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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUM TRANSITHOROSKOP
Das Geburtsbild oder Radixhoroskop gibt ein Bild der psychologischen
Grundstruktur eines Menschen. Das Leben aktiviert abwechslungsweise bald
diesen, bald jenen Aspekt der Persönlichkeit. Einige Persönlichkeitsteile melden
sich lauter, andere stehen mehr im Hintergrund, um zu einem späteren Zeitpunkt
ins Rampenlicht zu treten. So gibt es Lebensphasen, in denen Veränderungen
anstehen, andere fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder andere Ruhe und
Besinnung. Dieses Auf und Ab der verschiedenen "Charakterströmungen" lässt sich
astrologisch in sogenannten zeitlichen Auslösungen oder Transiten beschreiben.
Zeitliche Auslösungen rücken einzelne Themen Ihres Geburtsbildes zu einem
bestimmten Zeitpunkt in den Vordergrund. Sie entsprechen einer inneren Stimme,
die Sie auffordert, das Thema anzugehen, und bieten so Chancen zu psychischem
Wachstum. Sie haben die Wahl, die Aufforderung anzunehmen, daran zu arbeiten
und Schritt für Schritt zu wachsen oder die innere Stimme zum Schweigen zu
bringen. Letzteres bringt Ihnen Stillstand, innere Leere und Unzufriedenheit; Sie
umgeben sich mit Menschen, die Ihnen die entsprechenden Themen vorleben, oder
das Schicksal zwingt Sie durch äussere "Schläge", sich damit auseinanderzusetzen.
Packen Sie das Thema selbst an, so ist das zwar manchmal beschwerlich, aber es
vermittelt Ihnen Freude und inneren Seelenfrieden und hebt Sie auf eine neue
Daseinsebene; Sie sind nachher nicht mehr derselbe wie vorher.
Das Leben bringt immer wieder Neues. Doch so, wie jeder Same diejenige Pflanze
hervorbringt, die als Potential in ihm angelegt ist, so wird eine Person von genau
den Erfahrungen geformt, deren Qualitäten als Potential bereits in ihr vorhanden
sind. Deshalb sind zeitliche Auslösungen als zusätzliche Informationen zum
Geburtshoroskop zu betrachten.
Die folgende Analyse beschreibt vor allem die schwierigeren Themen dieses Jahres,
denn in Bereichen, in denen es uns glänzend geht, fragen wir kaum nach dem
Warum. Der Zweck dieser Seiten ist es, zum Nachdenken anzuregen und für die
eine und andere Situation mehr Klarheit zu bringen. Diese Seiten nehmen Ihnen
keine Entscheidung ab und enthalten auch keine Zukunftsprognosen. Sie sind eher
eine Beschreibung Ihrer seelischen Grundstimmung in diesem Jahr.

Sonne-Transite - Wer bin ich?
Die Sonne ist der zentrale und Energie spendende Himmelskörper in unserem
Sonnensystem. Analog dazu wirkt auch das Sonnenprinzip im psychischen Bereich
kraftspendend. Ein Sonne-Transit kommt einem erhöhten Energiepegel gleich, der
sowohl als gestärkter Wille wie auch als erhöhte Spannung erlebt werden kann.
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Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Sonne im Tierkreiszeichen Jungfrau
Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen
Sie sind in Ihrem innersten Wesen durch und durch Realist. Ihre Einstellung zum
Leben ist objektiv, sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass
Sie eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern.
Was von aussen an Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit
und Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und
Klarheit in Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar
nicht, wenn Sie vom Schicksal hierhin und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen
die Realität, wie sie ist, und geben sich keinen Illusionen hin.
Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte
Sie manchmal in Ihren Handlungen einschränken; Sie haben dann das Gefühl, es
doch nicht gut genug zu können. Andererseits befähigt er Sie zu präziser Arbeit.
Ihre Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen, dass Sie vor "lauter Bäumen
den Wald nicht mehr sehen" und sich in Kleinigkeiten verlieren.
Ihre Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist
aussergewöhnlich. Dies kann zum Beispiel handwerkliches Geschick, gute
Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein. Wenn Sie es zu sehr
übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail
Kleinlichkeit. Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken. Sie wollen die
Befriedigung einer gelungenen Arbeit spüren. Anerkennung von anderen und Geld
sind zweitrangig. Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich
schwer zu ertragen sein.

Sonne im achten Haus
Die Faszination des Dunklen
Die oben beschriebenen Qualitäten wollen in einem Bereich ausgelebt werden, der
Ihnen Intensität vermittelt. Gesellschaftliche Macht, der Umgang mit den eigenen
Schattenseiten und denjenigen unserer Gesellschaft sowie mit allem Dunklen und
Tiefgründigen im konkreten oder übertragenen Sinn könnte Sie auf besondere Art
faszinieren und gleichzeitig auch ängstigen. Die Umwelt scheint Sie immer wieder
aufzufordern, Nicht-Offensichtliches und Hintergründiges aufzudecken. Sie dürften
besonders häufig Situationen erleben, in denen es um Macht und Ohnmacht oder
Festhalten und Loslassen geht.
Die Aufforderung, sich mit Haut und Haar ins Leben einzugeben und sich mit
anderen zu verbinden, lässt Sie auf der emotionalen Ebene tiefe und
Seite 4

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
leidenschaftliche Beziehungen eingehen, auf der materiellen Ebene Geld und Besitz
anderer verwalten. Immer geht es dabei um das Finden des eigenen Ichs. Jedes
Mal, wenn Sie sich in etwas Neues eingeben und bereit sind, Altes loszulassen,
gehen Sie verwandelt, das heisst mit einem gestärkten Wesenskern und einem
umfassenderen Bewusstsein daraus hervor.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zufrieden mit Ihren Leistungen
Vom 6.1.2021 bis 8.1.2021
Die Arbeit läuft Ihnen in diesen Tagen gut von der Hand. Sie wissen, was Sie
wollen, und können es mit Disziplin und Ausdauer durchziehen. Der eigene Wille
lässt sich gut mit den gesellschaftlichen Normen und Verpflichtungen auf einen
Nenner bringen. Wenn Sie nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion
stellen, so erweisen sich diese Tage als produktiv und befriedigend. Allerdings
lassen sie sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt geht manches leichter
Vom 8.1.2021 bis 10.1.2021
In diesen paar Tagen verfügen Sie über ein gestärktes Selbstbewusstsein und
einen klaren Willen. Auch wenn keine brennenden Probleme anstehen, lohnt es
sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern.
Jetzt geht vieles leichter als sonst. Es können kleine Dinge sein, die Sie ins Rollen
bringen. Beispielsweise tun Sie etwas, das Sie eigentlich schon lange wollten, sich
jedoch von ein paar Wenn und Aber daran hindern liessen. Sie haben das Steuer
mehr als sonst in der Hand und können das gesteigerte Ichbewusstsein nutzen
oder auch einfach vorübergehen lassen.

Transit-Sonne in Spannung zum Mond
Wille und Gefühle im Widerspruch
Vom 10.1.2021 bis 12.1.2021
Das Gleichgewicht zwischen bewusstem Willen und unbewussten Reaktionen ist in
diesen Tagen sehr labil. Kommen persönliche Bedürfnisse zu kurz - und dies ist mit
unserem westlichen Lebensstil fast schon gegeben -, verselbstständigen sich diese
in den unpassendsten Augenblicken und untergraben den bewussten Willen.
Brauchen Sie beispielsweise mehr Nähe und persönliche Kontakte, als Sie sich
zugestehen, so kann es geschehen, dass Sie einem fremden Menschen die
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intimsten Dinge erzählen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Ein
positiver Umgang wäre, sich zu fragen, wo Gefühle unterdrückt werden, und den
Willen dafür einzusetzen, diese zu befriedigen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
Kommunizieren und planen
Vom 12.1.2021 bis 14.1.2021
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in einer optimalen Stimmung, um zu
verhandeln und sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken. Ohne auf faule
Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis mit Ihrem
Gesprächspartner an. Sie sind sich Ihrer eigenen Ziele bewusst und vermögen jetzt
Ihre Anliegen besonders gut zu formulieren. Obwohl Ihre Aufmerksamkeit stark
auf die eigene Persönlichkeit gerichtet ist, sind Sie bereit, die Meinungen und
Ratschläge anderer anzuhören. Diese Tage eignen sich deshalb ausgezeichnet, um
Pläne zu schmieden und auszuarbeiten.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Chiron
Der eigenen Unvollkommenheit ins Gesicht sehen
Vom 18.1.2021 bis 20.1.2021
Kein Mensch ist unfehlbar, auch Sie nicht. In diesen Tagen zeigen sich die
Schwächen vermehrt. An den eigenen wunden Punkten blossgestellt zu werden, ist
unangenehm und oft auch schmerzhaft. Letztlich geht es darum, auch negative
Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren.

Transit-Sonne in Konjunktion zum Neptun
Beeinflussbar und ruhebedürftig
Vom 21.1.2021 bis 23.1.2021
In diesen Tagen sind Wille, Ego und dynamischer Elan geschwächt. Möglicherweise
erscheint Ihnen die Realität besonders hart, und Sie möchten sich am liebsten
zurückziehen. Eine besinnliche Stunde im stillen Kämmerlein kann Ihnen jetzt sehr
gut bekommen. Tagträume, Meditation oder die Einwirkung von Natur oder Musik
lassen Sie innerlich zur Ruhe kommen und vermitteln Ihnen ein Gefühl des
Einsseins. Aufgepasst - da Sie jetzt der Tendenz unterliegen, "abzudriften", mag
auch der Griff zur Flasche oder Pille nahe liegen. Eventuell ist Ihr
Einfühlungsvermögen verstärkt. Sie identifizieren sich leicht mit Freud und Leid der
Mitmenschen und bieten gerne Ihre Unterstützung an. Versprechen Sie nicht zu
viel! In ein paar Tagen denken Sie wieder mehr an sich selbst.
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Transit-Sonne in Spannung zum MC
Persönlicher Wille im Widerspruch zu Beruf und Familie
Vom 23.1.2021 bis 25.1.2021
In diesen Tagen verfolgen Sie Ihre Ziele mit ganz besonderem Schwung. Sie sind
zu Höchstleistungen befähigt, neigen jedoch auch dazu, Ihre Bahn zu ziehen, ohne
nach links oder rechts zu schauen. Die Mitmenschen am Arbeitsplatz oder zu Hause
werfen Ihnen vielleicht zu Recht Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Ihre
Aufmerksamkeit ist in grossem Ausmasse von dem eingenommen, was Sie
erreichen wollen. Wenn Sie die Mitmenschen einbeziehen, so vermeiden Sie
Konflikte und werden sich in der Auseinandersetzung mit anderen auch über die
eigenen Ziele und Motivationen klarer.

Transit-Sonne in Spannung zum Jupiter
Aufgepasst vor Selbstüberschätzung
Vom 23.1.2021 bis 25.1.2021
Sie verfügen in diesen Tagen über viel Selbstvertrauen, Idealismus und Mut und
können Dinge tun, die Sie noch nie im Leben getan haben. Die Hemmschwellen
sind deutlich niedriger und ermöglichen es Ihnen, in neue Gefilde vorzustossen. Es
kann jedoch auch sein, dass Sie die Hindernisse einfach aus Ihrem Blickfeld
ausblenden. Sie neigen jetzt dazu, fast leichtfertig Ihre Möglichkeiten und Kräfte
zu überschätzen und etwas anzureissen, dem Sie nicht gewachsen sind. Hochmut
kommt vor dem Fall! Wenn Sie dieses Sprichwort nicht bestätigen wollen, müssen
Sie sich jetzt um eine kritische Einschätzung der eigenen Vorstellungen und Pläne
bemühen. Sind Sie realistisch genug, so können Sie das gesteigerte
Selbstvertrauen nutzen, um neue Wege einzuschlagen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
Jetzt kommen Sie flott voran
Vom 25.1.2021 bis 27.1.2021
In diesen Tagen sind Sie besonders "gut drauf". Vor allem körperliche Arbeit fliesst
leicht von der Hand. Sie brauchen Bewegung, um nicht auf dem erhöhten
Energiepegel sitzen zu bleiben. Sie wissen genau, was Sie wollen. Diese Tage
eignen sich deshalb gut, um ein Vorhaben zu starten oder auch zu prüfen. Führt
die eingeschlagene Richtung zum Ziel oder ist eine Korrektur nötig? Wo bleibt die
Lebensfreude? Sie haben jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas sowohl
für Ihr Ego wie auch für Ihre Selbstverwirklichung zu tun.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nutzen Sie Ihre Energie!
Vom 27.1.2021 bis 29.1.2021
Sie sind von einer Welle der Energie getragen. Sie können das Hoch packen und in
diesen Tagen eine beachtliche Leistung vollbringen, anderen Menschen die Stirn
bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hände nehmen. Vielleicht
reagieren Sie ein bisschen übertrieben und zerschlagen mehr Geschirr als nötig.
Die Aufforderung lautet: Stehen Sie zu Ihrer Kraft! Nehmen Sie die Dinge in die
Hand und bewirken Sie etwas!

Transit-Sonne über den absteigenden Mondknoten
Die Schwächen von früher
Vom 30.1.2021 bis 1.2.2021
Falls in diesen Tagen das eine oder andere schief läuft, sollten Sie sich dies nicht
zu sehr zu Herzen nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie über alte
Verhaltensmuster stolpern, ist gross. Die Reife, die Sie sich in den vergangenen
Jahren erworben haben, scheint sich in nichts aufzulösen, und das Rad der Zeit
scheint sich um Jahre zurückzudrehen. Vielleicht ertappen Sie sich selbst, wie Sie
sich wie ein Kind benehmen. Oder Sie ärgern sich über eine längst abgelegte
Gewohnheit, die unvermittelt wieder auftaucht. Je klarer Sie solche
Verhaltensmuster erkennen, desto gezielter können Sie diese ablegen.

Transit-Sonne in Konjunktion zum Uranus
Überraschungen
Vom 1.2.2021 bis 3.2.2021
In diesen Tagen herrscht Hochspannung. Etwas Neues und Ungeahntes liegt in der
Luft und wartet nur auf den zündenden Funken, der es zur Entladung bringt.
Entweder geben Sie diesen Tagen eine ungewohnte Note oder Sie erleben die
Tendenz zum Aufbruch in vielen kleinen ärgerlichen Unpässlichkeiten. Es
funktioniert nichts nach Plan, entweder, weil Sie den Alltagsrhythmus bewusst und
aktiv umkrempeln, oder weil Sie von äusseren Umständen dazu veranlasst werden.
Sie können darüber lachen und die frische Brise geniessen. Halten Sie zu sehr an
einer eingefahrenen Bahn fest, so müssen Sie allerdings mit unangenehmen
Überraschungen rechnen.
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Transit-Sonne in Spannung zum Saturn
Wie verantwortungsbewusst gestalten Sie Ihr Leben?
Vom 5.2.2021 bis 7.2.2021
Tun Sie, was Ihnen gefällt oder was Ihr Pflichtgefühl Ihnen auferlegt? Die
Unvereinbarkeit zwischen einem individuellen Weg und den von Gesellschaft,
Gewohnheit und anderen Alltagsrealitäten vorgegebenen Leitplanken dürfte in
diesen Tagen besonders offensichtlich werden. Vielleicht stossen Sie mit
Autoritätspersonen zusammen. Oder Sie laden sich so viele Pflichten auf, dass Sie
selber dabei zu kurz kommen. Das beengende Gefühl, das jetzt besonders stark
werden kann, weist Sie auf ein Manko in Ihrem Selbstausdruck hin. Falls die
unerledigten Alltagspflichten drücken oder die Mitmenschen Sie kritisieren, lohnt
sich die Frage, ob Sie genügend Verantwortung für Ihr Leben tragen und sich
genügend abgrenzen. In diesen Tagen knirscht zwar der Sand im Getriebe Ihres
Lebens, zeigt Ihnen aber gerade dadurch Schwachstellen in Ihrem Verhalten.

Transit-Sonne in Spannung zur Venus
Bleibt die Harmonie zu zweit ein Wunsch?
Vom 6.2.2021 bis 8.2.2021
Es mag Ihnen jetzt bewusst werden, wie sehr Sie einen anderen Menschen lieben
oder sich nach einem Du sehnen. Sie sehen die Kluft zwischen sich und dem
Gegenüber und möchten diese überbrücken. So suchen Sie vermehrt Kontakt und
Nähe und möchten einfach ein paar Tage sein und die Harmonie und
Gemeinsamkeit zu zweit geniessen. In der Regel gelingt dies auch. Sie sollten nur
nicht darauf warten, dass der andere kommt, und den Hunger nach Zuneigung mit
materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süssigkeiten stillen. Geben Sie der
inneren Spannung in einer schöpferischen Tätigkeit kreativen Ausdruck!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
Wille und Lust im Einklang
Vom 9.2.2021 bis 11.2.2021
Wollen und Fühlen lassen sich in diesen Tagen leicht auf einen gemeinsamen
Nenner bringen. Wenn Sie Lust für eine Bergwanderung haben, so werden Sie sich
diese vermutlich verschaffen. Wollen Sie ein bestimmtes Ziel erreichen, so sind Sie
mit Herz und Seele dabei. Sie mögen den Eindruck haben, ganz eins mit sich
selber zu sein. Aus dem Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens können Sie
Ihr Leben überblicken und erkennen, welche Wege Sie zutiefst aus der Seele
bejahen und bei welchen Sie eine deutliche Abneigung spüren.

Seite 9

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Transit-Sonne in Spannung zum Chiron
Schwächen dürfen sein
Vom 17.2.2021 bis 19.2.2021
Wie bewusst sind Sie sich Ihrer Schwachstellen? Jetzt sind Situationen
wahrscheinlich, die Ihnen Grenzen und Mängel vor Augen führen. Daran ist nichts
Nachteiliges, sofern Sie keine Unfehlbarkeit von sich verlangen. Fehler sind
menschlich. Wenn Sie zu Ihren Mängeln stehen, geht es Ihnen besser, als wenn
Sie dagegen ankämpfen. Wo die eigenen Grenzen sind, ist gut zu wissen. Nutzen
Sie allfällige negative Erlebnisse in diesem Sinn!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Selbstvertrauen macht vieles möglich
Vom 22.2.2021 bis 24.2.2021
Eine positive Sicht der Dinge erleichtert Ihnen jetzt vieles. Sie verfügen über
Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt
sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutzen Sie die Gelegenheit! Mit so
viel Elan und Optimismus gehen Sie nicht immer ans Werk. Auch wenn Sie den
"roten Faden" und die grösseren Richtungsänderungen in Ihrem Leben betrachten,
so haben Sie jetzt gewissermassen einen Ausblick aus höherer Warte. Indem Sie
über Ihr Leben nachdenken, können Sie einen grösseren Zusammenhang erkennen
und neue Möglichkeiten entdecken.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
Identifikation mit dem Beruf
Vom 22.2.2021 bis 24.2.2021
Die Arbeit läuft Ihnen zurzeit gut von der Hand. Auch wenn Sie Ihren Beruf nicht
als Berufung ansehen, so können Sie jetzt erkennen, in welcher Richtung Ihre
persönlichen Ziele liegen. In diesen Tagen melden sich Ihre ganz individuellen
Ansprüche. Sie haben jetzt die Kraft, ihnen Ausdruck zu verschaffen, sofern Sie es
wirklich wollen. Trotzdem sind Sie kein rücksichtsloser Egoist, sondern einfach
stark mit sich selber beschäftigt.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Sich selbstbewusst zeigen
Vom 22.2.2021 bis 24.2.2021
In diesen Tagen muss schon viel geschehen, bis Sie ärgerlich werden oder Trübsal
blasen. Guten Mutes vollbringen Sie Ihr Tagewerk, zeigen sich und freuen sich des
Lebens. Die Aufforderung der Zeit heisst, sich selber zu sein, sich zum Ausdruck zu
bringen und dafür Lebensfreude zu tanken. Sie müssen keine Höchstleistungen
vollbringen, jedoch das tun, was Sie für richtig und wünschenswert halten. Dabei
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stossen Sie jetzt auf wenig äusseren Widerstand.

Transit-Sonne in Spannung zum Mars
Wie geschickt setzten Sie Ihren Willen ein?
Vom 24.2.2021 bis 26.2.2021
Diese Tage bringen viel Energie und Tatkraft. Sie gehen frisch drauflos,
identifizieren sich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und fordern so
den Widerstand der Mitmenschen heraus. Bei Ihrer etwas gereizten, hellwachen
und
kämpferischen
Stimmung
braucht
es
wenig,
in
Streit
und
Auseinandersetzungen verwickelt zu werden. Auch wenn Sie selbst überzeugt sind,
all dies gehe Sie nichts an, und sich sanft wie ein Lamm geben, schimmert doch
auf einer nonverbalen und unbewussten Ebene die unterdrückte Energie durch.
Ihre Mitmenschen reagieren auf die von Ihnen ausgesandten Signale mit
Heftigkeit, Unflexibilität und Aggressivität. Die Durchsetzungskraft des Egos kommt
in diesen Tagen zum Ausdruck. Entweder erleben Sie es vermehrt durch
entsprechend ichbezogene Mitmenschen, oder Sie geben Ihrer gesteigerten
Energie selbst Ausdruck, was bestimmt befriedigender ist. Sport und körperliche
Arbeit wirken unterstützend.

Transit-Sonne in Spannung zum Pluto
Macht und Ohnmacht
Vom 25.2.2021 bis 27.2.2021
Für ein paar Tage scheint es unter der scheinbar ruhigen Oberfläche zu brodeln.
Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gewischt wurden oder mit
falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und
fordern ihren Tribut. Doch wo Sie auf solidem Grund gebaut haben, steht Ihnen
jetzt eine Menge Energie zur Verfügung, die sich in Ihnen in einer Mischung von
Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führerqualitäten manifestieren mag. Sie sind
radikaler, direkter und kraftvoller als sonst. Wichtig ist, dass Sie nicht nur
egoistische Ziele verfolgen, denn so kann sich der Stachel der Zeit gegen Sie
wenden. Falls Sie Ihre eigene Stärke ablehnen und sich leicht mit einer
Opferhaltung identifizieren, dürften Sie diese Energie nicht in sich, dafür jedoch
durch autoritäre und manipulierende Mitmenschen spüren. Situationen, in denen
Sie von anderen unterdrückt werden, sind Zeichen, dass Sie die eigene innere
Energiequelle unterdrücken und zu wenig zu Ihrer Macht stehen.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zufrieden mit Ihren Leistungen
Vom 6.3.2021 bis 8.3.2021
Die Arbeit läuft Ihnen in diesen Tagen gut von der Hand. Sie wissen, was Sie
wollen, und können es mit Disziplin und Ausdauer durchziehen. Der eigene Wille
lässt sich gut mit den gesellschaftlichen Normen und Verpflichtungen auf einen
Nenner bringen. Wenn Sie nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion
stellen, so erweisen sich diese Tage als produktiv und befriedigend. Allerdings
lassen sie sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.

Transit-Sonne in Spannung zur Sonne
Stehen Sie zu sich selbst?
Vom 9.3.2021 bis 11.3.2021
Die eigene innere Mitte zu finden ist jetzt wichtig. Gestalten Sie Ihr Leben so, wie
es Ihnen entspricht! Doch ohne Spannungen ist dies kaum möglich. Die Welt rund
um Sie ist nicht ohne Weiteres gewillt, sich Ihren persönlichen Ansprüchen zu
beugen. Trotzdem - stehen Sie zu sich! Die positive Seite dieses Verlangens ist
eine klare, durchsetzungsfähige und willensstarke Persönlichkeit, die negative ein
arroganter und selbstgefälliger Egoist. Sie erkennen sich vermutlich in beiden
Seiten. Misserfolge in Form von heftigen Reaktionen der Mitmenschen oder der
Feststellung, dass der eingeschlagene Weg in einer Sackgasse endet, sind zwar
unerfreulich und im Moment relativ wahrscheinlich. Doch sind es die Fehler, aus
denen Sie lernen. Diese paar Tage können als Übungsmöglichkeit für den Willen
betrachtet und genutzt werden.

Transit-Sonne in Spannung zum Merkur
Kommunikation mit Spannungen
Vom 12.3.2021 bis 14.3.2021
Zuhören ist jetzt erstes Gebot. Ihr Geist und Verstand ist angeregt. Vermutlich
suchen Sie den Austausch mit anderen Menschen. Spannungen liegen dabei fast
schon in der Luft, unter anderem weil Sie leicht mehr sagen, als Sie eigentlich
wollen. Wenn Sie nur von sich erzählen oder auf der eigenen Meinung beharren,
kann kein gutes Gespräch zustande kommen. Sind Sie dagegen bereit, zuzuhören,
so erhalten Sie manchen nützlichen Hinweis. Offene Augen und Ohren zusammen
mit einer kritischen Haltung sich selber gegenüber können Ihnen jetzt nicht nur
neutrale Informationen, sondern auch interessante Erkenntnisse über sich selbst
bringen.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Chiron
Der eigenen Unvollkommenheit ins Gesicht sehen
Vom 19.3.2021 bis 21.3.2021
Kein Mensch ist unfehlbar, auch Sie nicht. In diesen Tagen zeigen sich die
Schwächen vermehrt. An den eigenen wunden Punkten blossgestellt zu werden, ist
unangenehm und oft auch schmerzhaft. Letztlich geht es darum, auch negative
Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
Allein sein und helfen wollen
Vom 21.3.2021 bis 23.3.2021
Die Aufmerksamkeit ist in diesen Tagen auf die feineren Schwingungen
ausgerichtet. Eine meditative Stunde kann Sie in eine andere Welt entführen, Sie
vielleicht auch mit einer religiösen oder spirituellen Erfahrung beschenken.
Feinfühliger als sonst spüren Sie Unstimmigkeiten sowohl in sich wie auch in der
Aussenwelt. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Türe bei Ihnen. Sie
identifizieren sich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer
Stimmung, die mit "wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, sind Sie auch
bereit, anderen Hand zu bieten.

Transit-Sonne in Spannung zum Aszendenten
Verhinderter Wille
Vom 24.3.2021 bis 26.3.2021
Haben Sie ein Ziel oder eine Absicht und bringen diese nicht "an den Mann"? Der
Wille ist da, aber er findet den Weg nach aussen nicht ohne Weiteres. Andere
Menschen sind anderer Meinung, und Sie beschwören leicht einen Streit herauf,
wenn Sie sich nicht selber untreu werden wollen. Doch sind es nicht Partner,
Vorgesetzte und andere, die sich Ihnen in die Quere stellen, sondern Sie
unterliegen einer Stimmung, die Sie etwas eigenwillig an einmal gefassten
Vorsätzen festhalten lässt. Streit kann auch zu einem kreativen Prozess für alle
Beteiligten werden. Wenn es Ihnen gelingt, ungebrochenen Mutes die
Schwierigkeiten zu bereinigen und Kompromisse zu schliessen, ohne sich selber zu
verleugnen, so können diese Tage zu einer belebenden Abwechslung werden.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
Jetzt kommen Sie flott voran
Vom 26.3.2021 bis 28.3.2021
In diesen Tagen sind Sie besonders "gut drauf". Vor allem körperliche Arbeit fliesst
leicht von der Hand. Sie brauchen Bewegung, um nicht auf dem erhöhten
Energiepegel sitzen zu bleiben. Sie wissen genau, was Sie wollen. Diese Tage
eignen sich deshalb gut, um ein Vorhaben zu starten oder auch zu prüfen. Führt
die eingeschlagene Richtung zum Ziel oder ist eine Korrektur nötig? Wo bleibt die
Lebensfreude? Sie haben jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas sowohl
für Ihr Ego wie auch für Ihre Selbstverwirklichung zu tun.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nutzen Sie Ihre Energie!
Vom 27.3.2021 bis 29.3.2021
Sie sind von einer Welle der Energie getragen. Sie können das Hoch packen und in
diesen Tagen eine beachtliche Leistung vollbringen, anderen Menschen die Stirn
bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hände nehmen. Vielleicht
reagieren Sie ein bisschen übertrieben und zerschlagen mehr Geschirr als nötig.
Die Aufforderung lautet: Stehen Sie zu Ihrer Kraft! Nehmen Sie die Dinge in die
Hand und bewirken Sie etwas!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
Gelegenheit für kleine Veränderungen
Vom 2.4.2021 bis 4.4.2021
Wollen Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben oder wollen Sie etwas
Ungewohntes ausprobieren? In diesen Tagen finden Sie den nötigen Impuls dazu.
Alles, was jenseits einer gleichförmigen Alltagsroutine liegt, lockt. Die eingefahrene
Bahn der kleinen oder auch grösseren Gewohnheiten zu verlassen, fällt Ihnen jetzt
leichter, ja Sie könnten sogar Spass daran finden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr
Leben nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn Sie nur
eine Kleinigkeit verändern.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
Liebe zum Leben
Vom 7.4.2021 bis 9.4.2021
Sind Sie heute allen Menschen wohlgesinnt? Grundsätzlich sind Sie friedlich
gestimmt und brauchen in diesen Tagen viel Kontakt mit Ihren Liebsten und
Freunden. Ein gemeinsamer, vergnüglicher Anlass oder ein paar romantischbesinnlich gefärbte Stunden füllen das Herz mit Energie und Lebensfreude.
Vielleicht auch wollen Sie sich selbst eine Freude machen und kaufen sich etwas
Seite 14

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Schönes. Jetzt wählen Sie weder nach Geldbeutel noch nach Vernunftgründen,
sondern lassen weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack
entscheiden.

Transit-Sonne in Spannung zum Mond
Wille und Gefühle im Widerspruch
Vom 10.4.2021 bis 12.4.2021
Das Gleichgewicht zwischen bewusstem Willen und unbewussten Reaktionen ist in
diesen Tagen sehr labil. Kommen persönliche Bedürfnisse zu kurz - und dies ist mit
unserem westlichen Lebensstil fast schon gegeben -, verselbstständigen sich diese
in den unpassendsten Augenblicken und untergraben den bewussten Willen.
Brauchen Sie beispielsweise mehr Nähe und persönliche Kontakte, als Sie sich
zugestehen, so kann es geschehen, dass Sie einem fremden Menschen die
intimsten Dinge erzählen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Ein
positiver Umgang wäre, sich zu fragen, wo Gefühle unterdrückt werden, und den
Willen dafür einzusetzen, diese zu befriedigen.

Transit-Sonne in Spannung zum Neptun
Geschwächte Willenskraft
Vom 21.4.2021 bis 23.4.2021
In diesen Tagen werden die dynamische Willenskraft und das Ego auf Sparflamme
gehalten. Sie haben wenig Mut und Elan, ein Vorhaben durchzuziehen und sich den
Schwierigkeiten der Realität zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, auf
krummen Wegen zu gehen oder dem widrigen Alltag mit einem Griff zur Flasche
oder zum Medikamentenschrank auszuweichen. Sie sind nicht in Stimmung, sich
für sich selbst einzusetzen, und werden deshalb auch leichter getäuscht und
betrogen als sonst. Die Lebenskraft hat sich jedoch nicht von Ihnen abgewendet,
sondern nach innen gerichtet. Romantische Träume und Fantasien, eventuell die
Schönheit von Natur und Musik nehmen Ihre Aufmerksamkeit gefangen. Wenn Sie
sich ein paar ruhige Stunden gönnen und den Kontakt zu Ihrem Seelengrund
suchen, mögen Sie feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in
der Aussenwelt vorübergehend geschlossen haben.

Transit-Sonne in Konjunktion zum Jupiter
Selbstvertrauen oder Selbstüberschätzung?
Vom 23.4.2021 bis 25.4.2021
Sind Sie in einer überschwänglichen Stimmung? Die Sicht ist weit. Sie sind
getragen von Selbstvertrauen und Optimismus. Diese Haltung kann Ihnen ein paar
angenehme Tage bescheren. Sie gibt Ihnen auch den Mut, Dinge zu wagen, die Sie
bisher nicht für möglich hielten. Sackgassen und Irrwege erkennen Sie zurzeit nur
als solche, wenn Sie sich sehr darum bemühen. Die Versuchung, sich auf ein
fragwürdiges Unternehmen einzulassen, ist unverhältnismässig gross. Zwischen
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einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist die Grenze
schmal. Doch wenn Sie sich nicht von der eigenen Grösse blenden lassen, dürften
Sie in diesen Tagen mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Sich selbstbewusst zeigen
Vom 23.4.2021 bis 25.4.2021
In diesen Tagen muss schon viel geschehen, bis Sie ärgerlich werden oder Trübsal
blasen. Guten Mutes vollbringen Sie Ihr Tagewerk, zeigen sich und freuen sich des
Lebens. Die Aufforderung der Zeit heisst, sich selber zu sein, sich zum Ausdruck zu
bringen und dafür Lebensfreude zu tanken. Sie müssen keine Höchstleistungen
vollbringen, jedoch das tun, was Sie für richtig und wünschenswert halten. Dabei
stossen Sie jetzt auf wenig äusseren Widerstand.

Transit-Sonne am IC
Privatleben
Vom 24.4.2021 bis 26.4.2021
Diese Tage sollten dem privaten Bereich gewidmet werden. Nicht dass Sie der
Arbeit fern bleiben sollten, jedoch sind ein paar traute Stunden im eigenen Heim
Balsam für die Seele. Denken Sie über das eigene Leben nach, oder sprechen Sie
mit Ihren Liebsten darüber! Sie schlüpfen in diesen Tagen ganz in die Rolle des
Privatmenschen. Die Frage, ob Ihr Privat- und Familienleben so ist, wie Sie es sich
wünschen, und ob es Ihnen als Kraftquelle dient, an der Sie immer wieder von den
beruflichen Herausforderungen ausruhen und neue Energie auftanken können,
drängt sich jetzt fast von allein auf. Sie haben Gelegenheit, den Kurs leicht zu
korrigieren und Bedingungen zu schaffen, die Ihr Wohlbefinden steigern.

Transit-Sonne in Spannung zum Uranus
Spass oder Ärger wegen Ungewohntem
Vom 3.5.2021 bis 5.5.2021
Überraschungen sind Ihnen in diesen Tagen fast gewiss. Je mehr Sie auf ein streng
geregeltes Alltagsleben eingespielt sind, desto eher können Sie jetzt aus der Bahn
geworfen
werden.
Unvorhergesehene
Ereignisse
treten
mit
grösserer
Wahrscheinlichkeit als sonst auf. Wenn Sie ängstlich am Gewohnten festhalten,
schmerzt das Losgerissenwerden doppelt. Schlagen Sie von sich aus einen neuen
Kurs ein oder lassen Sie sich vom Leben überraschen wie ein Kind vom
Weihnachtsmann, so können Sie in diesen Tagen eine Menge Spass erleben. Die
Überraschungen - die freudvollen wie die unangenehmen - lockern versteinerte
Strukturen und helfen Ihnen letztlich zu einem besseren Selbstausdruck.
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Transit-Sonne in Konjunktion zum Saturn
Ohne Fleiss kein Preis!
Vom 6.5.2021 bis 8.5.2021
Das Leben ist Pflicht und Arbeit. In diesen Tagen tritt die ernstere Seite des
Daseins in den Vordergrund. Die Bürde des Alltags mag mehr als sonst drücken.
Oder man lädt Ihnen mehr Verantwortung auf. Wenn sich Ihr eigener Anspruch an
Perfektion und Leistung in gesunden Grenzen hält, so erleben Sie diese Tage zwar
als arbeitsintensiv, gleichzeitig jedoch als äusserst befriedigend. Allerdings müssen
Sie sich einsetzen. Ohne Fleiss kein Preis! Dieses Sprichwort gilt jetzt mehr als zu
anderen Zeiten. Nichtstun würde Ihnen jetzt einen bitteren Nachgeschmack
bescheren.

Transit-Sonne in Spannung zur Venus
Bleibt die Harmonie zu zweit ein Wunsch?
Vom 8.5.2021 bis 10.5.2021
Es mag Ihnen jetzt bewusst werden, wie sehr Sie einen anderen Menschen lieben
oder sich nach einem Du sehnen. Sie sehen die Kluft zwischen sich und dem
Gegenüber und möchten diese überbrücken. So suchen Sie vermehrt Kontakt und
Nähe und möchten einfach ein paar Tage sein und die Harmonie und
Gemeinsamkeit zu zweit geniessen. In der Regel gelingt dies auch. Sie sollten nur
nicht darauf warten, dass der andere kommt, und den Hunger nach Zuneigung mit
materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süssigkeiten stillen. Geben Sie der
inneren Spannung in einer schöpferischen Tätigkeit kreativen Ausdruck!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt geht manches leichter
Vom 9.5.2021 bis 11.5.2021
In diesen paar Tagen verfügen Sie über ein gestärktes Selbstbewusstsein und
einen klaren Willen. Auch wenn keine brennenden Probleme anstehen, lohnt es
sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern.
Jetzt geht vieles leichter als sonst. Es können kleine Dinge sein, die Sie ins Rollen
bringen. Beispielsweise tun Sie etwas, das Sie eigentlich schon lange wollten, sich
jedoch von ein paar Wenn und Aber daran hindern liessen. Sie haben das Steuer
mehr als sonst in der Hand und können das gesteigerte Ichbewusstsein nutzen
oder auch einfach vorübergehen lassen.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
Kommunizieren und planen
Vom 12.5.2021 bis 15.5.2021
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in einer optimalen Stimmung, um zu
verhandeln und sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken. Ohne auf faule
Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis mit Ihrem
Gesprächspartner an. Sie sind sich Ihrer eigenen Ziele bewusst und vermögen jetzt
Ihre Anliegen besonders gut zu formulieren. Obwohl Ihre Aufmerksamkeit stark
auf die eigene Persönlichkeit gerichtet ist, sind Sie bereit, die Meinungen und
Ratschläge anderer anzuhören. Diese Tage eignen sich deshalb ausgezeichnet, um
Pläne zu schmieden und auszuarbeiten.

Transit-Sonne in Spannung zum Chiron
Schwächen dürfen sein
Vom 19.5.2021 bis 21.5.2021
Wie bewusst sind Sie sich Ihrer Schwachstellen? Jetzt sind Situationen
wahrscheinlich, die Ihnen Grenzen und Mängel vor Augen führen. Daran ist nichts
Nachteiliges, sofern Sie keine Unfehlbarkeit von sich verlangen. Fehler sind
menschlich. Wenn Sie zu Ihren Mängeln stehen, geht es Ihnen besser, als wenn
Sie dagegen ankämpfen. Wo die eigenen Grenzen sind, ist gut zu wissen. Nutzen
Sie allfällige negative Erlebnisse in diesem Sinn!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
Allein sein und helfen wollen
Vom 22.5.2021 bis 24.5.2021
Die Aufmerksamkeit ist in diesen Tagen auf die feineren Schwingungen
ausgerichtet. Eine meditative Stunde kann Sie in eine andere Welt entführen, Sie
vielleicht auch mit einer religiösen oder spirituellen Erfahrung beschenken.
Feinfühliger als sonst spüren Sie Unstimmigkeiten sowohl in sich wie auch in der
Aussenwelt. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Türe bei Ihnen. Sie
identifizieren sich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer
Stimmung, die mit "wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, sind Sie auch
bereit, anderen Hand zu bieten.
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Transit-Sonne in Spannung zum Mars
Wie geschickt setzten Sie Ihren Willen ein?
Vom 26.5.2021 bis 28.5.2021
Diese Tage bringen viel Energie und Tatkraft. Sie gehen frisch drauflos,
identifizieren sich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und fordern so
den Widerstand der Mitmenschen heraus. Bei Ihrer etwas gereizten, hellwachen
und
kämpferischen
Stimmung
braucht
es
wenig,
in
Streit
und
Auseinandersetzungen verwickelt zu werden. Auch wenn Sie selbst überzeugt sind,
all dies gehe Sie nichts an, und sich sanft wie ein Lamm geben, schimmert doch
auf einer nonverbalen und unbewussten Ebene die unterdrückte Energie durch.
Ihre Mitmenschen reagieren auf die von Ihnen ausgesandten Signale mit
Heftigkeit, Unflexibilität und Aggressivität. Die Durchsetzungskraft des Egos kommt
in diesen Tagen zum Ausdruck. Entweder erleben Sie es vermehrt durch
entsprechend ichbezogene Mitmenschen, oder Sie geben Ihrer gesteigerten
Energie selbst Ausdruck, was bestimmt befriedigender ist. Sport und körperliche
Arbeit wirken unterstützend.

Transit-Sonne in Spannung zum Pluto
Macht und Ohnmacht
Vom 28.5.2021 bis 30.5.2021
Für ein paar Tage scheint es unter der scheinbar ruhigen Oberfläche zu brodeln.
Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gewischt wurden oder mit
falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und
fordern ihren Tribut. Doch wo Sie auf solidem Grund gebaut haben, steht Ihnen
jetzt eine Menge Energie zur Verfügung, die sich in Ihnen in einer Mischung von
Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führerqualitäten manifestieren mag. Sie sind
radikaler, direkter und kraftvoller als sonst. Wichtig ist, dass Sie nicht nur
egoistische Ziele verfolgen, denn so kann sich der Stachel der Zeit gegen Sie
wenden. Falls Sie Ihre eigene Stärke ablehnen und sich leicht mit einer
Opferhaltung identifizieren, dürften Sie diese Energie nicht in sich, dafür jedoch
durch autoritäre und manipulierende Mitmenschen spüren. Situationen, in denen
Sie von anderen unterdrückt werden, sind Zeichen, dass Sie die eigene innere
Energiequelle unterdrücken und zu wenig zu Ihrer Macht stehen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
Gelegenheit für kleine Veränderungen
Vom 3.6.2021 bis 5.6.2021
Wollen Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben oder wollen Sie etwas
Ungewohntes ausprobieren? In diesen Tagen finden Sie den nötigen Impuls dazu.
Alles, was jenseits einer gleichförmigen Alltagsroutine liegt, lockt. Die eingefahrene
Bahn der kleinen oder auch grösseren Gewohnheiten zu verlassen, fällt Ihnen jetzt
leichter, ja Sie könnten sogar Spass daran finden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr
Leben nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn Sie nur
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eine Kleinigkeit verändern.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
Liebe zum Leben
Vom 8.6.2021 bis 11.6.2021
Sind Sie heute allen Menschen wohlgesinnt? Grundsätzlich sind Sie friedlich
gestimmt und brauchen in diesen Tagen viel Kontakt mit Ihren Liebsten und
Freunden. Ein gemeinsamer, vergnüglicher Anlass oder ein paar romantischbesinnlich gefärbte Stunden füllen das Herz mit Energie und Lebensfreude.
Vielleicht auch wollen Sie sich selbst eine Freude machen und kaufen sich etwas
Schönes. Jetzt wählen Sie weder nach Geldbeutel noch nach Vernunftgründen,
sondern lassen weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack
entscheiden.

Transit-Sonne in Spannung zur Sonne
Stehen Sie zu sich selbst?
Vom 9.6.2021 bis 11.6.2021
Die eigene innere Mitte zu finden ist jetzt wichtig. Gestalten Sie Ihr Leben so, wie
es Ihnen entspricht! Doch ohne Spannungen ist dies kaum möglich. Die Welt rund
um Sie ist nicht ohne Weiteres gewillt, sich Ihren persönlichen Ansprüchen zu
beugen. Trotzdem - stehen Sie zu sich! Die positive Seite dieses Verlangens ist
eine klare, durchsetzungsfähige und willensstarke Persönlichkeit, die negative ein
arroganter und selbstgefälliger Egoist. Sie erkennen sich vermutlich in beiden
Seiten. Misserfolge in Form von heftigen Reaktionen der Mitmenschen oder der
Feststellung, dass der eingeschlagene Weg in einer Sackgasse endet, sind zwar
unerfreulich und im Moment relativ wahrscheinlich. Doch sind es die Fehler, aus
denen Sie lernen. Diese paar Tage können als Übungsmöglichkeit für den Willen
betrachtet und genutzt werden.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
Wille und Lust im Einklang
Vom 11.6.2021 bis 13.6.2021
Wollen und Fühlen lassen sich in diesen Tagen leicht auf einen gemeinsamen
Nenner bringen. Wenn Sie Lust für eine Bergwanderung haben, so werden Sie sich
diese vermutlich verschaffen. Wollen Sie ein bestimmtes Ziel erreichen, so sind Sie
mit Herz und Seele dabei. Sie mögen den Eindruck haben, ganz eins mit sich
selber zu sein. Aus dem Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens können Sie
Ihr Leben überblicken und erkennen, welche Wege Sie zutiefst aus der Seele
bejahen und bei welchen Sie eine deutliche Abneigung spüren.

Seite 20

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Transit-Sonne in Spannung zum Merkur
Kommunikation mit Spannungen
Vom 13.6.2021 bis 15.6.2021
Zuhören ist jetzt erstes Gebot. Ihr Geist und Verstand ist angeregt. Vermutlich
suchen Sie den Austausch mit anderen Menschen. Spannungen liegen dabei fast
schon in der Luft, unter anderem weil Sie leicht mehr sagen, als Sie eigentlich
wollen. Wenn Sie nur von sich erzählen oder auf der eigenen Meinung beharren,
kann kein gutes Gespräch zustande kommen. Sind Sie dagegen bereit, zuzuhören,
so erhalten Sie manchen nützlichen Hinweis. Offene Augen und Ohren zusammen
mit einer kritischen Haltung sich selber gegenüber können Ihnen jetzt nicht nur
neutrale Informationen, sondern auch interessante Erkenntnisse über sich selbst
bringen.

Transit-Sonne am Deszendenten
Im Spannungsfeld von Ich und Du
Vom 24.6.2021 bis 27.6.2021
Zwischen Ich und Du herrscht eine kreative Spannung, die in diesen Tagen
besondere Aufmerksamkeit verlangt. Andere Menschen werden zum Spiegel für
Sie. An ihrer Reaktion erkennen Sie, wie Sie auf andere wirken. Andere tun mit
grosser Selbstverständlichkeit Dinge, die Sie sich kaum zutrauen. Durch ihr
Vorbild, das Ihnen jetzt besonders auffällt, finden Sie den Mut, dieses und jenes
auch selber zu tun. Vielleicht auch übernehmen Mitmenschen eine bremsende
Funktion, wenn Sie in Ihrem Bestreben um Selbstausdruck die Grenzen nicht
wahren. Jetzt bietet sich eine günstige Gelegenheit, dies zu erkennen und sich
selbst dadurch etwas näher zu kommen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Selbstvertrauen macht vieles möglich
Vom 25.6.2021 bis 27.6.2021
Eine positive Sicht der Dinge erleichtert Ihnen jetzt vieles. Sie verfügen über
Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt
sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutzen Sie die Gelegenheit! Mit so
viel Elan und Optimismus gehen Sie nicht immer ans Werk. Auch wenn Sie den
"roten Faden" und die grösseren Richtungsänderungen in Ihrem Leben betrachten,
so haben Sie jetzt gewissermassen einen Ausblick aus höherer Warte. Indem Sie
über Ihr Leben nachdenken, können Sie einen grösseren Zusammenhang erkennen
und neue Möglichkeiten entdecken.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
Identifikation mit dem Beruf
Vom 25.6.2021 bis 27.6.2021
Die Arbeit läuft Ihnen zurzeit gut von der Hand. Auch wenn Sie Ihren Beruf nicht
als Berufung ansehen, so können Sie jetzt erkennen, in welcher Richtung Ihre
persönlichen Ziele liegen. In diesen Tagen melden sich Ihre ganz individuellen
Ansprüche. Sie haben jetzt die Kraft, ihnen Ausdruck zu verschaffen, sofern Sie es
wirklich wollen. Trotzdem sind Sie kein rücksichtsloser Egoist, sondern einfach
stark mit sich selber beschäftigt.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zufrieden mit Ihren Leistungen
Vom 8.7.2021 bis 10.7.2021
Die Arbeit läuft Ihnen in diesen Tagen gut von der Hand. Sie wissen, was Sie
wollen, und können es mit Disziplin und Ausdauer durchziehen. Der eigene Wille
lässt sich gut mit den gesellschaftlichen Normen und Verpflichtungen auf einen
Nenner bringen. Wenn Sie nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion
stellen, so erweisen sich diese Tage als produktiv und befriedigend. Allerdings
lassen sie sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt geht manches leichter
Vom 10.7.2021 bis 13.7.2021
In diesen paar Tagen verfügen Sie über ein gestärktes Selbstbewusstsein und
einen klaren Willen. Auch wenn keine brennenden Probleme anstehen, lohnt es
sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern.
Jetzt geht vieles leichter als sonst. Es können kleine Dinge sein, die Sie ins Rollen
bringen. Beispielsweise tun Sie etwas, das Sie eigentlich schon lange wollten, sich
jedoch von ein paar Wenn und Aber daran hindern liessen. Sie haben das Steuer
mehr als sonst in der Hand und können das gesteigerte Ichbewusstsein nutzen
oder auch einfach vorübergehen lassen.

Transit-Sonne in Spannung zum Mond
Wille und Gefühle im Widerspruch
Vom 12.7.2021 bis 14.7.2021
Das Gleichgewicht zwischen bewusstem Willen und unbewussten Reaktionen ist in
diesen Tagen sehr labil. Kommen persönliche Bedürfnisse zu kurz - und dies ist mit
unserem westlichen Lebensstil fast schon gegeben -, verselbstständigen sich diese
in den unpassendsten Augenblicken und untergraben den bewussten Willen.
Brauchen Sie beispielsweise mehr Nähe und persönliche Kontakte, als Sie sich
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zugestehen, so kann es geschehen, dass Sie einem fremden Menschen die
intimsten Dinge erzählen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Ein
positiver Umgang wäre, sich zu fragen, wo Gefühle unterdrückt werden, und den
Willen dafür einzusetzen, diese zu befriedigen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
Kommunizieren und planen
Vom 14.7.2021 bis 16.7.2021
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in einer optimalen Stimmung, um zu
verhandeln und sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken. Ohne auf faule
Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis mit Ihrem
Gesprächspartner an. Sie sind sich Ihrer eigenen Ziele bewusst und vermögen jetzt
Ihre Anliegen besonders gut zu formulieren. Obwohl Ihre Aufmerksamkeit stark
auf die eigene Persönlichkeit gerichtet ist, sind Sie bereit, die Meinungen und
Ratschläge anderer anzuhören. Diese Tage eignen sich deshalb ausgezeichnet, um
Pläne zu schmieden und auszuarbeiten.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Chiron
Der eigenen Unvollkommenheit ins Gesicht sehen
Vom 21.7.2021 bis 23.7.2021
Kein Mensch ist unfehlbar, auch Sie nicht. In diesen Tagen zeigen sich die
Schwächen vermehrt. An den eigenen wunden Punkten blossgestellt zu werden, ist
unangenehm und oft auch schmerzhaft. Letztlich geht es darum, auch negative
Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren.

Transit-Sonne in Spannung zum Neptun
Geschwächte Willenskraft
Vom 23.7.2021 bis 26.7.2021
In diesen Tagen werden die dynamische Willenskraft und das Ego auf Sparflamme
gehalten. Sie haben wenig Mut und Elan, ein Vorhaben durchzuziehen und sich den
Schwierigkeiten der Realität zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, auf
krummen Wegen zu gehen oder dem widrigen Alltag mit einem Griff zur Flasche
oder zum Medikamentenschrank auszuweichen. Sie sind nicht in Stimmung, sich
für sich selbst einzusetzen, und werden deshalb auch leichter getäuscht und
betrogen als sonst. Die Lebenskraft hat sich jedoch nicht von Ihnen abgewendet,
sondern nach innen gerichtet. Romantische Träume und Fantasien, eventuell die
Schönheit von Natur und Musik nehmen Ihre Aufmerksamkeit gefangen. Wenn Sie
sich ein paar ruhige Stunden gönnen und den Kontakt zu Ihrem Seelengrund
suchen, mögen Sie feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in
der Aussenwelt vorübergehend geschlossen haben.
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Transit-Sonne in Spannung zum MC
Persönlicher Wille im Widerspruch zu Beruf und Familie
Vom 26.7.2021 bis 29.7.2021
In diesen Tagen verfolgen Sie Ihre Ziele mit ganz besonderem Schwung. Sie sind
zu Höchstleistungen befähigt, neigen jedoch auch dazu, Ihre Bahn zu ziehen, ohne
nach links oder rechts zu schauen. Die Mitmenschen am Arbeitsplatz oder zu Hause
werfen Ihnen vielleicht zu Recht Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Ihre
Aufmerksamkeit ist in grossem Ausmasse von dem eingenommen, was Sie
erreichen wollen. Wenn Sie die Mitmenschen einbeziehen, so vermeiden Sie
Konflikte und werden sich in der Auseinandersetzung mit anderen auch über die
eigenen Ziele und Motivationen klarer.

Transit-Sonne in Spannung zum Jupiter
Aufgepasst vor Selbstüberschätzung
Vom 26.7.2021 bis 28.7.2021
Sie verfügen in diesen Tagen über viel Selbstvertrauen, Idealismus und Mut und
können Dinge tun, die Sie noch nie im Leben getan haben. Die Hemmschwellen
sind deutlich niedriger und ermöglichen es Ihnen, in neue Gefilde vorzustossen. Es
kann jedoch auch sein, dass Sie die Hindernisse einfach aus Ihrem Blickfeld
ausblenden. Sie neigen jetzt dazu, fast leichtfertig Ihre Möglichkeiten und Kräfte
zu überschätzen und etwas anzureissen, dem Sie nicht gewachsen sind. Hochmut
kommt vor dem Fall! Wenn Sie dieses Sprichwort nicht bestätigen wollen, müssen
Sie sich jetzt um eine kritische Einschätzung der eigenen Vorstellungen und Pläne
bemühen. Sind Sie realistisch genug, so können Sie das gesteigerte
Selbstvertrauen nutzen, um neue Wege einzuschlagen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
Jetzt kommen Sie flott voran
Vom 28.7.2021 bis 30.7.2021
In diesen Tagen sind Sie besonders "gut drauf". Vor allem körperliche Arbeit fliesst
leicht von der Hand. Sie brauchen Bewegung, um nicht auf dem erhöhten
Energiepegel sitzen zu bleiben. Sie wissen genau, was Sie wollen. Diese Tage
eignen sich deshalb gut, um ein Vorhaben zu starten oder auch zu prüfen. Führt
die eingeschlagene Richtung zum Ziel oder ist eine Korrektur nötig? Wo bleibt die
Lebensfreude? Sie haben jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas sowohl
für Ihr Ego wie auch für Ihre Selbstverwirklichung zu tun.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nutzen Sie Ihre Energie!
Vom 30.7.2021 bis 1.8.2021
Sie sind von einer Welle der Energie getragen. Sie können das Hoch packen und in
diesen Tagen eine beachtliche Leistung vollbringen, anderen Menschen die Stirn
bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hände nehmen. Vielleicht
reagieren Sie ein bisschen übertrieben und zerschlagen mehr Geschirr als nötig.
Die Aufforderung lautet: Stehen Sie zu Ihrer Kraft! Nehmen Sie die Dinge in die
Hand und bewirken Sie etwas!

Transit-Sonne über den aufsteigenden Mondknoten
Bewusst den Lebensweg gestalten
Vom 2.8.2021 bis 4.8.2021
In diesen Tagen können Sie Ihre langfristigen Ziele besonders klar erkennen. Sie
müssen sich allerdings darum bemühen, Ihren Lebensweg bewusst vor dem
inneren Auge aufzuspannen. Welche Richtung haben Sie in den letzten Jahren
angestrebt? Sind Sie auf dem richtigen Weg? Welches sind die nächsten Schritte?

Transit-Sonne in Spannung zum Uranus
Spass oder Ärger wegen Ungewohntem
Vom 5.8.2021 bis 7.8.2021
Überraschungen sind Ihnen in diesen Tagen fast gewiss. Je mehr Sie auf ein streng
geregeltes Alltagsleben eingespielt sind, desto eher können Sie jetzt aus der Bahn
geworfen
werden.
Unvorhergesehene
Ereignisse
treten
mit
grösserer
Wahrscheinlichkeit als sonst auf. Wenn Sie ängstlich am Gewohnten festhalten,
schmerzt das Losgerissenwerden doppelt. Schlagen Sie von sich aus einen neuen
Kurs ein oder lassen Sie sich vom Leben überraschen wie ein Kind vom
Weihnachtsmann, so können Sie in diesen Tagen eine Menge Spass erleben. Die
Überraschungen - die freudvollen wie die unangenehmen - lockern versteinerte
Strukturen und helfen Ihnen letztlich zu einem besseren Selbstausdruck.

Transit-Sonne in Spannung zum Saturn
Wie verantwortungsbewusst gestalten Sie Ihr Leben?
Vom 8.8.2021 bis 10.8.2021
Tun Sie, was Ihnen gefällt oder was Ihr Pflichtgefühl Ihnen auferlegt? Die
Unvereinbarkeit zwischen einem individuellen Weg und den von Gesellschaft,
Gewohnheit und anderen Alltagsrealitäten vorgegebenen Leitplanken dürfte in
diesen Tagen besonders offensichtlich werden. Vielleicht stossen Sie mit
Autoritätspersonen zusammen. Oder Sie laden sich so viele Pflichten auf, dass Sie
selber dabei zu kurz kommen. Das beengende Gefühl, das jetzt besonders stark
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werden kann, weist Sie auf ein Manko in Ihrem Selbstausdruck hin. Falls die
unerledigten Alltagspflichten drücken oder die Mitmenschen Sie kritisieren, lohnt
sich die Frage, ob Sie genügend Verantwortung für Ihr Leben tragen und sich
genügend abgrenzen. In diesen Tagen knirscht zwar der Sand im Getriebe Ihres
Lebens, zeigt Ihnen aber gerade dadurch Schwachstellen in Ihrem Verhalten.

Transit-Sonne in Konjunktion zur Venus
Charme und Herzlichkeit
Vom 10.8.2021 bis 12.8.2021
Jetzt sollte alles eitel Schönheit und Liebe sein. Zumindest sind Sie besonders
offen für alle schönen Dinge dieser Welt, seien dies nun ein paar gemeinsame
Stunden mit einem lieben Menschen oder der Besuch einer Kunstausstellung. Auch
eine eigene kreativ-künstlerische Tätigkeit oder ein geselliger Abend, eine Party
oder ein anderer vergnüglicher Anlass steht unter einem besonders günstigen
Stern. Sie strahlen Charme und Herzlichkeit aus und sind bereit, sich für Harmonie
und Gemeinsamkeit einzusetzen. Dies bringt Ihnen aussergewöhnlich viel
Wohlwollen ein. Dass Sie vielleicht auch ein bisschen eitler, genusssüchtiger oder
konsumfreudiger als üblich sind, darüber sehen vermutlich Sie und Ihre Liebsten
grosszügig hinweg.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
Wille und Lust im Einklang
Vom 13.8.2021 bis 15.8.2021
Wollen und Fühlen lassen sich in diesen Tagen leicht auf einen gemeinsamen
Nenner bringen. Wenn Sie Lust für eine Bergwanderung haben, so werden Sie sich
diese vermutlich verschaffen. Wollen Sie ein bestimmtes Ziel erreichen, so sind Sie
mit Herz und Seele dabei. Sie mögen den Eindruck haben, ganz eins mit sich
selber zu sein. Aus dem Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens können Sie
Ihr Leben überblicken und erkennen, welche Wege Sie zutiefst aus der Seele
bejahen und bei welchen Sie eine deutliche Abneigung spüren.

Transit-Sonne in Spannung zum Chiron
Schwächen dürfen sein
Vom 21.8.2021 bis 23.8.2021
Wie bewusst sind Sie sich Ihrer Schwachstellen? Jetzt sind Situationen
wahrscheinlich, die Ihnen Grenzen und Mängel vor Augen führen. Daran ist nichts
Nachteiliges, sofern Sie keine Unfehlbarkeit von sich verlangen. Fehler sind
menschlich. Wenn Sie zu Ihren Mängeln stehen, geht es Ihnen besser, als wenn
Sie dagegen ankämpfen. Wo die eigenen Grenzen sind, ist gut zu wissen. Nutzen
Sie allfällige negative Erlebnisse in diesem Sinn!
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Sich selbstbewusst zeigen
Vom 26.8.2021 bis 28.8.2021
In diesen Tagen muss schon viel geschehen, bis Sie ärgerlich werden oder Trübsal
blasen. Guten Mutes vollbringen Sie Ihr Tagewerk, zeigen sich und freuen sich des
Lebens. Die Aufforderung der Zeit heisst, sich selber zu sein, sich zum Ausdruck zu
bringen und dafür Lebensfreude zu tanken. Sie müssen keine Höchstleistungen
vollbringen, jedoch das tun, was Sie für richtig und wünschenswert halten. Dabei
stossen Sie jetzt auf wenig äusseren Widerstand.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Selbstvertrauen macht vieles möglich
Vom 26.8.2021 bis 29.8.2021
Eine positive Sicht der Dinge erleichtert Ihnen jetzt vieles. Sie verfügen über
Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt
sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutzen Sie die Gelegenheit! Mit so
viel Elan und Optimismus gehen Sie nicht immer ans Werk. Auch wenn Sie den
"roten Faden" und die grösseren Richtungsänderungen in Ihrem Leben betrachten,
so haben Sie jetzt gewissermassen einen Ausblick aus höherer Warte. Indem Sie
über Ihr Leben nachdenken, können Sie einen grösseren Zusammenhang erkennen
und neue Möglichkeiten entdecken.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
Identifikation mit dem Beruf
Vom 27.8.2021 bis 29.8.2021
Die Arbeit läuft Ihnen zurzeit gut von der Hand. Auch wenn Sie Ihren Beruf nicht
als Berufung ansehen, so können Sie jetzt erkennen, in welcher Richtung Ihre
persönlichen Ziele liegen. In diesen Tagen melden sich Ihre ganz individuellen
Ansprüche. Sie haben jetzt die Kraft, ihnen Ausdruck zu verschaffen, sofern Sie es
wirklich wollen. Trotzdem sind Sie kein rücksichtsloser Egoist, sondern einfach
stark mit sich selber beschäftigt.

Transit-Sonne in Spannung zum Mars
Wie geschickt setzten Sie Ihren Willen ein?
Vom 28.8.2021 bis 30.8.2021
Diese Tage bringen viel Energie und Tatkraft. Sie gehen frisch drauflos,
identifizieren sich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und fordern so
den Widerstand der Mitmenschen heraus. Bei Ihrer etwas gereizten, hellwachen
und
kämpferischen
Stimmung
braucht
es
wenig,
in
Streit
und
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Auseinandersetzungen verwickelt zu werden. Auch wenn Sie selbst überzeugt sind,
all dies gehe Sie nichts an, und sich sanft wie ein Lamm geben, schimmert doch
auf einer nonverbalen und unbewussten Ebene die unterdrückte Energie durch.
Ihre Mitmenschen reagieren auf die von Ihnen ausgesandten Signale mit
Heftigkeit, Unflexibilität und Aggressivität. Die Durchsetzungskraft des Egos kommt
in diesen Tagen zum Ausdruck. Entweder erleben Sie es vermehrt durch
entsprechend ichbezogene Mitmenschen, oder Sie geben Ihrer gesteigerten
Energie selbst Ausdruck, was bestimmt befriedigender ist. Sport und körperliche
Arbeit wirken unterstützend.

Transit-Sonne in Spannung zum Pluto
Macht und Ohnmacht
Vom 30.8.2021 bis 1.9.2021
Für ein paar Tage scheint es unter der scheinbar ruhigen Oberfläche zu brodeln.
Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gewischt wurden oder mit
falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und
fordern ihren Tribut. Doch wo Sie auf solidem Grund gebaut haben, steht Ihnen
jetzt eine Menge Energie zur Verfügung, die sich in Ihnen in einer Mischung von
Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führerqualitäten manifestieren mag. Sie sind
radikaler, direkter und kraftvoller als sonst. Wichtig ist, dass Sie nicht nur
egoistische Ziele verfolgen, denn so kann sich der Stachel der Zeit gegen Sie
wenden. Falls Sie Ihre eigene Stärke ablehnen und sich leicht mit einer
Opferhaltung identifizieren, dürften Sie diese Energie nicht in sich, dafür jedoch
durch autoritäre und manipulierende Mitmenschen spüren. Situationen, in denen
Sie von anderen unterdrückt werden, sind Zeichen, dass Sie die eigene innere
Energiequelle unterdrücken und zu wenig zu Ihrer Macht stehen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zufrieden mit Ihren Leistungen
Vom 8.9.2021 bis 11.9.2021
Die Arbeit läuft Ihnen in diesen Tagen gut von der Hand. Sie wissen, was Sie
wollen, und können es mit Disziplin und Ausdauer durchziehen. Der eigene Wille
lässt sich gut mit den gesellschaftlichen Normen und Verpflichtungen auf einen
Nenner bringen. Wenn Sie nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion
stellen, so erweisen sich diese Tage als produktiv und befriedigend. Allerdings
lassen sie sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.
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Transit-Sonne in Konjunktion zur Sonne
Zum Geburtstag viel Glück!
Vom 11.9.2021 bis 13.9.2021
In diesen Tagen haben Sie Geburtstag. Herzliche Gratulation! Sie erachten es als
selbstverständlich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und gefeiert zu
werden. Dies ist mehr als ein schöner Brauch. Die Sonne steht am Himmel an
derselben Stelle, die sie zurzeit Ihrer Geburt eingenommen hatte. Damit erhält die
Sonnenkraft in Ihnen einen gewaltigen Aufschwung. Ich bin ich! könnte dies
heissen. Das Verlangen, ein eigenständiges Individuum zu sein und gleichsam wie
eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte zu strahlen, kommt zum Durchbruch.
Jetzt können Sie Ihr Leben besonders erfolgreich selbst gestalten. Der Impuls zu
mehr Lebendigkeit und Selbstvertrauen ist wie eine Welle, die das ganze nächste
Jahr ihre Kreise zieht. Sie stehen am Anfang eines neuen Jahreszyklus, dem Sie
jetzt eine Richtung geben können.

Transit-Sonne in Konjunktion zum Merkur
Pläne schmieden
Vom 15.9.2021 bis 17.9.2021
Diese Tage eignen sich ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden. Der Geist ist klar
und sprungbereit. Es sind vor allem persönliche Angelegenheiten, über die Sie
nachdenken und auch mit anderen das Gespräch suchen. Sie können jetzt eigene
Wünsche und Vorstellungen besonders klar ausdrücken. Die tendenziell
ichbezogene Haltung im Gespräch birgt allerdings die Gefahr, nicht zuhören zu
können. Es wäre schade, wenn Sie die Gelegenheit, eine Idee im Austausch mit
anderen zu schleifen und auszuarbeiten, ungenutzt vorbeiziehen lassen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Chiron
Der eigenen Unvollkommenheit ins Gesicht sehen
Vom 21.9.2021 bis 23.9.2021
Kein Mensch ist unfehlbar, auch Sie nicht. In diesen Tagen zeigen sich die
Schwächen vermehrt. An den eigenen wunden Punkten blossgestellt zu werden, ist
unangenehm und oft auch schmerzhaft. Letztlich geht es darum, auch negative
Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
Allein sein und helfen wollen
Vom 24.9.2021 bis 26.9.2021
Die Aufmerksamkeit ist in diesen Tagen auf die feineren Schwingungen
ausgerichtet. Eine meditative Stunde kann Sie in eine andere Welt entführen, Sie
vielleicht auch mit einer religiösen oder spirituellen Erfahrung beschenken.
Feinfühliger als sonst spüren Sie Unstimmigkeiten sowohl in sich wie auch in der
Aussenwelt. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Türe bei Ihnen. Sie
identifizieren sich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer
Stimmung, die mit "wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, sind Sie auch
bereit, anderen Hand zu bieten.

Transit-Sonne in Spannung zum Aszendenten
Verhinderter Wille
Vom 26.9.2021 bis 28.9.2021
Haben Sie ein Ziel oder eine Absicht und bringen diese nicht "an den Mann"? Der
Wille ist da, aber er findet den Weg nach aussen nicht ohne Weiteres. Andere
Menschen sind anderer Meinung, und Sie beschwören leicht einen Streit herauf,
wenn Sie sich nicht selber untreu werden wollen. Doch sind es nicht Partner,
Vorgesetzte und andere, die sich Ihnen in die Quere stellen, sondern Sie
unterliegen einer Stimmung, die Sie etwas eigenwillig an einmal gefassten
Vorsätzen festhalten lässt. Streit kann auch zu einem kreativen Prozess für alle
Beteiligten werden. Wenn es Ihnen gelingt, ungebrochenen Mutes die
Schwierigkeiten zu bereinigen und Kompromisse zu schliessen, ohne sich selber zu
verleugnen, so können diese Tage zu einer belebenden Abwechslung werden.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
Jetzt kommen Sie flott voran
Vom 28.9.2021 bis 30.9.2021
In diesen Tagen sind Sie besonders "gut drauf". Vor allem körperliche Arbeit fliesst
leicht von der Hand. Sie brauchen Bewegung, um nicht auf dem erhöhten
Energiepegel sitzen zu bleiben. Sie wissen genau, was Sie wollen. Diese Tage
eignen sich deshalb gut, um ein Vorhaben zu starten oder auch zu prüfen. Führt
die eingeschlagene Richtung zum Ziel oder ist eine Korrektur nötig? Wo bleibt die
Lebensfreude? Sie haben jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas sowohl
für Ihr Ego wie auch für Ihre Selbstverwirklichung zu tun.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nutzen Sie Ihre Energie!
Vom 30.9.2021 bis 2.10.2021
Sie sind von einer Welle der Energie getragen. Sie können das Hoch packen und in
diesen Tagen eine beachtliche Leistung vollbringen, anderen Menschen die Stirn
bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hände nehmen. Vielleicht
reagieren Sie ein bisschen übertrieben und zerschlagen mehr Geschirr als nötig.
Die Aufforderung lautet: Stehen Sie zu Ihrer Kraft! Nehmen Sie die Dinge in die
Hand und bewirken Sie etwas!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
Gelegenheit für kleine Veränderungen
Vom 6.10.2021 bis 8.10.2021
Wollen Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben oder wollen Sie etwas
Ungewohntes ausprobieren? In diesen Tagen finden Sie den nötigen Impuls dazu.
Alles, was jenseits einer gleichförmigen Alltagsroutine liegt, lockt. Die eingefahrene
Bahn der kleinen oder auch grösseren Gewohnheiten zu verlassen, fällt Ihnen jetzt
leichter, ja Sie könnten sogar Spass daran finden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr
Leben nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn Sie nur
eine Kleinigkeit verändern.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
Liebe zum Leben
Vom 11.10.2021 bis 13.10.2021
Sind Sie heute allen Menschen wohlgesinnt? Grundsätzlich sind Sie friedlich
gestimmt und brauchen in diesen Tagen viel Kontakt mit Ihren Liebsten und
Freunden. Ein gemeinsamer, vergnüglicher Anlass oder ein paar romantischbesinnlich gefärbte Stunden füllen das Herz mit Energie und Lebensfreude.
Vielleicht auch wollen Sie sich selbst eine Freude machen und kaufen sich etwas
Schönes. Jetzt wählen Sie weder nach Geldbeutel noch nach Vernunftgründen,
sondern lassen weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack
entscheiden.

Transit-Sonne in Konjunktion zum Mond
Mit sich selbst im Einklang
Vom 13.10.2021 bis 15.10.2021
Laut einem alten Sprichwort "bringt die Sonne alles an den Tag". Diese Tage
stehen unter diesem Motto, insbesondere was Emotionen, Wünsche und
persönliche Bedürfnisse anbelangt. Sie haben Gelegenheit, Ihren innersten
Regungen auf die Spur zu kommen. Diese Zeit ist gekennzeichnet durch Klarheit
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über die eigenen Gefühle und Motivationen. Gleichzeitig hilft ein gestärkter Wille,
diesen auch gerecht zu werden. Wenn Sie Ihr Unbewusstes nicht über Jahre als
Mülleimer für unverarbeitete Eindrücke und ungelebte Gefühle missbraucht haben,
so dürften Sie ein paar Tage der inneren Harmonie erleben. Sie sind sich selber ein
Stück näher.

Transit-Sonne in Spannung zum Neptun
Geschwächte Willenskraft
Vom 24.10.2021 bis 26.10.2021
In diesen Tagen werden die dynamische Willenskraft und das Ego auf Sparflamme
gehalten. Sie haben wenig Mut und Elan, ein Vorhaben durchzuziehen und sich den
Schwierigkeiten der Realität zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, auf
krummen Wegen zu gehen oder dem widrigen Alltag mit einem Griff zur Flasche
oder zum Medikamentenschrank auszuweichen. Sie sind nicht in Stimmung, sich
für sich selbst einzusetzen, und werden deshalb auch leichter getäuscht und
betrogen als sonst. Die Lebenskraft hat sich jedoch nicht von Ihnen abgewendet,
sondern nach innen gerichtet. Romantische Träume und Fantasien, eventuell die
Schönheit von Natur und Musik nehmen Ihre Aufmerksamkeit gefangen. Wenn Sie
sich ein paar ruhige Stunden gönnen und den Kontakt zu Ihrem Seelengrund
suchen, mögen Sie feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in
der Aussenwelt vorübergehend geschlossen haben.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Sich selbstbewusst zeigen
Vom 26.10.2021 bis 28.10.2021
In diesen Tagen muss schon viel geschehen, bis Sie ärgerlich werden oder Trübsal
blasen. Guten Mutes vollbringen Sie Ihr Tagewerk, zeigen sich und freuen sich des
Lebens. Die Aufforderung der Zeit heisst, sich selber zu sein, sich zum Ausdruck zu
bringen und dafür Lebensfreude zu tanken. Sie müssen keine Höchstleistungen
vollbringen, jedoch das tun, was Sie für richtig und wünschenswert halten. Dabei
stossen Sie jetzt auf wenig äusseren Widerstand.

Transit-Sonne in Spannung zum Jupiter
Aufgepasst vor Selbstüberschätzung
Vom 27.10.2021 bis 29.10.2021
Sie verfügen in diesen Tagen über viel Selbstvertrauen, Idealismus und Mut und
können Dinge tun, die Sie noch nie im Leben getan haben. Die Hemmschwellen
sind deutlich niedriger und ermöglichen es Ihnen, in neue Gefilde vorzustossen. Es
kann jedoch auch sein, dass Sie die Hindernisse einfach aus Ihrem Blickfeld
ausblenden. Sie neigen jetzt dazu, fast leichtfertig Ihre Möglichkeiten und Kräfte
zu überschätzen und etwas anzureissen, dem Sie nicht gewachsen sind. Hochmut
kommt vor dem Fall! Wenn Sie dieses Sprichwort nicht bestätigen wollen, müssen
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Sie sich jetzt um eine kritische Einschätzung der eigenen Vorstellungen und Pläne
bemühen. Sind Sie realistisch genug, so können Sie das gesteigerte
Selbstvertrauen nutzen, um neue Wege einzuschlagen.

Transit-Sonne am MC
Ist der Beruf wirklich Ihre Berufung?
Vom 27.10.2021 bis 29.10.2021
In diesen Tagen sollten Sie sich ganz dem Beruf und Ihrer Stellung in der
Gesellschaft widmen. Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr? Entspricht Ihre
berufliche und gesellschaftliche Laufbahn Ihnen wirklich oder spielen Sie nur eine
Rolle, von der Sie glauben, sie spielen zu müssen? In diesen paar Tagen möchte
sich Ihr innerster Wesenskern mit Ihren Zielen in der Aussenwelt identifizieren und
aus voller Kraft darauf zusteuern. Entspricht die berufliche Stellung Ihrer Person,
so strahlen Sie gleichsam aus Ihrer Mitte und ernten Befriedigung und Erfolg.
Wenn Sie den Beruf nicht aus tiefster Seele als Berufung empfinden, so ist die Zeit
günstig, sich über die Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten in
Betracht zu ziehen.

Transit-Sonne in Spannung zum Uranus
Spass oder Ärger wegen Ungewohntem
Vom 5.11.2021 bis 7.11.2021
Überraschungen sind Ihnen in diesen Tagen fast gewiss. Je mehr Sie auf ein streng
geregeltes Alltagsleben eingespielt sind, desto eher können Sie jetzt aus der Bahn
geworfen
werden.
Unvorhergesehene
Ereignisse
treten
mit
grösserer
Wahrscheinlichkeit als sonst auf. Wenn Sie ängstlich am Gewohnten festhalten,
schmerzt das Losgerissenwerden doppelt. Schlagen Sie von sich aus einen neuen
Kurs ein oder lassen Sie sich vom Leben überraschen wie ein Kind vom
Weihnachtsmann, so können Sie in diesen Tagen eine Menge Spass erleben. Die
Überraschungen - die freudvollen wie die unangenehmen - lockern versteinerte
Strukturen und helfen Ihnen letztlich zu einem besseren Selbstausdruck.

Transit-Sonne in Spannung zum Saturn
Wie verantwortungsbewusst gestalten Sie Ihr Leben?
Vom 8.11.2021 bis 10.11.2021
Tun Sie, was Ihnen gefällt oder was Ihr Pflichtgefühl Ihnen auferlegt? Die
Unvereinbarkeit zwischen einem individuellen Weg und den von Gesellschaft,
Gewohnheit und anderen Alltagsrealitäten vorgegebenen Leitplanken dürfte in
diesen Tagen besonders offensichtlich werden. Vielleicht stossen Sie mit
Autoritätspersonen zusammen. Oder Sie laden sich so viele Pflichten auf, dass Sie
selber dabei zu kurz kommen. Das beengende Gefühl, das jetzt besonders stark
werden kann, weist Sie auf ein Manko in Ihrem Selbstausdruck hin. Falls die
unerledigten Alltagspflichten drücken oder die Mitmenschen Sie kritisieren, lohnt
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sich die Frage, ob Sie genügend Verantwortung für Ihr Leben tragen und sich
genügend abgrenzen. In diesen Tagen knirscht zwar der Sand im Getriebe Ihres
Lebens, zeigt Ihnen aber gerade dadurch Schwachstellen in Ihrem Verhalten.

Transit-Sonne in Spannung zur Venus
Bleibt die Harmonie zu zweit ein Wunsch?
Vom 10.11.2021 bis 12.11.2021
Es mag Ihnen jetzt bewusst werden, wie sehr Sie einen anderen Menschen lieben
oder sich nach einem Du sehnen. Sie sehen die Kluft zwischen sich und dem
Gegenüber und möchten diese überbrücken. So suchen Sie vermehrt Kontakt und
Nähe und möchten einfach ein paar Tage sein und die Harmonie und
Gemeinsamkeit zu zweit geniessen. In der Regel gelingt dies auch. Sie sollten nur
nicht darauf warten, dass der andere kommt, und den Hunger nach Zuneigung mit
materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süssigkeiten stillen. Geben Sie der
inneren Spannung in einer schöpferischen Tätigkeit kreativen Ausdruck!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt geht manches leichter
Vom 11.11.2021 bis 13.11.2021
In diesen paar Tagen verfügen Sie über ein gestärktes Selbstbewusstsein und
einen klaren Willen. Auch wenn keine brennenden Probleme anstehen, lohnt es
sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern.
Jetzt geht vieles leichter als sonst. Es können kleine Dinge sein, die Sie ins Rollen
bringen. Beispielsweise tun Sie etwas, das Sie eigentlich schon lange wollten, sich
jedoch von ein paar Wenn und Aber daran hindern liessen. Sie haben das Steuer
mehr als sonst in der Hand und können das gesteigerte Ichbewusstsein nutzen
oder auch einfach vorübergehen lassen.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
Kommunizieren und planen
Vom 14.11.2021 bis 16.11.2021
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in einer optimalen Stimmung, um zu
verhandeln und sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken. Ohne auf faule
Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis mit Ihrem
Gesprächspartner an. Sie sind sich Ihrer eigenen Ziele bewusst und vermögen jetzt
Ihre Anliegen besonders gut zu formulieren. Obwohl Ihre Aufmerksamkeit stark
auf die eigene Persönlichkeit gerichtet ist, sind Sie bereit, die Meinungen und
Ratschläge anderer anzuhören. Diese Tage eignen sich deshalb ausgezeichnet, um
Pläne zu schmieden und auszuarbeiten.
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Transit-Sonne in Konjunktion zum Chiron
Sich Fehler erlauben
Vom 20.11.2021 bis 22.11.2021
Fühlen Sie sich verletzt oder unfähig? In diesen Tagen können Ihre Schwachstellen
leichter ins Scheinwerferlicht geraten. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht mit
Vertuschungsversuchen! Auch besondere Anstrengungen bringen nicht viel. Sie
sind - wie alle anderen - ein Mensch mit Fehlern. Wenn Sie dies akzeptieren, geht
manches leichter.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
Allein sein und helfen wollen
Vom 23.11.2021 bis 25.11.2021
Die Aufmerksamkeit ist in diesen Tagen auf die feineren Schwingungen
ausgerichtet. Eine meditative Stunde kann Sie in eine andere Welt entführen, Sie
vielleicht auch mit einer religiösen oder spirituellen Erfahrung beschenken.
Feinfühliger als sonst spüren Sie Unstimmigkeiten sowohl in sich wie auch in der
Aussenwelt. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Türe bei Ihnen. Sie
identifizieren sich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer
Stimmung, die mit "wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, sind Sie auch
bereit, anderen Hand zu bieten.

Transit-Sonne in Konjunktion zum Mars
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Vom 27.11.2021 bis 29.11.2021
Wehe dem, der Sie in diesen Tagen in Ihrem Tatendrang bremsen will. Wenn es
jemandem einfällt, Ihnen zu sagen, was Sie zu tun hätten, so ist dies schon fast
vergleichbar mit einem Tritt in ein Wespennest. Haben Sie jedoch freie Bahn, so
sind Sie jetzt ausserordentlich tatkräftig. So eignen sich diese Tage sehr gut, um
ein Projekt zu starten und durchzuziehen. Allerdings sind Sie wenig kooperativ und
arbeiten bevorzugt im Alleingang. In einer ichbezogenen und draufgängerischen
Stimmung mögen Sie nach dem Motto handeln: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Sie brauchen körperliche Arbeit, Bewegung oder Sport, um die Energie nicht zu
stauen und in Form von Aggressivität, Unzufriedenheit oder gar einer fiebrigen
Krankheit oder eines Unfalls zu erleben.
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Transit-Sonne in Konjunktion zum Pluto
Ein Energieschub
Vom 29.11.2021 bis 1.12.2021
In diesen Tagen bewegen Sie sich nicht nur an der Oberfläche. Auf die eine oder
andere Art zieht es Sie in die Tiefe. Der Hintergrund, das Verborgene fasziniert Sie
mehr als das Offensichtliche. Vielleicht stellen Sie jetzt unangenehme Fragen,
lassen sich weniger leicht ein X für ein U vormachen und gehen schneller aufs
Ganze. Dabei nehmen Sie auch Scherben in Kauf. Sie werden von einer
Energiewelle hochgehoben und fallen gelassen. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie
die Energie für eine ausserordentliche Leistung zu nutzen vermögen, ob Sie den
Energieschub eher destruktiv ausleben oder sich selber davon distanzieren und den
"dunklen Mächten" in Form von Gewalt und Zerstörung in der Aussenwelt
begegnen. Ein befriedigender, wenn nicht sogar beglückender Umgang ist
beispielsweise ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Aus der Kraft des Willens
und des Herzens vermögen Sie jetzt sehr viel zu bewirken.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
Gelegenheit für kleine Veränderungen
Vom 4.12.2021 bis 6.12.2021
Wollen Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben oder wollen Sie etwas
Ungewohntes ausprobieren? In diesen Tagen finden Sie den nötigen Impuls dazu.
Alles, was jenseits einer gleichförmigen Alltagsroutine liegt, lockt. Die eingefahrene
Bahn der kleinen oder auch grösseren Gewohnheiten zu verlassen, fällt Ihnen jetzt
leichter, ja Sie könnten sogar Spass daran finden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr
Leben nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn Sie nur
eine Kleinigkeit verändern.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
Liebe zum Leben
Vom 10.12.2021 bis 12.12.2021
Sind Sie heute allen Menschen wohlgesinnt? Grundsätzlich sind Sie friedlich
gestimmt und brauchen in diesen Tagen viel Kontakt mit Ihren Liebsten und
Freunden. Ein gemeinsamer, vergnüglicher Anlass oder ein paar romantischbesinnlich gefärbte Stunden füllen das Herz mit Energie und Lebensfreude.
Vielleicht auch wollen Sie sich selbst eine Freude machen und kaufen sich etwas
Schönes. Jetzt wählen Sie weder nach Geldbeutel noch nach Vernunftgründen,
sondern lassen weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack
entscheiden.
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Transit-Sonne in Spannung zur Sonne
Stehen Sie zu sich selbst?
Vom 10.12.2021 bis 12.12.2021
Die eigene innere Mitte zu finden ist jetzt wichtig. Gestalten Sie Ihr Leben so, wie
es Ihnen entspricht! Doch ohne Spannungen ist dies kaum möglich. Die Welt rund
um Sie ist nicht ohne Weiteres gewillt, sich Ihren persönlichen Ansprüchen zu
beugen. Trotzdem - stehen Sie zu sich! Die positive Seite dieses Verlangens ist
eine klare, durchsetzungsfähige und willensstarke Persönlichkeit, die negative ein
arroganter und selbstgefälliger Egoist. Sie erkennen sich vermutlich in beiden
Seiten. Misserfolge in Form von heftigen Reaktionen der Mitmenschen oder der
Feststellung, dass der eingeschlagene Weg in einer Sackgasse endet, sind zwar
unerfreulich und im Moment relativ wahrscheinlich. Doch sind es die Fehler, aus
denen Sie lernen. Diese paar Tage können als Übungsmöglichkeit für den Willen
betrachtet und genutzt werden.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
Wille und Lust im Einklang
Vom 12.12.2021 bis 14.12.2021
Wollen und Fühlen lassen sich in diesen Tagen leicht auf einen gemeinsamen
Nenner bringen. Wenn Sie Lust für eine Bergwanderung haben, so werden Sie sich
diese vermutlich verschaffen. Wollen Sie ein bestimmtes Ziel erreichen, so sind Sie
mit Herz und Seele dabei. Sie mögen den Eindruck haben, ganz eins mit sich
selber zu sein. Aus dem Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens können Sie
Ihr Leben überblicken und erkennen, welche Wege Sie zutiefst aus der Seele
bejahen und bei welchen Sie eine deutliche Abneigung spüren.

Transit-Sonne in Spannung zum Merkur
Kommunikation mit Spannungen
Vom 14.12.2021 bis 16.12.2021
Zuhören ist jetzt erstes Gebot. Ihr Geist und Verstand ist angeregt. Vermutlich
suchen Sie den Austausch mit anderen Menschen. Spannungen liegen dabei fast
schon in der Luft, unter anderem weil Sie leicht mehr sagen, als Sie eigentlich
wollen. Wenn Sie nur von sich erzählen oder auf der eigenen Meinung beharren,
kann kein gutes Gespräch zustande kommen. Sind Sie dagegen bereit, zuzuhören,
so erhalten Sie manchen nützlichen Hinweis. Offene Augen und Ohren zusammen
mit einer kritischen Haltung sich selber gegenüber können Ihnen jetzt nicht nur
neutrale Informationen, sondern auch interessante Erkenntnisse über sich selbst
bringen.
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Transit-Sonne am Aszendenten
Gestärktes Selbstbewusstsein
Vom 25.12.2021 bis 27.12.2021
In diesen Tagen ist das Verlangen gross, sich selbst aus voller Kraft zum Ausdruck
zu bringen. Mit gestärktem Selbstvertrauen treten Sie der Umwelt entgegen,
packen die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringen viel und
bleiben doch stets guter Dinge. Fast könnte man sagen, dass Hindernisse und
Schwierigkeiten jetzt wie Schnee in der Frühlingssonne schmelzen. Sie finden jetzt
nahezu überall einen Weg, legen aktiv Hand an und fühlen sich dabei lebendig und
sich selber nahe.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
Identifikation mit dem Beruf
Vom 25.12.2021 bis 27.12.2021
Die Arbeit läuft Ihnen zurzeit gut von der Hand. Auch wenn Sie Ihren Beruf nicht
als Berufung ansehen, so können Sie jetzt erkennen, in welcher Richtung Ihre
persönlichen Ziele liegen. In diesen Tagen melden sich Ihre ganz individuellen
Ansprüche. Sie haben jetzt die Kraft, ihnen Ausdruck zu verschaffen, sofern Sie es
wirklich wollen. Trotzdem sind Sie kein rücksichtsloser Egoist, sondern einfach
stark mit sich selber beschäftigt.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Selbstvertrauen macht vieles möglich
Vom 25.12.2021 bis 27.12.2021
Eine positive Sicht der Dinge erleichtert Ihnen jetzt vieles. Sie verfügen über
Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt
sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutzen Sie die Gelegenheit! Mit so
viel Elan und Optimismus gehen Sie nicht immer ans Werk. Auch wenn Sie den
"roten Faden" und die grösseren Richtungsänderungen in Ihrem Leben betrachten,
so haben Sie jetzt gewissermassen einen Ausblick aus höherer Warte. Indem Sie
über Ihr Leben nachdenken, können Sie einen grösseren Zusammenhang erkennen
und neue Möglichkeiten entdecken.
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Der Zyklus der Transit-Sonne
Die Erde braucht für einen Umlauf um die Sonne ein Jahr. Entsprechend beleuchtet
die Sonne in einem Jahr die zwölf Häuser des Geburtsbildes. Dies wiederum
entspricht zwölf Lebensbereichen, die innerhalb eines Jahres mit der Energie der
Sonne, mit neuem Mut, Willensimpulsen, Selbstvertrauen und Tatkraft aufgeladen
werden.

Transit-Sonne durch das zweite Haus
"Ich bin, was ich habe"
Am 7.2.2021
Stellt man sich Sein und Haben in zwei Waagschalen vor, so erhält in diesen
Wochen das Haben mehr Gewicht. Materieller Besitz, aber auch Fähigkeiten und
ideelle Werte bestimmen Ihr Leben mehr als zu anderen Zeiten. Sie identifizieren
sich verstärkt damit. Das Eigene zum Ausdruck zu bringen verschafft ein gutes
Selbstwertgefühl. So neigen Sie dazu, den eigenen Besitz zu zeigen und vielleicht
auch einmal ein bisschen damit zu protzen. Die Energie, die Ihnen einzuflüstern
scheint, "ich will mehr haben", könnte zu einer verstärkten Anstrengung genutzt
werden, den eigenen Besitz, das Wissen oder den Status zu heben. Sie stehen
unter dem Impuls, sich etwas einzuverleiben, und haben die Wahl, was dies sein
soll.

Transit-Sonne durch das dritte Haus
Waches Interesse
Am 23.3.2021
Ihr Interesse an Mitmenschen und Umwelt ist geweckt. Sie wollen "dazugehören"
und wenden sich aktiv nach aussen. So knüpfen Sie beispielsweise neue Kontakte
an und verkehren vermehrt mit Kollegen, Nachbarn und Verwandten. Vielleicht
auch interessieren Sie sich für die Kommunikationssysteme, welche die Technik in
immer grösserem Ausmasse zur Verfügung stellt. Ob Sie per Brief, Telefon, Fax
oder Computernetz kommunizieren oder rasch beim Nachbarn hereinschauen, es
geht immer um den Austausch mit der Umwelt, der Ihnen jetzt besonders am
Herzen liegt. Die extravertierte, offene Stimmung kann einige Nervosität in Ihr
Leben bringen, wenn Sie überall dabei sein wollen. Die Klippen dieser Zeit sind
Zersplitterung und Unentschiedenheit.
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Transit-Sonne durch das vierte Haus
Im Privatleben verankert
Am 24.4.2021
Ihre Aufmerksamkeit wird jetzt verstärkt auf die privaten Bereiche und nach innen
gelenkt. Es mag Ihnen bewusst werden, wie wichtig die Zugehörigkeit zur Familie
für Sie ist. Sie sehen Ihre Stellung im Familienverband klarer. "Ich und meine
Familie" oder "Ich und mein Zuhause" lautet das Motto. Auf einer tieferen Ebene
geht es um "Ich und mein Innenleben", was natürlich auch wieder mit der Prägung
durch die Herkunftsfamilie zusammenhängt. Auch wenn Sie sich wie stets in Beruf
und Gesellschaft bewegen, so brauchen Sie doch etwas mehr Zeit für die privaten
Bereiche. Es dürfte sehr wohltuend sein, ein paar stille Stunden mit einer
Rückschau zu verbringen und das Leben wie einen inneren Film vorbeiziehen zu
lassen. Dies kommt einer Standpunktbestimmung auf Ihrem Weg gleich.

Transit-Sonne durch das fünfte Haus
Kreative Selbstdarstellung
Am 17.5.2021
Ihrem persönlichen Selbstausdruck steht jetzt bedeutend weniger im Weg als
sonst. Sie dürften sich entsprechend lebendig und unternehmungslustig fühlen. Da
Kindern die spontane Ausdrucksweise zur Verfügung steht, die Sie jetzt so anzieht,
ist der Draht zu ihnen besonders gut. Ein Abenteuer könnte ebenso Spass machen
wie eine Liebschaft oder eine Selbstdarstellung auf der Bühne. Sie wollen aus dem
Vollen strahlen. Gelingt Ihnen dies, so kommt Ihre leichte und fröhliche Natur zum
Zuge. Das Leben könnte für eine kurze Zeit zu einem spannenden Spiel werden.

Transit-Sonne durch das sechste Haus
Alltag
Am 6.6.2021
Die Pflicht ruft. Zum einen mag der Alltag in den Mittelpunkt treten und Sie mit
hohen Ansprüchen an Vernunft und Realitätssinn herausfordern. Sie müssen sich
ganz für einen reibungslosen Ablauf einsetzen. Zum andern soll jetzt auch der
Körper vermehrte Aufmerksamkeit erhalten. Zu wenig Schlaf oder falsche
Ernährung zeigen Folgen. Sie haben Gelegenheit - und vielleicht sogar Lust -,
kleine Alltagsszenen vernünftiger zu gestalten. Verwirklichen Sie im täglichen
Leben, was Ihnen wichtig ist! Auch Kleinigkeiten und nüchterner alltäglicher
Kleinkram können Freude bereiten, wenn Sie mit Herz und Verstand dabei sind.
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Transit-Sonne durch das siebte Haus
Zu zweit geht vieles leichter
Am 25.6.2021
Man kann einen Weg allein gehen oder mit anderen zusammen. In dieser Zeit
neigen Sie dazu, sich Weggefährten zu suchen. Leben Sie in einer Partnerschaft, so
gehen Sie vielleicht vermehrt auf den Partner ein. Es gilt nicht einfach der Wille
des Stärkeren, sondern Sie bemühen sich, einen gemeinsamen Nenner zu finden
für das, was Sie wollen, und das, was Ihr Gegenüber anstrebt. Tendenziell fragen
Sie schneller einen Fachmann um Rat, suchen am Arbeitsplatz vermehrt mit
anderen zusammen nach Lösungen und knüpfen neue Beziehungen an. Oder
vielleicht gehen Sie eine Geschäftspartnerschaft ein oder schliessen einen Vertrag.
Ihr Wille bahnt sich weniger als Einzelkämpfer einen Weg, sondern Sie sind zu
stärkerer Anpassung bereit. Erfordert ein Vorhaben Durchsetzung im Alleingang, so
sollte es nicht jetzt angegangen werden.

Transit-Sonne durch das achte Haus
Licht in verborgene Zusammenhänge
Am 10.8.2021
Bildlich gesprochen steigen Sie nun mit der Laterne in der Hand in tiefere Gefilde,
um auch diese auszuleuchten. Der Wille wird von Emotionen beeinflusst und kann
fast zwanghafte Züge annehmen. Sie fragen sich vielleicht, warum Sie dieses oder
jenes tun. Vernunft und Logik bringen keine Antworten. Sie werden so angehalten,
etwas tiefer in den eigenen Wesenskern vorzudringen. Dabei stossen Sie verstärkt
auf die zentrale Frage: Wer bin ich eigentlich? Sie mögen erkennen, dass die
Richtung, die Sie im Leben einschlagen, kein Produkt des rationalen Verstandes ist.
Ihr Wesen ist vielschichtiger. Gefühle wirken auf den Willen ein und lassen Sie
seltsam heftig reagieren, wenn der eingeschlagene Weg nicht Ihrer Persönlichkeit
entspricht.

Transit-Sonne durch das neunte Haus
Sich in neue Dimensionen vorwagen
Am 25.9.2021
Jede Horizonterweiterung wirkt belebend und wohltuend. Kontakte mit Menschen
aus fremden Kulturen oder ein Studium, eine reale Reise oder eine im Geist
bringen Ihnen den jetzt nötigen frischen Wind. Ihr Weltbild und Lebenskonzept
stehen mehr im Licht der Aufmerksamkeit als zu anderen Zeiten. Sind Sie bereit,
es zu erweitern? Eine Welle von Optimismus und Selbstvertrauen erleichtert es
Ihnen, bestehende Grenzen zu überschreiten und sich in neue Dimensionen
vorzuwagen. So ist diese Zeit von einem Streben nach Licht und Höhe geprägt,
dem Sie gerecht werden können, indem Sie neue Erfahrungen auf sich zukommen
lassen und die gewonnenen Einsichten in die eigene Lebensphilosophie einbauen.
Allenfalls besteht das Risiko, Grenzen in einem überschwänglichen Enthusiasmus
zu übersehen.
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Transit-Sonne durch das zehnte Haus
Aufgehen im Beruf
Am 27.10.2021
Der Beruf und die Stellung in der Öffentlichkeit stehen im Rampenlicht. Zeigen Sie
Ihre Fähigkeiten! Da Sie jetzt weitgehend auf die äusseren Lebenssituationen
ausgerichtet sind, eignet sich die Zeit hervorragend, um Pläne für die nächste
Zukunft zu schmieden. Vernunft und Realitätssinn stehen Ihnen reichlich zur
Verfügung. Wenn Sie sich ganz mit Ihren Anlagen identifizieren, können Sie Ihre
Möglichkeiten besser ausschöpfen. Sich verantwortungsvoll Beruf und Gesellschaft
zu widmen, ist die Herausforderung in diesen Wochen. Wird der Beruf zur
Berufung, so sind Sie auf dem richtigen Weg.

Transit-Sonne durch das elfte Haus
Selbstbewusst in Gruppen
Am 19.11.2021
Wir leben alle in einem sozialen Netz. Die Zeit ist günstig, der Frage, wie Sie in
diesen Verbund eingegliedert sind, nachzugehen. Entspricht Ihr Freundes- und
Bekanntenkreis Ihrem Wesen? Können Sie sich in Gruppen eingliedern und
trotzdem ein eigenständiges Ich bleiben? Sie haben einen freien Willen, und Ihr
Arbeitskollege hat die gleichen Selbstbestimmungsrechte. Was es heisst, in einer
Gruppe gemeinsam
ein Projekt
durchzuziehen, sodass jedes Mitglied
gleichberechtigt am Prozess beteiligt ist, mag Ihnen jetzt besonders bewusst
werden. Sie sind aufgefordert, sich einzulassen und gemeinsam Wege zu suchen,
ohne zu dominieren oder sich selbst zu verleugnen.

Transit-Sonne durch das zwölfte Haus
Selbsterkenntnis durch Rückschau
Am 7.12.2021
In dieser Zeit ist eine Rückschau angebracht. Bildlich gesprochen stehen Sie auf
Ihrem Lebensweg vor einer Raststätte, wo Sie die zurückgelegte Jahresetappe in
Gedanken nochmals durchgehen und Bilanz ziehen. Es ist wichtig, dass Sie dabei
den eigenen Schwächen mutig ins Gesicht sehen, denn nur was Sie beim Namen
nennen, lässt sich langsam ins Licht des Bewusstseins ziehen und eventuell
verändern. Mit Fehlern, die Sie genau kennen, können Sie konstruktiver umgehen
als mit den Schwächen, die im Unbewussten ihr Unwesen treiben und sich bei der
unpassendsten Gelegenheit bemerkbar machen. Sie sollen nicht werten, sondern in
ein paar stillen Stunden Ihren Lebensweg durch das vergangene Jahr betrachten
und durch Innenschau und Besinnung der Frage "Wer bin ich?" ein Stück näher
kommen.
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Transit-Sonne durch das erste Haus
Sich zeigen
Am 25.12.2021
Jetzt sind Sie an der Reihe. Auch wenn Sie kein Egoist sein wollen, so ist es jetzt
doch Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Sind Sie, was Sie sein möchten?
Jedes angepasste Rollenverhalten verhindert eine kreative Gestaltung des Lebens.
Die Aufforderung lautet zwar, sich selber zum Ausdruck zu bringen. Doch ist der
Gratweg zwischen einem gesunden Ego und Arroganz und Rücksichtslosigkeit
schmal. Zurzeit ist Ihre Bereitschaft gering, auf die Reaktionen der Mitmenschen
zu achten. Der Wille, die eigene Persönlichkeit zu entfalten, und das dafür
notwendige Selbstvertrauen durchlaufen ein Hoch. Nutzen Sie diese Wochen, um
sich kreativ zu zeigen!

Fragen im Zusammenhang mit Sonnenthemen
Die zentrale Frage lautet hier: Wer bin ich? Wenn Sie sich selber ein bisschen
besser kennenlernen wollen, so nehmen Sie sich doch die Zeit, sich auf ein paar
Seiten aufzunotieren, wer Sie sind. Es geht dabei nicht um eine Auflistung all
dessen, was Sie bisher im Leben getan haben. Zählen Sie die Rollen auf, die Sie in
der Gegenwart innehaben, und versuchen Sie dann, die Eigenschaften
herauszukristallisieren, die Ihnen dabei wichtig sind. Tun Sie dies immer wieder, so
erkennen Sie immer besser, was den wahren Kern Ihres Wesens ausmacht.

Merkur-Transite - Nachdenken und mitteilen
Merkur war der Götterbote der Römer. Er vermittelte und überbrachte den Göttern
und Menschen gute und schlechte Nachrichten, ohne selbst Partei zu ergreifen oder
sich davon berühren zu lassen. Ein Merkur-Transit trägt eine ähnliche Signatur. Er
weist auf Tage und Themenbereiche hin, in denen die Kommunikation munter
fliesst oder in denen Sie nachdenken und so eine Verbindung schaffen zwischen
Wünschen, Interessen und Tatsachen. Merkur ist das Verbindung schaffende
Prinzip, das frei von Emotionen und Vorurteilen nach Klarheit strebt.
Der Planet Merkur hat mit 88 Tagen von allen Planeten die kürzeste Umlaufzeit um
die Sonne. Entsprechend sind seine Transite nur kurze Zeit wirksam.
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Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Merkur im Tierkreiszeichen Jungfrau
Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand
Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über etwas
nachsinnen, gehen Sie mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen Nutzen
der Dinge und nach den Einzelheiten. Dabei bleiben Sie eher an Kleinigkeiten
hängen und verlieren den Überblick, als dass Sie ein Detail übersehen würden. Sie
haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein Lernprogramm mit einer
Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die andere Leute vielleicht als pedantisch
bezeichnen würden.
Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat Hand und Fuss. Sie
bleiben in der Regel sachlich und eher zurückhaltend, äussern Ihre Argumente klar
und meiden hitzige Debatten. Ihre Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die
bodenständigen Aspekte eines Themas, beispielsweise auf die Frage nach der
sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis von Aufwand und
Nutzen. Sie verlieren sich kaum in fantastischen Luftschlössern und idealistischen
Vorstellungen. Wenn Sie vom Thema abkommen, dann durch kleinliche
Haarspalterei und allzu viel skeptisches "Wenn und Aber".

Merkur im achten Haus
Blick hinter die Kulissen
Ihre mentalen Eigenschaften, Ihre Art der Kommunikation, des Denkens und
Lernens setzen Sie bevorzugt in tiefgründigen Bereichen ein. Sie wollen forschen
und verborgene Zusammenhänge aufdecken. Das Nicht-Offensichtliche fasziniert
Sie. Ihr Interesse gilt den Schattenseiten unserer Gesellschaft wie Tod, Sexualität,
Okkultismus oder Skandalgeschichten. Jedes Tabu, die seltsame Macht des Geldes,
jedoch auch politische oder wirtschaftliche Macht, dürfte Sie gleichermassen
faszinieren.
Auch im Gespräch bleiben Sie nicht an der Oberfläche. Sie haben ein Gespür für die
Schwachstellen der anderen entwickelt. Dieser Scharfsinn wird im Privatbereich in
der Regel wenig geschätzt, kann Ihnen jedoch beruflich vieles erleichtern. Wenn
Sie Ihre eigenen Motivationen genauso hinterfragen und Ihre eigenen
Schwachstellen mit derselben forschenden Haltung aufspüren, wie Sie dies bei
anderen tun, können Sie viel über sich selbst erfahren.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
Gute Konzentrationsfähigkeit
Am 1.1.2021
Der Verstand arbeitet aussergewöhnlich klar, konzentriert und ausdauernd. Kritisch
vermögen Sie sowohl das eigene Leben wie alles um sich unter die Lupe zu
nehmen. Ihnen heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte ausserordentlich
schwierig sein, denn Sie sind in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten
Stimmung. Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an
Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch nicht unbedingt Weitblick und
Grosszügigkeit erfordern, vermögen Sie in diesen Stunden besonders effizient zu
erledigen.

Transit-Merkur in Spannung zum Mond
Gedanken oder Gefühle?
Vom 3.1.2021 bis 4.1.2021
Ihre Sprache ist heute wenig sachlich, denn das Herz liegt Ihnen buchstäblich auf
der Zunge. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, die Ihnen vielleicht kaum bewusst
sind, suchen sich durch Worte Ausdruck. Ein offenes Gespräch mit einem
verständnisvollen Menschen kann Ihnen mehr Klarheit über das eigene Innenleben
bringen. Denken und Fühlen lassen sich in diesen Tagen kaum kennen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
Denken und sprechen
Vom 4.1.2021 bis 5.1.2021
Ein klarer Kopf ermöglicht es Ihnen, gute Denkarbeit zu leisten, sich verständlich
mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Ihre
Gedanken stehen nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und
ermöglichen es Ihnen, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch finden Sie
leicht den Draht zum Gegenüber.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Chiron
Über Schwierigkeiten nachdenken
Am 8.1.2021
Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte
fassen, verliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken
lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Sie betrachten es mehr aus
Distanz und stecken weniger in den Gefühlen fest. Ihre eigenen Schwächen sind
Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit verbunden ist das Verständnis für den
Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber!

Transit-Merkur in Konjunktion zum Neptun
Fantasie fördert Missverständnisse
Vom 9.1.2021 bis 10.1.2021
Diese Tage zeichnen sich durch eine schillernde Fantasie aus, die befruchtend auf
jede kreative Tätigkeit wirkt. Ein Sonnenuntergang oder ein Eintauchen in Musik
kann zu einem tiefen Erlebnis werden. Die innere Welt der Bilder kann Ihnen
jedoch auch etwas vorgaukeln, beispielsweise wenn Sie eine Situation oder einen
Menschen so sehen, wie Sie es gerne möchten. Idealisierung führt zu
Enttäuschung. Sie neigen dazu, es mit der Realität und der Wahrheit jetzt nicht so
genau zu nehmen und vielleicht auch Dinge zu sagen, die Sie besser für sich
behalten hätten. Da Sie in dieser Zeit besonders anfällig für Missverständnisse
sind, sollten Sie wichtige Gespräche auf später verschieben oder sich sehr um klare
Formulierungen bemühen. Rückfragen, ob Sie richtig verstanden wurden, lohnen
sich. Eine Beschäftigung mit poetischen und romantischen Bereichen bringt Ihnen
mehr Früchte als sachliche Kommunikation.

Transit-Merkur in Spannung zum MC
Beruf und Privatleben planen
Vom 11.1.2021 bis 12.1.2021
Wälzen Sie Gedanken über Ihre berufliche Stellung? Haben Sie zu wenig Zeit für
Ihr Privatleben oder ist das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatsphäre
unbefriedigend? Dies und ähnliche Überlegungen dürften Sie jetzt beschäftigen. Sie
stehen in einem Spannungsfeld von Beruf und Familie, von Gesellschaft und
Einzelindividuum, von Öffentlichkeit und Privatsphäre, das sich jetzt besonders
bemerkbar macht. Sie können mit anderen darüber Erfahrungen und Gedanken
austauschen, Probleme sachlich anpacken und Lösungen planen. Schwierig wird es
dann, wenn Sie zu sehr an fixen Ideen festhalten.
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Transit-Merkur in Spannung zum Jupiter
Grossartige Vorstellungen
Vom 11.1.2021 bis 12.1.2021
Weitblick und ein gesundes Vertrauen in das eigene Wissen und Denken
ermöglichen Ihnen einen ganzheitlichen Überblick. Sie können die Gelegenheit
nutzen, Situationen, Ziele und Anschauungen zu überdenken und neu zu
beurteilen. Die grosszügige Art zu denken, zu der Sie jetzt neigen, lässt gerne
Kleinigkeiten ausser Acht. Sie ist zwar zukunftsweisend und optimistisch, verführt
Sie jedoch leicht zu Selbstüberschätzung. Versprechen Sie nicht zu viel! Um nicht
wichtige Sachbestände zu übersehen, sollten Sie sich nicht von einer subjektiven
Überzeugung davon abhalten lassen, die Tatsachen einzubeziehen und
nachzuprüfen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars
Gelegenheit, Pläne umzusetzen
Vom 12.1.2021 bis 13.1.2021
Heute mag Ihnen vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das
Motto heissen. Im Gespräch wirken Sie überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne
aggressiv zu werden. Was Sie tun, ist wohl überlegt. Diese "Sternstunden" bieten
eine gute Basis für ein Vorhaben, nehmen Ihnen jedoch die Handlung selbst nicht
ab.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
Fragen stellen
Vom 13.1.2021 bis 14.1.2021
In diesen Tagen fragen Sie etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein
forschender Zug lässt Sie Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber
nachdenken. Auch anderen gegenüber lassen Sie sich nicht mit Halbheiten
abspeisen, sondern machen Ihren Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame
Weise geltend, als man es von Ihnen gewohnt ist. Wenn Sie sich nicht auf eine
Vorstellung versteifen, sondern einen offenen Gedankenaustausch anstreben,
vermag das intensive Denken und Fragen manche Ungereimtheit aus dem Weg zu
räumen.
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Transit-Merkur über den absteigenden Mondknoten
Kommunikation mit Hindernissen
Vom 15.1.2021 bis 16.1.2021
Falls Sie sich im Gespräch wiederholen, unklar formulieren oder Sätze nicht zu
Ende führen, sollten Sie sich keine Sorgen machen. Die Störungen in der
Kommunikation sind vorübergehend. Jetzt erleben Sie Ihre Kommunikationsmuster
um ein Vielfaches verstärkt. Wenig erfreuliche Verhaltensmuster zeigen sich mit
besonderer Hartnäckigkeit. Ärgern Sie sich nicht! Aber beobachten Sie genau! Sie
können manches über sich selbst lernen.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Uranus
Ungewöhnliche Ideen
Vom 16.1.2021 bis 17.1.2021
Neue Ideen purzeln geradezu zum Fenster herein. Es geht Ihnen vieles durch den
Sinn. Vielleicht reagieren Sie ungeduldig und nervös, wenn die konkreten
Situationen und Mitmenschen und auch Sie selber sich nicht in dem überstürzten
Tempo bewegen, wie Sie dies in Gedanken tun. Die mentale Hochspannung kann
auch für anspruchsvolle Kopfarbeit genutzt werden, beispielsweise für technische
Probleme, die mit Erfindergeist angegangen werden müssen. Mehr als üblich sind
Sie fähig, mit Ihren Gedanken neue Wege zu gehen.

Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
Nüchtern und klar im Denken
Vom 19.1.2021 bis 20.1.2021
Die Worte fliessen Ihnen heute nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Sie fühlen
sich eventuell unverstanden oder geben sich kritischer und vielleicht auch sturer
und verständnisloser, ohne dies zu wollen. Der Verstand arbeitet klar und frei von
jeder Sentimentalität und Fantasie. Logik, Realitätssinn und Vernunft sind zwar
ernüchternd, eignen sich jedoch gerade deshalb sehr gut, um Bilanz zu ziehen und
das eigene Leben kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wenn Sie nicht der Neigung
verfallen, übermenschliche Ansprüche an Perfektion zu stellen und sich auch nicht
in pessimistische Selbstanschuldigungen verwickeln lassen, so können Sie jetzt
eine aussergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeitet
konzentriert, klar und ausdauernd.
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Transit-Merkur in Spannung zur Venus
Zwischen Vernunft und Harmonie
Vom 20.1.2021 bis 21.1.2021
Eine mehr geniesserische als ernsthafte Einstellung lässt Sie einlenken, wo
eigentlich der gesunde Menschenverstand Ihnen etwas anderes eingeben würde.
Oder Sie verderben sich mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne
Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und
bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
Denken und fühlen
Vom 22.1.2021 bis 23.1.2021
Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht
und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob
Sie sich mitteilen oder zuhören, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern
Sie sind auch mit dem Herzen dabei.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
Denken und fühlen
Vom 7.2.2021 bis 8.2.2021
Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht
und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob
Sie sich mitteilen oder zuhören, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern
Sie sind auch mit dem Herzen dabei.

Transit-Merkur in Spannung zur Venus
Zwischen Vernunft und Harmonie
Vom 9.2.2021 bis 10.2.2021
Eine mehr geniesserische als ernsthafte Einstellung lässt Sie einlenken, wo
eigentlich der gesunde Menschenverstand Ihnen etwas anderes eingeben würde.
Oder Sie verderben sich mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne
Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und
bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.
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Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
Nüchtern und klar im Denken
Vom 10.2.2021 bis 12.2.2021
Die Worte fliessen Ihnen heute nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Sie fühlen
sich eventuell unverstanden oder geben sich kritischer und vielleicht auch sturer
und verständnisloser, ohne dies zu wollen. Der Verstand arbeitet klar und frei von
jeder Sentimentalität und Fantasie. Logik, Realitätssinn und Vernunft sind zwar
ernüchternd, eignen sich jedoch gerade deshalb sehr gut, um Bilanz zu ziehen und
das eigene Leben kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wenn Sie nicht der Neigung
verfallen, übermenschliche Ansprüche an Perfektion zu stellen und sich auch nicht
in pessimistische Selbstanschuldigungen verwickeln lassen, so können Sie jetzt
eine aussergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeitet
konzentriert, klar und ausdauernd.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Uranus
Ungewöhnliche Ideen
Vom 14.2.2021 bis 17.2.2021
Neue Ideen purzeln geradezu zum Fenster herein. Es geht Ihnen vieles durch den
Sinn. Vielleicht reagieren Sie ungeduldig und nervös, wenn die konkreten
Situationen und Mitmenschen und auch Sie selber sich nicht in dem überstürzten
Tempo bewegen, wie Sie dies in Gedanken tun. Die mentale Hochspannung kann
auch für anspruchsvolle Kopfarbeit genutzt werden, beispielsweise für technische
Probleme, die mit Erfindergeist angegangen werden müssen. Mehr als üblich sind
Sie fähig, mit Ihren Gedanken neue Wege zu gehen.

Transit-Merkur über den absteigenden Mondknoten
Kommunikation mit Hindernissen
Vom 17.2.2021 bis 26.2.2021
Falls Sie sich im Gespräch wiederholen, unklar formulieren oder Sätze nicht zu
Ende führen, sollten Sie sich keine Sorgen machen. Die Störungen in der
Kommunikation sind vorübergehend. Jetzt erleben Sie Ihre Kommunikationsmuster
um ein Vielfaches verstärkt. Wenig erfreuliche Verhaltensmuster zeigen sich mit
besonderer Hartnäckigkeit. Ärgern Sie sich nicht! Aber beobachten Sie genau! Sie
können manches über sich selbst lernen.
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Transit-Merkur in Konjunktion zum Uranus
Ungewöhnliche Ideen
Vom 26.2.2021 bis 2.3.2021
Neue Ideen purzeln geradezu zum Fenster herein. Es geht Ihnen vieles durch den
Sinn. Vielleicht reagieren Sie ungeduldig und nervös, wenn die konkreten
Situationen und Mitmenschen und auch Sie selber sich nicht in dem überstürzten
Tempo bewegen, wie Sie dies in Gedanken tun. Die mentale Hochspannung kann
auch für anspruchsvolle Kopfarbeit genutzt werden, beispielsweise für technische
Probleme, die mit Erfindergeist angegangen werden müssen. Mehr als üblich sind
Sie fähig, mit Ihren Gedanken neue Wege zu gehen.

Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
Nüchtern und klar im Denken
Vom 3.3.2021 bis 6.3.2021
Die Worte fliessen Ihnen heute nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Sie fühlen
sich eventuell unverstanden oder geben sich kritischer und vielleicht auch sturer
und verständnisloser, ohne dies zu wollen. Der Verstand arbeitet klar und frei von
jeder Sentimentalität und Fantasie. Logik, Realitätssinn und Vernunft sind zwar
ernüchternd, eignen sich jedoch gerade deshalb sehr gut, um Bilanz zu ziehen und
das eigene Leben kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wenn Sie nicht der Neigung
verfallen, übermenschliche Ansprüche an Perfektion zu stellen und sich auch nicht
in pessimistische Selbstanschuldigungen verwickeln lassen, so können Sie jetzt
eine aussergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeitet
konzentriert, klar und ausdauernd.

Transit-Merkur in Spannung zur Venus
Zwischen Vernunft und Harmonie
Vom 5.3.2021 bis 7.3.2021
Eine mehr geniesserische als ernsthafte Einstellung lässt Sie einlenken, wo
eigentlich der gesunde Menschenverstand Ihnen etwas anderes eingeben würde.
Oder Sie verderben sich mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne
Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und
bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
Denken und fühlen
Vom 8.3.2021 bis 10.3.2021
Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht
und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob
Sie sich mitteilen oder zuhören, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern
Sie sind auch mit dem Herzen dabei.

Transit-Merkur in Spannung zum Chiron
Kommunikation mit Hindernissen
Vom 15.3.2021 bis 16.3.2021
Stolpern Sie über Ihre eigenen Schwachstellen im kommunikativen Bereich? Oder
werden Sie mit den Grenzen Ihrer intellektuellen Fähigkeiten konfrontiert? Eigenen
Unzulänglichkeiten ins Gesicht sehen zu müssen, ist unangenehm. Trotzdem - die
eigenen Schwachstellen anzuschauen und zu akzeptieren, ist ein wertvoller Schritt
in Richtung Selbsterkenntnis.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Die Kommunikation fliesst
Vom 18.3.2021 bis 19.3.2021
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fliesst jetzt entspannt und reibungslos.
Nicht dass alle Konflikte aus der Welt geschafft wären, aber Sie finden leicht den
richtigen Ton, auch um heikle Themen beim Namen zu nennen. Offen für die
Anliegen der anderen, können Sie die eigenen Vorstellungen klar formulieren.
Diese Tage können Ihnen manches schöne, interessante oder lehrreiche Gespräch
bringen. Auch für eine Weiterbildung, einen Vortrag oder einen Vertragsabschluss
ist die Zeit günstig.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
Gelegenheit für Laufbahn- und Familienplanung
Vom 19.3.2021 bis 20.3.2021
Sie sind angeregt, über Ihre Stellung in Beruf und Privatleben nachzudenken und
sich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und
Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Jetzt sind Sie in einer
sachlichen Stimmung, bereit, objektiv die Vor- und Nachteile einer Situation
abzuwägen und den weiteren Verlauf zu planen.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Verschaffen Sie sich einen Überblick!
Vom 19.3.2021 bis 20.3.2021
Positives Denken lässt vieles gelingen. Neben Optimismus verfügen Sie jetzt auch
über einen ausserordentlichen Weitblick und erkennen die Chance, die in einer
Situation liegt. Da Sie die Ihnen gebotenen Möglichkeiten wahrnehmen und sich
einiges zutrauen, bietet sich eine gute Gelegenheit zum Planen. Die Interessen
sind weiter gesteckt, und die Toleranz für Andersdenkende ist grösser. Sie sollten
einzig darauf achten, dass Sie vor lauter Idealismus die kleinen Dinge der realen
Welt nicht grosszügig vernachlässigen.

Transit-Merkur in Spannung zum Mars
Planen und Ausführen sind zweierlei
Vom 20.3.2021 bis 21.3.2021
Planen Sie Ihre Vorhaben? Oder denken Sie etwas und tun etwas ganz anderes?
Oder identifizieren Sie sich mit einem Gedanken und handeln danach, ohne die
Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Gedanken und Handlung
dürfte jetzt besonders klar zutage treten. Sie geraten leicht in Streit oder erleben
Ihre Mitmenschen als scharfzüngig. Denken und Tun scheinen voneinander
abhängige Gegensätze zu sein. Die positive Seite der Münze liegt in der Fähigkeit,
ein Vorhaben planen und durchführen zu können.

Transit-Merkur in Spannung zum Pluto
Fixe Vorstellungen
Vom 21.3.2021 bis 22.3.2021
Sie geben sich jetzt kaum mit Oberflächlichkeiten zufrieden, sondern stellen tiefer
schürfende Fragen. Nicht auf alles gibt es eine Antwort. Sie neigen jetzt dazu, sich
in ein Problem zu verbeissen und viel Zeit mit Grübeln zu verbringen. Oder Sie
meinen, das Richtige zu wissen, und wollen andere auf Biegen und Brechen davon
überzeugen. Wissen ist Macht. Dieser Satz dürfte unterschwellig zum Leitmotiv
werden für vieles, was Sie in diesen Tagen denken und aussprechen. Vielleicht
auch sagen Ihnen andere in einer auffallend herrischen Weise, was Sie zu tun und
zu denken haben, und Sie stehen unter dem Einfluss der zwanghaften
Vorstellungen eines Vorgesetzten oder Partners. Immer geht es um einen
intensivierten Denkprozess und eine machtvolle Kommunikation, die zu schulen
Sie aufgefordert werden.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
Gute Konzentrationsfähigkeit
Vom 27.3.2021 bis 28.3.2021
Der Verstand arbeitet aussergewöhnlich klar, konzentriert und ausdauernd. Kritisch
vermögen Sie sowohl das eigene Leben wie alles um sich unter die Lupe zu
nehmen. Ihnen heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte ausserordentlich
schwierig sein, denn Sie sind in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten
Stimmung. Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an
Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch nicht unbedingt Weitblick und
Grosszügigkeit erfordern, vermögen Sie in diesen Stunden besonders effizient zu
erledigen.

Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
Aufgepasst, was Sie sagen!
Am 29.3.2021
Sie sprechen heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn Ihr Geist und
Verstand sind besonders angeregt. So können Sie einerseits Ihren Willen klar
äussern, rufen jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf
den Plan. Sie neigen zu einer subjektiven Haltung. Eine Tendenz, mehr zu sagen,
als Sie eigentlich beabsichtigen, könnte Sie jetzt in unangenehme Situationen
bringen.

Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Herausgefordert im Denken
Am 31.3.2021
Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität prägt diese Tage.
Aufgrund eines verstärkten Mitteilungsbedürfnisses suchen Sie das Gespräch mit
anderen. Oder Sie stellen fest, dass "es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter
einer inneren Spannung und provozieren Streitgespräche. Vielleicht auch fühlen
Sie sich einfach angeregt, zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.
Sie verfügen über eine relativ grosse Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch
auch eine Neigung zu einer neutralen Oberflächlichkeit.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Chiron
Über Schwierigkeiten nachdenken
Vom 3.4.2021 bis 4.4.2021
Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte
fassen, verliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken
lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Sie betrachten es mehr aus
Distanz und stecken weniger in den Gefühlen fest. Ihre eigenen Schwächen sind
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Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit verbunden ist das Verständnis für den
Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber!

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
Fantasie beeinflusst das Denken
Vom 5.4.2021 bis 6.4.2021
Vermutlich liegt Ihnen der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder
klärenden Gesprächen. Eine träumerische, nach innen gerichtete Stimmung nimmt
von Ihnen Besitz und erschwert die Kommunikation. Um Missverständnisse zu
vermeiden, sollten Sie sich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und
wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissern Sie sich, ob Sie richtig
verstanden worden sind! Eine Traum- und Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem
Denken und ermöglicht Ihnen einen Einblick in eine innere Welt voller Ahnungen
und Bilder. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken verstärkend auf diese
Tendenz.

Transit-Merkur in Spannung zum Aszendenten
Gespannte Kommunikation
Vom 6.4.2021 bis 7.4.2021
Das Gespräch mit anderen ist Ihnen heute wichtiger als sonst. Ein reger
Gedankenaustausch kann ein Genuss und befruchtend sein, wenn Mitteilen und
Zuhören einander etwa die Waage halten. Sie haben allerdings eine verstärkte
Neigung, den Gesprächspartner nicht zu Wort kommen zu lassen oder dem Fluss
von Geben und Nehmen anderweitig ein Hindernis entgegenzustellen. Sie müssen
nicht gerade Streit suchen, doch dürfte Ihre Kommunikation in diesen Tagen durch
leichte Spannungen beeinträchtigt sein.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars
Gelegenheit, Pläne umzusetzen
Vom 7.4.2021 bis 8.4.2021
Heute mag Ihnen vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das
Motto heissen. Im Gespräch wirken Sie überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne
aggressiv zu werden. Was Sie tun, ist wohl überlegt. Diese "Sternstunden" bieten
eine gute Basis für ein Vorhaben, nehmen Ihnen jedoch die Handlung selbst nicht
ab.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
Fragen stellen
Vom 8.4.2021 bis 9.4.2021
In diesen Tagen fragen Sie etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein
forschender Zug lässt Sie Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber
nachdenken. Auch anderen gegenüber lassen Sie sich nicht mit Halbheiten
abspeisen, sondern machen Ihren Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame
Weise geltend, als man es von Ihnen gewohnt ist. Wenn Sie sich nicht auf eine
Vorstellung versteifen, sondern einen offenen Gedankenaustausch anstreben,
vermag das intensive Denken und Fragen manche Ungereimtheit aus dem Weg zu
räumen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
Kreative Lösungen finden
Vom 11.4.2021 bis 12.4.2021
Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom einen
zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie auf neue
Ideen oder finden kreative Lösungen für anstehende Probleme. Ihr Erfindergeist ist
geweckt und löst fast jedes Rätsel, das Sie ihm vorlegen. Auch wenn lange nicht
alles realisierbar ist, was Ihre Gedanken Ihnen vorgaukeln, so sind diese Impulse
doch wie Samenkörner. Das eine oder andere fällt auf fruchtbaren Boden und lässt
sich verwirklichen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Am 14.4.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und
dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen.
Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass
Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken
zu anderen Menschen zu schlagen.

Transit-Merkur in Spannung zum Mond
Gedanken oder Gefühle?
Am 15.4.2021
Ihre Sprache ist heute wenig sachlich, denn das Herz liegt Ihnen buchstäblich auf
der Zunge. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, die Ihnen vielleicht kaum bewusst
sind, suchen sich durch Worte Ausdruck. Ein offenes Gespräch mit einem
verständnisvollen Menschen kann Ihnen mehr Klarheit über das eigene Innenleben
bringen. Denken und Fühlen lassen sich in diesen Tagen kaum kennen.
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Transit-Merkur in Spannung zum Neptun
Achtung vor Missverständnissen
Vom 20.4.2021 bis 21.4.2021
Missverständnisse sind jetzt kaum auszuschliessen. Sie neigen dazu, sich unklar
auszudrücken. Vielleicht halten Sie mit der Wahrheit etwas zurück, weil Sie sich
oder Ihr Gegenüber schonen wollen. Oder der andere versucht, Sie zu täuschen.
Logik und Sachlichkeit lassen zu wünschen übrig, und die Dinge erscheinen Ihnen
etwas verschwommen. Ihre Gutgläubigkeit kann leicht ausgenutzt werden. Ein
sachliches Gespräch oder eine Disziplin erfordernde Gedankenarbeit fällt Ihnen
schwerer als sonst und sollte auf später verschoben werden. Eine Traum- und
Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken. Sind Sie fähig, die Tendenz zum
Idealisieren und Wunschträumen von den Bildern aus den tieferen Schichten der
Seele zu unterscheiden, so können Ihnen diese Tage anstelle von
Missverständnissen und Enttäuschungen einen Einblick in eine Welt voller
Ahnungen und Bilder jenseits des Egos vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder
Meditation wirken unterstützend.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Die Kommunikation fliesst
Vom 21.4.2021 bis 22.4.2021
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fliesst jetzt entspannt und reibungslos.
Nicht dass alle Konflikte aus der Welt geschafft wären, aber Sie finden leicht den
richtigen Ton, auch um heikle Themen beim Namen zu nennen. Offen für die
Anliegen der anderen, können Sie die eigenen Vorstellungen klar formulieren.
Diese Tage können Ihnen manches schöne, interessante oder lehrreiche Gespräch
bringen. Auch für eine Weiterbildung, einen Vortrag oder einen Vertragsabschluss
ist die Zeit günstig.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Jupiter
Weitblick
Vom 21.4.2021 bis 22.4.2021
Eine Welle von Begeisterung und Optimismus dürfte Sie erfassen. Positives Denken
ist angesagt. Das Interesse für alles Mögliche und auch Unmögliche ist geweckt.
Fremden Ansichten gegenüber sind Sie offener und toleranter. In Gedanken
schweifen Sie in die Ferne, sei dies, indem Sie in die Zukunft planen oder sich für
Dinge ausserhalb Ihres gewohnten Rahmens erwärmen. Sie sehen die
Möglichkeiten, die Ihnen das Leben bietet, und müssen nur darauf achten, dass Sie
vor lauter Weitblick die konkreten Kleinigkeiten nicht ausser Acht lassen. Sich
selber vermögen Sie in einem positiven Licht darzustellen, was beispielsweise
geschäftlichen Gesprächen sehr zugutekommen kann.
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Transit-Merkur am IC
Persönliche Gespräche
Vom 21.4.2021 bis 22.4.2021
Gespräche im trauten Familienkreis, ein Treffen mit alten Freunden, an dem Sie
sich über längst vergangene Kindheitserlebnisse unterhalten, oder einfach ein paar
ruhige und besinnliche Stunden mögen Ausdruck dieser Zeitqualität sein. Das
Denken kreist verstärkt um private Angelegenheiten. Vielleicht geniessen Sie ein
paar gemütliche Plauderstunden. Oder Sie lenken Ihre Gedanken in die
Vergangenheit, ziehen Bilanz und planen Ihre nächste Zukunft. Dabei dürften Sie
feststellen, dass dieses oder jenes Ihr Wohlbefinden steigern könnte. Eine
sachliche, leidenschaftslose Feststellung und Überlegungen, wie dem abzuhelfen
wäre, sind gute Voraussetzungen für ein freudvolleres Privatleben.

Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
Sprunghaft und unkonzentriert
Am 26.4.2021
Vermutlich herrscht in Ihrem Denken Hochspannung. Die Ideen purzeln nur so
herein, eine folgt der anderen so schnell, dass Sie diese kaum auf ihre
Realisierbarkeit prüfen können. Ihre Vorstellung arbeitet viel schneller als die reale
Welt, und so werden Sie leicht ungeduldig über den trägen Verlauf der Dinge, über
Mitmenschen und nicht zuletzt über sich selber. Doch sprunghaftes Denken
durchbricht die bestehenden Denkmuster und findet neue Wege. Ihr Erfindergeist
ist hellwach und kann genutzt werden, um für schwierige Probleme eine kreative
Lösung zu suchen.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Saturn
Kritisch und konzentriert denken
Vom 27.4.2021 bis 28.4.2021
Ihr Denken ist zurzeit ungewöhnlich bodenständig und vernunftbetont. Die
kritische Haltung kann neue Ideen gleich im Keim ersticken. Abwägend und
urteilend treten Sie sowohl dem eigenen Denken und Sprechen wie auch den
Aussagen anderer gegenüber. Auch wenn Sie nicht für alles Beweise verlangen, so
wiegen die Worte doch schwerer als sonst. Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen,
kann ziemlich drückend werden, ebenso die kritische Musterung der Aussagen
anderer. Doch für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an
Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch keinen Weitblick verlangt, eignet sich
diese Zeit ausgezeichnet.
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Transit-Merkur in Spannung zur Venus
Zwischen Vernunft und Harmonie
Vom 28.4.2021 bis 29.4.2021
Eine mehr geniesserische als ernsthafte Einstellung lässt Sie einlenken, wo
eigentlich der gesunde Menschenverstand Ihnen etwas anderes eingeben würde.
Oder Sie verderben sich mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne
Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und
bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
Stark im Gespräch
Vom 28.4.2021 bis 29.4.2021
Geistig wach und rege sind Sie heute besonders aufgelegt zu Gesprächen, zu
Kopfarbeit oder zum Schreiben. Sie wissen, was Sie wollen, und können Ihre
Gedanken klar formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.
Sie wirken selbstsicher und überzeugend, wenn Sie Ihre Ansichten vertreten.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
Denken und sprechen
Vom 30.4.2021 bis 1.5.2021
Ein klarer Kopf ermöglicht es Ihnen, gute Denkarbeit zu leisten, sich verständlich
mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Ihre
Gedanken stehen nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und
ermöglichen es Ihnen, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch finden Sie
leicht den Draht zum Gegenüber.

Transit-Merkur in Spannung zum Chiron
Kommunikation mit Hindernissen
Vom 3.5.2021 bis 4.5.2021
Stolpern Sie über Ihre eigenen Schwachstellen im kommunikativen Bereich? Oder
werden Sie mit den Grenzen Ihrer intellektuellen Fähigkeiten konfrontiert? Eigenen
Unzulänglichkeiten ins Gesicht sehen zu müssen, ist unangenehm. Trotzdem - die
eigenen Schwachstellen anzuschauen und zu akzeptieren, ist ein wertvoller Schritt
in Richtung Selbsterkenntnis.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
Fantasie beeinflusst das Denken
Vom 5.5.2021 bis 6.5.2021
Vermutlich liegt Ihnen der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder
klärenden Gesprächen. Eine träumerische, nach innen gerichtete Stimmung nimmt
von Ihnen Besitz und erschwert die Kommunikation. Um Missverständnisse zu
vermeiden, sollten Sie sich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und
wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissern Sie sich, ob Sie richtig
verstanden worden sind! Eine Traum- und Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem
Denken und ermöglicht Ihnen einen Einblick in eine innere Welt voller Ahnungen
und Bilder. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken verstärkend auf diese
Tendenz.

Transit-Merkur in Spannung zum Mars
Planen und Ausführen sind zweierlei
Vom 7.5.2021 bis 8.5.2021
Planen Sie Ihre Vorhaben? Oder denken Sie etwas und tun etwas ganz anderes?
Oder identifizieren Sie sich mit einem Gedanken und handeln danach, ohne die
Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Gedanken und Handlung
dürfte jetzt besonders klar zutage treten. Sie geraten leicht in Streit oder erleben
Ihre Mitmenschen als scharfzüngig. Denken und Tun scheinen voneinander
abhängige Gegensätze zu sein. Die positive Seite der Münze liegt in der Fähigkeit,
ein Vorhaben planen und durchführen zu können.

Transit-Merkur in Spannung zum Pluto
Fixe Vorstellungen
Vom 8.5.2021 bis 9.5.2021
Sie geben sich jetzt kaum mit Oberflächlichkeiten zufrieden, sondern stellen tiefer
schürfende Fragen. Nicht auf alles gibt es eine Antwort. Sie neigen jetzt dazu, sich
in ein Problem zu verbeissen und viel Zeit mit Grübeln zu verbringen. Oder Sie
meinen, das Richtige zu wissen, und wollen andere auf Biegen und Brechen davon
überzeugen. Wissen ist Macht. Dieser Satz dürfte unterschwellig zum Leitmotiv
werden für vieles, was Sie in diesen Tagen denken und aussprechen. Vielleicht
auch sagen Ihnen andere in einer auffallend herrischen Weise, was Sie zu tun und
zu denken haben, und Sie stehen unter dem Einfluss der zwanghaften
Vorstellungen eines Vorgesetzten oder Partners. Immer geht es um einen
intensivierten Denkprozess und eine machtvolle Kommunikation, die zu schulen
Sie aufgefordert werden.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
Kreative Lösungen finden
Vom 12.5.2021 bis 14.5.2021
Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom einen
zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie auf neue
Ideen oder finden kreative Lösungen für anstehende Probleme. Ihr Erfindergeist ist
geweckt und löst fast jedes Rätsel, das Sie ihm vorlegen. Auch wenn lange nicht
alles realisierbar ist, was Ihre Gedanken Ihnen vorgaukeln, so sind diese Impulse
doch wie Samenkörner. Das eine oder andere fällt auf fruchtbaren Boden und lässt
sich verwirklichen.

Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
Aufgepasst, was Sie sagen!
Vom 17.5.2021 bis 20.5.2021
Sie sprechen heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn Ihr Geist und
Verstand sind besonders angeregt. So können Sie einerseits Ihren Willen klar
äussern, rufen jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf
den Plan. Sie neigen zu einer subjektiven Haltung. Eine Tendenz, mehr zu sagen,
als Sie eigentlich beabsichtigen, könnte Sie jetzt in unangenehme Situationen
bringen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Vom 17.5.2021 bis 19.5.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und
dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen.
Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass
Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken
zu anderen Menschen zu schlagen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
Denken und fühlen
Vom 19.5.2021 bis 22.5.2021
Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht
und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob
Sie sich mitteilen oder zuhören, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern
Sie sind auch mit dem Herzen dabei.
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Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Herausgefordert im Denken
Vom 21.5.2021 bis 27.5.2021
Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität prägt diese Tage.
Aufgrund eines verstärkten Mitteilungsbedürfnisses suchen Sie das Gespräch mit
anderen. Oder Sie stellen fest, dass "es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter
einer inneren Spannung und provozieren Streitgespräche. Vielleicht auch fühlen
Sie sich einfach angeregt, zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.
Sie verfügen über eine relativ grosse Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch
auch eine Neigung zu einer neutralen Oberflächlichkeit.

Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Herausgefordert im Denken
Vom 2.6.2021 bis 9.6.2021
Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität prägt diese Tage.
Aufgrund eines verstärkten Mitteilungsbedürfnisses suchen Sie das Gespräch mit
anderen. Oder Sie stellen fest, dass "es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter
einer inneren Spannung und provozieren Streitgespräche. Vielleicht auch fühlen
Sie sich einfach angeregt, zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.
Sie verfügen über eine relativ grosse Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch
auch eine Neigung zu einer neutralen Oberflächlichkeit.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
Denken und fühlen
Vom 7.6.2021 bis 12.6.2021
Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht
und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob
Sie sich mitteilen oder zuhören, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern
Sie sind auch mit dem Herzen dabei.

Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
Aufgepasst, was Sie sagen!
Vom 11.6.2021 bis 15.6.2021
Sie sprechen heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn Ihr Geist und
Verstand sind besonders angeregt. So können Sie einerseits Ihren Willen klar
äussern, rufen jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf
den Plan. Sie neigen zu einer subjektiven Haltung. Eine Tendenz, mehr zu sagen,
als Sie eigentlich beabsichtigen, könnte Sie jetzt in unangenehme Situationen
bringen.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Vom 12.6.2021 bis 17.6.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und
dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen.
Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass
Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken
zu anderen Menschen zu schlagen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Vom 29.6.2021 bis 3.7.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und
dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen.
Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass
Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken
zu anderen Menschen zu schlagen.

Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
Aufgepasst, was Sie sagen!
Vom 30.6.2021 bis 3.7.2021
Sie sprechen heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn Ihr Geist und
Verstand sind besonders angeregt. So können Sie einerseits Ihren Willen klar
äussern, rufen jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf
den Plan. Sie neigen zu einer subjektiven Haltung. Eine Tendenz, mehr zu sagen,
als Sie eigentlich beabsichtigen, könnte Sie jetzt in unangenehme Situationen
bringen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
Denken und fühlen
Vom 3.7.2021 bis 5.7.2021
Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht
und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob
Sie sich mitteilen oder zuhören, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern
Sie sind auch mit dem Herzen dabei.
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Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Herausgefordert im Denken
Vom 5.7.2021 bis 7.7.2021
Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität prägt diese Tage.
Aufgrund eines verstärkten Mitteilungsbedürfnisses suchen Sie das Gespräch mit
anderen. Oder Sie stellen fest, dass "es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter
einer inneren Spannung und provozieren Streitgespräche. Vielleicht auch fühlen
Sie sich einfach angeregt, zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.
Sie verfügen über eine relativ grosse Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch
auch eine Neigung zu einer neutralen Oberflächlichkeit.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Verschaffen Sie sich einen Überblick!
Vom 14.7.2021 bis 15.7.2021
Positives Denken lässt vieles gelingen. Neben Optimismus verfügen Sie jetzt auch
über einen ausserordentlichen Weitblick und erkennen die Chance, die in einer
Situation liegt. Da Sie die Ihnen gebotenen Möglichkeiten wahrnehmen und sich
einiges zutrauen, bietet sich eine gute Gelegenheit zum Planen. Die Interessen
sind weiter gesteckt, und die Toleranz für Andersdenkende ist grösser. Sie sollten
einzig darauf achten, dass Sie vor lauter Idealismus die kleinen Dinge der realen
Welt nicht grosszügig vernachlässigen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
Gelegenheit für Laufbahn- und Familienplanung
Vom 14.7.2021 bis 15.7.2021
Sie sind angeregt, über Ihre Stellung in Beruf und Privatleben nachzudenken und
sich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und
Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Jetzt sind Sie in einer
sachlichen Stimmung, bereit, objektiv die Vor- und Nachteile einer Situation
abzuwägen und den weiteren Verlauf zu planen.

Transit-Merkur am Deszendenten
Mit Gesprächen Beziehungen vertiefen
Vom 14.7.2021 bis 15.7.2021
Der Austausch mit den Mitmenschen steht im Brennpunkt Ihrer Interessen. So
können Sie dem Partner jetzt vieles mitteilen, wozu Sie bisher die Worte nicht
fanden.
Gespräche
mit
Kollegen,
Vorgesetzten,
Untergebenen
oder
Geschäftspartnern verlaufen tendenziell angenehm, denn Sie sind friedfertig
gestimmt und legen die Betonung mehr auf Gemeinsamkeiten als auf
Unterschiede. Der Gedankenaustausch - egal mit wem und worüber - liegt Ihnen
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heute besonders am Herzen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
Gute Konzentrationsfähigkeit
Vom 21.7.2021 bis 22.7.2021
Der Verstand arbeitet aussergewöhnlich klar, konzentriert und ausdauernd. Kritisch
vermögen Sie sowohl das eigene Leben wie alles um sich unter die Lupe zu
nehmen. Ihnen heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte ausserordentlich
schwierig sein, denn Sie sind in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten
Stimmung. Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an
Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch nicht unbedingt Weitblick und
Grosszügigkeit erfordern, vermögen Sie in diesen Stunden besonders effizient zu
erledigen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
Stark im Gespräch
Am 23.7.2021
Geistig wach und rege sind Sie heute besonders aufgelegt zu Gesprächen, zu
Kopfarbeit oder zum Schreiben. Sie wissen, was Sie wollen, und können Ihre
Gedanken klar formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.
Sie wirken selbstsicher und überzeugend, wenn Sie Ihre Ansichten vertreten.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
Denken und sprechen
Vom 24.7.2021 bis 25.7.2021
Ein klarer Kopf ermöglicht es Ihnen, gute Denkarbeit zu leisten, sich verständlich
mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Ihre
Gedanken stehen nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und
ermöglichen es Ihnen, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch finden Sie
leicht den Draht zum Gegenüber.

Transit-Merkur in Spannung zum Mond
Gedanken oder Gefühle?
Am 24.7.2021
Ihre Sprache ist heute wenig sachlich, denn das Herz liegt Ihnen buchstäblich auf
der Zunge. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, die Ihnen vielleicht kaum bewusst
sind, suchen sich durch Worte Ausdruck. Ein offenes Gespräch mit einem
verständnisvollen Menschen kann Ihnen mehr Klarheit über das eigene Innenleben
bringen. Denken und Fühlen lassen sich in diesen Tagen kaum kennen.
Seite 65

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Chiron
Über Schwierigkeiten nachdenken
Vom 27.7.2021 bis 28.7.2021
Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte
fassen, verliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken
lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Sie betrachten es mehr aus
Distanz und stecken weniger in den Gefühlen fest. Ihre eigenen Schwächen sind
Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit verbunden ist das Verständnis für den
Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber!

Transit-Merkur in Spannung zum Neptun
Achtung vor Missverständnissen
Am 29.7.2021
Missverständnisse sind jetzt kaum auszuschliessen. Sie neigen dazu, sich unklar
auszudrücken. Vielleicht halten Sie mit der Wahrheit etwas zurück, weil Sie sich
oder Ihr Gegenüber schonen wollen. Oder der andere versucht, Sie zu täuschen.
Logik und Sachlichkeit lassen zu wünschen übrig, und die Dinge erscheinen Ihnen
etwas verschwommen. Ihre Gutgläubigkeit kann leicht ausgenutzt werden. Ein
sachliches Gespräch oder eine Disziplin erfordernde Gedankenarbeit fällt Ihnen
schwerer als sonst und sollte auf später verschoben werden. Eine Traum- und
Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken. Sind Sie fähig, die Tendenz zum
Idealisieren und Wunschträumen von den Bildern aus den tieferen Schichten der
Seele zu unterscheiden, so können Ihnen diese Tage anstelle von
Missverständnissen und Enttäuschungen einen Einblick in eine Welt voller
Ahnungen und Bilder jenseits des Egos vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder
Meditation wirken unterstützend.

Transit-Merkur in Spannung zum Jupiter
Grossartige Vorstellungen
Am 30.7.2021
Weitblick und ein gesundes Vertrauen in das eigene Wissen und Denken
ermöglichen Ihnen einen ganzheitlichen Überblick. Sie können die Gelegenheit
nutzen, Situationen, Ziele und Anschauungen zu überdenken und neu zu
beurteilen. Die grosszügige Art zu denken, zu der Sie jetzt neigen, lässt gerne
Kleinigkeiten ausser Acht. Sie ist zwar zukunftsweisend und optimistisch, verführt
Sie jedoch leicht zu Selbstüberschätzung. Versprechen Sie nicht zu viel! Um nicht
wichtige Sachbestände zu übersehen, sollten Sie sich nicht von einer subjektiven
Überzeugung davon abhalten lassen, die Tatsachen einzubeziehen und
nachzuprüfen.
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Transit-Merkur in Spannung zum MC
Beruf und Privatleben planen
Am 30.7.2021
Wälzen Sie Gedanken über Ihre berufliche Stellung? Haben Sie zu wenig Zeit für
Ihr Privatleben oder ist das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatsphäre
unbefriedigend? Dies und ähnliche Überlegungen dürften Sie jetzt beschäftigen. Sie
stehen in einem Spannungsfeld von Beruf und Familie, von Gesellschaft und
Einzelindividuum, von Öffentlichkeit und Privatsphäre, das sich jetzt besonders
bemerkbar macht. Sie können mit anderen darüber Erfahrungen und Gedanken
austauschen, Probleme sachlich anpacken und Lösungen planen. Schwierig wird es
dann, wenn Sie zu sehr an fixen Ideen festhalten.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars
Gelegenheit, Pläne umzusetzen
Am 31.7.2021
Heute mag Ihnen vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das
Motto heissen. Im Gespräch wirken Sie überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne
aggressiv zu werden. Was Sie tun, ist wohl überlegt. Diese "Sternstunden" bieten
eine gute Basis für ein Vorhaben, nehmen Ihnen jedoch die Handlung selbst nicht
ab.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
Fragen stellen
Am 1.8.2021
In diesen Tagen fragen Sie etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein
forschender Zug lässt Sie Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber
nachdenken. Auch anderen gegenüber lassen Sie sich nicht mit Halbheiten
abspeisen, sondern machen Ihren Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame
Weise geltend, als man es von Ihnen gewohnt ist. Wenn Sie sich nicht auf eine
Vorstellung versteifen, sondern einen offenen Gedankenaustausch anstreben,
vermag das intensive Denken und Fragen manche Ungereimtheit aus dem Weg zu
räumen.
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Transit-Merkur über den aufsteigenden Mondknoten
Lebensziele formulieren
Am 2.8.2021
Was ist Ihnen im Leben wichtig? In diesen Tagen können Sie dieser Frage
besonders gut nachgehen? Sie sehen klarer, in welche Richtung Ihr Lebensschiff
steuert. Sie erkennen, welche Lebensbereiche als Herausforderung an Sie
herantreten. Vorausgesetzt ist allerdings, dass Sie sich mit Ihren Lebenszielen
auseinandersetzen. Von allein läuft nichts. Es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Mehr Klarheit können Ihnen auch Gespräche bringen. Was sind Ihre nächsten
Schritte? Nutzen Sie die Gelegenheit, diese durchzudenken und zu planen!

Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
Sprunghaft und unkonzentriert
Vom 3.8.2021 bis 4.8.2021
Vermutlich herrscht in Ihrem Denken Hochspannung. Die Ideen purzeln nur so
herein, eine folgt der anderen so schnell, dass Sie diese kaum auf ihre
Realisierbarkeit prüfen können. Ihre Vorstellung arbeitet viel schneller als die reale
Welt, und so werden Sie leicht ungeduldig über den trägen Verlauf der Dinge, über
Mitmenschen und nicht zuletzt über sich selber. Doch sprunghaftes Denken
durchbricht die bestehenden Denkmuster und findet neue Wege. Ihr Erfindergeist
ist hellwach und kann genutzt werden, um für schwierige Probleme eine kreative
Lösung zu suchen.

Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
Nüchtern und klar im Denken
Am 5.8.2021
Die Worte fliessen Ihnen heute nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Sie fühlen
sich eventuell unverstanden oder geben sich kritischer und vielleicht auch sturer
und verständnisloser, ohne dies zu wollen. Der Verstand arbeitet klar und frei von
jeder Sentimentalität und Fantasie. Logik, Realitätssinn und Vernunft sind zwar
ernüchternd, eignen sich jedoch gerade deshalb sehr gut, um Bilanz zu ziehen und
das eigene Leben kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wenn Sie nicht der Neigung
verfallen, übermenschliche Ansprüche an Perfektion zu stellen und sich auch nicht
in pessimistische Selbstanschuldigungen verwickeln lassen, so können Sie jetzt
eine aussergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeitet
konzentriert, klar und ausdauernd.
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Transit-Merkur in Konjunktion zur Venus
Gespräch mit Charme
Am 6.8.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Jetzt sind Sie offener dafür als sonst.
Vielleicht sagen Sie einem lieben Mitmenschen, dass Sie ihn mögen. Oder Sie
suchen und betonen das Verbindende im Gespräch und schaffen Harmonie durch
Worte. Von der anderen Seite betrachtet neigen Sie dazu, die Dinge zu
beschönigen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
Denken und fühlen
Vom 7.8.2021 bis 8.8.2021
Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht
und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob
Sie sich mitteilen oder zuhören, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern
Sie sind auch mit dem Herzen dabei.

Transit-Merkur in Spannung zum Chiron
Kommunikation mit Hindernissen
Vom 11.8.2021 bis 12.8.2021
Stolpern Sie über Ihre eigenen Schwachstellen im kommunikativen Bereich? Oder
werden Sie mit den Grenzen Ihrer intellektuellen Fähigkeiten konfrontiert? Eigenen
Unzulänglichkeiten ins Gesicht sehen zu müssen, ist unangenehm. Trotzdem - die
eigenen Schwachstellen anzuschauen und zu akzeptieren, ist ein wertvoller Schritt
in Richtung Selbsterkenntnis.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
Gelegenheit für Laufbahn- und Familienplanung
Vom 14.8.2021 bis 15.8.2021
Sie sind angeregt, über Ihre Stellung in Beruf und Privatleben nachzudenken und
sich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und
Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Jetzt sind Sie in einer
sachlichen Stimmung, bereit, objektiv die Vor- und Nachteile einer Situation
abzuwägen und den weiteren Verlauf zu planen.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Die Kommunikation fliesst
Am 14.8.2021
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fliesst jetzt entspannt und reibungslos.
Nicht dass alle Konflikte aus der Welt geschafft wären, aber Sie finden leicht den
richtigen Ton, auch um heikle Themen beim Namen zu nennen. Offen für die
Anliegen der anderen, können Sie die eigenen Vorstellungen klar formulieren.
Diese Tage können Ihnen manches schöne, interessante oder lehrreiche Gespräch
bringen. Auch für eine Weiterbildung, einen Vortrag oder einen Vertragsabschluss
ist die Zeit günstig.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Verschaffen Sie sich einen Überblick!
Vom 14.8.2021 bis 15.8.2021
Positives Denken lässt vieles gelingen. Neben Optimismus verfügen Sie jetzt auch
über einen ausserordentlichen Weitblick und erkennen die Chance, die in einer
Situation liegt. Da Sie die Ihnen gebotenen Möglichkeiten wahrnehmen und sich
einiges zutrauen, bietet sich eine gute Gelegenheit zum Planen. Die Interessen
sind weiter gesteckt, und die Toleranz für Andersdenkende ist grösser. Sie sollten
einzig darauf achten, dass Sie vor lauter Idealismus die kleinen Dinge der realen
Welt nicht grosszügig vernachlässigen.

Transit-Merkur in Spannung zum Mars
Planen und Ausführen sind zweierlei
Vom 15.8.2021 bis 16.8.2021
Planen Sie Ihre Vorhaben? Oder denken Sie etwas und tun etwas ganz anderes?
Oder identifizieren Sie sich mit einem Gedanken und handeln danach, ohne die
Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Gedanken und Handlung
dürfte jetzt besonders klar zutage treten. Sie geraten leicht in Streit oder erleben
Ihre Mitmenschen als scharfzüngig. Denken und Tun scheinen voneinander
abhängige Gegensätze zu sein. Die positive Seite der Münze liegt in der Fähigkeit,
ein Vorhaben planen und durchführen zu können.

Transit-Merkur in Spannung zum Pluto
Fixe Vorstellungen
Vom 16.8.2021 bis 17.8.2021
Sie geben sich jetzt kaum mit Oberflächlichkeiten zufrieden, sondern stellen tiefer
schürfende Fragen. Nicht auf alles gibt es eine Antwort. Sie neigen jetzt dazu, sich
in ein Problem zu verbeissen und viel Zeit mit Grübeln zu verbringen. Oder Sie
meinen, das Richtige zu wissen, und wollen andere auf Biegen und Brechen davon
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überzeugen. Wissen ist Macht. Dieser Satz dürfte unterschwellig zum Leitmotiv
werden für vieles, was Sie in diesen Tagen denken und aussprechen. Vielleicht
auch sagen Ihnen andere in einer auffallend herrischen Weise, was Sie zu tun und
zu denken haben, und Sie stehen unter dem Einfluss der zwanghaften
Vorstellungen eines Vorgesetzten oder Partners. Immer geht es um einen
intensivierten Denkprozess und eine machtvolle Kommunikation, die zu schulen
Sie aufgefordert werden.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
Gute Konzentrationsfähigkeit
Vom 21.8.2021 bis 22.8.2021
Der Verstand arbeitet aussergewöhnlich klar, konzentriert und ausdauernd. Kritisch
vermögen Sie sowohl das eigene Leben wie alles um sich unter die Lupe zu
nehmen. Ihnen heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte ausserordentlich
schwierig sein, denn Sie sind in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten
Stimmung. Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an
Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch nicht unbedingt Weitblick und
Grosszügigkeit erfordern, vermögen Sie in diesen Stunden besonders effizient zu
erledigen.

Transit-Merkur in Konjunktion zur Sonne
Gerüstet für intellektuelle Anforderungen
Vom 23.8.2021 bis 24.8.2021
Geistig wach und flexibel läuft Ihnen heute Kopfarbeit besonders gut. Auch die
Kommunikation mit den Mitmenschen ist in regem Fluss. Sie können Ihre Meinung
und Ihren Willen klar formulieren und stossen auch mit einer tendenziell
subjektiven Haltung auf wenig Widerstand.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Merkur
Sachlich und logisch denken
Vom 25.8.2021 bis 26.8.2021
Dieser Tag eignet sich gut für Kopfarbeit. Klar und objektiv können Sie auch
emotionsgeladene und schwierige Themen durchdenken und mit anderen
diskutieren. Indem Sie innerlich zurücktreten, überlegen Sie sachlicher und
logischer. Gleichzeitig hält Sie dieses objektive Denken tendenziell auch davon ab,
sich im Gespräch persönlich zu engagieren. Informationen können Sie präzise
aufnehmen und weitergeben.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Chiron
Über Schwierigkeiten nachdenken
Vom 29.8.2021 bis 30.8.2021
Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte
fassen, verliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken
lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Sie betrachten es mehr aus
Distanz und stecken weniger in den Gefühlen fest. Ihre eigenen Schwächen sind
Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit verbunden ist das Verständnis für den
Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber!

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
Fantasie beeinflusst das Denken
Vom 31.8.2021 bis 1.9.2021
Vermutlich liegt Ihnen der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder
klärenden Gesprächen. Eine träumerische, nach innen gerichtete Stimmung nimmt
von Ihnen Besitz und erschwert die Kommunikation. Um Missverständnisse zu
vermeiden, sollten Sie sich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und
wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissern Sie sich, ob Sie richtig
verstanden worden sind! Eine Traum- und Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem
Denken und ermöglicht Ihnen einen Einblick in eine innere Welt voller Ahnungen
und Bilder. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken verstärkend auf diese
Tendenz.

Transit-Merkur in Spannung zum Aszendenten
Gespannte Kommunikation
Vom 2.9.2021 bis 3.9.2021
Das Gespräch mit anderen ist Ihnen heute wichtiger als sonst. Ein reger
Gedankenaustausch kann ein Genuss und befruchtend sein, wenn Mitteilen und
Zuhören einander etwa die Waage halten. Sie haben allerdings eine verstärkte
Neigung, den Gesprächspartner nicht zu Wort kommen zu lassen oder dem Fluss
von Geben und Nehmen anderweitig ein Hindernis entgegenzustellen. Sie müssen
nicht gerade Streit suchen, doch dürfte Ihre Kommunikation in diesen Tagen durch
leichte Spannungen beeinträchtigt sein.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars
Gelegenheit, Pläne umzusetzen
Vom 3.9.2021 bis 4.9.2021
Heute mag Ihnen vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das
Motto heissen. Im Gespräch wirken Sie überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne
aggressiv zu werden. Was Sie tun, ist wohl überlegt. Diese "Sternstunden" bieten
eine gute Basis für ein Vorhaben, nehmen Ihnen jedoch die Handlung selbst nicht
ab.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
Fragen stellen
Vom 4.9.2021 bis 6.9.2021
In diesen Tagen fragen Sie etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein
forschender Zug lässt Sie Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber
nachdenken. Auch anderen gegenüber lassen Sie sich nicht mit Halbheiten
abspeisen, sondern machen Ihren Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame
Weise geltend, als man es von Ihnen gewohnt ist. Wenn Sie sich nicht auf eine
Vorstellung versteifen, sondern einen offenen Gedankenaustausch anstreben,
vermag das intensive Denken und Fragen manche Ungereimtheit aus dem Weg zu
räumen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
Kreative Lösungen finden
Vom 9.9.2021 bis 11.9.2021
Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom einen
zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie auf neue
Ideen oder finden kreative Lösungen für anstehende Probleme. Ihr Erfindergeist ist
geweckt und löst fast jedes Rätsel, das Sie ihm vorlegen. Auch wenn lange nicht
alles realisierbar ist, was Ihre Gedanken Ihnen vorgaukeln, so sind diese Impulse
doch wie Samenkörner. Das eine oder andere fällt auf fruchtbaren Boden und lässt
sich verwirklichen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Vom 14.9.2021 bis 16.9.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und
dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen.
Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass
Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken
zu anderen Menschen zu schlagen.
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Transit-Merkur in Konjunktion zum Mond
Gespräch mit Herz
Vom 16.9.2021 bis 19.9.2021
In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Sie haben
vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen.
Lieber möchten Sie von dem sprechen, was Ihr Herz wirklich bewegt, über Gefühle,
Wünsche und andere, ganz private Dinge.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Mond
Gespräch mit Herz
Vom 4.10.2021 bis 6.10.2021
In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Sie haben
vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen.
Lieber möchten Sie von dem sprechen, was Ihr Herz wirklich bewegt, über Gefühle,
Wünsche und andere, ganz private Dinge.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Vom 7.10.2021 bis 9.10.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und
dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen.
Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass
Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken
zu anderen Menschen zu schlagen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
Kreative Lösungen finden
Vom 12.10.2021 bis 14.10.2021
Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom einen
zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie auf neue
Ideen oder finden kreative Lösungen für anstehende Probleme. Ihr Erfindergeist ist
geweckt und löst fast jedes Rätsel, das Sie ihm vorlegen. Auch wenn lange nicht
alles realisierbar ist, was Ihre Gedanken Ihnen vorgaukeln, so sind diese Impulse
doch wie Samenkörner. Das eine oder andere fällt auf fruchtbaren Boden und lässt
sich verwirklichen.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
Kreative Lösungen finden
Vom 24.10.2021 bis 26.10.2021
Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom einen
zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie auf neue
Ideen oder finden kreative Lösungen für anstehende Probleme. Ihr Erfindergeist ist
geweckt und löst fast jedes Rätsel, das Sie ihm vorlegen. Auch wenn lange nicht
alles realisierbar ist, was Ihre Gedanken Ihnen vorgaukeln, so sind diese Impulse
doch wie Samenkörner. Das eine oder andere fällt auf fruchtbaren Boden und lässt
sich verwirklichen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Vom 29.10.2021 bis 30.10.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und
dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen.
Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass
Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken
zu anderen Menschen zu schlagen.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Mond
Gespräch mit Herz
Vom 31.10.2021 bis 1.11.2021
In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Sie haben
vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen.
Lieber möchten Sie von dem sprechen, was Ihr Herz wirklich bewegt, über Gefühle,
Wünsche und andere, ganz private Dinge.

Transit-Merkur in Spannung zum Neptun
Achtung vor Missverständnissen
Vom 7.11.2021 bis 8.11.2021
Missverständnisse sind jetzt kaum auszuschliessen. Sie neigen dazu, sich unklar
auszudrücken. Vielleicht halten Sie mit der Wahrheit etwas zurück, weil Sie sich
oder Ihr Gegenüber schonen wollen. Oder der andere versucht, Sie zu täuschen.
Logik und Sachlichkeit lassen zu wünschen übrig, und die Dinge erscheinen Ihnen
etwas verschwommen. Ihre Gutgläubigkeit kann leicht ausgenutzt werden. Ein
sachliches Gespräch oder eine Disziplin erfordernde Gedankenarbeit fällt Ihnen
schwerer als sonst und sollte auf später verschoben werden. Eine Traum- und
Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken. Sind Sie fähig, die Tendenz zum
Idealisieren und Wunschträumen von den Bildern aus den tieferen Schichten der
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Seele zu unterscheiden, so können Ihnen diese Tage anstelle von
Missverständnissen und Enttäuschungen einen Einblick in eine Welt voller
Ahnungen und Bilder jenseits des Egos vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder
Meditation wirken unterstützend.

Transit-Merkur in Spannung zum Jupiter
Grossartige Vorstellungen
Vom 8.11.2021 bis 9.11.2021
Weitblick und ein gesundes Vertrauen in das eigene Wissen und Denken
ermöglichen Ihnen einen ganzheitlichen Überblick. Sie können die Gelegenheit
nutzen, Situationen, Ziele und Anschauungen zu überdenken und neu zu
beurteilen. Die grosszügige Art zu denken, zu der Sie jetzt neigen, lässt gerne
Kleinigkeiten ausser Acht. Sie ist zwar zukunftsweisend und optimistisch, verführt
Sie jedoch leicht zu Selbstüberschätzung. Versprechen Sie nicht zu viel! Um nicht
wichtige Sachbestände zu übersehen, sollten Sie sich nicht von einer subjektiven
Überzeugung davon abhalten lassen, die Tatsachen einzubeziehen und
nachzuprüfen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Die Kommunikation fliesst
Vom 8.11.2021 bis 9.11.2021
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fliesst jetzt entspannt und reibungslos.
Nicht dass alle Konflikte aus der Welt geschafft wären, aber Sie finden leicht den
richtigen Ton, auch um heikle Themen beim Namen zu nennen. Offen für die
Anliegen der anderen, können Sie die eigenen Vorstellungen klar formulieren.
Diese Tage können Ihnen manches schöne, interessante oder lehrreiche Gespräch
bringen. Auch für eine Weiterbildung, einen Vortrag oder einen Vertragsabschluss
ist die Zeit günstig.

Transit-Merkur am MC
Kommunikation am Arbeitsplatz
Vom 8.11.2021 bis 9.11.2021
In
Verhandlungen,
Geschäftsabschlüssen und
ganz
allgemein
in
der
Kommunikation in Beruf und Öffentlichkeit sind Sie jetzt besonders klar. Kaum um
Worte verlegen, zeigen Sie Interesse, Verständnis, Sachlichkeit und Objektivität.
Ihre Gedanken äussern Sie andern gegenüber ohne Umschweife. Mit dieser
Haltung lassen sich auch schwierigere Situationen meistern, ohne dass es Sie tief
berührt. Die offene, nüchtern-objektive Stimmung eignet sich nicht nur für
berufliche Gespräche, sondern auch, um die berufliche Situation zu überdenken
und die nächste Zukunft zu planen.
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Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
Sprunghaft und unkonzentriert
Vom 14.11.2021 bis 15.11.2021
Vermutlich herrscht in Ihrem Denken Hochspannung. Die Ideen purzeln nur so
herein, eine folgt der anderen so schnell, dass Sie diese kaum auf ihre
Realisierbarkeit prüfen können. Ihre Vorstellung arbeitet viel schneller als die reale
Welt, und so werden Sie leicht ungeduldig über den trägen Verlauf der Dinge, über
Mitmenschen und nicht zuletzt über sich selber. Doch sprunghaftes Denken
durchbricht die bestehenden Denkmuster und findet neue Wege. Ihr Erfindergeist
ist hellwach und kann genutzt werden, um für schwierige Probleme eine kreative
Lösung zu suchen.

Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
Nüchtern und klar im Denken
Vom 16.11.2021 bis 17.11.2021
Die Worte fliessen Ihnen heute nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Sie fühlen
sich eventuell unverstanden oder geben sich kritischer und vielleicht auch sturer
und verständnisloser, ohne dies zu wollen. Der Verstand arbeitet klar und frei von
jeder Sentimentalität und Fantasie. Logik, Realitätssinn und Vernunft sind zwar
ernüchternd, eignen sich jedoch gerade deshalb sehr gut, um Bilanz zu ziehen und
das eigene Leben kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wenn Sie nicht der Neigung
verfallen, übermenschliche Ansprüche an Perfektion zu stellen und sich auch nicht
in pessimistische Selbstanschuldigungen verwickeln lassen, so können Sie jetzt
eine aussergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeitet
konzentriert, klar und ausdauernd.

Transit-Merkur in Spannung zur Venus
Zwischen Vernunft und Harmonie
Vom 17.11.2021 bis 18.11.2021
Eine mehr geniesserische als ernsthafte Einstellung lässt Sie einlenken, wo
eigentlich der gesunde Menschenverstand Ihnen etwas anderes eingeben würde.
Oder Sie verderben sich mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne
Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und
bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
Stark im Gespräch
Am 18.11.2021
Geistig wach und rege sind Sie heute besonders aufgelegt zu Gesprächen, zu
Kopfarbeit oder zum Schreiben. Sie wissen, was Sie wollen, und können Ihre
Gedanken klar formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.
Sie wirken selbstsicher und überzeugend, wenn Sie Ihre Ansichten vertreten.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
Denken und sprechen
Vom 20.11.2021 bis 21.11.2021
Ein klarer Kopf ermöglicht es Ihnen, gute Denkarbeit zu leisten, sich verständlich
mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Ihre
Gedanken stehen nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und
ermöglichen es Ihnen, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch finden Sie
leicht den Draht zum Gegenüber.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Chiron
Schwachstellen im Denken
Vom 24.11.2021 bis 25.11.2021
In diesen Tagen könnten Ihnen die Mängel in Ihrem Denken unangenehm
auffallen. Sie vergessen oder übersehen leicht etwas. Oder Sie vermögen den
Gedanken der anderen nicht zu folgen. Akzeptieren Sie solche Unzulänglichkeiten!
Sie können Sie nicht verhindern. Wenn Sie versuchen, hundertprozentig perfekt zu
sein, setzen Sie sich nur unnötig unter Druck.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
Fantasie beeinflusst das Denken
Vom 25.11.2021 bis 26.11.2021
Vermutlich liegt Ihnen der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder
klärenden Gesprächen. Eine träumerische, nach innen gerichtete Stimmung nimmt
von Ihnen Besitz und erschwert die Kommunikation. Um Missverständnisse zu
vermeiden, sollten Sie sich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und
wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissern Sie sich, ob Sie richtig
verstanden worden sind! Eine Traum- und Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem
Denken und ermöglicht Ihnen einen Einblick in eine innere Welt voller Ahnungen
und Bilder. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken verstärkend auf diese
Tendenz.
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Transit-Merkur in Konjunktion zum Mars
Planen und Ausführen sind eins
Vom 28.11.2021 bis 29.11.2021
Gedacht, gesagt und getan! Unter diesem Motto sind Sie vor allem für Taten
motiviert, die einen wachen Verstand erfordern. Idee und Ausführung liegen nahe
beisammen, sodass Sie aus einer subjektiven Haltung heraus leicht impulsiv
handeln oder sich auf Streitereien einlassen. Denken und Tun sind für einen Tag
gleichsam zusammengekoppelt. Die konkreten Auswirkungen können irgendwo
zwischen lautstarken Unstimmigkeiten und der Durchführung eines gut
durchdachten Vorhabens liegen.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Pluto
Die Macht der Vorstellung
Vom 29.11.2021 bis 30.11.2021
Jetzt neigen Sie zum Grübeln. Die Dinge werden hinterfragt. Auf eine Frage wird
auch beharrlich eine Antwort gesucht. Faule Kompromisse und andere
Ungereimtheiten werden ans Licht gezerrt. Diese Tendenz, etwas tiefschürfender
zu denken, kann einiges in Ihrem Leben klären, wenn Sie sich nicht auf eine Idee
versteifen und in Gedanken im Kreise drehen. Vorstellungen prägen Ihr Tun und
letztlich Ihr ganzes Leben. Die ungeheure Macht dieser inneren Bilder gilt es zu
nutzen. Führen Sie Ihre Gedanken in eine positive Richtung, denken Sie über
Dinge nach, die Sie auch tatsächlich beeinflussen können, und vergeuden Sie die
mentale Energie nicht, indem Sie mit dem Unabänderlichen hadern und sich so
zum Opfer Ihrer Gedankenwelt machen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
Kreative Lösungen finden
Vom 3.12.2021 bis 4.12.2021
Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom einen
zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie auf neue
Ideen oder finden kreative Lösungen für anstehende Probleme. Ihr Erfindergeist ist
geweckt und löst fast jedes Rätsel, das Sie ihm vorlegen. Auch wenn lange nicht
alles realisierbar ist, was Ihre Gedanken Ihnen vorgaukeln, so sind diese Impulse
doch wie Samenkörner. Das eine oder andere fällt auf fruchtbaren Boden und lässt
sich verwirklichen.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Vom 6.12.2021 bis 7.12.2021
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und
dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen.
Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass
Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken
zu anderen Menschen zu schlagen.

Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
Aufgepasst, was Sie sagen!
Am 7.12.2021
Sie sprechen heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn Ihr Geist und
Verstand sind besonders angeregt. So können Sie einerseits Ihren Willen klar
äussern, rufen jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf
den Plan. Sie neigen zu einer subjektiven Haltung. Eine Tendenz, mehr zu sagen,
als Sie eigentlich beabsichtigen, könnte Sie jetzt in unangenehme Situationen
bringen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
Denken und fühlen
Vom 8.12.2021 bis 9.12.2021
Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht
und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob
Sie sich mitteilen oder zuhören, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern
Sie sind auch mit dem Herzen dabei.

Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Herausgefordert im Denken
Vom 9.12.2021 bis 10.12.2021
Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität prägt diese Tage.
Aufgrund eines verstärkten Mitteilungsbedürfnisses suchen Sie das Gespräch mit
anderen. Oder Sie stellen fest, dass "es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter
einer inneren Spannung und provozieren Streitgespräche. Vielleicht auch fühlen
Sie sich einfach angeregt, zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.
Sie verfügen über eine relativ grosse Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch
auch eine Neigung zu einer neutralen Oberflächlichkeit.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
Gelegenheit für Laufbahn- und Familienplanung
Vom 16.12.2021 bis 17.12.2021
Sie sind angeregt, über Ihre Stellung in Beruf und Privatleben nachzudenken und
sich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und
Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Jetzt sind Sie in einer
sachlichen Stimmung, bereit, objektiv die Vor- und Nachteile einer Situation
abzuwägen und den weiteren Verlauf zu planen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Verschaffen Sie sich einen Überblick!
Vom 16.12.2021 bis 17.12.2021
Positives Denken lässt vieles gelingen. Neben Optimismus verfügen Sie jetzt auch
über einen ausserordentlichen Weitblick und erkennen die Chance, die in einer
Situation liegt. Da Sie die Ihnen gebotenen Möglichkeiten wahrnehmen und sich
einiges zutrauen, bietet sich eine gute Gelegenheit zum Planen. Die Interessen
sind weiter gesteckt, und die Toleranz für Andersdenkende ist grösser. Sie sollten
einzig darauf achten, dass Sie vor lauter Idealismus die kleinen Dinge der realen
Welt nicht grosszügig vernachlässigen.

Transit-Merkur am Aszendenten
Verstehen und verstanden werden
Vom 16.12.2021 bis 17.12.2021
Sie vermögen sich in diesen Tagen besonders klar auszudrücken, werden von
anderen verstanden und verstehen die anderen gut. Der Kontakt zwischen Ich und
Umwelt ist intensiver und reibungsloser als üblich. Vermutlich fliessen Ihnen die
Worte leichter über die Lippen. Kontakte mit den Mitmenschen ergeben sich fast
von selbst. Sie stossen auf viel Verständnis und haben auch selbst kaum Mühe,
den Gedanken anderer zu folgen. Auch wenn nicht jede Begegnung erfreulich
verläuft, vermittelt Ihnen die Neigung zu mehr Offenheit und Direktheit ein gutes
Gefühl, dazuzugehören.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
Gute Konzentrationsfähigkeit
Vom 24.12.2021 bis 25.12.2021
Der Verstand arbeitet aussergewöhnlich klar, konzentriert und ausdauernd. Kritisch
vermögen Sie sowohl das eigene Leben wie alles um sich unter die Lupe zu
nehmen. Ihnen heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte ausserordentlich
schwierig sein, denn Sie sind in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten
Stimmung. Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an
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Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch nicht unbedingt Weitblick und
Grosszügigkeit erfordern, vermögen Sie in diesen Stunden besonders effizient zu
erledigen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
Stark im Gespräch
Vom 26.12.2021 bis 27.12.2021
Geistig wach und rege sind Sie heute besonders aufgelegt zu Gesprächen, zu
Kopfarbeit oder zum Schreiben. Sie wissen, was Sie wollen, und können Ihre
Gedanken klar formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.
Sie wirken selbstsicher und überzeugend, wenn Sie Ihre Ansichten vertreten.

Transit-Merkur in Spannung zum Mond
Gedanken oder Gefühle?
Vom 27.12.2021 bis 28.12.2021
Ihre Sprache ist heute wenig sachlich, denn das Herz liegt Ihnen buchstäblich auf
der Zunge. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, die Ihnen vielleicht kaum bewusst
sind, suchen sich durch Worte Ausdruck. Ein offenes Gespräch mit einem
verständnisvollen Menschen kann Ihnen mehr Klarheit über das eigene Innenleben
bringen. Denken und Fühlen lassen sich in diesen Tagen kaum kennen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
Denken und sprechen
Vom 28.12.2021 bis 29.12.2021
Ein klarer Kopf ermöglicht es Ihnen, gute Denkarbeit zu leisten, sich verständlich
mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Ihre
Gedanken stehen nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und
ermöglichen es Ihnen, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch finden Sie
leicht den Draht zum Gegenüber.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Chiron
Über Schwierigkeiten nachdenken
Am 1.1.2022
Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte
fassen, verliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken
lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Sie betrachten es mehr aus
Distanz und stecken weniger in den Gefühlen fest. Ihre eigenen Schwächen sind
Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit verbunden ist das Verständnis für den
Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber!
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Chiron
Über Schwierigkeiten nachdenken
Am 1.1.2022
Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte
fassen, verliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken
lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Sie betrachten es mehr aus
Distanz und stecken weniger in den Gefühlen fest. Ihre eigenen Schwächen sind
Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit verbunden ist das Verständnis für den
Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber!

Der Zyklus des Transit-Merkurs
In jeweils fünf bis zehn Tagen beleuchtet der Transit-Merkur einen der zwölf
Lebensbereiche des Geburtsbildes mit seiner Sachlichkeit und seinem Bedürfnis,
nachzudenken und mit anderen auszutauschen. Nach 88 Tagen beginnt der Zyklus
von Neuem. So haben Sie Gelegenheit, den Scheinwerfer von Verstand und
Vernunft auf einen Bereich nach dem anderen zu richten. In einer Spirale
wachsender Lebenserfahrung betrachten Sie dieselben Themen immer wieder aus
einer neuen Warte.

Transit-Merkur durch das zweite Haus
Über Werte nachdenken
Am 20.1.2021
Ihre Gedanken dürften in diesen Tagen verstärkt um Geld und Wertobjekte
kreisen. Vielleicht planen Sie einen grösseren Erwerb, oder Sie geben sich einfach
Rechenschaft über Ihre finanzielle Lage. Auch Werte nicht materieller Art können
in den Brennpunkt Ihres Interesses fallen, und Sie stellen Überlegungen
hinsichtlich Ihrer Talente und Fähigkeiten an. Wenn Sie sich in Gedanken mit
Ihrem Hab und Gut befassen, so vermögen Sie sachlich und objektiv Bilanz zu
ziehen.

Transit-Merkur durch das zweite Haus
Über Werte nachdenken
Am 9.2.2021
Ihre Gedanken dürften in diesen Tagen verstärkt um Geld und Wertobjekte
kreisen. Vielleicht planen Sie einen grösseren Erwerb, oder Sie geben sich einfach
Rechenschaft über Ihre finanzielle Lage. Auch Werte nicht materieller Art können
in den Brennpunkt Ihres Interesses fallen, und Sie stellen Überlegungen
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hinsichtlich Ihrer Talente und Fähigkeiten an. Wenn Sie sich in Gedanken mit
Ihrem Hab und Gut befassen, so vermögen Sie sachlich und objektiv Bilanz zu
ziehen.

Transit-Merkur durch das zweite Haus
Über Werte nachdenken
Am 6.3.2021
Ihre Gedanken dürften in diesen Tagen verstärkt um Geld und Wertobjekte
kreisen. Vielleicht planen Sie einen grösseren Erwerb, oder Sie geben sich einfach
Rechenschaft über Ihre finanzielle Lage. Auch Werte nicht materieller Art können
in den Brennpunkt Ihres Interesses fallen, und Sie stellen Überlegungen
hinsichtlich Ihrer Talente und Fähigkeiten an. Wenn Sie sich in Gedanken mit
Ihrem Hab und Gut befassen, so vermögen Sie sachlich und objektiv Bilanz zu
ziehen.

Transit-Merkur durch das dritte Haus
Informationen austauschen
Am 5.4.2021
Kommunikation ist in diesen Tagen besonders wichtig. Kontakte aufbauen, mit
Kollegen diskutieren, Verwandte oder Nachbarn besuchen oder auf Reisen gehen
sind Beispiele, wie die innere, eventuell an Nervosität grenzende Angeregtheit
Ausdruck finden kann. Geistig rege vermögen Sie jetzt relativ hohe Anforderungen
an Logik und Objektivität zu erfüllen. Ihr Denken ist flexibel, Ihre Interessen
möglicherweise wechselhaft.

Transit-Merkur durch das vierte Haus
Erinnerungen
Am 21.4.2021
Ein paar Stunden in Ruhe über das bisherige Leben nachzudenken, würde Ihnen
gut tun. Vielleicht treffen Sie Kameraden aus der Jugendzeit und lassen alte
Erlebnisse nochmals aufleben. Gedanken über den Zusammenhang zwischen
Herkunft und Gegenwart können zu interessanten Ergebnissen führen. Da Sie jetzt
Ihr Privatleben objektiver als zu anderen Zeiten beurteilen, dürfte sich auch
mancher Verbesserungsvorschlag in Worte formen.
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Transit-Merkur durch das fünfte Haus
Sprechen Sie!
Am 2.5.2021
In diesen Tagen schlummert gleichsam die Aufforderung, auf die Bühne zu treten
und zu sprechen. Auch wenn dies nicht unbedingt im wörtlichen Sinne zu
verstehen ist, so ist doch die darstellende und kreative Seite Ihrer mentalen
Fähigkeiten aufgerufen. Sagen Sie, was Sie denken! Sie wirken dadurch vielleicht
etwas subjektiv, gleichzeitig aber überzeugend. Es dürfte Ihnen kaum an Ideen
mangeln. Auch wenn nicht alles realisierbar ist, so wirkt die rege Vorstellungskraft
doch belebend.

Transit-Merkur durch das sechste Haus
Über Alltägliches nachdenken
Am 14.5.2021
Kopfarbeit läuft in diesen Tagen gut. Grundsätzlich sind Ihre Gedanken mehr auf
Arbeit und Alltagsbewältigung gerichtet als zu anderer Zeit. Vielleicht stellen Sie
Überlegungen über Ihre Arbeitsmethoden an, oder Sie erledigen ein hohes Mass an
geistiger Arbeit. Zu einer guten Existenzbewältigung gehört auch der Umgang mit
Körper und Ernährung. Dieses Thema rückt jetzt ebenfalls näher zum Brennpunkt
Ihres Interesses.

Transit-Merkur durch das siebte Haus
Gesprächsbereitschaft
Am 14.7.2021
Die Freude am Gedankenaustausch dürfte zunehmen. Ob ein leicht
dahinplätscherndes Geplauder oder ein hartes Streitgespräch, ob eine sachliche
Diskussion oder ein witziges Geplänkel, in jedem Fall ist Kommunikation ein
Kontaktmittel, zu dem Sie sich zurzeit sehr angeregt fühlen. Beziehungen können
im sachlichen Gespräch geklärt werden. Dabei wirkt auch Ihre erhöhte
Bereitschaft, zuzuhören und einen gemeinsamen Nenner zu suchen, positiv.

Transit-Merkur durch das achte Haus
Es wissen wollen
Am 5.8.2021
Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. Falls Sie grundsätzlich zum Grübeln
neigen, verstärkt sich diese Tendenz. In Gesprächen bleiben Sie nicht bei der
Informationsvermittlung stehen. Beispielsweise dürften Sie in der Kommunikation
am Arbeitsplatz die Macht des Gegenübers oder der Firma deutlich spüren. Auch in
privaten Gesprächen stossen Sie schneller zum Kern der Sache durch. Sie sind
leichter zu einer indiskreten Frage oder stechenden Bemerkung bereit. Es kommen
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oft Themen zur Sprache, die um Tod oder andere dunkle Seiten des Lebens kreisen.

Transit-Merkur durch das neunte Haus
Offen für neue Ansichten
Am 1.9.2021
Meinungen auszutauschen, sich fremde Ansichten anzuhören und darüber zu
diskutieren, dürfte Ihnen zurzeit besonders zusagen. Ihr Interesse für das, was
jenseits Ihres Gartenzaunes wächst, ist geweckt. Beispiele dafür sind Aus- und
Weiterbildung sowie Reisen. Doch vielleicht sind Sie auch nur etwas hellhöriger,
wenn ein Angehöriger einer fremden Kultur über seine ferne Heimat erzählt. Oder
Sie versuchen, die Frage nach der "richtigen" Religion und Weltanschauung durch
Gespräche und Nachdenken etwas zu klären. Offenheit und Toleranz für alles
Andersartige ermöglichen Ihnen, den eigenen Horizont zu erweitern.

Transit-Merkur durch das zehnte Haus
Kommunikation in Beruf und Öffentlichkeit
Am 8.11.2021
Wenn ein klärendes Gespräch mit einem Vorgesetzten oder einer Behörde ansteht,
so ist jetzt die Zeit reif dazu. Beruf und Öffentlichkeit stehen gewissermassen im
Diskussionsfeld. In Ihren Zielsetzungen und Wertungen sind Sie jetzt besonders
objektiv und flexibel. Für eine realistische Einschätzung der beruflichen Situation
sowie für eine mittelfristige Planung eignen sich diese Tage ausgesprochen gut.
Auch vermögen Sie Gedanken und Vorstellungen jetzt relativ klar auszudrücken
und Stellung zu beziehen, was jeder Form von geschäftlicher Kommunikation
zugutekommen dürfte.

Transit-Merkur durch das elfte Haus
Austausch in der Gruppe
Am 22.11.2021
Gespräche im Freundeskreis, in Gruppen oder im Arbeitsteam können wertvolle
Erkenntnisse bringen oder auch einfach Spass bereiten. Sie haben vermutlich
wenig Lust, Ihre Gedanken für sich zu behalten. Im Austausch mit vielen
Mitmenschen finden Sie Anregungen. Die Zeit ist günstig, die eigenen Ideale,
Hoffnungen und Wünsche durchzudenken und mit anderen zu diskutieren. Mit
einer geistig flexiblen und für neue Ideen offenen Haltung öffnen Sie sich Tür und
Tor für manches Aha-Erlebnis.
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Transit-Merkur durch das zwölfte Haus
Fantasie und Verstand
Am 4.12.2021
Dies ist eine Zeit zum Träumen. Wenn Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, so
können Sie in eine schillernde Bilderwelt eintauchen und sich davon inspirieren
lassen. Eine klare, logische und vernünftige Haltung ist dagegen nur schwer
aufzubringen. In einem gewissen Sinne ist Ihre Wahrnehmung auf die Information
zwischen den Zeilen ausgerichtet. Der konkrete Sachverhalt verzieht sich hinter
einem illusorischen Schleier. Diese Schwerpunktverlagerung von Logik auf Intuition
lässt Sie zwar ein bisschen vom Boden abheben, schärft aber andererseits Ihren
Blick für die nicht reale innere Bilderwelt.

Transit-Merkur durch das erste Haus
Kontaktfreudig
Am 16.12.2021
Kommunikation kann in diesen Tagen ein geeignetes Mittel der Selbstdarstellung
sein. Oder von der anderen Seite betrachtet, können Sie Ihren Standpunkt jetzt
besonders klar darlegen. Die Worte kommen Ihnen leichter über die Lippen. Sie
sind schneller geneigt, Ihre Gedanken auszusprechen, ohne sich gross um die
Reaktionen zu scheren, die Sie damit auslösen. Die leichte, bewegliche Tendenz
zeigt sich eventuell auch in wechselnden Interessen oder an überdurchschnittlich
vielen Stunden ausser Haus.

Fragen im Zusammenhang mit Merkurthemen
Auch wenn es sich bei Merkur-Transiten nur um Tage handelt, lohnt sich ein
genaues Hinschauen doch. Die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, denken und
kommunizieren, prägt unser Leben eingehend. Die folgenden Fragen dienen als
Unterstützung, wenn Sie Ihren Kommunikations- und Denkmustern auf die Spur
kommen wollen:
• Wie suchen Sie Kontakt zu anderen Menschen? Sprechen Sie Ihr Gegenüber
an, suchen Sie Augenkontakt oder warten Sie, bis Sie angesprochen werden?
Welche Themen wählen Sie für eine erste Kontaktaufnahme?
• Ziehen Sie einen unverfänglichen einem tiefschürfenden Gesprächsstoff vor?
Erzählen Sie einem Unbekannten persönliche Dinge?
• Wo stehen Sie auf der Skala zwischen Objektivität und Subjektivität? Wo
zwischen Reden und Zuhören? Wie direkt sprechen Sie unangenehme Dinge an?
• Welche Formen von Denkarbeit mögen Sie, welche weniger?
• Was fasziniert Sie besonders an einer Idee: Logik und Sachlichkeit oder die
Vorstellung eines dramatischen Geschehens, die Möglichkeit der Verwirklichung
oder die Gelegenheit, diese mit anderen Menschen zu teilen und verstanden zu
werden?
• Was möchten Sie in Ihrem Denk- und Kommunikationsverhalten ändern?
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Welche konkreten Möglichkeiten haben Sie dazu?

VenusTransite - Sein und geniessen
Die Transit-Venus aktiviert den Schönheitssinn, das Harmoniebedürfnis und die
Fähigkeit, Beziehungen einzugehen und Nähe zuzulassen. Sie ist kein
"Liebesbarometer", doch unter ihrem Einfluss sind wir verstärkt auf andere
Menschen bezogen, suchen das Gemeinsame und Verbindende. Die kurze Zeit, in
der ein Venus-Transit seine Wirkung entfaltet, ist geprägt von einer
geniesserischen, einlenkenden und sanften Stimmung.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Venus im Tierkreiszeichen Löwe
Gefallen am Majestätischen
Sie gehen auf eine grosszügige und herzliche Art und Weise auf andere Menschen
zu. Ihr Charme und Ihre spontane Direktheit öffnen Ihnen viele Türen. Im Umgang
mit anderen wirken Sie selbstsicher, fast könnte man sagen, Sie strahlen etwas
Majestätisches aus. Sie sind anspruchsvoll und auch dem Luxus nicht abgeneigt.
So betrachten Sie es als selbstverständlich, dass Sie von Ihren Mitmenschen
beachtet und geschätzt werden. Auf Ablehnung oder Übersehenwerden reagieren
Sie mit verletztem Stolz. In Ihren Beziehungen liegt etwas Spielerisches und
Kreatives. Sie betrachten Partnerschaft als eine Art Theaterstück, das Sie voll
Engagement und mit viel Dramatik auf der Bühne des Lebens inszenieren. Dabei
erwarten Sie vom Partner, dass er die ihm zugedachte Rolle mitspielt. Tut er dies
nicht oder verweigert er Ihnen den Applaus, kann für Sie eine Welt
zusammenbrechen.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Grosszügigkeit und Dynamik. Ob Kunst und
Musik, ob Natur oder Kleider und Wohnungseinrichtung, Sie empfinden etwas als
schön, wenn es eine gewisse Grossartigkeit ausstrahlt. An bescheidenen und
kleinlichen Dingen finden Sie wenig Gefallen.

Venus im achten Haus
Partnerschaft verlangt Intensität
Ihnen liegt nicht viel an einer oberflächlichen Beziehung. Leidenschaft und
Sexualität möchten Sie haben und auch leben. Wenn Sie eine Partnerschaft
eingehen, verlangen Sie vom Partner eine totale Hingabe, fast könnte man sagen,
Sie wollen ihn besitzen. Für das Verborgene, Untergründige in einer Partnerschaft
haben Sie einen scharfen Blick. Sie möchten die dunklen Seiten Ihres Partners
erforschen. Hat Ihr Partner eine Vergangenheit, die Sie nicht kennen, lassen Sie
Seite 88

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
ihm kaum Ruhe, bis Sie alles wissen. Dadurch wird die Beziehung intensiv und
leidenschaftlich, und es kann immer wieder geschehen, dass der eine den anderen
verletzt. Doch gerade dies gibt Ihrer Partnerschaft die Qualität, die Sie brauchen
und suchen.
Auch Schönheit hat für Sie etwas Geheimnisvolles und Dunkles. Beispielsweise
könnte Sie die ägyptische Kultur, ein Maler wie Salvador Dali oder ein Spinnennetz
mit Tautropfen faszinieren.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Venus in Spannung zur Sonne
Achtung vor faulen Kompromissen
Am 1.1.2021
Eine tendenziell träge Stimmung lässt Sie harter Arbeit oder unangenehmen
Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen. Leichter als sonst sind Sie für
Kompromisse zu gewinnen. Die Kehrseite dieser Fähigkeit zum Einlenken ist ein
mangelndes Durchsetzungsvermögen, das Sie zu Zugeständnissen verleiten kann,
die Sie später bereuen. Doch grundsätzlich sind Sie sich und den anderen wohl
gesinnt und finden einen guten Draht zu jedermann.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
Liebe und Geborgenheit
Am 1.1.2021
Das traute Privatleben lädt zum Geniessen ein. Vielleicht verbringen Sie ein paar
schöne Stunden im Kreise Ihrer Familie oder mit dem Partner. Oder Sie pflegen die
Kontakte zu Ihren Freunden und laden diese ein, um die gegenseitige Nähe und
Zuneigung zu festigen. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie dürften
Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und
motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Transit-Venus in Spannung zum Merkur
Den gemeinsamen Nenner suchen
Vom 3.1.2021 bis 4.1.2021
Im Gespräch mit anderen streben Sie nach Harmonie und Ausgleich. Nur allzu
leicht sind Sie jetzt bereit, Probleme zu übersehen, allein um die friedliche
Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Etwas überspitzt formuliert können Sie Ihrem
Harmoniebedürfnis im Austausch mit anderen auf zwei Arten gerecht werden: Sie
bleiben an der Oberfläche und vermeiden jeden konfliktträchtigen Gesprächsstoff.
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Oder Sie nennen die Ungereimtheiten beim Namen, suchen zusammen mit dem
Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffen so eine neue
Harmonie, welche die Beziehung zum Gegenüber tiefer und echter werden lässt.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Eingeladen zum Geniessen
Vom 11.1.2021 bis 13.1.2021
Das Leben bietet zurzeit mehr Vergnügen als sonst. Eine heitere Stimmung lässt
Sie den Mitmenschen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und
natürlich färbt dies ab, und auch Sie erfahren Grossmut und Herzlichkeit. So
werden gesellschaftliche Anlässe und Begegnungen mit lieben Menschen zu einem
besonderen Fest. Sie lassen Fünf leichter gerade sein und sind sich selber und
anderen gegenüber sehr grosszügig. Auch beim Einkaufen oder beim Essen lassen
Sie sich leichter einmal gehen und konsumieren mehr, als Sie eigentlich
beabsichtigen.

Transit-Venus am Aszendenten
Kompromissbereit, ohne sich anzupassen
Vom 11.1.2021 bis 13.1.2021
In diesen paar Tagen haben Sie die besten Voraussetzungen für eine zufriedene
und gehobene Stimmung. Die Mitmenschen begegnen Ihnen mit Wohlwollen, weil
Sie ein entspanntes Klima verbreiten. Beziehungen gedeihen auf diesem
liebevollen Boden besonders gut. Wenn Sie Konflikte auszutragen haben, so eignet
sich die Zeit gut dafür. Sie sind bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers
einzugehen wie auch sich selber klar zum Ausdruck zu bringen. Auf dieser Basis
können gute Kompromisse entstehen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
In Beruf und Privatbereich Beziehungen pflegen
Vom 12.1.2021 bis 13.1.2021
Sie orientieren sich in diesen Tagen stark nach den Mitmenschen. Nicht dass Sie
Ihren Liebsten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, aber Sie sind doch
ausgesprochen friedfertig. Eigene Wünsche und Ziele bringen Sie auf diplomatische
Weise ein und suchen einen gemeinsamen Nenner zu den Anliegen anderer.
Besonders geniessen können Sie ein geselliges Zusammensein oder eine kreative
Betätigung.
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Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Für Beziehungen die Verantwortung übernehmen
Vom 22.1.2021 bis 23.1.2021
Die sachliche, realitätsbezogene und verantwortungsbewusste Seite von
Beziehungen mag jetzt verstärkt zum Vorschein kommen. Loyal und nüchtern
begegnen Sie Ihren Liebsten und schaffen gerade durch eine fehlende
überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur
und Stabilität - auch ausserhalb von Beziehungen - kann schön sein. In diesen
Tagen sind Sie ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren
und strengen Formen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Liebenswürdig und nett
Vom 23.1.2021 bis 25.1.2021
Heute wollen und sollen Sie es sich wohlergehen lassen. Sie lächeln den
Mitmenschen zu und ernten dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So sind Tür
und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert Ihre
Haltung das gegenseitige Verständnis. Sie sind kompromissbereit und legen den
Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten. Konflikte sowie die Mühsal des Alltags
lassen Sie heute lieber etwas abseits liegen.

Transit-Venus in Spannung zum Mond
Der Wunsch nach mehr Geborgenheit und Liebe
Vom 25.1.2021 bis 26.1.2021
Heute mögen Sie sich mehr in den Gefühlen tummeln als sachliche Objektivität
walten zu lassen. Ein Bedürfnis nach Nähe und Kontakt zu anderen Menschen
dürfte Sie veranlassen, Ihre Beziehungen zu pflegen. Sie möchten Geborgenheit,
Liebe und Wärme und haben vermutlich keine grosse Lust, Konflikte auszutragen
oder Leistungen zu vollbringen. Die tendenziell passive Haltung lässt Sie anfällig
werden für Zugeständnisse, die Sie später bereuen könnten, kann Ihnen jedoch
genau so gut ein paar sonnige und geniesserische Stunden schenken.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
Gemeinsamkeiten hervorheben
Vom 26.1.2021 bis 28.1.2021
In diesen Tagen brauchen Sie für Ihren Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst
oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen Ihnen mehr als harte
Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Sie möchten sich in
Gedanken mit schönen Dingen beschäftigen und sind entsprechend wenig
durchsetzungsfähig. Ihre momentane Stärke liegt im liebenswürdigen auf andere
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Zugehen und im Schliessen von Kontakten.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Chiron
Fehler schaffen Nähe
Vom 31.1.2021 bis 2.2.2021
Den eigenen Mängeln ins Gesicht zu sehen, ist schmerzhaft. Jetzt sollen Sie den
Gelegenheiten dazu jedoch nicht ausweichen. Wenn Sie liebevoll mit den eigenen
Schwächen umgehen, unterstützen Sie andere in ihrem Selbstwert. Sich als
Menschen mit Fehlern begegnen schafft mehr Nähe, als das Vortäuschen einer
makellosen Maske.

Transit-Venus in Konjunktion zum Neptun
Eine romantische Stimmung
Vom 2.2.2021 bis 4.2.2021
In diesen Tagen neigen Sie zum Träumen und Idealisieren. Geliebte Menschen
bekommen in Ihrer
Vorstellung eine ganze Palette übermenschlicher
Eigenschaften. Wenn Sie erwarten, dass beispielsweise der Partner Ihrem
Traumbild entspricht, bleiben Sie kaum von Enttäuschungen verschont. Die etwas
verträumte, schwärmerische Stimmung kann ein paar Stunden zu zweit auch mit
dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da Sie zurzeit tendenziell
mehr in den Wolken schweben als fest auf dem Boden der Realität verankert sind,
bringen Sie einerseits ein offenes Gemüt für alles Romantische, Kreative und
Fantasievolle, öffnen jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten die Tore.

Transit-Venus in Spannung zum Jupiter
Des Guten zu viel?
Vom 4.2.2021 bis 6.2.2021
Eine Welle von Vertrauen, geschätzt und geliebt zu werden, versetzt Sie in
Hochstimmung. Vielleicht hätten Sie Lust, die ganze Welt zu umarmen. Die
Tendenz zu grosszügiger Überschwänglichkeit könnte sich auch in einem
übertriebenen Konsumverhalten äussern. Ein leerer Geldbeutel oder einige Kilos zu
viel auf der Waage sind die Konsequenzen, die Sie jetzt nur allzu leicht in den Wind
schlagen. Doch können Sie mit der Freundlichkeit und Herzenswärme, die Sie
zurzeit durchströmt, auch ein paar schöne Stunden mit geliebten Menschen
verbringen.
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Transit-Venus in Spannung zum MC
Beziehungen in Beruf und Privatbereich
Vom 5.2.2021 bis 6.2.2021
Diese paar Tage stehen unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von
Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Eventuell
wird Ihnen die Unvereinbarkeit einer Beziehung mit privaten und beruflichen Zielen
bewusst. Sie sind heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf
und Familie mit den geniesserischen Aspekten des Lebens auf einen Nenner zu
bringen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
Prickelnde Spannung zum anderen Geschlecht
Vom 6.2.2021 bis 7.2.2021
Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der
Wunsch, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Sie
wollen und sollen sich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und
gleichzeitig liebenswürdige Note, die zurzeit Ihrem Wesen anhaftet, hilft Ihnen,
Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
Liebe und Leidenschaft
Vom 7.2.2021 bis 9.2.2021
In diesen Tagen ist ein intensives Beziehungsthema angesagt. Es muss nicht
gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber Sie dürften
feststellen, wie Sie verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen
reagieren, schneller eifersüchtig werden oder sich abhängig und manipuliert fühlen.
Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine
tiefgründige, emotionale Verstrickung. In diesen Tagen mag dieses Netz
gegenseitiger Abhängigkeit mit all seinen schönen, leidenschaftlichen und
schmerzhaften Auswirkungen mehr in den Vordergrund treten.

Transit-Venus über den absteigenden Mondknoten
Beziehungspannen
Vom 10.2.2021 bis 11.2.2021
Die Zeit ist prädestiniert, Illusionen in Ihrer Partnerschaft platzen zu lassen. So
kann das Zusammensein mit einem lieben Menschen Sie zu Kompromissen
verleiten, die Sie eigentlich nicht eingehen wollten. Oder Sie bleiben länger
zusammen oder lassen mehr Nähe zu, als Ihnen gut tut. Auch Freundschaften
können zum Schauplatz von zu viel Nähe, falscher Kompromissbereitschaft oder
Anpassung werden. Beobachten Sie, was sich abspielt! Sie lernen so viel über Ihr
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Verhalten in Beziehungen.

Transit-Venus in Konjunktion zum Uranus
Ein frischer Wind in Beziehungen
Vom 12.2.2021 bis 13.2.2021
Sind Sie für ein Experiment zu zweit aufgelegt? Sie brauchen eine Abwechslung im
partnerschaftlichen Bereich. Vielleicht bringen Sie etwas Aussergewöhnliches in
eine bestehende Beziehung. Von einem extravaganten gemeinsamen Wochenende
über einen Ausflug ins Reich der Erotik bis zu einem heftigen Ehekrach bleibt das
Wie Ihnen überlassen. Oder Sie lernen einen aussergewöhnlichen Menschen
kennen oder gehen kurzfristig eine neue Beziehung ein. Läuft alles beim Alten
weiter, so dürften Sie sich ziemlich unruhig und ungehalten fühlen.

Transit-Venus in Spannung zum Saturn
Beziehungen nüchtern betrachtet
Vom 14.2.2021 bis 16.2.2021
Möglicherweise fühlen Sie sich einsam. Sie sehen, wie andere das Leben geniessen,
und Sie haben den Eindruck, den trennenden Graben zur Umwelt nicht
überbrücken zu können. Es fällt Ihnen schwer, Ihre Wärme und Liebe so richtig
zum Ausdruck zu bringen. Zumindest neigen Sie jetzt zu dieser Annahme. Sie sind
nüchterner gestimmt als üblich und dürften es deshalb auch erleben, dass man
Ihnen mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet. Dies sollten Sie jedoch nicht als
persönliche Ablehnung interpretieren. Die trocken-kritische Haltung Ihren Liebsten
gegenüber ermöglicht es Ihnen, das Fundament der Beziehungen zu prüfen und zu
festigen. Die Kehrseite Ihrer Stimmung ist Verantwortungsbewusstsein, Loyalität
und Verlässlichkeit.

Transit-Venus in Spannung zur Venus
Harmonie schaffen
Vom 16.2.2021 bis 17.2.2021
Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund: die
Liebe eines Partners, Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, Ferien und vieles
mehr. Vielleicht schleicht sich auch ein schales Gefühl der Leere oder des
Überdrusses ein. Sie haben alles. Und doch fehlt das, was Sie eigentlich brauchen
würden, um rückhaltlos geniessen zu können. Vor allem in nahen Beziehungen
mögen sich mit dem gesteigerten Bedürfnis nach Nähe auch gleich ein paar
Schatten zwischen Sie und Ihre Liebsten stellen. Vielleicht gelingt es Ihnen, eine
eventuell angespannte Stimmung zu entschärfen, beispielsweise über eine
mürrische Bemerkung des Partners hinwegzusehen und trotzdem den Vorschlag für
einen gemeinsamen gemütlichen Abend zu bringen. Damit bestätigen Sie sich
selber und Ihrem Partner, dass es zwar keine absolute Harmonie gibt, dass man
sie jedoch immer wieder schaffen kann.
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Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
Liebe und Geborgenheit
Vom 18.2.2021 bis 19.2.2021
Das traute Privatleben lädt zum Geniessen ein. Vielleicht verbringen Sie ein paar
schöne Stunden im Kreise Ihrer Familie oder mit dem Partner. Oder Sie pflegen die
Kontakte zu Ihren Freunden und laden diese ein, um die gegenseitige Nähe und
Zuneigung zu festigen. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie dürften
Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und
motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Transit-Venus in Spannung zum Chiron
Liebevoll mit den schwachen Charakterseiten umgehen
Vom 24.2.2021 bis 26.2.2021
Eigene Schwächen sind meist nicht angenehm. Doch wenn Sie diese akzeptieren
und vielleicht sogar voller Liebe als einen Teil Ihrer Persönlichkeit annehmen,
verlieren sie an Schwere. In der Unvollkommenheit menschlicher Charaktere liegt
eine eigenartige Harmonie. In diesen Tagen können Sie etwas davon entdecken,
wenn Sie liebevoll mit Ihren Mängeln umgehen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
In bestem Einvernehmen mit den Mitmenschen
Vom 28.2.2021 bis 2.3.2021
Jetzt stehen die genüsslichen Aspekte des Lebens im Vordergrund. Beziehungen
zum Partner oder zu Freunden werden gepflegt, ebenso der Schönheitssinn. Sie
sind in einer leichten, gehobenen Stimmung und begegnen den Mitmenschen mit
Rücksicht und Takt. Die Umwelt ist wie ein Spiegel, Sie bekommen zurück, was Sie
ausstrahlen. So ist diese Zeit von einem wohltuenden und warmen Kontakt mit
den Mitmenschen geprägt.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Eingeladen zum Geniessen
Vom 28.2.2021 bis 2.3.2021
Das Leben bietet zurzeit mehr Vergnügen als sonst. Eine heitere Stimmung lässt
Sie den Mitmenschen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und
natürlich färbt dies ab, und auch Sie erfahren Grossmut und Herzlichkeit. So
werden gesellschaftliche Anlässe und Begegnungen mit lieben Menschen zu einem
besonderen Fest. Sie lassen Fünf leichter gerade sein und sind sich selber und
anderen gegenüber sehr grosszügig. Auch beim Einkaufen oder beim Essen lassen
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Sie sich leichter einmal gehen und konsumieren mehr, als Sie eigentlich
beabsichtigen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
In Beruf und Privatbereich Beziehungen pflegen
Vom 1.3.2021 bis 2.3.2021
Sie orientieren sich in diesen Tagen stark nach den Mitmenschen. Nicht dass Sie
Ihren Liebsten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, aber Sie sind doch
ausgesprochen friedfertig. Eigene Wünsche und Ziele bringen Sie auf diplomatische
Weise ein und suchen einen gemeinsamen Nenner zu den Anliegen anderer.
Besonders geniessen können Sie ein geselliges Zusammensein oder eine kreative
Betätigung.

Transit-Venus in Spannung zum Mars
Prickelnde Spannung zwischen den Geschlechtern
Vom 2.3.2021 bis 3.3.2021
Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist gesteigert. Bezüglich
Partnerschaft und Sexualität möchten Sie tun und lassen, was Ihnen gerade
gefällt. Wenn sich Ihre spontanen Impulse nicht mit den Anliegen des Partners
vertragen, ergeben sich unweigerlich Konflikte. Sie ziehen vermutlich die
lebensfrohe und unternehmungslustige Stimmung vor und reagieren mit Unmut
auf Spannungen in der Beziehung. Auch wenn Ihnen diese nicht gelegen kommen,
werden Sie doch angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einzusetzen.

Transit-Venus in Spannung zum Pluto
Liebe macht abhängig
Vom 3.3.2021 bis 5.3.2021
Dass Liebe gleichermassen Himmel und Hölle sein kann, dürften Sie in diesen
Tagen zumindest erahnen. Mit der gesteigerten Bereitschaft, sich auf andere
Menschen einzulassen - fast könnte man sagen, mit einem heissblütigen Schub -,
steigt auch die Möglichkeit, abhängig zu werden. Vielleicht stehen Sie fasziniert im
Banne eines anderen Menschen, stellen fest, dass Sie seinem Charme und
Charisma erliegen. Vielleicht auch erfasst Sie eine Welle der Eifersucht und Angst,
einen geliebten Menschen zu verlieren. Immer geht es um Abhängigkeiten, die
Schmerz und Angst nach sich ziehen, wenn Sie zu sehr festhalten, die Ihnen aber
auch "Leben" in seiner ganzen Intensität bieten.
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Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Für Beziehungen die Verantwortung übernehmen
Vom 10.3.2021 bis 12.3.2021
Die sachliche, realitätsbezogene und verantwortungsbewusste Seite von
Beziehungen mag jetzt verstärkt zum Vorschein kommen. Loyal und nüchtern
begegnen Sie Ihren Liebsten und schaffen gerade durch eine fehlende
überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur
und Stabilität - auch ausserhalb von Beziehungen - kann schön sein. In diesen
Tagen sind Sie ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren
und strengen Formen.

Transit-Venus in Spannung zur Sonne
Achtung vor faulen Kompromissen
Vom 12.3.2021 bis 14.3.2021
Eine tendenziell träge Stimmung lässt Sie harter Arbeit oder unangenehmen
Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen. Leichter als sonst sind Sie für
Kompromisse zu gewinnen. Die Kehrseite dieser Fähigkeit zum Einlenken ist ein
mangelndes Durchsetzungsvermögen, das Sie zu Zugeständnissen verleiten kann,
die Sie später bereuen. Doch grundsätzlich sind Sie sich und den anderen wohl
gesinnt und finden einen guten Draht zu jedermann.

Transit-Venus in Spannung zum Merkur
Den gemeinsamen Nenner suchen
Vom 15.3.2021 bis 17.3.2021
Im Gespräch mit anderen streben Sie nach Harmonie und Ausgleich. Nur allzu
leicht sind Sie jetzt bereit, Probleme zu übersehen, allein um die friedliche
Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Etwas überspitzt formuliert können Sie Ihrem
Harmoniebedürfnis im Austausch mit anderen auf zwei Arten gerecht werden: Sie
bleiben an der Oberfläche und vermeiden jeden konfliktträchtigen Gesprächsstoff.
Oder Sie nennen die Ungereimtheiten beim Namen, suchen zusammen mit dem
Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffen so eine neue
Harmonie, welche die Beziehung zum Gegenüber tiefer und echter werden lässt.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Chiron
Fehler schaffen Nähe
Vom 20.3.2021 bis 22.3.2021
Den eigenen Mängeln ins Gesicht zu sehen, ist schmerzhaft. Jetzt sollen Sie den
Gelegenheiten dazu jedoch nicht ausweichen. Wenn Sie liebevoll mit den eigenen
Schwächen umgehen, unterstützen Sie andere in ihrem Selbstwert. Sich als
Menschen mit Fehlern begegnen schafft mehr Nähe, als das Vortäuschen einer
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makellosen Maske.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Romantische Träume
Vom 22.3.2021 bis 24.3.2021
Eine romantische Stimmung verleitet Sie zu Tagträumen. Die Realität und das
eigene Ego sind mit einem goldenen Schimmer vernebelt. Sie sind entsprechend
mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Da Sie
zurzeit tendenziell mehr in den Wolken schweben als fest auf dem Boden der
Realität verankert sind, dürften Sie alles Romantische, Kreative und Fantasievolle
willkommen heissen.

Transit-Venus in Spannung zum Aszendenten
Anpassung ja - aber nicht zu viel
Vom 24.3.2021 bis 26.3.2021
Der Sinn steht Ihnen in diesen Tagen nach Geselligkeit und Zusammensein mit
geliebten Menschen. So bemühen Sie sich um Freundlichkeit und Takt und geraten
vielleicht in Widerspruch mit den eigenen Begehren. Kleine alltägliche Situationen
stellen Sie vor die Entscheidung, ob Sie Charme und Friedfertigkeit einsetzen oder
Ihre wahre Natur zeigen wollen. Sie sind aufgefordert, beides zu verbinden und
anderen Menschen Ihre Zuneigung zu zeigen, ohne faule Kompromisse einzugehen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
Prickelnde Spannung zum anderen Geschlecht
Vom 26.3.2021 bis 27.3.2021
Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der
Wunsch, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Sie
wollen und sollen sich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und
gleichzeitig liebenswürdige Note, die zurzeit Ihrem Wesen anhaftet, hilft Ihnen,
Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
Liebe und Leidenschaft
Vom 27.3.2021 bis 29.3.2021
In diesen Tagen ist ein intensives Beziehungsthema angesagt. Es muss nicht
gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber Sie dürften
feststellen, wie Sie verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen
reagieren, schneller eifersüchtig werden oder sich abhängig und manipuliert fühlen.
Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine
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tiefgründige, emotionale Verstrickung. In diesen Tagen mag dieses Netz
gegenseitiger Abhängigkeit mit all seinen schönen, leidenschaftlichen und
schmerzhaften Auswirkungen mehr in den Vordergrund treten.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Abwechslung in Beziehungen bringen
Vom 1.4.2021 bis 2.4.2021
Heute ist die Lust gross, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu
durchbrechen. Sie suchen Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein
gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue
Bekanntschaft. Ihnen steht der Sinn nach Spass, Unterhaltung und Genuss. Sie
möchten vermutlich ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen
verbringen, ohne lange zu planen und sich dafür anstrengen zu müssen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Fähigkeit, Harmonie zu schaffen
Vom 5.4.2021 bis 6.4.2021
Das Bedürfnis nach Harmonie, Nähe und Schönheit ist geweckt. Vielleicht
verwöhnen Sie sich mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung.
Oder Sie geniessen ein gutes Nachtessen im trauten Zusammensein mit lieben
Menschen. Sie brauchen nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, Sie
vermögen diese jetzt auch zu schaffen. In Ihrer Haltung strahlen Sie etwas
Liebenswürdiges und Charmantes aus. Die Mitmenschen reagieren darauf und
begegnen Ihnen mit demselben Wohlwollen.

Transit-Venus in Spannung zum Mond
Der Wunsch nach mehr Geborgenheit und Liebe
Vom 7.4.2021 bis 8.4.2021
Heute mögen Sie sich mehr in den Gefühlen tummeln als sachliche Objektivität
walten zu lassen. Ein Bedürfnis nach Nähe und Kontakt zu anderen Menschen
dürfte Sie veranlassen, Ihre Beziehungen zu pflegen. Sie möchten Geborgenheit,
Liebe und Wärme und haben vermutlich keine grosse Lust, Konflikte auszutragen
oder Leistungen zu vollbringen. Die tendenziell passive Haltung lässt Sie anfällig
werden für Zugeständnisse, die Sie später bereuen könnten, kann Ihnen jedoch
genau so gut ein paar sonnige und geniesserische Stunden schenken.
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Transit-Venus in Spannung zum Neptun
Ein Hang zum Schwärmen
Vom 16.4.2021 bis 17.4.2021
Sind Sie von Ihren Liebsten enttäuscht? Sie neigen in diesen Tagen dazu, die
Menschen, die Sie am meisten lieben, in Gedanken mit den positivsten
Eigenschaften zu versehen. Sie träumen beispielsweise vom idealen Partner und
Märchenprinzen, beziehungsweise -prinzessin. Wenn Sie dem realen Partner mit
denselben Erwartungen entgegentreten, ist eine Enttäuschung nicht zu vermeiden.
Sie neigen dazu, in sich und im anderen das Gute und Schöne zu suchen und es
vielleicht auch da zu sehen, wo es gar nicht vorhanden ist. Sie sind offen für alles
Romantische, Kreative und Fantasievolle, jedoch auch für Missverständnisse und
Unklarheiten.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
In bestem Einvernehmen mit den Mitmenschen
Vom 17.4.2021 bis 19.4.2021
Jetzt stehen die genüsslichen Aspekte des Lebens im Vordergrund. Beziehungen
zum Partner oder zu Freunden werden gepflegt, ebenso der Schönheitssinn. Sie
sind in einer leichten, gehobenen Stimmung und begegnen den Mitmenschen mit
Rücksicht und Takt. Die Umwelt ist wie ein Spiegel, Sie bekommen zurück, was Sie
ausstrahlen. So ist diese Zeit von einem wohltuenden und warmen Kontakt mit
den Mitmenschen geprägt.

Transit-Venus in Konjunktion zum Jupiter
Mit grosszügiger Herzlichkeit
Vom 18.4.2021 bis 19.4.2021
Das Stimmungsbarometer steht hoch. Ein grosses Vertrauen, von allen geschätzt
und geliebt zu werden, versetzt Sie möglicherweise in eine fast überschwängliche
Stimmung. Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut und strahlen Grossmut und
Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich freundlich und
warmherzig. So werden diese Stunden leicht zu einem Genuss. Vor allem
gesellschaftliche Anlässe, Vergnügungen und Begegnungen mit geliebten Menschen
stehen unter einem positiven Einfluss.
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Transit-Venus am IC
Private Beziehungen pflegen
Vom 18.4.2021 bis 19.4.2021
Ein paar genüssliche Tage würden Ihnen jetzt gut bekommen. Wenn Sie nicht
einfach zu Hause bleiben und sich dem Nichtstun hingeben können, so sollten Sie
sich doch mindestens ein paar Stunden im trauten Kreise Ihrer Lieben entspannen.
Ein gemütlicher Abend bei sich zu Hause mit der Familie oder mit Freunden gibt
nicht nur Ihnen neue Kraft und Lebensenergie. Sie sind heute in einer besonders
herzlichen und liebevollen Stimmung und können für sich und für andere eine
wohltuende Atmosphäre schaffen.

Transit-Venus in Spannung zum Uranus
Beziehungen mit Überraschungen
Vom 25.4.2021 bis 26.4.2021
Allzu viele eingeschliffene Gewohnheiten können eine Beziehung lähmen, und
symbiotische Nähe kann einengend werden. Dies dürften Sie jetzt ganz deutlich
spüren. Es mag Sie die Lust packen, für Abwechslung in der Partnerschaft zu
sorgen. Vielleicht auch übernimmt ein anderer die Rolle des Unruhestifters. So mag
es beispielsweise dem Partner zu eng werden. Auch eine neue Bekanntschaft kann
das Dilemma zwischen Nähe und Distanz aufwerfen, das jetzt auf der
Tagesordnung steht. Je nach Ihrer persönlichen Haltung bringen diese Tage Spass,
Unterhaltung oder allenfalls einigen Ärger.

Transit-Venus in Konjunktion zum Saturn
Verantwortung in Beziehungen
Vom 28.4.2021 bis 29.4.2021
In Beziehungen weht ein kühler Wind. Sie geben sich trocken, loyal und
zuverlässig. Trotz der tendenziellen Nüchternheit, mit der Sie anderen Menschen
begegnen, sind Sie an stabilen Beziehungen interessiert. Sie fühlen sich
verantwortlich für ein gutes Auskommen und eine harmonische Zweisamkeit. Ihr
Augenmerk ist auf das Fundament einer Partnerschaft gerichtet und weniger auf
Äusserlichkeiten. Diese Tage bringen kaum berauschende Erlebnisse zu zweit,
ermöglichen es Ihnen jedoch, bestehende Beziehungen zu festigen.
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Transit-Venus in Spannung zur Venus
Harmonie schaffen
Vom 29.4.2021 bis 1.5.2021
Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund: die
Liebe eines Partners, Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, Ferien und vieles
mehr. Vielleicht schleicht sich auch ein schales Gefühl der Leere oder des
Überdrusses ein. Sie haben alles. Und doch fehlt das, was Sie eigentlich brauchen
würden, um rückhaltlos geniessen zu können. Vor allem in nahen Beziehungen
mögen sich mit dem gesteigerten Bedürfnis nach Nähe auch gleich ein paar
Schatten zwischen Sie und Ihre Liebsten stellen. Vielleicht gelingt es Ihnen, eine
eventuell angespannte Stimmung zu entschärfen, beispielsweise über eine
mürrische Bemerkung des Partners hinwegzusehen und trotzdem den Vorschlag für
einen gemeinsamen gemütlichen Abend zu bringen. Damit bestätigen Sie sich
selber und Ihrem Partner, dass es zwar keine absolute Harmonie gibt, dass man
sie jedoch immer wieder schaffen kann.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Liebenswürdig und nett
Vom 30.4.2021 bis 1.5.2021
Heute wollen und sollen Sie es sich wohlergehen lassen. Sie lächeln den
Mitmenschen zu und ernten dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So sind Tür
und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert Ihre
Haltung das gegenseitige Verständnis. Sie sind kompromissbereit und legen den
Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten. Konflikte sowie die Mühsal des Alltags
lassen Sie heute lieber etwas abseits liegen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
Gemeinsamkeiten hervorheben
Vom 3.5.2021 bis 4.5.2021
In diesen Tagen brauchen Sie für Ihren Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst
oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen Ihnen mehr als harte
Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Sie möchten sich in
Gedanken mit schönen Dingen beschäftigen und sind entsprechend wenig
durchsetzungsfähig. Ihre momentane Stärke liegt im liebenswürdigen auf andere
Zugehen und im Schliessen von Kontakten.
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Transit-Venus in Spannung zum Chiron
Liebevoll mit den schwachen Charakterseiten umgehen
Vom 8.5.2021 bis 9.5.2021
Eigene Schwächen sind meist nicht angenehm. Doch wenn Sie diese akzeptieren
und vielleicht sogar voller Liebe als einen Teil Ihrer Persönlichkeit annehmen,
verlieren sie an Schwere. In der Unvollkommenheit menschlicher Charaktere liegt
eine eigenartige Harmonie. In diesen Tagen können Sie etwas davon entdecken,
wenn Sie liebevoll mit Ihren Mängeln umgehen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Romantische Träume
Vom 10.5.2021 bis 11.5.2021
Eine romantische Stimmung verleitet Sie zu Tagträumen. Die Realität und das
eigene Ego sind mit einem goldenen Schimmer vernebelt. Sie sind entsprechend
mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Da Sie
zurzeit tendenziell mehr in den Wolken schweben als fest auf dem Boden der
Realität verankert sind, dürften Sie alles Romantische, Kreative und Fantasievolle
willkommen heissen.

Transit-Venus in Spannung zum Mars
Prickelnde Spannung zwischen den Geschlechtern
Vom 13.5.2021 bis 15.5.2021
Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist gesteigert. Bezüglich
Partnerschaft und Sexualität möchten Sie tun und lassen, was Ihnen gerade
gefällt. Wenn sich Ihre spontanen Impulse nicht mit den Anliegen des Partners
vertragen, ergeben sich unweigerlich Konflikte. Sie ziehen vermutlich die
lebensfrohe und unternehmungslustige Stimmung vor und reagieren mit Unmut
auf Spannungen in der Beziehung. Auch wenn Ihnen diese nicht gelegen kommen,
werden Sie doch angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einzusetzen.

Transit-Venus in Spannung zum Pluto
Liebe macht abhängig
Vom 15.5.2021 bis 16.5.2021
Dass Liebe gleichermassen Himmel und Hölle sein kann, dürften Sie in diesen
Tagen zumindest erahnen. Mit der gesteigerten Bereitschaft, sich auf andere
Menschen einzulassen - fast könnte man sagen, mit einem heissblütigen Schub -,
steigt auch die Möglichkeit, abhängig zu werden. Vielleicht stehen Sie fasziniert im
Banne eines anderen Menschen, stellen fest, dass Sie seinem Charme und
Charisma erliegen. Vielleicht auch erfasst Sie eine Welle der Eifersucht und Angst,
einen geliebten Menschen zu verlieren. Immer geht es um Abhängigkeiten, die
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Schmerz und Angst nach sich ziehen, wenn Sie zu sehr festhalten, die Ihnen aber
auch "Leben" in seiner ganzen Intensität bieten.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Abwechslung in Beziehungen bringen
Vom 19.5.2021 bis 21.5.2021
Heute ist die Lust gross, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu
durchbrechen. Sie suchen Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein
gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue
Bekanntschaft. Ihnen steht der Sinn nach Spass, Unterhaltung und Genuss. Sie
möchten vermutlich ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen
verbringen, ohne lange zu planen und sich dafür anstrengen zu müssen.

Transit-Venus in Spannung zur Sonne
Achtung vor faulen Kompromissen
Vom 24.5.2021 bis 26.5.2021
Eine tendenziell träge Stimmung lässt Sie harter Arbeit oder unangenehmen
Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen. Leichter als sonst sind Sie für
Kompromisse zu gewinnen. Die Kehrseite dieser Fähigkeit zum Einlenken ist ein
mangelndes Durchsetzungsvermögen, das Sie zu Zugeständnissen verleiten kann,
die Sie später bereuen. Doch grundsätzlich sind Sie sich und den anderen wohl
gesinnt und finden einen guten Draht zu jedermann.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Fähigkeit, Harmonie zu schaffen
Vom 24.5.2021 bis 25.5.2021
Das Bedürfnis nach Harmonie, Nähe und Schönheit ist geweckt. Vielleicht
verwöhnen Sie sich mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung.
Oder Sie geniessen ein gutes Nachtessen im trauten Zusammensein mit lieben
Menschen. Sie brauchen nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, Sie
vermögen diese jetzt auch zu schaffen. In Ihrer Haltung strahlen Sie etwas
Liebenswürdiges und Charmantes aus. Die Mitmenschen reagieren darauf und
begegnen Ihnen mit demselben Wohlwollen.

Seite 104

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
Liebe und Geborgenheit
Vom 26.5.2021 bis 27.5.2021
Das traute Privatleben lädt zum Geniessen ein. Vielleicht verbringen Sie ein paar
schöne Stunden im Kreise Ihrer Familie oder mit dem Partner. Oder Sie pflegen die
Kontakte zu Ihren Freunden und laden diese ein, um die gegenseitige Nähe und
Zuneigung zu festigen. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie dürften
Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und
motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Transit-Venus in Spannung zum Merkur
Den gemeinsamen Nenner suchen
Vom 27.5.2021 bis 28.5.2021
Im Gespräch mit anderen streben Sie nach Harmonie und Ausgleich. Nur allzu
leicht sind Sie jetzt bereit, Probleme zu übersehen, allein um die friedliche
Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Etwas überspitzt formuliert können Sie Ihrem
Harmoniebedürfnis im Austausch mit anderen auf zwei Arten gerecht werden: Sie
bleiben an der Oberfläche und vermeiden jeden konfliktträchtigen Gesprächsstoff.
Oder Sie nennen die Ungereimtheiten beim Namen, suchen zusammen mit dem
Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffen so eine neue
Harmonie, welche die Beziehung zum Gegenüber tiefer und echter werden lässt.

Transit-Venus am Deszendenten
Das Gegenüber als Ergänzung
Vom 5.6.2021 bis 7.6.2021
In diesen Tagen brauchen Sie andere Menschen. Das Gefühl, als Einzelwesen
unvollständig zu sein und im Partner die ergänzende Hälfte zu finden, mag Ihnen
besonders klar ins Bewusstsein treten. Sie möchten mit einem geliebten Menschen
Freud und Leid teilen und selbstvergessen ein paar gemeinsame Stunden
geniessen. Zuneigung und Zärtlichkeit lassen Sie leicht Konflikte und
Unstimmigkeiten für kurze Zeit vergessen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Eingeladen zum Geniessen
Vom 5.6.2021 bis 7.6.2021
Das Leben bietet zurzeit mehr Vergnügen als sonst. Eine heitere Stimmung lässt
Sie den Mitmenschen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und
natürlich färbt dies ab, und auch Sie erfahren Grossmut und Herzlichkeit. So
werden gesellschaftliche Anlässe und Begegnungen mit lieben Menschen zu einem
besonderen Fest. Sie lassen Fünf leichter gerade sein und sind sich selber und
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anderen gegenüber sehr grosszügig. Auch beim Einkaufen oder beim Essen lassen
Sie sich leichter einmal gehen und konsumieren mehr, als Sie eigentlich
beabsichtigen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
In Beruf und Privatbereich Beziehungen pflegen
Vom 6.6.2021 bis 7.6.2021
Sie orientieren sich in diesen Tagen stark nach den Mitmenschen. Nicht dass Sie
Ihren Liebsten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, aber Sie sind doch
ausgesprochen friedfertig. Eigene Wünsche und Ziele bringen Sie auf diplomatische
Weise ein und suchen einen gemeinsamen Nenner zu den Anliegen anderer.
Besonders geniessen können Sie ein geselliges Zusammensein oder eine kreative
Betätigung.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Für Beziehungen die Verantwortung übernehmen
Vom 16.6.2021 bis 17.6.2021
Die sachliche, realitätsbezogene und verantwortungsbewusste Seite von
Beziehungen mag jetzt verstärkt zum Vorschein kommen. Loyal und nüchtern
begegnen Sie Ihren Liebsten und schaffen gerade durch eine fehlende
überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur
und Stabilität - auch ausserhalb von Beziehungen - kann schön sein. In diesen
Tagen sind Sie ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren
und strengen Formen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Liebenswürdig und nett
Vom 18.6.2021 bis 19.6.2021
Heute wollen und sollen Sie es sich wohlergehen lassen. Sie lächeln den
Mitmenschen zu und ernten dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So sind Tür
und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert Ihre
Haltung das gegenseitige Verständnis. Sie sind kompromissbereit und legen den
Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten. Konflikte sowie die Mühsal des Alltags
lassen Sie heute lieber etwas abseits liegen.
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Transit-Venus in Spannung zum Mond
Der Wunsch nach mehr Geborgenheit und Liebe
Vom 19.6.2021 bis 21.6.2021
Heute mögen Sie sich mehr in den Gefühlen tummeln als sachliche Objektivität
walten zu lassen. Ein Bedürfnis nach Nähe und Kontakt zu anderen Menschen
dürfte Sie veranlassen, Ihre Beziehungen zu pflegen. Sie möchten Geborgenheit,
Liebe und Wärme und haben vermutlich keine grosse Lust, Konflikte auszutragen
oder Leistungen zu vollbringen. Die tendenziell passive Haltung lässt Sie anfällig
werden für Zugeständnisse, die Sie später bereuen könnten, kann Ihnen jedoch
genau so gut ein paar sonnige und geniesserische Stunden schenken.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
Gemeinsamkeiten hervorheben
Vom 21.6.2021 bis 22.6.2021
In diesen Tagen brauchen Sie für Ihren Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst
oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen Ihnen mehr als harte
Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Sie möchten sich in
Gedanken mit schönen Dingen beschäftigen und sind entsprechend wenig
durchsetzungsfähig. Ihre momentane Stärke liegt im liebenswürdigen auf andere
Zugehen und im Schliessen von Kontakten.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Chiron
Fehler schaffen Nähe
Vom 26.6.2021 bis 27.6.2021
Den eigenen Mängeln ins Gesicht zu sehen, ist schmerzhaft. Jetzt sollen Sie den
Gelegenheiten dazu jedoch nicht ausweichen. Wenn Sie liebevoll mit den eigenen
Schwächen umgehen, unterstützen Sie andere in ihrem Selbstwert. Sich als
Menschen mit Fehlern begegnen schafft mehr Nähe, als das Vortäuschen einer
makellosen Maske.

Transit-Venus in Spannung zum Neptun
Ein Hang zum Schwärmen
Vom 28.6.2021 bis 29.6.2021
Sind Sie von Ihren Liebsten enttäuscht? Sie neigen in diesen Tagen dazu, die
Menschen, die Sie am meisten lieben, in Gedanken mit den positivsten
Eigenschaften zu versehen. Sie träumen beispielsweise vom idealen Partner und
Märchenprinzen, beziehungsweise -prinzessin. Wenn Sie dem realen Partner mit
denselben Erwartungen entgegentreten, ist eine Enttäuschung nicht zu vermeiden.
Sie neigen dazu, in sich und im anderen das Gute und Schöne zu suchen und es
vielleicht auch da zu sehen, wo es gar nicht vorhanden ist. Sie sind offen für alles
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Romantische, Kreative und Fantasievolle, jedoch auch für Missverständnisse und
Unklarheiten.

Transit-Venus in Spannung zum MC
Beziehungen in Beruf und Privatbereich
Vom 30.6.2021 bis 2.7.2021
Diese paar Tage stehen unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von
Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Eventuell
wird Ihnen die Unvereinbarkeit einer Beziehung mit privaten und beruflichen Zielen
bewusst. Sie sind heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf
und Familie mit den geniesserischen Aspekten des Lebens auf einen Nenner zu
bringen.

Transit-Venus in Spannung zum Jupiter
Des Guten zu viel?
Vom 30.6.2021 bis 2.7.2021
Eine Welle von Vertrauen, geschätzt und geliebt zu werden, versetzt Sie in
Hochstimmung. Vielleicht hätten Sie Lust, die ganze Welt zu umarmen. Die
Tendenz zu grosszügiger Überschwänglichkeit könnte sich auch in einem
übertriebenen Konsumverhalten äussern. Ein leerer Geldbeutel oder einige Kilos zu
viel auf der Waage sind die Konsequenzen, die Sie jetzt nur allzu leicht in den Wind
schlagen. Doch können Sie mit der Freundlichkeit und Herzenswärme, die Sie
zurzeit durchströmt, auch ein paar schöne Stunden mit geliebten Menschen
verbringen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
Prickelnde Spannung zum anderen Geschlecht
Vom 2.7.2021 bis 3.7.2021
Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der
Wunsch, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Sie
wollen und sollen sich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und
gleichzeitig liebenswürdige Note, die zurzeit Ihrem Wesen anhaftet, hilft Ihnen,
Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.
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Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
Liebe und Leidenschaft
Vom 3.7.2021 bis 4.7.2021
In diesen Tagen ist ein intensives Beziehungsthema angesagt. Es muss nicht
gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber Sie dürften
feststellen, wie Sie verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen
reagieren, schneller eifersüchtig werden oder sich abhängig und manipuliert fühlen.
Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine
tiefgründige, emotionale Verstrickung. In diesen Tagen mag dieses Netz
gegenseitiger Abhängigkeit mit all seinen schönen, leidenschaftlichen und
schmerzhaften Auswirkungen mehr in den Vordergrund treten.

Transit-Venus über den aufsteigenden Mondknoten
Eine Chance für Beziehungen
Vom 5.7.2021 bis 7.7.2021
Gehen Sie auf Menschen zu, die Sie mögen! Geben Sie Ihrer Partnerschaft oder
einer Freundschaft einen neuen Impuls! Den ersten Schritt zu tun, mag Sie zwar
etwas Überwindung kosten. Doch wenn Sie die Kraft dazu finden, können Sie einer
Beziehung eine neue Richtung geben. Sie finden in diesen Tagen leicht neue
Umgangsformen, mehr Nähe oder mehr Distanz, sofern Sie sich über Ihre
Wünsche im Klaren sind.

Transit-Venus in Spannung zum Uranus
Beziehungen mit Überraschungen
Vom 8.7.2021 bis 9.7.2021
Allzu viele eingeschliffene Gewohnheiten können eine Beziehung lähmen, und
symbiotische Nähe kann einengend werden. Dies dürften Sie jetzt ganz deutlich
spüren. Es mag Sie die Lust packen, für Abwechslung in der Partnerschaft zu
sorgen. Vielleicht auch übernimmt ein anderer die Rolle des Unruhestifters. So mag
es beispielsweise dem Partner zu eng werden. Auch eine neue Bekanntschaft kann
das Dilemma zwischen Nähe und Distanz aufwerfen, das jetzt auf der
Tagesordnung steht. Je nach Ihrer persönlichen Haltung bringen diese Tage Spass,
Unterhaltung oder allenfalls einigen Ärger.
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Transit-Venus in Spannung zum Saturn
Beziehungen nüchtern betrachtet
Vom 11.7.2021 bis 12.7.2021
Möglicherweise fühlen Sie sich einsam. Sie sehen, wie andere das Leben geniessen,
und Sie haben den Eindruck, den trennenden Graben zur Umwelt nicht
überbrücken zu können. Es fällt Ihnen schwer, Ihre Wärme und Liebe so richtig
zum Ausdruck zu bringen. Zumindest neigen Sie jetzt zu dieser Annahme. Sie sind
nüchterner gestimmt als üblich und dürften es deshalb auch erleben, dass man
Ihnen mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet. Dies sollten Sie jedoch nicht als
persönliche Ablehnung interpretieren. Die trocken-kritische Haltung Ihren Liebsten
gegenüber ermöglicht es Ihnen, das Fundament der Beziehungen zu prüfen und zu
festigen. Die Kehrseite Ihrer Stimmung ist Verantwortungsbewusstsein, Loyalität
und Verlässlichkeit.

Transit-Venus in Konjunktion zur Venus
Liebe und Charme
Vom 12.7.2021 bis 13.7.2021
Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund. Nicht
dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber wenn Sie
Ihrem Partner zeigen, dass Sie ihn gern haben, dürften Sie ein paar Tage
gemeinsamen Glücks erleben. Grundsätzlich gehen Sie jetzt in einer entspannten
und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was Sie ausstrahlen, kommt auf
Sie zurück. So begegnet man Ihnen ebenfalls mit Liebe und Wohlwollen. Schöne
Dinge sprechen Sie jetzt besonders an. Gönnen Sie sich einen Theaterbesuch, ein
neues Kleidungsstück oder ein gutes Essen zu zweit!

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
Liebe und Geborgenheit
Vom 14.7.2021 bis 15.7.2021
Das traute Privatleben lädt zum Geniessen ein. Vielleicht verbringen Sie ein paar
schöne Stunden im Kreise Ihrer Familie oder mit dem Partner. Oder Sie pflegen die
Kontakte zu Ihren Freunden und laden diese ein, um die gegenseitige Nähe und
Zuneigung zu festigen. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie dürften
Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und
motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.
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Transit-Venus in Spannung zum Chiron
Liebevoll mit den schwachen Charakterseiten umgehen
Vom 21.7.2021 bis 22.7.2021
Eigene Schwächen sind meist nicht angenehm. Doch wenn Sie diese akzeptieren
und vielleicht sogar voller Liebe als einen Teil Ihrer Persönlichkeit annehmen,
verlieren sie an Schwere. In der Unvollkommenheit menschlicher Charaktere liegt
eine eigenartige Harmonie. In diesen Tagen können Sie etwas davon entdecken,
wenn Sie liebevoll mit Ihren Mängeln umgehen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
In Beruf und Privatbereich Beziehungen pflegen
Vom 25.7.2021 bis 27.7.2021
Sie orientieren sich in diesen Tagen stark nach den Mitmenschen. Nicht dass Sie
Ihren Liebsten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, aber Sie sind doch
ausgesprochen friedfertig. Eigene Wünsche und Ziele bringen Sie auf diplomatische
Weise ein und suchen einen gemeinsamen Nenner zu den Anliegen anderer.
Besonders geniessen können Sie ein geselliges Zusammensein oder eine kreative
Betätigung.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Eingeladen zum Geniessen
Vom 25.7.2021 bis 26.7.2021
Das Leben bietet zurzeit mehr Vergnügen als sonst. Eine heitere Stimmung lässt
Sie den Mitmenschen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und
natürlich färbt dies ab, und auch Sie erfahren Grossmut und Herzlichkeit. So
werden gesellschaftliche Anlässe und Begegnungen mit lieben Menschen zu einem
besonderen Fest. Sie lassen Fünf leichter gerade sein und sind sich selber und
anderen gegenüber sehr grosszügig. Auch beim Einkaufen oder beim Essen lassen
Sie sich leichter einmal gehen und konsumieren mehr, als Sie eigentlich
beabsichtigen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
In bestem Einvernehmen mit den Mitmenschen
Vom 25.7.2021 bis 26.7.2021
Jetzt stehen die genüsslichen Aspekte des Lebens im Vordergrund. Beziehungen
zum Partner oder zu Freunden werden gepflegt, ebenso der Schönheitssinn. Sie
sind in einer leichten, gehobenen Stimmung und begegnen den Mitmenschen mit
Rücksicht und Takt. Die Umwelt ist wie ein Spiegel, Sie bekommen zurück, was Sie
ausstrahlen. So ist diese Zeit von einem wohltuenden und warmen Kontakt mit
den Mitmenschen geprägt.
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Transit-Venus in Spannung zum Mars
Prickelnde Spannung zwischen den Geschlechtern
Vom 26.7.2021 bis 28.7.2021
Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist gesteigert. Bezüglich
Partnerschaft und Sexualität möchten Sie tun und lassen, was Ihnen gerade
gefällt. Wenn sich Ihre spontanen Impulse nicht mit den Anliegen des Partners
vertragen, ergeben sich unweigerlich Konflikte. Sie ziehen vermutlich die
lebensfrohe und unternehmungslustige Stimmung vor und reagieren mit Unmut
auf Spannungen in der Beziehung. Auch wenn Ihnen diese nicht gelegen kommen,
werden Sie doch angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einzusetzen.

Transit-Venus in Spannung zum Pluto
Liebe macht abhängig
Vom 28.7.2021 bis 29.7.2021
Dass Liebe gleichermassen Himmel und Hölle sein kann, dürften Sie in diesen
Tagen zumindest erahnen. Mit der gesteigerten Bereitschaft, sich auf andere
Menschen einzulassen - fast könnte man sagen, mit einem heissblütigen Schub -,
steigt auch die Möglichkeit, abhängig zu werden. Vielleicht stehen Sie fasziniert im
Banne eines anderen Menschen, stellen fest, dass Sie seinem Charme und
Charisma erliegen. Vielleicht auch erfasst Sie eine Welle der Eifersucht und Angst,
einen geliebten Menschen zu verlieren. Immer geht es um Abhängigkeiten, die
Schmerz und Angst nach sich ziehen, wenn Sie zu sehr festhalten, die Ihnen aber
auch "Leben" in seiner ganzen Intensität bieten.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Für Beziehungen die Verantwortung übernehmen
Vom 4.8.2021 bis 6.8.2021
Die sachliche, realitätsbezogene und verantwortungsbewusste Seite von
Beziehungen mag jetzt verstärkt zum Vorschein kommen. Loyal und nüchtern
begegnen Sie Ihren Liebsten und schaffen gerade durch eine fehlende
überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur
und Stabilität - auch ausserhalb von Beziehungen - kann schön sein. In diesen
Tagen sind Sie ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren
und strengen Formen.
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Transit-Venus in Konjunktion zur Sonne
Leben und lieben
Vom 6.8.2021 bis 8.8.2021
Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Sie lächeln den
Mitmenschen freundlich entgegen und ernten Liebe und Wohlwollen. Ob Sie neue
Beziehungen anknüpfen oder mit Ihrem Liebsten einen schönen Tag verbringen,
immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Sie wollen das Leben geniessen und die
weniger schönen Seiten für einmal vergessen. Nach anstrengender Arbeit und
Auseinandersetzung mit Konflikten ist Ihnen kaum zumute, möglicherweise jedoch
nach einer kreativen Tätigkeit.

Transit-Venus in Konjunktion zum Merkur
Das Gemeinsame im Gespräch betonen
Vom 9.8.2021 bis 11.8.2021
Ihr Denken kreist heute mehr um die angenehmen Dinge, um alles Schöne,
Leichte und Liebliche. In der Kommunikation mit den Mitmenschen sind Sie
ausgesprochen freundlich und nachgiebig. Die Betonung liegt auf dem
Gemeinsamen. Eine Vergnügungsfahrt oder eine lauschige Plauderstunde sind jetzt
mehr nach Ihrem Geschmack als ernsthafte Auseinandersetzungen und
disziplinierte Denkarbeit, ausser es gelingt Ihnen, auch hier den harmonisierenden
Aspekt zu sehen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Chiron
Fehler schaffen Nähe
Vom 15.8.2021 bis 16.8.2021
Den eigenen Mängeln ins Gesicht zu sehen, ist schmerzhaft. Jetzt sollen Sie den
Gelegenheiten dazu jedoch nicht ausweichen. Wenn Sie liebevoll mit den eigenen
Schwächen umgehen, unterstützen Sie andere in ihrem Selbstwert. Sich als
Menschen mit Fehlern begegnen schafft mehr Nähe, als das Vortäuschen einer
makellosen Maske.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Romantische Träume
Vom 17.8.2021 bis 19.8.2021
Eine romantische Stimmung verleitet Sie zu Tagträumen. Die Realität und das
eigene Ego sind mit einem goldenen Schimmer vernebelt. Sie sind entsprechend
mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Da Sie
zurzeit tendenziell mehr in den Wolken schweben als fest auf dem Boden der
Realität verankert sind, dürften Sie alles Romantische, Kreative und Fantasievolle
willkommen heissen.
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Transit-Venus in Spannung zum Aszendenten
Anpassung ja - aber nicht zu viel
Vom 19.8.2021 bis 20.8.2021
Der Sinn steht Ihnen in diesen Tagen nach Geselligkeit und Zusammensein mit
geliebten Menschen. So bemühen Sie sich um Freundlichkeit und Takt und geraten
vielleicht in Widerspruch mit den eigenen Begehren. Kleine alltägliche Situationen
stellen Sie vor die Entscheidung, ob Sie Charme und Friedfertigkeit einsetzen oder
Ihre wahre Natur zeigen wollen. Sie sind aufgefordert, beides zu verbinden und
anderen Menschen Ihre Zuneigung zu zeigen, ohne faule Kompromisse einzugehen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
Prickelnde Spannung zum anderen Geschlecht
Vom 21.8.2021 bis 22.8.2021
Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der
Wunsch, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Sie
wollen und sollen sich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und
gleichzeitig liebenswürdige Note, die zurzeit Ihrem Wesen anhaftet, hilft Ihnen,
Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
Liebe und Leidenschaft
Vom 22.8.2021 bis 24.8.2021
In diesen Tagen ist ein intensives Beziehungsthema angesagt. Es muss nicht
gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber Sie dürften
feststellen, wie Sie verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen
reagieren, schneller eifersüchtig werden oder sich abhängig und manipuliert fühlen.
Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine
tiefgründige, emotionale Verstrickung. In diesen Tagen mag dieses Netz
gegenseitiger Abhängigkeit mit all seinen schönen, leidenschaftlichen und
schmerzhaften Auswirkungen mehr in den Vordergrund treten.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Abwechslung in Beziehungen bringen
Vom 27.8.2021 bis 28.8.2021
Heute ist die
durchbrechen.
gemeinsames
Bekanntschaft.

Lust gross, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu
Sie suchen Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein
Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue
Ihnen steht der Sinn nach Spass, Unterhaltung und Genuss. Sie
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möchten vermutlich ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen
verbringen, ohne lange zu planen und sich dafür anstrengen zu müssen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Fähigkeit, Harmonie zu schaffen
Vom 31.8.2021 bis 2.9.2021
Das Bedürfnis nach Harmonie, Nähe und Schönheit ist geweckt. Vielleicht
verwöhnen Sie sich mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung.
Oder Sie geniessen ein gutes Nachtessen im trauten Zusammensein mit lieben
Menschen. Sie brauchen nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, Sie
vermögen diese jetzt auch zu schaffen. In Ihrer Haltung strahlen Sie etwas
Liebenswürdiges und Charmantes aus. Die Mitmenschen reagieren darauf und
begegnen Ihnen mit demselben Wohlwollen.

Transit-Venus in Konjunktion zum Mond
Sich geborgen und geliebt fühlen
Vom 2.9.2021 bis 4.9.2021
Gefühle von Liebe, Freundschaft und Wärme lassen Sie einen innigeren Kontakt
mit Ihren Mitmenschen suchen. Vor allem für den Partner und die
Familienangehörigen dürften Sie geradezu eine Welle von Zuneigung und
Zärtlichkeit verspüren. Wichtiger als Erfolg und Leistung ist Ihnen zurzeit das
Gefühl der Zugehörigkeit zu geliebten Menschen. Sie sind kaum zu anstrengenden
Arbeiten aufgelegt und noch weniger zum Bereinigen von Konflikten. Sie wollen
und sollen es einfach schön haben und ein paar geniesserische Stunden im trauten
Kreis verbringen.

Transit-Venus in Spannung zum Neptun
Ein Hang zum Schwärmen
Vom 12.9.2021 bis 13.9.2021
Sind Sie von Ihren Liebsten enttäuscht? Sie neigen in diesen Tagen dazu, die
Menschen, die Sie am meisten lieben, in Gedanken mit den positivsten
Eigenschaften zu versehen. Sie träumen beispielsweise vom idealen Partner und
Märchenprinzen, beziehungsweise -prinzessin. Wenn Sie dem realen Partner mit
denselben Erwartungen entgegentreten, ist eine Enttäuschung nicht zu vermeiden.
Sie neigen dazu, in sich und im anderen das Gute und Schöne zu suchen und es
vielleicht auch da zu sehen, wo es gar nicht vorhanden ist. Sie sind offen für alles
Romantische, Kreative und Fantasievolle, jedoch auch für Missverständnisse und
Unklarheiten.
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Transit-Venus am MC
Im Beruf auf andere Menschen zugehen
Vom 14.9.2021 bis 16.9.2021
In diesen Tagen dürften Sie Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt Sie
hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen
persönliche Wünsche verblassen. Vermutlich möchten Sie sich auch mit dem
Partner oder mit Freunden an der Öffentlichkeit zeigen. Auch im Beruf sind Sie
stark auf die Mitmenschen bezogen, liebenswürdig, einlenkend und kooperativ,
jedoch wenig durchsetzungsfähig.

Transit-Venus in Spannung zum Jupiter
Des Guten zu viel?
Vom 14.9.2021 bis 16.9.2021
Eine Welle von Vertrauen, geschätzt und geliebt zu werden, versetzt Sie in
Hochstimmung. Vielleicht hätten Sie Lust, die ganze Welt zu umarmen. Die
Tendenz zu grosszügiger Überschwänglichkeit könnte sich auch in einem
übertriebenen Konsumverhalten äussern. Ein leerer Geldbeutel oder einige Kilos zu
viel auf der Waage sind die Konsequenzen, die Sie jetzt nur allzu leicht in den Wind
schlagen. Doch können Sie mit der Freundlichkeit und Herzenswärme, die Sie
zurzeit durchströmt, auch ein paar schöne Stunden mit geliebten Menschen
verbringen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
In bestem Einvernehmen mit den Mitmenschen
Vom 14.9.2021 bis 15.9.2021
Jetzt stehen die genüsslichen Aspekte des Lebens im Vordergrund. Beziehungen
zum Partner oder zu Freunden werden gepflegt, ebenso der Schönheitssinn. Sie
sind in einer leichten, gehobenen Stimmung und begegnen den Mitmenschen mit
Rücksicht und Takt. Die Umwelt ist wie ein Spiegel, Sie bekommen zurück, was Sie
ausstrahlen. So ist diese Zeit von einem wohltuenden und warmen Kontakt mit
den Mitmenschen geprägt.

Transit-Venus in Spannung zum Uranus
Beziehungen mit Überraschungen
Vom 22.9.2021 bis 24.9.2021
Allzu viele eingeschliffene Gewohnheiten können eine Beziehung lähmen, und
symbiotische Nähe kann einengend werden. Dies dürften Sie jetzt ganz deutlich
spüren. Es mag Sie die Lust packen, für Abwechslung in der Partnerschaft zu
sorgen. Vielleicht auch übernimmt ein anderer die Rolle des Unruhestifters. So mag
es beispielsweise dem Partner zu eng werden. Auch eine neue Bekanntschaft kann
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das Dilemma zwischen Nähe und Distanz aufwerfen, das jetzt auf der
Tagesordnung steht. Je nach Ihrer persönlichen Haltung bringen diese Tage Spass,
Unterhaltung oder allenfalls einigen Ärger.

Transit-Venus in Spannung zum Saturn
Beziehungen nüchtern betrachtet
Vom 25.9.2021 bis 27.9.2021
Möglicherweise fühlen Sie sich einsam. Sie sehen, wie andere das Leben geniessen,
und Sie haben den Eindruck, den trennenden Graben zur Umwelt nicht
überbrücken zu können. Es fällt Ihnen schwer, Ihre Wärme und Liebe so richtig
zum Ausdruck zu bringen. Zumindest neigen Sie jetzt zu dieser Annahme. Sie sind
nüchterner gestimmt als üblich und dürften es deshalb auch erleben, dass man
Ihnen mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet. Dies sollten Sie jedoch nicht als
persönliche Ablehnung interpretieren. Die trocken-kritische Haltung Ihren Liebsten
gegenüber ermöglicht es Ihnen, das Fundament der Beziehungen zu prüfen und zu
festigen. Die Kehrseite Ihrer Stimmung ist Verantwortungsbewusstsein, Loyalität
und Verlässlichkeit.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Liebenswürdig und nett
Vom 27.9.2021 bis 29.9.2021
Heute wollen und sollen Sie es sich wohlergehen lassen. Sie lächeln den
Mitmenschen zu und ernten dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So sind Tür
und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert Ihre
Haltung das gegenseitige Verständnis. Sie sind kompromissbereit und legen den
Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten. Konflikte sowie die Mühsal des Alltags
lassen Sie heute lieber etwas abseits liegen.

Transit-Venus in Spannung zur Venus
Harmonie schaffen
Vom 27.9.2021 bis 28.9.2021
Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund: die
Liebe eines Partners, Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, Ferien und vieles
mehr. Vielleicht schleicht sich auch ein schales Gefühl der Leere oder des
Überdrusses ein. Sie haben alles. Und doch fehlt das, was Sie eigentlich brauchen
würden, um rückhaltlos geniessen zu können. Vor allem in nahen Beziehungen
mögen sich mit dem gesteigerten Bedürfnis nach Nähe auch gleich ein paar
Schatten zwischen Sie und Ihre Liebsten stellen. Vielleicht gelingt es Ihnen, eine
eventuell angespannte Stimmung zu entschärfen, beispielsweise über eine
mürrische Bemerkung des Partners hinwegzusehen und trotzdem den Vorschlag für
einen gemeinsamen gemütlichen Abend zu bringen. Damit bestätigen Sie sich
selber und Ihrem Partner, dass es zwar keine absolute Harmonie gibt, dass man
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sie jedoch immer wieder schaffen kann.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
Gemeinsamkeiten hervorheben
Vom 30.9.2021 bis 2.10.2021
In diesen Tagen brauchen Sie für Ihren Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst
oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen Ihnen mehr als harte
Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Sie möchten sich in
Gedanken mit schönen Dingen beschäftigen und sind entsprechend wenig
durchsetzungsfähig. Ihre momentane Stärke liegt im liebenswürdigen auf andere
Zugehen und im Schliessen von Kontakten.

Transit-Venus in Konjunktion zum Chiron
Wertschätzung der eigenen Fehler
Vom 6.10.2021 bis 8.10.2021
Schwächen lassen sich nicht einfach beheben. Diese Tage verlangen, dass Sie dies
akzeptieren. Gehen Sie liebevoll mit Ihren schwachen Charakterseiten um! Zu
einem ganzen Menschen gehören auch seine Mängel. Ihre nicht perfekten Seiten
helfen Ihnen, Nähe zu anderen Menschen zu schaffen. Vermutlich kennen Sie vor
allem die negativen Aspekte Ihrer Mängel. In diesen Tagen können Sie erfahren,
dass Ihre unvollkommenen Charakterzüge auch eine angenehme Seite haben: Sie
lassen Sie menschlicher werden.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Romantische Träume
Vom 8.10.2021 bis 10.10.2021
Eine romantische Stimmung verleitet Sie zu Tagträumen. Die Realität und das
eigene Ego sind mit einem goldenen Schimmer vernebelt. Sie sind entsprechend
mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Da Sie
zurzeit tendenziell mehr in den Wolken schweben als fest auf dem Boden der
Realität verankert sind, dürften Sie alles Romantische, Kreative und Fantasievolle
willkommen heissen.

Seite 118

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Transit-Venus in Konjunktion zum Mars
Zu zweit aktiv
Vom 12.10.2021 bis 14.10.2021
Sie dürften sich verstärkt zu anderen Menschen, speziell zum anderen Geschlecht,
hingezogen fühlen. Beziehungen regen Sie zu Taten an. Dies kann die ganze
Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen
Verlangen beinhalten. Durch die grosse Bereitschaft, das Gegenüber in Ihr Handeln
einzubeziehen, sind Sie mehr als sonst in der Lage, etwas Harmonisches zu
schaffen. Ihre Art, sich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr
auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Transit-Venus in Konjunktion zum Pluto
Hoher Wellengang in Beziehungen
Vom 14.10.2021 bis 16.10.2021
Liebe wird in diesen Tagen von einer intensiven Welle erfasst. Das
Gefühlsbarometer klettert in die Höhe. Sie werden sich Ihrer Zuneigung zu einem
anderen Menschen bewusst, aber auch Ihrer Abhängigkeit, Macht oder Ohnmacht.
Eifersucht kann ebenso hochkommen wie das Gefühl, dem Charme und Charisma
eines anderen Menschen zu erliegen. Beziehungen erhalten eine tiefgründige und
leidenschaftliche Note, die ebenso faszinierend wie schmerzhaft sein kann.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Abwechslung in Beziehungen bringen
Vom 19.10.2021 bis 21.10.2021
Heute ist die Lust gross, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu
durchbrechen. Sie suchen Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein
gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue
Bekanntschaft. Ihnen steht der Sinn nach Spass, Unterhaltung und Genuss. Sie
möchten vermutlich ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen
verbringen, ohne lange zu planen und sich dafür anstrengen zu müssen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Fähigkeit, Harmonie zu schaffen
Vom 24.10.2021 bis 26.10.2021
Das Bedürfnis nach Harmonie, Nähe und Schönheit ist geweckt. Vielleicht
verwöhnen Sie sich mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung.
Oder Sie geniessen ein gutes Nachtessen im trauten Zusammensein mit lieben
Menschen. Sie brauchen nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, Sie
vermögen diese jetzt auch zu schaffen. In Ihrer Haltung strahlen Sie etwas
Liebenswürdiges und Charmantes aus. Die Mitmenschen reagieren darauf und
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begegnen Ihnen mit demselben Wohlwollen.

Transit-Venus in Spannung zur Sonne
Achtung vor faulen Kompromissen
Vom 25.10.2021 bis 27.10.2021
Eine tendenziell träge Stimmung lässt Sie harter Arbeit oder unangenehmen
Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen. Leichter als sonst sind Sie für
Kompromisse zu gewinnen. Die Kehrseite dieser Fähigkeit zum Einlenken ist ein
mangelndes Durchsetzungsvermögen, das Sie zu Zugeständnissen verleiten kann,
die Sie später bereuen. Doch grundsätzlich sind Sie sich und den anderen wohl
gesinnt und finden einen guten Draht zu jedermann.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
Liebe und Geborgenheit
Vom 27.10.2021 bis 29.10.2021
Das traute Privatleben lädt zum Geniessen ein. Vielleicht verbringen Sie ein paar
schöne Stunden im Kreise Ihrer Familie oder mit dem Partner. Oder Sie pflegen die
Kontakte zu Ihren Freunden und laden diese ein, um die gegenseitige Nähe und
Zuneigung zu festigen. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie dürften
Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und
motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Transit-Venus in Spannung zum Merkur
Den gemeinsamen Nenner suchen
Vom 28.10.2021 bis 30.10.2021
Im Gespräch mit anderen streben Sie nach Harmonie und Ausgleich. Nur allzu
leicht sind Sie jetzt bereit, Probleme zu übersehen, allein um die friedliche
Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Etwas überspitzt formuliert können Sie Ihrem
Harmoniebedürfnis im Austausch mit anderen auf zwei Arten gerecht werden: Sie
bleiben an der Oberfläche und vermeiden jeden konfliktträchtigen Gesprächsstoff.
Oder Sie nennen die Ungereimtheiten beim Namen, suchen zusammen mit dem
Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffen so eine neue
Harmonie, welche die Beziehung zum Gegenüber tiefer und echter werden lässt.
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Transit-Venus am Aszendenten
Kompromissbereit, ohne sich anzupassen
Vom 9.11.2021 bis 11.11.2021
In diesen paar Tagen haben Sie die besten Voraussetzungen für eine zufriedene
und gehobene Stimmung. Die Mitmenschen begegnen Ihnen mit Wohlwollen, weil
Sie ein entspanntes Klima verbreiten. Beziehungen gedeihen auf diesem
liebevollen Boden besonders gut. Wenn Sie Konflikte auszutragen haben, so eignet
sich die Zeit gut dafür. Sie sind bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers
einzugehen wie auch sich selber klar zum Ausdruck zu bringen. Auf dieser Basis
können gute Kompromisse entstehen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Eingeladen zum Geniessen
Vom 9.11.2021 bis 11.11.2021
Das Leben bietet zurzeit mehr Vergnügen als sonst. Eine heitere Stimmung lässt
Sie den Mitmenschen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und
natürlich färbt dies ab, und auch Sie erfahren Grossmut und Herzlichkeit. So
werden gesellschaftliche Anlässe und Begegnungen mit lieben Menschen zu einem
besonderen Fest. Sie lassen Fünf leichter gerade sein und sind sich selber und
anderen gegenüber sehr grosszügig. Auch beim Einkaufen oder beim Essen lassen
Sie sich leichter einmal gehen und konsumieren mehr, als Sie eigentlich
beabsichtigen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
In Beruf und Privatbereich Beziehungen pflegen
Vom 9.11.2021 bis 12.11.2021
Sie orientieren sich in diesen Tagen stark nach den Mitmenschen. Nicht dass Sie
Ihren Liebsten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, aber Sie sind doch
ausgesprochen friedfertig. Eigene Wünsche und Ziele bringen Sie auf diplomatische
Weise ein und suchen einen gemeinsamen Nenner zu den Anliegen anderer.
Besonders geniessen können Sie ein geselliges Zusammensein oder eine kreative
Betätigung.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Für Beziehungen die Verantwortung übernehmen
Vom 24.11.2021 bis 27.11.2021
Die sachliche, realitätsbezogene und verantwortungsbewusste Seite von
Beziehungen mag jetzt verstärkt zum Vorschein kommen. Loyal und nüchtern
begegnen Sie Ihren Liebsten und schaffen gerade durch eine fehlende
überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur
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und Stabilität - auch ausserhalb von Beziehungen - kann schön sein. In diesen
Tagen sind Sie ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren
und strengen Formen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Liebenswürdig und nett
Vom 27.11.2021 bis 1.12.2021
Heute wollen und sollen Sie es sich wohlergehen lassen. Sie lächeln den
Mitmenschen zu und ernten dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So sind Tür
und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert Ihre
Haltung das gegenseitige Verständnis. Sie sind kompromissbereit und legen den
Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten. Konflikte sowie die Mühsal des Alltags
lassen Sie heute lieber etwas abseits liegen.

Transit-Venus in Spannung zum Mond
Der Wunsch nach mehr Geborgenheit und Liebe
Vom 30.11.2021 bis 5.12.2021
Heute mögen Sie sich mehr in den Gefühlen tummeln als sachliche Objektivität
walten zu lassen. Ein Bedürfnis nach Nähe und Kontakt zu anderen Menschen
dürfte Sie veranlassen, Ihre Beziehungen zu pflegen. Sie möchten Geborgenheit,
Liebe und Wärme und haben vermutlich keine grosse Lust, Konflikte auszutragen
oder Leistungen zu vollbringen. Die tendenziell passive Haltung lässt Sie anfällig
werden für Zugeständnisse, die Sie später bereuen könnten, kann Ihnen jedoch
genau so gut ein paar sonnige und geniesserische Stunden schenken.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
Gemeinsamkeiten hervorheben
Vom 3.12.2021 bis 9.12.2021
In diesen Tagen brauchen Sie für Ihren Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst
oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen Ihnen mehr als harte
Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Sie möchten sich in
Gedanken mit schönen Dingen beschäftigen und sind entsprechend wenig
durchsetzungsfähig. Ihre momentane Stärke liegt im liebenswürdigen auf andere
Zugehen und im Schliessen von Kontakten.
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Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
Gemeinsamkeiten hervorheben
Vom 30.12.2021 bis 1.1.2022
In diesen Tagen brauchen Sie für Ihren Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst
oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen Ihnen mehr als harte
Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Sie möchten sich in
Gedanken mit schönen Dingen beschäftigen und sind entsprechend wenig
durchsetzungsfähig. Ihre momentane Stärke liegt im liebenswürdigen auf andere
Zugehen und im Schliessen von Kontakten.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
Gemeinsamkeiten hervorheben
Am 1.1.2022
In diesen Tagen brauchen Sie für Ihren Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst
oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen Ihnen mehr als harte
Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Sie möchten sich in
Gedanken mit schönen Dingen beschäftigen und sind entsprechend wenig
durchsetzungsfähig. Ihre momentane Stärke liegt im liebenswürdigen auf andere
Zugehen und im Schliessen von Kontakten.

Der Zyklus der Transit-Venus
Die Transit-Venus beleuchtet in einem fortdauernden Zyklus von 225 Tagen die
zwölf Häuser des Geburtsbildes. Nacheinander werden die entsprechenden zwölf
Themenkreise von der harmonisierenden Wärme der Transit-Venus bestrahlt. Sie
reagieren im entsprechenden Lebensbereich jeweils gelassener, passiver und mehr
auf Mitmenschen bezogen.

Transit-Venus durch das erste Haus
Freundlichkeit erleichtert manches
Am 11.1.2021
Die Stimmung dieser Tage zaubert ein Lächeln auf Ihr Gesicht. Und die Umwelt
lächelt zurück. Mit etwas Charme und diplomatischem Geschick können Sie besser
mit den Mitmenschen umgehen. Doch vermutlich haben Sie keine Lust, Ihren
guten Draht zur Umwelt für ehrgeizige Ziele zu nutzen. Lieber möchten Sie eine
leichte und geniesserische Note zur Schau stellen, gut angezogen und gut
aussehend Ihre Kontakte pflegen. Die sanfte, freundliche und fast passive
Stimmung, die Sie verbreiten, ermuntert Ihre Mitmenschen, Ihnen ebenfalls mit
Wohlwollen, Liebe und Verständnis entgegenzukommen.

Seite 123

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Transit-Venus durch das zweite Haus
Geniessen, was man hat
Am 16.2.2021
Ein geniesserischer Zug möchte Gehör. Vielleicht haben Sie Lust auf ein gutes
Essen mit Wein und Kerzen. Oder Sie möchten etwas Schönes erwerben. Kleider,
Schmuck oder Kunstgegenstände sind Beispiele. Es geht um den Wunsch, etwas
ästhetisch
Ansprechendes,
Harmonisches
an
sich
zu
ziehen.
In
Geldangelegenheiten neigen Sie zu einer konsumfreudigen Haltung. Die charmante
Leichtigkeit, mit der Sie in diesen Tagen bezüglich Geld auftreten, fördert nicht nur
den Verbrauch, sondern kann Ihnen auch helfen, ein vorteilhaftes Geschäft
abzuschliessen.

Transit-Venus durch das dritte Haus
Für jeden ein freundliches Wort
Am 24.3.2021
Ein offener, freundlicher und liebevoller Umgang mit allen Mitmenschen dürfte
Ihnen zurzeit wichtig sein. So erneuern Sie vielleicht Kontakte zu Freunden,
Kollegen, Nachbarn oder Verwandten und geniessen zusammen ein paar gesellige
Stunden. Oder Sie tauschen auf der Strasse ein paar nette Worte aus und
gestalten sich so das Leben etwas sonniger. Ob Sie sich im gewohnten Kreis oder
unter unbekannten Menschen bewegen, Sie dürften zu allen einen guten Draht
finden und den Austausch schätzen und geniessen.

Transit-Venus durch das vierte Haus
Ein schönes Zuhause
Am 18.4.2021
Ein schönes und harmonisches Wohnklima ist in diesen Wochen für Sie wichtig. Sie
können sich jetzt gut im trauten Heim entspannen und es geniessen. Vielleicht
ergänzen Sie Ihre Wohnung mit dem einen oder anderen ansprechenden
Gegenstand, damit diese Ihren sensibilisierten ästhetischen Ansprüchen genügt.
Oder Sie möchten es sich einfach wohlergehen lassen und bei einem warmen
Kaminfeuer mit Ihren Liebsten zusammen sein. Die Liebe zu Heim und Familie wird
wach und wirkt verbindend auf Ihre Beziehungen.
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Transit-Venus durch das fünfte Haus
Eine spielerische Note in Beziehungen
Am 6.5.2021
Beziehungen sollen auch Spass bereiten. So sind Sie zurzeit offen für eine
abenteuerliche oder zumindest kreative Note in Ihrem Umgang mit den
Mitmenschen. Es braucht nicht gerade eine Liebschaft zu sein, tendenziell jedoch
steht das Spielerische im zwischenmenschlichen Kontakt im Vordergrund. Sie
streben nach einer Verbindung von Ästhetik und Spass, sei dies mit einem Partner,
mit Kindern oder in einem künstlerisch-kreativen Ausdruck.

Transit-Venus durch das sechste Haus
Harmonie im Alltag
Am 21.5.2021
Der Wunsch nach Schönheit und Harmonie im Alltag kann zur Motivation werden,
das tägliche Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein Strauss frischer
Blumen auf dem Tisch, ein Rezept für ein leckeres Gericht oder ein freundliches
Wort zum Arbeitskollegen sind konkrete Beispiele. Beziehungen am Arbeitsplatz
treten für einige Tage in den Vordergrund. Mit diplomatischem Geschick,
Freundlichkeit und Kompromissbereitschaft können Sie ein gutes Arbeitsklima
schaffen. Die Kehrseite ist eine etwas laue und bequeme Haltung, mit der Sie
kaum geneigt sind, dem Alltag tatkräftig die Stirn zu bieten.

Transit-Venus durch das siebte Haus
Auf andere zugehen
Am 5.6.2021
Liebe, Harmonie und Frieden sind Ihnen in dieser Zeit vermutlich ein Anliegen. Sie
legen Wert auf Gemeinsamkeiten und schlagen Brücken zu vielen Menschen. Ihren
Liebsten gegenüber sind Sie aufmerksam und zärtlich. Sie möchten ein
harmonisches Miteinander. Auch den Menschen, mit denen Sie auf keinem guten
Fuss stehen, begegnen Sie kompromissbereit und lassen dem Frieden zuliebe auch
einmal Fünf gerade sein.

Transit-Venus durch das achte Haus
Intensität in Beziehungen
Am 12.7.2021
Beziehungen werden intensiver oder aber kühlen gänzlich ab. Sie ziehen zurzeit
etwas Tiefgang einem oberflächlichen Geplätscher vor und verhalten sich
entsprechend herausfordernd. In einer Liebesbeziehung mag Ihre Stimmung
vermehrt den sexuellen und erotischen Aspekt in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit rücken. Geht es um gesellschaftliche oder geschäftliche Kontakte,
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so können Geld und Einfluss Ihres Gegenübers zum Symbol für die Intensität der
Beziehung werden.

Transit-Venus durch das neunte Haus
Mehr Weite in Beziehungen
Am 18.8.2021
Beziehungen öffnen Tür und Tor für neue Erfahrungen. Vielleicht begegnen Sie
Menschen einer fremden Kultur, die Ihnen ein unbekanntes Weltbild vor Augen
bringen. Oder Sie entdecken neue Aspekte einer bereits bestehenden Beziehung.
Alles Schöne im Leben - Partnerschaft, Musik, Kunst oder Natur - weckt Ihr
Bewusstsein und erweitert Ihr Weltbild. Die Tendenz für mehr Weite spiegelt sich
auch in Ihrem Verhalten, beispielsweise indem Sie den Mitmenschen mit mehr
Toleranz begegnen.

Transit-Venus durch das zehnte Haus
Beziehungen im beruflichen Umfeld
Am 14.9.2021
Die beruflichen, öffentlichen und gesellschaftlichen Aspekte von Beziehungen
treten in den Vordergrund. Im Kontakt mit Vorgesetzten oder Untergebenen
erreichen Sie viel mit Charme und Freundlichkeit. Der zwischenmenschliche
Umgang steht momentan über den persönlichen Zielen. So sind Sie
kompromissbereit
und
verständnisvoll,
jedoch
entsprechend
weniger
durchsetzungsfähig. Sie lächeln gleichsam der Welt entgegen, und die Welt lächelt
zurück.

Transit-Venus durch das elfte Haus
Freundschaften
Am 4.10.2021
Diese Zeit steht unter dem Motto der Freundschaften. Alle - oder zumindest fast
alle - Menschen werden als Freunde betrachtet. Eine offene, kontaktfreudige und
gesellige Stimmung erleichtert Ihnen Ihre Stellung im sozialen Umfeld und vor
allem in Gruppen. Ihre ganz individuellen Ideen, Ideale und Hoffnungen teilen Sie
jetzt vermutlich gerne mit Gleichgesinnten. Es dürfte Ihnen wichtig sein,
dazuzugehören und sich als Teil des Lebens zu erfahren, der mit anderen Teilen in
einem Beziehungsnetz verbunden ist.
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Transit-Venus durch das zwölfte Haus
In den Wolken schweben
Am 22.10.2021
Eine romantische Stimmung mag Sie veranlassen, vermehrt die Schönheiten der
Natur zu geniessen. Auch Kunst und Musik locken verstärkt zum Eintauchen in eine
Welt der Fantasie, der Gefühle und inneren Bilder. In Beziehungen schwingt eine
träumerische, zauberhafte Note mit, die Sie auf Wolken schweben lässt, Ihnen
jedoch gleichzeitig die klare Wahrnehmung für das Gegenüber erschwert.
Romantische Gefühle ermöglichen wunderschöne Erlebnisse, bereiten jedoch auch
einen fruchtbaren Boden für Illusionen und Täuschungen.

Transit-Venus durch das erste Haus
Freundlichkeit erleichtert manches
Am 9.11.2021
Die Stimmung dieser Tage zaubert ein Lächeln auf Ihr Gesicht. Und die Umwelt
lächelt zurück. Mit etwas Charme und diplomatischem Geschick können Sie besser
mit den Mitmenschen umgehen. Doch vermutlich haben Sie keine Lust, Ihren
guten Draht zur Umwelt für ehrgeizige Ziele zu nutzen. Lieber möchten Sie eine
leichte und geniesserische Note zur Schau stellen, gut angezogen und gut
aussehend Ihre Kontakte pflegen. Die sanfte, freundliche und fast passive
Stimmung, die Sie verbreiten, ermuntert Ihre Mitmenschen, Ihnen ebenfalls mit
Wohlwollen, Liebe und Verständnis entgegenzukommen.

Fragen im Zusammenhang mit Venusthemen
• Wie suchen und schaffen Sie Nähe? Wie viel vertragen Sie? Was bedeutet
Nähe für Sie: Körperkontakt, gemeinsame Unternehmen, Gespräche oder
Umsorgtwerden?
• Wen lassen Sie wirklich in Ihr Herz blicken?
• Was geniessen Sie besonders?
• Was bedeutet Ihnen Harmonie? Was Schönheit?
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Mars-Transite - Der Impuls zum Handeln
Mars hiess der römische Kriegsgott. Das astrologische Symbol "Mars" steht für eine
impulsive Kraft, die ohne bestimmtes Ziel zum Ausdruck drängt. Die Energie kann
analog zu der römischen Mars-Mythologie in Aggression und Streit ausarten oder in
sinnvolle Bahnen gelenkt werden. Jeder Mars-Transit kann als eine Aufforderung
verstanden werden, die durchsetzungskräftigen Energien so zu lenken, dass sie
Nutzen und Lebensfreude bringen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mars im Tierkreiszeichen Schütze
Mit Begeisterung handeln
Lieben Sie Reisen in fremde Länder und fremde Kulturen? Identifizieren Sie sich
gerne mit einem Abenteurer und macht es Ihnen Spass, unbekanntes Terrain zu
erforschen? Sie beziehen Ihre Lebensfreude aus der "Eroberung neuer Horizonte" im konkreten oder im übertragenen Sinn.
Wenn Sie etwas tun, dann tun Sie es mit der Überzeugung, dass es gelingen wird.
Dieser Optimismus vermittelt Ihnen etwas Begeisterndes und Mitreissendes. Sie
wirken tatkräftig und überzeugend. Falls keine mässigenden Persönlichkeitsteile ein
Gegengewicht aufbringen, neigen Sie zum Übertreiben und können in Ihrem
Enthusiasmus andere überfahren. Mit Ihrer schwungvollen Art, auf ein Ziel
loszusteuern, stecken Sie andere auch an und bringen so manches Vorhaben ins
Rollen.
Sie brauchen eine grosszügige Arbeit; Details liegen Ihnen nicht besonders. Und
vor allem brauchen Sie eine Idee; Sie müssen für eine Sache "Feuer und Flamme"
sein, damit diese läuft. Begeisterung ist für Sie die stärkste Motivation zur
Handlung. Ihre Aktivitäten haben etwas Ganzheitliches, und Sie sehen auch die
Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, und können Ihre Handlungen darauf
ausrichten.

Mars im elften Haus
Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten
Sie wollen etwas in der Gemeinschaft oder für diese tun. So entwickeln Sie im
Laufe des Lebens eine Fähigkeit, Gruppen oder auch Freunde zu motivieren, um
gemeinsam auf ein Ziel hin zu arbeiten. Teamarbeit sagt Ihnen zu. Ihre Solidarität
mit der Gruppe veranlasst Sie immer wieder, sich tatkräftig für Ihre Freunde und
Kollegen einzusetzen.
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Auch für individualistische Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn Sie
möchten sich selbst zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu
fragen, ob Sie Ziele für das gemeinsame Wohl verfolgen oder Ihre eigenen Ziele
zum Gruppenziel erklären. Eine gewisse Konkurrenzhaltung innerhalb einer Gruppe
oder eines Freundeskreises ist Ihnen nicht abzusprechen. Gelingt es Ihnen, das
Bedürfnis nach Aktivität in sinnvolle Kanäle zu lenken, so wirken Freunde und
Interessengemeinschaften fördernd auf Ihre Initiative und Handlungsfähigkeit. Sie
dürften sich im Team, in einem Verein oder einer Gruppe besonders aktiv und
lebensfreudig fühlen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von
diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen unkonventionelle und unabhängige
Männer, die unbeirrt ihren eigenen Weg gehen und bei denen Sie nie ganz sicher
sind, wie sie als Nächstes reagieren werden.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Mars in Spannung zum Neptun
Persönliche Durchsetzung ist geschwächt
Vom 8.1.2021 bis 14.1.2021
Persönliche Ziele stehen in diesen Tagen unter keinem guten Stern. In Bereichen,
in denen Sie auf Ihren eigenen Vorteil bedacht sind, stossen Sie auf diffuse
Widerstände. Ihre Vorstellungen entpuppen sich als allzu idealistisch. Sie sind von
anderen enttäuscht oder werden getäuscht. Oder es fehlt Ihnen ganz einfach die
nötige Tatkraft. Vielleicht fühlen Sie sich schlapp und mutlos, würden am liebsten
alles hinwerfen und können doch nicht loslassen und richtig entspannen. So
bewegen Sie sich zwar, jedoch ohne Ziel und Stosskraft. Sie kommen leicht in
Versuchung, zu unlauteren Mitteln zu greifen oder alles hinzuwerfen. Auch Ihrem
Immunsystem mangelt es an Abwehrkräften. Ihr körperlicher wie psychischer
Energiepegel, alles, was "Ich" sagt und tut, durchläuft ein Tief. Wenn das Ego
zurücktritt, wird der Weg frei für eine meditative oder spirituelle Dimension oder
für einen selbstlosen Einsatz für die Allgemeinheit. Dann kann Helfen Spass
bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Gelegenheit zum Handeln
Vom 13.1.2021 bis 18.1.2021
Sie verfügen in diesen Tagen über ein "gesundes Ego", das heisst über gestärktes
Selbstvertrauen, über mehr Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit. Ohne andere vor
den Kopf zu stossen, gelingt es Ihnen, Ihrem Willen Ausdruck zu verschaffen. Sie
können andere in Ihr Tun einbeziehen, ohne grosse Widerstände zu provozieren.
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Sportliche Herausforderungen sowie Arbeitseinsätze jeder Art können grossen
Spass bereiten und Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit vermitteln.

Transit-Mars am IC
Energieschub im häuslichen Bereich
Vom 14.1.2021 bis 19.1.2021
In Ihrem privaten Leben reagieren Sie leicht gereizt und ärgerlich, denn Sie sind
auf einem kleinen Egotrip. Die Umwelt spielt nicht ohne Weiteres mit. Ihre
diesbezüglichen Anstrengungen in Beruf und Gesellschaft erweisen sich als wenig
wirksam und stossen auf Widerstand. Im trauten Familienkreis wirbeln Sie einigen
Staub auf. Streit ist eine mögliche Form, dem erhöhten Energiepegel Ausdruck zu
verleihen. Die Auseinandersetzungen können helfen, Verhaltensmuster bewusst zu
machen und so letztlich das Wohlbefinden zu steigern. Auch ein Arbeitseinsatz in
Heim und Familie, beispielsweise den Keller räumen, ist eine sinnvolle Nutzung
dieses mehrtägigen Energieschubes.

Transit-Mars in Konjunktion zum Jupiter
Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit
Vom 14.1.2021 bis 19.1.2021
Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt Sie Grenzen überschreiten. Wenn Sie im
Einvernehmen mit sich selber und der Umwelt handeln, so mag es Ihnen scheinen,
als wären Sie jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was Sie in die Hände
nehmen, gelingt, denn Sie tun es aus innerer Überzeugung. Mit dem grösseren
Handlungsspielraum steigen auch die Gefahren der Selbstüberschätzung. Beispiele
dafür sind unnötige finanzielle Auslagen, überhöhtes Unfallrisiko im Sport oder
Projekte, die sich im Nachhinein als überrissen herausstellen. Wenn Sie Ihre
Grenzen berücksichtigen, wirkt das gesteigerte Vertrauen in die eigene Tatkraft wie
ein kräftiger Wind in den Segeln. Sie können viel erreichen, wenn Sie es geschickt
anpacken.

Transit-Mars in Spannung zum Uranus
Ereignisse überstürzen sich
Vom 31.1.2021 bis 5.2.2021
Ein impulsiver Schub mag Sie veranlassen, die Fesseln des Alltags zu sprengen und
eine neue Richtung einzuschlagen. Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Leben
Veränderung beinhaltet, so dürften Sie diese paar Tage mit erhöhtem Energiepegel
nicht aus den Schuhen werfen. Je weniger der Alltag Ihrem individuellen
Temperament entspricht, desto eher erleben Sie brüske Ereignisse, die Sie mehr
oder weniger zu Kursänderungen zwingen. Mitmenschen setzen sich über
einschränkende Regeln des Zusammenlebens hinweg und stellen Sie vor völlig
neue Situationen. Oder anstatt in Ihrem Leben ein wenig aufs Gas zu drücken, tun
Sie dies in Ihrem Wagen und riskieren einen Unfall. Optimal wäre, wenn Sie den
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belebenden, ja elektrisierenden Impuls dazu nutzen, ein neues Projekt zu starten
oder ungewohnte Wege einzuschlagen. Etwas überspitzt haben Sie die Wahl, den
impulsiven Schub gezielt zu nutzen oder über sich ergehen zu lassen.

Transit-Mars in Konjunktion zum Saturn
Diszipliniert arbeiten
Vom 7.2.2021 bis 11.2.2021
In diesen Tagen ist das Bedürfnis nach Abgrenzung, Sicherheit und klaren Regeln
erheblich aktiviert. Sie fühlen sich vermutlich leichter aus der Bahn geworfen als
üblich. Die Mitmenschen, vor allem Vorgesetzte, Behörden und andere Personen,
die Autorität verkörpern, können Sie leicht irritieren. Da Ängste und Hemmungen
Ihnen zurzeit bewusster sind als sonst, neigen Sie auch vermehrt dazu, an eigenen
Grundsätzen festzuhalten. So wirken Sie möglicherweise stur und unnachgiebig
und sollten jetzt keine Unterstützung für wichtige Projekte von anderen Menschen
erwarten. Dadurch dass Sie geradezu über eigene Schwächen und Grenzen
stolpern, wird es Ihnen möglich, Hemmschwellen zu erkennen und abzubauen.
Wenn Sie Ihr Rückgrat stärken und Ihren Charakter zu einer Autorität schleifen
wollen, so können Sie jetzt durch ein paar Tage disziplinierter Arbeit einen Schritt
in diese Richtung tun.

Transit-Mars in Spannung zur Venus
Erotik mit Eroberungsstimmung
Vom 10.2.2021 bis 15.2.2021
Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala
zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger
merklich in Richtung Körperlichkeit. Das Verlangen nach Erotik und Sexualität
ebenso wie das Gefühl, vom Partner zu wenig Liebe zu bekommen, werden
gleichermassen laut. Es geht dabei nicht so sehr um Zärtlichkeit und ein Sichaneinander-Verschenken, sondern mehr um eine Bestätigung des eigenen
Ichgefühls. Dies kann der Sexualität eine fast rohe, eroberungsorientierte Note
verleihen. Ein Ego, das sich plötzlich in der Beziehung meldet, provoziert auch
Streit. In diesen Tagen pulsiert das Blut in Ihren Adern gleichsam etwas heftiger
als
sonst.
Die
konkreten
Auswirkungen
können
von
kraftvollen
Auseinandersetzungen bis zu einem künstlerisch-kreativen Erguss, von einem
unbedachten Liebesabenteuer bis zu erfüllender Sexualität alles beinhalten.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt können Sie viel erreichen
Vom 11.2.2021 bis 16.2.2021
Sie gehen jetzt leichter als zu anderen Zeiten auf Ihre Ziele zu. Ein gestärktes
Selbstvertrauen, das mit dem Grundsatz "Was ich will, das kann ich!" umschrieben
werden kann, bringt Sie auf Ihrem Weg einen Schritt weiter. Ist das Ziel zu wenig
klar umrissen, so läuft sich die Energie gleichsam tot. Ein bisschen aggressiv und
ärgerlich mögen Sie die Hände in den Schoss legen oder im Kreise herum agieren.
Mit etwas Selbstdisziplin können Sie den Schwung der Zeit jedoch auch nutzen und
sich von ihm auf Ihrem Weg ein Stück weiterbringen und gleichzeitig ein paar
lebendige und farbige Stunden schenken lassen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur
Aktiv im Denken und Kommunizieren
Vom 18.2.2021 bis 22.2.2021
Ein aktiver Geist lässt Sie Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob Sie nun Neues
lernen, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchen, schreiben oder einen
Vortrag halten, im mentalen Bereich dürften Sie jetzt besonders fit sein. Auch für
die Planung zukünftiger Projekte oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit
günstig. Mit grosser Selbstverständlichkeit identifizieren Sie sich mit Ihren
Gedanken und wirken aus dieser Haltung überzeugend. Verbale Durchsetzungskraft
und Lebendigkeit stehen Ihnen jetzt optimal zur Verfügung, und Sie vermögen
Ihre Argumente wirksam einzubringen.

Transit-Mars in Spannung zum Chiron
Zu den eigenen Schwächen stehen
Vom 1.3.2021 bis 5.3.2021
Jetzt liegen die eigenen Schwachpunkte wie Stolpersteine im Weg. Verschliessen
Sie die Augen nicht! Je besser Sie Ihre eigenen Begrenzungen kennen, desto
weniger treten andere Ihnen in schmerzhafter Weise zu nahe. Wie gehen Sie mit
Ihrem Ärger und Ihrer Wut um? Aggressionen können jetzt wie ein Bumerang auf
Sie selbst zurückfallen, und Sie fühlen sich zerknirscht und verletzt. Es geht Ihnen
besser, wenn Sie Ihren Schwächen ins Gesicht schauen. Zu sehen, wie und wo Sie
sich selbst Gewalt antun, ist zwar schmerzhaft, aber letztlich auch heilsam.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun
Selbstloses Handeln ist gefragt
Vom 5.3.2021 bis 9.3.2021
Persönliche Ziele treten etwas in den Hintergrund. Sie sind offener für die Anliegen
anderer. Die Antriebskraft des Egos durchläuft ein Tief und vergrössert
entsprechend die Anteilnahme an allem, was ausserhalb des eigenen Ich existiert.
So eignen sich diese Tage für eine Rück- und Innenschau, für meditative Übungen
oder einen selbstlosen Einsatz in einer sozialen Tätigkeit. Sie neigen dazu, sich und
die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen und sollten deshalb
wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stellen Sie sich selbst, Ihre
persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tun Sie in selbstloser Weise,
was im Augenblick ansteht. Dann kann Helfen Spass bereiten und viel zur eigenen
Zufriedenheit beitragen.

Transit-Mars in Spannung zum Mars
Leicht gereizt und zum Handeln bereit
Vom 13.3.2021 bis 17.3.2021
Der Energiepegel liegt hoch und dürfte eine unruhige und kämpferische Note in
Ihren Alltag bringen. Die kleinste Ungereimtheit kann zu einem roten Tuch werden,
auf das Sie mit aggressivem oder überstürztem Handeln reagieren. Sie lassen sich
schneller als sonst zu Streit und Rücksichtslosigkeiten verleiten. Oder Sie
bekommen die Ellenbogen der Mitmenschen auf unsanfte Weise zu spüren. Um in
der gereizten Stimmung nicht allzu viel Porzellan zu zerschlagen, brauchen Sie
eine sportliche Herausforderung oder körperliche Arbeit. Ein Arbeitsprojekt, für das
Sie sich aus ganzer Kraft einsetzen können, eignet sich nicht nur als Kanal für den
überdurchschnittlichen Tatendrang, sondern bringt Ihnen jetzt auch besonderen
Erfolg.

Transit-Mars in Spannung zum Pluto
Setzen Sie Ihre Energie richtig ein?
Vom 16.3.2021 bis 20.3.2021
Tatkraft, Ehrgeiz und Machtgelüste erhalten gewaltigen Aufschwung. Diese Kräfte
wollen etwas in Gang bringen und bewirken. So sind Sie jetzt zu
aussergewöhnlichen Arbeitsleistungen fähig. Sie verfügen auch über gesteigerte
Kräfte, um einen Konflikt auszutragen und Ihren Willen durchzusetzen. Die andere,
dunklere Seite ist eine gesteigerte Tendenz zu Rücksichtslosigkeit. Sind Sie kein
Ellenbogentyp und verhalten sich grundsätzlich dem Thema Macht gegenüber eher
ablehnend, so dürften Sie die aufwallende Energie nicht so sehr im eigenen Innern,
sondern eher in der Aussenwelt erleben. Sie werden Zuschauer oder Leidtragender
von Machtintrigen, im Extremfall sogar von Gewalt und Zerstörung. Damit sollen
Sie an Ihre Aufgabe erinnert werden, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen.
Letztlich geht es in diesen Tagen immer um die Aufforderung, die eigene Macht
und Kraft richtig zu gebrauchen. Dabei liegt die Betonung sowohl auf dem Richtig
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wie auf dem Gebrauchen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Uranus
Aussergewöhnliche Taten jetzt möglich
Vom 25.3.2021 bis 29.3.2021
Sie dürften Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im
Alltagstrott, die Ihnen vielleicht schon lange zum Hals heraushängen, können Sie
jetzt relativ leicht nach eigenem Gutdünken gestalten. Ideen für neue Wege
zusammen mit der Kraft, auf den Plan auch gleich die Tat folgen zu lassen, bilden
eine gute Voraussetzung, sich von überholten Routineangelegenheiten zu befreien
und dem Leben eine individuellere Note zu verleihen. Stolpersteine sind vor allem
Ungeduld und mangelnde Vorsicht.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Venus
Sich für die Liebe einsetzen
Vom 3.4.2021 bis 7.4.2021
Das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen in naher Beziehung zu stehen, erhält
jetzt einen gewaltigen Aufwind. Es lässt Sie nach einem geeigneten Partner
Ausschau halten oder eine bestehende Beziehung intensivieren. Nicht zuletzt spielt
der sexuelle Aspekt der Partnerschaft eine wichtige Rolle, denn Sie haben jetzt ein
verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper auszudrücken. Auch künstlerischkreative Vorhaben stehen unter einem günstigen Stern, und Sie können im
schöpferischen Bereich beachtliche Fortschritte erzielen.

Transit-Mars in Spannung zur Sonne
Viel leisten oder viel zerstören
Vom 4.4.2021 bis 8.4.2021
An Elan und Tatkraft dürfte es Ihnen zurzeit nicht mangeln. Schwieriger dürfte es
sein, einen sinnvollen Kanal dafür zu finden. Ohne erfüllende Beschäftigung, die
Ihnen gleichzeitig als Ventil für weniger geschliffene Kräfte dient, werden Sie leicht
aggressiv und ichbezogen. So besteht denn auch eine Tendenz, im übertragenen
wie im konkreten Fall ziemlich viel Geschirr zu zerschlagen. Wollen Sie keine
Scherben, so müssen Sie sich über Ihre langfristigen Ziele im Klaren sein. Die
gesteigerte Tatkraft und Lebensenergie, die Sie in diesen Tagen durchströmt, will
kanalisiert und gezielt zum Ausdruck gebracht werden. Gelingt Ihnen dies, so sind
Sie zu ausserordentlichen Leistungen fähig.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Mond
Sich für das eigene Wohlbefinden einsetzen
Vom 7.4.2021 bis 11.4.2021
Sie fühlen sich vermutlich in Stimmung, um sich für Ihr Wohlbefinden einzusetzen.
In Belangen, die Sie persönlich ansprechen und Ihr Wohlbefinden steigern, werden
Sie aktiv, beispielsweise indem Sie eine Kaffeepause auch wirklich einhalten, wenn
Sie diese brauchen. Ihren Bedürfnissen und Ihrer Gefühlswelt in Taten Ausdruck zu
geben, ist die Aufforderung dieser Tage. Mehr Lebendigkeit und Initiative lassen
Sie vielleicht auch impulsiv Dinge tun, die Sie im Nachhinein bereuen. Sie
reagieren spontaner und überzeugender, vielleicht auch unbeschwerter und
unüberlegter als sonst. Vor allem nahe Beziehungen werden dadurch farbiger und
lebendiger.

Transit-Mars in Spannung zum Merkur
Mit Worten kämpfen
Vom 10.4.2021 bis 14.4.2021
Wortgefechte liegen fast greifbar in der Luft. Ihre Zunge bewegt sich lockerer als
üblich. Auf die geringste Anspielung reagieren Sie gereizt. Dies mag sich in Taten
und Worten äussern oder nur in Ihrem Kopf abspielen. Sie identifizieren sich stark
mit Ihren Gedanken und sind grundsätzlich weniger kompromissbereit als zu
anderen Zeiten. Dieser Energieschub im mentalen Bereich macht Sie anfällig für
Streit und endlose Argumentationen, befähigt Sie aber auch zu ausgezeichneter
geistiger Arbeit. Aufnahmefähigkeit, Lernbereitschaft sowie die Bereitwilligkeit, ein
Problem anzupacken, durchzudenken und nach Lösungen zu suchen, sind zurzeit
optimal. Gilt es, andere von einer Idee zu überzeugen, so sind Sie dieser Aufgabe
jetzt relativ gut gewachsen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie selbst voll hinter
Ihrem Vorhaben stehen. Jede halbherzige Forderung provoziert Streit und
Missverständnisse.

Transit-Mars am Deszendenten
Partner oder Gegner?
Vom 28.4.2021 bis 2.5.2021
In diesen Tagen melden sich Ungereimtheiten in Beziehungen besonders deutlich.
Sie identifizieren sich mehr mit den kämpferischen und ichbezogenen
Wesenszügen und neigen folglich auch schneller zu Streit und Konfrontation. Die
angespannte Stimmung muss sich jedoch nicht unbedingt gegen den Partner
wenden. Es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie diese Energie einsetzen wollen. Die
Palette zwischen sinnlosem Gezänk und einem klärenden Streitgespräch ist weit.
Im besten Fall nutzen Sie den Schwung dieser Tage wie Wind in den Segeln für ein
gemeinsames Vorhaben. Weniger angenehm mag es sein, diese Energie durch die
Aggression und Gereiztheit anderer Menschen zu erleben. In jedem Fall werden
Ihre Fähigkeiten zur Durchsetzung und Zusammenarbeit geschliffen.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Frisch gewagt ist halb gewonnen
Vom 29.4.2021 bis 3.5.2021
Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt Sie Grenzen überschreiten. Wenn Sie im
Einvernehmen mit sich selber und der Umwelt handeln, so mag es Ihnen scheinen,
als wären Sie jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was Sie in die Hände
nehmen, gelingt, denn Sie tun es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist
allerdings, dass Sie überhaupt in neue Gefilde vorstossen. Es ist kein innerer
Impuls da, der Sie dazu treibt, sondern nur die Gelegenheit, die Sie nutzen können
oder nicht.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC
Leistungsfähig im Beruf
Vom 29.4.2021 bis 3.5.2021
Mut, Selbstvertrauen, Einsatzbereitschaft und Durchschlagskraft ermöglichen es
Ihnen, in diesen Tagen besonders viel zu erreichen. Ob Sie nun harte Arbeit
leisten, ein neues Vorhaben planen und ins Rollen bringen oder Widerstände
überwinden, Sie haben eine besonders klare Linie. Ohne Streit anzuzetteln, bleiben
Sie dem eigenen Willen treu. Ein gestärktes Rückgrat wirkt wie eine Autorität auf
die Mitmenschen, und diese akzeptieren Ihre direkte Gangart. Wenn Sie etwas
unternehmen, so sind die Chancen eines Gelingens merklich höher als zu anderen
Zeiten.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn
Ein lohnender Arbeitseinsatz
Vom 19.5.2021 bis 23.5.2021
Mit Disziplin und Ausdauer können Sie in diesen Tagen Projekte planen und
durchführen. Für schwierige Detailarbeit ist die Zeit besonders günstig, weniger für
ein Vorhaben im Team. Sie dürften kurz von einer Art "Dampfwalzenmentalität"
gepackt sein. Langsam, gleichförmig, gründlich und ohne sich vom
eingeschlagenen Kurs abbringen zu lassen, erledigen Sie die vorgefasste Arbeit.
Die Grenzen der eigenen Möglichkeiten heben sich klarer als üblich ab und laden
Sie ein, Schicht um Schicht abzubauen. Es geht nicht um grosse Sprünge, jedoch
um ein stetiges Vorwärtskommen in kleinen Schritten.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt können Sie viel erreichen
Vom 23.5.2021 bis 27.5.2021
Sie gehen jetzt leichter als zu anderen Zeiten auf Ihre Ziele zu. Ein gestärktes
Selbstvertrauen, das mit dem Grundsatz "Was ich will, das kann ich!" umschrieben
werden kann, bringt Sie auf Ihrem Weg einen Schritt weiter. Ist das Ziel zu wenig
klar umrissen, so läuft sich die Energie gleichsam tot. Ein bisschen aggressiv und
ärgerlich mögen Sie die Hände in den Schoss legen oder im Kreise herum agieren.
Mit etwas Selbstdisziplin können Sie den Schwung der Zeit jedoch auch nutzen und
sich von ihm auf Ihrem Weg ein Stück weiterbringen und gleichzeitig ein paar
lebendige und farbige Stunden schenken lassen.

Transit-Mars in Spannung zum Mond
Schnell gereizt und schnell zum Handeln bereit
Vom 26.5.2021 bis 30.5.2021
Sie nehmen die Dinge persönlicher als sonst und fühlen sich leicht angegriffen. Wer
es wagt, Ihnen jetzt etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige
Reaktion. Vor allem von Ihren nächsten Bezugspersonen lassen Sie sich leicht in
Wut und Ärger versetzen. Das eigentliche Thema dieser Tage heisst emotionale
Konfrontation. Gefühle von Aggression und Frustration kommen besonders leicht in
Fluss, wenn andere Menschen sich scheinbar provozierend verhalten und
Gelegenheit zu Streit und Auseinandersetzung bieten. Diese wirken dann geradezu
als Blitzableiter für Ihre aufwallenden Gefühle und bieten Anlass, verdeckte
Konflikte auszusprechen und zu bereinigen. Ihre gereizte Haltung bringt nicht nur
Streit und Unstimmigkeiten, sondern kann auch als Antrieb für körperliche
Aktivitäten, beispielsweise einen Hausputz, genutzt werden. Nicht zu empfehlen
sind allerdings Vorhaben, die diplomatisches Geschick oder Weitsicht verlangen,
denn beides wird zurzeit von einer emotional-kindlichen Ich-will-aber-Haltung
überlagert.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur
Aktiv im Denken und Kommunizieren
Vom 29.5.2021 bis 2.6.2021
Ein aktiver Geist lässt Sie Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob Sie nun Neues
lernen, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchen, schreiben oder einen
Vortrag halten, im mentalen Bereich dürften Sie jetzt besonders fit sein. Auch für
die Planung zukünftiger Projekte oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit
günstig. Mit grosser Selbstverständlichkeit identifizieren Sie sich mit Ihren
Gedanken und wirken aus dieser Haltung überzeugend. Verbale Durchsetzungskraft
und Lebendigkeit stehen Ihnen jetzt optimal zur Verfügung, und Sie vermögen
Ihre Argumente wirksam einzubringen.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Chiron
Nicht alles ist machbar
Vom 8.6.2021 bis 12.6.2021
Sie stossen in diesen Tagen vermehrt an eigene Grenzen. Die physischen oder
psychischen Kräfte reichen möglicherweise nicht aus, um all das durchzuführen,
was Sie sich vorgenommen haben. Oder man verletzt Sie. Alte Wunden werden
aufgerissen. Haben Sie den Mut, zu Ihren Schwächen zu stehen! Wenn Sie sich
nicht selbst im Stich lassen, ertragen Sie die Unannehmlichkeiten weit besser.

Transit-Mars in Spannung zum Neptun
Persönliche Durchsetzung ist geschwächt
Vom 13.6.2021 bis 16.6.2021
Persönliche Ziele stehen in diesen Tagen unter keinem guten Stern. In Bereichen,
in denen Sie auf Ihren eigenen Vorteil bedacht sind, stossen Sie auf diffuse
Widerstände. Ihre Vorstellungen entpuppen sich als allzu idealistisch. Sie sind von
anderen enttäuscht oder werden getäuscht. Oder es fehlt Ihnen ganz einfach die
nötige Tatkraft. Vielleicht fühlen Sie sich schlapp und mutlos, würden am liebsten
alles hinwerfen und können doch nicht loslassen und richtig entspannen. So
bewegen Sie sich zwar, jedoch ohne Ziel und Stosskraft. Sie kommen leicht in
Versuchung, zu unlauteren Mitteln zu greifen oder alles hinzuwerfen. Auch Ihrem
Immunsystem mangelt es an Abwehrkräften. Ihr körperlicher wie psychischer
Energiepegel, alles, was "Ich" sagt und tut, durchläuft ein Tief. Wenn das Ego
zurücktritt, wird der Weg frei für eine meditative oder spirituelle Dimension oder
für einen selbstlosen Einsatz für die Allgemeinheit. Dann kann Helfen Spass
bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Transit-Mars in Spannung zum Jupiter
Wollen Sie zu viel?
Vom 17.6.2021 bis 21.6.2021
Dinge kommen ins Rollen, die Sie als richtig befinden, jedoch bisher nicht den Mut
zur Ausführung hatten. Wage es doch! scheint eine Stimme Sie aufzufordern. Ein
Schub gestärkten Selbstvertrauens lässt Grenzen plötzlich niedriger erscheinen. Im
Positiven wie im Negativen können Sie Dinge tun, die Sie sich kaum zugetraut
hätten. Mit dem grösseren Handlungsspielraum steigen auch die Gefahren der
Selbstüberschätzung. Gibt es Bereiche, wo Sie allzu idealistisch Ihre Möglichkeiten
überschätzen, so kann ein Pfeil auf diese Ziele als Bumerang zurückkommen. Sie
neigen jetzt vermehrt zu überrissenen Vorhaben, in die Sie sich aus voller Kraft
einlassen. Überschreiten Sie die Grenzen Ihrer Möglichkeiten, so wird Ihnen später
die Rechnung dafür vorgelegt. Beispiele dafür sind unnötige finanzielle Auslagen,
überhöhtes Unfallrisiko im Sport oder Projekte, die sich im Nachhinein als
überrissen herausstellen.
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Transit-Mars in Spannung zum MC
Beruflicher Ehrgeiz und sein Schatten
Vom 17.6.2021 bis 21.6.2021
Die Tage eignen sich ausgezeichnet, um eine Menge Arbeit zu bewältigen. Ja, Sie
dürften sich fast auf die Herausforderungen stürzen. Wenn Sie diese Energie nicht
in sinnvolle Bahnen wie Arbeit oder sportliche Leistung lenken, werden Sie gereizt
auf jeden reagieren, der Ihnen in die Quere kommt. Sie müssen kein
rücksichtsloser Egoist sein, doch machen Sie jetzt schneller von den Ellenbogen
Gebrauch als üblich. Möglicherweise erleben Sie die Aggression auch von aussen,
jemand schmückt sich mit Ihren Lorbeeren oder verweigert Ihnen die Anerkennung
für eine geleistete Arbeit. Wenn Sie nicht unterliegen wollen, müssen Sie sich
sowohl im Beruf wie im Privatleben zur Wehr setzen. Schwierig ist es, das richtige
Mass zu finden.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Mars
Optimal zum Handeln fähig
Vom 20.6.2021 bis 24.6.2021
Dieser Zeitpunkt ist geeignet, ein Projekt in Gang zu bringen. Sie verfügen über
einen hohen Energiepegel und die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen,
hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Wenn Sie auf
Widerstände stossen, andere sich Ihnen entgegenstellen oder Sie sich unüberlegt
in eine Sackgasse manövriert haben, so verfügen Sie jetzt auch über das nötige
Selbstvertrauen, das Steuer in die Hand zu nehmen, Konflikte auszutragen und
aktiv zu handeln. Der Wind, der jetzt Ihre Segel strafft, ermöglicht es Ihnen, vieles
spielend zu erledigen, das zu anderen Zeiten viel schwieriger wird. Sie können die
Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassen oder aber sie beim Schopfe packen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto
Zu aussergewöhnlichen Leistungen fähig
Vom 22.6.2021 bis 26.6.2021
Soviel Energie wie jetzt steht Ihnen nicht jeden Tag zur Verfügung. Sie sind
leistungsfähiger und zäher als üblich und haben die Kraft, auch grössere Dinge
zum Durchbruch zu bringen. Persönlicher Ehrgeiz und Egoismus können Sie zum
übermässigen Gebrauch der Ellenbogen verleiten. Im Moment sind Sie kaum zu
bremsen, später jedoch könnten Rücksichtslosigkeiten wie ein Bumerang auf Sie
zurückfallen. Die Aufforderung dieser Tage besteht darin, die Energie sinnvoll zu
nutzen, beispielsweise ein Projekt in Gang zu bringen oder Ihr Leben so
einzurichten, wie es Ihrem Naturell entspricht.
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Transit-Mars über den aufsteigenden Mondknoten
Verwirklichen Sie, wozu es Sie drängt
Vom 27.6.2021 bis 1.7.2021
Nutzen Sie die Tatkraft, um Ihren langfristigen Zielen einen Schritt näher zu
kommen! Wenn es in Ihrem Leben etwas gibt, zu dem Sie sich berufen fühlen,
sollten Sie in diesen Tagen die Weichen in die entsprechende Richtung stellen. Es
braucht zwar einige Anstrengung, um aktiv zu werden, aber wenn Sie sich darum
bemühen, kommen Sie Ihren Zielen einen grossen Schritt näher. Sie finden mehr
Unterstützung, als Sie erwarten. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie den ersten
Schritt tun.

Transit-Mars in Spannung zum Uranus
Ereignisse überstürzen sich
Vom 2.7.2021 bis 5.7.2021
Ein impulsiver Schub mag Sie veranlassen, die Fesseln des Alltags zu sprengen und
eine neue Richtung einzuschlagen. Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Leben
Veränderung beinhaltet, so dürften Sie diese paar Tage mit erhöhtem Energiepegel
nicht aus den Schuhen werfen. Je weniger der Alltag Ihrem individuellen
Temperament entspricht, desto eher erleben Sie brüske Ereignisse, die Sie mehr
oder weniger zu Kursänderungen zwingen. Mitmenschen setzen sich über
einschränkende Regeln des Zusammenlebens hinweg und stellen Sie vor völlig
neue Situationen. Oder anstatt in Ihrem Leben ein wenig aufs Gas zu drücken, tun
Sie dies in Ihrem Wagen und riskieren einen Unfall. Optimal wäre, wenn Sie den
belebenden, ja elektrisierenden Impuls dazu nutzen, ein neues Projekt zu starten
oder ungewohnte Wege einzuschlagen. Etwas überspitzt haben Sie die Wahl, den
impulsiven Schub gezielt zu nutzen oder über sich ergehen zu lassen.

Transit-Mars in Spannung zum Saturn
Leistung gefordert
Vom 7.7.2021 bis 11.7.2021
Hindernisse scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schiessen. Sie stolpern über
eigene Fehler und Schwächen oder werden den Eindruck nicht los,
Autoritätspersonen, Vorgesetzte oder staatliche Instanzen verhielten sich ziemlich
willkürlich. Die Mitmenschen irritieren Sie, und Sie reagieren mit Verunsicherung
und innerem Groll. Dies kann recht unangenehm sein, doch bringt es Ihnen auch
Klarheit über Ihre Möglichkeiten und Grenzen. Eine Schwäche, die Sie als solche
erkennen, kann durch gezieltes Training zumindest teilweise behoben werden.
Diese paar Tage sind nicht nur günstig für harte Arbeit, sondern fordern geradezu
eine Leistung von Ihnen. Indem Sie arbeiten, tun Sie etwas gegen die innere
Verunsicherung und auch gegen das Gefühl der Einsamkeit, das ebenfalls ein
Begleiter dieser Zeitspanne sein kann.

Seite 140

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Transit-Mars in Konjunktion zur Venus
Erotische Eroberungen
Vom 10.7.2021 bis 14.7.2021
Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala
zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger
merklich in Richtung Körperlichkeit. Die physische Nähe des Partners hat etwas
Prickelndes und Belebendes. Sie sind ansprechbarer für Erotik und dem anderen
Geschlecht gegenüber draufgängerischer als üblich. Vielleicht haben Sie
romantische Träume, die Sie jetzt in die Realität umsetzen können. Beispielsweise
gehen Sie tanzen oder gestatten sich einen schönen Abend zu zweit. Vielleicht
auch provozieren Sie eine heftige Auseinandersetzung und nutzen den erhöhten
Energiepegel, um Beziehungsprobleme zu klären.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Mond
Sich für das eigene Wohlbefinden einsetzen
Vom 14.7.2021 bis 18.7.2021
Sie fühlen sich vermutlich in Stimmung, um sich für Ihr Wohlbefinden einzusetzen.
In Belangen, die Sie persönlich ansprechen und Ihr Wohlbefinden steigern, werden
Sie aktiv, beispielsweise indem Sie eine Kaffeepause auch wirklich einhalten, wenn
Sie diese brauchen. Ihren Bedürfnissen und Ihrer Gefühlswelt in Taten Ausdruck zu
geben, ist die Aufforderung dieser Tage. Mehr Lebendigkeit und Initiative lassen
Sie vielleicht auch impulsiv Dinge tun, die Sie im Nachhinein bereuen. Sie
reagieren spontaner und überzeugender, vielleicht auch unbeschwerter und
unüberlegter als sonst. Vor allem nahe Beziehungen werden dadurch farbiger und
lebendiger.

Transit-Mars in Spannung zum Chiron
Zu den eigenen Schwächen stehen
Vom 27.7.2021 bis 31.7.2021
Jetzt liegen die eigenen Schwachpunkte wie Stolpersteine im Weg. Verschliessen
Sie die Augen nicht! Je besser Sie Ihre eigenen Begrenzungen kennen, desto
weniger treten andere Ihnen in schmerzhafter Weise zu nahe. Wie gehen Sie mit
Ihrem Ärger und Ihrer Wut um? Aggressionen können jetzt wie ein Bumerang auf
Sie selbst zurückfallen, und Sie fühlen sich zerknirscht und verletzt. Es geht Ihnen
besser, wenn Sie Ihren Schwächen ins Gesicht schauen. Zu sehen, wie und wo Sie
sich selbst Gewalt antun, ist zwar schmerzhaft, aber letztlich auch heilsam.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Gelegenheit zum Handeln
Vom 3.8.2021 bis 7.8.2021
Sie verfügen in diesen Tagen über ein "gesundes Ego", das heisst über gestärktes
Selbstvertrauen, über mehr Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit. Ohne andere vor
den Kopf zu stossen, gelingt es Ihnen, Ihrem Willen Ausdruck zu verschaffen. Sie
können andere in Ihr Tun einbeziehen, ohne grosse Widerstände zu provozieren.
Sportliche Herausforderungen sowie Arbeitseinsätze jeder Art können grossen
Spass bereiten und Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit vermitteln.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC
Leistungsfähig im Beruf
Vom 4.8.2021 bis 8.8.2021
Mut, Selbstvertrauen, Einsatzbereitschaft und Durchschlagskraft ermöglichen es
Ihnen, in diesen Tagen besonders viel zu erreichen. Ob Sie nun harte Arbeit
leisten, ein neues Vorhaben planen und ins Rollen bringen oder Widerstände
überwinden, Sie haben eine besonders klare Linie. Ohne Streit anzuzetteln, bleiben
Sie dem eigenen Willen treu. Ein gestärktes Rückgrat wirkt wie eine Autorität auf
die Mitmenschen, und diese akzeptieren Ihre direkte Gangart. Wenn Sie etwas
unternehmen, so sind die Chancen eines Gelingens merklich höher als zu anderen
Zeiten.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Frisch gewagt ist halb gewonnen
Vom 4.8.2021 bis 8.8.2021
Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt Sie Grenzen überschreiten. Wenn Sie im
Einvernehmen mit sich selber und der Umwelt handeln, so mag es Ihnen scheinen,
als wären Sie jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was Sie in die Hände
nehmen, gelingt, denn Sie tun es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist
allerdings, dass Sie überhaupt in neue Gefilde vorstossen. Es ist kein innerer
Impuls da, der Sie dazu treibt, sondern nur die Gelegenheit, die Sie nutzen können
oder nicht.

Transit-Mars in Spannung zum Mars
Leicht gereizt und zum Handeln bereit
Vom 7.8.2021 bis 11.8.2021
Der Energiepegel liegt hoch und dürfte eine unruhige und kämpferische Note in
Ihren Alltag bringen. Die kleinste Ungereimtheit kann zu einem roten Tuch werden,
auf das Sie mit aggressivem oder überstürztem Handeln reagieren. Sie lassen sich
schneller als sonst zu Streit und Rücksichtslosigkeiten verleiten. Oder Sie
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bekommen die Ellenbogen der Mitmenschen auf unsanfte Weise zu spüren. Um in
der gereizten Stimmung nicht allzu viel Porzellan zu zerschlagen, brauchen Sie
eine sportliche Herausforderung oder körperliche Arbeit. Ein Arbeitsprojekt, für das
Sie sich aus ganzer Kraft einsetzen können, eignet sich nicht nur als Kanal für den
überdurchschnittlichen Tatendrang, sondern bringt Ihnen jetzt auch besonderen
Erfolg.

Transit-Mars in Spannung zum Pluto
Setzen Sie Ihre Energie richtig ein?
Vom 10.8.2021 bis 13.8.2021
Tatkraft, Ehrgeiz und Machtgelüste erhalten gewaltigen Aufschwung. Diese Kräfte
wollen etwas in Gang bringen und bewirken. So sind Sie jetzt zu
aussergewöhnlichen Arbeitsleistungen fähig. Sie verfügen auch über gesteigerte
Kräfte, um einen Konflikt auszutragen und Ihren Willen durchzusetzen. Die andere,
dunklere Seite ist eine gesteigerte Tendenz zu Rücksichtslosigkeit. Sind Sie kein
Ellenbogentyp und verhalten sich grundsätzlich dem Thema Macht gegenüber eher
ablehnend, so dürften Sie die aufwallende Energie nicht so sehr im eigenen Innern,
sondern eher in der Aussenwelt erleben. Sie werden Zuschauer oder Leidtragender
von Machtintrigen, im Extremfall sogar von Gewalt und Zerstörung. Damit sollen
Sie an Ihre Aufgabe erinnert werden, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen.
Letztlich geht es in diesen Tagen immer um die Aufforderung, die eigene Macht
und Kraft richtig zu gebrauchen. Dabei liegt die Betonung sowohl auf dem Richtig
wie auf dem Gebrauchen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn
Ein lohnender Arbeitseinsatz
Vom 24.8.2021 bis 28.8.2021
Mit Disziplin und Ausdauer können Sie in diesen Tagen Projekte planen und
durchführen. Für schwierige Detailarbeit ist die Zeit besonders günstig, weniger für
ein Vorhaben im Team. Sie dürften kurz von einer Art "Dampfwalzenmentalität"
gepackt sein. Langsam, gleichförmig, gründlich und ohne sich vom
eingeschlagenen Kurs abbringen zu lassen, erledigen Sie die vorgefasste Arbeit.
Die Grenzen der eigenen Möglichkeiten heben sich klarer als üblich ab und laden
Sie ein, Schicht um Schicht abzubauen. Es geht nicht um grosse Sprünge, jedoch
um ein stetiges Vorwärtskommen in kleinen Schritten.

Seite 143

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Transit-Mars in Konjunktion zur Sonne
Den Willen in die Tat umsetzen
Vom 28.8.2021 bis 31.8.2021
Von einer "kosmischen Batterie" aufgeladen, dürften Sie mit mehr Elan und
Durchsetzungsvermögen Ihren Willen in die Tat umsetzen. Ein gestärktes
Selbstvertrauen, das mit dem Grundsatz "Was ich will, das kann ich!" umschrieben
werden könnte, bringt Sie gesteckten Zielen einen Schritt näher. Die gleiche,
ichbezogene Haltung gibt jedoch auch egoistischen Ansätzen gewaltigen Auftrieb.
Sie tun, was Sie wollen, leisten mehr und gehen zielgerichteter vor, fordern auf
diese Weise jedoch auch den Widerstand der Umwelt heraus.

Transit-Mars in Konjunktion zum Merkur
Ein kämpferischer Geist
Vom 2.9.2021 bis 6.9.2021
Ihr Verstand und Intellekt arbeitet in diesen Tagen auf Hochtouren. Wenn Sie die
Energie benutzen, anderen zu sagen, was diese zu tun haben, so lösen Sie leicht
Streit und endlose Argumentationen aus. Vermutlich sind Sie im Moment für
beides gut zu haben. Ihre gesteigerte mentale Aktivität können Sie auf produktive
Weise für geistige Arbeit einsetzen. Aufnahmefähigkeit, Lernbereitschaft sowie die
Bereitwilligkeit, ein Problem anzupacken, durchzudenken und nach Lösungen zu
suchen, sind zurzeit optimal. Bedachtsamkeit und geduldiges Reifenlassen werden
von einer Hyperaktivität im Denken und Sprechen überlagert. Die Zunge liegt
unverhältnismässig locker. Sie neigen dazu, allzu leichtfertig Dinge zu sagen, die
besser nicht ausgesprochen würden. Gleichzeitig können Sie sich jetzt besonders
erfolgreich für eine Idee einsetzen und mit Worten und Argumenten kämpfen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Chiron
Nicht alles ist machbar
Vom 12.9.2021 bis 16.9.2021
Sie stossen in diesen Tagen vermehrt an eigene Grenzen. Die physischen oder
psychischen Kräfte reichen möglicherweise nicht aus, um all das durchzuführen,
was Sie sich vorgenommen haben. Oder man verletzt Sie. Alte Wunden werden
aufgerissen. Haben Sie den Mut, zu Ihren Schwächen zu stehen! Wenn Sie sich
nicht selbst im Stich lassen, ertragen Sie die Unannehmlichkeiten weit besser.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun
Selbstloses Handeln ist gefragt
Vom 16.9.2021 bis 20.9.2021
Persönliche Ziele treten etwas in den Hintergrund. Sie sind offener für die Anliegen
anderer. Die Antriebskraft des Egos durchläuft ein Tief und vergrössert
entsprechend die Anteilnahme an allem, was ausserhalb des eigenen Ich existiert.
So eignen sich diese Tage für eine Rück- und Innenschau, für meditative Übungen
oder einen selbstlosen Einsatz in einer sozialen Tätigkeit. Sie neigen dazu, sich und
die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen und sollten deshalb
wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stellen Sie sich selbst, Ihre
persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tun Sie in selbstloser Weise,
was im Augenblick ansteht. Dann kann Helfen Spass bereiten und viel zur eigenen
Zufriedenheit beitragen.

Transit-Mars in Spannung zum Aszendenten
Heftige Reaktionen
Vom 20.9.2021 bis 23.9.2021
In diesen Tagen sind Sie leichter gereizt, impulsiver und schneller zu Taten bereit
als üblich. Ein lautstarker Streit mit dem Partner ist ebenso möglich wie eine
körperliche Anstrengung oder ein Kampf gegen äussere Widerstände. Der
Energiepegel ist hoch und das Ventil für die Energie mehr oder weniger verstopft.
Es dürfte Ihnen nicht leicht fallen, die Spannung, die im Körper spürbar sein mag,
in sinnvolle Bahnen zu lenken, sie beispielsweise zur Klärung von
Beziehungsproblemen und anderen Ungereimtheiten zu nutzen. Je grösser Groll
und Frustration, die Sie im Laufe der Zeit angesammelt haben, desto grösser die
Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihrer Umwelt jetzt die Quittung dafür vorlegen. Die
Hand rutscht Ihnen schneller aus, und Sie lassen sich leichter zu einem
rücksichtslosen Egotrip hinreissen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Mars
Optimal zum Handeln fähig
Vom 23.9.2021 bis 26.9.2021
Dieser Zeitpunkt ist geeignet, ein Projekt in Gang zu bringen. Sie verfügen über
einen hohen Energiepegel und die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen,
hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Wenn Sie auf
Widerstände stossen, andere sich Ihnen entgegenstellen oder Sie sich unüberlegt
in eine Sackgasse manövriert haben, so verfügen Sie jetzt auch über das nötige
Selbstvertrauen, das Steuer in die Hand zu nehmen, Konflikte auszutragen und
aktiv zu handeln. Der Wind, der jetzt Ihre Segel strafft, ermöglicht es Ihnen, vieles
spielend zu erledigen, das zu anderen Zeiten viel schwieriger wird. Sie können die
Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassen oder aber sie beim Schopfe packen.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto
Zu aussergewöhnlichen Leistungen fähig
Vom 25.9.2021 bis 29.9.2021
Soviel Energie wie jetzt steht Ihnen nicht jeden Tag zur Verfügung. Sie sind
leistungsfähiger und zäher als üblich und haben die Kraft, auch grössere Dinge
zum Durchbruch zu bringen. Persönlicher Ehrgeiz und Egoismus können Sie zum
übermässigen Gebrauch der Ellenbogen verleiten. Im Moment sind Sie kaum zu
bremsen, später jedoch könnten Rücksichtslosigkeiten wie ein Bumerang auf Sie
zurückfallen. Die Aufforderung dieser Tage besteht darin, die Energie sinnvoll zu
nutzen, beispielsweise ein Projekt in Gang zu bringen oder Ihr Leben so
einzurichten, wie es Ihrem Naturell entspricht.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Uranus
Aussergewöhnliche Taten jetzt möglich
Vom 4.10.2021 bis 8.10.2021
Sie dürften Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im
Alltagstrott, die Ihnen vielleicht schon lange zum Hals heraushängen, können Sie
jetzt relativ leicht nach eigenem Gutdünken gestalten. Ideen für neue Wege
zusammen mit der Kraft, auf den Plan auch gleich die Tat folgen zu lassen, bilden
eine gute Voraussetzung, sich von überholten Routineangelegenheiten zu befreien
und dem Leben eine individuellere Note zu verleihen. Stolpersteine sind vor allem
Ungeduld und mangelnde Vorsicht.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Venus
Sich für die Liebe einsetzen
Vom 12.10.2021 bis 16.10.2021
Das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen in naher Beziehung zu stehen, erhält
jetzt einen gewaltigen Aufwind. Es lässt Sie nach einem geeigneten Partner
Ausschau halten oder eine bestehende Beziehung intensivieren. Nicht zuletzt spielt
der sexuelle Aspekt der Partnerschaft eine wichtige Rolle, denn Sie haben jetzt ein
verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper auszudrücken. Auch künstlerischkreative Vorhaben stehen unter einem günstigen Stern, und Sie können im
schöpferischen Bereich beachtliche Fortschritte erzielen.
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Transit-Mars in Konjunktion zum Mond
Einsatz für das eigene Wohlbefinden
Vom 16.10.2021 bis 19.10.2021
Sie nehmen die Dinge persönlicher als sonst und fühlen sich leicht angegriffen. Wer
es wagt, Ihnen jetzt etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige
Reaktion. Sie reagieren empfindlich, wenn man Ihnen auf die Zehen tritt. Über
längere Zeit angestauter Ärger macht sich jetzt beim geringsten Anlass Luft. Die
eher heftigen Reaktionen "aus dem Bauch" sind direkter und fordernder als üblich
und bieten Ihnen die Gelegenheit, Ihre Bedürfnisse klar wahrzunehmen und zu
befriedigen. Die Kampfbereitschaft, die Sie jetzt erfüllt, kann dazu genutzt werden,
sich das Privatleben so einzurichten, dass Sie sich hundertprozentig wohlfühlen. So
verfügen Sie über eine Art inneren Vorkämpfer für Ihr Gefühlsleben, der sich
sowohl in Aggression wie in tatkräftigem Einsatz für das eigene Wohlbefinden
äussern kann.

Transit-Mars in Spannung zum Neptun
Persönliche Durchsetzung ist geschwächt
Vom 1.11.2021 bis 4.11.2021
Persönliche Ziele stehen in diesen Tagen unter keinem guten Stern. In Bereichen,
in denen Sie auf Ihren eigenen Vorteil bedacht sind, stossen Sie auf diffuse
Widerstände. Ihre Vorstellungen entpuppen sich als allzu idealistisch. Sie sind von
anderen enttäuscht oder werden getäuscht. Oder es fehlt Ihnen ganz einfach die
nötige Tatkraft. Vielleicht fühlen Sie sich schlapp und mutlos, würden am liebsten
alles hinwerfen und können doch nicht loslassen und richtig entspannen. So
bewegen Sie sich zwar, jedoch ohne Ziel und Stosskraft. Sie kommen leicht in
Versuchung, zu unlauteren Mitteln zu greifen oder alles hinzuwerfen. Auch Ihrem
Immunsystem mangelt es an Abwehrkräften. Ihr körperlicher wie psychischer
Energiepegel, alles, was "Ich" sagt und tut, durchläuft ein Tief. Wenn das Ego
zurücktritt, wird der Weg frei für eine meditative oder spirituelle Dimension oder
für einen selbstlosen Einsatz für die Allgemeinheit. Dann kann Helfen Spass
bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Transit-Mars in Spannung zum Jupiter
Wollen Sie zu viel?
Vom 4.11.2021 bis 8.11.2021
Dinge kommen ins Rollen, die Sie als richtig befinden, jedoch bisher nicht den Mut
zur Ausführung hatten. Wage es doch! scheint eine Stimme Sie aufzufordern. Ein
Schub gestärkten Selbstvertrauens lässt Grenzen plötzlich niedriger erscheinen. Im
Positiven wie im Negativen können Sie Dinge tun, die Sie sich kaum zugetraut
hätten. Mit dem grösseren Handlungsspielraum steigen auch die Gefahren der
Selbstüberschätzung. Gibt es Bereiche, wo Sie allzu idealistisch Ihre Möglichkeiten
überschätzen, so kann ein Pfeil auf diese Ziele als Bumerang zurückkommen. Sie
neigen jetzt vermehrt zu überrissenen Vorhaben, in die Sie sich aus voller Kraft
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einlassen. Überschreiten Sie die Grenzen Ihrer Möglichkeiten, so wird Ihnen später
die Rechnung dafür vorgelegt. Beispiele dafür sind unnötige finanzielle Auslagen,
überhöhtes Unfallrisiko im Sport oder Projekte, die sich im Nachhinein als
überrissen herausstellen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Gelegenheit zum Handeln
Vom 4.11.2021 bis 7.11.2021
Sie verfügen in diesen Tagen über ein "gesundes Ego", das heisst über gestärktes
Selbstvertrauen, über mehr Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit. Ohne andere vor
den Kopf zu stossen, gelingt es Ihnen, Ihrem Willen Ausdruck zu verschaffen. Sie
können andere in Ihr Tun einbeziehen, ohne grosse Widerstände zu provozieren.
Sportliche Herausforderungen sowie Arbeitseinsätze jeder Art können grossen
Spass bereiten und Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit vermitteln.

Transit-Mars am MC
Berufliche Ambitionen
Vom 5.11.2021 bis 8.11.2021
Für eine geleistete Arbeit erwarten Sie Anerkennung. Persönlicher Ehrgeiz lässt Sie
in diesen Tagen besonders im Beruf hart zugreifen. Sie können jetzt eine ganze
Menge "hinhauen". Wehe jedoch, es stellt sich Ihnen ein Hindernis in den Weg.
Dann sind Sie vermutlich in der Wahl Ihrer Mittel nicht zimperlich. Mit
aussergewöhnlicher Hartnäckigkeit streben Sie auf Ihr Ziel zu. Fehlen
Leistungsmöglichkeiten oder gehen Sie zu guter Letzt mit leeren Händen aus, so
reagieren Sie frustriert und verärgert.

Transit-Mars in Spannung zum Uranus
Ereignisse überstürzen sich
Vom 18.11.2021 bis 21.11.2021
Ein impulsiver Schub mag Sie veranlassen, die Fesseln des Alltags zu sprengen und
eine neue Richtung einzuschlagen. Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Leben
Veränderung beinhaltet, so dürften Sie diese paar Tage mit erhöhtem Energiepegel
nicht aus den Schuhen werfen. Je weniger der Alltag Ihrem individuellen
Temperament entspricht, desto eher erleben Sie brüske Ereignisse, die Sie mehr
oder weniger zu Kursänderungen zwingen. Mitmenschen setzen sich über
einschränkende Regeln des Zusammenlebens hinweg und stellen Sie vor völlig
neue Situationen. Oder anstatt in Ihrem Leben ein wenig aufs Gas zu drücken, tun
Sie dies in Ihrem Wagen und riskieren einen Unfall. Optimal wäre, wenn Sie den
belebenden, ja elektrisierenden Impuls dazu nutzen, ein neues Projekt zu starten
oder ungewohnte Wege einzuschlagen. Etwas überspitzt haben Sie die Wahl, den
impulsiven Schub gezielt zu nutzen oder über sich ergehen zu lassen.
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Transit-Mars in Spannung zum Saturn
Leistung gefordert
Vom 23.11.2021 bis 26.11.2021
Hindernisse scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schiessen. Sie stolpern über
eigene Fehler und Schwächen oder werden den Eindruck nicht los,
Autoritätspersonen, Vorgesetzte oder staatliche Instanzen verhielten sich ziemlich
willkürlich. Die Mitmenschen irritieren Sie, und Sie reagieren mit Verunsicherung
und innerem Groll. Dies kann recht unangenehm sein, doch bringt es Ihnen auch
Klarheit über Ihre Möglichkeiten und Grenzen. Eine Schwäche, die Sie als solche
erkennen, kann durch gezieltes Training zumindest teilweise behoben werden.
Diese paar Tage sind nicht nur günstig für harte Arbeit, sondern fordern geradezu
eine Leistung von Ihnen. Indem Sie arbeiten, tun Sie etwas gegen die innere
Verunsicherung und auch gegen das Gefühl der Einsamkeit, das ebenfalls ein
Begleiter dieser Zeitspanne sein kann.

Transit-Mars in Spannung zur Venus
Erotik mit Eroberungsstimmung
Vom 26.11.2021 bis 29.11.2021
Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala
zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger
merklich in Richtung Körperlichkeit. Das Verlangen nach Erotik und Sexualität
ebenso wie das Gefühl, vom Partner zu wenig Liebe zu bekommen, werden
gleichermassen laut. Es geht dabei nicht so sehr um Zärtlichkeit und ein Sichaneinander-Verschenken, sondern mehr um eine Bestätigung des eigenen
Ichgefühls. Dies kann der Sexualität eine fast rohe, eroberungsorientierte Note
verleihen. Ein Ego, das sich plötzlich in der Beziehung meldet, provoziert auch
Streit. In diesen Tagen pulsiert das Blut in Ihren Adern gleichsam etwas heftiger
als
sonst.
Die
konkreten
Auswirkungen
können
von
kraftvollen
Auseinandersetzungen bis zu einem künstlerisch-kreativen Erguss, von einem
unbedachten Liebesabenteuer bis zu erfüllender Sexualität alles beinhalten.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt können Sie viel erreichen
Vom 26.11.2021 bis 30.11.2021
Sie gehen jetzt leichter als zu anderen Zeiten auf Ihre Ziele zu. Ein gestärktes
Selbstvertrauen, das mit dem Grundsatz "Was ich will, das kann ich!" umschrieben
werden kann, bringt Sie auf Ihrem Weg einen Schritt weiter. Ist das Ziel zu wenig
klar umrissen, so läuft sich die Energie gleichsam tot. Ein bisschen aggressiv und
ärgerlich mögen Sie die Hände in den Schoss legen oder im Kreise herum agieren.
Mit etwas Selbstdisziplin können Sie den Schwung der Zeit jedoch auch nutzen und
sich von ihm auf Ihrem Weg ein Stück weiterbringen und gleichzeitig ein paar
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lebendige und farbige Stunden schenken lassen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur
Aktiv im Denken und Kommunizieren
Vom 2.12.2021 bis 5.12.2021
Ein aktiver Geist lässt Sie Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob Sie nun Neues
lernen, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchen, schreiben oder einen
Vortrag halten, im mentalen Bereich dürften Sie jetzt besonders fit sein. Auch für
die Planung zukünftiger Projekte oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit
günstig. Mit grosser Selbstverständlichkeit identifizieren Sie sich mit Ihren
Gedanken und wirken aus dieser Haltung überzeugend. Verbale Durchsetzungskraft
und Lebendigkeit stehen Ihnen jetzt optimal zur Verfügung, und Sie vermögen
Ihre Argumente wirksam einzubringen.

Transit-Mars in Konjunktion zum Chiron
Begrenzte Handlungsmöglichkeiten
Vom 11.12.2021 bis 14.12.2021
Sie können nicht alles schaffen, nur weil Sie es wollen. Ihr Handlungsspielraum ist
begrenzt. Vielleicht fallen Ihnen jetzt persönliche Schwächen und Mängel
besonders auf. Ärgern Sie sich nicht darüber! Schauen Sie lieber genau hin, warum
Sie etwas nicht schaffen. Die eigenen Schwachstellen zu kennen, ist von grossem
Vorteil.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun
Selbstloses Handeln ist gefragt
Vom 14.12.2021 bis 18.12.2021
Persönliche Ziele treten etwas in den Hintergrund. Sie sind offener für die Anliegen
anderer. Die Antriebskraft des Egos durchläuft ein Tief und vergrössert
entsprechend die Anteilnahme an allem, was ausserhalb des eigenen Ich existiert.
So eignen sich diese Tage für eine Rück- und Innenschau, für meditative Übungen
oder einen selbstlosen Einsatz in einer sozialen Tätigkeit. Sie neigen dazu, sich und
die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen und sollten deshalb
wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stellen Sie sich selbst, Ihre
persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tun Sie in selbstloser Weise,
was im Augenblick ansteht. Dann kann Helfen Spass bereiten und viel zur eigenen
Zufriedenheit beitragen.
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Transit-Mars in Konjunktion zum Mars
Jetzt müssen Sie handeln!
Vom 21.12.2021 bis 24.12.2021
Ein Schuss Pioniergeist hebt Sie über die Alltagsroutine hinaus. Von einer
unternehmungslustigen Welle getragen bringen Sie jetzt besonders leicht Projekte
ins Rollen, bewältigen körperliche Arbeit oder stellen sich sportlichen
Herausforderungen. Vor allem wenn Sie kein Ventil für die aufkommende Energie
haben, dürften Sie eine schwelende Unzufriedenheit spüren, die sich zu immer
grösserer Gereiztheit steigert und in Streit und Aggression Luft verschafft. Oder Sie
sind selbst zwar sehr friedfertig und zurückhaltend, werden jedoch von anderen in
Zwistigkeiten verwickelt, angerempelt oder auf egoistische Weise überfahren.
Tatkraft und Durchsetzung sind gefragt. Je besser Sie Ihre Energie einsetzen
können, desto mehr wird diese Zeit zu einem farbigen und lebensfrohen Abschnitt.

Transit-Mars in Konjunktion zum Pluto
Zwischen Lebenskraft und Zerstörungswut
Vom 23.12.2021 bis 26.12.2021
Sie brauchen sich jetzt kaum über Energiemangel zu beklagen. Vielmehr werden
Sie mit der Schwierigkeit konfrontiert, den aufbrodelnden Kräften sinnvoll
Ausdruck zu verleihen. Die aufkeimenden Impulse äussern sich als Tatendrang,
Ehrgeiz und Machtgelüste bis hin zu roher Gewalt. Sie können alles zwischen
sinnlicher Lebenskraft und Zerstörungswut beinhalten, bezwecken jedoch immer
nur eines: Sie aus dem Alltagstrott aufzurütteln, zu Taten anzuspornen und an den
Erfahrungen reifen zu lassen. Sie spüren entweder die Energie in sich oder Sie
erleben diese durch andere Menschen, die beispielsweise ihre Macht gegen Sie
ausspielen. Die "Opferrolle" kann ziemlich unangenehm sein, soll Sie jedoch an
Ihre Aufgabe erinnern, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen. Letztlich geht es
in diesen Tagen immer um die Aufforderung, die eigene Macht und Kraft richtig zu
gebrauchen. Dabei liegt die Betonung sowohl auf dem Richtig wie auf dem
Gebrauchen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Uranus
Aussergewöhnliche Taten jetzt möglich
Vom 31.12.2021 bis 1.1.2022
Sie dürften Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im
Alltagstrott, die Ihnen vielleicht schon lange zum Hals heraushängen, können Sie
jetzt relativ leicht nach eigenem Gutdünken gestalten. Ideen für neue Wege
zusammen mit der Kraft, auf den Plan auch gleich die Tat folgen zu lassen, bilden
eine gute Voraussetzung, sich von überholten Routineangelegenheiten zu befreien
und dem Leben eine individuellere Note zu verleihen. Stolpersteine sind vor allem
Ungeduld und mangelnde Vorsicht.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Uranus
Aussergewöhnliche Taten jetzt möglich
Am 1.1.2022
Sie dürften Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im
Alltagstrott, die Ihnen vielleicht schon lange zum Hals heraushängen, können Sie
jetzt relativ leicht nach eigenem Gutdünken gestalten. Ideen für neue Wege
zusammen mit der Kraft, auf den Plan auch gleich die Tat folgen zu lassen, bilden
eine gute Voraussetzung, sich von überholten Routineangelegenheiten zu befreien
und dem Leben eine individuellere Note zu verleihen. Stolpersteine sind vor allem
Ungeduld und mangelnde Vorsicht.

Der Zyklus des Transit-Mars
Der Planet Mars benötigt für einen Umlauf um die Sonne ungefähr drei Jahre. Die
zwölf Häuser im Geburtsbild, die er in dieser Zeit durchwandert, stehen symbolisch
für zwölf Themenkreise, die in Zeitspannen von jeweils zwei bis vier Monaten einen
kräftigen Impuls erhalten. Im Bereich, der gerade unter dem Einfluss des Mars
steht, sind Sie ungewöhnlich tatkräftig, oft aber auch gereizt und ungeduldig.

Transit-Mars durch das vierte Haus
Zu Hause aktiv
Am 16.1.2021
Ihre Tatkraft zeigt sich jetzt vor allem in privaten Angelegenheiten. Sie werden zu
Hause aktiv, sei dies, indem Sie sich für Ihre Familie und für Ihr eigenes
Wohlbefinden einsetzen oder indem Sie Ansätze eines Haustyrannen zeigen.
Grundsätzlich schöpfen Sie Kraft, wenn Sie sozusagen in den eigenen vier Wänden
aktiv werden. Die Bereinigung alter Geschichten aus der Vergangenheit bringt jetzt
besondere Befriedigung. Vielleicht stellen Sie auch die Möbel um oder ändern sonst
etwas in Ihrem privaten Bereich. Da Sie dabei ziemlich eigenwillig vorgehen - Ihr
Schwung und Elan hat zurzeit das eigene Wohlbefinden zum Ziel -, können
Familienmitglieder mit Widerstand reagieren.

Transit-Mars durch das fünfte Haus
Spielerischer Wettkampf gefragt
Am 27.2.2021
Abenteuer sind jetzt willkommener als zu anderen Zeiten. Vermutlich möchten Sie
die Fesseln von Alltag und Gewohnheit abstreifen, ganz sich selber sein und sich
spielerisch zum Ausdruck bringen. Sport eignet sich gut dazu, ebenso jede
Wettkampfsituation. Gelegenheiten, sich in seiner ganzen Grösse zu zeigen oder
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sich spielerisch mit dem Gegner zu messen, dürften Ihrer momentanen Stimmung
entgegenkommen und freudig aufgegriffen werden. Am Arbeitsplatz wie in der
Freizeit schätzen Sie ein tatkräftiges und trotzdem vergnügliches Klima. Sexualität
ist ebenfalls eine Form des direkten Selbstausdruckes, die Ihnen zurzeit viel Spass
bereiten könnte. Sofern Sie sich nicht selbst einschränken, ist das Leben anregend,
farbig und spannend.

Transit-Mars durch das sechste Haus
Energie für die tägliche Arbeit
Am 30.3.2021
Arbeit und Alltag können in dieser Zeit mit viel Schwung und Elan bewältigt
werden. Aber Achtung vor zu viel Arbeitswut! Ihre Antriebskraft setzt sich die
täglichen Pflichten zum Ziel. So dürfte Ihnen vieles ohne grosse Anstrengung von
der Hand gehen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich mit der Arbeit identifizieren
können. Etwas Sinnloses verrichten zu müssen, nur weil es ein Vorgesetzter
anordnet, weckt Ihren Widerspruchsgeist. Wenn Sie nicht handeln können, wie Sie
es für vernünftig erachten, müssen Sie sich dafür einsetzen. Ansonsten reagieren
Sie gereizt und frustriert. Allzu viel in sich hineingefressene Frustration führt jetzt
leicht zu fiebrigen Erkrankungen oder Entzündungen.

Transit-Mars durch das siebte Haus
Miteinander oder gegeneinander?
Am 30.4.2021
Ihre Tatkraft sucht sich vor allem Beziehungen als Ausdruckskanal. Dies bedeutet,
dass Sie mit Ihrem Partner zusammen besonders viel erreichen können. Mit einem
Du an der Seite sind Sie durchsetzungsfähig und aktiv und scheuen keine Arbeit.
Sie machen jedoch auch kaum ein Hehl, wenn Ihnen etwas nicht passt, lassen
Ihrem Ärger freien Lauf und können einiges streitsüchtiger sein als zu anderen
Zeiten. Ungereimtheiten, die Sie vielleicht in einer Partnerschaft seit Langem
erfolgreich unter den Tisch gewischt haben, werden nun offenbar. Grundsätzlich
bringen Sie in Ihre Beziehungen einen leicht gereizten Unterton, der Streit
auslösen, alte Konflikte aufdecken oder ein gemeinsames Projekt vorantreiben
kann.

Transit-Mars durch das achte Haus
Aufs Ganze gehen
Am 11.7.2021
Die antreibende, ichbezogene Kraft stösst in tiefere Schichten des Daseins vor.
Was Sie tun, erhält eine intensive Färbung und bringt einen Wandlungsprozess in
Gang. Sie dürften sich mit den intensiveren Bereichen des Lebens tatkräftig
auseinandersetzen. Eine angeregte und innige Sexualität kann dem Bedürfnis
gerecht werden, aufs Ganze zu gehen und geläutert daraus hervorzugehen. Oder
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Sie fühlen sich aufgefordert, den dunkleren Seiten des Daseins wie Krankheit, Tod
und menschlichem Elend aktiv entgegenzutreten und so Ihre Handlungsfähigkeit
und auch Grenzen und Unvermögen zu spüren. Ein weiteres Beispiel, sich mit den
Themen von Macht und Ohnmacht tatkräftig auseinanderzusetzen, ist der Umgang
mit Geld und Einfluss einer Firma, für die Sie arbeiten.

Transit-Mars durch das neunte Haus
Kampfgeist für höhere Ziele
Am 19.9.2021
Tatkraft verbindet sich mit Begeisterung und Selbstvertrauen. Dies gibt Ihnen viel
Schwung und Elan, Ideen umzusetzen und andere davon zu überzeugen. Die
feurige, begeisternde Stimmung lässt Sie kreativ werden. Grenzen treten zurück.
Dies ermöglicht es Ihnen, Dinge in Angriff zu nehmen, zu denen Ihnen bisher der
Mut gefehlt hat. Die Kehrseite davon ist, dass Sie allzu leicht das Mass übertreten,
sich zu viel vornehmen oder andere zu sehr von Ihren Ansichten zu überzeugen
suchen. Sie sollen zwar Ihre Meinung gegebenenfalls vertreten, doch sich nicht
damit identifizieren. Sie sind nicht Ihre Meinung, Sie haben nur eine. Dies
vergessen Sie jetzt allzu gerne.

Transit-Mars durch das zehnte Haus
Im Beruf aktiv sein
Am 6.11.2021
Ein arbeitsintensiver Einsatz für berufliche Ziele ist angesagt. Der persönliche
Ehrgeiz und der Wunsch nach einer selbstständigen Betätigung sind geweckt. Sie
identifizieren sich ausserordentlich stark mit Beruf und Arbeit, zeigen Elan und
Durchsetzungskraft, aber auch eine eigenwillige Gereiztheit. Mit autoritären
Vorgesetzten prallen Sie leicht zusammen, wenn diese etwas von Ihnen fordern,
das Ihnen nicht passt. In Teamarbeit mangelt es Ihnen zurzeit an Geduld und der
Bereitschaft, auf andere einzugehen. Wenn Sie jedoch nach Gutdünken schalten
und walten können, leisten Sie Beachtliches.

Transit-Mars durch das elfte Haus
Im Team aktiv sein
Am 9.12.2021
Die Qualität der Zeit verlangt nach gemeinsamem Handeln. Arbeit im Team wird
wichtig. Die Beteiligung in Gruppen, soziales Engagement sowie sportliche
Aktivitäten
im
Freundeskreis
sind
Ausdruck
des
Bedürfnisses
nach
Zusammenarbeit. Es mag Ihnen nicht immer leicht fallen, persönliche Wünsche in
die Gruppe einzubringen und das richtige Mass zwischen Kompromissbereitschaft
und Durchsetzung der eigenen Anliegen zu finden. Wo Ihnen dies gelingt, schaffen
Sie eine gute Basis für die Zukunft. Sie können dann aus voller Kraft und Freude
auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten.
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Fragen im Zusammenhang mit Mars-Themen
• Wie setzen Sie sich durch? Welche Mittel gebrauchen Sie?
• Setzen Sie sich zur Wehr, wenn man Sie angreift? Werden Sie aggressiv,
versuchen Sie zu schlichten oder ziehen Sie sich zurück?
• Unter welchen Bedingungen zeigen Sie Pioniergeist? Wofür setzen Sie sich
ein?
• Wie zeigen Sie Wut und Ärger?

Jupiter-Transite - Der Wunsch nach mehr
Jupiter-Transite bieten die Möglichkeit zu psychischem Wachstum ohne
Anstrengung. Die neuen Verhaltensweisen fallen einem sozusagen von alleine zu.
So sind Zeiten, in denen Jupiter-Transite wirksam sind, Chancen zu innerer und
äusserer Entfaltung, die uns jedoch kaum unter Druck setzen. Wir haben die Wahl,
ob wir etwas hinzulernen wollen oder ob wir einfach die Hände in den Schoss legen
und die positive Zeit geniessen wollen. Tun wir Letzteres, so tauchen nach Ablauf
des Transits die alten Probleme wieder auf, und uns befällt oft ein Gefühl, aufs
Trockene versetzt worden zu sein. Somit haben wir zwar die Wahl, doch sie trägt
Konsequenzen.
Auch wenn oder gerade weil unter einem Jupiter-Transit vieles besser läuft als
gewöhnlich, besteht eine Tendenz zum Übertreiben. In dieser Zeit verschwinden
viele Schranken und Hemmungen und können einer grenzenlosen Masslosigkeit
Platz machen, die dann ihrerseits die Umwelt heraufbeschwört, um uns Einhalt zu
gebieten. Dies kann unter Umständen ziemlich unangenehm sein. Es geht also
darum, die günstigen Gelegenheiten zu nutzen, ohne dabei das Mass zu verlieren.
Jupiter-Transite sind häufig und von relativ kurzer Dauer. Im Vergleich zu den
länger dauernden Transiten von Saturn, Uranus, Neptun und Pluto haben sie daher
geringe Bedeutung.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Jupiter im dritten Haus
Wachstum durch Sichmitteilen
Seit Sie als kleines Kind sprechen lernten, dürften Sie immer wieder erleben, dass
man das Gespräch mit Ihnen sucht, Sie zum Erzählen ermuntert und Ihnen dafür
Anerkennung zollt. Im Laufe der Jahre wurden Sie zu einem Optimisten im Bereich
Wissen, Information und Kommunikation. Sie haben gute rhetorische Fähigkeiten
ausgebildet. Wenn Sie sprechen, hört man Ihnen zu. Vielleicht lassen Sie sich hin
und wieder dazu verleiten, besser informiert zu scheinen, als Sie wirklich sind.
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Über ein Wissensgebiet verschaffen Sie sich rasch einen Überblick und bleiben nicht
am Detail kleben. Wenn Sie zum Beispiel eine Fremdsprache lernen, beginnen Sie
bald einmal zu sprechen, ohne sich allzu lange mit grammatikalischen Formeln
herumzuschlagen. Sie sind sehr offen für die unterschiedlichsten Interessengebiete
und neigen dazu, allzu viele Informationen zu sammeln, im Extremfall zu einem
"ewigen Studenten" zu werden.
Sie haben ein gutes Gespür, wo Wissen und Auskünfte zu holen sind. Ihre offene
und grosszügige Art, mit Menschen zu sprechen, weckt im Gegenüber die Freude
am Sichmitteilen und erleichtert Ihnen so vieles. Auch vermögen Sie andere gut
von Ihrer Meinung zu überzeugen und haben die Gabe, eine Botschaft oder
Weltanschauung zu vermitteln.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Neptun
Über die Realität hinauswachsen
Am 1.1.2021
Die Ansprüche des Egos treten zurück und machen einer Offenheit für die innere
und äussere Welt Platz. So wächst Ihre Bereitschaft und Fähigkeit, auf die innere
Stimme zu hören und zu tun, was Sie zutiefst als richtig erkennen. Sie fühlen
vermehrt mit, wenn jemand leidet, und mögen eine aussergewöhnliche
Hilfsbereitschaft entwickeln. Denkbar ist auch ein wachsendes Interesse für
religiöse, mystische oder philosophische Themen.
Es besteht eine Tendenz zu übertriebenem Optimismus und einem Glücksgefühl,
das Sie in falscher Sicherheit wiegen kann und Sie veranlasst, zu sehr vom Boden
der Realität abzuheben, am falschen Ort Energie oder Geld zu investieren oder sich
anderweitig zu Illusionen verleiten zu lassen. Sie fühlen sich beflügelt und neigen
aus diesem Grund dazu, die Wirklichkeit zu vernachlässigen.

Transit-Jupiter in Spannung zum Jupiter
Optimismus Ja - aber nicht zu viel
Vom 7.1.2021 bis 13.1.2021
Überschätzen Sie sich? Überschätzen Sie Ihre Kraft oder Ihre finanziellen Mittel?
Sie neigen jetzt besonders dazu, sich allzu gutgläubig und euphorisch auf ein
Vorhaben einzulassen. Wenn Sie dabei das richtige Mass finden, so können Sie
jetzt sehr erfolgreich sein. Leicht jedoch überfordern Sie sich und laden sich etwas
auf, das sich als "eine Nummer zu gross" herausstellt, sei dies nun, dass Sie zu
sehr auf sich selber zentriert sind und die Reaktionen der anderen ausser Acht
lassen, dass sich etwas als schwieriger herausstellt, als Sie dachten, oder dass Sie
einfach Ihre körperlichen oder psychischen Kräfte überschätzen.
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Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend
Selbstvertrauen, um auch ein grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen.
Auch im finanziellen Bereich kann Ihnen Optimismus gepaart mit einem gesunden
Realitätssinn Gewinn einbringen.

Transit-Jupiter in Spannung zum MC
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Vom 7.1.2021 bis 13.1.2021
Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen
auszudehnen. Ob Sie nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise
unternehmen, immer geht es darum, den bestehenden Horizont zu erweitern.
Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr positiven Lichte zu sehen.
Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in neue
berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein grösseres
Selbstvertrauen zur Verfügung. Es gilt jedoch, die Realität nicht ausser Acht zu
lassen, damit Sie sich durch Ihre momentane Grosszügigkeit nicht zu viel Arbeit,
Verantwortung oder Kosten aufladen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars
Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 10.1.2021 bis 22.1.2021
Wenn Sie ein Vorhaben verwirklichen wollen, so ist jetzt der günstige Zeitpunkt
dazu. Da Sie offen sind für Ihre Umwelt und bereit, diese in Ihr Tun einzubeziehen,
lassen sich andere leicht von Ihnen motivieren. Auch mit Streit oder gegenteiligen
Meinungen ist jetzt leichter umzugehen, denn Sie sind zu mehr Toleranz bereit,
ohne deswegen nachzugeben und sich anzupassen. Im Gegenteil, Sie dürften fast
Lust verspüren, Konflikte aus dem Weg zu räumen oder sich für eine Idee
einzusetzen. Sie verfügen zurzeit über Schwung, Elan und Selbstvertrauen, um ein
Vorhaben zu verwirklichen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nichts ist gross genug
Vom 19.1.2021 bis 28.1.2021
Der Wunsch, das Leben voll auszukosten, kann Sie jedes Mass vergessen lassen,
ermöglicht Ihnen jedoch auch, Dinge in Gang zu setzen, zu denen Ihnen bisher die
Energie fehlte. Je nachdem, was dieses "Grösste" für Sie bedeutet, können die
konkreten Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Sie haben die Gelegenheit, alles
Faule aus dem Weg zu räumen und das Leben so zu formen, wie es Ihrem Wesen
entspricht. Vielleicht treffen Sie auch Leute, die all dies tun, und lassen sich von
Ihnen anstecken.
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Transit-Jupiter am absteigenden Mondknoten
Überschätzen Sie sich nicht!
Vom 31.1.2021 bis 9.2.2021
Möglicherweise reagieren Sie in diesen Tagen ausgesprochen unbeschwert. Vor die
Realität scheint sich ein Vorhang von Idealismus und Begeisterung zu schieben.
Vor allem in Situationen im Zusammenhang mit der Vergangenheit können Sie alle
Bedenken in den Wind schlagen. Hüten Sie sich vor grossartigen Versprechen! Der
Preis dafür könnte hoch sein. Sie neigen zu Selbstüberschätzung und muten sich
leicht zu viel zu.
Sie sollten sich auch nicht von falschen Angeboten täuschen lassen. Jetzt kann
Ihnen das Leben die tollsten Möglichkeiten vorgaukeln. Wenn Sie zugreifen, stellen
Sie fest, dass die Hoffnung wie eine Seifenblase platzt.

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Uranus
Greifen Sie zu!
Vom 12.2.2021 bis 21.2.2021
Jetzt scheint die Schwerkraft nachzulassen. Ihr Horizont weitet sich. Freiheit wird
wichtig. Alte Fesseln fallen ab oder fühlen sich eng an und veranlassen Sie, diese
zu sprengen. Dazu gibt es unzählig viele konkrete Möglichkeiten, einmalige
Situationen, die ein Aha-Erlebnis auslösen, oder viele kleine und unscheinbare
Begebenheiten, die längerfristig dasselbe bewirken. Solche Erfahrungen mögen Ihr
Alltagsleben aus dem Gleichgewicht bringen, lassen Sie jedoch auch toleranter und
weiser werden. Das in dieser Zeit stark anwachsende Bedürfnis, den gewohnten
Rahmen zu überschreiten, hat auch seine Schattenseiten. So sollten Sie darauf
achten, wo Sie Ihrem Wunsch nach jugendlicher Freiheit die Zügel schiessen
lassen, um nicht später die Scherben einer allzu überschwänglichen oder
rebellischen Haltung zusammenwischen zu müssen.
Das Bedürfnis nach mehr Spielraum kann sich auch darin ausdrücken, dass Sie
viele Dinge in einem neuen Licht sehen und Ihre Anschauungen weiter,
ganzheitlicher und toleranter werden.

Transit-Jupiter in Spannung zum Saturn
Ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit
Vom 27.2.2021 bis 8.3.2021
Wie weit entspricht die Wirklichkeit Ihren Wunschvorstellungen? Eine allfällige Kluft
zwischen Ihren Idealen und der Realität dürfte Ihnen jetzt schmerzlich bewusst
werden. Mehr als zu anderen Zeiten spüren Sie die Spannung zwischen dem, was
Sie im Leben verwirklicht haben, und Ihren Vorstellungen, was auch noch möglich
wäre. Wenn Sie grundsätzlich eher zu Zurückhaltung und Vorsicht neigen, so kann
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Ihnen der Impuls nach Erweiterung neue Schritte ermöglichen, und Sie wagen es,
Ihre Ideale Wirklichkeit werden zu lassen.
Vielleicht haben Sie den Eindruck, mit einem Fuss auf das Gaspedal und mit dem
anderen auf die Bremse zu treten. Eine gute Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen,
besteht darin, dass Sie sich sorgfältig überlegen, in welchen Bereichen Sie auf die
Bremse treten und sich eher schonen und zurückziehen wollen und wo Sie mit
vollem Einsatz vorwärtsgehen können. Sie haben nicht die Kraft, alles zu
erreichen, aber eine gezielte Erweiterung liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Transit-Jupiter in Spannung zur Venus
Ein Hang zum Geniessen
Vom 5.3.2021 bis 17.3.2021
Sie neigen jetzt zu hohen Erwartungen. Insbesondere bezüglich Beziehungen,
Ästhetik und Genuss stellen Sie ungewöhnliche Ansprüche. So fühlen Sie sich
möglicherweise vermehrt von schönen Gegenständen, von Kunst und auch von
gutem Essen und anderen Genüssen angesprochen.
Was im richtigen Mass sehr wohltuend wirkt, kann im Übermass verheerende
Folgen haben. Sie neigen jetzt dazu, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Achten
Sie also darauf, dass Sie nicht Dinge erwerben, die Ihnen im Augenblick sehr
gefallen, jedoch den Rahmen Ihrer finanziellen Mittel überschreiten oder Ihnen
schon wenig später nichts mehr sagen. Auch viel und gut essen lässt das
Expansionsthema, das diese Zeit prägt, auf unliebsame Weise auf der Körperebene
manifest werden. Später werden Sie sich fragen, wie Sie auch nur so viel
konsumieren konnten.
Beziehungen sind ebenfalls vom Bedürfnis nach mehr Weite betroffen. Vielleicht
will der eine Partner mehr Freiheit und der andere versucht festzuhalten. Dann
mag diese Zeit einige Schwierigkeiten mit sich bringen, die jedoch letztlich
befreiend wirken. Möglich ist auch, dass Sie neuen Sinn in einer Beziehung finden.
Grundsätzlich gehen Sie jetzt vermehrt davon aus, dass Ihnen der Partner - und
vielleicht die ganze Welt - entgegenkommt, und Sie neigen dazu, die Hände in den
Schoss zu legen und zu warten, dass sich Ihre Wünsche erfüllen. Ein solches
Verhalten kann manche Enttäuschung mit sich bringen. Andererseits erleichtert
eine positive Haltung auch manches. Sie überblicken Zusammenhänge in Ihren
Beziehungen besser als sonst und erkennen auch deren Sinn. So eignet sich diese
Zeit gut für eine Neuorientierung und ein ganzheitlicheres Verständnis Ihrer
Partnerschaften und zwischenmenschlichen Beziehungen.
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond
Grosszügig und gelassen
Vom 17.3.2021 bis 29.3.2021
Jetzt sind einige Tage der inneren Ruhe und Zufriedenheit angesagt. So fühlen Sie
sich vermutlich wohl im trauten Kreis Ihrer Angehörigen und mögen nicht viel
unternehmen, sofern nicht gleichzeitig eine Tendenz zu Aktivität wirksam ist.
Geniessen Sie diese relativ gelassene Stimmung, denn sie ist zeitlich begrenzt.
Auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass die ganze Welt Ihnen Verständnis und
Wohlwollen entgegenbringt, so geht auch diese Zeit vorüber wie ein paar Tage
Urlaub im Sonnenschein.
Auch Sie sind Ihren Mitmenschen wohlgesinnt und möchten allen Gutes tun. Die
Wärme, die Sie anderen gegenüber empfinden, mag Ihnen zu mehr Nähe und
intensiven zwischenmenschlichen Kontakten verhelfen. Freundschaften sollten
gepflegt werden. Vielleicht braucht ein Freund Hilfe, oder Sie nehmen die
Unterstützung eines nahen Bekannten in Anspruch. Immer geht es um die
Vermittlung von Geborgenheit, die letztlich zu mehr innerer Weite und Toleranz
führt.

Transit-Jupiter in Spannung zum Chiron
Hoffnung
Vom 28.4.2021 bis 19.5.2021
Kennen Sie Ihren "wunden Punkt"? Er ist ein zentrales Thema in diesen Tagen.
Aber Sie brauchen sich nicht anzustrengen, um eine Schwäche zu verdecken.
Stehen Sie dazu, ein Mensch und verletzlich zu sein! Vielleicht machen Sie die
Erfahrung, dass in jedem wunden Punkt ein Sinn, eine Hoffnung und sogar etwas
Heilendes liegt.

Transit-Jupiter in Spannung zum Chiron
Hoffnung
Vom 21.7.2021 bis 14.8.2021
Kennen Sie Ihren "wunden Punkt"? Er ist ein zentrales Thema in diesen Tagen.
Aber Sie brauchen sich nicht anzustrengen, um eine Schwäche zu verdecken.
Stehen Sie dazu, ein Mensch und verletzlich zu sein! Vielleicht machen Sie die
Erfahrung, dass in jedem wunden Punkt ein Sinn, eine Hoffnung und sogar etwas
Heilendes liegt.
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond
Grosszügig und gelassen
Vom 4.10.2021 bis 31.10.2021
Jetzt sind einige Tage der inneren Ruhe und Zufriedenheit angesagt. So fühlen Sie
sich vermutlich wohl im trauten Kreis Ihrer Angehörigen und mögen nicht viel
unternehmen, sofern nicht gleichzeitig eine Tendenz zu Aktivität wirksam ist.
Geniessen Sie diese relativ gelassene Stimmung, denn sie ist zeitlich begrenzt.
Auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass die ganze Welt Ihnen Verständnis und
Wohlwollen entgegenbringt, so geht auch diese Zeit vorüber wie ein paar Tage
Urlaub im Sonnenschein.
Auch Sie sind Ihren Mitmenschen wohlgesinnt und möchten allen Gutes tun. Die
Wärme, die Sie anderen gegenüber empfinden, mag Ihnen zu mehr Nähe und
intensiven zwischenmenschlichen Kontakten verhelfen. Freundschaften sollten
gepflegt werden. Vielleicht braucht ein Freund Hilfe, oder Sie nehmen die
Unterstützung eines nahen Bekannten in Anspruch. Immer geht es um die
Vermittlung von Geborgenheit, die letztlich zu mehr innerer Weite und Toleranz
führt.

Transit-Jupiter in Spannung zum Chiron
Hoffnung
Vom 18.12.2021 bis 1.1.2022
Kennen Sie Ihren "wunden Punkt"? Er ist ein zentrales Thema in diesen Tagen.
Aber Sie brauchen sich nicht anzustrengen, um eine Schwäche zu verdecken.
Stehen Sie dazu, ein Mensch und verletzlich zu sein! Vielleicht machen Sie die
Erfahrung, dass in jedem wunden Punkt ein Sinn, eine Hoffnung und sogar etwas
Heilendes liegt.

Der Zyklus des Transit-Jupiter
Der Transit-Jupiter durchläuft in einem Zyklus von zwölf Jahren den Tierkreis. Der
Bereich, in
der astrologischen Sprache das sogenannte
Haus Ihres
Geburtshoroskops, in dem der Transit-Jupiter gerade steht, symbolisiert einen
Themenkreis, in dem Sie ein besonders starkes Bedürfnis nach Wachstum und
Ausdehnung verspüren, von Optimismus getragen sind und möglicherweise auch
übertreiben.
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Transit-Jupiter durch das zweite Haus
Grosszügig im Umgang mit Geld und Besitz
Am 9.3.2021
Sie haben in diesen Monaten gute Aussichten, zu bekommen, was Ihnen von Wert
ist. Wenn Sie materiellen Wohlstand und Geld schätzen, so ist die Gelegenheit
günstig, sich darum zu kümmern. Nicht dass man sagen könnte, dass nun alle Ihre
Spekulationen Gewinn abwerfen, aber Sie haben zurzeit eine "glückliche Hand" im
Zusammenhang mit Wertfragen und finanziellen Angelegenheiten.
So wie Ihnen Geld zurzeit relativ problemlos zufliesst, so zerrinnt es Ihnen auch
wieder zwischen den Händen. Sie neigen jetzt zu mehr Grosszügigkeit und geben
Ihr Geld leichter aus als sonst. Es bedarf einer bewussten Anstrengung, um sich
Grenzen zu setzen und Ihre ausgabefreudigen Tendenzen im Zügel zu halten.
Vielleicht machen Sie jetzt auch die Erfahrung, dass Geld und Besitz allein nicht
glücklich machen.
Grundsätzlich möchten Sie mehr von dem, was Ihnen wertvoll erscheint. Dies
können ausser materiellen auch geistige Werte, Ideen oder Erkenntnisse sein.
Immer geht es darum, etwas Neues, noch nicht Dagewesenes in Ihr "Revier"
hineinzunehmen, Erfahrungen damit zu sammeln und innerlich oder äusserlich zu
wachsen. Und immer ist es wichtig, dabei nicht zu übertreiben und ein gesundes
Mittelmass zu finden.

Fragen im Zusammenhang mit Jupiter-Themen
• Welche von den sich bietenden Möglichkeiten entsprechen Ihnen wirklich, und
welche locken Sie nur aus einer Laune heraus? Was bringt Sie längerfristig
weiter und was entspricht eher einem "Seitensprung", dessen Konsequenzen
Sie eventuell später zu tragen haben? Können Sie trotz grösserer Freiheit Ihr
inneres Gleichgewicht halten?
• Welche konkreten Schritte müssen Sie unternehmen, um die neuen
Möglichkeiten aufzunehmen, zu "erden" und konkret werden zu lassen? Was
könnte Sie daran hindern?
• Wie nutzen Sie die verstärkte Bereitschaft, Neues aufzunehmen? Gehen Sie
vermehrt unter Menschen? Suchen Sie durch Reisen Kontakte zu fremden
Kulturen und Anschauungen?
• Sind Ihre Vorstellungen und Visionen wirklich Ihre ganz persönlichen oder
haben Sie diese von Eltern und Gesellschaft übernommen?
• Wie können Sie die optimistische und grosszügige Haltung, der Sie sich jetzt
näher fühlen als zu anderen Zeiten, so stabilisieren, dass Sie auch später, wenn
der Transit vorbei ist, darauf zurückgreifen können?
• Was gibt Ihrem Leben Sinn? Welche Möglichkeiten haben Sie, diese
erfüllenden Bereiche fester in Ihrem Alltag zu verankern?
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Saturn-Transite - Die Prüfung auf Beständigkeit
Ein Saturn-Transit fordert einen Bewusstmachungsprozess durch Arbeit an sich
selber. Ganz allgemein geht es um den Ernst des Lebens. Es müssen Prioritäten
gesetzt und Disziplin geübt werden. Die Frage, wie verantwortungsbewusst gehe
ich mit meinem Leben um, wird aktuell. Saturn symbolisiert einen strengen
Lehrmeister, vor dem nur bestehen kann, was auf einem festen Fundament gebaut
ist.
Eine Saturn-Auslösung symbolisiert eine sehr günstige Zeit, um überholte
Verhaltensmuster zu erkennen und sich davon zu befreien. Es ist, wie wenn in den
Bereichen, die Saturn in diesem Jahr anspricht, Sand ins Getriebe Ihres Lebens
rieseln würde; es knirscht und blockiert da und dort, um Ihre Aufmerksamkeit auf
Situationen zu lenken, die einer Neueinschätzung bedürfen.
Sie werden von äusseren Umständen oder aus einem inneren Bedürfnis heraus
aufgefordert, sich mit der harten Realität auseinanderzusetzen und alle Ihre Kräfte
auf ein Ziel zu konzentrieren. Obwohl dies sehr anstrengend sein kann, bringt es
Sie auch dem näher, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Wie der Held im
Märchen nach getaner Arbeit seinen Schatz erhält, finden Sie reiche Belohnung in
Form von innerer Sicherheit und Ausgewogenheit, wenn Sie sich den
Schwierigkeiten stellen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Saturn im vierten Haus
Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können
Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen.
Möglicherweise haben Sie ein starkes Absicherungsbedürfnis, dem die Angst
zugrunde liegt, die Geborgenheit und Wärme der Familie zu verlieren. Sie tun viel
dafür, dass Sie sich im häuslichen Bereich wohlfühlen. Wenn Sie Kinder haben,
fordern Sie von sich, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein. Sie
neigen dazu, Schwächeren gegenüber eine Eltern- oder Lehrerrolle zu
übernehmen. Umgekehrt betrachten Sie stärkere Personen schnell als Autoritäten,
denen Sie sich eventuell sogar in kindlicher Abhängigkeit unterordnen.
Sie dürften sich in der Familie stark gefordert fühlen, unter anderem, weil Sie den
Eindruck haben, die ganze Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Da Ihnen das
Vermitteln von Geborgenheit sehr am Herzen liegt, üben Sie möglicherweise einen
Lehrer-, Erzieher- oder Heimleiterberuf aus oder haben selbst Kinder. Auch Ihr
Anspruch auf Zuneigung und Wärme will ernst genommen werden, und dies in
erster Linie von Ihnen selbst. Indem Sie die Verantwortung für Ihr inneres
Gleichgewicht übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre
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sorgen, finden Sie im eigenen Innern eine Art sicheren Hafen vor den Stürmen des
Lebens.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Saturn in Konjunktion zum Neptun
Zeit zum Alleinsein
Vom 1.1.2021 bis 13.1.2021
Eine optimistische Lebenshaltung und Selbstsicherheit können jetzt Zweifeln und
trüben Stimmungen weichen. Vielleicht haben Sie das Gefühl, der Boden werde
Ihnen unter den Füssen weggezogen, und Sie stellen vieles in Frage, einfach weil
Ihnen die innere Sicherheit abhanden gekommen ist.
Die Wirklichkeit und die irrationale und unbewusste Traum- und Fantasiewelt
haben sich vermischt, und so ist der Weg für irreale und verdrängte Ängste und
Illusionen frei. Sie tauchen unversehens im realen Alltagsleben auf und führen zu
einer grossen Verunsicherung und vielleicht sogar depressiven Stimmungen.
Lassen Sie sich von einer allenfalls aufkommenden Selbstkritik nicht
herunterziehen! Sie sollten auch keine tiefgreifenden Entscheidungen fällen, die in
Ihrer momentanen Lage ganz anders ausfallen als bei gehobener Stimmung.
Doch muss diese Zeit nicht notgedrungen ein Tief beinhalten. Die aktuelle
Verbindung zwischen Wirklichkeit und Traumwelt kann sich auch sehr befruchtend
auswirken. Dies setzt voraus, dass Sie das Irrationale nicht als wirklichkeitsfremd
abtun, sondern als eine andere und gleichwertige Ebene der Realität anerkennen.
Dann kann anstelle der getrübten Stimmung ein Gefühl des Aufgehobenseins und
Einsseins mit einem grösseren Ganzen Raum einnehmen. Selbstmitleid und Zweifel
werden zu Hilfsbereitschaft und Hingabefähigkeit, Ich-Bezogenheit und die
materiellen Dinge dieser Welt treten in den Hintergrund.
Auch Ihr Körper reagiert in einem gewissen Sinne "irrational". So können
Beschwerden auftreten, deren Ursachen nur schwer diagnostizierbar sind. Auch der
Beginn einer chronischen Erkrankung liegt im Bereich des Möglichen. Deshalb ist es
ratsam, bei unerklärbaren Alarmzeichen des Körpers wie Unwohlsein, leichte
Schmerzen oder Veränderungen der Haut den Arzt aufzusuchen und sich gründlich
untersuchen zu lassen.
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Transit-Saturn in Spannung zum Jupiter
Wie realistisch sind Ihre Vorstellungen?
Vom 13.1.2021 bis 6.2.2021
Inneres und äusseres Wachstum werden gebremst. Vielleicht haben Sie das Gefühl,
dass man Ihnen Hemmschwellen vorsetzt, und Sie nicht nur nicht vorwärts,
sondern sogar rückwärts gehen. Jedem Expansionsdrang wird Einhalt geboten. Im
finanziellen Bereich müssen Sie eventuell Verluste einstecken oder werden zu
Sparmassnahmen gezwungen.
Vielleicht reagieren Sie mit Ungeduld und Ärger. Oder Sie haben Mühe, überhaupt
noch einen Sinn in allem zu finden. Diese Zeit holt Sie gewissermassen auf den
Boden der Realität. Ihre Ideale werden mit der harten Wirklichkeit konfrontiert.
Anstelle einer
überschwänglichen und grosszügigen Einstellung werden
Pflichtbewusstsein und harter Einsatz gefordert. Dies kann alle Lebensbereiche
betreffen, doch stehen Beruf, finanzieller Bereich und gesellschaftliche Stellung
besonders im Brennpunkt. Was jetzt Ihren Bemühungen zum Trotz nicht
befriedigend funktioniert, sollten Sie fallen lassen.
So fordert diese Zeit zwar einige Einschränkungen, bietet Ihnen jedoch auch die
Gelegenheit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Sie können und sollen sich auf das
konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist. Setzen Sie es in die Realität um!

Transit-Saturn in Spannung zum MC
Verantwortung in Beruf und Privatleben
Vom 17.1.2021 bis 6.2.2021
Das Spannungsfeld zwischen Beruf und privatem Bereich tritt ins Scheinwerferlicht
Ihrer Aufmerksamkeit. Wo das Gleichgewicht nicht ausgewogen ist, entsteht
schmerzliche Reibung. Wenn Sie beispielsweise Ihr Familienleben zugunsten einer
beruflichen Laufbahn vernachlässigen oder umgekehrt, kann es Ihnen jetzt
unangenehm bewusst werden. Sie stehen sich selbst, Ihrem Beruf und Ihrem
privaten Leben kritischer gegenüber oder Sie erleben, dass andere Sie kritisieren
und die Rolle des erhobenen Zeigefingers gewissermassen für Sie übernehmen.
Vielleicht fühlen Sie sich allein, unzulänglich oder abgeschnitten von Ihren
Liebsten. Nähe und Geborgenheit bekommen Sie jetzt genauso wenig geschenkt
wie einen beruflichen Aufstieg. Es geht darum, Verantwortung für Ihr Leben und
Ihre Ziele zu übernehmen. Wahrscheinlich erleben Sie Situationen, die Sie
auffordern, Berufsleben sowie Privatbereich zu überprüfen und bei Bedarf
korrigierend einzuwirken. Wenn Sie sich ernsthaft für Ihr Wohlbefinden im
Privatleben wie auch für Ihre beruflichen Ziele einsetzen, trägt Ihre Arbeit auch
reichlich Früchte.
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Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mars
Arbeit und Verantwortung
Vom 29.1.2021 bis 22.2.2021
Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut. Es ist eine günstige
Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um dann etwas Stabiles
aufzubauen, daran zu arbeiten und konsequent auf das Ziel zuzugehen. Sie haben
jetzt einen leichteren Zugang zu Disziplin und Struktur und sind leistungsfähiger
als sonst. Mit einem gezielten Einsatz können Sie vieles erreichen. Dabei ist es
wichtig, dass Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind. Insbesondere lohnt sich die
Frage, ob ein Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie Vorstellungen von Eltern oder
Gesellschaft übernommen haben. Echte Befriedigung finden Sie nur, wenn Sie
unabhängig von gesellschaftlichen Normen Ihrem eigenen Wesen entsprechend
handeln.
So geht es vor allem darum, die eigenen Kräfte zu kanalisieren und das, was Ihnen
wirklich wichtig ist, anzupacken. Sie neigen jetzt zu Gründlichkeit und Fleiss. Ihre
Mitmenschen sind eventuell davon beeindruckt. Aus diesem Grund ist ein
beruflicher Aufstieg oder ein anderes Erfolgserlebnis denkbar. Voraussetzung dafür
ist, dass Sie sich einsetzen, denn geschenkt wird Ihnen jetzt nichts.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Pluto
Es geht ums Ganze
Vom 14.2.2021 bis 10.3.2021
Sie verfügen jetzt über aussergewöhnlich viel Energie und sind auch fähig, diese
konzentriert für ein Ziel einzusetzen. Wie wenn Sie einen Blick in Ihr Inneres
erhaschen könnten, wissen Sie, was Sie sich zutrauen können, und gehen bis an
diese Grenze. So können Sie jetzt Ihre Kräfte optimal nutzen und vor allem im
Beruf aussergewöhnliche Leistungen erbringen.
Durch Ihr Verhalten vermitteln Sie Arbeitskollegen und Vorgesetzten, dass es
Ihnen mit Ihrem Einsatz Ernst ist und dass Sie über grössere Fähigkeiten verfügen,
als diese bisher glaubten. Man wird Ihnen kaum Steine in den Weg legen, sondern
vielmehr mit Ihnen gemeinsam am selben Strick ziehen. Auch eine Beförderung
am Arbeitsplatz aufgrund Ihrer Leistungen ist nicht auszuschliessen. Allerdings
könnte Ihr Arbeitseifer auch zwanghafte Formen annehmen. Ehrgeiz, ein
verstärktes Kontrollbedürfnis und die Tendenz, eigene Fehler nicht zu zeigen, sind
mögliche Klippen. Doch wenn Ihre Vorhaben nicht nur egoistischen Zwecken
dienen, sondern auch zum Wohl der Gemeinschaft sind, so dürfte diese Zeit zwar
viel Arbeit, jedoch auch eine tiefe Befriedigung mit sich bringen.
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Transit-Saturn am absteigenden Mondknoten
Verhaltensmuster aufarbeiten
Vom 14.3.2021 bis 15.4.2021
Bestimmt kennen Sie ein paar "Schrullen" an sich, die Sie am liebsten ablegen
würden, die Ihnen aber mit zäher Verbissenheit seit Jahrzehnten anhaften. Jetzt
können solche unliebsamen Gepflogenheiten zu richtig ekligen Verhaltensmustern
werden. Verschliessen Sie die Augen nicht davor! Nur wenn Sie Ihrem Verhalten
sachlich ins Gesicht sehen, können Sie die Auslöser für zwanghafte Reaktionen
erkennen, das Muster durchschauen und schliesslich durch ein besseres ersetzen.

Transit-Saturn in Konjunktion zum Uranus
Veränderung mit Mass
Vom 11.4.2021 bis 4.7.2021
Bestimmt kennen Sie das Bedürfnis, immer wieder neue Ideen zu kreieren. Doch
gleichzeitig hält Sie Ihre realitätsbezogene und am Alten festhaltende Seite zurück.
Diese Seite konfrontiert Ihre Ideen mit der Wirklichkeit, beschneidet sie massiv,
ermöglicht einem kleinen Teil jedoch auch, Realität zu werden.
Sie tragen beide Teile in sich, haben Ideen und träumen von einer besseren
Zukunft und halten gleichzeitig am Alten fest. Jetzt wird dieses Spannungsfeld
zwischen Alt und Neu, zwischen Bewahren und Verändern, besonders stark.
In diesen Wochen und Monaten kommen Sie nicht um tiefgreifende Veränderungen
herum. Neue Ideen wollen geprüft und verwirklicht werden. Alter Ballast muss
abgeschüttelt werden. Vielleicht verspüren Sie Ungeduld oder Auflehnung gegen
eingefahrene und längst überholte Strukturen. Ein innerer Rebell meldet sich zu
Wort und beginnt aufzubegehren. Ein verstärkter Freiheitsdrang ruft nach mehr
Spielraum, und gleichzeitig damit scheint der äussere Druck zuzunehmen. Sowohl
der gesellschaftliche Rahmen, Gesetz und Ordnung wie auch ein innerer erhobener
Zeigefinger und ein schlechtes Gewissen, lassen ein Gefühl des Eingeschränktseins
aufkommen. Das Bedürfnis nach Befreiung wächst.
Die Spannung zwischen Freiheitsdrang und ordnungsgemässem, gewohntem
Verhalten nimmt zu und könnte zur Zerreissprobe für Sie werden, bis Sie schon
lange fällige Veränderungen in Ihrem Leben vornehmen. Konkrete Möglichkeiten
sind ein beruflicher Neubeginn, ein Wohnungswechsel oder eine andere
Umstrukturierung Ihres Privatlebens. Sie haben jetzt enorm viel Energie zur
Verfügung, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und Ideen - sofern sie
realistisch sind - in die Tat umzusetzen.

Seite 167

Astrologische Prognose für Leonie Musterlinger
Transit-Saturn am absteigenden Mondknoten
Verhaltensmuster aufarbeiten
Vom 4.7.2021 bis 9.8.2021
Bestimmt kennen Sie ein paar "Schrullen" an sich, die Sie am liebsten ablegen
würden, die Ihnen aber mit zäher Verbissenheit seit Jahrzehnten anhaften. Jetzt
können solche unliebsamen Gepflogenheiten zu richtig ekligen Verhaltensmustern
werden. Verschliessen Sie die Augen nicht davor! Nur wenn Sie Ihrem Verhalten
sachlich ins Gesicht sehen, können Sie die Auslöser für zwanghafte Reaktionen
erkennen, das Muster durchschauen und schliesslich durch ein besseres ersetzen.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Pluto
Es geht ums Ganze
Vom 13.8.2021 bis 3.12.2021
Sie verfügen jetzt über aussergewöhnlich viel Energie und sind auch fähig, diese
konzentriert für ein Ziel einzusetzen. Wie wenn Sie einen Blick in Ihr Inneres
erhaschen könnten, wissen Sie, was Sie sich zutrauen können, und gehen bis an
diese Grenze. So können Sie jetzt Ihre Kräfte optimal nutzen und vor allem im
Beruf aussergewöhnliche Leistungen erbringen.
Durch Ihr Verhalten vermitteln Sie Arbeitskollegen und Vorgesetzten, dass es
Ihnen mit Ihrem Einsatz Ernst ist und dass Sie über grössere Fähigkeiten verfügen,
als diese bisher glaubten. Man wird Ihnen kaum Steine in den Weg legen, sondern
vielmehr mit Ihnen gemeinsam am selben Strick ziehen. Auch eine Beförderung
am Arbeitsplatz aufgrund Ihrer Leistungen ist nicht auszuschliessen. Allerdings
könnte Ihr Arbeitseifer auch zwanghafte Formen annehmen. Ehrgeiz, ein
verstärktes Kontrollbedürfnis und die Tendenz, eigene Fehler nicht zu zeigen, sind
mögliche Klippen. Doch wenn Ihre Vorhaben nicht nur egoistischen Zwecken
dienen, sondern auch zum Wohl der Gemeinschaft sind, so dürfte diese Zeit zwar
viel Arbeit, jedoch auch eine tiefe Befriedigung mit sich bringen.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mars
Arbeit und Verantwortung
Vom 10.9.2021 bis 9.11.2021
Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut. Es ist eine günstige
Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um dann etwas Stabiles
aufzubauen, daran zu arbeiten und konsequent auf das Ziel zuzugehen. Sie haben
jetzt einen leichteren Zugang zu Disziplin und Struktur und sind leistungsfähiger
als sonst. Mit einem gezielten Einsatz können Sie vieles erreichen. Dabei ist es
wichtig, dass Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind. Insbesondere lohnt sich die
Frage, ob ein Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie Vorstellungen von Eltern oder
Gesellschaft übernommen haben. Echte Befriedigung finden Sie nur, wenn Sie
unabhängig von gesellschaftlichen Normen Ihrem eigenen Wesen entsprechend
handeln.
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So geht es vor allem darum, die eigenen Kräfte zu kanalisieren und das, was Ihnen
wirklich wichtig ist, anzupacken. Sie neigen jetzt zu Gründlichkeit und Fleiss. Ihre
Mitmenschen sind eventuell davon beeindruckt. Aus diesem Grund ist ein
beruflicher Aufstieg oder ein anderes Erfolgserlebnis denkbar. Voraussetzung dafür
ist, dass Sie sich einsetzen, denn geschenkt wird Ihnen jetzt nichts.

Transit-Saturn am absteigenden Mondknoten
Verhaltensmuster aufarbeiten
Vom 7.12.2021 bis 1.1.2022
Bestimmt kennen Sie ein paar "Schrullen" an sich, die Sie am liebsten ablegen
würden, die Ihnen aber mit zäher Verbissenheit seit Jahrzehnten anhaften. Jetzt
können solche unliebsamen Gepflogenheiten zu richtig ekligen Verhaltensmustern
werden. Verschliessen Sie die Augen nicht davor! Nur wenn Sie Ihrem Verhalten
sachlich ins Gesicht sehen, können Sie die Auslöser für zwanghafte Reaktionen
erkennen, das Muster durchschauen und schliesslich durch ein besseres ersetzen.

Transit-Saturn in Konjunktion zum Uranus
Veränderung mit Mass
Am 1.1.2022
Bestimmt kennen Sie das Bedürfnis, immer wieder neue Ideen zu kreieren. Doch
gleichzeitig hält Sie Ihre realitätsbezogene und am Alten festhaltende Seite zurück.
Diese Seite konfrontiert Ihre Ideen mit der Wirklichkeit, beschneidet sie massiv,
ermöglicht einem kleinen Teil jedoch auch, Realität zu werden.
Sie tragen beide Teile in sich, haben Ideen und träumen von einer besseren
Zukunft und halten gleichzeitig am Alten fest. Jetzt wird dieses Spannungsfeld
zwischen Alt und Neu, zwischen Bewahren und Verändern, besonders stark.
In diesen Wochen und Monaten kommen Sie nicht um tiefgreifende Veränderungen
herum. Neue Ideen wollen geprüft und verwirklicht werden. Alter Ballast muss
abgeschüttelt werden. Vielleicht verspüren Sie Ungeduld oder Auflehnung gegen
eingefahrene und längst überholte Strukturen. Ein innerer Rebell meldet sich zu
Wort und beginnt aufzubegehren. Ein verstärkter Freiheitsdrang ruft nach mehr
Spielraum, und gleichzeitig damit scheint der äussere Druck zuzunehmen. Sowohl
der gesellschaftliche Rahmen, Gesetz und Ordnung wie auch ein innerer erhobener
Zeigefinger und ein schlechtes Gewissen, lassen ein Gefühl des Eingeschränktseins
aufkommen. Das Bedürfnis nach Befreiung wächst.
Die Spannung zwischen Freiheitsdrang und ordnungsgemässem, gewohntem
Verhalten nimmt zu und könnte zur Zerreissprobe für Sie werden, bis Sie schon
lange fällige Veränderungen in Ihrem Leben vornehmen. Konkrete Möglichkeiten
sind ein beruflicher Neubeginn, ein Wohnungswechsel oder eine andere
Umstrukturierung Ihres Privatlebens. Sie haben jetzt enorm viel Energie zur
Verfügung, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und Ideen - sofern sie
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realistisch sind - in die Tat umzusetzen.

Der Zyklus des Transit-Saturn
Der Transit-Saturn durchläuft in einem Zyklus von 28 Jahren den ganzen Tierkreis
und entsprechend alle zwölf Häuser oder Lebensbereiche Ihres Geburtsbildes. Das
Haus, in dem er gerade steht, wird mit besonderer Strenge angeleuchtet. Das
Leben fordert von Ihnen in diesem Bereich harten Einsatz und belohnt Sie mit
einem Entwicklungsschritt und dem befriedigenden Gefühl, wieder eine Stufe
erklommen zu haben. Oder mit Richard Bach, dem Autor der Möwe Jonathan: "Wir
suchen Probleme, weil wir ihre Geschenke brauchen."

Fragen im Zusammenhang mit Saturn-Themen

Vielleicht können Sie folgende Fragen bei der von Saturn geforderten Arbeit
unterstützen:
• Sind Sie sich selber treu und nehmen Sie sich ernst genug?
• Wie schaffen Sie stabile und langfristig haltende Strukturen in Ihrem Leben?
• Welche unbefriedigenden und drückenden Situationen gibt es in Ihrem Leben,
deren Veränderung Sie eigentlich schon lange in die Hände hätten nehmen
sollen?
• Was hat in Ihrem Leben Priorität? Was ist weniger wichtig? Brauchen Sie zu
viel Zeit und Kraft für das Unwesentliche, und hindert Sie dies, das Wichtige zu
verwirklichen?
• Welche konkreten Schritte sind nötig, um Ihre Ziele zu erreichen? Welche
Massnahmen müssen Sie treffen? Wie viel Arbeit erwartet Sie? Welche
äusseren und inneren Hindernisse sind zu erwarten? Bauen Sie auf soliden
Grund?
• Gehen Sie in Ihrer Planung von der konkreten Realität aus oder von einem
Wunschdenken, wie Sie die Realität gerne hätten? Gibt es Dinge, vor denen Sie
die Augen zu drücken?
• Gibt es Dinge, Menschen oder Situationen, die Ihnen Furcht einflössen?
Stellen Sie sich Ihren Ängsten, oder meiden Sie diese? Sehen Sie diese gar
nicht, sodass sie Ihnen in Form von äusseren Situationen gegenübertreten?
• Wie weit sind Sie eine eigene Autorität, und wie weit sind Sie abhängig von
äusseren Autoritäten und Sicherheiten? Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen
können auf zu wenig eigenes "Rückgrat" hinweisen. Was können Sie tun, falls
Sie diesbezüglich in einer Abhängigkeitsstellung sind?
• Welche gesellschaftlichen Normen und Muster aus der Kindheit hindern Sie
daran, nach Ihren eigenen Grundsätzen zu leben? Was für Richtlinien hatten
Ihre Eltern? Wo leben Sie immer noch danach, und wo haben Sie eigene
entwickelt?
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Uranus-Transite - Das Bedürfnis nach Veränderung
Das Prinzip des Uranus findet in folgender Szene aus der griechischen Mythologie
auf eine schöne, bildhafte Weise seinen Ausdruck:
Am Anfang herrschte Chaos. Aus diesem entstand Gäa, die Mutter Erde. Ihr Sohn
Uranos war der erste Himmelsgott, Herrscher über den Sternenhimmel und die
Unendlichkeit des Kosmos. Er war ein Symbol der Visionen, Vorstellungen, Ideen
und Ideale. Die praktischen und weltlichen Dinge des täglichen Lebens dagegen
lagen ihm nicht. Obwohl er der Sohn Gäas war, wurde er auch ihr Geliebter und
Lebensgefährte. Jede Nacht legte sich Uranos als Sternenhimmel auf die Erde Gäa
und zeugte mit ihr eine aussergewöhnliche Schar Kinder. Erst waren es die
Titanen, dann die Kyklopen und verschiedene andere Ungeheuer, manche mit
hundert Armen und fünfzig Köpfen. Uranos gefielen seine eigenen Kinder nicht. Sie
waren überhaupt nicht so beschaffen, wie er es sich vorgestellt hatte. Er hielt sie
für hässliche Missgeburten. Deshalb wollte er sie nicht am Leben lassen und stopfte
sie kurzerhand wieder zurück in Gäas Leib.
Uranos hatte Vorstellungen, wie seine Kinder aussehen sollten. Doch kaum waren
sie auf der Welt, bemerkte er, dass sie nicht seinem Idealbild entsprachen, und
gab sie auf. Unter Uranus-Transiten können Menschen ganz ähnlich reagieren. Sie
versuchen, ein Idealbild in der Realität zu verwirklichen, und sind enttäuscht, weil
das Ergebnis nicht ihren Erwartungen entspricht. So stehen sie schliesslich vor
einer Reihe halb fertiger Projekte, die sie in innerer Unruhe begonnen und wieder
verworfen haben. Uranus ist ein geistiges Prinzip, das stets Neues kreiert, jedoch
wenig Ausdauer und Realitätssinn aufbringt.
Die Mythologie geht - fast zwingend - weiter, indem nun der Gegenpol von Uranus
eingreift: Kronos-Saturn. Die Mutter Erde sann auf Rache und verleitete die
Titanen, Söhne des Uranos, die er in die Unterwelt geworfen hatte, den Vater
anzugreifen. Geführt von Kronos, den die Mutter mit einer Sichel bewaffnet hatte,
überraschten sie Uranos im Schlafe. Der erbarmungslose Kronos entmannte den
Uranos und warf des Vaters Genitalien zusammen mit der Sichel ins Meer. Aus dem
Blut entstanden die Furien, die Vatermord und Meineid rächen. Kronos war nun zumindest vorerst- im Besitz der Macht.
Kronos-Saturn tötet Uranos. Das Saturn-Prinzip von Zeit und Raum bringt mit der
Realität auch Einschränkung und Ernüchterung. Die meisten tollen Ideen werden
von der Wirklichkeit "getötet". Dieser Mythos von Uranos und Kronos will uns diese
uralte Wahrheit vor Augen führen.
Und genau dies ist das Thema, das in diesem Jahr aktiviert wird. Sie kommen also
nicht darum herum, Ihr Verhältnis zwischen Ideen und deren Verwirklichung
anzuschauen und neue Wege im Umgang damit zu suchen. Wie weit dies mit Spass
und Lebensfreude verbunden ist oder wie weit Sie vor dem Unbekannten ängstlich
zurückschrecken, liegt - zumindest teilweise - in Ihrem Einflussbereich.
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Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Uranus im ersten Haus
Starke individualistische Züge
Es dürfte Ihnen Spass machen, sich von einer aussergewöhnlichen Seite zu zeigen.
Entweder lassen Sie sich immer wieder etwas Neues einfallen, um Ihr
Erscheinungsbild zu verändern, oder Sie treten so auf, dass man sich nach Ihnen
umdreht. Sie wollen nicht einer von vielen sein. Vielleicht färben Sie sich die
Haare, kommen zu spät oder sorgen auf andere Art dafür, dass Sie auffallen. Man
ist bei Ihnen nie sicher, was Sie im nächsten Moment sagen oder tun werden.
Sie sind eine Individualistin und legen Wert auf einen eigenwilligen Lebensstil.
Konventionelle Verhaltensregeln schätzen Sie nicht besonders, ebenso wenig einen
bis ins Detail strukturierten Tagesablauf. Hellwach, eigenwillig und unverbindlich
treten Sie der Welt entgegen. Oftmals können Sie eine Entscheidung von einem
Augenblick auf den anderen ändern. Sie haben das Bedürfnis, immer wieder Neues
zu testen, um zu sehen, wie die Wirkung auf Ihre Umwelt ist. Sie sind offen für
neue Ideen, und Sie mögen Abwechslung und Freiraum. In ungewohnten
Situationen fühlen Sie sich angeregt und reagieren schnell und geschickt. So sind
Ihnen Improvisationstalent und rasches und vielleicht auch unüberlegtes Handeln
kaum abzusprechen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Uranus im Quadrat zum Uranus
Aufbruchstimmung
Vom 25.5.2021 bis 17.11.2021
Über längere Zeit ist Ihr Leben durch inneren oder äusseren Aufbruch
gekennzeichnet. Diese Zeit ist von Veränderungen oder zumindest von den
Wünschen danach geprägt. Vieles im Alltag erscheint Ihnen plötzlich zu eng. Hinter
dieser Aufbruchstimmung steht die Erkenntnis, eine wichtige Altersgrenze
unwiderruflich überschritten zu haben. So scheint die Zeit plötzlich knapp zu
werden, um dieses und jenes zu tun, und Sie sagen sich: jetzt oder nie! Der
Wunsch, alte Fesseln zu sprengen, ist grösser als zu anderen Zeiten. Sie werden
unzufrieden und verspüren vielleicht ein Gefühl der Unruhe, als ob der Stuhl unter
Ihnen brennen würde. Eventuell würden Sie am liebsten Ihre Zelte abbrechen.
Aber da Sie fest im Leben verankert sind, geht dies nicht ohne Weiteres.
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Wenn Sie trotzdem Vernunft walten lassen, so können Sie die "Umsturz-Energie"
dieser Zeit dazu nutzen, alte und eingefahrene Geleise, die Sie schon lange nicht
mehr befriedigen, zu verlassen. Es fällt Ihnen jetzt relativ leicht, Ihr Leben zu
verändern. Die Gefahr besteht darin, dass Sie entweder verändern nur um des
Veränderns
willen
oder
jeden
Impuls
zu
Neuem
als
unvernünftig
wegrationalisieren. Sie sind aufgefordert, einen Mittelweg zu finden. Dass zu
grosse Einseitigkeit letztlich eine Gegenreaktion auslöst, zeigt das Leben immer
wieder. Erstrebenswert sind Veränderungen mit Mass.
Die innere Unruhe, die diese Zeit mit sich bringt, hat letztlich den Zweck, dass Sie
sich über vieles Gedanken machen und so zu neuen Einsichten gelangen. Das
Wesentliche in dieser Zeitspanne ist, dass Sie erkennen, wo Sie aus alten
Lebensstrukturen herausgewachsen sind. Sie haben jetzt die Energie, sich diese
alten Fesseln abzustreifen und eine neue innere und eventuell auch äussere
Freiheit zu gewinnen.

Fragen im Zusammenhang mit Uranus-Themen

In diesem Zusammenhang könnten Ihnen folgende Fragen zu mehr Klarheit
verhelfen:
• Uranus-Transite bedeuten, dass Sie auf Ihrem Lebensweg an einer Kreuzung
angelangt sind, wo Sie wählen können, welche Richtung Sie einschlagen wollen.
Wo nutzen Sie diesen Spielraum zu Veränderungen, und wo bleiben Sie am
Alten verhaftet, weil dies vielleicht bequemer ist?
• Um klarer zu erkennen, was überholt ist, könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr
Leben die nächsten zwanzig Jahre genau so weitergeht wie es jetzt ist. Was
stört Sie an dieser Vorstellung?
• Wenn Sie Dinge verändern möchten, so gilt es, konkrete Wege dafür zu
suchen. Uranus bringt nur die Idee und ist selbst ohne Struktur; es ist also
nötig, dass Sie Veränderungen sorgfältig planen, um sie auch durchführen zu
können. Welche Schritte sind dazu nötig?
• Wie weit sind Veränderungswünsche wirklich eine Suche nach Neuem und wie
weit entspringen sie einer Rebellion, die dasselbe mit umgekehrtem Vorzeichen
wiederholt?
• Wann und wo sind Sie von anderen verschieden, ohne dass dies eine
"Egodemonstration" ist? Wie können Sie Ihre individuellen Charakterzüge am
besten zum Ausdruck bringen?
• Wie können Sie Lebendigkeit und Tatendrang ausleben, ohne nervös zu
werden?
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Neptun-Transite - Die Sehnsucht nach dem Grenzenlosen
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von IchBewusstsein und Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil
eines grösseren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer
anderen Welt verspüren und kann gleichermassen Motivation sein für totale
Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft, für eine religiöse Hingabe und All-Liebe oder
für Weltflucht und Sucht. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit nach innen in eine
Traum- und Fantasiewelt. Neptun-Transite symbolisieren Zeiten, in denen wir nicht
so stabil wie sonst mit beiden Füssen im Leben stehen, sondern uns eher etwas
abgehoben oder vernebelt fühlen.
Ein Neptun-Transit will uns daran erinnern, dass dem persönlichen Willen Grenzen
gesetzt sind. Er bringt uns in Situationen, in denen das Ich schwach wird, und
testet so unseren Glauben, unsere Gelassenheit und Hingabefähigkeit. Verzweifeln
wir oder können wir annehmen, dass unsere Macht beschränkt ist? Die auflösenden
Tendenzen des Neptun schmelzen geradezu Löcher in unsere Ich-Strukturen, bis
wir durchlässig und einfühlsam werden und uns immer mehr als Teil eines
grösseren Ganzen erleben können. Auf diesem Weg zum All-Eins-Sein bleiben uns
Selbstzweifel, Angst und Schuldgefühle kaum erspart, jedoch dürfen wir auch
Vertrauen ins Leben und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu etwas Allumfassendem
als Geschenk entgegen nehmen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Neptun im ersten Haus
Mitschwingen mit der Umwelt
Sie haben die Tendenz, sich Ihrer Umwelt anzupassen und mitzuschwingen. Die
Rolle, die Sie einnehmen, lässt Ihre Charakterzüge weich und ohne kantige
Konturen erscheinen, ähnlich einer Landschaft hinter einer Milchglasscheibe. Sie
werden leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Man könnte Sie mit einem
Chamäleon vergleichen, je nach Hintergrund, vor dem Sie gerade stehen,
erscheinen Sie anders.
Da Sie stets bereit sind, anderen zu helfen, fühlen Sie sich eventuell ausgenutzt.
Oft merken Sie erst im Nachhinein, dass Sie eigentlich etwas ganz anderes
beabsichtigen, als Sie zum Ausdruck gebracht haben. Je besser Sie sich bei Bedarf
abgrenzen können, desto weniger werden Sie von äusseren Stimmungen
überschwemmt. Sie können so Sensibilität und Mitgefühl entwickeln, ohne sich
selbst zu verlieren. Das Aufnehmen jeder Stimmung hat auch eine positive Seite:
Sie haben die Gabe, Schönheit in Natur, Kunst und Musik wahrzunehmen. Sie
schwingen sozusagen mit jeder Stimmung mit, sei dies nun Freude, Schönheit oder
Ärger. Sie können sich in die Unbeschwertheit und Fröhlichkeit kleiner Kinder
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genauso einfühlen wie in das Leid kranker Menschen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Neptun in Spannung zur Sonne
Eine Zeit ohne klare Ziele
Vom 1.1.2021 bis 14.3.2021
Achten Sie darauf, Ihre Kräfte nicht zu überfordern. Ihr Energiepegel steht eher
tief. Sie haben kaum den Schwung, um grössere Vorhaben durchzuziehen, ohne
dabei Ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Physisch und psychisch verfügen Sie
zurzeit über wenig Widerstandskraft. So sollten Sie auch im Umgang mit
Medikamenten, Alkohol und anderen Suchtmitteln sehr vorsichtig sein und
vermehrt auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten.
Sie sind jetzt beeinflussbar und biegsam wie ein Schilfrohr im Winde. Wenn Sie
bisher genau wussten, was Sie im Leben wollten, kommen Ihnen nun Zweifel, ob
Sie wirklich auf dem richtigen Weg sind. Niederlagen drücken besonders schwer,
und Sie sind geneigt, die Dinge schwärzer zu sehen, als diese wirklich sind.
So kann diese Zeit viel Unsicherheit, Selbstzweifel und Verwirrung mit sich
bringen. Die innere Instanz, die Sie als "Ich" empfinden, wird unklar. Vielleicht
lösen sich Ihre Ziele in nichts auf. Ein bisher klares Lebenskonzept verliert seine
Umrisse. Sie mögen sich fragen, was Sie überhaupt auf dieser Welt wollen.
Müdigkeit und ein ungewöhnlich tiefer Energiepegel können Sie dazu veranlassen,
sich mehr Ruhe und Besinnung zu gönnen.
Um nicht Missverständnissen und Enttäuschungen Tür und Tor zu öffnen, sollten
Sie Ihre Absichten so klar als möglich formulieren. Pflegen Sie vor allem Umgang
mit Menschen, denen Sie vertrauen können, da Sie sonst leicht getäuscht und
enttäuscht werden. Falls Sie sich auf etwas Neues einlassen wollen, sei dies nun
eine Beziehung, ein Arbeitsplatz oder Wohnort, so sollten Sie sehr genau prüfen,
ob die Realität wirklich Ihren Vorstellungen entspricht. Sie neigen jetzt dazu, sich
ein Bild zu machen und dieses mit der Wirklichkeit zu verwechseln.
Diese Zeit bringt keine grossen äusseren Erfolge, jedoch eine tiefe innere Reife.
Dadurch dass Sie wie durch einen Nebel von der Aussenwelt abgeschirmt werden,
sind Sie offener für die innere Welt, für religiöse und spirituelle Dimensionen. So
kann das Geschenk dieser Zeit in der Erkenntnis liegen, dass es neben der
materiellen Welt auch eine innere Realität gibt, die das Leben enorm zu bereichern
vermag.
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Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Saturn
Wie real ist die Wirklichkeit?
Am 1.1.2021
Vorstellungen und Träume lassen sich nur teilweise verwirklichen, und so bleibt in
der Regel ein Spannungsfeld zwischen Ideal und Wirklichkeit. Zurzeit erleben Sie
diese zwei Gegensätze jedoch als aussergewöhnlich nahe. Offenheit für die innere
Welt der Träume und Sehnsüchte sowie ein klarer Realitätssinn stehen Ihnen nun
gleichermassen zur Verfügung. Sie können ohne grossen Schmerz und Frustration
erkennen, wo Sie Ideale haben, die nicht der Realität entsprechen. So bietet sich
jetzt Gelegenheit, durch gründliches Nachdenken und nach innen Horchen
festzustellen, welche Wunschträume am lautesten pochen, und abzuklären, ob
diese mit etwas Einsatz realisierbar wären.
Vielleicht ruft Sie eine innere Stimme auf den Weg in die innere Welt, zu Ruhe,
Meditation und Besinnung. Mit grosser Selbstverständlichkeit können Sie sich jetzt
einen geregelten äusseren Rahmen dazu schaffen. Wenn Sie spirituelle
Erfahrungen anstreben, so ist jetzt Ihre Bereitschaft gross, dafür zu arbeiten.
Auch eine Hilfstätigkeit könnte in dieser Zeit zum Thema werden. Sie fühlen sich
für Benachteiligte, Kranke oder Süchtige verantwortlich und bringen dies
beispielsweise in einem sozialen Engagement zum Ausdruck.

Transit-Neptun in Spannung zum Merkur
Vorsicht vor Täuschungen
Vom 7.4.2021 bis 22.9.2021
Fantasien und Tagträume können Ihre sonst klaren Denkfähigkeiten untergraben
und Sie in eine verwirrende innere Welt entführen. So gilt es jetzt ganz besonders,
Verstand, Logik und Sachlichkeit bewusst einzusetzen und sich nicht von Illusionen
wegschwemmen zu lassen. Wenn Ängste aufkommen, so sollten Sie bedenken,
dass auch diese zu einem grossen Teil Ihrer Fantasie entspringen.
Sie sind offen für Stimmungen und Intuition. So sind es nicht so sehr die Worte
eines Gespräches, die bei Ihnen ankommen, sondern viel mehr das, was zwischen
den Zeilen mitschwingt, was beispielsweise Stimmlage, Mimik und Gestik des
Gesprächspartners ausdrücken. Sie lassen sich gewissermassen von seiner
Atmosphäre durchtränken und sind so einerseits beeinflussbarer, andererseits
jedoch auch befähigt, um vieles feinfühliger zu reagieren. Ihr Interesse für
irrationale Bereiche dürfte zunehmen. Der Zeitpunkt für eine Beschäftigung mit
Psychologie, Esoterik oder Religion ist günstig.
Grössere Entscheidungen sollten Sie auf spätere Zeiten verschieben, denn Sie
unterstehen trotz bewusster Anstrengung zu einer klaren, realistischen Haltung
den Einflüssen Ihrer Fantasie und sind nicht wie sonst fähig, Vor- und Nachteile
objektiv abzuwägen. Auch im Austausch mit anderen sind Missverständnisse fast
schon vorprogrammiert, sei es, dass Sie sich unklar ausdrücken oder der andere
Ihnen gar etwas vorspielt. Mehr denn je laufen Sie Gefahr, in Intrigen, Lügen oder
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Betrügereien verwickelt zu werden.
Das dieser Zeit zugrunde liegende Thema ist ein Zusammentreffen von rationalen
und irrationalen Kräften. Beide wollen Raum. Ihre Aufgabe besteht darin, sowohl
dem Rationalen wie dem Irrationalen seinen Platz einzuräumen, das heisst in Beruf
und Alltag einen klaren Verstand zu bewahren und sich Gelegenheit zu schaffen,
dem irrationalen Element in einer Beschäftigung mit Bildern und Symbolen,
Traumarbeit oder Meditation Ausdruck zu verleihen. Je besser dies gelingt, desto
mehr können sich Verstand und Intuition gegenseitig befruchten.

Transit-Neptun in Spannung zur Sonne
Eine Zeit ohne klare Ziele
Vom 24.10.2021 bis 1.1.2022
Achten Sie darauf, Ihre Kräfte nicht zu überfordern. Ihr Energiepegel steht eher
tief. Sie haben kaum den Schwung, um grössere Vorhaben durchzuziehen, ohne
dabei Ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Physisch und psychisch verfügen Sie
zurzeit über wenig Widerstandskraft. So sollten Sie auch im Umgang mit
Medikamenten, Alkohol und anderen Suchtmitteln sehr vorsichtig sein und
vermehrt auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten.
Sie sind jetzt beeinflussbar und biegsam wie ein Schilfrohr im Winde. Wenn Sie
bisher genau wussten, was Sie im Leben wollten, kommen Ihnen nun Zweifel, ob
Sie wirklich auf dem richtigen Weg sind. Niederlagen drücken besonders schwer,
und Sie sind geneigt, die Dinge schwärzer zu sehen, als diese wirklich sind.
So kann diese Zeit viel Unsicherheit, Selbstzweifel und Verwirrung mit sich
bringen. Die innere Instanz, die Sie als "Ich" empfinden, wird unklar. Vielleicht
lösen sich Ihre Ziele in nichts auf. Ein bisher klares Lebenskonzept verliert seine
Umrisse. Sie mögen sich fragen, was Sie überhaupt auf dieser Welt wollen.
Müdigkeit und ein ungewöhnlich tiefer Energiepegel können Sie dazu veranlassen,
sich mehr Ruhe und Besinnung zu gönnen.
Um nicht Missverständnissen und Enttäuschungen Tür und Tor zu öffnen, sollten
Sie Ihre Absichten so klar als möglich formulieren. Pflegen Sie vor allem Umgang
mit Menschen, denen Sie vertrauen können, da Sie sonst leicht getäuscht und
enttäuscht werden. Falls Sie sich auf etwas Neues einlassen wollen, sei dies nun
eine Beziehung, ein Arbeitsplatz oder Wohnort, so sollten Sie sehr genau prüfen,
ob die Realität wirklich Ihren Vorstellungen entspricht. Sie neigen jetzt dazu, sich
ein Bild zu machen und dieses mit der Wirklichkeit zu verwechseln.
Diese Zeit bringt keine grossen äusseren Erfolge, jedoch eine tiefe innere Reife.
Dadurch dass Sie wie durch einen Nebel von der Aussenwelt abgeschirmt werden,
sind Sie offener für die innere Welt, für religiöse und spirituelle Dimensionen. So
kann das Geschenk dieser Zeit in der Erkenntnis liegen, dass es neben der
materiellen Welt auch eine innere Realität gibt, die das Leben enorm zu bereichern
vermag.
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Fragen im Zusammenhang mit Neptunthemen

Wenn Sie über folgende Fragen nachdenken, sie für sich zu beantworten versuchen
und vielleicht sogar damit meditieren, so können Sie etwas mehr Klarheit über sich
selber erhalten.
• Wie geben Sie Ihrem Innenleben Raum (beispielsweise Malen, Musizieren,
Meditation, Naturerlebnisse oder Traumarbeit)? Über welche kreativen
Ausdrucksmöglichkeiten für Ihre Fantasie verfügen Sie? Besteht ein Bedürfnis
nach weiteren solchen Möglichkeiten, und was können Sie tun, um dieses zu
befriedigen?
• Nur was zuerst als inneres Bild existiert, kann schliesslich in die Realität
umgesetzt werden. Nutzen Sie Ihre Fantasie in diesem Sinne? Welche Bilder
und Vorstellungen kreieren Sie, und zu welchem Zweck?
• Wo verwechseln Sie Ideale mit der Realität, Wunschdenken mit Inspiration?
Auf welche Art werden Sie mit der Wirklichkeit konfrontiert, und welche
Enttäuschungen bringt Ihnen dies? Welche Möglichkeiten
haben Sie,
Wunschvorstellungen und Realität besser zu unterscheiden?
• Was ist an Ihren Idealen zu sehr auf den eigenen Vorteil bezogen? Was hält
Sie davon ab, mit Vertrauen und innerer Gelassenheit dem Leben zu begegnen?
Was brauchen Sie, um sich in selbstloser Liebe und totaler Hingabe zu
verströmen? Was hindert Sie daran?
• Wie können Sie Ihr Bedürfnis, anderen zu helfen, so einsetzen, dass Sie
weder andere von sich abhängig machen noch sich ausgenützt fühlen? Helfen
Sie uneigennützig oder erwarten Sie Dank für Ihre Hilfeleistungen?
• Suchen Sie wirklich einen spirituellen Weg oder brauchen Sie ihn als Flucht
vor dem Alltag. Wie weit gehen Sie in echter Demut und Selbstlosigkeit einen
spirituellen Weg, und wie weit benutzen Sie Spiritualität, um Ihr Ego zu
stärken, betrachten sich als etwas "geistig Höheres" und schauen auf andere
Menschen herunter?

Pluto-Transite - Alles oder nichts
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil
unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst
auslöst.
Oft unterdrücken wir diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie
wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir
verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven
Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir einen positiven
Zugang zu seiner Kraft und Energie.
Die Bedeutung eines Pluto-Transites lässt sich sehr schön mit der Sage von
Herkules und der Hydra aus der griechischen Mythologie darstellen:
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Herkules wurde aufgetragen, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Ein Auftrag
lautete, die Hydra, eine neunköpfige Wasserschlange, zu töten und das Land so
von einer schlimmen Plage zu befreien. Also machte sich Herkules auf den Weg
und fand nach langer Suche das Monster in einer Höhle nahe einem Sumpf im
Dunkeln verborgen. Er hatte seine liebe Mühe, das Biest aus der Höhle zu locken.
Erst als er brennende Pfeile einsetzte, schoss das Ungetüm in wildem Zorn und
Rachedurst hervor. Herkules hieb mit seinem Schwert auf die Schlange los. Doch
für jeden Kopf, den er abschlug, wuchsen sogleich drei neue nach.
Als seine Kräfte schon fast erschöpft sind, erinnert er sich an den Rat eines
Weisen, steigt selbst in den Sumpf hinein, packt die Schlange mit blossen Händen
und hebt sie aus dem Morast heraus, sodass das Sonnenlicht auf sie fällt. Da
verliert sie sogleich ihre zerstörerische Kraft. Herkules kann sie besiegen und
entdeckt in ihr ein Juwel.
Ähnlich wie die neunköpfige Hydra verstecken sich auch unsere verdrängten
Seelenanteile, unsere unerwünschten Triebe und Emotionen im dunkelsten Sumpf
unseres Unbewussten. Ein Pluto-Transit kommt der Aufforderung gleich, das
Monster aufzustöbern und Pfeile ins dunkle Versteck zu schiessen, das heisst
bewusst oder unbewusst Situationen zu provozieren, in denen die dunkelsten
Gefühle von Hass, Verzweiflung, Ohnmacht, Wut und Schmerz zum Vorschein
kommen. Solange wir versuchen, aus dem Trockenen der Hydra beizukommen,
indem wir dieses innere Aufgewühltwerden mit Wille und Verstand bezwingen
wollen, so lange wachsen die Köpfe der Hydra nach und wir werden nur noch
heftiger geschüttelt. Erst wenn wir in den Sumpf hinuntersteigen, das Biest mit
Händen packen und ans Licht heben, können wir siegen. Wir müssen uns also den
dunkelsten Seiten unserer Seele stellen, uns gefühlsmässig damit identifizieren
und uns aufwühlen und ergreifen lassen. Gleichzeitig sollen wir jedoch unser
ganzes Bewusstseinslicht darauf werfen und den dunklen Regungen ins Gesicht
schauen. Wenn wir so unliebsame Teile aus dem Unbewussten ins Licht des
Bewusstseins heben, so wie Herkules die Hydra ans Licht hob, so verliert sich der
Schrecken, und wir finden das Juwel in Form von innerer Kraft und Reife.
In Zeiten, in denen Pluto-Transite aktiv sind, finden Sie leicht Kontakt zu tieferen
Schichten Ihrer Seele und zum "Stirb und Werde" in der Natur und in Ihrem
eigenen Inneren. Sie finden Zugang zu einer Art Naturkraft, die im Positiven eine
starke Heil- und Regenerationskraft sein kann, der im Negativen aber auch etwas
Zerstörerisches anhaftet. Letzteres zeigt sich vor allem dann, wenn Sie ein
egoistisches Ziel verfolgen. Pluto symbolisiert unbewusste Energien, die nicht mit
Verstand und Willen gesteuert werden können, sondern die Teile aus der Tiefe der
Seele aufbrechen und ins Bewusstsein heben.
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Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Pluto im elften Haus
Freunde und Gruppen als Herausforderung
Sie möchten nicht einer von vielen sein. Und trotzdem scheuen Sie sich
vermutlich, Ihre Eigenart zu zeigen und aufzufallen. In Gruppen und
Freundeskreisen fühlen Sie sich rasch bedrängt. Gruppendynamik fasziniert und
ängstigt Sie zugleich. Wenn es Ihnen gelingt, in Gruppen ganz sich selbst zu sein,
sich zu zeigen und die anderen als gleichwertige Individuen zu anerkennen, so
können Sie durch Teamarbeit oder eine Beschäftigung in Gruppen in sich selbst
eine Quelle von Kraft und Energie erschliessen.
Dabei dürfte die Frage der Macht immer wieder in den Vordergrund treten. Ein
leidenschaftliches Seilziehen und Kräftemessen ist ebenso möglich wie ein Gefühl
des Unterlegenseins oder - wenn Sie Ihre diesbezüglichen Anlagen zu einem
grossen Teil entwickelt haben - die Fähigkeit zu einer kraftvollen und dynamischen
Gruppenführung. Abhängigkeit, Macht und Ohnmacht sind heikle Themen, die
Ihnen auch in Freundschaften immer wieder zu tiefgreifenden Erfahrungen
verhelfen. Sie haben einen beachtlichen Einfluss auf Ihre Freunde. Seine heilende
Wirkung kann sich dann entfalten, wenn Sie persönliche, von Ehrgeiz geprägte
Wünsche erkennen und zur Seite stellen können.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Merkur
Wissen ist Macht
Am 1.1.2021
Der Bereich der Gedanken, des Lernens und Wissens bekommt "Tiefgang".
Oberflächliches Geplänkel bringt Sie nicht weiter. Sie kommen schneller als sonst
zum Kern der Sache, sei dies, dass Sie Dinge auf einer tieferen Ebene als bisher
begreifen oder dass Sie sich selber klarer und bestimmter ausdrücken können.
Mehr denn je spüren Sie die Macht des Wissens und der sprachlichen und
intellektuellen Fähigkeiten. Je mehr Sie über diese Macht verfügen, desto grösser
wird die Aufforderung, sie zum Wohle aller einzusetzen und nicht für egoistische
Zwecke zu missbrauchen. Gelingt Ihnen dies, so dürften Sie im mentalen Bereich
ungewöhnlich viel Energie zur Verfügung haben; Sie lernen in kürzester Zeit vieles
und können andere von Ihren Argumenten überzeugen.
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Ihre Interessen kreisen vermehrt um Bereiche unter der Oberfläche und im
Verborgenen, um psychologische oder okkulte Phänomene, um Forschung oder
Kriminalistik oder im konkreten Sinne um etwas unter der Erde, beispielsweise
Höhlen, Tunnels oder Leitungen. Alles Geheimnisvolle übt eine faszinierende
Wirkung auf Sie aus.

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Merkur
Wissen ist Macht
Vom 22.9.2021 bis 24.10.2021
Der Bereich der Gedanken, des Lernens und Wissens bekommt "Tiefgang".
Oberflächliches Geplänkel bringt Sie nicht weiter. Sie kommen schneller als sonst
zum Kern der Sache, sei dies, dass Sie Dinge auf einer tieferen Ebene als bisher
begreifen oder dass Sie sich selber klarer und bestimmter ausdrücken können.
Mehr denn je spüren Sie die Macht des Wissens und der sprachlichen und
intellektuellen Fähigkeiten. Je mehr Sie über diese Macht verfügen, desto grösser
wird die Aufforderung, sie zum Wohle aller einzusetzen und nicht für egoistische
Zwecke zu missbrauchen. Gelingt Ihnen dies, so dürften Sie im mentalen Bereich
ungewöhnlich viel Energie zur Verfügung haben; Sie lernen in kürzester Zeit vieles
und können andere von Ihren Argumenten überzeugen.
Ihre Interessen kreisen vermehrt um Bereiche unter der Oberfläche und im
Verborgenen, um psychologische oder okkulte Phänomene, um Forschung oder
Kriminalistik oder im konkreten Sinne um etwas unter der Erde, beispielsweise
Höhlen, Tunnels oder Leitungen. Alles Geheimnisvolle übt eine faszinierende
Wirkung auf Sie aus.

Fragen im Zusammenhang mit Pluto-Themen

Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, die Pluto-Thematik in Ihrem Leben
etwas besser zu verstehen. Verständnis allein hilft zwar wenig, wenn Sie nicht auch
den nächsten Schritt tun, nämlich sich mit Leib und Seele darauf einlassen.
• Wenn eine alte Form zerbricht, vertrauen Sie dann darauf, dass eine neue
Form entstehen wird? Können Sie Altes hinter sich lassen, ohne zu wissen, wie
das Neue aussieht?
• Sehen Sie Situationen, wo eine Umkehr und Neuorientierung angebracht ist?
Lassen Sie Veränderungen zu, auch wenn dies ein Abschied von Altem und
Vertrautem bedeutet?
• Gibt es Bereiche, in denen Sie den Ihnen zustehenden Raum nicht
einnehmen, sich zurückhalten und Ihre Energie unterdrücken? Welche
Möglichkeiten haben Sie, um Ihre "Power" vermehrt zum Ausdruck zu bringen
und den Platz einzunehmen, von dem Sie vielleicht insgeheim träumen?
• Welche Dinge, Situationen, Vorstellungen oder auch Menschen halten Sie zu
sehr fest, einfach weil Sie glauben, ohne diese nicht leben zu können?
• Gibt es "dunkle Winkel" in Ihrem Innern, die Sie jetzt beispielsweise in einer
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Therapie ausleuchten könnten?
• Was können Sie tun, um den "Gärungsprozess" in Ihrem Innern zu
unterstützen?
• Wie egoistisch sind Ihre Lebensziele? Ist die Zeit reif, das eigene Ego
zugunsten der Allgemeinheit zurückzustellen?
• Dringt Ihre innere Stimme bis zu Ihnen vor? Nehmen Sie sich genügend
Raum und Zeit, um hinzuhören?

Mondknoten-Transite - Die Aufforderung zur Selbstverwirklichung
Der Mondknoten durchläuft in einem Zyklus von 18 Jahren den Tierkreis. Dabei
bringt er über kürzere oder längere Zeit alle in Ihrem Geburtsbild angezeigten
Themen in Schwingung. Im Bereich, den der aufsteigende Mondknoten durchläuft,
haben Sie grosse Möglichkeiten, Ihre Talente zu entfalten und einen Schritt weiter
zu kommen. Der absteigende Mondknoten rückt noch unbewältigte zwanghafte
Züge ins Licht des Bewusstseins und gibt so Anlass zu einer Entwicklung. Ein
Quadrat zur Mondknotenachse kann als Wegweiser verstanden werden. Packen Sie
die Chance, so können Sie in den Zeiten der Mondknoten-Transite Ihre Fähigkeiten
ein gutes Stück weiter entfalten und erleben dadurch eine grosse Befriedigung.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Mondknoten im Quadrat zur Sonne
Sackgassen erkennen
Vom 1.1.2021 bis 17.1.2021
Sie haben in dieser Zeit Gelegenheit, Ihr langfristiges Lebenskonzept aus einer
neutralen Warte zu betrachten. So sehen und erleben Sie positive und negative
Aspekte in ausgeprägteren Gegensätzen. Bereiche, in denen Sie ganz sich selber
sind, eine klare Linie haben und wissen, was Sie wollen, bringen Ihnen eine tiefe
Befriedigung. Wo jedoch die innere Strahlkraft fehlt und Sie halbherzig etwas tun,
das nicht Ihrem wahren Wesen entspricht, zeigt sich jetzt das Zwanghafte daran in
seinem ganzen Ausmass. Die damit verbundenen Erkenntnisse mögen zwar
unangenehm sein; aber Sie sehen jetzt Umwege und Sackgassen auf Ihrem
Lebensweg und können den Kurs entsprechend korrigieren.
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Transit des absteigenden Mondknotens über den Pluto
Identifikation mit Macht oder Ohnmacht
Vom 4.7.2021 bis 21.8.2021
Wie gehen Sie mit der instinkthaften, dunklen Seite des Lebens um? Geraten Sie
schnell in eine passive, ohnmächtige Haltung? Oder nutzen Sie Ihre Macht, wo Sie
können, eventuell auch auf Kosten anderer? Alles Zwanghafte an diesen Themen
wird jetzt besonders gut sichtbar. Vielleicht handeln Sie extremer, vielleicht ist
auch nur Ihre Wahrnehmung schärfer. Szenen, in denen Sie manipulieren oder
manipuliert werden, ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf sich. Mit etwas Offenheit und
Toleranz sich selber gegenüber können Sie vieles über Ihr "Marionettenverhalten"
oder Ihre gebieterische, bevormundende und dominante Charakterseite erfahren.

Transit des absteigenden Mondknotens über den Mars
Überholte Handlungsweisen
Vom 5.8.2021 bis 22.9.2021
In diesen Wochen zeigt sich eine wohlbekannte und vertraute Art Ihrer Handlung
und Durchsetzung. So tun Sie wahrscheinlich Dinge, die Sie vor Jahren genauso in
Angriff genommen haben. Es wird Ihnen jetzt bewusst, dass Sie sich verändert
haben und die alten Vorgehensformen eigentlich längst überholt wären. Vielleicht
erscheint Ihnen manches an Ihrem Tun auch zwanghaft und fehl am Platz. Es geht
jetzt darum, die alten Handlungsweisen nochmals zu durchleben, sich ihrer
bewusst zu werden und sie durch neue Formen der Aktivität zu ersetzen. Diese
Zeit bietet Ihnen eine ausgezeichnete Gelegenheit, alte Gewohnheiten zu erkennen
und abzulegen.

Der Zyklus des Transit-Mondknotens
Jeweils ein bis zwei Jahre verweilt die Transit-Mondknotenachse in einem der zwölf
Häuser des Geburtsbildes. In dieser Zeit haben Sie in einem Lebensbereich
Gelegenheit zu einem beachtlichen psychischen Entwicklungsschritt. Sie erkennen
zwanghafte Gewohnheiten und können diese Schritt für Schritt durch selbst
gewähltes Verhalten ersetzen.

Transit-Mondknoten durch das sechste Haus
Der Alltag ruft
Am 2.3.2021
Ihr Augenmerk wird auf den Alltag gelenkt. Kleine Dinge, die für eine gesicherte
Existenzgrundlage notwendig sind, erfordern Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich
in die Bereiche Arbeit, Gesundheit und Ernährung einlassen und verstärkt so leben,
wie es Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Körper entspricht, finden Sie zu mehr Reife
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und Befriedigung. Es sind nicht die grossen Ereignisse, die zählen, sondern kleine
Dinge im Alltag, wie beispielsweise ein wachsendes Bewusstsein bezüglich Ihrer
Schlafbedürfnisse oder der Bekömmlichkeit bestimmter Nahrungsmittel. Kehren Sie
der harten Realität den Rücken und hängen lieber Tagträumen nach, so mag Ihnen
das Wirklichkeitsfremde dieses Verhaltens jetzt störend auffallen.

Fragen im Zusammenhang mit Mondknotenthemen
• In welchen Situationen reagieren Sie wie unter einem Zwang? Eigentlich
wissen Sie, dass Sie sich anders verhalten sollten oder möchten, und trotzdem
stehen Sie im Bann einer alten Gewohnheit.
• Welche zwanghaften Verhaltensmuster kennen Sie?
• Welche alternativen Möglichkeiten haben Sie?
• Was hindert Sie, den Schritt zu tun? Welche scheinbaren Vorteile haben Sie,
wenn Sie im Alten verharren?

Chiron-Transite - Der wunde Punkt
In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen
Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem
er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene
Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine
umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem
wunderbaren Heiler und Lehrer werden.
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der
den Schwachstellen und verletzlichen Seiten der Persönlichkeit entspricht. In
Zeiten, in denen dieses Thema angesprochen ist, fühlen wir uns unfähig, zu tun,
was wir möchten. Wir sehen, was für uns immer unerreichbar bleiben wird. Der
eigenen Unzulänglichkeit ins Gesicht schauen zu müssen ist zwar unangenehm,
doch schafft dies auch ein tiefes Verständnis für das Menschsein. So kann gerade
das, was uns fehlt, letztlich zum Segen werden.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Chiron im elften Haus
Verletzlich in Gruppen
Persönliche Freiheit könnte ein heikles Thema für Sie sein. Vielleicht machten Sie
als Kind verletzende Erfahrungen in Gruppen oder in der Schule und fühlten sich
fremd und ausgeschlossen. Daraus festigte sich die Einstellung, dass es im
kollektiven Zusammenleben schwierig ist, eigene Ideen, Wünsche und Bedürfnisse
zu äussern. Die Tatsache, dass die Freunde, die Gruppe oder die Welt nicht so sind,
wie Sie sich diese wünschen, kann Sie zu einem distanzierten Einzelgänger werden
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lassen. Hinter Ihrer kritischen und ablehnenden Haltung mag sich ein
schmerzhafter Wunsch nach einer positiven Veränderung verbergen. Die
Aufforderung lautet, den Schmerz über die Unmöglichkeit einer perfekten Welt zu
akzeptieren und von diesem Standpunkt aus im Kleinen zu verändern, was möglich
ist. Da Sie wissen, was es heisst, in seinem individuellen Selbstausdruck abgelehnt
zu werden, unterstützen Sie durch Ihr Verständnis und Vertrauen andere in der
Entfaltung ihrer Individualität, was sich letztlich auch für Sie als Segen erweist.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zum Mars
Schwächen nicht bekämpfen
Vom 1.1.2021 bis 7.3.2021
Ihr Handlungsspielraum ist begrenzt. Diese Tatsache fällt Ihnen jetzt besonders
auf. Vielleicht müssen Sie feststellen, dass trotz grossem Einsatz Ihre Kräfte nicht
ausreichen, um bestimmte Dinge auszuführen. Oder Sie ertappen sich dabei, wie
Sie das Falsche tun oder Konflikte nicht so austragen können, wie Sie es gerne
möchten. Die Schwachstellen Ihrer Handlungs- und Durchsetzungsstrategien
drängen ins Scheinwerferlicht Ihrer Aufmerksamkeit. Sie sollen diese zur Kenntnis
nehmen und akzeptieren, ohne sie mit Krafttraining, Managementschulung oder
anderen "Gegenmassnahmen" beheben zu wollen. Schwächen sind menschlich. Sie
dürfen sein und wollen in diesem Zeitabschnitt nur gesehen und akzeptiert werden.

Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zum Uranus
Veränderungen müssen nicht perfekt sein
Vom 31.5.2021 bis 29.8.2021
Es mag Ihnen jetzt bewusst werden, dass Ihr Leben in einem viel zu
gleichmässigen Trott verläuft. Sie brauchen Abwechslung. Doch wissen Sie nicht,
was konkret Sie herbeiwünschen. Für Anregung zu sorgen ist nicht schwer, aber
diese so zu gestalten, dass es Sie wirklich zufriedenstellt und Sie nicht einfach
Ihren Alltag durcheinanderbringen oder mit einem Überangebot an Unterhaltung
Nerven und Geldbeutel strapazieren, ist ein anspruchsvoller Balanceakt. Oder Sie
erkennen mit wehem Herzen, dass Sie anders als die anderen sind, und erleben
sich als Aussenseiter. Sie sehen, wo Ihre Originalität unterdrückt wird oder die
Gemeinsamkeit mit anderen stört. Zurzeit mag Ihnen besonders klar werden, wie
schwierig es ist, ein gesundes Mass an Anregung und geistiger Herausforderung zu
finden. Sie sollen auch nichts anders oder besser machen, sondern nur versuchen,
die eigene Unzulänglichkeit zu akzeptieren.
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Transit-Chiron in Spannung zum Aszendenten
Eigene Unzulänglichkeiten akzeptieren
Vom 1.1.2021 bis 21.1.2021
Ihr Verhalten verläuft nach einem bestimmten jahrelang eingeübten Muster, dem
Sie in der Regel kaum Beachtung schenken. Jetzt mag Ihnen unangenehm
auffallen, dass Sie Ihre Rolle in einzelnen Szenen nicht so reibungslos spielen, wie
Sie dies gewohnt sind. Vielleicht fühlen Sie sich unbeholfen und linkisch und
stossen mit Ihrem Verhalten in der Umwelt an. Solche Unannehmlichkeiten schätzt
niemand, doch sie decken auch tatsächliche Schwachpunkte auf.
Je besser Sie wissen, wo und warum Sie in der Umwelt anecken, desto besser
können Sie sich darauf einstellen. Es geht jedoch nicht darum, mit Schulung,
Training und anderen Anstrengungen Ihre Ausdrucksweise zu verändern. Wenn Sie
dies jetzt versuchen, werden Sie enttäuscht feststellen müssen, dass Sie nicht über
Ihren eigenen Schatten springen können. Sie müssen ihn vorbehaltlos akzeptieren,
um zu einem anhaltenden Seelenfrieden zu finden.

Fragen im Zusammenhang mit Chiron-Themen

Die folgenden Fragen sollen Sie darin unterstützen, die positiven, aufbauenden
Seiten der Wunden-Punkt-Thematik zu erkennen.
• Erlauben Sie sich, schwach zu sein? In welchen Bereichen?
• Gibt es Situationen, in denen Sie immer wieder versagen und sich dafür
innerlich ausschelten? Können Sie versuchen, sich mitsamt Ihren Schwächen in
Ordnung zu finden?
• In welchen Bereichen gestehen Sie anderen Schwächen zu? Wo haben Sie
wenig Verständnis dafür?
• Gibt es Bereiche, in denen Sie sich selbst unkompetent fühlen und gerade
deshalb grosses Verständnis für die Ängste anderer haben?
*********
Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild
angesprochen werden. Je nach dem Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die
einen Bereiche als positiv, andere als eher mühsam. Im Geburtsbild ist nur
ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer fällt. Wie Sie
beispielsweise auf einen Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den
angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen
Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher können in einer
astrologischen Deutung die Richtung und das psychologische Grundmuster
aufgezeigt werden, nicht jedoch das konkrete Geschehen.
Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein
Rückschau halten, kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen
beim ersten Durchlesen entgangen ist. Der Sinn eines Jahreshoroskops ist es,
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diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu vergleichen und so die
eigenen tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu erkennen.
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