

subtile

Qualitäten

I

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

entschleiern. Neptun-Pluto löst tendenziell

Der Transit-Saturn kann sich einschränkend,

alle

aber auch ordnend und klärend auswirken

begrenzenden

Konzepte

und

Vorstellungen auf und eröffnet uns dadurch
die

Chance,

die

offene,

und

die

innersten

Qualitäten

der

grenzenlose, Radix-Planetenherauskristallisieren.Während
zu

Ihr Mond Ihre individuelle Seelenverfassung

erfahren. Der Transit geht manchmalauch mit

symbolisiert, steht der Saturn laut Agrippavon

dem

Nettesheim

raumartige

Natur

Verlust

von

unseres

Geistes

Vorbildern

oder

der

für

die

"ununterbrochene

Auflösung von Partnerschaften einher. Dies

Fortdauer des Ganzen" und in dem Sinne - so

kann kurzfristig eine Phase der Verwirrung

meint der Autor dieser Zeilen, für das

oder Orientierungslosigkeit mit sich bringen,

Seelische aller fühlenden Wesen innerhalb

aber es entsteht auch ein sehr wertvoller

der materiellen Welt. Das Symbol für den

geistiger Freiraum. Erfahrungsgemäß ist es in

Saturn ist eine Mondsichel mit einem Kreuz
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darüber, - die Mondsichel symbolisiert das

ist es vollkommen logisch, so vor zu gehen.

Seelische und das Kreuz die Materie. Wir

Als Trigon kann der Transits als relativ

sagen

unproblematisch erlebt werden.

oft

"meine

Gefühle,

meine

Empfindungen, ich fühle mich usw." als ob es
möglich wäre, innerhalb des Seelischen
streng

voneinander

getrennte

und

abgegrenzte Bereiche zu definieren. Aber
selbst wenn wir uns ein Individuum wie eine
Insel vorstellen, gibt es eben dennoch das
Meer und den Meeresgrund, die diese eine
Insel mit allen anderen Inseln verbinden. Bei
Mond-Saturn

kann

viel

Offenheit

und

intuitives Verständnis für andere entstehen, so
dass wir die Freuden und Leiden anderer

Transit-Jupiter in Opposition mit Ihrem
Radix-Mond

intensiver als sonst miterleben. Die seelische
Wirklichkeit der anderen kann in Ihrem

03.12.2016 bis 17.04.2017

Erleben auftauchen und dies kann auch
unbewusst geschehen. So dass Sie sich z.B.
traurig fühlen, nicht weil Sie selbst Anlass zum
Traurigsein haben, sondern weil Sie die

I

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

Trauer und den Schmerz anderer mehr oder

Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und

weniger unbewusst miterleben. Wenn Sie dies

macht die Qualitäten der Radixplaneten

psychologisch deuten, denken Sie vielleicht,

fruchtbar.

Sie wären depressiv. Aber vielleicht wäre es

Lebensgefühl erweitern und aufhellen und im

Jupiter-Mond

kann

Ihr

richtiger, von "Melancholie" oder Weltschmerz Gemeinschafts- und Beziehungsleben als
zu sprechen. Es gibt im Seelischen kein beglückend erlebt werden. Der Transit kann
einziges Wesen, das völlig getrennt von allen

Entwicklungsprozesse

anderen Wesen existiert, denn die Natur des

stimulieren, so dass Einsichten nicht nur

Seelischen ist

Verbundenheit. Trotzdem

mental, sondern auch seelisch erfahrbar

sollten Sie gerade in melancholischenPhasen

werden. Gehen Sie liebevoll und achtsam mit

besonders achtsam und sehr liebevoll mit sich

sich selbst und anderen um. Als Opposition

selbst umgehen. Auf diese Weise können Sie

wird der Transit als harmonische, glückliche

zur Heilung des Ganzen beitragen. Das mag

Bereicherungund Ergänzung in Begegnungen

zunächst paradox erscheinen, aber da im

erlebt werden.

im

Seelischen alle miteinander verbunden sind,
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D

as

6.

Haus
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Transit-Saturn in Opposition mit Ihrem
Radix-Merkur

04.12.2016 bis Ende des Zeitraums

symbolisiert

unsere

Bewusstheit und Wahrnehmung, durch

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

die wir die konkrete Welt erfahren, unsere

Der Transit-Saturn kann sich einschränkend,

Arbeit und Anpassungsfähigkeit. Der Merkur

aber auch ordnend und klärend auswirken

steht für den Intellekt, das Denken, die

und

Kommunikation und die Mobilität. Merkur in 6

Radix-Planeten

kann uns dabei dienen, uns bewusst auf neue

Saturn-Merkur kann man sich aus seiner

Erlebnisfelder und Lerninhalte ein zu lassen

gewohnten Verbundenheit mit der Welt

und unsere gewohnten Denkhaltungen zu

herausgehoben,

verlassen. Dieser Transit

öffnet unsere

fühlen. Es kann zu Erlebnissen kommen, die

Bewusstheit und Wahrnehmung für neue

das Selbstwertgefühl in Frage zu stellen

Impulse und Inhalte. Es wäre gut, wenn wir

scheinen.

mit

und

selbstkritischen Gedanken zu viel Glauben

Nüchternheit immer wieder mal darauf achten,

schenkt, ist dieser Transit sehr geeignet, um

dass

Inhalte

sich selbst geistig systematisch fertig zu

konzentrieren, weil bei Merkur in 6 die

machen. Falls Sie dazu neigen, dann sollten

Wahrnehmung und die Bewusstheit auch mit

Sie sich unbedingt auch noch ein anderes

einer Menge irrelevanter Inhalte überflutet

Hobby zulegen, - verstehen Sie? Nämlich als

werden können. Es lohnt sich, zu Sortieren!

Ausgleich! Im Ernst, bei Saturn-Merkur ist es

einer
wir

Mischung
uns

auf

aus

Intuition

lohnende

die

innersten

Qualitäten

herauskristallisieren.

Wenn

isoliert

man

und

der
Bei

entfremdet

negativen

und

wichtig zu lernen, dem negativen Geplapper in
unserem Geist keinen Glauben zu schenken.
Lernen Sie, sich selbst und die Welt gerecht
und objektiv zu betrachten. Saturn-Merkur
ermöglicht seelisch notwendige Entwicklungsund Emanzipationsvorgänge. Was zunächst
als Unglück erscheinen mag, wird sich später
als glückliche Wende zum Guten entpuppen.
Als

Opposition

kann

der
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Beziehungen als irritierend erlebt werden.
Vielleicht ist es sinnvoll, zwischendurch immer
wieder auch mal alleine zu sein, um sich
selbst zu klären, anstatt alle inneren Prozesse
auf der Beziehungsebene abzuwickeln.

Transit-Jupiter im Trigon mit Ihrem
Radix-Merkur

09.12.2016 bis 09.04.2017

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und
macht die Qualitäten der Radixplaneten

Mars im Transit durch Ihr achtes Haus fruchtbar. Dies ist ein sehr förderlicher Transit.
Jupiter-Merkur

D

Haus

symbolisiert

Glaubenssysteme,

unsere

unsere
geistige

Ausrichtung und auf der konkreten Ebene
auch private und berufliche Partnerschaften.
Der Mars steht für Eroberungsdrang, Mut,
Energie und Durchsetzungsfähigkeit. Mars in
Haus 8 scheint eine "Dominokonstellation" zu
sein. Wenn ein Dominostein fällt, fallen auch
alle anderen. Wenn hier im Sinne des Mars

kann.

Daraus

schöpferische

und

sehr

Entwicklungen

hervorgehen.

erreicht.

Akupunkteur

eine

So,

wie

Nadel

wenn
in

können

harmonische
Individuelle

Unterschiede werden als bereichernd für das
Zusammensein

und

für

gemeinsame

Aktivitäten erlebt und man kann gemeinsam
Hindernisse und Blockaden aus dem Weg
räumen. Als Trigon wird der Transit als
harmonische, förderliche

und

Phase erlebt werden.

Impulse gesetzt werden, wird das ganze
System

und

in denen man sich gegenseitig fördern und
bereichern

8.

private

berufliche Begegnungenund Partnerschaften,

07.12.2016 bis 05.01.2017

as

ermöglicht

ein
einen

Akupunkturpunkt setzt und darüber das
gesamte subtile Energiesystemverändert. Bei
Mars in 8 sollte man sich der Motive seiner
Handlungen deshalb sehr bewusst sein.
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die verschiedensten Aktivitäten erotischer,
handwerklicher, kommunikativer, ästhetischer
und geistiger Art sehr günstig sein.

Transit-Venus im Trigon mit Ihrem
Radix-Merkur

23.12.2016 bis 03.01.2017

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

Die Transit-Venus bringt die anmutigen,
harmonischen,

erotischen

und

schönen

Sonne im Transit durch Ihr sechstes
Haus

Aspekte der Radix-Planeten zum Vorschein.
Venus-Merkur wirkt individualisierend auf das
Denken und sorgt zugleich für mehr Toleranz.
Subjektive

geistige

Positionen

können

erweitert und Vorurteile beiseite geräumt
werden. Dies bietet eine enorme Chance für
eine deutliche Erweiterung Ihrer geistigen
Perspektive. Möglicherweise werden Sie
feststellen, dass Sie viel tiefer mit dem
Ganzen verbunden sind, als Sie bisher
angenommen haben. Venus-Merkur kann
einem die Vielfalt des Schöpferischenund des
Lebendigen zugänglich machen und sehr
viele

erotische

und

kreative

Energien

freisetzen. Wichtig ist, dass man sich nicht im
Detail verliert oder auf isolierten, egoistischen
Positionen beharrt, sondern dass man das
Wesentliche

und

die

23.12.2016 bis 23.01.2017

größeren

Zusammenhänge im Blick behält. Bei einem
Trigon wird der Transit als gleichmäßiger und
harmonischer Fluss der beteiligten Energien
und als angenehm erlebt. Die Phase kann für

D

as

6.

Haus

symbolisiert

unsere

Bewusstheit und Wahrnehmung, durch

die wir die konkrete Welt erfahren, unsere
Arbeit und Anpassungsfähigkeit. Die Sonne
steht

für

Kraft,

Licht,

Ausdruck

und

Lebendigkeit. Bei Sonne in 6 werden wir uns
der realen Bedingungen bewusst, in denen wir
leben und wir können diese neu gestalten.
Leider tendiert die Sonne in Haus 6 aber zur
übersteigerten Selbstinfragestellungund dann
dazu, sich von außen bewegen zu lassen und
nur noch im Sinne ihrer Umgebung zu
funktionieren. Das bringt nichts oder nur sehr,
sehr wenig. Besser ist es, sich auf die eigene
Kraft zu besinnen, zu tun, was einem Freude
macht und daran zu arbeiten, die eigene
Situation

entsprechend

der

eigenen

Weltanschauung fruchtbar zu machen, zu
verbessern und zu erweitern.
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Transit-Sonne in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Neptun

24.12.2016 bis 04.01.2017

25.12.2016 bis 03.01.2017

I

I

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Die Transit-Venus bringt die anmutigen,

Unbewussten und zum Transzendenten. Die

harmonischen,

schönen

Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den

Aspekte der Radix-Planeten zum Vorschein.

jeweils angetroffenen Radix-Planeten und

Venus-Mond symbolisiert Balance, Harmonie,

lässt

Ausgleich und Frieden im Seelischen. Der

aufscheinen. Sonne-Neptun-Transite bringen

Transit kann Wertschätzung,Verständnis und

Sie mit dem Grenzenlosen in Ihnen, mit Ihrer

erotischen

und

ihn

im

Erleben

und

Verhalten

Liebe für die Fülle des Lebendigen entstehen Intuition und Ihrem Mitgefühl in Kontakt. Dies
lassen

und

er

kann

sich

wie

sprichwörtliche

"Öl

auf

den

harmonisierend

auf

alle

Bereiche

das

kann

bedeuten, dass

Sie im

Umgang

Wogen" besonders liebevoll sind und gegenseitiges
der

Verständnis als etwas sehen, das um seiner

Kommunikation auswirken. Dies ist eine

selbst willen von Bedeutung ist und seinen

Chance, sich mit sich selbst und anderen Lohn in sich selbst trägt. Vielleicht tendieren
seelisch in Balance oder in Übereinstimmung Sie dazu, die Dinge, gerade auch auf der
zu bringen. Teilen Sie Ihren inneren Frieden

Beziehungsebene einfach geschehen zu

und Ihre Harmonie mit anderen. Als Sextil

lassen und weniger einzugreifen als sonst und

kann sich der Transit harmonisierend und

Ihr Verhalten kann harmonisch fließend und

ausgleichend auf die Kommunikation und das

voller Heiterkeit sein. Grenzen werden ganz

Denken auswirken.

konfliktlos überschritten, man kann sie sanft
und

nachgiebig

wie

Wasser

einfach

umfließen. Sie können also sehr Anteil
nehmend, fließend und sanft in Ihrem
Verhalten werden. Außerdem kann der Transit
dem Denken völlig offene Räume zugänglich
machen,

so dass

sich

Phantasie und

Einfallsreichtum entwickeln können. Vielleicht
wollen Sie den Transit nutzen, um zu
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meditieren? Bei einer Konjunktion kann der
Transit als Initialzündung erlebt werden, so
dass Sie eventuell Ihre Spiritualität neu
entdecken oder einen Neubeginn in Ihrer

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem
Radix-Pluto

spirituellen Praxis erfahren.

26.12.2016 bis 07.01.2017

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem
Radix-Neptun

I

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige
Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

Konzepte und Vorstellungen sowie für Ihre
26.12.2016 bis 05.01.2017

Partnerschaften.Mars-Transite energetisieren
und aktualisieren die Radix-Planeten und

I

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Pluto
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum wird den schöpferischen Aspekt Ihres Geistes

Unbewussten und

zum Transzendenten. und die Konzepte und Vorstellungen die
Mars-Transite
energetisieren
und daraus hervorgehen aktualisieren und mit
aktualisieren die Radix-Planeten und fordern Energie aufladen. Dies ist eine gute
deren Qualitäten heraus. Mars-Neptun ist so

Gelegenheit, um Ihre geistige Kreativität

eine Art Nebelspalter-Konstellation, bei der

fruchtbar zu machen indem Sie z.B. mit

Ihnen bisher Verborgenes bewusst und

Visualisationen und Affirmationen arbeiten

bereinigt werden kann. Der Transit kann auch

Achten Sie darauf, nicht zu egozentrisch,

eine radikale Bewusstwerdung im geistigen

rigide und stur vorzugehen, sonst kann die

Sinne in Gang setzen, eine bewusste

Phase

Infragestellung aller Konzepte, Vorbilder und

Qualität bekommen. Die Welt wird von allen

geistigen Bezugspunkte. Vielleicht stellen Sie

Wesen gemeinsam geistig geformt und

sogar Ihre Intuitionen und Ihr Mitgefühl in

erschaffen. Lassen Sie also auch diesen

Frage. Bleiben Sie konsequent, - stellen Sie

allgemeinen schöpferischen Kräften Ihren

auch diese Infragestellung in Frage. WennSie

Spielraum. Als Trigon wird der Transit als

genau hinschauen, werden Sie feststellen,

harmonischer Fluss der beteiligten Energien

eine

aggressive

und

dass es einen Wert gibt, der alle anderen erlebt werden.
übersteigt, die Liebe. Als Sextil kann sich der
Transit auf die Kommunikation und das
Denken auswirken.
Es werden sehr radikale und tiefgehende
Analysen möglich.
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Venus im Transit durch Ihr achtes
Haus

26.12.2016 bis 15.01.2017

D

as

8.

Haus

Transit-Venus im Quadrat mit Ihrem
Radix-Jupiter

27.12.2016 bis 06.01.2017

symbolisiert

Glaubenssysteme,

Venus im Transit durch... - Seite 35

unsere

unsere
geistige

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für
Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit

Ausrichtung und unsere Partnerschaften. Die

und für Ihre Weltanschauung. Die Transit-

Venus symbolisiert Harmonie, Liebe und

Venus bringt die anmutigen, harmonischen,

Schönheit.

Venus

Glaubenssysteme

in

8

kann

harmonisieren

unsere
und

erotischen

und

Radix-Planeten

schönen
zum

Aspekte

Vorschein.

der

Venus-

balancieren und uns helfen, zu unparteiischen Jupiter kann Blockaden und Begrenzungen
und offenen Sichtweisen zu kommen. Im

aus dem Weg räumen und Begeisterung für

Geistigen kann

soziale,

dies zu

einer

völligen

Offenheit führen, so dass wir uns nicht mehr
auf

irgendwelche

subjektiv

erotische

und

schöpferische

Aktivitäten wecken. Dabei kann sehr viel

begrenzten Freude an neuen, schöpferischen Ideen und

Positionen festlegen. Und für unsere geistige

Perspektiven entstehen, die unser Leben

Entwicklung kann dies förderlich sein. Aber in

erneuern und verwandeln können. Venus-

unseren

beruflichen

Jupiter symbolisiert soziale Intelligenz, die

Partnerschaften wäre es gut, wenn wir so klar

Fähigkeit, intuitiv zu erfassen, wo sich auf der

privaten

und

kommunizieren, dass unsere subjektiven sozialen Ebene sinnvolle Zusammenhänge
Ansichten und Positionen erkennbar bleiben.

bilden lassen, so dass sich die richtigen Leute

Sonst wird es für unsere Partner sehr

zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

schwierig, uns gerecht zu werden.

begegnen. Achten Sie

darauf, wo

die

gemeinsamen Interessen liegen, wo die
Übereinstimmung am Größten ist, genau dort
liegt

auch

das

Größte

gemeinsame

schöpferische Potential eines Paares oder
einer Gruppe und - manchmal reicht eine
Kleinigkeit, ein einziges winziges Detail, um
sinnvolle soziale Prozesse in Ganz zu
bringen. Als Quadrat kann der Transit als
Spannung erlebt werden. Es kann zwar etwas
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Kreativität und Geduld notwendig sein, um die

entheben. Wir verlieren uns im Geistigen und

beteiligten Inhalte sinnvoll zueinander in

sind nicht mehr im Jetzt gegenwärtig, so als

Beziehung zu setzen, aber Venus-Jupiter

wären wir völlig in das Archiv unserer inneren,

bringt eine Menge Kooperationsfähigkeit mit

geistigen Bilder abgetaucht. Idealerweise

sich, so dass der Transit selbst als Quadrat

nutzen wir die Stunden in unserem geistigen

als angenehm erfahren werden kann.

Archiv

dazu, uns innerlich

zu ordnen.

Vielleicht gibt es ein paar Werte, Konzepte
und Prinzipien, die für unser Leben eigentlich
keine Rolle mehr spielen und die wir nicht
mehr mit uns herum schleppen müssen.
Versuchen Sie heraus zu filtern, welche

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem
Radix-Pluto

geistigen Werte für Sie wirklich bedeutsam
und welche inzwischen nebensächlich sind.
Dies kann Ihnen helfen, sich von überholten
Lebens- und Erlebnismustern zu lösen. Und

28.12.2016 bis 04.01.2017

natürlich ist der Transit auch eine Chance,

I

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige

den tieferen Wert Ihrer Bindungen und

Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

Partnerschaften neu zu entdecken. Bei einem

Konzepte und Vorstellungen, sowie für Ihre

Sextil

kann

sich

der

Transit

auf

die

Partnerschaften. Die Transit-Sonne vitalisiert

Kommunikation und das Denken auswirken,

und beleuchtet den jeweils angetroffenen so dass Sie in diesen Bereichen überholte
Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Muster loslassen und aufgeben können.
Verhalten aufscheinen. Sonne-Pluto-Transite
können Ihre geistige Haltung und Ihre
geistigen Wertmaßstäbe aktualisieren und
vitalisieren. Der Transit kann Sie in Kontakt
mit Ihren Lebensmustern bringen. Pluto

Transit-Venus im Sextil mit Ihrem
Radix-Saturn

symbolisiert die Kraft des schöpferischen
Denkens, mit der wir uns ein Bild der Welt und
von uns selbst erschaffen, das dann unser
Erleben

formt.

Dabei

greifen

wir

auf

29.12.2016 bis 05.01.2017

Erinnerungen an vergangene Erfahrungen
zurück und lassen sie in unserem Geist
wieder lebendig werden und wir entwickeln

I

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

Vorstellungen und Konzepte für die Zukunft.

Selbstbestimmung und Ihre Berufung. Die

Dies dient unserer Orientierung im geistigen

Transit-Venus

Sinne, kann uns aber auch, zumindest

harmonischen,

vorübergehend, der lebendigen Gegenwart

Aspekte der Radix-Planeten zum Vorschein.

bringt

die

erotischen

und
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kann

die
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gemeinsame

Bewältigung von Krisen und Schwierigkeiten
erleichtern

und

die

Chance

bieten,

gestalterisch im sozialen Leben tätig zu
werden.

Man

kann

Transit-Venus im Sextil mit Ihrem
Radix-Uranus

ausgleichend,

harmonisierend und stabilisierend auf die
gesellschaftlichen und sozialen Strukturen
einwirken und vielleicht wäre es ganz gut, bei

29.12.2016 bis 06.01.2017

dieser Gelegenheit einmal ein paar neue
Ideen aus zu probieren und ein paar neue
Impulse

zu

setzen.

Venus-Saturn

ist

idealistisch im sozialen Sinne und zugleich

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

rational und pragmatisch in seinem Bemühen, und Individualität. Die Transit-Venus bringt
soziale Zusammenhänge zu optimieren. die anmutigen, harmonischen, erotischen und
Vielleicht wird der Transit manchmal sogar als

schönen Aspekte der Radix-Planeten zum

schwere Aufgabe oder gar als eine Form von

Vorschein. Venus-Uranus kann einem einen

gemeinsamem Existenzkampf empfunden. Blick auf das eigene schöpferische Potential
Man sollte sich aber nicht in seine sozialen eröffnen und eine Begegnung mit dem
Aufgaben verbeißen. Natürlich muss die

eigenen schöpferischen, individuellen Anteil

Menschheit unbedingt gerettet werden, - was

am Transzendenten ermöglichen. Man kann

denn sonst? - das ist ja vollkommen klar! Aber

tiefer in das eigene Wesen hineinschauen als

morgen ist ja auch noch ein Tag und etwas

sonst und auf der Beziehungsebene kann es

Freude, Humor und Charme können die

zu

überraschenden

Erlebnissen

und

Situation deutlich verbessern und erleichtern. Ereignissen kommen, die unsere bisherigen
Und vielleicht kann sogar eine einzige neue, Konzepte und Vorstellungen über uns selbst
gute Idee mehr bewegen, als viele Stunden und unsere Beziehungen aufheben können.
voller Sorgen und/oder harter Arbeit. Als Sextil Dadurch öffnet sich ein Raum für
kann sich der Transit mehr Ernst und

schöpferische Impulse und Einsichten. Der

Verantwortlichkeit in der Kommunikation und

Transit eignet sich sehr für schöpferische

im Denken mit sich bringen.

Prozesse in Begegnungen, Beziehungen und
Gruppen

sowie

für

künstlerische

und

schöpferische Aktivitäten aller Art. Als Sextil
kann sich der Transit erotisierend, irritierend
und inspirierend auf die Kommunikation und
das Denken auswirken.

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Ihre Sterne - Ihre Chancen - Monika Muster - 01.01.17 bis 01.04.17

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrer
Radix-Sonne

Transit-Sonne in... - Seite 38

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrer
Radix-Venus

30.12.2016 bis 12.01.2017

30.12.2016 bis 15.01.2017

I

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

den jeweils angetroffenenRadix-Planeten und

Schönheit. Mars-Transite energetisieren und

lässt

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

ihn

im

Erleben

und

Verhalten

aufscheinen. Bei einem Sonne-Sonne-Aspekt deren Qualitäten heraus. Mars-Venus bündelt
wird

Ihre

Lebendigkeit

und

die aggressiven Energien des Mars im

zur

Gravitationsfeld der Aphrodite, der antiken

Verausgabung Ihrer Kräfte. Eine andere

Göttin der Liebe und Schönheit und richtet sie

Möglichkeit den Transit zu nutzen, besteht

auf

darin, sich seelisch und geistig auf die eigene

erotische Ziele

Lebendigkeit einzustimmen und sich so zu

Emotionen und die Vitalität werden dem

harmonisieren. Eventuell kommt es auch zu

entsprechend

möglicherweise

gesteigert

tendieren

Sie

schöpferische, ästhetische
aus. Das
angeregt.

und/oder

Denken, die

Ob

wir

dann

einem Rückblick auf die voran gegangene besonders weise handeln, ist eine ganz
Lebensphase. Außerdem bietet sich die

andere Frage, die unter solchen Umständen

Chance, bisherige Verhaltensmuster relativ

zunächst meist gar nicht zur Debatte steht.

leicht umzuformen oder durch andere zu

Dennoch sei Ihnen mitgeteilt, dass Ihnen auch

ersetzen. Bei einer Opposition wird der Inhalt

unter solchen Umständen, zumindest aus

des Transits meist auf der Beziehungsebene astrologischer Sicht,

das

Denken nicht

erlebt, sei es als glückliche Ergänzung, als

verboten ist. Wenn Sie "einfach spontan"

Herausforderung oder als

handeln, könnte dies eventuell so anregende,

Konflikt. Das

aktuelle Lebensjahr ist zur Hälfte herum, da

anmutige

bietet sich ein Rückblick an.

Konsequenzen haben - will sagen, die
automatische

wie

auch

Tendenz

bei

verbindliche
Mars-Venus

besteht, wenn dem nicht andere astrologische
Konstellationen im Wege stehen, in der
Neigung, sich auf erotische Aktivitäten ein zu
lassen. So weit so gut. Dass Sie, zumindest
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aus astrologischer Sicht, dennoch denken

Prinzip der Aktivität zum Maßstab des Lebens

dürfen, bedeutet erstens, dass Sie nicht

erhoben. Vielleicht werden Sie sich neue

"einfach spontan" handeln müssen und

Erlebnisbereiche erobern. Bei diesem Transit

zweitens, dass Sie - wenn schon, denn schon

können Sie eventuell sehr viel mehr bewegen

-

Phantasie,

und leisten als sonst und Sie werden mehr

Verständnis, Kooperationsbereitschaft und

Energien freisetzen als sonst. Es liegt auf der

Intelligenz in Ihre erotischen Aktivitäten

Hand, dass Sie gut daran tun, in dieser Phase

integrieren dürfen. Und drittens bedeutet dies,

möglichst bewusst und sich selbst und

dass

und

anderen gegenüber so sensibel als nur irgend

vitalisierende Energie dieses Transits auch für

möglich zu handeln. Als Trigon wird der

Aktivitäten anderer, z.B. schöpferischer Art

Transit als gleichmäßiger und harmonischer

verwendet werden kann. Quadrate werden oft

Fluss der Energie und als förderlich für die

als Spannung erlebt. Vermutlich wird dies der

verschiedensten Aktivitäten erlebt werden.

ruhig

auch

die

schöpferische

besonders

anregende

Attraktion, die bei Mars-Venus entstehen Achten Sie darauf, auch Ihre Sensibilität in
kann, keinen Abbruch tun. Es kann etwas

Ihre Aktivitäten ein zu beziehen.

Kreativität und Geduld notwendig sein, um die
beteiligten Inhalte sinnvoll zueinander in
Beziehung zu setzen.

Transit-Saturn im Quadrat mit Ihrem
Radix-Mars
Transit-Mars im Trigon mit Ihrer
Radix-Sonne

31.12.2016 bis Ende des Zeitraums

I

31.12.2016 bis 17.01.2017

hr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren
Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre

Fähigkeit, sich durch zu setzen. Der Transit-

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,

Saturn kann sich einschränkend, aber auch

Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

ordnend und klärend auswirken und die

Mars-Transite

energetisieren

und

innersten Qualitäten

der

Radix-Planeten

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

herauskristallisieren. Saturn-Mars bedeutet,

deren Qualitäten heraus. Mars-Sonne kann

dass Sie in Ihren Aktivitäten auf Hindernisse

Ihr ganzes System mit Energie aufladen und

stoßen. Falls Sie zu denjenigen gehören, die

Ihre

Die

gerne "mit dem Kopf durch die Wand gehen"

des

neigen Sie vielleicht dazu, der Wand diesmal

Verhaltens und des Handelns kann zum

endgültig klar machen zu wollen, wer hier

Selbstzweck werden und vielleicht wird das

eigentlich der Boss ist und nehmen deshalb

Beweglichkeit

Überschreitung

bisheriger

steigern.
Grenzen
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extra viel Anlauf. Niemand kann uns zwingen,

und es ist gut, wenn Sie sich von allen

mit der Wand Frieden zu schließen. Aber wir

Konzepten und Vorstellungen lösen, die Ihnen

könnten es ja vielleicht auch mal mit der Tür

nicht wirklich entsprechen. Wenn Sie Ihre

probieren - oder? Bei diesem Transit finden

Freiheit fühlen, werden Sie zu dem tendieren,

sich die Lösungen am leichtesten durch

wovon Sie sich ganz natürlich angezogen

Nichthandeln, Erkenntnis und Kooperation. fühlen und da Merkur-Uranus auch zur
Quadrate

haben

ohnehin

Beschleunigung des Denkens führt, wird

Saturn-Mars-Qualität. Versuchen Sie nicht

Ihnen bestimmt sehr rasch etwas zu diesem

"Recht zu haben" sondern richten Sie Ihre

Thema einfallen. Als Konjunktion kann Ihnen

ganze Aufmerksamkeit darauf, heraus zu

der Transit einen Impuls zur Befreiung Ihres

finden "wo

Handelns und Denkens liefern.

die

Tür ist"

und

wo

die

Kooperationsmöglichkeiten liegen.

Transit-Merkur in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Saturn

Transit-Merkur in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Uranus

01.01.2017 bis 17.01.2017
01.01.2017 bis 17.01.2017

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

und Individualität. Merkur-Transite bringen die
Inhalte

der

Radix-Planeten

jeweils
auf

I

hr

Radix-Saturn

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

Selbstbestimmung

und

Ihre

Berufung.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils

angetroffenen angetroffenen
der

steht

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

Merkur-Saturn

Uranus kann dem Denken eine spielerische

tiefgehende Überlegungen mit sich bringen

und schöpferische Qualität geben und Ihnen

und ist geeignet, um mentales Chaos oder

Ihre

menschliches

auch diffuse intuitive Eindrücke Schritt für

Individuum bewusst machen. Damit werden

Schritt geistig zu ordnen. Verständlicherweise

die

Einzigartigkeit
Zwänge

als

gesellschaftlicher

Werte, möchte

man

kann

komplexe

vielleicht
treffen,

und

lieber

keine

bis

dieser

Konzepte und Konventionen relativiert oder

Entscheidungen

ganz aufgehoben. Möglicherweise werden Sie

Ordnungsvorgang zu Ende gebracht wurde.

eine unangepasste, freie und rebellische

Die Phase ist geeignet, um sich selbst auf

Haltung einnehmen. Dies ist ein Moment der

einer tieferen Ebene zu begegnen und um

Freiheit, in dem Sie ohne Vorbild klar kommen

sich selbst innerlich ausgären zu lassen. Es

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Ihre Sterne - Ihre Chancen - Monika Muster - 01.01.17 bis 01.04.17

Transit-Merkur im... - Seite 41

kann sein, dass man empfindlicher, kritischer

Perspektive zu sehen. Dies kann im Denken

und selbstkritischer ist als sonst. Gehen Sie

und in der Kommunikation interessante, neue

geistig nicht zu aggressiv und hart mit sich

Möglichkeiten eröffnen, vorausgesetzt, wir

selbst und/oder mit anderen um, sorgen Sie

öffnen unsere Sichtweise für neue Ideen und

für etwas Ausgleich und Harmonie. Vielleicht

Konzepte. Bei einem Quadrat kann der

wollen Sie etwas Zeit mit sich alleine

Transit als Spannung, z.B. in der Form von

verbringen? Das könnte hilfreich sein. Bei

deutlichen Meinungsverschiedenheiten erlebt

einer Konjunktion kann der Transit als Beginn

werden. Es kann einiges an Toleranz und

einer tieferen Beziehung zu sich selbst erlebt

Offenheit notwendig sein, um sinnvoll mit

werden.

diesem Transit umzugehen.

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrem
Radix-Mars

Transit-Merkur im Trigon mit Ihrem
Radix-Mond

02.01.2017 bis 16.01.2017

02.01.2017 bis 16.01.2017

I

I

hr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren
Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre

Fähigkeit,

sich

durchzusetzen.

Merkur-Transite bringen die Inhalte der
Radix-Planeten

auf

der

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

Merkur-Mond-Transite können einem helfen,

Mars kann als stressig und provozierend

tiefer in den Speicher seelischer Bilder im

erlebt werden und vielleicht tendieren wir

Gedächtnis einzusteigen und sind deshalb

dazu, unsere Position behaupten zu wollen.

geeignet, um über seelische Inhalte nach zu

Vielleicht verhalten wir uns defensiv und

sinnen und um sich seiner Gefühle bewusster

sagen automatisch "Nein", ohne überhaupt zu werden, als sonst. Sie erlauben einem,
erfasst zu haben, worum es eigentlich geht.

einen tieferen Kontakt zu sich selbst als

Es gab da mal einen Schlager mit dem

einzigartiges Subjekt herzustellen. Dabei

Refrain: "Ich sprenge alle Ketten und sage

können Einfallsreichtum und sehr emotionale,

Nein, Nein, Nein, Nein, Nein!", - vielleicht

lebendige Kommunikationen entstehen. Dies

erinnern Sie sich? Wie dem auch sei,

ist eine gute Gelegenheit, sich selbst als

jedenfalls bietet der Transit durchaus auch die

Schöpfer des eigenen seelischen Erlebens zu

Chance, die Dinge aus einer erweiterten erkennen und seinen seelischen Kräften ganz
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bewusst eine schöpferische Richtung zu
geben. Als Trigon wird der Transit als
schöner, harmonischer Fluss der beteiligten
Energien und als angenehm erlebt werden.

Transit-Merkur in Opposition mit Ihrem
Radix-Merkur

04.01.2017 bis 13.01.2017

I

Merkur im Transit durch Ihr fünftes
Haus

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.
Bei Merkur-Merkur begegnet das Prinzip des
Merkurs sich selbst, also können wir bewusst

03.01.2017 bis 15.01.2017

über

das

nachdenken

D

as 5. Haus steht für unseren Ausdruck,
die Art wie wir unser Leben gestalten

und für unser Erleben. Der Merkur steht für
den Intellekt, das Denken, die Kommunikation
und die Mobilität. Merkur in 5 setzt sehr viel
Energie frei, die uns dazu drängt, uns aus zu
drücken und etwas zu gestalten. Dies kann
bei

gestalterischen

und

künstlerischen

Aktivitäten sehr hilfreich sein. Leider tendiert
der Merkur aber auch dazu, den subjektiven
Ausdruck

zu

neutralisieren

und

zu

verwischen, so dass die Authentizität des
Ausdrucks verloren gehen kann. Also ist es
gut, in seinen Darstellungsweisen möglichst
straff, sexy und brisant zu bleiben und dafür
zu sorgen, dass der Ausdruck auch immer
genügend "Biss" hat!

Wesen
und

unseres
über

Denkens

Kommunikation

kommunizieren. Dadurch können in diesen
Bereichen ganz neue Ebenen zugänglich
werden. Und natürlich können uns dabei auch
die Grenzen des Denkens und der Sprache
bewusst werden. Und infolgedessen kann sich
ganz

natürlich

eine

Hinwendung

zum

"Nicht-Wissen"und der daraus auftauchenden
Intuition ergeben. Aber Sie können die
Chancen dieses Transits auch verpassen,
wenn

Sie

einfach

nur

so

weiter

kommunizieren und weiter so denken, wie
bisher. Ein wenig Bereitschaft, sich auf neue
Einfälle und Ideen einzulassen, wäre gut! Als
Opposition wird ein Transit meist auf der
Beziehungs- und der

Begegnungsebene

erlebt und bei Merkur-Merkur dürfte das sehr
interessant werden, egal ob Sie dies als
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spannende
als

harte

Gegensatzspannung und als Konflikt erleben.

Transit-Pluto im Quadrat mit Ihrem
Radix-Mond

06.01.2017 bis Ende des Zeitraums

Mars im Transit durch Ihr neuntes
Haus
05.01.2017 bis 13.02.2017

I

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

Der Pluto symbolisiert die geistige Kraft, die
unsere

den Dingen ihre Form gibt. Im Transit kann

Weltanschauung und traditionell auch

der Pluto die Radixplaneten umwandeln und

"weite Reisen", es steht für unseren geistigen

ihre Qualitäten regenerieren, in dem er alte

D

as

9.

Haus

symbolisiert

Horizont. Der Mars steht für Eroberungsdrang, Formen auflöst und neue Formen erschafft.
Pluto-Mond wird meist in der Form von
Mut, Energie und Durchsetzungsfähigkeit.
Mars in 9 überschreitet Grenzen, auch

leidenschaftlichen

Milieugrenzen vor allem in kultureller Hinsicht.

Bindungen

Die Konstellation ist geeignet, um bisher

emotionale Erfahrungen, die "das Unterste

fremde Denkweisen und Kulturen kennen zu

nach

lernen. Bei diesem Transit kann man lernen,

seelischeDynamik in Gang setzen.Pluto steht

die Dinge aus mehreren Perspektiven zu

u. a. auch für die Muster, die wir von unseren

betrachten und multidimensional zu denken,

Ahnen ererbt haben. Und bei Pluto-Mond

was zu einer großen Bereicherung werden

scheint es darum zu gehen, daß wir auf die

kann. Ob Sie sich für die Küche, Literatur,

Erfahrungen und Fragen der Ahnen eine neue

Religion, Musik oder die Kunst anderer

individuelle von uns gelebte Antwort zu

Kulturen interessieren, oder sich sonst ein

geben. Es ist in dieser Phase mehr möglich,

Gebiet erobern, das Ihnen bisher unbekannt

als nur die bisherigen familiären Werte zu

war - Sie werden sich auf jeden Fall neue

konservieren. Der Transit bringt die Chance,

Erlebnisräume eröffnen. Daneben bietet der

die bisherigen Werte und Maßstäbe in Frage

Transit die Chance, dass Ihnen nicht nur von

zu stellen und etwas ganz Neues und sehr

außen, sondern auch durch Ihre Intuition eine

Lebendigeszu beginnen. Quadratewerden oft

Menge an neuen Inhalten zugänglich werden

als Spannung erlebt, aber dieser Transit kann

kann. Es wäre sehr gut, sich auch für diese

auch sehr starke schöpferische Impulse

unsichtbaren.

inneren

oben

erlebt.

Beziehungen

und

Charakteristisch

kehren"

und

Erkenntnisquellen freisetzen.

öffnen.
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Transit-Venus im Sextil mit Ihrem
Radix-Neptun

07.01.2017 bis 22.01.2017

08.01.2017 bis 15.01.2017

I

I

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet

Unbewussten und zum Transzendenten. Die

den jeweils angetroffenenRadix-Planeten und

Transit-Venus bringt die harmonischen und

lässt

schönen Aspekte der Radix-Planeten zum

ihn

im

Erleben

und

Verhalten

aufscheinen. Bei einem Sonne-Mond-Transit Vorschein.
wird

die

Intensität

bedingungslose Liebe und kann Ihnen die

Empfindungen gesteigert. Eventuell verhalten

Begegnung mit der grenzenlosen Bewusstheit

Sie

und

ermöglichen, deren natürliche Ausstrahlung

vernünftig, sondern recht gefühlsbetont und

bedingungslose Liebe ist. Vielleicht erleben

vielleicht agieren Sie im Sinne Ihrer alten

Sie sich selbst als etwas verwirrt oder irritiert

seelischen Muster. Es gibt aber auch die

und zugleich als voller Sehnsucht nach etwas,

Chance, durch Bewusstheit Distanz zu Ihren

das vollkommen frei und grenzenlos ist. Wenn

Mustern zu gewinnen und dadurch dann einen

Sie sich einen Moment des Friedens und der

freieren

zu

Klarheit erlauben und die Wirklichkeit so sein

bekommen. Bei einem Quadrat kann der

lassen und so betrachten, wie sie ist, werden

Transit als Spannung erlebt werden. Es kann

Sie Ihrem wirklichen SELBST begegnen. Ihr

etwas Verständnis für sich selbst, Kreativität

wirkliches

und Geduld notwendig sein, um mit den

Bewusstheit und eine seiner Ausstrahlungen

seelischen Bewegungen klar zu kommen, die

ist bedingungslose Liebe. Natürlich gibt es

bei diesem Transit auftauchen können.

zahllose individuelle Ausdrucksformen dieses

Zugang

Gefühle

symbolisiert

und

sich nicht

Ihrer

Venus-Neptun

besonders rational

zu

Ihrer

Intuition

SELBST

ist

grenzenlose

SELBST, das unser aller SELBST ist. Und all
diese individuellen Ausdrucksformen sind
einzigartig und als solche notwendigerweise
zumindest

relativ

begrenzt.

Meistens

identifizieren wir uns mit unserer begrenzten,
individuellen Ausdrucksform. Aber bei jedem
Venus-Neptun-Transitergibt sich die Chance,
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grenzenlose, aufbauen. Der Transit kann Ihre geistige

undefinierbare Wirklichkeit zu erhaschen, die

Entwicklung

sich durch diese begrenzten, individuellen

Konzepte und Vorstellungen unterstützen. Er

Ausdrucksformen verkörpert. Und es ist

kann aber auch zur Flucht in geistige Welten

wirklich vollkommen egal, ob dieser Transit

verwendet werden, z. B. um völlig in einem

als Konjunktion, Sextil, Quadrat, Trigon oder

Buch oder im Internet zu versinken. Achten

Opposition auftaucht. Entscheidend ist nur,

Sie darauf, zwischen durch auch immer

dass er die Chance eröffnet, sich SELBST zu

wieder mal im HIER und JETZT auf zu

erkennen. Als Sextil kann sich der Transit auf

tauchen. Als Trigon wird der Transit wohl als

Ihre

harmonischer Aufenthalt in geistigen Welten

Kommunikation

und

Ihr

Denken

auswirken.

und

die

Erweiterung

Ihrer

und als förderlich für geistige Aktivitäten erlebt
werden.

Transit-Venus im Trigon mit Ihrem
Radix-Pluto

Transit-Venus im Quadrat mit Ihrer
Radix-Venus

08.01.2017 bis 17.01.2017
11.01.2017 bis 23.01.2017

I

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige
Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

Konzepte und Vorstellungen sowie für Ihre

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

Partnerschaften. Die Transit-Venus bringt die

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

anmutigen, harmonischen, erotischen und

Schönheit. Die Transit-Venus bringt die

schönen Aspekte der Radix-Planeten zum

anmutigen, harmonischen, erotischen und

Vorschein. Venus-Pluto kann Ihnen eine

schönen Aspekte der Radix-Planeten zum

Begegnung

mit

den

schöpferischen Vorschein. Venus, die im griechischen Mythos

Dimensionen des Geistes ermöglichen und

Aphrodite genannt und als die Göttin der

eventuell fühlen Sie sich während dieses

Liebe und Schönheit angesehen wird, gilt dort

Transits der konkreten, materiellen Welt ein

als

wenig enthoben. Venus-Pluto erweitert und

Schöpferischen und des Transzendenten im

der

unmittelbarste

Ausdruck

des

fördert das Denken innerhalb geschlossener Diesseits. Liebe und Schönheit können uns
geistiger Strukturen und findet sich als

aus der quälenden Illusion der Trennung

Geburtskonstellation z. B. bei Schriftstellern

erlösen.

und Computerprogrammierern,die von Berufs

verwandeln, unsere aggressiven Energien in

wegen

schöpferische Kräfte umwandeln und uns das

komplexe

geistige

Strukturen

Sie

können

unsere
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Bei

symbolisieren, steigern Sonne-Mars-Transite

Venus-Venus-Transiten begegnet das Prinzip

die Intensität der Willenskraft und des

sich selbst und kann sich aus sich selbst und

Handelns weit über das gewöhnliche Maß

durch sich selbst verwandeln, steigern und

hinaus. Dies kann sehr sinnvoll sein, wenn es

erweitern. Dies kann zu einer völligen

gilt, ein größeres Projekt in Angriff zu nehmen.

Grenzenlose

erkennen

lassen.

Entgrenzung und Offenheit der Wahrnehmung Aber es besteht natürlich auch die Gefahr der
und der Bewusstheit führen. Es entstehen Übertreibung.

Das

Überschreiten

von

freie Räume für schöpferisches Handeln und

Grenzen sollte nicht zum Selbstzweck und

schöpferische Begegnungen. Die Liebe wird

das mars-typische Überlegenheitsgefühlsollte

oft für ein Gefühl oder für eine seelische

nicht zur Grundhaltung werden, sonst könnte

Empfindung gehalten. Aus astrologischer

es zu schmerzhaftenBegrenzungserlebnissen

Sicht

ein

kommen. Der Transit gibt enormen Schwung

alchemistisches Elixier, dass dafür sorgt, dass

und der sollte mit Sinn für das richtige Maß

ist

die

Liebe

jedoch

wie

sich alle unseren seelischen Empfindungen verwendet werden. Bei einem Sextil kann sich
und Gefühle aus sich selbst verwandeln und

der Transit auf die Kommunikation und das

steigern können. Der Transit steigert die

Denken auswirken. Vielleicht ist es ganz gut,

Qualität von Begegnungen und künstlerischen wenn Sie zwischendurch auch immer mal in
Aktivitäten aller Art. Quadrate werden oft als

eine passive Haltung des Nachsinnens,

Spannung erlebt, aber bei Venus-Venus

Nachdenkens, Nachfragens und Zuhörens

dürfte wohl selbst ein Quadrat als angenehm

gehen.

erfahren werden.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem
Radix-Jupiter

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem
Radix-Mars

12.01.2017 bis 23.01.2017
12.01.2017 bis 21.01.2017

I

hr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für
Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit

Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre

und für Ihre Weltanschauung. Die Transit-

Fähigkeit, sich durch zu setzen. Die Transit-

Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils

Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils

angetroffenenRadix-Planeten und lässt ihn im

angetroffenenRadix-Planeten und lässt ihn im

Erleben

Erlebenund Verhaltenaufscheinen.Da Sonne

Sonne-Jupiter-Transite werden als glücklich,

und

förderlich und erweiternd erlebt. Man findet

Mars

beide

das

Feuerprinzip

und

Verhalten
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Bedingungen, in denen man sich frei entfalten bewegt und dieses umfassende Mitgefühl
kann. Es kann zu einem Austausch mit

kann merkwürdigerweise mit einem Gefühl

anderen

vollkommener Freiheit gepaart sein. Dieser

kommen,

bereichert.

Das

Bedingungen

der

alle

Leben

können

Beteiligten
und

harmonisiert

seine

Transit kann Ihnen zeigen, was es bedeuten

und

kann, das Leben um seiner selbst willen zu

verschönert werden. Die Erkenntnisfähigkeit lieben. Als Trigon wird der Transit als
wird gesteigert und es können sich glückliche

gleichmäßiger und harmonischer Fluss und

Kontakte ergeben. Es ist gut, teilzunehmen als sehr angenehm erlebt werden.
und aktiv zu werden.
Bei einem Trigon wird der Transit als
harmonischer Fluss der beteiligten Energien
und als sehr angenehm erlebt werden. Dies
umso mehr, da sich der Jupiter und das
Trigon inhaltlich sehr ähnlich sind, weil beide
Harmonie und Erweiterung symbolisieren.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem
Radix-Merkur
12.01.2017 bis 28.01.2017

I

Transit-Venus im Trigon mit Ihrer
Radix-Sonne

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

Mars-Transite

energetisieren

und

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern
deren Qualitäten heraus. Mars-Merkur kann

12.01.2017 bis 25.01.2017

als Infragestellung unserer intellektuellen
Positionen erlebt werden und zu der intuitiven

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,

Einsicht führen, dass alle intellektuellen

Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Positionen nur relativer Natur sind. Die

Die Transit-Venus bringt die anmutigen,

schlechteste Möglichkeit damit umzugehen,

harmonischen,

schönen

besteht darin, defensiv zu reagieren und die

Aspekte der Radix-Planeten zum Vorschein.

intellektuellen Positionen, mit denen wir uns

Venus-Sonne-Transite

identifizieren

Lebensgefühl

erotischen

und

und
können

Ihre

Ihr

und

die

wir

ohnehin

Wahrnehmung gewohnheitsmäßig vertreten, noch einmal

harmonisieren und verschönern und Ihren

besonders nachdrücklich vorzutragen, sei's im

Glauben an die Bedeutung und den Sinn des

Gespräch oder auch im Selbstgespräch.

Lebens stärken. Belastungen und Irritationen

Eigentlich könnte der Transit auch für ein paar

treten in den Hintergrund. Vielleicht werden

wirklich originelle Ideen und ein paar ganz

Sie von einem Gefühl vorurteilsloser Offenheit

neue Impulse in unserem Denken sorgen,

und Sanftheit gegenüber allem Lebendigen aber okay, - wenn Sie sich selbst und die
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Anderen unbedingt langweilen wollen... Die

dass

wir

uns

auf

lohnende

Inhalte

beste Möglichkeit mit dem Transit umzugehen

konzentrieren, weil bei Merkur in 6 die

besteht jedenfalls darin, sich nicht nur mit

Wahrnehmung und die Bewusstheit auch mit

seinen bisherigen Gedanken zu identifizieren, einer Menge irrelevanter Inhalte überflutet
sondern

das

Denken

aus

der

werden können. Es lohnt sich, zu Sortieren!

Vogelperspektive zu betrachten und seine
Anschauung

für

neue

Einfälle

und

schöpferische Konzepte zu öffnen. Quadrate
werden oft als Spannung erlebt. Das könnte
bei Mars-Merkur zu intellektuellen Konflikten
führen. Vielleicht achten Sie vor allem auf das
innovative,

kreative

Potential,

das

in

Venus im Transit durch Ihr neuntes
Haus

intellektuellen Differenzen und Spannungen
steckt.

15.01.2017 bis 24.02.2017

D

as

9.

Haus

symbolisiert

unsere

Weltanschauung, unsere

Erkenntnisfähigkeit und unseren geistigen
Horizont. Die Venus symbolisiert Harmonie,

Merkur im Transit durch Ihr sechstes
Haus

Liebe und Schönheit. Venus in 9 kann
unseren geistigen Horizont so sehr erweitern
so dass wir die schöpferischen Kräfte des

15.01.2017 bis 10.02.2017

Ganzen erfahren. Aber es besteht auch die
Gefahr, dass wir unser Denken zwanghaft im

D

unsere

Sinne der Prinzipien von Harmonie, Liebe und

Bewusstheit und Wahrnehmung, durch

Schönheit ordnen und dies zum Dogma

die wir die konkrete Welt erfahren, unsere

machen. So dass wir jedes Mal enttäuscht

Arbeit und Anpassungsfähigkeit. Der Merkur

sind, wenn wir etwas erleben, dass uns nicht

steht für den Intellekt, das Denken, die

als harmonisch, liebevoll und schön erscheint.

Kommunikation und die Mobilität. Merkur in 6

Und bei einem so erweiterten Horizont, wie er

kann uns dabei dienen, uns bewusst auf neue

bei Venus in 9 zugänglich wird, kann alles

Erlebnisfelder und Lerninhalte ein zu lassen

Mögliche in unserem Erleben auftauchen,

und unsere gewohnten Denkhaltungen zu

auch

verlassen. Dieser Transit

öffnet unsere

entspricht. Ist es unsere Subjektivität, die uns

Bewusstheit und Wahrnehmung für neue

hier im Wege steht oder ist gerade unsere

Impulse und Inhalte. Es wäre gut, wenn wir

Subjektivität der Weg, den wir begehen

mit

und

können? Der Transit bietet jedenfalls die

Nüchternheit immer wieder mal darauf achten,

Chance, unsere subjektive Erlebnisweise zu

as

6.

einer

Haus

Mischung

symbolisiert

aus

Intuition

vieles,

was

uns

subjektiv
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verwandeln. Wenn wir einfach nur unsere
Gefühle fühlen, unser Erleben erleben und
das Leben um seiner selbst willen leben,
verwandelt sich unsere Subjektivität aus sich
selbst und durch sich selbst. Und dies wird

Transit-Mars in Konjunktion mit Ihrem
Radix-Mars

dann unseren geistigen Horizont wirklich und
ganz grundsätzlich erweitern.
16.01.2017 bis 01.02.2017

I

hr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren
Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre

Fähigkeit, sich durch zu setzen. Mars-Transite

Transit-Saturn in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Saturn

energetisieren

und

aktualisieren

die

Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten
heraus. "Am Anfang war die Tat" könnte das
Motto von Mars-Mars-Transiten lauten und

15.01.2017 bis Ende des Zeitraums

jeder dieser Transite bietet Ihnen die Chance,
Ihren eigenen Mars weiter zu entwickeln. Die
Ihre

persischen und griechischen Astrologen der

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

Antike assoziierten den Mars schon vor 2.500

Selbstbestimmung und Ihre Berufung. Der

Jahren sowohl mit dem Kriegsgott Ares, als

Transit-Saturn kann sich einschränkend,aber

auch mit dem Prinzip des Wachstums. Damit

auch ordnend und klärend auswirken und die

ist

innersten Qualitäten

Radix-Planeten

Entwicklungsmöglichkeiten des Mars gesagt.

herauskristallisieren. Saturn-Saturn bedeutet,

Denn der Mars symbolisiert reine Energie und

dass der Saturn sich selbst begegnet. Die

ob wir diese Energie nun destruktiv oder

Selbstbestimmung

konstruktiv einsetzen, liegt nur an uns selbst.

I

hr

Radix-Saturn

steht

der

kann

neu

für

bestimmt

das

Wesentlichste

über

die

werden. Dies bietet die Chance, seinem

Einige typische Phasen der Entwicklung des

Leben eine neue Ausrichtung zu geben, in

Mars sind folgende: Laut Mythos war es dem

dem man seine Wahrnehmung bewusst auf

Kriegsgott Ares vollkommen egal, worum es

bestimmte Inhalte, Themen, Ideen, Ideale und

bei einem Krieg ging und es war ihm auch

Ziele ausrichtet. Wenn Sie also Ihr Leben

total egal, auf wessen Seite er kämpfte,

verändern wollen, besteht bei diesem Transit

Hauptsache es gab Krieg und er konnte

die Chance, recht leicht zu einer fruchtbaren mitmachen. Das ist jetzt zwar noch nicht so
Wandlung zu kommen. Als Konjunktion bringt ganz die allerhöchste Entwicklungsstufe, aber
der Transit den Einstieg in eine neue

es

gibt noch

mehr

Möglichkeiten. Bei

Lebensphase.

problematischen Fällen zeigt sich in der
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astrologischen Beratungspraxis, dass der
Mars dazu tendiert, mit dem Kopf durch die
Wand rennen zu wollen und dass er nur sehr
geringes Interesse daran zeigt, heraus zu

Transit-Merkur in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Neptun

finden, wo die Tür ist. Lieber probiert er es
beim nächsten Mal mit noch etwas mehr
Anlauf. Aber nach den meta-astrologischen
Schlüsselbildern ist der Mars auch die

18.01.2017 bis 26.01.2017

Energie, die uns hilft, neue Gebiete zu
erobern, egal ob es gilt, eine neue Sprache zu
lernen, eine unbekannte Umgebung zu
erkunden oder den Start in eine neue
Lebensphase zu schaffen. Und der Mars ist,

I

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Unbewussten und

zum Transzendenten.

und da stimmen die meta-astrologischen Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
Schlüsselbilder mit den Aussagen der antiken angetroffenen Radix-Planeten auf der
Astrologen überein, auch die Energie, die uns

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.

Wachstum Merkur-Neptun kann eine subtile, fließende
im
Denkens
und
der
unterstützen kann, wenn wir sie konstruktiv für Bewegung
bei

unserem

individuellem

uns und nicht destruktiv gegen irgend etwas

Wahrnehmung herbeiführen. Denken und

oder irgend jemanden einsetzen. So weit

Wahrnehmung können eine empathische,

diese Denkangebote und wenn Sie gerade

mitfühlende Qualität bekommen und vorüber

einen Mars-Mars-Transit haben, können Sie

gehend können sich alle begrenzenden

sich da etwas heraus suchen oder - falls Sie

Konzepte

im Sinne des Mars ein echter Pionier sind -

Erkenntnisgrenzen werden überschritten, aus

auch auf eine eigene, ganz neue, noch

dem Grenzenlosen können intuitive und

bessere Idee zu dem Thema kommen. Als

schöpferische

Konjunktion kann der Mars-Mars-Transit als

auftauchen. Der Transit ist geeignet um

Initialzündung

größere Zusammenhänge und die subtileren

für

einen

Handlungszyklus erlebt werden.

neuen

auflösen.

Die

Ideen

konventionellen

und

Einsichten

Aspekte und Bedeutungen der konkreten
Erscheinungen
Erweiterung

zu
der

erkennen.
Wahrnehmung

Diese
kann

eventuell auch verwirrend sein. Bleiben Sie
deshalb einfach so wach und gegenwärtig als
irgend möglich, und halten Sie sich vor allem
in diesem berühmt berüchtigten HIER und
JETZT auf. Bei einer Konjunktion kann der
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Transit als ein Neubeginn der Beziehungen
zwischen

dem

Bewussten

und

dem

Unbewussten erlebt werden.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem
Radix-Saturn

19.01.2017 bis 01.02.2017

I

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem
Radix-Jupiter

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

Selbstbestimmung
Mars-Transite

und

Ihre

Berufung.

energetisieren

und

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

19.01.2017 bis 31.01.2017

deren Qualitäten heraus. Wenn der TransitMars über Ihren Radix-Saturn läuft, werden

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für

Sie

in Ihren

Maßstäben und in

Ihrer

Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit Selbstbestimmung herausgefordert. Nehmen
und für Ihre Weltanschauung. Mars-Transite Sie solche Herausforderungen,Provokationen
die

und Infragestellungen möglichst bewusst zur

Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten

Kenntnis. Denn dies bietet Ihnen die Chance,

heraus. Die Weite und Intelligenz des Jupiters

Ihre Maßstäbe bewusst zu reflektieren. Und

bietet dem Mars ein ideales Spielfeld. Mars-

wenn Sie dies getan haben, aber erst dann,

energetisieren

und

aktualisieren

für

tun Sie das, was Ihnen aus Ihrem Empfinden

fruchtbares, schöpferisches, sinnvolles und

heraus als richtig erscheint. Quadrate werden

gut koordiniertes Handeln, so dass alles

oft als Spannung und als Konflikt erlebt und

wirklich "wie am Schnürchen laufen" kann.

Mars-Saturn

Herzlichen Glückwunsch! Das macht natürlich

Prinzipien der Spannung und des Konflikts. Es

Spaß, so dass man gerne auch mal etwas

kann also mehr als nur etwas Kreativität und

über das Ziel hinausschießt. Genießen und

Geduld nötig sein, um die beteiligten Inhalte

nutzen Sie diese Phase, aber achten Sie auch

sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen.

auf die Wahrnehmungen und Intuitionen, die

Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu einigen,

Ihnen

Ihrer

z.B. die Möglichkeit, sich darauf zu einigen,

Handlungsmöglichkeiten liegen. Als Sextil

dass es vollkommen okay ist, auch mal

Jupiter

eröffnet

zeigen,

wo

also

die

Spielräume

Grenzen

symbolisiert

ohnehin

kann der Transit für Schwung, Begeisterung unterschiedlicher Meinung zu sein.
und Effektivität in der Kommunikation und im
Denken sorgen.
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Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem
Radix-Uranus

19.01.2017 bis 02.02.2017

I

hr

Radix-Uranus

steht

Individualität.

energetisieren

und

Transit-Saturn in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Uranus

19.01.2017 bis Ende des Zeitraums

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

und

Transit-Mars im Quadrat... - Seite 52

Mars-Transite
aktualisieren

die

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

und Individualität. Der Transit-Saturn kann
sich einschränkend, aber auch ordnend und

Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten

klärend

heraus. Mars-Uranus kann Impulse setzen,

Qualitäten

die

Ihre

herauskristallisieren. Ob es Ihrem Uranus

schöpferischen Potentiale und Ihre Freiheit

gefallen wird, wenn er Besuch vom Saturn

bewusst machen. Vielleicht erleben Sie sich

bekommt ist fraglich. Bei diesem Transit

selbst im Konflikt mit den Konventionen und

erleben Sie im Gemeinschaftsleben vielleicht

Regeln Ihrer Umgebung, aber das

ist

Formen, Verhältnisseund Strukturen, die Ihrer

nebensächlich. Denn dieser Transit eröffnet

Individualität nicht entsprechen und es kann

Ihnen auf jeden Fall die Chance, neue, bisher

zu Entfremdungenin privaten oder beruflichen

Ihnen

Ihre

Individualität,

auswirken

und

der

die

innersten

Radix-Planeten

unbekannte und unerforschte Erlebnisräume Beziehungen kommen. Eventuell erleben Sie
zu erobern. Es kann sehr unvernünftig sein,

Druck, Enge und Spannungen und sammeln

immer nur vernünftig zu sein, eine einzige

Eindrücke, von denen Sie sich überfordert

Inspiration kann Tausende von Überlegungen fühlen.

Dies

bedeutet

nicht,

dass

ersetzen. Quadrate werden oft als Spannung irgendjemand Schuld ist, sondern die sozialen
erlebt. Vielleicht erleben Sie Impulse, die zwar

Formen und die beteiligten Individuen passen

Ihre schöpferischen Potenziale ansprechen,

nicht zusammen. Vielleicht ist es am Besten,

die aber Ihrer Individualität letztlich nicht so

wenn Sie eine religiöse Haltung einnehmen

ganz entsprechen. Es kann Kreativität und

und dem GANZEN erlauben, die bisherigen

Geduld notwendig sein, um die beteiligten

Zusammenhänge ins Fließen zu bringen und

Inhalte sinnvoll zueinander in Beziehung zu

auf die für alle Beteiligten beste Weise neu zu

setzen.

fügen.

Achten

Sie

auf

Ihre

intuitiven

Einsichten und geben Sie alle Versuche, die
Dinge zu manipulieren auf. Dies braucht
Vertrauen und die Bereitschaft los zu lassen.
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Als Konjunktion kann der Transit Ihnen

sind. Und ziehen Sie auch die Möglichkeit in

eventuell sehr nachdrücklich deutlich machen,

Betracht, dass Ihr Hohes Selbst oder andere

welche Beziehungsformen nicht mehr zu

geistige Aspekte des Universums die eine

Ihnen und Ihrer individuellen Entwicklung

oder andere Verbesserung zu Ihren geistigen

passen.

Entwürfen beitragen können. Überlassen Sie
also die endgültige Fassung und letztendliche
konkrete Erscheinungsform Ihrer geistigen
Entwürfe der Intelligenz des Ganzen. Als
Sextil

kann

sich

der

Transit

auf

die

Kommunikation und das Denken auswirken.

Transit-Merkur im Sextil mit Ihrem
Radix-Pluto

Eventuell werden Ihnen die "magischen", also
die suggestiven und hypnotischen Aspekte
des Denkens und der Sprache deutlicher
bewusst als sonst.

20.01.2017 bis 26.01.2017

I

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige
Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

Konzepte und Vorstellungen sowie für Ihre
Partnerschaften. Merkur-Transite bringen die
Inhalte der Radix-Planeten auf der bewussten,
intellektuellen Ebene zur Wirkung. MerkurPluto

kann

Ihnen

die

Transit-Venus im Quadrat mit Ihrem
Radix-Merkur

schöpferischen

Potentiale Ihres Geistes zugänglich machen.

21.01.2017 bis 04.02.2017

Sie können geistig zukünftige, schöpferische
Möglichkeiten erfassen und Ihre Konzepte,
Vorstellungen und Imaginationen leichter als

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

sonst realisieren. Der Transit ist geeignet, um

Die Transit-Venus bringt die anmutigen,

schöpferisch zu denken, Pläne in die Realität

harmonischen,

umzusetzen und um mit Affirmationen und

Aspekte der Radix-Planeten zum Vorschein.

Visualisationenzu arbeiten. Bitte ziehen Sie in

Venus-Merkur wirkt individualisierend auf das

Betracht, dass der "Rest des Universums"

Denken und sorgt zugleich für mehr Toleranz.

möglicherweise gleichzeitig auch versucht, die

Subjektive

eine oder andere Imagination zu realisieren.

erweitert und Vorurteile beiseite geräumt

Bitte

Ihre

werden. Dies bietet eine enorme Chance für

"Bestellungen beim Universum" - oder wie

eine deutliche Erweiterung Ihrer geistigen

immer Sie ihre geistig schöpferischenImpulse

Perspektive. Möglicherweise werden Sie

auch nennen mögen - so ab zu fassen, dass

feststellen, dass Sie viel tiefer mit dem

sie für alle unmittelbar Beteiligten von Nutzen

Ganzen verbunden sind, als Sie bisher

achten

Sie

deshalb

darauf,

erotischen

geistige

und

Positionen
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angenommen haben. Venus-Merkur kann

dabei eher nach Außen oder nach Innen

einem die Vielfalt des Schöpferischenund des

ausrichten, hängt natürlich auch von Ihren

Lebendigen zugänglich machen und sehr

subjektiven Neigungen ab. Auf jeden Fall ist

viele

Energien

das eine Chance, weil sich hier eine Offenheit

freisetzen. Wichtig ist, dass man sich nicht im

ergibt und diese Chance können Sie umso

Detail verliert oder auf isolierten, egoistischen

leichter wahrnehmen, je mehr Sie bereit sind,

Positionen beharrt, sondern dass man das

Abstand von Ihren bisherigen Konzepten zu

Wesentliche

größeren

nehmen und sei es auch nur probeweise.

Zusammenhänge im Blick behält. Bei einem

Vielleicht sind Sie sogar bereit, einige Ihrer

Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt

bisherigen

werden. Eventuell werden Sie durch eine

Verhaltensmuster aufzugeben. Egal - wie

Begegnung oder durch eine neuartige Idee in

wäre es, etwas erleben zu können, was nicht

Ihrem

erotische

und

kreative

und

intellektuellen

die

Vorstellungen

und

Selbstverständnis in Ihre bisherigen Konzepte passt - und

herausgefordert. Es kann etwas Kreativität

neugierig zu sein, wie ein Kind, das ständig

und Geduld notwendig sein, um die beteiligten

neue Erlebnisse sammelt, einfach nur um

Inhalte sinnvoll zueinander in Beziehung zu

neue Erlebnisse zu sammeln und weil ihm

setzen.

dies Freude macht? Sie könnten sich selbst
als einzigartiges Individuum und auch die Welt
neu entdecken! Bei diesem Transit können
Sie

sich selbst unvermutet sehr nahe

kommen. Vielleicht wollen Sie nicht nur auf
den Intellekt und die Vernunft, sondern auch

Transit-Merkur in Opposition mit Ihrer auf Ihre Intuition zu hören? Bei einer
Opposition wird der Transit vermutlich als
Radix-Sonne
interessante Begegnung und bereichernder
Austausch erlebt.

22.01.2017 bis 02.02.2017

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.
Bei Merkur-Sonne können Sie sich selbst als
beweglicher und neugieriger erleben als sonst
- und vielleicht sind Sie auch neugieriger und
beweglicher im Umgang mit sich selbst, als
sonst. So oder so ergibt sich hier eine
Bereitschaft für neue Erlebnisse. Ob Sie sich
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Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und
Verhalten aufscheinen. Sonne-Pluto-Transite
können Ihre geistige Haltung und Ihre

Sonne im Transit durch Ihr siebtes
Haus

geistigen Wertmaßstäbe aktualisieren und
vitalisieren. Der Transit kann Sie in Kontakt
mit Ihren Lebensmustern bringen. Pluto
symbolisiert die Kraft des schöpferischen

23.01.2017 bis 09.02.2017

Denkens, mit der wir uns ein Bild der Welt und

D

as 7. Haus symbolisiert Begegnungen

von uns selbst erschaffen, das dann unser

und Beziehungen, es steht aber auch für

Erleben

formt.

Dabei

greifen

wir

auf

ideelle und kulturelle Inhalte, also für unsere

Erinnerungen an vergangene Erfahrungen

Beziehung zu unserer Kultur. Die Sonne steht

zurück und lassen sie in unserem Geist

für Lebendigkeit, Kraft, Licht, Ausdruck und

wieder lebendig werden und wir entwickeln

Wärme. Bei Sonne in 7 öffnen sich die Tore

Vorstellungen und Konzepte für die Zukunft.

zur Welt, wir können durch Begegnungen und

Dies dient unserer Orientierung im geistigen

Beziehungen und durch neue Ideen unseren

Sinne, kann uns aber auch, zumindest

Erlebnisradius enorm ausweiten. In dieser

vorübergehend, der lebendigen Gegenwart

Phase ist es gut, wenn wir uns nicht auf

entheben. Wir verlieren uns im Geistigen und

unsere

und

sind nicht mehr im Jetzt gegenwärtig, so als

Inhalte

wären wir völlig in das Archiv unserer inneren,

beschränken, sondern uns für das Leben des

geistigen Bilder abgetaucht. Idealerweise

GANZEN zu öffnen, um dessen Vielfalt und

nutzen wir die Stunden in unserem geistigen

Reichtum zu erfahren.

Archiv

bisherigen

individuellen

subjektiven

Positionen

und

dazu, uns innerlich

zu ordnen.

Vielleicht gibt es ein paar Werte, Konzepte
und Prinzipien, die für unser Leben eigentlich
keine Rolle mehr spielen und die wir nicht
mehr mit uns herum schleppen müssen.
Versuchen Sie heraus zu filtern, welche

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem
Radix-Pluto

geistigen Werte für Sie wirklich bedeutsam
und welche inzwischen nebensächlich sind.
Dies kann Ihnen helfen, sich von überholten

25.01.2017 bis 03.02.2017

Lebens- und Erlebnismustern zu lösen. Und
natürlich ist der Transit auch eine Chance,

I

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige

den tieferen Wert Ihrer Bindungen und

Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

Partnerschaften neu zu entdecken. Bei einem

Konzepte und Vorstellungen, sowie für Ihre

Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt

Partnerschaften. Die Transit-Sonne vitalisiert
und beleuchtet den jeweils angetroffenen
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werden. Eventuell erleben Sie, dass Ihre

kann der Transit Ihr Erleben sehr beflügeln.

geistigen Werte herausgefordertoder in Frage

Bei einem Trigon wird der Transit als

gestellt werden. Und vielleicht wollen Sie die

gleichmäßiger und harmonischer Fluss der

bisher gültigen Muster und Werte in Ihren

beteiligten Energien und als sehr angenehm

Bindungen und Partnerschaften in Frage

erlebt werden.

stellen oder umwandeln. Es kann etwas
Übersicht, Toleranz und Geduld notwendig
werden, um damit sinnvoll um zu gehen.

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrem
Radix-Mond
Transit-Sonne im Trigon mit Ihrer
Radix-Venus

29.01.2017 bis 09.02.2017

I

28.01.2017 bis 09.02.2017

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

Merkur-Mond-Transite können einem helfen,

Schönheit. Die Transit-Sonne vitalisiert und

tiefer in den Speicher seelischer Bilder im

beleuchtet

den

jeweils

angetroffenen Gedächtnis einzusteigen und sind deshalb

Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und

geeignet, um über seelische Inhalte nach zu

Verhaltenaufscheinen.Sonne-Venus-Transite sinnen und um sich seiner Gefühle bewusster
aktivieren Ihre Begegnungsbereitschaft, Ihre

zu werden, als sonst. Sie erlauben einem,

erotischen Energien und sie können Ihr

einen tieferen Kontakt zu sich selbst als

ästhetisches Erleben steigern. Dies bedeutet

einzigartiges Subjekt herzustellen. Dabei

eine Chance, die Grenzen des Egos zu

können Einfallsreichtum und emotionale,

überschreiten und es ist möglich, dass Ihre

lebendige Kommunikationen entstehen. Dies

subjektiv

und

ist eine gute Gelegenheit, sich selbst als

Vorstellungen aufgehoben werden. Aus der

Schöpfer des eigenen seelischen Erlebens zu

Perspektive des Egos, das Alles kontrollieren

erkennen und seinen seelischen Kräften ganz

möchte gesehen, ist Venus/Aphrodite, die

bewusst eine schöpferische Richtung zu

Göttin der Schönheit und der Liebe eine

geben. Bei einem Quadrat kann der Transit

extrem zerstörerische Macht. Aber vielleicht

als Spannung erlebt werden. Vielleicht hadern

begrenzten

Konzepte

haben Sie ja den Mut, sich zu öffnen? Wenn Ihr intellektuelles und Ihr emotionales Selbst
Sie künstlerisch tätig sind oder Kunst lieben,

ein wenig miteinander. Es kann etwas
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Kreativität und Geduld notwendig sein, um die
beteiligten Aspekte Ihrer selbst sinnvoll
zueinander in Beziehung zu setzen.

Transit-Merkur im Trigon mit Ihrem
Radix-Jupiter

02.02.2017 bis 09.02.2017

Transit-Merkur im Sextil mit Ihrem
Radix-Mars
02.02.2017 bis 08.02.2017

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Erkenntnisund

Kooperationsfähigkeit,

für

Ihren

inneren und äußeren Reichtum und für Ihre

I

hr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren

Weltanschauung.Merkur-Transite bringen die

Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre

Inhalte

Fähigkeit,

sich

durchzusetzen.

Merkur-Transite bringen die Inhalte der

der

Radix-Planeten

jeweils
auf

angetroffenen
der

bewussten,

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

bewussten, Jupiter symbolisiert diese besondere
intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur- Mischung aus Intuition, Empathie und
Mars kann als stressig und provozierend geistiger Aufgeschlossenheit, die zu einem
Radix-Planeten

auf

der

erlebt werden und vielleicht tendieren wir

fruchtbarem Austausch führen kann, geistig

dazu, unsere Position behaupten zu wollen.

wie auch materiell. Der Transit kann großen

Vielleicht verhalten wir uns defensiv und

Ideenreichtum

und

eine

schöpferische

sagen automatisch "Nein", ohne überhaupt Erweiterung des sozialen Lebens mit sich
erfasst zu haben, worum es eigentlich geht. bringen, so dass man gemeinsamHindernisse
Es gab da mal einen Schlager mit dem

und Blockaden aus dem Weg räumen und

Refrain: "Ich sprenge alle Ketten und sage

sich gegenseitig wirklich bereichern kann. Bei

Nein, Nein, Nein, Nein, Nein!", - vielleicht

einem Trigon wird der Transits als harmonisch

erinnern Sie sich? Wie dem auch sei,

fließende Kooperation, als angenehm und als

jedenfalls bietet der Transit durchaus auch die

bereichernd erlebt werden.

Chance, die Dinge aus einer erweiterten
Perspektive zu sehen. Dies kann im Denken
und in der Kommunikation interessante, neue
Möglichkeiten eröffnen, vorausgesetzt, wir
öffnen unsere Sichtweise für neue Ideen und
Konzepte. Bei einem Sextil kann sich der
Transit

beschleunigend

auf

die

Kommunikation und das Denken auswirken.
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Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem
Radix-Merkur

03.02.2017 bis 15.02.2017

07.02.2017 bis 19.02.2017

I

I

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Unbewussten und
Mars-Transite

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

zum Transzendenten. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet
energetisieren

und

den jeweils angetroffenenRadix-Planeten und

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

lässt

ihn

im

Erleben

deren Qualitäten heraus. Mars-Neptun ist so

aufscheinen.

eine Art Nebelspalter-Konstellation, bei der

werden Ihre Neugier und Entdeckungsfreude

Ihnen bisher Verborgenes bewusst und

intensiviert, die Freude am intellektuellen

bereinigt werden kann. Der Transit kann auch

Austausch, an der Kommunikation und an der

eine radikale Bewusstwerdung im geistigen

Selbstdarstellung wird gesteigert. Der Transit

Sinne in Gang setzen, eine bewusste

eignet sich für geistige Tätigkeiten, für die

Infragestellung aller Konzepte, Vorbilder und

Gestaltung von Ideen und Kommunikationen

geistigen Bezugspunkte. Vielleicht stellen Sie

und um bisher unbekannte Terrains zu

sogar Ihre Intuitionen und Ihr Mitgefühl in

erforschen. Vielleicht regt er Sie zu konkreten

Frage. Bleiben Sie konsequent, - stellen Sie

oder intellektuellen Ausflügen in neue Gebiete

auch diese Infragestellung in Frage. WennSie

an. Bei einem Trigon kann der Transit als

genau hinschauen, werden Sie feststellen,

leichter und harmonischer Fluss im Denken,

Bei

und

Verhalten

Sonne-Merkur-Transiten

dass es einen Wert gibt, der alle anderen Schreiben und Kommunizieren und als sehr
übersteigt, die Liebe. Quadrate werden oft als

angenehm erlebt werden.

Spannung erlebt. Möglicherweise werden
Ihnen bisher verborgene oder unbewusste
Konflikte bewusst. Es kann etwas Kreativität
und Geduld notwendig sein, um sich sinnvoll
dazu in Beziehung zu setzen.
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Transit-Mars im Sextil mit Ihrer
Radix-Venus

07.02.2017 bis 20.02.2017

09.02.2017 bis 23.02.2017

I

I

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

den jeweils angetroffenenRadix-Planeten und

Schönheit. Mars-Transite energetisieren und

lässt

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

ihn

im

Erleben

und

Verhalten

aufscheinen. Bei einem Sonne-Mond-Transit deren Qualitäten heraus. Mars-Venus bündelt
wird

die

Intensität

und

die aggressiven Energien des Mars im

Empfindungen gesteigert. Eventuell verhalten

Gravitationsfeld der Aphrodite, der antiken

Sie

Göttin der Liebe und Schönheit und richtet sie

sich nicht

Ihrer

Gefühle

besonders rational

und

vernünftig, sondern recht gefühlsbetont und

auf

vielleicht agieren Sie im Sinne Ihrer alten

erotische Ziele

seelischen Muster. Es gibt aber auch die

Emotionen und die Vitalität werden dem

Chance, durch Bewusstheit Distanz zu Ihren

entsprechend

Mustern zu gewinnen und dadurch dann einen

besonders weise handeln, ist eine ganz

freieren

zu

andere Frage, die unter solchen Umständen

bekommen. Bei einem Sextil kann sich der

zunächst meist gar nicht zur Debatte steht.

Transit auf die Kommunikation und das

Dennoch sei Ihnen mitgeteilt, dass Ihnen auch

Denken auswirken.

unter solchen Umständen, zumindest aus

Zugang

zu

Ihrer

Intuition

schöpferische, ästhetische
aus. Das
angeregt.

astrologischer Sicht,

Denken, die

Ob

das

und/oder

wir

dann

Denken nicht

verboten ist. Wenn Sie "einfach spontan"
handeln, könnte dies eventuell so anregende,
anmutige

wie

auch

verbindliche

Konsequenzen haben - will sagen, die
automatische

Tendenz

bei

Mars-Venus

besteht, wenn dem nicht andere astrologische
Konstellationen im Wege stehen, in der
Neigung, sich auf erotische Aktivitäten ein zu
lassen. So weit so gut. Dass Sie, zumindest
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aus astrologischer Sicht, dennoch denken

können Sie eventuell sehr viel mehr bewegen

dürfen, bedeutet erstens, dass Sie nicht

und leisten als sonst und Sie werden mehr

"einfach spontan" handeln müssen und

Energien freisetzen als sonst. Es liegt auf der

zweitens, dass Sie - wenn schon, denn schon

Hand, dass Sie gut daran tun, in dieser Phase

-

Phantasie,

möglichst bewusst und sich selbst und

Verständnis, Kooperationsbereitschaft und

anderen gegenüber so sensibel als nur irgend

Intelligenz in Ihre erotischen Aktivitäten

möglich zu handeln. Quadrate werden oft als

integrieren dürfen. Und drittens bedeutet dies,

Spannung

dass

und

Entschlüsse und Handlungen vermeiden und

vitalisierende Energie dieses Transits auch für

besonders behutsam und achtsam mit sich

Aktivitäten anderer, z.B. schöpferischer Art

selbst und anderen umgehen und.

ruhig

auch

die

schöpferische

besonders

anregende

erlebt.

Sie

sollten

voreilige

verwendet werden kann. Bei einem Sextil
kann sich der Transit erotisierend und
energetisierend auf die Kommunikation und
das Denken auswirken.

Sonne im Transit durch Ihr achtes
Haus
09.02.2017 bis 03.03.2017

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrer
Radix-Sonne
09.02.2017 bis 27.02.2017

D

ie Sonne steht für Kraft, Licht, Ausdruck,
Wärme und Vitalität. Das 8. Haus steht

für unsere Glaubenssysteme, unsere geistige
Haltung und für das Prinzip der Regeneration.

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,

Die Sonne steht für Kraft, Licht, Ausdruck,

Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Wärme und Vitalität. Sich zu regenerieren

Mars-Transite

energetisieren

und

wird meist als Erholung und/oder Gesundung

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

verstanden,

deren Qualitäten heraus. Mars-Sonne kann

"wieder erzeugen". Und bei Sonne in 8

Ihr ganzes System mit Energie aufladen und

besteht tatsächlich die Tendenz, dass wir all

Ihre

Die

unsere bisherigen geistigen und seelischen

des

Lebensmuster unbewusst und automatisch

Verhaltens und des Handelns kann zum

wieder erzeugen und sie lediglich ein wenig

Selbstzweck werden und vielleicht wird das

harmonischer

Prinzip der Aktivität zum Maßstab des Lebens

Natürlich kann uns dies das Gefühl geben,

erhoben. Vielleicht werden Sie sich neue

"endlich wieder wir selbst zu sein". Aber dies

Erlebnisbereiche erobern. Bei diesem Transit

allein wird vielleicht nicht ausreichen, um uns

Beweglichkeit

Überschreitung

bisheriger

steigern.
Grenzen

bedeutet

und

aber

eleganter
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wirklich zu erholen. Es wäre in dieser Phase

einzigartig und als solche notwendigerweise

besser, unsere alten Muster zu überschreiten

zumindest

relativ

begrenzt.

Meistens

und ein paar neue Sichtweisen zu entwickeln. identifizieren wir uns mit unserer begrenzten,
Wir müssen uns verwandeln, um uns selbst

individuellen Ausdrucksform. Aber bei jedem

treu zu bleiben.

Venus-Neptun-Transitergibt sich die Chance,
einen

Blick

auf

die

grenzenlose,

undefinierbare Wirklichkeit zu erhaschen, die
sich durch diese begrenzten, individuellen
Ausdrucksformen verkörpert. Und es ist
wirklich vollkommen egal, ob dieser Transit

Transit-Venus im Quadrat mit Ihrem
Radix-Neptun

als Konjunktion, Sextil, Quadrat, Trigon oder
Opposition auftaucht. Entscheidend ist nur,
dass er die Chance eröffnet, sich SELBST zu
erkennen. Bei einem Quadrat kann der Transit

09.02.2017 bis 27.03.2017

als Spannung erlebt werden. Es kann etwas

I

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, Kreativität und Geduld notwendig sein, um die
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum beteiligten Inhalte sinnvoll zueinander in

Unbewussten und zum Transzendenten. Die

Beziehung zu setzen.

Transit-Venus bringt die harmonischen und
schönen Aspekte der Radix-Planeten zum
Vorschein.

Venus-Neptun

symbolisiert

bedingungslose Liebe und kann Ihnen die
Begegnung mit der grenzenlosen Bewusstheit
ermöglichen, deren natürliche Ausstrahlung
bedingungslose Liebe ist. Vielleicht erleben

Merkur im Transit durch Ihr siebtes
Haus

Sie sich selbst als etwas verwirrt oder irritiert
und zugleich als voller Sehnsucht nach etwas,

10.02.2017 bis 20.02.2017

das vollkommen frei und grenzenlos ist. Wenn
Sie sich einen Moment des Friedens und der
Klarheit erlauben und die Wirklichkeit so sein

D

as 7. Haus symbolisiert Begegnungen
und Beziehungen, es steht aber auch für

lassen und so betrachten, wie sie ist, werden

ideelle und kulturelle Inhalte, also für unsere

Sie Ihrem wirklichen SELBST begegnen. Ihr

Beziehung zu unsererKultur. Der Merkursteht

wirkliches

für

SELBST

ist

grenzenlose

den

Intellekt,

das

Denken,

die

Bewusstheit und eine seiner Ausstrahlungen Kommunikation und die Mobilität. Bei Merkur
ist bedingungslose Liebe. Natürlich gibt es

in 7 können wir die Grenzen unserer

zahllose individuelle Ausdrucksformen dieses

gewohnten sozialen Strukturen überschreiten

SELBST, das unser aller SELBST ist. Und all

und neue Menschen und Milieus kennen

diese individuellen Ausdrucksformen sind

lernen. Es ist gut, wenn das nicht nur ein
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intellektueller, trockener und theoretischer
Vorgang bleibt, sondern wenn wir auch
seelisch daran Anteil nehmen.

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrem
Radix-Pluto

11.02.2017 bis 17.02.2017

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem
Radix-Jupiter

I

10.02.2017 bis 21.02.2017

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige
Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

Konzepte und Vorstellungen sowie für Ihre

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für

Partnerschaften. Merkur-Transite bringen die

Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit Inhalte der Radix-Planeten auf der bewussten,

und für Ihre Weltanschauung. Die Transit-

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils

Pluto

angetroffenenRadix-Planeten und lässt ihn im

Potentiale Ihres Geistes zugänglich machen.

Erleben

und

kann

Ihnen

die

schöpferischen

Verhalten

aufscheinen. Sie können geistig zukünftige, schöpferische
Sonne-Jupiter-Transite werden als glücklich, Möglichkeiten erfassen und Ihre Konzepte,
förderlich und erweiternd erlebt. Man findet

Vorstellungen und Imaginationen leichter als

Bedingungen, in denen man sich frei entfalten sonst realisieren. Der Transit ist geeignet, um
kann. Es kann zu einem Austausch mit schöpferisch zu denken, Pläne in die Realität
anderen

kommen,

bereichert.

Das

Bedingungen

der

alle

Leben

können

Beteiligten
und

harmonisiert

umzusetzen und um mit Affirmationen und

seine

Visualisationenzu arbeiten. Bitte ziehen Sie in

und

Betracht, dass der "Rest des Universums"

verschönert werden. Die Erkenntnisfähigkeit möglicherweise gleichzeitig auch versucht, die
wird gesteigert und es können sich glückliche

eine oder andere Imagination zu realisieren.

Kontakte ergeben. Es ist gut, teilzunehmen Bitte achten Sie deshalb darauf, Ihre
und aktiv zu werden.
"Bestellungen beim Universum" - oder wie
Bei einem Quadrat kann der Transit als

immer Sie ihre geistig schöpferischenImpulse

Spannung erlebt werden. Es kann etwas

auch nennen mögen - so ab zu fassen, dass

Kreativität und Geduld notwendig sein, um die

sie für alle unmittelbar Beteiligten von Nutzen

beteiligten Inhalte sinnvoll zueinander in

sind. Und ziehen Sie auch die Möglichkeit in

Beziehung zu setzen. Aber da die Sonne und

Betracht, dass Ihr Hohes Selbst oder andere

der Jupiter einander verwandte Prinzipien

geistige Aspekte des Universums die eine

symbolisieren,

oder andere Verbesserung zu Ihren geistigen

ist

auch

Sonne-Jupiter-Quadrat förderlich.

das

Entwürfen beitragen können. Überlassen Sie
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also die endgültige Fassung und letztendliche

Da der Merkur Sinn für Details hat und die

konkrete Erscheinungsform Ihrer geistigen

Venus grenzüberschreitend wirkt, kann eine

Entwürfe der Intelligenz des Ganzen. Bei

enorme Vielfalt von Eindrücken entstehen.

einem Quadrat kann der Transit als Spannung Wichtig ist, dass man den Sinn für das
erlebt werden. Vermutlich werden Sie mit

Wesentliche behält. Bei einem Trigon wird der

Gedanken

Transit als gleichmäßiger und harmonischer

konfrontiert,

Glaubenssysteme

und

die

Ihre

Konzepte

Fluss und als angenehm erlebt werden.

herausfordern oder in Frage stellen. Es kann
etwas Übersicht und Geduld notwendig sein,
um die beteiligten Inhalte sinnvoll zueinander
in Beziehung zu setzen.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem
Radix-Uranus
13.02.2017 bis 21.02.2017

Transit-Merkur im Trigon mit Ihrer
Radix-Venus

I

13.02.2017 bis 20.02.2017

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

und Individualität.Die Transit-Sonne vitalisiert
und beleuchtet den jeweils angetroffenen

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und
Verhalten aufscheinen.

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

Sonne-Uranus-Transite bringen Sie mit Ihrer

Schönheit. Merkur-Transitebringen die Inhalte

Individualität,

der jeweils angetroffenen Radix-Planeten auf

schöpferischen Potential in Kontakt. Uranus

der bewussten, intellektuellen Ebene zur

schöpft aus dem Grenzenlosen. Dies kann als

Wirkung. Die Beweglichkeit des Merkurs

ein innerer Strom an Ideen, Einfällen und

Ihrer

Freiheit

und

Ihrem

verbindet sich mit der Anmut und Harmonie Bildern und als eine Intensivierung Ihres
der Venus. Die Venus gilt als Göttin der

inneren Erlebens auftauchen. Die Fähigkeit,

Schönheit und der Liebe im Mythos als direkte

ganz frei zu denken, kann gesteigert und mit

Ausstrahlung des Schöpferischen und des

einer grenzenlosen, seelischen Strömung

Grenzenlosen. Also bietet Merkur-Venus die

verbunden sein. Und weil diese seelische

Chance, Grenzen zu überschreiten und

Strömung grenzenlos und nicht subjektiv

schöpferisch zu werden. Dies kann zu einer

begrenzt ist, wird sie vielleicht nicht als etwas

Erweiterung

Seelisches wahrgenommen. Wir tauchen in

und

Harmonisierung

im

Beziehungsleben und in der Kommunikation einem offenen Raum auf, wie eine Wolke, die
führen und schöpferische Impulse freisetzen.

vom

Meer

aufsteigt,

sich
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wandelt,

möglicherweise sehr viel erreichen. Und

schließlich abregnet und so wieder zu einem

vielleicht fühlen Sie sich etwas fremd, isoliert

Teil des Meeres wird. Das Denken wird nicht

oder überfordert und tendieren dazu, den

durch logische Strukturen begrenzt und

Dingen geistig wirklich auf den Grund gehen

festgelegt. Sondern es ist ein freies Denken,

zu wollen. Sehr gut! Lassen Sie uns den

das sich aus und durch sich selbst bestimmt

Dingen einmal wirklich auf den Grund gehen!

und entfaltet,ein schöpferischesDenken. Also

Das

Grundprinzip des

Saturns ist

die

kann eine rebellische Stimmung auftauchen. Bestimmung. Darin gibt es drei Stufen. In der
Vielleicht

will

man

Konventionen

sich

und

aufbäumen, oder
phantasievollen

gegen

alle

ersten Stufe wird das Ich durch die Maßstäbe

Beschränkungen der Umgebung bestimmt und gehorcht diesen

man

ergeht

Tagträumen

sich

und

in

Maßstäben.

Das

ist

die

Stufe

der

baut

Fremdbestimmung. In der zweiten Stufe löst

"Luftschlösser". Idealerweise nutzen Sie den

sich das Ich von den äußeren Maßstäben. Wir

Transit vor allem dazu, um tatsächlich

beginnen, uns selbst zu bestimmen. Wir

schöpferisch aktiv zu werden. Bei einem Sextil

werden in einem guten, evolutionären Sinne

kann sich der Transit auf das Denken und die

ungehorsam und handeln eigenständig. Wir

Kommunikation auswirken. Also können die

beginnen

Kommunikation und das Denken sehr frei und

Handeln selbst tragen und

schöpferisch werden.

irgendwelchen äußeren Konventionen zu
folgen.

die

Verantwortung

Das

ist

die

für

unser

hören auf,
Stufe

der

Selbstbestimmung. In der dritten Stufe lassen
wir unser Ich von Innen, unserem Hohen
Selbst, das identisch mit dem Ganzen ist,
bestimmen.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem
Radix-Saturn

Das

ist

die

Stufe

der

Übereinstimmung mit dem Selbst und dem
Ganzen. So weit zu den Entwicklungsstufen
des Saturns. Ob Sie dem nun zustimmen oder
nicht zustimmen, bei Sonne-Saturn-Transiten

13.02.2017 bis 21.02.2017

wird das Thema der Bestimmung auf jeden

I

Ihre

Fall in irgendeiner Weise beleuchtet und

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

aktualisiert. Möglicherweise haben Sie den

hr

Radix-Saturn

steht

für

Selbstbestimmung und Ihre Berufung. Die

Eindruck,

Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den

kontrollierend

jeweils angetroffenen Radix-Planeten und

Lebensbedingungen eingreifen zu müssen.

lässt

Verhalten

Aus astrologischerSicht ist durchaus denkbar,

aufscheinen. Sonne-Saturn-Transite können

dass Sie bei diesem Transit sehr viel leisten

ihn

im

Erleben

und

bestimmend
in

oder

Ihre

mit einer im guten Sinne ernsten Stimmung
einhergehen. In diesen Tagen können Sie
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und auch Erfolge erringen können. Und es

Denkmaßstäbe, koste es was es wolle, auf

wäre gut, sich der Tatsache bewusst zu

das jeweilige Umfeld übertragen zu wollen

bleiben, dass sich die äußeren Bedingungen und womöglich ist man selbst auch noch recht
oft auch ohne unser Zutun sehr gut aus sich

empfindlich und leicht zu irritieren. Um es kurz

selbst und durch sich selbst weiter entwickeln. zu machen: Es mag sein, dass wir Recht
Mehr noch, vielleicht sollten Sie sogar einmal

haben und es mag sein, dass wir nicht Recht

die Idee in Betracht ziehen, dass Ihre

haben. Aber das ist eventuell - um es knapp

eigentliche "Bestimmung" und "Pflicht" nur

und etwas provozierend auf den Punkt zu

darin besteht, glücklich zu sein. Bei einem

bringen - vollkommen unwichtig! Wichtiger ist

Sextil

die

die Frage, ob wir das, was wir erreichen

Kommunikation und das Denken auswirken.

wollen, auch wirklich erreichen wollen! Es ist

kann

Also kann

sich

der

Transit

auf

es zu sehr grundsätzlichen richtig, sich zu behaupten. Aber das 10. Haus

Gedanken und Gesprächen kommen.

ist eben, zumindest grundsätzlich, ein soziales
Haus.

Es

verbindet

uns

mit

den

gesellschaftlichen Strukturen. Mit Mars in 10
handeln wir innerhalb unseres sozialen
Umfeldes. Also bietet sich an, so viel als
möglich

Mars im Transit durch Ihr zehntes
Haus

zu

kooperieren,

um

sich

zu

behaupten, anstatt alles alleine zu machen.
Und genau dafür bietet dieser Transit ganz
hervorragende Möglichkeiten.

13.02.2017 bis 08.04.2017

D

as 10. Haus steht für allgemein gültige
Grenzen, Maßstäbe und Gesetze, für

unsere Bestimmung und Selbstbestimmung.

Transit-Venus im Sextil mit Ihrer
Radix-Venus

Der Mars steht für Eroberungsdrang, Mut,
Energieund Durchsetzungsfähigkeit.Bei Mars
in 10 tendiert man dazu, sich existenziell zu
erweitern. Es kann sein, dass die bisherigen

17.02.2017 bis 19.03.2017

Bedingungen eine Erneuerung brauchen. Es
gibt die Chance, die konkreten Bedingungen
zu verwandeln und zu verbessern. Es wird

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

sehr viel Energie freigesetzt. Allerdings läuft

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

die für den Mars typische Tendenz, mit dem

Schönheit. Die Transit-Venus bringt die

Kopf durch die Wand gehen zu wollen, gerade

anmutigen, harmonischen, erotischen und

bei Mars in 10 oft zu Hochform auf. Es besteht

schönen Aspekte der Radix-Planeten zum

die Neigung, die eigenen Lebens- und

Vorschein. Venus, die im griechischen Mythos
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Aphrodite genannt und als die Göttin der
Liebe und Schönheit angesehen wird, gilt dort
als

der

unmittelbarste

Ausdruck

des

Schöpferischen und des Transzendenten im
Diesseits. Liebe und Schönheit können uns

Transit-Venus im Quadrat mit Ihrer
Radix-Sonne

aus der quälenden Illusion der Trennung
erlösen.

Sie

können

unsere

Seele

verwandeln, unsere aggressiven Energien in

17.02.2017 bis 19.03.2017

schöpferische Kräfte umwandeln und uns das
Grenzenlose

erkennen

lassen.

Bei

Venus-Venus-Transiten begegnet das Prinzip
sich selbst und kann sich aus sich selbst und

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

durch sich selbst verwandeln, steigern und

Die Transit-Venus bringt die anmutigen,

erweitern. Dies kann zu einer völligen

harmonischen,

erotischen

und

schönen

Entgrenzung und Offenheit der Wahrnehmung Aspekte der Radix-Planeten zum Vorschein.
können
Ihr
und der Bewusstheit führen. Es entstehen Venus-Sonne-Transite
freie Räume für schöpferisches Handeln und

Lebensgefühl

schöpferische Begegnungen. Die Liebe wird

harmonisieren und verschönern und Ihren

oft für ein Gefühl oder für eine seelische

Glauben an die Bedeutung und den Sinn des

Empfindung gehalten. Aus astrologischer

Lebens stärken. Belastungen und Irritationen

Sicht

ein

treten in den Hintergrund. Vielleicht werden

alchemistisches Elixier, dass dafür sorgt, dass

Sie von einem Gefühl vorurteilsloser Offenheit

ist

die

Liebe

jedoch

wie

und

Ihre

Wahrnehmung

sich alle unseren seelischen Empfindungen und Sanftheit gegenüber allem Lebendigen
und Gefühle aus sich selbst verwandeln und bewegt und dieses umfassende Mitgefühl
steigern können. Der Transit steigert die

kann merkwürdigerweise mit einem Gefühl

Qualität von Begegnungen und künstlerischen vollkommener Freiheit gepaart sein. Dieser
Aktivitäten aller Art. Bei einem Sextil kann sich Transit kann Ihnen zeigen, was es bedeuten
der Transit erotisierend und harmonisierend

kann, das Leben um seiner selbst willen zu

auf Ihre Kommunikation und Ihr Denken

lieben. Als Quadrat kann der Transit als

auswirken.

Spannung erlebt werden. Vielleicht tauchen
Wünsche auf, die sich nicht ohne weiteres
erfüllen lassen.
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Transit-Merkur im Sextil mit Ihrem
Radix-Mond

19.02.2017 bis 26.02.2017

19.02.2017 bis 27.02.2017

I

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils

angetroffenen

angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung. bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.
Bei Merkur-Merkur begegnet das Prinzip des

Merkur-Mond-Transite können einem helfen,

Merkurs sich selbst, also können wir bewusst

tiefer in den Speicher seelischer Bilder im

über

Gedächtnis einzusteigen und sind deshalb

das

nachdenken

Wesen
und

unseres
über

Denkens

Kommunikation geeignet, um über seelische Inhalte nach zu

kommunizieren. Dadurch können in diesen

sinnen und um sich seiner Gefühle bewusster

Bereichen ganz neue Ebenen zugänglich

zu werden, als sonst. Sie erlauben einem,

werden. Und natürlich können uns dabei auch

einen tieferen Kontakt zu sich selbst als

die Grenzen des Denkens und der Sprache

einzigartiges Subjekt herzustellen. Dabei

bewusst werden. Und infolgedessen kann sich

können Einfallsreichtum und sehr emotionale

ganz

und lebendige Kommunikationen entstehen.

natürlich

eine

Hinwendung

zum

"Nicht-Wissen"und der daraus auftauchenden Dies ist eine gute Gelegenheit, sich selbst als
Intuition ergeben. Aber Sie können die

Schöpfer des eigenen seelischen Erlebens zu

Chancen dieses Transits auch verpassen,

erkennen und seinen seelischen Kräften ganz

wenn

weiter

bewusst eine schöpferische Richtung zu

kommunizieren und weiter so denken, wie

geben. Bei einem Sextil kann sich der Transit

bisher. Ein wenig Bereitschaft, sich auf neue

auf die Kommunikation und das Denken

Einfälle und Ideen einzulassen, wäre gut! Bei

auswirken, dies kann zu sehr lebendigen,

einem Trigon wird ein Transit meist als

beseelten Gedanken und Gesprächen führen.

Sie

erweiternd,

einfach

nur

bereichernd

und

so

angenehm

erfahren und bei Merkur-Merkur dürften sich
ganz

natürlich

und

harmonische

neue

Dimensionen in Ihren Kommunikationen und
in Ihrem Denken ergeben.
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vollkommen unvermutet neue Impulse und
Intuitionen ins Bewusstsein tragen, die sich
unmittelbar auf unser Erleben auswirken und

Merkur im Transit durch Ihr achtes
Haus

unsere bisherige Sicht in Frage stellen. Es
kann zu einem schlagartigen Wechsel der
Stimmung und der Wahrnehmung kommen,
was

20.02.2017 bis 05.03.2017

naturgemäß

einhergehen

D

as

8.

Haus

steht

Glaubenssysteme,

kann.

mit

Die

Verwirrung
schlechteste

unsere

Möglichkeit auf den Transit zu reagieren,

geistige

besteht darin, das Geschehen persönlich zu

für

unsere

auch

und

nehmen, nur aus der subjektiven Perspektive

beruflichen Partnerschaften.Der Merkur steht

zu betrachten und aus dieser persönlichen

für

die

Betroffenheit heraus zu reagieren. Die beste

Kommunikation und die Mobilität. Merkur in 8

Möglichkeit besteht darin, zu warten, bis sich

ist geeignet, um unsere Konzepte zu sortieren

die emotionalen Wogen etwas geglättet

und überholte Vorstellungen auf zu geben.

haben, die Lage ruhig zu betrachten und erst

Die Chance der Phase liegt weniger darin, zu

dann zu handeln, falls das dann überhaupt

einer

und

noch notwendig ist. Als Konjunktion kann der

"objektiven" Sicht auf unser Denken zu

Transit Ihrem emotionalen Selbst einen

kommen, als

grundsätzlichen,

Ausrichtung
den

und

unsere

Intellekt,

neutralen,

das

privaten
Denken,

desillusionierten

vielmehr darin, dass die

Loslösung von überholten Konzepten uns

wenn

auch

vielleicht

zunächst schmerzhaften Startimpuls geben.

befreit und unserem Mitgefühl den Raum gibt,
den es braucht, um sich zu entfalten.

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrem
Radix-Jupiter
Transit-Mars in Konjunktion mit Ihrem
21.02.2017 bis 28.02.2017
Radix-Mond
20.02.2017 bis 13.03.2017

I

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Erkenntnisund

Kooperationsfähigkeit,

für

Ihren

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr

inneren und äußeren Reichtum und für Ihre

Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

Weltanschauung.Merkur-Transite bringen die

Mars-Transite

energetisieren

und

Inhalte

der

jeweils
auf

angetroffenen

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

Radix-Planeten

der

deren Qualitäten heraus. Mars-Mond kann

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-
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symbolisiert

Jupiter
Mischung

aus

diese

Intuition,

besondere

Entscheidungen

treffen,

bis

dieser

und

Ordnungsvorgang zu Ende gebracht wurde.

geistiger Aufgeschlossenheit, die zu einem

Die Phase ist geeignet, um sich selbst auf

fruchtbarem Austausch führen kann, geistig

einer tieferen Ebene zu begegnen und um

wie auch materiell. Der Transit kann großen

sich selbst innerlich ausgären zu lassen. Es

Ideenreichtum

schöpferische

kann sein, dass man empfindlicher, kritischer

Erweiterung des sozialen Lebens mit sich

und selbstkritischer ist als sonst. Gehen Sie

bringen, so dass man gemeinsamHindernisse

geistig nicht zu aggressiv und hart mit sich

und Blockaden aus dem Weg räumen und

selbst und/oder mit anderen um, sorgen Sie

sich gegenseitig wirklich bereichern kann. Als

für etwas Ausgleich und Harmonie. Vielleicht

und

Empathie

Transit-Merkur im... - Seite 69

eine

Quadrat kann der Transit als fruchtbare wollen Sie etwas Zeit mit sich alleine
Infragestellung und Reflexion der eigenen

verbringen? Das könnte hilfreich sein. Als

Anschauung

Sextil kann sich der Transit vertiefend auf die

erlebt

werden.

Kreativität,

Kooperationsbereitschaftund Einfallsreichtum Kommunikation und das Denken auswirken.
könnten sinnvolle Investitionen in die weitere
Entwicklung sein.

Transit-Merkur im Sextil mit Ihrem
Radix-Uranus
Transit-Merkur im Sextil mit Ihrem
Radix-Saturn
22.02.2017 bis 27.02.2017

I

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

Selbstbestimmung

und

Ihre

23.02.2017 bis 27.02.2017

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

und Individualität. Merkur-Transite bringen die
Inhalte

der

Berufung. Radix-Planeten

jeweils
auf

angetroffenen
der

bewussten,

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

angetroffenen

Uranus kann dem Denken eine spielerische

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung. und schöpferische Qualität geben und Ihnen
Merkur-Saturn

kann

komplexe

und

Ihre

Einzigartigkeit

als

menschliches

tiefgehende Überlegungen mit sich bringen

Individuum bewusst machen. Damit werden

und ist geeignet, um mentales Chaos oder

die

auch diffuse intuitive Eindrücke Schritt für

Konzepte und Konventionen relativiert oder

Zwänge

gesellschaftlicher

Werte,

Schritt geistig zu ordnen. Verständlicherweise ganz aufgehoben. Möglicherweise werden Sie
möchte

man

vielleicht

lieber

keine

eine unangepasste, freie und rebellische
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Haltung einnehmen. Dies ist ein Moment der

besonders nachdrücklich vorzutragen, sei's im

Freiheit, in dem Sie ohne Vorbild klar kommen

Gespräch oder auch im Selbstgespräch.

und es ist gut, wenn Sie sich von allen

Eigentlich könnte der Transit auch für ein paar

Konzepten und Vorstellungen lösen, die Ihnen

wirklich originelle Ideen und ein paar ganz

nicht wirklich entsprechen. Wenn Sie Ihre

neue Impulse in unserem Denken sorgen,

Freiheit fühlen, werden Sie zu dem tendieren, aber okay, - wenn Sie sich selbst und die
wovon Sie sich ganz natürlich angezogen

Anderen unbedingt langweilen wollen... Die

fühlen und da Merkur-Uranus auch zur

beste Möglichkeit mit dem Transit umzugehen

Beschleunigung des Denkens führt, wird

besteht jedenfalls darin, sich nicht nur mit

Ihnen bestimmt sehr rasch etwas zu diesem

seinen bisherigen Gedanken zu identifizieren,

Thema einfallen. Bei einem Sextil kann sich

sondern

der Transit beschleunigend, befruchtend und

Vogelperspektive zu betrachten und seine

befreiend auf die Kommunikation und das

Anschauung

Denken auswirken.

schöpferische Konzepte zu öffnen. Bei einem

das

Denken

für

neue

aus
Einfälle

der
und

Sextil kann sich der Transit innovativ und
beschleunigend auf die Kommunikation und
das Denken auswirken, vorausgesetzt Sie
sind bereit, sich auf neue intellektuelle
Impulse ein zu lassen.

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem
Radix-Merkur
23.02.2017 bis 09.03.2017

I

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem
Radix-Neptun

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

Mars-Transite

energetisieren

und

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

24.02.2017 bis 03.03.2017

deren Qualitäten heraus. Mars-Merkur kann
als Infragestellung unserer intellektuellen
Positionen erlebt werden und zu der intuitiven

I

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Einsicht führen, dass alle intellektuellen

Unbewussten und zum Transzendenten. Die

Positionen nur relativer Natur sind. Die

Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den

schlechteste Möglichkeit damit umzugehen,

jeweils angetroffenen Radix-Planeten und

besteht darin, defensiv zu reagieren und die

lässt

intellektuellen Positionen, mit denen wir uns

aufscheinen. Sonne-Neptun-Transite bringen

identifizieren

ohnehin

Sie mit dem Grenzenlosen in Ihnen, mit Ihrer

gewohnheitsmäßig vertreten, noch einmal

Intuition und Ihrem Mitgefühl in Kontakt. Dies

und

die

wir

ihn

im

Erleben

und
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Umgang

besonders liebevoll sind und gegenseitiges
Verständnis als etwas sehen, das um seiner
selbst willen von Bedeutung ist und seinen

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem
Radix-Pluto

Lohn in sich selbst trägt. Vielleicht tendieren
Sie dazu, die Dinge, gerade auch auf der
Beziehungsebene einfach geschehen zu
lassen und weniger einzugreifen als sonst und

24.02.2017 bis 05.03.2017

Ihr Verhalten kann harmonisch fließend und
voller Heiterkeit sein. Grenzen werden ganz
konfliktlos überschritten, man kann sie sanft
und

nachgiebig

wie

Wasser

einfach

I

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige
Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

umfließen. Sie können also sehr Anteil

Konzepte und Vorstellungen, sowie für Ihre

nehmend, fließend und sanft in Ihrem

Partnerschaften. Die Transit-Sonne vitalisiert

Verhalten werden. Außerdem kann der Transit

und beleuchtet den jeweils angetroffenen

dem Denken völlig offene Räume zugänglich

Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und

machen,

Phantasie und

Verhalten aufscheinen. Sonne-Pluto-Transite

Einfallsreichtum entwickeln können. Vielleicht

können Ihre geistige Haltung und Ihre

wollen Sie den Transit nutzen, um zu

geistigen Wertmaßstäbe aktualisieren und

meditieren? Bei einem Sextil kann sich der

vitalisieren. Der Transit kann Sie in Kontakt

Transit auf die Kommunikation und das

mit Ihren Lebensmustern bringen. Pluto

Denken

die

symbolisiert die Kraft des schöpferischen

Kommunikation und das Denken durch

Denkens, mit der wir uns ein Bild der Welt und

intuitive Einsichten bereichert und sehr subtil

von uns selbst erschaffen, das dann unser

werden können.

Erleben

so dass

auswirken,

sich

so

dass

formt.

Dabei

greifen

wir

auf

Erinnerungen an vergangene Erfahrungen
zurück und lassen sie in unserem Geist
wieder lebendig werden und wir entwickeln
Vorstellungen und Konzepte für die Zukunft.
Dies dient unserer Orientierung im geistigen
Sinne, kann uns aber auch, zumindest
vorübergehend, der lebendigen Gegenwart
entheben. Wir verlieren uns im Geistigen und
sind nicht mehr im Jetzt gegenwärtig, so als
wären wir völlig in das Archiv unserer inneren,
geistigen Bilder abgetaucht. Idealerweise
nutzen wir die Stunden in unserem geistigen
Archiv

dazu, uns innerlich
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Vielleicht gibt es ein paar Werte, Konzepte

Vielfalt

und

Reichtum

verbessert

und

und Prinzipien, die für unser Leben eigentlich

verschönert werden. Wichtig ist, dass man

keine Rolle mehr spielen und die wir nicht

sich nicht in der Fülle der Eindrücke verliert,

mehr mit uns herum schleppen müssen.

sondern in seinem Handeln diplomatisch und

Versuchen Sie heraus zu filtern, welche

zugleich geradlinig bleibt.

geistigen Werte für Sie wirklich bedeutsam
und welche inzwischen nebensächlich sind.
Dies kann Ihnen helfen, sich von überholten
Lebens- und Erlebnismustern zu lösen. Und
natürlich ist der Transit auch eine Chance,
den tieferen Wert Ihrer Bindungen und
Partnerschaften neu zu entdecken. Bei einem

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrer
Radix-Venus

Trigon wird der Sonne-Pluto-Transit geeignet
sein, um seine geistigen Konzepte auf
harmonische

Weise

zu

erweitern

26.02.2017 bis 10.03.2017

und

auszubauen. Dies kann für jede Art von
geistiger Tätigkeit sehr unterstützend sein.

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

Und vermutlich werden Sie angenehme und

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

harmonische

Schönheit. Die Transit-Sonne vitalisiert und

Erweiterungen

in

Ihren

Partnerschaften erleben.

beleuchtet

den

jeweils

angetroffenen

Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und
Verhaltenaufscheinen.Sonne-Venus-Transite
aktivieren Ihre Begegnungsbereitschaft, Ihre
erotischen Energien und sie können Ihr
ästhetisches Erleben steigern. Dies bedeutet

Venus im Transit durch Ihr zehntes
Haus

eine Chance, die Grenzen des Egos zu
überschreiten und es ist möglich, dass Ihre
subjektiv

24.02.2017 bis 13.03.2017

begrenzten

Konzepte

und

Vorstellungen aufgehoben werden. Aus der
Perspektive des Egos, das Alles kontrollieren

D

as 10. Haus steht für allgemein gültige

möchte gesehen, ist Venus/Aphrodite, die

Grenzen, Maßstäbe und Gesetze. Die

Göttin der Schönheit und der Liebe eine

Venus symbolisiert Harmonie, Liebe und

extrem zerstörerische Macht. Aber vielleicht

Schönheit. Venus in 10 ist geeignet, um eine

haben Sie ja den Mut, sich zu öffnen? Wenn

anmutige, unparteiische und vermittelnde

Sie künstlerisch tätig sind oder Kunst lieben,

Position ein zu nehmen und um Situationen kann der Transit Ihr Erleben sehr beflügeln.
im Ganzen harmonisch zu gestalten. So

Bei einem Quadrat kann der Transit als

können die realen Bedingungen in ihrer

Spannung erlebt werden. Es kann etwas
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Kreativität und Geduld notwendig sein, um die
beteiligten Personen oder Inhalte sinnvoll
zueinander in Beziehung zu setzen.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem
Radix-Saturn

28.02.2017 bis 14.03.2017

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrer
Radix-Sonne

I

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

Selbstbestimmung
Mars-Transite

und

Ihre

Berufung.

energetisieren

und

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

27.02.2017 bis 12.03.2017

deren Qualitäten heraus. Wenn der TransitMars über Ihren Radix-Saturn läuft, werden

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,

Sie

Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Selbstbestimmung herausgefordert. Nehmen

Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet

Sie solche Herausforderungen,Provokationen

den jeweils angetroffenenRadix-Planeten und

und Infragestellungen möglichst bewusst zur

lässt

Kenntnis. Denn dies bietet Ihnen die Chance,

I

ihn

im

Erleben

und

Verhalten

in Ihren

Maßstäben und in

Ihrer

aufscheinen. Bei einem Sonne-Sonne-Aspekt Ihre Maßstäbe bewusst zu reflektieren. Und
wird Ihre Lebendigkeit gesteigert und wenn Sie dies getan haben, aber erst dann,
zur

tun Sie das, was Ihnen aus Ihrem Empfinden

Verausgabung Ihrer Kräfte. Eine andere

heraus als richtig erscheint. Als Trigon wird

Möglichkeit den Transit zu nutzen, besteht

ein Transit als angenehm erlebt, also werden

darin, sich seelisch und geistig auf die eigene

Ihnen

Lebendigkeit einzustimmen und sich so zu

Herausforderungen vermutlich als angenehm

harmonisieren. Eventuell kommt es auch zu

erscheinen.

möglicherweise

tendieren

Sie

bei

Mars-Saturn

einem Rückblick auf die voran gegangene
Lebensphase. Außerdem bietet sich die
Chance, bisherige Verhaltensmuster relativ
leicht umzuformen oder durch andere zu
ersetzen. Bei einem Trigon wird der Transit
meist als harmonischerFluss der Energie und
als angenehm erlebt. Vielleicht haben Sie
Grund, Lust und Zeit, Ihr Leben zu feiern.
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Steigerung der Sensibilität und der Intuition
innerhalb

der

Kommunikation und

des

Denkens auswirken.

Transit-Merkur im Sextil mit Ihrem
Radix-Neptun

01.03.2017 bis 05.03.2017

I

Transit-Merkur im Trigon mit Ihrem
Radix-Pluto
hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Unbewussten und

01.03.2017 bis 06.03.2017

zum Transzendenten.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
der

I

der

Inhalte der Radix-Planeten auf der bewussten,

Wahrnehmung herbeiführen. Denken und

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

angetroffenen

Radix-Planeten

auf

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige

Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre
bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung. Konzepte und Vorstellungen sowie für Ihre
Merkur-Neptun kann eine subtile, fließende Partnerschaften. Merkur-Transite bringen die
Bewegung

im

Denkens

und

Wahrnehmung können eine empathische, Pluto kann Ihnen die schöpferischen
mitfühlende Qualität bekommen und vorüber Potentiale Ihres Geistes zugänglich machen.
gehend können sich alle begrenzenden Sie können geistig zukünftige, schöpferische
Konzepte auflösen. Die konventionellen Möglichkeiten erfassen und Ihre Konzepte,
Erkenntnisgrenzen werden überschritten, aus

Vorstellungen und Imaginationen leichter als

dem Grenzenlosen können intuitive und

sonst realisieren. Der Transit ist geeignet, um

schöpferische

schöpferisch zu denken, Pläne in die Realität

Ideen

und

Einsichten

auftauchen. Der Transit ist geeignet um

umzusetzen und um mit Affirmationen und
größere Zusammenhänge und die subtileren Visualisationenzu arbeiten. Bitte ziehen Sie in
Aspekte und Bedeutungen der konkreten Betracht, dass der "Rest des Universums"
Erscheinungen
Erweiterung

zu
der

erkennen.
Wahrnehmung

Diese

möglicherweise gleichzeitig auch versucht, die

kann

eine oder andere Imagination zu realisieren.

eventuell auch verwirrend sein. Bleiben Sie

Bitte

deshalb einfach so wach und gegenwärtig als

"Bestellungen beim Universum" - oder wie

irgend möglich, und halten Sie sich vor allem

immer Sie ihre geistig schöpferischenImpulse

in diesem berühmt berüchtigten HIER und

auch nennen mögen - so ab zu fassen, dass

JETZT auf. Als Sextil kann sich der Transit als

sie für alle unmittelbar Beteiligten von Nutzen

achten

Sie

deshalb

darauf,

Ihre

sind. Und ziehen Sie auch die Möglichkeit in
Betracht, dass Ihr Hohes Selbst oder andere
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geistige Aspekte des Universums die eine

ersetzen. Als Trigon wird der Mars-Uranus als

oder andere Verbesserung zu Ihren geistigen

harmonischer

Entwürfen beitragen können. Überlassen Sie

schöpferischer Energien erlebt werden.

und

angenehmer

Fluss

also die endgültige Fassung und letztendliche
konkrete Erscheinungsform Ihrer geistigen
Entwürfe der Intelligenz des Ganzen. Bei
einem

Trigon

wird

der

Transit

als

gleichmäßiger und harmonischer Fluss der
beteiligten Energien und als angenehm erlebt.
Er

ist

also

für

jede

Art

von

geistig

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrer
Radix-Venus

schöpferischer Aktivität sehr geeignet.
02.03.2017 bis 09.03.2017

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem
Radix-Uranus

Schönheit. Merkur-Transitebringen die Inhalte
der jeweils angetroffenen Radix-Planeten auf
der bewussten, intellektuellen Ebene zur

01.03.2017 bis 15.03.2017

Wirkung. Die Beweglichkeit des Merkurs
verbindet sich mit der Anmut und Harmonie

I

hr

Ihre

der Venus. Die Venus gilt als Göttin der

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

Schönheit und der Liebe im Mythos als direkte

und

Radix-Uranus

steht

Individualität.

energetisieren

Mars-Transite

Grenzenlosen. Also bietet Merkur-Venus die

Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten

Chance, Grenzen zu überschreiten und

heraus. Mars-Uranus kann Impulse setzen,

schöpferisch zu werden. Dies kann zu einer

die

Erweiterung

Ihre

aktualisieren

Ausstrahlung des Schöpferischen und des

die

Ihnen

und

für

Individualität,

Ihre

und

Harmonisierung

im

schöpferischen Potentiale und Ihre Freiheit

Beziehungsleben und in der Kommunikation

bewusst machen. Vielleicht erleben Sie sich

führen und schöpferische Impulse freisetzen.

selbst im Konflikt mit den Konventionen und

Da der Merkur Sinn für Details hat und die

Regeln Ihrer Umgebung, aber das

ist

Venus grenzüberschreitend wirkt, kann eine

nebensächlich. Denn dieser Transit eröffnet

enorme Vielfalt von Eindrücken entstehen.

Ihnen auf jeden Fall die Chance, neue, bisher

Wichtig ist, dass man den Sinn für das

unbekannte und unerforschte Erlebnisräume Wesentliche behält. Bei einem Quadrat kann
zu erobern. Es kann sehr unvernünftig sein,

der Transit als Spannung erlebt werden.

immer nur vernünftig zu sein, eine einzige

Vielleicht

wird

es

Diskussionen

zur

Inspiration kann Tausende von Überlegungen Gesprächskultur in Beziehungen geben. Es
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kann etwas Verständnis, Kreativität und

neugierig zu sein, wie ein Kind, das ständig

Geduld notwendig sein, um die beteiligten

neue Erlebnisse sammelt, einfach nur um

Inhalte sinnvoll zueinander in Beziehung zu

neue Erlebnisse zu sammeln und weil ihm

setzen.

dies Freude macht? Sie könnten sich selbst
als einzigartiges Individuum und auch die Welt
neu entdecken! Bei diesem Transit können
Sie

sich selbst unvermutet sehr nahe

kommen. Vielleicht wollen Sie nicht nur auf
den Intellekt und die Vernunft, sondern auch

Transit-Merkur im Trigon mit Ihrer
Radix-Sonne

auf Ihre Intuition zu hören? Bei einem Trigon
wird

der

Transit

als

angenehm

und

bereichernd erlebt werden.
03.03.2017 bis 10.03.2017

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.
Bei Merkur-Sonne können Sie sich selbst als

Sonne im Transit durch Ihr neuntes
Haus

beweglicher und neugieriger erleben als sonst
- und vielleicht sind Sie auch neugieriger und
beweglicher im Umgang mit sich selbst, als

03.03.2017 bis 01.04.2017

sonst. So oder so ergibt sich hier eine
Bereitschaft für neue Erlebnisse. Ob Sie sich
dabei eher nach Außen oder nach Innen

D

as

9.

Haus

symbolisiert

unsere

Weltanschauung, unsere

ausrichten, hängt natürlich auch von Ihren

Erkenntnisfähigkeit und unseren geistigen

subjektiven Neigungen ab. Auf jeden Fall ist

Horizont. Die Sonne steht für Kraft, Licht,

das eine Chance, weil sich hier eine Offenheit

Ausdruck und Lebendigkeit. Bei Sonne in 9

ergibt und diese Chance können Sie umso

kann sich unser geistiger Horizont erheblich

leichter wahrnehmen, je mehr Sie bereit sind,

erweitern und wir können in Kontakt mit ganz

Abstand von Ihren bisherigen Konzepten zu

neuen Ideen, Inspirationen, Intuitionen und

nehmen und sei es auch nur probeweise.

Anschauungen

Vielleicht sind Sie sogar bereit, einige Ihrer

neigen wir auch aus Gewohnheit ein wenig

bisherigen

dazu,

Vorstellungen

und

uns

kommen.
zu

Aber

unseren

vielleicht
bisherigen

Verhaltensmuster aufzugeben. Egal - wie

Anschauungen zu beglückwünschen und

wäre es, etwas erleben zu können, was nicht

dadurch in unseren alten geistigen Klischees

in Ihre bisherigen Konzepte passt - und

stecken zu bleiben. Es wäre gut, von unseren
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07.03.2017 bis Ende des Zeitraums

nehmen, sie gründlich zu sortieren und uns für
neue Erfahrungen und Ideen zu öffnen.

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und
macht die Qualitäten der Radixplaneten
fruchtbar. Jupiter-Sonne macht Ihr Leben
fruchtbar. Trennungen und Grenzen werden

Merkur im Transit durch Ihr neuntes
Haus

aufgelöst. Es entstehen erweiterte Spielräume
für Ihr Erleben und Ihre Aktivitäten. Vermutlich
erfahren Sie Unterstützung und Förderung
und können expandieren. Es kommt zu

05.03.2017 bis 20.03.2017

verbesserten Bedingungen und erweiterten

D

as

9.

Haus

symbolisiert

unsere

Weltanschauung, unsere

Erkenntnisfähigkeit und unseren geistigen
Horizont. Der Merkur steht für den Intellekt,
das Denken, die Kommunikation und die
Mobilität. Bei Merkur in 9 öffnen sich neue
Denkräume, die

sehr

fruchtbar werden

können. Allerdings sollten wir darauf achten,

Erlebnisräumen. Bisherige Vorstellungen und
Konzepte werden erweitert und vereinheitlicht.
Wichtig ist, dass Sie selbst der Tendenz zur
Erweiterung nachgeben, sich öffnen und am
Leben teilnehmen. Quadrate werden als
Spannung erlebt, aber Jupiter-Sonne wird
selbst im Quadrat als positiv, z.B. als sinnvolle
Herausforderung auftauchen.

nicht zu früh zu irgendwelchen neuen
endgültigen Schlussfolgerungen und fest
gefügten Konzepten zu kommen, oder gar
einfach nur fremde Ideen zu übernehmen.
Besser ist

es,

geistig möglichst lange

beweglich zu bleiben und selbst und vor allem
"freiwillig" zu denken.

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrem
Radix-Merkur
08.03.2017 bis 14.03.2017

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils

Transit-Jupiter im Quadrat mit Ihrer
Radix-Sonne

angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.
Bei Merkur-Merkur begegnet das Prinzip des

Vom Beginn des Zeitraums bis 09.01.2017

Merkurs sich selbst, also können wir bewusst
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Denkens

Kommunikation

kommunizieren. Dadurch können in diesen
Bereichen ganz neue Ebenen zugänglich

Transit-Merkur in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Mars

werden. Und natürlich können uns dabei auch
die Grenzen des Denkens und der Sprache
bewusst werden. Und infolgedessen kann sich
ganz

natürlich

eine

Hinwendung

zum

09.03.2017 bis 15.03.2017

"Nicht-Wissen"und der daraus auftauchenden
Intuition ergeben. Aber Sie können die
Chancen dieses Transits auch verpassen,
wenn

Sie

einfach

nur

so

weiter

I

hr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren
Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre

kommunizieren und weiter so denken, wie

Fähigkeit,

sich

bisher. Ein wenig Bereitschaft, sich auf neue

Merkur-Transite bringen die Inhalte der

Einfälle und Ideen einzulassen, wäre gut! Als

Radix-Planeten

Quadrat kann der Transit als Spannung oder

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

Konflikt erlebt werden. Vielleicht nehmen Sie

Mars kann als stressig und provozierend

selbst oder jemand Anderes in diesen Tagen

erlebt werden und vielleicht tendieren wir

auf

durchzusetzen.
der

bewussten,

eine kritische Haltung zu Ihrer Kommunikation dazu, unsere Position behaupten zu wollen.
und zu Ihrem Denken ein. Eventuell wäre es Vielleicht verhalten wir uns defensiv und
gut, wenn Sie versuchen, dies aus der

sagen automatisch "Nein", ohne überhaupt

Vogelperspektive zu betrachten, von einem

erfasst zu haben, worum es eigentlich geht.

Ort aus, wo die Gegensätze miteinander Es gab da mal einen Schlager mit dem
versöhnt werden können. Denken Sie darüber Refrain: "Ich sprenge alle Ketten und sage
nach,

wo

der

gemeinsame

Nenner

gegensätzlicher Positionen liegen könnte.

Nein, Nein, Nein, Nein, Nein!", - vielleicht
erinnern Sie sich? Wie dem auch sei,
jedenfalls bietet der Transit durchaus auch die
Chance, die Dinge aus einer erweiterten
Perspektive zu sehen. Dies kann im Denken
und in der Kommunikation interessante, neue
Möglichkeiten eröffnen, vorausgesetzt, wir
öffnen unsere Sichtweise für neue Ideen und
Konzepte. Als Konjunktion kann der Transit
Ihrer Neugier und Ihrem Wissensdurst einen
kräftigen Impuls geben.
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Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrem
Radix-Saturn

09.03.2017 bis 21.03.2017

10.03.2017 bis 15.03.2017

I

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet

Selbstbestimmung

den jeweils angetroffenenRadix-Planeten und

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils

lässt

angetroffenen

ihn

im

aufscheinen.

Erleben

Bei

und

Verhalten

und

Ihre

Radix-Planeten

Berufung.
auf

der

Sonne-Merkur-Transiten bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.

werden Ihre Neugier und Entdeckungsfreude Merkur-Saturn

kann

komplexe

und

intensiviert, die Freude am intellektuellen

tiefgehende Überlegungen mit sich bringen

Austausch, an der Kommunikation und an der

und ist geeignet, um mentales Chaos oder

Selbstdarstellung wird gesteigert. Der Transit

auch diffuse intuitive Eindrücke Schritt für

eignet sich für geistige Tätigkeiten, für die

Schritt geistig zu ordnen. Verständlicherweise

Gestaltung von Ideen und Kommunikationen möchte
und um bisher unbekannte Terrains zu

man

Entscheidungen

vielleicht
treffen,

lieber

keine

bis

dieser

erforschen. Vielleicht regt er Sie zu konkreten Ordnungsvorgang zu Ende gebracht wurde.
oder intellektuellen Ausflügen in neue Gebiete

Die Phase ist geeignet, um sich selbst auf

an. Bei einem Quadrat kann der Transit als

einer tieferen Ebene zu begegnen und um

Spannung erlebt werden. Dies kann zu

sich selbst innerlich ausgären zu lassen. Es

Spannungen,

und

kann sein, dass man empfindlicher, kritischer

etwas

und selbstkritischer ist als sonst. Gehen Sie

Beweglichkeit und Einfallsreichtum notwendig

geistig nicht zu aggressiv und hart mit sich

sein, um Denken und Kommunikation in eine

selbst und/oder mit anderen um, sorgen Sie

sinnvolle, fruchtbare Richtung zu lenken.

für etwas Ausgleich und Harmonie. Vielleicht

Konflikten

Missverständnissen
führen.

Es

kann

wollen Sie etwas Zeit mit sich alleine
verbringen? Das könnte hilfreich sein. Bei
einem Quadrat kann der Transit als Spannung
erlebt werden. Womöglich geht man all zu
kritisch mit sich und anderen um. Etwas
"Wohlwollen auf Vorschuss", Gelassenheit
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und Geduld können sinnvoll sein, um mit der
Phase klar zu kommen, die Übrigens, wie alle
Transite, nur vorübergehender Natur ist.

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrem
Radix-Uranus

10.03.2017 bis 16.03.2017

Transit-Merkur im Sextil mit Ihrem
Radix-Jupiter

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

und Individualität. Merkur-Transite bringen die
Inhalte

der

Radix-Planeten

jeweils
auf

angetroffenen
der

bewussten,

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

10.03.2017 bis 15.03.2017

Uranus kann dem Denken eine spielerische
und schöpferische Qualität geben und Ihnen

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Erkenntnisund

Kooperationsfähigkeit,

für

Ihren

inneren und äußeren Reichtum und für Ihre
Weltanschauung.Merkur-Transite bringen die
Inhalte

der

Radix-Planeten

jeweils
auf

angetroffenen
der

bewussten,

intellektuellen Ebene zur Wirkung. MerkurJupiter
Mischung

symbolisiert
aus

diese

Intuition,

besondere

Empathie

und

geistiger Aufgeschlossenheit, die zu einem
fruchtbarem Austausch führen kann, geistig
wie auch materiell. Der Transit kann großen
Ideenreichtum

und

eine

schöpferische

Erweiterung des sozialen Lebens mit sich
bringen, so dass man gemeinsamHindernisse
und Blockaden aus dem Weg räumen und
sich gegenseitig wirklich bereichern kann. Als
Sextil kann sich der Transit fruchtbar auf die

Ihre

Einzigartigkeit

als

menschliches

Individuum bewusst machen. Damit werden
die

Zwänge

gesellschaftlicher

Werte,

Konzepte und Konventionen relativiert oder
ganz aufgehoben. Möglicherweise werden Sie
eine unangepasste, freie und rebellische
Haltung einnehmen. Dies ist ein Moment der
Freiheit, in dem Sie ohne Vorbild klar kommen
und es ist gut, wenn Sie sich von allen
Konzepten und Vorstellungen lösen, die Ihnen
nicht wirklich entsprechen. Wenn Sie Ihre
Freiheit fühlen, werden Sie zu dem tendieren,
wovon Sie sich ganz natürlich angezogen
fühlen und da Merkur-Uranus auch zur
Beschleunigung des Denkens führt, wird
Ihnen bestimmt sehr rasch etwas zu diesem
Thema einfallen. Als Quadrat kann der Transit
als

Spannung erlebt

werden.

Kommunikation und das Denken auswirken.
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erleben Sie sich als unfrei oder gehemmt.
Dann lassen Sie einfach innerlich locker und
Ihrem Denken freien Lauf.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem
Radix-Jupiter

13.03.2017 bis 22.03.2017

Transit-Sonne in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Mars

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für
Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit

und für Ihre Weltanschauung. Die Transit-

12.03.2017 bis 23.03.2017

Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils

I

hr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren

angetroffenenRadix-Planeten und lässt ihn im

Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre

Erleben

und

Verhalten

aufscheinen.

Fähigkeit, sich durch zu setzen. Die Transit-

Sonne-Jupiter-Transite werden als glücklich,

Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils

förderlich und erweiternd erlebt. Man findet

angetroffenenRadix-Planeten und lässt ihn im

Bedingungen, in denen man sich frei entfalten

Erlebenund Verhaltenaufscheinen.Da Sonne

kann. Es kann zu einem Austausch mit

und

anderen

Mars

beide

das

Feuerprinzip

kommen,

der

alle

Beteiligten

Das
Leben
und
seine
symbolisieren, steigern Sonne-Mars-Transite bereichert.
die Intensität der Willenskraft und des Bedingungen können harmonisiert und
Handelns weit über das gewöhnliche Maß

verschönert werden. Die Erkenntnisfähigkeit

hinaus. Dies kann sehr sinnvoll sein, wenn es

wird gesteigert und es können sich glückliche

gilt, ein größeres Projekt in Angriff zu nehmen.

Kontakte ergeben. Es ist gut, teilzunehmen

Aber es besteht natürlich auch die Gefahr der

und aktiv zu werden.

Übertreibung.

Das

Überschreiten

von

Grenzen sollte nicht zum Selbstzweck und

Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die

das mars-typische Überlegenheitsgefühlsollte

Kommunikation und das Denken auswirken.

nicht zur Grundhaltung werden, sonst könnte

Ihr Denken und

Ihre Kommunikationen

es zu schmerzhaftenBegrenzungserlebnissen können sich erfolgreich ausdehnen und es
kommen. Der Transit gibt enormen Schwung

können sich auch in geschäftlicher Hinsicht

und der sollte mit Sinn für das richtige Maß

gute Kontakte ergeben.

verwendet werden. Bei einer Konjunktion
kann

das Thema als

Neubeginn oder

Initialzündung für den "Pionier" in Ihnen erlebt
werden.
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Das

ist

die

Stufe

der

Selbstbestimmung. In der dritten Stufe lassen
wir unser Ich von Innen, unserem Hohen

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem
Radix-Saturn

Selbst, das identisch mit dem Ganzen ist,
bestimmen.

Das

ist

die

Stufe

der

Übereinstimmung mit dem Selbst und dem
Ganzen. So weit zu den Entwicklungsstufen
13.03.2017 bis 24.03.2017

des Saturns. Ob Sie dem nun zustimmen oder
nicht zustimmen, bei Sonne-Saturn-Transiten
wird das Thema der Bestimmung auf jeden

I

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Fall in irgendeiner Weise beleuchtet und

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

aktualisiert. Möglicherweise haben Sie den

Selbstbestimmung und Ihre Berufung. Die

Eindruck,

Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den

kontrollierend

jeweils angetroffenen Radix-Planeten und

Lebensbedingungen eingreifen zu müssen.

lässt

Aus astrologischerSicht ist durchaus denkbar,

ihn

im

Erleben

und

Verhalten

bestimmend
in

oder

Ihre

sogar
konkreten

aufscheinen. Sonne-Saturn-Transite können

dass Sie bei diesem Transit sehr viel leisten
mit einer im guten Sinne ernsten Stimmung und auch Erfolge erringen können. Und es
einhergehen. In diesen Tagen können Sie wäre gut, sich der Tatsache bewusst zu
möglicherweise sehr viel erreichen. Und

bleiben, dass sich die äußeren Bedingungen

vielleicht fühlen Sie sich etwas fremd, isoliert

oft auch ohne unser Zutun sehr gut aus sich

oder überfordert und tendieren dazu, den

selbst und durch sich selbst weiter entwickeln.

Dingen geistig wirklich auf den Grund gehen

Mehr noch, vielleicht sollten Sie sogar einmal

zu wollen. Sehr gut! Lassen Sie uns den

die Idee in Betracht ziehen, dass Ihre

Dingen einmal wirklich auf den Grund gehen!

eigentliche "Bestimmung" und "Pflicht" nur

Das

die

darin besteht, glücklich zu sein. Bei einem

Bestimmung. Darin gibt es drei Stufen. In der

Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt

ersten Stufe wird das Ich durch die Maßstäbe

werden. Es kann etwas Kreativität und

der Umgebung bestimmt und gehorcht diesen

Offenheit notwendig sein, um sich mit dem

Maßstäben.

Thema sinnvoll in Beziehung zu setzen.

Grundprinzip des

Das

ist

Saturns ist

die

Stufe

der

Fremdbestimmung. In der zweiten Stufe löst
sich das Ich von den äußeren Maßstäben. Wir
beginnen, uns selbst zu bestimmen. Wir
werden in einem guten, evolutionären Sinne
ungehorsam und handeln eigenständig. Wir
beginnen

die

Verantwortung

Handeln selbst tragen und

für

unser

hören auf,

irgendwelchen äußeren Konventionen zu
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selbst und durch sich selbst. Und dies wird
dann unseren geistigen Horizont wirklich und
ganz grundsätzlich erweitern.

Venus im Transit durch Ihr neuntes
Haus

13.03.2017 bis Ende des Zeitraums

D

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem
Radix-Uranus
as

9.

Haus

symbolisiert

unsere

Weltanschauung, unsere

14.03.2017 bis 24.03.2017

Erkenntnisfähigkeit und unseren geistigen
Horizont. Die Venus symbolisiert Harmonie,
Liebe und Schönheit. Venus in 9 kann

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

unseren geistigen Horizont so sehr erweitern

und Individualität.Die Transit-Sonne vitalisiert

so dass wir die schöpferischen Kräfte des

und beleuchtet den jeweils angetroffenen

Ganzen erfahren. Aber es besteht auch die

Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und

Gefahr, dass wir unser Denken zwanghaft im

Verhalten aufscheinen.

Sinne der Prinzipien von Harmonie, Liebe und

Sonne-Uranus-Transite bringen Sie mit Ihrer

Schönheit ordnen und dies zum Dogma

Individualität,

machen. So dass wir jedes Mal enttäuscht

schöpferischen Potential in Kontakt. Uranus

sind, wenn wir etwas erleben, dass uns nicht

schöpft aus dem Grenzenlosen. Dies kann als

Ihrer

Freiheit

und

Ihrem

als harmonisch, liebevoll und schön erscheint. ein innerer Strom an Ideen, Einfällen und
Und bei einem so erweiterten Horizont, wie er Bildern und als eine Intensivierung Ihres
bei Venus in 9 zugänglich wird, kann alles inneren Erlebens auftauchen. Die Fähigkeit,
Mögliche in unserem Erleben auftauchen, ganz frei zu denken, kann gesteigert und mit
auch vieles, was uns subjektiv nicht einer grenzenlosen, seelischen Strömung
entspricht. Ist es unsere Subjektivität, die uns

verbunden sein. Und weil diese seelische

hier im Wege steht oder ist gerade unsere

Strömung grenzenlos und nicht subjektiv

Subjektivität der Weg, den wir begehen

begrenzt ist, wird sie vielleicht nicht als etwas

können? Der Transit bietet jedenfalls die

Seelisches wahrgenommen. Wir tauchen in

Chance, unsere subjektive Erlebnisweise zu

einem offenen Raum auf, wie eine Wolke, die

verwandeln. Wenn wir einfach nur unsere

vom

Gefühle fühlen, unser Erleben erleben und

verdichtet,

das Leben um seiner selbst willen leben,

schließlich abregnet und so wieder zu einem

verwandelt sich unsere Subjektivität aus sich

Teil des Meeres wird. Das Denken wird nicht

Meer

aufsteigt,
stetig

ihre

sich

am

Form

Himmel
wandelt,

durch logische Strukturen begrenzt und
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festgelegt. Sondern es ist ein selbstständiges

Wahrnehmung können eine empathische,

Denken, das sich aus sich selbst und durch

mitfühlende Qualität bekommen und vorüber

sich selbst bestimmt und entfaltet, ein

gehend können sich alle begrenzenden

schöpferisches Denken. Also kann eine

Konzepte

rebellische Stimmung auftauchen. Vielleicht

Erkenntnisgrenzen werden überschritten, aus

will man sich gegen alle Konventionen und

dem Grenzenlosen können intuitive und

Beschränkungen aufbäumen,

schöpferische

oder

man

auflösen.

Die

Ideen

konventionellen

und

Einsichten

ergeht sich in phantasievollen Tagträumen

auftauchen. Der Transit ist geeignet um

und baut "Luftschlösser". Idealerweise nutzen

größere Zusammenhänge und die subtileren

Sie den Transit vor allem dazu, um tatsächlich

Aspekte und Bedeutungen der konkreten

schöpferisch aktiv zu werden. Bei einem

Erscheinungen

Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt

Erweiterung

werden. Möglicherweise empfinden Sie die

eventuell auch verwirrend sein. Bleiben Sie

Qualität des Tages als Infragestellung Ihrer

deshalb einfach so wach und gegenwärtig als

individuellen Freiheit und als stressig. Es kann

irgend möglich, und halten Sie sich vor allem

etwas Kreativität, Kraft und Geduld nötig sein,

in diesem berühmt berüchtigten HIER und

um Ihre Erlebnisse und Ihre Freiheit als

JETZT auf. Bei einem Quadrat kann der

Individuum sinnvoll zueinander in Beziehung

Transit

zu setzen.

Möglicherweise lassen sich die konkreten

als

zu
der

erkennen.

Diese

Wahrnehmung

Spannung

erlebt

kann

werden.

Wahrnehmungen, rationalen Überlegungen
und intuitiven Eindrücke innerhalb einer
Situation nicht ohne weiteres miteinander
vereinbaren,

so

dass

Verwirrung

oder

Unklarheit entsteht. Bleiben Sie einfach so

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrem
Radix-Neptun

entspannt und wach als möglich. Es kann
zwar etwas Geduld notwendig sein, aber
irgendwann werden sich die verschiedenen
Inhalte ganz von allein sinnvoll zueinander in

16.03.2017 bis 21.03.2017

Beziehung zu setzen.

I

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Unbewussten und

zum Transzendenten.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.
Merkur-Neptun kann eine subtile, fließende
Bewegung

im

Denkens

und

der

Wahrnehmung herbeiführen. Denken und
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Transit-Mars im Trigon... - Seite 85

Neptun im Transit durch Ihr neuntes
Haus

16.03.2017 bis 28.03.2017

16.03.2017 bis Ende des Zeitraums

I

D

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Unbewussten und
Mars-Transite

as

9.

Haus

symbolisiert

die

Erkenntnisfähigkeit, die

zum Transzendenten. Weltanschauung, geistige Weite und den
energetisieren

und

geistigen Horizont, sowie Beziehungen zum

aktualisieren die Radix-Planeten und fordern

Ausland und zu fremden Kulturen. Neptun

deren Qualitäten heraus. Mars-Neptun ist so

steht

eine Art Nebelspalter-Konstellation, bei der

Transzendente, das Wirkliche, die Intuition

Ihnen bisher Verborgenes bewusst und

und Sensibilität und Neptun löst Grenzen auf.

bereinigt werden kann. Der Transit kann auch

Bei Neptun in Haus 9 werden unsere

eine radikale Bewusstwerdung im geistigen

Weltanschauungund unser geistiger Horizont

Sinne in Gang setzen, eine bewusste

enorm erweitert und durch intuitive Einsichten

Infragestellung aller Konzepte, Vorbilder und

bereichert. Wenn Sie sich für kulturelle,

geistigen Bezugspunkte. Vielleicht stellen Sie

geistige, religiöse und spirituelle Fragen

sogar Ihre Intuitionen und Ihr Mitgefühl in

interessieren, werden Sie von diesem Transit

Frage. Bleiben Sie konsequent, - stellen Sie

besonders profitieren. Der Transit sorgt für die

auch diese Infragestellung in Frage. WennSie

Begegnung mit ganz anderen geistigen

genau hinschauen, werden Sie feststellen,

Zusammenhängen, als denen, die wir durch

für

das

Grenzenlose,

das

dass es einen Wert gibt, der alle anderen unsere Herkunft gewohnt sind. Er öffnet uns
übersteigt, die Liebe. Bei einem Trigon wird

den Zugang zu anderen Mentalitäten. Wir

der Transit meist als harmonischer Fluss der

können uns für eine Vielzahl von geistigen

beteiligten Prinzipien und als angenehm oder

Systemen und Anschauungen öffnen. Unser

doch

Denken kann mehrdimensional werden, wir

als

werden.

relativ

unproblematisch erlebt

können lernen, die Dinge aus mehreren,
unterschiedlichenPerspektivenzu betrachten.
Außerdem verstärkt er die Fähigkeit, intuitiv
das Wesentliche zu erfassen. Angesichts
dieses Reichtums an Eindrücken, die uns zu
Anfang

fremd,

irritierend

und
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erscheinen mögen, ist es ganz natürlich, dass

erschaffen. Lassen Sie also auch diesen

wir unseren Blick auch immer wieder mal

allgemeinen schöpferischen Kräften Ihren

nach Innen richten wollen, um unsere

Spielraum. Als Opposition wird der Transit

Eindrücke zu sortieren und zu ordnen. Aber

meist in Begegnungen erlebt, sei es als

die eigentliche Chance bei diesem Transit

glückliche Ergänzung, als Herausforderung

besteht darin, uns

oder auch als Konflikt.

bisher Fremdes zu

verstehen und da dieser Transit nur einmal im
Leben geschieht, weil Neptun ca. 164 Jahre
für einen Umlauf braucht, wäre es gut, diese
Chance zu ergreifen und sich zu öffnen.

Transit-Merkur im Sextil mit Ihrer
Radix-Venus
18.03.2017 bis 24.03.2017

Transit-Mars in Opposition mit Ihrem
Radix-Pluto
17.03.2017 bis 30.03.2017

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für
Schönheit. Merkur-Transitebringen die Inhalte

I

hr Radix-Pluto steht für Ihre geistige

der jeweils angetroffenen Radix-Planeten auf

Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre

der bewussten, intellektuellen Ebene zur

Konzepte und Vorstellungen sowie für Ihre

Wirkung. Die Beweglichkeit des Merkurs

Partnerschaften.Mars-Transite energetisieren verbindet sich mit der Anmut und Harmonie
und aktualisieren die Radix-Planeten und

der Venus. Die Venus gilt als Göttin der

fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Pluto

Schönheit und der Liebe im Mythos als direkte

wird den schöpferischen Aspekt Ihres Geistes

Ausstrahlung des Schöpferischen und des

und die Konzepte und Vorstellungen die

Grenzenlosen. Also bietet Merkur-Venus die

daraus hervorgehen aktualisieren und mit

Chance, Grenzen zu überschreiten und

Energie

schöpferisch zu werden. Dies kann zu einer

aufladen.

Dies

ist

eine

gute

Gelegenheit, um Ihre geistige Kreativität

Erweiterung

fruchtbar zu machen indem Sie z.B. mit

Beziehungsleben und in der Kommunikation

Visualisationen und Affirmationen arbeiten

führen und schöpferische Impulse freisetzen.

Achten Sie darauf, nicht zu egozentrisch,

Da der Merkur Sinn für Details hat und die

rigide und stur vorzugehen, sonst kann die

Venus grenzüberschreitend wirkt, kann eine

Phase

eine

aggressive

und

und

Harmonisierung

im

fanatische enorme Vielfalt von Eindrücken entstehen.

Qualität bekommen. Die Welt wird von allen

Wichtig ist, dass man den Sinn für das

Wesen gemeinsam geistig geformt und

Wesentliche behält. Bei einem Sextil kann
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und

neue Erlebnisse sammelt, einfach nur um

bereichernd auf die Kommunikation und das

neue Erlebnisse zu sammeln und weil ihm

Denken auswirken.

dies Freude macht? Sie könnten sich selbst
als einzigartiges Individuum und auch die Welt
neu entdecken! Bei diesem Transit können
Sie

sich selbst unvermutet sehr nahe

kommen. Vielleicht wollen Sie nicht nur auf
den Intellekt und die Vernunft, sondern auch

Transit-Merkur im Quadrat mit Ihrer
Radix-Sonne

auf Ihre Intuition zu hören? Bei einem Quadrat
kann der Transit als Spannung erlebt werden.
Es kann etwas Kreativität und Geduld
notwendig sein, um die beteiligten Inhalte

18.03.2017 bis 26.03.2017

sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen.

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.
Bei Merkur-Sonne können Sie sich selbst als
beweglicher und neugieriger erleben als sonst

Transit-Uranus im Trigon mit Ihrem
Radix-Saturn

- und vielleicht sind Sie auch neugieriger und
beweglicher im Umgang mit sich selbst, als

19.03.2017 bis Ende des Zeitraums

sonst. So oder so ergibt sich hier eine
Bereitschaft für neue Erlebnisse. Ob Sie sich
dabei eher nach Außen oder nach Innen

I

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

ausrichten, hängt natürlich auch von Ihren

Selbstbestimmung und Ihre Berufung. Der

subjektiven Neigungen ab. Auf jeden Fall ist

Transit-Uranus

das eine Chance, weil sich hier eine Offenheit

individuellen, schöpferischen Potentiale der

ergibt und diese Chance können Sie umso

Radix-Planeten und sorgt dadurch für deren

leichter wahrnehmen, je mehr Sie bereit sind,

Umwandlung.

Abstand von Ihren bisherigen Konzepten zu

Uranus das Individuelle und Saturn das

nehmen und sei es auch nur probeweise.

Gemeinschaftliche.Im Mythos der Antike wird

Vielleicht sind Sie sogar bereit, einige Ihrer

Uranus, das Schöpferische, vom Saturn, der

bisherigen

und

Zeit ermordet. So ganz unproblematisch ist

Verhaltensmuster aufzugeben. Egal - wie

die Beziehung zwischen den Beiden also

wäre es, etwas erleben zu können, was nicht

nicht. Verbindungen zwischen Uranus und

in Ihre bisherigen Konzepte passt - und

Saturn bringen oft soziale Erfahrungen mit

neugierig zu sein, wie ein Kind, das ständig

sich,

Vorstellungen

die

aktiviert

Astrologisch

nicht

wirklich
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Individualität passen und von denen man sich
vielleicht auch überfordert fühlt. Aber der
Transit kann eine sehr befreiende Wirkung
haben, wenn Sie liebevoll mit sich selbst
umgehen. Wenn der Uranus über den Saturn

Merkur im Transit durch Ihr zehntes
Haus

läuft, werden Sie dazu herausgefordert, in
Ihren sozialen Zusammenhängen mehr auf

20.03.2017 bis Ende des Zeitraums

sich selbst und Ihre Individualität zu achten
und Sie werden durch den Transit darin auch
gefördert. Lassen Sie sich nicht einfach nur

D

as 10. Haus steht für allgemeingültige
Grenzen, Maßstäbe und Gesetze, für

zur bloßen Funktion der gemeinschaftlichen unsere Bestimmung und Selbstbestimmung
Strukturen machen und lassen Sie sich nicht und für die Trennung zwischen subjektiv und
auf irgendwelche seelische Verstrickungen objektiv. Der Merkur steht für den Intellekt,
ein. Dieser ganze soziale Kram und all diese

das Denken und die Kommunikation. Bei

Beziehungen, all das kann ja manchmal ganz

Merkur in 10 bekommen wir die Chance,

furchtbar kompliziert werden, nicht wahr?

unser Denken kritisch zu betrachten und

Aber eigentlich ist es dennoch ganz einfach.

dadurch zu objektivieren. Eventuell empfinden

Denn irgendwann schauen wir alle uns die

wir es als schmerzhaft, wenn dabei die eine

Radieschen nur noch von unten an, nicht

oder andere unserer Lieblingsideen in Frage

wahr? Und bis dahin gibt es diesem Leben

gestellt wird und neigen dann womöglich

nur einen einzigen Menschen, mit dem Sie

dazu,

immer klar kommen müssen, nämlich Sie

Konzepten zu verschanzen und ein zu

Selbst. Also pflegen Sie sich selbst, gehen Sie

graben. Es wäre besser, offen und neugierig

verantwortlich, klar, sorgsam und liebevoll mit

zu bleiben.

uns

hinter

unseren

gewohnten

sich selbst um und überlassen Sie den Rest
dem Universum. Das Universum ist ein sehr
merkwürdiger, magischer und geheimnisvoller
Ort. Was als Unglück erscheint, kann zu
Glück werden und umgekehrt. Und je mehr
Sie mit sich selbst in Harmonie sind, umso

Transit-Merkur in Konjunktion mit
Ihrem Radix-Mond

schöner und harmonischer wird sich diese
Magie des Universums für Sie auswirken. Bei
einem Trigon wird der Transit als relativ

23.03.2017 bis 03.04.2017

unproblematisch erlebt werden.

I

hr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr
Empfinden und Ihre seelische Verfassung.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
angetroffenen

Radix-Planeten
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bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung. kommunizieren. Dadurch können in diesen
Merkur-Mond-Transite können einem helfen, Bereichen neue Ebenen zugänglich werden.
tiefer in den Speicher seelischer Bilder im

Und natürlich können uns dabei auch die

Gedächtnis einzusteigen und sind deshalb

Grenzen des Denkens und der Sprache

geeignet, um über seelische Inhalte nach zu

bewusst werden. Und infolgedessen kann sich

sinnen und um sich seiner Gefühle bewusster

ganz

zu werden, als sonst. Sie erlauben einem,

"Nicht-Wissen"und der daraus auftauchenden

einen tieferen Kontakt zu sich selbst als

Intuition ergeben. Aber Sie können die

einzigartiges Subjekt herzustellen. Dabei

Chancen dieses Transits auch verpassen,

können Einfallsreichtum und sehr emotionale

wenn

und lebendige Kommunikationen entstehen.

kommunizieren und weiter so denken, wie

Dies ist eine gute Gelegenheit, sich selbst als

bisher. Ein wenig Bereitschaft, sich auf neue

Schöpfer des eigenen seelischen Erlebens zu

Einfälle und Ideen einzulassen, wäre gut! Bei

erkennen und seinen seelischen Kräften ganz

Merkur-Merkur begegnet das Prinzip des

bewusst eine schöpferische Richtung zu

Merkurs sich selbst und bei einem Sextil wird

geben. Bei einer Konjunktionkann das Thema

dies nochmals verstärkt, denn das Sextil hat

als Neubeginn oder Initialzündung Ihrer

auch die neutral vermittelnde Qualität des

bewussten

Merkurs.

Selbstwahrnehmung auf

der

seelischen Ebene erlebt werden.

natürlich

Sie

eine

einfach

Also

kann

Hinwendung

nur

zum

so

sich

der

weiter

Transit

besonders leicht auf die Kommunikation und
das Denken auswirken.

Transit-Merkur im Sextil mit Ihrem
Radix-Merkur

Transit-Mars im Sextil mit Ihrer
Radix-Sonne

24.03.2017 bis 31.03.2017
24.03.2017 bis 08.04.2017

I

hr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre
Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils
angetroffenen

Radix-Planeten

auf

der

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

Mars-Transite

energetisieren

und

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung. aktualisieren die Radix-Planeten und fordern
Bei Merkur-Merkur begegnet das Prinzip des

deren Qualitäten heraus. Mars-Sonne kann

Merkurs sich selbst, also können wir ganz

Ihr ganzes System mit Energie aufladen und

bewusst über das Wesen unseres Denkens

Ihre

nachdenken

und

über

Beweglichkeit

Kommunikation Überschreitung

bisheriger

steigern.
Grenzen
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Verhaltens und des Handelns kann zum

also vermutlich besser, wenn wir erst gar nicht

Selbstzweck werden und vielleicht wird das

versuchen, das Geschehen intellektuell zu

Prinzip der Aktivität zum Maßstab des Lebens

erfassen, oder irgendein Konzept zu bilden.

erhoben. Vielleicht werden Sie sich neue

Die Chance des Transits liegt darin, sich von

Erlebnisbereiche erobern. Bei diesem Transit

Liebe und Schönheit erfassen und bewegen

können Sie eventuell sehr viel mehr bewegen

zu lassen. Als Trigon wird der Transit als

und leisten als sonst und Sie werden mehr

gleichmäßiger und harmonischer Fluss der

Energien freisetzen als sonst. Es liegt auf der

beteiligten Prinzipien und als angenehm erlebt

Hand, dass Sie gut daran tun, in dieser Phase

werden.

möglichst bewusst und sich selbst und
anderen gegenüber so sensibel als nur irgend
möglich zu handeln. Als Sextil kann sich der
Transit

beschleunigend

auf

Ihre

Kommunikation und Ihr Denken auswirken.

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem
Radix-Neptun
25.03.2017 bis 03.04.2017

Transit-Jupiter im Trigon mit Ihrer
Radix-Venus

I

hr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität,
für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum

Unbewussten und zum Transzendenten. Die
24.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und

I

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

lässt

ihn

im

Erleben

und

Verhalten

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

aufscheinen. Sonne-Neptun-Transite bringen

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

Sie mit dem Grenzenlosen in Ihnen, mit Ihrer

wirkt

Intuition und Ihrem Mitgefühl in Kontakt. Dies

Schönheit.

Der

Transit-Jupiter

erweiternd und macht die Qualitäten der

kann

Radixplaneten

Jupiter-Venus

besonders liebevoll sind und gegenseitiges

eröffnet einen Einblick in die unbegrenzten

Verständnis als etwas sehen, das um seiner

schöpferischen und intuitiven Potentiale der

selbst willen von Bedeutung ist und seinen

Liebe und der Schönheit. Im Erleben von

Lohn in sich selbst trägt. Vielleicht tendieren

Liebe und Schönheit können sich alle unsere

Sie dazu, die Dinge, gerade auch auf der

Gefühle, Empfindungen und Emotionen aus

Beziehungsebene einfach geschehen zu

sich selbst und durch sich selbst verwandeln

lassen und weniger einzugreifen als sonst und

und verfeinern, einfach indem wir sie erleben.

Ihr Verhalten kann harmonisch fließend und

Wir bewegen uns im Grenzenlosen. Es ist

voller Heiterkeit sein. Grenzen werden ganz

fruchtbar.

bedeuten, dass

Sie im
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konfliktlos überschritten, man kann sie sanft

natürlich auch davon ab, in welchem Alter der

und

einfach

Transit erfahren wird. Generell scheint es

umfließen. Sie können also sehr Anteil

jedenfalls so zu sein, dass hier radikale

nehmend, fließend und sanft in Ihrem

Grenzüberschreitungen möglich werden und

Verhalten werden. Außerdem kann der Transit

sehr viel Energie freigesetzt werden kann.

dem Denken völlig offene Räume zugänglich

Das Ergebnis des Transits ist eine generelle

machen,

Phantasie und

Erweiterung des bisherigen Erlebnisraums.

Einfallsreichtum entwickeln können. Vielleicht

Freiheiten ergeben sich hier auf jeden Fall.

wollen Sie den Transit nutzen, um zu

Die Qualität des Vorgangs scheint aber sehr

meditieren? Bei einem Quadrat können Sie

davon abhängig zu sein, ob man einfach nur

Erlebnisse haben,

Ihrer Sensibilität

so und unbewusst gesteuert "vor sich hin

zuwider laufen und die mit Ihrer inneren

explodiert", oder ob es einem idealerweise

nachgiebig

so dass

wie

Wasser

sich

die

Wirklichkeit nur schwer in Übereinstimmung gelingt, den sich befreienden Energien auch
zu bringen sind. Vielleicht wird ein höheres

eine sinnvolle Bedeutung und Richtung zu

Maß an Bewusstheit notwendig sein, um sich

geben. Für Letzteres scheinen Liebe und

dazu sinnvoll in Beziehung zu setzen.

Bewusstheit die besten Ratgeber zu sein. Als
Trigon kann der Transit als ein gleichmäßiger
und harmonischer Fluss der schöpferischen
Energien erlebt werden.

Transit-Uranus im Trigon mit Ihrem
Radix-Uranus
Transit-Merkur im Trigon mit Ihrem
Radix-Saturn

25.03.2017 bis Ende des Zeitraums

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

26.03.2017 bis 04.04.2017

und Individualität.Der Transit-Uranus aktiviert
die

freien,

individuellen,

schöpferischen

Potentiale der Radix-Planeten und sorgt

I

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

dadurch für deren Umwandlung. Bei Uranus-

Selbstbestimmung

und

Ihre

Uranus begegnetdas Prinzip des Uranus sich

Merkur-Transitebringen die Inhalte der jeweils

selbst, so dass neue Freiheiten entstehen und

angetroffenen

bisher nicht gelebte Potenziale aus dem

bewussten, intellektuellen Ebene zur Wirkung.

Unterbewussten frei gesetzt werden. Häufig

Merkur-Saturn

sind dies auch bisher nicht gelebte erotische

tiefgehende Überlegungen mit sich bringen

Potentiale. Was daraus genau wird, hängt

und ist geeignet, um mentales Chaos oder

Radix-Planeten
kann

Berufung.
auf

komplexe
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Einzigartigkeit

als

menschliches

Schritt geistig zu ordnen. Verständlicherweise Individuum bewusst machen. Damit werden
möchte

man

lieber

keine

bis

dieser

Konzepte und Konventionen relativiert oder

Ordnungsvorgang zu Ende gebracht wurde.

ganz aufgehoben. Möglicherweise werden Sie

Die Phase ist geeignet, um sich selbst auf

eine unangepasste, freie und rebellische

einer tieferen Ebene zu begegnen und um

Haltung einnehmen. Dies ist ein Moment der

sich selbst innerlich ausgären zu lassen. Es

Freiheit, in dem Sie ohne Vorbild klar kommen

kann sein, dass man empfindlicher, kritischer

und es ist gut, wenn Sie sich von allen

und selbstkritischer ist als sonst. Gehen Sie

Konzepten und Vorstellungen lösen, die Ihnen

geistig nicht zu aggressiv und hart mit sich

nicht wirklich entsprechen. Wenn Sie Ihre

selbst und/oder mit anderen um, sorgen Sie

Freiheit fühlen, werden Sie zu dem tendieren,

für etwas Ausgleich und Harmonie. Vielleicht

wovon Sie sich ganz natürlich angezogen

wollen Sie etwas Zeit mit sich alleine

fühlen und da Merkur-Uranus auch zur

verbringen? Das könnte hilfreich sein. Als

Beschleunigung des Denkens führt, wird

Trigon wird ein Transit als harmonischer Fluss

Ihnen bestimmt sehr rasch etwas zu diesem

der

Das

Thema einfallen. Bei einem Trigon wird der

Merkur-Saturn-Trigon dürfte sehr geeignet

Transit als gleichmäßiger und harmonischer

sein, um schwierige Aufgaben und ernste,

Fluss der beteiligten Energien und als

Entscheidungen

beteiligten

vielleicht
treffen,

Energien

erlebt.

die

Zwänge

gesellschaftlicher

Werte,

geistige Arbeiten erfolgreich voran zu bringen. angenehm erlebt werden, viel Spaß dabei!

Transit-Merkur im Trigon mit Ihrem
Radix-Uranus
27.03.2017 bis 05.04.2017

Transit-Venus im Quadrat mit Ihrem
Radix-Uranus
27.01.2017 bis 08.02.2017
28.03.2017 bis 05.05.2017

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

und Individualität. Merkur-Transite bringen die
Inhalte

der

Radix-Planeten

jeweils
auf

I

hr

Radix-Uranus

steht

für

Ihre

schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit

angetroffenen und Individualität. Die Transit-Venus bringt
der

bewussten, die anmutigen, harmonischen, erotischen und

intellektuellen Ebene zur Wirkung. Merkur-

schönen Aspekte der Radix-Planeten zum

Uranus kann dem Denken eine spielerische

Vorschein. Venus-Uranus kann einem einen

und schöpferische Qualität geben und Ihnen

Blick auf das eigene schöpferische Potential
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eröffnen und eine Begegnung mit dem

Bewältigung von Krisen und Schwierigkeiten

eigenen schöpferischen, individuellen Anteil

erleichtern

am Transzendenten ermöglichen. Man kann

gestalterisch im sozialen Leben tätig zu

tiefer in das eigene Wesen hineinschauen als

werden.

sonst und auf der Beziehungsebene kann es

harmonisierend und stabilisierend auf die

zu

und

gesellschaftlichen und sozialen Strukturen

Ereignissen kommen, die unsere bisherigen

einwirken und vielleicht wäre es ganz gut, bei

Konzepte und Vorstellungen über uns selbst

dieser Gelegenheit einmal ein paar neue

und unsere Beziehungen aufheben können.

Ideen aus zu probieren und ein paar neue

Dadurch

Impulse

überraschenden

öffnet

Erlebnissen

sich

ein

Raum

für

und
Man

zu

die

Chance

kann

setzen.

bieten,

ausgleichend,

Venus-Saturn

ist

schöpferische Impulse und Einsichten. Der

idealistisch im sozialen Sinne und zugleich

Transit eignet sich sehr für schöpferische

rational und pragmatisch in seinem Bemühen,

Prozesse in Begegnungen, Beziehungen und

soziale

Gruppen

und

Vielleicht wird der Transit manchmal sogar als

schöpferische Aktivitäten aller Art. Bei einem

schwere Aufgabe oder gar als eine Form von

Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt

gemeinsamem Existenzkampf empfunden.

werden. Es kann etwas Kreativität, innere

Man sollte sich aber nicht in seine sozialen

Freiheit und Geduld notwendig sein, um die

Aufgaben verbeißen. Natürlich muss die

beteiligten Inhalte sinnvoll zueinander in

Menschheit unbedingt gerettet werden, - was

Beziehung zu setzen.

denn sonst? - das ist ja vollkommen klar! Aber

sowie

für

künstlerische

Zusammenhänge zu

optimieren.

morgen ist ja auch noch ein Tag und etwas
Freude, Humor und Charme können die
Situation deutlich verbessern und erleichtern.
Und vielleicht kann sogar eine einzige neue,
gute Idee mehr bewegen, als viele Stunden

Transit-Venus im Quadrat mit Ihrem
Radix-Saturn

voller Sorgen und/oder harter Arbeit. Bei
einem Quadrat kann der Transit als Spannung
erlebt werden und könnte soziale Konflikte

26.01.2017 bis 08.02.2017

und Schwierigkeiten bedeuten. Es kann etwas

28.03.2017 bis 05.05.2017

Diplomatie, Toleranz und Charme nötig sein,
um die Spannungen zu lösen.

I

hr

Radix-Saturn

steht

für

Ihre

Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre

Selbstbestimmung und Ihre Berufung. Die
Transit-Venus
harmonischen,

bringt

die

erotischen

anmutigen,

und

schönen

Aspekte der Radix-Planeten zum Vorschein.
Venus-Saturn

kann

die

gemeinsame
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Transit-Sonne im Sextil mit Ihrer
Radix-Venus

29.03.2017 bis 12.04.2017

30.03.2017 bis 09.04.2017

I

I

hre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck,
Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.

hre

Radix-Venus

steht

für

Ihre

Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für

Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet

Ihre erotische Energie und für Ihren Sinn für

den jeweils angetroffenenRadix-Planeten und

Schönheit. Die Transit-Sonne vitalisiert und

lässt

beleuchtet

ihn

im

Erleben

und

Verhalten

den

jeweils

angetroffenen

aufscheinen. Bei einem Sonne-Sonne-Aspekt Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und
wird

Ihre

Lebendigkeit

und

Verhaltenaufscheinen.Sonne-Venus-Transite

zur

aktivieren Ihre Begegnungsbereitschaft, Ihre

Verausgabung Ihrer Kräfte. Eine andere

erotischen Energien und sie können Ihr

Möglichkeit den Transit zu nutzen, besteht

ästhetisches Erleben steigern. Dies bedeutet

darin, sich seelisch und geistig auf die eigene

eine Chance, die Grenzen des Egos zu

Lebendigkeit einzustimmen und sich so zu

überschreiten und es ist möglich, dass Ihre

harmonisieren. Eventuell kommt es auch zu

subjektiv

möglicherweise

gesteigert

tendieren

Sie

begrenzten

Konzepte

und

einem Rückblick auf die voran gegangene Vorstellungen aufgehoben werden. Aus der
Lebensphase. Außerdem bietet sich die

Perspektive des Egos, das Alles kontrollieren

Chance, bisherige Verhaltensmuster relativ

möchte gesehen, ist Venus/Aphrodite, die

leicht umzuformen oder durch andere zu

Göttin der Schönheit und der Liebe eine

ersetzen. Bei einem Quadrat kann der Blick

extrem zerstörerische Macht. Aber vielleicht

auf das eigene Leben recht kritisch ausfallen, haben Sie ja den Mut, sich zu öffnen? Wenn
gehen Sie nicht zu hart mit sich selbst und

Sie künstlerisch tätig sind oder Kunst lieben,

Ihrem Leben ins Gericht. Es kann einfach nur

kann der Transit Ihr Erleben sehr beflügeln.

etwas Kreativität und Geduld nötig sein, um

Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die

sich auf eine neue Art sinnvoll zum Leben in

Kommunikation und das Denken auswirken,

Beziehung zu setzen.

was sich als außerordentlich inspirierend
erweisen kann, selbst wenn Sie sich für
Themen interessieren, die allgemein als
rational oder sogar als "trocken" gelten. Denn
aus astrologischer Sicht ist an zu nehmen,
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dass die Venus die höheren Ebenen des

kann der Transit eine Art von Neubeginn oder

Denkens

Initialzündung für Ihre erotischen Aktivitäten

symbolisiert

und

das

Erkenntnisvermögen ganz enorm steigern

und Erfahrungen bedeuten.

kann.

Transit-Venus im Sextil mit Ihrem
Radix-Jupiter

Transit-Venus in Konjunktion mit Ihrem
Radix-Mars
26.01.2017 bis 06.02.2017
31.03.2017 bis 02.05.2017
24.01.2017 bis 07.02.2017
30.03.2017 bis 03.05.2017

I

I

hr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für
Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit

hr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren

und für Ihre Weltanschauung. Die Transit-

Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre

Venus bringt die anmutigen, harmonischen,

Fähigkeit, sich durch zu setzen. Die Transit-

erotischen

Venus bringt die harmonischen, erotischen

Radix-Planeten

und schönen Aspekte der Radix-Planeten

Jupiter kann Blockaden und Begrenzungen

zum Vorschein. Venus-Mars symbolisiert

aus dem Weg räumen und Begeisterung für

unter anderem "das Eine", woran angeblich

soziale,

die

ausschließlich

Aktivitäten wecken. Dabei kann sehr viel

denken. Aber der Autor dieser Zeilen wurde

Freude an neuen, schöpferischen Ideen und

aus berufenem und vertrauenswürdigem, weil

Perspektiven entstehen, die unser Leben

Männer

ständig und

und

schönen
zum

erotische

Aspekte

Vorschein.

und

der

Venus-

schöpferische

weiblichem Munde inzwischen dahingehend erneuern und verwandeln können. Venusorientiert, dass auch die Frauen eigentlich Jupiter symbolisiert soziale Intelligenz, die
ständig nur... Wie dem auch sei, jedenfalls

Fähigkeit, intuitiv zu erfassen, wo sich auf der

könnte Ihnen während dieses Transits dieses

sozialen Ebene sinnvolle Zusammenhänge

"Eine" und auch vieles andere, was Sie tun

bilden lassen, so dass sich die richtigen Leute

können, deutlich mehr Spaß und Freude

zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

machen als sonst. Und Sie müssen nicht

begegnen. Achten Sie

darauf, wo

die

jeden Gedanken gleich in die Tat umsetzen gemeinsamen Interessen liegen, wo die
und was das Denken betrifft, sind Sie ja Übereinstimmung am Größten ist, genau dort
vollkommen frei. Es ist astrologisch gesehen

liegt

völlig okay, auch mal an etwas Anderes zu

schöpferische Potential eines Paares oder

auch

das

Größte

gemeinsame

denken, als an "das Eine". Als Konjunktion einer Gruppe und - manchmal reicht eine
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Kleinigkeit, ein einziges winziges Detail, um
sinnvolle soziale Prozesse in Ganz zu
bringen. Als Sextil kann sich der Transit
harmonisierend und optimierend auf die
Kommunikation und das Denken auswirken.

Sonne im Transit durch Ihr zehntes
Haus
01.04.2017 bis 11.05.2017

D

as 10. Haus steht für allgemein gültige
Grenzen, Maßstäbe und Gesetze, für

unsere Bestimmung und Selbstbestimmung.
Die Sonne steht für Lebendigkeit, Kraft, Licht
und Ausdrucksfähigkeit. Bei Sonne in 10
tendieren wir dazu, unpersönlich, nüchtern
und vor allem in Übereinstimmung mit den
allgemein gültigen Maßstäbenzu handeln. Wir
passen uns seelisch vielleicht etwas zu sehr
an die kollektiven Anschauungen an und
entwickeln die Neigung zu handeln, einfach
nur um zu handeln. Dass wir damit "Erfolg"
haben können, steht außer Frage. Aber etwas
mehr

Individualität

und

Freiheit

wären

vielleicht besser für uns. Letztlich geht es hier
um die Frage, ob wir in unserem Verhalten
von außen bestimmt werden, oder ob wir uns
von Innen selbst bestimmen.
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Schlusswort
Liebe Leserin, lieber Leser, der Autor Vinzent Liebig
hofft, Ihnen einige wertvolle Ideen und geistige
Anregungen vermittelt zu haben und freut sich, wenn
Sie ihm schreiben wollen, um ihm Feedback zu
geben. Alles Gute!
www.vinzent-liebig.de
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Haus 8/Pluto = geistige Vorstellungen, Konzepte,
Modelle, Vorbilder, ererbte Erfahrungen

Quellenangaben

Haus 9/Jupiter = Anschauung, Fügung
Die Transit-Deutungstextemit dem Titel: "Ihre Sterne
- Ihre Chancen - Tag für Tag" enthalten folgende

Haus 10/Saturn = allgemein gültige Maßstäbe und

Zuordnungen anderer Astrologen:

Grenzen, Bestimmung

Heinrich

Cornelius

Agrippa

von

Nettesheim

(*14.9.1486)
Merkur

und

Haus 11/Uranus = das Schöpferische, Aufhebung
bisheriger Maßstäbe und Grenzen

Mond

=

verschieden

gestaltete
Haus 12/Neptun = das Wirkliche, Grenzenlose,

Oberflächen

Transzendente, die Auflösung
Jupiter = die Fruchtbarkeit der wirkenden Ursachen
Saturn-Pluto = höhere Gewalt

hängt vom Jupiter ab
Saturn = die ununterbrochene Fortdauer des Ganzen

Uranus-Pluto = Täuschung und Enttäuschung

aber gehört dem Saturn an
Die Hinweise auf die mythologische Bedeutung der

Alfred Witte (*2.3.1878)

Himmelskörper und ihrer Gottheiten wurden dem
Merkur = Bewegung
Buch "Griechische Mythologie" von Robert von
Uranus-Neptun = plötzlich mattgesetzt oder lahm

Ranke-Graves (*24.7.1895) entnommen.

gelegt. Revolution
Saturn-Pluto = sich schwer anpassen. Notwendigkeit
Thomas Ring (*28.11.1892)
Haus 3 = Werdegang
Haus 6 = Differenzierung gegenüber der sozialen
Herkunft, Annäherung an neue Projekte unter
sukzessiver Abwicklung aller Vorbehalte.
Wolfgang Döbereiner (*28.2.1928)
Haus 1/Mars = Energie, Existenz, Potential
Haus 2/Venus = Verwurzelung im sozialen Umfeld
Haus 3/Merkur = Intellekt, Funktion, Darstellung nach
Außen
Haus 4/Mond = das Seelische, Fühlen und Empfinden
Haus 5/Sonne = Ausdruck, Verhalten, Erlebnisraum
Haus

6/Merkur

=Bewusstheit,

Wahrnehmung,

konkrete Bedingungen
Haus 7/Venus = Fenster zur Welt, Ausgleich,
Begegnung, Bedeutung
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Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per
E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

ZUM GUTEN SCHLUSS

passenden Auswahl folgender Analysen:
O Persönlichkeit
Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den
Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse
"Persönlichkeit"
Als

Heilpraktiker

und

Astrologe

sowie

beinhaltet

die

grundlegende

einer
Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe
speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß
ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das
dies die erste Empfehlung von mir ist.
Erkennen

der

eigenen,

Wesensstrukturen

im

psychologischer

tiefer

liegenden

Zusammenhang

Aufarbeitung

mit

O Kind

aktueller
Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten
einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen
Sinne

sein.

Eigene

Denk-,

Gefühls-

und
individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

Verhaltensmuster sowie persönliche Schwächen und
hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her
Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten
besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu
Lebensgestaltung hinführen.
können.

Die persönliche Beratung

O Beruf
Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Sie ist die Grundlage zum Verständnis für das eigene
Horoskop.

Hier

kann

Lebensthemen und

interaktiv

auf

aktuelle

Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die
optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird
hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.
O Partnerschaft

werden. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf hierfür einen
Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Dieses Horoskop wird für 2 Menschen berechnet, die
in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

Schriftliche Horoskop-Analysen

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine
berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.
O Gesundheit

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines
professionellen Computerprogramms erstellt, und

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

sowie deren astrologische und psychologische

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

Hintergründe im

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

gehören gesundheitliche Dispositionen,Lernaufgabe,

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.

Horoskop

besprochen.
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O Wer paßt zu mir
O Flirthoroskop

Hier geht es nicht um die Voraussage von

O Liebe & Sex

Ereignissen.

O Lebensplan & Karma

Vielmehr

wird

die

Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen
Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

O Stationen des Lebens
O Krise als Chance

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte
O Ihre Sterne, Ihre Chancen
Unternehmungen vorteilhaft sind.
O Verantwortung
O Wassermannzeitalter
O Tagesanalyse
O Körper, Geist, Seele
O Wellness
Hier wird die astrologische Qualität eines ganz
bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.
für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

O Wohnen & Wohlfühlen
O Kreativität

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

O Ihr 7. Sinn

erfahren Ihre persönliche "astrologische Verfassung"

O Zukunft Allgemein umfassend

in Bezug auf diesen Tag.

O Zukunft Partnerschaft
O Zukunft Beruf & Karriere

O Astromedizin

O Zukunft Geld & Finanzen
O Zukunft Wellness & Gesundheit

Astrologische Zusammenhängevon gesundheitlichen

O Monatsanalyse

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

O Solar (Jahreshoroskop)

der medizinische Symptomekatalog,homöopathische
Mittel,

Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

O Geld
O 10 Dimensionen

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder
O Akron: Astro-Medizin
Ärzte

konzipiert

ist.

Sie

darf

nicht

zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

O Akron: Partner Frau
O Akron: Partner Mann

----------------------------------------------------------------------Beispiel-Analysen und weitere Informationen

O Alexander von Prónay: Radixdeutung
O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

www.reinhold-schnell.de

O Alexander von Prónay: Transitprognose

-----------------------------------------------------------------------

O Chinesisches Horoskop
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