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Einführung
 

Was die Prognose Ihnen sagt

In den vorliegenden Texten erfahren Sie, wie die gegenwärtigen Gestirnskonstellationen (die Transite) zu Ihrem 

Geburtshoroskop stehen, wie Sie diese Qualitäten und Energien ganz konkret in Ihrem Leben erfahren und wie Sie am 

besten damit umgehen können.

Jeder Planet spricht dabei eine Ebene Ihrer Persönlichkeit an und aktualisiert die damit verbundenen Themen auf seine 

spezielle Art, sodass Sie sich dieser Aspekte und der damit verbundenen Reaktionsmuster bewusst werden können.

Die Abfolge der Aspekte eines Transitplaneten verläuft dabei in einem organischen Zyklus. Ein Thema wird angesprochen 

und in der Folge aus verschiedenen, aufeinander aufbauenden Perspektiven beleuchtet, um Ihnen schließlich in vollem 

Umfang klar zu werden.

Es geht bei der Prognose also nicht um Vorhersage von Ereignissen, sondern um Hinweise auf Entwicklungstendenzen zu 

einem bestimmten Zeitpunkt.

Die Transite

Es gibt kurzfristige Transite, deren Einfluss stunden- und tageweise zu spüren ist, dann mittelfristige, die über mehrere 

Wochen Gültigkeit haben, und schließlich langfristige, die über viele Monate und sogar Jahre hinweg wirksam sind.

Da meist mehrere Transite gleichzeitig wirksam sind, ist es Ihrem aufmerksamen Gespür und Ihrem 

Unterscheidungsvermögen überlassen, die einzelnen Qualitäten für sich herauszufinden. Diese Situation ist dem Hören 

einer Symphonie vergleichbar: Sie erleben den Gesamteindruck der Musik, können jedoch auch die einzelnen Instrumente 

in ihrer jeweiligen Klangfarbe und Melodie heraushören, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten.

Die langfristig wirksamen Transite haben naturgemäß den stärksten und nachhaltigsten Einfluss auf Ihre Entwicklung und 

Ihre Bewusstwerdung. Sie können zu tief greifenden Veränderungen in Ihrem Leben führen. Die kurzfristigen Einflüsse 

beschreiben eher die aktuellen Inszenierungen Ihres vorhandenen Potenzials in seiner Mischung aus bewussten und 

unbewussten Inhalten, das sich entlang der großen Entwicklungslinie entfaltet.

Die scheinbare Rückläufigkeit der Planeten

Außer Sonne und Mond werden alle Planeten zu bestimmten Zeiten im Jahr rückläufig, d.h., dass die Planeten von der 

Erde aus betrachtet scheinbar ihre Richtung ändern. Das ist dann der Fall, wenn ein innerer (schnellerer) Planet auf seiner 

Umlaufbahn um die Sonne die Erde überholt oder ein äußerer (langsamerer) Planet von der Erde überholt wird.

Dieses Phänomen führt zu einer unterschiedlich langen Verweildauer der Planeten in den einzelnen Zeichen und zu einem 

Innehalten bei bestimmten Graden eines Zeichens.

Wenn ein Planet zur Rückläufigkeit wechselt, führt das immer zu einer Phase der Verlangsamung seiner astrologischen 

Laufgeschwindigkeit. Diese langsamere Phase folgt auf eine Phase dynamischer, vorwärts gerichteter Aktivitäten und 

Entwicklungen. Das bedeutet für Sie, dass Sie sich beim Transit eines rückläufigen Planeten sehr viel ausgiebiger und 

länger mit dem angesprochenen Thema beschäftigen müssen, als das bei direktläufigen Planetentransiten der Fall ist. In 

einer solchen Phase scheinen Projekte zu stagnieren, und Sie könnten mit Ungeduld und Frustration reagieren. Doch Sie 

sollten diese Zeit nutzen, um bisher unbeachtete Punkte unter die Lupe zu nehmen und liegen gebliebene 

Angelegenheiten nachzuholen, damit Sie aufgeräumt und klar dem nächsten Vorwärtsschub begegnen können.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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Kreativer Umgang mit Ressourcen

Sonne im 2. Haus
 

01.01.2013 - 22.01.2013

In dieser Zeit werden Ihnen Ihre Einstellungen zu Geld, Besitz und den Werten bewusst, die 

für Sie eine Bedeutung haben und von denen Sie Sicherheit erwarten. Ihre materielle Basis, 

Ihre Ansprüche und der Umgang mit Ihren vorhandenen Ressourcen stehen im Mittelpunkt 

Ihres Interesses und werfen ein Licht auf das, woraus Sie Ihr Selbstwertgefühl ableiten.

Sie haben jetzt das Bedürfnis, sich durch "Eigentum" - sei es materieller oder ideeller Art 

- zum Ausdruck zu bringen, und Sie möchten in einem guten Licht erscheinen. Sind Sie 

zufrieden mit dem, was Sie haben, zeigen Sie es mit Stolz und Freude und haben Lust, 

großzügig aufzutreten. Fühlen Sie sich im Mangel, leidet Ihr Stolz und dieses nährt 

Minderwertigkeitsgefühle in Ihnen.

Der Sinn dieser Zeit besteht darin, zu erkennen, was Sie selbst mit Ihrer Kreativität und dem 

bewussten Einsatz Ihres Willens tun können, um Ihre wirtschaftliche Situation und/oder Ihr 

Selbstwertgefühl zu verbessern oder zu stabilisieren. Sie haben es weder nötig, größer zu 

erscheinen, als Sie es sind, noch haben Sie es nötig, sich unter Ihrem Wert zu präsentieren.

Überprüfen Sie Ihre Wertmaßstäbe in Bezug auf sich selbst: Identifizieren Sie sich mit dem, 

was Ihnen wirklich innerlich etwas wert ist - und erwachsen Ihnen Zufriedenheit und 

Sicherheit daraus? Oder verbiegen und übernehmen Sie sich, um äußeren Bildern gerecht 

zu werden und daraus die Anerkennung Ihres Wertes zu ziehen, mit dem Effekt, dass Sie 

letztlich doch im Mangelgefühl leben?

Tauchen Gier, Neid und Missgunst auf, sollten Sie sich diese Gefühle ruhig eingestehen: 

Doch bleiben Sie nicht dabei! Machen Sie sich klar, dass Sie das Potenzial in sich haben, 

ein schönes, genussvolles und auskömmliches Leben zu führen, wenn Sie Ihre wahren 

Wertmaßstäbe gefunden haben und dazu stehen. Setzen Sie Ihre Kreativität spielerisch 

und mit Humor dafür ein: Verändern Sie Ihre Haltung vom Haben zum Sein, und genießen 

Sie, was gerade ist!
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Harmonisierung Ihres Selbstbildes

Sonne Trigon Radix-Sonne
 

01.01.2013 - 04.01.2013

Sie erleben sich in Ihrer persönlichen Gestaltungskraft jetzt ausgewogen und harmonisch. 

Sie fühlen sich wohl mit sich selbst und haben einen guten Kontakt zu Ihren Mitmenschen. 

Alles läuft leicht und problemlos- so, als würden Sie von einem großen Netz getragen. Ihr 

Lebensgefühl ist von heiterer Gelassenheit und Zuversicht getragen.

Wenn Sie anstrengende Zeiten hinter sich haben, entspannen Sie sich jetzt und genießen 

Sie dieses Gefühl von leichtfüßiger Sicherheit. Gönnen Sie sich vergnügliche 

Unternehmungen, die Ihnen Spaß machen und Ihre Lebensgeister wecken. Betrachten Sie 

diese Zeit als schöpferische Pause und lassen Sie Ihre Kreativität spielen. Dadurch 

schöpfen Sie die nötige Kraft, um sich neuen Herausforderungen stellen zu können. Denn 

so schön dieser gegenwärtige Zustand auch sein mag, es wäre ein Trugschluss zu glauben, 

dass Sie schon am Ende aller Schwierigkeiten angekommen wären. Das Rad der 

Entwicklung dreht sich weiter!

Was Sie aus dieser Zeit mitnehmen können, ist die Gewissheit, dass es diesen inneren 

Frieden und die angstfreie Gelassenheit wirklich in Ihrem Leben gibt. Und wenn die 

Umstände anstrengender und frustrierender werden, können Sie sich immer wieder daran 

erinnern und sich innerlich mit diesem Zustand verbinden. Sie besitzen dadurch ein 

Kraftreservoir, dass Sie immer wieder anzapfen können.

 

Kommunikation und Absicherung

Merkur im 2. Haus
 

01.01.2013 - 21.01.2013

Ihre Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf Ihre finanzielle Basis und Sicherheit. Sie machen 

sich Gedanken darüber, was Ihnen von Wert ist, wie Sie Ihr Geld verdienen, und setzen Ihre 

intellektuelle Wendigkeit und Ihre Kontaktfähigkeit dafür ein, tragfähige, Erfolg 

versprechende Verbindungen anzuknüpfen und neue Möglichkeiten wirtschaftlichen 

Gewinns zu erschließen.

Sie verfügen jetzt über Verhandlungsgeschick und haben die nötige Flexibilität, um 

gegebenenfalls umzudisponieren. Allerdings sollten Sie sich die Zeit nehmen, die an der 

Situation beteiligten Faktoren genau zu erfassen und sie von verschiedenen 

Gesichtspunkten aus zu betrachten, bevor Sie das Ruder herumwerfen.

Ausdruck erstellt von www.Haus-der-Astrologie.de
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Ihre Gedanken kreisen auch um Ihr Selbstwertgefühl und die damit verbundene Werteskala. 

Ist Ihre finanzielle Situation nicht so, wie Sie es sich wünschen, quälen Sie sich vielleicht mit 

Selbstzweifeln. Sie fragen sich, ob Sie den richtigen Weg eingeschlagen haben und die 

Basis für Ihre Selbsteinschätzung stimmt.

Bleiben Sie nicht allein mit diesen Zweifeln. Sprechen Sie mit Menschen Ihres Vertrauens 

darüber - auch über die damit verbundenen Gefühle - damit Sie aus der Sackgasse Ihrer 

einseitigen, manchmal sturen Vorstellungen herauskommen und die Situation auch aus 

anderen Blickwinkeln betrachten können. Dadurch kommt Ihre Energie wieder in Fluss, und 

Sie können etwas an Ihrer Situation ändern.

 

Scharmanter Auftritt als Durchsetzungsmittel

Venus im 1. Haus
 

01.01.2013 - 08.01.2013

Sie besitzen jetzt eine scharmante Anziehungskraft, mit der Sie jedes Umfeld, in dem Sie 

gerade auftreten, bezaubern können. Sie strahlen Harmonie und Friedlichkeit aus, die auf 

Ihre Mitmenschen einladend wirkt, sich Ihrer freundlichen Art anzupassen und Ihnen 

ebenfalls freundlich und zuvorkommend zu begegnen.

Durch Ihre ausgleichende Art und Ihr Gespür für Fairness können Sie in konfliktgeladenen 

Situationen eine Schlichterfunktion übernehmen und tragfähige Kompromisse aushandeln. 

Ihr diplomatisches Geschick ist jetzt der Weg, sich als Person durchzusetzen. Während Sie 

die unparteiische Mittlerrolle einnehmen - und gerade dadurch die Fäden in der Hand haben 

-, fühlt sich gleichzeitig jeder verstanden und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wahrlich 

raffiniert und dennoch völlig legitim!

Es gibt jedoch sicher auch Situationen, in denen Sie mit scharmantem Lächeln und 

Unparteilichkeit nicht weiterkommen, sondern Farbe bekennen müssen. Passen Sie sich 

also nicht so weit an, dass Sie Ihren eigenen Standpunkt verleugnen! Ihr freundliches 

Auftreten gewinnt nämlich gerade durch Entschiedenheit an Attraktivität.

Genießen Sie diese Zeit, indem Sie mit netten Leuten zusammen sind und etwas Schönes 

zusammen unternehmen. Nehmen Sie das Leben von der angenehmen Seite, nicht immer 

ist Ihnen das Erfreuliche so nahe. Ergreifen Sie es also!
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Kommunikation und Selbstbehauptung

Mars im 3. Haus
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Ihr Durchsetzungsvermögen oder dessen Hemmung zeigt sich jetzt im Bereich Ihrer 

Kommunikation. Ihre streitbare Energie könnte sich jetzt in Auseinandersetzungen entladen, 

die Sie entweder selbst anzetteln oder die durch Menschen Ihres täglichen Umfeldes 

ausgelöst werden. Worte, der Ton der Worte und die dazu passenden Gesten sind jetzt die 

Waffen, mit denen um Selbstbehauptung gekämpft wird.

Fühlen Sie sich in Ihrer Kraft, können Sie jetzt viel erreichen. Sie sind beweglich und 

ergreifen die Initiative, um Kontakte anzuknüpfen und Verbindungen herzustellen, sei auf 

privater oder geschäftlicher Ebene. Sie lassen sich bei Fehlschlägen nicht gleich 

entmutigen, sondern versuchen immer wieder, Ihr Anliegen an den "Mann" zu bringen, bis 

Sie schließlich Erfolg haben. Gibt es bei Verhandlungen Dinge zu klären, treten Sie 

entschieden auf und riskieren, um Ihre Position zu vertreten, auch einen Streit.

Sie reisen umher, erkunden Ihre nähere Umgebung, um jede Möglichkeit kennen zu lernen 

und auszuschöpfen. Dabei sollten Sie jedoch darauf achten, dass Sie sich nicht völlig 

erschöpfen und in einer Vielzahl von Oberflächlichkeiten und Nebensächlichkeiten 

verzetteln. Dann arten Ihre Aktivitäten nämlich in blinden Aktivismus aus.

Fühlen Sie sich jedoch nicht in der Lage, sich durchzusetzen, treffen Sie in Ihrem täglichen 

Umfeld auf die aggressiven Energien, die Sie selbst nicht zum Ausdruck bringen können. 

Sie haben eine unglaubliche Wut, doch fällt es Ihnen schwer, sich verbal zur Wehr zu 

setzen und Ihre Position klar zum Ausdruck zu bringen. Jemand anderes attackiert Sie und 

bringt Sie dadurch ins Defizit.

Diese Dynamik erlaubt es Ihnen jedoch nicht, tatenlos zuzusehen, wie Ihnen die Butter vom 

Brot genommen wird. Entscheidung ist von Ihnen verlangt, und schließlich finden Sie einen 

weniger aggressiven und damit für sich selbst konstruktiveren Weg, Ihre Kräfte auf dem 

Sektor der Kommunikation, des Schreibens und Sprechens oder des Herumreisens Gewinn 

bringend einzusetzen.
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Wachstum durch Beziehungen

Jupiter im 7. Haus
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Sie erleben Ihre Beziehungen jetzt als bereichernd und Ihren Horizont erweiternd. Sie 

erfahren Förderung und sind auch selbst bereit, Ihren Partner mit Ihrem Potenzial an 

Erkenntnissen und Erfahrungen zu unterstützen. Gemeinsames Wachstum ist die Devise.

Ihre Begegnungen versetzen Sie in eine gehobene, optimistische Stimmung. Sie erleben 

sich selbst auf ganz neue Weise. Sind Sie sonst eher zurückhaltend oder schüchtern, 

gehen Sie jetzt ganz offen und mit fröhlicher Direktheit auf Ihren Partner oder einen 

Menschen zu, den Sie mögen. Durch Ihre Beziehung(en) dehnt sich Ihr Lebensgefühl aus: 

Sie fühlen sich reicher und zu mehr in der Lage als allein.

Sind Sie in einer festen Partnerschaft, erleben Sie auch hier Wachstumsmöglichkeiten, die 

Ihrer Beziehung eine neue Bedeutung verleihen. Vielleicht schmieden Sie Pläne, ins 

Ausland zu reisen oder sonst etwas zu unternehmen, was Ihre Weltsicht und 

Selbsterkenntnis erweitert.

In Ihrer Begeisterung könnten Sie allerdings mehr versprechen, als Sie halten können, und 

sich mehr herausnehmen, als Ihnen zusteht. Sie nehmen sich quasi einen Vorschuss auf 

Ihr Potenzial, ohne tatsächlich sicher zu sein, ob Sie es auch verwirklichen können. Solange 

am Horizont etwas auf Sie wartet, sind Sie zuversichtlich - besonders, wenn Sie jung sind. 

Sie schwärmen von zukünftigen Zeiten und glauben, schon alles in den Griff zu bekommen. 

Die konkrete Realität wird das dann zeigen.

Alle Ihnen wichtige Menschen, die Ihnen in dieser Zeit begegnen, werden eine nachhaltige 

Wirkung auf Sie haben und ein Gefühl von Dankbarkeit und Liebe hinterlassen, selbst wenn 

sie wieder aus Ihrem Leben verschwinden. Denn Sie haben eine Erweiterung Ihrer 

persönlichen Erlebnismöglichkeiten erfahren, die Sie immer zu schätzen wissen werden.

 

Erweiterung der Kräfte mit Maß

Jupiter Quadrat Radix-Sonne
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Sie fühlen sich in Ihrem persönlichen Selbstausdruck und Ihrem Gestaltungswillen sehr 

angeregt. Eine neue Begeisterung erfüllt Sie und drängt Sie zu Unternehmungen, die Sie 

sich vorher vielleicht gar nicht zugetraut haben. Sie leben in einem optimistischen 
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Bewusstsein von Wachstum und Erweiterung Ihrer Möglichkeiten.

Vielleicht lernen Sie jemanden kennen, der Ihnen großzügig und geistreich begegnet, Ihnen 

dadurch eine ganz neue Sichtweise eröffnet und Sie mit Bereichen in Berührung bringt, die 

Ihnen neu sind und Sie zur Entwicklung anspornen.

Dieser Mensch mag Ihnen als Gönner erscheinen - was er sicher auch ist - doch sollten Sie 

deswegen nicht Ihre eigenen Fähigkeiten vernachlässigen, sondern sich auf Ihre Talente 

besinnen. Damit keine Abhängigkeiten entstehen, ist es sehr wichtig, selbstbewusst auf ein 

Gleichgewicht der Kräfte zu achten. Sonst geben Sie Ihrem "Förderer" zu viel Macht über 

Ihr Leben und fühlen sich am Ende noch minderwertig.

Nehmen Sie eine solche Förderung als Impuls, Ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und 

natürlich haben auch Sie etwas zu bieten und können für andere Menschen die Rolle des 

Förderers spielen. Achten Sie also auf ein ausgewogenes Geben und Nehmen, sonst 

kommen Sie nicht in den Genuss dieser wirklich anregenden Energie.

 

Inventur Ihrer beruflichen Konzepte

Saturn im 12. Haus
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Jetzt ist nicht die Zeit für große Werke, sondern für die Besinnung auf das, was Sie in den 

letzten Jahren - besonders beruflich - für sich erreicht haben, und auf das, was noch 

unvollendet ist oder sich als unbrauchbar erwiesen hat.

Ziehen Sie ein nüchternes Resümee, um zu erkennen, welche Projekte weiterhin 

lohnenswert sind und welche besser ausgemustert werden sollten. Es hat jetzt keinen 

Zweck, sich etwas vorzumachen und sich vagen Illusionen hinzugeben. Die Tatsachen 

werden Ihnen im Laufe dieser Zeit ganz klar werden und Ihnen zeigen, in welche Richtung 

Sie zu gehen haben, um nach Abschluss dieser Phase mit neuer Energie zu starten.

Psychisch und kräftemäßig könnten Sie sich ziemlich angeschlagen fühlen - besonders 

wenn Sie auf gescheiterte Vorhaben blicken müssen. Sie könnten versucht sein, sich in 

depressive Stimmungen zu flüchten und sich als Versager zu empfinden. Doch letztlich 

werden die Vernunft und Ihr nüchterner Verstand siegen und nach Strategien Ausschau 

halten, die Ihnen eine neue, tragfähige Struktur ermöglichen.

Seien Sie nüchtern in Ihrer Analyse und nehmen Sie gescheiterte Versuche nicht als 
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Anlass, sich selbst zu verurteilen. Erkennen Sie auch an, was Sie inzwischen erreicht 

haben. Was Ihrer Persönlichkeit zutiefst entspricht, wird sich ohnehin auf Dauer 

durchsetzen. Vielleicht erkennen Sie einfach, dass Sie noch nicht die richtigen Mittel und 

Wege gefunden haben, um sich richtig zu entfalten. Diese Zeit ist eine Verschnaufpause, in 

der Altes zum Abschluss kommt und Neues in die Wege geleitet wird.

Sind Sie mit Ihren bisherigen Resultaten zufrieden, sollten Sie jetzt etwas langsamer treten, 

um die Zeit für Kurskorrekturen zu finden und sich aus der Verhaftung an Sachzwänge und 

Automatismen zu lösen. Wenn Sie sich zeitweise zurückziehen und Ihre "Werke" aus einem 

Abstand heraus betrachten, dann können Sie sich aus der Betriebsblindheit lösen und 

mithilfe Ihrer Intuition die richtigen Ergänzungen und Veränderungen vornehmen. 

Entspannen Sie sich und sammeln Sie Kraft für die neue Runde. Damit sind Sie für die 

nächsten Herausforderungen gewappnet.

 

Persönlichkeitsschliff durch Engagement

Saturn Sextil Radix-Sonne
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Sie haben jetzt die Kraft, Ihrem Leben durch Ihren persönlichen Einsatz eine klare Struktur 

und Ausrichtung zu geben. Sie sind bereit, Ihre fachliche Kompetenz auszubauen und 

Verantwortung für einen eigenständigen Bereich in dem Sinne zu übernehmen, dass Sie Ihr 

eigener Unternehmer sind und selbstständig arbeiten, auch wenn Sie angestellt sind.

Sie haben jetzt den nötigen Biss und Ehrgeiz, sich für eine Sache zu engagieren, denn Sie 

spüren, dass Ihr Einsatz Ihre persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten stärkt und stabilisiert. 

Sie gewinnen an Selbstbewusstsein und empfinden Stolz und die Berechtigung, Ihren Platz 

in der Gesellschaft einzunehmen.

Sie nehmen Ihre Aufgaben ernst, vergessen Sie darüber aber auch nicht die Lebenslust. 

Ihre sonnige Ausstrahlung und Ihre fachliche Autorität bilden eine energetische Verbindung, 

die den Erfolg bei Ihren Unternehmungen geradezu garantiert. Doch es braucht tatsächlich 

beide Seiten.

Wenn Sie sich aber von Pflichtbewusstsein schier auffressen lassen, wirken Sie verbissen 

und abweisend, wenn Fröhlichkeit aufkommt. Die Resonanz bei Ihren Mitmenschen ist 

entsprechend ungünstig. Bewegen Sie dagegen nur auf der leichten und vergnüglichen 

Seite - womöglich noch mit grandioser Geste - ohne die nötige Kompetenz und 

Beharrlichkeit aufzubringen, dann werden Sie nicht ernst genommen. Trotz aller 
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Freundlichkeit im Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Chefs sind klare Fakten und 

Erfolgszahlen gefragt. Die Zeit mag zuweilen anstrengend für Sie sein, doch immerhin 

haben Sie es durch Ihren Einsatz in der Hand, sie erfolgreich zu gestalten.

 

Souveräne Kommunikation

Sonne Trigon Radix-Merkur
 

01.01.2013 - 04.01.2013

Ihre Kommunikation läuft jetzt sehr harmonisch und mühelos. Es fällt Ihnen leicht, 

auszudrücken, was Ihnen in durch den Kopf geht, und ebenso sind Sie in der Lage, 

anderen zuzuhören. Sie sind jetzt sehr aufnahmebereit für die Gedanken anderer und 

haben Lust, etwas dazuzulernen.

Durch Ihre innere Ruhe strahlen Sie eine klare, freundliche Autorität aus, wenn Sie Ihre 

Meinung äußern oder Ihre Anliegen vorbringen, sodass Sie gehört und akzeptiert werden. 

Selbst kontroverse Themen können Sie mit Gelassenheit und Toleranz diskutieren und sind 

auch bereit, Ihren eigenen Standpunkt zu überprüfen und zu verändern, wo es Ihnen richtig 

und nötig erscheint.

Diese Zeit eignet sich gut für eine Zusammenarbeit mit anderen, für die Planung und 

Ausarbeitung von Projekten, in denen viele verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigt 

werden müssen. Sie haben den nötigen Überblick, um den einzelnen Faktoren den richtigen 

Stellenwert zuordnen zu können.

Genießen Sie diese Zeit der Entspanntheit, holen Sie sich die Informationen, die Sie 

brauchen, um sich ein umfassendes Urteil bilden zu können und für kommende 

Herausforderungen gewappnet zu sein.

 

Ereiferung und Wahrheitssuche

Jupiter Quadrat Radix-Merkur
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Ihre geistigen Aktivitäten und Ihr Wissensdurst sind jetzt stark angeregt. Sie wollen über 

Ihren bisherigen Horizont hinausschauen und stürzen sich mit Begeisterung auf neue 

Gebiete.

Sie treffen jetzt vermutlich auf Menschen, die Ihren geistigen Horizont sehr erweitern und 
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neue Perspektiven eröffnen. Dadurch geraten Ihre bisherigen Ansichten jedoch auch unter 

Beschuss. Sie diskutieren viel, um der Wahrheit näher zu kommen. Es könnte jedoch auch 

sein, dass Sie sich außerordentlich ereifern, um Ihre Überzeugungen zu verteidigen. Um die 

"richtige" Meinung könnten sich also heftige Auseinandersetzungen entzünden.

In Ihrem Überschwang neigen Sie vielleicht dazu, sich zu übernehmen und mehr zu 

versprechen, als Sie halten können. Sie glauben, den Weg zu kennen und alles managen 

zu können - doch in Ihrem großzügigen Denken, das sich mehr mit den Möglichkeiten am 

Horizont beschäftigt als mit den nahe liegenden, praktischen Dingen, könnten Sie manches 

übersehen, was zur Realisierung von Plänen nötig ist. Ihr großartiger Entwurf scheitert dann 

womöglich an den missachteten Kleinigkeiten.

Diese Haltung kann Ihnen auch von außen entgegengebracht werden. Vielleicht lassen Sie 

sich in Ihrer Begeisterungsfähigkeit von groß angelegten Ideen und Konzepten 

beeindrucken, die Ihr Bedürfnis nach Expansion und Fülle im großen Stil wachrufen.

Sie sehen sich bereits an entscheidender Stelle walten, genießen vielleicht schon ein 

vorweggenommenes Ruhmesgefühl und vernachlässigen darüber Ihr nüchternes 

Unterscheidungsvermögen und Ihren Sinn für die realistischen Möglichkeiten. Die 

wunderbaren Aussichten sind so verlockend, dass Sie ungern über die Kleinarbeit oder die 

damit verbundenen Hürden und Mühen nachdenken.

Wenn Sie diese Tendenz zur Unausgewogenheit beachten, werden Sie eine sehr lebendige 

und anregende Zeit haben, die auch weit darüber hinaus nachwirken wird. Ihre 

neugewonnenen Einsichten bilden die Basis für weitere Wachstumsschritte.

 

Nüchternes, klares Kommunizieren

Saturn Sextil Radix-Merkur
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Sie sind jetzt sehr klar in Ihrem Denken und in Ihrer Kommunikation. Sie wissen, wohin der 

Hase läuft, und sind nüchtern genug, zu erkennen, was realistisch ist und was nicht. 

Allerdings könnten Sie sich aus dieser Haltung heraus auch unnötig beschränken, weil Sie 

glauben, mit Ihren Einschätzungen die einzig mögliche Variante von Entwicklungen erfasst 

zu haben. Unverhoffte "Wunder" kommen in Ihrem Gedankengebäude einfach nicht vor.

Sie haben in dieser Zeit einen Balanceakt zu leisten: Einerseits müssen Sie die 

realistischen Fakten sehen und Ihren nüchternen, pragmatischen Verstand einsetzen und 
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andererseits die nötige Flexibilität aufbringen, über das Diktat von Einschränkungen 

hinauszugehen und auch andere Varianten für möglich zu halten.

Stabilität und Starrsinn liegen eng beieinander, und diesen Sachverhalt können Sie jetzt in 

Ihrem Denken und in Ihren Kontakten auf ganz pragmatische Weise erfahren. Das 

Ignorieren von realen Gegebenheiten ebenso wie Bierernst und Humorlosigkeit angesichts 

von äußeren Schwierigkeiten halten Sie gleichermaßen gefangen.

Stabilität finden Sie vor allem im konsequenten Erkennen Ihrer Eigenverantwortung für das, 

was Sie denken, und dafür, wie Sie dadurch Ihre Realität gestalten. Sie brauchen also auch 

Beweglichkeit im Denken, damit Sie Ihre Richtung ändern können und nicht in 

vorgefertigten Bahnen erstarren.

Die Verknüpfung von Ernsthaftigkeit, Zähigkeit und Flexibilität ermöglicht Ihnen jetzt, 

Projekte systematisch zu planen und Zusammenhänge gründlich zu durchdenken. Sie 

werfen die Flinte nicht so schnell ins Korn.

 

Revision des Denkens

Merkur Sextil Radix-Saturn
 

01.01.2013 - 04.01.2013

Sie sind jetzt sehr gut in der Lage, klar und strukturiert zu denken und Ihre Angelegenheiten 

systematisch zu planen. Sie sind bereit, Kritik anzunehmen und sie konstruktiv in den 

angesprochenen Bereichen umzusetzen. Sie erleben, wie Sie fundiert und konzentriert 

denken können, und gelangen dadurch zu einem Gefühl von Kompetenz. Ausflüchte und 

belangloses Geplänkel befriedigen Sie jetzt einfach nicht.

Sie könnten sich auch klar darüber werden, welche Konsequenzen Ihre Gedanken, Worte 

und Ihr alltägliches Verhalten für Ihr eigenes Leben und das anderer haben. Sie werden 

erkennen, dass Worte keineswegs Schall und Rauch sind, sondern Ihre Realität ganz 

konkret erschaffen.

Vielleicht werden Sie sich auch der Normen und Maßstäbe bewusst, nach denen Sie Ihr 

Verhalten und Ihre Wortwahl ausrichten, um in Ihrem Umfeld anerkannt zu werden. Sie 

können sich fragen, ob dies dem Ausdruck Ihrer wirklichen Persönlichkeit tatsächlich 

gerecht wird und dient. Sie brauchen sich dazu nur die Reaktionen anderer auf Ihr 

Verhalten und Ihre eigenen Gefühle dabei genau anzuschauen, um herauszufinden, was 

Ihnen wirklich entspricht und was Ihre wahre Natur in Erscheinung treten lässt.
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Diese Untersuchungen und Fragen sind von nüchterner Art, doch werden sie Ihnen 

langfristig von großem Nutzen sein.

 

Entfaltung als Experiment

Sonne Trigon Radix-Uranus
 

01.01.2013 - 05.01.2013

Sie sind heute energiegeladen und offen für neue Entdeckungen. Der Einheitsbrei der 

Routine schmeckt Ihnen jetzt nicht! Vielmehr sehen Sie Ihr eigenes Leben in größeren 

Zusammenhängen und interessieren sich für die Vernetzung sehr unterschiedlicher Ebenen 

und Qualitäten. Ihre gewohnte Rolle erscheint Ihnen im Vergleich dazu zu eindimensional: 

Sie wollen neue Fassetten entdecken, sich in unterschiedlichen Gruppierungen erleben, 

sich mit Freunde treffen und über Themen sprechen, die über das Alltägliche und nur 

Persönliche hinausgehen.

Alles, was Ihnen neue Dimensionen der Erkenntnis eröffnet, spricht Sie heute an. Sie 

betrachten das Leben als Experimentierfeld, auf dem Sie Ihre Kreativität originell einsetzen 

können. Die ewig gleiche Ackerfurche hat ausgedient!

Vielleicht interessieren Sie sich auch für technische Neuerungen, Computer, Hi-fi, Video, 

Internet, oder für Wissensgebiete, die über den konventionellen Bildungshorizont 

hinausgehen und innovative Ansätze liefern. Darunter fallen Ansätze, die Ihnen sowohl den 

ersehnten freieren Selbstausdruck versprechen, aber dennoch auch die Verbundenheit mit 

den Menschen, die Ihnen lieb sind. Sie haben Lust, die Grenzen Ihrer bisherigen Weltsicht 

zu sprengen und sozusagen weiter in den Kosmos vorzudringen, um eine neue Perspektive 

für Ihr konkretes Leben zu bekommen. Stürzen Sie sich also ins Vergnügen Ihrer 

Forschungen!

 

Unruhige Suche nach Veränderung

Jupiter Quadrat Radix-Uranus
 

01.01.2013 - 24.01.2013

Sie sind jetzt voller Unruhe und Veränderungsdruck. Ihr bisheriges Leben läuft einfach nicht 

so gut, wie Sie es sich vorstellen, und bei dem Gedanken daran, stecken zu bleiben, flippen 

Sie schier aus. Sie suchen nach Möglichkeiten, sich aus Beengungen zu befreien und mehr 

Spielraum zu gewinnen.
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Dadurch sind Sie offen für die unerwarteten Gelegenheiten, die sich Ihnen jetzt bieten. 

Wenn Sie nicht zu ungeduldig sind und bei jedem Angebot das große Los erwarten, 

umgehen Sie die Falle, sich voreilig und vielleicht falsch zu entscheiden.

Warten Sie sozusagen die Pausen ab, damit sich die wirklich guten Möglichkeiten der 

Veränderung auftun können. Vertrauen Sie auf das Optimum, das sich Ihnen plötzlich und 

unverhofft bieten kann. Dadurch gewinnen Sie ein Gefühl für Qualität und die richtigen 

Perspektiven Ihrer weiteren Entwicklung.

Wenden Sie sich an Freunde und lassen Sie sich unterstützen, denn die Menschen sind 

Ihnen wohlgesonnen, weil Sie Ihre gute Absicht und Ihr Potenzial spüren. In einer solchen 

Umbruchphase zeigt sich Ihnen so viel Unbekanntes, dass Sie noch gar nicht den Überblick 

darüber haben können.

Gönnen Sie sich also den Rat wohlmeinender Menschen, damit Sie nicht überstürzt in die 

Irre gehen. Doch achten Sie auch darauf, allzu vollmundigen Versprechungen nicht auf den 

Leim zu gehen. Bleiben Sie sich treu!

 

Alte und neue Strukturen in Harmonie

Saturn Sextil Radix-Uranus
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Sie sind jetzt in der Lage, Stabilität und Experimentierfreude unter einen Hut zu bringen. 

Ohne dass Sie gleich alles umreißen müssten, was Sie bisher kennen gelernt haben, 

können Sie Ihre Grenzen erweitern und neue Erfahrungen in das Bekannte integrieren. Sie 

sind bereit, alte Vorurteile aufzugeben und auch etwas für Sie Ungewöhnliches 

auszuprobieren.

Die Freiheit, die Sie suchen, stellt sich jedoch nicht einfach von allein ein. Sie müssen selbst 

Hand anlegen und dem Teil in Ihnen eine Struktur geben, der sich jetzt entfalten will. Egal 

ob es sich um Veränderungen im privaten Wohnbereich, in Ihren Beziehungen oder im 

Beruf handelt: Sie haben die Verantwortung für Ihr Handeln und legen den Grundstein dafür.

Ihr Umfeld wird Ihnen dann gern hilfreich zur Seite stehen, denn für dieses Spiel der 

Befreiung Ihrer bisher eingeschlossenen Ressourcen haben Sie freundliche Gefährten, die 

Ihnen Anreiz und Unterstützung geben, sich in unbekannte Gefilde vorzuwagen. Auch Sie 

selbst stellen für Ihre Mitmenschen eine solche Anregung dar und erweitern durch Ihre Art 
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den Horizont der anderen. Am Ende dieser Zeit werden Sie viel selbstbewusster Ihr Leben 

gestalten und sich Ihren Freiraum nehmen können.

 

Kraft und Verwandlung

Sonne Trigon Radix-Pluto
 

01.01.2013 - 08.01.2013

Sie fühlen heute einen starken Kraftstrom in sich, der Sie durch alle Oberflächlichkeiten und 

Belanglosigkeiten hindurch in die Tiefe Ihres Wesens führt. Sie erkennen, was Sie wirklich 

wollen und was Ihrer ureigenen Persönlichkeit entspricht - und sind bereit, die dazu nötigen 

Schritte zur Verwirklichung zu unternehmen.

Sie haben eine machtvolle Ausstrahlung und ziehen Menschen an, die ebenfalls tiefer 

schauen als üblich. Sie wollen den Grund berühren und fürchten sich nicht, die Dinge beim 

Namen zu nennen - egal ob sie stimmen oder nicht stimmen. Sie sind heute nicht zu 

Kompromissen und Unverbindlichkeit aufgelegt, sondern forschen in Ihrem Innern, ob Ihr 

bisheriges Lebenskonzept Sie tatsächlich trägt und Ihnen eine lebendige Entwicklung 

ermöglicht. Mit einer gewissen Radikalität sind Sie bereit, sich von Aspekten Ihres Lebens 

oder Ihrer Haltung zu trennen, die Sie auf diesem Weg blockieren.

Ebenso begegnen Sie Ihren Mitmenschen mit einem klaren Blick und durchschauen die 

tieferen, verborgenen Motivationsebenen. Sie durchschauen all diese Spiele mit Macht und 

Ohnmacht als manipulative Strategien, um Kontrolle über die Situation zu behalten. 

Vielleicht treffen Sie auf jemanden, der mit Ihnen in die Tiefe geht und zum Kern will. Eine 

solche Begegnung kann tief greifende Veränderungen in Ihnen auslösen, die auch über 

diesen Tag hinaus wirken.

 

Begegnung mit Altem

Merkur Opposition Radix-mKnoten
 

01.01.2013 - 02.01.2013

Die Begegnungen und Gespräche, die Sie heute haben, bringen Sie in Kontakt mit 

altbekannten Verhaltensweisen, die Ihrer gewohnheitsmäßigen Grundhaltung zum Leben 

entsprechen.

Einerseits kommen Sie dadurch mit den Früchten vergangener Arbeit an sich selbst in 

Berührung und fühlen sich daher sehr sicher und vertraut. Doch andererseits begegnen 
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Ihnen auch Ihre unerlösten Teile und erwecken ein Gefühl von Stagnation, Lähmung und 

Frustration in Ihnen.

Es ist so, als stießen Sie an Grenzen. Haben Sie diese Grenzen erst einmal bewusst 

wahrgenommen, können Sie nicht einfach zurück ins Alte, ohne immer das mehr oder 

weniger latente Bedürfnis zu spüren, die Grenzen zu überwinden. Gerade die jetzige 

Betonung des Vertrauten macht Ihnen deutlich, dass in Ihnen eine Sehnsucht nach neuen, 

ganz anderen Erfahrungen lebendig ist - Erfahrungen, die genau die entgegengesetzten 

Qualitäten betreffen.

 

Eigenregie, Gelassenheit und Kompetenz

Sonne Trigon Radix-MC
 

01.01.2013 - 03.01.2013

Sie fühlen sich heute Ihrer beruflichen Ziele und Kompetenzen sehr sicher. Ihr 

Selbstbewusstsein gibt Ihnen die Gelassenheit, alle Aufgaben ruhig und dennoch 

konzentriert anzugehen. Das Verhältnis zu Ihren Mitmenschen ist entspannt - und Sie sind 

offen für kreative Impulse. Sie müssen nicht alles zwanghaft im Alleingang bewältigen, 

sondern können sich auch angebotener Hilfe bedienen, wenn es nötig ist. Ihr Stolz braucht 

keinen falschen Tribut, sondern Sie freuen sich ganz einfach über Ihre Fähigkeiten. Durch 

diese Haltung bekommen Sie die gewünschte Anerkennung, ohne ehrgeizige Kraftakte 

veranstalten zu müssen.

Ihre Wirkung nach außen und Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit ist entsprechend positiv. 

Durch Ihre natürliche Autorität und Ihre entspannte, humorvolle Art gewinnen Sie sogar eher 

Freunde als Bewunderer. Sie haben ein kollegiales Verhältnis zu Ihren Mitmenschen, ohne 

dass Ihre persönliche Position dadurch geschmälert würde. Eigenverantwortung und 

Eigenregie verbinden sich harmonisch mit Kooperationsbereitschaft.

 

Angemaßte oder echte Kompetenz

Jupiter Quadrat Radix-MC
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Sie wollen jetzt Ihre bisherigen Möglichkeiten unbedingt erweitern und sind voller 

ehrgeizigem Optimismus. Sie drängen geradezu nach neuen Möglichkeiten der beruflichen 

und persönlichen Entfaltung und trauen sich eine Menge zu. Sie sind begeisterungsfähig 

und bereit, die Ärmel hochzukrempeln.
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Möglicherweise nehmen Sie es jedoch mit der Wahrheit über sich selbst und Ihre 

Fähigkeiten nicht so genau und glauben in Ihrem euphorischen Schwung einfach, dass Sie 

die Dinge schon hinkriegen. Vielleicht maßen Sie sich eine Kompetenz an, die Sie in dem 

Maße gar nicht haben. Später dann werden Sie auf Grund der konkreten Resultate zugeben 

müssen, dass Sie sich zu viel zugemutet haben und nicht wirklich in der Lage sind, den 

Anforderungen fachlich gerecht zu werden. So viel Ehrlichkeit sind Sie sich selbst schuldig. 

Ansonsten wird Ihr Arbeitgeber es Ihnen deutlich machen.

Sind Sie dagegen wirklich kompetent, werden Sie eine intensive Schaffenszeit haben, die 

Ihnen viel Erfolg und Ausweitung Ihres Tätigkeitsfeldes bringen kann. Voraussetzung dafür 

ist aber, dass Sie sich auch hier nicht kräftemäßig übernehmen. Achten Sie auf eine 

Ausgewogenheit zwischen Ihren beruflichen und privaten Bedürfnissen, damit die 

momentane Wachstumsperiode sinnvoll für Ihre Gesamtentwicklung ist und nicht einseitig 

verläuft.

Die Gewichtung könnte auch umgekehrt sein: Sie verspüren einen größeren Hang, es sich 

privat wohl ergehen zu lassen und machen beruflich zwar große Sprüche, doch Ihr 

Engagement dort ist eher mäßig. In diesem Falle ist es wichtig, dass Sie ehrlich sind 

- zumindest vor sich selbst. Je weniger Sie nach außen dick auftragen, desto besser. Wenn 

Ihre Motivation stimmt, werden Sie nach dieser Zeit neuen Elan verspüren und sich wieder 

einsetzen.

 

Konzentriertes Engagement für den Beruf

Saturn Sextil Radix-MC
 

01.01.2013 - 31.01.2013

Sie sind jetzt bereit, sich mit konzentrierter Kraft für Ihre berufliche Karriere einzusetzen und 

die Verantwortung für Ihre angestrebten Ziele zu übernehmen. Die Verpflichtungen, die 

damit verbunden sind, tragen Sie mit Disziplin und Zähigkeit, denn Sie wollen Ihren Platz in 

der Gesellschaft einnehmen und für Ihre Kompetenz und Leistung anerkannt werden.

Falls Ihr Ehrgeiz bis dahin geschlummert hat, erwacht er jetzt: Sie wollen jemand sein und 

Ihre Talente unter Beweis stellen. Sie sind also hochmotiviert, sich zu engagieren. Und 

daraus erwächst Ihnen auch Ihre Leistungskraft, sodass Sie die Aufgaben, die Sie jetzt zu 

erfüllen haben, nicht vorwiegend als Belastung empfinden, sondern als anspornende 

Herausforderung, für deren Meisterung Sie sich sogar selbst auf die Schulter klopfen 

können!
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Wenn auch die Umstände einen Leistungsdruck auf Sie ausüben mögen, so haben Sie 

doch ganz stark das Empfinden von Freiwilligkeit. Sie wollen sozusagen tun, was Sie tun 

müssen, und durch diese Kombination geht keine Energie an trotzige Verweigerung 

verloren. Sie handeln entschieden und selbstverantwortlich und gewinnen dadurch die 

Anerkennung Ihrer Mitmenschen und Ihrer Vorgesetzten.

 

Kreativität und Vision

Sonne Sextil Radix-Neptun
 

02.01.2013 - 10.01.2013

Sie haben heute ein feines Gespür für Ihr Umfeld und Ihre Mitmenschen und lassen sich 

leicht durch Atmosphärisches berühren, sei es ein Blick, ein Geruch, ein Klang - und das 

löst gleich eine Welle von Assoziationen in Ihrem Innern aus.

Vielleicht sind Sie romantisch gestimmt und malen sich aus, wie Sie zur Erfüllung Ihrer 

Wünsche kommen. Heute ist es nicht so sehr die verzehrende Sehnsucht, sondern ein 

Sehnen kreatives Sehnen - ein Sehnen, das mit Selbstvertrauen erschafft, was es sich 

vorstellt. Probieren Sie es aus!

Ihre träumerische Fantasie ist auf jeden Fall angeregt, ohne dass Sie gleich darin 

verschwinden und den Kontakt zur physischen Realität verlieren. Vielmehr springen Sie 

spielerisch von der einen zur anderen Ebene und verbinden beide auf kreative und 

harmonische Weise.

Überfrachten Sie Ihr sensibles Energieniveau jedoch nicht mit allzu vielen Eindrücken, 

sondern ziehen Sie sich auch wieder auf sich selbst zurück, um sich in Ihrer inneren Mitte 

zu sammeln. Dadurch erfährt alles, was Sie wahrnehmen, einen tieferen und 

umfassenderen Sinn. Sie verbinden die oberflächliche Erscheinungsform mit dem innersten 

Wesenskern.

 

Verstehen mit Leichtigkeit
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Merkur Trigon Radix-Merkur
 

04.01.2013 - 10.01.2013

Ihre geistige Verfassung ist heute von einer entspannten Wachheit. Sie sind offen für neue 

Kontakte und Anregungen, doch haben Sie keinen besonderen Ehrgeiz, viel Aktivität dafür 

zu entfalten. Sie lassen alles eher auf sich zukommen. In der Hängematte liegen und ein 

spannendes Buch lesen - dieses Bild ist eine gute Entsprechung für die heutige Energie.

Wenn Sie mit Freunden zusammen sind, ergibt es sich von ganz allein, dass Sie sich in 

anregende Gespräche vertiefen und nicht nur über alltägliche Angelegenheiten sprechen, 

sondern darüber hinausgehen und sich allerlei ausmalen, was Sie tun könnten. Kreatives, 

entspanntes Brainstorming wäre ein guter Begriff dafür.

Auch in beruflicher Hinsicht laufen alle Projekte, die mit Reden, Schreiben, Verhandeln zu 

tun haben, reibungslos. Ihre Kommunikation verläuft sachlich und doch locker und 

gelassen. Müssen Sie z.B. telefonisch etwas klären, haben Sie gleich die richtige Person 

am Apparat und können die Angelegenheit sogar mit einem kleinen Scherz als Abschluss 

erledigen. Es bleibt auf beiden Seiten ein Nachhall von Leichtigkeit und Effizienz.

 

Harmonische Berufsplanung

Merkur Trigon Radix-MC
 

04.01.2013 - 09.01.2013

Alle beruflichen Angelegenheiten, die mit geistiger Aktivität, Planung und Kommunikation zu 

tun haben, laufen jetzt reibungslos. Sie haben die nötige Gelassenheit und den Überblick, 

die wesentlichen Punkte zu erkennen und daraus einen übersichtlichen Organisationsplan 

zu machen. Sie betrachten die Dinge aus einem breit gefächerten geistigen Horizont und 

haben daher genügend Abstand, um zu erkennen, wo Handlungsbedarf besteht und wo 

Korrekturen nötig sind.

Ihr Verstand arbeitet klar, und gleichzeitig haben Sie Zugang zu Ihren Empfindungen und 

emotionalen Bedürfnissen. Dadurch haben Sie die Gewähr, dass Sie nicht alles 

ausschließlich vom grünen Tisch Ihres Intellekts aus planen und organisieren, sondern dass 

Sie auch spüren, welche Richtung Ihrer gesamten Persönlichkeit am meisten entspricht. So 

gewinnen Sie auf natürliche und überzeugende Weise Respekt bei Ihren Mitmenschen und 

werden gern um Rat gefragt.
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Spielerische Kontakte mit Klarheit

Merkur Trigon Radix-Sonne
 

05.01.2013 - 10.01.2013

Sie fühlen sich in allen kommunikativen Situation klar und gelassen. Gespräche und 

Kontakte verlaufen harmonisch und angenehm. Sie wissen, was Sie sagen wollen, bringen 

es entspannt und doch selbstbewusst vor und können auf der anderen Seite auch zuhören. 

Sie sind in der Lage, Projekte zu durchdenken und zu planen, die über Ihren eigenen 

begrenzten Bereich hinausgehen, und auch andere Menschen mit einbeziehen.

Da alles glatt läuft, fühlen Sie sich irgendwie angehoben. Sie surfen auf den Wellen des 

Geistes, ohne durch egozentrische Widerstände gebremst zu werden. Sie erleben sich 

geistreich und freuen sich an Ihrer Denkfähigkeit, die Sie mit anderen teilen können. Sie 

nehmen an einem eleganten Spiel mit Gedanken und Worten teil, das alle Kontakte zu 

einem erfreulichen und fruchtbaren Ereignis macht.

 

Durchbruch in neue Denksysteme

Merkur Trigon Radix-Uranus
 

05.01.2013 - 10.01.2013

Ihr Geist arbeitet heute hellwach, und Sie haben Lust, sich Gebieten zuzuwenden, die über 

das Alltägliche weit hinausgehen und Ihnen ganz neue Betrachtungsweisen eröffnen. Sie 

haben sozusagen einen Panoramablick, mit dem Sie die Dinge in einem neuen, 

übergeordneten Licht sehen.

Ungewöhnliche Menschen ziehen Sie besonders an, weil Sie selbst über das Gewohnte 

hinausgehen wollen. Gespräche solcher Art heben Sie an und Sie bekommen einen 

Geschmack von Freiheit, den Sie in der täglichen Routine nicht verspüren. Plötzlich sehen 

Sie neue Wege, wo vorher kein Weiterkommen war.

Heute können Sie gut groß angelegte Pläne schmieden, ohne dabei allzu sehr ins Detail zu 

gehen - das kommt später. Jetzt geht es um die neue Vision, die unkonventionellen 

Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen. Am besten tun Sie sich mit gleich gesinnten 

Freunden zusammen, um Ihre Gedankengänge durch den gegenseitigen Austausch in 

Fahrt zu bringen. Gerade in solchen spontanen Gesprächen kann es unerwartete 

Wendungen geben: Plötzlich schießt Ihnen ein Gedanke durch den Kopf, der alles 

verändert und den Durchbruch zu einer neuen Dimension freien Denkens einläutet. 

Jahrelange gedankliche Fesseln können in einem Moment gesprengt werden - die 
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Feinarbeit zieht sich dann natürlich schon noch etwas in die Länge, doch der grundlegende 

Anfang ist gemacht!

 

Verwandlung durch Verantwortung

Saturn Sextil Radix-Pluto
 

05.01.2013 - 31.01.2013

Sie haben jetzt die Kraft, konzentriert und zäh an den Projekten zu arbeiten, die langfristig 

von Wert für Sie sind. Durch die Übernahme von Verantwortung verändern Sie sich selbst. 

Sie wachsen in ein Gefühl von Kompetenz hinein, das Ihnen Autorität verleiht, nicht nur in 

Ihren eigenen Augen, sondern auch in den Augen der anderen. So, als wüssten Sie, dass 

Sie um diese Hürde nicht herumkommen, setzen Sie sich mit Energie und Fleiß ein. 

Dadurch bekommen Sie "Bodenhaftung" und finden Ihren Platz in der Gesellschaft.

In dieser Zeit reifen Sie an konkreten Aufgabenstellungen und streifen Verhaltensweisen 

aus der Kindheit ab. Sie erkennen den Ernst der Lage, d.h. die Konsequenzen Ihres 

Handelns und Nichthandelns, und ziehen sich nicht länger mit Ausreden aus der Affäre. Sie 

entwickeln Biss und knien sich systematisch in Ihre Arbeit hinein, bis Sie zu den Resultaten 

kommen, die Sie beabsichtigt haben.

 

Vertrautes regt Neues an

Venus Opposition Radix-mKnoten
 

05.01.2013 - 11.01.2013

In Ihren Beziehungen finden Sie jetzt positive Resonanz auf die Verhaltensweisen, die 

Ihnen vertraut sind und Sicherheit geben. Sie fühlen sich in Ihrem Element, denn Sie greifen 

auf einen reichen Schatz altbekannter Erfahrungen zurück. Es ist ein bisschen so, als 

würden Sie alte Zeiten aufleben lassen.

Doch mit dieser Vertrautheit melden sich auch die Schattenseiten Ihrer alten 

Verhaltensweisen und der damit verbundenen Erfahrungen. Sie kennen sich zwar aus, doch 

kommen Sie auch nicht weiter. Schließlich spüren Sie den Drang, neues Terrain zu betreten 

und die alte Routine zu durchbrechen.

Sie glauben vielleicht, sich dadurch in Opposition zu Ihren Mitmenschen zu bringen und 

vielleicht deren Zuneigung einzubüßen. Doch Sie könnten auch erleben, dass Sie sich auf 

die neue Weise mehr Respekt verschaffen und sich vor allem mit sich selbst frischer und 
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wohler fühlen. Sie wagen sich auf einen neuen Weg und fühlen sich dadurch aktiviert. Die 

wertvollen Erfahrungen aus der Vergangenheit sind dadurch ja nicht verloren. Sie werden 

vielmehr durch neue ergänzt, die Ihrem gegenwärtigen Lebensumfeld mehr entsprechen.

 

Wollen kontra Bedürfnis

Sonne Opposition Radix-Mond
 

06.01.2013 - 14.01.2013

Sie könnten sich heute zwischen Ihren bewussten Absichten und Ihren emotionalen 

Bedürfnissen gespalten fühlen. Als äußere Inszenierung dieses Konflikts werden 

Anforderungen an Sie herangetragen, gegen die Sie sich gefühlsmäßig wehren, sodass Sie 

innerlich in eine Zwickmühle zwischen Wollen und Verweigerung geraten. Wie Sie mit 

dieser Spannung umgehen, hängt davon ab, wieweit Sie Ihre emotionale Seite in Ihre 

Persönlichkeit integriert haben. Die Erlebnisse dieses Tages machen Ihnen deutlich, wo Sie 

in diesem Prozess stehen.

Wenn Sie dazu neigen, auf Herausforderungen von außen schnell mit Trotz zu reagieren 

und darin zu verharren, dann spalten Sie Ihre bewusste, souveräne Gestaltungskraft und 

Autorität vermutlich ab und erleben sie als Projektion auf eine andere Person - die Sie dann 

mit kindlichem Unmut bekämpfen. Vielleicht inszenieren Sie dadurch unbewusst Situationen 

aus Ihrer Kindheit, in denen Sie sich gescholten und abgelehnt fühlten. Solange Ihnen die 

automatischen Reaktionsmuster Ihrer Abwehrstrategien nicht bewusst sind, bringt Sie jede 

Situation mit entsprechender Auslösefunktion wieder dorthin, wo Sie sich letztlich überhaupt 

nicht wohl fühlen.

Haben Sie jedoch eine Ausgewogenheit zwischen emotionalen Bedürfnissen und bewusster 

Ichbehauptung gefunden, können Sie unter den heutigen Voraussetzungen eine fruchtbare 

Synthese zwischen Fühlen und Wollen finden. Weder unterdrücken Sie Ihre Gefühle, um 

etwas Bestimmtes willentlich zu erreichen, noch lassen Sie sich vollkommen von Lust- und 

Unlustgefühlen als Motor für Ihre Handlungskraft leiten.

Vielmehr betrachten Sie sich und Ihre inneren und äußeren Reaktionen mit wacher 

Aufmerksamkeit und halten dadurch die Zügel dieser polaren Kräfte in der Hand. Sie 

benutzen Ihre Gefühle nicht als Ausrede, sondern gehen kreativ und konstruktiv damit um, 

indem Sie Ihre Empfindsamkeit für Ihre Unternehmungen einsetzen und dadurch zu 

authentischen Ergebnissen kommen.
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Fairness und Verantwortung

Venus Sextil Radix-Saturn
 

07.01.2013 - 13.01.2013

Sie verbinden heute Liebenswürdigkeit mit einem nüchternen Blick für die realen 

Gegebenheiten. Ihre Art, Menschen zu begegnen und Beziehungen einzugehen, ist von 

Verbindlichkeit und Verantwortungsgefühl getragen. Sie erleben sich selbst als verlässlich 

und erwarten diese Haltung auch von anderen.

Damit ist eine tragfähige Basis für ein faires Miteinander geschaffen, sowohl auf der 

persönlichen Ebene Ihrer Freundschaften und Liebesbeziehungen, als auch im 

geschäftlichen Bereich. Sie mögen heute klare Strukturen, weil sie auf harmonische Weise 

effizient sind und positive Resultate bringen.

Beruflich haben Sie jetzt Erfolg, weil Sie scharmantes Auftreten mit sachlicher Kompetenz 

verbinden. Sie werden respektiert, und doch ist der Ton bei Begegnungen und 

Verhandlungen angenehm leicht und freundlich.

In Ihren persönlichen Beziehungen und in Ihrer Partnerschaft sind Sie jetzt in der Lage, 

Scheinharmonie zugunsten des "lieben Friedens" gegen echte Harmonie einzutauschen. 

Sie sind fair und kompromissbereit, doch auch klar in Bezug auf Rechte und Pflichten. 

Dadurch schaffen Sie eine verlässliche Struktur, die nicht nur schöne, sondern auch 

stürmische Zeiten aushält.

 

Tiefe Erkenntnis und Verwandlung

Merkur Trigon Radix-Pluto
 

07.01.2013 - 12.01.2013

Sie sind heute sehr tiefsinnig und haben wenig Lust auf seichte Kontakte. Eher möchten Sie 

sich in Wissensgebiete vertiefen, die Sie mit den Urgründen Ihrer Existenz in Kontakt 

bringen. Alles, was irgendwie mit Selbsterkenntnis zu tun hat, wie z.B. Psychologie, 

Astrologie oder Tarot, interessiert Sie heute. Sie gehen dabei nicht rein intellektuell vor, 

sondern erleben die Inhalte gleichzeitig sehr tief und unmittelbar.

Wenn Sie sich heute mit Menschen einlassen, geht das gleich sehr tief. Als wären Sie von 

einer charismatischen Aura umgeben, ziehen Sie Menschen an - bekannte und fremde 

gleichermaßen - die ohne Umschweife mit Ihnen auf einer Ebene kommunizieren, die die 

wesentlichen Dinge berührt. Mit Fahrstuhlgeschwindigkeit rauschen Sie ab in die Tiefe Ihrer 
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Psyche, und vermutlich haben Sie dabei ein ähnliches Gefühl im Magen. Oder Sie 

bekommen Gänsehaut bei der Intensität der im Gespräch berührten Themen.

Sie lassen sich durch Worte tief berühren, und trotz Ihrer Neigung, sich auf bestimmte 

Sichtweisen zu fixieren, haben Sie heute genügend Offenheit, um auch neue Gedanken in 

sich aufzunehmen und für Ihre Selbsterkenntnis zu nutzen.

 

Aktion im Konfrontationstest

Sonne Opposition Radix-Mars
 

08.01.2013 - 16.01.2013

Ihr Wille und Ihre Durchsetzungskraft erreichen heute einen energetischen 

Kulminationspunkt. Sie stehen wie bei einem Wettkampf in voller Montur an der Startlinie 

und haben die Umwelt als Jury vor sich. Heute gilt es zu kämpfen, jedoch nicht in erster 

Linie gegen andere, sondern für sich selbst: für die Position, für die Sie sich entschieden 

haben. Ihre eigene Kraft und Ihre Art, sich durchzusetzen, stehen auf dem Prüfstand - und 

zwar im Spiegel der Reaktionen Ihrer Mitmenschen. Darin erkennen Sie sich selbst und die 

Wirkung Ihrer Handlungsweise.

Sie sind heute mit Kräften konfrontiert, die Ihrer Art zu handeln genau entgegengesetzt 

sind. Falls Sie sehr dynamisch und spontan in Ihrer Vorgehensweise sind, treffen Sie auf 

Überlegungen, die es zu bedenken gilt und die Ihren unmittelbaren Schwung bremsen. Falls 

Sie umgekehrt lange nachdenken, bevor Sie etwas unternehmen, sind Sie jetzt 

aufgefordert, sich zu entscheiden und in Aktion zu treten.

Sind Sie ein nüchterner Stratege, treffen Sie auf gefühlsmäßige Reaktionen und 

Verletzlichkeiten, an denen Sie nicht einfach vorbeikommen. Lassen Sie sich umgekehrt 

stark von Ihren Gefühlen, von Lust oder Unlust, Angst oder Überschwang, leiten, begegnet 

Ihnen Ihre Umwelt ganz unsentimental mit nüchternen Fakten.

Für Sie besteht das Kunststück an diesem Tag darin, sich einerseits treu zu bleiben und zu 

Ihrer Art zu stehen und sich andererseits für den anderen Pol zu öffnen und dessen 

Qualitäten und Aufforderungen zu berücksichtigen. Es geht um eine Synthese beider Pole 

- Einseitigkeit hat heute keine Chance auf Erfolg.

Es nützt also nichts, aggressiv um sich zu schlagen, mit welchen Waffen auch immer. Die 

Lösung liegt vielmehr darin, das hohe Energieniveau Ihrer Durchsetzungs- und 

Handlungskraft kooperativ einzusetzen und die Bereitschaft zur Korrektur Ihres Verhaltens 
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aufzubringen. Sie haben Ihre Fähigkeiten, ein anderer hat seine - und erst das ergänzende 

Zusammenspiel beider bringt das fruchtbare Resultat.

 

Inspiration und Tagträume

Merkur Sextil Radix-Neptun
 

08.01.2013 - 13.01.2013

Sie haben heute einen guten Zugang zu Ihrer Intuition, Ihre Fantasie ist angeregt, und Sie 

sehen die Welt vielschichtiger als nur mit nüchternen Augen. Sie suchen das Mysterium, 

das Geheimnisvolle hinter den vordergründigen Ereignissen und Situationen. Vielleicht 

haben Sie Lust, die Augen zusammenzukneifen, um etwas von dem verborgenen Zauber zu 

erhaschen, den die platte Nüchternheit nicht preisgibt.

Mit dieser Haltung begegnen Sie auch Ihren Mitmenschen und erspüren mehr von ihrer 

Eigenart, als Ihnen die tatsächlich gesprochenen Worte sagen könnten. Ihr 

Ahnungsvermögen ist die Antenne, mit der Sie Ihre Signale empfangen.

Mit dieser Konstellation könnten Sie auch leicht in nebulöse Traumwelten abdriften. Setzen 

Sie deshalb auch Ihren logischen Verstand ein, um zu prüfen, ob Sie sich völlig von der 

äußeren Realität entfernen oder eine fruchtbare Synthese zwischen Traum und Wirklichkeit 

zu Stande bringen. Denn um Letzteres geht es jetzt eigentlich.

Dies ist ein guter "Hängemattentag", jedoch nicht besonders geeignet für Aufgaben, bei 

denen Sie hellwach und genau sein müssen. Wenn Sie sich dessen bewusst sind und die 

alltägliche Arbeit nicht umgehen können, werden Sie besondere Achtsamkeit aufbringen. 

Ansonsten suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie Ihren inneren Bildern nachhängen 

können. Auf diese Weise werden Sie aufgetankt mit Inspiration in die so genannte Realität 

zurückkehren!

 

Schönheit als Wert

Venus im 2. Haus
 

09.01.2013 - 31.01.2013

Sie sind jetzt für schöne Dinge empfänglich und haben auch Lust, Geld dafür auszugeben. 

Es stärkt Ihr Selbstwertgefühl, sich in neuer Kleidung zu präsentieren oder sich Dinge 

anzuschaffen, die Ihre Wohnung schmücken und die Sie dann stolz herzeigen können. Sie 

lieben es jetzt üppig.
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Problematisch wird es, wenn Ihre finanziellen Ressourcen nicht in dem Maße vorhanden 

sind, wie Sie es sich wünschen. Entweder übernehmen Sie sich dann, oder Sie fühlen sich 

durch die Notwendigkeit des Verzichts von den Schönen und Reichen dieser Welt 

ausgeschlossen.

Der Grund dafür ist Ihre Werteskala, nach der Sie sich als Persönlichkeit beurteilen. 

Definieren Sie Ihren Wert über die materiellen Dinge, die Sie besitzen, steht und fällt Ihr 

Selbstbewusstsein damit. Wenn Sie Ihre eigene Messlatte nicht erreichen, fühlen Sie sich 

minderwertig und versuchen, diesen Mangel zu kompensieren, indem Sie mehr ausgeben, 

als Sie haben. Der Trugschluss besteht darin, dass Sie die Fülle jetzt zwar nach außen 

zeigen können, das Gefühl des Mangels in Ihrem Inneren jedoch bleibt.

Es geht also darum, zu Ihrem inneren Wert und zu Ihrer inneren Schönheit vorzudringen, 

die nichts mit Geld zu tun haben. Die Liebe und Wertschätzung für sich selbst sind die 

Quelle, aus der auch die äußeren Dinge erst ihre wirkliche Schönheit und Ihren lebendigen 

Wert empfangen.

Wenn Sie das rechte Verhältnis zwischen Inhalt und Form finden, dann strahlen Sie eine 

Harmonie aus, die anziehend wirkt, sodass andere geneigt sind, Ihnen mit Großzügigkeit zu 

begegnen. Ihre ehrliche Freude und Dankbarkeit sind schließlich noch ein Extrageschenk 

für Sie selbst und andere.

 

Beziehungen als Spiegel des Selbst

Sonne Opposition Radix-Venus
 

10.01.2013 - 18.01.2013

Heute sind Sie mit Ihren Beziehungswünschen und Ihrer Beziehungsfähigkeit konfrontiert. 

Durch Ihre Reaktionen auf Ihre Mitmenschen und Partner wird Ihnen deutlich, wie Sie sich 

selbst und Ihr Verhältnis zu anderen definieren: Wie die Balance zwischen Geben und 

Nehmen, Selbstbehauptung und Gemeinsamkeit ist.

Die darin enthaltene Spannung aktiviert Sie, sich bewusst zu engagieren und Beziehungen 

nicht nur aus Gewohnheit zu pflegen. Ihnen wird klar, was Sie an Vertrauen und Nähe 

brauchen und wie viel davon Sie selbst bereit sind zu geben. Unentschiedenes 

Herumlavieren, Hinhaltetaktiken und laue Kompromisse bringen Sie heute ganz sicher nicht 

auf den Kern der Sache: Sie sind vielmehr herausgefordert, sich zu entscheiden und 

Stellung zu beziehen.
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Vielleicht setzt Ihnen jemand, der Ihnen am Herzen liegt, die Pistole auf die Brust, was denn 

nun mit der Verbindlichkeit Ihrer Zuneigung sei. Oder Sie selbst stellen die Gretchenfrage, 

weil Ihnen klar wird, was Sie brauchen und wollen.

Auf jeden Fall lassen Sie die Dinge heute nicht einfach auf sich beruhen, denn Ihnen wird 

die Alternative des Alleinseins sehr deutlich - die Alternative, dass Sie nicht bereit sind, sich 

mit Herz und Sinnen offen in eine Beziehung einzubringen. Werben Sie für sich, zeigen Sie 

Ihre Qualitäten, Ihren Scharm und Ihr Liebesbedürfnis, wie es Ihrer natürlichen Art 

entspricht! Auf diese Weise setzen Sie klare und echte Zeichen, die sicher wahrgenommen 

werden.

 

Handeln im Nebel oder Intuition

Mars Quadrat Radix-Neptun
 

10.01.2013 - 20.01.2013

Sie könnten sich jetzt ziemlich verloren fühlen und gar nicht richtig wissen, wozu Sie 

eigentlich in der Lage sind. Selbst wenn Sie sich in der letzten Zeit ins Zeug gelegt und viel 

geleistet haben, sind Sie jetzt ziemlich unsicher darüber, ob das tatsächlich einen Wert hat. 

Es ist, als ob Sie ins Leere arbeiten, ohne irgendeine Resonanz, die Ihnen Sicherheit gibt. 

Sie befinden sich quasi auf schwankendem Boden ohne feste Konturen, nur auf sich und 

Ihre Intuition gestellt.

In Ihrer Durchlässigkeit spüren Sie jeden Ansatz von Aggressivität und schrecken ängstlich 

und angespannt davor zurück. Die äußere Situation bietet sich Ihnen wie ein angenehm 

weicher Teppich, doch darunter könnten Tretminen versteckt sind, deren Position Sie nicht 

kennen und die jeden Moment hochgehen können. So sind Sie äußerst vorsichtig mit Ihrem 

Verhalten und Ihren Äußerungen und warten lieber ab.

Selbst wenn Sie die Spannung nicht aushalten und etwas sagen, werden Ihre Eindrücke 

und Äußerungen vermutlich geleugnet oder abgetan, sodass Sie sich weiterhin in der 

verunsicherten Rolle bewegen. (Später werden Sie dann entdecken, dass Ihre Intuition sehr 

wohl richtig wahrgenommen hat.)

In einer solch unsicheren und diffusen Situation haben Sie wenig Energie, sich eindeutig 

durchzusetzen und zu engagieren. Die nüchternen, alltäglichen Dinge, auf die so viel 

Gewicht gelegt wird, erscheinen Ihnen wie durch eine Nebelwand und ziemlich unwichtig. 

Sie sind vielmehr damit beschäftigt, die feinen Zwischentöne wahrzunehmen. 
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Vernachlässigen Sie jedoch jetzt Ihre Pflichten, werden Sie später die Konsequenzen zu 

tragen haben und sich sehr wahrscheinlich Auseinandersetzungen einhandeln.

Wachsamkeit und Achtsamkeit für Ihre Wahrnehmungen ist das Beste, was Sie zurzeit 

einbringen können, um die subtilen Zusammenhänge zu verstehen. Selbst wenn Sie später 

Ärger kriegen, wissen Sie dadurch, dass Sie die Situation energetisch richtig erfasst haben 

- ein Fundus für später!

 

Gefühlskonflikt und Einsicht

Merkur Opposition Radix-Mond
 

11.01.2013 - 16.01.2013

Ihr Verstand und Ihre Gefühle klaffen heute weit auseinander und bewirken eine 

Unausgewogenheit in Ihrer Kommunikation. Was Sie mit jemandem besprechen oder 

gesagt bekommen, kann unvermittelt unbewusste Reaktionsmuster in Gang setzen und Ihre 

Gefühle zum Überlaufen bringen. Sie fühlen sich leicht angegriffen und können Ihre 

Gefühlslage nicht richtig artikulieren, sodass leicht Missverständnisse entstehen und Sie 

wiederum unter noch größeren emotionalen Druck geraten.

Ihnen geht jetzt eine sachliche Betrachtungsweise ab, alle Äußerungen sind emotional 

gefärbt, und Sie verstricken sich in den Zwiespalt zwischen Denken und Fühlen. Für 

Verhandlungen, bei denen Sie einen klaren Kopf brauchen, ist dieser Zeitpunkt denkbar 

ungeeignet. Doch gibt es auch positive Seiten bei dieser Konstellation.

Durch die Konfrontation mit Gefühlen und Vorstellungen anderer Menschen können Ihnen 

Ihre eigenen Verhaltensmuster sehr deutlich werden. Jemand sagt etwas und drückt damit 

einen Auslöseknopf für Ihr altes Programm. Wenn Sie sich nach einem heftigen 

Gefühlsausbruch wieder etwas beruhigt haben und in sich hineinfühlen, sind Sie in der 

Lage, die Wurzeln Ihres Verhaltens in den Prägungen Ihrer Kindheit zu erkennen.

Indem Sie darüber sprechen, lösen Sie sich aus der automatischen Abfolge Ihrer 

Reaktionen, kommen schließlich an die echten, ursprünglichen Gefühle und können sie 

zum Ausdruck bringen. Dieser Tag ist vermutlich kein Honigschlecken, doch hält er 

Erlebnisintensität und viele wertvolle Einsichten parat.
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Aggression und Selbsterkenntnis

Merkur Opposition Radix-Mars
 

12.01.2013 - 17.01.2013

Sie sind heute voller Energie und angriffslustig auf dem Sprung. Sie zögern nicht, 

vorzupreschen und Ihre Meinung kundzutun, ob sie jemand hören will oder nicht.

Ihre Art, vorzugehen und sich durchzusetzen, trifft heute jedoch auf unverblümte Kritik von 

Ihrer Umwelt - einer Umwelt, die von den genau entgegengesetzten Prämissen ausgeht. 

Ihnen wird also ein Spiegel vorgehalten, der Ihnen auch eigene Aspekte zeigt, mit denen 

Sie sich normalerweise nicht identifizieren. Vielleicht fühlen Sie sich angegriffen und 

missverstanden und neigen zu heftigen Reaktionen, seien es Gegenangriffe oder 

vehemente Verteidigung. Selbst wenn Sie normalerweise noch so beherrscht auftreten, 

heute kommen Ihre aggressiven Impulse ans Tageslicht.

Die beste Art, mit dieser Herausforderung umzugehen, besteht in der Bereitschaft, in den 

Spiegel zu schauen und mithilfe Ihrer Mitmenschen über sich selbst, Ihre Unsicherheiten 

und Aggressionen zu reflektieren und deren Ursprung herauszufinden. Machen Sie sich 

klar, wie Sie Ihre Energie in konstruktive Bahnen lenken können, statt sie womöglich in 

Unfällen und Verletzungen abzureagieren. Wenn Sie diese Herausforderung zur 

Selbsterkenntnis annehmen, erleben Sie heute einen vielleicht anstrengenden, doch sehr 

erkenntnisreichen Tag.

 

Fülle und Zuversicht

Sonne Trigon Radix-Jupiter
 

12.01.2013 - 20.01.2013

Sie fühlen sich heute rundum wohl und haben eine harmonische Ausstrahlung, voller 

Gewissheit, dass die Dinge und Entwicklungen, so wie sie laufen, gut sind. Sie genießen 

Ihre Fähigkeit, Ihrem Leben eine sinnvolle Ausrichtung zu geben, und sind bereit, Ihre 

kleinen Ichansprüche im Rahmen einer umfassenderen Perspektive zu betrachten und sie 

gegebenenfalls dieser unterzuordnen.

Wenn Sie heute die Möglichkeit haben, etwas zu feiern, z.B. die Meisterung einer 

vorangegangenen Herausforderung, laden Sie Freunde ein! Denn Sie fühlen sich großzügig 

und entspannt und möchten Ihr Wohlbehagen und Ihren Erfolg mit anderen teilen.

Vielleicht kommt es Ihnen heute so vor, als hätten Sie das Ziel Ihrer Wünsche erreicht, nach 
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dem Motto: "Verweile doch, du Augenblick, du bist so schön!". Verankern Sie sich in dieser 

inneren Zufriedenheit als Quelle, auf die Sie dann in schwierigeren Zeiten zurückgreifen 

können.

Dieser Zustand ist Ihnen immer zugänglich, wenn Sie ihn einmal aktiviert haben, denn er ist 

eine Schicht in Ihrer Persönlichkeit und gehört als Potenzial zu Ihnen. Doch seien Sie sich 

auch dessen bewusst, dass äußere Stürme den friedlichen See wieder aufwühlen und ganz 

andere Fassetten des Lebens inszenieren können. Die Einsicht in dieses Wechselspiel 

schenkt Ihnen die Weisheit, die jetzige Zeit dankbar zu genießen und doch nicht im trägen 

Genuss zu versanden.

 

Harmonie zwischen Lust und Beruf

Venus Trigon Radix-MC
 

13.01.2013 - 19.01.2013

Sie haben jetzt das Bedürfnis, Schönheit und Harmonie in Ihr Leben zu bringen - sei es im 

beruflichen oder im privaten Bereich - und den Tag beschwingt und heiter zu verbringen. 

Sie wünschen sich angenehme, freundliche Kontakte und tun auch das Ihre dazu, damit es 

gelingt. Spielerische Kreativität und anregender Austausch sind jetzt die Devise.

Ihre beruflichen Aktivitäten profitieren von Ihrer entspannten, freundlichen Haltung, 

besonders wenn Sie mit anderen Menschen zu tun haben. Sie verbreiten gute Laune und 

ein positives Lebensgefühl, sodass die Arbeit auf angenehme, angeregte Weise getan 

werden kann.

Doch haben Ihre äußeren Verpflichtungen jetzt nicht das Hauptgewicht: Für allzu ernste 

Angelegenheiten scheint Ihnen der Tag viel zu "schade" zu sein. Geselligkeit, Vergnügen 

und private Unternehmungen rangieren auf Ihrer Prioritätenliste höher.

Dennoch sind Sie in der Lage, ein harmonisches Gleichgewicht - mit leichter Verschiebung 

zum Vergnügen - zwischen Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihren beruflichen 

Anforderungen herzustellen. Durch Ihre Gelassenheit bringen sie alles ins richtige Lot.
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Kreativität als reines Vergnügen

Venus Trigon Radix-Sonne
 

14.01.2013 - 20.01.2013

Sie fühlen sich heute ausgesprochen wohl und harmonisch eingebettet in Ihre Beziehungen. 

Alle Dinge, die Sie zu erledigen haben und die mit anderen Menschen zu tun haben, gehen 

Ihnen leicht von der Hand. Sie treffen auf Freundlichkeit und strahlen sie auch selbst aus. 

Was Sie heute bewegen, bewegt sich wie im Tanz. Sind Sie in Arbeit eingebunden, kommt 

Ihnen diese Stimmung zur Hilfe, um alle Aufgaben reibungslos und noch mit einem 

scharmanten Lächeln abzuwickeln.

Können Sie sich jedoch erlauben, diesen Tag frei zu nehmen und ihn mit vergnüglichen 

Dingen zu füllen, tun Sie den besten Griff. Frönen Sie dem schönen Müßiggang, laden Sie 

Freunde ein, machen Sie eine Spazierfahrt, gehen Sie aus - für alles, was Ihnen Spaß 

macht, Ihre Kreativität anregt und Ihnen Lebensgenuss verschafft, eignet sich dieser Tag 

ausgezeichnet! Erfüllt und angeregt können Sie sich danach wieder ernsteren Dingen 

zuwenden.

 

Liebe und Leichtigkeit im Kontakt

Venus Trigon Radix-Merkur
 

14.01.2013 - 20.01.2013

Sie sind heute in der Lage, gut gelaunt und freundlich mit anderen Menschen zu 

kommunizieren - sei es im privaten wie im beruflichen Bereich. Sie können die 

verschiedenen Themen mit heiterer Gelassenheit angehen und erzeugen dadurch kaum 

Widerstand bei Ihren Gesprächspartnern. Selbst bei strittigen Fragen finden Sie die 

richtigen Worte, zeigen Verständnis für die unterschiedlichen Standpunkte und verbinden 

die kontroversen Positionen zu einem ausgewogenen Kompromiss. Für Verhandlungen 

aller Tag ist der Tag ausgezeichnet geeignet.

In Ihren persönlichen Beziehungen und in Ihrer Partnerschaft fließt der Kontakt jetzt sehr 

liebevoll und harmonisch. Sie sprechen Ihre Zuneigung aus und verbreiten eine schöne 

Atmosphäre. Wenn Sie sich die Zeit nehmen können, sollten Sie heute etwas unternehmen, 

das Ihren Geist und Ihr Empfinden für Ästhetik anregt. Suchen Sie sich ein schönes 

Ambiente, das Ihrem Geschmack entspricht und Labsal für Ihre Seele ist. Genießen Sie den 

liebevollen Austausch mit Ihrem Partner oder Ihren Freunden und feiern Sie die Schönheit 

dieses Tages!
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Konfrontation und Ausgleich

Merkur Opposition Radix-Venus
 

14.01.2013 - 18.01.2013

Sie fühlen sich heute sehr angeregt und sind vielleicht zum Flirten aufgelegt. Ihr Scharm 

blitzt schalkhaft aus Ihren Blicken und Gesten - und Sie verspüren die Lust auf einen 

spielerischen Schlagabtausch, mit der Absicht, den anderen für sich zu gewinnen.

Allerdings könnten Sie sich durch Worte und Verhaltensweisen, die Ihrem Gefühl für Stil 

und Harmonie gänzlich entgegengesetzt sind, auch angegriffen fühlen. Sie mögen zwar den 

Reiz des leicht provokativen Spiels, doch verletzende Grobheiten lehnen Sie entschieden 

ab. In solchen Momenten sterben Ihr Scharm und Ihre Bereitschaft, freundlich und 

kompromissbereit aufzutreten.

Herausfordernde Wortgefechte und Diskussionen über Schönheit, Liebe und Partnerschaft 

könnten Ihnen jedoch auch aufzeigen, wo Sie sich einseitig verhalten und sich "um des 

lieben Friedens willen" einfach anpassen.

Vielleicht entdecken Sie, dass Sie Ihre ablehnenden Gefühle nicht richtig zum Ausdruck 

bringen und hinter einer Maske von aufgesetzter Freundlichkeit verbergen. Jetzt haben Sie 

Gelegenheit, auch Negatives zu äußern, ohne deswegen Ihre positiven, liebevollen Gefühle 

gleich ganz aufzugeben. Sie können das richtige Maß zwischen Ehrlichkeit und 

Kompromissbereitschaft herausfinden.

 

Aufbruch zu neuen Beziehungsformen

Venus Trigon Radix-Uranus
 

14.01.2013 - 21.01.2013

Sie sind jetzt in der Lage, sich auf harmonische Weise mehr Freiraum und interessante 

Abwechslungen in Ihrem Leben zu verschaffen. Durch Ihre gelassene und zugleich 

attraktive Grundhaltung ziehen Sie heute unverhoffte, überraschende Ereignisse an. Sie 

treffen auf ungewöhnliche Menschen oder begegnen Freunden und Bekannten unter 

ungewöhnlichen Umständen, die die gesamte Situation so verfremden, dass Sie den an 

sich bekannten Dingen eine ganz neue Dimension abgewinnen können.

Alle Erlebnisse und Begegnungen haben heute etwas Außerordentliches - eine Art 

Multidimensionalität. Sie nehmen gleichzeitig mehrere Ebenen der Realität wahr. Begegnen 

Sie jemandem, der Sie besonders anzieht, erleben Sie in kurzer Folge, quasi simultan, alle 
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möglichen Varianten des Zusammenseins. Das vordergründige Geschehen öffnet 

sozusagen viele verschiedene Fenster.

Während einer Zigarettenlänge etwa können Dimensionen aufblitzen, die den Prozess der 

schrittweisen Annäherung im Zeitraffertempo vorwegnehmen, sodass sich die konkrete 

Umsetzung fast erübrigt. Die Zukunft mischt sich in die Gegenwart, und Ihr ganzes 

bisheriges Beziehungsgefüge wird in einem Augenblick revolutioniert - jedenfalls in der 

Theorie.

Sie sehen neue Möglichkeiten freieren, unkonventionelleren Zusammenlebens, in dem Sie 

auch als Individuum völlig unterschiedliche Rollen einnehmen. Das alles steht ganz im 

Gegensatz zu dem begrenzten, herkömmlichen Modell von Beziehungen und Partnerschaft.

Ihre offene, freundliche Art ermöglicht diesen Prozess ohne abrupte Akte der Rebellion. Sie 

verfügen über genügend harmonische Ausgewogenheit, um den plötzlichen Einsichten 

Raum zu geben, damit sie allmählich wachsen und gedeihen und schließlich konkrete 

Gestalt annehmen können.

 

Optimismus und Erkenntnis

Merkur Trigon Radix-Jupiter
 

15.01.2013 - 19.01.2013

Ihr Verstand arbeitet rege und klar. Sie sind in der Lage, größere Zusammenhänge zu 

erfassen und harmonisch mit Ihrem Leben zu verbinden. Durch dieses Verständnis öffnet 

sich Ihnen die Welt: Sie sehen viele, wunderbare Möglichkeiten für Ihre persönliche 

Entfaltung. Sie sind optimistisch gestimmt und ziehen dadurch positive Ereignisse und 

Begegnungen an.

Sie haben Lust, sich philosophischen und weltanschaulichen Fragen zuzuwenden, oder 

betrachten die Gegebenheiten Ihres Lebens aus dieser Perspektive. Dadurch gewinnt alles 

seinen Sinn und flößt Ihnen Vertrauen in ein wohl geordnetes, höheres System ein, das 

hinter allen Erscheinungsformen wirkt.

Haben Sie heute geschäftliche Verhandlungen zu führen, werden diese erfolgreich 

verlaufen, wenn Sie sich trotz Ihres großzügigen Schwungs die Mühe machen, auch die 

Kleinigkeiten zu beachten. Sie strahlen Vertrauen und Know-how aus, sodass Ihre 

Vorschläge auf fruchtbaren Boden fallen.
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In großen Zügen sind Sie der Wahrheit verpflichtet, doch könnten Sie es mit den 

Kleinigkeiten nicht so genau nehmen. Einerseits mögen Sie dadurch übertreiben, zum 

anderen unbequemen Details aus dem Weg gehen. Behalten Sie diese Punkte im Auge, 

damit Sie sich die positiven Möglichkeiten dieses Tages nicht durch Unachtsamkeit 

verbauen.

 

Hahn im Korb

Sonne Sextil Radix-AC
 

15.01.2013 - 23.01.2013

Sie erleben, dass Sie heute Inspiration und Kraft durch Freunde und Menschen Ihrer 

gewohnten Umgebung bekommen, wenn Sie dort auftauchen. Sie treten zwar 

selbstbewusst auf, doch haben Sie nicht unbedingt Lust auf Alleingänge: Sie möchten 

Resonanz. Erst dadurch kommen Sie so richtig in Fahrt und fühlen sich ermuntert, im 

besten Sinne Ihre Show abzuziehen. Sie brauchen Rückmeldung und auch 

Rückendeckung, um Ihr bestes Potenzial nach außen zu bringen.

Der Hahn im Korb ist ein gutes Bild für die Situation. Sie lieben die dominante 

Führungsrolle, doch wird sie erst möglich, wenn Sie sich im Schutz Ihrer "Hennen" befinden. 

Wenn Sie nicht zu stolz sind, sich diese Bedingtheit einzugestehen, werden Sie einen 

schönen, lebendigen Tag mit viel Spaß und Kreativität verbringen - und für andre wiederum 

eine Quelle der Inspiration sein.

 

Leichtfüßiger Kontakt

Merkur Sextil Radix-AC
 

16.01.2013 - 21.01.2013

Sie haben viel Energie für Kontakte und Lust, Freunde und Bekannte zu treffen und sich mit 

ihnen auszutauschen. Sie ergreifen gern die Initiative, weil Sie etwas zu sagen haben. Doch 

müssen Sie nicht um jeden Preis das Zepter an sich reißen. Sie können es auch genießen, 

wenn die Impulse von außen kommen und Sie erst dann in Aktion treten. Es geht Ihnen vor 

allem um die Anregung, nicht so sehr um die Führung.

Gibt es Meinungsverschiedenheiten, werden Sie um Ihre Position kämpfen, doch nicht 

verbissen, sondern eher spielerisch. Es macht Ihnen einfach Spaß, Ihre intellektuelle Klinke 

zu wetzen und Ihren geistreichen Witz zu versprühen. Wenn sich eine Gesprächssituation 

als unergiebig oder gar langweilig erweist, werden Sie nicht lange dort verharren, sondern 
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einfach das Thema wechseln und eine neue Initiative starten oder nach kurzweiligeren 

Möglichkeiten des Kontaktes Ausschau halten.

 

Machtvolle Kooperation

Venus Trigon Radix-Pluto
 

17.01.2013 - 24.01.2013

Im Kontakt mit Ihren Mitmenschen fühlen Sie sich sehr stark in Ihrer Kraft. Sie haben eine 

geradezu magnetische Ausstrahlung, mit der Sie andere in Ihren Bann ziehen.

Verfügen Sie über Macht über sich selbst im Sinne von Selbstbestimmtheit, erzeugen Sie 

machtvolles Vertrauen, denn was Sie äußern, hat Gewicht. Sie bekommen Zugang zu 

intensiver Verbundenheit, sei es im privaten oder im beruflichen Bereich.

Setzen Sie Ihr Charisma dagegen manipulativ ein, werden Sie Ihre Mitmenschen zwar im 

ersten Moment für sich gewinnen können, doch untergründig breitet sich bald ein 

Unbehagen aus, das sich zu deutlichem Misstrauen auswächst.

Die einladendere Variante ist gewiss die Wahrhaftigkeit. Auf dieser Basis werden Sie auch 

in Ihrer Partnerschaft eine tiefe Verbundenheit und intime Nähe erfahren. Sie erleben 

Momente, in denen Sie sich wie aus einem Guss mit Ihrem Partner fühlen. Vertrauensvoll 

gehen die Kräfte in eine Richtung, und zwar in die gemeinsame. Es gibt keine 

Machtkämpfe, sondern machtvolle gegenseitige Unterstützung.

 

Liebe und Spiritualität

Venus Sextil Radix-Neptun
 

18.01.2013 - 25.01.2013

Sie sind jetzt allem Schönen aufgeschlossen und lieben den freundlichen, kultivierten 

Umgang mit feinfühligen Menschen. Sie sehnen sich nach einem erhobenen Zustand der 

Seele - sei es durch ein ästhetisches Umfeld, durch Kunst oder durch liebevolle 

Beziehungen. Durch Ihre Sensibilität und Ihren spirituellen Zugang zum Leben nehmen Sie 

die feinen, zauberhaften Nuancen in allen Situationen wahr. Sie können quasi hinter die 

normale Realität blicken und geahnte Welten des Seins spüren.

Ihren Mitmenschen und besonders Ihrem Partner begegnen Sie jetzt sanft und einfühlsam. 

Sie haben ein Bedürfnis nach Romantik und Zärtlichkeit als Ausdruck liebevoller 
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Seelenverbindung. Sie suchen eine konkrete Entsprechung Ihrer Ideale von Liebe und 

Hingabe und setzen Ihre kreative Fantasie dafür ein, einen Abglanz davon in Ihrem Leben 

und Ihrer Partnerschaft zu erfahren.

Die beste Gewähr, Ihre Träume wahr werden zu lassen, ist die Praxis der Meditation. Denn 

dadurch besinnen Sie sich ganz tief auf Ihren eigenen inneren Kern, erkennen den 

seelischen Reichtum, der schon jetzt in Ihnen lebt und verlieren sich nicht in sehnsüchtigem 

Suchen des idealen Glücks im Außen. Aus Ihrer eigenen reichen, liebevollen Mitte heraus 

können Sie sich mit Ihrem Partner und dem Leben überhaupt vereinigen!

 

Saison für Kontakte

Merkur im 3. Haus
 

22.01.2013 - 31.01.2013

In dieser Zeit ist viel Abwechslung und Unruhe in Ihrem Leben. Sie haben Lust, Leute zu 

treffen, zu reden, ins Kino zu gehen, sich über alles Mögliche zu informieren. Andauernd 

sind Sie auf Achse, von einem Termin zum anderen, oder Sie spüren zumindest eine 

nervöse Spannung in sich, wenn Sie dieser quecksilbrigen Energie aus inneren oder 

äußeren Gründen nicht Ausdruck verleihen können.

Ihr Bedürfnis nach Anregung, Kontakten und Informationen ist groß, und Sie fühlen sich 

leichtfüßig und flexibel. Sie könnten sich jedoch auch nervlich erschöpfen, wenn Sie nicht 

zwischendurch eine Besinnungspause einlegen und Ihre Eindrücke sortieren. Ihre vielseitige 

Interessiertheit könnte Sie dazu verführen, zum "Hans Dampf in allen Gassen" zu werden, 

sich in Oberflächlichkeiten zu verzetteln und vom eigentlichen Thema ablenken zu lassen.

Diese Zeit eignet sich gut, um vorbereitende Informationen für ein Projekt zu sammeln, 

ohne dass Sie schon eine fertige Struktur liefern müssten. Ihr Geist ist hellwach und wendig 

und in der Lage, überall die nötigen Fakten aufzuschnappen.

 

Liebe und Verletzlichkeit

Venus Opposition Radix-Mond
 

22.01.2013 - 28.01.2013

Heute sind Sie sehr liebevoll gestimmt und haben das Bedürfnis, Ihre Lieben zu 

beschützen. Ihre Fürsorglichkeit kann jedoch zu Problemen führen, wenn Sie das rechte 

Maß überschreiten und zu viel des Guten tun. Ihr Gegenüber mag sich dann eingeengt und 
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wie ein Kind bevormundet fühlen und entsprechend abwehrend reagieren.

Da Ihre eigene Gefühlslage sehr subjektiv ist, fühlen Sie sich dadurch gekränkt und in Ihrer 

Person abgelehnt. Dann überschatten düstere Wolken Ihre Stimmung und Sie ziehen sich 

innerlich zurück.

Doch gerade durch die Reaktion Ihrer Mitmenschen können Sie jetzt mehr Ausgewogenheit 

in Ihr Verhalten bringen. Es fällt Ihnen zwar schwer, die Dinge objektiv zu beurteilen, doch 

von außen kommt Ihnen ja keine Aggression entgegen, sondern die Bereitschaft zu einem 

fairen, freundlichen Miteinander. Sie können jetzt erkennen, dass Ihre übermäßige Fürsorge 

abgelehnt wird und nicht Sie als Person. Von Ihren Mitmenschen wird instinktiv 

wahrgenommen, dass hinter Ihrer Fürsorge das Bedürfnis steckt, den anderen festzuhalten 

und zu binden - aus Verlustangst.

Beruhigen Sie sich also, denn es ist eigentlich gar nichts los und es ist keine Katastrophe im 

Anmarsch. Es geht nur um eine Verschiebung Ihres persönlichen Blickfelds. Schauen Sie 

nach links und rechts und entdecken Sie die Liebe, die Sie umgibt, und finden Sie dadurch 

zu Ihrer eigenen zurück!

 

Selbstbewusste Kommunikation

Sonne im 3. Haus
 

23.01.2013 - 31.01.2013

Sie haben jetzt verstärkt Lust auf Kontakte und Unternehmungen, die sich in Ihrem nahen, 

vertrauten Umfeld abspielen. Sie fühlen sich vital und kraftvoll, Ihren Mitmenschen zu 

begegnen und Ihre persönliche Haltung zum Ausdruck zu bringen - d.h. auch, sich 

spielerisch mit Ihrer Art zu zeigen. Sie haben jetzt den Mut, auf Menschen zuzugehen und 

sich mit Ihrem kreativen Potenzial zu präsentieren. Sie fühlen sich als Regisseur und haben 

gern die Fäden Ihrer Inszenierungen in der Hand, um eine besondere Rolle im Geflecht 

Ihrer alltäglichen Beziehungen zu spielen.

Ihre Kommunikationsfähigkeit, Ihre räumlichen und geistigen Beweglichkeit stehen im 

Mittelpunkt Ihres bewussten Interesses. Sie erleben sich als gestaltender Akteur Ihrer 

Kontakte und haben Lust, Ihren Alltag abwechslungsreich und bunt zu gestalten. Kommen 

Sie nicht so an, wie Sie es sich vorgestellt haben, leidet Ihr Stolz allerdings ziemlich.

Vielleicht bieten sich kleine Reisen an, die Ihnen Anregungen und Tapetenwechsel 

bescheren und Ihnen ein Gefühl von Lebendigkeit vermitteln. Verzetteln Sie sich jedoch 
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nicht in der Vielzahl von Möglichkeiten: denn sonst verausgaben Sie Ihre Kräfte - und haben 

schließlich doch nichts weiter als eine Aneinanderreihung von Oberflächlichkeiten, die Sie 

nicht nachhaltig inspirieren.

 

Kampf um die richtige Ideologie

Mars Quadrat Radix-Jupiter
 

23.01.2013 - 31.01.2013

Sie sind jetzt sehr engagiert und von überschäumender Energie. Allerdings haben Sie auch 

die Tendenz, sich zu verausgaben, weil Sie in Ihrem begeisterten Überschwang Ihre Kräfte 

überschätzen und vorhandene Hindernisse unterschätzen. Ihre Impulsivität lässt Sie 

manches übersehen, auch wenn Sie die besten Absichten haben. Und dann Sie sind 

überrascht, wenn jemand anderes Ihren Versäumnissen so viel Gewicht beimisst, während 

Sie selbst eher eine nonchalante Einstellung dazu haben.

Für Ihre Überzeugungen nehmen Sie jetzt eine streitbare Haltung ein. Sie gehen auf die 

Barrikaden, wenn Sie Unrecht erleben und kämpfen vehement für Ihre Position und Ihre 

Sicht der Dinge. So könnte es jetzt hefte Auseinandersetzungen um den richtigen Weg und 

die richtige Ideologie geben. Dabei spielen auch Geltungsdrang, Überheblichkeit und 

Anmaßung eine Rolle. Entweder nehmen Sie selbst diese Position ein und werden 

angegriffen, oder sie kommt Ihnen von außen entgegen, und Sie regen sich enorm auf.

In Ihrer letztlich positiven Einstellung sind Sie jedoch auch bereit, aus den jetzigen 

Erfahrungen und Konflikten zu lernen und für sich eine Kurskorrektur vornehmen. Allerdings 

wird Ihnen auch ganz klar, von welchen Grundwahrheiten Sie keinesfalls abrücken.

 

Konflikt zwischen Lust und Frust

Venus Opposition Radix-Mars
 

24.01.2013 - 30.01.2013

Sie sind jetzt von einer starken erotischen Ausstrahlung umgeben, die nach Ausdruck und 

Resonanz verlangt. In jeder Begegnung schwingt diese Energie mit, sei es auf subtile oder 

sehr direkte Weise. Sie können Ihre Angeregtheit in eine schöpferische Arbeit stecken und 

die Lust an Ihrer eigenen Kraft verspüren. Sie können Ihre Triebkraft jedoch auch direkt 

sexuell ausleben, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. Sie werden sich jetzt sehr lustvoll 

und vital dabei erleben können.
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Sind beide Kanäle blockiert, wandelt sich die frustrierte Energie in Streitenergie um und 

kann zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Das Lustpotenzial schlägt in Aggressivität 

um. Dahinter steckt Empörung - und die wütende Enttäuschung darüber, in den eigenen 

Bemühungen nicht geschätzt und letztlich abgelehnt zu werden.

Wenn Sie sich jedoch allzu sehr auf Streit einlassen, leidet der versöhnliche Pol, das 

eigentliche Bedürfnis, mit dem anderen harmonisch und lustvoll zusammen zu sein. Wenn 

Sie sich darauf besinnen, können Sie Ihr Kriegsbeil vielleicht sinken lassen und nach 

Lösungen suchen, die für beide Seiten annehmbar sind.

Entdecken Sie zum Beispiel, dass verdrängte Sexualität und Schuldgefühle die Ursache für 

die Frustration bescherende Situation sind, brauchen Sie nicht mit Vorwürfen aufeinander 

herumzuhacken, sondern können sich Strategien wie etwa eine Therapie überlegen, um die 

eingesperrte Energie wieder zum Fließen zu bringen. Auf diese Weise gehen Sie 

konstruktiv mit der vorhandenen Konfliktenergie um und bewirken einen neuen Ausgleich.

 

Spiel mit Scharm und Attraktivität

Venus Opposition Radix-Venus
 

25.01.2013 - 31.01.2013

Sie fühlen sich jetzt angeregt, Ihren Scharm und Ihre erotische Attraktivität ins Spiel zu 

bringen. Obwohl Sie auf Harmonie und Frieden aus sind, empfinden Sie doch einen 

gewissen Ehrgeiz, sich von Ihrer besten, anziehendsten und liebenswertesten Seite zu 

zeigen. Vielleicht entsteht sogar eine Konkurrenzsituation, in der Sie Ihre verführerischen 

"Waffen" spielerisch einsetzen, um besondere Beliebtheit zu erreichen.

Jetzt ist gewiss nicht die Zeit, sich im stillen Kämmerlein zu verkriechen oder langweilige 

Arbeiten auszuführen. Sie möchten hinaus an schöne Orte, unter Menschen, um sich zu 

zeigen und Ihren Scharm spielen zu lassen. Sie wollen Ihre galanten Fähigkeiten einsetzen, 

mit den verschiedensten Menschen auf verbindliche und freundliche oder schillernde Weise 

umzugehen und Ihre Kunst des ausgewogenen Beziehungflechtens darbieten.

Alle Begegnungen haben jetzt jedenfalls eine angeregte Energie. Sie sind wie ein Glas 

Champagner, prickelnd und frisch und vermutlich leicht berauschend! Genießen Sie das 

Spiel!
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Fantasie und Täuschung

Merkur Quadrat Radix-Neptun
 

26.01.2013 - 31.01.2013

Wie Sie diesen Tag erleben, hängt davon ab, wie gut Ihr Verstand und Ihre Intuition 

zusammenarbeiten, denn die Herausforderung dieses Tages besteht in einer Tendenz zu 

Verwirrung, Verschwommenheit und (Selbst-)Täuschung.

Zwei Ebenen der Realität schieben sich quasi übereinander: Ihre Träume, Wünsche, Ideale 

und die nüchterne, logisch-rationale Sicht der Wirklichkeit. Können Sie beide unterscheiden 

und das Beste davon fruchtbar miteinander verbinden, werden Sie einen sehr inspirierten 

Tag haben.

Sind Sie sich der verschiedenen Ebenen jedoch wenig bewusst, vermischen sich 

Wunschvorstellung und Realität und öffnen Tür und Tor für Irrtümer, Missverständnisse, 

sogar Betrug. Ihre Wahrnehmung ist unklar, sodass Sie weder für sich selbst noch für 

andere eindeutig formulieren können, was Sie eigentlich zum Ausdruck bringen wollen.

Aus Verunsicherung könnten Sie sich innerlich zurückziehen und lieber gar nichts sagen. 

Doch damit haben Sie die Unklarheit natürlich nicht beseitigt, Sie erlauben vielmehr 

anderen, allerlei Vermutungen anzustellen, die der Klärung keineswegs dienen.

Für Verhandlungen und Arbeiten, bei denen es auf Sachlichkeit und 

Unterscheidungsvermögen ankommt, ist der Tag denkbar ungeeignet. Für kreative Arbeiten 

dagegen, bei denen die Fantasie eine große Rolle spielt, sind die Voraussetzungen günstig. 

Allerdings ist es sicher auch in diesem Falle gut, immer wieder eine nüchterne Überprüfung 

vorzunehmen.

 

Verhaltensänderung als Impuls

Mars Trigon Radix-mKnoten
 

26.01.2013 - 31.01.2013

Sie fühlen sich sehr gut in der Lage, neue Wege zu beschreiten, um sich mit Ihrer Art und 

Ihren Anliegen durchzusetzen. Sie haben das Selbstbewusstsein, alte Verhaltensweisen zu 

verlassen, die Sie aus der Vergangenheit kennen und die Ihnen zwar ein vertrautes, jedoch 

nicht unbedingt erfolgreiches Zusammenspiel mit anderen in Bezug auf Ihre 

Selbstbehauptung beschert haben.
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Jetzt erleben Sie, dass Sie sogar sehr gut ankommen, wenn Sie sich auf eine neue Art 

präsentieren, die Ihrem alten Verhalten genau entgegengesetzt ist. Sie setzen einen neuen 

Impuls, der Ihnen Respekt und Vertrauen einbringt. So haben sowohl Sie selbst, als auch 

Ihre Mitmenschen etwas von Ihrer Verhaltensänderung!

 

Konflikte bei der Durchsetzung

Mars Quadrat Radix-AC
 

26.01.2013 - 31.01.2013

Sie fühlen sich jetzt im Kontakt mit Menschen, mit denen Sie privat oder beruflich 

verbunden sind, ziemlich verunsichert, unwohl und gereizt. Deren Verhaltensweisen sind so 

ganz anders als es Ihnen entspricht, sodass Sie nicht auf Ihre gewohnte, selbstbewusste 

Weise agieren und reagieren können und schnell Ungehaltenheit verspüren. Die 

Verunsicherung nagt an Ihrem Bedürfnis, souverän zu erscheinen, und macht Sie in der 

Folge einfach ärgerlich.

Durch diese Differenzen gibt es kaum eine richtig befriedigende Verständigung - etwa so, 

als würden zwei Ausländer miteinander reden wollen, ohne die Sprache des anderen zu 

verstehen. Sie kommen sich vielleicht wie ein Depp vor und halten gleichzeitig den anderen 

für einen ebensolchen. In dieser Situation gibt es keine Kompromisse, entweder Fisch oder 

Fleisch! Immerhin sind Sie sich ganz klar, was Sie mögen und nicht mögen.

Bei einem Konflikt geht es jetzt eher darum, Dampf abzulassen und die eigene Position 

deutlich zu machen, als Klärung und Übereinstimmung zu erreichen. Packen Sie Ihren 

Unmut auf den Tisch, und lassen Sie es im Moment dabei bewenden. Die Zeit geht vorbei, 

und neue Möglichkeiten der Durchsetzung, Selbstbehauptung und Verständigung werden 

sich auftun.

 

Gediegene, lustvolle Expansion

Venus Trigon Radix-Jupiter
 

27.01.2013 - 31.01.2013

Sie fühlen sich heute sehr entspannt und ausgeglichen und sind sich der Fülle, die Sie 

umgibt, bewusst. Sie strahlen einen ruhigen Optimismus und viel Liebenswürdigkeit aus und 

machen sich Ihre Mitmenschen dadurch auf angenehme und absichtslose Art geneigt. Alle 

Begegnungen haben einen förderlichen Charakter nicht nur für Sie, sondern auch für die 

anderen - und zwar nicht durch Anstrengung, sondern durch einladendes Wohlgefühl.
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Sie sollten jetzt nicht allein zu Hause hocken, sondern Geselligkeit pflegen. Sie gehen 

entweder aus und treffen dort in großzügigem Rahmen Menschen, die Sie mögen - oder Sie 

laden Ihre Freunde zu sich ein und gestalten ein schönes, rundes Zusammensein mit gutem 

Essen und anregenden Gesprächen, von dem alle zufrieden nach Hause gehen werden.

Können Sie es sich einrichten, wäre die Zeit gut für einen Urlaubstag, frei von jeglichen 

Verpflichtungen, sodass Sie jeden Augenblick in vollen Zügen genießen und sowohl Ihren 

Geist als auch Ihre Seele baumeln lassen zu können.

Haben Sie einen Partner, werden Sie diesen Tag gemeinsam wie ein üppiges Fest 

verbringen, ohne jedoch zu übertreiben. Ihre innere Gelassenheit sorgt dafür, dass Sie mit 

dem zufrieden sind, was sich Ihnen bietet. Und natürlich haben Sie heute für alles ein gutes 

Händchen, sodass Sie keinen Anlass zu Klagen haben!

 

Frustration oder Konzentration

Mars Konjunktion Radix-Saturn
 

29.01.2013 - 31.01.2013

Sie fühlen sich jetzt in Ihrer Durchsetzungskraft gehemmt. Äußere Umstände oder Normen 

und Maßstäbe von jemandem, der Ihnen beruflich oder persönlich nahe steht, schränken 

Ihre unmittelbaren Handlungsimpulse und Ihren gewohnten, freien Aktionsradius ein und 

erzeugen dadurch starke Frustrationsgefühle.

Wenn Sie sich in Ihren Rechten beschnitten fühlen, erleben Sie einen enormen 

Aggressionsstau, der sich aus einer Mischung aus Schuldgefühlen, Versagensangst und 

ohnmächtiger Wut zusammensetzt. Sie fühlen sich in Ihrer Handlungskraft und Ihrem 

Selbstbewusstsein völlig reduziert. Diese massive Auswirkung zeigt sich vor allem dann, 

wenn Ihre Handlungsfähigkeit schon vorher eingeschränkt war.

Sind Sie dagegen durchaus in Ihrer Leistungskraft, erleben Sie in der jetzigen Zeit zwar 

Einschränkungen und Druck - meist in Hinblick auf Ihre Arbeitssituation - doch Sie fühlen 

sich eher angespornt, sich noch mehr zu konzentrieren und Ihrer Handlungsweise eine 

klare, effiziente Struktur zu geben. Wenn Sie keine Konflikte mit Autoritätspersonen haben 

und Ihre eigenen Rechte kennen, wachsen Sie jetzt selbst in eine solche Position hinein 

und bestimmen, wo es lang geht - zumindest für Sie selbst. Ihre Energie fließt in 

konstruktive Bahnen anstatt in Aggressionen.
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Initiative für schöne Dinge

Venus Sextil Radix-AC
 

29.01.2013 - 31.01.2013

Sie präsentieren sich heute sehr scharmant und gut gelaunt, sodass Sie überall bei Ihren 

Mitmenschen willkommen sind. Sie haben Lust auf Geselligkeit und ergreifen auch die 

Initiative dafür. Sie lieben es, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, und so 

wählen Sie beispielsweise für eine geschäftliche Besprechung ein sicherlich schönes, 

stilvolles Ambiente.

Wenn Sie es sich einrichten können, verleben Sie diesen Tag auf möglichst angenehme 

und anregende Weise. Machen Sie einen schönen Ausflug, gehen Sie mit Freunden aus 

und amüsieren Sie sich. Auf diese Weise werden Sie den Energien des heutigen Tages am 

besten gerecht. Anstrengende Arbeit und stumpfsinnige Routine sind jetzt nicht Ihr Fall. 

Sorgen Sie selbst dafür, dass Sie es schön haben. Die Menschen, mit denen Sie Ihre 

Lebenslust teilen, werden es Ihnen ebenfalls danken!

 

Angst oder Kreativität

Sonne Quadrat Radix-Neptun
 

31.01.2013 - 31.01.2013

Sie könnten sich heute in Ihrem Selbstbewusstsein verunsichert und sehr dünnhäutig 

erleben und sich nicht so recht etwas zutrauen. Ihre Wahrnehmung der Realität hat etwas 

Unklares: Diffuse Ängste und das Gefühl von Verlorenheit mögen in Ihnen aufsteigen und 

Ihnen die Welt als bedrohlichen oder unwirtlichen Ort erscheinen lassen. Am liebsten 

möchten Sie sich vielleicht unter der Bettdecke verkriechen und nichts hören und sehen, 

sondern abwarten, bis der Zustand wieder vorbeigeht.

In gewisser Weise wäre es tatsächlich das Beste, sich heute vom äußeren Geschehen 

zurückzuziehen und sich auf sich selbst zu besinnen, denn Sie sind heute nicht in Ihrer 

vollen Kraft und Wachheit - und könnten durch Unachtsamkeit allerlei Chaos anrichten, das 

Sie dann später wieder aufräumen müssen. Oder Ihre Abgrenzungsschwäche und 

Gutgläubigkeit könnten von anderen ausgenutzt werden. Es geht jedoch nicht um Flucht vor 

der Realität, sondern um bewussten, meditativen Rückzug.

Wenn Sie sich den Anforderungen des Alltags heute nicht entziehen können, dann sollten 

Sie sehr sorgfältig und achtsam mit sich umgehen und sich nicht völlig mit Ihrer jetzigen 

Befindlichkeit identifizieren: Sie geht wieder vorüber und macht einem anderen, einem 
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vitaleren Lebensgefühl Platz.

Ihre Sensibilität macht Sie heute jedoch auch sehr durchlässig für die feinstoffliche Ebene 

der Realität. Ihre Intuition und Ihre spirituellen Antennen sind angeregt und verbinden Sie 

mit etwas Größerem, was hinter den vordergründigen Erscheinungen wirkt. Sie könnten ein 

geradezu begeistertes Gefühl von Allverbundenheit erleben, das Ihre Kreativität und 

Entfaltungslust inspiriert und Ihre Fantasie aktiviert. Sie machen vielleicht weite, meditative 

Reisen in den Kosmos, in eine Welt voll von Hilfsbereitschaft und liebevollem Verständnis. 

Verbinden Sie sich mit dem Traum, und bringen Sie ihn auf die Erde, mitten in Ihr Leben!

 

Einführung in die Bedeutung der Häuser Ihres Geburtshoroskops
 

Sie symbolisieren die einzelnen Lebensbereiche, deren Erfahrungen einen organisch aufeinander aufgebauten Zyklus 

darstellen. Radix-Planeten in einem Haus sind von dessen Qualitäten gefärbt, beeinflussen jedoch auch rückwirkend den 

angesprochenen Lebensbereich auf ihre Art.

Die Transite der laufenden Planeten durch Ihre Häuser aktivieren die damit verbundenen Themen gemäß ihrer 

spezifischen Qualität.

 

Das erste Haus
 

Das 1. Haus symbolisiert die Art, wie Sie sich nach außen darstellen, auf Lebenssituationen zugehen, etwas beginnen, 

sich selbst behaupten und durchsetzen. Es sagt etwas über Ihre physische Gestalt, die körperliche Konstitution als 

Ausdruck der Seele und die Maske (Rolle) aus, in der Sie gesehen werden wollen.

 

Das zweite Haus
 

Das 2. Haus steht für die materielle Basis, die eigenen Ressourcen (Besitz, Geld, ökonomische Fähigkeiten), mit denen 

Sie sich Sicherheit aufbauen. Dieser Bereich symbolisiert die Werte, über die Sie Ihren Selbstwert definieren. Er steht 

auch für Abgrenzungsfähigkeit und schließlich für Genussfähigkeit, wenn nämlich Ihr Sicherheitsbedürfnis befriedigt und 

Stabilität gemäß Ihrer eigenen Wertskala erreicht ist.

 

Das dritte Haus
 

Das 3. Haus steht für Kommunikation jeder Art: wie Sie denken, sich mitteilen, Informationen einholen und weitergeben, 

Mimik und Gestik einsetzten, um sich auszudrücken, ebenso wie der Gebrauch der Medien (Radio, Fernsehen, 

Zeitschriften, Bücher etc.). Es symbolisiert den praktischen Alltagsintellekt, Lernfähigkeit (Schule, Grundausbildung), den 

Bewegungsradius im nahen Umfeld, kleine Reisen, öffentliche Straßen und Plätze (Treffen auf dem Marktplatz, in der 

Bahn, in Cafés, in der Buchhandlung, im Kino etc.).
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Das vierte Haus
 

Das 4. Haus entspricht der familiären Herkunft, den Erfahrungen im Elternhaus mit den entsprechenden, meist 

unbewussten emotionalen Prägungen in der Kindheit. Es symbolisiert die seelische Identität als Basis für die Entwicklung 

eines erwachsenen, selbstständigen Ichs. Im Erwachsenenalter steht es für das eigene Zuhause, den Rückzug in die 

private Sphäre, das Bedürfnis nach Heimat und Geborgenheit.

 

Das fünfte Haus
 

Das 5. Haus bedeutet die Fähigkeit, selbstständig und unternehmerisch zu handeln, es entspricht dem schöpferischen 

Prinzip und schließt auch die biologische Ebene der Fortpflanzung mit ein. Es hat zu tun mit Dingen, die Freude machen 

und das eigene Ich herausstellen: Liebesabenteuer, Sexualität, Kinder, Vergnügungen, Theater, Bälle, Spiele aller Art, 

Lotterien, künstlerische Fähigkeiten, Selbstausdruck, Dramatisierung der Emotionen.

 

Das sechste Haus
 

Das 6. Haus symbolisiert den Bereich der (abhängigen) Arbeit, der alltäglichen Pflichten, der Gesundheit, die von den 

Lebensbedingungen, der Ernährung und der psychischen Haltung abhängig ist. Es steht für die Fähigkeit, Ihren Alltag 

ökonomisch zu organisieren, eine heilsame Ordnung zu Hause und am Arbeitsplatz zu schaffen, Ihre Fertigkeiten und 

Talente weiterzuentwickeln und einer Sache mit Sorgfalt und Qualitätsbewusstsein zu dienen. Unterscheidungsvermögen 

und Kritikfähigkeit gehören ebenfalls dazu.

 

Das siebte Haus
 

Das 7. Haus symbolisiert den Bereich partnerschaftlicher Beziehungen (geschäftlich und privat), wozu auch offene Feinde 

gehören können (Prozesse, Rechtsstreitigkeiten). Es steht für die Fähigkeit, auf ein du zuzugehen, sich offen dazu zu 

bekennen und sich zu binden (auch vertraglich, z.B. in einer Ehe). Dieser Bereich beinhaltet Ihre Erwartung an einen 

Partner, Ihr inneres Partnerbild, das Sie auf den anderen projizieren, um sich schließlich selbst als Träger dieser 

Wesensmerkmale zu erkennen.

 

Das achte Haus
 

Das 8. Haus symbolisiert die Vertiefung der Verbindlichkeit, sowohl auf der emotionalen wie auf der finanziellen Ebene. Es 

steht für die Verstrickungen in Leidenschaften, Sexualität, Machtkämpfe, Geldangelegenheiten und Zwänge, die nur durch 

eine vollkommene Wandlung der eigenen Persönlichkeit gelöst werden können. Es ist daher auch der Bereich des "stirb 

und werde", Altes, Überlebtes muss vollkommen losgelassen werden, um Neuem Platz zu machen. Das 8. Haus 

symbolisiert den Schattenbereich der Seele, den es als zu einem gehörig zu akzeptieren gilt, um die Weihen tiefer Liebe in 

der Verschmelzung des lichten und dunklen Pols zu erfahren. Es ist der Gang durch die persönliche Hölle verborgener, 

verheimlichter Motive und Triebe, die nur durch bewusstes Durchleben und Loslassen zu erlösen sind.
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Das neunte Haus
 

Das 9. Haus steht für Ihre Lebensphilosophie, Ihre Weltanschauung, die Sie durch Erfahrungen und Studium gewinnen. 

Es ist der Bereich der Wahrheits- und Sinnsuche, der weiten Reisen in andere Kulturkreise, sowohl auf der physischen wie 

auf der geistigen Ebene, um Ihren Erkenntnishorizont zu erweitern und neue Möglichkeiten kennen zu lernen. In diesem 

Bereich stellen Sie Fragen und suchen die Antworten bei den Meistern, bis Sie durch Erfahrungen und Selbsterkenntnis 

Ihren eigenen inneren Meister gefunden haben. Sie erleben Ihre Fähigkeit, selbst etwas als Wahrheit zu erkennen, aus 

einem tiefen, inneren Wissen heraus.

 

Das zehnte Haus
 

Das 10. Haus steht für Ihren Status in der Gesellschaft, den Sie durch berufliche Kompetenz einnehmen wollen. Es zeigt, 

auf welchen Gebieten Sie sich qualifizieren wollen, um Ihren Beitrag zum Ganzen zu leisten. Es beschreibt die Rolle und 

die Funktion, mit der Sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, und die Normen, nach denen Sie sich richten, um 

Anerkennung zu bekommen. Das 10. Haus symbolisiert auch Ihr persönliches Lebensziel, den Kulminationspunkt Ihrer 

Entwicklung vom unmündigen Kind zum eigenständigen, selbstverantwortlichen Erwachsenen.

 

Das elfte Haus
 

Das 11. Haus symbolisiert den Lebensbereich, in dem Sie sich, frei von konventionellen Einschränkungen, mit Ihren 

Interessen beschäftigen können und niemand anderem verpflichtet sind als Ihren humanitären Idealen und Ihrer Ethik von 

Freiheit, Unabhängigkeit, Toleranz und Gleichberechtigung. Es steht für Gruppenaktivitäten und Freundschaften, denen 

Sie sich durch Ihre geistige Haltung und gemeinschaftliche Anliegen verbunden fühlen, und beschreibt die Qualitäten, die 

Sie in diesem Bereich verwirklichen wollen.

 

Das zwölfte Haus
 

Das 12. Haus symbolisiert den Rückzug von der Betriebsamkeit und den ehrgeizigen Bestrebungen der äußeren Welt und 

die Hinwendung nach innen, zur Besinnung auf sich selbst und zum Eintauchen in die Einheit und Grenzenlosigkeit des 

Lebens an sich. Es ist der Bereich der Meditation, der Abgeschiedenheit, aber auch des Gefangenseins, der Einsamkeit 

und des Verlorenseins. Hier geht es um völliges Loslassen des kleinen Ichs und die Hingabe an das höhere Selbst. 

Kloster, Krankenhaus oder Gefängnis sind äußere Entsprechungen dafür.

 

Einführung in die Bedeutung der einzelnen Transitplaneten
 

 

Die Sonne
 

Die Sonne betrifft Ihre körperliche Vitalität, Ihre Lebensfreude, Ihre Lust, Ihre kreative Entfaltungskraft und Ihren 

Gestaltungswillen, mit dem Sie Ihre Qualitäten bewusst und auf Ihre ganz individuelle Weise zum Ausdruck bringen. Die 

Transitsonne gibt Ihnen einen kraftvollen Impuls zum Selbstausdruck.

Die Sonne durchquert den Tierkreis in einem Jahr und bleibt 4 Wochen in einem Zeichen (wobei natürlich wir uns um die 
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Sonne drehen, und es nur so scheint, als drehte sie sich um uns). Die Sonnentransite zu Ihren Geburtsplaneten wirken 1-2 

Tage und aktivieren in dieser Zeit die angesprochenen Themen Ihres Horoskops. In den Häusern Ihres Geburtshoroskops 

verweilt die Sonne mehrere Wochen und rückt Ihnen die mit den entsprechenden Lebensbereichen verbundenen 

Qualitäten ins Bewusstsein.

Sind zur gleichen Zeit längerfristig wirksame Transitaspekte vorhanden, kann ein Sonnentransit der aktuelle, auslösende 

Faktor sein und Ihr persönliches Engagement zu den entsprechenden Themen herausfordern.

 

Der Mond
 

Der Mond berührt auf seiner Wanderung durch Ihr Horoskop das ganze Spektrum Ihrer Empfindungen und Bedürfnisse, 

die mit den einzelnen Lebensbereichen und deren Qualitäten verbunden sind. Durch die periodische Wiederkehr (der 

Mond durchläuft alle zwölf Zeichen des Tierkreises in 28 Tagen) haben Sie alle vier Wochen erneut die Chance, in einem 

bestimmten Lebensbereich genau hinzuspüren und sich Ihrer unbewussten Einstellungen und Reaktionsmuster aus der 

Vergangenheit bewusst zu werden.

Der Mond hält sich etwas weniger als zweieinhalb Tage in einem Tierkreiszeichen auf. Die Mondtransite dauern nur 

Stunden an. Dennoch haben sie eine deutliche, wenn auch oft unbewusste Wirkung, weil die Gefühlsebene angesprochen 

ist. Stimmungen ebenso wie Verstimmungen können noch lange nachhallen, auch wenn das aktuelle Auslöseerlebnis 

schon längst vorbei ist.

 

Der Merkur
 

Merkur steht für Kommunikation, Gespräche, Telefonate, Briefe, kleine Reisen und Beweglichkeit, generell für Austausch 

mit Ihrer nahen Umwelt. Er symbolisiert Ihre Art zu denken und Kontakt aufzunehmen und sich die verfügbaren 

Informationen zu beschaffen. Seine Position ist wichtig bei Verhandlungen und Geschäftsabschlüssen.

Merkur durchläuft den Tierkreis gut viermal so schnell wie die Sonne (scheinbar). Dadurch, dass er dreimal die Richtung 

ändert, braucht er aber ebenfalls ein Jahr, um alle 12 Zeichen zu durchwandern. Durch die unterschiedliche Verweildauer 

in den einzelnen Zeichen wirkt sich ein Merkurtransit verschieden lang aus: von einem Tag bis zu mehreren Wochen.

 

Die Venus
 

Die Venus symbolisiert Ihre freundliche, scharmante Zugewandtheit zu anderen Menschen und Ihre Vorstellungen von 

Erotik, Liebe und Partnerschaft. Unter einem Venustransit haben Sie das Bedürfnis nach Schönheit und Harmonie und 

sind im Konfliktfall eher geneigt, einen fairen Ausgleich herzustellen als die Konfrontation zu suchen.

Die Venus braucht etwas mehr als anderthalb Jahre, um den Tierkreis zu durchlaufen. Die Transite durch Ihre 

Radixhäuser (Lebensbereiche) dauern mehrere Wochen, die Transitaspekte zu Ihren Geburtsplaneten sind 1 bis 3 Tage 

wirksam.
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Der Mars
 

Mars steht für Durchsetzung, Triebkraft und Initiative. Sie haben unter einem Marstransit sehr viel aktive Energie zur 

Verfügung und trauen sich, Dinge anzugehen, vor denen Sie bisher vielleicht zurückgeschreckt sind.

Die Marsenergie kann sich jedoch auch aggressiv und destruktiv zeigen. Unter ungünstigen Aspekten, besonders wenn 

noch andere Planeten beteiligt sind, kann es zu heftigen Auseinandersetzungen, zu Streit und Kampf kommen. Durch 

Impulsivität ist die Unfallgefahr erhöht, und Sie sollten besonders wach und aufmerksam sein, um unnötige Risiken zu 

vermeiden.

Der Mars braucht knapp 2 Jahre, um den Tierkreis zu durchlaufen. Sein Einfluss auf die einzelnen Lebensbereiche (die 

Häuser Ihres Horoskops) dauert zwischen 5 Wochen und etwa 4 Monaten. Die Transite zu Ihren Radixplaneten sind etwa 

2 Tage bis 2 Wochen aktuell.

Marstransite können die zündende Dynamik darstellen, die die Thematik längerfristiger Transite auslösen kann.

 

Der Jupiter
 

Jupiter symbolisiert Expansion und Wachstum. Er steht für Ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und Horizonterweiterung. Unter 

einem Jupitertransit werden Ihnen Ihre Überzeugungen bezüglich des angesprochenen Themas bewusst, und Sie spüren 

den Drang, über das hinauszugehen, was Sie schon kennen und nach neuen Perspektiven und Möglichkeiten Ausschau 

zu halten, die Ihrem Leben einen umfassenderen Sinn geben. Sein Transit weckt Ihre Begeisterung für neue Abenteuer 

und Erfahrungen und stärkt Ihren Optimismus. Allerdings sollten Sie sich vor Übertreibungen hüten.

Jupiter durchwandert den Tierkreis in knapp 12 Jahren, sodass er sich etwa 1 Jahr in einem Zeichen aufhält. Das bedeutet 

für Sie, dass die angesprochenen Lebensbereiche (Häuser) Ihres Horoskops lange aktuell bleiben, zum Teil mehr als ein 

Jahr. Die wirksame Zeit der Aspekte zu den Planeten Ihres Horoskops liegt hingegen zwischen knapp einer Woche und 

3 Wochen.

 

Der Saturn
 

Saturn symbolisiert die tragende Struktur in allen Bereichen des Lebens. Er lässt keine Ausreden zu, sondern konfrontiert 

Sie nüchtern und mitunter knallhart mit den Fakten, Anforderungen und Versäumnissen in dem Bereich, der gerade 

angesprochen wird. Saturntransite machen Ihnen bewusst, mit wie viel Klarheit, Konsequenz und 

Verantwortungsbewusstsein Sie vorgehen. Durch Widerstände und Einschränkungen lernen Sie, das für Sie Wesentliche 

herauszufinden und Ihre Kräfte darauf zu konzentrieren.

Saturn braucht knapp 30 Jahre, um den Tierkreis einmal zu durchwandern. Die Zeit der Saturnwiederkehr an den gleichen 

Platz wie zu Ihrer Geburt ist von besonderer Bedeutung und findet nochmals im Alter von etwa 60 Jahren statt. Saturn 

verbringt etwa 2,5 Jahre in einem Zeichen. Ein Saturntransit durch eines Ihrer Häuser kann also 1 bis 3 Jahre dauern. Ein 

Saturnaspekt zu Ihren Radixplaneten wirkt sich zwischen 8 Tagen und 2 Monaten aus.
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Der Uranus
 

Uranus gehört wie Neptun und Pluto zu den äußeren Planeten, die jeweils eine überpersönliche, evolutionäre Kraft 

darstellen und Auslöser für Transformation, d.h. grundlegende Veränderung und Umstrukturierung unserer Persönlichkeit 

und unserer Lebensumstände sind.

Uranus steht für radikale und plötzliche Umbrüche in Ihrem Leben. Er steht für die Befreiung von überlebten 

Einschränkungen in Ihrem Denken und Ihrer Selbstdefinition. Unter einem Uranustransit können Sie Ihr Leben vollkommen 

umstellen und ganz neue, unkonventionelle Wege gehen. Sperren Sie sich gegen anstehende innere Veränderungen, 

erleben Sie die uranische Energie als urplötzlich von außen über Sie hereinbrechende Ereignisse, wie etwa 

Arbeitsplatzverlust, Trennung von Ihrem Partner oder Krankheit/Unfall, und sind dann gezwungen, sich mit der veränderten 

Situation auseinander zu setzen.

Uranus läuft in 84 Jahren einmal durch den Tierkreis und bleibt 7 bis 8 Jahre in einem Zeichen (zurzeit im Wassermann, 

ab 2004 in den Fischen). Entsprechend wirkt sich ein Uranustransit durch Ihren jeweiligen Lebensbereich (Häuser) etwa 

4 bis 16 Jahre aus. Die Transitaspekte zu Ihren Geburtsplaneten sind zwischen 2 Wochen und gut 2 Monaten wirksam.

 

Der Neptun
 

Neptun steht für die subtile, aber stetige Auflösung trennender, starrer Grenzen und überlebter Strukturen. Sie erleben 

einen solchen Transit einerseits als schleichende Verunsicherung, weil Ihre festen Vorstellungen über sich und die so 

genannte Realität langsam aufgeweicht werden. Andererseits werden Sie immer durchlässiger für Ihre Intuition, Ihre 

Medialität und Ihr Ahnungsvermögen und entwickeln immer mehr Vertrauen in Ihre höhere Führung. Allerdings sind Sie 

unter einem Neptuntransit anfälliger für Betrug und Täuschung und erleben oft bittere, aber heilsame Enttäuschungen, die 

Ihnen schließlich zu einem sensiblen Unterscheidungsvermögen verhelfen.

Neptun braucht knapp 165 Jahre, um den Tierkreis zu durchwandern und verbringt etwa 14 Jahre in einem Zeichen. Seit 

November 1984 ist Neptun im Steinbock und wechselt 1998 in den Wassermann. Neptuns Transit durch einen 

Lebensbereich (Haus) dauert zwischen 7 und 25 Jahren. Ein Aspekt zu Ihren Geburtsplaneten ist zwischen etwa 

4 Wochen und 5 Monaten wirksam.

 

Der Pluto
 

Pluto steht für den Prozess von Tod und Wiedergeburt, für die vollkommene Wandlung. Was der Weiterentwicklung des 

Lebens (auf allen Ebenen) nicht mehr dient, muss unter einem Plutotransit sterben. Zum Thema Macht/Ohnmacht lehrt er 

uns, dass durch Manipulation nichts erzwungen und auf die Dauer festgehalten werden kann. Nur durch Loslassen, und 

zwar ohne Hintertür, ist Transformation zur (unschuldigen) Macht über sich selbst, zur Selbstbestimmung statt 

Fremdbestimmung möglich. Pluto beleuchtet die verborgensten, tiefsten Abgründe und Leidenschaften der Seele und 

reinigt sie von zwanghaftem Misstrauen, Hass und Groll. Die Neugeburt besteht in der tief erfahrenen Erkenntnis, dass die 

Liebe zu sich selbst die stärkste Transformationskraft ist, weil sie unser Gefühl des Getrenntseins aufhebt und dadurch die 

Liebe zum anderen ermöglicht.

Plutos Umlauf durch den Tierkreis beträgt 248,5 Jahre. Da seine Bahn um die Sonne exzentrisch ist, hält er sich 

unterschiedlich lange in den einzelnen Zeichen auf (seit Ende 1995 im Schützen, ab Ende 2008 im Steinbock). Demgemäß 

dauert der Transit Plutos durch ein Radixhaus zwischen etwa 6 und 25 Jahren. Ein Plutoaspekt zu Ihren Radixplaneten hat 

eine akute Wirkung von ca. 4 Wochen bis zu 4 Monaten.
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Die Mondknoten
 

Die Mondknoten sind Schnittpunkte der Mond- und der Sonnenbahn an zwei gegenüberliegenden Stellen der Ekliptik. Sie 

bilden eine Achse, die sich kontinuierlich entgegen dem Tierkreis verschiebt, und zwar um 1,5 ° pro Monat, sodass ein 

ganzer Umlauf durch den Tierkreis in etwas mehr als 18,5 Jahren vollendet ist (mit einer Verweildauer von 1,5 Jahre in 

jedem Zeichen).

Der aufsteigende Mondknoten zeigt durch seine Zeichen- und Häuserstellung, welche Qualitäten zur Entfaltung nach 

außen drängen und daher ein Anknüpfungspunkt für zukünftige Entwicklungen sind.

Der absteigende Mondknoten bezieht sich auf die gegenüberliegenden Qualitäten und stellt das Reservoir an 

vergangenen Erfahrungen und Fertigkeiten dar.

Mit dem transitierenden Mondknoten ist immer der aufsteigende gemeint, denn er gibt die Impulse, alte Erfahrungen mit 

neuen Ideen und Verhaltensweisen zu verbinden und dadurch etwas Neues zu schaffen. Der Transit des Mondknotens 

enthält die Aufforderung, die Qualitäten des angesprochenen Bereichs (der Radixhäuser) bewusst zu entwickeln und in 

das Leben als Ganzes zu integrieren. Sind Radixplaneten vom laufenden Mondknoten aspektiert, ist die Verwirklichung 

des betreffenden Planetenprinzips ein wichtiger Faktor, um im Rahmen der gesamten, kollektiven Entwicklung zu wachsen.

 

Einführung in die Qualität der Aspekte
 

Die transitierenden (umlaufenden) Planeten bilden auf dem Weg durch den Tierkreis Winkel zu den Planetenpositionen 

Ihres Geburtshoroskops (Radix), die als Aspekte bezeichnet werden. Bestimmten Winkeln werden dabei besondere 

Qualitäten zugeordnet. Man unterscheidet so genannte Nebenaspekte von Hauptaspekten. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit sind in den folgenden Texten die Hauptaspekte als bestimmende Tendenzen beschrieben.

Konjunktion - 0°

Ein Transitplanet läuft genau über die Position eines Ihrer Radixplaneten und aktiviert die damit verbundenen Qualitäten 

und Themen sozusagen in der gleichen Sprache. Dieser Aspekt wirkt sehr stark fokussierend, ein Ausweichen ist nicht 

möglich - so, als stünde jemand vor Ihnen in der Tür, an dem Sie nicht vorbeikommen.

Sextil - 60°

Ein Transitplanet steht in einem anregenden, "freundlichen" Winkel zu Ihrem Radixplaneten und bietet Ihnen ergänzende 

Qualitäten für Ihr Thema an. Es liegt jedoch an Ihnen, die gute Gelegenheit positiver Veränderung wahrzunehmen oder an 

sich vorbeiziehen zu lassen. Unter dem nächsten Aspekt, dem Quadrat, kommt das Thema dann dringlicher auf den Tisch.

Quadrat - 90°

Bei diesem Aspekt versperrt Ihnen ein Transitaspekt sozusagen den Weg, die Thematik des angesprochenen 

Radixplaneten auf Ihre bisher übliche Art auszuleben. Sie spüren eine starke Spannung, die Sie, besonders bei den 

Transiten der langsamen Planeten, geradezu zwingt, etwas in diesem Bereich zu ändern, d.h. die entsprechenden 

Qualitäten in Ihr Bewusstsein zu integrieren.

 Trigon - 120°

Dieser Aspekt bietet Ihnen auf entspannte und harmonische Weise die Möglichkeit, die Qualitäten des Transitplaneten in 

Ihr Bewusstsein zu integrieren und sie im durch den Radixplaneten angesprochenen Bereich in die Tat umzusetzen. Was 

Sie unter den vorherigen Aspekten zu diesem Thema schon erreicht haben, kann jetzt seine Früchte tragen. Der fehlende 

Druck könnte Sie allerdings veranlassen, die Dinge schleifen zu lassen. Bei der folgenden Opposition werden Sie dann 

allerdings erneut mit den unbewältigten Fassetten konfrontiert.

Opposition - 180°
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Bei diesem Aspekt steht der Transitplanet dem Radixplaneten genau gegenüber. Hier werden Sie aufgefordert, bezüglich 

der angesprochenen Thematik Ihren gewohnten Standpunkt zu verlassen und die andere Seite der Medaille zu betrachten, 

damit Sie sich der Ganzheit des Geschehens bewusst werden können. Der Aspekt ist zwar unbequem, doch hilft er Ihnen, 

die Dinge ganz klar zu sehen - sozusagen von Angesicht zu Angesicht.
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