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Vorwort - - Seite 12
Die Anordnung der Transit-Deutungsbeispielebeginnt
mit der Sonne als Transitor. Jede Gestirnsbeziehung

Vorwort

wird nach günstig und ungünstig untersucht. Lässt
sich die Konjunktion nicht derart einordnen, wird sie
besonders besprochen. Die Deutung der Aspekte
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

jedes Transitors beginnt mit einer stichwortartigen
Notiz. Daran schließen sich die Angaben zur
Grundbedeutung an. Berücksichtigt werden als

Betrachten Sie die Prognose am besten als eine Art
Hauptbereiche

der

Deutung

Charakter

und

"Fahrplan", der Ihnen die Möglichkeiten angibt, wie
Gesundheit, Partnerschaften, Materielles, Beruf und
Sie vorankommen können oder wann Sie umsteigen
schließlich noch Angabe zu Besonderheiten. Unter
müssen. Lassen Sie mich aber an dieser Stelle auch
Ziel wird der innere Gehalt des Transits beleuchtet.
deutlich eine Warnung aussprechen. Hüten Sie sich
Zu den allgemeinen Hinweisen gehört schließlich die
vor Spekulationen! Man kann bisweilen erleben, dass
Information über die Dauer der Wirksamkeit.
die besten Transite für sich allein nichts bringen oder
dass

für

schwerwiegende

Ereignisse

keine

Es wäre falsch, die Beispiele als Rezepte zu

entsprechenden Konstellationen aufzufinden sind.

verstehen, vergleichbar bestimmten Gerichte in

Das werden Ausnahmen sein, aber es gibt sie.

immer wiederkehrend gleicher Qualität. Vielmehr

Transite sind nicht der Weisheit letzter Schluss und

werden die Transite sich bei allen Menschen

auch nicht die ganze Astrologie. Dazu kommt, dass

unterschiedlich auswirken, da die persönlichen

zwar kein Mensch über seinen Schatten springen

Voraussetzungen jeweils andere sind, sowohl was die

ihm, d. h. dass er wohl gemäß seiner Anlagen

Anlagen, also die Wesensstruktur angeht wie auch

handeln wird, aber in seinen Entscheidungen "frei" ist,

die Einflüsse oder die Situation aus dem Milieu.

bzw. die Freiheit hat, "nein" zu sagen.

Demgemäß

unterschiedlich

Reaktionsmöglichkeit

auf

ist
die

auch

die

Transite.

Milieuverhältnisse sind aus dem Radix nicht zu
Am besten veranschaulicht man sich die "Wirkung"
der Transite mit dem Beispiel von der Stimmgabel.
Wie

das

Anschlagen

einer

Stimmgabel

eine

gleichgestimmte Saite zum Mitschwingen veranlasst,

ersehen. Deswegen können Transite auch nur im
Höchstmaß zutreffend sein, wenn bekannt ist, wie die
ganz persönlichen Verhältnisse des Horoskopeigners
sind. Mögen Ihnen diese Texte recht nützlich sein!

vermag eine Transitkonstellation, z.B. der Übergang
von Jupiter über den Ort von Merkur auszulösen, was
anlagemäßig durch Merkur und Jupiter im Radix
angezeigt ist. Liegt zwischen beiden Gestirnen kein
Aspekt vor, dann wird der Transit auch nur von
schwacher

Intensität

sein.

Ist

aber

eine

Radixbeziehunggegeben, wird diese gewissermaßen
"aus der Latenz" gehoben.
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Erläuterungen
GESTIRNSBEWEGUNGEN
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Die Transite der Sonne - - Seite 14
eine längere Zeit hin wirksam sind. Es ist zu
beobachten,

Die Transite der Sonne

dass

nicht

immer

das

exakte

Fälligwerden z.B. eines negativen Saturn-Sonne
-Transits die Auslösung bringt, sondern dass diese
Die Sonne als Transitor verkörpert vor allem Initiative
erfolgt,

wenn

die

Sonne

eine

wichtige

und Vitalität.
Transitkonstellation bildet.
Grundbedeutungen
Ziel
A) Eigentümlichkeiten des Charakters und der
Sonnentransite haben vor allem Bezug auf die
Veranlagung treten stärker hervor. Antriebe oder
Eigentümlichkeiten

der

Wesensstruktur

eines

Impulse werden im Sinne der angeborenen Dynamik
Menschen mit der daraus sich ergebenden Dynamik.
wirksam.

Günstige

Aspekte

fördern

Aktivität,
Im Weiteren bezeichnen die Durchzüge der Sonne

Selbstbehauptung

und

Leistungsstreben,

ein
durch die zwölf Sektoren des Horoskops die Zeiten

positives

Denkverhalten

und

eine

gesunde
der Hinwendung zu jenen Interessen, die durch die

Einstellung zu materiellen Belangen. Der klaren
einzelnen der zwölf Abschnitte bezeichnet werden.
Auffassung entsprechen ein bestimmtes Urteil und
Die Hauptbedeutung der Sonne und ihr eigentlicher
Befähigung

zum

Handeln.

Günstig

für

die
Wert für die Transitprognose liegen darin, dass die

Gesundheit.
auf ein bis zwei Tage begrenzte Dauer vor allem bei
B) Verstimmung, Unklarheit, sich in eine ungünstige

den direkten Übergängen entscheidende Situationen

Lage bringen. Negative Konstellationen wirken sich

bezeichnen kann.

nachteilig auf das gesundheitliche Befinden aus.

Wichtig ist in jedem Fall die Vorüberlegung, mit
welchen Planeten die Sonne im Geburtshoroskop in

Bewertung

möglichst genauer Aspektverbindungsteht, weil diese
Da sich die Sonnentransite alljährlich fast zu
annähernd

der

kennzeichnen

gleichen
sie

Zeit

wiederholen,

einen

bestimmten

Rhythmenverlauf, der allerdings durch die jeweils

Konstellationen sich beim entsprechenden Transit
wiederholen und somit dasjenige nach Veranlagung
und

Schicksalstendenz

bezeichnen,

Radixkonstellation ausdrückt.

stattfindenden anderen Transite modifiziert oder
beeinflusst wird. Wichtig sind die direkten Übergänge
über die Positionen von Sonne, Mond sowie
Aszendent. und MC. Da diese astrologischen
Faktoren

in

den

Horoskopen Blutsverwandter

meistens auch eine Rolle spielen, ist zu diesen Zeiten
auch

ein Zusammenhang mit

dem

Schicksal

Nahestehender wahrscheinlich. Im Übrigen sind die
Transite der Sonne zu ihrem Radixpunkt wie auch zu
anderen Planeten oftmals Kristallisationsdaten für
gleichzeitige andere Transite von Gestirnen, die über
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Obwohl nur die Konjunktion beachtet zu werden
braucht, bringt die nachfolgende Aufstellung auch alle

Die Transite des Mondes

Aspekte, da in Einzelhoroskopen, die eine besondere
Mondempfindlichkeit des Horoskopeigners vermuten
Der Mond hat als Transitor wegen seines schnellen

lassen, diese u.U. beachtet werden sollten. Man

Laufes

beachte den Sektor, durch den der Mond zieht.

keine

Bedeutung.

Bei

den

direkten

Planetenübergängenoder den Konjunktionenmit MC
und Aszendent weckt er Tendenz zu Wechsel,
Veränderung, löst selten Ereignisse aus, so dass er
mehr Beziehung auf Stimmung oder Launen hat.

Grundbedeutungen

A) Anregung im Gefühlsmäßigen, Begünstigung der
Alltagsabwicklung, Förderung des Einfühlungs- und
Anpassungsvermögens, Wohlwollen. Gesundheitlich
Bezug zur Drüsentätigkeit,evtl. Hormonausschüttung,
Stärkung des Lebensgefühls. Die kurzfristige Periodik
der Mondumläufe ist das astrologische Bindeglied zu
den Biorhythmen.

B) Laune, Verstimmung, negative Einstellung zu
Handlungsabläufen im Alltag, die in der Verbindung
mit der Psyche stehen. Ungünstig für Reise, Wechsel,
Popularitätsgewinn.Nur die direkten Übergänge sind
wichtig.

Ziel

Die geringe Auswirkung der Transite verhindert, dass
im

normalen

Fall

eine

Veränderung

in

der

Persönlichkeitsstruktur bewirkt wird.

Dauer

3 bis 4 Stunden; ähnlich wie bei den Sonnentransiten
kommt den Übergängen des Mondes ein gewisser
Auslösecharakter zu.
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Die Transite des Merkur
Geschäftliche

Impulse,

fördert

Vermittlung,

Berufliches, den Intellekt, signalisiert Bewegung, und
hat Bezug auf die Nerventätigkeit.
Grundbedeutungen
A) Klarer Ausdruck in Wort und Schrift, Beweglichkeit,
Jugendfrische, Gelegenheit zu

Kontakten und

Vermittlung, wobei die Vernunft stärker ist als die
Gefühlsimpulse. Zwischenmenschliche
Begegnungen, Besuch,

Reise, Geschäfte, auf

Nützlichkeit bedacht sein, gesunde Nervenfunktion.
B) Irrtum, Lüge, Diebstahl, Nervosität, Zerstreuung,
Missverständnisse bei Verhandlungen, schlechte
Korrespondenz, unerwünschter Besuch, angegriffene
Nerven.
Bewertung
Transite des Merkur wirken nur schwach, lediglich
dem direkten Übergang ist einige Aufmerksamkeit zu
schenken. Bei Geburtshoroskopen, in denen Merkur
unauffällig gestellt ist, werden seine Transite kaum
spürbar sein. Eine Ausnahme macht das längere
Verweilen im Stillstand oder der langsame Lauf.
Ziel
Lediglich

die

Tagesform

beeinflusst werden, und

kann
zwar

durch
im

Merkur

Sinne der

Einflussnahme der Vernunft auf das jeweilige
Vorhaben.
Dauer
Ein bis zwei Tage.

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

Transitprognose - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17

Die Transite der Venus - - Seite 17
Dauer

Die Transite der Venus

Ein bis zwei Tage; wenn Venus langsam läuft oder
stationär ist, so lange, wie sie sich im fraglichen Grad
des

Tierkreises

aufhält.

Dann

wird

man

Venus entspricht dem "kleinen Glück", das wir im

Venusaspekten auch mehr Gewicht beimessen

Alltag empfinden. Ihre Transite haben daher in der

können.

Regel keine besondere Bedeutung.

Grundbedeutungen

A)

In

günstigen

Aspekten

harmonisieren

Venustransite. Man in neigt dazu, sich das Leben
angenehm zu machen, will nicht allein bleiben,
sondern gibt sich gesellig. Dahinter stecken auch
meistens erotische Wünsche, die entweder direkt
befriedigt werden wollen oder die, wenn sie aus dem
Unbewussten kommen, künstlerische Interessen
wecken. Ein günstiger Venusaspekt ist immer
vorteilhaft

für

familiäre

Angelegenheiten,

Beziehungen, bei denen das Herz mitspricht, haben
aber auch Bedeutung für Hobby, Unterhaltung,
Lebenslust.

B)

Disharmonie

im

Verhalten

zu

anderen,

Missstimmung, Laune. Der Alltag hält nicht, was man
sich von ihm an Freuden oder Ablenkung erhofft.

Da Venus zu

schnell läuft,

kann sie keine

schicksalhaftenUmschwünge bewirken. Ihre Transite
vermögen aber aufzulockern, lassen aufgeschlossen
sein für Anregungen, begünstigen die Hinwendung
zum anderen Geschlecht und charakterisieren somit
die Chance zu einem glücklichen Erlebnis, das
durchaus noch lange nachwirken kann, ja von dem
mancher ein ganzes Leben lang zehrt. Aber dies ist
nicht der Regelfall.
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Zur Beachtung
Vor der Bewertung eines Marstransits ist nach dem

Die Transite des Mars

Radix

die

Veranlagung

des

Horoskopeigners

sorgfältig zu prüfen, in welchem Maße er zu
Mars verkörpert Energie, Wille, Drang zu Aktivitäten,

plötzlichen Energieleistungen befähigt ist bzw. ihrer

Betonung des Triebhaften.

bedarf (vergleichbar mit plötzlichem Gasgeben,
Durchstarten beim Autofahren).
Bewertung

Grundbedeutungen

Der direkte Übergang wirkt am stärksten. Es liegt in
A) Die günstigen Transite werden je nach Art der
Planetenverbindungintensiv oder schwach sein, eine
bestimmte

Stoßrichtung

des

Einsatzes

der

selbsteigenen Energie und des Willens erkennen
lassen, doch darf nicht unbeachtet bleiben, durch
welchen Sektor des Horoskops Mars gerade zieht
bzw., wohin sich seine Aspekte richten, danach
können

ebenfalls

wahrscheinlichen
Ereignisebene,

Schlüsse

werden.

selbst wenn sie durch günstige Aspekte ausgelöst
werden, immer einen Spannungscharaktertragen, so
dass auch stets die Gefahr besteht, die Grenze zum
Ungünstigen hin zu überschreiten.Ist man im Zweifel,
ob

günstig

oder

ungünstig,

wird

man

sich

zweckmäßig für die negative Auslegung entscheiden.

des

Ziel

der

Marstransite können harte Einschnitte und plötzliche

Marstransite

Entscheidungen bringen. Sie vermögen in Zeiten der

hinsichtlich

Lebensbereichs,
gezogen

der Natur des Transitors, dass er Reize schafft, die,

also

bringen mehr Mut, Freude am Risiko und Abenteuer,

Gleichgültigkeit

den stoßweisen Einsatz der Energie, Lust zur Arbeit,

werden

ein starkes Verlangen, sexuelle und andere Triebe

Fehlverhalten die Krisis bringen. Nur bei Menschen,

auszuleben, etwas Neues rasch zu beginnen, bei

die ihre Handlungen gut kontrollieren, kann die

Entscheidungen eine

unbeeinflussbare Haltung

Vernunft dann den Trieb besiegen und Schaden

einzunehmen, Willen zur Durchsetzung aufzubringen,

durch Leidenschaften verhindern. Mars weckt das

eindeutig und kritisch zu sein.

Triebhafte in uns, ist daher der große Versucher, der

aber

zu
in

aktivieren,
kritischen

herauszureißen,

Situationen

durch

durch einen einzigen zu raschen Schritt vom Wege,
B)

Ungünstige

Transite

des

"Kriegsplaneten"

signalisieren ein Zuviel an Energie: statt Mut Übermut
zeigen,

statt

rasch

entschlossener

Festigkeit

durch eine einzige Fehlreaktion Unglück bringen
kann.
Dauer

Brutalität, Rücksichtslosigkeit. Übereilung, Streit, der

Zwei bis drei Tage, bzw. solange der Planet sich in

zum ernsten Konflikt oder Bruch führt, Wille zur

dem betreffenden Grad des Tierkreises aufhält. Es

Zerstörung, auch wenn es das Ich selbst betrifft.

wird immer wieder beobachtet, dass Marstransite

Kraftverschwendung, Exzess, Fieber, Entzündung,

schon ein bis

Operation, Unfall, evtl. (wenn Direktionen oder andere

Fälligwerden eintreten.

Transite

in

diese

Richtung

weisen)

zwei Tage vor dem

auch

Lebensgefahr.
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werden Jupiteraspekte nur dann gerechtfertigte
größere Hoffnungen erlauben, wenn sie durch

Die Transite Jupiters

entsprechende Direktionen gestützt werden.

Jupiter bezeichnet das Prinzip der Fülle, der

Ziel des Transits ist häufig eine Besserung der
Lebensumstände, nicht zuletzt aber durch eine

Ausdehnung, des Glückes, der Gerechtigkeit.

Veredlung

des

Wesens,

also

nicht

nur

Wunscherfüllung, sondern Zufriedenheit, vielleicht

Grundbedeutungen

auch weil man zu einer besseren Einsicht gelangt und
A) In der alten Astrologie verkörperte Jupiter "das

sogar auf die Erfüllung eines Wunsches verzichtet.

große Glück". Wenn ein Geburtshoroskop mächtige

Da Jupiteraspekte selten allein wirksam sind, muss

Jupiterkonstellationen aufweist, dann

man ihre Trendwirkung modifiziert sehen, also immer

wird

der

Geborene durch Jupitertransite auch aufsteigen

eingeordnet in das Ganze der Aussage.

können, es wird ihm gut gehen, er kann aus dem
Dauer
Vollen schöpfen und steht unter Fortunas Schutz. Es
lebt sich leichter unter Jupitertransiten, man ist

Ein bis zwei Wochen oder so lange, wie der Planet

unbekümmerter, gesünder, hoffnungsfroherund kann

braucht, um

seine besten Anlagen entfalten.

durchwandern. Es ist ein großer Vorteil, wenn Jupiter
sich

B) Jedes Übermaß an Glück aber verführt zu

in

einen Grad des

harmonischem

Aspekt

Tierkreises zu

langsam oder

mehrmals über einen Radixort bewegt.

Leichtsinn, zu unerwünschter Fülle und damit zu
unerfreulichen Effekten; da der Planet auch Recht
und Ordnung vertritt, kann es zum Prozess kommen.

Bewertung

Jupiter als "Glücksbringer" steht im Gegensatz zu
Saturn, der nach alter Auffassung Unheil verkündet.
Deswegen wird man an Jupitertransiten am ehesten
ablesen können, zu welchen Zeiten ein Mensch sich
in guter Verfassung präsentiert, innerlich "glücklich"
ist und bei einer solchen sympathischenAusstrahlung
auch auf ein Echo hoffen kann. Wichtig sind die
Übergänge über die Radixortevon Sonne, Mond, das
MC und den Aszendenten. Bevor man Jupitertransite
bewertet, muss man feststellen, ob die Position des
Planeten im Radix stark ist, ob und mit welchen
Gestirnen er im Aspekt steht, welchen Sektor er
besetzt und in welchem Zeichen er steht. Ferner
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Dauer

Die Transite des Saturn

Ein bis zwei Wochen, wenn Saturn stationär wird bis
zu zwei Monaten, vor allem in der Konjunktion, wenn

Als Transitor verkörpert Saturn das Prinzip der

er veranlasst, dass sich neue Strukturen oder

Konzentration und der langsamen Entwicklung.

Verhältnisse "herauskristallisieren".

Grundbedeutungen

A) Wesentliches wird wichtig, in den Handlungen
erfolgt die Konzentration auf den entscheidenden
Punkt, die Überlegung setzt sich durch und gewinnt
Einsichten

durch

Erfahrung. Die

Erkenntnisse

ermöglichen den langsamen, zielstrebigen Aufstieg,
natürlich im Rahmen der vorliegenden persönlichen
Veranlagung.

B) Zu starke Verengung auf sich selbst, daher
Isolation, Abgeschlossenheit, Verzicht,

Unglück,

Krise, Zerstörung des Glücks, der Gesundheit, der
Hoffnungen.

Bewertung

Transite des Saturn sind immer wichtig, vor allem zu
Sonne, Mond, Aszendent und MC. Ihre Auswirkung
wird verstärkt, wenn das Radix eine Verbindung
zwischen Saturn und dem Aspektpartner anzeigt,
Bezug

auf

die

im

Aspekt

verbundenen

Tierkreiszeichen hat oder auf bestimmte Sektoren
determiniert ist. Man prüfe ferner, ob im fraglichen
Lebensabschnitt eine Direktion stattfindet, an der
Saturn beteiligt ist.

Ziel des Transits ist häufig die Umwandlung der
Persönlichkeitsstruktur, sei es im Hinblick auf die im
Radix angegebene Richtung, sei es Vorbereitung
oder Abschluss einer Rhythmenlage, die für die
Gesamtpersönlichkeit oder für ihre Handlungsweise
von Bedeutung ist.
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B) Es liegt in der Natur iranischer Aspekte, dass sie
im

Die Transite des Uranus

seelisch-geistigen wie körperlichen Bereich

Spannungen schaffen. In der Regel werden Quadrate
und Oppositionen, abgesehen von den direkten
Als Transitor verkörpert Uranus den Zufall, das

Übergängen, die ohnedies das meiste Gewicht

Prinzip des Plötzlichen, das unser Leben von Grund

tragen, Brüche in der Lebensbahn anzeigen. Diese

auf umgestalten kann.

werden umso nachhaltiger sein, je mehr das
Grundhoroskop oder Direktionen in diese Richtung

Grundbedeutungen

weisen.

A) Typisch für die Auswirkungen von Uranustransiten

Ziel der Uranustransite ist es, bei entsprechender

ist das Überraschungsmoment. Urplötzlich neigt man

Veranlagung der eigentlichen Natur des Ich zum

zu Veränderungen, sieht sich sowohl von innen

Durchbruch zu verhelfen. Dies kann eine befreiende

heraus als auch durch äußere Umstände veranlasst,

Tat ebenso sein wie die Zerstörung des bisherigen

plötzlich

die

Lebenswerkes, wobei man sich vor vorschnellen

tiefgreifend und umwälzend sein können. Eben

Urteilen hüten muss, ob ein Uranustransit "gut" oder

deshalb kommt auch den Rhythmen dieses Planeten,

"böse" zu beurteilen ist. Zumeist ist die Schaffung

also den positiven, in stärkerem Maße noch

neuer Lebensbedingungen schwierig und erfordert

negativen

eine

den ganzen Einsatz, oft ein hohes Maß an

einschneidende Wirkung zu. Da der Planet sehr

Risikobereitschaftoder Abenteuerlust.Wenn alles auf

langsam läuft, kann sich die Wirkungsdauer auf viele

eine Karte gesetzt wird, es auf Biegen oder Brechen

Monate erstrecken, somit Lebensphasenbezeichnen,

geht, oder wenn etwas ganz exakt geplant, 3ann

die durch ihre Einmaligkeit auffallen. Uranustransite

doch völlig unvermittelt anders abläuft, ist in der

sind

nicht

Regel ein Uranustransit am Werk. Durch die

"schleichender" Art wie die des Saturns. Daher

befreiende Tat kann Überholtes beseitigt werden,

können

einmalige

mag das zunächst auch schmerzlich sein. Das

Gelegenheiten zur Umstellung oder zum Aufstieg,

unterste wird nach oben gerührt. Reformen oder

also im Sinne des Erfolgs bedeuten. Der Stress, das

Revolutionen in der individuellen Entwicklung sind

freudige Erschrecken, der Zufall, den Fortuna uns

gewiss Störphasen im Lebensablauf, können aber

zuspielt, die völlig neue und unerwartete Situation

nach "Aufarbeitung" der besonderen Problematik

sind

im

auch den Weg zu Aufstieg, Ruhm und Glück öffnen.

Geburtshoroskop an bedeutsamer Stelle steht, etwa

Der "Blitz aus heiterem Himmel" kann zur Prüfung

am Aszendenten oder MC, bzw. in glücklichen

werden, insbesondere der Nerven, zu denen Uranus

Aspektverbindungen mit wichtigen Gestirnen, wobei

meistens astrologische Beziehungen hat, oder

auch die Schnittpunkte eine Rolle spielen, kann sich

Krämpfe, bzw. Lähmung vor Schreck signalisieren.

Veränderungen

Aspekten

immer

von

sie

in

iranischer

vorzunehmen,

zum

großer

positivem

Natur.

Radixort

Dynamik,

Sinn

Wessen

Uranus

auf die prompte Wirkung verlassen. Hier gilt Schillers:
"Was Blindes Ungefähr uns dünkt, gerade das steigt
aus den tiefsten Quellen."
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Dauer
Mindestens wird man mit der Andauer des Transits
rechnen können, solange der Planet einen Grad des
Tierkreises durchläuft, in der Regel aber werden es
mehrere

Wochen

sein,

in

denen

die

charakteristischen uranischen Eigentümlichkeiten im
Schicksalsablauf hervortreten. Besonders wird dies
der Fall sein, wenn Uranus über einen bestimmten
Planetenort oder Aspektpunkt pendelt.
Wie bei Saturn muss der erste Übergang noch keine
besonderen Trends erkennen lassen, eher ist die
Rückläufigkeit

dasjenige

Stadium,

das

Aufmerksamkeit erfordert. Wenn etwa gleichzeitig zu
den Uranustransiten noch andere hinzutreten, die in
eine

ähnliche

Richtung

weisen,

dürfte

eine

Umbruchsituation entstehen, die den Menschen
monatelang beschäftigen kann.
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B)

Die Transite des Neptun

Seelische

Überempfindlichkeit

begünstigt

Täuschung und Selbsttäuschung, Verwirrung, Lüge,
Betrug, Intrige, körperliche Schwäche, Anfälligkeit für
Gifte,

Neptun

als

Transitor

verkörpert

Inspiration,

Einfühlung, Empfänglichkeit, stellt eine höhere
Oktave von

Venus dar, also

labiles

körperliches

Verhalten,

Süchte.

Wuchernde Phantasie, blauer Dunst.
Bewertung

Harmonie und

umfassende Menschenliebe, damit auch das Prinzip

Wichtig ist vor allem die Konjunktion, also der direkte

des Feingeistigen; im negativen Sinn aber auch

Übergang über einen Planetenort oder das MC bzw.

Illusion, Täuschung, Schwäche.

Aszendent,

in

zweiter

Linie

Quadrate

und

Oppositionen, schwächer wirksam sind die Trigone,
während

Sextile

kaum

den

Trend

der

Zeit

Ob Neptun in einem Geburtshoroskop positiv oder
beeinflussen.
negativ einzuschätzen ist, hängt wesentlich von den
Aspekten ab, die er empfängt: eine Konjunktion mit

Ziel

Jupiter wertet auf, ein Quadrat zu Merkur muss
Sofern

Transite

einen

Einfluss

auf

ungünstig beurteilt werden. Ein im Radix positiver
Strukturveränderungen in der Persönlichkeit haben,
Neptun wird auch als Transitor harmonisieren, ist er
vollzieht sich ein Wandel langsam, schleichend, ist
im

Radix

stark

negativ, werden

auch seine
verbunden mit Verzögerungen. Im günstigen Sinn

harmonischen Transite nicht viel bringen.
werden Ahnungen zur Wirklichkeit, veredeln das
Wesen, im ungünstigen Fall wird die berufliche,
Grundbedeutungen

soziale oder materielle Situationdes Horoskopeigners
unterminiert, geschädigt, oder indirekt kann z.B.

A) Besonders bei sensiblen Menschen wird die

körperlicher Verfall seine Ursachen im seelischen

Empfindsamkeit verstärkt, das Gemüthafte verfeinert,

Versagen haben.

die

innere

Antenne

Schwingungen, die

oft

für

seelisch-geistige

Dauer

entscheidend für den

mitmenschlichen Umgang sind, auf Empfang gestellt,

Mehrere Wochen, bis zu drei Monaten. Besonders

bei entsprechender medialer Veranlagung können

wirksam ist die stationäre Stellung. Gemäß der

Inspiration,

Unbewusstes,

langsamen Bewegung im Tierkreis kann das Pendeln

Meinungsbildung oder Entscheidungen beeinflussen.

über einen bestimmten Planetenort bis zu 2 Jahren

Wahrträume, phantasievolle, geistige Anregungen

andauern.

"Ahnungen",

werden vor allem von künstlerisch veranlagten
Menschen empfunden und verwertet werden können.
Es wird die Grenze des Realen, Bewussten
überschritten, es sind Aspekte der Sehnsucht in die
Ferne, im örtlichen wie geistigen Sinn, selten bringen
sie einen materiellen Nutzen.
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Grundbedeutungen

Die Transite des Pluto
A) Wer unter Plutoeinfluss gerät, wird immer mit
höherer Gewalt konfrontiert werden, selbst wenn dies
in positivem Sinn geschieht. Wer aus der Masse
Als Transitor ist Pluto mit den Stichworten Macht und
herausragt, etwa in dem Sinn, dass das Radix einen
Masse und höhere Gewalt zu erfassen.
"programmierten Aufstieg" erkennen lässt, kann zwar
höchste Höhen erleben, zu Reichtum, Macht,
Pluto wurde erst 1930 entdeckt. Seither ist er für die

Ansehen kommen, wird aber auch viele Neider und

Ausdeutung einer Geburtskonstellation ein Faktor

Feinde auf den Plan rufen und ihnen Angriffsflächen

geworden, auf den man nicht mehr verzichten kann

bieten. Daher

und für den zutreffende Erfahrungen vorliegen. Bei

Glückskonstellationen für den Horoskopeigner auch

der Ausdeutung der Transite kann man sich noch

große Gefahren bringen können, wenn nicht das

nicht auf ein allzu reichhaltiges Deutungsmaterial

Radix entsprechende Chancen zu harmonischem

stützen, wie bei den seit langer Zeit bekannten

Ausgleich bietet. Plutos Transite ähneln denen des

Planeten, hat aber doch einige prinzipielle Einsichten

Mars, sind aber viel kräftiger, im günstigen Falle Wille

in die Zusammenhänge gewonnen. Erstens sei

und Streben nach Macht und Einfluss, Härte in der

festgestellt, dass Pluto offensichtlich bei vielen

Durchsetzung,

Menschen als Transitor keine "Wirkungen" auslöst,

Beherrschung der Massen, wobei das Radix bereits

was vor allem dann zu erwarten ist, wenn der Planet

den prinzipiellen Trend erkennen lässt. Pluto bringt

im Radix unauffällig ist. Steht er aber in einem Radix

die Auseinandersetzungoder Spannung im Verhältnis

am Aszendenten oder MC und hebt den Eigner des

zu den Mitmenschen, zum Staat oder zu Institutionen,

Horoskops somit aus der "Masse" heraus, weist er

von denen der einzelne total abhängig ist. Im besten

auf einen unruhigen, kampfreichen Lebensverlauf mit

Falle setzt sich der Betroffene durch, gewinnt

Durchsetzungskrisen der Persönlichkeit entweder im

Popularität im Sinne von Einfluss auf die Massen, sei

Milieu oder im beruflichen Wirken, bzw. hat Pluto

es als Prominenter, als Star, als Politiker oder

genaue Aspekte zur Sonne und dem Mond, wird man

Wissenschaftler.

werden

Spätfolgen plutonischer

Popularität

im

Sinne

von

auf ihn als Transitor sehr achten müssen. Zweitens
sind Beobachter der Meinung, dass der Planet auf

B) Als "höhere Oktave" des Mars bringen negative

seinem

Plutotransite Neigung zur

Lauf

durch

den

Tierkreis

in

jene

Gewaltausübung, zu

Lebensbereiche des einzelnen Menschenhineinwirkt,

Fanatismus, rücksichtsloser Intensivierung eigener

in dessen Horoskophaus er sich aufhält. Als

Bestrebungen auf Kosten anderer, aber auch

sonnenfernster Planet mit einer Umlaufzeit von fast

aufwühlende, leidenschaftliche Gefühle, den Griff

249 Jahren kann er naturgemäß zu seinem Radixort

nach der Macht, Aggressionen, die sich gegen

nur wenige Aspekte bilden.

andere oder sich selbst richten können, daher auch
entscheidende Krisen im Zusammenleben.
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Ziel
Wer unter markanten Plutokonstellationen geboren
wird, scheint dazu ausersehen zu sein, sich mit der
Unerbittlichkeit des Schicksals auseinanderzusetzen
zu müssen, jedoch auf andere Art als dies bei Saturn,
Uranus, Neptun oder Jupiter geschieht. Durch
Transite aus der Latenz gehoben, bleibt die
plutonische Veranlagung immer hart, aggressiv,
unbeugsam

und

nachhaltig.

Besonders

die

markanten Plutotransite bezeichnen die Zeiten der
großen

Selbstprüfung

und

Bewährung

im

Menschenleben.
Dauer
Dem

langsamen

Lauf

des

Planeten

ist

es

zuzuschreiben, dass die Wirkung über viele Monate
andauert, wobei sich gleichzeitig anfallende Transite
anderer

schicksalbestimmender

Gestirne

abschwächen oder verstärken können.
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nicht zweitrangig ist. Es fügt ein günstiger

Die Transite im Zeitraum

Saturnaspekt wichtige, wenn auch nicht
glänzende, dafür aber solide Mosaiksteinchen
dem eigenen Erscheinungsbild bei. Diese
Konstellation kennzeichnet

Transit-Saturn günstig zur Sonne

Anstrengungsbereitschaft,

mindert

die

Phantasie zugunsten einer Orientierung nach
Vom Beginn des Zeitraums bis 11.01.2017

der Realität, vereinfacht das Denken oder
begünstigt, sich rationalisierend auf das
Wesentliche einzustellen. Die Fortschritte

Charakter und Gesundheit

liegen oft im Detail, das gut beobachtet wird,
die Stärke der Selbstbehauptung in einer

I

n

das Wesen kommt der Zug zur

gewissen Einseitigkeit der Interessen.

Beständigkeit, die Fähigkeit abwarten zu

können oder Geduld zu haben. Es wird

Ist bei dem Transit ein Bezug auf den ersten,

möglich, Temperament und Stimmungen zu

sechsten oder zwölften Sektor gegeben, weil

steuern und zu beherrschen, "Explosivität" zu

vielleicht

unterdrücken, sich zu kontrollieren und

Aspektpartner harmonisch war oder Saturn

ausgeglichen zu werden. Gewissermaßen ist

günstig zu den Regenten dieser Sektoren

es die Besinnung auf "das bessere Ich". Ein

("Häuser")

solcher Übergang lässt die Gnade der Zeit als

Voraussetzungen für das materielle Leben

ein Geschenk empfinden. Das Wesen drängt

geschaffen, es können Krankheiten zum

weniger auf Veränderungen, es gibt keine

Stillstand

Affekte in der Gefühlswelt, vielmehr hängt es

längerem Gebrauch anschlagen, wie sich

von den Umständen ab, in welchem Maße die

überhaupt die Zeit des Transits zum Beginn

angeborene

Dynamik

einer jeden Behandlung eignet, die der

Antriebe findet. Im positiven Sinne wird man

Erhaltung und Förderung der Vitalität dienen

von einer stärkeren Egozentrik sprechen

soll, bzw. die einen geistigen Reifeprozess

können, also mit sich selbst ins reine

bringt, der psychosomatische Bedeutung

kommen, um größere Aufgaben angehen zu

haben kann.

können.

Sensibilität

Negativismen

befürchten,

oder

sind

Verkrampfungen

nicht

Radixverbindung

war,

so

kommen,

werden

der

bessere

Medikamente

nach

zu
sich

Partnerschaften

allerdings nur langsam. Liegen im Radix

aufgeschlossen

zwischen

günstige

diplomatisch-langsam, aufbauend, auf Dauer

Voraussetzungen vor, wird sich die Qualität

angelegt. Vielfach überwiegt eine passive

des Betroffenen verbessern, man denkt und

Erwartungshaltung,

handelt mit Tiefe. Ehrgeiz drängt danach,

Veranlagung

den

lösen

die

Aspektpartnern

gestalten
und

sich
lebhaft,

wobei

Kontaktwünsche

je

weniger
eher

nach

nüchterner

"gute Arbeit" zu leisten, wobei der Nutzeffekt oder weniger sichtbar gezeigt werden. Bei
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Saturntransits in der Regel überschaubar.

fünfter, siebter und elfter Sektor betroffen Man bewegt sich in den rechten Geleisen und
sind, lässt sich die Verbindung über einen

kann auf diesen auch weit entfernte Ziele

längeren Zeitraum planen. Sie kann durch

ansteuern oder erreichen.

einen Altersunterschied gekennzeichnet sein,
wobei die Lebenserfahrung des Partners sehr

Beruf

geschätzt wird.

Vor allem wenn Beziehungen zum zehnten
Sektor vorhanden sind oder im Radix ein

Das begünstigt ein Vertrauensverhältnis. Der
Verbindung

fehlt

alles

Aspekt zum MC vorliegt, darf man erwarten,

Oberflächliche, dass

ein

fördernder

Saturntransit

der

Vorübergehende, doch sollte die Kraft des

Machterweiterung dient. Eine Solche kann

Transits auch nicht überschätzt werden. In der

sich auch im Rahmen des Berufes, des

Familie wird die Position, die man einnimmt, Geschäftes oder bei Studien anzeigen.
behauptet

oder

respektiert,

den

Letzteres wird vor allem dann der Fall sein,

Beziehungen zur Öffentlichkeit, mögen sie als

wenn Merkur im Radix mit Saturn verbunden

Einzelpersonen

Gruppen

ist. Allerdings darf man sich nicht darüber

gegenübertreten, wird eine kontinuierlichfeste

hinwegtäuschen, dass jeder Erfolg unter

Haltung langsame Erfolge bringen.

Saturneinfluss nur mit Mühe zu erringen ist.

oder

in

ganze

Hemmungen müssen nichts Nachteiliges
haben, sie können hier sogar dazu helfen, den

Materielles

Saturnaspekte fördern vor allem materielle besseren Zeitpunkt für eine Entscheidung zu
Belange, Besitz, Geld und Gut, also erwarten. Schließlich kann ein Saturntransit
Reserven, die man anlegt, besonders wenn

auch den Weg zur Selbsterkenntnis öffnen

Beziehungen zum zweiten Sektor vorhanden

und damit

in bestem Sinne zu einer

sind oder zu Erbschaften durch Beziehungen Bereinigung bestehender Verhältnisse führen.
zum achten. Ein harmonischer Saturntransit Ist der Saturnaspekt freundlich, wird innere
lässt materielle Erfolge vor allem durch Fleiß

Reife der Preis für ein würdiges und gerechtes

und Geduld erringen. Er eignet sich, um

Verhalten sein, ist der Aspekt negativ, sind

Besitz zu erwerben, ein Grundstück zu

Kämpfe, Verluste nicht auszuschließen, doch

kaufen, einen Bau einzuleiten oder der

können auch sie reifen lassen.

materiellen Sicherheit dienende Abschlüsse
zu tätigen. Insgesamt wird man von älteren

Die kluge Planung wird verhindern, dass in

Personen eher anerkannt als von jüngeren,

den Zeiten erfolgreicher Saturneinwirkung

materiell

werden

Spekulationen vorgenommen werden, denn

gewürdigt, wenn auch nicht direkt durch

diese würden zu nichts führen. Es ist keine

erbrachte

Leistungen

Ehrenstellungen oder durch eine überragende Zeit

für

spekulative

Geschäfte,

für

materiellen

leichtsinnige Beziehungen, für den schnellen

Lebensverhältnisse sind in der Zeit eines

Griff nach einem ehrgeizigen Ziel. Aber

Zuwendung.

Die

gesamten
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Geschäfte, die Fleiß und Einsatzfreude
erfordern,

Studien,

die

gründliches,

tiefschürfendes Arbeiten brauchen, können
insgesamt

zu

Erfolgen

führen,

die

Transit-Uranus günstig zur Sonne

Befriedigung verschaffen.
Vom Beginn des Zeitraums bis 09.03.2017

Besonderes
Ein gut gestellter Saturn im Radixhoroskop
kann manche Verwirrung oder Schwäche
mildern und ausgleichen. Deswegen werden
die günstigen saturnischen Transite auch in

U

hat

ranus

Beziehungen

zur

Parapsychologie, repräsentiert auch die

der Regel eine kosmische Rhythmenlage Astrologie, in der Seelenkunde jene tiefen
schaffen, in der die Eigentümlichkeiten Schichten, die uns unbewusst sind. Sein
herausgestellt werden, die eine Bewältigung

positiver Transit zur Sonne kann uns ganz

des Schicksals nach Art des Saturn, also

eigentümliche Erfahrungen mit uns selbst

langsam und stetig, erzielen lassen.

machen lassen, sei es, dass man an sich
Charaktereigentümlichkeiten feststellt, dass
man sich Dinge zutraut, die man bisher nicht
wagte,

dass

man

über

sich

selbst

hinauswächst, voller Trieb und Drang "nach
den Sternen greift", dass vielleicht eine
besondere Förderung in der geistigen Sphäre
zu erwarten

ist.

Uranustransite können

gewaltige innere Kräfte freisetzen, die zum

Transit-Neptun günstig zu Neptun

Beispiel

der

Gesundung

dienen,

der

Besserung der Lebenslage, eben weil man
"ein anderer" geworden ist. Der Horizont
Vom Beginn des Zeitraums bis 22.02.2017

weitet sich, man entdeckt Neuland und strebt
diesem beherzt zu. Es ist die glückliche

Dieser

Aspekt

wird

im

günstigen

Fall

Aufregung, der Coup bei Veranlagung zu

seelische Erkenntnisse fördern, wobei der

Spielerglück

(erotischen)

Lottotreffer, den der "Zufall" einem zuspielt.

Phantasie

eine

besondere

Bedeutung beigemessen werden kann.

Man

darf

auch
unter

der

entscheidende

Uranuseinfluss

keine

harmonische Zeit und keinen gleichmäßigen
Spürbare Ereignisse sind kaum zu erwarten.

Schicksalsablauf erwarten. Wer aber auf

Der

schöpferische Unruhe angewiesen ist, kann

Aspekt

begünstigt

Reisen,

Auslandsbeziehungen, Kontakte auf geistiger

Großes vollbringen.

Grundlage.
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Die Richtung liegt einmal in der Art, die durch

Materielles

das Feld bezeichnet wird, in dem die Sonne

Eine Förderung im Finanziellen wird nur dann

bei der Geburt stand, dann durch das Zeichen

zu erwarten sein, wenn das Radixhoroskop

des Uranus, Wassermann, und im übrigen

(und die Direktionen) Glück durch Spiel und

wird es sich um Organisationsbestrebungen Spekulation

versprechen.

Technisches,

handeln, die originell sind und Weitblick Neuartiges, bieten Aussicht auf Erfolge. Es ist
verraten, möglicherweise auch der Zeit voraus

das Ungewöhnliche, das Reizvolle, noch nie

sind.

Dagewesene, mit dem man etwas anfangen
kann.

Charakter und Gesundheit

Beruf

Die großen Umstellung gen, die Uranus
bewirkt, können das Wesen des Betroffenen
zutiefst verändern. Vor allem wenn im Radix
Uranus in Konjunktion mit der Sonne steht,
werden

die

Sieben-Jahresperioden sich

stärker ausprägen. Mit Macht wird dann
jeweils

ein

größerer

Freiheitsrahmen

Der Aspekt begünstigt parapsychologische
Studien,

die

Beschäftigung

Außergewöhnlichen,

ja

mit

dem

Exzentrischen.

Geschäfte, die bisher stockten und nicht recht
vorankamen, werden unter Uranustransiten
sich

rasch

entwickeln,

wobei

der

Arbeitsbereich Technik bevorzugt ist.

angestrebt, mehr Eigenwilligkeit entfaltet oder
mit sicherer Intuition verfolgt, wonach es einen
von innen heraus drängt. Gesundheitlich
können

die

positiven

Aspekte

neue

Heilmethoden bringen, das Nervensystem
günstig

beeinflussen,

Zusammenhang

mit

aber

auch

Verletzungen

in
oder

Transit-Saturn günstig zu Merkur

Operationen eine Linderung bringen.
Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2017
Partnerschaften
Es ist die plötzliche Begegnung, der "Zufall",
der zwei Menschen zusammenführt, und
wenn es nur für kurze Zeit ist. Selten werden
unter

Uranusaspekten

begonnene

Beziehungen über längere Zeit fortgeführt. Ist
ein Horoskopeigner in der Öffentlichkeit tätig,
kann

Uranus

ihn

plötzlich

in

das

Scheinwerferlicht stellen und aus der Masse
herausheben.

B

esonders

nachhaltig

vermag

eine

Radixverbindung durch den Transit zu

wirken, denn Konzentration, Hauptmerkmal
des Saturn, und Intellekt, den Merkur darstellt,
sind vorzüglich aufeinander abstimmbar. Ein
harmonischer Winkel als Transit lässt daher
die Gedankentätigkeit auch sehr stark von
Erfahrung

und

Logik,

von

praktischen

Gesichtspunkten wie von ernsten Studien
bestimmt sein.
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Wort und Schrift nicht zu spontan zu äußern,

und

Zurückhaltung, sondern abzuwägen, und damit im Falle von

Konzentration der Gedanken und logische

Auseinandersetzungen diesen die Schärfe

Schlussfolgerungen eröffnen die Aussicht,

nehmen, andererseits das eigene Urteil zu

eigenes Fehlverhalten kritisch zu beurteilen pointieren und ihm mehr Überzeugungskraft
und sich zu bessern. Vor allem werden

zu

spontan handelnde Menschen unter diesem

Konstellation

Aspekt methodischer vorgehen, sehen sich

Handlungsweise,

Temperamentvolle daran gehindert, wider die

Ordnungsliebe, Methodik, Sachlichkeit, durch

Vernunft zu handeln. Sorgfalt und Genauigkeit

Gedankenkonzentration.

fördern jene charakterlichen Anlagen, die

Nützlichkeitsüberlegungen bestimmen den

einer

bedachtsamen

geben.

Deswegen
auch

fördert

die

bringt

diese

ausgeglichene
Vorteile

durch

Schicksalsführung Inhalt gesellschaftlicher Beziehungen oder

zugute kommen. Daher wird der Einfluss

entscheiden über die Art des Auftretens in der

dieses Transits den Intellekt stärken, die

Öffentlichkeit. Menschen, die

Sinne schärfen, wodurch Chancen besser zu

Einwirkung eines solchen Aspektes stehen,

erkennen sind. Gesundheitlich darf eine

sind geistig ansprechbar, können überzeugt

Stärkung der Nerven erwartet werden, was

werden und lassen mit sich reden, wenn man

eine gewisse Widerstandsfähigkeit erhöht.

ihnen nur klar macht, wo ihre Vorteile sind. Es

unter der

begünstigt dieser Aspekt in jedem Falle
Die Einsicht, dass Teamarbeit Vorteile bringt,

Kontakte von Dauer.

wird den Wunsch wecken, Probleme nicht
allein,

sondern gemeinsam oder

durch

Planung zu lösen. Geregelte Arbeitszeit aber

Materielles
Vorzüglich eignet sich ein harmonischer

kommt auch der Gesundheitsführung zugute. Saturn-Merkur-Transit
Unternehmungen,
Partnerschaften

für

kaufmännische

für

Aktionen

zur

Vermehrung von Geld und Gut, die nicht auf

Herzensangelegenheiten

etwas

den Augenblick abgestellt sind, sondern

nüchtern und damit illusionslos betrachtet,

sorgfältig geplant und überlegt werden.

haben

Diesbezüglich können auch Geschäftsreisen

aber

Berücksichtigung

werden

gerade

unter

der

der

wirklichen

gelingen,

Anfertigung von

Schriftsätzen,

Gegebenheiten eine größere Chance, sich

Äußerungen in Rede und Schrift, wobei das

dauerhaft zu realisieren oder von Bestand zu

Fundierte,

sein.

oder

wichtig ist. Man darf unter diesem Aspekt

partnerschaftlich-geschäftliche Probleme zur

allerdings eine Einschränkung merkurischer

Klärung anstehen, wird unter dem Einfluss

Leichtigkeit,

Soweit

familiäre

Begründete,

Vernunftgemäße

Wendigkeit oder

eines günstigen Saturn-Merkur-Transits die
Neigung verstärkt, langsam zu urteilen, das
Für und Wider zu erwägen, Mitteilungen in
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erwarten und sollte daher jene Aktionen

dem Ruf abträglich sein, Nervenstörungen,

unterlassen, bei denen schnelle geistige

Anfälligkeit für Ansteckung und Krankheiten

Reaktionen unerlässlich sind.

sind wahrscheinlich.

Beruf
Die Art, konzentriert zu denken, zielstrebig auf
eine Sache hinzuarbeiten, Unstimmigkeiten
auszuräumen, Schwebendes auf eine solide
Basis

zu

stellen,

lässt

diesen

Aspekt

Transit-Uranus günstig zu Merkur

hervorragend für Geschäftegeeignet sein. Vor
allem

wissenschaftliches

gründliche

Studien

Interesse

lassen

sich

und
gut

Im ganzen Zeitraum

durchführen, da das Verlangen nach einer
Überzeugungen weckt, nicht zuletzt in dem

U

Sinne, dass man Geschäfte unter vielerlei

Zusammenwirken

Aspekten sieht, vorsichtig ist und Risiken

Aufgeschlossenheit und Originalität.

meidet.

Charakter und Gesundheit

Vertiefung

der

Gedankentätigkeit

ranus, oft als eine höhere Oktave des
Merkur bezeichnet, bringt im transitären
vor

allem

Das Ungewöhnliche reizt, schlägt sich nieder

Besonderes
Wenn auch die schicksalbestimmende Kraft
des Aspektes nicht überschätzt werden darf,
liegt sein Hauptgewinn im Gleichmaß und in
der Stetigkeit lebenspraktischer Handlungen.

als

Suche nach

Erfindungen,

neuen Wegen, daher

aber

auch

Drang

nach

Abwechslung, Auflockerung eines festen
Wesensgefüges, weil

vom Intellekt her

Anstöße kommen. Die plötzlich einsetzende
geistige Beweglichkeit verlangt nach Nahrung,
Wechsel im Aufenthaltsort, in menschlichen
Begegnungen, Reisen. Gesundheitlich zwar
positive

Spannungen,

Nervensystem

nicht

die

aber

unbedingt

das

günstig

beeinflussen.

Transit-Neptun ungünstig zum
Aszendenten

Partnerschaften
Herzensbindungen werden nur

Vom Beginn des Zeitraums bis 11.05.2017

betroffen, wie die

geistige

so

weit

Wellenlänge

vorhanden ist, auf der man sich begegnet.

S

elbsttäuschung,
Chaos

schwächen

in
die

Verworrenheit

den

und

Das Ungewöhnliche, aus dem Rahmen

Umweltbeziehungen fallende, Originelle, hat in jedem Fall den

Position

im

Milieu,

Hintergehung, geheime Anfeindung können

Vorzug vor üblichen Bindungen. Allerdings
bleibt die Dauer fraglich.
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Materielles

Betätigung zu nützen sind. Gesundheitlich

Vorteile durch Wechsel, Reisen, Technik,

werden

neuartige

profitieren.

Methoden,

ungewöhnliche

vor

allem

die

Nerven

davon

Geschäfte, auch durch Risiken, sofern das
Geburtshoroskop solches nicht als nachteilig

Partnerschaften

charakterisiert.

Soweit es sich um herzliche Beziehungen
handelt, kann

Beruf

dieser Aspekt

zu

einer

glücklichen Reisebekanntschaft, brieflichen

Techniker,

Erfinder,

Werbefachleute,

Menschen, die auf neue Ideen angewiesen
sind, Journalisten, aber auch Vermittler aller

Kontakten und dergleichen führen. Es wird
möglich, auf den Partner zuzugehen, weil man
sich bemüht, ihn zu verstehen.

Art werden in den Zeiten glücklicher Transite
gute Gedanken haben, wie sie ihre Arbeit

Materielles

voranbringen können. Es kann sein, dass ein i

Das Fördernde des Transits zeigt sich bei

Geschäftsmann ein Unternehmen projektiert,

Verhandlungen über materielle Dinge, bei

das von den Zeitgenossen nicht verstanden Reisen,
Auslandsbeziehungen,
in
wird, obwohl es gar nicht unrealistisch sein Rechtsfragen, in Zusammenhang mit der
muss Die Verlockung, eine Chance beim sozialen
Stellung
oder
in
jenem
Schopf zu ergreifen, mit dem Augenblick ein

Lebensbereich, der von Merkur im Radix

Geschäft abzuschließen, ist groß, doch

eingenommen

wird.

Günstig

sind

verhindern die Vielfalt und Sprunghaftigkeit Vertragsabschlüsse, Geldgeschäfte, Kredite,
den Dauererfolg.

eine Tätigkeit, die den Betroffenen als
Vermittler sieht oder von der er Nutzen haben
kann.
Beruf
Alle Arten der beruflichen Tätigkeit, vor allem
wenn die geistige Verfassung dabei eine Rolle

Transit-Jupiter günstig zu Merkur

spielt, lassen sich günstig an, hervorzuheben
28.11.2016 bis 23.04.2017

Angelegenheiten

Charakter und Gesundheit

betreffen,

die

Religion,

das

Rechtswesen
aber

auch

Erziehungswesen, Literarisches,

E

ine glückliche Transit-Verbindung von
Jupiter

und

Merkur

geistig-intellektueller

in

Schrift, Verkehr, Jugendangelegenheiten zu

wichtig

tun haben. In dieser Richtung werden auch

kann

Beziehung

Propagandistisches, Berufe, die mit Rede,

werden, fruchtbare Ideen bringen oder jene

Studien

Anlagen

das

glücklicher Aspekt, vor allem der direkte

Rechtsempfinden, für geordnetes Denken

Übergang Jupiters über den Merkurort, kann

oder

beruflich einen großen Wurf bringen.

fördern,

überhaupt

für

die
eine

für

intellektuelle

von

Erfolg

gekrönt
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Partnerschaften
Die Unaufrichtigkeit, Nervosität, manches
Zwanghafte, wie es sich aus der Enge
äußerer Verhältnisse ableiten lässt, kann

Transit-Mars ungünstig zum
Aszendenten

intimen Bindungen abträglich sein. Sofern
man von einer gemeinsamen Zukunft träumt,
werden

diese

Gedanken

der

Realität

entbehren oder entsprechende Entschlüsse

19.12.2016 bis 07.01.2017

zeitlich falsch angesetzt sein bzw. von
materiell

falschen

ausgehen. Aber

Voraussetzungen

auch

im

Familienkreis

vermag ein kritischer Aspekt Jupiters zu

G

efahren durch Fehlverhalten in der
Umwelt, Neigung, etwas erzwingen zu

aufrichtigen, harmonischen, wollen, bzw. zu unvorsichtigem Verhalten,
daher auch Gefahr von Unfall, Verletzung,
beglückenden Umgang zu stören.

Merkur den

Verwundung.
Partnerschaften

Materielles
Verluste

sind

wahrscheinlich

nicht

zu

vermeiden, weil sie bewusst und voller
Leichtsinn eingegangenwerden. Die Lust zum
Spekulieren, zum Abenteuer ist groß, es wird
die Gunst von Vorgesetzten aufs Spiel

Differenzen können nur

schwer gütlich

beigelegt werden, es mangelt an Einsicht
durch die Vernunft und an der Fähigkeit,
objektiv zu denken, zu urteilen und zu
handeln.

gesetzt. Als Geschäftspartner zeigt man sich
von einer wenig soliden Seite; man empfiehlt
sich nicht, weil Vorschriften und Traditionen
nicht beachtet, bzw.

gewürdigt werden,

sondern geht neue, riskante Wege. Die
geschäftliche

Situation

wird

zu

gut

eingeschätzt. Bei Prüfungen, Examen, wenn
es darauf ankommt, in Rede und Schrift zu
bestehen, man wird leicht oberflächlich sein
und

ungangbare

Disharmonien

und

Missgeschicke
unerfreuliche

Wege

auf

beschreiten.

Transit-Sonne günstig zum
Aszendenten

Fehlhandlungen,
Reise

oder

Entwicklung

Auslandsbeziehungen oder

eine
von

21.12.2016 bis 04.01.2017
Günstige Impulse für das Verhältnis zur

Auslandsgeschäften können möglich werden. Umwelt und zu Partnern, anerkannt werden,
gesunden.
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Missgeschick vorkommt oder Sorgen um
Nahverwandte,

etwa

um

weibliche

Familienangehörige vorliegen. Unter den

Transit-Saturn ungünstig zum Mond

Krankheiten sind Erkältungen,Rheuma, Gicht,
Überproduktion an Harnsäure, Hautleiden
oder Magenerkrankungen häufig. Wichtig ist,

24.12.2016 bis Ende des Zeitraums

dass Beschwerden in der Zeit des Wirkens
dieses Transits nicht auf die leichte Schulter

S

aturn und Mond stehen in einem

genommen werden. Es muss kein Grund zur

natürlichen

ernsten Sorge vorhanden sein, zumal wenn

Gegensatz,

denn

die

Lockerheit der Gefühle und Empfindungen keine entsprechenden Direktionsaspekte
wird
durch
entsprechend gleichzeitig vorliegen, aber es wurde
Saturn
eingeschränkt.
Hauptkennzeichen

Deswegen

die

beobachtet, dass akute Beschwerden oder

Aspektes

Entzündungen unter diesem Aspekt chronisch

sind

dieses

Einschränkungen, Hemmung, Verzögerung,

werden.

Sorge, Depression oder Verlusttendenzen.
Partnerschaften
Charakter und Gesundheit

In Liebe, Ehe, Familie, in den Beziehungen

Vor allem wenn im Radix Saturn und Mond in

zur Öffentlichkeit oder immer da, wenn der

schlechtem Aspekt verbunden sind, werden

Mensch

die dort angezeigten negativen Aussagen sich

einzustellen

stärker durchprägen, also die

Saturnaspekte

Neigung,

sich

gefühlsmäßig auf
hat,

werden

andere
negative

abgrenzen,

hemmen,

Lebensereignisse zu schwer zu nehmen, zu

verzögern oder das Geschick in unerwünschte

rasch in ein Stimmungstief zu verfallen,

Bahnen lenken. Der Betroffene mag durchaus

gesundheitlich nicht in Form zu sein, weil

um seine Schwächen wissen, wird aber mit

seelische Störungen vorliegen. Es ist ein

seinem Pessimismus andere anstecken oder

"kränkender" Aspekt. Vor allem können in der

durch

Zeit seines Wirkens chronische Störungen

Liebesbindung beeinträchtigen, wenn nicht

aufleben. Da Frauen in der Regel tiefer fühlen

zerstören.

und empfinden als Männer, werden sie von

Notwendigkeit", mag sie auch bitter sein, kann

den nachteiligen Mondaspekten auch stärker

späteren Schwierigkeiten vorbeugen, denn

betroffen. Gesundheitliche Störungen finden

unter einem derartigen Mondaspekt kann eine

häufig eine Erklärung über das seelische

böse Saat ausgestreut werden, die später

Befinden, wie es durch Eifersucht, Misstrauen

aufgeht und dann jene Schwierigkeiten bringt,

oder Enttäuschungenangesprochen wird. Der

die man von Anfang an "gesehen" hat, aber

Mensch wird in seiner Gefühlswelt eingeengt,

an die man nicht recht "glauben" mochte. Es

beunruhigt, steckt voller Zweifel oder mag sich

ist

seine

besser,

Schwarzseherei

Allein

die

fällige

z.B.

"Einsicht

in

Entscheidungen

nicht recht freuen, weil etwa ein persönliches
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vertragen und sich nicht darüber aufzuregen,

mögliches "Glück" beeinträchtigen. Es ist

wenn in den angezeigten Bereichen oder in

absolut nicht die richtige Zeit, um Geld

denen der betreffenden Häuser, die durch

anzulegen, zu spekulieren oder alles auf eine

eine

Karte zu setzen, abgesehen davon, dass es

unerwünschte Entwicklung eintritt. Vor allem

ohnedies an Unternehmungslustfehlen dürfte.

der direkte Übergang des Saturns über den

Man ist zu ängstlich, sorgt sich wie es

Mondort kann zur Resignation führen und

weitergeht und lässt es am rechten Schwung

dem Betroffenen die Grenzen seines eigenen

fehlen.

Mond

und

besetzt

Saturn

sind,

Wirkens verdeutlichen. Dies kann durch
Niederlagen, Verluste, Trennung geschehen.
Es ist ein Aspekt der Isolation, man fühlt sich
auch

inmitten

einer

Gemeinschaft

unverstanden und zurückgesetzt.

Beruf
Einige können dazu neigen, sich in Arbeit,
Studien oder Geschäfte zu vergraben. Es fehlt
aber die rechte Resonanz, man ist geistig zu
unbeweglich. Diese Einseitigkeit kann zu
Verlusten führen, das sture Festhalten an der

Materielles

eigenen Meinung wird von Partnern negativ

Sparsamkeit wird unter dieser Konstellation zu

bewertet, so dass Verluste auftreten können

Geiz, Vorsorge für die Sicherheit kann in

oder

einem Mangel an Initiative münden oder in die

beeinträchtigt wird.

aber

auch

die

soziale

Stellung

falsche Richtung gehen. Dann hat man es
zwar gut gemeint, muss aber Misserfolge
verkraften. Nicht nur seelisch, sondern auch
physisch, materiell ist die Widerstandskraft
herabgesetzt,

besteht

eine

gewisse

Bereitschaft zur Enttäuschung, so dass
derartige

Transite

keineswegs

günstige

Transit-Sonne ungünstig zu Mars

Starttermine sind, um finanzielle Aktionen zu
beginnen.

Bevor

ein

Wechsel

in

Lebensumständen eingeleitet wird, sollte man

25.12.2016 bis 05.01.2017

besser ist als die Taube auf dem Dach, denn

F

erfahrungsgemäß würde ein Wechsel keine

Aggressionen zurückzuhalten. Energische

Verbesserung bringen.

Aktionen

Kontaktschwierigkeiten können dazu führen,

hinausschießen. Man neigt dazu, sich zu

dass materielle Chancen außer Acht gelassen

überanstrengen oder zu übernehmen. An

werden,

oder

einem solchen Tag sollte man sich nicht auf

persönlich

Streit oder Auseinandersetzungen einlassen,

prüfen, ob nicht der Sperling in der Hand

dass

Verzögerungen
verschuldete

Hindernisse
ebenso

ungewisse

wie

Situationen

ein

ehlleistungen,

zu

starke

Spannung,

Konfliktsituation. Es fällt schwer, sich von
können

über

das

Ziel

da man sich nicht in der Gewalt hat. Bei
Veranlagung

Neigung

zu
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Unfällen. Kein günstiges Datum für Aktionen,
die Geduld, Ausdauer, Zurückhaltung und
Unterordnung erforderlich machen.

Transit-Venus günstig zum Mond
26.12.2016 bis 09.01.2017

S

tärkeres Harmonieverlangen, Bedürfnis
nach Kontakten, Geselligkeit, glückliche

Beziehung

zum

Vorteilhafte

weiblichen

Geschlecht.

Erledigung

häuslicher

Angelegenheiten, günstig für Vergnügen,

Transit-Mars günstig zu Pluto

Reise,

Wechsel

und

Veränderungen,

besonders wenn es dabei um private oder
26.12.2016 bis 08.01.2017

intime Belange

geht.

Bemühungen um

Charakter und Gesundheit

Popularität bringen gesellschaftlichen Erfolg,
Steigerung der Gefühle im Sinne von
Zärtlichkeit, Weichheit, Anschmiegsamkeit.

A

uftrieb für Vitalität, Wille, dynamisches
Verhalten,

daher

Aussicht

auf

außergewöhnlichen Erfolg, der aber nur um
den Preis harter Anstrengungen zu erringen
ist. Gesundheitlich kann die Stresssituation

Transit-Jupiter günstig zum Mond

belasten.

26.12.2016 bis 21.03.2017
Partnerschaften

Es

In einer Herzensbindung zu fordernd sein.
Soweit es sich um Geschäfte handelt, können
Fleiß und Aktivität voranbringen.

zwar Fortschritte erzielen, doch wird das
Ergebnis verhältnismäßig mager sein, das
Einsatzes

weniger

geistigen-materiellen Belange,

die

die
durch

diesen Transit betroffen werden, vielmehr das

Charakter und Gesundheit

Übergroßer Eifer und Arbeitseinsatz lässt

des

insgesamt

Gefühlsmäßige.

Materielles und Beruf

Ausmaß

sind

auch

von

Vorgesetzten oder Verantwortlichen nicht
recht gewürdigt werden. Sportliche Erfolge.

S

oweit

der

Geborene

einen

harten

Charakter hat, wird er durch diesen

Jupiteraspekt

ansprechbarer,

weicher,

empfindsamer gestimmt werden. Dies ergibt
eine besondere Aufgeschlossenheit, etwa zu
Mildtätigkeit, Mitleid, Mitgefühl, Wunsch nach
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harmonischem Auskommen, Versöhnung mit

Materielles

Gegnern, aber auch Beachtung von Recht,

Hier können neue Verhältnisse, Wechsel in

Gesetz

Lebensumständen,

und

Ordnung,

Überlieferung, richtige
eigenen

Wahrung

der

Einschätzung der

finanziellen

eine

gefühlsmäßige

Neuorientierung Vorteile bringen. Man wird

Möglichkeiten. beschenkt, zeigt sich von der besten Seite,

Gesundheitlich werden emotionelle, seelische

erntet Erfolge für die Mühe, gewinnt Güter,

Vorgänge ihren Einfluss nicht verfehlen, die

evtl. durch Spekulation oder durch Intuition:

Vitalität zu steigern, Lebensfreudeauszulösen Glücksmöglichkeiten werden erahnt.
und

sich

mit

Begeisterung

über

Unpässlichkeiten hinwegzusetzen.

Beruf
Selbstverständlich fördert ein solcher Aspekt
auch Studien, Geschäfte und Arbeit. Man hat

Partnerschaften

das Gefühl, dass man am richtigen Platz

In noch stärkerem Maße als ein Glücksaspekt

steht, dass man eine bestimmte Tätigkeit mit

Jupiters zur Sonne kann ein solcher zum

dem Herzen ausübt, vor allem dass man sich

Mond der Verbindung mit einer Partnerin

auf die Hilfe von Damen verlassen kann, es

dienen, wie überhaupt Damen durch den

gibt eine gute Zusammenarbeit im Team,

Mond stärker repräsentiert werden als durch

wobei

die Sonne. Daher auch Glück in häuslichen

erleichtert, die Arbeit gut zu tun und Ansehen

Angelegenheiten, Vertiefung der Kontakte zu

zu erringen. Dies wird vor allem bei weiblichen

einer

evtl.

Vorgesetzten der Fall sein, zu denen man den

Legitimierung, weil ein Liebesverhältnis in "die

rechten Ton trifft. Ein Aspekt, geschaffen für

rechte Form" gebracht werden soll. Es ist eine

Verhandlungen.

Partnerin,

Freundin,

Konstellation

des

Veränderung,

die

Gattin,

Wechsels
im

Hinblick

und
auf

mitschwingende

Sympathie

es

der
die

Öffentlichkeit materielle Vorteile wahrnehmen
lässt, Auslandsbeziehungen fördert, eine
hoffnungsfrohe

Gemütsverfassung

zur

Transit-Venus günstig zu Saturn

Grundlage öffentlichen Auftretens macht und
die Popularität verheißt. Letzteres wird vor
allem der Fall sein, wenn Jupiter und Mond im

27.12.2016 bis 04.01.2017

Radix in harmonischem Abstand stehen.
Dann

ist

Menschen,

für
die

Künstler
im

oder

Politiker,

Rampenlicht

der

G

edämpfte

Zuversicht,

realistische

Einstellung in Gefühlsdingen, Beziehung

Öffentlichkeit stehen, eine sehr gute Zeit

mit Altersunterschied oder ein Mitsprechen

gekommen.

der

Vernunft

bei

Herzensdingen,

Begünstigung laufender Geschäfte, in den
Gefühlen beständig sein, treu bleiben, sich
beherrschen. An diesem Datum sollten Sie
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sich an die herrschende Moral halten,
Traditionen

beachten,

Wünschen

nach

plötzlichen Veränderungen (im Sinne von
Reformen) nicht nachgeben.

Transit-Venus günstig zu Venus
30.12.2016 bis 10.01.2017

G
Transit-Venus günstig zu Uranus

esteigerte Empfindsamkeit,
aufnahmefähig

Zuneigung, Sympathie; aber auch selbst

E

affektartig

und

ändern offen und herzlich

gegenüberzutreten. Ein günstiger Tag für
Besuche,

mpfindungen

künstlerische

Eindrücke sein, Verlangen nach Zärtlichkeit,
bereit sein,

28.12.2016 bis 05.01.2017

für

Gefühle

werden

Geselligkeit,

Partnerkontakte,

Familiäres. Vor allem in der Konjunktion

gesteigert.

Spontanes, wirksam.
sprunghaftes,zum Teil originelles Verhalten in
Partnerangelegenheiten,

starke

erotische

Antriebe, plötzliche Kontakte im Intimbereich,
die aber kaum von Dauer sind, Überraschung,
Neuigkeit, Besuch, kleine Freude, romantisch

Transit-Saturn kritisch zu Saturn

eingestellt sein.

31.12.2016 bis Ende des Zeitraums

D
Transit-Venus ungünstig zum MC

ie Konjunktion des laufenden Saturn mit
seiner Radixposition wird nur dann eine

besondere Auswirkung haben, wenn der
Planet

in

wichtigen

exakten

Aspektverbindungen mit anderen Gestirnen
28.12.2016 bis 10.01.2017

oder

mit

"Ecken"

des

Horoskops

in

Verbindung steht. Sie decken sich mit den

B

erufliches Fortkommen,
gesellschaftliches

Ansehen

großen
oder

Rhythmen

Saturnaspekte

im

haben

Lebensablauf.
Langzeitwirkung.

bestimmte Lebensziele lassen sich zu diesem

Vermag er auch in günstiger Transitstellung

Datum nicht verwirklichen, da die Störung der

reifen zu lassen und Einsichten zu schenken,

inneren Harmonie sich nach außen spiegelt.

sind diese meistens, bei negativen Transiten

Die Opposition ist günstig für Familiäres.

immer

die

Frucht

von

schicksalhaften
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auch

die Verhältnisse schickt. Meistens ist damit

"karmische" Bedeutung zukommt. Mancher

auch ein sorgfältig geplanter Neubeginn

wird gewogen und erst in späterer Zeit für zu

verbunden.

leicht gefunden. Dann aber ist es zu spät, und
das Schicksal nimmt seinen Lauf.

Materielles
Günstige

Saturntransite

fördern

alle

Den Transiten Saturns begegnet man nicht

materiellen Unternehmungen, lassen zu Geld

durch Widerstand, sondern durch Annahme

und Gut kommen, Wohnungsangelegenheiten

des Unvermeidlichen und dadurch, dass man

gelingen oder Veränderungen nach einem

sich in die Gegebenheiten schickt, wie sie das

Wechsel stabil werden. Man darf aber keine

Schicksal einem auferlegt.

zu hohen Erwartungen hegen oder gar auf
Spekulationen hoffen. Gefördert ist alles, was

Saturn in harmonischem Aspekt zum Radixort

ein Ziel hat, konzentriert, methodisch, mit

spiegelt selten ein direktes Ereignis, hat aber

Ordnung angegangen wird und der Sicherung,

Einfluss

besonders im Alter, dient. Begünstigt sind

auf

die

Gestaltung

längerer

Zeiträume.

ferner materiell fundierte Beziehungen zu
anderen Menschen.

Charakter und Gesundheit
Besonnenheit, Ernst und Geduld werden
gefördert, damit auch jene Verhaltensweisen,
die

auf

Dauer

Erfolge

versprechen.

Gesundheitlichdürfte eine gewisse Besserung
eintreten. Mit Geduld sind Hindernisse zu
überwinden,

unter

einem

günstigen

Saturnaspekt beginnt man Unternehmungen
von Dauer.

Beruf
Eine sehr gute Zeit für ernste Studien, für
größere Geschäfte oder für schwere Arbeiten.
Man muss sich anstrengen, und das Ergebnis
der Mühe entspricht nicht

immer dem

Aufwand, wird aber durch eine gewisse innere
Befriedigung

wettgemacht

Günstig

für

Tätigkeiten, die Grund und Boden betreffen,
rein

Partnerschaften

praktischer

Art

sind

richtungweisend für die Zukunft.

Innere Reife und Ausgewogenheit, die Furcht,
andere durch Vorurteile zu schaden, machen
umgänglicher und fördern Kontakte zu Älteren
bzw. bringen entweder eine langersehnte
Verbindung oder lassen solche von Dauer
zustande kommen. Im Zusammenleben oder
Zusammenarbeiten können Saturnaspekte
besondere Einschnitte kennzeichnen, etwa
das Beenden einer Lebensperiode durch
kluge Einsicht oder dadurch, dass man sich in
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D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

öder

auch

Transitprognose - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17

Transit-Venus ungünstig zu Jupiter -... - Seite 40

Transit-Venus ungünstig zu Jupiter

Transit-Venus ungünstig zum
Aszendenten

01.01.2017 bis 11.01.2017

Z

u viel des Guten, Übertreibung durch
Genüsse,

Diätfehler,

Verschwendung,

Ausgaben,

Sorgen

Unachtsamkeit,

Unmoral,

Lebensführung.

Bei

durch

oberflächliche
entsprechender

03.01.2017 bis 17.01.2017
Störung im Sozialverhalten,Schwierigkeitenin
der Umwelt, Mangel an Anpassung, Laune,
Stimmungsabhängigkeit,evtl. gesundheitliche
Störung.

Selbstkontrolle und gleichzeitig den Willen
aktivierenden

Transiten

kann

nach

anfänglichem Misserfolg noch manches sich
zum Besseren wenden. Aber es bedarf
Anstrengungen,

um

sich

zusammen

zunehmen, denn es ist ein Aspekt des sich
Gehenlassens, der zu optimistischen oder zu
großzügigen Einstellung. Schaden durch
Leichtsinn, Dünkel, Bequemlichkeit, Eitelkeit.

Transit-Venus günstig zu Neptun

Kein guter Tag für Rechtsgeschäfte.
07.01.2017 bis 14.01.2017

S
Transit-Merkur kritisch zu Uranus

teigerung der Empfindsamkeit, Intuition
steuert

Schwärmerei,

das

Partnerverhalten,

angenehmes

seelisches

Erlebnis, Freude durch eine gute Tat,
02.01.2017 bis 16.01.2017

Reiselust. Sehnsucht, die Erfüllung findet. Ein
Aspekt, der Künstler begünstigt, ästhetische

D
die

er direkte Übergang wird in der Regel als

Bedürfnisse weckt, das Einfühlungsvermögen

günstig anzusehen sein. In jedem Fall ist

steigert, Hoffnungen begründet.

Auswirkung

im

entsprechenden

Lebensbereich anzunehmen, der durch die
Position von

Uranus in

den Sektoren

bezeichnet wird.
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Erkrankungen

sind

möglich,

vor

allem

Gefahren durch Technik, Elektrizität oder
durch Radikalkuren.

Transit-Venus günstig zu Pluto
Partnerschaften
08.01.2017 bis 17.01.2017

Muss

der

Transit

zwischenmenschlichen

S

auf

Kontakt

einen
bezogen

teigerung der triebhaften Empfindungen. werden, dürfte dieser einer ernsteren
Starke
erotische
Vorstellungen Belastungsprobe ausgesetzt sein, die sich zu

bestimmen die Handlungsweise, Faszination

eine Krise ausweiten kann. Die

ausstrahlen oder einer solchen erliegen,

andauernde Wirkung wird umso nachteiliger

Intensivierung einer Partnerbeziehung, wobei

empfunden

Vernunftüberlegungen ausgeschaltet sind.

Stellung des Uranus im Grundhoroskop ist. Im

werden,

je

lange

exponierter

die

schlimmsten Fall kann es sich um einen
harten Existenzkampf handeln, um Kummer
und Leid, wie sie eine plötzliche Trennung mit
sich bringen oder aber auch um ernstere
Schwierigkeiten im öffentlichen Auftreten.

Transit-Saturn kritisch zu Uranus

Materielles
Der Trend ist durchaus ähnlich wie oben

09.01.2017 bis Ende des Zeitraums

erwähnt. Man sollte nichts riskieren, da die
Verlustgefahr zu groß ist.

D

ie seltene Konjunktion des Saturn mit
Uranus wird wesentlich nach dem

Radixverhältnis

der

Transitpartner

Beruf

zu

Arbeiten und Geschäftsgang leiden unter

beurteilen sein, doch sollte man in der Regel

negativen Saturn-Uranus-Aspekten erheblich.

von einer kritischen Tendenz ausgehen,

Studien

mindestens aber für diese Zeit Gefahren

Abschluss, man konzentriert sich auf das

vermuten.

Ungewöhnliche, Exzentrische, das

kommen

zu

keinem

Charakterfehler, die das soziale Fortkommen

Kraftvergeudung nur Schaden bringt.

behindern, machen sich erschwerendgeltend.
Hemmungen und Sperrungen führen zu
Fehlverhalten, das in Konflikt münden oder in
übertragenem Sinn oder direkt zu einem
führen

kann.

Verletzungen

keine

Verbindung zum wirklichen Leben hat, so

Charakter und Gesundheit

Unfall

günstigen

und
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Partnerschaften
Sicher

sind

es

nicht

nur

Augenblicksbegegnungen,eineBekanntschaft
oder

Transit-Jupiter günstig zu Saturn

ein

Flirt,

die

durch

einen

Jupiter-Saturn-Aspekt profitieren. Vielmehr
werden gerade jene Verbindungenbegünstigt,

13.01.2017 bis 02.03.2017

die Zeit zur Entwicklung brauchen oder bei

V

denen es auf einen befriedigenden, tiefen
or allem wenn im Radixhoroskop beide

menschlichen

Gestirne in freundlichem Aspekt stehen,

Dauerhaftigkeit

Kontakt
einer

ankommt.

Die

Verbindung

wird

kann dieser Transit eine Zeit größerer

angestrebt, und kann zu einer Legitimierung

Aufbauleistungenankündigen. Stabilität in den

führen. Aber auch das Auftreten in der

Lebensverhältnissen

Öffentlichkeit

Wesentlichen

auf

lässt
eine

sich

Festigung

im

steht

im

Zeichen

ernster

der

Bemühungen, deren Effekt nicht so bald

Charakterelemente zurückführen, aber auch

vorübergeht. Es ist ein Aspekt, der nicht

die äußeren Gegebenheiten passen meistens

unbedingt große Ereignisse bringen muss, der

gut ins Bild.

aber zu einem langsamen,sicheren Ansteigen

Konzentration, Einsicht, günstige Erledigung
einer Sache, die Zeit braucht, Vorteile durch
Besitz sind die Grundbedeutungen.

der

Lebenskurve

dient,

wobei

private,

persönliche Interessen mit denen anderer
Menschen auf natürliche Art (also nicht
unbedingt bewusst) verknüpft werden.

Charakter und Gesundheit
Die Fähigkeit, geduldig zu handeln, den

Materielles

rechten Zeitpunkt abzuwarten, sich dann aber

Dieser Aspekt ermöglicht die Konsolidierung

auch großzügig zu entscheiden, schafft

von

Voraussetzung

für

Verhältnissen,

das

Konto

wird

eine

imponierende ausgeglichen, ein größeres Vorhabengeplant,
Handlungsweise, der der Erfolg nicht versagt eingeleitet, die Mittel dazu gefunden oder
bleibt. Eine Persönlichkeit kann durch diesen

bereitgestellt,

Aspekt an Relief gewinnen. Selbst wer sich in

gegeben. Der Aspekt dient der Altersvorsorge

abhängiger Position befindet, vermag sich zu

ebenso wie

profilieren und die Aufmerksamkeit seiner

Charakteristisch

Vorgesetzten zu erregen, weil man seine

Wohnungsangelegenheiten

oder

die

Verdienste sieht und seinen Einsatz würdigt.

Regelung

jetzt

einen

Die Gesundheit ist in der Zeit dieser Transite

erfreulichen Aufschwung nehmen. Ruhe,

die

amtliche

Zustimmung

einem Zugewinn

von

ist,

an sich.

dass

Besitzstand

Bau-,

meistens recht stabil, wobei Heilmethoden, Ausdauer, Geduld, Pflichtbewusstsein und
die längere Zeit oder eine gründliche
Behandlungvoraussetzen, den meisten Erfolg
bieten.
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harmonisch-ausgeglichen zu genießen, es

Voraussetzungen, die auch von anderen wird auf Widrigkeit falsch reagiert, Vorurteile
akzeptiert werden.

durch Antipathie. Aufgeregtheit schlägt auf
den Magen, seelische Spannungen belasten

Beruf
Vor allem Geschäfte, die einer juristischen
Absicherung bedürfen, gelingen. Es lässt sich
auf längere Zeit planen, abschließen, der

das

Nervensystem,

Störungen

Drüsenfunktion oder in

den

der

weiblichen

Sexualorganen.

soziale Aspekt hat Bedeutung, die Gunst
Höhergestellter wirkt fördernd. Es lohnt sich,

Partnerschaften

auf die Zukunft zu setzen und für diese zu

Sich wegen Kleinigkeiten aufregen, Streit,

arbeiten. Deswegen sind auch

Studien

gefühlsbedingte Differenzen, Bruch einer

günstig, die nicht sogleich einen Ertrag liefern,

Verbindung. Eifersucht, perverses Verhalten,

deren Früchte der Bemühungen erst später

Störungen der seelischen Rhythmenlage

geerntet werden. Der Hauptakzent bei der

durch ungünstige Vorgänge in Partnerschaft,

geschäftlichen Betätigung liegt auf dem

Freundschaft,

Disponieren auf lange Sicht, vor allem auf

ungeschicktes und unpopuläres Verhalten.

finanziellen

Realisierungsmöglichkeiten von

Transaktionen,

langfristiger

nach

außen

auch

sind
eingeschränkt,
Zusammenarbeit oder im Materiellen. Wer Partnerwünschen
sich in seiner Arbeit geistig betätigt, kommt Kontakte werden verfehlt, weil die Bereitschaft
zum Ziel, kann tiefgründende Erkenntnisse zur Hingabe wie die Lockerheit im Wesen
sammeln, auf denen möglicherweise neue fehlen, die Erwartungshaltung ist drängend,
zu fordernd, die Abläufe in den erotischen

Überzeugungen basieren können.

Beziehungen stehen unter Zeitdruck oder
situationsgegebenen

Bedrängnissen.

Es

gelingt nicht, im Guten auseinanderzugehen,
triebhafte Erregung wird zu wenig durch
Vernunft gesteuert.

Transit-Mars ungünstig zum Mond
Materielles
16.01.2017 bis 05.02.2017

Ungünstig

Charakter und Gesundheit

I

für

Wechsel, Veränderungen,

Geschäfte, bei denen Flüssigkeiten eine Rolle
spielen, oder zu denen Popularität nötig ist.

nnere

Unruhe,

Selbstbeherrschung,

Affekthandlung,

Mangel

an

Schaden

durch

Störung

in

den

Ein Umsteigen in sichere Verhältnisse gelingt
zu

diesem

Abbruch

Zeitpunkt

von

nicht.

Kontakten,

Antipathie,
getäuschte

Bewegungsabläufen. Besonders störanfällig

Hoffnungen

sind labile Personen. Es gelingt nicht, Verlust

unerfreulicher Wechsel, Benachteiligung. Die

an

Vitalität

zu

kompensieren,

auf

soziales

"Glück"
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Auswirkung liegt mehr im Seelischen und

Beruf

kann von daher eine Beeinträchtigung der

Günstig für Aktionen, die Kraft brauchen,

Leistungsfähigkeit bringen.

schnell erledigt werden müssen oder aber

Besonderes

auch für Studien, die in die Tiefe gehen.

Negative Mars-Mond-Transite dürfen nicht
überschätzt

werden,

sind

auch

durch

Selbstdisziplin zu meistern. Ihr astrologischer
Nutzwert liegt vor allem darin, dass die
ungünstige Tagesqualität erkannt wird und
Veränderungen nicht vorgenommen werden.

Transit-Mars ungünstig zu Uranus
Transit-Mars ungünstig zu Saturn

18.01.2017 bis 01.02.2017
Charakter und Gesundheit

17.01.2017 bis 30.01.2017
Charakter und Gesundheit

C

harakterfehler
deutlich,

werden

Neigung

zu

besonders
Sarkasmus,

Gewalttätigkeit,Zerstörungswille,Bosheitoder
Energieeinsatz,

der

alles

verdirbt.

schicksalhaften Auslösungen Pech
Unglück,

Missgeschick,

An
oder

mindestens

Missverständnis durch Unzulänglichkeit oder
zu krasse Einseitigkeit des Horoskopeigners.
Gesundheitlich: Krankheit, Zusammenbruch
durch Überbeanspruchung, Gewalteinwirkung.

R

aschheit

und

Lebendigkeit

im

Temperament kann durch stoßweise

Energieaufwendung übersteigert werden, die
allzu einseitige Ausrichtung auf eine fixe Idee,
das Verfolgen eines plötzlich aufkommenden
Gedankens bewirkt, dass die allgemeine
Aufmerksamkeit zu wünschen übrig lässt,
beste Voraussetzungen also für einen Unfall
oder eine Katastrophensituation, die wie der
Blitz aus heiterem Himmel zu bewältigen ist.
Labile Menschen werden durch diesen Transit

Partnerschaften

besonders in eine gereizte Stimmung versetzt

Konflikt, Trennung, Trauer, Isolierung, Mangel

und suchen seelisches Unbehagen durch

an Anpassung. Im Geschäftsleben Verluste.

einen Kraftakt zu überwinden. Meistens ergibt

Beruf

dies eine Zerreißprobe, bei der die Nerven

Schwierigkeiten im Umgang mit anderen,

besonders angespannt sind. Stressähnliche

Fehlverhalten, Unnachgiebigkeit, Trotz, eine

Folgen sind zu befürchten. Gesundheitlich

Aufgabe unter allen Umständen erledigen

besteht außerdem eine Verletzungsgefahr, oft

wollen, dabei scheitern.

auch ist ein operativer Eingriff erforderlich.
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Partnerschaften
Das einseitige, widerspruchsvolle, Gefahren
missachtende

Verhalten

provoziert

Auseinandersetzungen, die zu Bruch oder

Transit-Mars günstig zum MC

Trennung führen können. Das gilt sowohl für
Herzensbindungen wie für Teamarbeit oder

20.01.2017 bis 05.02.2017

geschäftlich.

Materielles

D

Missverständnisse oder "wie durch Zufall"

beruflichen oder sozialen Sektor. Sportler

bewirkte Spannungen sind Ursache für die

können

Durchkreuzung von Plänen, Fehlleistungen,

Geschäftsleute rasch einen Gewinn buchen,

plötzliche Verluste. Ein sehr schlechter Termin

Entscheidungen

für Aktionen, die von Dauer sein und gedeihen

Vorbereitungszeit.

er

Einsatz

von

Wille

und

Geltungsstreben erfolgt vor allem im
Höchstleistungen

erzielen,

ohne

lange

sollen. Gefahren drohen vor allem aus dem
Bereich

der

Technik,

Schaden

durch

Versagen von Maschinen; Panne.

Beruf
Aufregung, Streit, Auseinandersetzungwegen
Reformen, neuen Ideen, besonders

Transit-Mars ungünstig zu Venus

im

technischen Bereich führen zu einer Krise,
oder zu plötzlichen Schwierigkeiten mit
Mitarbeitern.

22.01.2017 bis 07.02.2017
Charakter und Gesundheit

Z

Besonderes
Für sich allein genommen bringt dieser
Marstransit nur

selten ganz

schwierige

Situationen, kann aber, eingeordnet in eine
ungünstige Gesamtlage der Transite, ganz
entschiedene Pechtage signalisieren. Sicher
ist zu diesen Zeiten große Vorsicht und
Zurückhaltung am Platze.

u locker und unbekümmert sein, sich
gehen lassen, sexuelle Anreize erweisen

sich stärker als die Kontrolle durch die
Vernunft, oder durch Rücksichtnahme auf
Konventionen, Moral, Verpflichtungen. Die
Beziehung zum Liebesobjekt, sei es Partner
oder Partnerin, auch
Anvertrauten

ist

nicht

zu Kindern oder
harmonisch,

der

Horoskopeigner reagiert unüberlegt, heftig, ist
gereizt und unbefriedigt. Störungen in einer
Liebesbeziehung durch Streit, Eifersucht,
sexuelle Erregung, der die Möglichkeit zur
Entspannung fehlt. Verführbarkeit, Gefahr, in
einen Skandal verwickelt zu werden, Untreue,
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Bruch, Trennung. Gesellschaftlich mangelt es

Handlungsfreiheit wird an den Möglichkeiten

an Herz und Rücksichtnahme, weil sinnliches

der

Verlangen

Taktes

Unternehmungslust begünstigt, man neigt zu

überschreitet. Störung der Nieren- oder

raschem Zugreifen, setzt sich durch, ist mutig

Blasenfunktion, zu starke Menstruation bzw.

und entwickelt Initiativen. Ein günstiger Aspekt

Fehl- oder Frühgeburt.

zum Beginn von Unternehmungen, die zu

Materielles

einem raschen Ende kommen sollen oder die

Verluste durch Spekulation, Leichtsinn, zu viel

nicht unbedingt von Dauer sein müssen. In

Geld für Vergnügen und fürs schöne Leben

Bezug auf das andere Geschlecht wächst das

ausgeben, übermäßiges Interesse an Hobby

Verlangen nach einer Partnerbindung.

die

Grenzen

des

Realität

gemessen,

somit

sind

und damit Vernachlässigung von Pflichten,
Verlusttendenz.
Beruf
Lediglich KünstlerkönnenHarmoniestörungen
positiv aufarbeiten, andere, besonders in

Transit-Sonne ungünstig zu Pluto

Venusberufen tätige Menschen, die mit
Versorgung oder Unterhaltung, Bekleidung

25.01.2017 bis 03.02.2017

und Ausstattungsindustrie zu tun haben oder
berufliche Nachteile, allgemein mangelt es an

M

Lust

innerlich

die eigene Meinung aufdrängen. Gefahr eines

unausgewogen ist, sich zu leicht reizen lässt

Zusammenstoßes, eines Verlustes oder der

oder romantisch-schwärmerisches Verhalten

Teilhabe

in sozialen Berufen tätig sind, erleben
zur

Tätigkeit, weil

man

an überschätzt die eigenen Kräfte,
mutet sich zu viel zu oder will anderen

an

einem

schicksalhaften

mit dem nüchternen Alltag nicht abstimmbar Geschehnis.
wird.

Transit-Mars günstig zu Jupiter
Transit-Sonne günstig zu Mars
26.01.2017 bis 07.02.2017
24.01.2017 bis 02.02.2017

S

teigerung

der

Charakter und Gesundheit

Lebhaftigkeit

und

Lebendigkeit, sich dynamisch verhalten,

Widerstände
Handlungsweise.

S

pontaner

Anstoß

zur

Expansion,

Zuwachs an Vitalität und Potenz, die

überwinden,

ehrgeizige

Breite des Lebensstromes spüren, sich ihm

Die

eigene

anvertrauen, dabei Aktivitäten entwickeln,
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gesundheitlich rasche Fortschritte machen,

kritischen

Besserung durch innere Entscheidung zum

Aspektverhältnis im Solarhoroskop sollte die

Gesund-Werden-Wollen.

negative Bedeutung beachtet werden.

Direktionen

oder

schlechtem

Partnerschaften
Aus sich herausgehen, Lebensfreude zeigen,
optimistische

Einstellung

auf

andere

übertragen, Sympathie gewinnen, weil man
selbstbewusst,

zukunftsfroh

und

positiv

auftritt. Beziehungenzum anderen Geschlecht

Transit-Sonne ungünstig zur Sonne

rasch herstellen können, aber auch Trend zur
Legitimierung

von

Beziehungen.

29.01.2017 bis 11.02.2017

Entscheidungen hinsichtlich Kontakten im

Ungünstig

für

Gesundheit wie

für

die

Intimbereich, Realisierungsmöglichkeiten, als

Durchführung wichtiger Entscheidungen. Je

Partner akzeptiert werden.

nach Art des Sektors Unsicherheit, Nachteile,
Schwierigkeiten.

Materielles
Erfolgreicher Geschäftsabschluss,
Legalisierung, Vorteile im Hinblick auf Politik,
Geldangelegenheiten, Vermögenszuwachs,
Kapitalanlage, Entscheidung für Investition,
Erfolg bei juristischen Angelegenheiten, in

Transit-Mars ungünstig zu Neptun

Prozessen, bei Verhandlungen mit Behörden,
persönlicher Nutzen aus dem Sieg von Recht
und Ordnung, Vorteile durch den Staat oder

02.02.2017 bis 14.02.2017
Charakter und Gesundheit

durch die Kirche.

N

Beruf
Plötzliche Chance, Aufstieg, Beförderung,
Aktivität, die sich lohnt, voller Einsatz ist
anzuraten, Mut zur Entscheidung gegeben.

eigung zu Depression, Enttäuschungen
oder Verluste, so durch Lüge, Betrug

oder Intrigen, belasten das Gemüt und wirken
sich gesundheitlich schwächend aus. Sie
denken vielfach an der Realität vorbei, neigen
dazu, den zweiten Schritt vor dem ersten zu

Besonderes

tun, haben den guten Willen, werden sich

Es ist ein positiver Spannungsaspekt, der als

aber nicht zur Leistung aufraffen. Misserfolge

Konjunktion vor allem wirksam sein wird. Sie

lassen

gilt in der Regel als günstig, nur im Falle von

Minderwertigkeitsgefühle aufkommen. Gefahr

negativen Aspekten im Radix und bei

durch Gifte, verstärkte Suchtneigung.

unzufrieden

sein
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Partnerschaften

Steigerung der Vitalität bringen, die es

Sie sind nicht offen oder machen aus einer

möglich

Sache ein Geheimnis, was von anderen als

unentschlossenerLebensführungzubeenden.

Unehrlichkeit

Unaufrichtigkeit

In den Zeiten negativer Transite von Saturn

missverstanden wird. Sorgen Sie für klare

und Uranus wird eine Marskonjunktion evtl.

Verhältnisse und lassen Sie sich auf nichts

ein

oder

macht,

z.B.

Kristallisationsdatum

eine

für

Periode

kritisches

ein, was man Ihnen als Trick auslegen könnte. Geschehen sein. Es besteht dann Unfall- oder
Materielles

Verlustgefahr,

Der Mangel an Durchsetzungskraft, ein zu

Tendenz

starkes Versponnensein in Träumen und

Veranlagung, Neigung zu besonders brutalem

Illusionen, daher Verlusttendenz. Ungünstig

Verhalten.

für

In jedem Falle ist bei Marskonjunktion

Umgang

mit

Flüssigkeiten,

Gasen,

eine

oder,

selbstzerstörerische
bei

entsprechender

Zurückhaltung und Vorsicht angezeigt.

entzündlichen Stoffen.
Beruf
Verzögerung

einer

aufsteigenden

Entwicklung, sich gegen eine Verleumdung
wahren

müssen,

einen

falschen

Weg

einschlagen oder durch Mangel an Vertrauen

Transit-Sonne ungünstig zu Merkur

und Vorwurf der Verantwortungslosigkeit
seelisch belastet werden. Die Einordnung in
das soziale Umfeld macht Mühe.

04.02.2017 bis 16.02.2017

M

issstimmung infolge eines Fehlurteils,
falsche

Einstellung

zu

anderen

Menschen, im Beruf, bei Verhandlungen.
Schaden durch Zerstreutheit oder Nervosität.
Kontaktbemühungen scheitern. Ungünstig für
kaufmännischeTätigkeit, Studien, Lehre. Kein

Transit-Mars kritisch zu Mars

erfreuliches Datum für den Beginn von
Verhandlungen,

02.02.2017 bis 17.02.2017

Diskussionen

D

Schriftwechsel,
verlaufen

Reisen.
nicht

er direkte Übergang des Energieplaneten zufriedenstellend.
über seinen Radixort lässt vorhandene

exakte Aspekte anderer Gestirne dahin
aufleben, wird darüber hinaus Impulse oder
Erregungen in dem Lebensbereich bringen,
der durch den Sektor der Marsposition

Transit-Saturn ungünstig zu Venus

ausgezeichnet ist. Der besonders kräftige
Transit

kann

in

günstigem

Sinn

eine

06.02.2017 bis Ende des Zeitraums
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provozieren damit Bruch oder Trennung in
Partnerschaften, Entfremdung in der Familie,

A

lles,

was

Zuneigung,

Wärme,

Empfindungsfreude, Herzlichkeit

ausmacht,

wird

unter

einem

negativen

Saturnaspekt "vereist", eingeengt, bisweilen
einem niedrigen Ziel geopfert. Besonders
wenn die Planeten im Radix in kritischem

ein

Erkalten

der

nebeneinander

Gefühle.

her,

ist

Man

lebt

nicht

bereit

nachzugeben, Differenzen zu begraben und
kann sich nicht zu freudigem Tun bekennen.
Eine öffentliche Betätigung wird nicht die
gewünschte Resonanz finden.

Aspekt stehen, kann der Mensch sich nun
vereinsamt oder frustriert fühlen. Je nach

Materielles

Veranlagung

Verluste ergeben sich vermutlich an Geld und

Resignation

reagiert
oder

er

darauf

durch

Fehlhandlungen, etwa

Gut,

denn

es

ist

ein

Aspekt

der

Rachegefühle. Unter diesem Aspekt gedeihen

Unzufriedenheit, so dass der Wert materieller

Neid und als dessen besondere Form die

Güter zu

Eifersucht. Das

charakterliche Verhalten

entsprechender Veranlagung kann versucht

gegenüber anderen zeigt sich von einer

werden, aus Gefühlen Geld zu machen, oder

unsympathischen
zu

veranschlagt wird.

Bei

egoistische es werden unmoralische Geschäfte getätigt.
hervorgekehrt, die Wenn Venus Bezug auf den zweiten Sektor

Seite,

Wesenszüge werden
Bereitschaft

hoch

Mildtätigkeit

und

Hilfe

des

Horoskops

hat,

dürften

finanzielle

eingeschränkt.

Verluste nicht ausbleiben.

Gesundheitlich dürften vor allem Nieren,

Beruf

Blase und Drüsen mit innerer Sekretion

Die Tendenz sich abzuschließen oder durch

anfällig sein, darüber hinaus ist die Gefahr

Fehlverhalten isoliert zu werden, macht es

einer

schwer,

Erkältung

gegeben

und

jener

mit

anderen

harmonisch

Krankheiten der Zeichen des Tierkreises, auf

zusammenzuleben und zu arbeiten. Arbeit

die

wird als Last oder drückend empfunden,

Venus

durch

ihre

Stellung

im

Radixhoroskop disponiert ist.

Unlustgefühle sind unverkennbar. Unter dem

Partnerschaften
Die

traditionelle

Aussage

heißt

Liebeskummer, Herzeleid, Unbefriedigtsein,

Gesichtspunkt

der

Zweckmäßigkeit

eingegangene

Verbindungen

gehen

auseinander, bzw. erweisen sich wirtschaftlich
als ungünstig.

Konflikt aus Eifersucht oder Neigung zu
unsittlichen Handlungen, aber auch finanzielle
Schwierigkeiten. Die Möglichkeit, sich nicht so
zu geben, wie man möchte, Einschränkungen
durch widrige äußere Umstände lassen
Depressionen aufkommen, launisch sein und
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Charakter und Gesundheit
In jedem Falle fördert ein harmonischer
Transit die Anlagen zu Festigkeit, Geduld und

Transit-Venus ungünstig zu Mars

Ausdauer, auch zu Unbeugsamkeit und Härte,
sowohl gegen sich selbst wie gegen andere.
Menschen mit dieser Konstellation im Radix

08.02.2017 bis 28.03.2017

werden bei entsprechendem Transit auch

M

Herzenssachen, hochgesteckte Ziele zu erreichen vermögen,
Auseinandersetzung, starke Erregung. den Ehrgeiz befriedigen und zu Ansehen
Liegen gleichzeitig andere Aspekte vor, die gelangen können.
isserfolg

in

Beherrschung und Selbstkontrolle erwarten
lassen,

kann

auch

dieser

Übergang,

besonders die Konjunktion, das triebhafte

Gesundheitlich dürfte die Konstitutiongestärkt
werden, doch ist eher der negative Aspekt
interessant.

Verlangen anstacheln, aber ein Ausbrechen
oder Konflikte vermeiden. Ungünstig für

Partnerschaften

Klärung.

Soweit der Aspekt auf Kontakte Bezug hat,
werden sie tiefgründend und für die Dauer
angelegt sein. Ehrenämter in der Öffentlichkeit
oder Vertrauensstellungen sind zu erlangen,
das

Handeln

wird

entschieden,

der

Horoskopeigner ist jeder Lage gewachsen

Transit-Uranus günstig zu Saturn

und unermüdlich dabei, Reformpläne zur Tat
werden zu lassen.

08.02.2017 bis Ende des Zeitraums

D

er

langsame Lauf beider

bedingt, dass viele

Materielles
Gestirne

Menschen des

gleichen Jahrgangs diese Konstellation im
Horoskop haben. Sie wird daher für den
einzelnen vor allem dann wichtig werden,
wenn andere Aspektpartner hinzutreten oder
wenn sie im Radix an den Ecken (Aszendent,
MC) anknüpfen. Der Natur nach drückt dieser

Für den Umgang mit Geld und Gut kommen
die

Neigungen zu Entschiedenheit und

Ausdauer gelegen. Große Projekte, die
längere Zeit zur Verwirklichung benötigen und
sorgsam geplant werden wollen, können
angegangen

werden,

wobei

aus

den

gemachten Erfahrungen gelernt wird und
neuartige Pläne eingearbeitet werden.

Aspekt eine starke Konzentration aus, wobei

Beruf

es offen bleibt, ob das beharrende, geduldige,

Ganz vorzüglich eignet sich dieser Aspekt für

auf lange Zeit hinzielende Moment stärker ist

Studien und entsprechende Abschlüsse, für

als die Spontaneität oder Originalität, das

ernste Geschäfte, für solche, bei denen es um

Exzentrische, wie es Uranus darstellt.

Grund und Boden geht, um feste Werte oder
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Rohstoffangelegenheiten. Nutzen durch Geschäfte, vereinfachendes,

Ortsveränderungen, Berufswechsel werden

rationalisierendesDenken, sogleich zur Sache

möglich, alte Wunschträume, sofern für sie

kommen, sehr direkt auftreten.

eine realistische Grundlage gegeben ist,
greifbar.

Transit-Mars günstig zur Sonne
Transit-Sonne günstig zum Mond

Charakter und Gesundheit

09.02.2017 bis 24.02.2017

S

tarkes Harmonieverlangen, Geist und
Psyche sind in harmonischem Verhältnis

erfreuliche

Aussichten

10.02.2017 bis 28.02.2017

für

Freundschaft,

Liebe, Familiäres. Man ist innerlich gelöst, lebt
auf, kann sich von Herzen freuen und kommt
in gehobene Stimmung. Unter solchem
Aspekt sind Kontakte leichter möglich, daher
günstige Daten für das Kennenlernen oder für
Bekanntschaften.

E

ntsprechend der
Persönlichkeitsverfassung des einzelnen,

also wie ein Horoskopeigner sich darlebt, ob
er ein Zauderer ist oder sich rasch zu
Aggressionen hinreißen lässt, ob er kühl,
abwartend sich verhält oder geistig beweglich
ist, wird der Marstransit sich auswirken. Ein
phlegmatischer

Mensch

wird

lebhafter,

rascher und lebendiger reagieren, seine
Schwerfälligkeit

verlieren

und

unternehmungslustig sein. Wer an sich zu
unbeständigem Verhalten neigt, wird selbst
durch einen guten Transit nicht unbedingt die
seiner Art zuträgliche Leistungsform finden,
sondern noch kühner und explosiver sein.

Transit-Merkur günstig zu Mars

Marstransite bringen Spannungen im Gefühl,
können allerdings Ängste überwinden helfen.

10.02.2017 bis 16.02.2017

Labiles

I

Verhalten

wird

durch

Mars

ntellekt und Wille harmonieren, daher

entschiedener, Sensibilität unterdrückt. Die

Anreiz

Realität wirkt anspornend auf die Dynamik

zu

Tat

Unternehmungsgeist,

und
klug

Handlung,
planen

und

aller Antriebe, so dass Hindernisse gering

geschickt die Gedanken verwirklichen, eine

geachtet

werden,

Widerstände

Angelegenheit schnell erledigen, sich rasch

überwindbar scheinen, das Selbstvertrauen

entschließen, in positivem Sinne Kritik üben,

wachsen kann, was die Anpassung jedoch

präziser Ausdruck. Aktiv bei Vermittlung,

meistens beeinträchtigt. Marstransite bringen
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eine Steigerung der Vitalität, des Willens,

sich einen Genuss zu leisten. Ausdruck

fördern

kultivierter

den

Ehrgeiz

und

können

bei

entsprechender Befähigung zu einer raschen
Regeneration der Kräfte das körperliche
Leistungsvermögen

günstig

beeinflussen.

Marstransite fördern das Machtstreben, die
Entschlussfähigkeit und erlauben für kurze
Zeit

höchste

gesundheitliche

Anstrengungen.
Effekt

liegt

in

Der
einer

oder

verdeckter

Lebensgier,

plötzliche Chance.
Beruf
Zu dynamischem Verhalten motiviert sein,
Wille zu Tat und Leistung aufbringen, Routine
durchbrechen, "Held" sein, zupacken können
und wollen, kämpferische Haltung im sozialen
Umfeld.

Stoßtherapie, kann meistens auch nur eine
Verbesserung der physischen Form bringen,
die aber nicht lange anhalten muss.

Partnerschaften
Soweit es sich um das Gemeinschaftsleben,

Transit-Merkur ungünstig zu Pluto

die Arbeit in einem Team oder Kontakt zu
gleichgeschlechtlichenPersonen handelt,wird

11.02.2017 bis 17.02.2017

der Wille nach Durchsetzung oder zur

Überschätzung der eigenen Kräfte,Nervosität,

Führung erkennbar sein. Der Macht- und

sich und andere aus Unkenntnis überfordern,

Geltungstrieb

sich nicht situationsgerecht verhalten, wenn

wird

angereizt,

der

Horoskopeigner will im Mittelpunkt stehen,

eine

Konfrontation

den Ton angeben. Im Erosbereich können

erfolgt.

mit

Schicksalhaftem

Marstransite dem Ängstlichen Mut machen,
endlich zu handeln, werden damit Intimitäten
begünstigen,

auf

jeden

Fall

aktives

Partnerverhalten vermuten lassen. Dies kann
nach Lage der Dinge und nach der Stärke des
Transits vom raschen bis zum heißen Flirt

Transit-Sonne günstig zu Saturn

gehen. Der "typisch männliche" Transit, der
die rasche Triebbefriedigung suchen lässt

11.02.2017 bis 19.02.2017

Materielles

D

Keine Aufbauleistung, wohl aber eine durch
scharfe Sinne, gute Beobachtungsgabe und
Mut mögliche Entscheidung in Geldsachen,
aber auch plötzliche größere Ausgaben, um

er Aspekt begünstigt Ruhe, Ausdauer
und

Konzentration,

daher

Angelegenheiten von Dauer. Oft kommt es an
einem solchen Tag zu einer Entscheidung
einer

seit

längerer

Zeit

anstehenden

Angelegenheit oder kann eine Aktion von
Dauer vorbereitet werden. Dieser Transit ist
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ein Aspekt des Maßes und der Bescheidung.
Man

ist

einsichtiger,

beharrlicher

und

besonnen. Rat und Erfolg durch Hilfe Älterer.

Transit-Merkur ungünstig zur Sonne
14.02.2017 bis 22.02.2017
Zu sehr auf Nutzen bedacht sein, Irrtum,

Transit-Sonne ungünstig zum MC

Lüge, Verstellung, Missverständnisse im
persönlichen Verkehr, eine ungünstige Zeit für
geistige Arbeit, Schaden durch Nervosität und

11.02.2017 bis 25.02.2017

Zerstreutheit.

S

törungen im Beruf oder im sozialen
Umfeld, falsche Ziele verfolgen, Unlust

zur Arbeit, kein Bedürfnis nach Anerkennung
oder

Herausstellung

der

persönlichen

Leistung zeigen. Die Opposition kann zur

Transit-Sonne günstig zu Venus

Folge haben, dass bei einem Zwiespalt
zwischen Familie und Heim einerseits, dem

14.02.2017 bis 26.02.2017

Beruf und der äußeren Stellung andererseits,

S

der Familie der Vorzug gegeben wird.

inn für Kunst und Kulturelles, Stärkung
der Harmonie, Möglichkeiten des inneren

Ausgleichs oder der Erfolge in Freundschaft,
Liebe, Geselligkeit. Kleine Freuden, etwa ein
Geschenk oder Hilfe, die man erwiesen
bekommt, stimmen froh. Sympathieerwerb,

Transit-Sonne günstig zu Uranus

erotische Anregung. Künstler fühlen sich
erfolgreich zu neuem Schaffen ermuntert.

12.02.2017 bis 20.02.2017

Solche optimistische Tendenzen lassen sich

E

ine stärkere Erregbarkeit der Nerven,

besonders verwirklichen, wenn man unter

dazu besonders geistige Wachheit. Man

Menschen ist, weshalb zu diesem Datum

hat gute Einfälle oder eine Idee, erfährt eine

Geselligkeit sinnvoll ist.

Neuigkeit oder erlebt, dass der Zufall mitspielt,
bzw. eine Wendung signalisiert. Dinge, über
die man lange vergebens nachgegrübelt hat,
werden plötzlich offenbar. Es kann zu einer
Änderung

der

Ansichten

kommen,

da

Transit-Uranus günstig zum Mond

Probleme aus anderer Perspektive als bisher
für möglich gehalten werden.

15.02.2017 bis Ende des Zeitraums
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Das Plötzliche, Zufällige, Exzentrische betrifft

beglücken.

den Gefühlsbereich.

Uranus-Mond-Transit kann zu Popularität in

Ein

günstiger

der Öffentlichkeit verhelfen.
Charakter und Gesundheit
Materielles

I

m positiven Fall steigert sich die seelische

Man organisiert mit Glück sein Leben, geht

Erregbarkeit. Das Gefühlsleben besonders

neue Wege, spekuliert und erzielt

bei

heftigen

entsprechenderastrologischerVoraussetzung

Ausbrüchen neigen, wobei wiederum die

aus dem Radix auch Gewinne. Plötzlicher

Veranlagung den Ausschlag gibt, ob die

Zuwachs an Besitz, evtl. durch Erbschaft,

Intuitionen, die man aufgreift, die Pläne, die

Veränderung,

man verfolgt, zu einem Ziel führen oder nur zu

Lebensbedingungen,

einem Ausbruchsversuch aus dem Üblichen

Neuen, aber auch eine leidenschaftlichere

werden. Ein solcher kann sich als plötzliche

Anteilnahme daran. Man kommt zu einer

Reise

wissenschaftlichen Erkenntnis, Geistesblitz,

sensibler

Personen

wird

darstellen,

als

zu

Flirt

oder

Liebesbeziehung von kurzer Dauer, als

Reise,

Wechsel

in

Hinwendung

den
zum

der häufig emotional bedingt ist.

Wechsel im Milieu, gesundheitlich in einer
vermehrten

Drüsentätigkeit,

als

neue

Beruf

Heilmethode oder als in einem Ansprechen

Der Transit signalisiert eine Wendung, eine

auf weibliche Einflussnahme.

Chance, einen neuen Trend. Das Gefühl für
richtige

Partnerschaften
mit

Personen,

die

nicht

zum

bisherigen Lebenskreis zählen oder zu denen
ein Altersunterschied besteht, sind möglich,
die Vernunft scheint bei der Verbindung
ausgeschaltet. Es

der

überwiegen plötzliche

Zusammenarbeitmit dem anderen Geschlecht
erfolgen

soll.

Hier

wird

Berufstätigkeit, die auf schöpferische Impulse
angewiesen ist, bekommt Auftrieb. Es werden
Aktionen gestartet, die schnell etwas bringen.

können, einen neuen Anfang zu machen oder
eine eingefahrene Verbindung zu beleben,
die

"heilsame

Wirkung"

unvermittelt

Sympathiegewinn zu buchen sein. Eine

Reize, die im besten Falle dazu dienen

etwa

instinktiv

gesteuerte plötzliche Zugriff. Günstig, wenn

Heiße Leidenschaft, ungewöhnliche Kontakte,
sowohl

Entscheidungen,

eines

Seitensprunges, wobei durchaus eines nicht
für alle gilt. Die unter diesem Aspekt
auftretenden aufwühlenden Ereignisse sind
letzten Endes doch übergroße Spannungen,
die schlecht im Alltag unterzubringen sind,
mag auch das Einzelerlebnis besonders
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Transit-Sonne ungünstig zu Jupiter

16.02.2017 bis 27.02.2017

Transit-Sonne ungünstig zum
Aszendenten
18.02.2017 bis 04.03.2017
Spannungen im Milieu, gesundheitlich selten

L

ebensgefühle äußern sich zu kräftig, was

fördernd.

Anstoß erregen kann. Die schöpferischen

Impulse sind herabgesetzt, Arbeitsunlust lässt
zu Luxus und Verschwendung neigen, man ist
oberflächlich in der Beachtung von Gesetzen,
Verordnungen oder Sitten. Im

sozialen

Transit-Mars günstig zu Merkur

Bereich ergeben sich Konflikte, Störungen der
Expansion, etwa dass eine solche zum
falschen Zeitpunkt oder in unrichtiger Weise
versucht wird. Wer in der Ernährung Diät
halten muss, sollte jetzt besonders vorsichtig
sein, denn ungünstige Jupiterkonstellationen
beeinträchtigen das Wohlbefinden durch
falsche, besonders durch zu fette Kost.

18.02.2017 bis 06.03.2017
Charakter und Gesundheit

D

er Aspekt begünstigt das Denkverhalten
und das Ausschöpfen von Begabungen.

Kritisches Beobachten von Menschen und
Zuständen

ermöglicht

Verhalten,

daher

situationsgerechtes
Vorteile

durch

Berücksichtigung der Realitäten, schnelles
Reagieren, wobei der direkte Weg zum Ziele
führt,

keine

Weitschweifigkeit,

sondern

unmittelbares Konzentrieren auf die Lösung
des

fraglichen

Projekts,

zielstrebig

in

Vermittlung, aber auch bei der Verwirklichung

Transit-Merkur ungünstig zu Merkur

ehrgeiziger Anliegen. Geistige Regsamkeit
weckt Unternehmungslust.Das Nervensystem

17.02.2017 bis 24.02.2017

reagiert auf diesen Transit günstig.

Unsachlich sein, Irrtum, Versehen, Fehler in

Partnerschaften

beruflichen Belangen, ungünstig für Reise,

Begünstigt sind alle Kontakte, die

Korrespondenz,

Bekanntschaft, Kontakte,

sachlichen Überlegungen beruhen oder von

Geschäfte. Mangel an Logik. Wechsel des

der Vernunft bestimmt werden. Man lernt

Standpunktes.

jemanden kennen, der einem nützlich ist, gute
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neue

Gesichtspunkte durch andere Personen,
rasches Zustandekommen einer Abmachung,
Entscheidung in Vertragsangelegenheiten,

Transit-Venus günstig zur Sonne

zwischenmenschliche Beziehungen erhalten
neue Impulse oder werden durch eine neue
18.02.2017 bis 18.03.2017

Idee beflügelt.

Materielles
Schlagfertiges, elastisches Handeln, rasche,
zweckbetonte Anpassung an die gegebenen
Verhältnisse

sind

Voraussetzungen

für

materielle Erfolge, bei denen es weniger auf
gründliche, lange Vorbereitung ankommt,
sondern auf mutiges Ausnützen einer Chance.
Günstig

für

alle

Arten

von

raschen

D

er Horoskopeigner kann sich innerlich
lösen, wirkt heiter und erwirbt Sympathie

und Zuneigung. Neigung zu Geselligkeit,
Besuch,

Unterhaltung,

Versuch,

den

angenehmen Seiten des Lebens etwas
abzugewinnen.

Besonders

Freundschaft,

Liebe,

günstig

Ehe,

für

Familie,

Hinwendung zum Schönen, Ästhetischen,

Entscheidungen.

Guten, soziale Unternehmungen, günstig für
die Angelegenheiten des Horoskopsektors,
Beruf

durch den Venus zieht, besonders günstig ist

Die geistige Beweglichkeit zeigt sich bei
Studien,

wo

ohne

Umschweife

das

Wesentlichevom Unwesentlichen geschieden
und erkannt wird. Günstig für Prüfungen,
geschäftliche Verhandlungen,
Beherrschung

der

Kleinigkeiten des Alltags, wobei ökonomische
Gesichtspunkte

den

Vorrang

Konjunktion.

gefördert

Die

werden,

Gesundheit
wenn

kann
Venus

Geburtsregentin ist, d. h. wenn Waage oder
Stier Aszendent im Radixhoroskop sind. Ein
günstiges Datum für Einkäufe, die ein

Geschäftsabschluss, Mut zum Risiko, für
Geschäftsreisen,

die

haben.

Luxusbedürfnis befriedigen, aber auch für die
Regelung

von

gesellschaftlichen

oder

finanziellen Belangen. Geschenk, kleiner
materieller Vorteil, Flirt.

Stoßweiser Energieeinsatz bestimmt die Art
und Weise, wie beruflicher Ehrgeiz und
Geltungsstreben befriedigt werden, wie man
mit Mitarbeitern oder Untergebenen, bzw.
auch mit Vorgesetzten auskommt.
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Transit-Merkur ungünstig zu Jupiter
24.02.2017 bis 03.03.2017

22.02.2017 bis 02.03.2017
Irrtum, Fehlleistung im Beruf, Zersplitterung
des Denkens, falsche Einschätzung der

L

eichtfertig und unzuverlässig sein, Mangel
an

Entscheidungsfreude,

inhaltlose

eigenen Position, Aufschub oder Verzögerung Gespräche führen, ungünstiges Tagesdatum
bei einer Reise, beruflicher Nachteil.
für
Gerichtsverhandlungen,
Geschäfte,
Verhandlungen, Aktivitäten, die

Disziplin

erfordern.

Transit-Sonne günstig zu Pluto
Transit-Sonne günstig zu Neptun
28.12.2016 bis 04.01.2017
24.02.2017 bis 05.03.2017
23.02.2017 bis 02.03.2017

Die

Konstellation

Persönlichkeit

N

ur wenn Neptun im Geburtshoroskop an

zu

ermöglicht,

sich

profilieren,

als
sich

durchzusetzen und etwas zu leisten.

besonders wichtiger Stelle steht oder

durch Aspekte hervorgehoben wird, und somit
ausweist, dass der Geborene überhaupt "eine
Antenne" für die Aspekte Neptuns hat, wird
eine

gewisse

Verinnerlichung

oder

Transit-Merkur ungünstig zum
Aszendenten

Vergeistigung möglich sein. Dann steigert sich
die

Phantasie,

es

Begeisterungsfähigkeit,

wächst
aber

die

auch

die

26.02.2017 bis 06.03.2017

Sehnsucht in die Ferne, was sowohl örtlich
wie geistig zu verstehen ist. Der Transit
begünstigt

Harmonisierung

des

ganzen

U

ngeschicktes

Verhalten

gegenüber

anderen, unsachliche Einstellung, die

Wesens, vor allem ideelle Interessen, eignet

vorhandene Intelligenz nicht ausnützen oder

sich somit gut für Freundschaften.

gereizt sein, sich nicht konzentrieren. Die
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Opposition kann aber öffentliches Auftreten

werden gering geachtet, man lebt, wie das

begünstigen und einer Partnerbeziehung, die

eigene Herz es will. Im Triebhaften besteht

eine intellektuelle Basis hat, Impulse geben.

eine

besondere

Erregbarkeit.

Akute

gesundheitliche Störung je nach Position des
Mondes.

Partnerschaften
Liebesverlangen, Flirt, Aktivierung erotischer

Transit-Mars günstig zu Saturn

Wünsche, des sexuellen Verlangens, Neigung
26.02.2017 bis 12.03.2017

zu Wechsel, sich ausleben wollen. Plötzlicher

Charakter und Gesundheit

Sympathiegewinn.

D

Günstige

Zeit

für

Partnerwünsche. Im Horoskop einer Dame:
as Charakterprofil gewinnt an Härte und
Fähigkeit

erfülltes Liebesverlangen, Bereitschaft zur

Selbstbehauptung. Hingabe, Lösung seelischer Spannungen,
Willensleistungensind nicht nur auf eine kurze Konzeption, Mutterschaft.
Zeit

zur

begrenzt,

sondern

ermöglichen

Anstrengungen über einen längeren Zeitraum.
Ein Aspekt, der das Wesen nüchterner
erscheinen lässt, als es ist. Begünstigt sind
Konzentration

und

Aufmerksamkeit,

Ausrichtung nach den Gegebenheiten der
Realität, Konzentration auf das Wesentliche
und

Fähigkeit zur

Rationalisierung des

eigenen Tuns.

Materielles
Sich rasch zu Wechsel und Veränderung
entschließen, Veränderungen in der Umwelt,
besonders
ausnützen,

im

Sozialen
Gewinn

erkennen
durch

und

mutige

Entscheidung, Publicity bekommen, rasche
Neuorientierung,

Umsteigen

können,

Neubeginn, Reise.

Beruf
Eine Aktion starten, plötzlicher Kontakt,
Aufwertung

Transit-Mars günstig zum Mond

der

eigenen

Veränderung. Einfluss der Technik.

26.02.2017 bis 16.03.2017
Charakter und Gesundheit

D

er

Transit

steigern,

wird
nicht

Gefühle
im

anregen,

Sinne

von

Empfindsamkeit, sondern einer nach außen
drängenden, sich entladenden Dynamik. Eine
Verkrampfung kann sich lösen, Konventionen
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Transit-Mars günstig zu Uranus
27.02.2017 bis 13.03.2017

28.02.2017 bis 04.03.2017

Charakter und Gesundheit

W

Transit-Merkur günstig zu Neptun

er zu Sprunghaftigkeit und exaltiertem
Verhalten neigt, wird unter diesem

I

nspiration und Vernunft wirken zusammen.
Das

richtige

Gefühl

für

kommende

Transit leicht zu Handlungen veranlasst, die

Entwicklungen, "innere Stimme" gibt den

von der Umwelt mit Überraschung registriert

rechten Rat, gut für geistige Kontakte, bei

werden. Andererseits bringt der Aspekt aber

denen

auch erhöhte Schaffenskraft, vor allem, wenn

geistig-seelische

eine fixe Idee verfolgt wird oder wenn es

Rolle spielt. Günstig für Studien, da feinste

darum geht, den eigenen Freiheitsraum zu

Zusammenhänge erfasst werden, vorteilhaft

verteidigen. Die rasche Entschlossenheit, ein

für Reisen, die neue Anregungen geben

Mut,

sollen.

der

auch

von

einem

Schuss

außer

dem

Intellekt

auch

Gesamtverfassung

die
eine

Abenteuerlust getragen ist, garantiert aber
nicht den beständigen Einsatz für eine Sache.
Ein Termin, der Spannungen bringt, die häufig
an das Risiko heranführen.
Partnerbeziehungen
Ein gemeinsames Ziel unbedingt erzwingen
wollen,

dabei

aber

doch

die

eigenen

Interessen mehr beachten. Für Verbindungen,
bei

denen

Harmonie

die

unerlässliche

Transit-Merkur günstig zu Pluto

Grundlage ist, wird die Schockwirkung des
Aspekts kaum positiv ankommen.
20.01.2017 bis 26.01.2017
Materielles

01.03.2017 bis 06.03.2017

Ein Überraschungssieg, bei dem es auf den

Einseitiges

exakten, festen Zugriff ebenso ankommt wie

Gewaltlösungen,

anstatt

auf die genaue Beachtung des Termins, kann

Durchsetzung

im

gelingen, die

Geschäftsinteressen

Schaffenskraft ist

erhöht,

Denken,

Neigung

zu

verhandeln,
Arbeitsteam.

werden

geistige Klarheit, gewisse Zusammenhänge nachdrücklich vertreten.
deutlicher als zuvor erkennen lässt
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Materielles
Lust zu Spekulation, Spiel, rascher Entschluss
zum

Kauf

von

nicht

unbedingt

Lebensnotwendigem, Luxusgüter, aber auch

Transit-Mars günstig zu Venus

Bewältigung von
Versorgungsangelegenheitendurch initiatives
05.03.2017 bis 18.03.2017

Verhalten. Großzügiger, sorgloser Umgang

Charakter und Gesundheit

mit Geld.
Beruf

A

bbau der innerseelischen Kontrollen, sich
lösen

und

"auftauen",

heiterer

Neigung

geben können,

zu

Harmonie

Zufriedenheit,

ausgelöst

durch

Eindrücke,

Empfindungen,

und

positive
bessere

Günstig für Künstler, Menschen, die anderen
das Leben verschönern, für sie sorgen oder
sie behüten. Lust zur Arbeit, sofern diese
Freude

macht.

Vorteile,

wenn

innere

Gelöstheit beruflich günstig ist.

Genussfähigkeit, positive Einstellung zur

Den Aspekt nicht überschätzen! Er kann auch

Umwelt.

nur als gute Laune oder gehobene Stimmung
spürbar werden.

Partnerschaften
Wunsch nach Verbindung zum anderen
Geschlecht,

Neigung

Geselligkeit,

zu

Teilnahme

Bekanntschaft,
an

Party,

Liebesbedürfnis,Leidenschaftlichkeit.Günstig

Transit-Uranus günstig zu Uranus

für Vergnügungen, gesellschaftliche Anlässe.
Ein Aspekt, der Künstler anregt, erotische

05.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Erlebnisse vertieft empfinden lässt oder auch
Erdachtes, Erlebtes innerlich aufzuarbeiten

E

und

des

die

Möglichkeit
künstlerisch

bringt,

Gewünschtes,

umzusetzen.

Ein

s

scheint,

als

ob

bei

Uranus-Uranus-Transiten sich die "Kraft"
Planeten

am

reinsten

entfaltete:

aktivierender Aspekt für Beziehungen aller

plötzliche, nicht vorhersehbare, tief greifende

Art,

Umstellung gen oder "Zufälle".

bei

denen

"Herz"

Angenehme Erlebnisse

gezeigt

wird.

in

Freundschaft, Charakter und Gesundheit
Liebe, Ehe, Familie, Unternehmungen mit Vor allem im Geistigen werden Wesenszüge
spielerischem Charakter, Interesse für Hobby, schicksalsbestimmend, die bisher ohne
erholsame Aktivitäten, positives Verhalten,

Einfluss auf die Existenz waren. Daher ist eine

das der inneren Harmonie zugute kommt. Ein

völlige geistige Neuorientierung möglich, die

Aspekt, der durch Stärkung der selbsteigenen

zu gleicher Zeit einen neuen Lebensabschnitt

Harmonie vitale Grundbedürfnisse anspricht.

einleiten kann. Gesundheitlich hat der Aspekt
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Bezug auf das Nervensystem, kann aber auch

Beruf

Wendungen

Es entspricht der Natur des Aspekts, dass

zum

Allgemeinzustand

Besseren

oder

durch

im
neue

Heilmethoden bringen. Insbesondere ist dabei

eine

Lebenswendung

Berufswechsel

oder

auch

durch

durch

eine

völlig

an nicht übliche Verfahren von medizinischen andersartige Tätigkeit, als sie bisher ausgeübt
Außenseitern zu denken, aber auch an den
Einsatz von

wurde, bewirkt wird. Es gibt kein Hindernis,

modernstem medizinischem das die Unternehmungslust einengen könnte.

Gerät.

Neue Interessen werden wachgerufen, ein
Hobby kann zum Beruf werden, plötzliche

Partnerschaften

Möglichkeiten zu großen Geschäften tauchen

Für den Aspekt ist typisch, dass nicht nur der

auf, vor allem aber ist es ein idealer Aspekt,

innere Drang nach Veränderung besteht,

um Studien zu beginnen oder abzuschließen.

sondern dass auch von außen her sich
unvermittelt Gelegenheit bietet, dem Leben
eine neue Richtung zu geben. Dabei können
Partnerschaften eine entscheidende Rolle
spielen. Ebenso kann man beobachten, dass
die Stellung in der Öffentlichkeit eine andere
wird, dass hier neue Wege gefunden werden,
die den Horoskopeigner in den Mittelpunkt

Transit-Merkur ungünstig zu Saturn
03.01.2017 bis 15.01.2017
09.03.2017 bis 15.03.2017

eines weiteren Interesses stellen, was das
Selbstwertgefühl anspornt und sich als echte
Chance erweist, aus der gegebenen Situation
etwas zu machen, weil neue Gesichtspunkte
hinzutreten.

M

isstrauen, Egoismus, sich gehemmt
und zurückgesetzt fühlen, wegen eines

begangenen Fehlers
ungünstig

für

pessimistisch sein,

Reise,

Veränderung,

Schriftverkehr, Verhandlung, Geldsachen.
Materielles

Nervenschmerzen.

Man wird aus der Position von Uranus im
Radix erschließen können, ob und in welchem
Maße materielle Bezüge gegeben sind. Es ist
durchaus

möglich,

dass

unter

einem

glücklichen Uranusaspekt auch eine sehr
gründliche Verbesserung der finanziellen

Transit-Merkur ungünstig zum Mond

Lage geschieht. Es kann sich z.B. um eine
geglückte Spekulation handeln, wodurch eine

30.12.2016 bis 20.01.2017

neue Lebensperiode eingeleitet wird.

09.03.2017 bis 17.03.2017
Unlust, gereizt sein, zu viele Eindrücke
bewirken

Unsicherheit,
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Unbeständigkeit. Neugier, Klatsch, Nachrede,
Lüge. Sich gefühlsmäßig gegen intellektuelle
Anforderungen sperren.

Transit-Mars günstig zum
Aszendenten
10.03.2017 bis 29.03.2017

Transit-Merkur ungünstig zu Uranus

Z

10.03.2017 bis 15.03.2017

N

Charakter und Gesundheit

unahme an Durchsetzungskraft, Vitalität,
Stärkung

des

Willens.

Günstig

für

ervosität, Reizbarkeit, Zersplitterung der

Einflussnahme auf das Milieu, sich Respekt

geistigen

verschaffen. Gesundheitlich ein guter Termin

Kräfte,

Übereilung,

Missgeschick, schlechte Nachricht, ungünstig für manuelle Behandlungsformen,
für
Reise,
Veränderung,
Neuerung, Massage und anderes mehr.
Zusammenarbeit. Neigung zu Unfall durch
Eigensinn.

z.B.

Partnerschaften
Das Verhältnis zu Verwandten, Freunden,
Bekannten,

Nachbarn,

aber

auch

zur

Partnerin oder Ehefrau steht im Zeichen
eifrigen Wollens, begünstigt intime Kontakte
oder

Transit-Venus ungünstig zu Neptun

bringt

Durchsetzung

der

eigenen

Bestrebungen.

08.02.2017 bis 26.02.2017
10.03.2017 bis 28.03.2017

U

nklarheit, Täuschung, Intrige, bei einer
verfeinerten ästhetischen

Empfindsamkeit sich zu rasch getäuscht

Transit-Merkur günstig zum MC

sehen. Lüge, Betrug, Irrtum, sich blauen
Dunst vormachen, einer Illusion erliegen, vor

02.02.2017 bis 12.02.2017

allem in Freundschaft, Liebe, Ehe, Familie

11.03.2017 bis 17.03.2017

sich

zurückgesetzt,

hintergangen

fühlen,

gesellschaftlichem

benachteiligt

oder

Vorteile im Beruf, Wechsel in Zielen, die von

Einbuße

an

der Vernunft gestellt sind. Nutzen durch

gestörte

Verbindungen,Kontaktstrebenaus sachlichen

Ansehen,

Dynamik durch Unsicherheit im Psychischen. Gründen.
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Harmonie,

Freude,

fördernde

Lebensumstände, gute Gesundheit, Vertrag,
Erfolg.

Transit-Merkur ungünstig zu Venus
Charakter und Gesundheit
29.12.2016 bis 21.01.2017
11.03.2017 bis 17.03.2017

F

ühlen

und

Denken

stehen

in

disharmonischem Verhältnis, Leichtsinn.

Unbegründeter Optimismus,

Zerstreuung,

Spekulationslust, nur das Vergnügen sehen,
unnötige Ausgaben, Störungen im geselligen
Verkehr, schlecht gestaltete Freizeit, sich auf
einer Reise nicht wohl fühlen.

M

an

geht mehr

aus

sich

heraus,

überschreitet jene engen Grenzen, wie

Herkommen,

Erziehung

oder

äußere

Lebensumstände sie als Schranken dem
einzelnen auferlegen. Die Veredelung des
Charakters drückt sich im Streben nach
Gerechtigkeit, Ordnung, Sitte, Moral, aber
auch im Festhalten an Überliefertem aus. In
gewisser

Hinsicht,

und

wenn

andere

unterstützende Aspekte vorkommen, strebt
der Geborene nach Macht und findet Erfüllung
für seine Aktivitäten. Gesundheitlich ist ein
Jupitertransit immer eine Zeit für eine Heilkur,

Transit-Sonne ungünstig zum Mond

die Vitalität. Das ganze Lebensbild der

11.03.2017 bis 26.03.2017

U

Persönlichkeit ist gerundeter, imposanter,
respektabler.

nausgeglichenheit, Verdruss,
gesundheitliche

Störung,

seelischer

Zwiespalt. Kranke fühlen sich schlapper,
Gesunde sind nicht recht in Form. Dieser
Aspekt begünstigt Sorgen, eignet sich daher
nicht

als

Starttermin

lässt bessere Gesundheit erwarten oder stärkt

für

wichtige

Angelegenheiten.

Partnerschaften
Jupitertransite sind immer eine geeignete Zeit
für Verlobung oder Ehe, da sie sowohl Glück
verheißen wie auch die Legitimierung einer
Beziehung fördern. Man wendet sich mehr
dem Partner zu, geht aus sich heraus, kann
sich ihm eröffnen, ist mitteilsamer, auf
Gemeinsamkeiten bedacht, man ist bereit,
sein Bestes zu geben und nimmt auch
dankbar Liebe und Hoffnung an, die vom

Transit-Jupiter günstig zur Sonne

Partner ausgehen. Deswegen werden unter
günstigem

Jupiteraspekt

Vom Beginn des Zeitraums bis 04.01.2017

Angelegenheiten

11.03.2017 bis Ende des Zeitraums

kann

sich

auch

gedeihen,

einstellen

und
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äußerliches, weltliches Glück möglich werden.

verhandeln,

Erfreuliche

Abschluss

auch

Jupiterkonstellationen

fördern

das öffentliche Auftreten, bringen

mit

denn

Institutionen,

macht

sich

beliebt,

wird

verstanden, gerecht beurteilt.

bringen

und

zum

problematische

Unternehmen regeln. Besonders der Kontakt

Resonanz beim Publikum oder mehr Publicity,
man

Rechtsangelegenheiten

sozialen

oder

Studien

wirtschaftlichen
im

Bereich

des

Finanzwesens, der Volkswirtschaft werden
ebenso gelingen wie allgemeine Bemühungen

Materielles

um Aufstieg, Beförderung oder um mehr

In wessen Horoskop Jupiter auf Geld und Gut

Geltung.

Bezug hat, der kann mit Kapitalzuwachs,einer
Beförderung, sozialem Prestige, Aufstieg oder

Besonderes

Vorteilen rechnen. Man schenkt und wird

Ein Aspekt Jupiters, welcher der Ausweitung

beschenkt, man isst gut und empfängt Gutes.

und Harmonisierung des Lebens dient, kann

Es ist die richtige Zeit zur Regelung aller

in der Regel als erfolgreiche Grundlage für

finanziellen

alle

Angelegenheiten,

seien

es

Geldanlage, Wertpapiergeschäfte oder Käufe

Verhandlungen

und

Bemühungen

angesehen werden, die den persönlichen

und Verkäufe. Wessen Geburtshoroskop Status und das Ansehen heben, die aber auch
"Spielerglück" anzeigt, also einen gut dem friedlichen Nebeneinander dienen.
gestellten fünften Sektor, auf den Jupiter

Deswegen sind Bemühungenum Aussöhnung

Aspekte

mit

meistens von Erfolg gekrönt, sofern nicht ein

Spekulationsgewinnen rechnen. Aber auch

direkter Sieg über Prozessgegner möglich

die rechtliche Absicherung des Erworbenen

wird. Eine gewisse Gefahr liegt darin, dass

wird

des Guten zu viel getan wird und Hochmut

wirft,

möglich,

der

darüber

kann

hinaus

können

Beziehungen oder Protektion eine materielle den wirklichen Erfolg beeinträchtigt. Dies wird
Förderung bringen. In der Zeit solcher vor allem bei negativen Aspekten Jupiters im
Aspekte ist man großzügig und gibt mehr

Radix möglich sein, die auch durch positive

Geld aus, als dass man spart.

Konstellationenangesprochen,d. h. ausgelöst
werden können.

Beruf
Es sind klare Aufstiegschancen vorhanden.
So lassen sich Fortschritte in der Arbeit
erzielen,

man

abschließen,
angesehen

kann
sozial

oder

kann

gute

Geschäfte

aufsteigen,
seine

wird

Stellung

wechseln: Unter Jupitertransiten sollte man
sich vorstellen, eine neue Position anstreben
oder antreten, um Protektion nachsuchen, mit
Behörden

oder

sozial

Höherstehenden
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für Handel und Juristisches. Abschluss eines
Vertrages,

Unterschriftsleistung,

kleine

Vorteile im Alltag durch praktische Vernunft.

Transit-Sonne ungünstig zu Saturn
12.03.2017 bis 22.03.2017

H

erabsetzung der Vitalität, ungünstig für
Gesundheit,

materielle

Verluste.

Transit-Sonne günstig zum MC

Apathisches Verhalten und Pessimismus,
auch verbitterte Stimmung bewirken Trägheit
und Mangel an Initiative. Die Gesundheit ist
weniger robust, man neigt zu Erkältungen
oder kränkelt, eine bestehende chronische
Krankheit erfordert an einem solchen Tag
Aufmerksamkeit. Gerade weil man vieles zu

13.01.2017 bis 27.01.2017
14.03.2017 bis 26.03.2017
Steigerung der beruflichen Aktivität, Ansehen
erringen, gelobt werden, Anerkennung. Der
direkte Übergang wirkt am stärksten, kann
aber familiär beunruhigen.

schwarz sieht, sollte man sich aufmuntern.
Allerdings ist es kein günstiges Datum für
wichtige Entscheidungen.In der Vorausschau
ist mit Verzögerung einer Angelegenheit,
Hemmung, Isolierung zu rechnen. Kein
günstiger Tag für wichtige Handlungsweise.

Transit-Mars günstig zu Neptun
25.12.2016 bis 04.01.2017
15.03.2017 bis 27.03.2017
Charakter und Gesundheit
Anregende Wirkung auf das Seelische,

Transit-Merkur günstig zu Jupiter

B

egünstigung von Phantasie, Intuition,
intensiver genießen können. Sie streben

05.02.2017 bis 13.02.2017

auch stärker nach Verinnerlichung, sind

13.03.2017 bis 18.03.2017

aufnahmefähig und lassen sich durch Kunst
und Musik anregen, bzw. neigen dazu, sich

G

Träumen
auseinanderzusetzen,
Anregungen, mit
Gedankenfülle, Expansion im Geistigen, empfinden Drang in die Ferne und weiten
Geschäftssinn, Vorteile durch Gesetze, in ihren Horizont aus. Medikamente aus dem
ute

Einfälle

und

Behördenangelegenheiten, Schriftverkehr,

Bereich der Psychopharmaka sind stärker

durch Reisen, Vermittlungstätigkeit, günstig

wirksam als üblich.

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

Transitprognose - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17

Partnerschaften
Vertiefung

Transit-Sonne ungünstig zu Venus -... - Seite 66

Verdruss wegen eines bestimmten Kaufes.
von

Kontakten

auf

Unfroh durch ein Zuviel an Luxus. Oft äußert

seelisch-geistiger Basis, Reisen ins Ausland,

sich dieser Transit auch nur als Laune. Ist der

Verbindung mit Ausländern.

Aszendent im Stier oder in Waage, ist eine

Materielles

gesundheitliche Verstimmung möglich.

Es ist keine direkte Verbesserung Ihrer
Situation durch diesen Transit zu erwarten,
doch können intuitiv richtige Entschlüsse
getroffen werden, die dann indirekt auch
materiell etwas einbringen.

Transit-Merkur ungünstig zu Neptun

Beruf
Sie überblicken größere Zusammenhänge, 17.01.2017 bis 26.01.2017
fühlen sich in schwierige Sachverhalte ein, vor 16.03.2017 bis 20.03.2017
allem wenn sie beruflich mit persönlichen

Besonderes

I

Dieser Aspekt kann insgesamt kaum mehr als

in Rede und Schrift, sich unkorrekt verhalten,

Anregungen

Intrige,

Problemen anderer Menschen zu tun haben.

bringen,

darf

daher

nicht

llusion,

Täuschung, Schwächung des

Realitätssinns, unglückliche Formulierung
Nachrede,

schlecht

für

Verhandlungen, bei denen es offen und

überbewertet werden.

ehrlich

zugehen

soll,

für

Orientierungsaufgaben, die den Blick fürs
Wesentliche voraussetzen. Schwächen im
Nervensystem, Gefahren durch Gifte.

Transit-Sonne ungünstig zu Venus
15.03.2017 bis 28.03.2017

D

isharmonie, mehr scheinen als sein, in
der

Gefühlssphäre

Transit-Merkur ungünstig zu Mars

Unklarheiten.

Neigung zu Genuss, Verschwendung,Störung

18.01.2017 bis 27.01.2017

in persönlichen Beziehungen. Es ist schwer,

16.03.2017 bis 22.03.2017

sich in Partnerschaften zu beherrschen, da
Erotik wird damit leicht das rechte Maß

V

verfehlt, aber auch finanziell kann dieser

Ausdrucksweise,

überspitzte

Kritik,

Transit selbst verschuldete Sorgen erleben

Konfliktsituationen

herbeiführen,

einen

lassen, seien es unnötige Ausgaben oder

Gegner durch Rede und Schrift provozieren.

die Gefühle nicht unter Kontrolle sind. In der

oreilig oder aggressiv handeln, Unruhe,
Kritiklust,

gereizt

sein,
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Ungünstig für Verhandlungen, die Zeit und

äußern, eine gute Idee zu entwickeln und klar

Fingerspitzengefühlbrauchen.Nervosität oder

zu

nervöse Störung.

Aufmerksamkeit und Produktivität, Ausnützen

formulieren.

Steigerung

der

vorhandener Begabung, Auswertung des
erworbenen

Wissens

im

Beruf

oder

Nebentätigkeit, Fähigkeit zur Anpassung.
Günstig für geschäftliche Verhandlungen,
Werbung

Transit-Mars ungünstig zu Pluto

für

die

Belange

des

Horoskopeigners, Vertiefung in Studien oder
17.03.2017 bis 30.03.2017

Vorbereitung bzw. Abschluss geschäftlicher

Charakter und Gesundheit

Verhandlungen.

D

isharmonische Energieentfaltung,
Fehlhandlungen

aufgrund

stark

triebhaften Verlangens, unzugänglich für
vernünftige

Argumente, Dominieren des

Durchsetzungsdranges, wobei die Ellenbogen
gebraucht werden. Gefahren durch Gewalt,
aber auch selbst dazu neigen.
Materielles und Beruf
Man

isoliert

sich

durch rücksichtsloses

Verhalten, neigt zum Risiko und Abenteuer,
wägt

nicht

genügend

Verlusttendenz,
persönlichen

ab,

anstatt

17.01.2017 bis 28.01.2017
19.03.2017 bis 28.03.2017

daher

Unterdrückung

Initiative

Transit-Sonne günstig zu Jupiter

der
sozialen,

beruflichen oder wirtschaftlichen Aufstiegs.

G

ute

Gesundheit,

Leistungs-

und

Machtstreben, Ausdehnungsdrang,

soziales

Empfinden.

Kleine

Vorteile,

besonders in Angelegenheiten, die durch den
betreffenden

Horoskopsektor

dargestellt

werden. Im allgemeinen Freude, Glück,
Zuversicht

Transit-Merkur günstig zur Sonne

und

Chance

Gelingens. Ein guter

eines

guten

Tag, um

soziale

Beziehungenauszunützen, mit Amtspersonen
oder sozial Höherstehenden zu verhandeln,

19.03.2017 bis 26.03.2017

eine Bindung zu legalisieren, einen Rechtsakt

G
oder

emäß

dem

geistigen

vorzunehmen, Geldgeschäfte zu tätigen oder

Niveau wird das Denkverhalten mehr

einen Arzt zu konsultieren. Ein Tag, der bei

weniger

vorhandenen
Interessen

wecken

und

Chancen suchen und finden, sich deutlich zu

Kranken die Heilung fördert und Fortschritte
ermöglicht.
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Transit-Venus ungünstig zu Venus
29.01.2017 bis 14.02.2017
22.03.2017 bis 11.05.2017

L

ebhaftes, vielseitiges Denken, geschickte

und Schrift gut ausdrücken können, rasche

W

Auffassungsgabe

für

Verknüpfung von Gedanken, sich in Wort

erkennen

und,

zeigen,
wenn

eine

sie

Chance

nützlich

ist,

ünsche bleiben unerfüllt, erotische
Spannung, leichtsinniges Verhalten,

Vergnügen

zu

viel

ausgeben,

Geschmacklosigkeit,unfreundlichesVerhalten

wahrnehmen, Vorteile durch Reise, Besuch, anderer, ungeeignet für Geselligkeit, keine
Kontakte, Vermittlung.

Befriedigung durch Hobby, Ablenkung von
Familienproblemen,Geldangelegenheiten,um
Missverständnisse zu beseitigen oder um
gesellschaftliche

Belange

vorteilhaft

zu

ordnen. Schwierigkeiten in der sozialen
Anpassung.

Transit-Venus günstig zu Jupiter
01.02.2017 bis 14.02.2017
22.03.2017 bis 08.04.2017

S

ehr harmonische Tagesqualität, "Glück",
Harmonie,

Erfüllung

Transit-Mars ungünstig zur Sonne

von

Liebeswünschen,Vergnügen, Ausbreitungder

23.03.2017 bis 11.04.2017

Gefühle, wirtschaftliche Expansion, anregend

Charakter und Gesundheit

für

Künstler.

Geschenk,

Sympathie,

Genussfreudigkeit Rechts- oder Geld-, bzw.
Verwaltungsangelegenheiten

lassen

sich

"

Leidenschaft macht

blind", einseitige

heftige Reaktionen, die im Triebhaften ihre

ohne Mühe ordnen. Harmonische Beziehung

Ursache haben. Zu impulsives, zu spontanes

zu Eltern und Freunden. Ein günstiges Datum,

Reagieren, die Beherrschung verlieren, keine

um Bekanntschaft zu machen, Freundschaft Kontrolle

der

Impulse.

Aggression

als

zu schließen und zu festigen, großzügiges

Ausdruck besonders egoistischen Verhaltens,

Verhalten,

allgemeine

Förderung

von

brutal werden, die Ellenbogen gebrauchen,

laufenden

Projekten

durch

günstige

die eigenen Kräfte überschätzen, andere

Einflussnahme anderer.

überfordern, dadurch Verlust an Sympathie,
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sein und selbst nichts tun, was als Lüge

Auseinandersetzung suchen, zum Konflikt

ausgelegt

steigern, Unfallgefahr durch Unvorsichtigkeit,

Genussgiften

Fieber,

Medizinische Gifte sind streng nach ärztlicher

akute

Krankheit,

Entzündung,

werden

könnte. Vorsicht

und

vor

Rauschzuständen.

Operationsgefahr.

Vorschrift

Partnerschaften

Datum für wichtige Pläne, da der Realbezug

Unbeugsam

den

eigenen

einzunehmen.

Kein

günstiges

Standpunkt nicht gegeben ist.

durchsetzen wollen, sich nicht anpassen
können, Bruch, Trennung, Härte. Exzess, der
triebhaft bedingt ist, sexuelles Abenteuer,
aufgeputschte Leidenschaft, Eifersucht.
Materielles

Transit-Sonne kritisch zu Mars

Unbedacht die Existenz aufs Spiel setzen, zu
viel vom Leben verlangen, die eigene Position

24.03.2017 bis 04.04.2017

unbedingt ausweiten wollen. Innere Unruhe

Beruf

D

Streit mit Vorgesetzten, kein Augenmaß für

Geburtshoroskop in harmonischem Aspekt

Anpassung

verleitet zu Fehlhandlungen.

Entscheidung

er direkte Übergang gilt als ungünstig.
Nur

wenn

Sonne

und

Mars

im

und

Disziplin,

riskante

sind und es leichter ist, sich zu beherrschen,

mit

negativem

Ausgang,

kann die übermäßige Energie in richtige

plötzlicher Nachteil, Verlust des Vertrauens, Bahnen gelenkt werden.
Kündigung, Sturz.

Transit-Venus günstig zum MC
Transit-Sonne ungünstig zu Neptun
27.01.2017 bis 12.02.2017
24.03.2017 bis 09.05.2017

25.12.2016 bis 03.01.2017
24.03.2017 bis 02.04.2017

P

sychisch

empfindsame

Menschen

urteilen weniger objektiv, werden Opfer

ihrer Phantasie, sind beeinflussbarer, daher

G

efühle bestimmen das Arbeitsverhalten,
Erfolge

Sympathie,
Anerkennung.

durch

Charme.

Höflichkeit,

gesellschaftliche

Vorteile,

Gunstbeweis.

Äußere

auch Gefahr durch Lüge, Betrug, Intrige. Wer Anerkennung oder Ehrung muss aber nicht
um diesen Aspekt weiß, wird an diesem Tag

zugleich von der Familie positiv aufgefasst

mit Vertrauensbekundungen sehr vorsichtig

werden. Sie könnte sich vernachlässigt fühlen.
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Transit-Merkur günstig zum Mond

24.01.2017 bis 11.02.2017

20.02.2017 bis 01.03.2017

24.03.2017 bis 09.05.2017

25.03.2017 bis 08.04.2017
Neigung

V

zu

Veränderung

oder

Reise,

erstimmung, Unsicherheit im Seelischen, Wechsel im Aufenthaltsort, Bekanntschaft,
unbefriedigt
sein
durch
eine eine Verbindung, gute Nachricht, Harmonie

Freundschaftsbeziehung, Missstimmung in

von Intellekt und Gefühl.

Ehe und Partnerschaft, Ärger wegen Geld,
von einem Vergnügen zu viel erhoffen, fällt
der Aspekt in eine Zeit des Liebeskummers,
kann er Trennung bedeuten. Ein ungünstiges
Datum für Hobby, Veränderungen, Reise, die
rein privaten Charakter hat. Die Phantasie
widmet sich Spekulationen,die nicht gelingen.
Insgesamt disharmonische Tagesqualität.

Transit-Merkur günstig zu Uranus
22.02.2017 bis 27.02.2017
26.03.2017 bis 03.04.2017
Gedankenblitz,

neue,

originelle

Ideen

verfolgen, Intuitionskraft, Erfindung, Ausweg,
Chance erkennen und
spontan

Transit-Merkur günstig zu Saturn

verändern

ausnützen, sich

wollen,

fortschrittlich

eingestellt sein, Reformeifer.

21.02.2017 bis 26.02.2017
25.03.2017 bis 02.04.2017

S

achliches,

konzentriertes, ernsthaftes

Transit-Merkur günstig zu Venus

Denken begründet stetigen Erfolg, bringt

langsamen

Fortschritt.

Methodischer 23.02.2017 bis 02.03.2017

Fortschritt durch kluge Einsicht, sorgfältige

28.03.2017 bis 27.04.2017

Beachtung aller Details, auf eng begrenztem
Geld und Gut, günstig für geistige Studien,

H

Beziehungen, die von Dauer sein sollen,

Hinwendung

Kontakte zu erfahrenen Leuten.

Liebesgedanken, Liebesbriefe,

Gebiet tätig sein. Sparsame Verwaltung von

armonie zwischen Fühlen und Denken,
Zuversicht, Lebensbejahung,
zum

anderen
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unbekümmert sein, Freude an geselliger
Unterhaltung haben. Günstig für Besuch,
Erholung, Hobby.

Transit-Venus ungünstig zu Saturn
24.01.2017 bis 05.02.2017
31.03.2017 bis 01.05.2017

Transit-Sonne günstig zur Sonne

E

30.03.2017 bis 12.04.2017

in

Trend

I

Gesundheit oder Erfolg. Zuwachs an

Vitalität und

Leistungsstreben. Besseres

Verhalten, Bedürfnis nach Durchsetzung und
Selbstbehauptung. Körperliche Verfassung
geistiger

Zustand

stehen

des

Neigung

Pessimismus,

zu

Enttäuschung.

Statt warmherziger Gefühle werden einem
Gefühlskälte

oder

Sarkasmus

entgegengebracht. Neigung zur Isolation, sich
von anderen zurückziehen oder inmitten einer

Entschlussvermögen, situationsgerechtes

und

Entsagung,

Unbefriedigtseins,

Depression,
mpulse, Anregungen, Ausgeglichenheit,

der

in

Gemeinschaft allein sein, Sorgen. Ungünstig
für finanzielle Regelungen, für wirtschaftliche
Belange, Mangel an Initiative, aber auch an
Charme. Die Sensitivität ist eingeschränkt,der

harmonischem Verhältnis.

Blick aufs Ganze eingeengt, Sparsamkeit der
Mittel und des Ausdrucks werden als Geiz
verstanden, Gefühle wie Neid und Eifersucht,
Ernüchterung,

Trennung,

gesundheitliche

Störung.

Transit-Venus ungünstig zu Uranus
26.01.2017 bis 07.02.2017
30.03.2017 bis 03.05.2017

Ü

bersteigerungen
Ausbruch

im
von

Triebhaften,
Leidenschaft,

Transit-Mars ungünstig zu Merkur

unkonventionelles,exzentrisches Verhalten in
der Liebe, von Gefühlen überwältigt werden,

01.04.2017 bis 18.04.2017

und sich treiben lassen. Hemmung oder

Charakter und Gesundheit

Sperrung,triebhaftesNicht-Ausleben-Können, Zu lebhaft und zu beweglich sein, Mangel an
Gefahr für den guten Ruf, Misserfolg bei der Konzentrationsfähigkeit, Störungen in der
Beschäftigung mit einem Hobby.

Dynamik
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durch zu ungleichen Energieeinsatz, rasch
erlahmender Wille, Unruhe und Reizbarkeit.
Nervosität

ist

Ursache

gesundheitlicher

Störungen.

Transit-Merkur günstig zum
Aszendenten

Partnerschaften
oder

23.12.2016 bis 05.01.2017

beruflichen Zusammenarbeit, Streit in Ehe

12.01.2017 bis 27.01.2017

oder Freundschaft,

01.04.2017 bis 21.04.2017

Störungen

in

der

geschäftlichen

Meinungsverschiedenheiten durch

B

unangepasstes Verhalten.

esonders der direkte Übergang wird von
Vorteil für das vernunftgemäßeVerhalten

Materielles

innerhalb des Milieus sein. Eine gute Zeit, um

Durchkreuzung eines Planes, Übereilung,

zu verreisen oder örtliche Veränderungen

geschäftlicher Verlust, Ärger durch Briefe,

vorzunehmen, Kontakte zu suchen, geistige

Nachrichten, auf Reisen, Unaufrichtigkeit, Beweglichkeit.
Lüge, betrügen oder betrogen werden.

Beruf
Durch Übereilung oder zu starke Erregung
das

nächstliegende

Ziel

verfehlen,

unpassende Formulierung wählen, Misserfolg
in

Studien,

bei

Prüfungen,

geschäftlicher

Verlust,

tatsächlicher

Diebstahl,

provozieren

und

geistiger

dadurch

Epilog

plötzlicher
oder
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© Texte Alexander und Andreas von Prónay, ©

werden. Kein günstiger Termin für berufliche

Editierung ArsAstrologica Jürgen Hoppmann, ©

Aktivität.

Softwareversion AstroGlobe GmbH, Freiburg
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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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