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Transit - Prognose

Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Zeit-Zone:

Bea  Musterfrau
23.10.1977
13:21
GMT +1 h

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

05.12.2010
Berlin-Bohnsdorf
52°24' N
13°35' O
Placidus

Allgemeines zur Prognose

Jede astrologische Prognose auf Transitbasis beruht auf dem Geburtshoroskop eines Menschen,
also auf den Konstellationen der Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte im Augenblick seiner
Geburt. Durch dieses Geburtshoroskop werden die Grundeigenschaften eines Menschen
beschrieben: seine gesamte Persönlichkeit, seine Konstitution und seine Gesundheit, sowie seine
Einstellung zu verschiedenen Bereichen des Lebens sind daraus abzuleiten. Ein solches
Geburtshoroskop sollte auf einer exakten Zeitangabe berechnet worden sein. Ein Geburtshoroskop
aufgrund ungefährer Geburtszeit-Angaben kann zu keinen verlässlichen Prognosen führen. Das gilt
insbesondere für die mittel- und die langfristigen Prognosen. Das sollten Sie bei der Lektüre dieses
Berichtes stets berücksichtigen.
Eine astrologische Prognose, wie sie hier vorliegt, wird Ihnen um so besser verständlich werden, je
gründlicher Sie Ihr Geburtshoroskop, die Zusammenhänge der einzelnen Faktoren kennen und sich
mit ihrer Bedeutung auseinandergesetzt haben. Dieses Grundhoroskop sollten Sie stets zu Rate
ziehen, wenn einzelne Punkte der Prognose weiter geklärt werden müssen, denn nur so ergibt sich
aus den Transiten die individuelle Botschaft für den Inhaber des Horoskops.
Was bedeutet der Begriff "Transit"?
Im Laufe der Zeit wandeln die verschiedenen Planeten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit über die
"sensitiven" Punkte des Geburtshoroskops. Damit lösen sie bestimmte Neigungen, Ereignisse und
Stimmungen aus, auf die Sie sich als Betroffene einstellen können, sofern Sie die Zeiten dieser
Übergänge - welche Transite genannt werden - kennen.
Bitte beachten Sie, dass eine Prognose Sie nicht im Schicksal - und schon gar nicht in Ihrem Handeln
- festlegt. Sie werden in jeder Hinsicht mit Ihrem freien Willen für Ihre Handlungen eigene
Entscheidung treffen und sie verantworten müssen. Die Konstellationen am Himmel zeigen Kräfte
und Wahrscheinlichkeiten an, ähnlich einer Wetterkarte, nach der wir unsere Ausflüge richten können.
Sie selbst sind und bleiben der hauptbestimmende Faktor Ihres Schicksals.

Kalendarische Übersicht

Die folgenden Seiten enthalten eine kalendarische Übersicht, also eine Auflistung der an den
einzelnen Tagen wirksamen Transite. Ein blauer Hintergrund bei der Nummer des Transits gibt an,
dass es sich um einen günstigen oder leichten Transit handelt, ein roter Hintergrund, dass ein
herausfordernder Transit vorliegt, ein oranger Hintergrund, dass der Transit teils leicht, teils
herausfordernd ist.
Diese Wertung sollten Sie aber nur als eine sehr allgemeine Richtlinie ansehen! Die ausführlichen
Erläuterungen zu den Transiten finden Sie auf den anschließenden Seiten unter der in der
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kalendarischen Übersicht angegebenen Nummern. Die Wirkungsdauer der Planeten reicht von
wenigen Tagen (Transite von Sonne, Merkur, Venus und Mars), über mehrere Wochen (Transite von
Jupiter und Saturn) bis zu einigen Monaten (Transite von Uranus, Chiron, Neptun, Pluto und
Mondknoten), wobei auch manchmal die gleichen Transite nach Wochen oder Monaten erneut aktiv
sein können.
Auf den folgenden Seiten finden Sie drei dieser kalendarischen Übersichten. In der ersten Übersicht
sind die langfristigen Aspekte aufgelistet. Sie dauern in der Regel mehrere Monate an und haben oft
ausgesprochen bestimmenden Charakter. Sie können sehr machtvoll in das Leben eingreifen.
In der zweiten Übersicht sind die mittelfristigen Aspekte gelistet. Diese dauern einige Wochen an und
zeigen Lebensphasen an, die entweder hilfreich oder erschwerend in der persönlichen Entwicklung
wirken. 
In der dritten Übersicht sind die kurzfristigen Transite gelistet. Sie dauern meist nur einige Tage an
und sind daher selten besonders wichtig für das persönliche Leben. Aber sie geben wichtige
Hinweise darauf, welche Tage für ein bestimmtes Vorhaben (z.B. Lohnverhandlungen führen,
jemanden kennen lernen, usw.) gut oder eben nicht gut geeignet sind.

Klickbarkeit des Dokumentes

Diese Deutung ist in erster Linie als Computerdokument gedacht. Die Aspekte lassen sich direkt von
den Übersichten anklicken, sodass Sie direkt zu den entsprechenden Textteilen springen können.
Dennoch kann das Dokument natürlich auch ausgedruckt werden.

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 4 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

Transit-Übersicht für Januar 2011

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

p B j

p D c                                                        p C v

n B t

c B t

u D a
                                   c D s

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

t A p           a G M           a B a a C e           a D v                

t C J

a G m                                         a C s a C c                          a C u
a A J                                                                                                                                                       

j D a                               
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

v A M s C p      s G m e G s e D c e C v e G u v C m      e G M

e C m      s A J e D t e G e s C s s C c s D v s C u

s G u v D a                     s G M      e B j v G p e C p      e G m                
               v C t                          v G v s B a s C e e A J                     

                                                                                          v A n                                              
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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vor 01.01.2011 bis 08.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie erkennen jetzt das Wechselspiel zwischen Macht und Ohnmacht und machen sich Gedanken
über angemessenes Handeln. Sie schauen in die Wahrheit der Existenz. Sie sehen wie Menschen
sich gegenseitig verletzen und dass Sie selbst davon nicht befreit sind. Stellen Sie sich diesen
Dingen, dann finden Sie zu mehr innerer Harmonie und können auch für andere in ähnlichen
Situationen Vorbildcharakter einnehmen.

vor 01.01.2011 bis 20.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

vor 01.01.2011 bis 14.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie sind sich jetzt bewusst, dass Sie oft kritisiert wurden und dass Sie deshalb innerlich verletzt sind.
Doch wissen Sie auch, dass kein Mensch perfekt ist. Nehmen Sie allfällige Schwächen von sich an
und stehen Sie zu sich. So kann sich innerer Druck lösen, sodass Sie selbst es sind, der/die sich
liebevoll annimmt. So können Sie auch andere aufmuntern und ein Vorbild werden.
Im beruflichen Umfeld mag dieser Transit erschwertes Arbeiten bedeuten oder schwierige Umstände
mit einer Autoritätsperson anzeigen. Sie müssen sich darum bemühen, alles richtig zu machen.
Während dieses Transits wird man öfter kritisiert als sonst und man muss sich selbst die Achtung und
Wertschätzung geben, die einem eigentlich von außen zustehen würde.

vor 01.01.2011 bis 21.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Uranus im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich mutig, wollen Dinge tun, die Sie bisher vielleicht nie getan hätten und neigen leicht zu
Übermut und kompromisslosem Verhalten. Ihren Handlungsspielraum wollen Sie erweitern und
riskieren in diesem Zusammenhang mehr als sonst. Wenn Sie Hemmungen ablegen wollen, dann ist
jetzt die richtige Zeit dazu. Allerdings dürfen Sie andere auch nicht vor den Kopf stoßen, sonst könnte
die Freiheit, die Sie jetzt suchen, sich nicht so verwirklichen, wie Sie sich das erhofft haben.
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08.01.2011 bis 09.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie lassen sich jetzt nicht einschränken, sind dabei aber gerecht und achten auf Takt. Sie sind
tolerant und können sich selbst wie andere liebevoll annehmen. 
In der Partnerschaft kann dieser Aspekt recht viel Dynamik bringen. Gerade weil Sie sich jetzt der
Verletzlichkeit der Menschen so bewusst sind, können Sie einiges tun, um den freien Fluss der Liebe
zu erleichtern.

In beruflicher Hinsicht lassen Sie sich von Kritik nicht irritieren. Arbeiten Sie ruhig und intensiv und
bleiben Sie standhaft, das begünstigt Ihren Erfolg.

20.01.2011 bis 06.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
überdenken.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 01.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Hemmung der festen Werte könnte man diesen Aspekt bezeichnen. Das bedeutet, dass Sie während
dieser Zeit in manchen Dingen mit weniger auskommen müssen, dass Sie mit einem Vorhaben
einfach nicht vorankommen, auch bei größter Willensanstrengung nicht. Da macht es wenig Sinn,
sich zu ärgern. Wenn das eine oder andere Projekt nicht vorangehen will, dann kann man das
akzeptieren und es auf Eis legen, vielleicht geht es später wieder weiter. Oder man erkennt, dass
man auf den falschen Dampfer gesetzt hat und lässt ein Projekt ganz fallen, weil es offensichtlich
nicht das richtige war. Das kann Sie möglicherweise an den Rand der Verzweiflung bringen, aber die
Dinge sind nun mal, wie sie sind. An gewissen Dingen ist einfach nichts zu ändern.
Die Lehre, dieses Transites ist, an Gewohnheiten und fixen Vorstellungen nicht länger festhalten zu
dürfen. So kommen Sie in der Entwicklung Ihres Lebens einen erheblichen Schritt voran. Sie müssen
einsehen, dass Sie auch mit Einsatz aller Kräfte eine veraltete Ordnung nicht aufrechterhalten
können. Es kann auch sein, dass Sie viel arbeiten müssen und dafür nur wenig Lohn einstreichen.
Möglich ist auch, dass Sie sich vor einer anstehenden Veränderung fürchten und diese vermeiden
wollen, doch ist Widerstand jetzt kaum der richtige Weg. 

Sie lernen jetzt durchzuhalten, auch wenn die Umstände nicht Ihren Wünschen entsprechen. Das
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fördert die Disziplin und die Ausdauer, lässt Sie erneut erkennen, dass Dankbarkeit für das was man
hat und ist, immer angebracht ist, auch dann, wenn sich nicht alles nach dem eigenen Kopf gestalten
lässt. Eine ziemlich harte Lektion, aber Sie hat Sinn und diesen werden Sie erkennen müssen und
schätzen lernen.

vor 01.01.2011 bis 21.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt nicht mehr so leicht mit sich und Ihrer Partnerschaft zufrieden, und Sie wollen an sich
und der Beziehung arbeiten, mehr Verantwortung und Pflichtgefühl verwirklichen. Sie nehmen die
Partnerschaft vielleicht etwas zu Ernst und sollten auch Freude und Genuss nicht außer Acht lassen.
Diese Zeit ist also nicht so angenehm, denn was Sie wollen, ist jetzt lieber weniger, das aber
besonders gut. Achten Sie in Ihrem verantwortungsvollen Bestreben alles richtig zu machen nur
darauf, dass Sie vor lauter Regelung und Disziplin, Ihren Partner auch vergraulen könnten und dieser
Ihnen viel Widerstand bieten könnte. Dann müssen Sie etwas flexibler werden und auch andere
Ansichten gelten lassen.

vor 01.01.2011 bis 04.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Gefühle leiten Ihr Verhalten und Ihre Gefühlswelt ist viel intensiver als sonst. In der Liebe sind Sie
leidenschaftlicher und in Gesprächen reagieren Sie emotionaler als sonst. Machen Sie etwas aus der
Gunst dieser Tage. Gönnen Sie sich etwas und gehen Sie aktiv auf Ihre Mitmenschen zu. Es ist eine
gute Zeit für alle Vorhaben die mit Gefühlen, Emotionen und berührendem Erleben zu tun haben.

vor 01.01.2011 bis 01.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Konjunktion zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich in diesen Tagen aktiv und möchten sich energisch durchsetzen. Gut möglich, dass Sie
jetzt anecken oder sich schnell angegriffen fühlen. Bringen Sie Ihre momentane Tatkraft auf
sachdienlich Weise ein, kämpfen Sie, wenn Sie müssen, aber für die Sache und nicht gegen allfällig
berechtigte Kritik.
Im Beruf können Sie jetzt Ihre Führungsqualitäten zeigen und andere gut mitreißen oder mo-tivieren.
Stoßen Sie aber Ihre Mitmenschen nicht mit Ungestüm vor den Kopf. Ähnlich ist es auch in der Liebe.
Sie sind jetzt stark und unternehmungslustig, achten Sie aber darauf, keine übereilten Alleingänge zu
machen.

01.01.2011 bis 25.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich energiegeladen, unternehmungslustig und selbstbewusst. In Wettkämpfen, besonders
körperlicher Art, können Sie jetzt mehr leisten und vielleicht auch mal bei etwas gewinnen, wo sie
sonst stets unterlegen waren. Sie wollen sich jetzt vermehrt für etwas einsetzen.
Im beruflichen Bereich werden Sie neue Aufgaben und Herausforderungen zuversichtlich angehen.
Vermutlich werden Sie auch Führungsansprüche haben, sind aber auch zufrieden, wenn Ihnen ?nur?
Anerkennung zuteilwird.
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Sie haben ein Interesse an energischen Beziehungen und an einem aktiven Liebesspiel. Sie sind jetzt
mehr dem Wohlleben, Luxus oder erotischen Genüssen zugewandt als sonst. Insgesamt fördert
dieser Aspekt alle körperlichen und willentlichen Unternehmungen. Sport treiben, kann Sie jetzt
besonders beglücken.

04.01.2011 bis 09.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt etwas für Ihr Ansehen und Ihre Anerkennung tun wollen, sollte Ihnen das gut gelingen.
Sie arbeiten vielleicht hart, finden aber auch Unterstützung oder Anerkennung. Dieser Aspekt bringt
oft auch Förderung durch die Familie oder durch eine innere Überzeugung, der man folgt.

12.01.2011 bis 16.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie. Am besten lassen Sie beim Sport oder anderen
körperlichen Aktivitäten Dampf ab. So kann Ihre Dynamik konstruktiv eingesetzt werden. Wenn Sie
sich jetzt nicht körperlich betätigen, neigen Sie zu Gereiztheit.
Die starke Aktivierung Ihrer Energie, könnte Sie auch in Gefahr bringen, einen Unfall zu provozieren,
weil Sie ungeduldig reagieren oder hitzig sind. 

Für die Liebe bedeutet dieser Aspekt eine Zeit starker Aktivierung der körperlichen Freuden. Achten
Sie aber darauf, dass Sie die Rechnung nicht ohne Ihren Partner machen, sonst könnte Ihnen die
Kraft, die Ihnen jetzt eigen ist, Probleme verursachen. 

Im beruflichen Bereich können Sie jetzt sehr viel leisten. Allerdings gilt auch hier, nicht auf eine Weise
zu übertreiben, die anderen in die Quere kommt.

13.01.2011 bis 17.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

In diesen Tagen sind Sie voller Energie, Tatendrang und Selbstbewusstsein. Sie laufen allerdings
Gefahr, wenn Sie mit Ungestüm vorgehen, dass Sie sich Gegner schaffen. Zwar sind Sie in diesen
Tagen besonders belastbar - seelisch und körperlich -, doch könnten Sie sich kräftemäßig auch
übernehmen.
Das erhöhte Energieniveau dieser Tage lässt sich sehr gut beruflich umsetzen. Fällen Sie
Entscheidungen oder starten Sie mit einem neuen Projekt. In Ihrer Partnerschaft sind Sie jetzt
besonders aktiv. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrer Leidenschaft Ihren Partner nicht vor den Kopf
stoßen.
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17.01.2011 bis 21.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihre Verstandeskräfte. Sie sind schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch,
und Sie haben jetzt auch wenige Geduld. Sie sollten Verständnis zeigen, wenn Sie Ihre Ziele mit
Unterstützung anderer erreichen wollen. Achten Sie ferner darauf, sich nicht mit Autoritäten
anzulegen, die Zeit ist jetzt nicht gut für solche Vorstöße. Sie neigen jetzt dazu, übermäßig angriffig in
Ihren Worten zu sein und dazu, Kleinigkeiten zu übersehen. Gerade jetzt ist es wichtig, sich nicht zu
viel Stress aufzuladen, Kopfschmerzen oder nervöse Beschwerden könnten sonst die Antwort sein.
Auch in der Partnerschaft neigen Sie jetzt zu Streitgesprächen, die nicht nötig wären. Wenn Sie ein
schweres Problem in der Partnerschaft zu lösen haben, dann sollten Sie ruhigere Zeiten abwarten,
während denen es Ihnen leichter gelingt Ihre Ansprüche sachlich zu formulieren.

18.01.2011 bis 22.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit besteht bei Ihnen die Tendenz anzuecken, weil Sie denken, dass alle so empfinden wie
Sie. Es ist richtig zu sich zu stehen, auch wenn die Eigenheiten stark von der gesellschaftlichen Norm
abweichen. Übertreibungen bringen aber nichts.
Auch in der Liebe dürfen Sie jetzt etwas empfindsam sein, wenn es um die Tolerierung Ihrer
Wünsche geht. Seien Sie ruhig und nicht fordernd, denn was Sie sich jetzt wünschen ist gerade, sich
frei entwickeln zu können. Deshalb müssen Sie diese Freiheit auch Ihrem Partner zugestehen.

In beruflicher Hinsicht bringt der Transit oft etwas hektische Zeiten hervor, während der Sie sich
bewähren müssen. Seien Sie fleißig und zuvorkommend, dann werden Ihre Leistungen ge-würdigt.

24.01.2011 bis 28.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit für alles, was Sie lieben. Leben Sie
Ihre Neigungen aus. Gehen Sie unter Menschen. Machen Sie irgendetwas Verrücktes, das Ihr
körperliches oder seelisches Engagement erfordert.
Dieser Aspekt ist besonders gut für die Liebe. Ob es sich um eine neue Bekanntschaft handelt oder
ob es um eine bestehende Beziehung geht, ist dabei unerheblich. Lust und Zärtlichkeit gehen dieser
Tage Hand in Hand.

28.01.2011 bis 01.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sollten Sie sich vor unüberlegten Spontanhandlungen in Acht nehmen.
Riskieren Sie nicht zu viel und handeln Sie nicht nur im Eigeninteresse. Wahrscheinlich werden Sie
während diesen Tagen einige Überraschungen erleben. Vielleicht auch, dass Ihre Pläne so schnell
über den Haufen geworfen werden, wie sie entstehen.
Vor allem im Beruf sollten Sie ruhig Blut bewahren und sich nicht übermäßig aus dem Fenster lehnen,
weil Sie sich z.B. mit Vorgesetzen anlegen oder eigenmächtig handeln. Da Sie jetzt wenig Geduld
haben und zu Unachtsamkeit neigen, könnten Sie einen Unfall provozieren. Bleiben Sie also
konzentriert, vor allem im Straßenverkehr. 
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In der Partnerschaft und Liebe bringt dieser Aspekt oft Auseinandersetzungen, weil man sich jetzt
möglichst nicht anpassen will und sich dadurch vorübergehend ganz anders verhält als sonst.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 02.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Diese Tage sind gut für jede Form von sozialen Aktivitäten, besonders im beruflichen Umfeld, bei
kreativen Tätigkeiten. Auch bei öffentlichem Wirken ist gutes Gelingen angesagt. Spannungen und
Stress lassen nach, freundschaftliche Beziehungen werden eingegangen oder verfestigen sich. Alle
Tätigkeiten, die mit anderen Menschen zu tun haben, haben jetzt gute Chancen. Wenn Sie sich von
Ihrer besten Seite zeigen, dann haben Sie damit viel Erfolg, auch in der Partnerschaft.

vor 01.01.2011 bis 04.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl bei Ihnen eine gegensätzliche Verbindung ein.
Das kann bedeuten, dass Sie zurzeit Ihre Emotionen nicht sehr gut in passende Worte fassen
können, ein unvoreingenommenes, verstandesklares Betrachten der Dinge ist erschwert. Achten Sie
deshalb auf Ihre Wortwahl und reden Sie die Dinge weder gut noch schlecht, das würde bloß zu
Missverständnissen, vielleicht sogar Streit führen.

vor 01.01.2011 bis 03.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen treten ungewöhnliche Ereignisse, unerwartete Begegnungen ein. Sie fühlen
sich aufgedreht, sprudeln vor Ideen, sind jedenfalls lebhafter und spontaner als sonst und können mit
besonderen Einfällen rechnen.
Ihr Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und ungewöhnlichen Erlebnissen könnte sich als körperlicher
Bewegungsdrang bemerkbar machen. Sie sind einfallsreich und bestrebt, die Umstände zu
verbessern - jedenfalls zu verändern. Und Sie sollten jetzt mit Ihren Ideen gut ankommen. Also
grünes Licht für frischen Wind.

03.01.2011 bis 06.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Begegnungen mit anderen Menschen sind jetzt besonders intensiv. Es beherrscht Sie eine innere
Getriebenheit. Mit Autoritätspersonen sollten Sie sich während diesen Tagen nicht anlegen. Auch
wenn Sie denken mögen, dass Sie unbedingt richtig liegen, kann es doch sein, dass Sie aufgrund
Ihrer untergebenen Stellung, mit Ihren Ansichten nicht durchkommen. Gerade im Beruf müssen Sie
sich zurückhalten, es könnte sonst zu Sanktionen von Vorgesetzten kommen. Wenn Sie aber Ihren
momentanen Ehrgeiz klug einsetzen, dann werden Sie entsprechende Anerkennung ernten können.
Ähnlich ist es in der Partnerschaft. Lassen Sie sich nicht auf Machtkämpfe ein. Wenn nötig sagen Sie
die Wahrheit offen, aber fühlen Sie sich nicht schon zum Vornherein im Recht. Sie suchen nach
Leidenschaft und wenn Sie diesen Wunsch richtig angehen, dann kann das die Partnerschaft jetzt
verstärken. Lassen Sie sich einfach zu keinen Extremen verleiten, dann handeln Sie richtig.
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04.01.2011 bis 07.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexuellen Begegnung ausleben will. Kunst, Geselligkeit, Theater, alles was viel Freude bereiten
kann ist angesagt.
Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn über sexuelle Stimulation hinaus sind Sie in der Lage, auf
den Partner harmonisch einzugehen. Lassen Sie sich verführen, genießen Sie das Leben. Gönnen
Sie sich etwas Gutes! Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen!

04.01.2011 bis 07.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen neigen Sie dazu, die Dinge etwas schwer zu nehmen. Sie überprüfen
nüchtern Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch wenn Sie sich heute in der Partnerschaft
irgendwie allein fühlen, sollten Sie nicht resignieren, denn Sie selbst haben jetzt eher ein distanziertes
Wesen. Es kommt wieder die Gelegenheit, mit frischem Mut das Richtige zu tun. Treffen Sie während
diesen Tagen keine Entscheidungen in Bezug auf die Liebe.

06.01.2011 bis 09.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Ihre Persönlichkeit fühlt sich heute gestärkt und von einem Drang nach vorn belebt. Sie ergreifen bei
vielen Unternehmungen die Initiative. Es wird aber von Ihrer Ausdauer und Geschicklichkeit
abhängen, ob Sie Ihre Vorhaben auch glücklich zu Ende bringen.
Der Aspekt wirkt belebend, sowohl in der Partnerschaft wie auch im Beruf. Jetzt ist eine gute Zeit um
zu zeigen, was in Ihnen steckt. Wenn Sie aber mit Selbstgefälligkeit vorgehen, würden Sie diese Zeit
nicht richtig nutzen. Bedenken Sie: Egoistisch zu sein ist durchaus richtig, aber nur so lange, wie Sie
die Belange anderer nicht missachten.

08.01.2011 bis 11.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich während diesen Tagen ausgeglichen und tragen diese Harmonie auch in Ihre Umwelt.
Sie haben jetzt eine besonders gute Einstellung zu Ihren Mitmenschen. Es ist ein gute Zeit für neue
Bekanntschaften, um den Freundeskreis neu zu beleben und mit den eigenen Ge-fühlen ins Reine zu
kommen.
Ihr körperliches Befinden ist entspannt, gelöster als sonst, Spannungen und Verhärtungen können
sich lösen.
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10.01.2011 bis 13.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit der Leichtigkeit des Seins und kommen
zu klaren Ergebnissen, die Hand und Fuß haben. Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die
gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt Gespräche, welche mit einer gewissen Sorgfalt
geführt werden. Wenn Sie eine wichtige Aufgabe erledigen müssen, bei der der Verstand besonders
klar sein muss, dann ist jetzt die richtige Zeit dazu.

12.01.2011 bis 14.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, Sie können sich gut und verständlich ausdrücken.
Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet. Ganz allgemein sind alle
Arten der Kommunikation zur Zeit begünstigt. Es ist daher auch eine gute Zeit, ungelöste Probleme
zu überdenken und mit anderen zu besprechen.

12.01.2011 bis 15.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind ruhig und ausgeglichen. Sie können Kräfte sammeln, sich orientieren, den weiteren Weg
planen. Das sollten Sie auskosten und davon profitieren, um sich über den weiteren privaten und
beruflichen Weg Klarheit zu verschaffen. Sprechen Sie mit Partnern und Ihren Mitarbeitenden, Sie
werden gute Resonanzen erleben.

13.01.2011 bis 16.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Ihr Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden und Nachbarn ist erfreulich. Sie sind jetzt in
Harmonie mit der Gemeinschaft. Sie haben die große Chance, einen Neubeginn in einer
Liebesbeziehung zu starten oder Ihre bestehende Verbindung erfreulich zu beleben.
Sie kümmern sich um schöne Dinge - Schmuck, Kosmetik, Mode, Kunst. Das Schöne in der Kunst
und in der Liebe erschließt sich Ihnen durch gemeinsames Erleben in der Partnerschaft.

14.01.2011 bis 17.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zu Kommunikation und Denkarbeit angeregt, sind aber in diesem Bereich etwas überdreht.
Eine Neigung zu heftigen Diskussionen und mentaler Rastlosigkeit ist angezeigt. Sie sollten daher
jetzt nach Möglichkeit keine wichtigen Verhandlungen führen oder weitreichende Entschlüsse fassen.
Spannungen in Partnerschaft und Beruf sind jetzt gut möglich. Mit Ruhe und Besonnenheit kommen
Sie weiter.
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15.01.2011 bis 17.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist und den Wunsch nach Kommunikation. Sie können gut
nachvollziehen, warum andere dies oder jenes tun, warum Sie und andere Menschen sich manchmal
so oder so zeigen. Es gelingt Ihnen gut, sich selbst und andere zu verstehen und sich über Motive
bewusst zu werden.

17.01.2011 bis 19.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist keine günstige Zeit um Wissen zu verbreiten. Sie neigen dazu, in Gesprächen voreilig oder
oberflächlich zu urteilen. Auch Voreingenommenheit kann sich jetzt störend bemerkbar machen.
Damit könnten Sie sich Wohlwollen verwirken. Wenn Sie mit Vorgesetzten und Behörden zu tun
haben, sollten Sie jetzt besonders vorsichtig sein, denn Sie neigen zu unangebrachter
Großspurigkeit. Es ist schon richtig, positiv und zuversichtlich zu sein, dennoch darf ein tieferer Sinn
nicht verloren gehen.

17.01.2011 bis 20.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt voll richtungsloser Unternehmungslust. Am besten verlaufen noch die
Routinetätigkeiten, doch können unkontrollierte Impulse selbst dabei noch Fehler verursachen.
Lassen Sie sich nicht durch innere Ungeduld und äußere Hektik hinreißen.
Seien Sie nicht zu stürmisch im Umgang mit Ihren Mitmenschen, in Partnerschaft wie auch im Beruf,
und auch mit Maschinen (z.B. Auto).

18.01.2011 bis 20.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Allerdings erwarten Sie jetzt auch etwas viel
Aufmerksamkeit von anderen für Ihre Belange. Das könnte die Harmonie stö-ren.

18.01.2011 bis 21.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Jetzt sind Sie voller Spannung, die Sie vielleicht als Schwung und Energie empfinden. Doch
Ungeduld und Subjektivität gefährden Ihre Unternehmungen. Sie sind während diesen Tagen
seelisch und gesundheitlich vielleicht nicht in der besten Verfassung. Raffen Sie sich auf, und seien
Sie entgegenkommend, dann wird Ihre Stimmung ausgeglichener.
Auch in der Partnerschaft neigen Sie jetzt zu Unzufriedenheit. Seien Sie auch hier freundlich und
zuvorkommend, in ein, zwei Tagen sehen Sie die Dinge wieder positiver.
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19.01.2011 bis 22.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

20.01.2011 bis 22.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in deiner Partnerschaft oder in einer BeziehungSie
suchen jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Ihrer Partnerschaft oder in einer Beziehung, vielleicht
ästhetischer, wahrscheinlich jedoch erotischer Natur. Zum Glück neigen Sie unter diesem Aspekt
nicht zu Übertreibung, und auch wenn Ihre Wünsche von Ihrem Partner nicht mitgetragen würden,
wäre das für Sie wohl nur ein kleines Problem.

21.01.2011 bis 23.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist ist jetzt wach bis genial. Wenn Sie sonst ein eher ruhiger Mensch sind, dann kann dieser
Aspekt Bewegung in Ihr Leben bringen. Auch wenn Sie sonst eher ein unruhiger Mensch sind,
werden Sie kaum hektisch werden. Da der Verstand sich jetzt gerne neuen Ideen und Erkenntnissen
öffnet, ist er wie mit einer Antenne ausgestattet, die Eingebungen aus unbekannten Quellen
empfangen kann. Deshalb könnten Sie während diesen Tagen eine unerwartete Lösung für ein altes
Problem finden.

21.01.2011 bis 24.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie neigen jetzt zu gedanklichen Fehlurteilen und zu Unbesonnenheit. Täuschen Sie sich nicht über
Ihre Urteilskraft. Es wäre nicht gut, jetzt Entscheidungen unter Druck zu fällen oder Studien,
Verhandlungen und Geschäfte zu beginnen. Meiden Sie Auseinandersetzungen, Ihnen fehlt zurzeit
die Ruhe zu einer sachlichen und erfolgreichen Kommunikation.

22.01.2011 bis 25.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sehr empfindlich gegenüber Einschränkungen und fühlen sich schnell missachtet. In der
Partnerschaft kann dieser Aspekt daher Unruhe bringen. Gerade weil Sie sich jetzt so schnell verletzt
fühlen und doch stets das Beste wollen, könnten Sie verwirren, ohne dass Sie das wollten. Wenn Sie
zu sehr an der Partnerschaft arbeiten wollen, dann kann das den freien Fluss der Liebe erschweren.
In beruflicher Hinsicht müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht Kritik sehen, wo gar keine ist.
Arbeiten Sie ruhig und intensiv, lassen Sie sich nicht verwirren und bleiben Sie standhaft, dann
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werden Sie nichts zu befürchten haben.

23.01.2011 bis 25.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem
Vordergründigen sind. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und allgemeiner Smalltalk
langweilt Sie weit mehr als sonst. Die bohrende Kraft Ihres Verstandes kann dazu führen, dass Sie
Dinge aufdecken und bloßlegen, die anderen unangenehm sind und damit machen Sie sich nicht nur
Freunde.
Sie neigen jetzt dazu, die Dinge schwarz-weiß zu sehen. Sie sollten die gegenwärtige
Konzentrationskraft Ihres Verstandes für konstruktive Aufgaben einsetzen und darauf achten, nicht
rechthaberisch zu sein.

24.01.2011 bis 27.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie sind in liebesbedürftiger Stimmung. Doch es sind Widersprüchlichkeiten mit nahestehenden
Menschen möglich, wegen einer Tendenz zu launenhaften Verhaltens. Wenn auch nicht alle
freundschaftlichen Beziehungen hundertprozentig harmonisch verlaufen, so ist das jetzt nicht so
schlimm, wie es aussehen mag. Nehmen Sie Missstimmungen in einer Freundschaft, falls sie
überhaupt auftreten, nicht tragisch. Wenn Sie aber schon längere Zeit unter undefinierbaren Launen
leiden, dann müssen Sie vielleicht Konsequenzen ziehen. Ansonsten helfen Humor und
Einfühlsamkeit über manche Schwierigkeiten hinweg.

25.01.2011 bis 27.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach und angeregt. Sie sind mit mancherlei Dingen
beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit ist gesteigert. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel auf
einmal verstehen und begreifen wollen. Es ist gut, die Zeit zu nutzen, um Liegengebliebenes zu
erledigen, nicht aber um 1000 neue Dinge anzufangen. Werden Sie also nicht hektisch, dann können
Sie diese Zeit des wachen Geistes am besten für sich nutzen.
Ein klarer Verstand kann man normalerweise im Beruf am besten umsetzen. Doch kann die
momentane Aufmerksamkeit durchaus auch Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Partnerschaft
bringen. Denn folgerichtiges Denken, also unvoreingenommenes Denken, kann gut dazu beitragen,
dass man Dinge klärt, bei denen man bisher zu emotional war.

26.01.2011 bis 29.01.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Jetzt winken Tage des Genusses, denn die Harmonie, die Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück.
Widmen Sie sich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Sie sich der Arbeit hingeben
müssen, wird Sie Ihnen heute nicht lästig fallen, besonders wenn Sie dabei kreativ sein können.
Sie haben den Wunsch, sich zu erfreuen und sollten das ganz nach Ihrem Geschmack tun: Suchen
Sie Erholung in der Natur oder in angenehmer Gesellschaft. Sie fühlen sich wohl unter Menschen,
wirken gewinnend und anregend und erfreuen sich an Ihren Mitmenschen.
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27.01.2011 bis 28.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl eine starke Verbindung ein. Sie können Ihre
Emotionen sehr gut in Worte fassen. Diese Zeit ist also bestens geeignet um zuzuhören und um zu
verstehen. Reden Sie mit guten Freunden über Dinge, die Ihnen am Herzen liegen und Sie werden
die schöne Seite dieses Aspektes schätzen.

29.01.2011 bis 31.01.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas erreichen. Sie
sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst. Nehmen Sie diese Chancen wahr! Im
persönlichen Leben oder in der Partnerschaft wird dieser Aspekt kaum spürbar sein. Außer vielleicht,
dass Sie langfristige Pläne schmieden, bei denen das persönliche Umfeld auch mitziehen müsste.

30.01.2011 bis 02.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist bei Ihnen das Unerwartete normal. Stellen Sie sich darauf ein, dass vieles
anders kommt, als Sie denken. Dies ist kein guter Tag für Vorhaben, die besondere Konzentration
erfordern. Sie sind unruhig, vielleicht auch leicht reizbar und ungehalten. So könnten Sie Probleme
mit Ihrer Umwelt auslösen oder aus Unachtsamkeit etwas verlieren bzw. beschädigen. Ebenfalls ist
Achtsamkeit im Straßenverkehr geboten. Sie neigen zu plötzlichen Manövern und unklarem
Verhalten.
Es liegt auf der Hand, dass dieser Transit, auch im persönlichen und beruflichen Umfeld, nicht so
einfach ist. Ihnen ist schnell langweilig oder Sie fühlen sich beengt oder bedrängt. Lassen Sie sich
aber nicht irritieren, bleiben Sie freundlich und nahbar, dann gehen diese Tage ohne Probleme
vorbei.
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Transit-Übersicht für Februar 2011

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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vor 01.01.2011 bis 20.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

vor 01.01.2011 bis 14.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie sind sich jetzt bewusst, dass Sie oft kritisiert wurden und dass Sie deshalb innerlich verletzt sind.
Doch wissen Sie auch, dass kein Mensch perfekt ist. Nehmen Sie allfällige Schwächen von sich an
und stehen Sie zu sich. So kann sich innerer Druck lösen, sodass Sie selbst es sind, der/die sich
liebevoll annimmt. So können Sie auch andere aufmuntern und ein Vorbild werden.
Im beruflichen Umfeld mag dieser Transit erschwertes Arbeiten bedeuten oder schwierige Umstände
mit einer Autoritätsperson anzeigen. Sie müssen sich darum bemühen, alles richtig zu machen.
Während dieses Transits wird man öfter kritisiert als sonst und man muss sich selbst die Achtung und
Wertschätzung geben, die einem eigentlich von außen zustehen würde.

vor 01.01.2011 bis 21.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Uranus im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich mutig, wollen Dinge tun, die Sie bisher vielleicht nie getan hätten und neigen leicht zu
Übermut und kompromisslosem Verhalten. Ihren Handlungsspielraum wollen Sie erweitern und
riskieren in diesem Zusammenhang mehr als sonst. Wenn Sie Hemmungen ablegen wollen, dann ist
jetzt die richtige Zeit dazu. Allerdings dürfen Sie andere auch nicht vor den Kopf stoßen, sonst könnte
die Freiheit, die Sie jetzt suchen, sich nicht so verwirklichen, wie Sie sich das erhofft haben.

08.01.2011 bis 09.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie lassen sich jetzt nicht einschränken, sind dabei aber gerecht und achten auf Takt. Sie sind
tolerant und können sich selbst wie andere liebevoll annehmen. 
In der Partnerschaft kann dieser Aspekt recht viel Dynamik bringen. Gerade weil Sie sich jetzt der
Verletzlichkeit der Menschen so bewusst sind, können Sie einiges tun, um den freien Fluss der Liebe
zu erleichtern.

In beruflicher Hinsicht lassen Sie sich von Kritik nicht irritieren. Arbeiten Sie ruhig und intensiv und
bleiben Sie standhaft, das begünstigt Ihren Erfolg.
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20.01.2011 bis 06.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
überdenken.

07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

24.02.2011 bis 08.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.

In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE
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vor 01.01.2011 bis 21.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt nicht mehr so leicht mit sich und Ihrer Partnerschaft zufrieden, und Sie wollen an sich
und der Beziehung arbeiten, mehr Verantwortung und Pflichtgefühl verwirklichen. Sie nehmen die
Partnerschaft vielleicht etwas zu Ernst und sollten auch Freude und Genuss nicht außer Acht lassen.
Diese Zeit ist also nicht so angenehm, denn was Sie wollen, ist jetzt lieber weniger, das aber
besonders gut. Achten Sie in Ihrem verantwortungsvollen Bestreben alles richtig zu machen nur
darauf, dass Sie vor lauter Regelung und Disziplin, Ihren Partner auch vergraulen könnten und dieser
Ihnen viel Widerstand bieten könnte. Dann müssen Sie etwas flexibler werden und auch andere
Ansichten gelten lassen.

28.01.2011 bis 01.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sollten Sie sich vor unüberlegten Spontanhandlungen in Acht nehmen.
Riskieren Sie nicht zu viel und handeln Sie nicht nur im Eigeninteresse. Wahrscheinlich werden Sie
während diesen Tagen einige Überraschungen erleben. Vielleicht auch, dass Ihre Pläne so schnell
über den Haufen geworfen werden, wie sie entstehen.
Vor allem im Beruf sollten Sie ruhig Blut bewahren und sich nicht übermäßig aus dem Fenster lehnen,
weil Sie sich z.B. mit Vorgesetzen anlegen oder eigenmächtig handeln. Da Sie jetzt wenig Geduld
haben und zu Unachtsamkeit neigen, könnten Sie einen Unfall provozieren. Bleiben Sie also
konzentriert, vor allem im Straßenverkehr. 

In der Partnerschaft und Liebe bringt dieser Aspekt oft Auseinandersetzungen, weil man sich jetzt
möglichst nicht anpassen will und sich dadurch vorübergehend ganz anders verhält als sonst.

01.02.2011 bis 05.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

An nüchternen Menschen geht dieser Transit fast spurlos vorbei. Wer sensibel ist, verspürt eine
merkwürdige Sensibilisierung für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für
spirituelles Forschen.
Sie suchen die Gegenwart sensibler Menschen - Künstler, Musiker, Literaten, usw. Dies führt zu
neuen inneren Erfahrungen. Schöpferische Vorhaben werden oft während solcher Zeiten begonnen.

01.02.2011 bis 05.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Unter diesem Aspekt will man innerlich wie äußerlich klar sehen. Es ist daher jetzt durchaus eine gute
Zeit um Neuorientierungen in Angriff zu nehmen, dem eigenen Leben einen weiteren oder tieferen
Sinn zu geben und Altes hinter sich zu lassen.
Vielleicht ist Ihr Arbeitseifer für andere etwas zu stark, doch sollten Sie sich von eventuellen
abschätzigen Äußerungen anderer nicht vom Kurs abbringen lassen. Jeder Mensch hat hin und
wieder eine besonders fleißige Phase.
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12.02.2011 bis 16.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt etwas für Ihr Ansehen und Ihre Anerkennung tun wollen, kommen Sie nicht so leicht
voran. Sie arbeiten vielleicht hart und doch scheint Ihre Energie nicht viel auszurichten. Bleiben Sie
geduldig und besonnen, und vergessen Sie vor allem Ihre Lieben zu Hause nicht. Tragen Sie
beruflichen Frust nicht in der Familie aus!
Um mit der inneren Unruhe, die mit diesem Aspekt einhergeht, gut umzugehen, wäre es jetzt
förderlich, einem Hobby nachzugehen oder zu Haus etwas zu werken.

13.02.2011 bis 02.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Es geht Ihnen gut, vielleicht sogar zu gut, denn Sie neigen in diesen Wochen zu übermäßigem
Optimismus und könnten daher leichtsinnige Fehler machen. Finanzielle Risiken sollten Sie jetzt
vermeiden, ebenso übermäßigen Konsum und Genuss. Bleiben Sie also selbstkritisch und handeln
Sie bedacht.
Im Beruf sollten Sie jetzt nicht selbstgefällig oder leichtfertig vorgehen, denn das wird anderen
auffallen und sich nicht zu Ihren Gunsten auswirken. Jetzt ist die Zeit nicht reif, um ein Geschäft zu
erweitern oder Lohnverhandlungen mit dem Chef zu führen. Auch in der Liebe sollten Sie jetzt Ihr
Glück nicht zu sehr herausfordern. 

Achten Sie auch in der Liebe auf gutes Einvernehmen. Es besteht die Gefahr, dass Sie unbedacht
vorgehen und sich wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten. Wenn Sie jetzt übertreiben, werden
Ihnen Konflikte bevorstehen. Bleiben Sie während der Zeit dieses Aspektes bescheiden und
überspannen Sie den Bogen nicht, dann wird Ihnen kein Nachteil erwachsen.

19.02.2011 bis 18.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Hemmung der festen Werte könnte man diesen Aspekt bezeichnen. Das bedeutet, dass Sie während
dieser Zeit in manchen Dingen mit weniger auskommen müssen, dass Sie mit einem Vorhaben
einfach nicht vorankommen, auch bei größter Willensanstrengung nicht. Da macht es wenig Sinn,
sich zu ärgern. Wenn das eine oder andere Projekt nicht vorangehen will, dann kann man das
akzeptieren und es auf Eis legen, vielleicht geht es später wieder weiter. Oder man erkennt, dass
man auf den falschen Dampfer gesetzt hat und lässt ein Projekt ganz fallen, weil es offensichtlich
nicht das richtige war. Das kann Sie möglicherweise an den Rand der Verzweiflung bringen, aber die
Dinge sind nun mal, wie sie sind. An gewissen Dingen ist einfach nichts zu ändern.
Die Lehre, dieses Transites ist, an Gewohnheiten und fixen Vorstellungen nicht länger festhalten zu
dürfen. So kommen Sie in der Entwicklung Ihres Lebens einen erheblichen Schritt voran. Sie müssen
einsehen, dass Sie auch mit Einsatz aller Kräfte eine veraltete Ordnung nicht aufrechterhalten
können. Es kann auch sein, dass Sie viel arbeiten müssen und dafür nur wenig Lohn einstreichen.
Möglich ist auch, dass Sie sich vor einer anstehenden Veränderung fürchten und diese vermeiden
wollen, doch ist Widerstand jetzt kaum der richtige Weg. 

Sie lernen jetzt durchzuhalten, auch wenn die Umstände nicht Ihren Wünschen entsprechen. Das
fördert die Disziplin und die Ausdauer, lässt Sie erneut erkennen, dass Dankbarkeit für das was man
hat und ist, immer angebracht ist, auch dann, wenn sich nicht alles nach dem eigenen Kopf gestalten
lässt. Eine ziemlich harte Lektion, aber Sie hat Sinn und diesen werden Sie erkennen müssen und
schätzen lernen.
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19.02.2011 bis 23.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Geduld, Konzentration und Ausdauer sind jetzt bei Ihnen gefördert. Dennoch leiden Sie unter dem
Gefühl, auf der Stelle zu treten. Vielleicht sind Sie zurzeit schwer zugänglich und die Umwelt spiegelt
Ihnen Ihr Verhalten, indem sie sich nicht aufgeschlossen zeigt. Oder Sie haben Ärger und können
diesem keinen Ausdruck verleihen. Viele Dinge gestalten sich zurzeit einfach zähfließend ohne dass
der Grund dafür klar wäre.
Zum Glück hält dieser Aspekt meist nur einige Tage an. Halten Sie durch! Vielleicht hilft es Ihnen,
wenn Sie jetzt besonders konzentriert arbeiten, sodass Sie diese kurze unangenehme Zeit besser
überstehen können. Wenn Sie alle Ihre Pflichten klaglos erfüllen, dann wird dieser Aspekt keine
negative Auswirkung zeigen.

20.02.2011 bis 25.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie werden jetzt gefordert, und das ist gut, denn Sie sind im wahrsten Sinne unternehmungslustig,
voller Energie und Tatendrang. Willenskraft und Selbstvertrauen sind jetzt gefördert. Sie sind
belastbar, können kämpfen und sich auch körperlich voll einsetzen. Wenn Sie in geschäftlichen
Bereichen eine besondere Leistung erbringen wollen, dann ist jetzt die Ge-legenheit dazu gekommen.

21.02.2011 bis 10.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zur Venus Ihres Geburtshoroskops

Unter diesem Transit neigt man dazu, durch überhöhte Ansprüche sein Glück herauszufordern. Doch
wer mit Maß vorgeht, dem zeigt sich eine besonders schöne Seite. Ihr Sinn ist auf Genuss, Freude
und Frohsinn gerichtet. Doch müssen Sie auch bedenken, dass Sie in dieser Zeit, während der Sie
den Genüssen und allem Schönen des Lebens so offen gegenüberstehen, auch Leistungen erbringen
müssen und Ihre Pflichten nicht vernachlässigen dürfen. Mäßigen Sie also übertriebene Wünsche,
und genießen Sie die Kunst, die Musik, die Natur, die Zärtlichkeit.
Für die Liebe kann dieser Aspekt eine besonders angenehme Zeit bedeuten, doch auch hier sollten
Sie auf Maß und Mitte achten, denn sonst könnten Sie den Bogen überspannen. Vielleicht sind Ihre
Erwartungen bezüglich den Freuden der Liebe überhöht und das würde eher die problematische
Seite des Aspektes zum Tragen bringen.

Auch im gesundheitlichen Bereich hat dieser Aspekt eine nicht geringe Bedeutung. Bedenken Sie die
Folgen der Maßlosigkeit, die nicht nur an Ihrem Geldbeutel sondern auch an Ihrer Schönheit oder der
Gesundheit zehren können, falls Sie den Güssen übermäßig frönen würden.

24.02.2011 bis 28.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihre Verstandeskräfte. Sie sind überzeugend und wach, Ihre Argumente
zählen, und Sie können sich gut mit Worten ausdrücken. Alle Vorhaben die mit schriftlichem Verkehr
oder mündlicher Kommunikation zu tun haben, stehen jetzt unter einem günstigen Stern. Wenn Sie
mit Ämtern, Behörden oder mit Rechtlichem zu tun haben, ist jetzt die richtige Zeit Ihr Vorhaben oder
Ihre Argumente zu Papier zu bringen oder vorzusprechen.
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25.02.2011 bis 01.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Während dieser Zeit sollten Sie zu sich stehen, auch dann, wenn Sie damit manchmal anecken. Es
geht allerdings auch nicht darum, völlig entrückt zu sein und zu glauben, dass alle so empfinden und
denken wie Sie. Sie haben jetzt die Chance sich von etwas zu befreien, das Sie sich nur als äußere
Verhaltenweise antrainiert haben und das mit Ihnen selbst gar nichts zu tun hat.

28.02.2011 bis 04.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie und Sie können zeigen, was in Ihnen steckt. Ihre
Dynamik können Sie gewinnbringend einsetzen. Sie handeln mit gutem Blick auf das Ganze und auf
angebrachte Weise.
Vertragsabschlüsse oder Aktionen mit Geld müssten jetzt gut verlaufen. Auch in der Liebe sollten Ihre
Aktivitäten gut ankommen.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

30.01.2011 bis 02.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist bei Ihnen das Unerwartete normal. Stellen Sie sich darauf ein, dass vieles
anders kommt, als Sie denken. Dies ist kein guter Tag für Vorhaben, die besondere Konzentration
erfordern. Sie sind unruhig, vielleicht auch leicht reizbar und ungehalten. So könnten Sie Probleme
mit Ihrer Umwelt auslösen oder aus Unachtsamkeit etwas verlieren bzw. beschädigen. Ebenfalls ist
Achtsamkeit im Straßenverkehr geboten. Sie neigen zu plötzlichen Manövern und unklarem
Verhalten.
Es liegt auf der Hand, dass dieser Transit, auch im persönlichen und beruflichen Umfeld, nicht so
einfach ist. Ihnen ist schnell langweilig oder Sie fühlen sich beengt oder bedrängt. Lassen Sie sich
aber nicht irritieren, bleiben Sie freundlich und nahbar, dann gehen diese Tage ohne Probleme
vorbei.

01.02.2011 bis 04.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen eher ruhig und besonnen, sachlich und konsequent. Sie können sich
konzentriert Ihren Aufgaben widmen, weil Sie Ihre Gefühle kontrollieren, vielleicht tun sie das aber
jetzt zu stark, sodass Sie etwas unnahbar wirken.
Die Geschäfte gehen aber einen ruhigen, geraden Gang. Vielleicht suchen Sie den Rat eines älteren
Menschen in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Entscheidungen werden Sie umsichtig,
aber nicht halbherzig treffen.
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02.02.2011 bis 05.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich jetzt gelöst und entspannt. Sie können die Annehmlichkeiten des Lebens genießen
und finden, was Ihnen Freude bereitet. Je nach Geschmack sollten Sie jetzt große oder intime
Gesellschaft suchen. Es wird Ihnen gefallen, auch andere mit Ihren Aufmerksamkeiten zu erfreuen.
Die physische Konstitution ist sehr gut, doch haben Sie keine Lust zu starker körperlicher Aktivität.
Dies ist eine gute Zeit, sich zu pflegen, Kräfte zu sammeln, etwas für die Gesundheit und die
Schönheit zu tun.

02.02.2011 bis 03.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt kann Sie dazu verführen, angriffig und aufmüpfig zu sein. Insbesondere in der
Partnerschaft oder auch im Zusammenhang mit Autoritäten kann es daher zu unnötigen Diskussionen
kommen.
Sie sind jetzt voller geistiger Schaffenskraft und wollen mit dem Verstand arbeiten. Vielleicht
entdecken Sie während dieser Zeit eine Leidenschaft für knifflige Fragen, an denen Sie Ihren
Scharfsinn prüfen können. Achten Sie darauf, dass Sie nicht voreilig

02.02.2011 bis 04.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

An vielen Menschen geht dieser Transit spurlos vorüber. Wenn Sie aber durch das Geburtshoroskop
oder weitere Transite für feine Schwingungen empfänglich sind, dann können Sie jetzt zu
ungewöhnlichen Einsichten kommen oder ungewöhnlichen Menschen begegnen.Diese Tage eignen
sich auch für ruhige Studien, für spirituelle Besinnung oder künstlerische Tätigkeiten. Wenn Sie
höhere Ziele formulieren wollen, dann ist heute die Gelegenheit dazu gegeben. 

In der Partnerschaft können Sie vielleicht, durch die erhöhte Sensibilität, besonders schöne Stunden
erleben.

02.02.2011 bis 05.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie sind heute von besonderem Durchsetzungsdrang beseelt. Sie können aus sich selbst, wie aus
anderen Menschen, besondere Leistungen herausholen. Dieser Transit fördert Aufgaben die Kraft,
Motivation und Dynamik verlangen. Es ist jetzt Zeit, ungeordnete Verhältnisse zu klären und
Fehlentwicklungen zu erkennen. Ihre Überzeugungskraft ist gegenwärtig besonders stark, sodass Sie
sogar auf starke Persönlichkeiten einen überzeugenden Eindruck machen.
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03.02.2011 bis 04.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, dennoch müssen Sie darauf achten, sich gut und
verständlich auszudrücken. Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet.
Allerdings kann Ihnen jetzt auch eine Neigung anhaften, die Dinge stark subjektiv oder zu stark von
Ihrer eigenen Warte aus zu betrachten und selbstgefällig zu wirken. Für Menschen, die sonst nicht so
stark für Ihre Ansichten einstehen, kann dieser Aspekt aber ausgesprochen hilfreich sein.

05.02.2011 bis 08.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert die leichte und heitere Kommunikation. Ihre Gedanken und Gespräche zeigen
Sinn für Schönes und Humor. Sie genießen vertraute Gesellschaft mehr als lauten Rummel,
verständnisvolle Gespräche mehr als kontroverse Dispute. Sie verspüren ein Verlangen nach
Gleichklang und Zusammengehörigkeit. Eine gute Zeit um seinen Mitmenschen wieder einmal Danke
zu sagen und ihnen Ihre Wertschätzung zu zeigen.

05.02.2011 bis 06.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur m Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zu Kommunikation und Denkarbeit angeregt, sind aber in diesem Bereich etwas überdreht.
Eine Neigung zu heftigen Diskussionen und mentaler Rastlosigkeit ist angezeigt. Sie sollten daher
jetzt nach Möglichkeit keine wichtigen Verhandlungen führen oder weitreichende Entschlüsse fassen.
Spannungen in Partnerschaft und Beruf sind jetzt gut möglich. Mit Ruhe und Besonnenheit kommen
Sie weiter.

05.02.2011 bis 06.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens. Jetzt können Sie
verstehen, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und andere Menschen sich manchmal ganz
anders zeigen, als sie in Wirklichkeit sind. Das bedeutet aber auch, dass Sie sich selbst genau
betrachten und sich über Ihre inneren Motive bewusst werden. Dann sind Sie in der Lage sich selbst
besser zu verstehen und aufrechter oder authentischer zu werden. Tun Sie es, denn sonst könnte
dieser Aspekt auch für Missverständnisse stehen.

06.02.2011 bis 08.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Jetzt fühlen Sie sich wohl. Sie erkennen, dass Ihre bisherigen Wertvorstellungen darüber, was
Genuss ist und was es Wert ist, sich dafür stark zu machen, vielleicht etwas eng waren. Sie sehen die
Dinge jetzt gelassener, sind sensibel und erschließen für sich das Feine und Edle.
Sowohl in der Partnerschaft wie auch im Berufsleben können Sie jetzt auf Grund Ihrer verfeinerten
Sinne viele gute Impulse setzen und entsprechende Erfolge erzielen. Der Aspekt fördert auch
kreatives Schaffen.
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08.02.2011 bis 10.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt eher ruhig und gelassen, müssen sogar die Tendenz bekämpfen, nachlässig und
leichtsinnig zu handeln, z.B. zu viel Geld für schöne Dinge, Schmuck und Kleider auszugeben.
Selbstbeherrschung fällt Ihnen momentan schwer und vielleicht fordern Sie das Glück heraus.
Erwarten Sie nicht, dass sich alles von allein ergibt und halten Sie sich auch zurück bei all zu üppigen
Genüssen von Speisen, Getränken und Genussmitteln. Sie wollen zu viel des Schönen in diesen
Tagen. Das könnte jetzt Ihrer Geldbörse, Ihrem Körpergewicht aufliegen, vielleicht auch Ihrem
Partner oder Arbeitgeber unangenehm auffallen.

08.02.2011 bis 09.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Tun Sie es! Es ist zum Wohle aller. Man könnte
sagen, dass bei Ihnen zurzeit Geist und Harmonie eine Verbindung eingehen. Wenn Sie jetzt
jemandem etwas Schönes sagen wollen, dann gelingt Ihnen das viel besser als sonst.

09.02.2011 bis 12.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erwarten Sie etwas zu viel an Schönheit, Genuss und Liebesglück. Das kann
für Sie enttäuschend sein. Sie neigen zur Erwartungshaltung, dass das Gute ohne Ihr Zutun auf Sie
zukommt. Sie sollten darauf achten, Selbstzufriedenheit nicht zu übertreiben. Nichts kommt von
allein, wenn man nur darauf wartet.

10.02.2011 bis 11.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit kann Aufregung bringen. Ihr Geist ist wach bis genial, allerdings manchmal auch
überschnell, sodass aus Ungeduld Fehlüberlegungen geschehen können. Wenn Sie sonst ein eher
ruhiger Mensch sind, dann kann dieser Aspekt Bewegung in Ihr Leben bringen. Eher unruhige
Menschen sollten darauf achten, nicht hektisch zu werden.
Da der Versand sich jetzt gerne neuen Ideen und Erkenntnissen öffnet, ist er wie mit einer Antenne
ausgestattet, die Eingebungen aus unbekannten Quellen empfangen kann. Allerdings mischen sich
auch unrealistische Vorstellungen in die Gedankenwelt.  Auf einer anderen Ebene kann dieser Transit
auch für nervliche Belastung stehen, die ein ungutes Getriebensein hervorruft. Sollte es Ihnen so
gehen, hilft es Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie sich in eine Denkaufgabe vertiefen und nicht zu viele
Dinge auf einmal machen.
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10.02.2011 bis 13.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wahrscheinlich werden Sie während diesen Tagen voll gefordert. Sie könnten jetzt besonders dazu
neigen, sich zu übernehmen, ohne dass Sie bemerken, dass Sie sich übermäßig abmühen, weil Sie
sich alles Mögliche aufhalsen lassen. Sie wollen zu viel - auch von den angenehmen Seiten des
Lebens und vergeben sich die Chance zum Genuss. Also: Bei Bedarf deutlich Nein sagen.
Auch in der Familie kann dieser Aspekt Unruhe bringen. Irgendwie scheinen während diesen Tagen
alle etwas von Ihnen zu erwarten. Seien Sie ruhig fleißig und zuvorkommend, aber lassen Sie sich
nicht übermäßig einspannen.

12.02.2011 bis 15.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

12.02.2011 bis 13.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Genießen
dürfen Sie jetzt von Herzen schöngeistige Themen, die Sie inspirieren.

12.02.2011 bis 13.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem Schein
verborgen liegen. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und wollen keine vordergründigen
Themen besprechen. Wenn Sie schwierige Denkaufgaben lösen müssen, wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür.

15.02.2011 bis 18.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie durchleben Tage besonderer Triebhaftigkeit, die Sie beherrschen müssen, wenn Sie und andere
nicht unter Ihren Impulsen, z.B. Eifersucht, leiden sollen. Wenn Sie jetzt versuchen, Mitmenschen zu
manipulieren oder sie zu etwas zu zwingen, dann ernten Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie
sich erwünschten. Lassen Sie sich nicht zu Extremen hinreißen!
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15.02.2011 bis 18.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihre Stimmung nüchtern. Sie fragen sich, welchen Sinn es macht, immer
strebsam zu sein und Knochenarbeit zu leisten. Aber es gibt keine Ausflüchte und Sie müssen tun,
was Sie tun müssen, auch wenn Ihnen zurzeit einige Dinge sehr mühsam er-scheinen.
Berufliche und private Partnerschaften können unter diesen Umständen belastet sein, es will nicht so
recht vorwärts gehen. Halten Sie durch, festigen Sie Ihre Persönlichkeit und bleiben Sie guten Mutes,
in ein, zwei Tagen ist die Wirkung des Aspektes vorbei.

17.02.2011 bis 20.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie haben während diesen Tagen einen verstärkten Willen zu Eintracht und Genuss. Das bedeutet,
dass Sie jetzt die Chance haben Ihre Liebesbeziehung zu vertiefen oder zu erneuern. Wahrscheinlich
haben Sie Interesse für Kunst oder Sie suchen einfach Vergnügen, Tanz und Geselligkeit. Sollten Sie
nicht in einer Beziehung sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kontakte zu knüpfen und unter die
Menschen zu gehen.
Der Aspekt fördert den Umgang mit anderen und lässt Sie charmant sein. Im Berufsleben neigen Sie
ebenfalls dazu, die Dinge zu genießen und Sie wollen jetzt lieber nicht hart arbeiten. Dennoch sollte
Ihnen das keine Nachteile bringen, weil Sie dieser Tage das Wohlwollen Ihrer Mitmenschen
anziehen.

17.02.2011 bis 18.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas erreichen,
neigen aber auch zu innerer Unruhe. Sie sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst.
Durch Voreiligkeit könnten Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen missachten, was zu
Missverständnissen führen kann. Schmieden Sie vor allem keine langfristigen Pläne, ohne diese mit
Ihren Nächsten besprochen zu haben.

17.02.2011 bis 20.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen dürfte Ihnen manches leichter fallen als sonst. Sie sind munter, leben
bewusster und wirken so auf Ihre Umgebung anregend und motivierend. Auch Ihre gesundheitliche
Verfassung ist gut und verlangt nach körperlicher Betätigung, um Ihre Vitalität zu stabilisieren. Diese
Tage sind auch gut für die körperliche Liebe, weil man besonders aktiv im Körperempfinden ist.
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20.02.2011 bis 22.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Jetzt können Sie ganz die Harmonie genießen, Sie geben und erhalten Gefühle der Geborgenheit
und Zärtlichkeit. Sie fühlen sich einfach wohl in der Gemeinschaft oder durch innige Verbundenheit
mit geliebten Menschen: mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie oder mit Freunden.
Diese Tage sind auch für öffentliches Wirken gut geeignet.

20.02.2011 bis 21.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt ist gut, wenn Sie sich konzentrieren müssen, wenn Sie Dinge genau betrachten und
die Spreu vom Weizen trennen müssen. Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit
der Leichtigkeit des Seins. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht überernst werden und dabei in eine
bedrückte Stimmung verfallen.
Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt
Gespräche, die mit einer gewissen Sorgfalt geführt werden. Suchen Sie jetzt lieber in den kleinen
Dingen nach den Gesetzmäßigkeiten, als dass Sie in den großen Dingen den höheren
Zusammenhang ergründen wollen. Bleiben Sie offen und übertreiben Sie es mit dem Ernst der Sache
nicht, sonst könnten Sie sich jetzt schnell, vom allgemeinen Leben isoliert wahrnehmen.

20.02.2011 bis 23.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Jetzt ist eine günstige Zeit für alle Arten von geselligen Kontakten und Gesprächen, um Geschäfte
oder Reisen zu planen, Verhandlungen zu führen oder Vorträge zu halten. Wenn Sie andere durch
Argumente überzeugen wollen, dann sind jetzt dazu gute Chancen vorhanden. In Partnerschaft und
Beruf kann diese Zeitqualität gut dafür eingesetzt werden, um aufgeschobene Gespräche mit Erfolg
zu führen.

21.02.2011 bis 22.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, Sie können sich gut und verständlich ausdrücken.
Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet. Ganz allgemein sind alle
Arten der Kommunikation zur Zeit begünstigt. Es ist daher auch eine gute Zeit, ungelöste Probleme
zu überdenken und mit anderen zu besprechen.

21.02.2011 bis 24.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sehr empfindlich gegenüber Einschränkungen. Doch gelingt es Ihnen, diese Dinge jetzt
nicht so tragisch zu nehmen und Sie lassen sich nicht verunsichern. In der Partnerschaft können Sie
diese Tage gut nützen, um sich neu auf Ihren Partner einzustimmen. In beruflicher Hinsicht sollte
Ihnen dieser Tage Zusammenarbeit leichter gelingen.
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22.02.2011 bis 25.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen aufgeschlossener, großzügiger und kompromissbereiter. Eine
ausgezeichnete Zeit, Konflikte abzubauen und einen guten Ausgleich zwischen beruflichen und
häuslichen Pflichten zu finden. Vielleicht erkennen manche Ihrer Mitmenschen erst jetzt eine
besonders nette, freundliche Seite an Ihnen. Widmen Sie sich kreativen Tätigkeiten und teilen Sie
Ihre Zeit mit Freunden und Familie.

22.02.2011 bis 24.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zu Kommunikation und Denkarbeit angeregt, sind aber in diesem Bereich etwas überdreht.
Eine Neigung zu heftigen Diskussionen und mentaler Rastlosigkeit ist angezeigt. Sie sollten daher
jetzt nach Möglichkeit keine wichtigen Verhandlungen führen oder weitreichende Entschlüsse fassen.
Spannungen in Partnerschaft und Beruf sind jetzt gut möglich. Mit Ruhe und Besonnenheit kommen
Sie weiter.

23.02.2011 bis 24.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist und den Wunsch nach Kommunikation. Sie können gut
nachvollziehen, warum andere dies oder jenes tun, warum Sie und andere Menschen sich manchmal
so oder so zeigen. Es gelingt Ihnen gut, sich selbst und andere zu verstehen und sich über Motive
bewusst zu werden.

23.02.2011 bis 26.02.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erleben Sie Aufwind. Sie fühlen sich gut und manches gelingt Ihnen viel
leichter als sonst. Sie können Ihre Erkenntnisse, Ihre Beziehungen und Ihren Einfluss erweitern.
Entscheidend ist Ihre zuversichtliche Stimmung, Ihr Enthusiasmus, Ihre Heiterkeit, mit der Sie sich
mitteilen. Gute Tage für Vergnügen, Spiel und allgemeine Erweiterung des Horizonts. Verschwenden
Sie nicht die Gunst der Stunde mit Einfallslosigkeiten und Faulenzerei.

24.02.2011 bis 25.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine günstige Zeit um Wissen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Die Gespräche
sollten jetzt besonders interessant verlaufen und sich auf einem hohen Niveau be-wegen. Sie können
viel Wohlwollen bewirken. Dies ist auch eine gute Zeit, um kleinere Reisen anzutreten oder durch
Vorträge und Seminare, seinem Leben einen weiteren Sinn hinzuzufügen. Wenn Sie mit
Vorgesetzten und Behörden zu tun haben, dürften Sie jetzt besonderes Entgegenkommen erfahren
und erfolgreich verhandeln.
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27.02.2011 bis 02.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Ihre körperliche Leidenschaft ist dieser Tage geweckt. Sie fühlen sich unternehmungslustig und
energisch. Sie sind kreativ und in der Liebe aktiv. Es könnten sich aber Spannungen abzeichnen,
wenn Sie Liebe mit Sexualität verwechseln. Dies sowohl in Form einer Erwartungshaltung, wie auch
in Form einer fordernden Haltung. Beachten Sie also den Unterschied zwischen Wollen und Lieben.
Dann werden Sie den Bogen nicht überspannen.

27.02.2011 bis 28.02.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist ist jetzt wach bis genial. Wenn Sie sonst ein eher ruhiger Mensch sind, dann kann dieser
Aspekt Bewegung in Ihr Leben bringen. Auch wenn Sie sonst eher ein unruhiger Mensch sind,
werden Sie kaum hektisch werden. Da der Verstand sich jetzt gerne neuen Ideen und Erkenntnissen
öffnet, ist er wie mit einer Antenne ausgestattet, die Eingebungen aus unbekannten Quellen
empfangen kann. Deshalb könnten Sie während diesen Tagen eine unerwartete Lösung für ein altes
Problem finden.

28.02.2011 bis 03.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie zeigen jetzt eine Neigung, Ihren Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders
nachzugeben. Dieser Transit fördert die gesellschaftlichen Beziehungen. Sie pflegen Umgang mit
anderen Menschen. Doch Vorsicht vor Übertreibungen, denn Sie neigen zu Erwar-tungshaltungen.

28.02.2011 bis 03.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen treten ungewöhnliche Ereignisse, unerwartete Begegnungen ein. Sie fühlen
sich aufgedreht, sprudeln vor Ideen, sind jedenfalls lebhafter und spontaner als sonst und können mit
besonderen Einfällen rechnen.
Ihr Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und ungewöhnlichen Erlebnissen könnte sich als körperlicher
Bewegungsdrang bemerkbar machen. Sie sind einfallsreich und bestrebt, die Umstände zu
verbessern - jedenfalls zu verändern. Und Sie sollten jetzt mit Ihren Ideen gut ankommen. Also
grünes Licht für frischen Wind.
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Transit-Übersicht für März 2011

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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e C n v C c v D v      v G n      e B p                          s C j v G c

v C s      e D M     e D a           e C j                     e C J                     v D s                

s D u                          s A m e B v                s D a                          s B v      
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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vor 01.01.2011 bis 20.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

vor 01.01.2011 bis 21.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Uranus im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich mutig, wollen Dinge tun, die Sie bisher vielleicht nie getan hätten und neigen leicht zu
Übermut und kompromisslosem Verhalten. Ihren Handlungsspielraum wollen Sie erweitern und
riskieren in diesem Zusammenhang mehr als sonst. Wenn Sie Hemmungen ablegen wollen, dann ist
jetzt die richtige Zeit dazu. Allerdings dürfen Sie andere auch nicht vor den Kopf stoßen, sonst könnte
die Freiheit, die Sie jetzt suchen, sich nicht so verwirklichen, wie Sie sich das erhofft haben.

08.01.2011 bis 09.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie lassen sich jetzt nicht einschränken, sind dabei aber gerecht und achten auf Takt. Sie sind
tolerant und können sich selbst wie andere liebevoll annehmen. 
In der Partnerschaft kann dieser Aspekt recht viel Dynamik bringen. Gerade weil Sie sich jetzt der
Verletzlichkeit der Menschen so bewusst sind, können Sie einiges tun, um den freien Fluss der Liebe
zu erleichtern.

In beruflicher Hinsicht lassen Sie sich von Kritik nicht irritieren. Arbeiten Sie ruhig und intensiv und
bleiben Sie standhaft, das begünstigt Ihren Erfolg.

20.01.2011 bis 06.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
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überdenken.

07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

24.02.2011 bis 08.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.

In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

04.03.2011 bis 26.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit können Sie sich über Ihre Verletzlichkeit bewusst werden. Sie werden erkennen, dass
Sie alte Verletzung hinter sich lassen müssen, um sich ganz und richtig fühlen zu können. Sie haben
die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und sich von kleinen Schwierigkeiten nicht mehr
verunsichern zu lassen.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 21.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt nicht mehr so leicht mit sich und Ihrer Partnerschaft zufrieden, und Sie wollen an sich
und der Beziehung arbeiten, mehr Verantwortung und Pflichtgefühl verwirklichen. Sie nehmen die
Partnerschaft vielleicht etwas zu Ernst und sollten auch Freude und Genuss nicht außer Acht lassen.
Diese Zeit ist also nicht so angenehm, denn was Sie wollen, ist jetzt lieber weniger, das aber
besonders gut. Achten Sie in Ihrem verantwortungsvollen Bestreben alles richtig zu machen nur
darauf, dass Sie vor lauter Regelung und Disziplin, Ihren Partner auch vergraulen könnten und dieser
Ihnen viel Widerstand bieten könnte. Dann müssen Sie etwas flexibler werden und auch andere
Ansichten gelten lassen.
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13.02.2011 bis 02.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Es geht Ihnen gut, vielleicht sogar zu gut, denn Sie neigen in diesen Wochen zu übermäßigem
Optimismus und könnten daher leichtsinnige Fehler machen. Finanzielle Risiken sollten Sie jetzt
vermeiden, ebenso übermäßigen Konsum und Genuss. Bleiben Sie also selbstkritisch und handeln
Sie bedacht.
Im Beruf sollten Sie jetzt nicht selbstgefällig oder leichtfertig vorgehen, denn das wird anderen
auffallen und sich nicht zu Ihren Gunsten auswirken. Jetzt ist die Zeit nicht reif, um ein Geschäft zu
erweitern oder Lohnverhandlungen mit dem Chef zu führen. Auch in der Liebe sollten Sie jetzt Ihr
Glück nicht zu sehr herausfordern. 

Achten Sie auch in der Liebe auf gutes Einvernehmen. Es besteht die Gefahr, dass Sie unbedacht
vorgehen und sich wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten. Wenn Sie jetzt übertreiben, werden
Ihnen Konflikte bevorstehen. Bleiben Sie während der Zeit dieses Aspektes bescheiden und
überspannen Sie den Bogen nicht, dann wird Ihnen kein Nachteil erwachsen.

19.02.2011 bis 18.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Hemmung der festen Werte könnte man diesen Aspekt bezeichnen. Das bedeutet, dass Sie während
dieser Zeit in manchen Dingen mit weniger auskommen müssen, dass Sie mit einem Vorhaben
einfach nicht vorankommen, auch bei größter Willensanstrengung nicht. Da macht es wenig Sinn,
sich zu ärgern. Wenn das eine oder andere Projekt nicht vorangehen will, dann kann man das
akzeptieren und es auf Eis legen, vielleicht geht es später wieder weiter. Oder man erkennt, dass
man auf den falschen Dampfer gesetzt hat und lässt ein Projekt ganz fallen, weil es offensichtlich
nicht das richtige war. Das kann Sie möglicherweise an den Rand der Verzweiflung bringen, aber die
Dinge sind nun mal, wie sie sind. An gewissen Dingen ist einfach nichts zu ändern.
Die Lehre, dieses Transites ist, an Gewohnheiten und fixen Vorstellungen nicht länger festhalten zu
dürfen. So kommen Sie in der Entwicklung Ihres Lebens einen erheblichen Schritt voran. Sie müssen
einsehen, dass Sie auch mit Einsatz aller Kräfte eine veraltete Ordnung nicht aufrechterhalten
können. Es kann auch sein, dass Sie viel arbeiten müssen und dafür nur wenig Lohn einstreichen.
Möglich ist auch, dass Sie sich vor einer anstehenden Veränderung fürchten und diese vermeiden
wollen, doch ist Widerstand jetzt kaum der richtige Weg. 

Sie lernen jetzt durchzuhalten, auch wenn die Umstände nicht Ihren Wünschen entsprechen. Das
fördert die Disziplin und die Ausdauer, lässt Sie erneut erkennen, dass Dankbarkeit für das was man
hat und ist, immer angebracht ist, auch dann, wenn sich nicht alles nach dem eigenen Kopf gestalten
lässt. Eine ziemlich harte Lektion, aber Sie hat Sinn und diesen werden Sie erkennen müssen und
schätzen lernen.

21.02.2011 bis 10.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zur Venus Ihres Geburtshoroskops

Unter diesem Transit neigt man dazu, durch überhöhte Ansprüche sein Glück herauszufordern. Doch
wer mit Maß vorgeht, dem zeigt sich eine besonders schöne Seite. Ihr Sinn ist auf Genuss, Freude
und Frohsinn gerichtet. Doch müssen Sie auch bedenken, dass Sie in dieser Zeit, während der Sie
den Genüssen und allem Schönen des Lebens so offen gegenüberstehen, auch Leistungen erbringen
müssen und Ihre Pflichten nicht vernachlässigen dürfen. Mäßigen Sie also übertriebene Wünsche,
und genießen Sie die Kunst, die Musik, die Natur, die Zärtlichkeit.
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Für die Liebe kann dieser Aspekt eine besonders angenehme Zeit bedeuten, doch auch hier sollten
Sie auf Maß und Mitte achten, denn sonst könnten Sie den Bogen überspannen. Vielleicht sind Ihre
Erwartungen bezüglich den Freuden der Liebe überhöht und das würde eher die problematische
Seite des Aspektes zum Tragen bringen.

Auch im gesundheitlichen Bereich hat dieser Aspekt eine nicht geringe Bedeutung. Bedenken Sie die
Folgen der Maßlosigkeit, die nicht nur an Ihrem Geldbeutel sondern auch an Ihrer Schönheit oder der
Gesundheit zehren können, falls Sie den Güssen übermäßig frönen würden.

25.02.2011 bis 01.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Während dieser Zeit sollten Sie zu sich stehen, auch dann, wenn Sie damit manchmal anecken. Es
geht allerdings auch nicht darum, völlig entrückt zu sein und zu glauben, dass alle so empfinden und
denken wie Sie. Sie haben jetzt die Chance sich von etwas zu befreien, das Sie sich nur als äußere
Verhaltenweise antrainiert haben und das mit Ihnen selbst gar nichts zu tun hat.

28.02.2011 bis 04.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie und Sie können zeigen, was in Ihnen steckt. Ihre
Dynamik können Sie gewinnbringend einsetzen. Sie handeln mit gutem Blick auf das Ganze und auf
angebrachte Weise.
Vertragsabschlüsse oder Aktionen mit Geld müssten jetzt gut verlaufen. Auch in der Liebe sollten Ihre
Aktivitäten gut ankommen.

01.03.2011 bis 25.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Jetzt reift in Ihnen ein neues Verständnis für Ihre Umwelt und für Ihr eigenes Wesen. Zweifel und
Unsicherheiten weichen neuen Einsichten. Eine geistige Anregung kann zu neuen Erkenntnissen
führen. Nehmen Sie unerledigte Projekte wieder auf, ordnen Sie Ihre menschlichen Beziehungen zu
neuer Reife, zu neuem Engagement.

07.03.2011 bis 11.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zurzeit von einem ungewöhnlichen Tatendrang erfüllt und möchten etwas Kontrast in den
Alltag bringen. Bei Ihrer gegenwärtigen geistigen Aktivität kommen Sie spontan zu Ideen und
überraschenden Einfällen. Riskieren Sie aber dennoch nicht zu viel und handeln Sie gezielt, dann
werden Sie Erfolge verbuchen können.
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11.03.2011 bis 15.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt bringt Handlungen hervor, die für andere kaum verständlich sind. Möglicherweise
fühlen Sie sich jetzt schwach und ausgeliefert, wissen nicht so recht, was Sie tun wollen oder
müssen. Auf jeden Fall ist jetzt nicht die Zeit, große Pläne zu schmieden, vor allem wenn diese
realistisch durchdacht sein müssen.
Manchen Menschen geht unter diesem Transit die Phantasie durch und sie handeln unbedacht und
ohne klare Richtung. Andere sind stark sensibilisiert für alles, was um Sie herum vorgeht, reagieren
aber entweder zu heftig oder fatalerweise gar nicht.

Am besten tun Sie etwas für andere Menschen, indem Sie ihnen helfen. Das ist dann klar und
eindeutig. Für Ihre eigenen Belange stehen Sie besser später wieder konzentriert ein.

14.03.2011 bis 18.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich in diesen Tagen ungewöhnlich aktiv und können sich gut durchsetzen. Sie stehen auf
konstruktive Weise für sich ein und können auch im Team gut mitarbeiten und auf sich aufmerksam
machen. Nutzen Sie diese Tage um etwas aufzubauen. Ihre Energie steht unter einem guten Stern.

17.03.2011 bis 22.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Konjunktion zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Mars und Mond an gleicher Stelle bedeuten unruhige Gefühle, die zu Entladungen neigen.
Emotionale Ausbrüche sind also jetzt bei Ihnen zu befürchten. Sie sind viel reizbarer als sonst und
haben allzu schnell das Gefühl, dass die anderen sie provozieren. Deshalb müssen Sie darauf
achten, dass Sie Ihren Emotionen jetzt nicht freien Lauf lassen, sonst könnten Sie unnötigen Streit
provozieren, der unschöne Formen annehmen könnte.
Die emotionalen Wirren wirken sich vornehmlich bei den Menschen aus, die Ihnen nahe stehen, zu
Hause, in der Familie und der Partnerschaft. Aber auch im Beruf müssen Sie darauf achten, dass Sie
ruhig Blut bewahren. Sachlichkeit hilft weiter.

20.03.2011 bis 05.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Gerade sensible Menschen werden diesen Aspekt besonders spüren: Phantasien, Ahnungen,
religiöses und mystisches Erleben. Sie wollen jetzt kein vordergründiges Wissen. Ihr Sinn ist auf
Höheres gerichtet und Sie wollen idealistische Ziele verwirklichen. Nutzen Sie diese Zeit für kreative
Beschäftigungen, zum Musizieren, zur Beschäftigung mit philosophischen Fragen, für tiefe
Meditationen. Ihre Erlebnisfähigkeit ist jetzt vertieft und führt Sie zu großzügigen Gesten der
Menschenliebe.
Im Berufsleben läuft alles bestens, auch wenn Sie diesem Bereich wenig Aufmerksamkeit schenken.

Jetzt können Heilerfolge erzielt werden, die aus dem Glauben kommen: Reiki, Massage,
Handauflegen... Lassen Sie sich von Ihrer inneren Stimme leiten und konsolidieren Sie Ihren Glauben
an sich selbst.
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22.03.2011 bis 07.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Meist verlangt er harte Arbeit, um Erfolg zu erzielen und Erreichtes zu
sichern. Oft müssen während dieses Transits Überzeugungen, die nicht mehr stimmen, losgelassen
werden. Das kann eine schmerzliche Erfahrung sein. Wahrscheinlich neigen Sie jetzt zu radikalen
Ansichten, sind in Ihren Überzeugungen stur und blind. Wenn Sie so zu Werke gehen, werden Sie auf
erheblichen Widerstand stoßen, vielleicht sogar mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Wenn Sie in dieser Zeit jedoch umsichtig sind und mit Maß und Rücksicht vorgehen, kann diese Zeit
für besondere Anstrengungen stehen, die durchaus zu einem beruflichen oder gesellschaftlichen
Aufstieg beitragen. Dies gelingt aber nur, wenn Sie keinen übermäßigen Egoismus und keinen
Fanatismus bei Ihren Bestrebungen entwickeln. Denken Sie an Zusammenarbeit und beachten Sie
die ganze Tragweite Ihrer Handlungen. Erfolge werden Sie nur haben, wenn Sie nüchtern denken
und realitätsbezogen vorgehen. 

Auch im partnerschaftlichen Bereich könnten jetzt Zerwürfnisse angesagt sein. Gehen Sie nicht mit
der Brechstange vor, und lassen Sie auch den Standpunkt des Partners gelten! Wenn Sie gerecht
und umsichtig sind, kann eine neue, tiefere Phase in die Partnerschaft eintreten. Wenn Sie
selbstgefällig sind, könnten Sie jetzt Ihre Partnerschaft gefährden.

22.03.2011 bis 26.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt etwas für Ihr Ansehen und Ihre Anerkennung tun wollen, sollte Ihnen das gut gelingen.
Sie arbeiten vielleicht hart, finden aber auch Unterstützung oder Anerkennung. Dieser Aspekt bringt
oft auch Förderung durch die Familie oder durch eine innere Überzeugung, der man folgt.

29.03.2011 bis 02.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

In diesen Tagen sind Sie voller Energie. Ihre Dynamik können Sie jetzt konstruktiv einsetzten.
Besonders für sportliche Leistungen ist jetzt eine gute Zeit. Achten Sie aber auf maßvollen Einsatz
Ihrer Kräfte.
Für die Liebe bedeutet dieser Aspekt eine Zeit starker Aktivierung der körperlichen Freuden und Sie
sollten jetzt damit gut ankommen.

31.03.2011 bis 16.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen zurzeit viel und neigen zu der Erwartung, dass sich alles von selbst ergibt. Allerdings
müssen Sie auch geben, sonst werden Sie streitbar, vielleicht sogar arrogant. Verteilen Sie Ihre
Sympathien jetzt gerecht. Dadurch vermeiden Sie jemanden vor den Kopf zu stoßen, der Ihnen
wohlgesinnt ist.
Für den Beruf und auch in der Liebe gilt: Vorsicht vor leichtsinnigen Entscheidungen und vor
Selbstgerechtigkeit!
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

27.02.2011 bis 02.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Ihre körperliche Leidenschaft ist dieser Tage geweckt. Sie fühlen sich unternehmungslustig und
energisch. Sie sind kreativ und in der Liebe aktiv. Es könnten sich aber Spannungen abzeichnen,
wenn Sie Liebe mit Sexualität verwechseln. Dies sowohl in Form einer Erwartungshaltung, wie auch
in Form einer fordernden Haltung. Beachten Sie also den Unterschied zwischen Wollen und Lieben.
Dann werden Sie den Bogen nicht überspannen.

28.02.2011 bis 03.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie zeigen jetzt eine Neigung, Ihren Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders
nachzugeben. Dieser Transit fördert die gesellschaftlichen Beziehungen. Sie pflegen Umgang mit
anderen Menschen. Doch Vorsicht vor Übertreibungen, denn Sie neigen zu Erwar-tungshaltungen.

28.02.2011 bis 03.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen treten ungewöhnliche Ereignisse, unerwartete Begegnungen ein. Sie fühlen
sich aufgedreht, sprudeln vor Ideen, sind jedenfalls lebhafter und spontaner als sonst und können mit
besonderen Einfällen rechnen.
Ihr Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und ungewöhnlichen Erlebnissen könnte sich als körperlicher
Bewegungsdrang bemerkbar machen. Sie sind einfallsreich und bestrebt, die Umstände zu
verbessern - jedenfalls zu verändern. Und Sie sollten jetzt mit Ihren Ideen gut ankommen. Also
grünes Licht für frischen Wind.

01.03.2011 bis 02.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.
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02.03.2011 bis 03.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach und angeregt. Sie sind mit mancherlei Dingen
beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit ist gesteigert. Es ist eine gute Zeit, um Liegengebliebenes und
Aufgaben zu erledigen, für die es einen klaren Verstand braucht. Sie können diese Zeit des wachen
Geistes sehr gut für sich nutzen, auch bei Gesprächen, in der Partnerschaft, der Familie und mit
Freunden.

03.03.2011 bis 05.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wünsche und Pläne reden, können leicht Missverständnisse
auftreten! Irgendetwas scheint heute in der Verständigung mit anderen Menschen nicht richtig
klappen zu wollen. Es kann sein, dass Sie eine Lage falsch einschätzen oder etwas falsch verstehen.
Vielleicht versuchen Sie auch einfach nur, über Probleme in Ihrer Beziehung zu sprechen, was nicht
immer leicht ist. Seien Sie besonders aufmerksam, denn Sie neigen dazu, mehr das Negative zu
hören und zu sehen, als das Positive.

03.03.2011 bis 06.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Irgendwie fühlen Sie sich in diesen Tagen nicht so ganz wohl. Alle um Sie herum scheinen das Leben
zu genießen, doch Ihnen ist nicht so recht danach. Es ist, als ob die Genüsse der anderen für Sie
jetzt etwas Schales haben. Es berührt Sie nicht so recht. Das soll Sie nicht irritieren, denn diese
Stimmung hält nur kurze Zeit an. Falsch wäre, irgendwelche Forderungen an Stil und Niveau zu
stellen. Denn Sie erwarten in diesen Tagen einfach etwas zu viel.

03.03.2011 bis 04.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl bei Ihnen eine starke Verbindung ein. Das kann
bedeuten, dass Sie zurzeit Ihre Emotionen sehr gut in Worte fassen können, aber auch, dass ein
unvoreingenommenes, verstandesklares Betrachten der Dinge erschwert ist. Objektivität ist dieser
Tage nicht Ihre Stärke, dafür haben Sie ein besonderes Gespür für Sprache im Sinne der Poesie.
Diese Zeit ist also besser um zuzuhören und um zu verstehen, als um selbst große theoretische
Konstrukte zu spinnen oder logische Aufgaben zu übernehmen. Reden Sie mit guten Freunden, in
der Familie, mit Ihrem Partner, über Dinge, die Ihnen am Herzen liegen und Sie werden die schöne
Seite dieses Aspektes schätzen.
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03.03.2011 bis 06.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erscheinen Sie leicht abwesend oder unkonzentriert. Möglicherweise fühlen
Sie sich auf unbestimmbare Art und Weise kränklich. Sie sollten sich jetzt schonen und vor allem
keine Genussmittel zu sich nehmen.
Wenn möglich, fällen Sie jetzt keine weitreichenden Entscheidungen. Sie könnten für Täuschungen
und Selbsttäuschung besonders anfällig sein. Halten Sie sich also in wichtigen Dingen zurück, egal
ob es sich um partnerschaftliche oder berufliche Dinge handelt. Sie sehen in ein, zwei Tagen wieder
klarer.

05.03.2011 bis 06.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas erreichen. Sie
sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst. Nehmen Sie diese Chancen wahr! Im
persönlichen Leben oder in der Partnerschaft wird dieser Aspekt kaum spürbar sein. Außer vielleicht,
dass Sie langfristige Pläne schmieden, bei denen das persönliche Umfeld auch mitziehen müsste.

06.03.2011 bis 09.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Wenn nicht andere Tendenzen dagegen sprechen, können Sie sich heute einer gehobenen
Stimmung erfreuen. Auf jeden Fall wäre es gut, diesen oder einen dieser Tage in angenehmer
Gesellschaft zu verbringen und den Alltag einmal hinter sich zu lassen.
Im Beruf finden Sie leichten Zugang zu Autoritäten und Mitarbeitenden. In der Partnerschaft wird Ihre
Art, wie Sie sich zeigen, gut ankommen.

07.03.2011 bis 10.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dein Umgang mit anderen MenschenIhr Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden und
Nachbarn ist erfreulich. Sie sind jetzt in Harmonie mit der Gemeinschaft. Sie haben die große
Chance, einen Neubeginn in einer Liebesbeziehung zu starten oder Ihre bestehende Verbindung
erfreulich zu beleben.
Sie kümmern sich um schöne Dinge - Schmuck, Kosmetik, Mode, Kunst. Das Schöne in der Kunst
und in der Liebe erschließt sich Ihnen durch gemeinsames Erleben in der Partnerschaft.

08.03.2011 bis 09.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt voller geistiger Schaffenskraft und wollen mit dem Verstand arbeiten. Vielleicht
entdecken Sie während dieser Zeit eine Leidenschaft für knifflige Fragen, an denen Sie Ihren
Scharfsinn prüfen können. Was Sie jetzt anpacken, hat gute Aussichten auf Erfolg.
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09.03.2011 bis 12.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt geistig und seelisch ausgeglichen. Übertragen Sie diese Harmonie auf Ihre
Mitmenschen, denn Sie haben jetzt ein besonders gutes Verhältnis zu diesen. Es ist eine gute Zeit,
neue Bekanntschaften zu machen, die Beziehung zu alten Bekannten aufzufrischen, Sorgen und
Ängste zu verarbeiten und abzulegen.
Ihr körperliches Befinden entspricht der gelösten Stimmung, Spannungen und Verhärtungen können
sich lösen.

10.03.2011 bis 12.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

12.03.2011 bis 15.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

12.03.2011 bis 13.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist keine günstige Zeit um Wissen zu verbreiten. Sie neigen dazu, in Gesprächen voreilig oder
oberflächlich zu urteilen. Auch Voreingenommenheit kann sich jetzt störend bemerkbar machen.
Damit könnten Sie sich Wohlwollen verwirken. Wenn Sie mit Vorgesetzten und Behörden zu tun
haben, sollten Sie jetzt besonders vorsichtig sein, denn Sie neigen zu unangebrachter
Großspurigkeit. Es ist schon richtig, positiv und zuversichtlich zu sein, dennoch darf ein tieferer Sinn
nicht verloren gehen.
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12.03.2011 bis 15.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind ruhig und ausgeglichen. Sie können Kräfte sammeln, sich orientieren, den weiteren Weg
planen. Das sollten Sie auskosten und davon profitieren, um sich über den weiteren privaten und
beruflichen Weg Klarheit zu verschaffen. Sprechen Sie mit Partnern und Ihren Mitarbeitenden, Sie
werden gute Resonanzen erleben.

13.03.2011 bis 15.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie suchen jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Ihrer Partnerschaft oder in einer Beziehung,
vielleicht ästhetischer, wahrscheinlich jedoch erotischer Natur. Zum Glück neigen Sie unter diesem
Aspekt nicht zu Übertreibung, und auch wenn Ihre Wünsche von Ihrem Partner nicht mitgetragen
würden, wäre das für Sie wohl nur ein kleines Problem.

13.03.2011 bis 14.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Allerdings erwarten Sie jetzt auch etwas viel
Aufmerksamkeit von anderen für Ihre Belange. Das könnte die Harmonie stö-ren.

17.03.2011 bis 18.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

17.03.2011 bis 19.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem
Vordergründigen sind. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und allgemeiner Smalltalk
langweilt Sie weit mehr als sonst. Die bohrende Kraft Ihres Verstandes kann dazu führen, dass Sie
Dinge aufdecken und bloßlegen, die anderen unangenehm sind und damit machen Sie sich nicht nur
Freunde.
Sie neigen jetzt dazu, die Dinge schwarz-weiß zu sehen. Sie sollten die gegenwärtige
Konzentrationskraft Ihres Verstandes für konstruktive Aufgaben einsetzen und darauf achten, nicht
rechthaberisch zu sein.
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18.03.2011 bis 21.03.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach aber auch etwas überreizt. Sie sind mit
mancherlei Dingen beschäftigt, wahrscheinlich mit zu vielen auf einmal. Es ist gut, die Zeit zu nutzen,
um Liegengebliebenes zu erledigen, nicht aber um 1000 neue Dinge anzufangen. Werden Sie also
nicht hektisch.
Während dieses Aspektes könnte man die Familie stark über den Verstand wahrnehmen. Das kann
positiv sein, wenn objektive Gespräche nötig sind. Wenn es aber um Gefühle geht, dann sollte deren
Fluss nicht durch unnötiges Hinterfragen behindert werden.

18.03.2011 bis 21.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie haben jetzt eine aktive Zeit, sind voller Energie und Unternehmungslust. Sie brauchen etwas, an
dem Sie kurz entschlossen Ihre Kraft auslassen und Ihren Elan beweisen können.
Ihr Kräfteeinsatz ist hoch, doch Sie haben auch die Energie dazu. Bei der erforderlichen
Besonnenheit winken Ihnen besonders produktive Tage.

20.03.2011 bis 22.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen könnten Spannungen zwischen Ihrer Familie und Ihrem beruflichem Umfeld
auftreten. Doch lassen sich diese auch leicht lösen, wenn Sie sich nicht verschließen oder einseitig
entweder nur Beruf oder nur Familie sehen.
Eigentlich sollte der Transit positiv verlaufen. Denn Sie haben tatsächlich die Bereitschaft, die
Balance zwischen Pflicht und Genuss zu finden. Je besser Ihnen dieser Ausgleich gelingt, desto eher
werden Ihnen diese Tage eine Freude sein.

24.03.2011 bis 27.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen neigen Sie dazu, die Dinge etwas schwer zu nehmen. Sie überprüfen
nüchtern Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch wenn Sie sich heute in der Partnerschaft
irgendwie allein fühlen, sollten Sie nicht resignieren, denn Sie selbst haben jetzt eher ein distanziertes
Wesen. Es kommt wieder die Gelegenheit, mit frischem Mut das Richtige zu tun. Treffen Sie während
diesen Tagen keine Entscheidungen in Bezug auf die Liebe.

25.03.2011 bis 28.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel zu verarbeiten, das Sie gern unerledigt lassen würden. Während
diesen Tagen ist Ihnen Mittelmaß zuwider. Sie könnten darum jetzt an Unlust und Bequemlichkeit,
einem Mangel an Initiative leiden oder Sie haben ein Übermaß an Energie zur Verfügung, so dass Sie
über Ihr Ziel hinausschießen.
Bleiben Sie also realistisch, und hören Sie auf Freunde und Partner, auch wenn es Ihnen so
vorkommt, als würden Sie jetzt alles ganz besonders gut verstehen und durchschauen.
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26.03.2011 bis 28.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Du fühlst dich jetzt gelöst und entspannt. Du kannst die Annehmlichkeiten des Lebens genießen und
findestSie fühlen sich jetzt gelöst und entspannt. Sie können die Annehmlichkeiten des Lebens
genießen und finden, was Ihnen Freude bereitet. Je nach Geschmack sollten Sie jetzt große oder
intime Gesellschaft suchen. Es wird Ihnen gefallen, auch andere mit Ihren Aufmerksamkeiten zu
erfreuen.
Die physische Konstitution ist sehr gut, doch haben Sie keine Lust zu starker körperlicher Aktivität.
Dies ist eine gute Zeit, sich zu pflegen, Kräfte zu sammeln, etwas für die Gesundheit und die
Schönheit zu tun.

27.03.2011 bis 30.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine Zeit schöpferischer Spannung. In Ihrem Gefühlsleben geraten Sie derzeit etwas aus dem
Gleichgewicht und neigen zu überzogenen Ansprüchen. Richtig ist jetzt, das Schöne maßvoll zu
genießen, dann kommen Sie ohne Probleme über diese Tage.
In einer bestehenden Liebesbeziehung oder Freundschaft können Spannungen auftreten. Denken Sie
aber nicht gleich an etwas Neues, denn in wenigen Tagen sehen die Dinge wieder ganz anders aus.

28.03.2011 bis 30.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert die leichte und heitere Kommunikation. Ihre Gedanken und Gespräche zeigen
Sinn für Schönes und Humor. Sie genießen vertraute Gesellschaft mehr als lauten Rummel,
verständnisvolle Gespräche mehr als kontroverse Dispute. Sie verspüren ein Verlangen nach
Gleichklang und Zusammengehörigkeit. Eine gute Zeit um seinen Mitmenschen wieder einmal Danke
zu sagen und ihnen Ihre Wertschätzung zu zeigen.

29.03.2011 bis 31.03.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Jetzt fühlen Sie sich wohl. Sie erkennen, dass Ihre bisherigen Wertvorstellungen darüber, was
Genuss ist und was es Wert ist, sich dafür stark zu machen, vielleicht etwas eng waren. Sie sehen die
Dinge jetzt gelassener, sind sensibel und erschließen für sich das Feine und Edle.
Sowohl in der Partnerschaft wie auch im Berufsleben können Sie jetzt auf Grund Ihrer verfeinerten
Sinne viele gute Impulse setzen und entsprechende Erfolge erzielen. Der Aspekt fördert auch
kreatives Schaffen.
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31.03.2011 bis 02.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt gilt seit ewigen Zeiten in der Astrologie als Glückskonstellation. Sie fühlen sich
zuversichtlich, optimistisch, ganz allgemein in positiver Stimmung.
Jetzt sind Probleme z.B. mit Vorgesetzten oder mit anderen Autoritäten gut zu klären. Berufliche und
finanzielle Vorhaben stehen jetzt unter einem guten Stern. Auch in der Partnerschaft werden diese
Tage glücklich verlaufen. Selbst wenn Differenzen in der Partnerschaft vorhanden sein sollten,
werden diese für einige Tage nicht so drückend sein.
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Transit-Übersicht für April 2011
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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vor 01.01.2011 bis 20.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

20.01.2011 bis 06.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
überdenken.

07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

24.02.2011 bis 08.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.
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In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

04.03.2011 bis 26.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit können Sie sich über Ihre Verletzlichkeit bewusst werden. Sie werden erkennen, dass
Sie alte Verletzung hinter sich lassen müssen, um sich ganz und richtig fühlen zu können. Sie haben
die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und sich von kleinen Schwierigkeiten nicht mehr
verunsichern zu lassen.

16.04.2011 bis 02.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keine Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus der
Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich befreien
können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht wie sie wirklich sind, nur
um der Konvention Rechnung zu tragen. Helfen Sie anderen Menschen im Beruf wie in der
Partnerschaft zu ähnlichen Einsichten.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

19.02.2011 bis 18.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Hemmung der festen Werte könnte man diesen Aspekt bezeichnen. Das bedeutet, dass Sie während
dieser Zeit in manchen Dingen mit weniger auskommen müssen, dass Sie mit einem Vorhaben
einfach nicht vorankommen, auch bei größter Willensanstrengung nicht. Da macht es wenig Sinn,
sich zu ärgern. Wenn das eine oder andere Projekt nicht vorangehen will, dann kann man das
akzeptieren und es auf Eis legen, vielleicht geht es später wieder weiter. Oder man erkennt, dass
man auf den falschen Dampfer gesetzt hat und lässt ein Projekt ganz fallen, weil es offensichtlich
nicht das richtige war. Das kann Sie möglicherweise an den Rand der Verzweiflung bringen, aber die
Dinge sind nun mal, wie sie sind. An gewissen Dingen ist einfach nichts zu ändern.
Die Lehre, dieses Transites ist, an Gewohnheiten und fixen Vorstellungen nicht länger festhalten zu
dürfen. So kommen Sie in der Entwicklung Ihres Lebens einen erheblichen Schritt voran. Sie müssen
einsehen, dass Sie auch mit Einsatz aller Kräfte eine veraltete Ordnung nicht aufrechterhalten
können. Es kann auch sein, dass Sie viel arbeiten müssen und dafür nur wenig Lohn einstreichen.
Möglich ist auch, dass Sie sich vor einer anstehenden Veränderung fürchten und diese vermeiden
wollen, doch ist Widerstand jetzt kaum der richtige Weg. 

Sie lernen jetzt durchzuhalten, auch wenn die Umstände nicht Ihren Wünschen entsprechen. Das
fördert die Disziplin und die Ausdauer, lässt Sie erneut erkennen, dass Dankbarkeit für das was man
hat und ist, immer angebracht ist, auch dann, wenn sich nicht alles nach dem eigenen Kopf gestalten
lässt. Eine ziemlich harte Lektion, aber Sie hat Sinn und diesen werden Sie erkennen müssen und
schätzen lernen.
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01.03.2011 bis 25.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Jetzt reift in Ihnen ein neues Verständnis für Ihre Umwelt und für Ihr eigenes Wesen. Zweifel und
Unsicherheiten weichen neuen Einsichten. Eine geistige Anregung kann zu neuen Erkenntnissen
führen. Nehmen Sie unerledigte Projekte wieder auf, ordnen Sie Ihre menschlichen Beziehungen zu
neuer Reife, zu neuem Engagement.

20.03.2011 bis 05.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Gerade sensible Menschen werden diesen Aspekt besonders spüren: Phantasien, Ahnungen,
religiöses und mystisches Erleben. Sie wollen jetzt kein vordergründiges Wissen. Ihr Sinn ist auf
Höheres gerichtet und Sie wollen idealistische Ziele verwirklichen. Nutzen Sie diese Zeit für kreative
Beschäftigungen, zum Musizieren, zur Beschäftigung mit philosophischen Fragen, für tiefe
Meditationen. Ihre Erlebnisfähigkeit ist jetzt vertieft und führt Sie zu großzügigen Gesten der
Menschenliebe.
Im Berufsleben läuft alles bestens, auch wenn Sie diesem Bereich wenig Aufmerksamkeit schenken.

Jetzt können Heilerfolge erzielt werden, die aus dem Glauben kommen: Reiki, Massage,
Handauflegen... Lassen Sie sich von Ihrer inneren Stimme leiten und konsolidieren Sie Ihren Glauben
an sich selbst.

22.03.2011 bis 07.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Meist verlangt er harte Arbeit, um Erfolg zu erzielen und Erreichtes zu
sichern. Oft müssen während dieses Transits Überzeugungen, die nicht mehr stimmen, losgelassen
werden. Das kann eine schmerzliche Erfahrung sein. Wahrscheinlich neigen Sie jetzt zu radikalen
Ansichten, sind in Ihren Überzeugungen stur und blind. Wenn Sie so zu Werke gehen, werden Sie auf
erheblichen Widerstand stoßen, vielleicht sogar mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Wenn Sie in dieser Zeit jedoch umsichtig sind und mit Maß und Rücksicht vorgehen, kann diese Zeit
für besondere Anstrengungen stehen, die durchaus zu einem beruflichen oder gesellschaftlichen
Aufstieg beitragen. Dies gelingt aber nur, wenn Sie keinen übermäßigen Egoismus und keinen
Fanatismus bei Ihren Bestrebungen entwickeln. Denken Sie an Zusammenarbeit und beachten Sie
die ganze Tragweite Ihrer Handlungen. Erfolge werden Sie nur haben, wenn Sie nüchtern denken
und realitätsbezogen vorgehen. 

Auch im partnerschaftlichen Bereich könnten jetzt Zerwürfnisse angesagt sein. Gehen Sie nicht mit
der Brechstange vor, und lassen Sie auch den Standpunkt des Partners gelten! Wenn Sie gerecht
und umsichtig sind, kann eine neue, tiefere Phase in die Partnerschaft eintreten. Wenn Sie
selbstgefällig sind, könnten Sie jetzt Ihre Partnerschaft gefährden.
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29.03.2011 bis 02.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

In diesen Tagen sind Sie voller Energie. Ihre Dynamik können Sie jetzt konstruktiv einsetzten.
Besonders für sportliche Leistungen ist jetzt eine gute Zeit. Achten Sie aber auf maßvollen Einsatz
Ihrer Kräfte.
Für die Liebe bedeutet dieser Aspekt eine Zeit starker Aktivierung der körperlichen Freuden und Sie
sollten jetzt damit gut ankommen.

31.03.2011 bis 16.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen zurzeit viel und neigen zu der Erwartung, dass sich alles von selbst ergibt. Allerdings
müssen Sie auch geben, sonst werden Sie streitbar, vielleicht sogar arrogant. Verteilen Sie Ihre
Sympathien jetzt gerecht. Dadurch vermeiden Sie jemanden vor den Kopf zu stoßen, der Ihnen
wohlgesinnt ist.
Für den Beruf und auch in der Liebe gilt: Vorsicht vor leichtsinnigen Entscheidungen und vor
Selbstgerechtigkeit!

07.04.2011 bis 12.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie und Sie neigen etwas dazu, auf die eine oder andere
Weise zu übertreiben. Am besten lassen Sie bei körperlicher Arbeit, beim Sport oder anderen
Aktivitäten Dampf ab. So kann Ihre Dynamik auf unproblematische Weise umgesetzt werden. Wenn
Sie sich jetzt nichts körperlich betätigen, könnten Sie überspannt wirken.
Die starke Aktivierung Ihrer Energie könnte Sie auch in Gefahr bringen, einen Unfall zu provozieren,
weil Sie ungeduldig oder leichtsinnig sind. Von riskante Aktionen mit Geld ist jetzt abzuraten, denn
Sie wollen jetzt einfach etwas zu viel auf einmal. Wenn Sie angemessen Handeln und auf dem Boden
des real Machbaren bleiben, dann kann Ihnen während dieser Zeit sehr viel gelingen.

10.04.2011 bis 14.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit fördert die Lust auf impulsive Weise. Vor allem die Lust auf die körperlichen Freuden
der Liebe ist besonders geweckt bis überaktiviert. Aber es sind auch andere Tätigkeiten die über den
Körper zu erfahren sind aktiviert. Wenn Sie gerne tanzen, dann wäre jetzt der richtige Moment, so
richtig zu heißen Rhythmen abzutanzen. Achten Sie nur darauf, dass z.B. Ihr Partner nicht zwingend
in der gleichen Stimmung sein muss, wie Sie. Bewahren Sie den herzlichen Umgang und üben Sie
sich in Respekt und Rücksichtsnahme.
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18.04.2011 bis 22.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

An nüchternen Menschen geht dieser Transit fast spurlos vorbei. Wer sensibel ist, verspürt eine
merkwürdige Sensibilisierung für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für
spirituelles Forschen.
Sie suchen die Gegenwart sensibler Menschen - Künstler, Musiker, Literaten, usw. Dies führt zu
neuen inneren Erfahrungen. Schöpferische Vorhaben werden oft während solcher Zeiten begonnen.

19.04.2011 bis 23.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Unter diesem Aspekt geht man gerne aufs Ganze und man neigt auch bei körperlichen Arbeiten dazu,
sich auf das Äußerste zu Verausgaben. Daher könnten Sie sich mit Autoritäten oder Mitmenschen
anlegen, vor allem mit solchen, die auch gerne aufs Ganze gehen.
Achten Sie also während dieser Zeit darauf, dass Sie die Interessen der Mitmenschen achten, dann
werden Sie sich auch nicht in unnötige Machtkämpfe verwickeln. Sie sollten diese Empfehlung ernst
nehmen, denn unter diesem Transit könnte es im Extremfall sogar zu Handgreiflichkeiten kommen.
Mit Übereifer während dieses Transits könnten Sie sich in ernste Schwierigkeiten bringen. Halten Sie
sich also zurück, wenn Sie in brenzlige Situationen kommen!

Nutzen Sie lieber Ihre momentane Energie, um etwas Sinnvolles damit anzufangen. Räumen Sie z.B.
Ihren Keller oder Ihren Dachboden auf. Ihr Körper will jetzt zugreifen und scheut sich nicht vor
Anstrengung. Auch Ausdauersport kann jetzt fast so etwas, wie eine Selbsttherapie sein.  

In der Partnerschaft könnte es ebenfalls zu Streitigkeiten kommen, weil Sie mit Ihrem Willen jetzt mit
dem Kopf durch die Wand gehen. Mit Härte erreicht man in der Liebe aber nie gute Resultate.
Denken Sie jetzt daran.

21.04.2011 bis 26.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich in diesen Tagen ungewöhnlich aktiv und möchten sich energisch und selbstbewusst
durchsetzen. Daher ecken Sie leicht an. Bringen Sie Ihre momentane Tatkraft auf sachdienlich Weise
ein, kämpfen Sie, wenn Sie müssen, aber für die Sache und nicht um sich darzustellen.
Beruflich sollten Sie jetzt keine wichtigen Entscheidungen treffen müssen, denn Sie sind in
Kampfstimmung. Entscheiden Sie sich besser, wenn Sie wieder etwas gelassener sind. Gleiches gilt
für die Liebe und die Partnerschaft: Kein Ungestüm und dieser Transit zeigt sich von einer aktiven,
aber nicht destruktiven Seite.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE
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31.03.2011 bis 02.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt gilt seit ewigen Zeiten in der Astrologie als Glückskonstellation. Sie fühlen sich
zuversichtlich, optimistisch, ganz allgemein in positiver Stimmung.
Jetzt sind Probleme z.B. mit Vorgesetzten oder mit anderen Autoritäten gut zu klären. Berufliche und
finanzielle Vorhaben stehen jetzt unter einem guten Stern. Auch in der Partnerschaft werden diese
Tage glücklich verlaufen. Selbst wenn Differenzen in der Partnerschaft vorhanden sein sollten,
werden diese für einige Tage nicht so drückend sein.

02.04.2011 bis 05.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

An vielen Menschen geht dieser Transit spurlos vorüber. Wenn Sie aber durch das Geburtshoroskop
oder weitere Transite für feine Schwingungen empfänglich sind, dann können Sie jetzt zu
ungewöhnlichen Einsichten kommen oder ungewöhnlichen Menschen begegnen.Diese Tage eignen
sich auch für ruhige Studien, für spirituelle Besinnung oder künstlerische Tätigkeiten. Wenn Sie
höhere Ziele formulieren wollen, dann ist heute die Gelegenheit dazu gegeben. 

In der Partnerschaft können Sie vielleicht, durch die erhöhte Sensibilität, besonders schöne Stunden
erleben.

03.04.2011 bis 06.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Begegnungen mit anderen Menschen sind jetzt besonders intensiv. Es beherrscht Sie eine innere
Getriebenheit. Mit Autoritätspersonen sollten Sie sich während diesen Tagen nicht anlegen. Auch
wenn Sie denken mögen, dass Sie unbedingt richtig liegen, kann es doch sein, dass Sie aufgrund
Ihrer untergebenen Stellung, mit Ihren Ansichten nicht durchkommen. Gerade im Beruf müssen Sie
sich zurückhalten, es könnte sonst zu Sanktionen von Vorgesetzten kommen. Wenn Sie aber Ihren
momentanen Ehrgeiz klug einsetzen, dann werden Sie entsprechende Anerkennung ernten können.
Ähnlich ist es in der Partnerschaft. Lassen Sie sich nicht auf Machtkämpfe ein. Wenn nötig sagen Sie
die Wahrheit offen, aber fühlen Sie sich nicht schon zum Vornherein im Recht. Sie suchen nach
Leidenschaft und wenn Sie diesen Wunsch richtig angehen, dann kann das die Partnerschaft jetzt
verstärken. Lassen Sie sich einfach zu keinen Extremen verleiten, dann handeln Sie richtig.

04.04.2011 bis 06.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.
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05.04.2011 bis 08.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Der Umgang mit anderen Menschen wird Ihnen dieser Tage schwierig erscheinen. Sie haben
Probleme im Umgang mit sich selbst, vielleicht Zweifel und eine Neigung zu irritierenden Handlungen.
Wagen Sie sich deshalb heute nicht zu weit vor, und treffen Sie keine weitreichenden
Entscheidungen. In wenigen Tagen ist die Wirkung des Aspektes schon wieder verflogen.
In Partnerschaft, Familie und auch im Beruf wird Ihnen jetzt Zurückhaltung gute Dienste leisten. Wenn
Sie dieser Tage ohne Egoismus auskommen, dann wird diese Zeit keine Probleme machen.

06.04.2011 bis 09.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

09.04.2011 bis 11.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie haben während diesen Tagen einen verstärkten Willen zu Eintracht und Genuss. Das bedeutet,
dass Sie jetzt die Chance haben Ihre Liebesbeziehung zu vertiefen oder zu erneuern. Wahrscheinlich
haben Sie Interesse für Kunst oder Sie suchen einfach Vergnügen, Tanz und Geselligkeit. Sollten Sie
nicht in einer Beziehung sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kontakte zu knüpfen und unter die
Menschen zu gehen.
Der Aspekt fördert den Umgang mit anderen und lässt Sie charmant sein. Im Berufsleben neigen Sie
ebenfalls dazu, die Dinge zu genießen und Sie wollen jetzt lieber nicht hart arbeiten. Dennoch sollte
Ihnen das keine Nachteile bringen, weil Sie dieser Tage das Wohlwollen Ihrer Mitmenschen
anziehen.

11.04.2011 bis 13.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Jetzt können Sie ganz die Harmonie genießen, Sie geben und erhalten Gefühle der Geborgenheit
und Zärtlichkeit. Sie fühlen sich einfach wohl in der Gemeinschaft oder durch innige Verbundenheit
mit geliebten Menschen: mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie oder mit Freunden.
Diese Tage sind auch für öffentliches Wirken gut geeignet.
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11.04.2011 bis 15.04.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach aber auch etwas überreizt. Sie sind mit
mancherlei Dingen beschäftigt, wahrscheinlich mit zu vielen auf einmal. Es ist gut, die Zeit zu nutzen,
um Liegengebliebenes zu erledigen, nicht aber um 1000 neue Dinge anzufangen. Werden Sie also
nicht hektisch.
Während dieses Aspektes könnte man die Familie stark über den Verstand wahrnehmen. Das kann
positiv sein, wenn objektive Gespräche nötig sind. Wenn es aber um Gefühle geht, dann sollte deren
Fluss nicht durch unnötiges Hinterfragen behindert werden.

14.04.2011 bis 16.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen aufgeschlossener, großzügiger und kompromissbereiter. Eine
ausgezeichnete Zeit, Konflikte abzubauen und einen guten Ausgleich zwischen beruflichen und
häuslichen Pflichten zu finden. Vielleicht erkennen manche Ihrer Mitmenschen erst jetzt eine
besonders nette, freundliche Seite an Ihnen. Widmen Sie sich kreativen Tätigkeiten und teilen Sie
Ihre Zeit mit Freunden und Familie.

14.04.2011 bis 02.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

14.04.2011 bis 02.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem
Vordergründigen sind. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und allgemeiner Smalltalk
langweilt Sie weit mehr als sonst. Die bohrende Kraft Ihres Verstandes kann dazu führen, dass Sie
Dinge aufdecken und bloßlegen, die anderen unangenehm sind und damit machen Sie sich nicht nur
Freunde.
Sie neigen jetzt dazu, die Dinge schwarz-weiß zu sehen. Sie sollten die gegenwärtige
Konzentrationskraft Ihres Verstandes für konstruktive Aufgaben einsetzen und darauf achten, nicht
rechthaberisch zu sein.
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17.04.2011 bis 20.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt voll richtungsloser Unternehmungslust. Am besten verlaufen noch die
Routinetätigkeiten, doch können unkontrollierte Impulse selbst dabei noch Fehler verursachen.
Lassen Sie sich nicht durch innere Ungeduld und äußere Hektik hinreißen.
Seien Sie nicht zu stürmisch im Umgang mit Ihren Mitmenschen, in Partnerschaft wie auch im Beruf,
und auch mit Maschinen (z.B. Auto).

17.04.2011 bis 20.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Durch Konzentration und Ausdauer können Sie jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und
Unerledigtes aus der Welt schaffen. Sie sind jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Erledigen Sie
auch liegen gebliebenes, zu Hause, in der Partnerschaft und im beruflichen Umfeld. Das ist zwar
nicht unbedingt ein Genuss, aber Sie werden erleichtert sein, wenn Sie es tun und gerade solche
Leistungen, fallen Ihnen dieser Tage eben leichter als sonst.

18.04.2011 bis 21.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexuellen Begegnung ausleben will. Kunst, Geselligkeit, Theater, alles was viel Freude bereiten
kann ist angesagt.
Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn über sexuelle Stimulation hinaus sind Sie in der Lage, auf
den Partner harmonisch einzugehen. Lassen Sie sich verführen, genießen Sie das Leben. Gönnen
Sie sich etwas Gutes! Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen!

18.04.2011 bis 21.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Jetzt sind Sie voller Spannung, die Sie vielleicht als Schwung und Energie empfinden. Doch
Ungeduld und Subjektivität gefährden Ihre Unternehmungen. Sie sind während diesen Tagen
seelisch und gesundheitlich vielleicht nicht in der besten Verfassung. Raffen Sie sich auf, und seien
Sie entgegenkommend, dann wird Ihre Stimmung ausgeglichener.
Auch in der Partnerschaft neigen Sie jetzt zu Unzufriedenheit. Seien Sie auch hier freundlich und
zuvorkommend, in ein, zwei Tagen sehen Sie die Dinge wieder positiver.

21.04.2011 bis 25.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie neigen jetzt zu gedanklichen Fehlurteilen und zu Unbesonnenheit. Täuschen Sie sich nicht über
Ihre Urteilskraft. Es wäre nicht gut, jetzt Entscheidungen unter Druck zu fällen oder Studien,
Verhandlungen und Geschäfte zu beginnen. Meiden Sie Auseinandersetzungen, Ihnen fehlt zurzeit
die Ruhe zu einer sachlichen und erfolgreichen Kommunikation.
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22.04.2011 bis 25.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sehr empfindlich gegenüber Einschränkungen und fühlen sich schnell missachtet. In der
Partnerschaft kann dieser Aspekt daher Unruhe bringen. Gerade weil Sie sich jetzt so schnell verletzt
fühlen und doch stets das Beste wollen, könnten Sie verwirren, ohne dass Sie das wollten. Wenn Sie
zu sehr an der Partnerschaft arbeiten wollen, dann kann das den freien Fluss der Liebe erschweren.
In beruflicher Hinsicht müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht Kritik sehen, wo gar keine ist.
Arbeiten Sie ruhig und intensiv, lassen Sie sich nicht verwirren und bleiben Sie standhaft, dann
werden Sie nichts zu befürchten haben.

25.04.2011 bis 27.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt eher ruhig und gelassen, müssen sogar die Tendenz bekämpfen, nachlässig und
leichtsinnig zu handeln, z.B. zu viel Geld für schöne Dinge, Schmuck und Kleider auszugeben.
Selbstbeherrschung fällt Ihnen momentan schwer und vielleicht fordern Sie das Glück heraus.
Erwarten Sie nicht, dass sich alles von allein ergibt und halten Sie sich auch zurück bei all zu üppigen
Genüssen von Speisen, Getränken und Genussmitteln. Sie wollen zu viel des Schönen in diesen
Tagen. Das könnte jetzt Ihrer Geldbörse, Ihrem Körpergewicht aufliegen, vielleicht auch Ihrem
Partner oder Arbeitgeber unangenehm auffallen.

25.04.2011 bis 28.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erleben Sie Aufwind. Sie fühlen sich gut und manches gelingt Ihnen viel
leichter als sonst. Sie können Ihre Erkenntnisse, Ihre Beziehungen und Ihren Einfluss erweitern.
Entscheidend ist Ihre zuversichtliche Stimmung, Ihr Enthusiasmus, Ihre Heiterkeit, mit der Sie sich
mitteilen. Gute Tage für Vergnügen, Spiel und allgemeine Erweiterung des Horizonts. Verschwenden
Sie nicht die Gunst der Stunde mit Einfallslosigkeiten und Faulenzerei.

26.04.2011 bis 28.04.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erwarten Sie etwas zu viel an Schönheit, Genuss und Liebesglück. Das kann
für Sie enttäuschend sein. Sie neigen zur Erwartungshaltung, dass das Gute ohne Ihr Zutun auf Sie
zukommt. Sie sollten darauf achten, Selbstzufriedenheit nicht zu übertreiben. Nichts kommt von
allein, wenn man nur darauf wartet.

30.04.2011 bis 05.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach aber auch etwas überreizt. Sie sind mit
mancherlei Dingen beschäftigt, wahrscheinlich mit zu vielen auf einmal. Es ist gut, die Zeit zu nutzen,
um Liegengebliebenes zu erledigen, nicht aber um 1000 neue Dinge anzufangen. Werden Sie also
nicht hektisch.
Während dieses Aspektes könnte man die Familie stark über den Verstand wahrnehmen. Das kann
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positiv sein, wenn objektive Gespräche nötig sind. Wenn es aber um Gefühle geht, dann sollte deren
Fluss nicht durch unnötiges Hinterfragen behindert werden.

30.04.2011 bis 03.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist bei Ihnen das Unerwartete normal. Stellen Sie sich darauf ein, dass vieles
anders kommt, als Sie denken. Dies ist kein guter Tag für Vorhaben, die besondere Konzentration
erfordern. Sie sind unruhig, vielleicht auch leicht reizbar und ungehalten. So könnten Sie Probleme
mit Ihrer Umwelt auslösen oder aus Unachtsamkeit etwas verlieren bzw. beschädigen. Ebenfalls ist
Achtsamkeit im Straßenverkehr geboten. Sie neigen zu plötzlichen Manövern und unklarem
Verhalten.
Es liegt auf der Hand, dass dieser Transit, auch im persönlichen und beruflichen Umfeld, nicht so
einfach ist. Ihnen ist schnell langweilig oder Sie fühlen sich beengt oder bedrängt. Lassen Sie sich
aber nicht irritieren, bleiben Sie freundlich und nahbar, dann gehen diese Tage ohne Probleme
vorbei.
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Transit-Übersicht für Mai 2011

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

p B j
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n D s

c G c
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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                                                                 e B s           v G j                                              
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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20.01.2011 bis 06.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
überdenken.

07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

24.02.2011 bis 08.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.

In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

04.03.2011 bis 26.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit können Sie sich über Ihre Verletzlichkeit bewusst werden. Sie werden erkennen, dass
Sie alte Verletzung hinter sich lassen müssen, um sich ganz und richtig fühlen zu können. Sie haben
die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und sich von kleinen Schwierigkeiten nicht mehr
verunsichern zu lassen.

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 61 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

16.04.2011 bis 02.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keine Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus der
Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich befreien
können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht wie sie wirklich sind, nur
um der Konvention Rechnung zu tragen. Helfen Sie anderen Menschen im Beruf wie in der
Partnerschaft zu ähnlichen Einsichten.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

07.05.2011 bis 11.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie. Am besten lassen Sie beim Sport oder anderen
körperlichen Aktivitäten Dampf ab. So kann Ihre Dynamik konstruktiv eingesetzt werden. Wenn Sie
sich jetzt nicht körperlich betätigen, neigen Sie zu Gereiztheit.
Die starke Aktivierung Ihrer Energie, könnte Sie auch in Gefahr bringen, einen Unfall zu provozieren,
weil Sie ungeduldig reagieren oder hitzig sind. 

Für die Liebe bedeutet dieser Aspekt eine Zeit starker Aktivierung der körperlichen Freuden. Achten
Sie aber darauf, dass Sie die Rechnung nicht ohne Ihren Partner machen, sonst könnte Ihnen die
Kraft, die Ihnen jetzt eigen ist, Probleme verursachen. 

Im beruflichen Bereich können Sie jetzt sehr viel leisten. Allerdings gilt auch hier, nicht auf eine Weise
zu übertreiben, die anderen in die Quere kommt.

07.05.2011 bis 11.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Geduld, Konzentration und Ausdauer sind Ihnen jetzt eigen. Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt haben, so
ist jetzt die Zeit, es zu verwirklichen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Geschäftliche
Verhandlungen sind begünstigt. Dennoch gehen die Dinge vielleicht nicht so schnell voran, wie
gewünscht.

09.05.2011 bis 13.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

In diesen Tagen sind Sie voller Energie, Tatendrang und Selbstbewusstsein. Sie laufen allerdings
Gefahr, wenn Sie mit Ungestüm vorgehen, dass Sie sich Gegner schaffen. Zwar sind Sie in diesen
Tagen besonders belastbar - seelisch und körperlich -, doch könnten Sie sich kräftemäßig auch
übernehmen.
Das erhöhte Energieniveau dieser Tage lässt sich sehr gut beruflich umsetzen. Fällen Sie
Entscheidungen oder starten Sie mit einem neuen Projekt. In Ihrer Partnerschaft sind Sie jetzt
besonders aktiv. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrer Leidenschaft Ihren Partner nicht vor den Kopf
stoßen.

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 62 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

13.05.2011 bis 17.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihre Verstandeskräfte. Sie sind schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch,
und Sie haben jetzt auch wenige Geduld. Sie sollten Verständnis zeigen, wenn Sie Ihre Ziele mit
Unterstützung anderer erreichen wollen. Achten Sie ferner darauf, sich nicht mit Autoritäten
anzulegen, die Zeit ist jetzt nicht gut für solche Vorstöße. Sie neigen jetzt dazu, übermäßig angriffig in
Ihren Worten zu sein und dazu, Kleinigkeiten zu übersehen. Gerade jetzt ist es wichtig, sich nicht zu
viel Stress aufzuladen, Kopfschmerzen oder nervöse Beschwerden könnten sonst die Antwort sein.
Auch in der Partnerschaft neigen Sie jetzt zu Streitgesprächen, die nicht nötig wären. Wenn Sie ein
schweres Problem in der Partnerschaft zu lösen haben, dann sollten Sie ruhigere Zeiten abwarten,
während denen es Ihnen leichter gelingt Ihre Ansprüche sachlich zu formulieren.

13.05.2011 bis 18.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Konjunktion zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit besteht bei Ihnen die Tendenz anzuecken, weil Sie denken, dass alle so empfinden wie
Sie. Es ist richtig zu sich zu stehen, auch wenn die Eigenheiten stark von der gesellschaftlichen Norm
abweichen. Übertreibungen bringen aber nichts.
Auch in der Liebe dürfen Sie jetzt etwas empfindsam sein, wenn es um die Tolerierung Ihrer
Wünsche geht. Seien Sie ruhig und nicht fordernd, denn was Sie sich jetzt wünschen ist gerade, sich
frei entwickeln zu können. Deshalb müssen Sie diese Freiheit auch Ihrem Partner zugestehen.

In beruflicher Hinsicht bringt der Transit oft etwas hektische Zeiten hervor, während der Sie sich
bewähren müssen. Seien Sie fleißig und zuvorkommend, dann werden Ihre Leistungen ge-würdigt.

17.05.2011 bis 21.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie und Sie können zeigen, was in Ihnen steckt. Ihre
Dynamik können Sie gewinnbringend einsetzen. Sie handeln mit gutem Blick auf das Ganze und auf
angebrachte Weise.
Vertragsabschlüsse oder Aktionen mit Geld müssten jetzt gut verlaufen. Auch in der Liebe sollten Ihre
Aktivitäten gut ankommen.

19.05.2011 bis 06.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihr Durchhaltevermögen. Wenn Sie sich jetzt konzentriert einsetzen, dann
werden Sie Erfolge haben. Ebenso fördert der Aspekt Ihren Realismus. Sie können jetzt besonders
gut planen und sich gut mit größeren Lebenszielen befassen. Die Zeit ist richtig, um wichtige
Entscheidungen zu treffen oder etwas, das Sie schon lange begonnen haben, zu Ende zu führen.
Die momentanen Qualitäten sind also vor allem im Beruf gut einzusetzen. Aber auch im
zwischenmenschlichen Bereich werden Sie jetzt Ihre Beständigkeit und Verlässlichkeit beweisen
können und dadurch Ihre Vertrauensbeziehungen bestärken.
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20.05.2011 bis 06.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert das Selbstbewusstsein auf eine nicht besonders harmonische Weise. Sie
suchen wahrscheinlich den Wettbewerb und neigen etwas zu Leichtsinn. Treiben Sie Sport oder
unternehmen Sie etwas, an dem Sie Ihre Grenzen ausloten können. Seien Sie aber selbstkritisch!
Allgemein und speziell im Beruf sollten Sie Risiken, schnelle Urteile und unbedachte Konflikte
vermeiden. Auch bei rechtlichen Auseinandersetzungen sollten Sie sich jetzt nicht zu weit aus dem
Fenster lehnen, denn Sie wähnen sich zu schnell im Recht und der Schuss könnte nach hinten los
gehen. 

Achten Sie auch in der Liebe auf gutes Einvernehmen. Es besteht die Gefahr, dass Sie unbedacht
vorgehen und sich wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten. Wenn Sie jetzt übertreiben, werden
Ihnen Konflikte bevorstehen.

24.05.2011 bis 28.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sollten Sie sich vor unüberlegten Spontanhandlungen in Acht nehmen.
Riskieren Sie nicht zu viel und handeln Sie nicht nur im Eigeninteresse. Wahrscheinlich werden Sie
während diesen Tagen einige Überraschungen erleben. Vielleicht auch, dass Ihre Pläne so schnell
über den Haufen geworfen werden, wie sie entstehen.
Vor allem im Beruf sollten Sie ruhig Blut bewahren und sich nicht übermäßig aus dem Fenster lehnen,
weil Sie sich z.B. mit Vorgesetzen anlegen oder eigenmächtig handeln. Da Sie jetzt wenig Geduld
haben und zu Unachtsamkeit neigen, könnten Sie einen Unfall provozieren. Bleiben Sie also
konzentriert, vor allem im Straßenverkehr. 

In der Partnerschaft und Liebe bringt dieser Aspekt oft Auseinandersetzungen, weil man sich jetzt
möglichst nicht anpassen will und sich dadurch vorübergehend ganz anders verhält als sonst.

26.05.2011 bis 14.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit weckt Ihre Lust auf Initiative. Allerdings neigen Sie zu Übertreibungen oder
Leichtfertigkeiten. Damit könnten Sie vor allem in beruflichen Bereichen Respekt und
Vertrauenswürdigkeit einbüßen. Verlassen Sie sich also nicht allein auf Ihr Glück, sondern achten Sie
auf angemessenes Handeln.
Auch in der Liebe fühlen Sie sich schwungvoll und sind voller Tatendrang. Halten Sie aber Maß und
Mitte, sonst könnten sich unangenehme Folgen aus Ihrer überhöhten Lebensfreude ergeben. 

Bezüglich Ihrer Gesundheit könnten sich jetzt Störungen bemerkbar machen, weil Sie sich den
Genüssen des Essens und Trinkens übermäßig hingeben.
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31.05.2011 bis 05.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich in diesen Tagen ungewöhnlich aktiv und können sich gut durchsetzen. Sie stehen auf
konstruktive Weise für sich ein und können auch im Team gut mitarbeiten und auf sich aufmerksam
machen. Nutzen Sie diese Tage um etwas aufzubauen. Ihre Energie steht unter einem guten Stern.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

14.04.2011 bis 02.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

14.04.2011 bis 02.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem
Vordergründigen sind. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und allgemeiner Smalltalk
langweilt Sie weit mehr als sonst. Die bohrende Kraft Ihres Verstandes kann dazu führen, dass Sie
Dinge aufdecken und bloßlegen, die anderen unangenehm sind und damit machen Sie sich nicht nur
Freunde.
Sie neigen jetzt dazu, die Dinge schwarz-weiß zu sehen. Sie sollten die gegenwärtige
Konzentrationskraft Ihres Verstandes für konstruktive Aufgaben einsetzen und darauf achten, nicht
rechthaberisch zu sein.

30.04.2011 bis 05.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach aber auch etwas überreizt. Sie sind mit
mancherlei Dingen beschäftigt, wahrscheinlich mit zu vielen auf einmal. Es ist gut, die Zeit zu nutzen,
um Liegengebliebenes zu erledigen, nicht aber um 1000 neue Dinge anzufangen. Werden Sie also
nicht hektisch.
Während dieses Aspektes könnte man die Familie stark über den Verstand wahrnehmen. Das kann
positiv sein, wenn objektive Gespräche nötig sind. Wenn es aber um Gefühle geht, dann sollte deren
Fluss nicht durch unnötiges Hinterfragen behindert werden.
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30.04.2011 bis 03.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist bei Ihnen das Unerwartete normal. Stellen Sie sich darauf ein, dass vieles
anders kommt, als Sie denken. Dies ist kein guter Tag für Vorhaben, die besondere Konzentration
erfordern. Sie sind unruhig, vielleicht auch leicht reizbar und ungehalten. So könnten Sie Probleme
mit Ihrer Umwelt auslösen oder aus Unachtsamkeit etwas verlieren bzw. beschädigen. Ebenfalls ist
Achtsamkeit im Straßenverkehr geboten. Sie neigen zu plötzlichen Manövern und unklarem
Verhalten.
Es liegt auf der Hand, dass dieser Transit, auch im persönlichen und beruflichen Umfeld, nicht so
einfach ist. Ihnen ist schnell langweilig oder Sie fühlen sich beengt oder bedrängt. Lassen Sie sich
aber nicht irritieren, bleiben Sie freundlich und nahbar, dann gehen diese Tage ohne Probleme
vorbei.

01.05.2011 bis 04.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

02.05.2011 bis 04.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie durchleben Tage besonderer Triebhaftigkeit, die Sie beherrschen müssen, wenn Sie und andere
nicht unter Ihren Impulsen, z.B. Eifersucht, leiden sollen. Wenn Sie jetzt versuchen, Mitmenschen zu
manipulieren oder sie zu etwas zu zwingen, dann ernten Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie
sich erwünschten. Lassen Sie sich nicht zu Extremen hinreißen!

03.05.2011 bis 06.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie suchen nach Harmonie und Genuss, doch gelingt es Ihnen selbst nicht so recht, diese Qualitäten
auszustrahlen. Deshalb neigen Sie während diesen Tagen zu unvorteilhaftem, viel-leicht zu
sorglosem Verhalten. Nicht alle Mitmenschen werden das gut finden. Streit oder Heftigkeiten sind
aber dennoch nicht zu erwarten. Bleiben Sie kompromissbereit und verbindlich, dann bringen Ihnen
diese Tage keinerlei Probleme. Für anspruchsvolle Verhandlungen ist jetzt kein guter Zeitpunkt.
Wenn Sie Lohnverhandlungen anstreben, vertagen Sie das noch um ein paar Tage.
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06.05.2011 bis 09.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Wenn nicht andere Tendenzen dagegen sprechen, können Sie sich heute einer gehobenen
Stimmung erfreuen. Auf jeden Fall wäre es gut, diesen oder einen dieser Tage in angenehmer
Gesellschaft zu verbringen und den Alltag einmal hinter sich zu lassen.
Im Beruf finden Sie leichten Zugang zu Autoritäten und Mitarbeitenden. In der Partnerschaft wird Ihre
Art, wie Sie sich zeigen, gut ankommen.

09.05.2011 bis 12.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich während diesen Tagen ausgeglichen und tragen diese Harmonie auch in Ihre Umwelt.
Sie haben jetzt eine besonders gute Einstellung zu Ihren Mitmenschen. Es ist ein gute Zeit für neue
Bekanntschaften, um den Freundeskreis neu zu beleben und mit den eigenen Ge-fühlen ins Reine zu
kommen.
Ihr körperliches Befinden ist entspannt, gelöster als sonst, Spannungen und Verhärtungen können
sich lösen.

12.05.2011 bis 15.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie tun gut daran, sich während diesen Tagen um die häuslichen und familiären Angelegenheiten zu
kümmern und sich aus der Öffentlichkeit etwas zurückzuziehen. Wenn Sie sich in der letzten Zeit im
Beruf aufgerieben haben, sollten Sie sich jetzt zu Hause umso mehr pflegen und erkennen, dass
dieses Ihre Basis ist, in der Sie immer wieder auftanken können.

13.05.2011 bis 15.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Ihre körperliche Leidenschaft ist dieser Tage geweckt. Sie fühlen sich unternehmungslustig und
energisch. Sie sind kreativ und in der Liebe aktiv. Es könnten sich aber Spannungen abzeichnen,
wenn Sie Liebe mit Sexualität verwechseln. Dies sowohl in Form einer Erwartungshaltung, wie auch
in Form einer fordernden Haltung. Beachten Sie also den Unterschied zwischen Wollen und Lieben.
Dann werden Sie den Bogen nicht überspannen.

13.05.2011 bis 15.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen eher ruhig und besonnen, sachlich und konsequent. Sie können sich
konzentriert Ihren Aufgaben widmen, weil Sie Ihre Gefühle kontrollieren, vielleicht tun sie das aber
jetzt zu stark, sodass Sie etwas unnahbar wirken.
Die Geschäfte gehen aber einen ruhigen, geraden Gang. Vielleicht suchen Sie den Rat eines älteren
Menschen in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Entscheidungen werden Sie umsichtig,
aber nicht halbherzig treffen.
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13.05.2011 bis 15.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt kann Sie dazu verführen, angriffig und aufmüpfig zu sein. Insbesondere in der
Partnerschaft oder auch im Zusammenhang mit Autoritäten kann es daher zu unnötigen Diskussionen
kommen.
Sie sind jetzt voller geistiger Schaffenskraft und wollen mit dem Verstand arbeiten. Vielleicht
entdecken Sie während dieser Zeit eine Leidenschaft für knifflige Fragen, an denen Sie Ihren
Scharfsinn prüfen können. Achten Sie darauf, dass Sie nicht voreilig

13.05.2011 bis 15.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit der Leichtigkeit des Seins und kommen
zu klaren Ergebnissen, die Hand und Fuß haben. Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die
gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt Gespräche, welche mit einer gewissen Sorgfalt
geführt werden. Wenn Sie eine wichtige Aufgabe erledigen müssen, bei der der Verstand besonders
klar sein muss, dann ist jetzt die richtige Zeit dazu.

14.05.2011 bis 17.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie zeigen jetzt eine Neigung, Ihren Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders
nachzugeben. Dieser Transit fördert die gesellschaftlichen Beziehungen. Sie pflegen Umgang mit
anderen Menschen. Doch Vorsicht vor Übertreibungen, denn Sie neigen zu Erwar-tungshaltungen.

14.05.2011 bis 16.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, dennoch müssen Sie darauf achten, sich gut und
verständlich auszudrücken. Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet.
Allerdings kann Ihnen jetzt auch eine Neigung anhaften, die Dinge stark subjektiv oder zu stark von
Ihrer eigenen Warte aus zu betrachten und selbstgefällig zu wirken. Für Menschen, die sonst nicht so
stark für Ihre Ansichten einstehen, kann dieser Aspekt aber ausgesprochen hilfreich sein.

17.05.2011 bis 19.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wünsche und Pläne reden, können leicht Missverständnisse
auftreten! Irgendetwas scheint heute in der Verständigung mit anderen Menschen nicht richtig
klappen zu wollen. Es kann sein, dass Sie eine Lage falsch einschätzen oder etwas falsch verstehen.
Vielleicht versuchen Sie auch einfach nur, über Probleme in Ihrer Beziehung zu sprechen, was nicht
immer leicht ist. Seien Sie besonders aufmerksam, denn Sie neigen dazu, mehr das Negative zu
hören und zu sehen, als das Positive.
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17.05.2011 bis 19.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Jetzt fühlen Sie sich wohl. Sie erkennen, dass Ihre bisherigen Wertvorstellungen darüber, was
Genuss ist und was es Wert ist, sich dafür stark zu machen, vielleicht etwas eng waren. Sie sehen die
Dinge jetzt gelassener, sind sensibel und erschließen für sich das Feine und Edle.
Sowohl in der Partnerschaft wie auch im Berufsleben können Sie jetzt auf Grund Ihrer verfeinerten
Sinne viele gute Impulse setzen und entsprechende Erfolge erzielen. Der Aspekt fördert auch
kreatives Schaffen.

17.05.2011 bis 19.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zu Kommunikation und Denkarbeit angeregt, sind aber in diesem Bereich etwas überdreht.
Eine Neigung zu heftigen Diskussionen und mentaler Rastlosigkeit ist angezeigt. Sie sollten daher
jetzt nach Möglichkeit keine wichtigen Verhandlungen führen oder weitreichende Entschlüsse fassen.
Spannungen in Partnerschaft und Beruf sind jetzt gut möglich. Mit Ruhe und Besonnenheit kommen
Sie weiter.

17.05.2011 bis 19.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens. Jetzt können Sie
verstehen, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und andere Menschen sich manchmal ganz
anders zeigen, als sie in Wirklichkeit sind. Das bedeutet aber auch, dass Sie sich selbst genau
betrachten und sich über Ihre inneren Motive bewusst werden. So sind Sie in der Lage sich selbst
besser zu verstehen und aufrechter oder authentischer zu werden.

18.05.2011 bis 21.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie haben jetzt eine aktive Zeit, sind voller Energie und Unternehmungslust. Sie brauchen etwas, an
dem Sie kurz entschlossen Ihre Kraft auslassen und Ihren Elan beweisen können.
Ihr Kräfteeinsatz ist hoch, doch Sie haben auch die Energie dazu. Bei der erforderlichen
Besonnenheit winken Ihnen besonders produktive Tage.

18.05.2011 bis 21.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihre Stimmung nüchtern. Sie fragen sich, welchen Sinn es macht, immer
strebsam zu sein und Knochenarbeit zu leisten. Aber es gibt keine Ausflüchte und Sie müssen tun,
was Sie tun müssen, auch wenn Ihnen zurzeit einige Dinge sehr mühsam er-scheinen.
Berufliche und private Partnerschaften können unter diesen Umständen belastet sein, es will nicht so
recht vorwärts gehen. Halten Sie durch, festigen Sie Ihre Persönlichkeit und bleiben Sie guten Mutes,
in ein, zwei Tagen ist die Wirkung des Aspektes vorbei.

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 69 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

19.05.2011 bis 22.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt gilt seit ewigen Zeiten in der Astrologie als Glückskonstellation. Sie fühlen sich
zuversichtlich, optimistisch, ganz allgemein in positiver Stimmung.
Jetzt sind Probleme z.B. mit Vorgesetzten oder mit anderen Autoritäten gut zu klären. Berufliche und
finanzielle Vorhaben stehen jetzt unter einem guten Stern. Auch in der Partnerschaft werden diese
Tage glücklich verlaufen. Selbst wenn Differenzen in der Partnerschaft vorhanden sein sollten,
werden diese für einige Tage nicht so drückend sein.

19.05.2011 bis 21.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine günstige Zeit um Wissen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Die Gespräche
sollten jetzt besonders interessant verlaufen und sich auf einem hohen Niveau be-wegen. Sie können
viel Wohlwollen bewirken. Dies ist auch eine gute Zeit, um kleinere Reisen anzutreten oder durch
Vorträge und Seminare, seinem Leben einen weiteren Sinn hinzuzufügen. Wenn Sie mit
Vorgesetzten und Behörden zu tun haben, dürften Sie jetzt besonderes Entgegenkommen erfahren
und erfolgreich verhandeln.

22.05.2011 bis 24.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit kann Aufregung bringen. Ihr Geist ist wach bis genial, allerdings manchmal auch
überschnell, sodass aus Ungeduld Fehlüberlegungen geschehen können. Wenn Sie sonst ein eher
ruhiger Mensch sind, dann kann dieser Aspekt Bewegung in Ihr Leben bringen. Eher unruhige
Menschen sollten darauf achten, nicht hektisch zu werden.
Da der Versand sich jetzt gerne neuen Ideen und Erkenntnissen öffnet, ist er wie mit einer Antenne
ausgestattet, die Eingebungen aus unbekannten Quellen empfangen kann. Allerdings mischen sich
auch unrealistische Vorstellungen in die Gedankenwelt.  Auf einer anderen Ebene kann dieser Transit
auch für nervliche Belastung stehen, die ein ungutes Getriebensein hervorruft. Sollte es Ihnen so
gehen, hilft es Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie sich in eine Denkaufgabe vertiefen und nicht zu viele
Dinge auf einmal machen.

24.05.2011 bis 26.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.
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26.05.2011 bis 27.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach und angeregt. Sie sind mit mancherlei Dingen
beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit ist gesteigert. Es ist eine gute Zeit, um Liegengebliebenes und
Aufgaben zu erledigen, für die es einen klaren Verstand braucht. Sie können diese Zeit des wachen
Geistes sehr gut für sich nutzen, auch bei Gesprächen, in der Partnerschaft, der Familie und mit
Freunden.

27.05.2011 bis 28.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl eine starke Verbindung ein. Sie können Ihre
Emotionen sehr gut in Worte fassen. Diese Zeit ist also bestens geeignet um zuzuhören und um zu
verstehen. Reden Sie mit guten Freunden über Dinge, die Ihnen am Herzen liegen und Sie werden
die schöne Seite dieses Aspektes schätzen.

28.05.2011 bis 30.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie haben während diesen Tagen einen verstärkten Willen zu Eintracht und Genuss. Das bedeutet,
dass Sie jetzt die Chance haben Ihre Liebesbeziehung zu vertiefen oder zu erneuern. Wahrscheinlich
haben Sie Interesse für Kunst oder Sie suchen einfach Vergnügen, Tanz und Geselligkeit. Sollten Sie
nicht in einer Beziehung sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kontakte zu knüpfen und unter die
Menschen zu gehen.
Der Aspekt fördert den Umgang mit anderen und lässt Sie charmant sein. Im Berufsleben neigen Sie
ebenfalls dazu, die Dinge zu genießen und Sie wollen jetzt lieber nicht hart arbeiten. Dennoch sollte
Ihnen das keine Nachteile bringen, weil Sie dieser Tage das Wohlwollen Ihrer Mitmenschen
anziehen.

28.05.2011 bis 31.05.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Jetzt winken Tage des Genusses, denn die Harmonie, die Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück.
Widmen Sie sich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Sie sich der Arbeit hingeben
müssen, wird Sie Ihnen heute nicht lästig fallen, besonders wenn Sie dabei kreativ sein können.
Sie haben den Wunsch, sich zu erfreuen und sollten das ganz nach Ihrem Geschmack tun: Suchen
Sie Erholung in der Natur oder in angenehmer Gesellschaft. Sie fühlen sich wohl unter Menschen,
wirken gewinnend und anregend und erfreuen sich an Ihren Mitmenschen.
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29.05.2011 bis 30.05.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas errei-chen.
Sie sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst. Aber Sie neigen auch dazu, Ihren
Seelenfrieden oder Ihr Heim zu vernachlässigen. Arbeiten Sie Liegengebliebenes zu Hause auf und
schmieden Sie keine langfristigen Pläne, ohne diese mit Ihren Nächsten besprochen zu haben.

30.05.2011 bis 02.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Jetzt können Sie ganz die Harmonie genießen, Sie geben und erhalten Gefühle der Geborgenheit
und Zärtlichkeit. Sie fühlen sich einfach wohl in der Gemeinschaft oder durch innige Verbundenheit
mit geliebten Menschen: mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie oder mit Freunden.
Diese Tage sind auch für öffentliches Wirken gut geeignet.
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Transit-Übersicht für Juni 2011
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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20.01.2011 bis 06.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
überdenken.

07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

04.03.2011 bis 26.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit können Sie sich über Ihre Verletzlichkeit bewusst werden. Sie werden erkennen, dass
Sie alte Verletzung hinter sich lassen müssen, um sich ganz und richtig fühlen zu können. Sie haben
die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und sich von kleinen Schwierigkeiten nicht mehr
verunsichern zu lassen.

16.04.2011 bis 02.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keine Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus der
Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich befreien
können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht wie sie wirklich sind, nur
um der Konvention Rechnung zu tragen. Helfen Sie anderen Menschen im Beruf wie in der
Partnerschaft zu ähnlichen Einsichten.
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07.06.2011 bis 11.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Uranus im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während dieser Zeit droht die Gefahr, dass Sie sich zu sicher fühlen und aus leichtfertigem
Optimismus handeln. Wahrscheinlich reizt Sie das Risiko, das Spiel mit dem Glück. Aber aufgepasst!
Für Sie könnte jetzt der Spruch Wie gewonnen, so zerronnen gelten, wenn Sie unvorsichtig sind. Sie
erstreben Freiheit und wollen vielleicht keine oder nur wenig Verantwortung übernehmen.
Gehen Sie jetzt planvoll vor und achten Sie auch die Rechte anderer. Wenn Sie während der Zeit
dieses Transits zu egozentrisch vorgehen, könnten Sie Probleme mit Ihrem Umfeld bekommen. Das
gilt sowohl in Ihren Partnerschaften, wie auch im Beruf, wo Sie mit anderen Menschen
zusammenarbeiten.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

19.05.2011 bis 06.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihr Durchhaltevermögen. Wenn Sie sich jetzt konzentriert einsetzen, dann
werden Sie Erfolge haben. Ebenso fördert der Aspekt Ihren Realismus. Sie können jetzt besonders
gut planen und sich gut mit größeren Lebenszielen befassen. Die Zeit ist richtig, um wichtige
Entscheidungen zu treffen oder etwas, das Sie schon lange begonnen haben, zu Ende zu führen.
Die momentanen Qualitäten sind also vor allem im Beruf gut einzusetzen. Aber auch im
zwischenmenschlichen Bereich werden Sie jetzt Ihre Beständigkeit und Verlässlichkeit beweisen
können und dadurch Ihre Vertrauensbeziehungen bestärken.

20.05.2011 bis 06.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert das Selbstbewusstsein auf eine nicht besonders harmonische Weise. Sie
suchen wahrscheinlich den Wettbewerb und neigen etwas zu Leichtsinn. Treiben Sie Sport oder
unternehmen Sie etwas, an dem Sie Ihre Grenzen ausloten können. Seien Sie aber selbstkritisch!
Allgemein und speziell im Beruf sollten Sie Risiken, schnelle Urteile und unbedachte Konflikte
vermeiden. Auch bei rechtlichen Auseinandersetzungen sollten Sie sich jetzt nicht zu weit aus dem
Fenster lehnen, denn Sie wähnen sich zu schnell im Recht und der Schuss könnte nach hinten los
gehen. 

Achten Sie auch in der Liebe auf gutes Einvernehmen. Es besteht die Gefahr, dass Sie unbedacht
vorgehen und sich wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten. Wenn Sie jetzt übertreiben, werden
Ihnen Konflikte bevorstehen.
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26.05.2011 bis 14.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit weckt Ihre Lust auf Initiative. Allerdings neigen Sie zu Übertreibungen oder
Leichtfertigkeiten. Damit könnten Sie vor allem in beruflichen Bereichen Respekt und
Vertrauenswürdigkeit einbüßen. Verlassen Sie sich also nicht allein auf Ihr Glück, sondern achten Sie
auf angemessenes Handeln.
Auch in der Liebe fühlen Sie sich schwungvoll und sind voller Tatendrang. Halten Sie aber Maß und
Mitte, sonst könnten sich unangenehme Folgen aus Ihrer überhöhten Lebensfreude ergeben. 

Bezüglich Ihrer Gesundheit könnten sich jetzt Störungen bemerkbar machen, weil Sie sich den
Genüssen des Essens und Trinkens übermäßig hingeben.

31.05.2011 bis 05.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich in diesen Tagen ungewöhnlich aktiv und können sich gut durchsetzen. Sie stehen auf
konstruktive Weise für sich ein und können auch im Team gut mitarbeiten und auf sich aufmerksam
machen. Nutzen Sie diese Tage um etwas aufzubauen. Ihre Energie steht unter einem guten Stern.

04.06.2011 bis 09.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Gefühle leiten Ihr Verhalten und Ihre Gefühlswelt ist viel intensiver als sonst. In der Liebe sind Sie
leidenschaftlicher und in Gesprächen reagieren Sie emotionaler als sonst. Machen Sie etwas aus der
Gunst dieser Tage. Gönnen Sie sich etwas und gehen Sie aktiv auf Ihre Mitmenschen zu. Es ist eine
gute Zeit für alle Vorhaben die mit Gefühlen, Emotionen und berührendem Erleben zu tun haben.

09.06.2011 bis 13.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt etwas für Ihr Ansehen und Ihre Anerkennung tun wollen, kommen Sie nicht so leicht
voran. Sie arbeiten vielleicht hart und doch scheint Ihre Energie nicht viel auszurichten. Bleiben Sie
geduldig und besonnen, und vergessen Sie vor allem Ihre Lieben zu Hause nicht. Tragen Sie
beruflichen Frust nicht in der Familie aus!
Um mit der inneren Unruhe, die mit diesem Aspekt einhergeht, gut umzugehen, wäre es jetzt
förderlich, einem Hobby nachzugehen oder zu Haus etwas zu werken.

10.06.2011 bis 01.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihre intellektuellen Fähigkeiten auf eine etwas leichtfertige Weise. Sie neigen zu
Übertreibungen in den Worten und im Auftreten. Seien Sie also überlegt und tun Sie nicht so, als
wüssten Sie längst schon alles. Sonst könnten Ihnen unnötige Diskussionen ins Haus stehen oder
Sie verlieren Respekt, weil Sie unhaltbare Ansichten vertreten. Sie neigen jetzt dazu Ihre
Denkfähigkeit zu überschätzen.
Bleiben Sie auch im Beruf und in der Liebe jetzt eher bescheiden und handeln Sie nicht
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unberechenbar, zeigen Sie sich umsichtig und überlegt. Im gesundheitlichen Sinne könnte jetzt das
Nervensystem überlastet sein.

12.06.2011 bis 04.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Konjunktion zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keinen Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus
der Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich
befreien können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht, wie sie wirklich sind,
nur um der Konvention Rechnung zu tragen. Es geht bei diesem Aspekt zwar nicht darum, völlig
entrückt zu sein, sondern darum, den Mut zu finden, zu Dingen zu stehen, die einem wichtig sind, weil
sie ein Teil unserer selbst sind. 

Dies kann auch in der Liebe ein guter Aspekt sein, denn Sie sind jetzt besonders gerecht und
feinfühlig, als auch zuversichtlich. Teilen Sie Ihre gute Laune mit Ihrem Partner und zeigen Sie sich
von der besten Seite!

Auch beruflich ist dieser Aspekt förderlich, denn Sie sind in der Lage die Dinge differenziert wie auch
zuversichtlich zu gestalten.

16.06.2011 bis 21.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Mars Ihres Geburtshoroskops

In diesen Tagen sind Sie voller Energie. Ihre Dynamik können Sie jetzt konstruktiv einsetzten.
Besonders für sportliche Leistungen ist jetzt eine gute Zeit. Achten Sie aber auf maßvollen Einsatz
Ihrer Kräfte.
Für die Liebe bedeutet dieser Aspekt eine Zeit starker Aktivierung der körperlichen Freuden und Sie
sollten jetzt damit gut ankommen.

16.06.2011 bis 21.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Geduld, Konzentration und Ausdauer sind jetzt bei Ihnen gefördert. Dennoch leiden Sie unter dem
Gefühl, auf der Stelle zu treten. Vielleicht sind Sie zurzeit schwer zugänglich und die Umwelt spiegelt
Ihnen Ihr Verhalten, indem sie sich nicht aufgeschlossen zeigt. Oder Sie haben Ärger und können
diesem keinen Ausdruck verleihen. Viele Dinge gestalten sich zurzeit einfach zähfließend ohne dass
der Grund dafür klar wäre.
Zum Glück hält dieser Aspekt meist nur einige Tage an. Halten Sie durch! Vielleicht hilft es Ihnen,
wenn Sie jetzt besonders konzentriert arbeiten, sodass Sie diese kurze unangenehme Zeit besser
überstehen können. Wenn Sie alle Ihre Pflichten klaglos erfüllen, dann wird dieser Aspekt keine
negative Auswirkung zeigen.
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26.06.2011 bis 23.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Eine Zeit für größere Chancen ist die Bedeutung dieses Aspektes. Dies kann sowohl im privaten, wie
auch im beruflichen Bereich sein. Richten Sie Ihren Blick auf die Zukunft. Ziehen Sie Bilanz, planen
Sie aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Ihre Aktivitäten stehen unter einem guten Stern!
Es ist jetzt auch eine gute Zeit für Reisen, Aus- und Fortbildung, menschliche Begegnungen, für
Investitionen, Einkommensverbesserungen und Vermögensbildung. Arbeiten Sie an Ihrer
Persönlichkeit, an Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit.

29.06.2011 bis 04.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit für alles, was Sie lieben. Leben Sie
Ihre Neigungen aus. Gehen Sie unter Menschen. Machen Sie irgendetwas Verrücktes, das Ihr
körperliches oder seelisches Engagement erfordert.
Dieser Aspekt ist besonders gut für die Liebe. Ob es sich um eine neue Bekanntschaft handelt oder
ob es um eine bestehende Beziehung geht, ist dabei unerheblich. Lust und Zärtlichkeit gehen dieser
Tage Hand in Hand.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

30.05.2011 bis 02.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Jetzt können Sie ganz die Harmonie genießen, Sie geben und erhalten Gefühle der Geborgenheit
und Zärtlichkeit. Sie fühlen sich einfach wohl in der Gemeinschaft oder durch innige Verbundenheit
mit geliebten Menschen: mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie oder mit Freunden.
Diese Tage sind auch für öffentliches Wirken gut geeignet.

01.06.2011 bis 02.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine günstige Zeit um Wissen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Die Gespräche
sollten jetzt besonders interessant verlaufen und sich auf einem hohen Niveau be-wegen. Sie können
viel Wohlwollen bewirken. Dies ist auch eine gute Zeit, um kleinere Reisen anzutreten oder durch
Vorträge und Seminare, seinem Leben einen weiteren Sinn hinzuzufügen. Wenn Sie mit
Vorgesetzten und Behörden zu tun haben, dürften Sie jetzt besonderes Entgegenkommen erfahren
und erfolgreich verhandeln.
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01.06.2011 bis 02.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt ist gut, wenn Sie sich konzentrieren müssen, wenn Sie Dinge genau betrachten und
die Spreu vom Weizen trennen müssen. Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit
der Leichtigkeit des Seins. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht überernst werden und dabei in eine
bedrückte Stimmung verfallen.
Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt
Gespräche, die mit einer gewissen Sorgfalt geführt werden. Suchen Sie jetzt lieber in den kleinen
Dingen nach den Gesetzmäßigkeiten, als dass Sie in den großen Dingen den höheren
Zusammenhang ergründen wollen. Bleiben Sie offen und übertreiben Sie es mit dem Ernst der Sache
nicht, sonst könnten Sie sich jetzt schnell, vom allgemeinen Leben isoliert wahrnehmen.

02.06.2011 bis 04.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Aktivitäten zuhause gefördert. Widmen Sie sich verstärkt Ihrer Fa-milie,
laden Sie Gäste ein und freuen Sie sich über die angenehme Stimmung, die Sie jetzt verbreiten
können. Lassen Sie dieser Tage Ihre Pflichten soweit als möglich Pflichten sein. Pflegen Sie Erholung
und Entspannung. Mit der gewonnenen Energie kommen Sie dann wieder viel besser voran.

03.06.2011 bis 06.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erscheinen Sie leicht abwesend oder unkonzentriert. Möglicherweise fühlen
Sie sich auf unbestimmbare Art und Weise kränklich. Sie sollten sich jetzt schonen und vor allem
keine Genussmittel zu sich nehmen.
Wenn möglich, fällen Sie jetzt keine weitreichenden Entscheidungen. Sie könnten für Täuschungen
und Selbsttäuschung besonders anfällig sein. Halten Sie sich also in wichtigen Dingen zurück, egal
ob es sich um partnerschaftliche oder berufliche Dinge handelt. Sie sehen in ein, zwei Tagen wieder
klarer.

04.06.2011 bis 07.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie sind heute von besonderem Durchsetzungsdrang beseelt. Sie können aus sich selbst, wie aus
anderen Menschen, besondere Leistungen herausholen. Dieser Transit fördert Aufgaben die Kraft,
Motivation und Dynamik verlangen. Es ist jetzt Zeit, ungeordnete Verhältnisse zu klären und
Fehlentwicklungen zu erkennen. Ihre Überzeugungskraft ist gegenwärtig besonders stark, sodass Sie
sogar auf starke Persönlichkeiten einen überzeugenden Eindruck machen.
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06.06.2011 bis 07.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Tun Sie es! Es ist zum Wohle aller. Man könnte
sagen, dass bei Ihnen zurzeit Geist und Harmonie eine Verbindung eingehen. Wenn Sie jetzt
jemandem etwas Schönes sagen wollen, dann gelingt Ihnen das viel besser als sonst.

07.06.2011 bis 09.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexuellen Begegnung ausleben will. Kunst, Geselligkeit, Theater, alles was viel Freude bereiten
kann ist angesagt.
Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn über sexuelle Stimulation hinaus sind Sie in der Lage, auf
den Partner harmonisch einzugehen. Lassen Sie sich verführen, genießen Sie das Leben. Gönnen
Sie sich etwas Gutes! Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen!

07.06.2011 bis 09.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen neigen Sie dazu, die Dinge etwas schwer zu nehmen. Sie überprüfen
nüchtern Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch wenn Sie sich heute in der Partnerschaft
irgendwie allein fühlen, sollten Sie nicht resignieren, denn Sie selbst haben jetzt eher ein distanziertes
Wesen. Es kommt wieder die Gelegenheit, mit frischem Mut das Richtige zu tun. Treffen Sie während
diesen Tagen keine Entscheidungen in Bezug auf die Liebe.

09.06.2011 bis 09.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

09.06.2011 bis 10.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem Schein
verborgen liegen. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und wollen keine vordergründigen
Themen besprechen. Wenn Sie schwierige Denkaufgaben lösen müssen, wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür.
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09.06.2011 bis 12.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Waudrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt leicht irritierbar, unausgeglichen und wenig konzentriert, Ihre Emotionen wallen leicht
auf. Krampfhaftes Wollen hilft nicht weiter, vielmehr sollten Sie alles, was Ihnen daneben gerät, mit
Humor quittieren. Laden Sie nichts auf Ihre Umgebung ab! Ungeduld führt jetzt ganz und gar nicht
weiter. Bewahren Sie einen kühlen Kopf, denn die augenblickliche Unruhe geht bald vorüber.

11.06.2011 bis 12.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl bei Ihnen eine gegensätzliche Verbindung ein.
Das kann bedeuten, dass Sie zurzeit Ihre Emotionen nicht sehr gut in passende Worte fassen
können, ein unvoreingenommenes, verstandesklares Betrachten der Dinge ist erschwert. Achten Sie
deshalb auf Ihre Wortwahl und reden Sie die Dinge weder gut noch schlecht, das würde bloß zu
Missverständnissen, vielleicht sogar Streit führen.

14.06.2011 bis 17.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dein Umgang mit anderen MenschenIhr Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden und
Nachbarn ist erfreulich. Sie sind jetzt in Harmonie mit der Gemeinschaft. Sie haben die große
Chance, einen Neubeginn in einer Liebesbeziehung zu starten oder Ihre bestehende Verbindung
erfreulich zu beleben.
Sie kümmern sich um schöne Dinge - Schmuck, Kosmetik, Mode, Kunst. Das Schöne in der Kunst
und in der Liebe erschließt sich Ihnen durch gemeinsames Erleben in der Partnerschaft.

15.06.2011 bis 16.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit der Leichtigkeit des Seins und kommen
zu klaren Ergebnissen, die Hand und Fuß haben. Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die
gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt Gespräche, welche mit einer gewissen Sorgfalt
geführt werden. Wenn Sie eine wichtige Aufgabe erledigen müssen, bei der der Verstand besonders
klar sein muss, dann ist jetzt die richtige Zeit dazu.

16.06.2011 bis 17.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, Sie können sich gut und verständlich ausdrücken.
Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet. Ganz allgemein sind alle
Arten der Kommunikation zur Zeit begünstigt. Es ist daher auch eine gute Zeit, ungelöste Probleme
zu überdenken und mit anderen zu besprechen.
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17.06.2011 bis 18.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zu Kommunikation und Denkarbeit angeregt, sind aber in diesem Bereich etwas überdreht.
Eine Neigung zu heftigen Diskussionen und mentaler Rastlosigkeit ist angezeigt. Sie sollten daher
jetzt nach Möglichkeit keine wichtigen Verhandlungen führen oder weitreichende Entschlüsse fassen.
Spannungen in Partnerschaft und Beruf sind jetzt gut möglich. Mit Ruhe und Besonnenheit kommen
Sie weiter.

17.06.2011 bis 18.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist und den Wunsch nach Kommunikation. Sie können gut
nachvollziehen, warum andere dies oder jenes tun, warum Sie und andere Menschen sich manchmal
so oder so zeigen. Es gelingt Ihnen gut, sich selbst und andere zu verstehen und sich über Motive
bewusst zu werden.

18.06.2011 bis 21.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Durch Konzentration und Ausdauer können Sie jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und
Unerledigtes aus der Welt schaffen. Sie sind jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Erledigen Sie
auch liegen gebliebenes, zu Hause, in der Partnerschaft und im beruflichen Umfeld. Das ist zwar
nicht unbedingt ein Genuss, aber Sie werden erleichtert sein, wenn Sie es tun und gerade solche
Leistungen, fallen Ihnen dieser Tage eben leichter als sonst.

19.06.2011 bis 20.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine günstige Zeit um Wissen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Die Gespräche
sollten jetzt besonders interessant verlaufen und sich auf einem hohen Niveau bewegen. Sie können
viel Wohlwollen bewirken. Dies ist auch eine gute Zeit, um kleiner Reisen anzutreten oder durch
Vorträge und Seminare seinem Leben einen weiteren Sinn hinzuzufügen. Wenn Sie mit Vorgesetzten
und Behörden zu tun haben, dürften Sie jetzt besonderes Entgegenkommen erfahren und erfolgreich
verhandeln.
Da Ihr Denken jetzt vor allem mit den größeren Zusammenhängen beschäftigt ist, könnte es leicht
sein, dass Sie Kleinigkeiten übersehen. Wenngleich die Einstellung zu den Dingen jetzt sehr positiv
ist, so kann es doch vorkommen, dass Ihre Sicht der Dinge jetzt von anderen etwas intellektuell
wahrgenommen wird. Möglicherweise sind Sie etwas großspurig.
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20.06.2011 bis 22.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

20.06.2011 bis 22.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie suchen jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Ihrer Partnerschaft oder in einer Beziehung,
vielleicht ästhetischer, wahrscheinlich jedoch erotischer Natur. Zum Glück neigen Sie unter diesem
Aspekt nicht zu Übertreibung, und auch wenn Ihre Wünsche von Ihrem Partner nicht mitgetragen
würden, wäre das für Sie wohl nur ein kleines Problem.

20.06.2011 bis 20.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Allerdings erwarten Sie jetzt auch etwas viel
Aufmerksamkeit von anderen für Ihre Belange. Das könnte die Harmonie stö-ren.

20.06.2011 bis 23.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen dürfte Ihnen manches leichter fallen als sonst. Sie sind munter, leben
bewusster und wirken so auf Ihre Umgebung anregend und motivierend. Auch Ihre gesundheitliche
Verfassung ist gut und verlangt nach körperlicher Betätigung, um Ihre Vitalität zu stabilisieren. Diese
Tage sind auch gut für die körperliche Liebe, weil man besonders aktiv im Körperempfinden ist.

21.06.2011 bis 22.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist ist jetzt wach bis genial. Wenn Sie sonst ein eher ruhiger Mensch sind, dann kann dieser
Aspekt Bewegung in Ihr Leben bringen. Auch wenn Sie sonst eher ein unruhiger Mensch sind,
werden Sie kaum hektisch werden. Da der Verstand sich jetzt gerne neuen Ideen und Erkenntnissen
öffnet, ist er wie mit einer Antenne ausgestattet, die Eingebungen aus unbekannten Quellen
empfangen kann. Deshalb könnten Sie während diesen Tagen eine unerwartete Lösung für ein altes
Problem finden.
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23.06.2011 bis 24.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem
Vordergründigen sind. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und allgemeiner Smalltalk
langweilt Sie weit mehr als sonst. Die bohrende Kraft Ihres Verstandes kann dazu führen, dass Sie
Dinge aufdecken und bloßlegen, die anderen unangenehm sind und damit machen Sie sich nicht nur
Freunde.
Sie neigen jetzt dazu, die Dinge schwarz-weiß zu sehen. Sie sollten die gegenwärtige
Konzentrationskraft Ihres Verstandes für konstruktive Aufgaben einsetzen und darauf achten, nicht
rechthaberisch zu sein.

23.06.2011 bis 26.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Jetzt ist eine günstige Zeit für alle Arten von geselligen Kontakten und Gesprächen, um Geschäfte
oder Reisen zu planen, Verhandlungen zu führen oder Vorträge zu halten. Wenn Sie andere durch
Argumente überzeugen wollen, dann sind jetzt dazu gute Chancen vorhanden. In Partnerschaft und
Beruf kann diese Zeitqualität gut dafür eingesetzt werden, um aufgeschobene Gespräche mit Erfolg
zu führen.

23.06.2011 bis 27.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sehr empfindlich gegenüber Einschränkungen. Doch gelingt es Ihnen, diese Dinge jetzt
nicht so tragisch zu nehmen und Sie lassen sich nicht verunsichern. In der Partnerschaft können Sie
diese Tage gut nützen, um sich neu auf Ihren Partner einzustimmen. In beruflicher Hinsicht sollte
Ihnen dieser Tage Zusammenarbeit leichter gelingen.

24.06.2011 bis 26.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie sind in liebesbedürftiger Stimmung. Doch es sind Widersprüchlichkeiten mit nahestehenden
Menschen möglich, wegen einer Tendenz zu launenhaften Verhaltens. Wenn auch nicht alle
freundschaftlichen Beziehungen hundertprozentig harmonisch verlaufen, so ist das jetzt nicht so
schlimm, wie es aussehen mag. Nehmen Sie Missstimmungen in einer Freundschaft, falls sie
überhaupt auftreten, nicht tragisch. Wenn Sie aber schon längere Zeit unter undefinierbaren Launen
leiden, dann müssen Sie vielleicht Konsequenzen ziehen. Ansonsten helfen Humor und
Einfühlsamkeit über manche Schwierigkeiten hinweg.
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24.06.2011 bis 25.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach aber auch etwas überreizt. Sie sind mit
mancherlei Dingen beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit ist gesteigert. Achten Sie darauf, dass Sie
nicht zu viel auf einmal verstehen und begreifen wollen. Es ist gut, die Zeit zu nutzen, um
Liegengebliebenes zu erledigen, nicht aber um 1000 neue Dinge anzufangen. Werden Sie also nicht
hektisch, dann können Sie diese Zeit des wachen Geistes am besten für sich nutzen.
Während dieses Aspektes könnte man die Partnerschaft stark über den Verstand wahrnehmen. Das
kann gut sein, wenn objektive Gespräche nötig sind. Wenn es aber um Gefühle geht, dann sollte
deren Fluss nicht durch unnötiges Analysieren behindert werden.

25.06.2011 bis 26.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl eine starke Verbindung ein. Sie können Ihre
Emotionen sehr gut in Worte fassen. Diese Zeit ist also bestens geeignet um zuzuhören und um zu
verstehen. Reden Sie mit guten Freunden über Dinge, die Ihnen am Herzen liegen und Sie werden
die schöne Seite dieses Aspektes schätzen.

26.06.2011 bis 29.06.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie erleben Tage der Entfaltung: Sie erweitern Ihre Erkenntnisse, vielleicht auch Ihre sozialen
Beziehungen und Ihren Einfluss. Entscheidend ist Ihre zuversichtliche Stimmung und dass Sie
allfälligen Übermut in Grenzen halten.
Bezüglich der Liebe und der Gesundheit wäre es schön, wenn Sie während diesen Tagen einen
kurzen Urlaub verbringen könnten, den würden Sie jetzt besonders genießen können.

27.06.2011 bis 28.06.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas erreichen. Sie
sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst. Nehmen Sie diese Chancen wahr! Im
persönlichen Leben oder in der Partnerschaft wird dieser Aspekt kaum spürbar sein. Außer vielleicht,
dass Sie langfristige Pläne schmieden, bei denen das persönliche Umfeld auch mitziehen müsste.

28.06.2011 bis 01.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine Zeit schöpferischer Spannung. In Ihrem Gefühlsleben geraten Sie derzeit etwas aus dem
Gleichgewicht und neigen zu überzogenen Ansprüchen. Richtig ist jetzt, das Schöne maßvoll zu
genießen, dann kommen Sie ohne Probleme über diese Tage.
In einer bestehenden Liebesbeziehung oder Freundschaft können Spannungen auftreten. Denken Sie
aber nicht gleich an etwas Neues, denn in wenigen Tagen sehen die Dinge wieder ganz anders aus.
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30.06.2011 bis 02.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt voller geistiger Schaffenskraft und wollen mit dem Verstand arbeiten. Vielleicht
entdecken Sie während dieser Zeit eine Leidenschaft für knifflige Fragen, an denen Sie Ihren
Scharfsinn prüfen können. Was Sie jetzt anpacken, hat gute Aussichten auf Erfolg, wenn Sie
nüchtern und ohne Übermaß zu Werke gehen. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht voreilig oder
reizbar reagieren. Sie können den Erfolg eines Vorhabens gefährden, wenn Sie rechthaberisch zu
Sache gehen. Achten Sie auf Maß und bleiben Sie in allen Fragen bei der Wahrheit.
Dieser Aspekt kann Sie dazu verführen, angriffig und aufmüpfig zu sein. Insbesondere in der
Partnerschaft oder auch im Zusammenhang mit Autoritäten kann es daher zu unnötigen Diskussionen
kommen.
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Transit-Übersicht für Juli 2011

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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20.01.2011 bis 06.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
überdenken.

07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

04.03.2011 bis 26.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit können Sie sich über Ihre Verletzlichkeit bewusst werden. Sie werden erkennen, dass
Sie alte Verletzung hinter sich lassen müssen, um sich ganz und richtig fühlen zu können. Sie haben
die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und sich von kleinen Schwierigkeiten nicht mehr
verunsichern zu lassen.

16.04.2011 bis 02.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keine Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus der
Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich befreien
können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht wie sie wirklich sind, nur
um der Konvention Rechnung zu tragen. Helfen Sie anderen Menschen im Beruf wie in der
Partnerschaft zu ähnlichen Einsichten.
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07.06.2011 bis 11.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Uranus im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während dieser Zeit droht die Gefahr, dass Sie sich zu sicher fühlen und aus leichtfertigem
Optimismus handeln. Wahrscheinlich reizt Sie das Risiko, das Spiel mit dem Glück. Aber aufgepasst!
Für Sie könnte jetzt der Spruch Wie gewonnen, so zerronnen gelten, wenn Sie unvorsichtig sind. Sie
erstreben Freiheit und wollen vielleicht keine oder nur wenig Verantwortung übernehmen.
Gehen Sie jetzt planvoll vor und achten Sie auch die Rechte anderer. Wenn Sie während der Zeit
dieses Transits zu egozentrisch vorgehen, könnten Sie Probleme mit Ihrem Umfeld bekommen. Das
gilt sowohl in Ihren Partnerschaften, wie auch im Beruf, wo Sie mit anderen Menschen
zusammenarbeiten.

10.07.2011 bis 13.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.

In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

18.07.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

23.07.2011 bis 08.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie erkennen jetzt das Wechselspiel zwischen Macht und Ohnmacht und machen sich Gedanken
über angemessenes Handeln. Sie schauen in die Wahrheit der Existenz. Sie sehen wie Menschen
sich gegenseitig verletzen und dass Sie selbst davon nicht befreit sind. Stellen Sie sich diesen
Dingen, dann finden Sie zu mehr innerer Harmonie und können auch für andere in ähnlichen
Situationen Vorbildcharakter einnehmen.
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

10.06.2011 bis 01.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihre intellektuellen Fähigkeiten auf eine etwas leichtfertige Weise. Sie neigen zu
Übertreibungen in den Worten und im Auftreten. Seien Sie also überlegt und tun Sie nicht so, als
wüssten Sie längst schon alles. Sonst könnten Ihnen unnötige Diskussionen ins Haus stehen oder
Sie verlieren Respekt, weil Sie unhaltbare Ansichten vertreten. Sie neigen jetzt dazu Ihre
Denkfähigkeit zu überschätzen.
Bleiben Sie auch im Beruf und in der Liebe jetzt eher bescheiden und handeln Sie nicht
unberechenbar, zeigen Sie sich umsichtig und überlegt. Im gesundheitlichen Sinne könnte jetzt das
Nervensystem überlastet sein.

12.06.2011 bis 04.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Konjunktion zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keinen Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus
der Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich
befreien können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht, wie sie wirklich sind,
nur um der Konvention Rechnung zu tragen. Es geht bei diesem Aspekt zwar nicht darum, völlig
entrückt zu sein, sondern darum, den Mut zu finden, zu Dingen zu stehen, die einem wichtig sind, weil
sie ein Teil unserer selbst sind. 

Dies kann auch in der Liebe ein guter Aspekt sein, denn Sie sind jetzt besonders gerecht und
feinfühlig, als auch zuversichtlich. Teilen Sie Ihre gute Laune mit Ihrem Partner und zeigen Sie sich
von der besten Seite!

Auch beruflich ist dieser Aspekt förderlich, denn Sie sind in der Lage die Dinge differenziert wie auch
zuversichtlich zu gestalten.

26.06.2011 bis 23.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Eine Zeit für größere Chancen ist die Bedeutung dieses Aspektes. Dies kann sowohl im privaten, wie
auch im beruflichen Bereich sein. Richten Sie Ihren Blick auf die Zukunft. Ziehen Sie Bilanz, planen
Sie aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Ihre Aktivitäten stehen unter einem guten Stern!
Es ist jetzt auch eine gute Zeit für Reisen, Aus- und Fortbildung, menschliche Begegnungen, für
Investitionen, Einkommensverbesserungen und Vermögensbildung. Arbeiten Sie an Ihrer
Persönlichkeit, an Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit.
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29.06.2011 bis 04.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit für alles, was Sie lieben. Leben Sie
Ihre Neigungen aus. Gehen Sie unter Menschen. Machen Sie irgendetwas Verrücktes, das Ihr
körperliches oder seelisches Engagement erfordert.
Dieser Aspekt ist besonders gut für die Liebe. Ob es sich um eine neue Bekanntschaft handelt oder
ob es um eine bestehende Beziehung geht, ist dabei unerheblich. Lust und Zärtlichkeit gehen dieser
Tage Hand in Hand.

08.07.2011 bis 13.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt bringt Handlungen hervor, die für andere kaum verständlich sind. Möglicherweise
fühlen Sie sich jetzt schwach und ausgeliefert, wissen nicht so recht, was Sie tun wollen oder
müssen. Auf jeden Fall ist jetzt nicht die Zeit, große Pläne zu schmieden, vor allem wenn diese
realistisch durchdacht sein müssen.
Manchen Menschen geht unter diesem Transit die Phantasie durch und sie handeln unbedacht und
ohne klare Richtung. Andere sind stark sensibilisiert für alles, was um Sie herum vorgeht, reagieren
aber entweder zu heftig oder fatalerweise gar nicht.

Am besten tun Sie etwas für andere Menschen, indem Sie ihnen helfen. Das ist dann klar und
eindeutig. Für Ihre eigenen Belange stehen Sie besser später wieder konzentriert ein.

09.07.2011 bis 14.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Unter diesem Aspekt will man innerlich wie äußerlich klar sehen. Es ist daher jetzt durchaus eine gute
Zeit um Neuorientierungen in Angriff zu nehmen, dem eigenen Leben einen weiteren oder tieferen
Sinn zu geben und Altes hinter sich zu lassen.
Vielleicht ist Ihr Arbeitseifer für andere etwas zu stark, doch sollten Sie sich von eventuellen
abschätzigen Äußerungen anderer nicht vom Kurs abbringen lassen. Jeder Mensch hat hin und
wieder eine besonders fleißige Phase.

16.07.2011 bis 21.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Mars und Mond an gleicher Stelle bedeuten unruhige Gefühle, die zu Entladungen neigen.
Emotionale Ausbrüche sind also jetzt bei Ihnen zu befürchten. Sie sind viel reizbarer als sonst und
haben allzu schnell das Gefühl, dass die anderen sie provozieren. Deshalb müssen Sie darauf
achten, dass Sie Ihren Emotionen jetzt nicht freien Lauf lassen, sonst könnten Sie unnötigen Streit
provozieren, der unschöne Formen annehmen könnte.
Die emotionalen Wirren wirken sich vornehmlich bei den Menschen aus, die Ihnen nahe stehen, zu
Hause, in der Familie und der Partnerschaft. Aber auch im Beruf müssen Sie darauf achten, dass Sie
ruhig Blut bewahren. Sachlichkeit hilft weiter.
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29.07.2011 bis 03.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Geduld, Konzentration und Ausdauer sind Ihnen jetzt eigen. Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt haben, so
ist jetzt die Zeit, es zu verwirklichen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Geschäftliche
Verhandlungen sind begünstigt. Dennoch gehen die Dinge vielleicht nicht so schnell voran, wie
gewünscht.

31.07.2011 bis 10.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Jetzt reift in Ihnen ein neues Verständnis für Ihre Umwelt und für Ihr eigenes Wesen. Zweifel und
Unsicherheiten weichen neuen Einsichten. Eine geistige Anregung kann zu neuen Erkenntnissen
führen. Nehmen Sie unerledigte Projekte wieder auf, ordnen Sie Ihre menschlichen Beziehungen zu
neuer Reife, zu neuem Engagement.

31.07.2011 bis 05.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie werden jetzt gefordert, und das ist gut, denn Sie sind im wahrsten Sinne unternehmungslustig,
voller Energie und Tatendrang. Willenskraft und Selbstvertrauen sind jetzt gefördert. Sie sind
belastbar, können kämpfen und sich auch körperlich voll einsetzen. Wenn Sie in geschäftlichen
Bereichen eine besondere Leistung erbringen wollen, dann ist jetzt die Ge-legenheit dazu gekommen.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

28.06.2011 bis 01.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine Zeit schöpferischer Spannung. In Ihrem Gefühlsleben geraten Sie derzeit etwas aus dem
Gleichgewicht und neigen zu überzogenen Ansprüchen. Richtig ist jetzt, das Schöne maßvoll zu
genießen, dann kommen Sie ohne Probleme über diese Tage.
In einer bestehenden Liebesbeziehung oder Freundschaft können Spannungen auftreten. Denken Sie
aber nicht gleich an etwas Neues, denn in wenigen Tagen sehen die Dinge wieder ganz anders aus.

30.06.2011 bis 02.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt voller geistiger Schaffenskraft und wollen mit dem Verstand arbeiten. Vielleicht
entdecken Sie während dieser Zeit eine Leidenschaft für knifflige Fragen, an denen Sie Ihren
Scharfsinn prüfen können. Was Sie jetzt anpacken, hat gute Aussichten auf Erfolg, wenn Sie
nüchtern und ohne Übermaß zu Werke gehen. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht voreilig oder
reizbar reagieren. Sie können den Erfolg eines Vorhabens gefährden, wenn Sie rechthaberisch zu
Sache gehen. Achten Sie auf Maß und bleiben Sie in allen Fragen bei der Wahrheit.
Dieser Aspekt kann Sie dazu verführen, angriffig und aufmüpfig zu sein. Insbesondere in der
Partnerschaft oder auch im Zusammenhang mit Autoritäten kann es daher zu unnötigen Diskussionen
kommen.
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01.07.2011 bis 03.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen eher ruhig und besonnen, sachlich und konsequent. Sie können sich
konzentriert Ihren Aufgaben widmen, weil Sie Ihre Gefühle kontrollieren, vielleicht tun sie das aber
jetzt zu stark, sodass Sie etwas unnahbar wirken.
Die Geschäfte gehen aber einen ruhigen, geraden Gang. Vielleicht suchen Sie den Rat eines älteren
Menschen in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Entscheidungen werden Sie umsichtig,
aber nicht halbherzig treffen.

01.07.2011 bis 02.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, dennoch müssen Sie darauf achten, sich gut und
verständlich auszudrücken. Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet.
Allerdings kann Ihnen jetzt auch eine Neigung anhaften, die Dinge stark subjektiv oder zu stark von
Ihrer eigenen Warte aus zu betrachten und selbstgefällig zu wirken. Für Menschen, die sonst nicht so
stark für Ihre Ansichten einstehen, kann dieser Aspekt aber ausgesprochen hilfreich sein.

01.07.2011 bis 05.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen treten ungewöhnliche Ereignisse, unerwartete Begegnungen ein. Sie fühlen
sich aufgedreht, sprudeln vor Ideen, sind jedenfalls lebhafter und spontaner als sonst und können mit
besonderen Einfällen rechnen.
Ihr Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und ungewöhnlichen Erlebnissen könnte sich als körperlicher
Bewegungsdrang bemerkbar machen. Sie sind einfallsreich und bestrebt, die Umstände zu
verbessern - jedenfalls zu verändern. Und Sie sollten jetzt mit Ihren Ideen gut ankommen. Also
grünes Licht für frischen Wind.

02.07.2011 bis 05.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Du fühlst dich jetzt gelöst und entspannt. Du kannst die Annehmlichkeiten des Lebens genießen und
findestSie fühlen sich jetzt gelöst und entspannt. Sie können die Annehmlichkeiten des Lebens
genießen und finden, was Ihnen Freude bereitet. Je nach Geschmack sollten Sie jetzt große oder
intime Gesellschaft suchen. Es wird Ihnen gefallen, auch andere mit Ihren Aufmerksamkeiten zu
erfreuen.
Die physische Konstitution ist sehr gut, doch haben Sie keine Lust zu starker körperlicher Aktivität.
Dies ist eine gute Zeit, sich zu pflegen, Kräfte zu sammeln, etwas für die Gesundheit und die
Schönheit zu tun.
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03.07.2011 bis 04.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur m Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zu Kommunikation und Denkarbeit angeregt, sind aber in diesem Bereich etwas überdreht.
Eine Neigung zu heftigen Diskussionen und mentaler Rastlosigkeit ist angezeigt. Sie sollten daher
jetzt nach Möglichkeit keine wichtigen Verhandlungen führen oder weitreichende Entschlüsse fassen.
Spannungen in Partnerschaft und Beruf sind jetzt gut möglich. Mit Ruhe und Besonnenheit kommen
Sie weiter.

03.07.2011 bis 05.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens. Jetzt können Sie
verstehen, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und andere Menschen sich manchmal ganz
anders zeigen, als sie in Wirklichkeit sind. Das bedeutet aber auch, dass Sie sich selbst genau
betrachten und sich über Ihre inneren Motive bewusst werden. Dann sind Sie in der Lage sich selbst
besser zu verstehen und aufrechter oder authentischer zu werden. Tun Sie es, denn sonst könnte
dieser Aspekt auch für Missverständnisse stehen.

05.07.2011 bis 07.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert die leichte und heitere Kommunikation. Ihre Gedanken und Gespräche zeigen
Sinn für Schönes und Humor. Sie genießen vertraute Gesellschaft mehr als lauten Rummel,
verständnisvolle Gespräche mehr als kontroverse Dispute. Sie verspüren ein Verlangen nach
Gleichklang und Zusammengehörigkeit. Eine gute Zeit um seinen Mitmenschen wieder einmal Danke
zu sagen und ihnen Ihre Wertschätzung zu zeigen.

05.07.2011 bis 08.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Jetzt fühlen Sie sich wohl. Sie erkennen, dass Ihre bisherigen Wertvorstellungen darüber, was
Genuss ist und was es Wert ist, sich dafür stark zu machen, vielleicht etwas eng waren. Sie sehen die
Dinge jetzt gelassener, sind sensibel und erschließen für sich das Feine und Edle.
Sowohl in der Partnerschaft wie auch im Berufsleben können Sie jetzt auf Grund Ihrer verfeinerten
Sinne viele gute Impulse setzen und entsprechende Erfolge erzielen. Der Aspekt fördert auch
kreatives Schaffen.

05.07.2011 bis 08.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Begegnungen mit anderen Menschen sind jetzt besonders intensiv. Es beherrscht Sie eine innere
Getriebenheit. Mit Autoritätspersonen sollten Sie sich während diesen Tagen nicht anlegen. Auch
wenn Sie denken mögen, dass Sie unbedingt richtig liegen, kann es doch sein, dass Sie aufgrund
Ihrer untergebenen Stellung, mit Ihren Ansichten nicht durchkommen. Gerade im Beruf müssen Sie
sich zurückhalten, es könnte sonst zu Sanktionen von Vorgesetzten kommen. Wenn Sie aber Ihren
momentanen Ehrgeiz klug einsetzen, dann werden Sie entsprechende Anerkennung ernten können.
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Ähnlich ist es in der Partnerschaft. Lassen Sie sich nicht auf Machtkämpfe ein. Wenn nötig sagen Sie
die Wahrheit offen, aber fühlen Sie sich nicht schon zum Vornherein im Recht. Sie suchen nach
Leidenschaft und wenn Sie diesen Wunsch richtig angehen, dann kann das die Partnerschaft jetzt
verstärken. Lassen Sie sich einfach zu keinen Extremen verleiten, dann handeln Sie richtig.

06.07.2011 bis 08.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Tun Sie es! Es ist zum Wohle aller. Man könnte
sagen, dass bei Ihnen zurzeit Geist und Harmonie eine Verbindung eingehen. Wenn Sie jetzt
jemandem etwas Schönes sagen wollen, dann gelingt Ihnen das viel besser als sonst.

07.07.2011 bis 10.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Bei den Beziehungen zu anderen Menschen sehen Sie heute gewissermaßen in einen Spiegel: Sie
finden Resonanz mit Ihren förderlichen und mit Ihren hinderlichen Verhaltensweisen. Sie sollten jetzt
besonders bewusst und einsichtig handeln, um Schwierigkeiten mit Ihrer Umgebung aus dem Wege
zu gehen. Überlassen Sie jetzt vertrauensvoll anderen die Initiative, und Sie werden neue gute
Erfahrungen machen.
Dies gilt vor allem für Ihre Partnerschaft. Aber auch im Beruf ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um in
besonderem Masse auf sich aufmerksam zu machen. Achten Sie auf Teamgeist und Miteinander.

08.07.2011 bis 10.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt gilt seit ewigen Zeiten in der Astrologie als Glückskonstellation. Sie fühlen sich
zuversichtlich, optimistisch, ganz allgemein in positiver Stimmung.
Jetzt sind Probleme z.B. mit Vorgesetzten oder mit anderen Autoritäten gut zu klären. Berufliche und
finanzielle Vorhaben stehen jetzt unter einem guten Stern. Auch in der Partnerschaft werden diese
Tage glücklich verlaufen. Selbst wenn Differenzen in der Partnerschaft vorhanden sein sollten,
werden diese für einige Tage nicht so drückend sein.

08.07.2011 bis 10.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit kann Aufregung bringen. Ihr Geist ist wach bis genial, allerdings manchmal auch
überschnell, sodass aus Ungeduld Fehlüberlegungen geschehen können. Wenn Sie sonst ein eher
ruhiger Mensch sind, dann kann dieser Aspekt Bewegung in Ihr Leben bringen. Eher unruhige
Menschen sollten darauf achten, nicht hektisch zu werden.
Da der Versand sich jetzt gerne neuen Ideen und Erkenntnissen öffnet, ist er wie mit einer Antenne
ausgestattet, die Eingebungen aus unbekannten Quellen empfangen kann. Allerdings mischen sich
auch unrealistische Vorstellungen in die Gedankenwelt.  Auf einer anderen Ebene kann dieser Transit
auch für nervliche Belastung stehen, die ein ungutes Getriebensein hervorruft. Sollte es Ihnen so
gehen, hilft es Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie sich in eine Denkaufgabe vertiefen und nicht zu viele
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Dinge auf einmal machen.

09.07.2011 bis 11.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erwarten Sie etwas zu viel an Schönheit, Genuss und Liebesglück. Das kann
für Sie enttäuschend sein. Sie neigen zur Erwartungshaltung, dass das Gute ohne Ihr Zutun auf Sie
zukommt. Sie sollten darauf achten, Selbstzufriedenheit nicht zu übertreiben. Nichts kommt von
allein, wenn man nur darauf wartet.

10.07.2011 bis 12.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

10.07.2011 bis 13.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich während diesen Tagen ausgeglichen und tragen diese Harmonie auch in Ihre Umwelt.
Sie haben jetzt eine besonders gute Einstellung zu Ihren Mitmenschen. Es ist ein gute Zeit für neue
Bekanntschaften, um den Freundeskreis neu zu beleben und mit den eigenen Ge-fühlen ins Reine zu
kommen.
Ihr körperliches Befinden ist entspannt, gelöster als sonst, Spannungen und Verhärtungen können
sich lösen.

11.07.2011 bis 13.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem Schein
verborgen liegen. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und wollen keine vordergründigen
Themen besprechen. Wenn Sie schwierige Denkaufgaben lösen müssen, wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür.

12.07.2011 bis 14.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
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nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

14.07.2011 bis 17.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind ruhig und ausgeglichen. Sie können Kräfte sammeln, sich orientieren, den weiteren Weg
planen. Das sollten Sie auskosten und davon profitieren, um sich über den weiteren privaten und
beruflichen Weg Klarheit zu verschaffen. Sprechen Sie mit Partnern und Ihren Mitarbeitenden, Sie
werden gute Resonanzen erleben.

15.07.2011 bis 17.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie durchleben Tage besonderer Triebhaftigkeit, die Sie beherrschen müssen, wenn Sie und andere
nicht unter Ihren Impulsen, z.B. Eifersucht, leiden sollen. Wenn Sie jetzt versuchen, Mitmenschen zu
manipulieren oder sie zu etwas zu zwingen, dann ernten Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie
sich erwünschten. Lassen Sie sich nicht zu Extremen hinreißen!

16.07.2011 bis 19.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert die Bereitschaft, den Interessen Ihrer Partner im Beruf und dem
Lebensgefährten entgegenzukommen. Sie sind kompromissbereit und suchen jetzt mehr die
Lebensfreude als die Selbstdurchsetzung. Auch gegenüber Menschen, mit denen Sie sonst nicht so
gut umgehen können, klappt die Kontaktnahme jetzt leichter. Wenn Sie also z.B. Lohnverhandlungen
anstreben, wäre jetzt eine günstige Zeit dazu.

17.07.2011 bis 20.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas erreichen,
neigen aber auch zu innerer Unruhe. Sie sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst.
Durch Voreiligkeit könnten Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen missachten, was zu
Missverständnissen führen kann. Schmieden Sie vor allem keine langfristigen Pläne, ohne diese mit
Ihren Nächsten besprochen zu haben.

19.07.2011 bis 21.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Jetzt können Sie ganz die Harmonie genießen, Sie geben und erhalten Gefühle der Geborgenheit
und Zärtlichkeit. Sie fühlen sich einfach wohl in der Gemeinschaft oder durch innige Verbundenheit
mit geliebten Menschen: mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie oder mit Freunden.
Diese Tage sind auch für öffentliches Wirken gut geeignet.
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20.07.2011 bis 23.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie haben jetzt eine aktive Zeit, sind voller Energie und Unternehmungslust. Sie brauchen etwas, an
dem Sie kurzentschlossen Ihre Energie beweisen können, möglichst unter Einsatz Ihrer Körperkraft.
Doch tun Sie bitte alles mit Bedacht, denn Sie könnten leicht über Ihr Ziel hinausschießen.
Bei der nötigen Besonnenheit winken Ihnen produktive Tage, und alle neuen Unternehmungen, bei
denen Sie selbständig agieren können, erhalten einen guten Anfang. Seien Sie nicht zu stürmisch im
Umgang mit Ihren Mitmenschen, in Partnerschaft wie auch im Beruf, und auch mit Maschinen (z.B.
Auto).

21.07.2011 bis 24.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen aufgeschlossener, großzügiger und kompromissbereiter. Eine
ausgezeichnete Zeit, Konflikte abzubauen und einen guten Ausgleich zwischen beruflichen und
häuslichen Pflichten zu finden. Vielleicht erkennen manche Ihrer Mitmenschen erst jetzt eine
besonders nette, freundliche Seite an Ihnen. Widmen Sie sich kreativen Tätigkeiten und teilen Sie
Ihre Zeit mit Freunden und Familie.

21.07.2011 bis 24.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Jetzt sind Sie voller Spannung, die Sie vielleicht als Schwung und Energie empfinden. Doch
Ungeduld und Subjektivität gefährden Ihre Unternehmungen. Sie sind während diesen Tagen
seelisch und gesundheitlich vielleicht nicht in der besten Verfassung. Raffen Sie sich auf, und seien
Sie entgegenkommend, dann wird Ihre Stimmung ausgeglichener.
Auch in der Partnerschaft neigen Sie jetzt zu Unzufriedenheit. Seien Sie auch hier freundlich und
zuvorkommend, in ein, zwei Tagen sehen Sie die Dinge wieder positiver.

23.07.2011 bis 29.07.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt ist gut, wenn Sie sich konzentrieren müssen, wenn Sie Dinge genau betrachten und
die Spreu vom Weizen trennen müssen. Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit
der Leichtigkeit des Seins. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht überernst werden und dabei in eine
bedrückte Stimmung verfallen.
Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt
Gespräche, die mit einer gewissen Sorgfalt geführt werden. Suchen Sie jetzt lieber in den kleinen
Dingen nach den Gesetzmäßigkeiten, als dass Sie in den großen Dingen den höheren
Zusammenhang ergründen wollen. Bleiben Sie offen und übertreiben Sie es mit dem Ernst der Sache
nicht, sonst könnten Sie sich jetzt schnell, vom allgemeinen Leben isoliert wahrnehmen.
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24.07.2011 bis 27.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie neigen jetzt zu gedanklichen Fehlurteilen und zu Unbesonnenheit. Täuschen Sie sich nicht über
Ihre Urteilskraft. Es wäre nicht gut, jetzt Entscheidungen unter Druck zu fällen oder Studien,
Verhandlungen und Geschäfte zu beginnen. Meiden Sie Auseinandersetzungen, Ihnen fehlt zurzeit
die Ruhe zu einer sachlichen und erfolgreichen Kommunikation.

25.07.2011 bis 11.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, Sie können sich gut und verständlich ausdrücken.
Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet. Ganz allgemein sind alle
Arten der Kommunikation zur Zeit begünstigt. Es ist daher auch eine gute Zeit, ungelöste Probleme
zu überdenken und mit anderen zu besprechen.

25.07.2011 bis 28.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sehr empfindlich gegenüber Einschränkungen und fühlen sich schnell missachtet. In der
Partnerschaft kann dieser Aspekt daher Unruhe bringen. Gerade weil Sie sich jetzt so schnell verletzt
fühlen und doch stets das Beste wollen, könnten Sie verwirren, ohne dass Sie das wollten. Wenn Sie
zu sehr an der Partnerschaft arbeiten wollen, dann kann das den freien Fluss der Liebe erschweren.
In beruflicher Hinsicht müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht Kritik sehen, wo gar keine ist.
Arbeiten Sie ruhig und intensiv, lassen Sie sich nicht verwirren und bleiben Sie standhaft, dann
werden Sie nichts zu befürchten haben.

26.07.2011 bis 28.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der ausgeprägten Freude an der eigenen Vitalität, die sich in
körperlicher Betätigung ausleben will. Jede Form der Freude, die über den Körper erfahren werden
kann, also insbesondere Zärtlichkeit und Sexualität, ist angesagt. Eine schöne Zeit für
stürmisch-frohen Lebensgenuss. Möglicherweise wollen Sie aber zu viel auf einmal und ver-fehlen Ihr
Ziel.
Auch Kreativität und künstlerisches Schaffen ist während dieser Zeit gefördert.

27.07.2011 bis 29.07.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie zeigen jetzt eine Neigung, Ihren Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders
nachzugeben. Dieser Transit fördert die gesellschaftlichen Beziehungen. Sie pflegen Umgang mit
anderen Menschen. Doch Vorsicht vor Übertreibungen, denn Sie neigen zu Erwar-tungshaltungen.
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29.07.2011 bis 01.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wünsche und Pläne reden, können leicht Missverständnisse
auftreten! Irgendetwas scheint heute in der Verständigung mit anderen Menschen nicht richtig
klappen zu wollen. Es kann sein, dass Sie eine Lage falsch einschätzen oder etwas falsch verstehen.
Vielleicht versuchen Sie auch einfach nur, über Probleme in Ihrer Beziehung zu sprechen, was nicht
immer leicht ist. Seien Sie besonders aufmerksam, denn Sie neigen dazu, mehr das Negative zu
hören und zu sehen, als das Positive.

29.07.2011 bis 02.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Jetzt winken Tage des Genusses, denn die Harmonie, die Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück.
Widmen Sie sich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Sie sich der Arbeit hingeben
müssen, wird Sie Ihnen heute nicht lästig fallen, besonders wenn Sie dabei kreativ sein können.
Sie haben den Wunsch, sich zu erfreuen und sollten das ganz nach Ihrem Geschmack tun: Suchen
Sie Erholung in der Natur oder in angenehmer Gesellschaft. Sie fühlen sich wohl unter Menschen,
wirken gewinnend und anregend und erfreuen sich an Ihren Mitmenschen.

30.07.2011 bis 01.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Irgendwie fühlen Sie sich in diesen Tagen nicht so ganz wohl. Alle um Sie herum scheinen das Leben
zu genießen, doch Ihnen ist nicht so recht danach. Es ist, als ob die Genüsse der anderen für Sie
jetzt etwas Schales haben. Es berührt Sie nicht so recht. Das soll Sie nicht irritieren, denn diese
Stimmung hält nur kurze Zeit an. Falsch wäre, irgendwelche Forderungen an Stil und Niveau zu
stellen. Denn Sie erwarten in diesen Tagen einfach etwas zu viel.
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Transit-Übersicht für August 2011
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

04.03.2011 bis 26.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit können Sie sich über Ihre Verletzlichkeit bewusst werden. Sie werden erkennen, dass
Sie alte Verletzung hinter sich lassen müssen, um sich ganz und richtig fühlen zu können. Sie haben
die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und sich von kleinen Schwierigkeiten nicht mehr
verunsichern zu lassen.

16.04.2011 bis 02.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keine Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus der
Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich befreien
können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht wie sie wirklich sind, nur
um der Konvention Rechnung zu tragen. Helfen Sie anderen Menschen im Beruf wie in der
Partnerschaft zu ähnlichen Einsichten.

07.06.2011 bis 11.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Uranus im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während dieser Zeit droht die Gefahr, dass Sie sich zu sicher fühlen und aus leichtfertigem
Optimismus handeln. Wahrscheinlich reizt Sie das Risiko, das Spiel mit dem Glück. Aber aufgepasst!
Für Sie könnte jetzt der Spruch Wie gewonnen, so zerronnen gelten, wenn Sie unvorsichtig sind. Sie
erstreben Freiheit und wollen vielleicht keine oder nur wenig Verantwortung übernehmen.
Gehen Sie jetzt planvoll vor und achten Sie auch die Rechte anderer. Wenn Sie während der Zeit
dieses Transits zu egozentrisch vorgehen, könnten Sie Probleme mit Ihrem Umfeld bekommen. Das
gilt sowohl in Ihren Partnerschaften, wie auch im Beruf, wo Sie mit anderen Menschen
zusammenarbeiten.
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10.07.2011 bis 13.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.

In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

18.07.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

23.07.2011 bis 08.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie erkennen jetzt das Wechselspiel zwischen Macht und Ohnmacht und machen sich Gedanken
über angemessenes Handeln. Sie schauen in die Wahrheit der Existenz. Sie sehen wie Menschen
sich gegenseitig verletzen und dass Sie selbst davon nicht befreit sind. Stellen Sie sich diesen
Dingen, dann finden Sie zu mehr innerer Harmonie und können auch für andere in ähnlichen
Situationen Vorbildcharakter einnehmen.

24.08.2011 bis 09.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Ihr analytischer Geist vermag während dieser Zeit alte Denkstrukturen durchschauen und Falsches
erkennen. Ihr Durchblick ist gut und begünstigt tiefere Studien, die zu entsprechenden Einsichten
führen. Wenn Sie eine große Analyse, eine Diplomarbeit, ein Gutachten anfertigen müssen, dann
kommen Sie jetzt auf grundlegende Einsichten.
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

29.07.2011 bis 03.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Geduld, Konzentration und Ausdauer sind Ihnen jetzt eigen. Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt haben, so
ist jetzt die Zeit, es zu verwirklichen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Geschäftliche
Verhandlungen sind begünstigt. Dennoch gehen die Dinge vielleicht nicht so schnell voran, wie
gewünscht.

31.07.2011 bis 10.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Jetzt reift in Ihnen ein neues Verständnis für Ihre Umwelt und für Ihr eigenes Wesen. Zweifel und
Unsicherheiten weichen neuen Einsichten. Eine geistige Anregung kann zu neuen Erkenntnissen
führen. Nehmen Sie unerledigte Projekte wieder auf, ordnen Sie Ihre menschlichen Beziehungen zu
neuer Reife, zu neuem Engagement.

31.07.2011 bis 05.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie werden jetzt gefordert, und das ist gut, denn Sie sind im wahrsten Sinne unternehmungslustig,
voller Energie und Tatendrang. Willenskraft und Selbstvertrauen sind jetzt gefördert. Sie sind
belastbar, können kämpfen und sich auch körperlich voll einsetzen. Wenn Sie in geschäftlichen
Bereichen eine besondere Leistung erbringen wollen, dann ist jetzt die Ge-legenheit dazu gekommen.

05.08.2011 bis 14.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Hemmung der festen Werte könnte man diesen Aspekt bezeichnen. Das bedeutet, dass Sie während
dieser Zeit in manchen Dingen mit weniger auskommen müssen, dass Sie mit einem Vorhaben
einfach nicht vorankommen, auch bei größter Willensanstrengung nicht. Da macht es wenig Sinn,
sich zu ärgern. Wenn das eine oder andere Projekt nicht vorangehen will, dann kann man das
akzeptieren und es auf Eis legen, vielleicht geht es später wieder weiter. Oder man erkennt, dass
man auf den falschen Dampfer gesetzt hat und lässt ein Projekt ganz fallen, weil es offensichtlich
nicht das richtige war. Das kann Sie möglicherweise an den Rand der Verzweiflung bringen, aber die
Dinge sind nun mal, wie sie sind. An gewissen Dingen ist einfach nichts zu ändern.
Die Lehre, dieses Transites ist, an Gewohnheiten und fixen Vorstellungen nicht länger festhalten zu
dürfen. So kommen Sie in der Entwicklung Ihres Lebens einen erheblichen Schritt voran. Sie müssen
einsehen, dass Sie auch mit Einsatz aller Kräfte eine veraltete Ordnung nicht aufrechterhalten
können. Es kann auch sein, dass Sie viel arbeiten müssen und dafür nur wenig Lohn einstreichen.
Möglich ist auch, dass Sie sich vor einer anstehenden Veränderung fürchten und diese vermeiden
wollen, doch ist Widerstand jetzt kaum der richtige Weg. 

Sie lernen jetzt durchzuhalten, auch wenn die Umstände nicht Ihren Wünschen entsprechen. Das
fördert die Disziplin und die Ausdauer, lässt Sie erneut erkennen, dass Dankbarkeit für das was man
hat und ist, immer angebracht ist, auch dann, wenn sich nicht alles nach dem eigenen Kopf gestalten
lässt. Eine ziemlich harte Lektion, aber Sie hat Sinn und diesen werden Sie erkennen müssen und
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schätzen lernen.

05.08.2011 bis 23.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit wartet üblicherweise mit einer Vielzahl an Überraschungen und Turbulenzen auf. Es
fällt Ihnen schwer, Ihr bisheriges Leben in Ruhe so weiterzuführen, wie Sie das bisher taten. Sie
wollen sich jetzt aus der Enge des Normalen befreien und mehr Handlungsspielraum in Ihrem Leben
haben. Vieles was Sie bisher taten, entspricht Ihnen nicht mehr. Bevor Sie aber Hals über Kopf alles
über Bord werfen, überlegen Sie sich die Konsequenzen eines solchen Schrittes reiflich, sonst laufen
Sie Gefahr, mehr Unruhe zu stiften, als wirklich voranzukommen.
Auch im Beruf sollten Sie nicht allein die Freiheit und Eigenständigkeit suchen, sondern überlegen, ob
Sie nicht auch Gutes verwerfen, wenn Sie eine größere Veränderung in Angriff nehmen. 

Bezüglich Partnerschaft ist dieser Aspekt ebenfalls schwierig. Sie entziehen sich vielleicht der
Verantwortung und verlangen nach zu viel Freiheit und Unabhängigkeit, sodass Sie möglicherweise
Streitereien vom Zaune reißen oder gar die Beziehung in Gefahr bringen. Oder es kann auch
umgekehrt der Fall sein, dass Ihr Partner sich mehr Freiheit wünscht. 

Wenn Sie in dieser Zeit besonnen vorgehen und alten Ballast hinter sich lassen, dann werden Sie
sich sehr befreit fühlen. Wenn Sie es allerdings übertreiben, werden Ihnen vermeidlichen Stress und
seelische Spannungen beschieden sein.

05.08.2011 bis 10.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihre Verstandeskräfte. Sie sind überzeugend und wach, Ihre Argumente
zählen, und Sie können sich gut mit Worten ausdrücken. Alle Vorhaben die mit schriftlichem Verkehr
oder mündlicher Kommunikation zu tun haben, stehen jetzt unter einem günstigen Stern. Wenn Sie
mit Ämtern, Behörden oder mit Rechtlichem zu tun haben, ist jetzt die richtige Zeit Ihr Vorhaben oder
Ihre Argumente zu Papier zu bringen oder vorzusprechen.

06.08.2011 bis 11.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Während dieser Zeit sollten Sie zu sich stehen, auch dann, wenn Sie damit manchmal anecken. Es
geht allerdings auch nicht darum, völlig entrückt zu sein und zu glauben, dass alle so empfinden und
denken wie Sie. Sie haben jetzt die Chance sich von etwas zu befreien, das Sie sich nur als äußere
Verhaltenweise antrainiert haben und das mit Ihnen selbst gar nichts zu tun hat.
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10.08.2011 bis 15.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Konjunktion zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie und Sie neigen etwas dazu, auf die eine oder andere
Weise zu übertreiben. Am besten lassen Sie bei körperlicher Arbeit, beim Sport oder anderen
Aktivitäten Dampf ab. So kann Ihre Dynamik auf unproblematische Weise umgesetzt werden. Wenn
Sie sich jetzt nichts körperlich betätigen, könnten Sie überspannt wirken.
Die starke Aktivierung Ihrer Energie könnte Sie auch in Gefahr bringen, einen Unfall zu provozieren,
weil Sie ungeduldig oder leichtsinnig sind. Von riskante Aktionen mit Geld ist jetzt abzuraten, denn
Sie wollen jetzt einfach etwas zu viel auf einmal. Wenn Sie angemessen Handeln und auf dem Boden
des real Machbaren bleiben, dann kann Ihnen während dieser Zeit sehr viel gelingen.

12.08.2011 bis 17.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit fördert die Lust auf impulsive Weise. Vor allem die Lust auf die körperlichen Freuden
der Liebe ist besonders geweckt bis überaktiviert. Aber es sind auch andere Tätigkeiten die über den
Körper zu erfahren sind aktiviert. Wenn Sie gerne tanzen, dann wäre jetzt der richtige Moment, so
richtig zu heißen Rhythmen abzutanzen. Achten Sie nur darauf, dass z.B. Ihr Partner nicht zwingend
in der gleichen Stimmung sein muss, wie Sie. Bewahren Sie den herzlichen Umgang und üben Sie
sich in Respekt und Rücksichtsnahme.

17.08.2011 bis 23.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zurzeit von einem ungewöhnlichen Tatendrang erfüllt und möchten etwas Kontrast in den
Alltag bringen. Bei Ihrer gegenwärtigen geistigen Aktivität kommen Sie spontan zu Ideen und
überraschenden Einfällen. Riskieren Sie aber dennoch nicht zu viel und handeln Sie gezielt, dann
werden Sie Erfolge verbuchen können.

23.08.2011 bis 28.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Unter diesem Aspekt geht man gerne aufs Ganze und man neigt auch bei körperlichen Arbeiten dazu,
sich auf das Äußerste zu Verausgaben. Daher könnten Sie sich mit Autoritäten oder Mitmenschen
anlegen, vor allem mit solchen, die auch gerne aufs Ganze gehen.
Achten Sie also während dieser Zeit darauf, dass Sie die Interessen der Mitmenschen achten, dann
werden Sie sich auch nicht in unnötige Machtkämpfe verwickeln. Sie sollten diese Empfehlung ernst
nehmen, denn unter diesem Transit könnte es im Extremfall sogar zu Handgreiflichkeiten kommen.
Mit Übereifer während dieses Transits könnten Sie sich in ernste Schwierigkeiten bringen. Halten Sie
sich also zurück, wenn Sie in brenzlige Situationen kommen!

Nutzen Sie lieber Ihre momentane Energie, um etwas Sinnvolles damit anzufangen. Räumen Sie z.B.
Ihren Keller oder Ihren Dachboden auf. Ihr Körper will jetzt zugreifen und scheut sich nicht vor
Anstrengung. Auch Ausdauersport kann jetzt fast so etwas, wie eine Selbsttherapie sein.  

In der Partnerschaft könnte es ebenfalls zu Streitigkeiten kommen, weil Sie mit Ihrem Willen jetzt mit
dem Kopf durch die Wand gehen. Mit Härte erreicht man in der Liebe aber nie gute Resultate.
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Denken Sie jetzt daran.

26.08.2011 bis 31.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Ihre Mitmenschen scheinen Ihnen in diesen Tagen etwas angriffiger als sonst. Aber auch Siefühlen
sich in diesen Tagen aktiv und möchten sich energisch durchsetzen. Daher ecken Sie leicht an.
Bringen Sie Ihre momentane Tatkraft auf sachdienlich Weise ein, kämpfen Sie, wenn Sie müssen,
aber für die Sache und nicht gegen andere. 

Beruflich sollten Sie jetzt keine wichtigen Entscheidungen treffen müssen, denn Sie sind in
Kampfstimmung. Entscheiden Sie sich besser, wenn Sie wieder etwas gelassener sind. Gleiches gilt
für die Liebe und die Partnerschaft: Kein Ungestüm und dieser Transit zeigt sich von einer aktiven,
aber nicht destruktiven Seite.

29.08.2011 bis 02.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt nicht mehr so leicht mit sich und Ihrer Partnerschaft zufrieden, und Sie wollen an sich
und der Beziehung arbeiten, mehr Verantwortung und Pflichtgefühl verwirklichen. Sie nehmen die
Partnerschaft vielleicht etwas zu Ernst und sollten auch Freude und Genuss nicht außer Acht lassen.
Diese Zeit ist also nicht so angenehm, denn was Sie wollen, ist jetzt lieber weniger, das aber
besonders gut. Achten Sie in Ihrem verantwortungsvollen Bestreben alles richtig zu machen nur
darauf, dass Sie vor lauter Regelung und Disziplin, Ihren Partner auch vergraulen könnten und dieser
Ihnen viel Widerstand bieten könnte. Dann müssen Sie etwas flexibler werden und auch andere
Ansichten gelten lassen.

30.08.2011 bis 05.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Gefühle leiten Ihr Verhalten und Ihre Gefühlswelt ist viel intensiver als sonst. In der Liebe sind Sie
leidenschaftlicher und in Gesprächen reagieren Sie emotionaler als sonst. Machen Sie etwas aus der
Gunst dieser Tage. Gönnen Sie sich etwas und gehen Sie aktiv auf Ihre Mitmenschen zu. Es ist eine
gute Zeit für alle Vorhaben die mit Gefühlen, Emotionen und berührendem Erleben zu tun haben.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

25.07.2011 bis 11.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, Sie können sich gut und verständlich ausdrücken.
Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet. Ganz allgemein sind alle
Arten der Kommunikation zur Zeit begünstigt. Es ist daher auch eine gute Zeit, ungelöste Probleme
zu überdenken und mit anderen zu besprechen.
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29.07.2011 bis 01.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wünsche und Pläne reden, können leicht Missverständnisse
auftreten! Irgendetwas scheint heute in der Verständigung mit anderen Menschen nicht richtig
klappen zu wollen. Es kann sein, dass Sie eine Lage falsch einschätzen oder etwas falsch verstehen.
Vielleicht versuchen Sie auch einfach nur, über Probleme in Ihrer Beziehung zu sprechen, was nicht
immer leicht ist. Seien Sie besonders aufmerksam, denn Sie neigen dazu, mehr das Negative zu
hören und zu sehen, als das Positive.

29.07.2011 bis 02.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Jetzt winken Tage des Genusses, denn die Harmonie, die Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück.
Widmen Sie sich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Sie sich der Arbeit hingeben
müssen, wird Sie Ihnen heute nicht lästig fallen, besonders wenn Sie dabei kreativ sein können.
Sie haben den Wunsch, sich zu erfreuen und sollten das ganz nach Ihrem Geschmack tun: Suchen
Sie Erholung in der Natur oder in angenehmer Gesellschaft. Sie fühlen sich wohl unter Menschen,
wirken gewinnend und anregend und erfreuen sich an Ihren Mitmenschen.

30.07.2011 bis 01.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Irgendwie fühlen Sie sich in diesen Tagen nicht so ganz wohl. Alle um Sie herum scheinen das Leben
zu genießen, doch Ihnen ist nicht so recht danach. Es ist, als ob die Genüsse der anderen für Sie
jetzt etwas Schales haben. Es berührt Sie nicht so recht. Das soll Sie nicht irritieren, denn diese
Stimmung hält nur kurze Zeit an. Falsch wäre, irgendwelche Forderungen an Stil und Niveau zu
stellen. Denn Sie erwarten in diesen Tagen einfach etwas zu viel.

01.08.2011 bis 04.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zu Kommunikation und Denkarbeit angeregt, sind aber in diesem Bereich etwas überdreht.
Eine Neigung zu heftigen Diskussionen und mentaler Rastlosigkeit ist angezeigt. Sie sollten daher
jetzt nach Möglichkeit keine wichtigen Verhandlungen führen oder weitreichende Entschlüsse fassen.
Spannungen in Partnerschaft und Beruf sind jetzt gut möglich. Mit Ruhe und Besonnenheit kommen
Sie weiter.

02.08.2011 bis 05.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Ihr Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden und Nachbarn ist erfreulich. Sie sind jetzt in
Harmonie mit der Gemeinschaft. Sie haben die große Chance, einen Neubeginn in einer
Liebesbeziehung zu starten oder Ihre bestehende Verbindung erfreulich zu beleben.
Sie kümmern sich um schöne Dinge - Schmuck, Kosmetik, Mode, Kunst. Das Schöne in der Kunst
und in der Liebe erschließt sich Ihnen durch gemeinsames Erleben in der Partnerschaft.
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02.08.2011 bis 05.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist bei Ihnen das Unerwartete normal. Stellen Sie sich darauf ein, dass vieles
anders kommt, als Sie denken. Dies ist kein guter Tag für Vorhaben, die besondere Konzentration
erfordern. Sie sind unruhig, vielleicht auch leicht reizbar und ungehalten. So könnten Sie Probleme
mit Ihrer Umwelt auslösen oder aus Unachtsamkeit etwas verlieren bzw. beschädigen. Ebenfalls ist
Achtsamkeit im Straßenverkehr geboten. Sie neigen zu plötzlichen Manövern und unklarem
Verhalten.
Es liegt auf der Hand, dass dieser Transit, auch im persönlichen und beruflichen Umfeld, nicht so
einfach ist. Ihnen ist schnell langweilig oder Sie fühlen sich beengt oder bedrängt. Lassen Sie sich
aber nicht irritieren, bleiben Sie freundlich und nahbar, dann gehen diese Tage ohne Probleme
vorbei.

05.08.2011 bis 07.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

05.08.2011 bis 08.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

An vielen Menschen geht dieser Transit spurlos vorüber. Wenn Sie aber durch das Geburtshoroskop
oder weitere Transite für feine Schwingungen empfänglich sind, dann können Sie jetzt zu
ungewöhnlichen Einsichten kommen oder ungewöhnlichen Menschen begegnen.Diese Tage eignen
sich auch für ruhige Studien, für spirituelle Besinnung oder künstlerische Tätigkeiten. Wenn Sie
höhere Ziele formulieren wollen, dann ist heute die Gelegenheit dazu gegeben. 

In der Partnerschaft können Sie vielleicht, durch die erhöhte Sensibilität, besonders schöne Stunden
erleben.

05.08.2011 bis 09.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie sind heute von besonderem Durchsetzungsdrang beseelt. Sie können aus sich selbst, wie aus
anderen Menschen, besondere Leistungen herausholen. Dieser Transit fördert Aufgaben die Kraft,
Motivation und Dynamik verlangen. Es ist jetzt Zeit, ungeordnete Verhältnisse zu klären und
Fehlentwicklungen zu erkennen. Ihre Überzeugungskraft ist gegenwärtig besonders stark, sodass Sie
sogar auf starke Persönlichkeiten einen überzeugenden Eindruck machen.
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07.08.2011 bis 13.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt ist gut, wenn Sie sich konzentrieren müssen, wenn Sie Dinge genau betrachten und
die Spreu vom Weizen trennen müssen. Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit
der Leichtigkeit des Seins. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht überernst werden und dabei in eine
bedrückte Stimmung verfallen.
Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt
Gespräche, die mit einer gewissen Sorgfalt geführt werden. Suchen Sie jetzt lieber in den kleinen
Dingen nach den Gesetzmäßigkeiten, als dass Sie in den großen Dingen den höheren
Zusammenhang ergründen wollen. Bleiben Sie offen und übertreiben Sie es mit dem Ernst der Sache
nicht, sonst könnten Sie sich jetzt schnell, vom allgemeinen Leben isoliert wahrnehmen.

08.08.2011 bis 10.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

08.08.2011 bis 10.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in deiner Partnerschaft oder in einer BeziehungSie
suchen jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Ihrer Partnerschaft oder in einer Beziehung, vielleicht
ästhetischer, wahrscheinlich jedoch erotischer Natur. Zum Glück neigen Sie unter diesem Aspekt
nicht zu Übertreibung, und auch wenn Ihre Wünsche von Ihrem Partner nicht mitgetragen würden,
wäre das für Sie wohl nur ein kleines Problem.

14.08.2011 bis 17.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wahrscheinlich werden Sie während diesen Tagen voll gefordert. Sie könnten jetzt besonders dazu
neigen, sich zu übernehmen, ohne dass Sie bemerken, dass Sie sich übermäßig abmühen, weil Sie
sich alles Mögliche aufhalsen lassen. Sie wollen zu viel - auch von den angenehmen Seiten des
Lebens und vergeben sich die Chance zum Genuss. Also: Bei Bedarf deutlich Nein sagen.
Auch in der Familie kann dieser Aspekt Unruhe bringen. Irgendwie scheinen während diesen Tagen
alle etwas von Ihnen zu erwarten. Seien Sie ruhig fleißig und zuvorkommend, aber lassen Sie sich
nicht übermäßig einspannen.
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15.08.2011 bis 17.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen könnten Spannungen zwischen Ihrer Familie und Ihrem beruflichem Umfeld
auftreten. Doch lassen sich diese auch leicht lösen, wenn Sie sich nicht verschließen oder einseitig
entweder nur Beruf oder nur Familie sehen.
Eigentlich sollte der Transit positiv verlaufen. Denn Sie haben tatsächlich die Bereitschaft, die
Balance zwischen Pflicht und Genuss zu finden. Je besser Ihnen dieser Ausgleich gelingt, desto eher
werden Ihnen diese Tage eine Freude sein.

16.08.2011 bis 20.08.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas erreichen,
neigen aber auch zu innerer Unruhe. Sie sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst.
Durch Voreiligkeit könnten Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen missachten, was zu
Missverständnissen führen kann. Schmieden Sie vor allem keine langfristigen Pläne, ohne diese mit
Ihren Nächsten besprochen zu haben.

19.08.2011 bis 21.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen eher ruhig und besonnen, sachlich und konsequent. Sie können sich
konzentriert Ihren Aufgaben widmen, weil Sie Ihre Gefühle kontrollieren, vielleicht tun sie das aber
jetzt zu stark, sodass Sie etwas unnahbar wirken.
Die Geschäfte gehen aber einen ruhigen, geraden Gang. Vielleicht suchen Sie den Rat eines älteren
Menschen in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Entscheidungen werden Sie umsichtig,
aber nicht halbherzig treffen.

20.08.2011 bis 22.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich jetzt gelöst und entspannt. Sie können die Annehmlichkeiten des Lebens genießen
und finden, was Ihnen Freude bereitet. Je nach Geschmack sollten Sie jetzt große oder intime
Gesellschaft suchen. Es wird Ihnen gefallen, auch andere mit Ihren Aufmerksamkeiten zu erfreuen.
Die physische Konstitution ist sehr gut, doch haben Sie keine Lust zu starker körperlicher Aktivität.
Dies ist eine gute Zeit, sich zu pflegen, Kräfte zu sammeln, etwas für die Gesundheit und die
Schönheit zu tun.

20.08.2011 bis 23.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihre Stimmung nüchtern. Sie fragen sich, welchen Sinn es macht, immer
strebsam zu sein und Knochenarbeit zu leisten. Aber es gibt keine Ausflüchte und Sie müssen tun,
was Sie tun müssen, auch wenn Ihnen zurzeit einige Dinge sehr mühsam er-scheinen.
Berufliche und private Partnerschaften können unter diesen Umständen belastet sein, es will nicht so
recht vorwärts gehen. Halten Sie durch, festigen Sie Ihre Persönlichkeit und bleiben Sie guten Mutes,
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in ein, zwei Tagen ist die Wirkung des Aspektes vorbei.

21.08.2011 bis 25.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen dürfte Ihnen manches leichter fallen als sonst. Sie sind munter, leben
bewusster und wirken so auf Ihre Umgebung anregend und motivierend. Auch Ihre gesundheitliche
Verfassung ist gut und verlangt nach körperlicher Betätigung, um Ihre Vitalität zu stabilisieren. Diese
Tage sind auch gut für die körperliche Liebe, weil man besonders aktiv im Körperempfinden ist.

23.08.2011 bis 25.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert die leichte und heitere Kommunikation. Ihre Gedanken und Gespräche zeigen
Sinn für Schönes und Humor. Sie genießen vertraute Gesellschaft mehr als lauten Rummel,
verständnisvolle Gespräche mehr als kontroverse Dispute. Sie verspüren ein Verlangen nach
Gleichklang und Zusammengehörigkeit. Eine gute Zeit um seinen Mitmenschen wieder einmal Danke
zu sagen und ihnen Ihre Wertschätzung zu zeigen.

23.08.2011 bis 25.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Jetzt fühlen Sie sich wohl. Sie erkennen, dass Ihre bisherigen Wertvorstellungen darüber, was
Genuss ist und was es Wert ist, sich dafür stark zu machen, vielleicht etwas eng waren. Sie sehen die
Dinge jetzt gelassener, sind sensibel und erschließen für sich das Feine und Edle.
Sowohl in der Partnerschaft wie auch im Berufsleben können Sie jetzt auf Grund Ihrer verfeinerten
Sinne viele gute Impulse setzen und entsprechende Erfolge erzielen. Der Aspekt fördert auch
kreatives Schaffen.

24.08.2011 bis 28.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Jetzt ist eine günstige Zeit für alle Arten von geselligen Kontakten und Gesprächen, um Geschäfte
oder Reisen zu planen, Verhandlungen zu führen oder Vorträge zu halten. Wenn Sie andere durch
Argumente überzeugen wollen, dann sind jetzt dazu gute Chancen vorhanden. In Partnerschaft und
Beruf kann diese Zeitqualität gut dafür eingesetzt werden, um aufgeschobene Gespräche mit Erfolg
zu führen.

25.08.2011 bis 27.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt gilt seit ewigen Zeiten in der Astrologie als Glückskonstellation. Sie fühlen sich
zuversichtlich, optimistisch, ganz allgemein in positiver Stimmung.
Jetzt sind Probleme z.B. mit Vorgesetzten oder mit anderen Autoritäten gut zu klären. Berufliche und
finanzielle Vorhaben stehen jetzt unter einem guten Stern. Auch in der Partnerschaft werden diese
Tage glücklich verlaufen. Selbst wenn Differenzen in der Partnerschaft vorhanden sein sollten,

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 112 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

werden diese für einige Tage nicht so drückend sein.

25.08.2011 bis 28.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sehr empfindlich gegenüber Einschränkungen. Doch gelingt es Ihnen, diese Dinge jetzt
nicht so tragisch zu nehmen und Sie lassen sich nicht verunsichern. In der Partnerschaft können Sie
diese Tage gut nützen, um sich neu auf Ihren Partner einzustimmen. In beruflicher Hinsicht sollte
Ihnen dieser Tage Zusammenarbeit leichter gelingen.

28.08.2011 bis 31.08.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erleben Sie Aufwind. Sie fühlen sich gut und manches gelingt Ihnen viel
leichter als sonst. Sie können Ihre Erkenntnisse, Ihre Beziehungen und Ihren Einfluss erweitern.
Entscheidend ist Ihre zuversichtliche Stimmung, Ihr Enthusiasmus, Ihre Heiterkeit, mit der Sie sich
mitteilen. Gute Tage für Vergnügen, Spiel und allgemeine Erweiterung des Horizonts. Verschwenden
Sie nicht die Gunst der Stunde mit Einfallslosigkeiten und Faulenzerei.

29.08.2011 bis 01.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 113 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

Transit-Übersicht für September 2011
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p B j

c D e

p G e

n B t
                                                                                     c D s

p D c

n D s

c G c                     
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

t A p      a C s a C c      a G v

t G n           a A a      a C e                     

t C J

j B u                                    
                    a D M                                                                                                     

a D m                                                                                                                              
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

04.03.2011 bis 26.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit können Sie sich über Ihre Verletzlichkeit bewusst werden. Sie werden erkennen, dass
Sie alte Verletzung hinter sich lassen müssen, um sich ganz und richtig fühlen zu können. Sie haben
die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und sich von kleinen Schwierigkeiten nicht mehr
verunsichern zu lassen.

10.07.2011 bis 13.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.

In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

18.07.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.
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23.07.2011 bis 08.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie erkennen jetzt das Wechselspiel zwischen Macht und Ohnmacht und machen sich Gedanken
über angemessenes Handeln. Sie schauen in die Wahrheit der Existenz. Sie sehen wie Menschen
sich gegenseitig verletzen und dass Sie selbst davon nicht befreit sind. Stellen Sie sich diesen
Dingen, dann finden Sie zu mehr innerer Harmonie und können auch für andere in ähnlichen
Situationen Vorbildcharakter einnehmen.

24.08.2011 bis 09.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Ihr analytischer Geist vermag während dieser Zeit alte Denkstrukturen durchschauen und Falsches
erkennen. Ihr Durchblick ist gut und begünstigt tiefere Studien, die zu entsprechenden Einsichten
führen. Wenn Sie eine große Analyse, eine Diplomarbeit, ein Gutachten anfertigen müssen, dann
kommen Sie jetzt auf grundlegende Einsichten.

18.09.2011 bis nach 01.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie lassen sich jetzt nicht einschränken, sind dabei aber gerecht und achten auf Takt. Sie sind
tolerant und können sich selbst wie andere liebevoll annehmen. 
In der Partnerschaft kann dieser Aspekt recht viel Dynamik bringen. Gerade weil Sie sich jetzt der
Verletzlichkeit der Menschen so bewusst sind, können Sie einiges tun, um den freien Fluss der Liebe
zu erleichtern.

In beruflicher Hinsicht lassen Sie sich von Kritik nicht irritieren. Arbeiten Sie ruhig und intensiv und
bleiben Sie standhaft, das begünstigt Ihren Erfolg.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

31.07.2011 bis 10.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Jetzt reift in Ihnen ein neues Verständnis für Ihre Umwelt und für Ihr eigenes Wesen. Zweifel und
Unsicherheiten weichen neuen Einsichten. Eine geistige Anregung kann zu neuen Erkenntnissen
führen. Nehmen Sie unerledigte Projekte wieder auf, ordnen Sie Ihre menschlichen Beziehungen zu
neuer Reife, zu neuem Engagement.
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05.08.2011 bis 14.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Hemmung der festen Werte könnte man diesen Aspekt bezeichnen. Das bedeutet, dass Sie während
dieser Zeit in manchen Dingen mit weniger auskommen müssen, dass Sie mit einem Vorhaben
einfach nicht vorankommen, auch bei größter Willensanstrengung nicht. Da macht es wenig Sinn,
sich zu ärgern. Wenn das eine oder andere Projekt nicht vorangehen will, dann kann man das
akzeptieren und es auf Eis legen, vielleicht geht es später wieder weiter. Oder man erkennt, dass
man auf den falschen Dampfer gesetzt hat und lässt ein Projekt ganz fallen, weil es offensichtlich
nicht das richtige war. Das kann Sie möglicherweise an den Rand der Verzweiflung bringen, aber die
Dinge sind nun mal, wie sie sind. An gewissen Dingen ist einfach nichts zu ändern.
Die Lehre, dieses Transites ist, an Gewohnheiten und fixen Vorstellungen nicht länger festhalten zu
dürfen. So kommen Sie in der Entwicklung Ihres Lebens einen erheblichen Schritt voran. Sie müssen
einsehen, dass Sie auch mit Einsatz aller Kräfte eine veraltete Ordnung nicht aufrechterhalten
können. Es kann auch sein, dass Sie viel arbeiten müssen und dafür nur wenig Lohn einstreichen.
Möglich ist auch, dass Sie sich vor einer anstehenden Veränderung fürchten und diese vermeiden
wollen, doch ist Widerstand jetzt kaum der richtige Weg. 

Sie lernen jetzt durchzuhalten, auch wenn die Umstände nicht Ihren Wünschen entsprechen. Das
fördert die Disziplin und die Ausdauer, lässt Sie erneut erkennen, dass Dankbarkeit für das was man
hat und ist, immer angebracht ist, auch dann, wenn sich nicht alles nach dem eigenen Kopf gestalten
lässt. Eine ziemlich harte Lektion, aber Sie hat Sinn und diesen werden Sie erkennen müssen und
schätzen lernen.

05.08.2011 bis 23.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit wartet üblicherweise mit einer Vielzahl an Überraschungen und Turbulenzen auf. Es
fällt Ihnen schwer, Ihr bisheriges Leben in Ruhe so weiterzuführen, wie Sie das bisher taten. Sie
wollen sich jetzt aus der Enge des Normalen befreien und mehr Handlungsspielraum in Ihrem Leben
haben. Vieles was Sie bisher taten, entspricht Ihnen nicht mehr. Bevor Sie aber Hals über Kopf alles
über Bord werfen, überlegen Sie sich die Konsequenzen eines solchen Schrittes reiflich, sonst laufen
Sie Gefahr, mehr Unruhe zu stiften, als wirklich voranzukommen.
Auch im Beruf sollten Sie nicht allein die Freiheit und Eigenständigkeit suchen, sondern überlegen, ob
Sie nicht auch Gutes verwerfen, wenn Sie eine größere Veränderung in Angriff nehmen. 

Bezüglich Partnerschaft ist dieser Aspekt ebenfalls schwierig. Sie entziehen sich vielleicht der
Verantwortung und verlangen nach zu viel Freiheit und Unabhängigkeit, sodass Sie möglicherweise
Streitereien vom Zaune reißen oder gar die Beziehung in Gefahr bringen. Oder es kann auch
umgekehrt der Fall sein, dass Ihr Partner sich mehr Freiheit wünscht. 

Wenn Sie in dieser Zeit besonnen vorgehen und alten Ballast hinter sich lassen, dann werden Sie
sich sehr befreit fühlen. Wenn Sie es allerdings übertreiben, werden Ihnen vermeidlichen Stress und
seelische Spannungen beschieden sein.
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29.08.2011 bis 02.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt nicht mehr so leicht mit sich und Ihrer Partnerschaft zufrieden, und Sie wollen an sich
und der Beziehung arbeiten, mehr Verantwortung und Pflichtgefühl verwirklichen. Sie nehmen die
Partnerschaft vielleicht etwas zu Ernst und sollten auch Freude und Genuss nicht außer Acht lassen.
Diese Zeit ist also nicht so angenehm, denn was Sie wollen, ist jetzt lieber weniger, das aber
besonders gut. Achten Sie in Ihrem verantwortungsvollen Bestreben alles richtig zu machen nur
darauf, dass Sie vor lauter Regelung und Disziplin, Ihren Partner auch vergraulen könnten und dieser
Ihnen viel Widerstand bieten könnte. Dann müssen Sie etwas flexibler werden und auch andere
Ansichten gelten lassen.

30.08.2011 bis 05.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Gefühle leiten Ihr Verhalten und Ihre Gefühlswelt ist viel intensiver als sonst. In der Liebe sind Sie
leidenschaftlicher und in Gesprächen reagieren Sie emotionaler als sonst. Machen Sie etwas aus der
Gunst dieser Tage. Gönnen Sie sich etwas und gehen Sie aktiv auf Ihre Mitmenschen zu. Es ist eine
gute Zeit für alle Vorhaben die mit Gefühlen, Emotionen und berührendem Erleben zu tun haben.

05.09.2011 bis 10.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt etwas für Ihr Ansehen und Ihre Anerkennung tun wollen, sollte Ihnen das gut gelingen.
Sie arbeiten vielleicht hart, finden aber auch Unterstützung oder Anerkennung. Dieser Aspekt bringt
oft auch Förderung durch die Familie oder durch eine innere Überzeugung, der man folgt.

13.09.2011 bis 19.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Konjunktion zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie. Am besten lassen Sie beim Sport oder anderen
körperlichen Aktivitäten Dampf ab. So kann Ihre Dynamik konstruktiv eingesetzt werden. Wenn Sie
sich jetzt nicht körperlich betätigen, neigen Sie zu Gereiztheit.
Die starke Aktivierung Ihrer Energie, könnte Sie auch in Gefahr bringen, einen Unfall zu provozieren,
weil Sie ungeduldig reagieren oder hitzig sind. 

Für die Liebe bedeutet dieser Aspekt eine Zeit starker Aktivierung der körperlichen Freuden. Achten
Sie aber darauf, dass Sie die Rechnung nicht ohne Ihren Partner machen, sonst könnte Ihnen die
Kraft, die Ihnen jetzt eigen ist, Probleme verursachen. 

Im beruflichen Bereich können Sie jetzt sehr viel leisten. Allerdings gilt auch hier, nicht auf eine Weise
zu übertreiben, die anderen in die Quere kommt.
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16.09.2011 bis 21.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

In diesen Tagen sind Sie voller Energie, Tatendrang und Selbstbewusstsein. Sie laufen allerdings
Gefahr, wenn Sie mit Ungestüm vorgehen, dass Sie sich Gegner schaffen. Zwar sind Sie in diesen
Tagen besonders belastbar - seelisch und körperlich -, doch könnten Sie sich kräftemäßig auch
übernehmen.
Das erhöhte Energieniveau dieser Tage lässt sich sehr gut beruflich umsetzen. Fällen Sie
Entscheidungen oder starten Sie mit einem neuen Projekt. In Ihrer Partnerschaft sind Sie jetzt
besonders aktiv. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrer Leidenschaft Ihren Partner nicht vor den Kopf
stoßen.

21.09.2011 bis 26.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihre Verstandeskräfte. Sie sind schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch,
und Sie haben jetzt auch wenige Geduld. Sie sollten Verständnis zeigen, wenn Sie Ihre Ziele mit
Unterstützung anderer erreichen wollen. Achten Sie ferner darauf, sich nicht mit Autoritäten
anzulegen, die Zeit ist jetzt nicht gut für solche Vorstöße. Sie neigen jetzt dazu, übermäßig angriffig in
Ihren Worten zu sein und dazu, Kleinigkeiten zu übersehen. Gerade jetzt ist es wichtig, sich nicht zu
viel Stress aufzuladen, Kopfschmerzen oder nervöse Beschwerden könnten sonst die Antwort sein.
Auch in der Partnerschaft neigen Sie jetzt zu Streitgesprächen, die nicht nötig wären. Wenn Sie ein
schweres Problem in der Partnerschaft zu lösen haben, dann sollten Sie ruhigere Zeiten abwarten,
während denen es Ihnen leichter gelingt Ihre Ansprüche sachlich zu formulieren.

22.09.2011 bis 27.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit besteht bei Ihnen die Tendenz anzuecken, weil Sie denken, dass alle so empfinden wie
Sie. Es ist richtig zu sich zu stehen, auch wenn die Eigenheiten stark von der gesellschaftlichen Norm
abweichen. Übertreibungen bringen aber nichts.
Auch in der Liebe dürfen Sie jetzt etwas empfindsam sein, wenn es um die Tolerierung Ihrer
Wünsche geht. Seien Sie ruhig und nicht fordernd, denn was Sie sich jetzt wünschen ist gerade, sich
frei entwickeln zu können. Deshalb müssen Sie diese Freiheit auch Ihrem Partner zugestehen.

In beruflicher Hinsicht bringt der Transit oft etwas hektische Zeiten hervor, während der Sie sich
bewähren müssen. Seien Sie fleißig und zuvorkommend, dann werden Ihre Leistungen ge-würdigt.

29.09.2011 bis 05.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit für alles, was Sie lieben. Leben Sie
Ihre Neigungen aus. Gehen Sie unter Menschen. Machen Sie irgendetwas Verrücktes, das Ihr
körperliches oder seelisches Engagement erfordert.
Dieser Aspekt ist besonders gut für die Liebe. Ob es sich um eine neue Bekanntschaft handelt oder
ob es um eine bestehende Beziehung geht, ist dabei unerheblich. Lust und Zärtlichkeit gehen dieser
Tage Hand in Hand.

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 119 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

29.08.2011 bis 01.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

01.09.2011 bis 03.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

02.09.2011 bis 05.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas erreichen,
neigen aber auch zu innerer Unruhe. Sie sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst.
Durch Voreiligkeit könnten Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen missachten, was zu
Missverständnissen führen kann. Schmieden Sie vor allem keine langfristigen Pläne, ohne diese mit
Ihren Nächsten besprochen zu haben.

02.09.2011 bis 05.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen treten ungewöhnliche Ereignisse, unerwartete Begegnungen ein. Sie fühlen
sich aufgedreht, sprudeln vor Ideen, sind jedenfalls lebhafter und spontaner als sonst und können mit
besonderen Einfällen rechnen.
Ihr Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und ungewöhnlichen Erlebnissen könnte sich als körperlicher
Bewegungsdrang bemerkbar machen. Sie sind einfallsreich und bestrebt, die Umstände zu
verbessern - jedenfalls zu verändern. Und Sie sollten jetzt mit Ihren Ideen gut ankommen. Also
grünes Licht für frischen Wind.
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03.09.2011 bis 05.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie haben während diesen Tagen einen verstärkten Willen zu Eintracht und Genuss. Das bedeutet,
dass Sie jetzt die Chance haben Ihre Liebesbeziehung zu vertiefen oder zu erneuern. Wahrscheinlich
haben Sie Interesse für Kunst oder Sie suchen einfach Vergnügen, Tanz und Geselligkeit. Sollten Sie
nicht in einer Beziehung sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kontakte zu knüpfen und unter die
Menschen zu gehen.
Der Aspekt fördert den Umgang mit anderen und lässt Sie charmant sein. Im Berufsleben neigen Sie
ebenfalls dazu, die Dinge zu genießen und Sie wollen jetzt lieber nicht hart arbeiten. Dennoch sollte
Ihnen das keine Nachteile bringen, weil Sie dieser Tage das Wohlwollen Ihrer Mitmenschen
anziehen.

05.09.2011 bis 07.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie sind in liebesbedürftiger Stimmung. Doch es sind Widersprüchlichkeiten mit nahestehenden
Menschen möglich, wegen einer Tendenz zu launenhaften Verhaltens. Wenn auch nicht alle
freundschaftlichen Beziehungen hundertprozentig harmonisch verlaufen, so ist das jetzt nicht so
schlimm, wie es aussehen mag. Nehmen Sie Missstimmungen in einer Freundschaft, falls sie
überhaupt auftreten, nicht tragisch. Wenn Sie aber schon längere Zeit unter undefinierbaren Launen
leiden, dann müssen Sie vielleicht Konsequenzen ziehen. Ansonsten helfen Humor und
Einfühlsamkeit über manche Schwierigkeiten hinweg.

05.09.2011 bis 08.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erscheinen Sie leicht abwesend oder unkonzentriert. Möglicherweise fühlen
Sie sich auf unbestimmbare Art und Weise kränklich. Sie sollten sich jetzt schonen und vor allem
keine Genussmittel zu sich nehmen.
Wenn möglich, fällen Sie jetzt keine weitreichenden Entscheidungen. Sie könnten für Täuschungen
und Selbsttäuschung besonders anfällig sein. Halten Sie sich also in wichtigen Dingen zurück, egal
ob es sich um partnerschaftliche oder berufliche Dinge handelt. Sie sehen in ein, zwei Tagen wieder
klarer.

07.09.2011 bis 08.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt ist gut, wenn Sie sich konzentrieren müssen, wenn Sie Dinge genau betrachten und
die Spreu vom Weizen trennen müssen. Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit
der Leichtigkeit des Seins. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht überernst werden und dabei in eine
bedrückte Stimmung verfallen.
Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt
Gespräche, die mit einer gewissen Sorgfalt geführt werden. Suchen Sie jetzt lieber in den kleinen
Dingen nach den Gesetzmäßigkeiten, als dass Sie in den großen Dingen den höheren
Zusammenhang ergründen wollen. Bleiben Sie offen und übertreiben Sie es mit dem Ernst der Sache
nicht, sonst könnten Sie sich jetzt schnell, vom allgemeinen Leben isoliert wahrnehmen.
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08.09.2011 bis 10.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen aufgeschlossener, großzügiger und kompromissbereiter. Eine
ausgezeichnete Zeit, Konflikte abzubauen und einen guten Ausgleich zwischen beruflichen und
häuslichen Pflichten zu finden. Vielleicht erkennen manche Ihrer Mitmenschen erst jetzt eine
besonders nette, freundliche Seite an Ihnen. Widmen Sie sich kreativen Tätigkeiten und teilen Sie
Ihre Zeit mit Freunden und Familie.

08.09.2011 bis 09.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein, Sie können sich gut und verständlich ausdrücken.
Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet. Ganz allgemein sind alle
Arten der Kommunikation zur Zeit begünstigt. Es ist daher auch eine gute Zeit, ungelöste Probleme
zu überdenken und mit anderen zu besprechen.

08.09.2011 bis 11.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Wenn nicht andere Tendenzen dagegen sprechen, können Sie sich heute einer gehobenen
Stimmung erfreuen. Auf jeden Fall wäre es gut, diesen oder einen dieser Tage in angenehmer
Gesellschaft zu verbringen und den Alltag einmal hinter sich zu lassen.
Im Beruf finden Sie leichten Zugang zu Autoritäten und Mitarbeitenden. In der Partnerschaft wird Ihre
Art, wie Sie sich zeigen, gut ankommen.

10.09.2011 bis 11.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zu Kommunikation und Denkarbeit angeregt, sind aber in diesem Bereich etwas überdreht.
Eine Neigung zu heftigen Diskussionen und mentaler Rastlosigkeit ist angezeigt. Sie sollten daher
jetzt nach Möglichkeit keine wichtigen Verhandlungen führen oder weitreichende Entschlüsse fassen.
Spannungen in Partnerschaft und Beruf sind jetzt gut möglich. Mit Ruhe und Besonnenheit kommen
Sie weiter.

10.09.2011 bis 12.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist und den Wunsch nach Kommunikation. Sie können gut
nachvollziehen, warum andere dies oder jenes tun, warum Sie und andere Menschen sich manchmal
so oder so zeigen. Es gelingt Ihnen gut, sich selbst und andere zu verstehen und sich über Motive
bewusst zu werden.
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11.09.2011 bis 14.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt leicht irritierbar, unausgeglichen und wenig konzentriert, Ihre Emotionen wallen leicht
auf. Krampfhaftes Wollen hilft nicht weiter, vielmehr sollten Sie alles, was Ihnen daneben gerät, mit
Humor quittieren. Laden Sie nichts auf Ihre Umgebung ab! Ungeduld führt jetzt ganz und gar nicht
weiter. Bewahren Sie einen kühlen Kopf, denn die augenblickliche Unruhe geht bald vorüber.

12.09.2011 bis 15.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexuellen Begegnung ausleben will. Kunst, Geselligkeit, Theater, alles was viel Freude bereiten
kann ist angesagt.
Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn über sexuelle Stimulation hinaus sind Sie in der Lage, auf
den Partner harmonisch einzugehen. Lassen Sie sich verführen, genießen Sie das Leben. Gönnen
Sie sich etwas Gutes! Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen!

12.09.2011 bis 13.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine günstige Zeit um Wissen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Die Gespräche
sollten jetzt besonders interessant verlaufen und sich auf einem hohen Niveau be-wegen. Sie können
viel Wohlwollen bewirken. Dies ist auch eine gute Zeit, um kleinere Reisen anzutreten oder durch
Vorträge und Seminare, seinem Leben einen weiteren Sinn hinzuzufügen. Wenn Sie mit
Vorgesetzten und Behörden zu tun haben, dürften Sie jetzt besonderes Entgegenkommen erfahren
und erfolgreich verhandeln.

14.09.2011 bis 17.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind ruhig und ausgeglichen. Sie können Kräfte sammeln, sich orientieren, den weiteren Weg
planen. Das sollten Sie auskosten und davon profitieren, um sich über den weiteren privaten und
beruflichen Weg Klarheit zu verschaffen. Sprechen Sie mit Partnern und Ihren Mitarbeitenden, Sie
werden gute Resonanzen erleben.

15.09.2011 bis 16.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist ist jetzt wach bis genial. Wenn Sie sonst ein eher ruhiger Mensch sind, dann kann dieser
Aspekt Bewegung in Ihr Leben bringen. Auch wenn Sie sonst eher ein unruhiger Mensch sind,
werden Sie kaum hektisch werden. Da der Verstand sich jetzt gerne neuen Ideen und Erkenntnissen
öffnet, ist er wie mit einer Antenne ausgestattet, die Eingebungen aus unbekannten Quellen
empfangen kann. Deshalb könnten Sie während diesen Tagen eine unerwartete Lösung für ein altes
Problem finden.
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16.09.2011 bis 17.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

18.09.2011 bis 21.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt eher ruhig und gelassen, müssen sogar die Tendenz bekämpfen, nachlässig und
leichtsinnig zu handeln, z.B. zu viel Geld für schöne Dinge, Schmuck und Kleider auszugeben.
Selbstbeherrschung fällt Ihnen momentan schwer und vielleicht fordern Sie das Glück heraus.
Erwarten Sie nicht, dass sich alles von allein ergibt und halten Sie sich auch zurück bei all zu üppigen
Genüssen von Speisen, Getränken und Genussmitteln. Sie wollen zu viel des Schönen in diesen
Tagen. Das könnte jetzt Ihrer Geldbörse, Ihrem Körpergewicht aufliegen, vielleicht auch Ihrem
Partner oder Arbeitgeber unangenehm auffallen.

18.09.2011 bis 19.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach und angeregt. Sie sind mit mancherlei Dingen
beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit ist gesteigert. Es ist eine gute Zeit, um Liegengebliebenes und
Aufgaben zu erledigen, für die es einen klaren Verstand braucht. Sie können diese Zeit des wachen
Geistes sehr gut für sich nutzen, auch bei Gesprächen, in der Partnerschaft, der Familie und mit
Freunden.

19.09.2011 bis 20.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl bei Ihnen eine gegensätzliche Verbindung ein.
Das kann bedeuten, dass Sie zurzeit Ihre Emotionen nicht sehr gut in passende Worte fassen
können, ein unvoreingenommenes, verstandesklares Betrachten der Dinge ist erschwert. Achten Sie
deshalb auf Ihre Wortwahl und reden Sie die Dinge weder gut noch schlecht, das würde bloß zu
Missverständnissen, vielleicht sogar Streit führen.

20.09.2011 bis 22.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Ihr Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden und Nachbarn ist erfreulich. Sie sind jetzt in
Harmonie mit der Gemeinschaft. Sie haben die große Chance, einen Neubeginn in einer
Liebesbeziehung zu starten oder Ihre bestehende Verbindung erfreulich zu beleben.
Sie kümmern sich um schöne Dinge - Schmuck, Kosmetik, Mode, Kunst. Das Schöne in der Kunst
und in der Liebe erschließt sich Ihnen durch gemeinsames Erleben in der Partnerschaft.
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20.09.2011 bis 23.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie haben jetzt eine aktive Zeit, sind voller Energie und Unternehmungslust. Sie brauchen etwas, an
dem Sie kurz entschlossen Ihre Kraft auslassen und Ihren Elan beweisen können.
Ihr Kräfteeinsatz ist hoch, doch Sie haben auch die Energie dazu. Bei der erforderlichen
Besonnenheit winken Ihnen besonders produktive Tage.

21.09.2011 bis 22.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen wollen Sie bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten etwas erreichen. Sie
sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst. Nehmen Sie diese Chancen wahr! Im
persönlichen Leben oder in der Partnerschaft wird dieser Aspekt kaum spürbar sein. Außer vielleicht,
dass Sie langfristige Pläne schmieden, bei denen das persönliche Umfeld auch mitziehen müsste.

24.09.2011 bis 25.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine günstige Zeit um Wissen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Die Gespräche
sollten jetzt besonders interessant verlaufen und sich auf einem hohen Niveau be-wegen. Sie können
viel Wohlwollen bewirken. Dies ist auch eine gute Zeit, um kleinere Reisen anzutreten oder durch
Vorträge und Seminare, seinem Leben einen weiteren Sinn hinzuzufügen. Wenn Sie mit
Vorgesetzten und Behörden zu tun haben, dürften Sie jetzt besonderes Entgegenkommen erfahren
und erfolgreich verhandeln.

25.09.2011 bis 27.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

25.09.2011 bis 28.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie werden derzeit von Ihren Gefühlen und Wünschen bedrängt. Sie suchen die Faszination des
Ungewöhnlichen. Vielleicht wollen Sie heute eine besondere Liebeserfahrung machen und Ihren
Partner herausfordern. Wenn Sie da nur nicht zu viel auf einmal wollen. Bedenken Sie, dass Ihr
Partner nicht unbedingt in der gleichen Stimmung ist wie Sie. Allerdings, wenn der Partner Ihre
Stimmung auffängt und sich voll einlässt, dann können diese Tage von besonderer Leidenschaft
getragen sein. Nichts erzwingen!
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27.09.2011 bis 29.09.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie suchen nach Harmonie und Genuss, doch gelingt es Ihnen selbst nicht so recht, diese Qualitäten
auszustrahlen. Deshalb neigen Sie während diesen Tagen zu unvorteilhaftem, viel-leicht zu
sorglosem Verhalten. Nicht alle Mitmenschen werden das gut finden. Streit oder Heftigkeiten sind
aber dennoch nicht zu erwarten. Bleiben Sie kompromissbereit und verbindlich, dann bringen Ihnen
diese Tage keinerlei Probleme. Für anspruchsvolle Verhandlungen ist jetzt kein guter Zeitpunkt.
Wenn Sie Lohnverhandlungen anstreben, vertagen Sie das noch um ein paar Tage.

28.09.2011 bis 29.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist keine günstige Zeit um Wissen zu verbreiten. Sie neigen dazu, in Gesprächen voreilig oder
oberflächlich zu urteilen. Auch Voreingenommenheit kann sich jetzt störend bemerkbar machen.
Damit könnten Sie sich Wohlwollen verwirken. Wenn Sie mit Vorgesetzten und Behörden zu tun
haben, sollten Sie jetzt besonders vorsichtig sein, denn Sie neigen zu unangebrachter
Großspurigkeit. Es ist schon richtig, positiv und zuversichtlich zu sein, dennoch darf ein tieferer Sinn
nicht verloren gehen.

28.09.2011 bis 01.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel zu verarbeiten, das Sie gern unerledigt lassen würden. Während
diesen Tagen ist Ihnen Mittelmaß zuwider. Sie könnten darum jetzt an Unlust und Bequemlichkeit,
einem Mangel an Initiative leiden oder Sie haben ein Übermaß an Energie zur Verfügung, so dass Sie
über Ihr Ziel hinausschießen.
Bleiben Sie also realistisch, und hören Sie auf Freunde und Partner, auch wenn es Ihnen so
vorkommt, als würden Sie jetzt alles ganz besonders gut verstehen und durchschauen.

29.09.2011 bis 30.09.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge, wie Musik und Dichtung müssten Sie jetzt empfänglich sein. Dies kann Sie dazu
animieren, Ihren Mitmenschen auf eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Tun Sie es! Es
ist zum Wohle aller. Man könnte sagen, dass bei Ihnen zurzeit Geist und Harmonie eine Verbindung
eingehen. Wenn Sie jetzt jemandem etwas Schönes sagen wollen, dann gelingt Ihnen das viel besser
als sonst. Wenn Sie also Ihrem Partner wieder einmal Ihre Liebe ins Ohr flüstern wollen, ist die Zeit
jetzt geradezu dafür geschaffen.
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29.09.2011 bis 03.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Jetzt winken schöne Tage, denn Sie streben nach Ausgeglichenheit und Genuss. Selbst wenn Sie
sich heute schwieriger Arbeit hingeben müssen, wird Sie Ihnen leicht fallen. Handeln Sie ganz
danach, wonach Ihnen der Sinn steht: Suchen Sie Erholung in der Natur oder bei kulturellen
Veranstaltungen. Sie fühlen sich wohl unter Menschen und zeigen sich ihnen von Ihrer besten Seite.
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Transit-Übersicht für Oktober 2011

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

p B j

c D e                                                                                           

p G e                                                                                                               

n B t

c D s

p D c

n D s
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

a G v      j G j
                    a C u                                                                  a C M

t C J                                    a D n                                                   j A c
                                             a G p                                                                       j B e

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

          e G n      v C a v A e v D j e D j e A u s A s v A M      v C t
          e A p      v G t v B c e A e v A u s C a      e D m s D j
               e C J      v A s e C a e B c                s G t      s A e           v D a

s C j                     s G n      e G t                                    v G J      s B c           e D a

s A v           s A p           e A s                                         v D m e A M      e C t

                                   s C J                                                   e G J                               
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

10.07.2011 bis 13.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.

In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

18.07.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

23.07.2011 bis 08.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie erkennen jetzt das Wechselspiel zwischen Macht und Ohnmacht und machen sich Gedanken
über angemessenes Handeln. Sie schauen in die Wahrheit der Existenz. Sie sehen wie Menschen
sich gegenseitig verletzen und dass Sie selbst davon nicht befreit sind. Stellen Sie sich diesen
Dingen, dann finden Sie zu mehr innerer Harmonie und können auch für andere in ähnlichen
Situationen Vorbildcharakter einnehmen.
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24.08.2011 bis 09.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Ihr analytischer Geist vermag während dieser Zeit alte Denkstrukturen durchschauen und Falsches
erkennen. Ihr Durchblick ist gut und begünstigt tiefere Studien, die zu entsprechenden Einsichten
führen. Wenn Sie eine große Analyse, eine Diplomarbeit, ein Gutachten anfertigen müssen, dann
kommen Sie jetzt auf grundlegende Einsichten.

18.09.2011 bis nach 01.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie lassen sich jetzt nicht einschränken, sind dabei aber gerecht und achten auf Takt. Sie sind
tolerant und können sich selbst wie andere liebevoll annehmen. 
In der Partnerschaft kann dieser Aspekt recht viel Dynamik bringen. Gerade weil Sie sich jetzt der
Verletzlichkeit der Menschen so bewusst sind, können Sie einiges tun, um den freien Fluss der Liebe
zu erleichtern.

In beruflicher Hinsicht lassen Sie sich von Kritik nicht irritieren. Arbeiten Sie ruhig und intensiv und
bleiben Sie standhaft, das begünstigt Ihren Erfolg.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

29.08.2011 bis 02.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt nicht mehr so leicht mit sich und Ihrer Partnerschaft zufrieden, und Sie wollen an sich
und der Beziehung arbeiten, mehr Verantwortung und Pflichtgefühl verwirklichen. Sie nehmen die
Partnerschaft vielleicht etwas zu Ernst und sollten auch Freude und Genuss nicht außer Acht lassen.
Diese Zeit ist also nicht so angenehm, denn was Sie wollen, ist jetzt lieber weniger, das aber
besonders gut. Achten Sie in Ihrem verantwortungsvollen Bestreben alles richtig zu machen nur
darauf, dass Sie vor lauter Regelung und Disziplin, Ihren Partner auch vergraulen könnten und dieser
Ihnen viel Widerstand bieten könnte. Dann müssen Sie etwas flexibler werden und auch andere
Ansichten gelten lassen.

29.09.2011 bis 05.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit für alles, was Sie lieben. Leben Sie
Ihre Neigungen aus. Gehen Sie unter Menschen. Machen Sie irgendetwas Verrücktes, das Ihr
körperliches oder seelisches Engagement erfordert.
Dieser Aspekt ist besonders gut für die Liebe. Ob es sich um eine neue Bekanntschaft handelt oder
ob es um eine bestehende Beziehung geht, ist dabei unerheblich. Lust und Zärtlichkeit gehen dieser
Tage Hand in Hand.
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05.10.2011 bis 11.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sollten Sie sich vor unüberlegten Spontanhandlungen in Acht nehmen.
Riskieren Sie nicht zu viel und handeln Sie nicht nur im Eigeninteresse. Wahrscheinlich werden Sie
während diesen Tagen einige Überraschungen erleben. Vielleicht auch, dass Ihre Pläne so schnell
über den Haufen geworfen werden, wie sie entstehen.
Vor allem im Beruf sollten Sie ruhig Blut bewahren und sich nicht übermäßig aus dem Fenster lehnen,
weil Sie sich z.B. mit Vorgesetzen anlegen oder eigenmächtig handeln. Da Sie jetzt wenig Geduld
haben und zu Unachtsamkeit neigen, könnten Sie einen Unfall provozieren. Bleiben Sie also
konzentriert, vor allem im Straßenverkehr. 

In der Partnerschaft und Liebe bringt dieser Aspekt oft Auseinandersetzungen, weil man sich jetzt
möglichst nicht anpassen will und sich dadurch vorübergehend ganz anders verhält als sonst.

07.10.2011 bis 06.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Eine Zeit für größere Chancen ist die Bedeutung dieses Aspektes. Dies kann sowohl im privaten, wie
auch im beruflichen Bereich sein. Richten Sie Ihren Blick auf die Zukunft. Ziehen Sie Bilanz, planen
Sie aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Ihre Aktivitäten stehen unter einem guten Stern!
Es ist jetzt auch eine gute Zeit für Reisen, Aus- und Fortbildung, menschliche Begegnungen, für
Investitionen, Einkommensverbesserungen und Vermögensbildung. Arbeiten Sie an Ihrer
Persönlichkeit, an Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit.

10.10.2011 bis 16.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

An nüchternen Menschen geht dieser Transit fast spurlos vorbei. Wer sensibel ist, verspürt eine
merkwürdige Sensibilisierung für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für
spirituelles Forschen.
Sie suchen die Gegenwart sensibler Menschen - Künstler, Musiker, Literaten, usw. Dies führt zu
neuen inneren Erfahrungen. Schöpferische Vorhaben werden oft während solcher Zeiten begonnen.

10.10.2011 bis 16.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Unter diesem Aspekt will man innerlich wie äußerlich klar sehen. Es ist daher jetzt durchaus eine gute
Zeit um Neuorientierungen in Angriff zu nehmen, dem eigenen Leben einen weiteren oder tieferen
Sinn zu geben und Altes hinter sich zu lassen.
Vielleicht ist Ihr Arbeitseifer für andere etwas zu stark, doch sollten Sie sich von eventuellen
abschätzigen Äußerungen anderer nicht vom Kurs abbringen lassen. Jeder Mensch hat hin und
wieder eine besonders fleißige Phase.
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25.10.2011 bis 01.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt etwas für Ihr Ansehen und Ihre Anerkennung tun wollen, kommen Sie nicht so leicht
voran. Sie arbeiten vielleicht hart und doch scheint Ihre Energie nicht viel auszurichten. Bleiben Sie
geduldig und besonnen, und vergessen Sie vor allem Ihre Lieben zu Hause nicht. Tragen Sie
beruflichen Frust nicht in der Familie aus!
Um mit der inneren Unruhe, die mit diesem Aspekt einhergeht, gut umzugehen, wäre es jetzt
förderlich, einem Hobby nachzugehen oder zu Haus etwas zu werken.

27.10.2011 bis 28.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Konjunktion zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keinen Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus
der Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich
befreien können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht, wie sie wirklich sind,
nur um der Konvention Rechnung zu tragen. Es geht bei diesem Aspekt zwar nicht darum, völlig
entrückt zu sein, sondern darum, den Mut zu finden, zu Dingen zu stehen, die einem wichtig sind, weil
sie ein Teil unserer selbst sind. 

Dies kann auch in der Liebe ein guter Aspekt sein, denn Sie sind jetzt besonders gerecht und
feinfühlig, als auch zuversichtlich. Teilen Sie Ihre gute Laune mit Ihrem Partner und zeigen Sie sich
von der besten Seite!

Auch beruflich ist dieser Aspekt förderlich, denn Sie sind in der Lage die Dinge differenziert wie auch
zuversichtlich zu gestalten.

31.10.2011 bis 05.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihre intellektuellen Fähigkeiten auf eine etwas leichtfertige Weise. Sie neigen zu
Übertreibungen in den Worten und im Auftreten. Seien Sie also überlegt und tun Sie nicht so, als
wüssten Sie längst schon alles. Sonst könnten Ihnen unnötige Diskussionen ins Haus stehen oder
Sie verlieren Respekt, weil Sie unhaltbare Ansichten vertreten. Sie neigen jetzt dazu Ihre
Denkfähigkeit zu überschätzen.
Bleiben Sie auch im Beruf und in der Liebe jetzt eher bescheiden und handeln Sie nicht
unberechenbar, zeigen Sie sich umsichtig und überlegt. Im gesundheitlichen Sinne könnte jetzt das
Nervensystem überlastet sein.
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

28.09.2011 bis 01.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel zu verarbeiten, das Sie gern unerledigt lassen würden. Während
diesen Tagen ist Ihnen Mittelmaß zuwider. Sie könnten darum jetzt an Unlust und Bequemlichkeit,
einem Mangel an Initiative leiden oder Sie haben ein Übermaß an Energie zur Verfügung, so dass Sie
über Ihr Ziel hinausschießen.
Bleiben Sie also realistisch, und hören Sie auf Freunde und Partner, auch wenn es Ihnen so
vorkommt, als würden Sie jetzt alles ganz besonders gut verstehen und durchschauen.

29.09.2011 bis 03.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Jetzt winken schöne Tage, denn Sie streben nach Ausgeglichenheit und Genuss. Selbst wenn Sie
sich heute schwieriger Arbeit hingeben müssen, wird Sie Ihnen leicht fallen. Handeln Sie ganz
danach, wonach Ihnen der Sinn steht: Suchen Sie Erholung in der Natur oder bei kulturellen
Veranstaltungen. Sie fühlen sich wohl unter Menschen und zeigen sich ihnen von Ihrer besten Seite.

03.10.2011 bis 04.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Genießen
dürfen Sie jetzt von Herzen schöngeistige Themen, die Sie inspirieren.

03.10.2011 bis 04.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem
Vordergründigen sind. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und allgemeiner Smalltalk
langweilt Sie weit mehr als sonst. Die bohrende Kraft Ihres Verstandes kann dazu führen, dass Sie
Dinge aufdecken und bloßlegen, die anderen unangenehm sind und damit machen Sie sich nicht nur
Freunde.
Sie neigen jetzt dazu, die Dinge schwarz-weiß zu sehen. Sie sollten die gegenwärtige
Konzentrationskraft Ihres Verstandes für konstruktive Aufgaben einsetzen und darauf achten, nicht
rechthaberisch zu sein.
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04.10.2011 bis 06.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach aber auch etwas überreizt. Sie sind mit
mancherlei Dingen beschäftigt, wahrscheinlich mit zu vielen auf einmal. Es ist gut, die Zeit zu nutzen,
um Liegengebliebenes zu erledigen, nicht aber um 1000 neue Dinge anzufangen. Werden Sie also
nicht hektisch.
Während dieses Aspektes könnte man die Familie stark über den Verstand wahrnehmen. Das kann
positiv sein, wenn objektive Gespräche nötig sind. Wenn es aber um Gefühle geht, dann sollte deren
Fluss nicht durch unnötiges Hinterfragen behindert werden.

06.10.2011 bis 09.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Ihre körperliche Leidenschaft ist dieser Tage geweckt. Sie fühlen sich unternehmungslustig und
energisch. Sie sind kreativ und in der Liebe aktiv. Es könnten sich aber Spannungen abzeichnen,
wenn Sie Liebe mit Sexualität verwechseln. Dies sowohl in Form einer Erwartungshaltung, wie auch
in Form einer fordernden Haltung. Beachten Sie also den Unterschied zwischen Wollen und Lieben.
Dann werden Sie den Bogen nicht überspannen.

06.10.2011 bis 09.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen eher ruhig und besonnen, sachlich und konsequent. Sie können sich
konzentriert Ihren Aufgaben widmen, weil Sie Ihre Gefühle kontrollieren, vielleicht tun sie das aber
jetzt zu stark, sodass Sie etwas unnahbar wirken.
Die Geschäfte gehen aber einen ruhigen, geraden Gang. Vielleicht suchen Sie den Rat eines älteren
Menschen in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Entscheidungen werden Sie umsichtig,
aber nicht halbherzig treffen.

06.10.2011 bis 09.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

An vielen Menschen geht dieser Transit spurlos vorüber. Wenn Sie aber durch das Geburtshoroskop
oder weitere Transite für feine Schwingungen empfänglich sind, dann können Sie jetzt zu
ungewöhnlichen Einsichten kommen oder ungewöhnlichen Menschen begegnen.Diese Tage eignen
sich auch für ruhige Studien, für spirituelle Besinnung oder künstlerische Tätigkeiten. Wenn Sie
höhere Ziele formulieren wollen, dann ist heute die Gelegenheit dazu gegeben. 

In der Partnerschaft können Sie vielleicht, durch die erhöhte Sensibilität, besonders schöne Stunden
erleben.
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06.10.2011 bis 09.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie sind heute von besonderem Durchsetzungsdrang beseelt, neigen aber auch dazu, sich zu
überfordern. Sie wollen etwas Besonderes leisten oder sich verändern. Eine Art innere Unruhe treibt
sie an, in Ihre tiefsten Seelenschichten zu blicken und daraus zu lernen. Sie wissen, dass Sie viel
erreichen können, und vielleicht gelingt Ihnen heute eine wichtige Entscheidung in die richtige
Richtung.
In Partnerschaft und Beruf sollten Sie sich aber zurzeit etwas zurückhalten, denn das, was in Ihnen
geschieht, ist noch nicht spruchreif. Lassen Sie es noch etwas auf sich wirken, ehe Sie mit Ihren
neuen Überzeugungen nach außen gehen.

08.10.2011 bis 10.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich jetzt gelöst und entspannt. Sie können die Annehmlichkeiten des Lebens genießen
und finden, was Ihnen Freude bereitet. Je nach Geschmack sollten Sie jetzt große oder intime
Gesellschaft suchen. Es wird Ihnen gefallen, auch andere mit Ihren Aufmerksamkeiten zu erfreuen.
Die physische Konstitution ist sehr gut, doch haben Sie keine Lust zu starker körperlicher Aktivität.
Dies ist eine gute Zeit, sich zu pflegen, Kräfte zu sammeln, etwas für die Gesundheit und die
Schönheit zu tun.

08.10.2011 bis 12.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Der Umgang mit anderen Menschen wird Ihnen dieser Tage schwierig erscheinen. Sie haben
Probleme im Umgang mit sich selbst, vielleicht Zweifel und eine Neigung zu irritierenden Handlungen.
Wagen Sie sich deshalb heute nicht zu weit vor, und treffen Sie keine weitreichenden
Entscheidungen. In wenigen Tagen ist die Wirkung des Aspektes schon wieder verflogen.
In Partnerschaft, Familie und auch im Beruf wird Ihnen jetzt Zurückhaltung gute Dienste leisten. Wenn
Sie dieser Tage ohne Egoismus auskommen, dann wird diese Zeit keine Probleme machen.

10.10.2011 bis 12.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert die leichte und heitere Kommunikation. Ihre Gedanken und Gespräche zeigen
Sinn für Schönes und Humor. Sie genießen vertraute Gesellschaft mehr als lauten Rummel,
verständnisvolle Gespräche mehr als kontroverse Dispute. Sie verspüren ein Verlangen nach
Gleichklang und Zusammengehörigkeit. Eine gute Zeit um seinen Mitmenschen wieder einmal Danke
zu sagen und ihnen Ihre Wertschätzung zu zeigen.
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10.10.2011 bis 13.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Irgendwie fühlen Sie sich in diesen Tagen nicht so ganz wohl. Alle um Sie herum scheinen das Leben
zu genießen, doch Ihnen ist nicht so recht danach. Es ist, als ob die Genüsse der anderen für Sie
jetzt etwas Schales haben. Es berührt Sie nicht so recht. Das soll Sie nicht irritieren, denn diese
Stimmung hält nur kurze Zeit an. Falsch wäre, irgendwelche Forderungen an Stil und Niveau zu
stellen. Denn Sie erwarten in diesen Tagen einfach etwas zu viel.

11.10.2011 bis 13.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt kann Sie dazu verführen, angriffig und aufmüpfig zu sein. Insbesondere in der
Partnerschaft oder auch im Zusammenhang mit Autoritäten kann es daher zu unnötigen Diskussionen
kommen.
Sie sind jetzt voller geistiger Schaffenskraft und wollen mit dem Verstand arbeiten. Vielleicht
entdecken Sie während dieser Zeit eine Leidenschaft für knifflige Fragen, an denen Sie Ihren
Scharfsinn prüfen können. Achten Sie darauf, dass Sie nicht voreilig

11.10.2011 bis 13.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit der Leichtigkeit des Seins und kommen
zu klaren Ergebnissen, die Hand und Fuß haben. Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die
gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt Gespräche, welche mit einer gewissen Sorgfalt
geführt werden. Wenn Sie eine wichtige Aufgabe erledigen müssen, bei der der Verstand besonders
klar sein muss, dann ist jetzt die richtige Zeit dazu.

12.10.2011 bis 14.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken sollten jetzt besonders klar sein. Sie können sich gut und verständlich ausdrücken.
Wenn Sie heute Verhandlungen führen, werden Ihre Argumente beachtet. Aller-dings könnten Sie
jetzt auch geneigt sein, die Dinge stark subjektiv oder zu stark von Ihrer eigenen Warte aus zu
betrachten. Für Menschen, die sonst nicht so stark für Ihre Ansichten einstehen, kann dieser Aspekt
aber ausgesprochen hilfreich sein.
Ganz allgemein sind alle Arten der Kommunikation derzeit begünstigt. Es ist daher auch eine gute
Zeit, ungelöste Probleme in der Partnerschaft oder im Beruf zu überdenken und zusammen mit
anderen, kreative Lösungswege zu besprechen.
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13.10.2011 bis 15.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt gilt seit ewigen Zeiten in der Astrologie als Glückskonstellation. Sie fühlen sich
zuversichtlich, optimistisch, ganz allgemein in positiver Stimmung.
Jetzt sind Probleme z.B. mit Vorgesetzten oder mit anderen Autoritäten gut zu klären. Berufliche und
finanzielle Vorhaben stehen jetzt unter einem guten Stern. Auch in der Partnerschaft werden diese
Tage glücklich verlaufen. Selbst wenn Differenzen in der Partnerschaft vorhanden sein sollten,
werden diese für einige Tage nicht so drückend sein.

14.10.2011 bis 16.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Ihre Fähigkeit zur Kommunikation ist jetzt gut. Ihre Überlegungen sind sachlich und logisch. Sie
können sich klar und verständlich ausdrücken, auch wenn es keine einfachen Zusammenhänge sind,
die Sie jetzt jemandem erklären müssen.
Wahrscheinlich ist Ihr Wissensdurst größer als sonst. Alles scheint interessant und deshalb könnten
Sie jetzt auch gute neue Ideen hervorbringen. Auf der anderen Seite kann die sachliche Klarheit, mit
der Ihr Verstand jetzt arbeitet, Ihnen dabei helfen, etwas zur Sprache zu bringen, das ihnen sonst
Schwierigkeiten bereitet, weil Sie in der Frage zu emotional sind. Nutzen Sie die Objektivität, die
Ihnen in diesen Tagen eigen ist.

14.10.2011 bis 16.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Opposition zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens. Jetzt können Sie
verstehen, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und andere Menschen sich manchmal ganz
anders zeigen, als sie in Wirklichkeit sind. Das bedeutet aber auch, dass Sie sich selbst genau
betrachten und sich über Ihre inneren Motive bewusst werden. Dann sind Sie in der Lage sich selbst
besser zu verstehen und aufrechter oder authentischer zu werden. Tun Sie es, denn sonst könnte
dieser Aspekt auch für Missverständnisse stehen.

16.10.2011 bis 18.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine günstige Zeit um Wissen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Die Gespräche
sollten jetzt besonders interessant verlaufen und sich auf einem hohen Niveau be-wegen. Sie können
viel Wohlwollen bewirken. Dies ist auch eine gute Zeit, um kleinere Reisen anzutreten oder durch
Vorträge und Seminare, seinem Leben einen weiteren Sinn hinzuzufügen. Wenn Sie mit
Vorgesetzten und Behörden zu tun haben, dürften Sie jetzt besonderes Entgegenkommen erfahren
und erfolgreich verhandeln.
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17.10.2011 bis 19.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

19.10.2011 bis 21.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit kann Aufregung bringen. Ihr Geist ist wach bis genial, allerdings manchmal auch
überschnell, sodass aus Ungeduld Fehlüberlegungen geschehen können. Wenn Sie sonst ein eher
ruhiger Mensch sind, dann kann dieser Aspekt Bewegung in Ihr Leben bringen. Eher unruhige
Menschen sollten darauf achten, nicht hektisch zu werden.
Da der Versand sich jetzt gerne neuen Ideen und Erkenntnissen öffnet, ist er wie mit einer Antenne
ausgestattet, die Eingebungen aus unbekannten Quellen empfangen kann. Allerdings mischen sich
auch unrealistische Vorstellungen in die Gedankenwelt.  Auf einer anderen Ebene kann dieser Transit
auch für nervliche Belastung stehen, die ein ungutes Getriebensein hervorruft. Sollte es Ihnen so
gehen, hilft es Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie sich in eine Denkaufgabe vertiefen und nicht zu viele
Dinge auf einmal machen.

20.10.2011 bis 23.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt voll richtungsloser Unternehmungslust. Am besten verlaufen noch die
Routinetätigkeiten, doch können unkontrollierte Impulse selbst dabei noch Fehler verursachen.
Lassen Sie sich nicht durch innere Ungeduld und äußere Hektik hinreißen.
Seien Sie nicht zu stürmisch im Umgang mit Ihren Mitmenschen, in Partnerschaft wie auch im Beruf,
und auch mit Maschinen (z.B. Auto).

20.10.2011 bis 23.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Durch Konzentration und Ausdauer können Sie jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und
Unerledigtes aus der Welt schaffen. Sie sind jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Erledigen Sie
auch liegen gebliebenes, zu Hause, in der Partnerschaft und im beruflichen Umfeld. Das ist zwar
nicht unbedingt ein Genuss, aber Sie werden erleichtert sein, wenn Sie es tun und gerade solche
Leistungen, fallen Ihnen dieser Tage eben leichter als sonst.
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21.10.2011 bis 23.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie haben während diesen Tagen einen verstärkten Willen zu Eintracht und Genuss. Das bedeutet,
dass Sie jetzt die Chance haben Ihre Liebesbeziehung zu vertiefen oder zu erneuern. Wahrscheinlich
haben Sie Interesse für Kunst oder Sie suchen einfach Vergnügen, Tanz und Geselligkeit. Sollten Sie
nicht in einer Beziehung sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kontakte zu knüpfen und unter die
Menschen zu gehen.
Der Aspekt fördert den Umgang mit anderen und lässt Sie charmant sein. Im Berufsleben neigen Sie
ebenfalls dazu, die Dinge zu genießen und Sie wollen jetzt lieber nicht hart arbeiten. Dennoch sollte
Ihnen das keine Nachteile bringen, weil Sie dieser Tage das Wohlwollen Ihrer Mitmenschen
anziehen.

22.10.2011 bis 25.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie haben dieser Tage Geburtstag und sind wahrscheinlich guter Dinge. Vieles sollte Ihnen jetzt
leichter fallen als sonst. Sie sind vital, leben bewusster und wirken auf Ihre Umgebung aufmunternd
und ausgleichend. Zeit für Geselligkeit mit nahestehenden Menschen.

23.10.2011 bis 26.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Jetzt können Sie ganz die Harmonie genießen, Sie geben und erhalten Gefühle der Geborgenheit
und Zärtlichkeit. Sie fühlen sich einfach wohl in der Gemeinschaft oder durch innige Verbundenheit
mit geliebten Menschen: mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie oder mit Freunden.
Diese Tage sind auch für öffentliches Wirken gut geeignet.

23.10.2011 bis 25.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihr Geist besonders wach und angeregt. Sie sind mit mancherlei Dingen
beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit ist gesteigert. Es ist eine gute Zeit, um Liegengebliebenes und
Aufgaben zu erledigen, für die es einen klaren Verstand braucht. Sie können diese Zeit des wachen
Geistes sehr gut für sich nutzen, auch bei Gesprächen, in der Partnerschaft, der Familie und mit
Freunden.

25.10.2011 bis 27.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl eine starke Verbindung ein. Sie können Ihre
Emotionen sehr gut in Worte fassen. Diese Zeit ist also bestens geeignet um zuzuhören und um zu
verstehen. Reden Sie mit guten Freunden über Dinge, die Ihnen am Herzen liegen und Sie werden
die schöne Seite dieses Aspektes schätzen.
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25.10.2011 bis 28.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand wird mit Willen versorgt. Ihre Ansichten sind während diesen Tagen klar und deut-lich
aber auch etwas subjektiv. Sie können Ihre Gedanken gut vermitteln, kommen im Gespräch zu neuen
Erkenntnissen, erhalten überraschende Einsichten und kommen auch bei schwierigen
Zusammenhängen nicht von Ihrem Kurs ab.
Das ist also eine gute Zeit um zu diskutieren und um seinen Willen mit Worten kundzutun.
Aussprachen in Partnerschaft und Beruf finden jetzt auf einer sachlichen Ebene statt und führen
weiter.

25.10.2011 bis 28.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sehr empfindlich gegenüber Einschränkungen und fühlen sich schnell missachtet. In der
Partnerschaft kann dieser Aspekt daher Unruhe bringen. Gerade weil Sie sich jetzt so schnell verletzt
fühlen und doch stets das Beste wollen, könnten Sie verwirren, ohne dass Sie das wollten. Wenn Sie
zu sehr an der Partnerschaft arbeiten wollen, dann kann das den freien Fluss der Liebe erschweren.
In beruflicher Hinsicht müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht Kritik sehen, wo gar keine ist.
Arbeiten Sie ruhig und intensiv, lassen Sie sich nicht verwirren und bleiben Sie standhaft, dann
werden Sie nichts zu befürchten haben.

26.10.2011 bis 28.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Diese Tage sind gut für jede Form von sozialen Aktivitäten, besonders im beruflichen Umfeld, bei
kreativen Tätigkeiten. Auch bei öffentlichem Wirken ist gutes Gelingen angesagt. Spannungen und
Stress lassen nach, freundschaftliche Beziehungen werden eingegangen oder verfestigen sich. Alle
Tätigkeiten, die mit anderen Menschen zu tun haben, haben jetzt gute Chancen. Wenn Sie sich von
Ihrer besten Seite zeigen, dann haben Sie damit viel Erfolg, auch in der Partnerschaft.

27.10.2011 bis 29.10.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

während diesen Tagen sollte Ihnen gutes Geschick bei geschäftlichen oder öffentlichen Auftritten
eigen sein. Sie sind lebhafter, einfallsreicher und konzentrierter als sonst. Nehmen Sie diese
Chancen wahr. Im persönlichen Leben oder in der Partnerschaft wird dieser Aspekt kaum spürbar
sein. Außer vielleicht, dass Sie langfristige Pläne schmieden, bei denen das persönliche Umfeld auch
mitziehen müsste. Es ist also jetzt angebracht, Ihre Ziele und Absichten auch mit Ihren Nächsten zu
besprechen.
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28.10.2011 bis 31.10.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erleben Sie Aufwind. Sie fühlen sich gut und manches gelingt Ihnen viel
leichter als sonst. Sie können Ihre Erkenntnisse, Ihre Beziehungen und Ihren Einfluss erweitern.
Entscheidend ist Ihre zuversichtliche Stimmung, Ihr Enthusiasmus, Ihre Heiterkeit, mit der Sie sich
mitteilen. Gute Tage für Vergnügen, Spiel und allgemeine Erweiterung des Horizonts. Verschwenden
Sie nicht die Gunst der Stunde mit Einfallslosigkeiten und Faulenzerei.

30.10.2011 bis 02.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen neigen Sie dazu, die Dinge etwas schwer zu nehmen. Sie überprüfen
nüchtern Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch wenn Sie sich heute in der Partnerschaft
irgendwie allein fühlen, sollten Sie nicht resignieren, denn Sie selbst haben jetzt eher ein distanziertes
Wesen. Es kommt wieder die Gelegenheit, mit frischem Mut das Richtige zu tun. Treffen Sie während
diesen Tagen keine Entscheidungen in Bezug auf die Liebe.

31.10.2011 bis 02.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexuellen Begegnung ausleben will. Kunst, Geselligkeit, Theater, alles was viel Freude bereiten
kann ist angesagt.
Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn über sexuelle Stimulation hinaus sind Sie in der Lage, auf
den Partner harmonisch einzugehen. Lassen Sie sich verführen, genießen Sie das Leben. Gönnen
Sie sich etwas Gutes! Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen!

31.10.2011 bis 02.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt voller geistiger Schaffenskraft und wollen mit dem Verstand arbeiten. Vielleicht
entdecken Sie während dieser Zeit eine Leidenschaft für knifflige Fragen, an denen Sie Ihren
Scharfsinn prüfen können. Was Sie jetzt anpacken, hat gute Aussichten auf Erfolg.

31.10.2011 bis 02.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt ist gut, wenn Sie sich konzentrieren müssen, wenn Sie Dinge genau betrachten und
die Spreu vom Weizen trennen müssen. Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit
der Leichtigkeit des Seins. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht überernst werden und dabei in eine
bedrückte Stimmung verfallen.
Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt
Gespräche, die mit einer gewissen Sorgfalt geführt werden. Suchen Sie jetzt lieber in den kleinen
Dingen nach den Gesetzmäßigkeiten, als dass Sie in den großen Dingen den höheren
Zusammenhang ergründen wollen. Bleiben Sie offen und übertreiben Sie es mit dem Ernst der Sache
nicht, sonst könnten Sie sich jetzt schnell, vom allgemeinen Leben isoliert wahrnehmen.
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Transit-Übersicht für November 2011
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

18.07.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

23.07.2011 bis 08.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie erkennen jetzt das Wechselspiel zwischen Macht und Ohnmacht und machen sich Gedanken
über angemessenes Handeln. Sie schauen in die Wahrheit der Existenz. Sie sehen wie Menschen
sich gegenseitig verletzen und dass Sie selbst davon nicht befreit sind. Stellen Sie sich diesen
Dingen, dann finden Sie zu mehr innerer Harmonie und können auch für andere in ähnlichen
Situationen Vorbildcharakter einnehmen.

18.09.2011 bis nach 01.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie lassen sich jetzt nicht einschränken, sind dabei aber gerecht und achten auf Takt. Sie sind
tolerant und können sich selbst wie andere liebevoll annehmen. 
In der Partnerschaft kann dieser Aspekt recht viel Dynamik bringen. Gerade weil Sie sich jetzt der
Verletzlichkeit der Menschen so bewusst sind, können Sie einiges tun, um den freien Fluss der Liebe
zu erleichtern.

In beruflicher Hinsicht lassen Sie sich von Kritik nicht irritieren. Arbeiten Sie ruhig und intensiv und
bleiben Sie standhaft, das begünstigt Ihren Erfolg.
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23.11.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
überdenken.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

07.10.2011 bis 06.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Eine Zeit für größere Chancen ist die Bedeutung dieses Aspektes. Dies kann sowohl im privaten, wie
auch im beruflichen Bereich sein. Richten Sie Ihren Blick auf die Zukunft. Ziehen Sie Bilanz, planen
Sie aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Ihre Aktivitäten stehen unter einem guten Stern!
Es ist jetzt auch eine gute Zeit für Reisen, Aus- und Fortbildung, menschliche Begegnungen, für
Investitionen, Einkommensverbesserungen und Vermögensbildung. Arbeiten Sie an Ihrer
Persönlichkeit, an Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit.

25.10.2011 bis 01.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Quadrat zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt etwas für Ihr Ansehen und Ihre Anerkennung tun wollen, kommen Sie nicht so leicht
voran. Sie arbeiten vielleicht hart und doch scheint Ihre Energie nicht viel auszurichten. Bleiben Sie
geduldig und besonnen, und vergessen Sie vor allem Ihre Lieben zu Hause nicht. Tragen Sie
beruflichen Frust nicht in der Familie aus!
Um mit der inneren Unruhe, die mit diesem Aspekt einhergeht, gut umzugehen, wäre es jetzt
förderlich, einem Hobby nachzugehen oder zu Haus etwas zu werken.

27.10.2011 bis 28.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Konjunktion zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Dies ist ein förderlicher Aspekt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Sie haben Ihre
Eigenheiten, da gibt es keinen Zweifel. Wenn Sie sich bisher stark angepasst haben, um nicht aus
der Reihe zu fallen, dann ist jetzt eine gute Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo Sie sich
befreien können und mehr zu sich stehen sollten.
Beobachten Sie auch Ihre Mitmenschen. Wie oft zeigen sich Menschen nicht, wie sie wirklich sind,
nur um der Konvention Rechnung zu tragen. Es geht bei diesem Aspekt zwar nicht darum, völlig
entrückt zu sein, sondern darum, den Mut zu finden, zu Dingen zu stehen, die einem wichtig sind, weil
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sie ein Teil unserer selbst sind. 

Dies kann auch in der Liebe ein guter Aspekt sein, denn Sie sind jetzt besonders gerecht und
feinfühlig, als auch zuversichtlich. Teilen Sie Ihre gute Laune mit Ihrem Partner und zeigen Sie sich
von der besten Seite!

Auch beruflich ist dieser Aspekt förderlich, denn Sie sind in der Lage die Dinge differenziert wie auch
zuversichtlich zu gestalten.

31.10.2011 bis 05.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihre intellektuellen Fähigkeiten auf eine etwas leichtfertige Weise. Sie neigen zu
Übertreibungen in den Worten und im Auftreten. Seien Sie also überlegt und tun Sie nicht so, als
wüssten Sie längst schon alles. Sonst könnten Ihnen unnötige Diskussionen ins Haus stehen oder
Sie verlieren Respekt, weil Sie unhaltbare Ansichten vertreten. Sie neigen jetzt dazu Ihre
Denkfähigkeit zu überschätzen.
Bleiben Sie auch im Beruf und in der Liebe jetzt eher bescheiden und handeln Sie nicht
unberechenbar, zeigen Sie sich umsichtig und überlegt. Im gesundheitlichen Sinne könnte jetzt das
Nervensystem überlastet sein.

04.11.2011 bis 11.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Konjunktion zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Geduld, Konzentration und Ausdauer sind jetzt bei Ihnen gefördert. Dennoch leiden Sie unter dem
Gefühl, auf der Stelle zu treten. Vielleicht sind Sie zurzeit schwer zugänglich und die Umwelt spiegelt
Ihnen Ihr Verhalten, indem sie sich nicht aufgeschlossen zeigt. Oder Sie haben Ärger und können
diesem keinen Ausdruck verleihen. Viele Dinge gestalten sich zurzeit einfach zähfließend ohne dass
der Grund dafür klar wäre.
Zum Glück hält dieser Aspekt meist nur einige Tage an. Halten Sie durch! Vielleicht hilft es Ihnen,
wenn Sie jetzt besonders konzentriert arbeiten, sodass Sie diese kurze unangenehme Zeit besser
überstehen können. Wenn Sie alle Ihre Pflichten klaglos erfüllen, dann wird dieser Aspekt keine
negative Auswirkung zeigen.

07.11.2011 bis 14.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie werden jetzt gefordert, und das ist gut, denn Sie sind im wahrsten Sinne unternehmungslustig,
voller Energie und Tatendrang. Willenskraft und Selbstvertrauen sind jetzt gefördert. Sie sind
belastbar, können kämpfen und sich auch körperlich voll einsetzen. Wenn Sie in geschäftlichen
Bereichen eine besondere Leistung erbringen wollen, dann ist jetzt die Ge-legenheit dazu gekommen.
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13.11.2011 bis 20.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihre Verstandeskräfte. Sie sind überzeugend und wach, Ihre Argumente
zählen, und Sie können sich gut mit Worten ausdrücken. Alle Vorhaben die mit schriftlichem Verkehr
oder mündlicher Kommunikation zu tun haben, stehen jetzt unter einem günstigen Stern. Wenn Sie
mit Ämtern, Behörden oder mit Rechtlichem zu tun haben, ist jetzt die richtige Zeit Ihr Vorhaben oder
Ihre Argumente zu Papier zu bringen oder vorzusprechen.

14.11.2011 bis 22.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Während dieser Zeit sollten Sie zu sich stehen, auch dann, wenn Sie damit manchmal anecken. Es
geht allerdings auch nicht darum, völlig entrückt zu sein und zu glauben, dass alle so empfinden und
denken wie Sie. Sie haben jetzt die Chance sich von etwas zu befreien, das Sie sich nur als äußere
Verhaltenweise antrainiert haben und das mit Ihnen selbst gar nichts zu tun hat.

20.11.2011 bis 27.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen sind Sie voller Energie und Sie können zeigen, was in Ihnen steckt. Ihre
Dynamik können Sie gewinnbringend einsetzen. Sie handeln mit gutem Blick auf das Ganze und auf
angebrachte Weise.
Vertragsabschlüsse oder Aktionen mit Geld müssten jetzt gut verlaufen. Auch in der Liebe sollten Ihre
Aktivitäten gut ankommen.

25.11.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit weckt Ihre Lust auf Initiative. Allerdings neigen Sie zu Übertreibungen oder
Leichtfertigkeiten. Damit könnten Sie vor allem in beruflichen Bereichen Respekt und
Vertrauenswürdigkeit einbüßen. Verlassen Sie sich also nicht allein auf Ihr Glück, sondern achten Sie
auf angemessenes Handeln.
Auch in der Liebe fühlen Sie sich schwungvoll und sind voller Tatendrang. Halten Sie aber Maß und
Mitte, sonst könnten sich unangenehme Folgen aus Ihrer überhöhten Lebensfreude ergeben. 

Bezüglich Ihrer Gesundheit könnten sich jetzt Störungen bemerkbar machen, weil Sie sich den
Genüssen des Essens und Trinkens übermäßig hingeben.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE
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30.10.2011 bis 02.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen neigen Sie dazu, die Dinge etwas schwer zu nehmen. Sie überprüfen
nüchtern Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch wenn Sie sich heute in der Partnerschaft
irgendwie allein fühlen, sollten Sie nicht resignieren, denn Sie selbst haben jetzt eher ein distanziertes
Wesen. Es kommt wieder die Gelegenheit, mit frischem Mut das Richtige zu tun. Treffen Sie während
diesen Tagen keine Entscheidungen in Bezug auf die Liebe.

31.10.2011 bis 02.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexuellen Begegnung ausleben will. Kunst, Geselligkeit, Theater, alles was viel Freude bereiten
kann ist angesagt.
Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn über sexuelle Stimulation hinaus sind Sie in der Lage, auf
den Partner harmonisch einzugehen. Lassen Sie sich verführen, genießen Sie das Leben. Gönnen
Sie sich etwas Gutes! Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen!

31.10.2011 bis 02.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt voller geistiger Schaffenskraft und wollen mit dem Verstand arbeiten. Vielleicht
entdecken Sie während dieser Zeit eine Leidenschaft für knifflige Fragen, an denen Sie Ihren
Scharfsinn prüfen können. Was Sie jetzt anpacken, hat gute Aussichten auf Erfolg.

31.10.2011 bis 02.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt ist gut, wenn Sie sich konzentrieren müssen, wenn Sie Dinge genau betrachten und
die Spreu vom Weizen trennen müssen. Sie beschäftigen sich jetzt lieber mit ernsten Themen als mit
der Leichtigkeit des Seins. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht überernst werden und dabei in eine
bedrückte Stimmung verfallen.
Suchen Sie den Kontakt zu Menschen, für die gegenseitiger Respekt wichtig ist. Sie brauchen jetzt
Gespräche, die mit einer gewissen Sorgfalt geführt werden. Suchen Sie jetzt lieber in den kleinen
Dingen nach den Gesetzmäßigkeiten, als dass Sie in den großen Dingen den höheren
Zusammenhang ergründen wollen. Bleiben Sie offen und übertreiben Sie es mit dem Ernst der Sache
nicht, sonst könnten Sie sich jetzt schnell, vom allgemeinen Leben isoliert wahrnehmen.

02.11.2011 bis 05.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen kommen ungewöhnliche Ereignisse auf Sie zu. Sie fühlen sich angeregt,
können mit besonderen Einfällen und ungewöhnlichen Begegnungen rechnen. Langweilige
Routinearbeit macht Ihnen zu schaffen und Sie möchten etwas Anregung oder Kontrast. Werden Sie
aber nicht zu unruhig, sonst könnten Sie, insbesondere im Austausch mit Nahestehenden oder auch
mit Berufskollegen, Probleme erzeugen.
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07.11.2011 bis 09.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Ihr Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden und Nachbarn ist erfreulich. Sie sind jetzt in
Harmonie mit der Gemeinschaft. Sie haben die große Chance, einen Neubeginn in einer
Liebesbeziehung zu starten oder Ihre bestehende Verbindung erfreulich zu beleben.
Sie kümmern sich um schöne Dinge - Schmuck, Kosmetik, Mode, Kunst. Das Schöne in der Kunst
und in der Liebe erschließt sich Ihnen durch gemeinsames Erleben in der Partnerschaft.

07.11.2011 bis 10.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Tun Sie es! Es ist zum Wohle aller. Man könnte
sagen, dass bei Ihnen zurzeit Geist und Harmonie eine Verbindung eingehen. Wenn Sie jetzt
jemandem etwas Schönes sagen wollen, dann gelingt Ihnen das viel besser als sonst.

08.11.2011 bis 11.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Wenn nicht andere Tendenzen dagegen sprechen, können Sie sich heute einer gehobenen
Stimmung erfreuen. Auf jeden Fall wäre es gut, diesen oder einen dieser Tage in angenehmer
Gesellschaft zu verbringen und den Alltag einmal hinter sich zu lassen.
Im Beruf finden Sie leichten Zugang zu Autoritäten und Mitarbeitenden. In der Partnerschaft wird Ihre
Art, wie Sie sich zeigen, gut ankommen.

10.11.2011 bis 13.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich während diesen Tagen ausgeglichen und tragen diese Harmonie auch in Ihre Umwelt.
Sie haben jetzt eine besonders gute Einstellung zu Ihren Mitmenschen. Es ist ein gute Zeit für neue
Bekanntschaften, um den Freundeskreis neu zu beleben und mit den eigenen Ge-fühlen ins Reine zu
kommen.
Ihr körperliches Befinden ist entspannt, gelöster als sonst, Spannungen und Verhärtungen können
sich lösen.

12.11.2011 bis 14.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.
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13.11.2011 bis 15.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in deiner Partnerschaft oder in einer BeziehungSie
suchen jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Ihrer Partnerschaft oder in einer Beziehung, vielleicht
ästhetischer, wahrscheinlich jedoch erotischer Natur. Zum Glück neigen Sie unter diesem Aspekt
nicht zu Übertreibung, und auch wenn Ihre Wünsche von Ihrem Partner nicht mitgetragen würden,
wäre das für Sie wohl nur ein kleines Problem.

13.11.2011 bis 16.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

13.11.2011 bis 16.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem Schein
verborgen liegen. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und wollen keine vordergründigen
Themen besprechen. Wenn Sie schwierige Denkaufgaben lösen müssen, wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür.

14.11.2011 bis 17.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie haben während diesen Tagen gute Aussichten um in der Öffentlichkeit aufzutreten oder Ihr
berufliches Schaffen unter Beweis zu stellen. Es könnte sich ein positiver Wandel anbahnen.
Allerdings laufen Sie leicht Gefahr, vor lauter Selbstbewusstsein etwas überzuversichtlich zu planen
und zu handeln. Nehmen Sie die Dinge in die Hand, aber fordern Sie das Schicksal dennoch nicht
heraus.
Dieser Aspekt kann in seltenen Fällen auch anzeigen, dass man von der Familie wenig Unterstützung
in Bezug auf seine beruflichen Aufgaben erhält. Ist dem bei Ihnen so, dann könnten Sie vielleicht die
Familie zu Gunsten des Berufes vernachlässigt haben.

17.11.2011 bis 19.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie sind in liebesbedürftiger Stimmung. Doch es sind Widersprüchlichkeiten mit nahestehenden
Menschen möglich, wegen einer Tendenz zu launenhaften Verhaltens. Wenn auch nicht alle
freundschaftlichen Beziehungen hundertprozentig harmonisch verlaufen, so ist das jetzt nicht so
schlimm, wie es aussehen mag. Nehmen Sie Missstimmungen in einer Freundschaft, falls sie
überhaupt auftreten, nicht tragisch. Wenn Sie aber schon längere Zeit unter undefinierbaren Launen
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leiden, dann müssen Sie vielleicht Konsequenzen ziehen. Ansonsten helfen Humor und
Einfühlsamkeit über manche Schwierigkeiten hinweg.

18.11.2011 bis 29.11.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl bei Ihnen eine gegensätzliche Verbindung ein.
Das kann bedeuten, dass Sie zurzeit Ihre Emotionen nicht sehr gut in passende Worte fassen
können, ein unvoreingenommenes, verstandesklares Betrachten der Dinge ist erschwert. Achten Sie
deshalb auf Ihre Wortwahl und reden Sie die Dinge weder gut noch schlecht, das würde bloß zu
Missverständnissen, vielleicht sogar Streit führen.

19.11.2011 bis 22.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie haben jetzt eine aktive Zeit, sind voller Energie und Unternehmungslust. Sie brauchen etwas, an
dem Sie kurz entschlossen Ihre Kraft auslassen und Ihren Elan beweisen können.
Ihr Kräfteeinsatz ist hoch, doch Sie haben auch die Energie dazu. Bei der erforderlichen
Besonnenheit winken Ihnen besonders produktive Tage.

19.11.2011 bis 22.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen ist Ihre Stimmung nüchtern. Sie fragen sich, welchen Sinn es macht, immer
strebsam zu sein und Knochenarbeit zu leisten. Aber es gibt keine Ausflüchte und Sie müssen tun,
was Sie tun müssen, auch wenn Ihnen zurzeit einige Dinge sehr mühsam er-scheinen.
Berufliche und private Partnerschaften können unter diesen Umständen belastet sein, es will nicht so
recht vorwärts gehen. Halten Sie durch, festigen Sie Ihre Persönlichkeit und bleiben Sie guten Mutes,
in ein, zwei Tagen ist die Wirkung des Aspektes vorbei.

24.11.2011 bis 26.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen eher ruhig und besonnen, sachlich und konsequent. Sie können sich
konzentriert Ihren Aufgaben widmen, weil Sie Ihre Gefühle kontrollieren, vielleicht tun sie das aber
jetzt zu stark, sodass Sie etwas unnahbar wirken.
Die Geschäfte gehen aber einen ruhigen, geraden Gang. Vielleicht suchen Sie den Rat eines älteren
Menschen in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Entscheidungen werden Sie umsichtig,
aber nicht halbherzig treffen.
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25.11.2011 bis 27.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich jetzt gelöst und entspannt. Sie können die Annehmlichkeiten des Lebens genießen
und finden, was Ihnen Freude bereitet. Je nach Geschmack sollten Sie jetzt große oder intime
Gesellschaft suchen. Es wird Ihnen gefallen, auch andere mit Ihren Aufmerksamkeiten zu erfreuen.
Die physische Konstitution ist sehr gut, doch haben Sie keine Lust zu starker körperlicher Aktivität.
Dies ist eine gute Zeit, sich zu pflegen, Kräfte zu sammeln, etwas für die Gesundheit und die
Schönheit zu tun.

27.11.2011 bis 30.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert die leichte und heitere Kommunikation. Ihre Gedanken und Gespräche zeigen
Sinn für Schönes und Humor. Sie genießen vertraute Gesellschaft mehr als lauten Rummel,
verständnisvolle Gespräche mehr als kontroverse Dispute. Sie verspüren ein Verlangen nach
Gleichklang und Zusammengehörigkeit. Eine gute Zeit um seinen Mitmenschen wieder einmal Danke
zu sagen und ihnen Ihre Wertschätzung zu zeigen.

28.11.2011 bis 30.11.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Jetzt fühlen Sie sich wohl. Sie erkennen, dass Ihre bisherigen Wertvorstellungen darüber, was
Genuss ist und was es Wert ist, sich dafür stark zu machen, vielleicht etwas eng waren. Sie sehen die
Dinge jetzt gelassener, sind sensibel und erschließen für sich das Feine und Edle.
Sowohl in der Partnerschaft wie auch im Berufsleben können Sie jetzt auf Grund Ihrer verfeinerten
Sinne viele gute Impulse setzen und entsprechende Erfolge erzielen. Der Aspekt fördert auch
kreatives Schaffen.

29.11.2011 bis 02.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Jetzt winken Tage des Genusses, denn die Harmonie, die Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück.
Widmen Sie sich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Sie sich der Arbeit hingeben
müssen, wird Sie Ihnen heute nicht lästig fallen, besonders wenn Sie dabei kreativ sein können.
Sie haben den Wunsch, sich zu erfreuen und sollten das ganz nach Ihrem Geschmack tun: Suchen
Sie Erholung in der Natur oder in angenehmer Gesellschaft. Sie fühlen sich wohl unter Menschen,
wirken gewinnend und anregend und erfreuen sich an Ihren Mitmenschen.

30.11.2011 bis 02.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt eher ruhig und gelassen, müssen sogar die Tendenz bekämpfen, nachlässig und
leichtsinnig zu handeln, z.B. zu viel Geld für schöne Dinge, Schmuck und Kleider auszugeben.
Selbstbeherrschung fällt Ihnen momentan schwer und vielleicht fordern Sie das Glück heraus.
Erwarten Sie nicht, dass sich alles von allein ergibt und halten Sie sich auch zurück bei all zu üppigen
Genüssen von Speisen, Getränken und Genussmitteln. Sie wollen zu viel des Schönen in diesen

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 151 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

Tagen. Das könnte jetzt Ihrer Geldbörse, Ihrem Körpergewicht aufliegen, vielleicht auch Ihrem
Partner oder Arbeitgeber unangenehm auffallen.
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Transit-Übersicht für Dezember 2011
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

vor 01.01.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie wollen jetzt das Richtige tun und folgen starken Überzeugungen. Ihr Vorgehen kann sehr
leidenschaftlich sein und Unbelehrbarkeit zeigen. Sie wollen hoch hinaus und hinterfragen das Tun
anderer Menschen. Auch sich selbst nehmen Sie nicht aus und irgendetwas treibt Sie stets an, weiter
zu machen, sich zu wandeln, auch gegen den Willen anderer. So kann es während dieser Zeit zu
Zerwürfnissen und Trennungen kommen, wenn Sie den Bogen überspannen, allzu egoistisch
vorgehen oder nur Ihre eigene Sicht der Dinge gelten lassen.
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07.02.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sensitiver, beeindruckbarer, kreativer und inspirierter als sonst. Öffnen Sie sich Ihren
Mitmenschen, erleben Sie, wie Einfühlung öfter weiterführt, als der Versuch, nur intellektuell zu
verstehen. Wenn Sie ungewöhnlichen Menschen begegnen, können Sie neue Erkenntnisse in Bezug
auf Ihre Lebensziele und den Sinn des Lebens gewinnen. Ihr Idealismus ist während diesen Zeiten
sehr stark angesprochen. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in Organisationen mit humanitären
Zielsetzungen aktiv werden wollen.

18.07.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Neptun in Opposition zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Das ist kein einfacher Transit. Neptun steht für Auflösung und Hingabe, Saturn hingegen für Struktur
und Disziplin. Deshalb wird während der Zeit, während der dieser Aspekt aktiv ist, vieles in Frage
gestellt und manches, das Sie als sicher ansahen, könnte sich auflösen oder sich gar als Täuschung
erweisen.
Der Aspekt könnt also erhebliche Wirren mit sich bringen, die zwar unendlich viele Möglichkeiten
sichtbar machen, die meisten sich aber doch nicht realisieren lassen. Am besten begegnen Sie der
inneren Unsicherheit durch Ruhe und Gelassenheit. Vermeiden Sie Stress, wann immer das möglich
ist. Fällen Sie, wenn möglich, jetzt keine weitreichenden Ent-scheidungen und warten Sie ab, bis sich
die Klarheit wieder einstellt.

18.09.2011 bis nach 01.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie lassen sich jetzt nicht einschränken, sind dabei aber gerecht und achten auf Takt. Sie sind
tolerant und können sich selbst wie andere liebevoll annehmen. 
In der Partnerschaft kann dieser Aspekt recht viel Dynamik bringen. Gerade weil Sie sich jetzt der
Verletzlichkeit der Menschen so bewusst sind, können Sie einiges tun, um den freien Fluss der Liebe
zu erleichtern.

In beruflicher Hinsicht lassen Sie sich von Kritik nicht irritieren. Arbeiten Sie ruhig und intensiv und
bleiben Sie standhaft, das begünstigt Ihren Erfolg.

23.11.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Pluto im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Wünsche und Leidenschaften können jetzt ? auch durch äußeren Einfluss - so sehr Besitz von Ihnen
ergreifen, dass Sie Hemmungen und Bedenken überspielen und nach Abenteuern und vielleicht
sogar Ausschweifungen suchen.
Dieser Transit kann eine schicksalshafte Verbindung zu einem falschen Partner anzeigen, dem Sie
völlig erlegen sind oder aber auch umgekehrt, SIE dominieren Ihren Partner. Etwas weniger
Zwanghaftigkeit in den Gefühlen und etwas mehr Vernunft und Realismus können weiterhelfen.
Faszination allein macht noch keine Liebe. Wenn Sie das nicht beherzigen, dann könnten Sie
tatsächlich in schwerwiegende partnerschaftliche Probleme geraten. 

Sie wollen jetzt unbedingt eine intensive Beziehung und Sie denken in diesem Bereich schwarz-weiß:
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Total oder gar nicht. Es wird angebracht sein, Ihre ganze Einstellung zur Liebe und zur Sexualität zu
überdenken.

09.12.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Trigon zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt öffnet den Geist für die weniger offensichtlichen Dinge des Lebens auf eine
angenehme Weise. Sie verstehen leichter als sonst, warum Sie dies oder jenes tun, warum Sie und
andere Menschen sich manchmal so oder so zeigen.
In der Partnerschaft sollten Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner nach Erkenntnissen suchen, so
können Sie zusammen wachsen und Einsichten gewinnen. Diese dann anzuwenden, kann nur
positive Auswirkungen auf Ihre Liebe haben.

In beruflicher Hinsicht ist jetzt die Zeit gut, um seine Gedanken zu einem Arbeitsablauf
weiterzugeben. Wenn Ihre Vorschläge konkret und praktisch sind, werden Sie gerne angenommen.

25.12.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Chiron im Sextil zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

In dieser Zeit können Sie sich über Ihre Verletzlichkeit bewusst werden. Sie werden erkennen, dass
Sie alte Verletzung hinter sich lassen müssen, um sich ganz und richtig fühlen zu können. Sie haben
die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und sich von kleinen Schwierigkeiten nicht mehr
verunsichern zu lassen.

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

31.10.2011 bis 05.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihre intellektuellen Fähigkeiten auf eine etwas leichtfertige Weise. Sie neigen zu
Übertreibungen in den Worten und im Auftreten. Seien Sie also überlegt und tun Sie nicht so, als
wüssten Sie längst schon alles. Sonst könnten Ihnen unnötige Diskussionen ins Haus stehen oder
Sie verlieren Respekt, weil Sie unhaltbare Ansichten vertreten. Sie neigen jetzt dazu Ihre
Denkfähigkeit zu überschätzen.
Bleiben Sie auch im Beruf und in der Liebe jetzt eher bescheiden und handeln Sie nicht
unberechenbar, zeigen Sie sich umsichtig und überlegt. Im gesundheitlichen Sinne könnte jetzt das
Nervensystem überlastet sein.

25.11.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter in Opposition zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Dieser Transit weckt Ihre Lust auf Initiative. Allerdings neigen Sie zu Übertreibungen oder
Leichtfertigkeiten. Damit könnten Sie vor allem in beruflichen Bereichen Respekt und
Vertrauenswürdigkeit einbüßen. Verlassen Sie sich also nicht allein auf Ihr Glück, sondern achten Sie
auf angemessenes Handeln.
Auch in der Liebe fühlen Sie sich schwungvoll und sind voller Tatendrang. Halten Sie aber Maß und
Mitte, sonst könnten sich unangenehme Folgen aus Ihrer überhöhten Lebensfreude ergeben. 
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Bezüglich Ihrer Gesundheit könnten sich jetzt Störungen bemerkbar machen, weil Sie sich den
Genüssen des Essens und Trinkens übermäßig hingeben.

01.12.2011 bis 10.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie sind zurzeit von einem ungewöhnlichen Tatendrang erfüllt und möchten etwas Kontrast in den
Alltag bringen. Bei Ihrer gegenwärtigen geistigen Aktivität kommen Sie spontan zu Ideen und
überraschenden Einfällen. Riskieren Sie aber dennoch nicht zu viel und handeln Sie gezielt, dann
werden Sie Erfolge verbuchen können.

08.12.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Sextil zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Sie erleben jetzt eine relativ ruhige Zeit. Ihre Fortschritte sind unauffällig, weil Sie sich sammeln,
konzentrieren, die künftige Entwicklung vorbereiten. Sie gehen besonnen und sachlich zu Werke,
nehmen Ihre Pflichten auf sich und können den Erfolg geduldiger abwarten als gewöhnlich.
Ihre ruhige Art weckt Vertrauen und fördert das Zusammenleben und -arbeiten. Vorgesetzte schätzen
Ihre konzentrierte Arbeit. Es könnte sein, dass Sie unauffällig eine Lebensphase abschließen und
Neues vorbereiten.

08.12.2011 bis 18.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Quadrat zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt bringt Handlungen hervor, die für andere kaum verständlich sind. Möglicherweise
fühlen Sie sich jetzt schwach und ausgeliefert, wissen nicht so recht, was Sie tun wollen oder
müssen. Auf jeden Fall ist jetzt nicht die Zeit, große Pläne zu schmieden, vor allem wenn diese
realistisch durchdacht sein müssen.
Manchen Menschen geht unter diesem Transit die Phantasie durch und sie handeln unbedacht und
ohne klare Richtung. Andere sind stark sensibilisiert für alles, was um Sie herum vorgeht, reagieren
aber entweder zu heftig oder fatalerweise gar nicht.

Am besten tun Sie etwas für andere Menschen, indem Sie ihnen helfen. Das ist dann klar und
eindeutig. Für Ihre eigenen Belange stehen Sie besser später wieder konzentriert ein.

10.12.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Saturn im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Sie möchten zurzeit besonders aktiv sein, fühlen sich aber in Ihren Entscheidungen und Handlungen
eingeschränkt. Und das kann durchaus Frust in Ihnen auslösen. Verständlich. Vieles erscheint Ihnen
jetzt mühsamer als sonst, selbst die Erledigung von einfachen Alltagspflichten kann Sie nerven. Sie
brauchen also Disziplin, um der Energiehemmung zu begegnen. Und wenn dann auch noch der
Partner oder der Chef Forderungen stellen, dann meint man fast, das Maß sei nun erreicht und man
müsse sich jetzt einfach vehement zur Wehr setzen. Und dann halten Sie sich dann doch zurück,
oder auch nicht. Irgendwie dieser letzte Satz, was nun genau?
Ihre Mitmenschen erkennen direkt oder indirekt, dass bei Ihnen innerlich im Moment Widersprüche
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toben. Und das kommt dann wiederum auf Sie zurück, indem vielleicht Ihre Zu-verlässigkeit in Frage
gestellt wird. Und wieder müssen Sie sich ärgern und doch können Sie sich irgendwie nicht so recht
wehren. Sie sollten sich, wenn möglich, jetzt also möglichst viel Auszeit nehmen und sich etwas
Gutes tun. Versuchen Sie nicht, durch einen Kraftakt etwas zu erzwingen, es wird Ihnen jetzt
wahrscheinlich misslingen. Nehmen Sie sich raus, schlafen Sie viel und pflegen Sie Ihren Körper auf
liebevolle Weise. Dann werden Sie diese Zeit der Energieblockade am besten überstehen.

15.12.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Quadrat zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert das Selbstbewusstsein auf eine nicht besonders harmonische Weise. Sie
suchen wahrscheinlich den Wettbewerb und neigen etwas zu Leichtsinn. Treiben Sie Sport oder
unternehmen Sie etwas, an dem Sie Ihre Grenzen ausloten können. Seien Sie aber selbstkritisch!
Allgemein und speziell im Beruf sollten Sie Risiken, schnelle Urteile und unbedachte Konflikte
vermeiden. Auch bei rechtlichen Auseinandersetzungen sollten Sie sich jetzt nicht zu weit aus dem
Fenster lehnen, denn Sie wähnen sich zu schnell im Recht und der Schuss könnte nach hinten los
gehen. 

Achten Sie auch in der Liebe auf gutes Einvernehmen. Es besteht die Gefahr, dass Sie unbedacht
vorgehen und sich wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten. Wenn Sie jetzt übertreiben, werden
Ihnen Konflikte bevorstehen.

15.12.2011 bis 26.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Mars im Trigon zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie fühlen sich in diesen Tagen ungewöhnlich aktiv und können sich gut durchsetzen. Sie stehen auf
konstruktive Weise für sich ein und können auch im Team gut mitarbeiten und auf sich aufmerksam
machen. Nutzen Sie diese Tage um etwas aufzubauen. Ihre Energie steht unter einem guten Stern.

20.12.2011 bis 30.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Jupiter im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt aktiviert Ihr Durchhaltevermögen. Wenn Sie sich jetzt konzentriert einsetzen, dann
werden Sie Erfolge haben. Ebenso fördert der Aspekt Ihren Realismus. Sie können jetzt besonders
gut planen und sich gut mit größeren Lebenszielen befassen. Die Zeit ist richtig, um wichtige
Entscheidungen zu treffen oder etwas, das Sie schon lange begonnen haben, zu Ende zu führen.
Die momentanen Qualitäten sind also vor allem im Beruf gut einzusetzen. Aber auch im
zwischenmenschlichen Bereich werden Sie jetzt Ihre Beständigkeit und Verlässlichkeit beweisen
können und dadurch Ihre Vertrauensbeziehungen bestärken.
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23.12.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Mars in Opposition zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Mars und Mond an gleicher Stelle bedeuten unruhige Gefühle, die zu Entladungen neigen.
Emotionale Ausbrüche sind also jetzt bei Ihnen zu befürchten. Sie sind viel reizbarer als sonst und
haben allzu schnell das Gefühl, dass die anderen sie provozieren. Deshalb müssen Sie darauf
achten, dass Sie Ihren Emotionen jetzt nicht freien Lauf lassen, sonst könnten Sie unnötigen Streit
provozieren, der unschöne Formen annehmen könnte.
Die emotionalen Wirren wirken sich vornehmlich bei den Menschen aus, die Ihnen nahe stehen, zu
Hause, in der Familie und der Partnerschaft. Aber auch im Beruf müssen Sie darauf achten, dass Sie
ruhig Blut bewahren. Sachlichkeit hilft weiter.

27.12.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Saturn in Konjunktion zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie durchleben eine schwierige Zeit der Stabilisierung und der Konzentration auf das Wesentliche.
Ihre Stimmung ist nüchtern, vielleicht sogar bedrückt. Sie fragen sich, welchen Sinn es macht, immer
strebsam zu sein und Knochenarbeit zu leisten.
In Ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung treten, trotz Disziplin und Ausdauer, Verzögerungen
ein. Sie sind bestrebt, Ihre Aufgaben gründlich und tadellos zu erledigen, doch erscheint Ihnen jetzt
fast jede Handlung, die Sie tätigen, schleppender voran zu gehen als sonst. Berufliche und private
Partnerschaften können unter diesen Umständen belastet sein, es will nicht so recht vorwärts gehen,
aber eine Trennung zeigt dieser Aspekt nicht an. Halten Sie durch und bleiben Sie guten Mutes, auch
diese Zeit der eher beengenden Lebensumstände geht vorbei. Sie haben jetzt die Chance sich
innerlich zu festigen und das hat auf jeden Fall seinen Sinn.

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGSTEXTE

29.11.2011 bis 02.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Jetzt winken Tage des Genusses, denn die Harmonie, die Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück.
Widmen Sie sich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Sie sich der Arbeit hingeben
müssen, wird Sie Ihnen heute nicht lästig fallen, besonders wenn Sie dabei kreativ sein können.
Sie haben den Wunsch, sich zu erfreuen und sollten das ganz nach Ihrem Geschmack tun: Suchen
Sie Erholung in der Natur oder in angenehmer Gesellschaft. Sie fühlen sich wohl unter Menschen,
wirken gewinnend und anregend und erfreuen sich an Ihren Mitmenschen.

30.11.2011 bis 02.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt eher ruhig und gelassen, müssen sogar die Tendenz bekämpfen, nachlässig und
leichtsinnig zu handeln, z.B. zu viel Geld für schöne Dinge, Schmuck und Kleider auszugeben.
Selbstbeherrschung fällt Ihnen momentan schwer und vielleicht fordern Sie das Glück heraus.
Erwarten Sie nicht, dass sich alles von allein ergibt und halten Sie sich auch zurück bei all zu üppigen
Genüssen von Speisen, Getränken und Genussmitteln. Sie wollen zu viel des Schönen in diesen
Tagen. Das könnte jetzt Ihrer Geldbörse, Ihrem Körpergewicht aufliegen, vielleicht auch Ihrem
Partner oder Arbeitgeber unangenehm auffallen.
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01.12.2011 bis 04.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen erwarten Sie etwas zu viel an Schönheit, Genuss und Liebesglück. Das kann
für Sie enttäuschend sein. Sie neigen zur Erwartungshaltung, dass das Gute ohne Ihr Zutun auf Sie
zukommt. Sie sollten darauf achten, Selbstzufriedenheit nicht zu übertreiben. Nichts kommt von
allein, wenn man nur darauf wartet.

01.12.2011 bis 03.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

01.12.2011 bis 03.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem Schein
verborgen liegen. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und wollen keine vordergründigen
Themen besprechen. Wenn Sie schwierige Denkaufgaben lösen müssen, wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür.

04.12.2011 bis 06.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

05.12.2011 bis 08.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Konjunktion zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie allgemein für feine Schwingungen und Vorgänge in Ihrer Umgebung empfänglich sind,
dann heute um so mehr, aber Sie müssen sich jetzt vor impulsiven Gefühlen und vor Täuschung
vorsehen.
Künstlerische Interessen und kreative Impulse werden jetzt angesprochen und könnten aus innerer,
kreativer Spannung heraus, zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Auch spirituell motivierte Menschen
können jetzt ein Hoch erleben. 

Diese Tage sind also gut, um sich Schönem und Träumen hinzugeben, aber nicht, um wichtige
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Entscheidungen zu fällen oder langfristige Ziele zu planen. Dies gilt für den Beruf genauso, wie für die
Liebe.

05.12.2011 bis 08.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie sind heute von besonderem Durchsetzungsdrang beseelt. Sie können aus sich selbst, wie aus
anderen Menschen, besondere Leistungen herausholen. Dieser Transit fördert Aufgaben die Kraft,
Motivation und Dynamik verlangen. Es ist jetzt Zeit, ungeordnete Verhältnisse zu klären und
Fehlentwicklungen zu erkennen. Ihre Überzeugungskraft ist gegenwärtig besonders stark, sodass Sie
sogar auf starke Persönlichkeiten einen überzeugenden Eindruck machen.

06.12.2011 bis 08.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Tun Sie es! Es ist zum Wohle aller. Man könnte
sagen, dass bei Ihnen zurzeit Geist und Harmonie eine Verbindung eingehen. Wenn Sie jetzt
jemandem etwas Schönes sagen wollen, dann gelingt Ihnen das viel besser als sonst.

07.12.2011 bis 09.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie durchleben Tage besonderer Triebhaftigkeit, die Sie beherrschen müssen, wenn Sie und andere
nicht unter Ihren Impulsen, z.B. Eifersucht, leiden sollen. Wenn Sie jetzt versuchen, Mitmenschen zu
manipulieren oder sie zu etwas zu zwingen, dann ernten Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie
sich erwünschten. Lassen Sie sich nicht zu Extremen hinreißen!

09.12.2011 bis 11.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Konjunktion zum Aszendenten Ihres Geburtshoroskops

Sie haben während diesen Tagen einen verstärkten Willen zu Eintracht und Genuss. Das bedeutet,
dass Sie jetzt die Chance haben Ihre Liebesbeziehung zu vertiefen oder zu erneuern. Wahrscheinlich
haben Sie Interesse für Kunst oder Sie suchen einfach Vergnügen, Tanz und Geselligkeit. Sollten Sie
nicht in einer Beziehung sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Kontakte zu knüpfen und unter die
Menschen zu gehen.
Der Aspekt fördert den Umgang mit anderen und lässt Sie charmant sein. Im Berufsleben neigen Sie
ebenfalls dazu, die Dinge zu genießen und Sie wollen jetzt lieber nicht hart arbeiten. Dennoch sollte
Ihnen das keine Nachteile bringen, weil Sie dieser Tage das Wohlwollen Ihrer Mitmenschen
anziehen.
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10.12.2011 bis 13.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Waudrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt leicht irritierbar, unausgeglichen und wenig konzentriert, Ihre Emotionen wallen leicht
auf. Krampfhaftes Wollen hilft nicht weiter, vielmehr sollten Sie alles, was Ihnen daneben gerät, mit
Humor quittieren. Laden Sie nichts auf Ihre Umgebung ab! Ungeduld führt jetzt ganz und gar nicht
weiter. Bewahren Sie einen kühlen Kopf, denn die augenblickliche Unruhe geht bald vorüber.

11.12.2011 bis 13.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Jetzt können Sie ganz die Harmonie genießen, Sie geben und erhalten Gefühle der Geborgenheit
und Zärtlichkeit. Sie fühlen sich einfach wohl in der Gemeinschaft oder durch innige Verbundenheit
mit geliebten Menschen: mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie oder mit Freunden.
Diese Tage sind auch für öffentliches Wirken gut geeignet.

14.12.2011 bis 16.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zum Medium Coeli Ihres Geburtshoroskops

Sie sind während diesen Tagen aufgeschlossener, großzügiger und kompromissbereiter. Eine
ausgezeichnete Zeit, Konflikte abzubauen und einen guten Ausgleich zwischen beruflichen und
häuslichen Pflichten zu finden. Vielleicht erkennen manche Ihrer Mitmenschen erst jetzt eine
besonders nette, freundliche Seite an Ihnen. Widmen Sie sich kreativen Tätigkeiten und teilen Sie
Ihre Zeit mit Freunden und Familie.

18.12.2011 bis 20.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus in Opposition zu Mars Ihres Geburtshoroskops

Ihre körperliche Leidenschaft ist dieser Tage geweckt. Sie fühlen sich unternehmungslustig und
energisch. Sie sind kreativ und in der Liebe aktiv. Es könnten sich aber Spannungen abzeichnen,
wenn Sie Liebe mit Sexualität verwechseln. Dies sowohl in Form einer Erwartungshaltung, wie auch
in Form einer fordernden Haltung. Beachten Sie also den Unterschied zwischen Wollen und Lieben.
Dann werden Sie den Bogen nicht überspannen.

19.12.2011 bis 21.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Sie zeigen jetzt eine Neigung, Ihren Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders
nachzugeben. Dieser Transit fördert die gesellschaftlichen Beziehungen. Sie pflegen Umgang mit
anderen Menschen. Doch Vorsicht vor Übertreibungen, denn Sie neigen zu Erwar-tungshaltungen.
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19.12.2011 bis 23.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dieser Aspekt fördert Ihren Sinn für das Schöngeistige und Harmonische. Insbesondere auch für alle
musischen Dinge wie Musik und Dichtung. Dies kann Sie dazu animieren, Ihren Mitmenschen auf
eine besonders zuvorkommende Art zu begegnen. Tun Sie es! Es ist zum Wohle aller. Man könnte
sagen, dass bei Ihnen zurzeit Geist und Harmonie eine Verbindung eingehen. Wenn Sie jetzt
jemandem etwas Schönes sagen wollen, dann gelingt Ihnen das viel besser als sonst.

19.12.2011 bis 22.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Saturn Ihres Geburtshoroskops

Durch Konzentration und Ausdauer können Sie jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und
Unerledigtes aus der Welt schaffen. Sie sind jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Erledigen Sie
auch liegen gebliebenes, zu Hause, in der Partnerschaft und im beruflichen Umfeld. Das ist zwar
nicht unbedingt ein Genuss, aber Sie werden erleichtert sein, wenn Sie es tun und gerade solche
Leistungen, fallen Ihnen dieser Tage eben leichter als sonst.

20.12.2011 bis 23.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zur Sonne Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen dürfte Ihnen manches leichter fallen als sonst. Sie sind munter, leben
bewusster und wirken so auf Ihre Umgebung anregend und motivierend. Auch Ihre gesundheitliche
Verfassung ist gut und verlangt nach körperlicher Betätigung, um Ihre Vitalität zu stabilisieren. Diese
Tage sind auch gut für die körperliche Liebe, weil man besonders aktiv im Körperempfinden ist.

22.12.2011 bis 24.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wünsche und Pläne reden, können leicht Missverständnisse
auftreten! Irgendetwas scheint heute in der Verständigung mit anderen Menschen nicht richtig
klappen zu wollen. Es kann sein, dass Sie eine Lage falsch einschätzen oder etwas falsch verstehen.
Vielleicht versuchen Sie auch einfach nur, über Probleme in Ihrer Beziehung zu sprechen, was nicht
immer leicht ist. Seien Sie besonders aufmerksam, denn Sie neigen dazu, mehr das Negative zu
hören und zu sehen, als das Positive.

22.12.2011 bis 24.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Irgendwie fühlen Sie sich in diesen Tagen nicht so ganz wohl. Alle um Sie herum scheinen das Leben
zu genießen, doch Ihnen ist nicht so recht danach. Es ist, als ob die Genüsse der anderen für Sie
jetzt etwas Schales haben. Es berührt Sie nicht so recht. Das soll Sie nicht irritieren, denn diese
Stimmung hält nur kurze Zeit an. Falsch wäre, irgendwelche Forderungen an Stil und Niveau zu
stellen. Denn Sie erwarten in diesen Tagen einfach etwas zu viel.
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23.12.2011 bis 26.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Merkur Ihres Geburtshoroskops

Jetzt ist eine günstige Zeit für alle Arten von geselligen Kontakten und Gesprächen, um Geschäfte
oder Reisen zu planen, Verhandlungen zu führen oder Vorträge zu halten. Wenn Sie andere durch
Argumente überzeugen wollen, dann sind jetzt dazu gute Chancen vorhanden. In Partnerschaft und
Beruf kann diese Zeitqualität gut dafür eingesetzt werden, um aufgeschobene Gespräche mit Erfolg
zu führen.

24.12.2011 bis 27.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Trigon zu Chiron Ihres Geburtshoroskops

Sie sind jetzt sehr empfindlich gegenüber Einschränkungen. Doch gelingt es Ihnen, diese Dinge jetzt
nicht so tragisch zu nehmen und Sie lassen sich nicht verunsichern. In der Partnerschaft können Sie
diese Tage gut nützen, um sich neu auf Ihren Partner einzustimmen. In beruflicher Hinsicht sollte
Ihnen dieser Tage Zusammenarbeit leichter gelingen.

26.12.2011 bis 28.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dein Umgang mit anderen MenschenIhr Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden und
Nachbarn ist erfreulich. Sie sind jetzt in Harmonie mit der Gemeinschaft. Sie haben die große
Chance, einen Neubeginn in einer Liebesbeziehung zu starten oder Ihre bestehende Verbindung
erfreulich zu beleben.
Sie kümmern sich um schöne Dinge - Schmuck, Kosmetik, Mode, Kunst. Das Schöne in der Kunst
und in der Liebe erschließt sich Ihnen durch gemeinsames Erleben in der Partnerschaft.

26.12.2011 bis 28.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur in Konjunktion zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihre Gedanken suchen nach einem tieferen Sinn. Sie sind empfänglich für spirituelle oder tiefsinnige
Themen, vielleicht auch für Philosophie. Ihre Phantasie könnte sehr stark angeregt sein. Vielleicht so
sehr, dass Sie Illusionen aufsitzen oder unklare Entscheidungen treffen. Achten Sie also darauf,
besonders klar in Ihrer Sprache zu sein, damit die anderen Sie verstehen und vertagen Sie wichtige
Entscheidungen auf einen Zeitpunkt, während dem Ihre Sinne wieder logischer funktionieren.
Genießen dürfen Sie aber von Herzen die schöngeistigen Themen, die Sie inspirieren.

26.12.2011 bis 29.12.2011 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Sextil zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Ihr Verstand ist dieser Tage geschärft und Sie suchen nach den Dingen, die hinter dem Schein
verborgen liegen. Im Gespräch sind Sie besonders nachhaltig und wollen keine vordergründigen
Themen besprechen. Wenn Sie schwierige Denkaufgaben lösen müssen, wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür.

Prognose für Bea  Musterfrau            Seite - 163 -            Erstellt 05.12.2010



Peter Schmid, Astrologe     http://astroschmid.ch     Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

26.12.2011 bis 29.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne in Opposition zu Jupiter Ihres Geburtshoroskops

Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel zu verarbeiten, das Sie gern unerledigt lassen würden. Während
diesen Tagen ist Ihnen Mittelmaß zuwider. Sie könnten darum jetzt an Unlust und Bequemlichkeit,
einem Mangel an Initiative leiden oder Sie haben ein Übermaß an Energie zur Verfügung, so dass Sie
über Ihr Ziel hinausschießen.
Bleiben Sie also realistisch, und hören Sie auf Freunde und Partner, auch wenn es Ihnen so
vorkommt, als würden Sie jetzt alles ganz besonders gut verstehen und durchschauen.

28.12.2011 bis 31.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Quadrat zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Sie erhalten jetzt ungewöhnliche Anstöße durch außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen
mit anregenden Menschen. Ihre Gedanken und Gefühle sind stark sensibilisiert. Neue
Bekanntschaften, glückliche Zufälle, auch erotische Abenteuer sind möglich. Vielleicht möchten Sie
aus dem Alltagstrott Ihrer Beziehung ausbrechen? Machen Sie aber keinen zu großen Wirbel, denn in
einigen Tagen sehen Sie die Dinge wieder ruhiger. Und dann könnte sich etwas, das Sie im Wunsch
nach Abwechslung gemacht haben, als ein Fehler herausstellen.

28.12.2011 bis 31.12.2011 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Quadrat zu Venus Ihres Geburtshoroskops

Dies ist eine Zeit schöpferischer Spannung. In Ihrem Gefühlsleben geraten Sie derzeit etwas aus dem
Gleichgewicht und neigen zu überzogenen Ansprüchen. Richtig ist jetzt, das Schöne maßvoll zu
genießen, dann kommen Sie ohne Probleme über diese Tage.
In einer bestehenden Liebesbeziehung oder Freundschaft können Spannungen auftreten. Denken Sie
aber nicht gleich an etwas Neues, denn in wenigen Tagen sehen die Dinge wieder ganz anders aus.

30.12.2011 bis 01.01.2012 zurück zur Übersicht
laufender Merkur im Quadrat zum Mond Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen gehen Verstand und Gefühl bei Ihnen eine gegensätzliche Verbindung ein.
Das kann bedeuten, dass Sie zurzeit Ihre Emotionen nicht sehr gut in passende Worte fassen
können, ein unvoreingenommenes, verstandesklares Betrachten der Dinge ist erschwert. Achten Sie
deshalb auf Ihre Wortwahl und reden Sie die Dinge weder gut noch schlecht, das würde bloß zu
Missverständnissen, vielleicht sogar Streit führen.

31.12.2011 bis nach 01.01.2012 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Sextil zu Neptun Ihres Geburtshoroskops

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träumen zu verlieren und Entscheidungen aus momentanen
Eingebungen zu fällen. Für schöpferische z.B. in Kunst oder Werbung tätige Menschen ist dies eine
inspirierende Phase, andererseits müssen Sie sich bei Ihren sachbezogenen Aufgaben stärker
konzentrieren und kontrollieren als sonst. Vielleicht haben Sie heute eine Neigung, idealistisch zu
handeln, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn Sie also Ihren Sachverstand in diesen Tagen nicht
vergessen, dann werden Sie sehr schöne Tage erleben. Wenn Sie verträumt sind, könnten sich
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vorübergehend Missverständnisse oder ein Durcheinander ergeben.

31.12.2011 bis nach 01.01.2012 zurück zur Übersicht
laufende Venus im Trigon zu Pluto Ihres Geburtshoroskops

Sie suchen jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Ihrer Partnerschaft oder in einer Beziehung,
vielleicht ästhetischer, wahrscheinlich jedoch erotischer Natur. Zum Glück neigen Sie unter diesem
Aspekt nicht zu Übertreibung, und auch wenn Ihre Wünsche von Ihrem Partner nicht mitgetragen
würden, wäre das für Sie wohl nur ein kleines Problem.

31.12.2011 bis 03.01.2012 zurück zur Übersicht
laufende Sonne im Sextil zu Uranus Ihres Geburtshoroskops

Während diesen Tagen treten ungewöhnliche Ereignisse, unerwartete Begegnungen ein. Sie fühlen
sich aufgedreht, sprudeln vor Ideen, sind jedenfalls lebhafter und spontaner als sonst und können mit
besonderen Einfällen rechnen.
Ihr Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und ungewöhnlichen Erlebnissen könnte sich als körperlicher
Bewegungsdrang bemerkbar machen. Sie sind einfallsreich und bestrebt, die Umstände zu
verbessern - jedenfalls zu verändern. Und Sie sollten jetzt mit Ihren Ideen gut ankommen. Also
grünes Licht für frischen Wind.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

Wenn Sie die vorstehende Prognose gelesen haben und die Ereignisse zu den entsprechenden
Zeiten beobachten, so denken Sie bitte daran, dass die Gestirne Tendenzen anzeigen, dass Sie
selbst aber aus diesen Tendenzen das beste machen können und auch machen müssen. Nicht nur,
um Erfolg zu haben, sondern auch, um sich als Mensch zu entwickeln. 
Wenn Sie lernen wollen, wie man den Lauf des Schicksals verstehen kann und wie Sie sich selbst
entfalten können, dann lassen Sie sich vom Stand der Sterne beraten! Aus der Beobachtung Ihres
eigenen Verhaltens, werden Sie erfahren, wie Sie mit den Tendenzen der Sterne am besten
umgehen können.
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