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Ihre Sterne - Ihre Chancen - Tag für Tag

Einführung
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlich willkommen!
Manche glauben, dass die astrologischen Konstellationen unser Schicksal bestimmen und dass wir keine
Wahlmöglichkeiten haben. Das ist falsch! Es ist eher so, dass die Konstellationen bestimmte Tendenzen anzeigen.
Zum Beispiel haben wir bei Mars-Saturn oft die Tendenz "mit dem Kopf durch die Wand" gehen zu wollen. Aber wir
können es ruhig auch mal mit der Tür versuchen - wenn wir dies wünschen und erkennen können, wo die Tür ist.
In den folgenden Deutungen Ihrer Transite finden Sie immer Hinweise darauf, wo die Tür ist!
Jede astrologische Konstellation hat ihre ganz eigenen, positiven Entwicklungsmöglichkeiten. Diese Erkenntnis
ergab sich aus der Entdeckung der "meta-astrologischen Schlüsselbilder", die dem Autor 1995 gelang. Diese
Entdeckung zog Jahre astrologischer Forschung nach sich.
Die "meta-astrologischen Schlüsselbilder" kombinieren altbewährte astrologische Methoden, wissenschaftliche
Daten der NASA und anderer astronomischer Forschungsinstitutionen, die poetisch-intuitiven Bildern des
griechischen Mythos - die den Hintergrund der europäischen Astrologie bilden - und die etymologische Herleitung
der ursprünglichen Bedeutung der Namen der Himmelskörper und der Tierkreiszeichen aus dem Sanskrit, dem
Altgriechischen und anderen alten Sprachen. Hier wird Wissen aus mehreren Tausend Jahren kombiniert und die
astrologischen Konstellationen werden aus vier verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Auf diese Weise wurden
bisher unerforschte Aspekte erfasst, vor allem hinsichtlich der schon erwähnten "Tür". In den folgenden Deutungen
Ihrer Transite bietet sich Ihnen damit die Chance, an den Ergebnissen einer langjährigen astrologischen
Forschung teil zu haben.
Ein Transit ist methodisch gesehen der Übergang eines Himmelskörpers über bestimmte Zonen oder Positionen in
Ihrem Geburtshoroskop. Inhaltlich zeigen die Transite bestimmte Tendenzen für bestimmte Zeitphasen an. Zu
jeder Zeit sind mindestens zehn unterschiedliche Transite gültig, meist sind es mehr. Transite können sich
gegenseitig blockieren, steigern oder ausgleichen. Es lohnt sich deshalb, die Deutungen im Zusammenhang zu
lesen.
In den Deutungen werden Abkürzungen verwendet, wie z. B. "Mond in 1", anstelle von "Mond im Transit durch das
erste Haus Ihres Geburtshoroskops", oder "Sonne-Jupiter" anstelle von "die Sonne läuft im Transit über den
Jupiter in Ihrem Geburtshoroskop".
In der Hoffnung, Ihnen wertvolle Ideen und geistige Anregungen zu bieten, viel Freude beim Lesen und noch mal
herzlich willkommen!
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Uranus im Transit durch Ihr achtes Haus
Vom Beginn des Zeitraums bis 25.05.2016
Das 8. Haus symbolisiert unsere Glaubensysteme, Konzepte und Vorstellungen. Uranus
steht für die Freiheit des schöpferischen Individuums, für die Überschreitung von Grenzen
und daraus entstehende Verwandlungen. Bei Uranus in 8 ist auf der geistigen Ebene mit der
Überschreitung bisheriger Grenzen zu rechnen. Die Konstellation verwandelt unsere
Anschauung und unser Denken. Bisherige Glaubensysteme, Konzepte und Vorstellungen
werden aufgehoben. Ob wir dies als befreiend oder als enttäuschend erleben, hängt davon
ab, ob wir uns für die Wirklichkeit interessieren oder lieber an unseren Konzepten, die wir
über die Wirklichkeit haben, festhalten wollen. Die Herausforderung dieses Transits kann mit
dem Intellekt allein nicht bestanden werden. Es wäre falsch, einfach nur ein paar neue Ideen
in unser Weltbild einzubauen, um die Lücken zu füllen, die entstehen, wenn unsere
bisherigen Vorstellungen zusammenbrechen. Wichtiger ist, dass wir uns unserer Gefühle
und Empfindungen bewusst werden. Die Ungeborgenheit, die mit dem Verlust bisheriger
Konzepte eventuell einhergeht, sollte gefühlt und bewusst erfahren werden. Sonst besteht
die Gefahr, dass wir unsere überholten Konzepte nicht wirklich loslassen, eine Spaltung
zwischen unserem Denken und unseren Gefühlen erzeugen und in Täuschungen befangen
bleiben. Letztlich kann der Transit eine Objektivierung und auch eine enorme Erweiterung
unserer Weltanschauung mit sich bringen, sodass schließlich wieder eine in sich schlüssige
und stimmige Sicht auf die Wirklichkeit entsteht. Dazu braucht es aber auch den Mut, die
bisherigen Grenzen unserer subjektiven Sicht auf die Wirklichkeit zu überschreiten.

Transit-Pluto im Trigon mit Ihrem Radix-Mond
Vom Beginn des Zeitraums bis 14.03.2017
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung. Der Pluto
symbolisiert die geistige Kraft, die den Dingen ihre Form gibt. Im Transit kann der Pluto die
Radixplaneten umwandeln und ihre Qualitäten regenerieren, in dem er alte Formen auflöst
und neue Formen erschafft. Pluto-Mond wird meist in der Form von leidenschaftlichen
Beziehungen und Bindungen erlebt. Charakteristisch sind emotionale Erfahrungen, die "das
Unterste nach oben kehren" und eine enorme seelische Dynamik in Gang setzen. Pluto steht
u. a. auch für die Muster, die wir von unseren Ahnen ererbt haben. Und bei Pluto-Mond
scheint es darum zu gehen, daß wir auf die Erfahrungen und Fragen der Ahnen eine neue
individuelle von uns gelebte Antwort zu geben. Es ist in dieser Phase mehr möglich, als nur
die bisherigen familiären Werte zu konservieren. Der Transit bringt die Chance, die
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bisherigen Werte und Maßstäbe in Frage zu stellen und etwas ganz Neues und sehr
Lebendiges zu beginnen. Als Trigon wird der Transits vermutlich als intensiver und
harmonischer Fluss der seelischen Kräfte und als angenehm erlebt werden.

Transit-Neptun in Konjunktion mit Ihrem Radix-Merkur
Vom Beginn des Zeitraums bis 29.05.2017
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Der
Transit-Neptun wirkt entgrenzend und auflösend auf die Radixplaneten und kann deren
spirituelle und subtile Qualitäten entschleiern. Neptun-Merkur kann Ihre intellektuellen
Möglichkeiten stark entgrenzen und eine Menge bisher fremde, verborgene oder
unbewusste Inhalte ins Bewusstsein tragen. Die Konstellation scheint telepathischen
Fähigkeiten zu verstärken und der Transit taucht oft im Zusammenhang mit Aufenthalten im
Ausland auf. Vermutlich müssen Sie Ihre bisherigen Konzepte und Vorstellungen zumindest
etwas relativieren, oder auch ganz aufgeben, weil die den neuartigen Eindrücken eventuell
nicht gerecht werden. Vielleicht fühlt es sich verunsichernd an, sich nicht mehr auf die
bisherigen Konzepte verlassen zu können, aber der Transit macht das wett, indem er Ihre
intuitiven Fähigkeiten steigert. Je wacher, bewusster und präsenter Sie sind, umso besser.
Als Konjunktion kann der Transit zur Initialzündung für eine neue Weltsicht werden.

Neptun im Transit durch Ihr siebtes Haus
Im ganzen Zeitraum
Das 7. Haus symbolisiert ganz generell unsere Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, nicht
nur die Fähigkeit, anderen Menschen zu begegnen, sondern auch unsere Offenheit für Ideen
und kulturelle Inhalte. Neptun steht für das Grenzenlose, Transzendente und Feinstoffliche,
für den Urzustand, das Wirkliche, die Intuition und Sensibilität und Neptun löst Grenzen auf.
Neptun in Haus 7 ermöglicht die Begegnung und Beziehung mit dem Grenzenlosen, dem
Wirklichen und dem Transzendenten. Eventuell lösen wir Grenzen in unserer Sichtweise auf
und lösen uns von beengenden Idealen und Beziehungsformen. Genau so gut kann es sein,
dass wir entscheiden, uns rückhaltlos hinzugeben. Vielleicht begegnen wir spirituellen
Lehrern oder Lehren, die uns eine Begegnung mit dem Transzendenten und Grenzenlosen
ermöglichen. Auf jeden Fall kann Neptun in 7 Sehnsucht nach Freiheit, Transzendenz und
grenzenloser, bedingungsloser Liebe auslösen und vielleicht projizieren wir diese Inhalte auf
unsere Partner. Oder wir kommen in einen Zustand, wo wir das Transzendente und das
Grenzenlose in allen Menschen sehen können. Der Transit kann dazu führen, dass sich viele
unserer bisherigen Konzepte über die Welt, die Menschen, die Liebe in einer vollkommenen
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Offenheit auflösen. Die Begegnung mit dem Wirklichen kann alle unsere Projektionen
zerstören. Und daraus kann eine Art Initialzündung erfolgen, die uns zeigen kann, wer wir
wirklich sind. Neptun in 7 entspricht jedenfalls einer enormen Erweiterung unserer Sicht auf
die Wirklichkeit. Das kann natürlich phasenweise auch verwirrend sein, wenn wir die Dinge
zu oberflächlich verstehen. Es ist gut, wenn Sie zu eigenen Erkenntnissen kommen, wenn
Ihnen das Transzendente und das Grenzenlose - in welcher Form auch immer - begegnet.
Wenn die Sehnsucht nach dem Transzendenten in uns auftaucht, dann kann dies die
Sehnsucht des Transzendenten nach sich selbst sein. Und wenn wir dem Transzendenten
begegnen, begegnen wir möglicherweise eigentlich niemand Anderem, sondern unserem
innersten SELBST.

Transit-Neptun im Sextil mit Ihrem Radix-Mond
Im ganzen Zeitraum
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung. Der
Transit-Neptun wirkt entgrenzend und auflösend auf die Radixplaneten und kann deren
spirituelle und subtile Qualitäten entschleiern. Bei Neptun-Mond begegnet das Seelische
dem Transzendenten. Das Seelische, das persönliche Unterbewusstsein, das emotionale
Selbst oder das Unihippili gehört zum evolutionären Bereich unseres Wesens. Es kann sich
entwickeln und entfalten. Es taucht in das Leben ein, erfährt Verstrickungen, geht Bindungen
ein, kämpft sich so gut es kann durch den Triebdschungel und entwickelt sich dabei. Aber
das Seelische ist auch der Ort, wo sich das Transzendente widerspiegeln kann, wie ein
Gewässer, in dem sich der Mond, die Sterne und die Sonne spiegeln können. Bei
Neptun-Mond geht es darum, dass sich das Seelische aus seinen Verstrickungen löst, um
das Transzendente widerspiegeln zu können. Dies kann mit Desillusionierungen und der
Auflösung bisheriger Beziehungen, Bindungen und Partnerschaften einhergehen, was
verwirrend und aufwühlend sein kann. Es geht aber im Grunde weniger um Ihre seelischen
Beziehungen zu anderen Menschen, als viel mehr um Ihre Beziehung zum Transzendenten,
um die Beziehung zu Ihrem innersten SELBST. Lassen Sie sich nicht unnötigerweise auf
irgendwelche Seelenkämpfe ein, - vielleicht lässt sich das zwar nicht ganz vermeiden und
das ist dann natürlich auch okay. Aber machen Sie in dieser Phase dennoch vor allem Ihre
innerste seelische Wirklichkeit, Ihre Liebe, Ihre Intuition und Ihr spirituelles Empfinden zum
eigentlichen Maßstab. Denn dann können Sie das klare Licht, die warme Lebendigkeit und
spontane Gegenwart des Transzendenten in Ihrem Schicksal und in Ihrem Leben sehr viel
leichter erfahren und aufnehmen. Als Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und
das Denken auswirken.
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Pluto im Transit durch Ihr fünftes Haus

Im ganzen Zeitraum
Pluto symbolisiert die geistig schöpferische Kraft, mit der wir Vorstellungen und Pläne
entwickeln und das 5. Haus symbolisiert die Gegenwart und den spontanen
Lebensausdruck. Bei Pluto in Haus 5 begegnen sich also zwei sehr verschiedene
Dimensionen. Spontaneität lässt sich nicht planen, das Leben überschreitet in seinem
Reichtum alle Vorstellungen. Dennoch orientieren wir uns phasenweise an bestimmten
Zielen und Vorstellungen und entwickeln entsprechende Verhaltensformen, was sehr
sinnvoll sein kann. Da sich das Leben aber ständig wandelt, müssen sich auch unsere
Denkmuster und Verhaltensformen manchmal wandeln. Genau darum geht es bei Pluto im
Transit durch das 5. Haus. Merke: Gute Konzepte und Pläne sind solche, die man auch
wieder verändern kann! Der Pluto steht für unsere Fähigkeit, geistige Konzepte zu
entwickeln. Wir können uns Dinge vorstellen, die es noch gar nicht gibt und ohne diese
Fähigkeit gäbe es keine menschliche Entwicklung, wie wir sie kennen. Denn dann wären wir
nicht in der Lage, irgendwelche Modelle zu entwickeln. Es gäbe keine Landkarten, Modelle
und Baupläne, also keine Orientierung auf Reisen und auch keine Gebäude, Fahrzeuge und
andere Maschinen. Die Fähigkeit, sich etwas vorstellen zu können, was es noch nicht gibt,
hat aber noch eine andere Facette. Wir können dadurch Unzufriedenheit erfahren, weil wir
uns die Wirklichkeit ganz anders vorstellen können, als sie tatsächlich ist. Und dann können
wir geistig und seelisch eine unzufriedene, aggressive Haltung gegenüber der Wirklichkeit
einnehmen, nach dem Motto: "Lieber Gott, ach gib doch zu, dass ich klüger bin als Du! Und
nun sieh doch endlich ein, es sollte Alles anders sein!". Pluto in 5 scheint wie ein seelisches
Radar zu sein, das vor allem auf kollektive aggressive Gedanken und Anschauungen
ausgerichtet ist, wie z.B. "das Leben ist hart und ein einziger Kampf, die Welt ist ungerecht,
man muss sich anstrengen, um zu überleben usw." Dies sind eventuell noch nicht einmal
Ihre eigenen Gedanken, sondern eben kollektive Gedanken, die aus der Mentalität Ihrer
Umgebung stammen. Diese Denkweise kann eine sehr zersetzende Wirkung haben und sie
kann sich verselbstständigen. Der Transit ist darauf angelegt, diese Denkweise zu
überwinden. Im Schwerpunkt geht es darum, überholte Vorstellungen und Verhaltensmuster
auf zu heben und sich neuen schöpferischen Impulsen zu öffnen. Die Umwandlung
bisheriger Denk- und Verhaltensmuster kann relativ harmonisch und leicht geschehen, wenn
man genügend Vertrauen in seine schöpferischen Potentiale hat. Wenn sich bisherige
Sichtweisen auflösen und noch keine neuen Orientierungen da sind, entsteht ein Moment
der Offenheit, ein Moment ohne alle Konzepte, ähnlich einem offenen Raum. Aus diesem
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offenen Raum heraus kann etwas Neuartiges und Schöpferisches entstehen. Der Transit
kann mit einem Gefühl der Ungeborgenheit einhergehen, so als ob man sich in seinem
Leben nicht mehr zu Hause fühlt. Eventuell fühlt man sich beengt und empfindet das Leben
als Last oder Kampf, weil sich die bisherigen Denkmuster und Verhaltensformen überlebt
haben und einen allzu sehr einschränken. Vielleicht fühlt man sich auch durch private,
berufliche oder öffentliche Partnerschaften eingeengt, die auf Konzepten begründet wurden,
die dem eigenen Leben inzwischen nicht mehr entsprechen. Es kann zu depressiven
Phasen und Ängsten kommen, die als seelische "Altlasten" aus der Vergangenheit
auftauchen und bewusst verarbeitet sein wollen. Vor allem, wenn man nach überholten
Vorstellungen lebt, die sich in Krisenzeiten als Schutzmechanismen gebildet haben. Denn
dann sind diese Vorstellungen mit den zu diesen Krisen gehörenden Emotionen verbunden
und vielleicht sind manche dieser Emotionen nie ganz zu Ende gefühlt und wirklich aufgelöst
worden. Das Abtauchen in vergangene Erfahrungen kann bedeutsam sein, um frühere
Epochen zu verarbeiten und dann los zu lassen. Wenn man sich aber nicht von der
Vergangenheit löst, kann dieses Abtauchen auch in Nostalgie umschlagen und vor allem von
Sehnsucht und Kummer begleitet sein. Pluto in 5 ist seelisch sowohl offen, als auch
geschlossen. Vielleicht sehnt man sich nach Liebe, ist aber zugleich immer noch sehr an
vergangenen Liebeserfahrungen orientiert oder man glaubt nicht an die Möglichkeit der
Liebe. Bewusstheit und Wahrnehmung sind stark auf die eigenen seelischen Vorgänge
ausgerichtet. Man taucht seelisch und geistig in seine Erinnerungen ein und tastet
vergangene Denkmuster und Lebensformen ab, vielleicht mit der Frage verbunden, ob sie
einem die Hoffnung auf zukünftiges Glück eröffnen könnten. Man will sich geborgen und in
Übereinstimmung mit dem Leben fühlen und möchte sein Leben in diesem Sinne formen.
Eventuell sucht man ein ideales geistiges Bild, das "richtige Konzept", die "richtige
Vorstellung", um sein Leben danach zu gestalten und so Sicherheit und Geborgenheit zu
finden. Aber bei Pluto in 5 landet man dabei eventuell zunächst einmal in der Vergangenheit.
Ein typischer Gedanke dafür wäre z.B.: "Ach wäre ich doch noch einmal so attraktiv und vital
wie vor 20 Jahren, aber so erfahren und klug wie heute, dann würde ich...". Natürlich hat
dieser Gedanke einen gewissen Charme und natürlich war früher alles besser, aber die
Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft ist noch nicht da. Es gibt nur die Gegenwart.
Letztlich können diese Versuche, das Leben zu erneuern, in dem man sich an Erinnerungen
und Konzepten orientiert, zu Verzweiflung und Ohnmachtsgefühlen führen. Denn die
Vergangenheit ist eben unwiederbringlich vergangen. Und das Leben ist Hier und Jetzt und
lässt sich nicht kontrollieren oder in irgendwelche Vorstellungen und Konzepte pressen. Ein
für immer gültiges Lebenskonzept gibt es nicht, dazu ist das Leben einfach zu spontan,
unmittelbar, wild, bewegt und lebendig. Die Lösung der Konstellation liegt im
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Schöpferischen. Es geht darum, den Sprung in eine freie, offene und spontane Dimension zu
wagen. Dies hat mit der Art zu tun, wie wir Zeit wahrnehmen. Bei Pluto in 5 tendieren wir
dazu, uns in Konzepten zu verlieren. Wir leben in der Zukunft oder in der Vergangenheit, die
aber nur als Vorstellungen von der Zukunft oder als Erinnerungen an Vergangenes
existieren. Beides sind geistig seelische Konstruktionen. Wir glorifizieren die Vergangenheit
und fürchten uns vor der Zukunft. Oder wir beklagen unsere Vergangenheit und suchen nach
einem perfekten Rezept für unsere Zukunft. So oder so verlieren wir den lebendigen Kontakt
zur Gegenwart und verhalten uns mechanisch, was uns kein erfülltes Leben erlaubt. In
Wirklichkeit ist die Zeit die ununterbrochene Fortdauer des Ganzen. Diese ununterbrochene
Fortdauer des Ganzen ist eine beständige Strömung, die uns alle trägt und aus der wir
schöpfen. Diese beständige Strömung existiert immer, noch bevor wir irgendein Konzept
gefasst oder irgendeine positive oder negative Bewertung entwickelt haben, Hier und Jetzt.
Sobald wir geistig im Hier und Jetzt angekommen sind, lösen sich die Spannungen, die bei
Pluto in 5 auftauchen können, allesamt auf und das Leben wird zu einer schöpferischen
Strömung. Anstatt zu fragen, welches die richtigen Konzepte und Aktivitäten sind, können wir
uns der spontanen, schöpferischen Entfaltung unseres Selbst und der Wirklichkeit
überlassen. Dazu gehören auch unsere Vorstellungen und Konzepte. Sie sind die spontanen
Bewegungen unserer Bewusstheit und deren spielerische Darstellung in Gedankenformen.
Auch sie können sich ganz spontan und schöpferisch entwickeln, wenn wir sie nicht
festhalten oder zurückweisen, sondern einfach fließen lassen. Es gibt noch andere Wege, in
die schöpferische und offene Dimension zu gelangen. Natürlich können wir das
Schöpferische in unserem Leben auftauchen lassen, indem wir musizieren, tanzen, singen,
zeichnen, malen usw. Dies sind sehr gute Möglichkeiten. Aber manche Menschen glauben
von sich, sie wären nicht kreativ. Diese Idee ist absolut falsch! Denn jeder Mensch ist täglich
mehrere Stunden lang vor allem schöpferisch tätig, nämlich im Traumzustand. Im Traum
erschaffen wir unser gesamtes Erleben aus unseren eigenen seelischen schöpferischen
Potentialen. Wenn sich also bestimmte Probleme im Wachzustand nicht lösen lassen,
können wir uns beim Einschlafen vornehmen, darüber zu träumen und die Lösung unserem
träumenden Selbst überlassen. Und es kann sehr sinnvoll sein, neue Dinge zu tun und so
unsere Verhaltens- und Denkmuster auf zu lockern. Wir können durch neue, andersartige
Aktivitäten die Enge unserer gewohnten Verhaltens- und Denkmuster öffnen und
durchbrechen und sei es auch nur für ein paar Momente pro Tag, z.B. indem wir andere
Dinge essen, andere Musiken hören, andere Filme sehen, bewusster atmen und andere
Wege gehen, als die gewohnten. Experimentieren wir ein wenig herum und erfinden wir
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spontan ein paar Aspekte und Augenblicke unseres Lebens neu, kann unser Geist und
unser Leben wieder zu seiner ursprünglichen, lebendigen und schöpferischen Natur zurück
finden.

Transit-Pluto im Sextil mit Ihrem Radix-Mars
Im ganzen Zeitraum
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Der Pluto symbolisiert die geistige Kraft, die den Dingen ihre
Form gibt. Im Transit kann der Pluto die Radixplaneten umwandeln und ihre Qualitäten
regenerieren, in dem er alte Formen auflöst und neue Formen erschafft. Pluto-Mars könnte
vereinfacht als "machtvolle Energie" übersetzt werden und Sie können in dieser Phase,
wenn Sie diese Energie konstruktiv einsetzen, sehr viel erreichen. Sie sollten aber auch
darauf achten, dass Sie sich als Individuum möglichst unabhängig und frei bewegen können,
denn bei diesem Transit können Sie eventuell unter Druck geraten. Nicht nur einzelne
Menschen, sondern auch Beziehungen, Familien und andere soziale Strukturen können
Ungelöstes in sich tragen und eventuell dazu tendieren, das Ungelöste auf ihr Umfeld zu
übertragen. Das kann, muss aber nicht geschehen, wenn Sie sich nicht verstricken lassen
und natürlich sollten Sie Ihrerseits auch keinen Druck auf andere ausüben. Bleiben Sie in
Ihren Bewegungen möglichst bewusst, frei, unparteiisch und unabhängig. Als Sextil kann
sich der Transit energetisierend und vergeistigend auf die Kommunikation und das Denken
auswirken.

Saturn im Transit durch Ihr viertes Haus
Im ganzen Zeitraum
Das 4. Haus symbolisiert Ihre Gefühlswelt, alle seelischen Kräfte, Ihre Erinnerungen und
auch die Konditionierungen, die Sie in sich tragen. Dieser Erfahrungsbereich ist völlig
subjektiv, auch wenn er die Spuren der Begegnungen mit Anderen in sich trägt. Der Saturn
symbolisiert die ununterbrochene Fortdauer des Ganzen und die Begrenztheit des
Einzelnen. Saturn steht für das, was nicht subjektiv ist, sowie für unsere Bestimmung und
potentiell auch unsere Selbstbestimmung. Das 4. Haus und der Saturn sind einander
entgegen gesetzte und sich ergänzende Prinzipien. Insofern stellt der Transit von Saturn
durch das 4. Haus eventuell eine große seelische Herausforderung dar, aber auch eine
große Entwicklungschance. Wenn Saturn die Dauer symbolisiert und Haus 4 Ihre seelischen
Erinnerungen, dann treten Sie bei Saturn in 4 eventuell mit Ihren frühesten Erinnerungen, mit
den tiefsten Grundlagen Ihrer seelischen Verfassung in Verbindung. Es kann sein dass Sie
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mit Erinnerungen an den vorgeburtlichen Zustand in Resonanz kommen, mit Gefühlen des
Verbundenseins oder Verschmolzenseins. Natürlich muss dies überhaupt nicht bedeuten,
dass Sie ganz bewusst irgendwelche Vorkommnisse aus der Zeit vor Ihrer Geburt erinnern.
Aber es kann sein, dass Sie sich nach einem Zustand völliger seelischer Übereinstimmung,
nach grenzenloser Harmonie und Liebe sehnen. Außerdem können Sie emotional sehr
durchlässig und empathisch werden, so dass Sie fühlen, was andere Menschen fühlen.
Gleichzeitig können sich auf der äußeren Ebene Trennungen ergeben und die bisherigen
seelischen und sozialen Zusammenhänge auflösen, so dass eine Außenseiterposition
entstehen kann. Wenn Sie sich nach grenzenloser Liebe und seelischer Übereinstimmung
sehnen, kann dies einen enormen seelischen und vielleicht auch spirituellen
Entwicklungsschub in Gang setzen. Vorausgesetzt Sie sind bereit, sich auf den Weg zu
machen und sich zu entwickeln. Wenn sie aber seelisch passiv und in einem embryonalen
oder kindlichen Zustand bleiben und erwarten, Andere hätten Sie mit grenzenloser Liebe und
seelischer Übereinstimmung zu versorgen, kann bei Saturn in 4 Schmerz, Verlorenheit,
Sehnsucht, Ungeborgenheit und Einsamkeit erfahren werden. Sie müssen schon selbst
schöpferisch werden, wenn Sie Qualitäten wie bedingungslose, grenzenlose Liebe gepaart
mit tiefster Intuition und Einfühlungsvermögen nicht nur ersehnen, sondern wirklich erfahren
wollen. Tatsächlich ist es so, dass all diese Qualitäten unseren natürlichen, ursprünglichen
Zustand ausmachen. Und im Laufe des Lebens wird dieser natürliche Zustand, unsere
Essenz von den verschiedensten Konditionierungen, Konzepten und Erfahrungen überlagert.
Unsere Sehnsucht gilt dem Wirklichen in uns selbst. Aber während wir dies im
vorgeburtlichen Zustand oder als kleines Kind passiv und unbewusst erfahren, geht es nun
darum, diese Qualitäten aktiv und bewusst aus uns selbst zu schöpfen. Und das ist natürlich
schon ein Unterschied, da liegt möglicherweise ein etwas längerer Weg vor uns. Damit wir
uns recht verstehen, es geht nicht um Perfektion! Aber wenn wir seelische Qualitäten wie
Liebe und Intuition aus uns selbst heraus entfalten, kommen wir unserer seelischen
Selbstbestimmung deutlich näher und diese Chance besteht bei Saturn in 4, wenn wir
seelisch kreativer und eigenständiger werden. Sobald dies klar geworden ist, brauchen wir
eigentlich nur noch ein passendes "Objekt", damit wir das ein bißchen üben können. Und
wenn wir uns wirklich entwickeln wollen und schöpferische Ungeduld in uns tragen, dann
warten wir nicht auf die Traumfrau oder den Traummann, sondern wir beginnen bei uns
selbst. Die Desillusionierung und Trauer, die wir bei persönlichen Verlusten und Trennungen
erfahren, können ein enormer Antrieb sein, unsere seelische Selbstbestimmung zurück zu
erobern. Außerdem können sie uns helfen, seelische Verstrickungen auf zu lösen, die
unsere Entwicklung blockieren. Es geht nicht darum, in der Hoffnung auf ein bißchen
Geborgenheit, so zu funktionieren, dass wir andere glücklich machen. Sondern es geht
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darum, die Verantwortung für unsere eigene seelische Entwicklung zu übernehmen. Wenn
wir uns nach Innen öffnen, können wir unser eigener Heiler und unser eigener Lehrer
werden. Wir können uns erlauben, uns selbst zu erfüllen und uns selbst glücklich zu
machen. Wir wenden uns dem Kind in uns zu und hören auf seine Bedürfnisse, um sie selbst
zu erfüllen. Damit lösen wir uns aus dem abhängigen kindlichen Zustand und aus den
seelischen Verstrickungen, in die er uns geführt hat. Wir leben nicht mehr aus der
unbewussten Hoffnung auf die Erfüllung unserer Bedürfnisse durch andere Menschen,
sondern wir entwickeln uns selbst. Wir lieben uns SELBST bedingungslos! Wir werden vom
Opfer zum Schöpfer der seelischen Zustände, die wir erfahren. Natürlich werden wir auf
diesem Weg viele Konzepte über uns selbst und das Wesen der Liebe hinter uns lassen und
uns geistig immer wieder neu orientieren. Aber wenn wir auf diesem Weg bleiben, werden
wir irgendwann entdecken, dass wir selbst zu dieser Liebe geworden sind, nach der wir uns
gesehnt haben und mehr noch, nämlich dass wir schon immer bedingungslose Liebe waren.

Transit-Pluto im Quadrat mit Ihrem Radix-Neptun
21.06.2015 bis 21.12.2015
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Der Pluto symbolisiert die geistige Kraft, die den
Dingen ihre Form gibt. Im Transit kann der Pluto die Radixplaneten umwandeln und ihre
Qualitäten regenerieren, in dem er alte Formen auflöst und neue Formen erschafft. Der
Transit-Pluto steht für die aktuellen, allgemeinen, kollektiven Vorstellungen und der Neptun
steht für Ihre Sensibilität und das Unbewusste. Bei einem Pluto-Neptun-Transit tritt der Pluto
in der Form von kollektiven Vorstellungen an Ihre Sensibilität und Intuition heran und kann
auch im Unbewussten wirksam werden. Ob Sie dies bewusst wahrnehmen oder ob Ihnen
das unbewusst bleibt, hängt vor allem davon ab, ob Sie Ihre bewusste Aufmerksamkeit nur
nach Außen oder auch mal nach Innen richten. Letzteres ist unbedingt zu empfehlen.
Schauen Sie nach Innen, spüren Sie Ihren Gefühlen, Empfindungen und Emotionen nach.
Vertrauen Sie Ihren seelischen Bewegungen, kommunizieren Sie Ihren eigenen Standpunkt
und emanzipieren Sie sich seelisch. Kommunizieren Sie, ohne sich zu verwickeln. Es ist
egal, ob andere Ihre Sichtweise befürworten oder ablehnen, darüber hat man sowieso keine
Kontrolle. Es geht nur darum, dass Sie sich selbst treu bleiben. Ein anderer Aspekt der
Phase kann sein, dass Sie dank der intuitiven Möglichkeiten Ihres Neptuns erkennen "wie
der Hase läuft" und die Machtstrukturen in Ihrer Umgebung durchschauen. Und vielleicht
entsteht dadurch eine gewisse Entfremdung. Am wichtigsten ist, dass Sie sich selbst treu
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bleiben und sich so positionieren, dass Sie sich möglichst selbstständig bewegen können.
Vielleicht verstehen Sie den Transit am Besten als eine Art Intuitionstraining. Quadrate
werden oft als Spannung erlebt. Achten Sie darauf, möglichst selbstständig zu handeln.

Jupiter im Transit durch Ihr erstes Haus
10.08.2015 bis 23.08.2016
Das 1. Haus symbolisiert Ihre Existenz und Ihre Potentiale. Jupiter steht für Prinzipien wie
Verständnis, Erweiterung, Kooperation und die Fruchtbarkeit gegebener Potentiale. Bei
Jupiter in 1 kann es zu einer Erweiterung Ihrer Existenz kommen. Der Transit bietet eine
Verbindung von seelischem Einfühlungsvermögen und rationaler Bewusstheit, die sich
förderlich für die eigene Entwicklung auswirken kann. Die eigenen Potentiale können in
dieser Phase furchtbar werden und man kann seiner individuellen Identität und darin bisher
verborgenen Qualitäten deutlich näher kommen. Eventuell hat man den Eindruck, dass sich
die Dinge so fügen, dass insgesamt eine Verbesserung der Existenz möglich wird und es
bilden sich vielleicht auch Partnerschaften und/oder neue Gemeinschaftsformen. Der Transit
geht auf jeden Fall mit einer Art von "Enthemmung" einher, man kann seine konkrete
Existenz erweitern und ausdehnen. Und es wird eine Menge schöpferische und erotische
Energie freigesetzt. Damit kann man auf zwei unterschiedliche Arten umgehen. Entweder
man setzt aus dem Unbewussten heraus seine Energien ganz spontan frei und "sprüht"
ständig geradezu vor Energie und Ideen, wie ein Springbrunnen. Oder man geht bewusster
und mit Überlegung vor und koordiniert seine Kräfte, Ideen, Einsichten und die konkreten
Bedingungen so, dass dauerhafte Synergien und Partnerschaften entstehen. So wie ein
Musiker, der eine reichhaltige und inspirierte Musik für ein Orchester komponiert. Beides
kann Freude machen, - Letzteres aber länger, also wäre Letzteres vor zu ziehen.

Transit-Jupiter im Quadrat mit Ihrem Radix-Uranus
09.10.2015 bis 10.08.2016
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Der
Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar.
Jupiter-Uranus kann unsere individuellen Anteile am Schöpferischen des Ganzen fruchtbar
machen und unseren geistigen Horizont enorm erweitern. Es kann zu schöpferischen
Inspirationen, Begegnungen und Partnerschaften, sowie zu unerwarteten Glücksfällen
kommen. Als Quadrate kann der Transit als Förderung und Herausforderung des
Schöpferischen in Ihnen erlebt werden.
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Mars im Transit durch Ihr zweites Haus
07.11.2015 bis 22.12.2015
Das 2. Haus symbolisiert Ihre Verwurzelung in den sozialen Strukturen. Der Mars steht für
Eroberungsdrang, Mut, Energie und Durchsetzungsfähigkeit. Bei Mars in 2 kann man seine
Energie darauf verwenden, seine sozialen Zusammenhänge zu erweitern. Allzu impulsives
und energisches Verhalten innerhalb der sozialen Strukturen ist aber nicht produktiv. Es geht
nicht nur ums Handeln, sondern darum, Begegnungsbereitschaft zu entwickeln, sich seelisch
und geistig dafür zu öffnen, um sich in größere soziale Zusammenhänge ein zu fügen und
daran Teil zu nehmen. Es bietet sich an, sich versuchsweise einmal in anderen Szenen,
gesellschaftlichen und kulturellen Milieus zu bewegen als sonst. Auch wenn man dort
zunächst allein und als Außenseiter auftaucht. Vielleicht startet man auch eine kleine
"Charmeoffensive" und geht selbst großzügig und einladend auf andere Menschen zu.

Transit-Mars in Opposition mit Ihrer Radix-Sonne
08.11.2015 bis 02.12.2015
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Sonne kann Ihr ganzes System mit Energie aufladen und Ihre
Beweglichkeit steigern. Die Überschreitung bisheriger Grenzen des Verhaltens und des
Handelns kann zum Selbstzweck werden und vielleicht wird das Prinzip der Aktivität zum
Maßstab des Lebens erhoben. Vielleicht werden Sie sich neue Erlebnisbereiche erobern. Bei
diesem Transit können Sie eventuell sehr viel mehr bewegen und leisten als sonst und Sie
werden mehr Energien freisetzen als sonst. Es liegt auf der Hand, dass Sie gut daran tun, in
dieser Phase möglichst bewusst und sich selbst und anderen gegenüber so sensibel als nur
irgend möglich zu handeln. Als Opposition wird ein Transit meist in Begegnungen erlebt, bei
Mars-Sonne eventuell als Herausforderung, Provokation oder auch als Konflikt. Bleiben Sie
in Kontakt mit Ihrer Sensibilität.

Sonne im Transit durch Ihr viertes Haus
12.11.2015 bis 26.12.2015
Das 4. Haus symbolisiert Ihre Gefühlswelt, alle seelischen Kräfte, Ihre Erinnerungen und
auch die Konditionierungen, die Sie in sich tragen. Dieser Erfahrungsbereich ist völlig
subjektiv, auch wenn er die Spuren der Begegnungen mit Anderen in sich trägt. Die Sonne
steht für Kraft, Licht, Ausdruck, Wärme und Vitalität. Bei Sonne in 4 können wir in unser
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Seelenleben eintauchen und uns so der schöpferischen Kräfte des Lebens bewusst werden
und einen Zugang zu unseren intuitiven Wahrnehmungen erfahren. Dies ist eine Chance,
uns selbst und unserer inneren Wirklichkeit deutlich näher zu kommen. Vielleicht neigen wir
aber auch dazu, etwas zu sehr zu grübeln und allzu selbstkritisch mit uns umzugehen.
Natürlich kann man auch aus dem Masochismus ein richtig lustiges Hobby machen. Aber wir
müssen nicht leiden, um uns selbst zu erfahren. Es wäre sehr viel intelligenter und auch
kreativer, wenn wir uns selbst und unserer Existenz mit Wertschätzung begegnen und unser
Erleben genießen.

Transit-Mars in Konjunktion mit Ihrem Radix-Neptun
24.11.2015 bis 04.12.2015
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Neptun ist so eine Art
Nebelspalter-Konstellation, bei der Ihnen bisher Verborgenes bewusst und bereinigt werden
kann. Der Transit kann auch eine radikale Bewusstwerdung im geistigen Sinne in Gang
setzen, eine bewusste Infragestellung aller Konzepte, Vorbilder und geistigen Bezugspunkte.
Vielleicht stellen Sie sogar Ihre Intuitionen und Ihr Mitgefühl in Frage. Bleiben Sie
konsequent, - stellen Sie auch diese Infragestellung in Frage. Wenn Sie genau hinschauen,
werden Sie feststellen, dass es einen Wert gibt, der alle anderen übersteigt, die Liebe. Als
Konjunktion kann der Transit als wichtiger Moment in Ihrer spirituellen Entwicklung erlebt
werden.

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem Radix-Pluto
24.11.2015 bis 10.12.2015
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen sowie für Ihre Partnerschaften. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren
die Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Pluto wird den
schöpferischen Aspekt Ihres Geistes und die Konzepte und Vorstellungen die daraus
hervorgehen aktualisieren und mit Energie aufladen. Dies ist eine gute Gelegenheit, um Ihre
geistige Kreativität fruchtbar zu machen indem Sie z.B. mit Visualisationen und Affirmationen
arbeiten Achten Sie darauf, nicht zu egozentrisch, rigide und stur vorzugehen, sonst kann
die Phase eine aggressive und fanatische Qualität bekommen. Die Welt wird von allen
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Wesen gemeinsam geistig geformt und erschaffen. Lassen Sie also auch diesen
allgemeinen schöpferischen Kräften Ihren Spielraum. Bei einem Sextil kann sich der Transit
energetisierend auf die Kommunikation und das Denken auswirken.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrer Radix-Venus
12.12.2015 bis 04.01.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Venus bündelt die aggressiven
Energien des Mars im Gravitationsfeld der Aphrodite, der antiken Göttin der Liebe und
Schönheit und richtet sie auf schöpferische, ästhetische und/oder erotische Ziele aus. Das
Denken, die Emotionen und die Vitalität werden dem entsprechend angeregt. Ob wir dann
besonders weise handeln, ist eine ganz andere Frage, die unter solchen Umständen
zunächst meist gar nicht zur Debatte steht. Dennoch sei Ihnen mitgeteilt, dass Ihnen auch
unter solchen Umständen, zumindest aus astrologischer Sicht, das Denken nicht verboten
ist. Wenn Sie "einfach spontan" handeln, könnte dies eventuell so anregende, anmutige wie
auch verbindliche Konsequenzen haben - will sagen, die automatische Tendenz bei
Mars-Venus besteht, wenn dem nicht andere astrologische Konstellationen im Wege stehen,
in der Neigung, sich auf erotische Aktivitäten ein zu lassen. So weit so gut. Dass Sie,
zumindest aus astrologischer Sicht, dennoch denken dürfen, bedeutet erstens, dass Sie
nicht "einfach spontan" handeln müssen und zweitens, dass Sie - wenn schon, denn schon ruhig auch schöpferische Phantasie, Verständnis, Kooperationsbereitschaft und Intelligenz in
Ihre erotischen Aktivitäten integrieren dürfen. Und drittens bedeutet dies, dass die besonders
anregende und vitalisierende Energie dieses Transits auch für Aktivitäten anderer, z.B.
schöpferischer Art verwendet werden kann. Als Trigon wird der Transit als harmonisch,
anregend und angenehm erlebt werden.

Mars im Transit durch Ihr drittes Haus
22.12.2015 bis 10.02.2016
Das 3. Haus symbolisiert Ihre Kontakt - und Austauschfähigkeit, die Kommunikation, das
Denken, den Weg, die Bewegung, den Intellekt usw. Der Mars steht für Eroberungsdrang,
Mut, Energie und Durchsetzungsfähigkeit. Mars und Haus 3 haben Energie und Bewegung
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als gemeinsame Nenner. Es kommt also zu einer Steigerung der Beweglichkeit und es
werden neue Freiräume erobert. Dies kann sich darin äußern, dass man konkret unterwegs
ist und darin, dass die bisherigen Konzepte und Denkmaßstäbe in Bewegung kommen. Die
Konstellation ist geeignet, um in sehr kurzer Zeit sehr viel zu lernen und um neue
Wissensgebiete zu erobern. Wichtig ist, dass man in Balance und in seinen Gedanken,
Bewegungen und Kommunikationen harmonisch bleibt.

Sonne im Transit durch Ihr fünftes Haus
26.12.2015 bis 24.01.2016
Das 5. Haus steht für unseren Ausdruck, die Art, wie wir unser Leben gestalten und für unser
Erleben. Die Sonne steht für Lebendigkeit, Kraft, Licht, Ausdruck und Wärme. Die Sonne
und Haus 5 entsprechen denselben Prinzipien, die sich bei diesem Transit aus sich selbst
und durch sich selbst steigern und erweitern können. Es steht uns eine Menge Kraft zur
Verfügung. Eventuell neigen wir dazu, eine Art von Überlegenheitsbewusstsein zu
kultivieren, unsere bisherigen Verhaltensmaßstäbe bei zu behalten und sie lediglich etwas
zu harmonisieren und zu verschönern. Wir bleiben uns selbst treu und stehen in aller
Bescheidenheit über allem. Aber der Transit ermöglicht auch eine radikale Infragestellung
der geistigen und seelischen Muster, die unsere Lebendigkeit einschränken. Damit öffnet
sich ein Weg, zu einer gesteigerten Form unseres Lebens mit mehr Wahrheit und größerer
Intensität zu kommen. Dies ist die spannendere Möglichkeit, die dieser Transit anbietet.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem Radix-Saturn
28.12.2015 bis 18.01.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und
fordern deren Qualitäten heraus. Wenn der Transit-Mars über Ihren Radix-Saturn läuft,
werden Sie in Ihren Maßstäben und in Ihrer Selbstbestimmung herausgefordert. Nehmen Sie
solche Herausforderungen, Provokationen und Infragestellungen möglichst bewusst zur
Kenntnis. Denn dies bietet Ihnen die Chance, Ihre Maßstäbe bewusst zu reflektieren. Und
wenn Sie dies getan haben, aber erst dann, tun Sie das, was Ihnen aus Ihrem Empfinden
heraus als richtig erscheint. Quadrate werden oft als Spannung und als Konflikt erlebt und
Mars-Saturn symbolisiert ohnehin die Prinzipien der Spannung und des Konflikts. Es kann
also mehr als nur etwas Kreativität und Geduld nötig sein, um die beteiligten Inhalte sinnvoll
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zueinander in Beziehung zu setzen. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu einigen, z.B. die
Möglichkeit, sich darauf zu einigen, dass es vollkommen okay ist, auch mal unterschiedlicher
Meinung zu sein.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem Radix-Merkur
09.01.2016 bis 04.02.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Merkur kann als Infragestellung unserer intellektuellen Positionen
erlebt werden und zu der intuitiven Einsicht führen, dass alle intellektuellen Positionen nur
relativer Natur sind. Die schlechteste Möglichkeit damit umzugehen, besteht darin, defensiv
zu reagieren und die intellektuellen Positionen, mit denen wir uns identifizieren und die wir
ohnehin gewohnheitsmäßig vertreten, noch einmal besonders nachdrücklich vorzutragen,
sei's im Gespräch oder auch im Selbstgespräch. Eigentlich könnte der Transit auch für ein
paar wirklich originelle Ideen und ein paar ganz neue Impulse in unserem Denken sorgen,
aber okay, - wenn Sie sich selbst und die Anderen unbedingt langweilen wollen... Die beste
Möglichkeit mit dem Transit umzugehen besteht jedenfalls darin, sich nicht nur mit seinen
bisherigen Gedanken zu identifizieren, sondern das Denken aus der Vogelperspektive zu
betrachten und seine Anschauung für neue Einfälle und schöpferische Konzepte zu öffnen.
Als Trigon wird ein Transit meist als gleichmäßiger und harmonischer Fluss der beteiligten
Prinzipien und als angenehm erlebt werden. Vielleicht erleben Sie spannende neue
intellektuelle Entwicklungen und interessante Diskussionen.

Transit-Mars in Opposition mit Ihrem Radix-Mond
10.01.2016 bis 09.02.2016
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Mond kann vollkommen unvermutet neue Impulse und Intuitionen
ins Bewusstsein tragen, die sich unmittelbar auf unser Erleben auswirken und unsere
bisherige Sicht in Frage stellen. Es kann zu einem schlagartigen Wechsel der Stimmung und
der Wahrnehmung kommen, was naturgemäß auch mit Verwirrung einhergehen kann. Die
schlechteste Möglichkeit auf den Transit zu reagieren, besteht darin, das Geschehen
persönlich zu nehmen, nur aus der subjektiven Perspektive zu betrachten und aus dieser
persönlichen Betroffenheit heraus zu reagieren. Die beste Möglichkeit besteht darin, zu
warten, bis sich die emotionalen Wogen etwas geglättet haben, die Lage ruhig zu betrachten
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und erst dann zu handeln, falls das dann überhaupt noch notwendig ist. Als Opposition wird
der Transit meist in Begegnungen erlebt, bei Mars-Mond vermutlich als Herausforderung
oder als Konflikt. Auch und gerade dann, wenn Sie sich persönlich provoziert oder verletzt
fühlen, ist es sinnvoll, das Geschehen so unpersönlich und gelassen als möglich zu
betrachten.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem Radix-Pluto
15.01.2016 bis 04.02.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen sowie für Ihre Partnerschaften. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren
die Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Pluto wird den
schöpferischen Aspekt Ihres Geistes und die Konzepte und Vorstellungen die daraus
hervorgehen aktualisieren und mit Energie aufladen. Dies ist eine gute Gelegenheit, um Ihre
geistige Kreativität fruchtbar zu machen indem Sie z.B. mit Visualisationen und Affirmationen
arbeiten Achten Sie darauf, nicht zu egozentrisch, rigide und stur vorzugehen, sonst kann
die Phase eine aggressive und fanatische Qualität bekommen. Die Welt wird von allen
Wesen gemeinsam geistig geformt und erschaffen. Lassen Sie also auch diesen
allgemeinen schöpferischen Kräften Ihren Spielraum. Quadrate werden oft als Spannung
erlebt und Mars-Pluto kann im Zusammenhang mit körperlichen Anstrengungen und
Überanstrengungen auftauchen. Achten Sie auf das richtige Maß. Es kann etwas Geduld
und Nachgiebigkeit notwendig sein, um sinnvoll mit diesem Transit umzugehen.

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrem Radix-Saturn
17.01.2016 bis 28.01.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen
Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Saturn-Transite
können mit einer im guten Sinne ernsten Stimmung einhergehen. In diesen Tagen können
Sie möglicherweise sehr viel erreichen. Und vielleicht fühlen Sie sich etwas fremd, isoliert
oder überfordert und tendieren dazu, den Dingen geistig wirklich auf den Grund gehen zu
wollen. Sehr gut! Lassen Sie uns den Dingen einmal wirklich auf den Grund gehen! Das
Grundprinzip des Saturns ist die Bestimmung. Darin gibt es drei Stufen. In der ersten Stufe
wird das Ich durch die Maßstäbe der Umgebung bestimmt und gehorcht diesen Maßstäben.
Das ist die Stufe der Fremdbestimmung. In der zweiten Stufe löst sich das Ich von den
äußeren Maßstäben. Wir beginnen, uns selbst zu bestimmen. Wir werden in einem guten,
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evolutionären Sinne ungehorsam und handeln eigenständig. Wir beginnen die
Verantwortung für unser Handeln selbst tragen und hören auf, irgendwelchen äußeren
Konventionen zu folgen. Das ist die Stufe der Selbstbestimmung. In der dritten Stufe lassen
wir unser Ich von Innen, unserem Hohen Selbst, das identisch mit dem Ganzen ist,
bestimmen. Das ist die Stufe der Übereinstimmung mit dem Selbst und dem Ganzen. So
weit zu den Entwicklungsstufen des Saturns. Ob Sie dem nun zustimmen oder nicht
zustimmen, bei Sonne-Saturn-Transiten wird das Thema der Bestimmung auf jeden Fall in
irgendeiner Weise beleuchtet und aktualisiert. Möglicherweise haben Sie den Eindruck,
bestimmend oder sogar kontrollierend in Ihre konkreten Lebensbedingungen eingreifen zu
müssen. Aus astrologischer Sicht ist durchaus denkbar, dass Sie bei diesem Transit sehr
viel leisten und auch Erfolge erringen können. Und es wäre gut, sich der Tatsache bewusst
zu bleiben, dass sich die äußeren Bedingungen oft auch ohne unser Zutun sehr gut aus sich
selbst und durch sich selbst weiter entwickeln. Mehr noch, vielleicht sollten Sie sogar einmal
die Idee in Betracht ziehen, dass Ihre eigentliche "Bestimmung" und "Pflicht" nur darin
besteht, glücklich zu sein. Bei einer Opposition wird der Inhalt des Transits meist auf der
Beziehungsebene erlebt, sei es als Ergänzung, Herausforderung oder Konflikt. Eventuell
werden Sie also von anderen an Ihre Verantwortung, Verpflichtungen und Pflichten erinnert.
Aber wer bestimmt letztlich darüber?

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem Radix-Mars
23.01.2016 bis 17.02.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. "Am Anfang war die Tat" könnte das
Motto von Mars-Mars-Transiten lauten und jeder dieser Transite bietet Ihnen die Chance,
Ihren eigenen Mars weiter zu entwickeln. Die persischen und griechischen Astrologen der
Antike assoziierten den Mars schon vor 2.500 Jahren sowohl mit dem Kriegsgott Ares, als
auch mit dem Prinzip des Wachstums. Damit ist das Wesentlichste über die
Entwicklungsmöglichkeiten des Mars gesagt. Denn der Mars symbolisiert reine Energie und
ob wir diese Energie nun destruktiv oder konstruktiv einsetzen, liegt nur an uns selbst. Einige
typische Phasen der Entwicklung des Mars sind folgende: Laut Mythos war es dem
Kriegsgott Ares vollkommen egal, worum es bei einem Krieg ging und es war ihm auch total
egal, auf wessen Seite er kämpfte, Hauptsache es gab Krieg und er konnte mitmachen. Das
ist jetzt zwar noch nicht so ganz die allerhöchste Entwicklungsstufe, aber es gibt noch mehr
Möglichkeiten. Bei problematischen Fällen zeigt sich in der astrologischen Beratungspraxis,
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dass der Mars dazu tendiert, mit dem Kopf durch die Wand rennen zu wollen und dass er
nur sehr geringes Interesse daran zeigt, heraus zu finden, wo die Tür ist. Lieber probiert er
es beim nächsten Mal mit noch etwas mehr Anlauf. Aber nach den meta-astrologischen
Schlüsselbildern ist der Mars auch die Energie, die uns hilft, neue Gebiete zu erobern, egal
ob es gilt, eine neue Sprache zu lernen, eine unbekannte Umgebung zu erkunden oder den
Start in eine neue Lebensphase zu schaffen. Und der Mars ist, und da stimmen die
meta-astrologischen Schlüsselbilder mit den Aussagen der antiken Astrologen überein, auch
die Energie, die uns bei unserem individuellem Wachstum unterstützen kann, wenn wir sie
konstruktiv für uns und nicht destruktiv gegen irgend etwas oder irgend jemanden einsetzen.
So weit diese Denkangebote und wenn Sie gerade einen Mars-Mars-Transit haben, können
Sie sich da etwas heraus suchen oder - falls Sie im Sinne des Mars ein echter Pionier sind auch auf eine eigene, ganz neue, noch bessere Idee zu dem Thema kommen. Bei einem
Trigon wird der Transit als gleichmäßiger und harmonischer Fluss Ihrer Energie und als
angenehm erlebt werden.

Sonne im Transit durch Ihr sechstes Haus
24.01.2016 bis 19.02.2016
Das 6. Haus symbolisiert unsere Bewusstheit und Wahrnehmung, durch die wir die konkrete
Welt erfahren, unsere Arbeit und Anpassungsfähigkeit. Die Sonne steht für Kraft, Licht,
Ausdruck und Lebendigkeit. Bei Sonne in 6 werden wir uns der realen Bedingungen
bewusst, in denen wir leben und wir können diese neu gestalten. Leider tendiert die Sonne in
Haus 6 aber zur übersteigerten Selbstinfragestellung und dann dazu, sich von außen
bewegen zu lassen und nur noch im Sinne ihrer Umgebung zu funktionieren. Das bringt
nichts oder nur sehr, sehr wenig. Besser ist es, sich auf die eigene Kraft zu besinnen, zu tun,
was einem Freude macht und daran zu arbeiten, die eigene Situation entsprechend der
eigenen Weltanschauung fruchtbar zu machen, zu verbessern und zu erweitern.

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrem Radix-Pluto
27.01.2016 bis 06.02.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen, sowie für Ihre Partnerschaften. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet
den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten
aufscheinen. Sonne-Pluto-Transite können Ihre geistige Haltung und Ihre geistigen
Wertmaßstäbe aktualisieren und vitalisieren. Der Transit kann Sie in Kontakt mit Ihren
Lebensmustern bringen. Pluto symbolisiert die Kraft des schöpferischen Denkens, mit der
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wir uns ein Bild der Welt und von uns selbst erschaffen, das dann unser Erleben formt.
Dabei greifen wir auf Erinnerungen an vergangene Erfahrungen zurück und lassen sie in
unserem Geist wieder lebendig werden und wir entwickeln Vorstellungen und Konzepte für
die Zukunft. Dies dient unserer Orientierung im geistigen Sinne, kann uns aber auch,
zumindest vorübergehend, der lebendigen Gegenwart entheben. Wir verlieren uns im
Geistigen und sind nicht mehr im Jetzt gegenwärtig, so als wären wir völlig in das Archiv
unserer inneren, geistigen Bilder abgetaucht. Idealerweise nutzen wir die Stunden in
unserem geistigen Archiv dazu, uns innerlich zu ordnen. Vielleicht gibt es ein paar Werte,
Konzepte und Prinzipien, die für unser Leben eigentlich keine Rolle mehr spielen und die wir
nicht mehr mit uns herum schleppen müssen. Versuchen Sie heraus zu filtern, welche
geistigen Werte für Sie wirklich bedeutsam und welche inzwischen nebensächlich sind. Dies
kann Ihnen helfen, sich von überholten Lebens- und Erlebnismustern zu lösen. Und natürlich
ist der Transit auch eine Chance, den tieferen Wert Ihrer Bindungen und Partnerschaften
neu zu entdecken. Bei einer Opposition wird der Inhalt des Transits meist auf der
Beziehungsebene erlebt, sei es als glückliche Ergänzung, als Herausforderung oder Konflikt.
In Begegnungen dürfte es um geistige Werte und Konzepte und dazu gehörende
Verhaltensmuster in Beziehungen gehen. Vielleicht werden Sie etwas Toleranz und
Offenheit brauchen.

Transit-Jupiter in Opposition mit Ihrem Radix-Mars

29.09.2015 bis 19.12.2015
29.01.2016 bis 04.08.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die
Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar. Mars-Jupiter erweitert die Handlungsspielräume und
macht die schöpferischen Potenziale des Handelns fruchtbar. Der Transit kann mit
Begeisterung und Überlegenheitsgefühlen einhergehen. Da Mars und Jupiter beide zum
Feuerprinzip gehören, besteht die Gefahr der Übertreibung. Man sollte nicht versuchen,
ständig neue Räume zu erobern und in Besitz zu nehmen. Man muss nicht immer alles
machen, was als machbar erscheint. Es ist wichtig, sich den Sinn für Grenzen und das
richtige Maß zu bewahren. Dies erfordert Sensibilität, Intuition und die Bereitschaft,
absichtslos zu sein. Als Opposition kann der Transit in Begegnungen zu erfolgreichen
Kooperationen führen.
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Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrer Radix-Venus
09.02.2016 bis 17.02.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Venus-Transite aktivieren Ihre Begegnungsbereitschaft, Ihre erotischen Energien und
sie können Ihr ästhetisches Erleben steigern. Dies bedeutet eine Chance, die Grenzen des
Egos zu überschreiten und es ist möglich, dass Ihre subjektiv begrenzten Konzepte und
Vorstellungen aufgehoben werden. Aus der Perspektive des Egos, das Alles kontrollieren
möchte gesehen, ist Venus/Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe eine extrem
zerstörerische Macht. Aber vielleicht haben Sie ja den Mut, sich zu öffnen? Wenn Sie
künstlerisch tätig sind oder Kunst lieben, kann der Transit Ihr Erleben sehr beflügeln. Bei
einer Konjunktion kann das Thema als Initialzündung in Ihrem Liebesleben oder in Ihren
künstlerischen Interessen und Aktivitäten erlebt werden.

Mars im Transit durch Ihr viertes Haus
10.02.2016 bis 03.10.2016
Das 4. Haus symbolisiert Ihre Gefühlswelt, alle seelischen Kräfte, Ihre Erinnerungen und
auch die Konditionierungen, die Sie in sich tragen. Dieser Erfahrungsbereich ist subjektiv,
auch wenn er die Spuren der Begegnungen mit Anderen in sich trägt. Der Mars steht für
Eroberungsdrang, Mut, Energie und Durchsetzungsfähigkeit. Bei Mars in 4 kann es zu völlig
neuen Impulsen im Seelenleben kommen, denn der Mars hat die Tendenz, Dinge schlagartig
zu aktualisieren und aus dem Verborgenen ins Bewusstsein zu tragen. Es tauchen eventuell
sehr rasch neue Intuitionen, Impulse und Einsichten auf, die zunächst aber noch völlig
ungeordnet, unklar und wie Wolken sind. Außerdem kann man sich als Außenseiter
empfinden. Die Seele und der Verstand werden eventuell ziemlich heftig herausgefordert
und haben Einiges zu verarbeiten. Das kann vorübergehend zu einer chaotischen
Gefühlslage und dazu führen, das "Kind mit dem Bad ausschütten zu wollen". Es ist viel
besser, sich etwas Zeit für sich selbst zu nehmen, um erst einmal seine Fassung wieder zu
erlangen und abzuwarten, bis sich die Staubwolken etwas gesetzt haben, bevor man
irgendwelche Entscheidungen trifft oder handelt. Wenn man die Dinge erst mal in Ruhe
sortiert hat, geht es alles leichter.
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Transit-Uranus im Sextil mit Ihrer Radix-Venus
17.02.2016 bis Ende des Zeitraums
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Der Transit-Uranus aktiviert die freien,
individuellen, schöpferischen Potentiale der Radix-Planeten und sorgt dadurch für deren
Umwandlung. Bei Uranus-Venus kann das Schöpferische als inspirierender Einfall, z.B. im
ästhetischen und im künstlerischen Bereich oder auch als überraschende Entwicklung in
Beziehungen auftauchen. Letzteres kann bisherige seelische Haltungen und Konzepte in
Frage stellen aber auch mit sehr beglückenden Einsichten einhergehen. Anstatt auf
bisherigen Positionen zu beharren, sollte man den inspirierenden, überraschenden
schöpferischen Impuls in sein Leben aufnehmen. Bei einem Sextil kann sich der Transit
schöpferisch und anregend auf die Kommunikation und das Denken auswirken.

Sonne im Transit durch Ihr siebtes Haus
19.02.2016 bis 16.03.2016
Das 7. Haus symbolisiert Begegnungen und Beziehungen, es steht aber auch für ideelle und
kulturelle Inhalte, also für unsere Beziehung zu unserer Kultur. Die Sonne steht für
Lebendigkeit, Kraft, Licht, Ausdruck und Wärme. Bei Sonne in 7 öffnen sich die Tore zur
Welt, wir können durch Begegnungen und Beziehungen und durch neue Ideen unseren
Erlebnisradius enorm ausweiten. In dieser Phase ist es gut, wenn wir uns nicht auf unsere
bisherigen subjektiven und individuellen Positionen und Inhalte beschränken, sondern uns
für das Leben des GANZEN zu öffnen, um dessen Vielfalt und Reichtum zu erfahren.

Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrem Radix-Merkur
24.02.2016 bis 04.03.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei Sonne-Merkur-Transiten werden Ihre Neugier
und Entdeckungsfreude intensiviert, die Freude am intellektuellen Austausch, an der
Kommunikation und an der Selbstdarstellung wird gesteigert. Der Transit eignet sich für
geistige Tätigkeiten, für die Gestaltung von Gedanken und Kommunikationen und um bisher
unbekannte Terrains zu erforschen. Vielleicht regt er Sie also zu konkreten oder
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intellektuellen Ausflügen in neue Gebiete an. Bei einer Konjunktion kann das Thema als
Neubeginn oder Initialzündung erlebt werden. Der Transit könnte also einen Neubeginn für
Ihre intellektuellen Aktivitäten bedeuten.

Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrem Radix-Mars
03.03.2016 bis 11.03.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Da
Sonne und Mars beide das Feuerprinzip symbolisieren, steigern Sonne-Mars-Transite die
Intensität der Willenskraft und des Handelns weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Dies
kann sehr sinnvoll sein, wenn es gilt, ein größeres Projekt in Angriff zu nehmen. Aber es
besteht natürlich auch die Gefahr der Übertreibung. Das Überschreiten von Grenzen sollte
nicht zum Selbstzweck und das mars-typische Überlegenheitsgefühl sollte nicht zur
Grundhaltung werden, sonst könnte es zu schmerzhaften Begrenzungserlebnissen kommen.
Der Transit gibt enormen Schwung und der sollte mit Sinn für das richtige Maß verwendet
werden. Bei einer Konjunktion kann das Thema als Neubeginn oder Initialzündung für den
"Pionier" in Ihnen erlebt werden.

Transit-Jupiter im Trigon mit Ihrem Radix-Mond
03.03.2016 bis 14.07.2016
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung. Der
Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar.
Jupiter-Mond kann Ihr Lebensgefühl erweitern und aufhellen und im Gemeinschafts- und
Beziehungsleben als beglückend erlebt werden. Der Transit kann Entwicklungsprozesse im
Seelischen stimulieren, so dass Einsichten nicht nur mental, sondern auch seelisch erfahrbar
werden. Gehen Sie liebevoll und achtsam mit sich selbst und anderen um. Als Trigon wird
der Transits als beglückende und bereichernde Phase erlebt werden.

Sonne im Transit durch Ihr achtes Haus
16.03.2016 bis 12.04.2016
Die Sonne steht für Kraft, Licht, Ausdruck, Wärme und Vitalität. Das 8. Haus steht für unsere
Glaubenssysteme, unsere geistige Haltung und für das Prinzip der Regeneration. Die Sonne
steht für Kraft, Licht, Ausdruck, Wärme und Vitalität. Sich zu regenerieren wird meist als
Erholung und/oder Gesundung verstanden, bedeutet aber ursprünglich "wieder erzeugen".
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Und bei Sonne in 8 besteht tatsächlich die Tendenz, dass wir all unsere bisherigen geistigen
und seelischen Lebensmuster unbewusst und automatisch wieder erzeugen und sie lediglich
ein wenig harmonischer und eleganter gestalten. Natürlich kann uns dies das Gefühl geben,
"endlich wieder wir selbst zu sein". Aber dies allein wird vielleicht nicht ausreichen, um uns
wirklich zu erholen. Es wäre in dieser Phase besser, unsere alten Muster zu überschreiten
und ein paar neue Sichtweisen zu entwickeln. Wir müssen uns verwandeln, um uns selbst
treu zu bleiben.

Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrer Radix-Sonne
19.03.2016 bis 29.03.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Sonne-Aspekt wird Ihre
Lebendigkeit gesteigert und möglicherweise tendieren Sie zur Verausgabung Ihrer Kräfte.
Eine andere Möglichkeit den Transit zu nutzen, besteht darin, sich seelisch und geistig auf
die eigene Lebendigkeit einzustimmen und sich so zu harmonisieren. Eventuell kommt es
auch zu einem Rückblick auf die voran gegangene Lebensphase. Außerdem bietet sich die
Chance, bisherige Verhaltensmuster relativ leicht umzuformen oder durch andere zu
ersetzen. Bei einer Konjunktion kann das Thema als Neubeginn erlebt werden. Könnte es
sein, dass Sie dieser Tage Geburtstag haben? Vermutlich ja - herzlichen Glückwunsch!

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrem Radix-Neptun
25.03.2016 bis 04.04.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Neptun-Transite bringen Sie mit dem Grenzenlosen in Ihnen, mit Ihrer Intuition und
Ihrem Mitgefühl in Kontakt. Dies kann bedeuten, dass Sie im Umgang besonders liebevoll
sind und gegenseitiges Verständnis als etwas sehen, das um seiner selbst willen von
Bedeutung ist und seinen Lohn in sich selbst trägt. Vielleicht tendieren Sie dazu, die Dinge,
gerade auch auf der Beziehungsebene einfach geschehen zu lassen und weniger
einzugreifen als sonst und Ihr Verhalten kann harmonisch fließend und voller Heiterkeit sein.
Grenzen werden ganz konfliktlos überschritten, man kann sie sanft und nachgiebig wie
Wasser einfach umfließen. Sie können also sehr Anteil nehmend, fließend und sanft in Ihrem
Verhalten werden. Außerdem kann der Transit dem Denken völlig offene Räume zugänglich
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machen, so dass sich Phantasie und Einfallsreichtum entwickeln können. Vielleicht wollen
Sie den Transit nutzen, um zu meditieren? Bei einer Opposition wird der Inhalt des Transits
meist auf der Beziehungsebene erlebt, sei es als glückliche Ergänzung, als Herausforderung
oder Konflikt. Jedenfalls werden bei Begegnungen die Intuition und die Sensibilität deutlicher
mitschwingen als sonst.

Transit-Jupiter in Opposition mit Ihrem Radix-Merkur
25.03.2016 bis 25.06.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Der
Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar. Dies
ist ein sehr förderlicher Transit. Jupiter-Merkur ermöglicht private und berufliche
Begegnungen und Partnerschaften, in denen man sich gegenseitig fördern und bereichern
kann. Daraus können schöpferische und sehr harmonische Entwicklungen hervorgehen.
Individuelle Unterschiede werden als bereichernd für das Zusammensein und für
gemeinsame Aktivitäten erlebt und man kann gemeinsam Hindernisse und Blockaden aus
dem Weg räumen. Als Opposition wird der Transit in Begegnungen als glückliche,
bereichernde und förderliche Ergänzung erlebt werden.

Transit-Saturn im Trigon mit Ihrem Radix-Pluto
18.11.2015 bis 12.03.2016
08.04.2016 bis 18.11.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte,
Vorstellungen und Partnerschaften. Der Transit-Saturn kann sich einschränkend, aber auch
ordnend und klärend auswirken und die innersten Qualitäten der Radix-Planeten heraus
kristallisieren. Saturn-Pluto kann als Infragestellung und Objektivierung, aber auch als
Umwandlung und Erweiterung Ihrer Ideale, Denkhaltungen und Glaubenssysteme erlebt
werden. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Sichtweise erweitern und verfeinern, dass Sie geistig in
Bewegung kommen. Wenn Sie geistig einfach nur auf Ihren bisherigen Positionen beharren,
könnten sich daraus Anpassungsschwierigkeiten ergeben. Die Umwandlung von geistigen
Konzepten kann eine ziemliche Herausforderung darstellen. Aber der Transit eröffnet Ihnen
auch die Chance, heraus zu finden, welche Ideale und Sichtweisen Ihnen wirklich am
Herzen liegen, diese heraus zu kristallisieren und auf eine essentiellere Ebene zu bringen.
Als Trigon könnte der Transit als relativ unproblematisches mentales Training erlebt werden.
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Transit-Saturn im Quadrat mit Ihrem Radix-Merkur

24.10.2015 bis 11.03.2016
08.04.2016 bis 18.11.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Der
Transit-Saturn kann sich einschränkend, aber auch ordnend und klärend auswirken und die
innersten Qualitäten der Radix-Planeten herauskristallisieren. Bei Saturn-Merkur kann man
sich aus seiner gewohnten Verbundenheit mit der Welt herausgehoben, isoliert und
entfremdet fühlen. Es kann zu Erlebnissen kommen, die das Selbstwertgefühl in Frage zu
stellen scheinen. Wenn man negativen und selbstkritischen Gedanken zu viel Glauben
schenkt, ist dieser Transit sehr geeignet, um sich selbst geistig systematisch fertig zu
machen. Falls Sie dazu neigen, dann sollten Sie sich unbedingt auch noch ein anderes
Hobby zulegen, - verstehen Sie? Nämlich als Ausgleich! Im Ernst, bei Saturn-Merkur ist es
wichtig zu lernen, dem negativen Geplapper in unserem Geist keinen Glauben zu schenken.
Lernen Sie, sich selbst und die Welt gerecht und objektiv zu betrachten. Saturn-Merkur
ermöglicht seelisch notwendige Entwicklungs- und Emanzipationsvorgänge und was
zunächst als Unglück erscheinen mag, wird sich später als glückliche Wende zum Guten
entpuppen. Als Quadrate kann der Transit als harte Infragestellung des Selbstwertgefühls
erlebt werden. Geduld und Humor können hilfreiche Begleiter in dieser Phase sein, - die
Übrigens, wie alle anderen Transite auch vorübergeht.

Sonne im Transit durch Ihr neuntes Haus

12.04.2016 bis 10.05.2016
Das 9. Haus symbolisiert unsere Weltanschauung, unsere Erkenntnisfähigkeit und unseren
geistigen Horizont. Die Sonne steht für Kraft, Licht, Ausdruck und Lebendigkeit. Bei Sonne in
9 kann sich unser geistiger Horizont erheblich erweitern und wir können in Kontakt mit ganz
neuen Ideen, Inspirationen, Intuitionen und Anschauungen kommen. Aber vielleicht neigen
wir auch aus Gewohnheit ein wenig dazu, uns zu unseren bisherigen Anschauungen zu
beglückwünschen und dadurch in unseren alten geistigen Klischees stecken zu bleiben. Es
wäre gut, von unseren alten Anschauungen etwas Abstand zu nehmen, sie gründlich zu
sortieren und uns für neue Erfahrungen und Ideen zu öffnen.
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Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrem Radix-Mond
25.04.2016 bis 07.05.2016
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Mond-Transit wird die Intensität
Ihrer Gefühle und Empfindungen gesteigert. Eventuell verhalten Sie sich nicht besonders
rational und vernünftig, sondern recht gefühlsbetont und vielleicht agieren Sie im Sinne Ihrer
alten seelischen Muster. Es gibt aber auch die Chance, durch Bewusstheit Distanz zu Ihren
Mustern zu gewinnen und dadurch dann einen freieren Zugang zu Ihrer Intuition zu
bekommen. Bei einer Konjunktion kann dies als eine Art von Neubeginn Ihres Gefühlslebens
erlebt werden.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem Radix-Mars
02.01.2016 bis 13.01.2016
01.05.2016 bis 12.05.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Da
Sonne und Mars beide das Feuerprinzip symbolisieren, steigern Sonne-Mars-Transite die
Intensität der Willenskraft und des Handelns weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Dies
kann sehr sinnvoll sein, wenn es gilt, ein größeres Projekt in Angriff zu nehmen. Aber es
besteht natürlich auch die Gefahr der Übertreibung. Das Überschreiten von Grenzen sollte
nicht zum Selbstzweck und das mars-typische Überlegenheitsgefühl sollte nicht zur
Grundhaltung werden, sonst könnte es zu schmerzhaften Begrenzungserlebnissen kommen.
Der Transit gibt enormen Schwung und der sollte mit Sinn für das richtige Maß verwendet
werden. Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und das Denken
auswirken. Vielleicht ist es ganz gut, wenn Sie zwischendurch auch immer mal in eine
passive Haltung des Nachsinnens, Nachdenkens, Nachfragens und Zuhörens gehen.

Sonne im Transit durch Ihr zehntes Haus
10.05.2016 bis 25.06.2016
Das 10. Haus steht für allgemein gültige Grenzen, Maßstäbe und Gesetze, für unsere
Bestimmung und Selbstbestimmung. Die Sonne steht für Lebendigkeit, Kraft, Licht und
Ausdrucksfähigkeit. Bei Sonne in 10 tendieren wir dazu, unpersönlich, nüchtern und vor
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allem in Übereinstimmung mit den allgemein gültigen Maßstäben zu handeln. Wir passen
uns seelisch vielleicht etwas zu sehr an die kollektiven Anschauungen an und entwickeln die
Neigung zu handeln, einfach nur um zu handeln. Dass wir damit "Erfolg" haben können,
steht außer Frage. Aber etwas mehr Individualität und Freiheit wären vielleicht besser für
uns. Letztlich geht es hier um die Frage, ob wir in unserem Verhalten von außen bestimmt
werden, oder ob wir uns von Innen selbst bestimmen.

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrem Radix-Jupiter
12.05.2016 bis 24.05.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Jupiter-Transite werden als glücklich, förderlich und erweiternd erlebt. Man findet
Bedingungen, in denen man sich frei entfalten kann. Es kann zu einem Austausch mit
anderen kommen, der alle Beteiligten bereichert. Das Leben und seine Bedingungen können
harmonisiert und verschönert werden. Die Erkenntnisfähigkeit wird gesteigert und es können
sich glückliche Kontakte ergeben. Es ist gut, teilzunehmen und aktiv zu werden.
Sonne-Jupiter-Oppositionen werden auf der Beziehungsebene vor allem als glückliche,
sinnvolle Ergänzungen und Erweiterungen erlebt.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrer Radix-Sonne
18.01.2016 bis 31.01.2016
18.05.2016 bis 01.06.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Sonne-Aspekt wird Ihre
Lebendigkeit gesteigert und möglicherweise tendieren Sie zur Verausgabung Ihrer Kräfte.
Eine andere Möglichkeit den Transit zu nutzen, besteht darin, sich seelisch und geistig auf
die eigene Lebendigkeit einzustimmen und sich so zu harmonisieren. Eventuell kommt es
auch zu einem Rückblick auf die voran gegangene Lebensphase. Außerdem bietet sich die
Chance, bisherige Verhaltensmuster relativ leicht umzuformen oder durch andere zu
ersetzen. Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und das Denken
auswirken. Falls Sie diese Tage einen Blick auf Ihr Leben werfen, dann werden Sie dies
wohl weder besonders kritisch noch besonders euphorisch, sondern recht sachlich und
neutral tun.
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Transit-Saturn im Sextil mit Ihrem Radix-Neptun
09.11.2015 bis 01.02.2016
20.05.2016 bis 30.10.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Der Transit-Saturn kann sich einschränkend, aber
auch ordnend und klärend auswirken und die innersten Qualitäten der Radix-Planeten
herauskristallisieren. Und manche Astrologen verstehen den Saturn in dem Sinne als Lehrer.
Eine der innersten Qualitäten des Neptuns ist die Intuition und wenn Sie gleich zu Beginn
eines Saturn-Neptun-Transits auf Ihre Intuition achten und auf Ihre innere Stimme hören, ist
alles okay. Falls Sie das nicht tun, können Sie im sozialen oder politischen Umfeld, oder in
Partnerschaften in Isolation geraten und Enttäuschungen erfahren. Manche fallen auf
verführerische, betrügerische "Angebote" herein, andere geraten in sozialen Situationen, die
ihnen nicht angemessen sind in eine isolierte Position, oder sie werden innerhalb korrupter
religiöser, politischer oder wirtschaftlicher Strukturen zum "Sündenbock" gemacht. Der
Transit-Saturn kristallisiert die Qualitäten der Radix-Planeten heraus und im Falle des
Neptuns ist dies die Intuition. Je rascher Sie damit beginnen, auf Ihre Intuitionen zu achten
und auf Ihre innere Stimme zu hören, umso einfacher wird der Transit verlaufen. Als Sextil
kann sich der Transit für mehr Ahnungsvermögen und Intuition in der Kommunikation und im
Denken sorgen.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem Radix-Neptun
25.01.2016 bis 04.02.2016
25.05.2016 bis 05.06.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Neptun-Transite bringen Sie mit dem Grenzenlosen in Ihnen, mit Ihrer Intuition und
Ihrem Mitgefühl in Kontakt. Dies kann bedeuten, dass Sie im Umgang besonders liebevoll
sind und gegenseitiges Verständnis als etwas sehen, das um seiner selbst willen von
Bedeutung ist und seinen Lohn in sich selbst trägt. Vielleicht tendieren Sie dazu, die Dinge,
gerade auch auf der Beziehungsebene einfach geschehen zu lassen und weniger
einzugreifen als sonst und Ihr Verhalten kann harmonisch fließend und voller Heiterkeit sein.
Grenzen werden ganz konfliktlos überschritten, man kann sie sanft und nachgiebig wie
Wasser einfach umfließen. Sie können also sehr Anteil nehmend, fließend und sanft in Ihrem
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Verhalten werden. Außerdem kann der Transit dem Denken völlig offene Räume zugänglich
machen, so dass sich Phantasie und Einfallsreichtum entwickeln können. Vielleicht wollen
Sie den Transit nutzen, um zu meditieren? Bei einem Trigon kann der Transit als
gleichmäßiger und harmonischer Fluss der Vitalität, Sensibilität und Intuition und als sehr
angenehm erlebt werden. Für alle Tätigkeiten, die Einfühlungsvermögen brauchen, ist das
sehr förderlich.

Uranus im Transit durch Ihr neuntes Haus
25.05.2016 bis 07.10.2016
Das 9. Haus symbolisiert unsere Erkenntnisfähigkeit und unsere Weltanschauung. Uranus
steht für die Freiheit des schöpferischen Individuums, für die Überschreitung von Grenzen
und daraus entstehende Verwandlungen. Bei Uranus in 9 wird geistig die Grenze zwischen
Innen und Außen, zwischen Subjekt und Objekt überschritten. Die Illusion, man existiere
getrennt vom GANZEN, löst sich auf. Man erfährt sich mit ALLEM zutiefst verbunden und als
damit identisch. Die Phase kann außerordentlich schöne, inspirierende förderliche und
glückliche Begegnungen und Beziehungen anzeigen, auch im spirituellen Bereich. Die
Konstellation ist eine der schönsten. Dies ist die Chance, trennende und begrenzende
Konzepte aufzugeben und sich aus ganzem Herzen für eine enorme seelische, geistige und
existenzielle Erweiterung zu öffnen. Herzlichen Glückwunsch!

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrer Radix-Venus
06.02.2016 bis 07.03.2016
27.05.2016 bis 03.08.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Venus bündelt die aggressiven
Energien des Mars im Gravitationsfeld der Aphrodite, der antiken Göttin der Liebe und
Schönheit und richtet sie auf schöpferische, ästhetische und/oder erotische Ziele aus. Das
Denken, die Emotionen und die Vitalität werden dem entsprechend angeregt. Ob wir dann
besonders weise handeln, ist eine ganz andere Frage, die unter solchen Umständen
zunächst meist gar nicht zur Debatte steht. Dennoch sei Ihnen mitgeteilt, dass Ihnen auch
unter solchen Umständen, zumindest aus astrologischer Sicht, das Denken nicht verboten
ist. Wenn Sie "einfach spontan" handeln, könnte dies eventuell so anregende, anmutige wie
auch verbindliche Konsequenzen haben - will sagen, die automatische Tendenz bei
Mars-Venus besteht, wenn dem nicht andere astrologische Konstellationen im Wege stehen,
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in der Neigung, sich auf erotische Aktivitäten ein zu lassen. So weit so gut. Dass Sie,
zumindest aus astrologischer Sicht, dennoch denken dürfen, bedeutet erstens, dass Sie
nicht "einfach spontan" handeln müssen und zweitens, dass Sie - wenn schon, denn schon ruhig auch schöpferische Phantasie, Verständnis, Kooperationsbereitschaft und Intelligenz in
Ihre erotischen Aktivitäten integrieren dürfen. Und drittens bedeutet dies, dass die besonders
anregende und vitalisierende Energie dieses Transits auch für Aktivitäten anderer, z.B.
schöpferischer Art verwendet werden kann. Quadrate werden oft als Spannung erlebt.
Vermutlich wird dies der Attraktion, die bei Mars-Venus entstehen kann, keinen Abbruch tun.
Es kann etwas Kreativität und Geduld notwendig sein, um die beteiligten Inhalte sinnvoll
zueinander in Beziehung zu setzen.

Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrem Radix-Uranus

05.06.2016 bis 12.06.2016
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Uranus-Transite bringen Sie mit Ihrer
Individualität, Ihrer Freiheit und Ihrem schöpferischen Potential in Kontakt. Uranus schöpft
aus dem Grenzenlosen. Dies kann als ein innerer Strom an Ideen, Einfällen und Bildern und
als eine Intensivierung Ihres inneren Erlebens auftauchen. Die Fähigkeit, ganz frei zu
denken, kann gesteigert und mit einer grenzenlosen, seelischen Strömung verbunden sein.
Und weil diese seelische Strömung grenzenlos und nicht subjektiv begrenzt ist, wird sie
vielleicht nicht als etwas Seelisches wahrgenommen. Wir tauchen in einem offenen Raum
auf, wie eine Wolke, die vom Meer aufsteigt, sich am Himmel verdichtet, stetig ihre Form
wandelt, schließlich abregnet und so wieder zu einem Teil des Meeres wird. Das Denken
wird nicht durch logische Strukturen begrenzt und festgelegt. Sondern es ist ein
selbstständiges Denken, das sich aus sich selbst und durch sich selbst bestimmt und
entfaltet, ein schöpferisches Denken. Also kann eine rebellische Stimmung auftauchen.
Vielleicht will man sich gegen alle Konventionen und Beschränkungen aufbäumen. Oder
man ergeht sich in phantasievollen Tagträumen und baut "Luftschlösser". Idealerweise
nutzen Sie den Transit vor allem dazu, um tatsächlich schöpferisch aktiv zu werden. Bei
einer Konjunktion kann das Thema als Initialzündung für Ihre schöpferischen Aktivitäten und
Ihre individuelle Entwicklung erlebt werden.
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Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem Radix-Mond
23.02.2016 bis 09.03.2016
25.06.2016 bis 10.07.2016
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Mond-Transit wird die Intensität
Ihrer Gefühle und Empfindungen gesteigert. Eventuell verhalten Sie sich nicht besonders
rational und vernünftig, sondern recht gefühlsbetont und vielleicht agieren Sie im Sinne Ihrer
alten seelischen Muster. Es gibt aber auch die Chance, durch Bewusstheit Distanz zu Ihren
Mustern zu gewinnen und dadurch dann einen freieren Zugang zu Ihrer Intuition zu
bekommen. Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und das Denken
auswirken.

Sonne im Transit durch Ihr elftes Haus
25.06.2016 bis 26.07.2016
Das 11. Haus symbolisiert Ihre Individualität, Ihre schöpferischen Kräfte und Ihre Freiheit.
Die Sonne steht für Lebendigkeit, Kraft, Licht und Ausdruck. Bei Sonne in 11 eröffnet sich
die Chance, frei und schöpferisch zu handeln. Wir erkennen die vollkommen unbegrenzten
Möglichkeiten, die uns das Schöpferische bietet. Unser Geist kann ständig neue Gebiete
erobern und unser Einfallsreichtum ist wirklich enorm. Wie schön - aber wenn wir auch nur
einen einzigen Einfall aus dieser unerschöpflichen Fülle an Ideen konkret realisieren wollen,
müssen wir ihn in eine begrenzte Form kleiden. Und wenn wir den Mut dazu nicht haben,
wird das schöpferische Prinzip im Diesseits leider nicht gegenwärtig. Und das wäre wirklich
furchtbar schade - also entwickeln Sie diesen Mut! Alles Gute!

Transit-Saturn im Trigon mit Ihrer Radix-Sonne
Vom Beginn des Zeitraums bis 01.01.2016
01.07.2016 bis 25.09.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten. Der
Transit-Saturn kann sich einschränkend, aber auch ordnend und klärend auswirken und die
inneren Qualitäten der Radix-Planeten herauskristallisieren. Sonne-Saturn kann belastende
Situationen anzeigen, wo man glaubt, dass man sich anstrengen oder sogar überanstrengen
muss. Muss man? Und wer genau ist "man"? Und was würde geschehen, wenn Sie sich
nicht anstrengen oder gar überanstrengen? Wer oder was kann Sie zwingen, wie ein
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ferngesteuerter Roboter zu handeln, bis Sie ausgebrannt sind? Nach Statistiken, die in 2011
veröffentlicht wurden, verliert die deutsche Wirtschaft jährlich Milliarden € durch das
Burnout-Syndrom, das auch als Erschöpfungsdepression bezeichnet wird. Also zeigen Sie
Verantwortung, reißen Sie sich zusammen und machen Sie öfter mal Pause - oder wollen
Sie die Wirtschaft Ihres Landes ruinieren? In der Hoffnung, ein Lächeln auf Ihre Lippen
gezaubert und ein paar Einsichten provoziert zu haben - vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit! Wenn Sie Pause machen, werden in der Entspannung Gefühle auftauchen,
vielleicht auch all die Gefühle, die Sie in der Phase der Anspannung beiseite geschoben
haben. Manche dieser Gefühle werden Ihnen vielleicht nicht angenehm sein. Aber es wäre
falsch, vor diesen Gefühlen zu flüchten, indem Sie sofort anfangen, wieder zu arbeiten. Man
muss nicht passiv sein, um sich zu erholen. Aber Sie sollten sich etwas Abwechslung und
Kreativität gönnen. Apropos Kreativität - eine einzige inspirierte Idee, die in einer
schöpferischen und heiteren Stunde geboren wurde, kann einem die Arbeit von Tausend
Tagen ersparen. Als Trigon kann der Transit als relativ unproblematisch erlebt werden.

Transit-Mars in Konjunktion mit Ihrem Radix-Jupiter
19.02.2016 bis 10.03.2016
24.05.2016 bis 23.06.2016
07.07.2016 bis 06.08.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten
und fordern deren Qualitäten heraus. Die Weite und Intelligenz des Jupiters bietet dem Mars
ein ideales Spielfeld. Mars-Jupiter eröffnet also Spielräume für fruchtbares, schöpferisches,
sinnvolles und gut koordiniertes Handeln, so dass alles wirklich "wie am Schnürchen laufen"
kann. Herzlichen Glückwunsch! Das macht natürlich Spaß, so dass man gerne auch mal
etwas über das Ziel hinausschießt. Genießen und nutzen Sie diese Phase, aber achten Sie
auch auf die Wahrnehmungen und Intuitionen, die Ihnen zeigen, wo die Grenzen Ihrer
Handlungsmöglichkeiten liegen. Als Konjunktion kann der Transit als Einstieg in einen Zyklus
erfolgreichen Handelns erlebt werden.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem Radix-Jupiter
11.03.2016 bis 24.03.2016
13.07.2016 bis 26.07.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
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angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Jupiter-Transite werden als glücklich, förderlich und erweiternd erlebt. Man findet
Bedingungen, in denen man sich frei entfalten kann. Es kann zu einem Austausch mit
anderen kommen, der alle Beteiligten bereichert. Das Leben und seine Bedingungen können
harmonisiert und verschönert werden. Die Erkenntnisfähigkeit wird gesteigert und es können
sich glückliche Kontakte ergeben. Es ist gut, teilzunehmen und aktiv zu werden.
Bei einem Trigon wird der Transit als harmonischer Fluss der beteiligten Energien und als
sehr angenehm erlebt werden. Dies umso mehr, da sich der Jupiter und das Trigon inhaltlich
sehr ähnlich sind, weil beide Harmonie und Erweiterung symbolisieren.

Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrem Radix-Saturn
21.07.2016 bis 28.07.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen
Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Saturn-Transite
können mit einer im guten Sinne ernsten Stimmung einhergehen. In diesen Tagen können
Sie möglicherweise sehr viel erreichen. Und vielleicht fühlen Sie sich etwas fremd, isoliert
oder überfordert und tendieren dazu, den Dingen geistig wirklich auf den Grund gehen zu
wollen. Sehr gut! Lassen Sie uns den Dingen einmal wirklich auf den Grund gehen! Das
Grundprinzip des Saturns ist die Bestimmung. Darin gibt es drei Stufen. In der ersten Stufe
wird das Ich durch die Maßstäbe der Umgebung bestimmt und gehorcht diesen Maßstäben.
Das ist die Stufe der Fremdbestimmung. In der zweiten Stufe löst sich das Ich von den
äußeren Maßstäben. Wir beginnen, uns selbst zu bestimmen. Wir werden in einem guten,
evolutionären Sinne ungehorsam und handeln eigenständig. Wir beginnen die
Verantwortung für unser Handeln selbst tragen und hören auf, irgendwelchen äußeren
Konventionen zu folgen. Das ist die Stufe der Selbstbestimmung. In der dritten Stufe lassen
wir unser Ich von Innen, unserem Hohen Selbst, das identisch mit dem Ganzen ist,
bestimmen. Das ist die Stufe der Übereinstimmung mit dem Selbst und dem Ganzen. So
weit zu den Entwicklungsstufen des Saturns. Ob Sie dem nun zustimmen oder nicht
zustimmen, bei Sonne-Saturn-Transiten wird das Thema der Bestimmung auf jeden Fall in
irgendeiner Weise beleuchtet und aktualisiert. Möglicherweise haben Sie den Eindruck,
bestimmend oder sogar kontrollierend in Ihre konkreten Lebensbedingungen eingreifen zu
müssen. Aus astrologischer Sicht ist durchaus denkbar, dass Sie bei diesem Transit sehr
viel leisten und auch Erfolge erringen können. Und es wäre gut, sich der Tatsache bewusst
zu bleiben, dass sich die äußeren Bedingungen oft auch ohne unser Zutun sehr gut aus sich
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selbst und durch sich selbst weiter entwickeln. Mehr noch, vielleicht sollten Sie sogar einmal
die Idee in Betracht ziehen, dass Ihre eigentliche "Bestimmung" und "Pflicht" nur darin
besteht, glücklich zu sein. Bei einer Konjunktion kann das Thema als Neubeginn oder
Initialzündung erlebt werden, mit anderen Worten, es kann Ihnen bewusst werden, worin Ihre
Bestimmung besteht.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem Radix-Saturn
26.02.2016 bis 03.04.2016
02.05.2016 bis 07.06.2016
23.07.2016 bis 20.08.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und
fordern deren Qualitäten heraus. Wenn der Transit-Mars über Ihren Radix-Saturn läuft,
werden Sie in Ihren Maßstäben und in Ihrer Selbstbestimmung herausgefordert. Nehmen Sie
solche Herausforderungen, Provokationen und Infragestellungen möglichst bewusst zur
Kenntnis. Denn dies bietet Ihnen die Chance, Ihre Maßstäbe bewusst zu reflektieren. Und
wenn Sie dies getan haben, aber erst dann, tun Sie das, was Ihnen aus Ihrem Empfinden
heraus als richtig erscheint. Als Trigon wird ein Transit als angenehm erlebt, also werden
Ihnen bei Mars-Saturn im Trigon Herausforderungen vermutlich als angenehm erscheinen.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrer Radix-Sonne
28.02.2016 bis 05.06.2016
25.07.2016 bis 27.08.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Sonne kann Ihr ganzes System mit Energie aufladen und Ihre
Beweglichkeit steigern. Die Überschreitung bisheriger Grenzen des Verhaltens und des
Handelns kann zum Selbstzweck werden und vielleicht wird das Prinzip der Aktivität zum
Maßstab des Lebens erhoben. Vielleicht werden Sie sich neue Erlebnisbereiche erobern. Bei
diesem Transit können Sie eventuell sehr viel mehr bewegen und leisten als sonst und Sie
werden mehr Energien freisetzen als sonst. Es liegt auf der Hand, dass Sie gut daran tun, in
dieser Phase möglichst bewusst und sich selbst und anderen gegenüber so sensibel als nur
irgend möglich zu handeln. Als Trigon wird der Transit als gleichmäßiger und harmonischer
Fluss der Energie und als förderlich für die verschiedensten Aktivitäten erlebt werden.
Achten Sie darauf, auch Ihre Sensibilität in Ihre Aktivitäten ein zu beziehen.
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Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem Radix-Mond

24.01.2016 bis 08.02.2016
26.07.2016 bis 11.08.2016
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Mond-Transit wird die Intensität
Ihrer Gefühle und Empfindungen gesteigert. Eventuell verhalten Sie sich nicht besonders
rational und vernünftig, sondern recht gefühlsbetont und vielleicht agieren Sie im Sinne Ihrer
alten seelischen Muster. Es gibt aber auch die Chance, durch Bewusstheit Distanz zu Ihren
Mustern zu gewinnen und dadurch dann einen freieren Zugang zu Ihrer Intuition zu
bekommen. Bei einem Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt werden. Es kann etwas
Verständnis für sich selbst, Kreativität und Geduld notwendig sein, um mit den seelischen
Bewegungen klar zu kommen, die bei diesem Transit auftauchen können.

Sonne im Transit durch Ihr zwölftes Haus

26.07.2016 bis 22.08.2016
Haus 12 symbolisiert das Grenzenlose, das Transzendente und die Auflösung von Grenzen
und Trennungen, wie die Trennung zwischen Innen und Außen. Die Sonne steht für Kraft,
Licht, Ausdruck und Lebendigkeit. Bei Sonne in 12 tauchen wir mit unserem Erleben in das
Grenzenlose und das Transzendente ein. Wir gehen völlig voraussetzungslos an die
Wirklichkeit heran und transzendieren alle Unterscheidungen und Trennungen zwischen
Innen und Außen, Subjekt und Objekt, Richtig und Falsch usw. Wir lassen all unsere
geistigen Konzepte los. Für uns ist "Alles okay". Wir lassen uns treiben und bleiben in der
Schwebe. Wir sind ganz subtil und anmutig geworden und erlauben dem Universum, sich
einfach so zu entfalten und zu entwickeln, wie es ihm beliebt - Mensch sind wir großzügig!
Wir erlauben dem Universum - meine Herrn Gesangsverein! So weit so gut. Wir können in
diesem Zustand wirklich zu vollkommen unbegrenzten Einsichten und Erkenntnissen
gelangen. Das ist sicher. Aber es besteht auch die Gefahr, dass wir in einen passiven und
gelähmten Zustand verfallen. Vielleicht wäre es also ganz gut, auch etwas Selbstakzeptanz,
Energie und Lebensfreude zu entwickeln, unseren Körper zu spüren und aktiv zu werden.
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Transit-Pluto im Sextil mit Ihrem Radix-Merkur
Vom Beginn des Zeitraums bis 21.01.2016
27.07.2016 bis 24.11.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Der Pluto
symbolisiert die geistige Kraft, die den Dingen ihre Form gibt. Im Transit kann der Pluto die
Radixplaneten umwandeln und ihre Qualitäten regenerieren, in dem er alte Formen auflöst
und neue Formen erschafft. Bei Pluto-Merkur kann man sein Denken besonders klar
reflektieren, was zur Loslösung von bisherigen Ideen und Anschauungen führen und
Offenheit im Bewusstsein erschaffen kann. Diese Offenheit kann die Wahrnehmung von
allgemein gültigen Gesetzmäßigkeiten und deren Verständnis unterstützen. Und wenn der
Geist wirklich klar wird, kann daraus auch umfassendes Mitgefühl entstehen. Bei einem
Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und das Denken auswirken.

Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrem Radix-Pluto
31.07.2016 bis 06.08.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen, sowie für Ihre Partnerschaften. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet
den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten
aufscheinen. Sonne-Pluto-Transite können Ihre geistige Haltung und Ihre geistigen
Wertmaßstäbe aktualisieren und vitalisieren. Der Transit kann Sie in Kontakt mit Ihren
Lebensmustern bringen. Pluto symbolisiert die Kraft des schöpferischen Denkens, mit der
wir uns ein Bild der Welt und von uns selbst erschaffen, das dann unser Erleben formt.
Dabei greifen wir auf Erinnerungen an vergangene Erfahrungen zurück und lassen sie in
unserem Geist wieder lebendig werden und wir entwickeln Vorstellungen und Konzepte für
die Zukunft. Dies dient unserer Orientierung im geistigen Sinne, kann uns aber auch,
zumindest vorübergehend, der lebendigen Gegenwart entheben. Wir verlieren uns im
Geistigen und sind nicht mehr im Jetzt gegenwärtig, so als wären wir völlig in das Archiv
unserer inneren, geistigen Bilder abgetaucht. Idealerweise nutzen wir die Stunden in
unserem geistigen Archiv dazu, uns innerlich zu ordnen. Vielleicht gibt es ein paar Werte,
Konzepte und Prinzipien, die für unser Leben eigentlich keine Rolle mehr spielen und die wir
nicht mehr mit uns herum schleppen müssen. Versuchen Sie heraus zu filtern, welche
geistigen Werte für Sie wirklich bedeutsam und welche inzwischen nebensächlich sind. Dies
kann Ihnen helfen, sich von überholten Lebens- und Erlebnismustern zu lösen. Und natürlich
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ist der Transit auch eine Chance, den tieferen Wert Ihrer Bindungen und Partnerschaften
neu zu entdecken. Bei einer Konjunktion kann das Thema als Neubeginn oder Initialzündung
erlebt werden. Vielleicht wollen Sie eine neue geistige Haltung zu Ihrem Leben einnehmen?

Transit-Jupiter im Sextil mit Ihrem Radix-Jupiter
09.12.2015 bis 07.02.2016
31.07.2016 bis 23.09.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die Qualitäten der
Radixplaneten fruchtbar. Bei Jupiter-Jupiter begegnet das Prinzip sich selbst und kann sich
aus sich selbst und durch sich selbst weiter entwickeln. Die bietet vor allem die Chance,
einen Bewusstwerdungs- und Klärungsprozess zu durchlaufen und dadurch auf eine neue
geistige Ebene zu kommen. Der Transit ist sehr geeignet, um überholte Konzepte und
Vorstellungen hinter sich zu lassen und erweiterte Einsichten zu erfahren. Idealerweise
lassen Sie sich von diesem Vorgang auch seelisch bewegen, sonst bleibt das Ganze
vielleicht etwas zu trocken, theoretisch und abstrakt. Als Sextil kann der Transit dabei helfen,
in der Kommunikation und im Denken das Wesentliche zu erfassen.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem Radix-Uranus
02.04.2016 bis 13.04.2016
05.08.2016 bis 16.08.2016
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Uranus-Transite bringen Sie mit Ihrer
Individualität, Ihrer Freiheit und Ihrem schöpferischen Potential in Kontakt. Uranus schöpft
aus dem Grenzenlosen. Dies kann als ein innerer Strom an Ideen, Einfällen und Bildern und
als eine Intensivierung Ihres inneren Erlebens auftauchen. Die Fähigkeit, ganz frei zu
denken, kann gesteigert und mit einer grenzenlosen, seelischen Strömung verbunden sein.
Und weil diese seelische Strömung grenzenlos und nicht subjektiv begrenzt ist, wird sie
vielleicht nicht als etwas Seelisches wahrgenommen. Wir tauchen in einem offenen Raum
auf, wie eine Wolke, die vom Meer aufsteigt, sich am Himmel verdichtet, stetig ihre Form
wandelt, schließlich abregnet und so wieder zu einem Teil des Meeres wird. Das Denken
wird nicht durch logische Strukturen begrenzt und festgelegt. Sondern es ist ein freies
Denken, das sich aus und durch sich selbst bestimmt und entfaltet, ein schöpferisches
Denken. Also kann eine rebellische Stimmung auftauchen. Vielleicht will man sich gegen alle
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Konventionen und Beschränkungen aufbäumen, oder man ergeht sich in phantasievollen
Tagträumen und baut "Luftschlösser". Idealerweise nutzen Sie den Transit vor allem dazu,
um tatsächlich schöpferisch aktiv zu werden. Bei einem Sextil kann sich der Transit auf das
Denken und die Kommunikation auswirken. Also können die Kommunikation und das
Denken sehr frei und schöpferisch werden.

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrer Radix-Venus
09.08.2016 bis 23.08.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Venus-Transite aktivieren Ihre Begegnungsbereitschaft, Ihre erotischen Energien und
sie können Ihr ästhetisches Erleben steigern. Dies bedeutet eine Chance, die Grenzen des
Egos zu überschreiten und es ist möglich, dass Ihre subjektiv begrenzten Konzepte und
Vorstellungen aufgehoben werden. Aus der Perspektive des Egos, das Alles kontrollieren
möchte gesehen, ist Venus/Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe eine extrem
zerstörerische Macht. Aber vielleicht haben Sie ja den Mut, sich zu öffnen? Wenn Sie
künstlerisch tätig sind oder Kunst lieben, kann der Transit Ihr Erleben sehr beflügeln. Bei
einer Opposition wird ein Transit meist auf der Beziehungsebene erlebt, sei es als glückliche
Ergänzung, als Herausforderung oder Konflikt - aber er dürfte bei Sonne-Venus meist als
angenehm erfahren werden.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem Radix-Merkur
15.03.2016 bis 18.05.2016
11.08.2016 bis 05.09.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Merkur kann als Infragestellung unserer intellektuellen Positionen
erlebt werden und zu der intuitiven Einsicht führen, dass alle intellektuellen Positionen nur
relativer Natur sind. Die schlechteste Möglichkeit damit umzugehen, besteht darin, defensiv
zu reagieren und die intellektuellen Positionen, mit denen wir uns identifizieren und die wir
ohnehin gewohnheitsmäßig vertreten, noch einmal besonders nachdrücklich vorzutragen,
sei's im Gespräch oder auch im Selbstgespräch. Eigentlich könnte der Transit auch für ein
paar wirklich originelle Ideen und ein paar ganz neue Impulse in unserem Denken sorgen,
aber okay, - wenn Sie sich selbst und die Anderen unbedingt langweilen wollen... Die beste
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Möglichkeit mit dem Transit umzugehen besteht jedenfalls darin, sich nicht nur mit seinen
bisherigen Gedanken zu identifizieren, sondern das Denken aus der Vogelperspektive zu
betrachten und seine Anschauung für neue Einfälle und schöpferische Konzepte zu öffnen.
Quadrate werden oft als Spannung erlebt. Das könnte bei Mars-Merkur zu intellektuellen
Konflikten führen. Vielleicht achten Sie vor allem auf das innovative, kreative Potential, das
in intellektuellen Differenzen und Spannungen steckt.

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem Radix-Jupiter
11.02.2016 bis 23.02.2016
14.08.2016 bis 26.08.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Jupiter-Transite werden als glücklich, förderlich und erweiternd erlebt. Man findet
Bedingungen, in denen man sich frei entfalten kann. Es kann zu einem Austausch mit
anderen kommen, der alle Beteiligten bereichert. Das Leben und seine Bedingungen können
harmonisiert und verschönert werden. Die Erkenntnisfähigkeit wird gesteigert und es können
sich glückliche Kontakte ergeben. Es ist gut, teilzunehmen und aktiv zu werden.
Bei einem Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt werden. Es kann etwas Kreativität
und Geduld notwendig sein, um die beteiligten Inhalte sinnvoll zueinander in Beziehung zu
setzen. Aber da die Sonne und der Jupiter einander verwandte Prinzipien symbolisieren, ist
auch das Sonne-Jupiter-Quadrat förderlich.

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem Radix-Neptun
22.03.2016 bis 13.05.2016
15.08.2016 bis 01.09.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Neptun ist so eine Art
Nebelspalter-Konstellation, bei der Ihnen bisher Verborgenes bewusst und bereinigt werden
kann. Der Transit kann auch eine radikale Bewusstwerdung im geistigen Sinne in Gang
setzen, eine bewusste Infragestellung aller Konzepte, Vorbilder und geistigen Bezugspunkte.
Vielleicht stellen Sie sogar Ihre Intuitionen und Ihr Mitgefühl in Frage. Bleiben Sie
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konsequent, - stellen Sie auch diese Infragestellung in Frage. Wenn Sie genau hinschauen,
werden Sie feststellen, dass es einen Wert gibt, der alle anderen übersteigt, die Liebe. Als
Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und das Denken auswirken.
Es werden sehr radikale und tiefgehende Analysen möglich.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem Radix-Pluto
26.03.2016 bis 09.05.2016
17.08.2016 bis 05.09.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen sowie für Ihre Partnerschaften. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren
die Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Pluto wird den
schöpferischen Aspekt Ihres Geistes und die Konzepte und Vorstellungen die daraus
hervorgehen aktualisieren und mit Energie aufladen. Dies ist eine gute Gelegenheit, um Ihre
geistige Kreativität fruchtbar zu machen indem Sie z.B. mit Visualisationen und Affirmationen
arbeiten Achten Sie darauf, nicht zu egozentrisch, rigide und stur vorzugehen, sonst kann
die Phase eine aggressive und fanatische Qualität bekommen. Die Welt wird von allen
Wesen gemeinsam geistig geformt und erschaffen. Lassen Sie also auch diesen
allgemeinen schöpferischen Kräften Ihren Spielraum. Als Trigon wird der Transit als
harmonischer Fluss der beteiligten Energien erlebt werden.

Sonne im Transit durch Ihr erstes Haus
22.08.2016 bis 19.09.2016
Das 1. Haus symbolisiert Ihre konkrete Existenz und Ihre Potentiale. Die Sonne steht für
Kraft, Licht, Ausdruck, Wärme und Vitalität. Bei Sonne in 1 ergibt sich ein Schub an neuer
Vitalität und dies kann ein Neubeginn für uns sein. Aber vielleicht folgen wir einfach nur
unbewusst unseren bisherigen Verhaltensmustern und verbrauchen damit diese neue Kraft
ohne Sinn und Verstand. Wesentlich klüger und kreativer wäre es, ein paar neue Ideen zu
entwickeln, wie wir unsere Existenz neu gestalten könnten und zwar so, dass wir besser und
tiefer mit uns selbst übereinstimmen. Um zu erfassen, wie dies möglich werden kann,
müssen wir uns selbst spüren und einfühlsam und sensibel mit uns selbst umgehen.
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Jupiter im Transit durch Ihr zweites Haus
23.08.2016 bis 24.01.2017
Das 2. Haus symbolisiert Ihre Verwurzelung in den sozialen Strukturen und Ihren "Besitz" in
jeder Hinsicht, egal ob es sich um geistigen, seelischen, spirituellen oder konkreten Besitz
handelt, kurz: - Haus 2 symbolisiert auch Ihre Resourccen. Jupiter steht für die Einsicht, das
Verständnis, die Erweiterung, sowie für Kooperation und die Fruchtbarkeit gegebener
Potentiale. Bei Jupiter in 2 können Ihre sozialen Zusammenhänge und Ihre Resourccen
fruchtbar werden. Der Transit hat im Wesentlichen vier Aspekte. Erstens bietet sich
genügend Freiheit und Entwicklungsraum in den sozialen Verhältnissen, um sich frei
entfalten zu können. Zweitens bieten sich Chancen zur schöpferischen Verwandlung und
Verbesserung der gegebenen sozialen Verhältnisse. Drittens geht es um die Nutzung von
Konzepten, mit denen man all seine Resourccen in Bewegung halten und nach außen
darstellen kann. Es ist sinnvoll, geistig beweglich zu bleiben, und die Dinge aus
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, um seine Gaben und Begabungen verwenden
zu können. Resourccen, die brachliegen und nicht verwendet werden, bringen keinen
Nutzen. Viertens bietet sich die Möglichkeit, bequem und genießerisch nach Innen zu
schauen und sich selbst ganz prima zu finden - was natürlich eine Menge Spaß bringen
kann. Aber das sollte man nicht übertreiben. Wichtiger ist es, in Bewegung zu bleiben und an
der Aktivierung seiner Gaben und Begabungen zu arbeiten, damit sie Früchte tragen.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem Radix-Mars
25.08.2016 bis 16.09.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. "Am Anfang war die Tat" könnte das
Motto von Mars-Mars-Transiten lauten und jeder dieser Transite bietet Ihnen die Chance,
Ihren eigenen Mars weiter zu entwickeln. Die persischen und griechischen Astrologen der
Antike assoziierten den Mars schon vor 2.500 Jahren sowohl mit dem Kriegsgott Ares, als
auch mit dem Prinzip des Wachstums. Damit ist das Wesentlichste über die
Entwicklungsmöglichkeiten des Mars gesagt. Denn der Mars symbolisiert reine Energie und
ob wir diese Energie nun destruktiv oder konstruktiv einsetzen, liegt nur an uns selbst. Einige
typische Phasen der Entwicklung des Mars sind folgende: Laut Mythos war es dem
Kriegsgott Ares vollkommen egal, worum es bei einem Krieg ging und es war ihm auch total
egal, auf wessen Seite er kämpfte, Hauptsache es gab Krieg und er konnte mitmachen. Das
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ist jetzt zwar noch nicht so ganz die allerhöchste Entwicklungsstufe, aber es gibt noch mehr
Möglichkeiten. Bei problematischen Fällen zeigt sich in der astrologischen Beratungspraxis,
dass der Mars dazu tendiert, mit dem Kopf durch die Wand rennen zu wollen und dass er
nur sehr geringes Interesse daran zeigt, heraus zu finden, wo die Tür ist. Lieber probiert er
es beim nächsten Mal mit noch etwas mehr Anlauf. Aber nach den meta-astrologischen
Schlüsselbildern ist der Mars auch die Energie, die uns hilft, neue Gebiete zu erobern, egal
ob es gilt, eine neue Sprache zu lernen, eine unbekannte Umgebung zu erkunden oder den
Start in eine neue Lebensphase zu schaffen. Und der Mars ist, und da stimmen die
meta-astrologischen Schlüsselbilder mit den Aussagen der antiken Astrologen überein, auch
die Energie, die uns bei unserem individuellem Wachstum unterstützen kann, wenn wir sie
konstruktiv für uns und nicht destruktiv gegen irgend etwas oder irgend jemanden einsetzen.
So weit diese Denkangebote und wenn Sie gerade einen Mars-Mars-Transit haben, können
Sie sich da etwas heraus suchen oder - falls Sie im Sinne des Mars ein echter Pionier sind auch auf eine eigene, ganz neue, noch bessere Idee zu dem Thema kommen. Quadrate
werden oft als Spannung erlebt. Möglicherweise befinden Sie sich in einer Phase, in der Sie
Ihr eigenes bisheriges Handeln kritisch in Frage stellen. Es kann etwas Geduld und
Innenschau notwendig sein, um zu sehen, wie es sinnvoller Weise am Besten weiter gehen
kann.

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrem Radix-Merkur

26.08.2016 bis 08.09.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei Sonne-Merkur-Transiten werden Ihre Neugier
und Entdeckungsfreude intensiviert, die Freude am intellektuellen Austausch, an der
Kommunikation und an der Selbstdarstellung wird gesteigert. Der Transit eignet sich für
geistige Tätigkeiten, für die Gestaltung von Ideen und Kommunikationen und um bisher
unbekannte Terrains zu erforschen. Vielleicht regt er Sie zu konkreten oder intellektuellen
Ausflügen in neue Gebiete an. Bei einer Opposition wird der Transit meist auf der
Beziehungsebene erlebt, sei es als Ergänzung, Herausforderung oder als Konflikt. Hier
könnten sich angeregte Dialoge und lebendige Diskussionen ergeben.
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Transit-Jupiter im Sextil mit Ihrem Radix-Saturn
26.08.2016 bis 12.10.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die Qualitäten der
Radixplaneten fruchtbar. Jupiter-Saturn kann Bereiche fruchtbar machen, um deren
Entwicklung wir uns lang und möglicherweise auch unter großen Schwierigkeiten bemüht
haben. Bereiche, die man um ihrer selbst willen bearbeitet hat, können durch intuitive Ideen
und spontane Einfälle zum Blühen kommen und eine schöpferische Entwicklung erfahren.
Der Transit ist geeignet, um Einsicht in komplexe, systematische, gesetzmäßige
Zusammenhänge zu gewinnen. Als Sextil kann sich der Transit sich ordnend und erhellend
auf die Kommunikation und das Denken auswirken.

Transit-Jupiter in Opposition mit Ihrer Radix-Sonne
26.08.2016 bis 01.11.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten. Der
Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar.
Jupiter-Sonne macht Ihr Leben fruchtbar. Trennungen und Grenzen werden aufgelöst. Es
entstehen erweiterte Spielräume für Ihr Erleben und Ihre Aktivitäten. Vermutlich erfahren Sie
Unterstützung und Förderung und können expandieren. Es kommt zu verbesserten
Bedingungen und erweiterten Erlebnisräumen. Bisherige Vorstellungen und Konzepte
werden erweitert und vereinheitlicht. Wichtig ist, dass Sie selbst der Tendenz zur
Erweiterung nachgeben, sich öffnen und am Leben teilnehmen. Als Opposition wird der
Transit in Begegnungen als glückliche Ergänzung und als förderlich erlebt werden.

Transit-Mars in Opposition mit Ihrem Radix-Uranus
29.08.2016 bis 17.09.2016
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Uranus kann Impulse setzen, die Ihnen Ihre Individualität, Ihre
schöpferischen Potentiale und Ihre Freiheit bewusst machen. Vielleicht erleben Sie sich
selbst im Konflikt mit den Konventionen und Regeln Ihrer Umgebung, aber das ist
nebensächlich. Denn dieser Transit eröffnet Ihnen auf jeden Fall die Chance, neue, bisher
unbekannte und unerforschte Erlebnisräume zu erobern. Es kann sehr unvernünftig sein,
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immer nur vernünftig zu sein, eine einzige Inspiration kann Tausende von Überlegungen
ersetzen. Als Opposition wird ein Transit meist in Begegnungen erlebt, als glückliche
Ergänzung, als Herausforderung oder auch als Konflikt.

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrem Radix-Mars
02.09.2016 bis 15.09.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Da
Sonne und Mars beide das Feuerprinzip symbolisieren, steigern Sonne-Mars-Transite die
Intensität der Willenskraft und des Handelns weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Dies
kann sehr sinnvoll sein, wenn es gilt, ein größeres Projekt in Angriff zu nehmen. Aber es
besteht natürlich auch die Gefahr der Übertreibung. Das Überschreiten von Grenzen sollte
nicht zum Selbstzweck und das mars-typische Überlegenheitsgefühl sollte nicht zur
Grundhaltung werden, sonst könnte es zu schmerzhaften Begrenzungserlebnissen kommen.
Der Transit gibt enormen Schwung und der sollte mit Sinn für das richtige Maß verwendet
werden. Bei einer Opposition wird der Transit meist auf der Beziehungsebene erlebt, sei es
als Ergänzung, Herausforderung oder Konflikt. Vielleicht werden Sie sich als provoziert
erleben und sollten darauf achten, bei sich selbst zu bleiben. Dies kann helfen, sich selbst im
Zaum halten zu können.

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem Radix-Uranus
03.03.2016 bis 14.03.2016
05.09.2016 bis 16.09.2016
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Uranus-Transite bringen Sie mit Ihrer
Individualität, Ihrer Freiheit und Ihrem schöpferischen Potential in Kontakt. Uranus schöpft
aus dem Grenzenlosen. Dies kann als ein innerer Strom an Ideen, Einfällen und Bildern und
als eine Intensivierung Ihres inneren Erlebens auftauchen. Die Fähigkeit, ganz frei zu
denken, kann gesteigert und mit einer grenzenlosen, seelischen Strömung verbunden sein.
Und weil diese seelische Strömung grenzenlos und nicht subjektiv begrenzt ist, wird sie
vielleicht nicht als etwas Seelisches wahrgenommen. Wir tauchen in einem offenen Raum
auf, wie eine Wolke, die vom Meer aufsteigt, sich am Himmel verdichtet, stetig ihre Form
wandelt, schließlich abregnet und so wieder zu einem Teil des Meeres wird. Das Denken
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wird nicht durch logische Strukturen begrenzt und festgelegt. Sondern es ist ein
selbstständiges Denken, das sich aus sich selbst und durch sich selbst bestimmt und
entfaltet, ein schöpferisches Denken. Also kann eine rebellische Stimmung auftauchen.
Vielleicht will man sich gegen alle Konventionen und Beschränkungen aufbäumen, oder man
ergeht sich in phantasievollen Tagträumen und baut "Luftschlösser". Idealerweise nutzen Sie
den Transit vor allem dazu, um tatsächlich schöpferisch aktiv zu werden. Bei einem Quadrat
kann der Transit als Spannung erlebt werden. Möglicherweise empfinden Sie die Qualität
des Tages als Infragestellung Ihrer individuellen Freiheit und als stressig. Es kann etwas
Kreativität, Kraft und Geduld nötig sein, um Ihre Erlebnisse und Ihre Freiheit als Individuum
sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen.

Transit-Mars im Sextil mit Ihrer Radix-Venus

08.09.2016 bis 27.09.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Venus bündelt die aggressiven
Energien des Mars im Gravitationsfeld der Aphrodite, der antiken Göttin der Liebe und
Schönheit und richtet sie auf schöpferische, ästhetische und/oder erotische Ziele aus. Das
Denken, die Emotionen und die Vitalität werden dem entsprechend angeregt. Ob wir dann
besonders weise handeln, ist eine ganz andere Frage, die unter solchen Umständen
zunächst meist gar nicht zur Debatte steht. Dennoch sei Ihnen mitgeteilt, dass Ihnen auch
unter solchen Umständen, zumindest aus astrologischer Sicht, das Denken nicht verboten
ist. Wenn Sie "einfach spontan" handeln, könnte dies eventuell so anregende, anmutige wie
auch verbindliche Konsequenzen haben - will sagen, die automatische Tendenz bei
Mars-Venus besteht, wenn dem nicht andere astrologische Konstellationen im Wege stehen,
in der Neigung, sich auf erotische Aktivitäten ein zu lassen. So weit so gut. Dass Sie,
zumindest aus astrologischer Sicht, dennoch denken dürfen, bedeutet erstens, dass Sie
nicht "einfach spontan" handeln müssen und zweitens, dass Sie - wenn schon, denn schon ruhig auch schöpferische Phantasie, Verständnis, Kooperationsbereitschaft und Intelligenz in
Ihre erotischen Aktivitäten integrieren dürfen. Und drittens bedeutet dies, dass die besonders
anregende und vitalisierende Energie dieses Transits auch für Aktivitäten anderer, z.B.
schöpferischer Art verwendet werden kann. Bei einem Sextil kann sich der Transit
erotisierend und energetisierend auf die Kommunikation und das Denken auswirken.
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Transit-Saturn im Quadrat mit Ihrem Radix-Mars

25.12.2015 bis 18.07.2016
09.09.2016 bis 12.01.2017
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Der Transit-Saturn kann sich einschränkend, aber auch
ordnend und klärend auswirken und die innersten Qualitäten der Radix-Planeten
herauskristallisieren. Saturn-Mars bedeutet, dass Sie in Ihren Aktivitäten auf Hindernisse
stoßen. Falls Sie zu denjenigen gehören, die gerne "mit dem Kopf durch die Wand gehen"
neigen Sie vielleicht dazu, der Wand diesmal endgültig klar machen zu wollen, wer hier
eigentlich der Boss ist und nehmen deshalb extra viel Anlauf. Niemand kann uns zwingen,
mit der Wand Frieden zu schließen. Aber wir könnten es ja vielleicht auch mal mit der Tür
probieren - oder? Bei diesem Transit finden sich die Lösungen am leichtesten durch
Nichthandeln, Erkenntnis und Kooperation. Quadrate haben ohnehin Saturn-Mars-Qualität.
Versuchen Sie nicht "Recht zu haben" sondern richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit
darauf, heraus zu finden "wo die Tür ist" und wo die Kooperationsmöglichkeiten liegen.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem Radix-Jupiter

13.01.2016 bis 24.01.2016
14.09.2016 bis 26.09.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Jupiter-Transite werden als glücklich, förderlich und erweiternd erlebt. Man findet
Bedingungen, in denen man sich frei entfalten kann. Es kann zu einem Austausch mit
anderen kommen, der alle Beteiligten bereichert. Das Leben und seine Bedingungen können
harmonisiert und verschönert werden. Die Erkenntnisfähigkeit wird gesteigert und es können
sich glückliche Kontakte ergeben. Es ist gut, teilzunehmen und aktiv zu werden.
Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und das Denken auswirken.
Ihr Denken und Ihre Kommunikationen können sich erfolgreich ausdehnen und es können
sich auch in geschäftlicher Hinsicht gute Kontakte ergeben.
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Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem Radix-Saturn

17.05.2016 bis 28.05.2016
19.09.2016 bis 30.09.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen
Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Saturn-Transite
können mit einer im guten Sinne ernsten Stimmung einhergehen. In diesen Tagen können
Sie möglicherweise sehr viel erreichen. Und vielleicht fühlen Sie sich etwas fremd, isoliert
oder überfordert und tendieren dazu, den Dingen geistig wirklich auf den Grund gehen zu
wollen. Sehr gut! Lassen Sie uns den Dingen einmal wirklich auf den Grund gehen! Das
Grundprinzip des Saturns ist die Bestimmung. Darin gibt es drei Stufen. In der ersten Stufe
wird das Ich durch die Maßstäbe der Umgebung bestimmt und gehorcht diesen Maßstäben.
Das ist die Stufe der Fremdbestimmung. In der zweiten Stufe löst sich das Ich von den
äußeren Maßstäben. Wir beginnen, uns selbst zu bestimmen. Wir werden in einem guten,
evolutionären Sinne ungehorsam und handeln eigenständig. Wir beginnen die
Verantwortung für unser Handeln selbst tragen und hören auf, irgendwelchen äußeren
Konventionen zu folgen. Das ist die Stufe der Selbstbestimmung. In der dritten Stufe lassen
wir unser Ich von Innen, unserem Hohen Selbst, das identisch mit dem Ganzen ist,
bestimmen. Das ist die Stufe der Übereinstimmung mit dem Selbst und dem Ganzen. So
weit zu den Entwicklungsstufen des Saturns. Ob Sie dem nun zustimmen oder nicht
zustimmen, bei Sonne-Saturn-Transiten wird das Thema der Bestimmung auf jeden Fall in
irgendeiner Weise beleuchtet und aktualisiert. Möglicherweise haben Sie den Eindruck,
bestimmend oder sogar kontrollierend in Ihre konkreten Lebensbedingungen eingreifen zu
müssen. Aus astrologischer Sicht ist durchaus denkbar, dass Sie bei diesem Transit sehr
viel leisten und auch Erfolge erringen können. Und es wäre gut, sich der Tatsache bewusst
zu bleiben, dass sich die äußeren Bedingungen oft auch ohne unser Zutun sehr gut aus sich
selbst und durch sich selbst weiter entwickeln. Mehr noch, vielleicht sollten Sie sogar einmal
die Idee in Betracht ziehen, dass Ihre eigentliche "Bestimmung" und "Pflicht" nur darin
besteht, glücklich zu sein. Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und
das Denken auswirken. Also kann es zu sehr grundsätzlichen Gedanken und Gesprächen
kommen.
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Sonne im Transit durch Ihr zweites Haus
19.09.2016 bis 16.10.2016
Das 2. Haus steht für Ihre Verwurzelung im sozialen Umfeld und für Ihre Resourccen. Die
Sonne steht für Kraft, Licht, Ausdruck, Wärme und Vitalität. Bei Sonne in 2 richten sich die
Energie und die Aufmerksamkeit darauf, die für das Leben notwendigen Bedingungen zu
sichern und unter Kontrolle zu bringen. Die typische Fehlhaltung von Sonne in 2 besteht
darin, in Angst zu sein und darüber die Chance zu verpassen, sich zu freuen und das Leben
zu genießen. Dann werden wir innerlich niemals richtig zufrieden und satt, - also leben wir im
Mangel, - also fühlen wir, dass uns etwas fehlt, - also leben wir in Angst, - also leben wir
nicht in Genuss und in Freude - und so weiter und so weiter. Wir können dieses Muster
durchbrechen, in dem wir uns in Dankbarkeit für all das, was wir an Gutem und Schönem
erleben und besitzen, auch seelisch öffnen.

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrer Radix-Sonne
20.09.2016 bis 04.10.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Sonne-Aspekt wird Ihre
Lebendigkeit gesteigert und möglicherweise tendieren Sie zur Verausgabung Ihrer Kräfte.
Eine andere Möglichkeit den Transit zu nutzen, besteht darin, sich seelisch und geistig auf
die eigene Lebendigkeit einzustimmen und sich so zu harmonisieren. Eventuell kommt es
auch zu einem Rückblick auf die voran gegangene Lebensphase. Außerdem bietet sich die
Chance, bisherige Verhaltensmuster relativ leicht umzuformen oder durch andere zu
ersetzen. Bei einer Opposition wird der Inhalt des Transits meist auf der Beziehungsebene
erlebt, sei es als glückliche Ergänzung, als Herausforderung oder als Konflikt. Das aktuelle
Lebensjahr ist zur Hälfte herum, da bietet sich ein Rückblick an.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrer Radix-Sonne
23.09.2016 bis 14.10.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Sonne kann Ihr ganzes System mit Energie aufladen und Ihre
Beweglichkeit steigern. Die Überschreitung bisheriger Grenzen des Verhaltens und des
Handelns kann zum Selbstzweck werden und vielleicht wird das Prinzip der Aktivität zum
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Maßstab des Lebens erhoben. Vielleicht werden Sie sich neue Erlebnisbereiche erobern. Bei
diesem Transit können Sie eventuell sehr viel mehr bewegen und leisten als sonst und Sie
werden mehr Energien freisetzen als sonst. Es liegt auf der Hand, dass Sie gut daran tun, in
dieser Phase möglichst bewusst und sich selbst und anderen gegenüber so sensibel als nur
irgend möglich zu handeln. Quadrate werden oft als Spannung erlebt. Sie sollten voreilige
Entschlüsse und Handlungen vermeiden und besonders behutsam und achtsam mit sich
selbst und anderen umgehen und.

Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrem Radix-Neptun
29.09.2016 bis 05.10.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Neptun-Transite bringen Sie mit dem Grenzenlosen in Ihnen, mit Ihrer Intuition und
Ihrem Mitgefühl in Kontakt. Dies kann bedeuten, dass Sie im Umgang besonders liebevoll
sind und gegenseitiges Verständnis als etwas sehen, das um seiner selbst willen von
Bedeutung ist und seinen Lohn in sich selbst trägt. Vielleicht tendieren Sie dazu, die Dinge,
gerade auch auf der Beziehungsebene einfach geschehen zu lassen und weniger
einzugreifen als sonst und Ihr Verhalten kann harmonisch fließend und voller Heiterkeit sein.
Grenzen werden ganz konfliktlos überschritten, man kann sie sanft und nachgiebig wie
Wasser einfach umfließen. Sie können also sehr Anteil nehmend, fließend und sanft in Ihrem
Verhalten werden. Außerdem kann der Transit dem Denken völlig offene Räume zugänglich
machen, so dass sich Phantasie und Einfallsreichtum entwickeln können. Vielleicht wollen
Sie den Transit nutzen, um zu meditieren? Bei einer Konjunktion kann der Transit als
Initialzündung erlebt werden, so dass Sie eventuell Ihre Spiritualität neu entdecken oder
einen Neubeginn in Ihrer spirituellen Praxis erfahren.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem Radix-Pluto
27.05.2016 bis 06.06.2016
29.09.2016 bis 09.10.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen, sowie für Ihre Partnerschaften. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet
den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten
aufscheinen. Sonne-Pluto-Transite können Ihre geistige Haltung und Ihre geistigen
Wertmaßstäbe aktualisieren und vitalisieren. Der Transit kann Sie in Kontakt mit Ihren
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Lebensmustern bringen. Pluto symbolisiert die Kraft des schöpferischen Denkens, mit der
wir uns ein Bild der Welt und von uns selbst erschaffen, das dann unser Erleben formt.
Dabei greifen wir auf Erinnerungen an vergangene Erfahrungen zurück und lassen sie in
unserem Geist wieder lebendig werden und wir entwickeln Vorstellungen und Konzepte für
die Zukunft. Dies dient unserer Orientierung im geistigen Sinne, kann uns aber auch,
zumindest vorübergehend, der lebendigen Gegenwart entheben. Wir verlieren uns im
Geistigen und sind nicht mehr im Jetzt gegenwärtig, so als wären wir völlig in das Archiv
unserer inneren, geistigen Bilder abgetaucht. Idealerweise nutzen wir die Stunden in
unserem geistigen Archiv dazu, uns innerlich zu ordnen. Vielleicht gibt es ein paar Werte,
Konzepte und Prinzipien, die für unser Leben eigentlich keine Rolle mehr spielen und die wir
nicht mehr mit uns herum schleppen müssen. Versuchen Sie heraus zu filtern, welche
geistigen Werte für Sie wirklich bedeutsam und welche inzwischen nebensächlich sind. Dies
kann Ihnen helfen, sich von überholten Lebens- und Erlebnismustern zu lösen. Und natürlich
ist der Transit auch eine Chance, den tieferen Wert Ihrer Bindungen und Partnerschaften
neu zu entdecken. Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und das
Denken auswirken, so dass Sie in diesen Bereichen überholte Muster loslassen und
aufgeben können.

Transit-Uranus im Sextil mit Ihrem Radix-Uranus

Vom Beginn des Zeitraums bis 01.06.2016
29.09.2016 bis 22.03.2017
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Der
Transit-Uranus aktiviert die freien, individuellen, schöpferischen Potentiale der
Radix-Planeten und sorgt dadurch für deren Umwandlung. Bei Uranus-Uranus begegnet das
Prinzip des Uranus sich selbst, so dass neue Freiheiten entstehen und bisher nicht gelebte
Potenziale aus dem Unterbewussten frei gesetzt werden. Häufig sind dies auch bisher nicht
gelebte erotische Potentiale. Was daraus genau wird, hängt natürlich auch davon ab, in
welchem Alter der Transit erfahren wird. Generell scheint es jedenfalls so zu sein, dass hier
radikale Grenzüberschreitungen möglich werden und sehr viel Energie freigesetzt werden
kann. Das Ergebnis des Transits ist eine generelle Erweiterung des bisherigen
Erlebnisraums. Freiheiten ergeben sich hier auf jeden Fall. Die Qualität des Vorgangs
scheint aber sehr davon abhängig zu sein, ob man einfach nur so und unbewusst gesteuert
"vor sich hin explodiert", oder ob es einem idealerweise gelingt, den sich befreienden
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Energien auch eine sinnvolle Bedeutung und Richtung zu geben. Für Letzteres scheinen
Liebe und Bewusstheit die besten Ratgeber zu sein. Als Sextil kann sich der Transit
befreiend und erotisierend auf die Kommunikation und das Denken auswirken.

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem Radix-Merkur
03.10.2016 bis 20.10.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Merkur kann als Infragestellung unserer intellektuellen Positionen
erlebt werden und zu der intuitiven Einsicht führen, dass alle intellektuellen Positionen nur
relativer Natur sind. Die schlechteste Möglichkeit damit umzugehen, besteht darin, defensiv
zu reagieren und die intellektuellen Positionen, mit denen wir uns identifizieren und die wir
ohnehin gewohnheitsmäßig vertreten, noch einmal besonders nachdrücklich vorzutragen,
sei's im Gespräch oder auch im Selbstgespräch. Eigentlich könnte der Transit auch für ein
paar wirklich originelle Ideen und ein paar ganz neue Impulse in unserem Denken sorgen,
aber okay, - wenn Sie sich selbst und die Anderen unbedingt langweilen wollen... Die beste
Möglichkeit mit dem Transit umzugehen besteht jedenfalls darin, sich nicht nur mit seinen
bisherigen Gedanken zu identifizieren, sondern das Denken aus der Vogelperspektive zu
betrachten und seine Anschauung für neue Einfälle und schöpferische Konzepte zu öffnen.
Bei einem Sextil kann sich der Transit innovativ und beschleunigend auf die Kommunikation
und das Denken auswirken, vorausgesetzt Sie sind bereit, sich auf neue intellektuelle
Impulse ein zu lassen.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem Radix-Mond
03.10.2016 bis 25.10.2016
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Mond kann vollkommen unvermutet neue Impulse und Intuitionen
ins Bewusstsein tragen, die sich unmittelbar auf unser Erleben auswirken und unsere
bisherige Sicht in Frage stellen. Es kann zu einem schlagartigen Wechsel der Stimmung und
der Wahrnehmung kommen, was naturgemäß auch mit Verwirrung einhergehen kann. Die
schlechteste Möglichkeit auf den Transit zu reagieren, besteht darin, das Geschehen
persönlich zu nehmen, nur aus der subjektiven Perspektive zu betrachten und aus dieser
persönlichen Betroffenheit heraus zu reagieren. Die beste Möglichkeit besteht darin, zu
warten, bis sich die emotionalen Wogen etwas geglättet haben, die Lage ruhig zu betrachten
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und erst dann zu handeln, falls das dann überhaupt noch notwendig ist. Trigone werden
meist als harmonischer Fluss erlebt, bei Mars-Mond könnte dies als willkommene
Herausforderung und Aktualisierung Ihrer Emotionen erfahren werden.

Mars im Transit durch Ihr fünftes Haus
03.10.2016 bis 14.11.2016
Das 5. Haus symbolisiert unseren Ausdruck und die Art wie wir unser Leben gestalten. Der
Mars steht für Eroberungsdrang, Mut, Energie und Durchsetzungsfähigkeit. Bei Mars in 5
werden Energiereserven freigesetzt und unser Ausdruck und unser Verhalten gewinnen an
Schwung und Durchsetzungskraft. Der Transit ist sehr geeignet, um neue Projekte an zu
schieben und neue Erlebnisräume zu erobern. Aber auch wenn unser Leben dadurch ganz
neue Impulse bekommt, - dieser Transit ist nicht dazu geeignet, alle unsere bisherigen
Lebenskonzepte und Lebensformen zu revolutionieren. Dies würde bedeuten, über das Ziel
hinaus zu schießen. Es geht eher darum, einen stetigen und kraftvollen Energiefluss zu
entwickeln und bei guter Laune zu bleiben. Wenn Sie kreativ tätig sind, kann Ihnen der
Transit sehr zu gute kommen. Die Intensivierung und Energetisierung unseres Ausdrucks
und Verhaltens kann dazu führen, dass wir wesentlich authentischer werden und unserer
Identität deutlich näher kommen.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem Radix-Neptun
04.10.2016 bis 19.10.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Neptun ist so eine Art
Nebelspalter-Konstellation, bei der Ihnen bisher Verborgenes bewusst und bereinigt werden
kann. Der Transit kann auch eine radikale Bewusstwerdung im geistigen Sinne in Gang
setzen, eine bewusste Infragestellung aller Konzepte, Vorbilder und geistigen Bezugspunkte.
Vielleicht stellen Sie sogar Ihre Intuitionen und Ihr Mitgefühl in Frage. Bleiben Sie
konsequent, - stellen Sie auch diese Infragestellung in Frage. Wenn Sie genau hinschauen,
werden Sie feststellen, dass es einen Wert gibt, der alle anderen übersteigt, die Liebe.
Quadrate werden oft als Spannung erlebt. Möglicherweise werden Ihnen bisher verborgene
oder unbewusste Konflikte bewusst. Es kann etwas Kreativität und Geduld notwendig sein,
um sich sinnvoll dazu in Beziehung zu setzen.
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Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem Radix-Uranus
02.02.2016 bis 13.02.2016
05.10.2016 bis 17.10.2016
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Uranus-Transite bringen Sie mit Ihrer
Individualität, Ihrer Freiheit und Ihrem schöpferischen Potential in Kontakt. Uranus schöpft
aus dem Grenzenlosen. Dies kann als ein innerer Strom an Ideen, Einfällen und Bildern und
als eine Intensivierung Ihres inneren Erlebens auftauchen. Die Fähigkeit, ganz frei zu
denken, kann gesteigert und mit einer grenzenlosen, seelischen Strömung verbunden sein.
Und weil diese seelische Strömung grenzenlos und nicht subjektiv begrenzt ist, wird sie
vielleicht nicht als etwas Seelisches wahrgenommen. Wir tauchen in einem offenen Raum
auf, wie eine Wolke, die vom Meer aufsteigt, sich am Himmel verdichtet, stetig ihre Form
wandelt, schließlich abregnet und so wieder zu einem Teil des Meeres wird. Das Denken
wird nicht durch logische Strukturen begrenzt und festgelegt. Sondern es ist ein
selbstständiges Denken, das sich aus sich selbst und durch sich selbst bestimmt und
entfaltet, ein schöpferisches Denken. Also kann eine rebellische Stimmung auftauchen.
Vielleicht will man sich gegen alle Konventionen und Beschränkungen aufbäumen, oder man
ergeht sich in phantasievollen Tagträumen und baut "Luftschlösser". Idealerweise nutzen Sie
den Transit vor allem dazu, um tatsächlich schöpferisch aktiv zu werden. Bei einem Trigon
wird der Transit als gleichmäßiger und harmonischer Fluss der beteiligten Energien und als
angenehm erlebt werden und dürfte schöpferische Tätigkeiten aller Art unterstützen.

Uranus im Transit durch Ihr achtes Haus
07.10.2016 bis 17.03.2017
Das 8. Haus symbolisiert unsere Glaubensysteme, Konzepte und Vorstellungen. Uranus
steht für die Freiheit des schöpferischen Individuums, für die Überschreitung von Grenzen
und daraus entstehende Verwandlungen. Bei Uranus in 8 ist auf der geistigen Ebene mit der
Überschreitung bisheriger Grenzen zu rechnen. Die Konstellation verwandelt unsere
Anschauung und unser Denken. Bisherige Glaubensysteme, Konzepte und Vorstellungen
werden aufgehoben. Ob wir dies als befreiend oder als enttäuschend erleben, hängt davon
ab, ob wir uns für die Wirklichkeit interessieren oder lieber an unseren Konzepten, die wir
über die Wirklichkeit haben, festhalten wollen. Die Herausforderung dieses Transits kann mit
dem Intellekt allein nicht bestanden werden. Es wäre falsch, einfach nur ein paar neue Ideen
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in unser Weltbild einzubauen, um die Lücken zu füllen, die entstehen, wenn unsere
bisherigen Vorstellungen zusammenbrechen. Wichtiger ist, dass wir uns unserer Gefühle
und Empfindungen bewusst werden. Die Ungeborgenheit, die mit dem Verlust bisheriger
Konzepte eventuell einhergeht, sollte gefühlt und bewusst erfahren werden. Sonst besteht
die Gefahr, dass wir unsere überholten Konzepte nicht wirklich loslassen, eine Spaltung
zwischen unserem Denken und unseren Gefühlen erzeugen und in Täuschungen befangen
bleiben. Letztlich kann der Transit eine Objektivierung und auch eine enorme Erweiterung
unserer Weltanschauung mit sich bringen, sodass schließlich wieder eine in sich schlüssige
und stimmige Sicht auf die Wirklichkeit entsteht. Dazu braucht es aber auch den Mut, die
bisherigen Grenzen unserer subjektiven Sicht auf die Wirklichkeit zu überschreiten.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrer Radix-Venus
08.06.2016 bis 21.06.2016
10.10.2016 bis 23.10.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Venus-Transite aktivieren Ihre Begegnungsbereitschaft, Ihre erotischen Energien und
sie können Ihr ästhetisches Erleben steigern. Dies bedeutet eine Chance, die Grenzen des
Egos zu überschreiten und es ist möglich, dass Ihre subjektiv begrenzten Konzepte und
Vorstellungen aufgehoben werden. Aus der Perspektive des Egos, das Alles kontrollieren
möchte gesehen, ist Venus/Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe eine extrem
zerstörerische Macht. Aber vielleicht haben Sie ja den Mut, sich zu öffnen? Wenn Sie
künstlerisch tätig sind oder Kunst lieben, kann der Transit Ihr Erleben sehr beflügeln. Bei
einem Trigon wird der Transit als gleichmäßiger und harmonischer Fluss der beteiligten
Energien und als sehr angenehm erlebt werden.

Transit-Jupiter in Konjunktion mit Ihrem Radix-Neptun
10.10.2016 bis 08.11.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die
Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar. Jupiter-Neptun bringt die Verbindung von
Einsichtsfähigkeit und Intuition. Der Transit kann im Inneren Einsichten in das
Unterbewusste ermöglichen und im Außen eine bereichernde und inspirierende Erweiterung
der sozialen, geistigen und kulturellen Zusammenhänge mit sich bringen und so
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Begegnungen und Partnerschaften mit Gleichgesinnten außerhalb des gewohnten Milieus
ermöglichen - immer vorausgesetzt, man ist bereit und fähig, sich zu öffnen. Als Konjunktion
kann der Transit als Initialzündung für Einsichten in bisher unbekannte und fremde
Zusammenhänge erlebt werden.

Transit-Jupiter im Sextil mit Ihrem Radix-Pluto
10.10.2016 bis 25.11.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen sowie für Ihre Partnerschaften. Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht
die Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar. Jupiter-Pluto kann Konzepte und
Partnerschaften fruchtbar machen. Bisherige Konzepte, Vorstellungen und Anschauungen
können erweitert werden und es können Partnerschaften entstehen, beruflich und privat, in
denen man sich gegenseitig fördern kann. Bei einem Sextil kann der Transit die
Kommunikation und das Denken erweitern und optimieren.

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem Radix-Mars
13.10.2016 bis 29.10.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. "Am Anfang war die Tat" könnte das
Motto von Mars-Mars-Transiten lauten und jeder dieser Transite bietet Ihnen die Chance,
Ihren eigenen Mars weiter zu entwickeln. Die persischen und griechischen Astrologen der
Antike assoziierten den Mars schon vor 2.500 Jahren sowohl mit dem Kriegsgott Ares, als
auch mit dem Prinzip des Wachstums. Damit ist das Wesentlichste über die
Entwicklungsmöglichkeiten des Mars gesagt. Denn der Mars symbolisiert reine Energie und
ob wir diese Energie nun destruktiv oder konstruktiv einsetzen, liegt nur an uns selbst. Einige
typische Phasen der Entwicklung des Mars sind folgende: Laut Mythos war es dem
Kriegsgott Ares vollkommen egal, worum es bei einem Krieg ging und es war ihm auch total
egal, auf wessen Seite er kämpfte, Hauptsache es gab Krieg und er konnte mitmachen. Das
ist jetzt zwar noch nicht so ganz die allerhöchste Entwicklungsstufe, aber es gibt noch mehr
Möglichkeiten. Bei problematischen Fällen zeigt sich in der astrologischen Beratungspraxis,
dass der Mars dazu tendiert, mit dem Kopf durch die Wand rennen zu wollen und dass er
nur sehr geringes Interesse daran zeigt, heraus zu finden, wo die Tür ist. Lieber probiert er
es beim nächsten Mal mit noch etwas mehr Anlauf. Aber nach den meta-astrologischen
Schlüsselbildern ist der Mars auch die Energie, die uns hilft, neue Gebiete zu erobern, egal

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Ihre Sterne - Ihre Chancen - Elton John - 01.12.15 bis 31.12.16

Transit-Saturn in... - Seite 71

ob es gilt, eine neue Sprache zu lernen, eine unbekannte Umgebung zu erkunden oder den
Start in eine neue Lebensphase zu schaffen. Und der Mars ist, und da stimmen die
meta-astrologischen Schlüsselbilder mit den Aussagen der antiken Astrologen überein, auch
die Energie, die uns bei unserem individuellem Wachstum unterstützen kann, wenn wir sie
konstruktiv für uns und nicht destruktiv gegen irgend etwas oder irgend jemanden einsetzen.
So weit diese Denkangebote und wenn Sie gerade einen Mars-Mars-Transit haben, können
Sie sich da etwas heraus suchen oder - falls Sie im Sinne des Mars ein echter Pionier sind auch auf eine eigene, ganz neue, noch bessere Idee zu dem Thema kommen. Als Sextil
kann sich der Transit energetisierend auf die Kommunikation und das Denken auswirken.

Transit-Saturn in Opposition mit Ihrem Radix-Uranus
14.01.2016 bis 11.06.2016
13.10.2016 bis 22.01.2017
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Der
Transit-Saturn kann sich einschränkend, aber auch ordnend und klärend auswirken und die
innersten Qualitäten der Radix-Planeten herauskristallisieren. Ob es Ihrem Uranus gefallen
wird, wenn er Besuch vom Saturn bekommt ist fraglich. Bei diesem Transit erleben Sie im
Gemeinschaftsleben vielleicht Formen, Verhältnisse und Strukturen, die Ihrer Individualität
nicht entsprechen und es kann zu Entfremdungen in privaten oder beruflichen Beziehungen
kommen. Eventuell erleben Sie Druck, Enge und Spannungen und sammeln Eindrücke, von
denen Sie sich überfordert fühlen. Dies bedeutet nicht, dass irgendjemand Schuld ist,
sondern die sozialen Formen und die beteiligten Individuen passen nicht zusammen.
Vielleicht ist es am Besten, wenn Sie eine religiöse Haltung einnehmen und dem GANZEN
erlauben, die bisherigen Zusammenhänge ins Fließen zu bringen und auf die für alle
Beteiligten beste Weise neu zu fügen. Achten Sie auf Ihre intuitiven Einsichten und geben
Sie alle Versuche, die Dinge zu manipulieren auf. Dies braucht Vertrauen und die
Bereitschaft los zu lassen. Als Opposition wird der Transit meist in Beziehungen und
Begegnungen erlebt, hier vermutlich als Spannung, Herausforderung oder auch als Konflikt.

Sonne im Transit durch Ihr drittes Haus
16.10.2016 bis 11.11.2016
Das 3. Haus symbolisiert Ihre Kontakt - und Kommunikationsfähigkeit, Ihren Intellekt und
Ihre Mobilität. Die Sonne steht für Kraft, Licht, Ausdruck, Wärme und Vitalität. Bei Sonne in 3
bietet sich die Chance in Bewegung zu kommen und ganz neue Erfahrungen zu machen.
Aber das 3. Haus tendiert auch zum Theoretisieren und wenn wir mit diesem Transit
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unbewusst umgehen, werden wir aus unseren bisherigen Erlebnissen lediglich ein paar neue
Theorien basteln und sie zu allgemein gültigen Wahrheiten erklären. Das wäre
jammerschade, denn dann laufen wir wie Zombies durch das Leben. Viel besser wäre es,
wenn wir uns wirklich für das Leben und seine Genüsse öffnen und unsere kindliche Neugier
und Entdeckungsfreude reaktivieren.

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem Radix-Saturn
16.04.2016 bis 27.04.2016
19.10.2016 bis 31.10.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen
Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Saturn-Transite
können mit einer im guten Sinne ernsten Stimmung einhergehen. In diesen Tagen können
Sie möglicherweise sehr viel erreichen. Und vielleicht fühlen Sie sich etwas fremd, isoliert
oder überfordert und tendieren dazu, den Dingen geistig wirklich auf den Grund gehen zu
wollen. Sehr gut! Lassen Sie uns den Dingen einmal wirklich auf den Grund gehen! Das
Grundprinzip des Saturns ist die Bestimmung. Darin gibt es drei Stufen. In der ersten Stufe
wird das Ich durch die Maßstäbe der Umgebung bestimmt und gehorcht diesen Maßstäben.
Das ist die Stufe der Fremdbestimmung. In der zweiten Stufe löst sich das Ich von den
äußeren Maßstäben. Wir beginnen, uns selbst zu bestimmen. Wir werden in einem guten,
evolutionären Sinne ungehorsam und handeln eigenständig. Wir beginnen die
Verantwortung für unser Handeln selbst tragen und hören auf, irgendwelchen äußeren
Konventionen zu folgen. Das ist die Stufe der Selbstbestimmung. In der dritten Stufe lassen
wir unser Ich von Innen, unserem Hohen Selbst, das identisch mit dem Ganzen ist,
bestimmen. Das ist die Stufe der Übereinstimmung mit dem Selbst und dem Ganzen. So
weit zu den Entwicklungsstufen des Saturns. Ob Sie dem nun zustimmen oder nicht
zustimmen, bei Sonne-Saturn-Transiten wird das Thema der Bestimmung auf jeden Fall in
irgendeiner Weise beleuchtet und aktualisiert. Möglicherweise haben Sie den Eindruck,
bestimmend oder sogar kontrollierend in Ihre konkreten Lebensbedingungen eingreifen zu
müssen. Aus astrologischer Sicht ist durchaus denkbar, dass Sie bei diesem Transit sehr
viel leisten und auch Erfolge erringen können. Und es wäre gut, sich der Tatsache bewusst
zu bleiben, dass sich die äußeren Bedingungen oft auch ohne unser Zutun sehr gut aus sich
selbst und durch sich selbst weiter entwickeln. Mehr noch, vielleicht sollten Sie sogar einmal
die Idee in Betracht ziehen, dass Ihre eigentliche "Bestimmung" und "Pflicht" nur darin
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besteht, glücklich zu sein. Bei einem Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt werden.
Es kann etwas Kreativität und Offenheit notwendig sein, um sich mit dem Thema sinnvoll in
Beziehung zu setzen.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem Radix-Merkur
24.06.2016 bis 08.07.2016
26.10.2016 bis 08.11.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei Sonne-Merkur-Transiten werden Ihre Neugier
und Entdeckungsfreude intensiviert, die Freude am intellektuellen Austausch, an der
Kommunikation und an der Selbstdarstellung wird gesteigert. Der Transit eignet sich für
geistige Tätigkeiten, für die Gestaltung von Ideen und Kommunikationen und um bisher
unbekannte Terrains zu erforschen. Vielleicht regt er Sie zu konkreten oder intellektuellen
Ausflügen in neue Gebiete an. Bei einem Trigon kann der Transit als leichter und
harmonischer Fluss im Denken, Schreiben und Kommunizieren und als sehr angenehm
erlebt werden.

Transit-Sonne in Opposition mit Ihrem Radix-Mond
26.10.2016 bis 11.11.2016
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Mond-Transit wird die Intensität
Ihrer Gefühle und Empfindungen gesteigert. Eventuell verhalten Sie sich nicht besonders
rational und vernünftig, sondern recht gefühlsbetont und vielleicht agieren Sie im Sinne Ihrer
alten seelischen Muster. Es gibt aber auch die Chance, durch Bewusstheit Distanz zu Ihren
Mustern zu gewinnen und dadurch dann einen freieren Zugang zu Ihrer Intuition zu
bekommen. Bei einer Opposition wird der Inhalt des Transits meist auf der Beziehungsebene
erlebt, sei es als glückliche Ergänzung, als Herausforderung oder auch als Konflikt. Es kann
also zu gefühlsintensiven Begegnungen kommen.
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Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem Radix-Pluto
26.04.2016 bis 06.05.2016
29.10.2016 bis 08.11.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen, sowie für Ihre Partnerschaften. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet
den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten
aufscheinen. Sonne-Pluto-Transite können Ihre geistige Haltung und Ihre geistigen
Wertmaßstäbe aktualisieren und vitalisieren. Der Transit kann Sie in Kontakt mit Ihren
Lebensmustern bringen. Pluto symbolisiert die Kraft des schöpferischen Denkens, mit der
wir uns ein Bild der Welt und von uns selbst erschaffen, das dann unser Erleben formt.
Dabei greifen wir auf Erinnerungen an vergangene Erfahrungen zurück und lassen sie in
unserem Geist wieder lebendig werden und wir entwickeln Vorstellungen und Konzepte für
die Zukunft. Dies dient unserer Orientierung im geistigen Sinne, kann uns aber auch,
zumindest vorübergehend, der lebendigen Gegenwart entheben. Wir verlieren uns im
Geistigen und sind nicht mehr im Jetzt gegenwärtig, so als wären wir völlig in das Archiv
unserer inneren, geistigen Bilder abgetaucht. Idealerweise nutzen wir die Stunden in
unserem geistigen Archiv dazu, uns innerlich zu ordnen. Vielleicht gibt es ein paar Werte,
Konzepte und Prinzipien, die für unser Leben eigentlich keine Rolle mehr spielen und die wir
nicht mehr mit uns herum schleppen müssen. Versuchen Sie heraus zu filtern, welche
geistigen Werte für Sie wirklich bedeutsam und welche inzwischen nebensächlich sind. Dies
kann Ihnen helfen, sich von überholten Lebens- und Erlebnismustern zu lösen. Und natürlich
ist der Transit auch eine Chance, den tieferen Wert Ihrer Bindungen und Partnerschaften
neu zu entdecken. Bei einem Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt werden.
Eventuell erleben Sie, dass Ihre geistigen Werte herausgefordert oder in Frage gestellt
werden. Und vielleicht wollen Sie die bisher gültigen Muster und Werte in Ihren Bindungen
und Partnerschaften in Frage stellen oder umwandeln. Es kann etwas Übersicht, Toleranz
und Geduld notwendig werden, um damit sinnvoll um zu gehen.

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem Radix-Jupiter
29.10.2016 bis 13.11.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten
und fordern deren Qualitäten heraus. Die Weite und Intelligenz des Jupiters bietet dem Mars
ein ideales Spielfeld. Mars-Jupiter eröffnet also Spielräume für fruchtbares, schöpferisches,
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sinnvolles und gut koordiniertes Handeln, so dass alles wirklich "wie am Schnürchen laufen"
kann. Herzlichen Glückwunsch! Das macht natürlich Spaß, so dass man gerne auch mal
etwas über das Ziel hinausschießt. Genießen und nutzen Sie diese Phase, aber achten Sie
auch auf die Wahrnehmungen und Intuitionen, die Ihnen zeigen, wo die Grenzen Ihrer
Handlungsmöglichkeiten liegen. Als Sextil kann der Transit für Schwung, Begeisterung und
Effektivität in der Kommunikation und im Denken sorgen.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem Radix-Mars
02.07.2016 bis 15.07.2016
02.11.2016 bis 15.11.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Da
Sonne und Mars beide das Feuerprinzip symbolisieren, steigern Sonne-Mars-Transite die
Intensität der Willenskraft und des Handelns weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Dies
kann sehr sinnvoll sein, wenn es gilt, ein größeres Projekt in Angriff zu nehmen. Aber es
besteht natürlich auch die Gefahr der Übertreibung. Das Überschreiten von Grenzen sollte
nicht zum Selbstzweck und das mars-typische Überlegenheitsgefühl sollte nicht zur
Grundhaltung werden, sonst könnte es zu schmerzhaften Begrenzungserlebnissen kommen.
Der Transit gibt enormen Schwung und der sollte mit Sinn für das richtige Maß verwendet
werden. Bei einem Trigon werden die Kräfte gleichmäßig und harmonisch fließen und als
angenehm oder doch als relativ unproblematisch erlebt werden.

Transit-Mars in Opposition mit Ihrem Radix-Saturn
04.11.2016 bis 20.11.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und
fordern deren Qualitäten heraus. Wenn der Transit-Mars über Ihren Radix-Saturn läuft,
werden Sie in Ihren Maßstäben und in Ihrer Selbstbestimmung herausgefordert. Nehmen Sie
solche Herausforderungen, Provokationen und Infragestellungen möglichst bewusst zur
Kenntnis. Denn dies bietet Ihnen die Chance, Ihre Maßstäbe bewusst zu reflektieren. Und
wenn Sie dies getan haben, aber erst dann, tun Sie das, was Ihnen aus Ihrem Empfinden
heraus als richtig erscheint. Als Opposition wird ein Transit meist in Begegnungen erlebt, sei
es als Ergänzung, Herausforderung oder auch als Konflikt.

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Ihre Sterne - Ihre Chancen - Elton John - 01.12.15 bis 31.12.16

Transit-Mars im Sextil mit... - Seite 76

Transit-Mars im Sextil mit Ihrer Radix-Sonne
06.11.2016 bis 24.11.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Sonne kann Ihr ganzes System mit Energie aufladen und Ihre
Beweglichkeit steigern. Die Überschreitung bisheriger Grenzen des Verhaltens und des
Handelns kann zum Selbstzweck werden und vielleicht wird das Prinzip der Aktivität zum
Maßstab des Lebens erhoben. Vielleicht werden Sie sich neue Erlebnisbereiche erobern. Bei
diesem Transit können Sie eventuell sehr viel mehr bewegen und leisten als sonst und Sie
werden mehr Energien freisetzen als sonst. Es liegt auf der Hand, dass Sie gut daran tun, in
dieser Phase möglichst bewusst und sich selbst und anderen gegenüber so sensibel als nur
irgend möglich zu handeln. Als Sextil kann sich der Transit beschleunigend auf Ihre
Kommunikation und Ihr Denken auswirken.

Transit-Jupiter im Trigon mit Ihrem Radix-Uranus
08.11.2016 bis Ende des Zeitraums
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Der
Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar.
Jupiter-Uranus kann unsere individuellen Anteile am Schöpferischen des Ganzen fruchtbar
machen und unseren geistigen Horizont enorm erweitern. Es kann zu schöpferischen
Inspirationen, Begegnungen und Partnerschaften, sowie zu unerwarteten Glücksfällen
kommen. Als Trigon kann der Transit als harmonischer Fluss inspirierender Erlebnisse und
Tätigkeiten erlebt werden.

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrer Radix-Venus
07.05.2016 bis 21.05.2016
09.11.2016 bis 22.11.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Venus-Transite aktivieren Ihre Begegnungsbereitschaft, Ihre erotischen Energien und
sie können Ihr ästhetisches Erleben steigern. Dies bedeutet eine Chance, die Grenzen des
Egos zu überschreiten und es ist möglich, dass Ihre subjektiv begrenzten Konzepte und
Vorstellungen aufgehoben werden. Aus der Perspektive des Egos, das Alles kontrollieren
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möchte gesehen, ist Venus/Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe eine extrem
zerstörerische Macht. Aber vielleicht haben Sie ja den Mut, sich zu öffnen? Wenn Sie
künstlerisch tätig sind oder Kunst lieben, kann der Transit Ihr Erleben sehr beflügeln. Bei
einem Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt werden. Es kann etwas Kreativität und
Geduld notwendig sein, um die beteiligten Personen oder Inhalte sinnvoll zueinander in
Beziehung zu setzen.

Sonne im Transit durch Ihr viertes Haus
11.11.2016 bis 25.12.2016
Das 4. Haus symbolisiert Ihre Gefühlswelt, alle seelischen Kräfte, Ihre Erinnerungen und
auch die Konditionierungen, die Sie in sich tragen. Dieser Erfahrungsbereich ist völlig
subjektiv, auch wenn er die Spuren der Begegnungen mit Anderen in sich trägt. Die Sonne
steht für Kraft, Licht, Ausdruck, Wärme und Vitalität. Bei Sonne in 4 können wir in unser
Seelenleben eintauchen und uns so der schöpferischen Kräfte des Lebens bewusst werden
und einen Zugang zu unseren intuitiven Wahrnehmungen erfahren. Dies ist eine Chance,
uns selbst und unserer inneren Wirklichkeit deutlich näher zu kommen. Vielleicht neigen wir
aber auch dazu, etwas zu sehr zu grübeln und allzu selbstkritisch mit uns umzugehen.
Natürlich kann man auch aus dem Masochismus ein richtig lustiges Hobby machen. Aber wir
müssen nicht leiden, um uns selbst zu erfahren. Es wäre sehr viel intelligenter und auch
kreativer, wenn wir uns selbst und unserer Existenz mit Wertschätzung begegnen und unser
Erleben genießen.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem Radix-Mond
14.11.2016 bis 05.12.2016
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Mond kann vollkommen unvermutet neue Impulse und Intuitionen
ins Bewusstsein tragen, die sich unmittelbar auf unser Erleben auswirken und unsere
bisherige Sicht in Frage stellen. Es kann zu einem schlagartigen Wechsel der Stimmung und
der Wahrnehmung kommen, was naturgemäß auch mit Verwirrung einhergehen kann. Die
schlechteste Möglichkeit auf den Transit zu reagieren, besteht darin, das Geschehen
persönlich zu nehmen, nur aus der subjektiven Perspektive zu betrachten und aus dieser
persönlichen Betroffenheit heraus zu reagieren. Die beste Möglichkeit besteht darin, zu
warten, bis sich die emotionalen Wogen etwas geglättet haben, die Lage ruhig zu betrachten
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und erst dann zu handeln, falls das dann überhaupt noch notwendig ist. Quadrate werden oft
als Spannung erlebt. Bei Mars-Mond kann sehr viel innere Souveränität notwendig sein, um
sich sinnvoll auf den Transit zu beziehen.

Mars im Transit durch Ihr sechstes Haus
14.11.2016 bis 19.12.2016
Das 6. Haus symbolisiert unsere Bewusstheit und Wahrnehmung, unsere Arbeit und unsere
Anpassung an die realen Bedingungen. Der Mars steht für Eroberungsdrang, Mut, Energie
und Durchsetzungsfähigkeit. Bei Mars in 6 können wir viel Energie für unsere Arbeit
freisetzen und vermutlich werden wir zugleich danach streben, eigenständiger zu werden.
Denn der Mars will sich nicht so gerne anpassen, er wünscht sich Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung. In dieser Phase können wir eine ganze Menge leisten, was gut ist. Aber
womöglich tendieren wir dazu, uns nur noch auf uns selbst und unsere Tätigkeit zu
konzentrieren. Es ist gut auch darauf achten, dass wir mit unseren Mitmenschen seelisch in
Verbindung bleiben. Dies kann uns dabei helfen, auch mal wieder los zu lassen und unsere
Kräfte zu erneuern.

Transit-Sonne in Konjunktion mit Ihrem Radix-Jupiter
15.11.2016 bis 23.11.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Jupiter-Transite werden als glücklich, förderlich und erweiternd erlebt. Man findet
Bedingungen, in denen man sich frei entfalten kann. Es kann zu einem Austausch mit
anderen kommen, der alle Beteiligten bereichert. Das Leben und seine Bedingungen können
harmonisiert und verschönert werden. Die Erkenntnisfähigkeit wird gesteigert und es können
sich glückliche Kontakte ergeben. Es ist gut, teilzunehmen und aktiv zu werden.
Bei einer Konjunktion kann das Thema als Initialzündung für Ihre Fähigkeit, glücklich zu sein
erlebt werden.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem Radix-Neptun
15.11.2016 bis 29.11.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Neptun ist so eine Art
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Nebelspalter-Konstellation, bei der Ihnen bisher Verborgenes bewusst und bereinigt werden
kann. Der Transit kann auch eine radikale Bewusstwerdung im geistigen Sinne in Gang
setzen, eine bewusste Infragestellung aller Konzepte, Vorbilder und geistigen Bezugspunkte.
Vielleicht stellen Sie sogar Ihre Intuitionen und Ihr Mitgefühl in Frage. Bleiben Sie
konsequent, - stellen Sie auch diese Infragestellung in Frage. Wenn Sie genau hinschauen,
werden Sie feststellen, dass es einen Wert gibt, der alle anderen übersteigt, die Liebe. Bei
einem Trigon wird der Transit meist als harmonischer Fluss der beteiligten Prinzipien und als
angenehm oder doch als relativ unproblematisch erlebt werden.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem Radix-Saturn
17.03.2016 bis 28.03.2016
18.11.2016 bis 29.11.2016
Ihr Radix-Saturn steht für Ihre Lebensmaßstäbe, für Ihre Grenzen, Ihre Selbstbestimmung
und Ihre Berufung. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen
Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Saturn-Transite
können mit einer im guten Sinne ernsten Stimmung einhergehen. In diesen Tagen können
Sie möglicherweise sehr viel erreichen. Und vielleicht fühlen Sie sich etwas fremd, isoliert
oder überfordert und tendieren dazu, den Dingen geistig wirklich auf den Grund gehen zu
wollen. Sehr gut! Lassen Sie uns den Dingen einmal wirklich auf den Grund gehen! Das
Grundprinzip des Saturns ist die Bestimmung. Darin gibt es drei Stufen. In der ersten Stufe
wird das Ich durch die Maßstäbe der Umgebung bestimmt und gehorcht diesen Maßstäben.
Das ist die Stufe der Fremdbestimmung. In der zweiten Stufe löst sich das Ich von den
äußeren Maßstäben. Wir beginnen, uns selbst zu bestimmen. Wir werden in einem guten,
evolutionären Sinne ungehorsam und handeln eigenständig. Wir beginnen die
Verantwortung für unser Handeln selbst tragen und hören auf, irgendwelchen äußeren
Konventionen zu folgen. Das ist die Stufe der Selbstbestimmung. In der dritten Stufe lassen
wir unser Ich von Innen, unserem Hohen Selbst, das identisch mit dem Ganzen ist,
bestimmen. Das ist die Stufe der Übereinstimmung mit dem Selbst und dem Ganzen. So
weit zu den Entwicklungsstufen des Saturns. Ob Sie dem nun zustimmen oder nicht
zustimmen, bei Sonne-Saturn-Transiten wird das Thema der Bestimmung auf jeden Fall in
irgendeiner Weise beleuchtet und aktualisiert. Möglicherweise haben Sie den Eindruck,
bestimmend oder sogar kontrollierend in Ihre konkreten Lebensbedingungen eingreifen zu
müssen. Aus astrologischer Sicht ist durchaus denkbar, dass Sie bei diesem Transit sehr
viel leisten und auch Erfolge erringen können. Und es wäre gut, sich der Tatsache bewusst
zu bleiben, dass sich die äußeren Bedingungen oft auch ohne unser Zutun sehr gut aus sich
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selbst und durch sich selbst weiter entwickeln. Mehr noch, vielleicht sollten Sie sogar einmal
die Idee in Betracht ziehen, dass Ihre eigentliche "Bestimmung" und "Pflicht" nur darin
besteht, glücklich zu sein. Bei einem Trigon wird der Transit als harmonische
Übereinstimmung mit der eigenen Bestimmung erlebt werden.

Transit-Mars in Opposition mit Ihrem Radix-Pluto
18.11.2016 bis 01.12.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen sowie für Ihre Partnerschaften. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren
die Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Pluto wird den
schöpferischen Aspekt Ihres Geistes und die Konzepte und Vorstellungen die daraus
hervorgehen aktualisieren und mit Energie aufladen. Dies ist eine gute Gelegenheit, um Ihre
geistige Kreativität fruchtbar zu machen indem Sie z.B. mit Visualisationen und Affirmationen
arbeiten Achten Sie darauf, nicht zu egozentrisch, rigide und stur vorzugehen, sonst kann
die Phase eine aggressive und fanatische Qualität bekommen. Die Welt wird von allen
Wesen gemeinsam geistig geformt und erschaffen. Lassen Sie also auch diesen
allgemeinen schöpferischen Kräften Ihren Spielraum. Als Opposition wird der Transit meist in
Begegnungen erlebt, sei es als glückliche Ergänzung, als Herausforderung oder auch als
Konflikt.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrer Radix-Sonne
20.11.2015 bis 04.12.2015
19.07.2016 bis 03.08.2016
19.11.2016 bis 03.12.2016
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Sonne-Aspekt wird Ihre
Lebendigkeit gesteigert und möglicherweise tendieren Sie zur Verausgabung Ihrer Kräfte.
Eine andere Möglichkeit den Transit zu nutzen, besteht darin, sich seelisch und geistig auf
die eigene Lebendigkeit einzustimmen und sich so zu harmonisieren. Eventuell kommt es
auch zu einem Rückblick auf die voran gegangene Lebensphase. Außerdem bietet sich die
Chance, bisherige Verhaltensmuster relativ leicht umzuformen oder durch andere zu
ersetzen. Bei einem Trigon wird der Transit meist als harmonischer Fluss der Energie und
als angenehm erlebt. Vielleicht haben Sie Grund, Lust und Zeit, Ihr Leben zu feiern.

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Ihre Sterne - Ihre Chancen - Elton John - 01.12.15 bis 31.12.16

Transit-Sonne im Quadrat... - Seite 81

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem Radix-Merkur

26.11.2015 bis 09.12.2015
24.05.2016 bis 07.06.2016
25.11.2016 bis 08.12.2016
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei Sonne-Merkur-Transiten werden Ihre Neugier
und Entdeckungsfreude intensiviert, die Freude am intellektuellen Austausch, an der
Kommunikation und an der Selbstdarstellung wird gesteigert. Der Transit eignet sich für
geistige Tätigkeiten, für die Gestaltung von Ideen und Kommunikationen und um bisher
unbekannte Terrains zu erforschen. Vielleicht regt er Sie zu konkreten oder intellektuellen
Ausflügen in neue Gebiete an. Bei einem Quadrat kann der Transit als Spannung erlebt
werden. Dies kann zu Spannungen, Missverständnissen und Konflikten führen. Es kann
etwas Beweglichkeit und Einfallsreichtum notwendig sein, um Denken und Kommunikation in
eine sinnvolle, fruchtbare Richtung zu lenken.

Transit-Mars im Trigon mit Ihrem Radix-Uranus

04.12.2015 bis 23.12.2015
26.11.2016 bis 11.12.2016
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Uranus kann Impulse setzen, die Ihnen Ihre Individualität, Ihre
schöpferischen Potentiale und Ihre Freiheit bewusst machen. Vielleicht erleben Sie sich
selbst im Konflikt mit den Konventionen und Regeln Ihrer Umgebung, aber das ist
nebensächlich. Denn dieser Transit eröffnet Ihnen auf jeden Fall die Chance, neue, bisher
unbekannte und unerforschte Erlebnisräume zu erobern. Es kann sehr unvernünftig sein,
immer nur vernünftig zu sein, eine einzige Inspiration kann Tausende von Überlegungen
ersetzen. Als Trigon wird der Mars-Uranus als harmonischer und angenehmer Fluss
schöpferischer Energien erlebt werden.
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Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem Radix-Neptun
28.11.2015 bis 07.12.2015
28.07.2016 bis 06.08.2016
27.11.2016 bis 06.12.2016
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Neptun-Transite bringen Sie mit dem Grenzenlosen in Ihnen, mit Ihrer Intuition und
Ihrem Mitgefühl in Kontakt. Dies kann bedeuten, dass Sie im Umgang besonders liebevoll
sind und gegenseitiges Verständnis als etwas sehen, das um seiner selbst willen von
Bedeutung ist und seinen Lohn in sich selbst trägt. Vielleicht tendieren Sie dazu, die Dinge,
gerade auch auf der Beziehungsebene einfach geschehen zu lassen und weniger
einzugreifen als sonst und Ihr Verhalten kann harmonisch fließend und voller Heiterkeit sein.
Grenzen werden ganz konfliktlos überschritten, man kann sie sanft und nachgiebig wie
Wasser einfach umfließen. Sie können also sehr Anteil nehmend, fließend und sanft in Ihrem
Verhalten werden. Außerdem kann der Transit dem Denken völlig offene Räume zugänglich
machen, so dass sich Phantasie und Einfallsreichtum entwickeln können. Vielleicht wollen
Sie den Transit nutzen, um zu meditieren? Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die
Kommunikation und das Denken auswirken, so dass die Kommunikation und das Denken
durch intuitive Einsichten bereichert und sehr subtil werden können.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem Radix-Pluto
29.11.2015 bis 09.12.2015
26.03.2016 bis 06.04.2016
28.11.2016 bis 08.12.2016
Ihr Radix-Pluto steht für Ihre geistige Haltung, für Ihre Glaubensysteme, Ihre Konzepte und
Vorstellungen, sowie für Ihre Partnerschaften. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet
den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten
aufscheinen. Sonne-Pluto-Transite können Ihre geistige Haltung und Ihre geistigen
Wertmaßstäbe aktualisieren und vitalisieren. Der Transit kann Sie in Kontakt mit Ihren
Lebensmustern bringen. Pluto symbolisiert die Kraft des schöpferischen Denkens, mit der
wir uns ein Bild der Welt und von uns selbst erschaffen, das dann unser Erleben formt.
Dabei greifen wir auf Erinnerungen an vergangene Erfahrungen zurück und lassen sie in
unserem Geist wieder lebendig werden und wir entwickeln Vorstellungen und Konzepte für
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die Zukunft. Dies dient unserer Orientierung im geistigen Sinne, kann uns aber auch,
zumindest vorübergehend, der lebendigen Gegenwart entheben. Wir verlieren uns im
Geistigen und sind nicht mehr im Jetzt gegenwärtig, so als wären wir völlig in das Archiv
unserer inneren, geistigen Bilder abgetaucht. Idealerweise nutzen wir die Stunden in
unserem geistigen Archiv dazu, uns innerlich zu ordnen. Vielleicht gibt es ein paar Werte,
Konzepte und Prinzipien, die für unser Leben eigentlich keine Rolle mehr spielen und die wir
nicht mehr mit uns herum schleppen müssen. Versuchen Sie heraus zu filtern, welche
geistigen Werte für Sie wirklich bedeutsam und welche inzwischen nebensächlich sind. Dies
kann Ihnen helfen, sich von überholten Lebens- und Erlebnismustern zu lösen. Und natürlich
ist der Transit auch eine Chance, den tieferen Wert Ihrer Bindungen und Partnerschaften
neu zu entdecken. Bei einem Trigon wird der Sonne-Pluto-Transit geeignet sein, um seine
geistigen Konzepte auf harmonische Weise zu erweitern und auszubauen. Dies kann für
jede Art von geistiger Tätigkeit sehr unterstützend sein. Und vermutlich werden Sie
angenehme und harmonische Erweiterungen in Ihren Partnerschaften erleben.

Transit-Saturn im Sextil mit Ihrer Radix-Venus

01.12.2016 bis Ende des Zeitraums
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Der Transit-Saturn kann sich einschränkend, aber
auch ordnend und klärend auswirken und die innersten Qualitäten der Radix-Planeten
herauskristallisieren. Bei Saturn-Venus können in Beziehungen und im sozialen Leben
funktionale und pragmatische Aspekte im Vordergrund stehen. Die konkreten
Lebensbedingungen können verbessert werden, wenn man zusammen hält und kooperiert.
Aber die Verbindungen zwischen den Menschen können bei diesem Transit auch enger und
näher werden, als eigentlich stimmig ist. Anteilnahme, Zuneigung und Liebe können sich in
Pflicht, Dienst und Arbeit verwandeln. Man sollte überprüfen, ob man mit den Anderen
zusammen sein, oder einfach nur nicht alleine sein möchte und man sollte schauen, ob man
in seinen Beziehungen und sozialen Zusammenhängen noch aus Freiheit und Freude
handelt. Als Sextil kann der Transit Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit in die
Kommunikation und das Denken tragen.
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Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem Radix-Mars

03.12.2015 bis 15.12.2015
31.05.2016 bis 13.06.2016
02.12.2016 bis 14.12.2016
Ihr Radix-Mars steht für Ihre Energie, Ihren Mut, Ihre Handlungsbereitschaft und Ihre
Fähigkeit, sich durch zu setzen. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils
angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Da
Sonne und Mars beide das Feuerprinzip symbolisieren, steigern Sonne-Mars-Transite die
Intensität der Willenskraft und des Handelns weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Dies
kann sehr sinnvoll sein, wenn es gilt, ein größeres Projekt in Angriff zu nehmen. Aber es
besteht natürlich auch die Gefahr der Übertreibung. Das Überschreiten von Grenzen sollte
nicht zum Selbstzweck und das mars-typische Überlegenheitsgefühl sollte nicht zur
Grundhaltung werden, sonst könnte es zu schmerzhaften Begrenzungserlebnissen kommen.
Der Transit gibt enormen Schwung und der sollte mit Sinn für das richtige Maß verwendet
werden. Bei einem Quadrat kann Sonne-Mars als Spannung erlebt werden und zu Konflikten
führen. Es kann Selbstkontrolle, Toleranz, Kreativität und Geduld notwendig sein, um die
Kräfte in sinnvolle und konstruktive Bahnen zu lenken.

Transit-Jupiter im Trigon mit Ihrer Radix-Venus

03.12.2016 bis 16.04.2017
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Der Transit-Jupiter wirkt erweiternd und macht die
Qualitäten der Radixplaneten fruchtbar. Jupiter-Venus eröffnet einen Einblick in die
unbegrenzten schöpferischen und intuitiven Potentiale der Liebe und der Schönheit. Im
Erleben von Liebe und Schönheit können sich alle unsere Gefühle, Empfindungen und
Emotionen aus sich selbst und durch sich selbst verwandeln und verfeinern, einfach indem
wir sie erleben. Wir bewegen uns im Grenzenlosen. Es ist also vermutlich besser, wenn wir
erst gar nicht versuchen, das Geschehen intellektuell zu erfassen, oder irgendein Konzept zu
bilden. Die Chance des Transits liegt darin, sich von Liebe und Schönheit erfassen und
bewegen zu lassen. Als Trigon wird der Transit als gleichmäßiger und harmonischer Fluss
der beteiligten Prinzipien und als angenehm erlebt werden.
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Transit-Sonne in Opposition mit Ihrem Radix-Uranus
05.12.2015 bis 16.12.2015
04.12.2016 bis 15.12.2016
Ihr Radix-Uranus steht für Ihre schöpferischen Potentiale, Ihre Freiheit und Individualität. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Sonne-Uranus-Transite bringen Sie mit Ihrer
Individualität, Ihrer Freiheit und Ihrem schöpferischen Potential in Kontakt. Uranus schöpft
aus dem Grenzenlosen. Dies kann als ein innerer Strom an Ideen, Einfällen und Bildern und
als eine Intensivierung Ihres inneren Erlebens auftauchen. Die Fähigkeit, ganz frei zu
denken, kann gesteigert und mit einer grenzenlosen, seelischen Strömung verbunden sein.
Und weil diese seelische Strömung grenzenlos und nicht subjektiv begrenzt ist, wird sie
vielleicht nicht als etwas Seelisches wahrgenommen. Wir tauchen in einem offenen Raum
auf, wie eine Wolke, die vom Meer aufsteigt, sich am Himmel verdichtet, stetig ihre Form
wandelt, schließlich abregnet und so wieder zu einem Teil des Meeres wird. Das Denken
wird nicht durch logische Strukturen begrenzt und festgelegt. Sondern es ist ein
selbstständiges Denken, das sich aus sich selbst und durch sich selbst bestimmt und
entfaltet, ein schöpferisches Denken. Also kann eine rebellische Stimmung auftauchen.
Vielleicht will man sich gegen alle Konventionen und Beschränkungen aufbäumen, oder man
ergeht sich in phantasievollen Tagträumen und baut "Luftschlösser". Idealerweise nutzen Sie
den Transit vor allem dazu, um tatsächlich schöpferisch aktiv zu werden. Bei einer
Opposition wird der Inhalt des Transits meist auf der Beziehungsebene erlebt, sei es als
glückliche Ergänzung, als Herausforderung oder Konflikt. Vermutlich werden Sie recht
überraschende, interessante und spannende Begegnungen erleben.

Transit-Mars in Konjunktion mit Ihrer Radix-Venus
05.12.2016 bis 17.12.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die
Radix-Planeten und fordern deren Qualitäten heraus. Mars-Venus bündelt die aggressiven
Energien des Mars im Gravitationsfeld der Aphrodite, der antiken Göttin der Liebe und
Schönheit und richtet sie auf schöpferische, ästhetische und/oder erotische Ziele aus. Das
Denken, die Emotionen und die Vitalität werden dem entsprechend angeregt. Ob wir dann
besonders weise handeln, ist eine ganz andere Frage, die unter solchen Umständen
zunächst meist gar nicht zur Debatte steht. Dennoch sei Ihnen mitgeteilt, dass Ihnen auch
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unter solchen Umständen, zumindest aus astrologischer Sicht, das Denken nicht verboten
ist. Wenn Sie "einfach spontan" handeln, könnte dies eventuell so anregende, anmutige wie
auch verbindliche Konsequenzen haben - will sagen, die automatische Tendenz bei
Mars-Venus besteht, wenn dem nicht andere astrologische Konstellationen im Wege stehen,
in der Neigung, sich auf erotische Aktivitäten ein zu lassen. So weit so gut. Dass Sie,
zumindest aus astrologischer Sicht, dennoch denken dürfen, bedeutet erstens, dass Sie
nicht "einfach spontan" handeln müssen und zweitens, dass Sie - wenn schon, denn schon ruhig auch schöpferische Phantasie, Verständnis, Kooperationsbereitschaft und Intelligenz in
Ihre erotischen Aktivitäten integrieren dürfen. Und drittens bedeutet dies, dass die besonders
anregende und vitalisierende Energie dieses Transits auch für Aktivitäten anderer, z.B.
schöpferischer Art verwendet werden kann. Als Konjunktion kann der Transit als
Initialzündung für Ihre erotische Energie erlebt werden.

Transit-Mars im Quadrat mit Ihrem Radix-Jupiter
08.12.2016 bis 24.12.2016
Ihr Radix-Jupiter steht für Ihre Einsicht, für Ihre Erkenntnis- und Kooperationsfähigkeit und
für Ihre Weltanschauung. Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten
und fordern deren Qualitäten heraus. Die Weite und Intelligenz des Jupiters bietet dem Mars
ein ideales Spielfeld. Mars-Jupiter eröffnet also Spielräume für fruchtbares, schöpferisches,
sinnvolles und gut koordiniertes Handeln, so dass alles wirklich "wie am Schnürchen laufen"
kann. Herzlichen Glückwunsch! Das macht natürlich Spaß, so dass man gerne auch mal
etwas über das Ziel hinausschießt. Genießen und nutzen Sie diese Phase, aber achten Sie
auch auf die Wahrnehmungen und Intuitionen, die Ihnen zeigen, wo die Grenzen Ihrer
Handlungsmöglichkeiten liegen. Quadrate werden oft als Spannung erlebt. Bei Mars-Jupiter
ist es mit etwas Kreativität, Intelligenz und Geduld sicherlich möglich, die Dinge dennoch auf
eine sinnvolle Weise zu koordinieren.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrer Radix-Venus
10.12.2015 bis 22.12.2015
07.04.2016 bis 19.04.2016
09.12.2016 bis 21.12.2016
Ihre Radix-Venus steht für Ihre Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit, für Ihre erotische
Energie und für Ihren Sinn für Schönheit. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Venus-Transite aktivieren Ihre Begegnungsbereitschaft, Ihre erotischen Energien und
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sie können Ihr ästhetisches Erleben steigern. Dies bedeutet eine Chance, die Grenzen des
Egos zu überschreiten und es ist möglich, dass Ihre subjektiv begrenzten Konzepte und
Vorstellungen aufgehoben werden. Aus der Perspektive des Egos, das Alles kontrollieren
möchte gesehen, ist Venus/Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe eine extrem
zerstörerische Macht. Aber vielleicht haben Sie ja den Mut, sich zu öffnen? Wenn Sie
künstlerisch tätig sind oder Kunst lieben, kann der Transit Ihr Erleben sehr beflügeln. Bei
einem Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation und das Denken auswirken, was
sich als außerordentlich inspirierend erweisen kann, selbst wenn Sie sich für Themen
interessieren, die allgemein als rational oder sogar als "trocken" gelten. Denn aus
astrologischer Sicht ist an zu nehmen, dass die Venus die höheren Ebenen des Denkens
symbolisiert und das Erkenntnisvermögen ganz enorm steigern kann.

Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrer Radix-Sonne
19.12.2015 bis 02.01.2016
18.06.2016 bis 03.07.2016
19.12.2016 bis 01.01.2017
Ihre Radix-Sonne steht für Ihren Ausdruck, Ihre Vitalität und Ihr bewusstes Verhalten. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Sonne-Aspekt wird Ihre
Lebendigkeit gesteigert und möglicherweise tendieren Sie zur Verausgabung Ihrer Kräfte.
Eine andere Möglichkeit den Transit zu nutzen, besteht darin, sich seelisch und geistig auf
die eigene Lebendigkeit einzustimmen und sich so zu harmonisieren. Eventuell kommt es
auch zu einem Rückblick auf die voran gegangene Lebensphase. Außerdem bietet sich die
Chance, bisherige Verhaltensmuster relativ leicht umzuformen oder durch andere zu
ersetzen. Bei einem Quadrat kann der Blick auf das eigene Leben recht kritisch ausfallen,
gehen Sie nicht zu hart mit sich selbst und Ihrem Leben ins Gericht. Es kann einfach nur
etwas Kreativität und Geduld nötig sein, um sich auf eine neue Art sinnvoll zum Leben in
Beziehung zu setzen.

Mars im Transit durch Ihr siebtes Haus
19.12.2016 bis 23.01.2017
Das 7. Haus symbolisiert Begegnungen und Beziehungen, aber auch ideelle und kulturelle
Inhalte. Mars steht für Eroberungsdrang, Mut, Energie und Durchsetzungsfähigkeit. Bei Mars
in 7 entwickeln wir eventuell eine ganze Menge Schwung, um neue Begegnungen oder
kulturelle Terrains zu "erobern". Jedenfalls gibt es Begeisterung, ein Vorgefühl, eine
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Glückserwartung, die wir auf die Begegnung mit anderen Menschen und neuen Ideen
projizieren. Von diesem Schwung angetrieben gehen wir über unsere bisherigen sozialen
und geistigen Zusammenhänge und deren Grenzen hinaus. Wir möchten unser Leben
erweitern. Vielleicht vertun wir uns dabei auch mal und landen ungewollt in den falschen
Zusammenhängen, oder wir öffnen uns etwas zu radikal. Der Mars hat eben sehr viel
Schwung, egal in welchem Erfahrungsbereich er aktiv wird. Es wäre ganz gut, wenn bei
Mars in 7 auch etwas Einfühlungsvermögen, Einsicht und Verständnis dazu kommt.

Transit-Sonne im Sextil mit Ihrem Radix-Merkur
26.12.2015 bis 07.01.2016
23.04.2016 bis 06.05.2016
25.12.2016 bis 06.01.2017
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei Sonne-Merkur-Transiten werden Ihre Neugier
und Entdeckungsfreude intensiviert, die Freude am intellektuellen Austausch, an der
Kommunikation und an der Selbstdarstellung wird gesteigert. Der Transit eignet sich für
geistige Tätigkeiten, für die Gestaltung von Ideen und Kommunikationen und um bisher
unbekannte Terrains zu erforschen. Vielleicht regt er Sie zu konkreten oder intellektuellen
Ausflügen in neue Gebiete an. Bei einem Sextil kann sich der Transit auf die Kommunikation
und das Denken auswirken. Da der Sextil-Aspekt dem Charakter des Merkurs ähnelt, dürften
Denken und Kommunikation recht flüssig und geschmeidig von statten gehen und es dürfte
Ihnen leicht fallen, Dinge rational und neutral zu betrachten.

Transit-Sonne im Trigon mit Ihrem Radix-Mond
26.12.2015 bis 10.01.2016
26.08.2016 bis 11.09.2016
25.12.2016 bis 09.01.2017
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung. Die
Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt
ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen. Bei einem Sonne-Mond-Transit wird die Intensität
Ihrer Gefühle und Empfindungen gesteigert. Eventuell verhalten Sie sich nicht besonders
rational und vernünftig, sondern recht gefühlsbetont und vielleicht agieren Sie im Sinne Ihrer
alten seelischen Muster. Es gibt aber auch die Chance, durch Bewusstheit Distanz zu Ihren
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Mustern zu gewinnen und dadurch dann einen freieren Zugang zu Ihrer Intuition zu
bekommen. Bei einem Trigon kann der Transits als harmonischer Fluss der Emotionen und
als sehr angenehm erlebt werden.

Transit-Mars im Sextil mit Ihrem Radix-Mond
25.12.2016 bis 13.01.2017
Ihr Radix-Mond steht für Ihr Gefühl, Ihr Empfinden und Ihre seelische Verfassung.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Mond kann vollkommen unvermutet neue Impulse und Intuitionen
ins Bewusstsein tragen, die sich unmittelbar auf unser Erleben auswirken und unsere
bisherige Sicht in Frage stellen. Es kann zu einem schlagartigen Wechsel der Stimmung und
der Wahrnehmung kommen, was naturgemäß auch mit Verwirrung einhergehen kann. Die
schlechteste Möglichkeit auf den Transit zu reagieren, besteht darin, das Geschehen
persönlich zu nehmen, nur aus der subjektiven Perspektive zu betrachten und aus dieser
persönlichen Betroffenheit heraus zu reagieren. Die beste Möglichkeit besteht darin, zu
warten, bis sich die emotionalen Wogen etwas geglättet haben, die Lage ruhig zu betrachten
und erst dann zu handeln, falls das dann überhaupt noch notwendig ist. Als Sextil kann sich
der Transit energetisierend und emotionalisierend auf die Kommunikation und das Denken
auswirken.

Sonne im Transit durch Ihr fünftes Haus
25.12.2016 bis 23.01.2017
Das 5. Haus steht für unseren Ausdruck, die Art, wie wir unser Leben gestalten und für unser
Erleben. Die Sonne steht für Lebendigkeit, Kraft, Licht, Ausdruck und Wärme. Die Sonne
und Haus 5 entsprechen denselben Prinzipien, die sich bei diesem Transit aus sich selbst
und durch sich selbst steigern und erweitern können. Es steht uns eine Menge Kraft zur
Verfügung. Eventuell neigen wir dazu, eine Art von Überlegenheitsbewusstsein zu
kultivieren, unsere bisherigen Verhaltensmaßstäbe bei zu behalten und sie lediglich etwas
zu harmonisieren und zu verschönern. Wir bleiben uns selbst treu und stehen in aller
Bescheidenheit über allem. Aber der Transit ermöglicht auch eine radikale Infragestellung
der geistigen und seelischen Muster, die unsere Lebendigkeit einschränken. Damit öffnet
sich ein Weg, zu einer gesteigerten Form unseres Lebens mit mehr Wahrheit und größerer
Intensität zu kommen. Dies ist die spannendere Möglichkeit, die dieser Transit anbietet.
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Transit-Sonne im Quadrat mit Ihrem Radix-Neptun
27.12.2015 bis 06.01.2016
26.06.2016 bis 06.07.2016
26.12.2016 bis 05.01.2017
Ihr Radix-Neptun steht für Ihre Sensibilität, für Ihren Zugang zum Grenzenlosen, zum
Unbewussten und zum Transzendenten. Die Transit-Sonne vitalisiert und beleuchtet den
jeweils angetroffenen Radix-Planeten und lässt ihn im Erleben und Verhalten aufscheinen.
Sonne-Neptun-Transite bringen Sie mit dem Grenzenlosen in Ihnen, mit Ihrer Intuition und
Ihrem Mitgefühl in Kontakt. Dies kann bedeuten, dass Sie im Umgang besonders liebevoll
sind und gegenseitiges Verständnis als etwas sehen, das um seiner selbst willen von
Bedeutung ist und seinen Lohn in sich selbst trägt. Vielleicht tendieren Sie dazu, die Dinge,
gerade auch auf der Beziehungsebene einfach geschehen zu lassen und weniger
einzugreifen als sonst und Ihr Verhalten kann harmonisch fließend und voller Heiterkeit sein.
Grenzen werden ganz konfliktlos überschritten, man kann sie sanft und nachgiebig wie
Wasser einfach umfließen. Sie können also sehr Anteil nehmend, fließend und sanft in Ihrem
Verhalten werden. Außerdem kann der Transit dem Denken völlig offene Räume zugänglich
machen, so dass sich Phantasie und Einfallsreichtum entwickeln können. Vielleicht wollen
Sie den Transit nutzen, um zu meditieren? Bei einem Quadrat können Sie Erlebnisse haben,
die Ihrer Sensibilität zuwider laufen und die mit Ihrer inneren Wirklichkeit nur schwer in
Übereinstimmung zu bringen sind. Vielleicht wird ein höheres Maß an Bewusstheit
notwendig sein, um sich dazu sinnvoll in Beziehung zu setzen.

Transit-Mars in Konjunktion mit Ihrem Radix-Merkur
26.12.2016 bis 07.01.2017
Ihr Radix-Merkur steht für Ihr Denken, Ihre Kommunikation und Ihre Beweglichkeit.
Mars-Transite energetisieren und aktualisieren die Radix-Planeten und fordern deren
Qualitäten heraus. Mars-Merkur kann als Infragestellung unserer intellektuellen Positionen
erlebt werden und zu der intuitiven Einsicht führen, dass alle intellektuellen Positionen nur
relativer Natur sind. Die schlechteste Möglichkeit damit umzugehen, besteht darin, defensiv
zu reagieren und die intellektuellen Positionen, mit denen wir uns identifizieren und die wir
ohnehin gewohnheitsmäßig vertreten, noch einmal besonders nachdrücklich vorzutragen,
sei's im Gespräch oder auch im Selbstgespräch. Eigentlich könnte der Transit auch für ein
paar wirklich originelle Ideen und ein paar ganz neue Impulse in unserem Denken sorgen,
aber okay, - wenn Sie sich selbst und die Anderen unbedingt langweilen wollen... Die beste

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Ihre Sterne - Ihre Chancen - Elton John - 01.12.15 bis 31.12.16

Schlusswort - Seite 91

Möglichkeit mit dem Transit umzugehen besteht jedenfalls darin, sich nicht nur mit seinen
bisherigen Gedanken zu identifizieren, sondern das Denken aus der Vogelperspektive zu
betrachten und seine Anschauung für neue Einfälle und schöpferische Konzepte zu öffnen.
Als Konjunktion kann der Mars-Merkur als Herausforderung und Initialzündung für neue
intellektuelle Entwicklungen erlebt werden.

Schlusswort
Liebe Leserin, lieber Leser, der Autor Vinzent Liebig hofft, Ihnen einige wertvolle Ideen und geistige Anregungen
vermittelt zu haben und freut sich, wenn Sie ihm schreiben wollen, um ihm Feedback zu geben. Alles Gute!
www.vinzent-liebig.de

Quellenangaben
Die Transit-Deutungstexte mit dem Titel: "Ihre Sterne - Ihre Chancen - Tag für Tag" enthalten folgende
Zuordnungen anderer Astrologen:
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (*14.9.1486)
Merkur und Mond = verschieden gestaltete Oberflächen
Jupiter = die Fruchtbarkeit der wirkenden Ursachen hängt vom Jupiter ab
Saturn = die ununterbrochene Fortdauer des Ganzen aber gehört dem Saturn an
Alfred Witte (*2.3.1878)
Merkur = Bewegung
Uranus-Neptun = plötzlich mattgesetzt oder lahm gelegt. Revolution
Saturn-Pluto = sich schwer anpassen. Notwendigkeit
Thomas Ring (*28.11.1892)
Haus 3 = Werdegang
Haus 6 = Differenzierung gegenüber der sozialen Herkunft, Annäherung an neue Projekte unter sukzessiver
Abwicklung aller Vorbehalte.
Wolfgang Döbereiner (*28.2.1928)
Haus 1/Mars = Energie, Existenz, Potential
Haus 2/Venus = Verwurzelung im sozialen Umfeld
Haus 3/Merkur = Intellekt, Funktion, Darstellung nach Außen
Haus 4/Mond = das Seelische, Fühlen und Empfinden
Haus 5/Sonne = Ausdruck, Verhalten, Erlebnisraum
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Haus 6/Merkur =Bewusstheit, Wahrnehmung, konkrete Bedingungen
Haus 7/Venus = Fenster zur Welt, Ausgleich, Begegnung, Bedeutung
Haus 8/Pluto = geistige Vorstellungen, Konzepte, Modelle, Vorbilder, ererbte Erfahrungen
Haus 9/Jupiter = Anschauung, Fügung
Haus 10/Saturn = allgemein gültige Maßstäbe und Grenzen, Bestimmung
Haus 11/Uranus = das Schöpferische, Aufhebung bisheriger Maßstäbe und Grenzen
Haus 12/Neptun = das Wirkliche, Grenzenlose, Transzendente, die Auflösung
Saturn-Pluto = höhere Gewalt
Uranus-Pluto = Täuschung und Enttäuschung
Die Hinweise auf die mythologische Bedeutung der Himmelskörper und ihrer Gottheiten wurden dem Buch
"Griechische Mythologie" von Robert von Ranke-Graves (*24.7.1895) entnommen.
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