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Hinweise zur Nutzung
Die weiter hinten im Horoskop beschriebenen Planeten geben die langfristigen Tendenzen an und sind
ausführlicher beschrieben, die vorne im Horoskop beschreiben eher tagesaktuelle Themen, diese Deutungen
sind kürzer gefasst.
Die Transitanalysen in diesem Horoskop sind nicht nur chronologisch geordnet, sondern auch nach den
transitierenden Planeten. Dadurch ist es möglich, sich gezielt über bestimmte Themengebiete zu informieren,
die auch im Inhaltsverzeichnis aufgeführt werden. Geht es beispielsweise um den Themenbereich „Genießen“,
kann man gezielt bei den Venus-Transiten nachsehen.
Dadurch, dass manche Transite, vor allem bei den langsam laufenden Planeten hinten im Horoskop, sehr lange
andauern können, oft mehrere Monate oder sogar länger als ein Jahr, manche aber, bei den zuerst
aufgeführten Planeten, meist nur einen Tag, lässt sich so besser der Überblick behalten, welche Transite an
einem bestimmten Tag wirklich wirksam sind.
Es kann vorkommen, dass bei manchen der langsam laufenden Planeten (Uranus, Neptun und Pluto) gar keine
Transite angegeben sind. Dann steht das Thema des betreffenden Transitplaneten in diesem Jahr eher im
Hintergrund. Transite zu der Stellung des jeweiligen Planeten im Geburtshoroskop treten dennoch auf.

Die Deutung der einzelnen Planeten:
Zu Beginn einer Planetendeutung wird das, wofür dieser Planet astrologisch steht, kurz beschrieben.
Zum Abschluss eines jeden Kapitels werden noch einige Fragen gestellt, die es erlauben, sich der Thematik des
jeweiligen Himmelskörpers leichter anzunähern.
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Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt
für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,
eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureißen,
eine Zeit, zu töten. und eine, zu heilen,
einzureißen und aufzubauen,
zu weinen und zu lachen,
zu klagen und zu tanzen,
Steine zu werfen und Steine zu sammeln,
zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,
zu suchen und zu finden,
aufzubewahren und wegzuwerfen,
zu schweigen und zu reden,
zu lieben und zu hassen,
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
Prediger 3, 1-8
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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 entspechenden Themen vorleben, oder das Schicksal zwingt Sie durch äußere "Schläge",
sich damit auseinander zu setzen. 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.
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MERKURTRANSITE - 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 Merkurtransit 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.

Von 1. 1.2018 bis 1. 1.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute offener als sonst dafür 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.

Von 6. 1.2018 bis 6. 1.2018
Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
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. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.

Von 9. 1.2018 bis 10. 1.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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.

Von 12. 1.2018 bis 12. 1.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
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 und andere entwickelt und verwirklicht sich.

Von 13. 1.2018 bis 14. 1.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Die stark gesteigerte mentale Aktivität lässt Sie vermutlich das Gespräch mit anderen suchen. Oder Sie stellen fest, dass
"es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter einer inneren Spannung, vielleicht auch fühlen Sie sich einfach angeregt, sich
mitzuteilen, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen. Sie verfügen über eine relativ große Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch auch eine Neigung zum Oberflächlichen und Neutralen.
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Von 14. 1.2018 bis 15. 1.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
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 kratzbürstiger, 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 negativen Gedanken hinzugeben, so können Sie
jetzt eine außergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeite konzentriert, klar und ausdauernd.

Von 17. 1.2018 bis 17. 1.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
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.

Von 19. 1.2018 bis 20. 1.2018
Transit-Merkur am DC
Der Austausch mit den Mitmenschen steht im Brennpunkt. 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. Gedankenaustausch - egal mit wem und worüber - liegt Ihnen heute besonders am Herzen.

Von 20. 1.2018 bis 21. 1.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 23. 1.2018 bis 23. 1.2018
Transit-Merkur in Spannung zur Venus
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.

Von 27. 1.2018 bis 28. 1.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
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 formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.

Von 28. 1.2018 bis 28. 1.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
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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Von 29. 1.2018 bis 30. 1.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Mars
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, so dass 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.

Von 2. 2.2018 bis 3. 2.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
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, objektiv an die Dinge heranzugehen.

Von 3. 2.2018 bis 3. 2.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 5. 2.2018 bis 6. 2.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Neptun
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 Traumund Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken. Sind Sie
fähig, die Tendenz zum Idealisieren und Wunschträumen von der 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 Ego vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken unterstützend.

Von 9. 2.2018 bis 9. 2.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 11. 2.2018 bis 11. 2.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute offener als sonst dafür 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.

Von 15. 2.2018 bis 15. 2.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Pluto
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
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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.

Von 17. 2.2018 bis 17. 2.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Jupiter
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 zugute kommen kann.

Von 19. 2.2018 bis 19. 2.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
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.

Von 22. 2.2018 bis 22. 2.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
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.

Von 24. 2.2018 bis 24. 2.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fließt jetzt entspannt und reibungslos. Nicht das 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 mögen Ihnen manches schöne,
interessante oder lehrreiche Gespräch einbringen. Auch für Weiterbildung, einen Vortrag oder Vertragsabschluss ist die Zeit
günstig.

Von 25. 2.2018 bis 25. 2.2018
Transit-Merkur am MC
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 und Verständnis, Sachlichkeit und Objektivität und äußern
Ihre Gedanken 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 auch gut, um die berufliche
Situation zu überdenken und die nächste Zukunft zu planen.
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Von 26. 2.2018 bis 26. 2.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Mond
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.

Von 3. 3.2018 bis 3. 3.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
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.

Von 3. 3.2018 bis 3. 3.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zur Sonne
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.

Von 5. 3.2018 bis 5. 3.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 8. 3.2018 bis 8. 3.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Merkur
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, denken Sie sachlicher und logischer.
Gleichzeitig hält Sie dieses objektive Denken tendenziell auch davon ab, sich im Gespräch persönlich zu engagieren. Mehr
Klarheit und kühle Neutralität sind gleichermaßen möglich.

Von 9. 3.2018 bis 9. 3.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Saturn
Eine kritische Haltung mag neue Ideen gleich im Keim ersticken. Ihr Denken ist zurzeit ungewöhnlich bodenständig und
vernunftbetont. 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 Kleinarbeit, für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch
keinen Weitblick verlangt, eignen sich diese Stunden ausgezeichnet.

Von 14. 3.2018 bis 15. 3.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Aszendenten
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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Von 16. 3.2018 bis 18. 3.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 20. 3.2018 bis 26. 3.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute 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.

Von 28. 3.2018 bis 30. 3.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 1. 4.2018 bis 3. 4.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Aszendenten
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.

Von 13. 4.2018 bis 18. 4.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Saturn
Eine kritische Haltung mag neue Ideen gleich im Keim ersticken. Ihr Denken ist zurzeit ungewöhnlich bodenständig und
vernunftbetont. 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 Kleinarbeit, für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch
keinen Weitblick verlangt, eignen sich diese Stunden ausgezeichnet.

Von 28. 4.2018 bis 29. 4.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Aszendenten
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.

Von 1. 5.2018 bis 2. 5.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
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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Von 4. 5.2018 bis 4. 5.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute 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.

Von 11. 5.2018 bis 12. 5.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Mars
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 enger gekoppelt als üblich. Die positive Seite der Münze liegt in der Fähigkeit,
geplante Vorhaben durchführen zu können.

Von 12. 5.2018 bis 12. 5.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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.

Von 14. 5.2018 bis 14. 5.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
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 und andere entwickelt und verwirklicht sich.

Von 18. 5.2018 bis 18. 5.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Neptun
Diese Tage zeichnen sich durch eine schillernde Fantasie aus, die befruchtend auf jede kreative Tätigkeit wirkt. Ein Sonnenuntergang, 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. Mehr Früchte als sachliche Kommunikation bringt Ihnen
eine Beschäftigung mit poetischen und romantischen Bereichen.

Von 20. 5.2018 bis 21. 5.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fließt jetzt entspannt und reibungslos. Nicht das 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 mögen Ihnen manches schöne,
interessante oder lehrreiche Gespräch einbringen. Auch für Weiterbildung, einen Vortrag oder Vertragsabschluss ist die Zeit
günstig.
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Von 21. 5.2018 bis 21. 5.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 27. 5.2018 bis 27. 5.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Pluto
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.

Von 27. 5.2018 bis 27. 5.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
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 formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.

Von 29. 5.2018 bis 29. 5.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Jupiter
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 und Arroganz. Um nicht wichtige Sachbestände zu übersehen, sollten Sie sich nicht von einer subjektiven Überzeugung davon abhalten lassen, die Tatsachen einzubeziehen und
nachzuprüfen.

Von 31. 5.2018 bis 31. 5.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
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.

Von 1. 6.2018 bis 1. 6.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.
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Von 5. 6.2018 bis 5. 6.2018
Transit-Merkur in Spannung zum MC
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 mögen 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 eingefahrenen
Denkmustern festhalten.

Von 6. 6.2018 bis 6. 6.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Mond
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.

Von 7. 6.2018 bis 7. 6.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute offener als sonst dafür 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.

Von 10. 6.2018 bis 10. 6.2018
Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
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. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.

Von 12. 6.2018 bis 12. 6.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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.

Von 13. 6.2018 bis 13. 6.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
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 und andere entwickelt und verwirklicht sich.

Von 14. 6.2018 bis 14. 6.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Die stark gesteigerte mentale Aktivität lässt Sie vermutlich das Gespräch mit anderen suchen. Oder Sie stellen fest, dass
"es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter einer inneren Spannung, vielleicht auch fühlen Sie sich einfach angeregt, sich
mitzuteilen, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen. Sie verfügen über eine relativ große Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch auch eine Neigung zum Oberflächlichen und Neutralen.
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Von 15. 6.2018 bis 15. 6.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
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 kratzbürstiger, 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 negativen Gedanken hinzugeben, so können Sie
jetzt eine außergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeite konzentriert, klar und ausdauernd.

Von 17. 6.2018 bis 17. 6.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
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.

Von 19. 6.2018 bis 19. 6.2018
Transit-Merkur am Aszendenten
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 von den 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.

Von 19. 6.2018 bis 19. 6.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 21. 6.2018 bis 21. 6.2018
Transit-Merkur in Spannung zur Venus
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.

Von 25. 6.2018 bis 25. 6.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
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 formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.

Von 26. 6.2018 bis 26. 6.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
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
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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.

Von 27. 6.2018 bis 27. 6.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Mars
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 enger gekoppelt als üblich. Die positive Seite der Münze liegt in der Fähigkeit,
geplante Vorhaben durchführen zu können.

Von 1. 7.2018 bis 2. 7.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
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, objektiv an die Dinge heranzugehen.

Von 2. 7.2018 bis 2. 7.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 5. 7.2018 bis 5. 7.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Neptun
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 Traumund Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken. Sind Sie
fähig, die Tendenz zum Idealisieren und Wunschträumen von der 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 Ego vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken unterstützend.

Von 10. 7.2018 bis 11. 7.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 12. 7.2018 bis 14. 7.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute offener als sonst dafür 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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Von 8. 8.2018 bis 9. 8.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute offener als sonst dafür 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.

Von 11. 8.2018 bis 13. 8.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 25. 8.2018 bis 27. 8.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 28. 8.2018 bis 29. 8.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute offener als sonst dafür 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.

Von 3. 9.2018 bis 3. 9.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Pluto
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.

Von 5. 9.2018 bis 5. 9.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Jupiter
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 und Arroganz. Um nicht wichtige Sachbestände zu übersehen, sollten Sie sich nicht von einer subjektiven Überzeugung davon abhalten lassen, die Tatsachen einzubeziehen und
nachzuprüfen.

Von 7. 9.2018 bis 7. 9.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Uranus
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
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werden, beispielsweise für technische Probleme, die mit Erfindergeist angegangen werden müssen. Mehr als üblich sind Sie
fähig, mit Ihren Gedanken neue Wege zu gehen.

Von 10. 9.2018 bis 10. 9.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
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.

Von 12. 9.2018 bis 12. 9.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fließt jetzt entspannt und reibungslos. Nicht das 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 mögen Ihnen manches schöne,
interessante oder lehrreiche Gespräch einbringen. Auch für Weiterbildung, einen Vortrag oder Vertragsabschluss ist die Zeit
günstig.

Von 13. 9.2018 bis 13. 9.2018
Transit-Merkur am IC
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 mögen Sie feststellen,
dass Ihnen für Ihr Wohlbefinden dieses oder jenes fehlt. Eine sachliche, leidenschaftslose Feststellung und Überlegungen,
wie dem abzuhelfen wäre, sind gute Voraussetzungen für ein freudvolleres Privatleben.

Von 14. 9.2018 bis 14. 9.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Mond
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.

Von 19. 9.2018 bis 19. 9.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
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.

Von 19. 9.2018 bis 19. 9.2018
Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
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. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.
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Von 20. 9.2018 bis 21. 9.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 24. 9.2018 bis 24. 9.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Die stark gesteigerte mentale Aktivität lässt Sie vermutlich das Gespräch mit anderen suchen. Oder Sie stellen fest, dass
"es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter einer inneren Spannung, vielleicht auch fühlen Sie sich einfach angeregt, sich
mitzuteilen, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen. Sie verfügen über eine relativ große Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch auch eine Neigung zum Oberflächlichen und Neutralen.

Von 24. 9.2018 bis 25. 9.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
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 kratzbürstiger, 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 negativen Gedanken hinzugeben, so können Sie
jetzt eine außergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeite konzentriert, klar und ausdauernd.

Von 29. 9.2018 bis 29. 9.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Aszendenten
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.

Von 30. 9.2018 bis 1.10.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 2.10.2018 bis 2.10.2018
Transit-Merkur in Spannung zur Venus
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.

Von 8.10.2018 bis 8.10.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Mars
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 enger gekoppelt als üblich. Die positive Seite der Münze liegt in der Fähigkeit,
geplante Vorhaben durchführen zu können.
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Von 8.10.2018 bis 9.10.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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.

Von 11.10.2018 bis 11.10.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
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 und andere entwickelt und verwirklicht sich.

Von 15.10.2018 bis 15.10.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Neptun
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 Traumund Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken. Sind Sie
fähig, die Tendenz zum Idealisieren und Wunschträumen von der 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 Ego vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken unterstützend.

Von 18.10.2018 bis 18.10.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fließt jetzt entspannt und reibungslos. Nicht das 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 mögen Ihnen manches schöne,
interessante oder lehrreiche Gespräch einbringen. Auch für Weiterbildung, einen Vortrag oder Vertragsabschluss ist die Zeit
günstig.

Von 18.10.2018 bis 19.10.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 26.10.2018 bis 26.10.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
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 formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.

Von 27.10.2018 bis 27.10.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Pluto
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
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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.

Von 28.10.2018 bis 29.10.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 29.10.2018 bis 29.10.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Jupiter
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 und Arroganz. Um nicht wichtige Sachbestände zu übersehen, sollten Sie sich nicht von einer subjektiven Überzeugung davon abhalten lassen, die Tatsachen einzubeziehen und
nachzuprüfen.

Von 1.11.2018 bis 2.11.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
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.

Von 2.11.2018 bis 3.11.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
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, objektiv an die Dinge heranzugehen.

Von 3.11.2018 bis 4.11.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 13.11.2018 bis 21.11.2018
Transit-Merkur in Spannung zum MC
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 mögen 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 eingefahrenen
Denkmustern festhalten.
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Von 28.11.2018 bis 28.11.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 29.11.2018 bis 29.11.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
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, objektiv an die Dinge heranzugehen.

Von 30.11.2018 bis 1.12.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
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.

Von 4.12.2018 bis 10.12.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Jupiter
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 und Arroganz. Um nicht wichtige Sachbestände zu übersehen, sollten Sie sich nicht von einer subjektiven Überzeugung davon abhalten lassen, die Tatsachen einzubeziehen und
nachzuprüfen.

Von 5.12.2018 bis 9.12.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 14.12.2018 bis 15.12.2018
Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
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.

Von 16.12.2018 bis 17.12.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
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, objektiv an die Dinge heranzugehen.
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Von 17.12.2018 bis 18.12.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 24.12.2018 bis 24.12.2018
Transit-Merkur in Spannung zum MC
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 mögen 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 eingefahrenen
Denkmustern festhalten.

Von 25.12.2018 bis 26.12.2018
Transit-Merkur in Konjunktion zum Mond
Die persönliche Note im Gespräch tritt 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.

Von 27.12.2018 bis 27.12.2018
Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute offener als sonst dafür 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.

Von 1. 1.2019 bis 1. 1.2019
Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
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. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung.
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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? Welche konkreten Möglichkeiten haben Sie dazu?
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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 Venustransit seine Wirkung entfaltet, ist geprägt von
einer genießerischen, einlenkenden und sanften Stimmung.

Von 1. 1.2018 bis 1. 1.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
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.

Von 3. 1.2018 bis 4. 1.2018
Transit-Venus am DC
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 fast
jeden Konflikt für kurze Zeit vergessen.

Von 4. 1.2018 bis 5. 1.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 7. 1.2018 bis 8. 1.2018
Transit-Venus in Spannung zur Venus
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, einen kleinen zu überspringen, 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.

Von 13. 1.2018 bis 13. 1.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Heute wollen und sollen Sie es sich wohl ergehen 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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Von 14. 1.2018 bis 14. 1.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
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.

Von 15. 1.2018 bis 16. 1.2018
Transit-Venus in Konjunktion zum Mars
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.

Von 20. 1.2018 bis 21. 1.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
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.

Von 21. 1.2018 bis 22. 1.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 24. 1.2018 bis 25. 1.2018
Transit-Venus in Spannung zum Neptun
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.

Von 29. 1.2018 bis 30. 1.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
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 mögen Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig
strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Von 31. 1.2018 bis 1. 2.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Venus
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.
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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.

Von 6. 2.2018 bis 7. 2.2018
Transit-Venus in Spannung zum Pluto
Wie sehr 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.

Von 9. 2.2018 bis 9. 2.2018
Transit-Venus in Konjunktion zum Jupiter
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.

Von 12. 2.2018 bis 12. 2.2018
Transit-Venus in Spannung zum Uranus
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.

Von 17. 2.2018 bis 18. 2.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
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.

Von 20. 2.2018 bis 21. 2.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
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.

Von 21. 2.2018 bis 22. 2.2018
Transit-Venus am MC
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.
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Von 22. 2.2018 bis 23. 2.2018
Transit-Venus in Spannung zum Mond
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 genauso
gut ein paar sonnige und genießerische Stunden schenken.

Von 1. 3.2018 bis 2. 3.2018
Transit-Venus in Konjunktion zur Sonne
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.

Von 2. 3.2018 bis 3. 3.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
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.

Von 4. 3.2018 bis 5. 3.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 9. 3.2018 bis 10. 3.2018
Transit-Venus in Konjunktion zum Merkur
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.

Von 10. 3.2018 bis 11. 3.2018
Transit-Venus in Konjunktion zum Saturn
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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Von 16. 3.2018 bis 17. 3.2018
Transit-Venus in Spannung zum Aszendenten
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 einem anderen Menschen Ihre Zuneigung zu zeigen, ohne faule Kompromisse einzugehen.

Von 18. 3.2018 bis 19. 3.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
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 mögen Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig
strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Von 20. 3.2018 bis 21. 3.2018
Transit-Venus in Konjunktion zur Venus
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 eine wenn auch kurze
Zeit 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, und Sie gönnen sich vielleicht einen Theaterbesuch, ein neues
Kleidungsstück oder ein gutes Essen.

Von 28. 3.2018 bis 29. 3.2018
Transit-Venus in Spannung zum Mars
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 ungelegen kommen, werden Sie doch
angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einzusetzen.

Von 29. 3.2018 bis 29. 3.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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 einem 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.

Von 1. 4.2018 bis 2. 4.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
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.
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Von 6. 4.2018 bis 7. 4.2018
Transit-Venus in Konjunktion zum Neptun
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.

Von 9. 4.2018 bis 10. 4.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
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.

Von 10. 4.2018 bis 11. 4.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 19. 4.2018 bis 20. 4.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Heute wollen und sollen Sie es sich wohl ergehen 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.

Von 20. 4.2018 bis 21. 4.2018
Transit-Venus in Konjunktion zum Pluto
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. Beziehung
erhält eine tiefgründige und leidenschaftliche Note, die ebenso faszinierend wie schmerzhaft sein kann.

Von 22. 4.2018 bis 22. 4.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 22. 4.2018 bis 23. 4.2018
Transit-Venus in Spannung zum Jupiter
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
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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.

Von 25. 4.2018 bis 26. 4.2018
Transit-Venus in Spannung zum Uranus
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.

Von 27. 4.2018 bis 28. 4.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
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.

Von 28. 4.2018 bis 28. 4.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 5. 5.2018 bis 6. 5.2018
Transit-Venus in Spannung zum MC
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.

Von 6. 5.2018 bis 7. 5.2018
Transit-Venus in Spannung zum Mond
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 genauso
gut ein paar sonnige und genießerische Stunden schenken.

Von 8. 5.2018 bis 9. 5.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Venus
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.
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Von 14. 5.2018 bis 14. 5.2018
Transit-Venus in Spannung zur Sonne
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.

Von 17. 5.2018 bis 18. 5.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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 einem 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.

Von 20. 5.2018 bis 21. 5.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
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.

Von 22. 5.2018 bis 23. 5.2018
Transit-Venus in Spannung zum Merkur
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.

Von 23. 5.2018 bis 23. 5.2018
Transit-Venus in Spannung zum Saturn
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.

Von 26. 5.2018 bis 26. 5.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
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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Von 29. 5.2018 bis 30. 5.2018
Transit-Venus am Aszendenten
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.

Von 30. 5.2018 bis 31. 5.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 2. 6.2018 bis 3. 6.2018
Transit-Venus in Spannung zur Venus
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, einen kleinen zu überspringen, 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.

Von 8. 6.2018 bis 9. 6.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Heute wollen und sollen Sie es sich wohl ergehen 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.

Von 9. 6.2018 bis 10. 6.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
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.

Von 11. 6.2018 bis 12. 6.2018
Transit-Venus in Spannung zum Mars
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 ungelegen kommen, werden Sie doch
angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einzusetzen.
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Von 16. 6.2018 bis 17. 6.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Merkur
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.

Von 17. 6.2018 bis 18. 6.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 20. 6.2018 bis 21. 6.2018
Transit-Venus in Spannung zum Neptun
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.

Von 26. 6.2018 bis 27. 6.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
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 mögen Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig
strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Von 28. 6.2018 bis 29. 6.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Venus
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.

Von 5. 7.2018 bis 6. 7.2018
Transit-Venus in Spannung zum Pluto
Wie sehr 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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Von 7. 7.2018 bis 8. 7.2018
Transit-Venus in Spannung zum Jupiter
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.

Von 11. 7.2018 bis 12. 7.2018
Transit-Venus in Konjunktion zum Uranus
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.

Von 17. 7.2018 bis 18. 7.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
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.

Von 20. 7.2018 bis 21. 7.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
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.

Von 21. 7.2018 bis 22. 7.2018
Transit-Venus am IC
Ein paar genüssliche Tage würden Ihnen jetzt gut bekommen. Wenn Sie nicht einfach zuhause 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 zuhause 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.

Von 23. 7.2018 bis 24. 7.2018
Transit-Venus in Spannung zum Mond
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 genauso
gut ein paar sonnige und genießerische Stunden schenken.

Von 31. 7.2018 bis 1. 8.2018
Transit-Venus in Spannung zur Sonne
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

Seite 34

Zeitliche Themenanalyse für Albert Einstein
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.

Von 1. 8.2018 bis 2. 8.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
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.

Von 4. 8.2018 bis 4. 8.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 10. 8.2018 bis 11. 8.2018
Transit-Venus in Spannung zum Merkur
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.

Von 11. 8.2018 bis 12. 8.2018
Transit-Venus in Spannung zum Saturn
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.

Von 18. 8.2018 bis 19. 8.2018
Transit-Venus in Spannung zum Aszendenten
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 einem anderen Menschen Ihre Zuneigung zu zeigen, ohne faule Kompromisse einzugehen.

Von 21. 8.2018 bis 22. 8.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mond
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 mögen Sie heute besonders schätzen. Gleichzeitig
strahlen Sie auch Herzlichkeit aus und motivieren Ihre Mitmenschen, Ihnen mit Wohlwollen entgegenzukommen.
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Von 24. 8.2018 bis 25. 8.2018
Transit-Venus in Spannung zur Venus
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, einen kleinen zu überspringen, 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.

Von 4. 9.2018 bis 6. 9.2018
Transit-Venus in Spannung zum Mars
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 ungelegen kommen, werden Sie doch
angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einzusetzen.

Von 5. 9.2018 bis 7. 9.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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 einem 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.

Von 10. 9.2018 bis 12. 9.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
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.

Von 21. 9.2018 bis 25. 9.2018
Transit-Venus in Spannung zum Neptun
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.

Von 3.10.2018 bis 8.10.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
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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Von 16.10.2018 bis 20.10.2018
Transit-Venus in Spannung zum Neptun
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.

Von 28.10.2018 bis 31.10.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
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.

Von 4.11.2018 bis 8.11.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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 einem 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.

Von 5.11.2018 bis 10.11.2018
Transit-Venus in Spannung zum Mars
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 ungelegen kommen, werden Sie doch
angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einzusetzen.

Von 23.11.2018 bis 28.11.2018
Transit-Venus in Spannung zum Mars
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 ungelegen kommen, werden Sie doch
angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einzusetzen.

Von 25.11.2018 bis 29.11.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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 einem 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.
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Von 4.12.2018 bis 6.12.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
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.

Von 14.12.2018 bis 15.12.2018
Transit-Venus in Spannung zum Neptun
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.

Von 18.12.2018 bis 20.12.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
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.

Von 20.12.2018 bis 21.12.2018
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 31.12.2018 bis 1. 1.2019
Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Sonne
Heute wollen und sollen Sie es sich wohl ergehen 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.

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 Umsorgt-Werden?

-

Wen lassen Sie wirklich in Ihr Herz blicken?

-

Was genießen Sie besonders?

-

Was bedeutet Ihnen Harmonie? Was Schönheit?
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SONNENTRANSITE - 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 Sonnentransit kommt einem erhöhten Energiepegel gleich, der
sowohl als gestärkter Wille wie auch als erhöhte Spannung erlebt werden kann.

Von 2. 1.2018 bis 3. 1.2018
Transit-Sonne am DC
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.

Von 3. 1.2018 bis 4. 1.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
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 ganz persönlichen Ziele liegen. In diesen Tagen melden sich die persönlichen Ansprüche.
Sie haben auch die Kraft, ihnen Ausdruck zu verschaffen. Trotzdem sind Sie kein rücksichtsloser Egoist, sondern einfach
stark mit sich selber beschäftigt.

Von 7. 1.2018 bis 8. 1.2018
Transit-Sonne in Spannung zur Venus
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 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!

Von 13. 1.2018 bis 14. 1.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Sonne
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.
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.

Von 14. 1.2018 bis 15. 1.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
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!
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Von 17. 1.2018 bis 18. 1.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zum Mars
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.

Von 23. 1.2018 bis 24. 1.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in Stimmung, um zu verhandeln und sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken.
Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis an. Sie sind sich Ihrer eigenen Ziele
bewusst und vermögen jetzt besonders gut Ihre Anliegen 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.

Von 24. 1.2018 bis 25. 1.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 27. 1.2018 bis 28. 1.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Neptun
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 zu Flasche oder Pille 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.

Von 3. 2.2018 bis 4. 2.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 5. 2.2018 bis 6. 2.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
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 romantisch-besinnlich 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 Vernunftsgründen, sondern lassen
weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.
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Von 13. 2.2018 bis 14. 2.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Pluto
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 Mitteln 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. Wichtig ist, dass Sie nicht nur egoistische Ziele verfolgen, denn so kann sich der Stachel der
Zeit gegen Sie wenden. Es ist durchaus möglich, dass Sie nichts von dieser Energie in sich spüren, dafür jedoch um so mehr
durch autoritäre und manipulierende Mitmenschen. Dies wäre ein Zeichen, dass Sie die eigene innere Energiequelle
unterdrücken.

Von 16. 2.2018 bis 17. 2.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zum Jupiter
Sind Sie in einer überschwänglichen Stimmung? Die Sicht ist weit. Sie sind getragen von Selbstvertrauen und Optimismus.
Dies kann Ihnen ein paar angenehme Tage bescheren. Es gibt Ihnen auch den Mut, Dinge zu wagen, die Sie bisher nicht für
möglich hielten. Dass es auch Sackgassen und Irrwege gibt, erkennen Sie zurzeit nur, wenn Sie sich sehr darum bemühen.
Die Versuchung, sich auf ein fragwürdiges Unternehmen einzulassen, ist unverhältnismäßig groß. Die Grenze zwischen
einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist schmal. Doch wenn Sie sich nicht von der eigenen
Größe blenden lassen, dürften Sie in diesen Tagen mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Von 20. 2.2018 bis 20. 2.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Uranus
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 Losgerissen-Werden 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 - sowohl die freudvollen
wie die unangenehmen - lockern versteinerte Strukturen und helfen Ihnen letztlich zu einem besseren Selbstausdruck.

Von 26. 2.2018 bis 27. 2.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
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 die Hand zu reichen.

Von 2. 3.2018 bis 3. 3.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
In diesen Tagen braucht es viel, 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.

Von 3. 3.2018 bis 4. 3.2018
Transit-Sonne am MC
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
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empfinden, so ist die Zeit günstig, sich über die Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten in Betracht zu
ziehen.

Von 5. 3.2018 bis 6. 3.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Mond
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 -, verselbständigen 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.

Von 14. 3.2018 bis 15. 3.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zur Sonne
In diese Zeit fällt Ihr Geburtstag. Sie erachten es als selbstverständlich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und
gefeiert zu werden. Dies ist mehr als ein schöner Brauch. Wenn die Sonne am Himmel die Stellung erreicht, die sie zur Zeit
Ihrer Geburt inne hatte, erhält die Sonnenkraft in Ihnen einen gewaltigen Aufschwung. Ich bin ich! könnte dies heißen. Das
Verlangen, ein eigenständiges Individuum zu sein, gleichsam wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte zu strahlen und
das Leben aktiv zu gestalten, kommt zum Durchbruch. 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, den Sie zumindest
teilweise mit Ihrem Willen gestalten können.

Von 15. 3.2018 bis 16. 3.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
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!

Von 17. 3.2018 bis 18. 3.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 23. 3.2018 bis 24. 3.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zum Merkur
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.

Von 24. 3.2018 bis 25. 3.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zum Saturn
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
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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.

Von 1. 4.2018 bis 2. 4.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Aszendenten
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.

Von 4. 4.2018 bis 5. 4.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 6. 4.2018 bis 7. 4.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zur Venus
Jetzt sollte alles eitel Schönheit und Liebe sein. Zumindest sind Sie besonders offen für alle schönen Dinge dieser Welt, sei
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 gelingt
jetzt gut. 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.

Von 16. 4.2018 bis 17. 4.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Mars
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. Das "Ich-will" kommt in diesen Tagen zum Ausdruck.
Entweder erleben Sie es mehrheitlich durch entsprechend ichbezogene Mitmenschen, oder Sie geben Ihrer gesteigerten
Energie selbst Ausdruck, was bestimmt befriedigender ist. Sport und körperliche Arbeit wirken unterstützend.

Von 17. 4.2018 bis 18. 4.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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, und so gehen Sie beschwingt und guter
Dinge 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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Von 21. 4.2018 bis 22. 4.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
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. Tief eingefahrene
Karrenspuren verlaufen für kurze Zeit in einem härteren Untergrund. Die eingefahrene Bahn in kleinen oder auch größeren
Belangen zu verlassen, fällt Ihnen leichter und mag sogar Spaß bereiten.

Von 28. 4.2018 bis 29. 4.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zum Neptun
In diesen Tagen sind Wille, Ego und dynamischer Elan geschwächt. Möglicherweise scheint 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. 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 sind zur Hilfe bereit. Egoansprüche treten zugunsten der Bedürfnisse anderer zurück.

Von 2. 5.2018 bis 3. 5.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
In diesen Tagen braucht es viel, 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.

Von 3. 5.2018 bis 4. 5.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
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 ganz persönlichen Ziele liegen. In diesen Tagen melden sich die persönlichen Ansprüche.
Sie haben auch die Kraft, ihnen Ausdruck zu verschaffen. Trotzdem sind Sie kein rücksichtsloser Egoist, sondern einfach
stark mit sich selber beschäftigt.

Von 14. 5.2018 bis 15. 5.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Sonne
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.
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.

Von 15. 5.2018 bis 16. 5.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zum Pluto
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 mehr als das Offensichtliche. Vielleicht stellen Sie jetzt unangenehmere 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 in
positive Kanäle zu lenken vermögen, ob Sie den Schub 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. Aus der Kraft des Willens und des Herzens
vermögen Sie jetzt sehr viel zu bewirken.
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Von 17. 5.2018 bis 18. 5.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 18. 5.2018 bis 19. 5.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Jupiter
Sie verfügen in diesen Tagen über viel Selbstvertrauen, Idealismus und Mut und können Dinge tun, die Sie nie sonst 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 nur nicht mehr sehen. 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 nicht dieses Sprichwort 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.

Von 22. 5.2018 bis 23. 5.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Uranus
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 Losgerissen-Werden 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 - sowohl die freudvollen
wie die unangenehmen - lockern versteinerte Strukturen und helfen Ihnen letztlich zu einem besseren Selbstausdruck.

Von 24. 5.2018 bis 25. 5.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in Stimmung, um zu verhandeln und sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken.
Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis an. Sie sind sich Ihrer eigenen Ziele
bewusst und vermögen jetzt besonders gut Ihre Anliegen 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.

Von 25. 5.2018 bis 26. 5.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 3. 6.2018 bis 4. 6.2018
Transit-Sonne in Spannung zum MC
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
zuhause 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.
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Von 5. 6.2018 bis 6. 6.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Mond
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 -, verselbständigen 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.

Von 7. 6.2018 bis 8. 6.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
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 romantisch-besinnlich 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 Vernunftsgründen, sondern lassen
weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Von 14. 6.2018 bis 15. 6.2018
Transit-Sonne in Spannung zur Sonne
Die eigene innere Mitte gibt deutlich ihren Willen kund. Sie wollen und müssen zumindest für ein paar Tage ganz sie selber
sein. Doch ohne Spannungen ist dies kaum möglich. Die Welt rund um Sie ist nicht ohne weiteres gewillt, sich Ihren
Egoansprüchen zu beugen. 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 Gegenreaktionen der Mitmenschen oder der Feststellung, dass der eingeschlagene Weg in
einer Sackgasse endet, sind zwar im Moment unerfreulich. Doch sind es die Fehler, aus denen man lernt. Diese paar Tage
können als Übungsmöglichkeit für den Willen betrachtet und genutzt werden.

Von 18. 6.2018 bis 19. 6.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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, und so gehen Sie beschwingt und guter
Dinge 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.

Von 22. 6.2018 bis 23. 6.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
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. Tief eingefahrene
Karrenspuren verlaufen für kurze Zeit in einem härteren Untergrund. Die eingefahrene Bahn in kleinen oder auch größeren
Belangen zu verlassen, fällt Ihnen leichter und mag sogar Spaß bereiten.

Von 24. 6.2018 bis 25. 6.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Merkur
Zuhören ist jetzt erstes Gebot. Der Geist ist angeregt. Vermutlich suchen Sie den Austausch mit anderen Menschen. Spannungen liegen dabei fast schon in der Luft. 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 eine Menge
Erkenntnisse über sich selbst bringen.

Seite 46

Zeitliche Themenanalyse für Albert Einstein

Von 25. 6.2018 bis 26. 6.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Saturn
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 mag 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. Drücken die unerledigten Alltagspflichten oder kritisieren die Mitmenschen,
so ist das Manko eher auf der Seite des Verantwortungsbewusstseins zu suchen. In diesen Tagen knirscht zwar der Sand im
Getriebe Ihres Lebens, zeigt Ihnen aber gerade dadurch Schwachstellen in Ihrer Persönlichkeitsstruktur.

Von 29. 6.2018 bis 30. 6.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
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 die Hand zu reichen.

Von 3. 7.2018 bis 4. 7.2018
Transit-Sonne am Aszendenten
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.

Von 4. 7.2018 bis 5. 7.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
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 ganz persönlichen Ziele liegen. In diesen Tagen melden sich die persönlichen Ansprüche.
Sie haben auch die Kraft, ihnen Ausdruck zu verschaffen. Trotzdem sind Sie kein rücksichtsloser Egoist, sondern einfach
stark mit sich selber beschäftigt.

Von 9. 7.2018 bis 10. 7.2018
Transit-Sonne in Spannung zur Venus
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 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!

Von 16. 7.2018 bis 17. 7.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Sonne
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.
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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Von 17. 7.2018 bis 18. 7.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
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!

Von 19. 7.2018 bis 20. 7.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Mars
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. Das "Ich-will" kommt in diesen Tagen zum Ausdruck.
Entweder erleben Sie es mehrheitlich durch entsprechend ichbezogene Mitmenschen, oder Sie geben Ihrer gesteigerten
Energie selbst Ausdruck, was bestimmt befriedigender ist. Sport und körperliche Arbeit wirken unterstützend.

Von 26. 7.2018 bis 27. 7.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in Stimmung, um zu verhandeln und sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken.
Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis an. Sie sind sich Ihrer eigenen Ziele
bewusst und vermögen jetzt besonders gut Ihre Anliegen 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.

Von 27. 7.2018 bis 28. 7.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 31. 7.2018 bis 1. 8.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Neptun
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 zu Flasche oder Pille 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.

Von 7. 8.2018 bis 8. 8.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
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.
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Von 9. 8.2018 bis 10. 8.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
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 romantisch-besinnlich 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 Vernunftsgründen, sondern lassen
weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Von 17. 8.2018 bis 18. 8.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Pluto
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 Mitteln 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. Wichtig ist, dass Sie nicht nur egoistische Ziele verfolgen, denn so kann sich der Stachel der
Zeit gegen Sie wenden. Es ist durchaus möglich, dass Sie nichts von dieser Energie in sich spüren, dafür jedoch um so mehr
durch autoritäre und manipulierende Mitmenschen. Dies wäre ein Zeichen, dass Sie die eigene innere Energiequelle
unterdrücken.

Von 20. 8.2018 bis 21. 8.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Jupiter
Sie verfügen in diesen Tagen über viel Selbstvertrauen, Idealismus und Mut und können Dinge tun, die Sie nie sonst 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 nur nicht mehr sehen. 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 nicht dieses Sprichwort 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.

Von 24. 8.2018 bis 25. 8.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zum Uranus
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.

Von 31. 8.2018 bis 1. 9.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
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 die Hand zu reichen.

Von 4. 9.2018 bis 5. 9.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
In diesen Tagen braucht es viel, 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
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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.

Von 5. 9.2018 bis 6. 9.2018
Transit-Sonne am IC
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 sich dies wünschen, 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.

Von 7. 9.2018 bis 8. 9.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Mond
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 -, verselbständigen 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.

Von 16. 9.2018 bis 17. 9.2018
Transit-Sonne in Spannung zur Sonne
Die eigene innere Mitte gibt deutlich ihren Willen kund. Sie wollen und müssen zumindest für ein paar Tage ganz sie selber
sein. Doch ohne Spannungen ist dies kaum möglich. Die Welt rund um Sie ist nicht ohne weiteres gewillt, sich Ihren
Egoansprüchen zu beugen. 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 Gegenreaktionen der Mitmenschen oder der Feststellung, dass der eingeschlagene Weg in
einer Sackgasse endet, sind zwar im Moment unerfreulich. Doch sind es die Fehler, aus denen man lernt. Diese paar Tage
können als Übungsmöglichkeit für den Willen betrachtet und genutzt werden.

Von 17. 9.2018 bis 18. 9.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
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!

Von 19. 9.2018 bis 20. 9.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 26. 9.2018 bis 27. 9.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Merkur
Zuhören ist jetzt erstes Gebot. Der Geist ist angeregt. Vermutlich suchen Sie den Austausch mit anderen Menschen. Spannungen liegen dabei fast schon in der Luft. 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.
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Offene Augen und Ohren zusammen mit einer kritischen Haltung sich selber gegenüber können Ihnen jetzt eine Menge
Erkenntnisse über sich selbst bringen.

Von 27. 9.2018 bis 28. 9.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Saturn
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 mag 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. Drücken die unerledigten Alltagspflichten oder kritisieren die Mitmenschen,
so ist das Manko eher auf der Seite des Verantwortungsbewusstseins zu suchen. In diesen Tagen knirscht zwar der Sand im
Getriebe Ihres Lebens, zeigt Ihnen aber gerade dadurch Schwachstellen in Ihrer Persönlichkeitsstruktur.

Von 4.10.2018 bis 5.10.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Aszendenten
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.

Von 7.10.2018 bis 8.10.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
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.

Von 10.10.2018 bis 11.10.2018
Transit-Sonne in Spannung zur Venus
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 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!

Von 20.10.2018 bis 21.10.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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, und so gehen Sie beschwingt und guter
Dinge 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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Von 20.10.2018 bis 21.10.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Mars
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. Das "Ich-will" kommt in diesen Tagen zum Ausdruck.
Entweder erleben Sie es mehrheitlich durch entsprechend ichbezogene Mitmenschen, oder Sie geben Ihrer gesteigerten
Energie selbst Ausdruck, was bestimmt befriedigender ist. Sport und körperliche Arbeit wirken unterstützend.

Von 24.10.2018 bis 25.10.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
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. Tief eingefahrene
Karrenspuren verlaufen für kurze Zeit in einem härteren Untergrund. Die eingefahrene Bahn in kleinen oder auch größeren
Belangen zu verlassen, fällt Ihnen leichter und mag sogar Spaß bereiten.

Von 31.10.2018 bis 1.11.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Neptun
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 zu Flasche oder Pille 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.

Von 4.11.2018 bis 5.11.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
In diesen Tagen braucht es viel, 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.

Von 5.11.2018 bis 6.11.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
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 ganz persönlichen Ziele liegen. In diesen Tagen melden sich die persönlichen Ansprüche.
Sie haben auch die Kraft, ihnen Ausdruck zu verschaffen. Trotzdem sind Sie kein rücksichtsloser Egoist, sondern einfach
stark mit sich selber beschäftigt.

Von 15.11.2018 bis 16.11.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Sonne
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.
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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Von 17.11.2018 bis 18.11.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Pluto
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 Mitteln 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. Wichtig ist, dass Sie nicht nur egoistische Ziele verfolgen, denn so kann sich der Stachel der
Zeit gegen Sie wenden. Es ist durchaus möglich, dass Sie nichts von dieser Energie in sich spüren, dafür jedoch um so mehr
durch autoritäre und manipulierende Mitmenschen. Dies wäre ein Zeichen, dass Sie die eigene innere Energiequelle
unterdrücken.

Von 19.11.2018 bis 20.11.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Jupiter
Sie verfügen in diesen Tagen über viel Selbstvertrauen, Idealismus und Mut und können Dinge tun, die Sie nie sonst 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 nur nicht mehr sehen. 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 nicht dieses Sprichwort 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.

Von 19.11.2018 bis 20.11.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
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.

Von 23.11.2018 bis 24.11.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Uranus
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 Losgerissen-Werden 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 - sowohl die freudvollen
wie die unangenehmen - lockern versteinerte Strukturen und helfen Ihnen letztlich zu einem besseren Selbstausdruck.

Von 25.11.2018 bis 26.11.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in Stimmung, um zu verhandeln und sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken.
Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis an. Sie sind sich Ihrer eigenen Ziele
bewusst und vermögen jetzt besonders gut Ihre Anliegen 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.

Von 26.11.2018 bis 27.11.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
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 Nen-
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ner 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.

Von 5.12.2018 bis 6.12.2018
Transit-Sonne in Spannung zum MC
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
zuhause 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.

Von 6.12.2018 bis 7.12.2018
Transit-Sonne in Konjunktion zum Mond
Laut einem alten Sprichwort "bringt die Sonne alles an den Tag". Die Transit-Sonne "beleuchtet" den Mond, das heißt den
Bereich der Gefühle und tiefsten Bedürfnisse. Sie haben Gelegenheit, Ihren innersten Regungen auf die Spur zu kommen.
Diese paar Tage sind gekennzeichnet durch Klarheit über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und dem Willen, 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.

Von 9.12.2018 bis 10.12.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
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 romantisch-besinnlich 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 Vernunftsgründen, sondern lassen
weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Von 15.12.2018 bis 16.12.2018
Transit-Sonne in Spannung zur Sonne
Die eigene innere Mitte gibt deutlich ihren Willen kund. Sie wollen und müssen zumindest für ein paar Tage ganz sie selber
sein. Doch ohne Spannungen ist dies kaum möglich. Die Welt rund um Sie ist nicht ohne weiteres gewillt, sich Ihren
Egoansprüchen zu beugen. 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 Gegenreaktionen der Mitmenschen oder der Feststellung, dass der eingeschlagene Weg in
einer Sackgasse endet, sind zwar im Moment unerfreulich. Doch sind es die Fehler, aus denen man lernt. Diese paar Tage
können als Übungsmöglichkeit für den Willen betrachtet und genutzt werden.

Von 19.12.2018 bis 20.12.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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, und so gehen Sie beschwingt und guter
Dinge 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.

Von 23.12.2018 bis 24.12.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
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. Tief eingefahrene
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Karrenspuren verlaufen für kurze Zeit in einem härteren Untergrund. Die eingefahrene Bahn in kleinen oder auch größeren
Belangen zu verlassen, fällt Ihnen leichter und mag sogar Spaß bereiten.

Von 25.12.2018 bis 26.12.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Merkur
Zuhören ist jetzt erstes Gebot. Der Geist ist angeregt. Vermutlich suchen Sie den Austausch mit anderen Menschen. Spannungen liegen dabei fast schon in der Luft. 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 eine Menge
Erkenntnisse über sich selbst bringen.

Von 26.12.2018 bis 27.12.2018
Transit-Sonne in Spannung zum Saturn
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 mag 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. Drücken die unerledigten Alltagspflichten oder kritisieren die Mitmenschen,
so ist das Manko eher auf der Seite des Verantwortungsbewusstseins zu suchen. In diesen Tagen knirscht zwar der Sand im
Getriebe Ihres Lebens, zeigt Ihnen aber gerade dadurch Schwachstellen in Ihrer Persönlichkeitsstruktur.

Von 29.12.2018 bis 30.12.2018
Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
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 die Hand zu reichen.

FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT SONNENTHEMEN
Die zentrale Frage lautet hier: Wer bin ich? Wenn Sie sich selber ein bisschen besser kennen lernen 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 inne haben, 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.
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MARSTRANSITE - 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 Marsmythologie in Aggression und Streit ausarten oder in
sinnvolle Bahnen gelenkt werden. Jeder Marstransit kann als eine Aufforderung verstanden werden, die durchsetzungskräftigen Energien so zu lenken, dass sie Nutzen und Lebensfreude bringen.

Von 15. 1.2018 bis 17. 1.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Sonne
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.

Von 17. 1.2018 bis 19. 1.2018
Transit-Mars in Spannung zum Pluto
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.

Von 20. 1.2018 bis 23. 1.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Mars
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 ihn ungenutzt vorübergehen lassen oder aber die Gelegenheit beim Schopfe packen.

Von 21. 1.2018 bis 24. 1.2018
Transit-Mars in Spannung zum Jupiter
Dinge kommen ins Rollen, die Sie als richtig befinden, jedoch bisher nicht den Mut zur Ausführung hatten. Tu`s 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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Von 28. 1.2018 bis 30. 1.2018
Transit-Mars in Spannung zum Uranus
Ein impulsiver Schub mag Sie veranlassen, die Fesseln des Alltags zu sprengen und neue Richtungen 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.

Von 31. 1.2018 bis 2. 2.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur
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 sind gesteigert, und Sie vermögen Ihre Argumente wirksam einzubringen.

Von 1. 2.2018 bis 4. 2.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 15. 2.2018 bis 18. 2.2018
Transit-Mars in Spannung zum MC
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.

Von 18. 2.2018 bis 21. 2.2018
Transit-Mars in Konjunktion zum Mond
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.

Von 22. 2.2018 bis 25. 2.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Venus
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
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sexuelle Aspekt der Partnerschaft eine wichtige Rolle, denn Sie haben jetzt ein verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper
auszudrücken. Auch künstlerisch-kreative Vorhaben stehen unter einem günstigen Stern, und Sie können im schöpferischen
Bereich beachtliche Fortschritte erzielen.

Von 5. 3.2018 bis 8. 3.2018
Transit-Mars in Spannung zur Sonne
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.

Von 12. 3.2018 bis 15. 3.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Jupiter
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.

Von 19. 3.2018 bis 21. 3.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Uranus
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.

Von 22. 3.2018 bis 24. 3.2018
Transit-Mars in Spannung zum Merkur
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. Ein 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.

Von 24. 3.2018 bis 26. 3.2018
Transit-Mars in Spannung zum Saturn
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.
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Von 30. 3.2018 bis 2. 4.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun
Persönliche Ziele treten etwas in den Hintergrund. Sie sind offener für die Anliegen anderer. Die Antriebskraft des Ego
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 Entscheide 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.

Von 6. 4.2018 bis 9. 4.2018
Transit-Mars am DC
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.

Von 8. 4.2018 bis 11. 4.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC
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.

Von 16. 4.2018 bis 19. 4.2018
Transit-Mars in Spannung zur Venus
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 Sich-aneinander-Verschenken, sondern mehr um eine Bestätigung des eigenen Ichgefühls. Dies
kann der Sexualität eine fast rohe, eroberungsorientierte Note verleihen. Ein Ego, dass 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.

Von 30. 4.2018 bis 3. 5.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Sonne
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.
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Von 2. 5.2018 bis 6. 5.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto
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.

Von 7. 5.2018 bis 11. 5.2018
Transit-Mars in Konjunktion zum Mars
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.

Von 22. 5.2018 bis 27. 5.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur
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 sind gesteigert, und Sie vermögen Ihre Argumente wirksam einzubringen.

Von 25. 5.2018 bis 31. 5.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 7. 6.2018 bis 19. 6.2018
Transit-Mars in Spannung zum Neptun
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 rosarot, Sie sind von anderen
enttäuscht, 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.

Von 5. 7.2018 bis 16. 7.2018
Transit-Mars in Spannung zum Neptun
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 rosarot, Sie sind von anderen
enttäuscht, werden getäuscht oder es fehlt Ihnen ganz einfach die nötige Tatkraft. Vielleicht fühlen Sie sich schlapp und

Seite 60

Zeitliche Themenanalyse für Albert Einstein
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.

Von 24. 7.2018 bis 30. 7.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 28. 7.2018 bis 3. 8.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur
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 sind gesteigert, und Sie vermögen Ihre Argumente wirksam einzubringen.

Von 20. 9.2018 bis 26. 9.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur
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 sind gesteigert, und Sie vermögen Ihre Argumente wirksam einzubringen.

Von 24. 9.2018 bis 29. 9.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn
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.

Von 4.10.2018 bis 7.10.2018
Transit-Mars in Spannung zum Neptun
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 rosarot, Sie sind von anderen
enttäuscht, 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.
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Von 18.10.2018 bis 21.10.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Mond
Sie fühlen sich vermutlich in Stimmung, um sich für Ihr Wohlbefinden einzusetzen. In Belangen, die Sie persönlich ansprechen, sind 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.

Von 23.10.2018 bis 26.10.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Venus
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 künstlerisch-kreative Vorhaben stehen unter einem günstigen Stern, und Sie können im schöpferischen
Bereich beachtliche Fortschritte erzielen.

Von 6.11.2018 bis 8.11.2018
Transit-Mars in Spannung zum Pluto
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.

Von 11.11.2018 bis 13.11.2018
Transit-Mars in Konjunktion zum Jupiter
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.

Von 17.11.2018 bis 19.11.2018
Transit-Mars in Spannung zum Uranus
Ein impulsiver Schub mag Sie veranlassen, die Fesseln des Alltags zu sprengen und neue Richtungen 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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Von 27.11.2018 bis 30.11.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun
Persönliche Ziele treten etwas in den Hintergrund. Sie sind offener für die Anliegen anderer. Die Antriebskraft des Ego
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 Entscheide 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.

Von 3.12.2018 bis 5.12.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Sie verfügen in diesen Tagen über ein "gesundes Ego", das heißt über gestärktes Selbstvertrauen, über mehr Tatkraft und
Durchsetzungsfähigkeit. Ohne andere von 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.

Von 5.12.2018 bis 7.12.2018
Transit-Mars am MC
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.

Von 8.12.2018 bis 10.12.2018
Transit-Mars in Spannung zum Mond
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 Hand, 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.

Von 21.12.2018 bis 23.12.2018
Transit-Mars in Konjunktion zur Sonne
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.

Von 23.12.2018 bis 25.12.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto
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
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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.

Von 27.12.2018 bis 28.12.2018
Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Mars
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 ihn ungenutzt vorübergehen lassen oder aber die Gelegenheit beim Schopfe packen.

FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT MARSTHEMEN:
-

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?
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JUPITERTRANSITE - DER WUNSCH NACH MEHR

Jupitertransite bieten die Möglichkeit zu psychischem Wachstum ohne Anstrengung. Die neuen Verhaltensweisen fallen
einem sozusagen von alleine zu. So sind Zeiten, in denen Jupitertransite 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 Transites
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 Jupitertransit 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 Halt zu gebieten. Dies kann unter Umständen ziemlich
unangenehm sein. Es geht also darum, die günstigen Gelegenheiten zu nutzen, ohne dabei das Maß zu verlieren.
Jupitertransite 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.

Von 16. 2.2018 bis 30. 3.2018
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das Leben zu genießen. Sie können dies jetzt tun,
haben jedoch auch die Möglichkeit, die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, die Ihnen zu anderen Zeiten große Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der physischen Ebene ist unter diesem Transit
eher gering; Sie möchten gerne die Hände in den Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. So meiden
Sie Arbeit und Anstrengung, was jedoch von Ihrer optimistischen Stimmung mehr als wettgemacht wird.

Von 23. 6.2018 bis 28. 7.2018
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC
Ein Impuls von Großzügigkeit mag das Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie oder Beruf und Privatleben entlasten.
Falls Sie Erweiterungen im einen oder anderen Bereich vorhaben, beispielsweise eine größere Wohnung, eine
Geschäftsreise oder größere Kompetenzen am Arbeitsplatz, so ist die Zeit dafür günstig. Es dürfte Ihnen auch gelingen,
Veränderungen im privaten oder beruflichen Leben einzugehen, ohne das Gleichgewicht zwischen den beiden Bereichen zu
stören und turbulente Reaktionen der Umwelt auszulösen.

Von 4.10.2018 bis 13.10.2018
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das Leben zu genießen. Sie können dies jetzt tun,
haben jedoch auch die Möglichkeit, die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, die Ihnen zu anderen Zeiten große Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der physischen Ebene ist unter diesem Transit
eher gering; Sie möchten gerne die Hände in den Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. So meiden
Sie Arbeit und Anstrengung, was jedoch von Ihrer optimistischen Stimmung mehr als wettgemacht wird.

Von 10.10.2018 bis 19.10.2018
Transit-Jupiter in Spannung zum Pluto
In dieser Zeit ist der Wunsch nach mehr gepaart mit einer Alles-oder-Nichts-Einstellung. Unter anderem könnte dies auf
eine beachtliche Maßlosigkeit hinweisen. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Motivationen zu hinterfragen und an der
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eigenen Wahrheit nicht auf Biegen und Brechen festzuhalten, sondern offen zu sein für andere Ansichten und
Weltanschauungen. Allzu viel Rechthaberei oder Ehrgeiz schadet nur.
Andererseits haben Sie nun Gelegenheit, Dinge zu tun, die Sie sonst nie tun würden, eigene Tabus und einschränkende
Grenzen zu sprengen und das Leben aus einer völlig neuen Sicht kennen zu lernen.

Von 21.10.2018 bis 29.10.2018
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars
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 und Elan, um ein Vorhaben zu verwirklichen.

Von 24.10.2018 bis 1.11.2018
Transit-Jupiter in Spannung zum Jupiter
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.
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.

Von 10.11.2018 bis 18.11.2018
Transit-Jupiter in Spannung zum Uranus
Das Verlangen nach einem Ausbruch aus dem Alltagstrott nimmt zu. Sie sehen übergroß die Einschränkungen, die Ihnen Beziehung, Familie, Beruf oder andere Lebensumstände auferlegen. Entsprechend wächst auch das Bedürfnis nach einer
Veränderung. Sie neigen jetzt dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten und verändern zu wollen, was sich Ihnen gerade
in den Weg stellt. Die Stimmung, die jetzt vorherrscht, hat den äußerst positiven Effekt, alte und längst überfällige Situationen abschließen zu können. Sie haben jetzt Mut und Energie, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Doch gleichzeitig
neigen Sie auch dazu, Dinge und Situationen wegzuwerfen, die Ihnen eigentlich sehr wertvoll sind. Was auch immer Sie tun,
ob Sie aus einer Beziehung aussteigen, den Beruf verändern, Wohnort wechseln oder eine innere oder äußere Reise unternehmen, ist es wichtig, dass Sie sich klar werden, was wirklich der Veränderung bedarf und was Sie im Grunde Ihres Herzens doch behalten möchten.

Von 19.11.2018 bis 27.11.2018
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur
Die Zeit ist günstig, Situationen zu analysieren und Pläne zu schmieden. Sie überblicken die Welt Ihrer Gedanken und Ideen
besser als zu anderen Zeiten und können sich mit mehr Selbstvertrauen und Herzlichkeit ausdrücken, so dass man Ihnen
glaubt und sich von Ihrer Begeisterung anstecken lässt. Sie sind lernbegierig und offen für neue Interessen.

Von 23.11.2018 bis 1.12.2018
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Saturn
Sie haben jetzt Gelegenheit, zu erkennen, wie Sie Vision und Wirklichkeit näher zusammenbringen, und das Leben so gestalten, wie Sie es sich vorstellen. So lassen sich eingefahrene Strukturen durch neue Impulse beleben, und Sie können so Sinn
und Begeisterung in den Alltag bringen.
Es besteht jedoch jetzt kein zwingender Grund zu etwas Neuem. Sie erleben Pflicht und Alltag mit einer gewissen Leichtigkeit. Verantwortung und Leistungsdruck wiegen weniger schwer als sonst, und Sie können diese Zeit auch einfach als Atempause nutzen.
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FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT JUPITERTHEMEN
-

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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SATURNTRANSITE - DIE PRÜFUNG AUF
BESTÄNDIGKEIT

Ein Saturntransit 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 Saturnauslösung 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.

Von 1. 1.2018 bis 8. 1.2018 :
Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Uranus
Diese Zeit eignet sich besonders gut, um langsam und systematisch Veränderungen vorzunehmen. Neue Ideen und
Altbewährtes sind keine spannungsgeladenen Gegensätze, sondern Sie vermögen klar zu erkennen, wo das Bisherige
Bestand hat und wo Neues am Platz ist. So können Sie Ihre Ideen sachlich vorbringen und finden vor allem bei Vorgesetzten
offenere Ohren als sonst.
Sich eine Fertigkeit anzueignen oder gezielt Schritt für Schritt auf etwas Neues hinzuarbeiten liegt Ihnen jetzt besonders.
Unbedachte Blitzreaktionen oder auch eine Alltagsroutine ohne Raum für neue Erfahrungen dürften Sie jetzt unweigerlich
in eine Sackgasse führen. Lassen Sie sich Zeit für die Verwirklichung neuer Ideen, haben Sie Geduld und leisten Sie Ihren
Beitrag dazu in kleinen Schritten, stetig und unaufhaltsam.

Von 8. 1.2018 bis 25. 1.2018 :
Transit-Saturn in Spannung zum Merkur
Ihre Gedankenwelt wird einer Prüfung unterstellt. Eine innere Instanz erhebt vermehrt den Anspruch, "richtig" zu denken
und die Gedanken klar und verständlich zu formulieren. So reagieren Sie empfindlich auf Kritik und Widerspruch und fühlen
sich schnell missverstanden und allein mit Ihren Ideen. Dies mag zwar unangenehm sein, doch sind es diese Gefühle der
sprachlichen und denkerischen Unfähigkeit, die Ihnen die Energie bringen, um mehr aus Ihren mentalen Talenten zu
machen. Vielleicht reicht das Gelernte nicht mehr, und Sie beschließen, nochmals die Schulbank zu drücken, etwas Altes
aufzufrischen oder so zu strukturieren, dass es nutzbar wird. Wenn Sie in Ihren Äußerungen angegriffen oder
missverstanden werden, so kann Sie dies anspornen, Ihre Gedanken klarer zu formulieren. Sie überlegen genauer, was Sie
wirklich wollen, sammeln Argumente dafür und planen Ihr weiteres Vorgehen. Das verstärkte Bedürfnis, Entscheide vor sich
und vor anderen zu rechtfertigen, kann im Positiven zu einem klaren Hinterfragen der eigenen Motivationen führen. Der
äußere Widerstand lässt Sie innerlich stark werden.
Auch auf der körperlichen Ebene kann Ihre Stimme jetzt leicht "angeschlagen" sein. Es ist durchaus denkbar, dass Sie beispielsweise wegen Heiserkeit die Stimme schonen und Ihre Worte abwägen müssen. Auch dies ist ein Weg, klarer und
strukturierter zu werden.
In den Bereichen Interessen, Wissen, Denken, Sprache und Kommunikation werden Sie spürbar eingeengt. Es hängt von
Ihrer Einstellung ab, ob Sie zur Mitarbeit mit sich selbst bereit sind, um schließlich aus dieser Situation mehr Klarheit im
Denken als "Lohn" zu empfangen, oder ob Sie sich wegen jeder Meinungsverschiedenheit oder Kritik der anderen ärgern
und sich selber dabei immer unzulänglicher fühlen.
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Von 17. 1.2018 bis 4. 2.2018 :
Transit-Saturn in Spannung zum Saturn
Ein Spannungsaspekt des laufenden Saturn zu seiner Geburtsstellung kommt einem Höhepunkt in einem SiebenjahresZyklus gleich. Was in den vergangenen sieben Jahren begonnen, getan oder auch nicht getan wurde, wird nun einer
"Prüfung" unterzogen. Beziehung und Beruf sowie auch kleine Dinge und Situationen in Ihrem Leben, die Ihrem Wesen
entsprechen, bestehen die Prüfung, erweisen sich als richtig und geben Ihnen innere und eventuell auch äußere Sicherheit
in Form von Erfolg, beruflichem Aufstieg oder Bestätigung durch Mitmenschen.
Wenn Sie auf einem Weg sind, der nicht Ihrem wahren Wesen entspricht, sondern den Sie eher aus persönlichem Ehrgeiz
oder Anpassung an nahe Bezugspersonen oder gesellschaftliche Normen gewählt haben, so wird dies jetzt offensichtlich.
Wie wenn das Schicksal Sand in das Getriebe Ihres Lebens und Ihres Alltags rieseln lassen würde, so mögen Sie Dinge drükken, die bisher ganz ordentlich funktionierten. Wenn Sie den Problemen nicht ausweichen, so können Sie feststellen, dass
es sich um Situationen handelt, die nie auf einem festen Fundament standen. So sind Sie keineswegs vom Pech verfolgt,
sondern Ihr Augenmerk wird dorthin gerichtet, wo es Ihres Einsatzes bedarf. Kommen Sie dieser Forderung nach, so geht es
zwar nicht ohne harte Arbeit und Anstrengung, doch sind die Veränderungen nur zu Ihrem Besten, auch wenn Sie im Moment vorwiegend die harte und schmerzhafte Seite sehen mögen.

Von 24. 2.2018 bis 30. 3.2018 :
Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun
Reales und Irreales rücken nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch verspüren, etwas von Ihrer inneren Traumwelt, von
Mystik, Religiosität, Naturverbundenheit oder anderen grenzauflösenden und mit dem Verstand nicht fassbaren Bereichen
in eine klare Form zu bringen. Vielleicht suchen Sie vermehrt Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich
einen Rahmen für das Gefühl der totalen Hingabe an etwas Größeres, indem Sie regelmäßig musizieren oder in die Natur
hinausgehen. Sie finden so zu mehr Gelassenheit. Die Welt und das Leben können vermehrt aus einer
unvoreingenommenen Sicht betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mönch sehen mag.

Von 7. 5.2018 bis 13. 6.2018 :
Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun
Reales und Irreales rücken nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch verspüren, etwas von Ihrer inneren Traumwelt, von
Mystik, Religiosität, Naturverbundenheit oder anderen grenzauflösenden und mit dem Verstand nicht fassbaren Bereichen
in eine klare Form zu bringen. Vielleicht suchen Sie vermehrt Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich
einen Rahmen für das Gefühl der totalen Hingabe an etwas Größeres, indem Sie regelmäßig musizieren oder in die Natur
hinausgehen. Sie finden so zu mehr Gelassenheit. Die Welt und das Leben können vermehrt aus einer
unvoreingenommenen Sicht betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mönch sehen mag.

Von 7. 7.2018 bis 8. 8.2018 :
Transit-Saturn in Spannung zum Saturn
Ein Spannungsaspekt des laufenden Saturn zu seiner Geburtsstellung kommt einem Höhepunkt in einem SiebenjahresZyklus gleich. Was in den vergangenen sieben Jahren begonnen, getan oder auch nicht getan wurde, wird nun einer
"Prüfung" unterzogen. Beziehung und Beruf sowie auch kleine Dinge und Situationen in Ihrem Leben, die Ihrem Wesen
entsprechen, bestehen die Prüfung, erweisen sich als richtig und geben Ihnen innere und eventuell auch äußere Sicherheit
in Form von Erfolg, beruflichem Aufstieg oder Bestätigung durch Mitmenschen.
Wenn Sie auf einem Weg sind, der nicht Ihrem wahren Wesen entspricht, sondern den Sie eher aus persönlichem Ehrgeiz
oder Anpassung an nahe Bezugspersonen oder gesellschaftliche Normen gewählt haben, so wird dies jetzt offensichtlich.
Wie wenn das Schicksal Sand in das Getriebe Ihres Lebens und Ihres Alltags rieseln lassen würde, so mögen Sie Dinge drükken, die bisher ganz ordentlich funktionierten. Wenn Sie den Problemen nicht ausweichen, so können Sie feststellen, dass
es sich um Situationen handelt, die nie auf einem festen Fundament standen. So sind Sie keineswegs vom Pech verfolgt,
sondern Ihr Augenmerk wird dorthin gerichtet, wo es Ihres Einsatzes bedarf. Kommen Sie dieser Forderung nach, so geht es
zwar nicht ohne harte Arbeit und Anstrengung, doch sind die Veränderungen nur zu Ihrem Besten, auch wenn Sie im Moment vorwiegend die harte und schmerzhafte Seite sehen mögen.
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Von 22. 7.2018 bis 21.10.2018 :
Transit-Saturn in Spannung zum Merkur
Ihre Gedankenwelt wird einer Prüfung unterstellt. Eine innere Instanz erhebt vermehrt den Anspruch, "richtig" zu denken
und die Gedanken klar und verständlich zu formulieren. So reagieren Sie empfindlich auf Kritik und Widerspruch und fühlen
sich schnell missverstanden und allein mit Ihren Ideen. Dies mag zwar unangenehm sein, doch sind es diese Gefühle der
sprachlichen und denkerischen Unfähigkeit, die Ihnen die Energie bringen, um mehr aus Ihren mentalen Talenten zu
machen. Vielleicht reicht das Gelernte nicht mehr, und Sie beschließen, nochmals die Schulbank zu drücken, etwas Altes
aufzufrischen oder so zu strukturieren, dass es nutzbar wird. Wenn Sie in Ihren Äußerungen angegriffen oder
missverstanden werden, so kann Sie dies anspornen, Ihre Gedanken klarer zu formulieren. Sie überlegen genauer, was Sie
wirklich wollen, sammeln Argumente dafür und planen Ihr weiteres Vorgehen. Das verstärkte Bedürfnis, Entscheide vor sich
und vor anderen zu rechtfertigen, kann im Positiven zu einem klaren Hinterfragen der eigenen Motivationen führen. Der
äußere Widerstand lässt Sie innerlich stark werden.
Auch auf der körperlichen Ebene kann Ihre Stimme jetzt leicht "angeschlagen" sein. Es ist durchaus denkbar, dass Sie beispielsweise wegen Heiserkeit die Stimme schonen und Ihre Worte abwägen müssen. Auch dies ist ein Weg, klarer und
strukturierter zu werden.
In den Bereichen Interessen, Wissen, Denken, Sprache und Kommunikation werden Sie spürbar eingeengt. Es hängt von
Ihrer Einstellung ab, ob Sie zur Mitarbeit mit sich selbst bereit sind, um schließlich aus dieser Situation mehr Klarheit im
Denken als "Lohn" zu empfangen, oder ob Sie sich wegen jeder Meinungsverschiedenheit oder Kritik der anderen ärgern
und sich selber dabei immer unzulänglicher fühlen.

Von 5.10.2018 bis 4.11.2018 :
Transit-Saturn in Spannung zum Saturn
Ein Spannungsaspekt des laufenden Saturn zu seiner Geburtsstellung kommt einem Höhepunkt in einem SiebenjahresZyklus gleich. Was in den vergangenen sieben Jahren begonnen, getan oder auch nicht getan wurde, wird nun einer
"Prüfung" unterzogen. Beziehung und Beruf sowie auch kleine Dinge und Situationen in Ihrem Leben, die Ihrem Wesen
entsprechen, bestehen die Prüfung, erweisen sich als richtig und geben Ihnen innere und eventuell auch äußere Sicherheit
in Form von Erfolg, beruflichem Aufstieg oder Bestätigung durch Mitmenschen.
Wenn Sie auf einem Weg sind, der nicht Ihrem wahren Wesen entspricht, sondern den Sie eher aus persönlichem Ehrgeiz
oder Anpassung an nahe Bezugspersonen oder gesellschaftliche Normen gewählt haben, so wird dies jetzt offensichtlich.
Wie wenn das Schicksal Sand in das Getriebe Ihres Lebens und Ihres Alltags rieseln lassen würde, so mögen Sie Dinge drükken, die bisher ganz ordentlich funktionierten. Wenn Sie den Problemen nicht ausweichen, so können Sie feststellen, dass
es sich um Situationen handelt, die nie auf einem festen Fundament standen. So sind Sie keineswegs vom Pech verfolgt,
sondern Ihr Augenmerk wird dorthin gerichtet, wo es Ihres Einsatzes bedarf. Kommen Sie dieser Forderung nach, so geht es
zwar nicht ohne harte Arbeit und Anstrengung, doch sind die Veränderungen nur zu Ihrem Besten, auch wenn Sie im Moment vorwiegend die harte und schmerzhafte Seite sehen mögen.

Von 22.11.2018 bis 10.12.2018 :
Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun
Reales und Irreales rücken nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch verspüren, etwas von Ihrer inneren Traumwelt, von
Mystik, Religiosität, Naturverbundenheit oder anderen grenzauflösenden und mit dem Verstand nicht fassbaren Bereichen
in eine klare Form zu bringen. Vielleicht suchen Sie vermehrt Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich
einen Rahmen für das Gefühl der totalen Hingabe an etwas Größeres, indem Sie regelmäßig musizieren oder in die Natur
hinausgehen. Sie finden so zu mehr Gelassenheit. Die Welt und das Leben können vermehrt aus einer
unvoreingenommenen Sicht betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mönch sehen mag.

Von 26.12.2018 bis 1. 1.2019 :
Transit-Saturn am DC
Beziehungen können jetzt einer kritischen Zeit entgegengehen. Was unbereinigt zwischen Ihnen und einem Partner steht,
beginnt unweigerlich zu drücken. So werden Sie angehalten, klare Verhältnisse zu schaffen und unbefriedigende Beziehungen abzubrechen. Auch in einer stabilen Partnerschaft mag es einiges zu bereinigen geben, doch vermittelt eine solche
Standortbestimmung Ihnen auch neue Sicherheit.
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Möglicherweise gibt es auch Menschen, die Ihnen jetzt mit Widerstand entgegentreten, Ihnen das Leben schwer machen
und Ihnen Hemmschwellen vor die Füße werfen. Hier gilt es, so sachlich wie möglich die Argumente Ihrer Widersacher zu
verstehen und sie zu verändern. Widerstand von außen kann auch ein Zeichen Ihrer außergewöhnlichen Produktivität sein.
Sie sind zu einem großen Einsatz fähig, und dies mag auch Gegner auf den Plan rufen.
Was auch immer Sie tun, die Auseinandersetzung mit anderen, seien es Freunde oder Feinde, ist jetzt ein zentrales Thema,
das Ihnen letztlich eine tragende innere Sicherheit vermittelt.

FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT SATURNTHEMEN
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 zudrücken?

-

Gibt es Dinge, Menschen oder Situationen, die Ihnen
Furcht einflössen? Stellen Sie sich Ihren Ängsten, oder
meiden Sie diese? Sehen Sie diese gar nicht, so dass 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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URANUSTRANSITE - 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 Gaia, 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 Gaias war,
wurde er auch ihr Geliebter und Lebensgefährte. Jede Nacht legte sich Uranos als Sternenhimmel auf die Erde Gaia 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 Gaias 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
halbfertiger 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.

Von 1. 3.2018 bis 8. 4.2018
Transit-Uranus in Spannung zum Mars
Dieser Transit zeigt eine innere "Hochspannung" an. Besonders wenn Sie zu den ruhigeren Wesenstypen gehören, dürfte
eine Tendenz zum Aufbrausen unverkennbar sein. Sie neigen dazu, allzu leicht aus der Haut zu fahren und unüberlegt und
impulsiv zu reagieren. Sie sind angriffsfreudiger als sonst, und es braucht jetzt wenig, bis Ihnen die Galle überläuft. So lassen
Sie sich leicht zu unbedachten und riskanten Handlungen verleiten. Nichts kann Ihnen - oder auch Ihrer Umgebung schnell
genug gehen. Vielleicht verspüren Sie vermehrt Lust zu sportlichen Aktivitäten oder ungewohnten beruflichen Herausforderungen. Unzuverlässigkeit und Unberechenbarkeit kann zum Thema werden. Denkbar ist auch ein starker Hang zur
Rebellion. Sie wollen den Widerstand der anderen herausfordern und so Ihre eigenen Kräfte messen.
Wenn Sie sich selber diesem Tatendrang verschließen, ist es möglich, dass Sie vermehrt mit Menschen zusammenstoßen,
die sich von einer rücksichtslosen, rüpelhaften und unberechenbaren Seite zeigen und Sie auf diese Art mit dem Thema
dieser Zeitperiode in Kontakt bringen.
Auf die eine oder andere Art sollen die Fetzen fliegen. Dass dabei vor allem das Unfallrisiko erheblich ansteigt, versteht sich
von selbst. Es geht also darum, dem Bedürfnis nach Bewegung und Aktivität Ausdruck zu verleihen, ohne allzu große
Gefahren einzugehen. Wenn Sie also beispielsweise das Gaspedal im Auto durchdrücken, so könnte dies verheerende
Folgen haben. Doch wenn Sie sich bemühen, Ihre Energie in sinnvolle Bahnen zu lenken, könnten Sie dabei Ihre Tatkraft
und Durchsetzungskraft erheblich steigern, was Ihnen vor allem im Beruf neue Möglichkeiten eröffnet. Letztlich geht es um
eine Herausforderung ihrer Handlungsweise und Durchsetzungsfähigkeiten und darum, vermehrt das zu tun, was Ihnen
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zutiefst entspricht. Außer Unruhe und Durcheinander kann dies auch eine große Lebensfreude und ein Gefühl der
Lebendigkeit mit sich bringen.

Von 14. 3.2018 bis 18. 4.2018
Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Wenn Sie wollen, kann diese Zeit zu einer wertvollen Erfahrung für Sie werden. Eine innere Stimmung oder äußere Geschehnisse lassen die Lasten und Pflichten des Alltages kleiner erscheinen. Hindernisse verschwinden scheinbar. Sie haben
gewissermaßen Ferien von den Einschränkungen des Lebens.
In dieser Atempause könnte Unmögliches möglich werden. Sie sind risikobereiter, und auch das Glück steht Ihnen mehr zur
Seite als sonst. Doch fällt Ihnen das große Los nicht einfach in den Schoss, sondern Sie haben lediglich sehr günstige
Rahmenbedingungen für eine glückliche und erfüllende Zeit. Was Sie damit tun, bleibt Ihnen überlassen.
In Ihrer Denkweise streben Sie nach Ganzheit und Überblick und sind weniger auf das Detail konzentriert. Sie sind offen für
neue Ideen, und so kann in Ihnen eine ganzheitliche Weltsicht heranwachsen, die Ihrem Leben neuen Sinn und Erfüllung
gibt.

Von 22. 5.2018 bis 12. 7.2018
Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Diese Planetenkonstellation steht symbolisch für eine Zeit des inneren oder äußeren Aufbruchs. Sie mögen sich fragen, ob
Sie gemäß Ihren individuellen Bedürfnissen leben oder ob Sie sich zu sehr einer gesellschaftlichen Norm anpassen. So
haben Sie jetzt viel Schwung, Ihr Leben umzukrempeln, alte Strukturen fallen zu lassen und völlig neue Wege zu gehen.
Man toleriert Ihre Extravaganz ausnehmend gut und unterstützt Sie vielleicht sogar in Ihrem Bestreben, sich selbst zu sein
und zu finden.
Wenn Sie die Gelegenheit zu konstruktiven Veränderungen ergreifen, können Sie jetzt verstärkt Ihr individuelles Potential
entfalten und zu dem finden, was Ihnen entspricht. Tun Sie es nicht und leben in einem allzu konventionellen Rahmen, so
mag sich ein Gefühl einschleichen, als ob Ihnen die Flügel abgeschnitten würden.

Von 3. 9.2018 bis 30.10.2018
Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Diese Planetenkonstellation steht symbolisch für eine Zeit des inneren oder äußeren Aufbruchs. Sie mögen sich fragen, ob
Sie gemäß Ihren individuellen Bedürfnissen leben oder ob Sie sich zu sehr einer gesellschaftlichen Norm anpassen. So
haben Sie jetzt viel Schwung, Ihr Leben umzukrempeln, alte Strukturen fallen zu lassen und völlig neue Wege zu gehen.
Man toleriert Ihre Extravaganz ausnehmend gut und unterstützt Sie vielleicht sogar in Ihrem Bestreben, sich selbst zu sein
und zu finden.
Wenn Sie die Gelegenheit zu konstruktiven Veränderungen ergreifen, können Sie jetzt verstärkt Ihr individuelles Potential
entfalten und zu dem finden, was Ihnen entspricht. Tun Sie es nicht und leben in einem allzu konventionellen Rahmen, so
mag sich ein Gefühl einschleichen, als ob Ihnen die Flügel abgeschnitten würden.

Seite 73

Zeitliche Themenanalyse für Albert Einstein

FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT URANUSTHEMEN
In diesem Zusammenhang könnten Ihnen folgende Fragen zu mehr Klarheit verhelfen:
-

Uranustransite 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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NEPTUNTRANSITE - DIE SEHNSUCHT NACH DEM
GRENZENLOSEN

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein 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 Allliebe oder für Weltflucht und Sucht. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit nach innen in eine Traum- und Fantasiewelt.
Neptuntransite 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 Neptuntransit 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.

Von 1. 1.2018 bis 27. 1.2018
Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Ihr äußeres Wesen, die Rolle, mit der Sie auf die Umwelt zugehen, mag weicher und sensibler werden. So wirken Sie auf
andere weniger klar und fassbar, dafür mitfühlender und beeinflussbarer. Sie dürften selbst vermehrt Stimmungen und Gefühle wahrnehmen. Sie sehen auch mehr Leid und Schmerz und sind offener und hilfsbereiter für die Schwächen anderer.
Ihr Verhalten und damit auch Ihre Beziehungen werden von einer sanften Welle symbiotischer Gemeinsamkeit, aber auch
von Idealismus und romantischem Schwärmen erfasst.

Von 1. 1.2018 bis 1. 3.2018
Transit-Neptun am MC
Berufliche und gesellschaftliche Ziele, die bisher klar vor Ihnen standen, werden undeutlich und verschwommen, als hätte
sich ein Nebelschleier zwischen Sie und Ihre Ziele gesetzt. Sie ahnen mehr als dass Sie wissen, was Sie wollen, und dies
verwirrt Sie möglicherweise. Die Selbstsicherheit schwindet und macht einem Gefühl der Unzulänglichkeit Platz. Deshalb
sollten jetzt keine wichtigen beruflichen Entscheidungen gefällt werden. Eventuell aufkommende Schuldgefühle, zu wenig
geleistet zu haben oder den Beruf in einem zu engen und dogmatischen Rahmen gesehen zu haben, sind ebenfalls denkbar.
Falls Sie sich verstärkt zu sozialen Institutionen hingezogen fühlen und benachteiligten Menschen helfen wollen, sollten Sie
genau prüfen, welche Motivation Sie dazu treibt. Ist es ein Dienst am Mitmenschen, so kann Ihnen dies eine große Befriedigung bringen. Wenn Sie jedoch damit ein "schlechtes Gewissen" beruhigen und ein Opfer bringen wollen, sollten Sie
davon absehen, denn Sie würden sich spätestens in einigen Monaten ausgenützt und am falschen Platz fühlen. Gegen einen
helfenden Beruf ist nichts einzuwenden, sofern Sie ihn nicht mit der Einstellung verknüpfen, dadurch ein "besserer"
Mensch zu werden.

Von 22. 2.2018 bis 18. 4.2018
Transit-Neptun in Spannung zum Mond
In einem Bild ausgedrückt kann Ihnen buchstäblich der Boden unter den Füssen wegschwimmen. Im privaten und
häuslichen Bereich sowie in Ihrer Gefühlswelt, wo Sie neue Kraft tanken und sich ausruhen, scheint die Quelle zu versiegen.
Gefühle der Unklarheit, Zweifel, Leere und Sinnlosigkeit können wie böse Feen aus dem Märchenland auftauchen. Vielleicht
passt Ihnen auch Ihre soziale Rolle nicht mehr, Sie möchten endlich sein, was Sie wirklich sind, und wissen doch nicht, was
dies konkret bedeuten würde.
Doch gerade dieses Gefühl des Ausgeliefert-Seins kann Ihnen den Zugang zu einer selbstlosen Hingabe und Liebe an das Leben vermitteln und so die Tore in transpersonale und spirituelle Bereiche öffnen, sofern Sie nicht in einem depressiven
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Selbstmitleid verharren, sondern bereit sind, persönliche Wünsche und Vorstellungen zugunsten eines größeren Ganzen
loszulassen.
In dieser Zeit sind Sie offen für alles Irrationale, seien dies nun romantische Schwärmereien oder Mystik und Spiritualität.
Wenn Sie einen inneren Weg beschreiten wollen, was jetzt sehr günstig ist, so sollten Sie darauf achten, nicht einem
falschen Guru in die Hände zu fallen. Sie neigen zu ungewöhnlich viel Idealismus, sehen alles gewissermaßen mit einer
rosaroten Färbung und sollten deshalb wichtige Entscheidungen, wie beispielsweise den Beitritt zu einer spirituellen
Gruppe, auf die Zeit nach dem Transit verschieben.
Sie neigen dazu, sich von einem Ideal begeistern zu lassen, die Wirklichkeit durch eine allzu rosarote Brille zu sehen und so
einer Illusion "auf den Leim zu gehen". Beispielsweise kann dies eine plötzliche Verliebtheit sein. Egal, ob der Betreffende
überhaupt zu Ihnen passt oder nicht, sehen Sie in ihm oder ihr den Märchenprinzen, beziehungsweise die Prinzessin. Da
sich die Realität spätestens nach dem Transit wieder meldet, kann einer solchen verfehlten Einschätzung eine recht harte
Landung auf dem Boden der Wirklichkeit folgen.
Dies heißt nicht, dass Sie sich gegen die romantische und verträumte Stimmung stellen sollen. Die schmerzlich-süße
Sehnsucht nach Einheit gehört zu dieser Zeitqualität und ermöglicht Ihnen wunderschöne Erfahrungen des Eins-Seins. Ihre
Aufgabe besteht darin, den geeigneten Rahmen dafür zu schaffen, dort zu träumen und sich auf Wolken tragen zu lassen,
wo es Ihnen keinen Schaden zufügt.
Wenn es Ihnen gelingt, den realen Alltag und die irreale innere Welt der Gefühle und Stimmungen auseinanderzuhalten, so
können Sie in dieser Zeit tiefe Einsichten in die Welt des Irrationalen und in die menschliche Seele gewinnen.

Von 23. 8.2018 bis 1. 1.2019
Transit-Neptun in Spannung zum Mond
In einem Bild ausgedrückt kann Ihnen buchstäblich der Boden unter den Füssen wegschwimmen. Im privaten und
häuslichen Bereich sowie in Ihrer Gefühlswelt, wo Sie neue Kraft tanken und sich ausruhen, scheint die Quelle zu versiegen.
Gefühle der Unklarheit, Zweifel, Leere und Sinnlosigkeit können wie böse Feen aus dem Märchenland auftauchen. Vielleicht
passt Ihnen auch Ihre soziale Rolle nicht mehr, Sie möchten endlich sein, was Sie wirklich sind, und wissen doch nicht, was
dies konkret bedeuten würde.
Doch gerade dieses Gefühl des Ausgeliefert-Seins kann Ihnen den Zugang zu einer selbstlosen Hingabe und Liebe an das Leben vermitteln und so die Tore in transpersonale und spirituelle Bereiche öffnen, sofern Sie nicht in einem depressiven
Selbstmitleid verharren, sondern bereit sind, persönliche Wünsche und Vorstellungen zugunsten eines größeren Ganzen
loszulassen.
In dieser Zeit sind Sie offen für alles Irrationale, seien dies nun romantische Schwärmereien oder Mystik und Spiritualität.
Wenn Sie einen inneren Weg beschreiten wollen, was jetzt sehr günstig ist, so sollten Sie darauf achten, nicht einem
falschen Guru in die Hände zu fallen. Sie neigen zu ungewöhnlich viel Idealismus, sehen alles gewissermaßen mit einer
rosaroten Färbung und sollten deshalb wichtige Entscheidungen, wie beispielsweise den Beitritt zu einer spirituellen
Gruppe, auf die Zeit nach dem Transit verschieben.
Sie neigen dazu, sich von einem Ideal begeistern zu lassen, die Wirklichkeit durch eine allzu rosarote Brille zu sehen und so
einer Illusion "auf den Leim zu gehen". Beispielsweise kann dies eine plötzliche Verliebtheit sein. Egal, ob der Betreffende
überhaupt zu Ihnen passt oder nicht, sehen Sie in ihm oder ihr den Märchenprinzen, beziehungsweise die Prinzessin. Da
sich die Realität spätestens nach dem Transit wieder meldet, kann einer solchen verfehlten Einschätzung eine recht harte
Landung auf dem Boden der Wirklichkeit folgen.
Dies heißt nicht, dass Sie sich gegen die romantische und verträumte Stimmung stellen sollen. Die schmerzlich-süße
Sehnsucht nach Einheit gehört zu dieser Zeitqualität und ermöglicht Ihnen wunderschöne Erfahrungen des Eins-Seins. Ihre
Aufgabe besteht darin, den geeigneten Rahmen dafür zu schaffen, dort zu träumen und sich auf Wolken tragen zu lassen,
wo es Ihnen keinen Schaden zufügt.
Wenn es Ihnen gelingt, den realen Alltag und die irreale innere Welt der Gefühle und Stimmungen auseinanderzuhalten, so
können Sie in dieser Zeit tiefe Einsichten in die Welt des Irrationalen und in die menschliche Seele gewinnen.

Von 4.11.2018 bis 16.12.2018
Transit-Neptun am MC
Berufliche und gesellschaftliche Ziele, die bisher klar vor Ihnen standen, werden undeutlich und verschwommen, als hätte
sich ein Nebelschleier zwischen Sie und Ihre Ziele gesetzt. Sie ahnen mehr als dass Sie wissen, was Sie wollen, und dies
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verwirrt Sie möglicherweise. Die Selbstsicherheit schwindet und macht einem Gefühl der Unzulänglichkeit Platz. Deshalb
sollten jetzt keine wichtigen beruflichen Entscheidungen gefällt werden. Eventuell aufkommende Schuldgefühle, zu wenig
geleistet zu haben oder den Beruf in einem zu engen und dogmatischen Rahmen gesehen zu haben, sind ebenfalls denkbar.
Falls Sie sich verstärkt zu sozialen Institutionen hingezogen fühlen und benachteiligten Menschen helfen wollen, sollten Sie
genau prüfen, welche Motivation Sie dazu treibt. Ist es ein Dienst am Mitmenschen, so kann Ihnen dies eine große Befriedigung bringen. Wenn Sie jedoch damit ein "schlechtes Gewissen" beruhigen und ein Opfer bringen wollen, sollten Sie
davon absehen, denn Sie würden sich spätestens in einigen Monaten ausgenützt und am falschen Platz fühlen. Gegen einen
helfenden Beruf ist nichts einzuwenden, sofern Sie ihn nicht mit der Einstellung verknüpfen, dadurch ein "besserer"
Mensch zu werden.

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?
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MONDKNOTEN - 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
Mondknotentransite Ihre Fähigkeiten ein gutes Stück weiter entfalten und erleben dadurch eine große Befriedigung.

Von 2. 6.2018 bis 9. 7.2018
Transit-Mondknoten im Quadrat zum Neptun
Klarer als zu anderen Zeiten können Sie jetzt erkennen, wo Sie sich von Illusionen und Idealen etwas vorgaukeln lassen oder
anderen etwas vormachen. Die verzerrten Seiten einer farbigen Fantasie und Sensibilität nehmen Gestalt an. Eine allfällige
übergroße Hilfsbereitschaft, die Sie dazu bringt, sich für andere aufzuopfern, Ausgenutzt-Werden und Selbstverleugnung
werden Ihnen bewusst. Ebenso zeichnen sich die positiven Möglichkeiten wie Mitgefühl und Nächstenliebe klarer ab. Oder
Sie sehen die nutzbringenden Seiten einer lebhaften Fantasie, die nicht mit der Realität verwechselt wird. Diese paar
Wochen bieten Gelegenheit, die tief in jedem Menschen sitzenden Sehnsucht nach Hingabe und Verschmelzung mit einem
größeren Ganzen in geeignete Kanäle zu lenken.

Von 26.12.2018 bis 1. 1.2019
Transit des absteigenden Mondknotens über den Mars
In diesen Wochen zeigt sich die altvertraute Art und Weise 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 Formen von Aktivität eigentlich längst überholt wären. Vielleicht erscheint Ihnen manches an Ihrem Tun auch
zwanghaft und fehl am Platz. Es geht jetzt darum, die alte Handlungsweise 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.

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?
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SCHLUSSWORT

Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden. Je nach Bezug, den Sie
dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher mühsam. Im Geburtsbild ist nur ansatzweise
ersichtlich, 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. Somit kann 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 einer Jahresthemen- oder
Transitdeutung ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu vergleichen und so die tieferen Motivationen
und Bedürfnisse ins Bewusstsein zu heben.
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