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9 25°31' P

10 29°50' Q
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12 10°10' T
Männlich: 7

Weiblich: 6

Feuer: 5

Erde: 2
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Prognose  - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Horoskopgrafik - Seite 8

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



Maximilian

Muster

Frankfurt am Main
Länge: 008°41' E   Breite: 50°07' N

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

2

+

,

4

5

h

h

h

h

h

h

i

i

i

i

i

j

j

j j

j j k

k

k k

m

m

m

o

o

o

r

r

r

r

r r

t

t

t

t

t

! Sonne

" Mond

# Merkur

$ Venus

% Mars

& Jupiter

' Saturn

( Uranus

) Neptun

* Pluto

2 mKnoten

+ Chiron

, Lilith

4 Aszendent

5 Medium Coeli

Radixhoroskop

Placidus

Datum: 08.08.1988

Zeit: 08:08  MET/S

P Widder

Q Stier

R Zwilling

S Krebs

T Löwe

U Jungfrau

V Waage

W Skorpion

X Schütze

Y Steinbock

Z Wassermann

[ Fische

Legende
h Konjunktion

i Halbsextil

j Halbquadrat

k Sextil

l Quintil

m Quadrat

o Trigon

p Sesquiquadrat

q Biquintil

r Quincunx

t Opposition

Planeten-Stellungen
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Häuser-Stellungen
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2 28°06' U Jungfrau

3 25°31' V Waage

4 29°50' W Skorpion

5 7°19' Y Steinbock

6 10°10' Z Wassermann

7 6°51' [ Fische

8 28°06' [ Fische

9 25°31' P Widder

10 29°50' Q Stier

11 7°19' S Krebs

12 10°10' T Löwe
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Einführung in die Prognose

Dieser ausführliche Essay stellt im Wortsinn einen

Versuch dar, Astrologie zumindest im Ansatz

begreifbar zu machen. Einige Jahre Erfahrung als

astrologischer Berater zeigen deutlich, dass

Astrologie, eine nicht in der Schule gelehrte Disziplin,

vielfach als geheimnisvoll gilt. Tatsächlich begegnen

einem die merkwürdigsten Ansichten darüber, was

Astrologie ist.Die Einführungist als Angebot gedacht,

die Texte des Programms in ihrer Bedeutung besser

einordnen zu können.

Astrologie, eine der ältesten kulturellen Leistungen

des Menschen, beschäftigt sich, wie andere

Disziplinen, auch mit der Erforschung und

Beschreibung von Zusammenhängen. Ein Vorgang

kann zum Beispiel aus naturwissenschaftlicherSicht

analysiert und beschrieben oder künstlerisch

betrachtet und dann literarisch, bildnerisch oder

musikalisch vermittelt werden. Wenn es bei der

Wissenschaft um exakte Daten und bei der Kunst um

den seelischen Inhalt geht, so erscheint bei der

Astrologie der Schwerpunkt mehr im Zugang zum

Inhalt und zur Bedeutung einer Situation.

Ähnlich Platons Philosophie der Urideen sieht die

Astrologie im detailreichen Alltagsgeschehen

wesentliche Prinzipien am Werk und versucht, diese

zu erforschen und zu beschreiben. Unsere Absicht

liegt also nicht in der fotographisch genauen

Wiedergabe von Situationen, sondern darin, einen

Zugang zum inhaltlichen Zusammenhang einer

Situation offen zu legen.

Diese sehr alte Sicht der Zusammenhänge zwischen

Mensch und Kosmos sieht Zeit nicht als etwas

Neutrales an, das etwa "sekundenweise aus einer

Digitaluhr heraustropft", sondern als Zyklen von

Ordnungen und bedeutungsvollen

Zusammenhängen.Unmittelbar verständlichwird uns

diese Denkweise dann, wenn wir uns deutlich

machen, dass frühere Kulturformen sehr viel direkter

mit Naturvorgängen verbunden waren, als wir es

heute sind.

So gibt es einen engen Zusammenhang zwischen

Ebbe und Flut mit den Zyklen des Mondes. Ein

Fischer alter Kultur, der lediglich ein einfaches

Segelboot besitzt, wird diese Zusammenhänge,

schon um sein Leben zu schützen, sorgfältig

beobachten. Genauso wird ein Bauer nicht auf die

Idee kommen, Erdbeeren zu ernten, wenn Schnee

liegt. Sein Tun befindet sich zwangsläufig in

Übereinstimmung mit der Zeitqualität. Erdbeeren

werdeneben danngeerntet,wenn diesder Jahreszeit

entspricht.

Ohne weiteres lässt sich nun feststellen, dass

fortschreitend mit der Technisierung menschlicher

Kultur ab der Renaissance das Wissen um die

Zeitqualität mehr und mehr in den Hintergrund gerät.

Durch größere und stärkere Boote sind die Fischer

der Neuzeit sehr viel unabhängiger von den

Meeresbedingungen.Und was die Erdbeeren betrifft,

so gibt es heute Kunstdünger, Treibhäuser und

moderne Transportmittel, die Erdbeeren auch im

Winter verfügbar machen.

Durch die künstlich vom Menschen geschaffenen

Bedingungen entsteht eine scheinbare

Unabhängigkeit von größeren Zusammenhängen.

DasWissen um die Qualität von Zeit gerät darüber in

Vergessenheit. Gleichzeitig kommt das Prinzip der
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Aneignungder Welt mit den Mitteln vonWissenschaft

und Technik dort, wo es ins Extrem läuft, in die Krise.

Die Fischbeständeder Weltmeere sind bedroht, und

Treibhauserdbeerenschmecken ungefähr so, wie die

Naturwissenschaft sich die Zeit vorstellt, nämlich

neutral, kurz, sie schmecken nach fast gar nichts.

Astrologisches Denken ist dagegen immer dadurch

gekennzeichnet, dass Zeit nicht etwas Neutrales,

sondern etwas qualitativ Unterscheidbares ist.

Astrologie leugnet dabei durchaus nicht die Freiheit

menschlichen Tuns. Sie beschreibt nur, womit man

es inhaltlich zu tun hat, schreibt aber nicht vor, was

jemand tut. ZwischenastrologischerBestimmungund

menschlichem Tun besteht hier ein wesentlicher

Zusammenhang.

Jeder Gemüsehändler könnte diesen Herren sagen,

dass sein persönlicher Geschäftserfolg sowohl von

der allgemeinenMarkt- und Wirtschaftslage als auch

von seinen eigenen Verhaltensformenabhängt. Zum

Beispiel davon, ob er freundlichzu seinen Kunden ist,

gute oder verfaulte Ware verkauft, wie er seine

Auslagen optisch gestaltet etc. Fachleute dagegen

scheinen jeweils nur ein Denkprinzip in ihren Köpfen

beherbergen zu können.

Nach unserer persönlichen Ansicht bestehen die

Prinzipien Zeitqualität und Freier Wille gleichzeitig.

Die gesamte von Menschen erfassbare Wirklichkeit

beruht auf mindestens fünf Prinzipien oder

Dimensionen.

1. Die Erste davon ist grundsätzlichoffen und frei. Sie

bildet die Grundlage aller weiteren Dimensionen und

enthält diese als Möglichkeit. Auf physikalischer

Ebene ist diesder Raumals solcher innerhalbdessen

sich alle Phänomene ereignen. Auf menschlicher

Ebene ist dies die Tatsache des bewussten Seins

überhaupt, als Grundlage aller Möglichkeit zur

Erfahrung, und wird je nach spiritueller Schule

entweder Buddhanatur oder Aufmerksamkeit oder

Selbsterinnerung, Rigpa, Natur des Geistes und so

weiter genannt.

2. Die Zweite ist die Zeitqualität. Die Astrologie

erforscht die Dimension von Synchronizitäten im

Sinne der Denkweise: wie oben so unten, wie im

Kleinen so im Großen.

Astrologie denkt in Analogien, in sinngemäßen

Ähnlichkeiten also. Hier ist alles wesenhaft

miteinander verbunden. Aus dieser Sicht erscheint

das Leben in seiner Gesamtheit wie ein kosmischer

Traum, Wirklichkeit als magische Erscheinung, der

All-Tag als "Weg der Götter durch die Welt", die

Realität von Prinzipien durchdrungen.

3. Dem Prinzip der Analogie steht das Prinzip der

Logik und der Gesetze von Ursache und Wirkung

ergänzend gegenüber. Es wird sinnvoller Weise

überall dort angewendet, wo Dinge bereits konkret

vorhanden sind. Gemeint ist damit, das ausreichende

Vorhandensein von in ihrer Form und Art fest

begrenzten Elementen, sodass in erster Linie

zwingend "Funktionsabläufe" an Stelle von

schöpferischenImpulsen zu erwarten sind. Einerseits

beinhaltet dies die Erforschung physikalischer

Realitäten durch die Wissenschaft, andererseits

spricht man im spirituellen Bereich vom Gesetz des

Karmas, also von Ursache und Wirkung in

psychologischer, spiritueller und ethischer Hinsicht .

4. Das Prinzip der Entwicklungund Entfaltung gemäß

freiem Willen entspricht der Befähigung des

Menschen, sich über innere und äußere

Begrenzungen hinaus zu entfalten.

Bemerkenswerterweise scheinen selbst

Kleinstlebewesenwie zum Beispiel Krankheitserreger

über diese Möglichkeiten zu verfügen. Sie verändern
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sich selbst in der Weise, dass sie gegen vormals

wirksame Medikamente immun werden. Vermutlich

muss also diese Dimension für alles biologische

Leben vorausgesetzt werden. Die Entwicklung über

bisherigeGrenzen hinaus setzt natürlichdie Kenntnis

eben dieser Grenzen voraus, also die Wahrnehmung

der Wirklichkeiten der 2., 3. und 4. Dimension.

Wahrnehmung wiederum setzt Bewusstheit und Sein

voraus, also die 1. Dimension.

5. Die Beobachtung eigener Entwicklungsvorgänge

legt nahe, dass andere Wesen, welcher Art auch

immer,Menschen odermeinetwegen auchGottheiten

und Engel, bereits entwickelter sein könnten. Da ein

Mehr an Entwicklung auch ein Mehr an

Handlungsmöglichkeiten bedeutet, sind angesichts

eigener Entwicklungsvorgänge "Interventionen aus

höheren Ebenen" zumindest nicht auszuschließen.

Traditionell wird hierbei von Gnade gesprochen.

Entwicklung scheint dabei Erfüllung, Erkenntnis und

Transzendenz von Grenzen zu bedeuten.

Möglicherweise ergibt sich also ab einer gewissen

Entwicklungshöhe eine relative Unabhängigkeit von

den Formen der 2., 3. und 4. Dimension. Die 5.

Dimension dürfte wohl einer Integration der ersten

vier auf höherer Ebene entsprechen. Mir persönlich

scheint, dass sich zumindest vier dieser fünf

Dimensionen in jeder Situation gegenseitig

durchdringen.

Nachdem die Naturwissenschaften ursprünglich von

einem rein logischen, mechanischen Weltbild

ausgegangen sind - das Universum als Uhrwerk

vorhersehbarer Abläufe - , dringen sie heute immer

wieder in andersartige Randbereiche und logisch

nicht mehr zu klärende Situationen vor.

So stoßenetwa Statistikerauf das "GesetzderSerie",

das wissenschaftlich nicht, astrologisch aber sehr

wohl erklärbar ist. Russische Biologen und

Parapsychologen wiesen bereits in den 70er-Jahren

telepathische Kommunikation über hunderte von

Kilometern bei Tieren (!) nach. Physiker stellen fest,

dass Vorgänge im subatomaren Bereich

grundsätzlich nicht vorhersagbar sind, und dass

kleinste Teilchen anscheinendauf die Geisteshaltung

der Beobachter reagieren!

Diese wenigen Beispiele und die durch den

wissenschaftlich-technischen Fortschritt ausgelöste

weltweite ökologische Krise machen deutlich, dass

neben wissenschaftlichem Denken etwas Weiteres

und Darübehinausgehendes zwingend als gültig

vorausgesetztwerdenmuss! FallsWissenschaftetwa

alles wüsste, wären wir wohl kaum in dem

Schlamassel, in demwir sind. Dies ist nicht alsAngriff

auf die Wissenschaft zu verstehen, sondern als

Angriff auf die Haltung, anderes als

unwissenschaftlich ausschließen zu wollen, denn

"wissenschaftlich" beschreibt einfach nur eine

bestimmte Art zu denken, ist aber wohl kaum mit

einer Wertung in eins zu setzen. Dort jedoch, wo

Denkhaltungen diktatorischenCharakter bekommen,

ergeben sich wertende Trennungen in

"wissenschaftlich und unwissenschaftlich" in

vergleichbarer Weise wie "deutsch und undeutsch"

währendder Nazizeit oder "christlichund unchristlich"

während der Inquisition des Mittelalter .

Festzuhaltenbleibt, dass sichdie Erkenntnismittelder

Logik einerseits und analogerSymbolsystemewie der

Astrologie andererseits stark voneinander

unterscheiden. Die Idee, die Astrologie müsse

wissenschaftlichsein, ist dem Anspruchvergleichbar,

ein Vogel habe sich nur laufenderweise am Boden zu
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bewegen, so wie andere "normale" Tiere auch. Falls

der Vogel unter Meinungsdruck geriete und zu der

Ansicht kommen sollte, er müsse sich als "normales

Tier" beweisen, würde er nicht nur eine etwas

merkwürdige Figur machen, sondern u. U. auch von

einer Katze gefressen. Dass eine Denkhaltung an

ihren Ergebnissen zu messen ist, gilt natürlich für

Astrologie genauso wie für Wissenschaft oder für

Religionsformen. Was die Astrologie betrifft, so

scheinen sich die meisten jedoch darin zu genügen,

entweder daran zu glauben oder nicht daran zu

glauben. Glauben ist jedoch keine Methode, um

Wirklichkeiten zu erkennen, sondern eine Methode,

um Wirklichkeiten zu formen.

Zum Thema Glauben und Erkenntnis in Bezug auf

Astrologie gibt es eine gern zitierte Anekdote: Als der

Kometenentdecker Halley gegenüber dem

Astrologen, Alchemisten und Physiker Sir Isaac

Newton ca. 1680 die Gültigkeit der Astrologie infrage

stellte, antwortete dieser: "Sir, ich habe Astrologie

studiert, Sie nicht!"

Wer sich einige Jahre mit Astrologie beschäftigt,

kommt zu einer veränderten Lebenseinstellung. Sie

oder Er werden, bildhaftgesprochen,nicht im Schnee

nach Erdbeeren graben und auch zu einer mehr oder

weniger weit reichenden Geborgenheit in

gesamthaften und inneren Zusammenhängen finden.

In der persönlichen Beratung zeigt sich oft, dass der

Astrologe lediglich ein bereits bestehendes inneres

Wissen des Kunden bestätigen wird. Agrippa von

Nettesheim(1486-1535)sagte einmalsinngemäß, die

Seele weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. So

gesehen bedeutet Astrologie auch eine Schulung der

Intuition. Erfahrene Berufsastrologen schauen oft

monatelang nicht in ihr eigenes Horoskop, weil ihre

seelische Wahrnehmungsfähigkeit so weit

ausgebildetwurde, dass siedie Zeichender Zeit auch

ohne Hilfsmittel lesen können.

Unser Deutungsprogramm bietet also zumindest

zweierlei: erstens, langfristig gesehen eine Schulung

Ihrer Intuition und, zweitens, unmittelbar Nachrichten

darüber, "wo Schnee liegt, und wo die Erdbeeren

stehen". Ernten müssen Sie natürlich immer noch

selbst.

Nehmen wir an, ein Astrologesagt einem Kunstmaler

voraus, dass er dank Jupiter im sechsten Haus in

einem Jahr mehr Erfolg im Beruf und verbesserte

Bedingungen haben werde. Nun geht der Maler

zufrieden nach Hause und legt sich auf die faule

Haut. Zum vorhergesagten Termin erscheinen

tatsächlich mehrere Galeristen und bieten

Ausstellungsmöglichkeiten an, nur hat der Maler

leider nichts gemalt.

Die Verbesserungsmöglichkeiten durch Jupiter im

Bereich Arbeit werden sich dann auf eine eher

unangenehme Selbsterkenntnis und vergrößerte

Anstrengungen des Malers beschränken. Ein Transit

wird also immer im Rahmen dessen wirksam, was

bereits vorgefunden wurde.

Vinzent Liebig, Astrologe.
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Einführung - Astrologische

Sprache und Methode

Wenn eine Astrologin oder ein Astrologe einen

Vorgangoder einePerson astrologischdeutet,kommt

mehreres zum Tragen. Erstens das jeweilige

astrologische Symbolsystem, zweitens konkrete

Eindrücke, drittens spontane Einfälle und Intuition.

Dazu kommt Verschiedenes an Haltungen und

Bewertungen, die von der Persönlichkeit und Bildung

des astrologisch Tätigen selbst abhängig sind, nicht

zu vergessen, die astrologische Tageskonstellation!

In der konkreten Beratungssituationwird nun all dies

mehr oder weniger gekonnt in Sprache umgesetzt.

Dabei handelt es sich in erster Linie um eine

Übersetzungsleistung.

Wer schon einmal ein Horoskop gesehen hat, der

weiß: es handelt sich um ein Blatt Papier mit einigen

wenigen merkwürdigen grafischen Zeichen darauf.

Wer einmal versucht hat, auch nur einen Tag seines

Lebens vollkommen bewusst zu erfahren, der weiß,

dass sich über diesen einen Tag mit all seinen

visuellen, akustischen, emotionalen, sozialen,

sexuellen, geistigen und intuitiven Eindrücken

bequem ein ganzes Buch schreiben ließe. Und in der

modernen Literatur finden sich auch Beispiele dazu,

etwa bei James Joyce oder Virginia Woolf.

Nun behauptet die Astrologie, mittels eines so

mageren grafischen Diagramms Wesentliches

aussagen zu können, und zwar nicht nur über einen

Tag, sondern über das Leben einer Person

insgesamt. Vollkommen offensichtlich kann es sich

dabei nur um eine Vereinfachung auf Wesentliches

handeln. Die Sprache einer Astrologin oder eines

Astrologen bildet also eine Art Mitte oder Brücke

zwischen vollkommen vereinfachten abstrakten

Zeichen auf dem Papier einerseits und der realen

Lebenserfahrung andererseits.

Die klassische Astrologie arbeitet im Wesentlichen

mit nur zwölf Grundsymbolen und deren

Kombinationsmöglichkeiten auf mehreren Ebenen

innerhalb von einem Kreis mit 360 Tierkreisgraden.

Wenn wir nun entsprechend der astronomischen

Gegebenheiten für den Merkur ca. 60° und für die

Venus ca. 120° Bewegungsmöglichkeit in Bezug auf

die Sonnenposition voraussetzen, den acht anderen

HimmelskörpernsowieAszendent undMondknotenje

360° Bewegungsspielraum zuordnen, so erhalten wir:

263 243 407 684 500 000 000 000 000 000 000 000

000 000 Möglichkeiten, die Zahl hat 42 Stellen, die

Zahl der Erdbevölkerung gerade mal zehn.

Jedes Geburtshoroskop stellt eine dieser vielen

Varianten dar. Wohlgemerkt, wir haben hierbei noch

immer die Positionen der Häuser und des MC

unberücksichtigt gelassen und bewegen uns

innerhalb eines recht einfachen Systems, es gibt

durchaus noch mehr Möglichkeiten.

Jedenfalls ist klar geworden, dass die Zahl der

Kombinationsmöglichkeiten unabsehbar groß ist.

Zweierlei lässt sich ohne weiteres ausschließen.

Erstens, dass die Ideeder Vulgärastrologievon "zwölf

Sorten Mensch" mehr sein kann als eine äußerst

grobe Orientierung. Zweitens, dass es irgendeinen

Astrologengibt, der auch nureinen geringenBruchteil

der Möglichkeiten sich geistig gegenwärtig machen,

und sprachlich auch formulieren kann. Daraus folgt

ohne weiteres, dass astrologische Deutungen

bestenfalls eine gelungene Annäherung darstellen.
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Da jeder von uns eine von den vielen genannten

Möglichkeiten verkörpert und sozusagen die

personifizierte Form einer Beziehungssituation

innerhalb des Sonnensystems darstellt, ist jeder von

uns eine ganz besondere Person mit durchaus

kosmischer Bedeutung. Und es gibt zahllose feine

und immer feinere Unterscheidungen. Jeder Transit,

also jederÜbergang einesPlaneten über eine für das

Horoskop des Individuums wichtige Position, ist

letztlich im Detail nur in Zusammenhang dessen zu

bewerten, was diese Person bereits mitbringt.

Im Wesentlichen jedoch, und hier wird Astrologie in

ihren Aussagen gültig, beziehen wir uns immer auf

das Verhältnis verschiedener grundlegender

Prinzipien zueinander. Diese Prinzipien zu

bestimmen, also immer wieder neu zu erforschen,

was ein einzelnes Symbol im Zusammenhang

bedeutet, ist die Arbeit der Astrologen. Diese reicht

nachweislich schon tausende von Jahren zurück und

wird weitergeführt.

Daraus entstehen die so genannten Zuordnungen,

Signaturen oder Symbolreihen. Beispiel: Sonne,

Gold, Licht, Kraft, Zeugung, Löwe, Herz, Zentrum,

Sonnenblume, Spiel, Ich bin, usw. hier für das

TierkreiszeichenLöwe, die Sonne als Himmelskörper

und das fünfte Haus im Horoskop. Von diesen

wesentlichen Symbolreihen gibt es zwölf. Diese

werden dann auf die jeweiligen Anwendungsgebiete

übertragen, also: Sonne psychologisch, die

Ich-Stärke, künstlerisch, die Ausdrucksform,

pflanzlich, der Wachstumsvorgang. Insofern

vereinfachensich die Dinge auch wieder, so wie jede

menschliche Sprache eine Vereinfachung darstellt.

In der direkten Beratungssituationkann man sich als

Astrologe immer auf den Klienten einstellen und die

Dinge in der Sprache des Kunden formulieren. Hier

müssen Sie sich nun auf die von mir gewählte

Sprache einstellen und gelegentlichauch mal "in Ihre

Welthinüberübersetzen".Besonderswichtig istdabei,

dass Sie Ihre eigeneErfahrung wichtiger nehmen als

die Texte. Die Transitmethode deckt nämlich nur

einen Teil dessen ab, was astrologisch erfassbar ist.
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Einführung - Sprache als Mittel

der Deutung

Wie das Spannungsfeld zwischen der 42-stelligen

Zahl der Möglichkeiten einerseits und den zwölf

Grundprinzipien andererseits deutlich macht, bewegt

sich der Astrologe zwischen feinster realer

Unterscheidung einerseits und symbolischer

Vereinfachung andererseits. Der Zwischenbereich,

den er gezwungenermaßen sprachlich ansteuern

muss, enthält natürlich auch Verallgemeinerungen.

Eine Verallgemeinerung, zum Beispiel: "Alle

Deutschen sind humorvoll", ist aber nicht unbedingt

immer wahr. Sie stellt deshalb u. U. eine Tendenz in

Richtung aufs Hypnotische dar.

Ein weiterer Mechanismus, der eher in Richtung

Hypnose, als in Richtung Aufklärung geht, ist "das

Gesetz der fünf". Dieses Gesetz besagt Folgendes:

Wenn ein Sprecher nacheinander fünf Tatsachen

formuliert, die so unwiderlegbarreal sind, dass keiner

widersprechen kann, bildet er im Hörer den Ansatz

einer Gewohnheit aus, ihm zu glauben. Als Folge

davon kann er als Sechstes eine Halbwahrheit

platzieren, die ohneweiteres geschluckt wird. Daraus

folgt, dass völliger Blödsinn harmlos, weil erkennbar

ist. Eine 80-prozentige Wahrheit bedarf dagegen

genauester Sichtung in Bezug auf die Qualität der

restlichen 20 Prozent.

Wir haben daraus folgende Konsequenz gezogen.

Wir verzichten darauf, die jeweils negativsten

Möglichkeiten von Konstellationen zu beschreiben.

Die Erfahrung zeigt nämlich, dass unter der

Konstellation XY ein Herr Sowieso einen

Selbstmordversuch unternimmt, eine Frau Einsicht

jedoch ihre gesamte Lebenssituation von Grund auf

positiv und kreativ wandelt. Astrologisch gesehen

stehen beide unter derselben Konstellation, deren

Kurzdeutung "raus aus der bisherigen Lebensform!"

lautet. Dies haben sowohl Herr Sowieso als auch

Frau Einsicht gehört, nur eben unterschiedlich

verstanden und umgesetzt. Da nun Ergebnisse einer

Situation wesentlich vom jeweiligen Verständnis der

Beteiligten abhängig sind, und Astrologie eine

Methode darstellt, Verständnis zu ermöglichen,

machen wir zwar auf typische Schwierigkeiten

aufmerksam, weisen aber im Wesentlichen auf die

positiven Optionen hin.

Bücher oder Texte per Computer können eine echte

astrologische Beratung ohnehin nicht ersetzen. Eine

wesentlicheErfahrungausder Beratungspraxisdürfte

aber auch hier gültig sein. Letztendlich wird nicht

etwa das vomBeraterGesagte wirksam, sonderndas

individuelle Verständnis des Klienten und dessen

Umsetzung, das also, was der Klient daraus macht.

Die besten Ergebnissewerden vonkritischenKunden

erzielt, die sich selbst und ihrem Leben gegenüber

eine Haltung einnehmen, die von Klugheit,

Verantwortung und Liebe geprägt ist.
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Einführung - Umgang mit der

Prognose

Astrologische Betrachtungen und Deutungen

beschäftigen sich im Grunde genommen immer mit

zwei Dimensionen. Erstens mit der Frage, wie etwas

oder eine Person ist, also mit der Deutung von etwas,

was im statischen Sinn besteht. Zweitens mit der

Frage, wie sich etwas oder eine Person

weiterentwickelt, also mit der Deutung dynamischer

Vorgänge. Das Transitprogramm gehört zur zweiten

Gruppe astrologischer Möglichkeiten.

Transit, aus lat. transitus "das Hinübergehen,

Übergang", bedeutet den aktuellen Übergang eines

Himmelskörpers über eine Position, die für Ihr

Geburtshoroskopwichtig ist, wichtig, weil dort z. B. Ihr

zehntes Haus beginnt oder "Ihre" Sonne steht. Es

handelt sich also um Übergänge von Planeten über

bestimmte astronomische Punkte.

Falls Sie gelegentlichden Eindruck bekommen, dass

in den Deutungstexten etwas für Sie Wesentliches

nicht zur Sprache kommt, so handelt es sich weder

um einenComputerfehler nochum einen kosmischen

Irrtum, sondern um die natürliche Grenze des

Programms. Neben der Deutungsmethode durch

Transite gibt es nämlich weitere astrologische

Verfahren, die andere Ebenen von Ereignissen

erfassen.

Gelegentlichwird es zu Zeitverschiebungenkommen.

Betrifft ein Transit, etwa "Pluto über Neptun", tiefe

Schichten des Unterbewusstseins,so kann es einige

Zeit dauern, bis dieser Vorgang bewusst wird. Wenn

esvergleichbardem Zusammenprallmehrerer Kugeln

auf einem Billardtisch zu einer Häufung von

Vorgängen kommt, so wird die Vorhersage einzelner

Bewegungen erschwert, ungenau und im Extrem

sogar unmöglich.

Selbst deutliche und starke Transite können

unbeachtet bleiben, wenn der Horoskopeigner diese

als Grundkonstellationohnehinhat. So antwortete ein

von mir Befragter auf den Hinweis, er müsse doch

unter Jupiter-Mars und Jupiter-Mond eine besonders

glückliche Phase mit sinnvollen Aktivitäten gehabt

haben, "Wieso? Das ist doch immer so - ich hab mich

da völlig normal gefühlt, so wie ich halt bin". Der

Glückliche mit dem Namen Benedikt, in etwa "der

Gesegnete", hat die genannten Jupiterverbindungen

ohnehin im Geburtshoroskop.

Nachdem die Grenzen des Programms aufgezeigt

wurden, einiges zu dessen Möglichkeiten:

Unser Programm versorgt Sie mit Deutungstextenzu

allen Transiten von Sonne, Mond, Merkur, Venus,

Mars, Jupiter, Saturn, Uranus,Neptun und Pluto über

die Häuser und Planetenpositionen des von Ihnen

eingegebenen Horoskops für jeden gewünschten

Zeitraum. Die Reihe der langsamer laufenden

Planeten von Jupiter bis Pluto steht dabei

verallgemeinert gesagt für längerfristige und

wesentliche Entwicklungsvorgänge, die Reihe der

schneller laufenden von Sonne bis Mars für

kurzfristigere Vorgänge. Letztere, etwa ein nur für ein

paar Stunden wirksamer Mondtransit, sind

vergleichsweise unbedeutend, bieten aber

interessante Möglichkeiten zur Beobachtung.

Wenn Sie den Transit von Planeten durch die

astrologischen Häuser beobachten, finden Sie die

intensivste Wirkung zu Beginn des Transits. Später

kommt es zur Gewöhnung. Die Wirkung des Transits

durch ein Haus wird von aktuelleren Vorgängen

überlagert, die dann stärker ins Bewusstsein treten.
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"Reaktiviert" wird die Wirkung des Häusertransits

dann, wenn der Transitplanet während des

Durchwanderns eines Hauses einen Planeten des

Geburtshoroskops(Radixhoroskop)direkt antrifftoder

einen Aspekt dazu bildet, also einen geometrisch

relevantenPunkt, zum Beispiel 90° im Verhältnis zum

Radixmerkur erreicht.

Da jedoch die Wirkung eines Transitplaneten auf

einen Planeten Ihres Geburtshoroskops jeweils von

dem astrologischen Haus ausgeht, in dem der

Transitplanet steht, hat unser Programm folgende

Ordnung:

Als Erstes erscheint der Text für den Transit durch

das astrologischeHaus, z. B.: Mars im zwölften Haus

bedeutet bildhaft, der Acker des Unbewussten wird

für eine neue Aussaat umgegraben.

Als Zweites erscheint der bzw. die Texte für Transite

des Mars über Planetenpositionen des

Geburtshoroskops, z. B.: Mars über Radixmerkur

bedeutet, es wird eine Menge Energie in

Informationsverarbeitungund Gesprächegesteckt. In

der Kombination ergibt sich, dass der

energiegeladene Veränderungsprozess im eigenen

Unbewussten dazu führt, dass intensiver über

psychologische oder sonstige Hintergrundthemen

gelesen, geschrieben, nachgedacht odergesprochen

wird.

In Kürze: der Transit eines Planeten durch ein Haus

ist der Ausgangsort einer Wirkung, dieser wird im

Text deshalb immer vorangestellt.

Aus dem Beispiel mit Mars im zwölften Haus über

Radixmerkur wird außerdem deutlich, dass

wesentliche Aussagen durch Kombination entstehen.

Eine wesentlicheRolle für die Qualitätder Aussagen,

die Sie erhalten, spielt der Orbis. Gemeint ist damit

der jeweils gewählte Spielraum für eine Konstellation

im mathematischen Sinn. Ein weiter Orbis für eine

Konjunktion zum Beispiel bedeutet eine Annäherung

im Rahmen von plus/minus 2 Grad, ein enger Orbis

zum Beispiel nur plus/minus 0,5 Grad. Die Erfahrung

hat gezeigt, dass für Transite ein sehr weiter Orbis

von bis zu 7 Grad fast keinerlei Wirkung mehr hat,

während für das GeburtshoroskopOrben vonbis zu 7

Grad sinnvoll sind. Wenn Sie für Transite einen

weiten Orbis von 2Grad wählen,erhalten Sieeiniges,

was möglicherweise schon erahnbar in der Luft liegt,

bei engstem Orbis eine Beschreibung bereits realer

Situationen. Letzteres empfiehlt sich immer dann,

wenn eine Konzentration aufs Gegenwärtige

erwünscht oder gefordert sein sollte. Besonders für

Anfänger dürfte dies zu Beginn einiges erleichtern.

Wenn Sie die Deutungstexte lesen, werden Sie auch

immer mal auf mehrere ähnlich lautende Texte (für

den selben Zeitraum) stoßen. Hier geschieht

Wesentliches auf mehreren Ebenen zugleich.

Häufungen dieser Art weisen auf Schwerpunkte der

Situation hin und sind deshalb von besonderer

Bedeutung.

Kommt es z. B. zur Häufung von mehreren Transiten

gleichzeitig durch das fünfte Haus oder über den

Saturn des Geburtshoroskops, so lohnt es sich, die

Grundbedeutungdes fünften Hauses und des Saturn

zu lesen. Texte zur Grundbedeutung der Häuser und

der Planeten finden Sie im letzten Teil der

Einführung.
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Falls Sie unser Programm für eigene Forschungen

nutzen wollen, lohnt sich nichts so sehr, wie ein

genau geführtes Tagebuch. Eigene Beobachtungen

zusammenmit unseremDeutungsprogrammmachen

den Alltag zu einem Abenteuer von neuen

Entdeckungen und sicherlich werden Sie auf diese

Art auch zu Einsichten kommen, die über das in

unseren Texten Gesagte noch hinausgehen. Der

Autor ist sich mit vielen Kollegen einig, dass dieser

Aspektder Freude am Beobachtenund Erkennenvon

Zusammenhängen, der Alltag als philosophisches

Abenteuer, den Kern der Astrologie ausmacht.

Philosophie meint hier im Wortsinn "die Liebe zur

Weisheit".

Einführung - Die Dreiteilung von Tierkreiszeichen,

Haus und Planet

Auf der allgemeinen Ebene, (in der Astrologie wird

dann von "mundaner" Ebene und Bedeutung

gesprochen) werden dem Tierkreiszeichen Widder

Bedeutungen wie unmittelbare Impulskraft, Energie

etc. zugeordnet. Auf persönlich individueller Ebene

entspricht dies dem ersten Haus. Hier zeigt sich das

persönliche energetische Potenzial.

Als Himmelskörper, der sich bewegt, und damit auch

in anderen Bereichen, also astrologischen Häusern,

auftauchenkann, entsprichtdiesen Inhalten derMars.

Ein Tierkreiszeichen ist also grob gesagt auf

allgemeiner Ebene das, was ein Haus auf

persönlicherEbene ist, ein Bereich, beziehungsweise

eine Entwicklungsphase.DieHimmelskörper,also die

Planeten sowie Sonneund Mond sind Kräfte, die sich

innerhalb der Bereiche, die über die

Häuserbedeutung definiert werden, auswirken.

Unser Programm berücksichtigt einerseits die

Transite durch die Häuser, andererseits die über die

in dem von Ihnen eingegebenem Horoskop

verzeichneten Planetenpositionen.Wir bewegen uns

hier also strikt im persönlichen Bereich und können

die Tierkreiszeichen demgemäß zurückstellen.

Eine umfangreiche Sichtung astrologischer Literatur

von 1500 bis 1990 macht Folgendes deutlich.

Einerseits gibt es traditionelle Zuordnungen, die seit

fünfhundert Jahren oder länger gültig sind. Zum

Beispiel hat man es beim zweiten Haus allemal mit

"Besitz" zu tun, egal ob man Agrippa von Nettesheim

oder moderne Schulen wie etwa die Hamburger

Schule, die Münchener Rhythmenlehre Wolfgang

Döbereiners oder die Sichtweisen von Thomas Ring

zurate zieht. Die drei zuletzt genannten Schulen des

20. Jahrhunderts weisen jedoch alle einige

bemerkenswerte Differenzierungen gegenüber den

althergebrachten Betrachtungsformen auf.

Ausgehendvon traditionellenZuordnungenkommt es

nicht etwa nur zu Neuformulierungen in die heutige

Sprache, sondern zum Teil auch zu neuen

Bedeutungen. Hinzu kommt, dass die modernen

Schulen sich untereinander teils erheblich

unterscheiden. Die speziellen Unterschiede hier im

Detail darzustellen würde zu weit führen.

Festzustellen ist jedoch, dass die Aussagen aller

genannten Schulen sich als empirisch haltbar

erweisen und damit als berechtigt zu gelten haben.

Wer die Bedeutung eines der astrologischen Häuser

auf eine einzige, ausschließlicheAussage reduzieren

wollte, verhält sich wie der Mann, der sagt, eine Katze

könne entweder erstens ein Haustier sein, oder

zweitens einen Pelz haben, oder drittens schnurren,

oder viertensMäuse fangen, keinesfallsjedochkönne

die Wirklichkeit der Katze alle vier Möglichkeiten
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umfassen. Doch dem ist nicht so: Die Ordnung der

Wirklichkeit in zwölf Bereiche durch die

astrologischen Häuser beinhaltet zwangsläufig eine

Bündelung von Bedeutungen pro Haus, sowie eine

inhaltsmäßige Vernetzung der Häuser untereinander.

Übereinstimmung lässt sich hier dadurch erzielen,

indem man entweder eine Art geistiges Dach baut,

das die diversenDenkschulenalle beherbergenkann,

oder indemman entsprechend schwerpunktmäßigen

Übereinstimmungen auswählt. Für unser Programm

habe ich mich für die zweite Lösung entschieden.

Was nun die Bedeutung der Himmelskörper betrifft,

so zeigt sich erwartungsgemäß ein ähnliches Bild.

Neben nach wie vor gültigen traditionellen Aussagen

finden sich bemerkenswerte Neudefinitionen durch

die Schulen des 20. Jahrhunderts. Hier kommt nun

aber gegenüber den Differenzen bezüglich der

Häuser hinzu, dass Saturn, Jupiter, Mars, Venus,

Merkur, Mond und Sonne als mit dem bloßen Auge

sichtbare Himmelskörper seit tausenden von Jahren

dem Menschen bekannt sind und von Astrologen

beobachtet und erforscht wurden, Uranus, Neptun

und Pluto dagegenerst viel später, der letztgenannte

erst in diesemJahrhundert,entdeckt wurdenund eine

Art Sonderstellung einnehmen.

Saturn Trigon Radixsonne

Vom Beginn des Zeitraums bis 11.01.2017

E
gal ob man Pflichten und Verantwortung

nun mag oder nicht: hier kommt man

zumeist nicht ohne weiteres darum herum,

solche anzunehmen. Oft bedeutet dies ja

auch eine Zunahme an persönlicher

Bedeutung und damit verbunden Prestige,

Stolz und eine Stabilisierung eigener

Positionen. Bei längeren Belastungsproben,

etwaExamensvorbereitungenundÄhnlichem,

zeigen sich am Ende der Phase unter

Umständen Erschöpfungsdepressionen.Man

fällt in ein Loch. Vorbeugen lässt sich, indem

man passive Phasen ohne Absichtshaltung

einschiebt und es lernt, auch mal Pause zu

machen und Pausen als Teil der Disziplin zu

verstehen.

Falls im Geburtshoroskop ohnehin

Saturn/Sonneverbindungenbestehenoderdie

Sonne im zehnten Haus bzw. Saturn im

fünften Haus stehen sollten, kann es zum

Extrem und zur Infragestellung kommen. In

meiner Beratungspraxis kam der Fall vor,

dass eine fünfzigjährige Frau sich noch im

totalen Erschöpfungszustand und am Rande

des körperlichen Zusammenbruchs darüber

Sorgen machte, (was sollen denn die

Nachbarn von mir denken), was passieren
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könnte, wenn sie den ohnehin penibel in

Ordnung gehaltenen Rasen nicht rechtzeitig

mäht.

Bei längerem Transit des Saturn über die

Sonne dürfte die Fragen auftauchen, wer hier

eigentlich die Maßstäbe und Standards für

das eigene Leben setzt und wie die eigenen

Standards aussehen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Neptun Sextil Radixneptun

Vom Beginn des Zeitraums bis 22.02.2017

I
n dieser Phase kommt es zur eventuell

kritischen Gesamtschau,so als würde man

von einem höhergelegenen Punkt aus, z. B.

auf einer Wendeltreppe gehend,

tieferliegende, anfängliche Ansatzpunkte der

eigenen intuitiven und vielleicht auch

spirituellen Entwicklung erkennen können.

Gelegentlich dürfte das bis dahin intuitive

Erfassen in ein ganz konkretes Erkennen der

eigenen Befindlichkeit innerhalb realer

Grenzen umschlagen. Die emotionale

Erinnerung und Sehnsucht nach Weite bleibt.

Die reale Situation braucht jedoch eher

bewusste Klärungsschritte im engeren

Zusammenhang.

Wenn das Prinzip der intuitiven Erkenntnis

und der Fähigkeit zur Verschmelzungmit dem

Ganzen sich selbst begegnet, kommt es zur

Steigerung dieses Prinzips durch sich selbst.

In der Folge kann es zur Erkenntnis der

eigenen Person als Ganzes, zum intuitiven

Durchbruch oder zum Umschlagen bisher

ahnend erfasster Zusammenhänge in

vollkommen ernüchterte Erkenntnis kommen.

In Aussagenaus denmystischenSchulendes

Ostens findetsich mehrfachder Hinweis,dass

Erleuchtung und der alltägliche Zustand des

Geistes, die höchste Ekstase und völlige

Nüchternheit ein und dasselbe sind.

Jedenfalls kommt es innerpersönlich zu einer

Begegnung der Wahrheit mit sich selbst, zu

einem wesentlichen Bezugspunkt oder

Wendepunkt im Rahmen der eigenen

intuitiven, religiösen, psychologischen oder

spirituellen Entwicklung. Ob nun konkret

Ernüchterung oder Erleuchtung erfahren

werden, mag in erster Linie von vorherigen

Entwicklungen abhängen. Allgemein gültig ist

jedoch die Chance zur Durchsicht auf

allerinnerste Zusammenhänge und die

individuelle Verbindung zur Wirklichkeit als

Ganzem. In diesemSinne wird hier zumindest

eine wesentliche Wegmarke erreicht. Die

Dinge werden also in vielerlei Hinsicht

transparenter als je zuvor.

Diese Chance gilt es jetzt zu nutzen, um zu

einer Integration und Stabilisierung der

eigenen Entwicklung zu kommen. Die

Erkenntnismöglichkeiten sind hier derart

konkret, dass die Bindung an bisher

notwendige "geistige Krücken" - wie etwa
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spirituelle Gruppen oder symbolische und

ideologische Systeme und Rituale

aufgegeben werden kann und sollte. All dies

kann weiterhin verwendet werden: gefordert

ist nämlich die Aufgabe von Abhängigkeiten

gegenüber Formen.

Die Periode eröffnet die Chance sich selbst

als das zu erkennen, was man tatsächlich ist:

Als eine von vielen möglichen konkrete

Erscheinungsformen der Wahrheit und des

Ganzen. Herzlichen Glückwunsch! This is it!

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Uranus Trigon Radixsonne

Vom Beginn des Zeitraums bis 09.03.2017

D
iese Zeit eröffnet wesentliche

Erweiterungen des bisher gültigen

Spielraums. Man ist offen für neue

Verhaltensformen und Lebensexperimente.

Die vom Gewohnten ausgehenden

Grenzüberschreitungen können in der

näheren Umgebung einiges an Kritik und

Unzufriedenheit aktivieren. Nur: jeder ist

alleine seines Glückes Schmied. Bei aller

Tendenz zur Autonomie empfiehlt es sich

jedoch, gültige Gemeinschaftsformennicht im

Affekt zu zerbrechen oder zu zerschlagen.

Das "Darübehinausgehen" ist ein etwas

subtiler Vorgang, der auch die

Wiedereingliederung in veränderter Form

erlaubt.

Im Verhältnis von Gemeinschaft und

Individuum zeigt sich hier oft eine bereits aus

den griechischen Theatermysterien bekannte

Urform. Das Individuum als Held und

handelndes Subjekt des Vorgangs im

Vordergrund und der Chor als

Gemeinschaftsform, als Kommentator im

Hintergrund. Angelockt von innovativen und

abenteuerlichen Vorgängen, scheut die

konservative Gruppe zwar vor unmittelbarer

Beteiligung zurück, hält es aber für zwingend

notwendig, kommentierend "ihren Senf

dazuzugeben", und sei es auch nur, damit im

Kopf des Helden selbst die Frage auftaucht:

"Was werden die anderen dazu sagen?"

Sei`s drum !WasSie brauchen ist eine Vision,

ein inneres Bild Ihrer möglichen Zukunft in

erweiterten Gestaltungszusammenhängen.

Die Konstellation setzt innerlich bereits

vorhandene Potenziale und Begabungen frei.

Im Ergebnis wird innerseelisch innovatives

Potenzial konkret dargestellt. Die Zeichen

deuten in Richtung Aufwertung.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Saturn Trigon Radixmerkur

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2017

I
n dieser Situation könnte man von einer

vorübergehenden Blockade der

Kontaktflächensprechen.Schon im Mittelalter

wurde dem Merkur durch Agrippa von

Nettesheim die Haut und die Oberfläche

zugeordnet, im Beispiel die Rinde von

Bäumen. Saturn dürfte die Oberfläche

verkleinern oder verhärten. Da Oberflächen

auch die Austauschfunktion zwischen innen

und außen übernehmen, kommt es zur

Verringerung von Kontakten und betontem

Ernst im Denken.

Werden die Berührungsflächen zum Leben

vorübergehend blockiert, kommt es zum

vorübergehenden Verlust der Lust, zur

Stilllegung der Libido, und in dem Sinne, dass

Geld "gefrorene Liebe" ist, auch zu Ebbe in

der Kasse.

Dass auf Frust wieder Lust und auf Isolation

wieder Kommunikation folgt, ist ebenso sicher

und logischerweise zu erwarten wie, dass auf

Regen Sonnenschein folgt. Allein es braucht -

das ist mal wieder typisch Saturn - ein

gewisses Maßan Geduld. In der Zwischenzeit

wird man die Periode am besten zur

Verarbeitung von Enttäuschungen, zur

Vertiefung der eigenen Weltsicht und zur

Neudefinition der eigenen Beziehung zum

realen Umfeld benutzen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Uranus im achten Haus

Vom Beginn des Zeitraums bis 03.05.2017

B
isherige Lebensprinzipien,

Denkhaltungenund Weltmodellewerden

transzendiert. Diese Überschreitung mentaler

Grenzen setzt geistige Energien frei, die

bisher in Denkformen gebunden waren. Je

nach demMaß der Abhängigkeit vom Denken

in fertigen Schablonen reicht die Palette der

Möglichkeiten vom Gefühl tiefer

Verunsicherung bis hin zu machtvollen

Erlebnissen geistiger Befreiung.

Einige meiner Klienten in der Beratungspraxis

wirkten ziemlich "geschafft".Auf den Hinweis:

mit Uranus im achten Haus dürfte ja derzeit

geistig einiges im Umbruch sein, wird

gelegentlich mit bedeutungsvollen Seufzern

und Aufstöhnen reagiert.

Ja es ist schon ein Kreuz mit den Modellen

von der Wirklichkeit,kaum habenwir uns alles

so richtig schön zurecht gelegt, schon kommt

der Uranus und bringt wieder alles

durcheinander.
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Je umfangreicher der ideologische Ballast ist,

umsowirkungsvoller und erstaunlicherdürften

hier die Wirkungen des Uranus sein. Dabei

werden uranustypisch vor allem die Modelle

und Vorstellungen ausgeweitet bis aus den

Angeln gehoben, die der Eigenentwicklung

am härtesten im Weg stehen. Die Phase ist

deutlich auf eine Ent-Subjektivierung des

geistigen Standorts gerichtet. Keine Sorge,

nur das was für die Zukunft nicht mehr

gebraucht wird, fliegt auch wirklich raus.

Neptun Trigon Radixpluto

Im ganzen Zeitraum

H
ier werden Machtverhältnisse und deren

reale Bedingungen deutlich bewusst,

auch in ihrer subtileren, z. B. mittels der

Sprache, ausgeübten Aggression. Bildhaft:

Man durchschaut die Architektur des

Gottesstaats. In solchen Zusammenhängen

wird Intelligenz jedoch häufig nicht gerade

sexy gefunden. Wenn man aus

Harmoniebedürfnis einfach mitläuft, wird die

eigene Lebensform beschädigt. Und Kritik

vom Rand der Situation zu äußern, treibt

einen in zunehmende Isolation. Am besten

erschließt man sich einen eigenen neuen

Zusammenhang oder aber strebt eine

versöhnliche Neuordnung an, die sowohl

Intuitives als auch Systematisches

berücksichtigt.

Neptun entspricht dem intuitiven, Pluto dem

an Ideen und Ziele gebundenen bis

fanatischen und systemabhängigen Typus.

Vermutlich wird hier Letzterer durch den

erstgenanntenausder Fassung gebracht,weil

die im Ganzen ruhende, intuitive Weite des

Neptuns unabhängig von geistigenFestungen

ist. Im Normalfall wird es also dazu kommen,

dass bisher fest gefügte Strukturen aufgelöst

werden und zwar sowohl geistig als auch

zwischenmenschlich, ideologisch oder

geschäftlich.

"Die Fäden der Macht ziehen nicht mehr",

werden durchschaut und bloßgelegt. Wenn

bisher gültige Zusammenhänge ideologischer

Natur, etwa Vorbilder oder Denkstrukturen

und Glaubenssysteme, aufgelöst

beziehungsweise intuitiv durchschautwerden,

entsteht unter Umständen eine

vorübergehende Phase der Desorientierung

und eventuell geistige Lähmung und

Unordnung. Anstatt sich nun weiterhin von

anderen sagen zu lassen, wie es in

Wirklichkeit ist, oder an bisherigen

Anschauungen festzuhalten, empfiehlt es

sich, weiterhin neugierig zu bleiben (die

Mächtigen haben die Neugier zu Recht immer

schon gefürchtet) und zu einem aus der

eigenenWirklichkeitheraus entstehendenBild

der Situation zu kommen.

Dies kanndurchausauch dieAufgabeeigener

"fixer Ideen" fordern und den gelegentlich als

unangenehm empfundenen Verlust von

stabilisierenden Leitfiguren und Vorbildern.

Der Neptun als innerste und tiefste Schicht

des Subjektiven ist hier jedoch objektiver als
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dieScheinobjektivitätderer, die stellvertretend

behaupten, sagen zu können, wie die

Wirklichkeit zu verstehen sei.

Derzeit wird also Ihre persönliche Sicht und

Position von unnötigem Denkballast befreit.

Abhängigkeiten und der eigenen Entwicklung

nicht gemäße Bindungen lösen sich auf. Im

Ergebnis kommt es tendenziell zu

verbesserten Existenzformen mit mehr

Eigenständigkeit und real integrierter Intuition,

also derMöglichkeiteigene Tiefenströmungen

unmittelbarer als zuvor leben zu können.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Jupiter im zweiten Haus

Im ganzen Zeitraum

V
iele beschreiben dies als eine durch

Harmonisierungen gekennzeichnete

Phase. Das soziale Umfeld reagiert mit

Wohlwollen und Verständnis. Man fühlt sich

geborgen, ohne eingeengt zu sein. Der

eigenen Expansion und Lust am Zugewinn

sind nur dort Grenzen gesetzt, wo etwas nicht

stimmt, also dem eigenen oder fremden

Gerechtigkeitsempfinden oder geistigen

Grundhaltungen zuwiderläuft.

Auch im Sinne der Tendenzen des zweiten

Hauses, den Besitz ausweiten und eigenen

Wert steigern zu wollen, wird es hier darum

gehen, dies kooperativ und nicht etwa gegen

andere gerichtet zu tun. Eventuell ändern Sie

in Bezug auf Besitzfragen insgesamt Ihre

Haltung und kommen diesbezüglich zu

anderen Anschauungen. Jedenfalls wird Ihre

Genussfähigkeit gesteigert oder verfeinert,

und Sie dürften sich in den realen

Bedingungen recht gut geborgen fühlen. Für

Künstler dürfte die Phase günstig sein, um

etwas über die Prinzipien sinnlicher

Wahrnehmung zu lernen, speziell über

Synästhesie, d.h. über das Zusammenwirken

einzelner Sinnessysteme. (Vergleichen Sie

dazu:W. Kandinsky, "Über das Geistige in der

Kunst").

Neptun im siebten Haus

Im ganzen Zeitraum

V
ermutlich neigt man dazu, sich in

tieferem Sinn verantwortlich für andere

zu fühlen.Die Situation ist geeignet, Mitgefühl

und Sorge für andere zu empfinden.

Emotionale Kommunikation sollte jedoch

durch klar umrissene Einsichten in die

Notwendigkeit der Situation ergänzt werden,

um der mehrschichtigen und durchaus tief

gehenden Dynamik Herr zu werden.
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Wenn das Unteilbare - Neptun - in Ihrem

"Fenster zur Welt" - siebtes Haus - (so weit

die Zuordnungen analog der Münchener

Rhythmenlehre)auftaucht,dürftewohl einiges

los sein im Bereich der Begegnung, bis zur

Begegnung mit der Welt da draußen

überhaupt. Da der Neptun duale Trennungen

auflöst und als Anfangsort der Wirklichkeit als

Ganzes hier zum Thema und Inhalt der

Begegnungsfähigkeit wird, ist mit einigem an

Subtilität und mit überraschenden

Veränderungen zu rechnen.

BisherbestehendeBeziehungsformenwerden

möglicherweise aufgehoben und entwurzelt

werden, und zwar umso deutlicher, je härter

die bisherigen Beziehungsmuster gestaltet

wurden. Der Neptun als Flüssiges, kann

Lebendig-Unmittelbarem kaum etwas

anhaben,Chronisch-Erstarrtemjedochschon.

Dies muss durchaus nicht das Ende einer

jeden Beziehung bedeuten.Die Beziehungen,

die einer innerenWahrheit entsprechenund in

ihren realen Formen lebendig sind, nehmen

vermutlich eher nur ein erfrischendes Bad in

der Brandung des Neptun. Dort jedoch, wo

zwanghafte Verhaltensmuster zum Alltag

gehören, sollteman sich auf Überraschungen

und Auflösungsprozesse gefasst machen.

Die exakte Erscheinungsform des Neptun ist

im Detail genau so schwierig zu bestimmen,

wie die exakte Form der Brandung des

Ozeans. Die Vorhersage, dass seelisch

Bewegtes machtvoll die Küstenlinie der

bisherigen Beziehungsformen erreicht,

bedeutet also, dass das Denken in

begrenzten Schablonen und Mustern nicht

ausreichen wird, um mit der Situation klar zu

kommen. Stattdessen wird gelegentlich sogar

die Aufgabe bisher gelebter Denkhaltungen

gefordert sein. Wer gewohnt war, sich

Beziehung als etwas Statisches zu denken,

etwa im Sinne von "Beziehungskisten", wird

sich unter Umständen ganz schön wundern.

Eventuell wird etwas lediglich

Funktionierendes ohne Inhalt genauso

aufgehoben,wie ungerechtfertigte,weil gegen

das Lebendige gestellte Grenzen moralischer

Art.

Dazu bietet diese Phase als Ausrüstung ein

bemerkenswertes Mehr an Intuition. Die

Einsichtsleistung tendiert zumindest

spätestens am Ende der Phase zu objektiver

Gültigkeit. Gemeint ist die Fähigkeit,

Einzelwahrnehmungen in Eine Sicht zu

ordnen,also die Erkenntnisstufeunterhalbder

Intuition. Falls nicht allzu viel Verdrängtes im

Wege steht, dürften Einsicht und Intuition

durch den Transit unmittelbar vergrößert

werden und bereits zu Beginn der Phase zur

Verfügung stehen. Neben einer vergrößerten

Erkenntnisleistung kann es im Ergebnis der

Periode zu der Fähigkeit kommen, dem

seelisch Lebendigen in seinen

ursprünglichsten Formen einen Ort zu bieten.

Es entsteht also die Bereitschaft, durch

Verstehen und Einsicht umfassendere

Wirklichkeiten geistig zu integrieren. Für den

Liebenden kann dies die Fähigkeit bedeuten,

ein Ort zu sein, an dem der oder die Geliebte

in jeder Hinsicht sein kann, für Heiler und

Therapeuten die Fähigkeit, andere in ihrer

Bestimmung zu erkennen und verstehen zu
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können, und für Künstler den Weg in eine

wirklich offene, reiche und lebendige

Dimension.

Saturn im vierten Haus

Im ganzen Zeitraum

E
in nicht ganz einfacherWeg zu seelischer

Eigenständigkeit, der oft mit Ablösungs-

und Trennungsvorgängen verbunden ist und

der Neigung, verloren gegangene

"Seelenstützen" (Partner) sofort durch andere

zu ersetzen. Im zwischenmenschlichen

Bereich locker zu lassen, verbunden mit

wirklicher Liebe zu sich selbst, erlaubt gültige,

wenn auch manchmal langsamere, dafür aber

gründlichere Fortschritte.

Die vorliegenden Bilder entsprechen derart

auffällig dem, was die Psychologie über die

orale Phase sagt, dass ein kurzer Exkurs in

diese Richtung sinnvoll erscheint. Die orale

Phase entspricht der Entwicklungsperiode, in

der einSäugling die Welt in erster Linie als die

Brust der Mutter erlebt und mit dieser

Wirklichkeit lustvoll-entgrenzt verschmilzt.

Die Fähigkeit zwischen innen und außen zu

unterscheiden ist noch kaum entwickelt. Der

Mangel an mütterlicher Zuwendung entspricht

damit im Extrem nicht nur dem Verschwinden

und Untergang der Welt, sondern auch dem

Absturz der Ichempfindung ins Bodenlose.

Das Abhängigkeitsgefühl ist also umfassend.

Wenn nun der Saturn das vierte Haus

durchläuft, entspricht dies der Phase des

Abstillens: die Zuwendung aus der wie auch

immer gearteten Mutterbrust versiegt.

Dies gilt in übertragenem Sinn auch dann,

wenn der Transit ins Erwachsenenalter fällt.

Sehnsüchte sind vermutlich im Übermaß

vorhanden, allein die Trennung zwischen Ich

und Welt ist im psychologischen Sinn aus

Sicht desSaturnbereits beschlosseneSache.

Wer sich schmerzhaftes "Hungern" ersparen

will, bewegt sich am besten sofort in Richtung

Eigenständigkeit und reifer Selbstzuwendung.

Pluto im fünften Haus

Im ganzen Zeitraum

M
an tendiert zum Einsatz geistiger

Kräfte, zur Neuordnung und Kontrolle,

fühlt sich voller Kraft und möchte vielleicht

sogar das eigene Selbstwertgefühl durch

Macht verewigen. Was sich über bisherige

Grenzen vergrößert, wird auf

dahinterliegende,bisher unbekannteGrenzen

stoßen, darunter die freie, unabhängige

Geisteshaltung anderer Individuen, die

hingenommen werden muss. Einfacher wäre

es wohl, dies denkend vorwegzunehmen, und

zwar, indem man eigene Motive durchaus

auch in ihrer Begrenztheit erkennt.
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Grundsätzlich geht es um Folgendes: Hier

wird versucht, Seelisches und Lebendiges

überhaupt zum Maßstab oder zum gültigen

Standard zu erheben. Das heißt, das Leben

selbst soll die Gesetzmäßigkeitenbestimmen,

nach denen es sich entfalten kann und soll.

Diese Bestimmung des Lebendigen durch

sich selbst in Freiheit stellt das Ziel der Phase

dar. Dies wird immer dann zum Konflikt

führen, wenn andere Standards bereits als

Richtschnur des Handelns existieren, die

gegen das Lebendige und seine

Ausdrucksformen stehen. Es kann also

durchaus zu belastenden Konflikten mit

Traditionen kommen. Gemeint sind hierbei

Denkhaltungen, die einerseits verhärtet,

andererseits verbreitet und anerkannt genug

sind, um Neues wesentlich einengen zu

können. Obwohl hier keinesfalls Chaos,

sonderneher eine dem seelischen Empfinden

gemäße Ordnung der Dinge angestrebt wird,

sind Infragestellungen bisheriger

Ordnungsmuster Teile des Vorgangs. Das

Überschreiten bisher gültiger Vorschriften,

Bewertungen, Grenzen und Denkschemata

zielt dabei aufgrundsätzliche Veränderungen,

zumindest wird eine Veränderung der

Weltanschauung angestrebt.

Einige Beispiele zur Illustration: Der

Schriftsteller Norman Mailer unterläuft und

bricht in seinen Schriften die Tabus der

sozialen Milieus, über die er schreibt. Die

Sängerin Joan Baez engagiert sich als

Bürgerrechtlerinwährend des Vietnamkrieges

für die Bewegungder Wehrdienstverweigerer.

(Bei zusätzlich Saturn-Pluto und

Sonne-Merkur im Steinbock im zehnten Haus

zeigt sich hier eine übergeordnete bis ins

Politische reichende Konsequenz.) In einem

ganz anderen Bereich ist der Physiker Fritjof

Capra vorzufinden - als jemand, der versucht,

dogmatische Denkmuster durch einen

"Paradigmenwechsel" zu überwinden. Dem

ParadigmenwechselbeiCapra entspricht eine

Dauerverwandlung der Gestalten bei

Hermann Hesse. Alle Figuren, ob Demian,

Goldmund, der Steppenwolf oder der

Glasperlenspieler Josef Knecht sind im

Grunde damit beschäftigt, gemäß innerer

seelischer Gesetzmäßigkeiten zur Entfaltung

zu kommen!

Diese Haltung entspricht dem Auftrag der

Konstellation. Ob dabei draußen, im sozialen

Umfeld oder im politischen Bereich, oder im

Denken oder innerhalb eigener

Seelenhaltungen Überholtes infrage gestellt

werden soll, hängt davon ab, welche

Voraussetzungen im Horoskop ohnehin

vorhanden sind, und was hier tatsächlich zu

überwinden ist. Vermutlich wird das

Blockierende letztlich immer als verhärtete

Denkposition erkennbar werden, die das

Leben in allzu enge Formen gepresst hat.

Diese zu erkennen entspricht zugleich deren

Überwindung. Dementsprechend finden sich

Hinweise auf eine intensivierte

Erkenntnisleistung. Die Bewusstseinshaltung

integriert Vorgefundenes im Umfeld

harmonisch und verständnisvoll. Bisherige

Anschauungen werden jedoch intensiv

durchleuchtet und notfalls auch völlig

aufgelöst und neu formuliert. Daraus können
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sich vorübergehend Außenseiterpositionen

ergeben, bildhaft: der philosophische Pionier.

Im Ergebnis kommt es zur Erneuerung

bisheriger Standards und zur verbesserten

Fähigkeit, sich selbst im emotionalen Bereich

wahrzunehmen.

Uranus Trigon Radixmerkur

Im ganzen Zeitraum

B
ildhaft: der Götterbote auf Zickzackkurs.

Wie in einem facettenreichen

Kaleidoskop zeigen sich eine merkwürdige

Mischung aus Unruhe, dem Wunsch nach

Geborgenheit und der Flucht davor, tiefste,

teils unangenehme, teils erfreuliche und

gültige Einsichten sowie hartnäckige, dabei

lustvolle Attacken auf geistige bis moralische

Grenzen und last but not least ein gesundes

Maß an Verwirrung. "Kann denn Irrtum Sünde

sein?"

Na ja, auf Dauer vielleicht schon - und zwar in

dem Sinn, dass zumindest erkannt werden

muss, dass ein eigener und neuer Weg in die

Wirklichkeit des eigenen Lebens gegangen

werden sollte und dass frühere, über ihre Zeit

der Gültigkeit hinaus konservierte

Anpassungsformen so gesehen zur

Selbstverhinderung führen können.

Von daher sprechen die astrologischen Bilder

von der Notwendigkeit ein Mehr an Weite und

gültigen Wirklichkeiten ins eigene Leben

einströmen zu lassen, nicht aber unbedingt

davon, auf Dauer in beruflicher oder auch

erotischer Hinsicht unentschieden unterwegs

zu sein.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Jupiter Sextil Radixmerkur

28.11.2016 bis 23.04.2017

D
en phasenweise etwas oberflächlichen,

nur punktuellen, linearen oder

zweidimensionalenDenkformendes Intellekts

und der Vernunft wächst hier eine reichhaltige

Tiefenstruktur hinzu. Man sieht die Dinge im

Zusammenhang, Informationen lassen sich

wesentlich besser und im Sinne von

Entwicklungsfolgen verarbeiten und ordnen.

Als konkreter Vorgang ergibt sich zum

Beispiel die intellektuelle Förderung.

Traditionell: "Gesunder Menschenverstand".

Der Jupiter dürfte sich hier als anregend und

erweiternd für ihren Intellekt erweisen. So

entspricht die Periode einer geistigen

Erweiterung. Die Beobachtung in der

Beratungspraxis zeigte über Jahre hinweg,

dass viele astrologische Konsultationenunter

einer Jupiter/Merkurverbindung stattfanden.
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Daraus lässt sich schließen, dass der Transit

Offenheit für das geistige Erfassen

übergeordneter Zusammenhänge entstehen

lässt. Dementsprechend dürften sich auch

konkrete Bedingungen öffnen, die

Begegnungsbereitschaft wird sich erweitern.

Der Transit gilt traditionell als günstig für

Geschäfte.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Venus im sechsten Haus

16.12.2016 bis 10.01.2017

D
ieser Transit ist für künstlerische Berufe

und solche, wo die Beziehung zu

anderen im Vordergrund steht, besonders

geeignet, um sich weiter zu entfalten. Auch in

anderen Berufen tritt hier vorübergehend der

Beziehungsaspekt mehr in den Vordergrund,

etwa innerhalb der firmeninternen oder

-externen Kommunikation. Oft kommt es zur

Bildung von Arbeitsgruppen oder zur

Bewusstwerdung und Klärung

zwischenmenschlicher Fragen.

Wer das Lustprinzip und die Arbeit zu trennen

gewohnt ist, wird vielleicht mit Unlust zu

kämpfen haben, falls jetzt dennoch gearbeitet

werden muss. Im Bereich Mode, Kunst,

Kommunikationetc. ist die Venus ohnehin im

Arbeitsbereich enthalten. Aber dort, wo sie es

nicht ist, kann man es ja mal vorübergehend

mit positivem Denken versuchen, zum

Beispiel mit der Überzeugung: Arbeit macht

Spaß !

Saturn Opposition Radixmond

24.12.2016 bis Ende des Zeitraums

B
ei diesem Transit kommt es zu einer

Reduktion, also Zurückführung, des

Seelenlebens auf das Eigentliche begleitet

von einer eher ernstenStimmungslage und oft

nicht ganz ohne seelische Belastungen oder

seelischen Schmerz. Mit "das Eigentliche"

sind die eigensten Kräfte der Person selbst

gemeint, die auch dann noch tragen, wenn

man alleine stehen muss.

Man wird also im Sinne des Mondes in seinen

seelischen Kräften auf sich selbst

zurückgeworfen. Als Beispiel dient hier eine in

der Praxis gemachte Beobachtung: Unter

Saturn/Mond kam es zum probeweisen

Zusammenschluss einer Gruppe von

durchschnittlich dreißig Jahre alten

Selbstständigen. Von einigen Mitgliedern

ausgehendbestand der Anspruch, "manhabe

von der Stadt noch etwas zu bekommen",

konkret die Bereitstellung besserer

Verkaufsmöglichkeiten. Dazu kam der Plan,

dies notfalls auch mit aggressiven Mitteln

durchzusetzen, konkret in Form einer
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Pressecampagne mit dem Tenor, "wie

schlecht man doch von der Stadt behandelt

wird".

Typisch für Saturn/Mond ist, dass die Gruppe

aufgrund interner Missstimmungen in sich

zusammenbrach. Ebenso typisch die

Tatsache, dass die wirklich Selbstständigen

der Gruppe kurze Zeit danach zum Erfolg

kamen, die aggressiv-infantil Fordernden

jedoch von der Bildfläche verschwanden.

Saturn/Mond fordert und fördert seelische

Reife. Man muss hier, manchmal verspätet,

erwachsen werden. Manch einer wird endlich

sich selbst einegute Mutter und/oder ein guter

Vater.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne

einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Sonne Konjunktion Radixneptun

25.12.2016 bis 03.01.2017

E
s wird zur Vorsicht im Umgangmit Drogen

und Arzneimitteln geraten. Nicht etwa aus

moralischen Gründen, sondern weil aus

astrologischer Sicht zu vermuten ist, dass in

diesen TagenkörpereigeneOpiate freigesetzt

werden. Deren Mischung mit äußeren

Substanzen kann merkwürdige und schwer

kalkulierbareWirkungenerzeugen. Wer kann,

nutzt die Phase zur Bewusstwerdung der

eigenen Person und Lebenssituation und löst

sich aus dem Alltagsgefüge vorübergehend

heraus, um seiner Intuition nachzuspüren.

Die Lebenskräfte tendieren hier nicht zur

direkten Durchsetzung, sondern eher zum

Rückzug aus Situationen: z.B. zur

Betrachtung aus der Vogelperspektive oder

zur rückhaltlosen Verschmelzung mit der

seelischen Atmosphäre der gegebenen

Situation. Obwohl Ihnen heute die Realität

und deren Grenzen recht lästig werden

können, ist davon abzuraten, sich haltlos

treibenzulassen. Die Situation ist eher als

lohnende Chance zur Selbsteinsicht und zur

absichtslosen Neuanordnung der eigenen

Inhalte zu nutzen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars Sextil Radixneptun

25.12.2016 bis 04.01.2017

T
raditionell wird gesagt, dass sich der

Transit für selbstloses Tun eignet, nicht

aber für egoistisches Handeln. Obschon dies

grundsätzlich richtig ist, enthält dies die

Tendenz zu einem subtilen Irrtum. Die
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Dimensionen des Neptun liegen nämlich

jenseits der Unterscheidung zwischen: Ich

und die anderen. Wenn schon handeln, dann

sollte man jetzt etwas für das Ganze tun, die

eigenePerson eingeschlossen.Im Gegensatz

zu anderen Marstransiten bringt diese Phase

keine Steigerung sondern bestenfalls eine

Verfeinerungder Energie. Das ist geeignet für

Ausruhen, Meditation und gepflegtes

Nichtstun.

Ein anderer nahe liegender Gedanke ist es,

die Periode zum Einstieg in das

Unterbewusstsein zu nutzen oder für

Tiefenreinigungsvorgänge, welcher Art auch

immer. Mars/Neptun macht unter der

Oberfläche Liegendes akut, deutlich und

damit fassbar. Er entspricht also einer

scharfen Intuition, die zielsicher erfasst, wo

der Hase im Pfeffer liegt. Falls Ihnen dank

detektivischer Begabung das Enttarnen

sowieso liegt, kommt es vermutlichgenau dort

zum Kraftschub. Erfahrene Enttarner wissen

jedoch auch, dass der Versuch, anderen die

Maske herunterzureißen bei Übereifer

gelegentlich dazu führt, dass man gleich den

ganzen Kopf in der Hand hat. Ein wenig

Mitgefühl braucht es also schon.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Sonne Quadrat Radixmars

25.12.2016 bis 05.01.2017

L
ebensenergie und Kraftimpuls ergeben

zusammen eine äußerst energische und

kompakte Wucht. Üblicherweise sind ein bis

drei Tage randvoll mit Aktivitäten. Dies sind

Tage, um etwas in Angriff zu nehmen, das

Kraft und Dynamik erfordert. Wichtig ist es,

voll ausgelastet und auch ein Stück weit

physisch gefordert zu sein. Am gesündesten

ist wohl die vollständige Verausgabungbis zur

wohligen Ermattung. Die Restenergien

tendieren zum Konflikt.

Dies gilt vor allem dann, wenn man alle

Regeln selber machen will und andere in ihrer

Selbstbestimmung überfährt oder wenn

umgekehrt andere im Sinne eines

gedanklichen oder ideologischen Übergriffs

hart in eigene Bewegungsformen

hineingreifen (z.B. im Sinne von "das macht

man aber so"). Vermutlich wird man sich

wieder zusammenraufen.Jedes Lebenhat ein

Recht auf eigene Form. Konflikte tendieren

dann zur echten Lösung, wenn nicht eiskalt

oder weiß glühend über Lebendiges oder

Emotionales hinweggegangen wird, sondern

bei aller Unterschiedlichkeit der "andere" in

seiner Erscheinungsform und deren Grenzen

noch gefühlt wird und seelisch erfahrbar

bleibt. Außerhalb von Konflikten besteht die

Chance zu einer enorm gesteigerten
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Schaffenskraft in Richtung auf

selbstbestimmte Gestaltungen, auch im

künstlerischen Raum.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Trigon Radixpluto

26.12.2016 bis 08.01.2017

D
ie Kräfte sollten also in Richtung

geistiger Befreiung zum Einsatz

kommen.Mars und Pluto tendieren von sich

aus nicht unbedingt zum Kompromiss. Das

"Gute" ist demgemäß das, was allen zu Gute

kommt. Bei Plutoaspekten gilt es

grundsätzlich, die Spannung zwischen dem,

was der Fall ist, und dem, was der Fall sein

könnte oder sollte, auszuhalten, und die

Fähigkeit zum Kompromiss notfalls selbst

aufzubringen.

Im positiven Extrem tendiert Mars/Pluto zur

Durchsetzung neuartiger geistiger

Konzeptionen, zum Beispiel zum

künstlerischen Durchbruch in eine neue

Dimension. Im negativen Extrem bekommt

man es unter Umständen mit

Gewalttätigkeiten zu tun, zum Beispiel als

Zeuge oder auch direkt. Die Verbindung von

Pluto und Mars als "der Zwang zur

Aggression" kann es notwendig machen,

sofortige Maßnahmen zu ergreifen und zum

Beispiel die Polizei zu holen. Verständnis für

den Täter, weil er ja so eine arme gequälte

Psyche hat, zeigt man vielleicht

sicherheitshalber erst dann, wenn der Täter

gebändigt wurde. Im Gegensatz zu

Mars/Saturn (über die Stränge schlagen) oder

Mars/Mond (Familienkrach,oder Konflikteaus

seelischer Verletzung) kann es unter Mars/

Pluto gelegentlich auch zu härteren Formen

der Aggression kommen. Dies muss nicht,

kann aber sein. Im Ernstfall also, Polizei

einschalten, sich selbst und andere schützen

und ausweichen.

Für gewöhnlich wird es unter Mars/Pluto

jedoch ganz einfach zu einer starken

energetischen Aufladung kommen. Je nach

persönlicher Haltung wird man passiv "unter

Strom stehen" oder, günstiger, die Energie in

Anstrengungen bis Überanstrengungen

umsetzen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Venus Trigon Radixmond

26.12.2016 bis 09.01.2017

H
ier wird die liebevolle Annäherung an

andere im engeren, vielleicht familiären

Zusammenhang gesucht und gefunden. Die

Stimmungslage ist insgesamt harmonischund

auf Verbundenheit orientiert. Die für Venus

typischeBegegnungsbereitschaftwird sichauf

vertraute Beziehungen ausrichten und

behagliche Situationen herstellen. All das ist

geeignet, um sich selbst und andere zu

verwöhnen und für Feste im kleinen Kreis.

Insgesamt dürfte das Seelische zu

Begegnungen neigen und auch zum

Erotischen, Gemeinschaftlichen oder auch

Ästhetischen tendieren. (Vermutlich wurden

all die CD´s mit "Kuschelrock" unter diesem

Signum konzipiert und publiziert). Die ganze

Phasekann auf jeden Fall echt Spaßmachen.

Falls Sie es sich kürzlich mit Ihrem Freund

oder ihrer Freundin "versemmelt" haben

sollten, tendieren die Zeichen jedenfalls

deutlich in Richtung seelischer Annäherung

und Versöhnung-dies gilt natürlich auch sonst

wo.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Jupiter Trigon Radixmond

26.12.2016 bis 21.03.2017

H
ier wird man sich individuell und seelisch

verstanden fühlen und auch beglückt

empfinden. Zitat einer Befragten:

"Superatmosphäre, als ob man sich schon

ewig lang kennt". Es ergeben sich offene,

harmonische Freiräume für die Emotion und

emotional gesteuerte Verhaltensformen.

Ebenso ergibt sich eine Unterstützung für

eigene, selbstbestimmte Gestaltungen und

seelische Entwicklungen. Darüber hinaus

entsteht ein tiefes Verständnis für seelische

undsexuelle Zusammenhänge.(Eine Variante

der Jupiter-Mond-Konstellation findet sich in

Sigmund FreudsGeburtshoroskop).Kurz und

bündig, gute Stimmung!

Der unter Jupiter/Mond entstehende

Gefühlsreichtum, verbunden mit Glück und

einer wohl wollenden Haltung, dürfte Ihre

Beliebtheit steigern und die Bewegungen im

sozialen Umfeld harmonisieren. Der Vorgang

entspricht einer organisch-harmonischen

Ausweitung der seelischen Kräfte, sei es im

Gefühlsleben, in der Erotik oder auch im

kreativen Bereich. Er gleicht einer sich

harmonisch ausdehnenden Spirale, die bei

ihrer Entstehung immer weitere Räume

erfasst.
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Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Venus Sextil Radixsaturn

27.12.2016 bis 04.01.2017

H
ier zeigt sich Venus mit einer etwas

ernsteren Note als sonst. Der Übergang

vonVenusüberSaturnbegünstigtdenKontakt

zu älteren Menschen oder auch zu

Institutionen. Der Kontakt zu älteren

Menschen geht vielleicht mit dem Versuch

einher, eine etwas langfristigere geistige

Orientierung zu bekommen. Wer an

Gemeinschaftsaktivitätenbeteiligt ist, etwa an

einer Überraschungsparty, ist wohl eher der

an der Planungund VorbereitungMitwirkende

und nicht der Überraschte. Häufig ergibt sich

hier auch die Begegnung im organisierten

Rahmen, etwa Schul- oder Betriebsfeste und

öffentliche Empfänge.

Je nachdem, wie Sie selbst zu seriösen

Rahmenbedingungen stehen, wird Ihnen das

Ganzemehr oder weniger Spaß machen.Das

Prinzip der Annäherung (die Venus)

kontaktiert hier den bestimmenden Saturn.

Jedenfalls dürfte die Situation geeignet sein,

auch mit eigenen grundsätzlichen Formen

(also dem eigenen Saturn) in Kontakt zu

kommen, d.h. sich selbst auf dieser Ebene zu

begegnen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Sonne Sextil Radixpluto

28.12.2016 bis 04.01.2017

V
ermutlich werden Sie sich in den Tagen

diesesTransits deutlichbewusst werden,

wem oder was Sie sich in Ihrem Leben

verbundenbis verpflichtet fühlen.Sie kommen

in Kontakt mit Ihrem geistigen Grundmuster.

Regeneration im Sinn von Wiedererzeugung

der Lebenskräfte entsprechend der eigenen

Struktur geschieht in dieser Phase besonders

wirkungsvoll. Falls Sie sich mit

Lebensplanungsfragen beschäftigen sollten,

vergessenSie nicht die subjektivenPositionen

anderer Menschen in Ihrem Denken auch zu

berücksichtigen.

Die ein bis drei Tage dauernde Phase eignet

sich zur vorübergehenden Loslösung vom

Detailkram des Alltags und den Zwängen der

Vernunft. Falls dies in IhremUmfeld nötig sein

sollte, eignet sich diese Zeit darüber hinaus

auch zu kraftvoller und diskreter

Unterstützung nahe stehender Personen, zur

Hilfe überhaupt, wo sie auch nötig sein mag.

Man kann schöpferisch in die sonst so

mechanischen Abläufe eingreifen und

dadurch seelisch Lebendigem einen Ort

geben.
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Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Venus Sextil Radixuranus

28.12.2016 bis 05.01.2017

E
in grundsätzlich günstiger Aspekt, der

aber Überraschungen mit sich bringt.

Innerhalb bestehender Beziehungen kann es

zu unerwartetenVorgängenkommen, die eine

Erneuerung der Beziehung erlauben. Das

Interesse geht deutlich in Richtung des

Unerwarteten, Exzentrischen und

Außergewöhnlichen. Liebespartnern sollten

Freiräume zur Eigenentwicklung gelassen

werden. Das Erotische Prinzip verlangt nach

Individualisierung.

Venus/Uranus kann unter anderem als

Teilkonstellation für "Liebe auf den ersten

Blick" gelten..... Wenn also sonst noch

Gleichlautendes hinzukommt, dann.....

Innerhalb bestehender Beziehungen ergibt

sich die Chance zu einem

Perspektivenwechsel, d.h. die Gelegenheit,

die Dinge auch mal aus einem anderen

Gesichtspunkt zu betrachten. Auf alle Fälle

werden Sie mit Venus/Uranus ganz im Sinne

Ihrer Individualität angesprochen und sind in

der Folge eventuell auch von sich selbst

überrascht.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Mars im siebten Haus

28.12.2016 bis 26.01.2017

E
ine gute Phase, um in Begegnungen und

Beziehungen selbst die Initiative zu

ergreifen. Faire Auseinandersetzungen

können Unausgewogenheiten beseitigen.

Freimütiges Zugehen auf den anderen erlaubt

die Wiederbelebung alter und das

Hinzugewinnen neuer Freundschaften und

Beziehungen. Verbinden Sie Initiative mit

Idealismus und Anmut !

Energische Vorgänge im

zwischenmenschlichen Bereich dürften dann

gelingen, wenn Sie der Gerechtigkeit

entsprechen oder diese wieder herstellen.

Justitia wird ja mit der Waagschaledargestellt

Das siebte Haus ist der Waage

wesensähnlichund inhaltlich analog. Bei allzu

heftigen Impulsen ist aber, so wie bei einer

Pendelbewegung, mit deutlichen

Gegenbewegungen zu rechnen. Impulsivität

und harmonischen Ausgleich zu verbinden

kann Kunstfertigkeit erfordern.

Prognose  - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Venus Sextil Radixuranus - 28.12.2016 - Seite 39

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



Merkur im vierten Haus

29.12.2016 bis 21.01.2017

I
ndieserPhasezeigt derGötterboteMerkur

deutlich introvertierte Züge. Das Denken

richtet sich nach innen auf das eigene Wesen

und dessen seelische Grundlage. Hier

verbinden sich Gefühl und Denken,

Informationen lösen Empfindungen aus.

Geeignet zum Überdenken der eigenen

psychologischen Verfassung, zu tieferem

Nachdenken und seelisch fundierten

Entscheidungen.

Die Phase eignet sich zu innerfamiliärem

Austausch, zu Gesprächen im engeren Kreis

und zur analytischen Betrachtung seelischer

Zusammenhänge, also zur Selbstreflektion.

Merkur Opposition Radixvenus

29.12.2016 bis 21.01.2017

H
ier bekommt derMerkur zumindest eine

ausgesprochengesellige, wenn nicht gar

eine erotische oder ästhetische Note. Der

Transit dürfte im geschäftlichen Bereich

Vermittlungs- und Verhandlungsvorgänge

erleichtern und harmonisieren. Im Privaten

eignet sich die Periode zu klärenden

Aussprachen.DemDenkenwächst zumindest

eine formale Harmonie zu.

Zusammenhängendeswird besser erfasst als

sonst.

Das Denken dürfte sich mit Idealen

beschäftigen, mit ästhetischen Fragen und all

dem- und denjenigen, denen Ihre Zuneigung

gilt. Der Transit wird oftmals auch die

GelegenheitzuangenehmenGesprächenund

Flirts mit sich bringen.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne

einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Sonne im fünften Haus

29.12.2016 bis 30.01.2017

D
ie eigene Form des Selbstausdrucksund

der Lebensgestaltung erfahren einen

Kraftschub. Dabei wird unabhängig davon,

wie die subjektive Stimmungslage gerade ist,

die eigene Art des Erlebens intensiviert. Also

ergibt sich eine Stabilisierung und Kräftigung

der eigenen Erlebnisform. Traditionell wird

diese Phase als Möglichkeit für Spiele,

Unterhaltung, Erholung, Sex und andere

Aktivitäten gesehen,die dem eigenenNaturell

zum Ausdruck verhelfen.
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Die Zeit steht für eine Chance zum

vergrößerten Selbstausdruck, begleitet von

nicht immer gesunder Unvernunft. Der

Versuch, die Mechanismen und Regeln von

Gemeinschaftsformen als Ganzes

auszuhebelnund nur eigenen Ideen zu folgen,

kann gelegentlich zur Folge haben, dass am

Ende der Phase die Grenzen des eigenen

Spielraums umso deutlicher vor Augen

stehen.Eigene Bewegungen sollten alsonach

Möglichkeit noch irgendwie ins Bild des

Ganzen passen.

Venus Trigon Radixvenus

30.12.2016 bis 10.01.2017

D
iese Periode intensiviert das Verlangen

nach Schönheit und Liebe, Harmonie

und Frieden. Das Venus-Prinzip wächst durch

die Verdoppelung über sich selbst hinaus und

bewirkt eine Steigerung in den ihm

zugehörigen Bereichen. Erotik, Kunst,

Genuss, Schönheit, Frieden und die Freude

an allem, was einem wertvoll ist, nehmen

insgesamt zu.

Denkbar sind auch, kurzfristig zumindest,

ÜberdrussundÜbersättigungund in der Folge

die Neubewertung der angesprochenen

Themen. Vermutlich folgt also (besonders bei

einer Konjunktion) eine Art Neubeginn

innerhalb Ihrer erotischen Sphäre sowie im

Gemeinschaftslebenüberhaupt. Dazu kommt

eventuell ein deutlicher Vorgang im

finanziellenoder sonst immateriellen Bereich.

Insgesamt steht die Konstellation für eine

neue Art von Spaß.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Opposition Radixmond

30.12.2016 bis 20.01.2017

D
ie Situation eignet sich zur unmittelbaren

Wahrnehmungund Bewusstwerdungder

eigenen seelischen Struktur, gelegentlich

durch weitere Transite unterstützt, durchaus

auch zu tieferem Erkennen. Falls es zu

Gesprächen über emotionale Themen, zum

Beispiel innerhalb von Partnerschaften,

kommen sollte, ist es wichtig, sich selbst und

dem andern deutlich zu machen, dass es sich

hier um Informationen über und

Bewusstwerdungen von wirklich subjektiven

und persönlichen Punkten, nicht aber um "die

Wahrheit"handelt. Immerhin ist dies geeignet,

Subjektives objektiv zu erfahren.

Der Transit ist also dafür geeignet, sich mal

auszusprechen, d.h., günstig für

innerfamiliärenAustausch und für die Klärung

zwischenmenschlicher Fragen, bei denen

emotionale Themen im Vordergrund stehen.

Logischerweise ist dies nicht gerade der Tag

für Behördengänge oder Papierkram.
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Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne

einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Saturn Konjunktion Radixsaturn

31.12.2016 bis Ende des Zeitraums

D
er Begriff Saturnkrise und die Qualität

des Vorgangs ist zumindest im Ansatz

schon vielen geläufig. Es gibt zahllose

Veröffentlichungen zur Saturnkrise, z.B. zur

Saturnkonjunktion mit dem Saturn im

Geburtshoroskopim Alter von ungefähr 28 bis

30 Jahren. Im Grunde genommen geht es bei

Saturn über Saturn um Fragen der

Selbstbestimmung in jeder Hinsicht.

Wesentlich ist dabei, ob Qualitäten wie

Verantwortung, Gesetzmäßigkeit, Geduld,

Disziplin und Liebe zur eigenen Person in

ihren Grenzen als innere Wirklichkeiten

verstanden werden, oder als etwas, was "da

draußen" als Norm und Maßstab existiert,

etwa "mit dreißig ist man normalerweise

verheiratet!"

Bei Saturn/Saturn ist, in welcher Form auch

immer, damit zu rechnen, dass sich das

Prinzip durch sich selbst neu bestimmt. Wie

sich ein Prinzip durch die Begegnung mit sich

selbst verändert, dürfte für Homöopathenund

andere "Alchemisten" geläufig sein, für die

meisten von uns jedoch eine Illustration nötig

machen.

Nehmen wir an, jemand neigt dank einer

Merkur/SaturnverbindungzumZweifel.Er wird

einige Jahre an der Welt zweifeln und

misstrauisch sein.Danach zweifelt er ein paar

Jahre an Gott und der Welt, um danach

konsequenterweise auch noch sich selbst

anzuzweifeln. Schließlich kommt es vielleicht

zu einer Art von Erleuchtung, und er

beschließt die Denkhaltung des Zweifelns

selbst anzuzweifeln, eventuell mit der

Konsequenz der totalen Befreiung. Diese

letzte Phase ist die Neubestimmung eines

Prinzips durch sich selbst. Klar dürfte sein,

dass es dabei vorübergehend zu einem

totalen Zusammenbruch des Prinzips, und in

der Folge zu einer Reorganisation kommen

kann, nicht aber muss. Es ist ja auch denkbar,

dass man lediglich gehalten ist, das eine oder

andere ein wenig zu verfeinern. Bei Saturn

über Saturn wird es erwartungsgemäß also

dazu kommen, dass alte Standards,

Wertvorstellungen, Lebensgerüste,

Grundannahmen, Maßstäbe, Bestimmungen

etc. zurückgenommen und neu überdacht

werden müssen.
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Ein 29-jähriger, der ganz traditonell (Saturn

wird oft auf die jeweils ältere Generation

projiziert) davon ausging, dass eine Gruppe

von 50-jährigen im Schnitt intelligenter sein

müsste als er selbst, musste feststellen, dass

dies mitnichten der Fall war und zwar auch zu

eigenen Schaden. Ein gemeinsames Projekt

mit den älteren Herrschaften ging mit großen

finanziellen Verlusten baden.

Die Regel ist hier nicht etwa der finanzielle

Verlust, oder, dass Ältere sich als unfähig

erweisen, sondern die Forderung, selbstmehr

Verantwortung zu übernehmen, eigene

Maßstäbe zu erneuern,Fremdbestimmungzu

überwinden und nach Maßgabe eigener

Möglichkeiten zu handeln, anstatt sich an

antiquierte Regeln zu halten. Aus eigener

Kraft heraus neue Standardszu setzen ist hier

nicht einfach, aber notwendig und als Folge

davon kann es zu erheblichen

Verbesserungen kommen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Venus Quadrat Radixjupiter

01.01.2017 bis 11.01.2017

D
ie Zeichen deuten auf Harmonie,

Zuneigung und Schönheit im Ganzen.

Das ist sicherlich eine sehr glückliche

Situation.Nähe und Zuneigungverbinden sich

mit Verständnis, Einsicht und Toleranz. Wer

sich mit seinem Liebespartner zerstritten hat,

bekommt hier die Chance zur Versöhnung.

Jupiter ist sozusagen der Kitt des

Sonnensystems. Die Zeit eignet sich

außerdem fürKunst und Philosophie sowie für

alle zwischenmenschlichen Dinge, in denen

man ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten

erhofft.

Von den drei Repräsentanten des

zwischenmenschlichenBereichs sind Jupiter

und Venus ohne weiteres zum Ausgleich

bereit. Wenn der Pluto als der Dritte und

ernstere im Bunde hier vorübergehend

abwesend ist, geht es natürlich insgesamt

heiterer und offener zu. Die Verbindung findet

sich deutlich häufig in den Horoskopen

bildender Künstler, dürfte also als Hinweis

gelten, dass hier Philosophie oder

Weltanschauung als Bild auftaucht oder

konkret im sinnlichen beziehungsweise im

sozialen Bereich zum Tragen kommt.

Allgemein ergeben sich also angenehme und
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leichte Umsetzungen von als sinnvoll

erachteten Inhalten in die Realität und/oder

sinnvolle und glückliche Begegnungen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Konjunktion Radixuranus

02.01.2017 bis 16.01.2017

H
ier haben geistige Prozesse häufig

innovativen Charakter und sind ihrer Art

nach eher fragmentarischer Natur. Der

Intellekt ist aus festen Positionen

vorübergehend herausgehebelt, er ist in

Unruhe. Wer sich mit anderen darauf

verständigenkann, dass Gespräche jetzt eher

ein dynamischer Vorgang als ein Festklopfen

von Positionen sind, ist gut dran. Für

improvisiertes und künstlerisches Denken ist

das hervorragend, für geschäftliches im Sinne

der Stabilisierung eigener Positionen denkbar

schwach. Brainstorming !

Dem Uranusentspricht ja Ihr innerseelisches,

individuelles und schöpferisch-kreatives

Potenzial.WennSie können,dann steigenSie

aus dem gewohnten Trott mal aus und

denken voran in Richtung auf Mögliches an

das noch Unbekannte, das die Zukunft im

Keim vielleicht bereits enthält. Leider gibt es ja

wenig Schulen für intelligentes und dabei

trans-rationales Denken, aber einige

Kabarettisten und Surrealisten beherrschen

es dennoch oder gerade deshalb ganz gut.

Der Künstler Picabia sagte zu dem Thema

einmal: "Der Kopf ist rund, damit das Denken

die Richtung wechseln kann".

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Merkur Konjunktion Radixsaturn

03.01.2017 bis 15.01.2017

D
as Denken und Gespräche dürften hier

eher um ernste Themen kreisen. Der

Übergang lohnt zum letzten,ordnendenSchliff

geistiger Arbeiten, zur Angleichung an zuvor

gesetzte Standards und Maßstäbe.

Vorübergehend ist man eventuell auch

leichter zu kränken als sonst, der Intellekt

tendiert zum Werten und Kritisieren. Es gibt

häufig eine nur innere, aber verunsichernde

Tendenz im Sinne einer Selbstkritik, die im
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Äußeren Bestätigung sucht: "ich hab´s ja

gewusst, dass du mich nicht magst".

Grundsätzlich ist das gut, um eigene

Tiefenstrukturen auf den Monitor zu

bekommen.

Gelegentlich, falls der Transit ein paar Tage

länger dauert, entsteht vielleicht die

Notwendigkeit und Chance, sich im Verhältnis

zum Umfeld neu zu bestimmen. Mitunter

ergibt sich demgemäßaucheine willkommene

Gelegenheit zum Rückzug.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Venus Sextil Radixneptun

07.01.2017 bis 14.01.2017

W
enn die Venus in die Dimension des

Neptun kommt, tendiert sie zur

Verfeinerung, Spiritualisierung und

Verschmelzung. Zumindest besteht ein

starker Wunsch nach dem Idealen und nach

Entgrenzung. So eignet sich der Transit zur

Verfeinerung im künstlerischen und

ästhetischen Bereich. Gelegentlich kommt es

im Rahmen dieses Sensibilisierungsvorgangs

zu mehr oder weniger deutlichen

paranormalen Wahrnehmungen. Dies ist

ansonsten aber nicht gerade Ihr praktischer

Tag: Entscheidungen, die Realismus

brauchen, werden vielleicht besser

verschoben.

Begegnungsvorgänge dürften bei Venus/

Neptun dazu tendieren, dass von außen

kommend Unterbewusstes in Ihnen

angesprochen wird, was eine willkommene

Gelegenheitsein kann, einen Blick nach innen

zu werfen. Gleichzeitig ergibt sich innerhalb

bestehender Verbindungen vielleicht eine Art

von "Miniauflösungsvorgang", der unter

Umständen eine ehrliche Aussprache fordert,

bei Venus/Neptun allein aber nicht etwa

gleich die Trennung. In Ihrem Traumleben

können Erotisches und auch

Beziehungsinhalte auftauchen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Venus Trigon Radixpluto

08.01.2017 bis 17.01.2017

W
enn Venus, in Form der Frühlingsgöttin

Persephone, den Herrn der Unterwelt

besucht, gerät sie in einen zumindest als

reichhaltig zu bezeichnenden

Zusammenhang. Verständnis, Offenheit und

Freundschaft kommen hier mit langfristigen,

strengen Richtlinien und Machtfragen

zusammen. Der Transit eignet sich wohl für
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geschäftliche Beziehungen. Geistig und

erotisch kommt es unter Umständen zur

Faszination. Eigenständigkeit bewahren!

Die Konstellation taucht oft in Zusammenhang

mit Vertragsabschlüssenauf. Denkt man sich

Venus als zwischenmenschliche Verbindung

und Pluto als geistige Form, ergibt sich das

Versprechen, die Verabredung, die Einigung

auf Verbindlichkeiten. Mythologisch gesehen

bestand ja zwischen Persephone, der

Frühlingsgöttin, und Pluto als dem Herrn der

Unterwelt auch eine Art Vertrag, im Sinne der

Anwesenheitspflicht von Persephone für

jeweils die Hälfte des Jahres. Zweimal

überlegen!

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Saturn Konjunktion Radixuranus

09.01.2017 bis Ende des Zeitraums

H
ier dürften äußere Normen das

individuelle Freiheitsbedürfnis

vorübergehend ziemlich einschränken,

bildhaft: der Vogel im Käfig. Subjektiv

gesehen, erlebt man hier oft das genaue

Gegenteil dessen, was man sich wünscht

oder erhofft. Durch diese Art der Reibung

werden aber auch die eigenen Formen für

einen selbst deutlicher als sonst erkennbar.

Schon im Ansatz verquere und zur eigenen

Individualität nicht passende Beziehungen

finden hier oft ein Ende. Im Ansatz gute

Beziehungen gehen durch eine vielleicht

schwierige Phase der Klärung.

Die Periode kann durchaus als Angriff auf

durch die eigene Person verkörperte Ideale

empfundenwerden.Nicht unbedingt nur durch

andere Personen, sondern auch durch

allgemeine Verhältnisse. Die individuellen

Bewegungsräume können dabei auch im

geistigenSinn alsmassiv eingeschränkterlebt

werden. Zum Beispiel in der Form, dass man

sich als schöpferisches Individuum durch

gesellschaftliche Normen blockiert fühlt.

Symbolisch liegt die Deutung nahe, dass der

Saturn die individuellenWandlungskräftedes

Uranus zunächst einmal zusammenpresst.

Merkwürdig häufig finden sich begrenzte

Freiräume, etwa als beruflich bedingter

Aufenthalt im Ausland oder auch

Kuraufenthalte innerhalb von Institutionen,

von denen man als ein anderer zurückkehrt,

weil neuartige Maßstäbe in die eigene

Individualität integriert wurden. Im

amerikanischen Raum gibt es das schöne

Paradox "I used to be different, now I am the

same". Ich war früher anders, heute bin ich

derselbe. Auch unter hartem Druck oder in

eingeschränktemRaum kann der Durchbruch

zur eigenen Individualität vollzogen werden.

Anfangs neigt man vermutlich erst einmal zu

geschmeidiger Anpassung, und bei nur kurz

dauerndem Transit dürfte dies legitim sein.

Bei längerer Dauer des Transits dürfte es

jedoch unumgänglich sein, aus den tieferen

Schichten des Unterbewussten heraus zu
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einer echten und unangepassten seelischen

Antwort auf den äußeren Zusammenhang zu

kommen.

So behielt etwa der Komponist und Musiker

Jimi Hendrix (Aszendent Steinbock inkl.

Wassermannim erstenund Saturn/Uranus im

fünften Haus) sein Leben lang von "Red

House" bis zu Bluesstückenauf "Cry of Love"

das traditionelle Zwölf-Takte-Schema des

Blues bei. Das hinderte ihn aber nicht daran,

die Pop- und Jazzmusik seiner Zeit in einem

Ausmaß zu revolutionieren, dass selbst Ende

des 20. Jahrhundertsnoch Musikerwie Prince

und andere von seinen Erfindungen

profitieren. Im Ergebnis kann also durchaus

das ganz und gar Individuelle und

Schöpferische des Uranus zum neuen

Maßstab (Saturn) werden.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Venus im siebten Haus

10.01.2017 bis 01.02.2017

D
iese Stellung der Venus begünstigt den

Kontakt mit unterschiedlichsten

Personen, weil man selbst grundsätzlich

offen, harmonisch und empfangsbereit

gestimmt ist. Unter Umständen schwimmt

man geradezu in Begegnungen, und das

Lebensgefühl gleicht der Situation eines

festlichen Empfangs. In dieser Phase ist jeder

gerne gesehen, selbst mit Gegnern zeigt man

sich ausgleichsbereit.

Die Periode entspricht einer Art

Gesamtmagnetismus, in der sich vieles in

Richtung Ausgleich, Öffnung und Harmonie

anordnet und auch anordnen lässt. Falls Sie

also Einladungen, Feste oder öffentliche

Begegnungen ohnehin schon geplant haben

sollten, dann eignet sich die Periode sehr gut

für solche Vorhaben.

Jupiter Sextil Radixsaturn

13.01.2017 bis 02.03.2017

E
ntsprechend der volkstümlichen

Formulierung "was lange währt, wird

endlich gut", kommt es hier zur unerwarteten

Erfüllung und Glückserfahrung in

Lebensbereichen,die man vielleicht jahrelang

eher als belastend wahrgenommen hat oder

für die man sich seit Jahren geduldig,

diszipliniert und aufopferungsvoll engagiert

hat, häufig ohne noch auf einen Erfolg zu

hoffen. Und nun - man höre und staune - die

Wüste blüht!!! Hier durchlaufen Sie eine

ausgezeichnete Konstellation, die nebenbei

verbesserte Beziehungen zu Höhergestellten

und bürokratischenStrukturenbringt. Falls Sie

also einen Antrag stellen wollen, nur zu!
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Traditionellen astrologischen Anschauungen

zufolge gilt Jupiter als gerecht. Das Ausmaß

der glückhaften Erweiterung dürfte

dementsprechend im Verhältnis zur

vorhergehenden Anstrengung, Mühe und

Konzentrationstehen.Jupitergilt jedochauch

als wohl wollend und großmütig. Demzufolge

ergibt sich vielleicht auch eine Art Vorschuss

an Glück auf die Zukunft. Ich weiß nicht,

inwieweit andere Astrologen mir hier

zustimmen werden, aber ganz persönlich

neige ich aus eigener Erfahrung und aus den

Berichten von Klienten dazu, den Transit von

Jupiter über Saturn auch für eine Art

Grundsteinlegung für kommende Einsichten

und zukünftiges Glück zu halten. Saturn, als

das Bild der eigenen Berufung und

Bestimmung, wird über Jupiter

aufgeschlüsselt und neu komponiert.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Mars Quadrat Radixmond

16.01.2017 bis 05.02.2017

D
ie Gefühlswelt wird in dieser Phase zum

Kontrastreichtum tendieren. Emotionaler

Ausdruck und seelische Beeindruckbarkeit

gewinnen an akuter Schärfe, an

Unmittelbarkeit,Kraft und Beschleunigungder

Reaktion. Kurz, das seelische Klima ist unter

Umständen ganz schön hitzig. Der Mars

tendiert dazu, Oberflächen aufzureißen, und

verhilft somit zur Erfahrung der jeweils hinter

der Oberfläche liegenden Emotion. Ob diese

nun eher eine abgespeicherte, verdrängte

Seelenhaltung oder angemessen auf das

Jetzt bezogen ist, hängt vom Gesamtzustand

Ihres Seelenhaushalts ab.

Darüber hinaus ist derMond jedoch durchaus

nicht nur individuell zu verstehen, sondern als

einDurchgangsort fruchtbarerInhalte,Formen

und Kraftströmungenseelisch allgemeinerArt.

Er bildet den jeweils auch individuellen Ort,

wo das reiche Netz unbewusster

Verbindungen, das uns alle miteinander

verknüpft, als Emotion, Gefühlsreichtum,

Stimmung und so weiter im Bewusstsein

auftaucht. Konflikte auf dieser Ebene werden

individuell als Schmerz empfunden, sind aber

Ausdruck des zuvor skizzierten

Gesamtzusammenhangs. Ein

"Zurückschlagen" aus verständlicher

persönlicher Betroffenheit heraus kann

ziemlich unkalkulierbare und weit reichende

Wirkungenhaben.DerMars ist unter anderem

auch immer die Stellung des Pioniers. Sie

können also Zeichen setzen, indem Sie ganz

eigene Schritte tun. Beschränken Sie sich im

Konflikt eventuell darauf, Ihren eigenen

Standort zu schützen, und gehen Sie eigene

seelische und kreative Wege.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)
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und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Konjunktion Radixneptun

17.01.2017 bis 26.01.2017

H
eute fühlt sich der Götterbote Intellekt

vermutlich ein ganz kleines bisschen

merkwürdig, denn er stößt auf sowohl

bemerkenswerte aber auch schwierig auf den

logischen Punkt zu bringende Aspekte der

Wirklichkeit. Dem Geist eröffnet sich eine

traumartigeund subtileDimension,die sich für

spirituelle, psychologische und künstlerische

Dinge sehr eignen kann. Von praktischen

Dingen und Entscheidungen, wie etwa

finanziellenDingen, lässt man wohl besser die

Finger. Es sei denn, man ist im

entsprechenden Bereich und auch intuitiv

geübt.

Wer das Unbekannte interessanter findet als

das Bekannte oder womöglich raffinierter

noch dem Unbekannten im

Selbstverständlichen auf der Spur sein sollte,

dem dürften diese Tage Freudemachen. Hier

verbinden sich der Spürsinndes Intellekts und

die Dimension der Intuition. Als Tipp für

Einsteiger: Unterscheiden Sie zu Beginn

streng zwischen dem, was Sie wissen und

dem, was Sie nicht wissen, und pirschen Sie

sich dann mittels Gefühl und Intuition in

Richtung auf das noch Unbekannte voran. Sie

brauchen also auch den Mut,

unkonventionellenEinfällen erst mal ein Stück

weit zu folgen, um diese dadurch in einen

erfahrbaren Bereich zu bringen, wo Sie deren

Wert dann konkret überprüfen können.

Insofern als Ihr Empfinden und Gefühl das

Kommende erfassen können, nutzen Sie

währenddessen das Gefühl als

Steuerungsfunktion.Sie brauchensich ja nicht

gleich darauf zu verlassen, sondern können

das Ganze erst mal als Übung und

Experiment verstehen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Sonne Trigon Radixjupiter

17.01.2017 bis 28.01.2017

D
iese ein bis drei Tage beleben den

eigenen Drang zur Weite, zum

Umfassenden.Vermutlichentsteht,verbunden

mit besonders optimistischen Gefühlen, der

unmittelbare Eindruck von Lebensreichtum.

Wer sich jetzt selbst beobachtet, wird

wahrnehmen können, was als Stimulans für
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persönlichesGlück erlebt wird und worauf die

persönliche Sinnsuche und Philosophie

beruht. Glückliche Tage!

Begrenzendes kann zumindest gelockert,

wenn nicht sogar vorübergehend aufgehoben

werden. Die Periode eignet sich für

Versöhnungsvorgänge und kooperatives

Handeln. Die eigene Sicht auf die Welt schafft

Raum und eine sinnvolle Integration und

Zusammenfügung von Einzelbewegungen.

Daher können eigene seelisch-intensiv

besetzte Zielvorstellungen und

Bedeutungsbilder deutlich wahrgenommen

werden und selbst in äußerlich eng

erscheinenden Situationen den Fluss

einzelner Situationen deutlich harmonischer

ordnen als sonst.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Quadrat Radixsaturn

17.01.2017 bis 30.01.2017

H
ier wird man Gefühl für Timing, Präzision

und Schwerpunkte brauchen, wenn man

nicht mit dem Kopf gegen die Wand laufen

möchte. Eventuell werden von außen die

eigenen Standards und Grenzen

herausgefordert, angegriffen oder provoziert.

Gelegentlich gleicht die Situation, bildhaft,

einem Dampfkochtopf. Sie erfordert Sinn für

Energie und Disziplin gleichermaßen. Die

Periode eignet sich für Bildhauerei und

anderen Umgang mit hartem Material.

Sorgfältig gilt es zwischen Herausforderung

und einer Überforderung über real

existierende Grenzen hinaus zu

unterscheiden. Finden Sie das Maß der Kraft.

Sie können ein großes Stück vorankommen

und dabei auch das beiseiteräumen, was Sie

schon längere Zeit begrenzt und blockiert.

Leider ist man jedoch unterMars/Saturn auch

anfälliger für Provokationen als sonst. Hier ist

tatsächlich Vorsicht geboten. Die typische

Fehlhaltung besteht übrigens darin, das, was

einen begrenzt, nicht in sich selbst zu

erkennen, sondern in der Außenwelt zu orten,

mit der konsequenten Folge das Hindernis

auch "da draußen" beseitigen zu wollen.

Wenn es erstmal zum zwischenmenschlichen

Konflikt gekommen ist, tendiert die Sache

entsprechend dem Charakter des Saturns

zumindest in Richtung Grundsatzdiskussion.

Es dürfte sich also lohnen, zu überlegen, für

welches langfristige Ziel Sie einen unter Mars/

Saturn üblicherweise ohnehinanstrengenden

Energieeinsatz investieren wollen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen
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Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Quadrat Radixmars

18.01.2017 bis 27.01.2017

T
raditionell wird dem Transit eine gewisse

Tendenz zu Konflikten, zum Beispiel

durch verbale Provokation, nachgesagt. Die

Alternative dazu besteht ganz klar darin,

eigene Durchsetzungsimpulse und die

Positionen, die man durchzusetzen wünscht,

klar im Bewusstsein zu haben. So weit zum

"Was" innerhalb der Situation.Das "Wie", also

das Verhalten nach außen, kann man dann

getrostmit denFunktionendesMerkur regeln,

also durch sachlich neutrale Kommunikation.

Dem Drang nach Aktivitäten (Mars) dürften

sich über denMerkur Ideen und Anregungen

bieten. Der Mars handelt ja gern und ist

gelegentlich für Ideen bezüglich der Frage

"wohin mit der Energie ?" recht dankbar. Es

kann also zu recht spontanen Entschlüssen

und Handlungen kommen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Quadrat Radixuranus

18.01.2017 bis 01.02.2017

H
ier fließen der individuellen Freiheit

energische Kräfte zu. Entscheidend

dürfte sein, wie man Freiheit definiert. Denkt

man sie sich als eine Kraft in Richtung "weg

von etwas" oder als eine Kraft "hin zu etwas"?

Letzteres verspricht mehr Erfolg. Der Transit

dauert im Vergleich zuUranus überMars nur

relativ kurz. Die Kraft erlaubt also eher einen

kurzfristigen Vorstoß als einen langfristigen

Durchbruch. Wer die Kraft einfach nur nutzt,

um in bestehende Grenzen eine Bresche zu

schlagen, etwa durch Angriffe auf eine

Autoritätsperson,wird gewonnenesTerrain oft

nicht halten können. Nutzen Sie den Transit

also besser für sich selbst, statt gegen

andere.

Hierbei ist es lohnend, eine Bewegung in

RichtungEigenständigkeitvorzunehmen.Falls

Sie mit Ihrer eigenen Lage ohnehin schon

zufrieden sind., ergibt sich durch den

Kraftüberschuss die Chance andere

wirkungsvoll zu unterstützen.
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Dem Uranus, dem Ort schöpferischer Ideen,

könnte der Kraftzuwachs auch in dem Sinn

willkommen sein, als dass sich die Chance

ergibt, Ideen zu realisieren, und sei es nur in

Form eines Entwurfs.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Sextil Radixpluto

20.01.2017 bis 26.01.2017

W
er sich gerne mit systematischen

Denkformen wie Astrologie, Schach,

Go oder Computerprogrammen beschäftigt,

hat jetzt einiges an Erfolg in Aussicht. Die Zeit

eignet sich ausgesprochen gut für einen

systematischen und konzentrierten Ansatz im

Denken und kann Oberflächen durchstoßen.

Wer allerdings zum Debattieren neigt, dürfte

im Gemeinschaftsleben nicht gerade für

"Friede, Freude, Eierkuchen" sorgen. Besser

wäre es wohl, Merkurs Fähigkeit zur

Neutralität zu nutzen und geistige Kraft für

sich zu behalten.

Mit Merkur/Pluto lassen sich ideologische

Strukturen sowohl erfassen als auch

bloßlegen. Gleichzeitig ist der Intellekt selbst

in Gefahr, ideologischer und auch fanatischer

als sonst zu reagieren. Wenn es darüber zum

intellektuellen Schlagabtausch kommt, dann

wird die Situation bedenklich und tendenziell

geht das Ganze "ans Eingemachte". Merke:

Menschen sind fast nirgendwo derart

irritierbar und leicht zu verletzen, wie dort, wo

man ihre Glaubenssysteme infrage stellt. (Bei

jeder Fernsehdiskussion ist dieses

psychologische Gesetz ohne weiteres zu

beobachten). Von daher empfiehlt sich für

diese Tage eher eine neutrale und

respektvolle Haltung zwischen möglichen

ideologischen Fronten. Innerlich amüsiert,

auch über eigene Mechanismen, können Sie

ja trotzdem sein.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.
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Merkur im fünften Haus

21.01.2017 bis 14.02.2017

D
iese Phase eignet sich zum

spielerischen, kreativen und

unterhaltsamen Umgang mit den Mitteln von

Sprache und Denken. Denkspiele wie etwa

Schach, Go, Dame oder Computerspiele sind

ebenso geeignet, wie der literarische Bereich

oder Gespräche als Ausdruck der eigenen

Persönlichkeit. Bildhaft gesagt: Das Herz auf

der Zunge.

Im künstlerischen Bereich dürften vor allem

Zeichner, Grafiker, Schriftsteller, Tänzer und

Schauspieler profitieren. Aber auch bei den

Nicht-Aktiven, bei denen, die sich eher als

Publikum der Künste verstehen, kann der

Mercurius bisherigeauch kulturelle Interessen

zumindest erneut anregen und ausweiten.

Mars Quadrat Radixvenus

22.01.2017 bis 07.02.2017

G
ilt traditionell als Anheizer im erotischen

und sexuellen Bereich. Die Energie der

Attraktivität, also die magnetische

Anziehungskraft der Venus, nimmt allgemein

zu. Es ergibt sich eine Intensivierung von

Vergnügungs- und Genussleben, sowie ein

energisches Streben nach Lust und

Befriedigung. Dieser Transit eignet sich zur

Eroberung neuer oder zur Intensivierung

vorhandener erotischer Beziehungen. Für

künstlerisch Tätige, ob Profi oder Amateur, ist

das ein ästhetischer Zündfunke!

Im Sinne der Freude am Besitzen (Venus)

besteht unter Umständen die Tendenz zum

Kaufrausch oder Konsumtrip. Je nach Lage

der eigenen Finanzen haben Sie auch die

Chance, sich selbst für Ihre Vernünftigkeit zu

loben, falls es Ihnen gelingen sollte den Anfall

zu überstehen, ohne ein Loch in die eigene

Kasse zu reißen. Generell kann von einem

Mehr an Energie innerhalb der

Sinnesfunktionenausgegangenwerden, einer

größeren Intensität im Sehen, Hören,

Riechen, Schmecken und Tasten.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit - zweites Haus,

und Unternehmungslust - fünftes Haus

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Prognose  - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Merkur im fünften Haus - 21.01.2017 - Seite 53

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



Sonne Sextil Radixmars

24.01.2017 bis 02.02.2017

L
ebensenergie und Kraftimpuls ergeben

zusammen eine äußerst energische und

kompakte Wucht. Üblicherweise sind ein bis

drei Tage randvoll mit Aktivitäten. Dies sind

Tage, um etwas in Angriff zu nehmen, das

Kraft und Dynamik erfordert. Wichtig ist es,

voll ausgelastet und auch ein Stück weit

physisch gefordert zu sein. Am gesündesten

ist wohl die vollständige Verausgabungbis zur

wohligen Ermattung. Die Restenergien

tendieren zum Konflikt.

Dies gilt vor allem dann, wenn man alle

Regeln selber machen will und andere in ihrer

Selbstbestimmung überfährt oder wenn

umgekehrt andere im Sinne eines

gedanklichen oder ideologischen Übergriffs

hart in eigene Bewegungsformen

hineingreifen (z.B. im Sinne von "das macht

man aber so"). Vermutlich wird man sich

wieder zusammenraufen.Jedes Lebenhat ein

Recht auf eigene Form. Konflikte tendieren

dann zur echten Lösung, wenn nicht eiskalt

oder weiß glühend über Lebendiges oder

Emotionales hinweggegangen wird, sondern

bei aller Unterschiedlichkeit der "andere" in

seiner Erscheinungsform und deren Grenzen

noch gefühlt wird und seelisch erfahrbar

bleibt. Außerhalb von Konflikten besteht die

Chance zu einer enorm gesteigerten

Schaffenskraft in Richtung auf

selbstbestimmte Gestaltungen, auch im

künstlerischen Raum.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Sonne Quadrat Radixpluto

25.01.2017 bis 03.02.2017

V
ermutlich werden Sie sich in den Tagen

diesesTransits deutlichbewusst werden,

wem oder was Sie sich in Ihrem Leben

verbundenbis verpflichtet fühlen.Sie kommen

in Kontakt mit Ihrem geistigen Grundmuster.

Regeneration im Sinn von Wiedererzeugung

der Lebenskräfte entsprechend der eigenen

Struktur geschieht in dieser Phase besonders

wirkungsvoll. Falls Sie sich mit

Lebensplanungsfragen beschäftigen sollten,

vergessenSie nicht die subjektivenPositionen

anderer Menschen in Ihrem Denken auch zu

berücksichtigen.

Die ein bis drei Tage dauernde Phase eignet

sich zur vorübergehenden Loslösung vom

Detailkram des Alltags und den Zwängen der

Vernunft. Falls dies in IhremUmfeld nötig sein

sollte, eignet sich diese Zeit darüber hinaus

auch zu kraftvoller und diskreter

Unterstützung nahe stehender Personen, zur

Hilfe überhaupt, wo sie auch nötig sein mag.

Man kann schöpferisch in die sonst so
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mechanischen Abläufe eingreifen und

dadurch seelisch Lebendigem einen Ort

geben.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Sextil Radixjupiter

26.01.2017 bis 07.02.2017

T
raditionell: Glückliches Handeln! Deutlich

unternehmungslustig treffen hier Energie

(Mars) und erweiterter Handlungsraum

(Jupiter) zusammen. Die Konstellation gilt als

günstige Startposition für größere

Unternehmungen. Aktivitäten verbinden sich

mit Begeisterung und Enthusiasmus und

drängen spürbar in die Weite zum Beispiel in

Form von Reisen (speziell Abenteuerurlaub)

oder in Form von beruflichen

Auslandskontakten.

Die Weite des Jupiters muss natürlich nicht

zwangsläufig einen geografischen Sinn

ergeben. Denkbar ist auch das Handeln im

größeren Zusammenhang, zum Beispiel in

Form von Kooperationen. Der jugendlich

impulsive Krieger Mars wird jedoch zufrieden

sein. Die Weite, aber nicht völlige

Grenzenlosigkeit des Jupiters dürfte seinen

Wünschen zur Aktion doch sehr

entgegenkommen:einesehr geeignetePhase

für großräumige und/oder gemeinsame

Aktivitäten.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Mars im achten Haus

26.01.2017 bis 04.03.2017

Z
ielgerichtetes Denken und Tatkraft

verbinden sich zu maximaler

Durchschlagskraft. Die Energie Ihrer

Ausstrahlung wirkt geradezu magisch.

Möglicherweise kommen Sie zu einer

machtvollenoder leitendenPosition. Dies wird

nicht ohne Folgen bleiben. Behalten Sie

deshalb sowohl Ihre eigenen als auch die

Interessen der anderen im Auge. Gefragt sind

Verantwortung und Augenmaß. Vermeiden

Sie Machtkämpfe !
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In Bezug auf die eigene Entwicklung ergibt

sich die Chance, Denkschablonen zu

zerreißen. Ein hypothetisches Beispiel zur

Illustration: Nehmen wir an, ein Mann wurde

von einer Frau enttäuscht oder betrogen und

hat den Vorgang verdrängt, anstatt sich mit

der Geschichte auseinander zu setzen und

auszusöhnen. Demzufolge taucht der

abgedrängte Inhalt später als Denkschablone

auf. Unser Freund wird dann mit Mars im

achten Haus tagein, tagaus das Lied "Oh wie

so trügerisch, sind Weiberherzen" auf den

Lippen haben. Das Problem ist also nicht

mehr die individuelle Heidi oder Beate,

sondern das Problem sind die "Herzen der

Weiber" insgesamt. (Wesentliche

Erkenntnisse über die Zusammenhänge

zwischen Unterbewusstem, Denkschablonen

und Glaubenssätzen etc. finden Sie in der

Münchener Rhythmenlehre von Wolfgang

Döbereiner oder auch im NLP. Dort speziell

im Zusammenhang mit den "Logical Levels"

von Robert Dilts und im "Metamodell" von

Bandler und Grinder). Mit Mars im achten

Haus werden Ihre Glaubensstrukturen also

aktualisiert und nach oben getragen. Sie

handeln analog Ihrer inneren Modelle. Dies

eröffnet zweierlei Perspektiven: Einerseits die

Chance zur inneren Bereinigung von

"Glaubensmüllhalden", andererseits die

Chance eigene Modelle und Pläne mit

Energie zur Durchsetzung zu bringen.

Sonne Opposition Radixsonne

29.01.2017 bis 11.02.2017

F
ür einen bis maximal drei Tage kommt es

zu einem spürbaren Anstieg an Kraft,

Bewusstheit und Lebendigkeit, zum Beispiel

amGeburtstag.Sonne über Sonne entspricht

Kraft über Kraft, es ergibt sich entweder

einfach eine deutliche und spürbare

Steigerung oder darüber hinaus Gelegenheit,

zum eigenen Leben kritisch oder auch

zufrieden Stellung zu nehmen.

Jedenfalls ergibt sich eine deutliche Chance

zur Selbstverstärkung. Dabei wäre zu

beachten, dass man nicht nur "zum Sklaven

eigener spontaner Impulse wird", also bloß

subjektiv ausagierend Raum beansprucht.

Dies kann zu ziemlich ernüchternden

Konfliktsituationenführen.Besser wäre es, die

Periode als Chance zur bewussten!

Neubestimmung der eigenen Position im

Zusammenhang mit anderen Lebensformen

zu nutzen. Es gilt, sich als Lebensform im

Verbund mit anderen Formen des Lebens als

wertvoller, doch durchaus nicht völlig

unabhängiger Teil des Ganzen zu erkennen

und zu formen.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne
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einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Sonne im sechsten Haus

30.01.2017 bis 25.02.2017

D
ies entspricht einer Zeit der Reflektion.

Je nach Naturell und Notwendigkeiten

der gegenwärtigen Situation werden innere

oder äußere Lebensbedingungen betrachtet,

überprüft und - so weit sie der eigenen Person

nicht mehr entsprechen - deren Bedürfnissen

erneut angepasst. Dies kann eine Phase der

Selbstbeobachtung und -heilung nach einer

Krise sein oder eine Restrukturierung der

Arbeits- und Lebensbedingungen.

Schwerpunkt: Neuordnung.

Während dieser Phase der Klärung des

eigenenStandorts inmittender vorgefundenen

Bedingungen sollten bisher unbewusste oder

nicht geordnete Inhalte mit einbezogen

werden. Die Phase kann einem inneren

Austausch oder einer Kreisbewegung

gleichen, bei der Intellektuelles gefühlsmäßig

überprüft und emotionale Inhalte intellektuell

analysiert werden. Wesentlich ist es, sich

dabei nicht allein von außen steuern zu

lassen, sondern von innen heraus zum

Absprung, zu Entscheidungen, zu kommen.

Venus im achten Haus

01.02.2017 bis 08.04.2017

I
m Vergleich zur vorherigen Phase tendiert

hier die Venus zur Verbindlichkeit in

Beziehungen. Im Gegensatz zur vorherigen,

grundsätzlich offenen Venusphase wird auch

sehr viel mehr unterschieden und zwar

entsprechend der eigenen Wertestruktur.

Normalerweise kristallisieren sich eine oder

mehrere Beziehungen heraus, die

konsequenter verfolgt werden. Da die

Verbindungen hierbei geistiger

Übereinstimmung entsprechend gewählt

werden, ergibt sich eventuell Kontakt zu

geistig strukturierten Gruppen.

Die Begegnungssituationen zielen also auf

Ihren geistigen Standort. Umgekehrt werden

von Ihnen aus, entsprechend Ihres geistigen

Standorts, Begegnungssituationen selektiert

und geordnet. Mit Venus im achten Haus

geraten Sie leichter als sonst mit stabil

Strukturiertem in Kontakt, zum Beispiel mit

politischen Parteien oder Sekten, welcher Art

auch immer. Denkbar ist auch das Entstehen

von VerträgenundsonstigenVereinbarungen.

Ohne eigenen geistigen Ort zu sein, heißt

eventuell die Tendenz zu haben, dass der

geistige Ort als fertige Struktur oder Ideologie

von außen an Sie heran getragen wird.
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Überlegen Sie zweimal ! Falls Sie über eine

eigene klare, geistige Haltung verfügen - kein

Problem.

Mars Quadrat Radixneptun

02.02.2017 bis 14.02.2017

T
raditionell wird gesagt, dass sich der

Transit für selbstloses Tun eignet, nicht

aber für egoistisches Handeln. Obschon dies

grundsätzlich richtig ist, enthält dies die

Tendenz zu einem subtilen Irrtum. Die

Dimensionen des Neptun liegen nämlich

jenseits der Unterscheidung zwischen: Ich

und die anderen. Wenn schon handeln, dann

sollte man jetzt etwas für das Ganze tun, die

eigenePerson eingeschlossen.Im Gegensatz

zu anderen Marstransiten bringt diese Phase

keine Steigerung sondern bestenfalls eine

Verfeinerungder Energie. Das ist geeignet für

Ausruhen, Meditation und gepflegtes

Nichtstun.

Ein anderer nahe liegender Gedanke ist es,

die Periode zum Einstieg in das

Unterbewusstsein zu nutzen oder für

Tiefenreinigungsvorgänge, welcher Art auch

immer. Mars/Neptun macht unter der

Oberfläche Liegendes akut, deutlich und

damit fassbar. Er entspricht also einer

scharfen Intuition, die zielsicher erfasst, wo

der Hase im Pfeffer liegt. Falls Ihnen dank

detektivischer Begabung das Enttarnen

sowieso liegt, kommt es vermutlichgenau dort

zum Kraftschub. Erfahrene Enttarner wissen

jedoch auch, dass der Versuch, anderen die

Maske herunterzureißen bei Übereifer

gelegentlich dazu führt, dass man gleich den

ganzen Kopf in der Hand hat. Ein wenig

Mitgefühl braucht es also schon.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Konjunktion Radixmars

02.02.2017 bis 17.02.2017

D
ie einfache Formel "Energie über

Energie" bringt es auf den Punkt. Dies ist

eine Phase, in der man energetisch gesehen

eventuell geradezu überschäumt. Hier wird

ein Mehr an Koordination und Steuerung der

Kräfte gebraucht als sonst, und man sollte für

eine sichere Form der Kraftverausgabung

sorgen. Ein Rückstau der Kräfte dürfte sich

eher unangenehm auswirken, etwa in Form
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von nutzlosen Konflikten. Für körperliche und

energetische Glanzleistungen ist dieser

Transit gut geeignet.

Die Begegnung eines Prinzips mit sich selbst

führt wohl auch bei Mars zur Reflektion, zur

Spiegelung. Es kann sich also neben einem

deutlichen Zuwachs an Energie auch die

Frage ergeben, wie Sie sich in Zukunft

durchsetzenwollen, und damit eventuell auch

ein neues Niveau in Fragen der

Eigendurchsetzung. Ein Kraftzuwachs wirft

zwingend die Frage nach der Koordination

von Handlungsimpulsen auf. Falls Sie sich

also unter diesemTransit die Zehenanstoßen

oder Ähnliches, so stellt sich möglicherweise

auch im übertragenen Sinn die Frage nach

der Ausrichtung Ihrer Impulse.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Sonne Opposition Radixmerkur

04.02.2017 bis 16.02.2017

E
s kommt zu einer Vitalisierung von

Intellekt und Vernunft. Da der Merkur im

persönlichen Horoskop für unterschiedlichste

Bereiche stehen kann, kommen

verschiedenste Erscheinungsformen infrage,

zum Beispiel:Telefonierenbis derHörer glüht,

Verkehrshektik, Ordnen, Organisieren,

Informationen sammeln, Analysieren,

Kombinieren, etc. etc. Heute hat man

jedenfalls genügend Kraft dafür.

Die Periode dürfte das eigene Verhältnis zum

Umfeld kraftvoll in den Brennpunkt des

Bewusstseins rücken. Es ergibt sich

gleichzeitig die Gelegenheit zur

Neubestimmung der eigenen Person und der

Vorgänge in der konkreten Umwelt.

Sinnvollerweisesollteechte undursprüngliche

Neugier zum Tragen kommen. Bloß

mechanisches, zwanghaftes Funktionieren

bringt genauso wenig, wie nur von außen

bestimmt etwas zu leisten. Leisten Sie sich

Neuentdeckungen im Spannungsfeld von

Umwelt und Person.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne

einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Merkur Trigon Radixjupiter

05.02.2017 bis 13.02.2017

O
b man ganz einsteigt ist fraglich,

Mercurius bleibt gern neutral. Zumindest

jedoch wird man heute die Umrisslinien von

größeren, auch weltanschaulichen und

philosophischen Zusammenhängen, weit
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besser erkennen, vermitteln und beobachten

können. Hier kann abstrakteres Denken

durchaus nutzbringend eingesetzt werden,

etwa um weiträumigere Zusammenhänge zu

ordnen. Der Transit gilt traditionell als für

Geschäftliches besonders günstig.

Von allen Tageskonstellationen, die ich im

Zusammenhang mit astrologischen

Beratungen beobachten konnte, scheint die

VerbindungvonMerkurundJupiterbesonders

häufig aufzutauchen. Ins allgemeine Leben

übertragen, kann also mit der

Bewusstwerdung und Nutzung größerer

Zusammenhänge gerechnet werden. Dies ist

verbunden mit einer Orientierung des

Intellekts über die alltäglichen Funktionen der

Vernunft hinaus in Richtung auf ein mehr

inhaltsbetontes Denken. Es kommt zur

Verbindung von Einsicht und Pragmatismus.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Saturn Opposition Radixvenus

06.02.2017 bis Ende des Zeitraums

A
grippa von Nettesheim ordnet der Venus

"die Fruchtbarkeit der Materie" und bei

Pflanzen die Blüten zu. Die einschränkende

Wirkung des Saturn auf diese eindeutig

erotischen Venussymboledürfte dazu führen,

dass man im erotischen und

gemeinschaftlichenBereich sich nicht gerade

lustvoll überschäumend verhält. In

künstlerischen Gestaltungen wird man nach

dauerhaft gültigen Formen suchen und sich

phasenweise etwas gehemmt fühlen.

Dazu kommt, dass der eigene Ort im

Gemeinschaftszusammenhang gelegentlich

neu definiert werden muss. Naiv und

freudestrahlend der Gruppendynamik zu

folgen kann unter Umständen zu

Schwierigkeiten führen. Woher soll die

Gruppe auch wissen, was für Sie wirklich

gültig ist. Genau diese Frage muss hier in

Bezug auf das Gemeinschaftsleben von Ihrer

Seite geklärt werden.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne

einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Venus Konjunktion Radixmars

08.02.2017 bis 28.03.2017

E
igene Energieimpulse und das Drängen

nach Aktion werden hier auf erotische

oder ästhetische Art motiviert. Die

Anerkennungder Gruppe zu suchen, oder ein

starker Besitzwunsch, könntenweitere Motive

sein. Traditionell gilt die Verbindung als
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klassisch für erotische und sexuelle Energie.

Egal ob es nun zu sexuellen Aktivitäten

kommt oder nicht, die Energie eigener

Handlungen ist deutlich lustvoll und erotisch

oder auch künstlerisch orientiert.

In altmodischen Formulierungen wird der

Liebesakt als "die Kämpfe (Mars) der Venus"

umschrieben. Falls es nicht zu körperlichen

Annäherungen kommt, werden vermutlich

andere Tätigkeiten eine deutlich erotische

oder lustvolle Komponente enthalten. Falls

Sie zum Beispiel als Musiker, Schauspieler

oder sonst wie im Showbusiness auf der

Bühne stehen, werden Sie mit dieser

Venus/Mars-Konstellation vermutlich

geradezu magisch-attraktiv "über die Rampe

kommen". Venus/Mars intensiviert auf jeden

Fall Ihre Ausstrahlung.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Uranus Trigon Radixsaturn

08.02.2017 bis Ende des Zeitraums

J
etzt dürfte einiges ins Kippen kommen.Die

Periode deutet auf durch Ideen ausgelöste

Umbrüche und Verwerfungen im

gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen

Rahmen hin. Es werden neue Standards

aufgestellt, oft aber ebenso schnell wieder

verworfen. Wer jetzt am liebsten einfach nur

dabei sein will, ist dem heftig schwankenden

Boot der Gruppendynamik hilflos ausgeliefert

und kann nicht nur Angenehmes erleben. Es

empfiehlt sich ein übergeordneter Standort

geistiger Art.

Im konkreten Bereich sind die Bewegungen,

z.B. in der Gemeinschaftsform, derart heftig,

dass man Sicherheit und Geborgenheit dort

vermutlich umsonst sucht. Werden bisherige

Maßstäbe und Standards infrage gestellt,

dann kommt es in dem Ausmaß zur

Revolution, wie die Regeln als ungültig und

dem Leben nicht mehr angemessen

empfunden werden.

Dass dies durchaus funktionieren kann, zeigt

ein historischesBeispiel. 1782 verlegte Siam,

das damalige Königreich Thailand, vermutlich

auf astrologischen Rat hin seine Hauptstadt

von Thonburi nach Bangkok. Der vielleicht

existierende Kollege von damals war klug

genug, einen Termin zu wählen, an dem

neben Saturn und Uranus auch der Jupiter

hervorragend in die Konstellation mit

einbezogen war. (Quelle: Nicholas Campion)

Eigene Forschungen bestätigen diese Wahl:

auch in den mir vorliegenden Bildern wird ein

Jupiter "gefordert". Die Veränderungen unter

Uranus/Saturn erfordern, dass die Wandlung

als sinnvoll erlebt wird, und das Leben aller

Beteiligten fördert und erweitert. WennSie an

bestehendenFormen festhalten,tendierenSie

dagegen in Richtung Chaos oder Stagnation.
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Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Sonne Trigon Radixmond

09.02.2017 bis 24.02.2017

E
in bis drei Tagelang intensiviert dieSonne

die emotionale Sphäre und parallel dazu

eventuell das Familienleben. Die Tendenzen

gehen in Richtung auf ein harmonisches,

kraftvolles und zufriedenes Gefühlsleben, ein

inneres Verbinden der Prinzipien von Yin und

Yang. Die Periode eignet sich zur

Harmonisierung zwischen persönlichem

Bewusstsein undUnterbewusstsein sowie zur

besseren Begegnung zwischen Mann und

Frau.

Der Tendenz zum Rückzug von äußerlichen

Formen und zur freien seelischen Entfaltung

entspricht dabei eine hohe Durchlässigkeit für

Begegnungssituationen. Es kann also zur

bewussten Verschmelzung von innen und

außen kommen. Die nur kurze Phase kann

zur Erkenntnis der eigenen ursprünglichen

emotionalenNatur führenund in dem Sinn zur

Integration wesentlicher innerseelischer

Bezugspunkte beitragen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Sextil Radixmars

10.02.2017 bis 16.02.2017

T
raditionell wird dem Transit eine gewisse

Tendenz zu Konflikten, zum Beispiel

durch verbale Provokation, nachgesagt. Die

Alternative dazu besteht ganz klar darin,

eigene Durchsetzungsimpulse und die

Positionen, die man durchzusetzen wünscht,

klar im Bewusstsein zu haben. So weit zum

"Was" innerhalb der Situation.Das "Wie", also

das Verhalten nach außen, kann man dann

getrostmit denFunktionendesMerkur regeln,

also durch sachlich neutrale Kommunikation.

Dem Drang nach Aktivitäten (Mars) dürften

sich über denMerkur Ideen und Anregungen

bieten. Der Mars handelt ja gern und ist

gelegentlich für Ideen bezüglich der Frage

"wohin mit der Energie ?" recht dankbar. Es

kann also zu recht spontanen Entschlüssen

und Handlungen kommen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.
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Mars Trigon Radixsonne

10.02.2017 bis 28.02.2017

H
ier kommt es zu einem Kraftüberschuss,

der sinnvoll genutzt und nach

Möglichkeit vollständig verbraucht werden

sollte. Er eignet sich zur Umsetzung von

Aufgaben,Zielen undGestaltungen, die einen

ziemlichen Aufwand an physischer und

seelischer Kraft brauchen. Da Energie nicht

zu zerstören, sondern lediglich zu verwandeln

ist, besteht die Tendenz, Restenergien in

Konflikten zu verbrauchen, was bei

angemessenem Einsatz für positive Ziele

jedoch vermeidbar ist.

Da Mars/Sonne eine (hier kurzfristige)

Überbetonung subjektiver Impulskräfte

bedeutet, schlägt die Dynamik tendenziell

über die Stränge. Demgemäß dürfte es im

Konfliktfall um die Frage gehen, "wer macht

welche Regeln für wen ?" Die punktuelle und

individuelle Stärke fordert das Gegenelement

sozialer Regeln heraus. Falls es zu

Problemen kommt, dann geschieht das, weil

man selbst die Grenzen anderer verletzt oder

weil man durch Grenzen, die andere setzen,

ungerechtfertigt eingeengt wird. Die

Zielrichtung Ihrer Kräfte sollte es sein, auch

dann, wenn kein Konflikt entsteht, dem

Lebendigen zu einer erfüllten Form zu

verhelfen und den Zuwachs an Kraft so

einzusetzen, dass er dem Leben dient.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Quadrat Radixpluto

11.02.2017 bis 17.02.2017

W
er sich gerne mit systematischen

Denkformen wie Astrologie, Schach,

Go oder Computerprogrammen beschäftigt,

hat jetzt einiges an Erfolg in Aussicht. Die Zeit

eignet sich ausgesprochen gut für einen

systematischen und konzentrierten Ansatz im

Denken und kann Oberflächen durchstoßen.

Wer allerdings zum Debattieren neigt, dürfte

im Gemeinschaftsleben nicht gerade für

"Friede, Freude, Eierkuchen" sorgen. Besser

wäre es wohl, Merkurs Fähigkeit zur

Neutralität zu nutzen und geistige Kraft für

sich zu behalten.

Mit Merkur/Pluto lassen sich ideologische

Strukturen sowohl erfassen als auch

bloßlegen. Gleichzeitig ist der Intellekt selbst

in Gefahr, ideologischer und auch fanatischer

als sonst zu reagieren. Wenn es darüber zum

intellektuellen Schlagabtausch kommt, dann

wird die Situation bedenklich und tendenziell

geht das Ganze "ans Eingemachte". Merke:

Menschen sind fast nirgendwo derart

irritierbar und leicht zu verletzen, wie dort, wo

man ihre Glaubenssysteme infrage stellt. (Bei

jeder Fernsehdiskussion ist dieses
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psychologische Gesetz ohne weiteres zu

beobachten). Von daher empfiehlt sich für

diese Tage eher eine neutrale und

respektvolle Haltung zwischen möglichen

ideologischen Fronten. Innerlich amüsiert,

auch über eigene Mechanismen, können Sie

ja trotzdem sein.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Sonne Sextil Radixsaturn

11.02.2017 bis 19.02.2017

D
er Transit eignet sich zum Einsatz der

Lebenskräfte in Richtung auf langfristige

oder grundsätzliche Ziele. Eventuell ist Ihre

Autorität gefragt, und die Situation erfordert

eine reife Haltung. RaschesDurchgreifen trifft

heute vermutlich nicht den richtigen Punkt.

Gefragt sind stattdessen Festigkeit,

Konzentration und Geduld. Dies muss

durchaus nicht langweilig oder konventionell

sein, im Gegenteil: Unterstützt von Büchern

aller Art sind die Menschen in den

90er-Jahren vielfach auf der Suche nach dem

inneren Kind - Sie dagegen haben die Tage

die Chance, dem inneren Erwachsenen zu

begegnen.

Die Phase beinhaltet unter Umständen

kurzfristig eine starke Ent-emotionalisierung.

Subjektive Mechanismen wie "ich mag" bzw.

"ich mag nicht" werden kurzfristig zumindest

aufgehoben. Dafür öffnet sich über das

Hineinfühlen in längerfristige

Zusammenhänge und das Denken über das

Tagesgeschäft hinaus eine Sicht

aufgrundsätzliche Zusammenhänge.

Diese Chance zum seelischen Milieuwechsel

in Richtung zum Dauernden dürfte wichtiger

sein, als die immerhin denkbare Tendenz,

anderen dadurch lästig zu fallen, dass man

ihnen eigeneStandards und Regeln "zu ihrem

eigenen Besten" (natürlich, klar, was sonst)

aufdrängt und vorhält. Wirklich interessant ist

jedoch die Chance, auch darin erkennen zu

können, welche Dinge, Sichtweisen,

Personen, Zusammenhänge etc. man selbst

für langfristig gültig und im übergeordneten

Sinn für bedeutsam hält.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.
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Sonne Sextil Radixuranus

12.02.2017 bis 20.02.2017

D
ie Situation tendiert zum Bruch mit

Gewohnheiten.Passiv kann dies als von

außen eingeleitete Unterbrechung des

Alltagstrotts erlebt werden, beim Schüler zum

Beispiel als unerwarteter Unterrichtsausfall.

Wer lange den eigenen, individuellen

Freiheitsdrang zurückhalten musste oder im

Alltäglichen erstickt, wird umso überraschter

und affektbetonter sein. Wer die Gelegenheit

hat, wird kurzfristig entschlossen eigenen

Ideen folgen.

Jedenfalls kommt es zum Einbruch

überraschender Faktoren in die alltägliche

Situation. Was sonst bestimmend,

regulierend, steuernd und einengend das

Leben dominiert, ist dabei aufgelöst und

aufgehoben. Dadurch entsteht Raum für

Bewegungen nach eigenster Facon.

Ausgehend von spontan auftauchenden

Bildern und Ideen wird selbstbestimmt zur

Gestaltung der Situation beigetragen. Die

Bedingungenwerden aus inneren Maßstäben

heraus geordnet. Man könnte die Verbindung

die "Abenteuer im Alltag"-Konstellation

nennen. Zumindest entsteht aber die Chance

zu neuen Ideen und zum freien Durchatmen

zu kommen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Merkur Opposition Radixsonne

14.02.2017 bis 22.02.2017

D
em eigenen Verhalten wachsen als

zusätzliche Kraft die Mittel des Merkurs

zu. Eigenes Handeln wird hier also durch

Denken, Kommunikation und analytisches

Ordnen unterstützt. Die Situation eignet sich

zur Vermittlungeigener Lebenspositionenund

subjektiver Haltungen nach außen sowie zum

ordnenden Aufarbeiten der persönlichen

Lebenssituation.

Für interessierte Beobachter öffnet sich ein

Fenster mit Blick auf die eigenen

Verhaltensformen. Immer wenn Sie hier mit

Merkur/Sonne zur Darstellung ihrer

Subjektivität neigen, geschieht dies im

doppelten Sinn und zwar insofern, als dass

Ihre Verhaltensformen und -möglichkeiten

sowohl für Sie selbst als auch für andere

deutlicher erkennbar werden. Vermittler,

Kommunikatoren, Darsteller, Schauspieler

und Analytiker sind vermutlich in Hochform.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne
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einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Sonne Trigon Radixvenus

14.02.2017 bis 26.02.2017

D
ies sind Tage der Annäherung. Je nach

persönlichem Umgang mit der

magnetischen Gottheit Venus wird man zu

Geselligkeit, Frieden, Genuss, Liebe,

Freundschaft, Kunst, jedenfalls aber zum

Wohlergehen tendieren. Ein- und Verkäufe

fallen tendenziell großzügig aus. Die Tage

eignen sich sehr für Partys und Einladungen.

Um hier im "magnetischen Sturm von

Begehren und Wunscherfüllung" nicht ganz

das Maß zu verlieren, braucht es unter

Umständenschon ein wenig Disziplin. Dies ist

aber keine isolierte Situation. Es kommt pro

Jahr mindestens zwölfmal, wenngleich in

verschiedenen Formen zu dieser Art von

Konstellation.Vielleicht lassenSie sich fürdas

nächste Mal noch etwas übrig. Schön daran

ist jedenfalls die deutliche Chance zur

Erweiterung und zur Aufhebung von Grenzen

und Blockaden durch die Eigenschaften von

Freude,Wohlergehen,HarmonieundGenuss.

Falls Ihnen Konflikte oder Trennendes

zwischen Ihnen und anderen bedrückend auf

der Seele liegen sollten, dann haben Sie jetzt

Kraft zu Ausgleich und Versöhnung und

tendieren insgesamt zur Lebensfreude !

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur im sechsten Haus

14.02.2017 bis 02.03.2017

D
iese Periode eignet sich zum Einsatzvon

Sorgfalt, genauer Beobachtung und

praktischem Sinn für Ordnung und Effektivität

im Bereich der eigenen Arbeit und konkreten

Alltagsbewältigung. Speziell die analytische

Überprüfung dieses Bereichs erlaubt

Klärungen und Verbesserungen. Man nimmt

es genauer als sonst und hat Sinn für die

ökonomische Verwendung von Mitteln.

Die Periode erleichtert also alle Vorgänge der

Selbstverwaltung. Im sechsten Haus tendiert

man gelegentlich dazu, von einer Überlegung

zur nächsten, nicht aber zur Entscheidung zu

kommen. Ein kleiner Schubs in Richtung

Aktion kann nötig werden. Mit Merkur im

sechsten Haus hat man vielleicht keine Lust,

aberwenigstens "Denkenergie"genug, umdie

Steuererklärung oder Ähnliches zu machen,

und generell die Chance, sich in seinem

Verhältnis zum Umfeld neu zu ordnen. Wer

diagnostisch arbeitet, oder in anderen

Bereichen, wo Details wichtig sind, wie etwa

in der Feinmechanik, läuft vermutlich zu

Hochform auf.
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Uranus Sextil Radixmond

15.02.2017 bis Ende des Zeitraums

E
igene Anpassungsmechanismen und

"vernünftige" Haltungen, die vielleicht

länger schon über das gesunde Maß

hinausgehen, werden als etwas zu

Überschreitendes bewusst. Das Gefühl

seelischer Abhängigkeit kann groß und

schwer zu handhaben sein. Wer in den

Spiegel schaut, möchte darin jedoch sein

eigenes Gesicht und nicht ein fremdes

erkennen. Insofern empfehlen sich

Loslösungen und Autonomie.

Die Phase entspricht einer Bewusstwerdung

der Tatsache, dass man von der Bewertung

und Aufwertung durch andere ziemlich

abhängig werden kann. Und zwar mit der

Folge, dass man in seiner Entwicklung

stecken bleibt und zurückgeworfen wird, falls

es nicht zu einer Loslösung und Befreiung

kommt.

Zur Illustration ein Beispiel aus der Kunst. Ein

Künstler, der sich während einer Phase von

sieben Jahren als völlig Unbekannter in aller

Ruhe und ohne Einmischungen von außen

entwickeln konnte, kam am Ende der Periode

zu ersten Erfolgen und zwar sowohl finanziell

als auch ideell im Sinne der Befürwortungvon

außen. Als Folge entstand ein völlig neues

Problem für ihn.

Zum ersten Mal dachte er während seiner

Arbeit ständig über die Frage nach, ob die

neuen Arbeiten den alten ähnlich genug oder

neu genug oderwas auch immersein würden.

Kurz er war nur noch mit der geistigen

Vorwegnahme von Publikumsreaktionen

beschäftigt und dadurch in seinen

Bewegungen völlig gehemmt. Nach vier

quälend langen Wochen hatte er den

Zusammenhang endlich durchschaut und

räumte alle Bedenkenund Vorabbewertungen

beiseite. Erst danach kam es zu einem

weiteren kreativen Durchbruch.

Wäre dies nicht gelungen, hätte die Gefahr

bestanden, dass sich der Künstler in seinem

damaligenEntwicklungszustandals Hersteller

von Markenartikeln mit hohem

Wiedererkennungswerteinbetoniert hätte, mit

der Folge völliger Selbstentfremdung. In

dieser Phase kann auch für andere

Situationen Folgendes vermutet werden: wer

seiner eigenen Entwicklung treu bleiben

möchte, für den wird die Loslösung zur

Notwendigkeit, zur "Wende in der Not".

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.
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Sonne Quadrat Radixjupiter

16.02.2017 bis 27.02.2017

D
iese ein bis drei Tage beleben den

eigenen Drang zur Weite, zum

Umfassenden.Vermutlichentsteht,verbunden

mit besonders optimistischen Gefühlen, der

unmittelbare Eindruck von Lebensreichtum.

Wer sich jetzt selbst beobachtet, wird

wahrnehmen können, was als Stimulans für

persönlichesGlück erlebt wird und worauf die

persönliche Sinnsuche und Philosophie

beruht. Glückliche Tage!

Begrenzendes kann zumindest gelockert,

wenn nicht sogar vorübergehend aufgehoben

werden. Die Periode eignet sich für

Versöhnungsvorgänge und kooperatives

Handeln. Die eigene Sicht auf die Welt schafft

Raum und eine sinnvolle Integration und

Zusammenfügung von Einzelbewegungen.

Daher können eigene seelisch-intensiv

besetzte Zielvorstellungen und

Bedeutungsbilder deutlich wahrgenommen

werden und selbst in äußerlich eng

erscheinenden Situationen den Fluss

einzelner Situationen deutlich harmonischer

ordnen als sonst.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Opposition Radixmerkur

17.02.2017 bis 24.02.2017

D
er Transit bringt eine Steigerung aller

intellektuellen und rationalen Kräfte.

Analytisches und kombinatorisches Denken

und kommunikative Möglichkeiten erfahren

einen vorübergehenden

Höhepunkt.Es lohnt sich, sich solche Themen

vorzunehmen, die einem am Herzen liegen.

Für an Themen des Denkens und der

Kommunikation grundsätzlich Interessierte

entsteht die Gelegenheit, quasi von erhöhter

oder anderer Ebene aus eigene Denk- und

Sprachstrukturen auszuloten.

Bei starkem Aspekt (Opposition,Quadrat oder

Konjunktion) kann es zum Qualitätssprung

oder zum Entstehen neuer Perspektiven

kommen. Deutlich dürfte die Gelegenheit zur

Meta-Ebene sein: zum Kommunizieren über

Kommunikation, zum Nachdenken über das

Denken, zur Information über Informationen

und deren Herkunft.
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Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne

einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Mars Trigon Radixmerkur

18.02.2017 bis 06.03.2017

D
ie Periode bringt einen Energieschub in

die Merkursphäre, also in alle Bereiche,

die mit Kommunikation, Denken und Sprache

zu tun haben. Manche entwickeln sich

unvermutet zu Leseratten,andere brechenmit

bisherigen geistigen Gewohnheiten.

Außerdem ergibt sich die Tendenz zu

Streitgesprächen und Diskussionen. Überall

dort, wo Denken und Sprache zur

Selbstdurchsetzung genutzt werden, dürfte

die Phase ein Mehr an

Durchsetzungsschubkraft bedeuten.

Wer aus Gewohnheit heraus agiert, wird

vermutlich bereits bestehende Positionen im

intellektuellen Bereich heftig betonen, ohne

dass dabei wesentlich Neues zu Tage kommt.

Der kreativere Ansatz wird darin bestehen,

einen Vorstoß in Richtung intellektuellen

Neulands zu wagen und die Entwicklung

neuer Gesichtspunkte zu fördern. Dies setzt

Neugier voraus und die Bereitschaft, nicht zu

glauben, dass man bereits alles weiß. Unter

Umständen entsteht im Bewegungsapparat

ein vorübergehenderKraftüberschuss.Achten

Sie also auf die Koordination physischer

Bewegungen: ein Mehr an Energie braucht

auch ein Mehr an Steuerung.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Venus Trigon Radixsonne

18.02.2017 bis 18.03.2017

D
as eigene Verhalten wird unter diesem

Transit harmonischer und

gemeinschaftsbezogener als sonst sein. Auf

das andere Geschlecht wirkt man attraktiver

als sonst, was nicht zuletzt auf eigene,

liebevolle Impulse und Handlungen

zurückgeht, zu denen man unmittelbarer als

sonst tendiert.Diese Zeit ist für alles geeignet,

was Freude bereitet.Man mag sich der Liebe,

den Freunden, der Kunst oder dem

Genussleben widmen oder man wird zum

geschätzten und ausgezeichneten Gastgeber.

Hier verbindet sich also lebendiges,

ausdrucksvolles Gestalten seitens der Sonne

mit den geselligen, sinnlichen, erotischen und

ästhetischen Seiten der Venus. Demgemäß

eignet sich die Konstellation ganz

hervorragend für Partys und Einladungen.

Ebenso gute Verwirklichungsmöglichkeiten
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ergeben sich im privaten Bereich, vor allem im

Liebesleben, und für gestalterisch und kreativ

Tätige innerhalb ihres Berufs.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Trigon Radixmond

20.02.2017 bis 01.03.2017

D
ie Situation eignet sich zur unmittelbaren

Wahrnehmungund Bewusstwerdungder

eigenen seelischen Struktur, gelegentlich

durch weitere Transite unterstützt, durchaus

auch zu tieferem Erkennen. Falls es zu

Gesprächen über emotionale Themen, zum

Beispiel innerhalb von Partnerschaften,

kommen sollte, ist es wichtig, sich selbst und

dem andern deutlich zu machen, dass es sich

hier um Informationen über und

Bewusstwerdungen von wirklich subjektiven

und persönlichen Punkten, nicht aber um "die

Wahrheit"handelt. Immerhin ist dies geeignet,

Subjektives objektiv zu erfahren.

Der Transit ist also dafür geeignet, sich mal

auszusprechen, d.h., günstig für

innerfamiliärenAustausch und für die Klärung

zwischenmenschlicher Fragen, bei denen

emotionale Themen im Vordergrund stehen.

Logischerweise ist dies nicht gerade der Tag

für Behördengänge oder Papierkram.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Sextil Radixsaturn

21.02.2017 bis 26.02.2017

D
as Denken und Gespräche dürften hier

eher um ernste Themen kreisen. Der

Übergang lohnt zum letzten,ordnendenSchliff

geistiger Arbeiten, zur Angleichung an zuvor

gesetzte Standards und Maßstäbe.

Vorübergehend ist man eventuell auch

leichter zu kränken als sonst, der Intellekt

tendiert zum Werten und Kritisieren. Es gibt

häufig eine nur innere, aber verunsichernde

Tendenz im Sinne einer Selbstkritik, die im

Äußeren Bestätigung sucht: "ich hab´s ja

gewusst, dass du mich nicht magst".

Grundsätzlich ist das gut, um eigene

Tiefenstrukturen auf den Monitor zu

bekommen.

Gelegentlich, falls der Transit ein paar Tage

länger dauert, entsteht vielleicht die

Notwendigkeit und Chance, sich im Verhältnis

zum Umfeld neu zu bestimmen. Mitunter

ergibt sich demgemäßaucheine willkommene

Gelegenheit zum Rückzug.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.
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Merkur Sextil Radixuranus

22.02.2017 bis 27.02.2017

H
ier haben geistige Prozesse häufig

innovativen Charakter und sind ihrer Art

nach eher fragmentarischer Natur. Der

Intellekt ist aus festen Positionen

vorübergehend herausgehebelt, er ist in

Unruhe. Wer sich mit anderen darauf

verständigenkann, dass Gespräche jetzt eher

ein dynamischer Vorgang als ein Festklopfen

von Positionen sind, ist gut dran. Für

improvisiertes und künstlerisches Denken ist

das hervorragend, für geschäftliches im Sinne

der Stabilisierung eigener Positionen denkbar

schwach. Brainstorming !

Dem Uranusentspricht ja Ihr innerseelisches,

individuelles und schöpferisch-kreatives

Potenzial.WennSie können,dann steigenSie

aus dem gewohnten Trott mal aus und

denken voran in Richtung auf Mögliches an

das noch Unbekannte, das die Zukunft im

Keim vielleicht bereits enthält. Leider gibt es ja

wenig Schulen für intelligentes und dabei

trans-rationales Denken, aber einige

Kabarettisten und Surrealisten beherrschen

es dennoch oder gerade deshalb ganz gut.

Der Künstler Picabia sagte zu dem Thema

einmal: "Der Kopf ist rund, damit das Denken

die Richtung wechseln kann".

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Merkur Trigon Radixvenus

23.02.2017 bis 02.03.2017

H
ier bekommt derMerkur zumindest eine

ausgesprochengesellige, wenn nicht gar

eine erotische oder ästhetische Note. Der

Transit dürfte im geschäftlichen Bereich

Vermittlungs- und Verhandlungsvorgänge

erleichtern und harmonisieren. Im Privaten

eignet sich die Periode zu klärenden

Aussprachen.DemDenkenwächst zumindest

eine formale Harmonie zu.

Zusammenhängendeswird besser erfasst als

sonst.

Das Denken dürfte sich mit Idealen

beschäftigen, mit ästhetischen Fragen und all

dem- und denjenigen, denen Ihre Zuneigung

gilt. Der Transit wird oftmals auch die

GelegenheitzuangenehmenGesprächenund

Flirts mit sich bringen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Sonne Sextil Radixneptun

23.02.2017 bis 02.03.2017

E
s wird zur Vorsicht im Umgangmit Drogen

und Arzneimitteln geraten. Nicht etwa aus

moralischen Gründen, sondern weil aus

astrologischer Sicht zu vermuten ist, dass in

diesen TagenkörpereigeneOpiate freigesetzt

werden. Deren Mischung mit äußeren

Substanzen kann merkwürdige und schwer

kalkulierbareWirkungenerzeugen. Wer kann,

nutzt die Phase zur Bewusstwerdung der

eigenen Person und Lebenssituation und löst

sich aus dem Alltagsgefüge vorübergehend

heraus, um seiner Intuition nachzuspüren.

Die Lebenskräfte tendieren hier nicht zur

direkten Durchsetzung, sondern eher zum

Rückzug aus Situationen: z.B. zur

Betrachtung aus der Vogelperspektive oder

zur rückhaltlosen Verschmelzung mit der

seelischen Atmosphäre der gegebenen

Situation. Obwohl Ihnen heute die Realität

und deren Grenzen recht lästig werden

können, ist davon abzuraten, sich haltlos

treibenzulassen. Die Situation ist eher als

lohnende Chance zur Selbsteinsicht und zur

absichtslosen Neuanordnung der eigenen

Inhalte zu nutzen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Merkur Quadrat Radixjupiter

24.02.2017 bis 03.03.2017

O
b man ganz einsteigt ist fraglich,

Mercurius bleibt gern neutral. Zumindest

jedoch wird man heute die Umrisslinien von

größeren, auch weltanschaulichen und

philosophischen Zusammenhängen, weit

besser erkennen, vermitteln und beobachten

können. Hier kann abstrakteres Denken

durchaus nutzbringend eingesetzt werden,

etwa um weiträumigere Zusammenhänge zu

ordnen. Der Transit gilt traditionell als für

Geschäftliches besonders günstig.

Von allen Tageskonstellationen, die ich im

Zusammenhang mit astrologischen

Beratungen beobachten konnte, scheint die

VerbindungvonMerkurundJupiterbesonders

häufig aufzutauchen. Ins allgemeine Leben

übertragen, kann also mit der

Bewusstwerdung und Nutzung größerer

Zusammenhänge gerechnet werden. Dies ist

verbunden mit einer Orientierung des

Intellekts über die alltäglichen Funktionen der

Vernunft hinaus in Richtung auf ein mehr

inhaltsbetontes Denken. Es kommt zur

Verbindung von Einsicht und Pragmatismus.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)
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und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Sonne Trigon Radixpluto

24.02.2017 bis 05.03.2017

V
ermutlich werden Sie sich in den Tagen

diesesTransits deutlichbewusst werden,

wem oder was Sie sich in Ihrem Leben

verbundenbis verpflichtet fühlen.Sie kommen

in Kontakt mit Ihrem geistigen Grundmuster.

Regeneration im Sinn von Wiedererzeugung

der Lebenskräfte entsprechend der eigenen

Struktur geschieht in dieser Phase besonders

wirkungsvoll. Falls Sie sich mit

Lebensplanungsfragen beschäftigen sollten,

vergessenSie nicht die subjektivenPositionen

anderer Menschen in Ihrem Denken auch zu

berücksichtigen.

Die ein bis drei Tage dauernde Phase eignet

sich zur vorübergehenden Loslösung vom

Detailkram des Alltags und den Zwängen der

Vernunft. Falls dies in IhremUmfeld nötig sein

sollte, eignet sich diese Zeit darüber hinaus

auch zu kraftvoller und diskreter

Unterstützung nahe stehender Personen, zur

Hilfe überhaupt, wo sie auch nötig sein mag.

Man kann schöpferisch in die sonst so

mechanischen Abläufe eingreifen und

dadurch seelisch Lebendigem einen Ort

geben.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Sonne im siebten Haus

25.02.2017 bis 19.03.2017

I
n dieser Phase besteht eine offeneund auf

die Begegnung mit anderen ausgerichtete

Lebenshaltung. Die Bandbreite reicht von

privaten Begegnungen im Kleinen bis zu

öffentlichen Anlässen im großen Rahmen.

Offen und noch ungeordnet bieten sich

unterschiedlichste Situationen, die Anregung,

Austausch und Ausgleich erlauben.

Wesentlich ist das Zustandekommen von

Balance zwischen innen und außen.

Es sollte verstanden werden, dass es in

dieser Periode nicht darum gehen kann, die

Vorgänge in Begegnungen für eigene Ziele zu

gebrauchen. Es geht nicht um seelische

Verwertung von Eindrücken aus der

Außenwelt. Sie selbst haben ja in dieser

Phase die Chance, Begegnungen zu

erzeugen oder zu provozieren und damit

lebendigen Situationen einen Ort zu geben.

Dass dabei das eine oder andere für Sie

abfällt, ist eher als willkommener Nebeneffekt

zu werten. Wesentlicher ist jedoch die
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Tatsache, dass Ihre eigene Existenz zu dem

Ort wird, worin "das Ganze sich selbst

begegnen kann", und zwar durchaus im Sinne

einer Bewegungsform all dessen, was "da

draußen" vorkommt und lebt.

Mars Trigon Radixsaturn

26.02.2017 bis 12.03.2017

H
ier wird man Gefühl für Timing, Präzision

und Schwerpunkte brauchen, wenn man

nicht mit dem Kopf gegen die Wand laufen

möchte. Eventuell werden von außen die

eigenen Standards und Grenzen

herausgefordert, angegriffen oder provoziert.

Gelegentlich gleicht die Situation, bildhaft,

einem Dampfkochtopf. Sie erfordert Sinn für

Energie und Disziplin gleichermaßen. Die

Periode eignet sich für Bildhauerei und

anderen Umgang mit hartem Material.

Sorgfältig gilt es zwischen Herausforderung

und einer Überforderung über real

existierende Grenzen hinaus zu

unterscheiden. Finden Sie das Maß der Kraft.

Sie können ein großes Stück vorankommen

und dabei auch das beiseiteräumen, was Sie

schon längere Zeit begrenzt und blockiert.

Leider ist man jedoch unterMars/Saturn auch

anfälliger für Provokationen als sonst. Hier ist

tatsächlich Vorsicht geboten. Die typische

Fehlhaltung besteht übrigens darin, das, was

einen begrenzt, nicht in sich selbst zu

erkennen, sondern in der Außenwelt zu orten,

mit der konsequenten Folge das Hindernis

auch "da draußen" beseitigen zu wollen.

Wenn es erstmal zum zwischenmenschlichen

Konflikt gekommen ist, tendiert die Sache

entsprechend dem Charakter des Saturns

zumindest in Richtung Grundsatzdiskussion.

Es dürfte sich also lohnen, zu überlegen, für

welches langfristige Ziel Sie einen unter Mars/

Saturn üblicherweise ohnehinanstrengenden

Energieeinsatz investieren wollen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Sextil Radixmond

26.02.2017 bis 16.03.2017

D
ie Gefühlswelt wird in dieser Phase zum

Kontrastreichtum tendieren. Emotionaler

Ausdruck und seelische Beeindruckbarkeit

gewinnen an akuter Schärfe, an

Unmittelbarkeit,Kraft und Beschleunigungder

Reaktion. Kurz, das seelische Klima ist unter

Umständen ganz schön hitzig. Der Mars

tendiert dazu, Oberflächen aufzureißen, und

verhilft somit zur Erfahrung der jeweils hinter

der Oberfläche liegenden Emotion. Ob diese

nun eher eine abgespeicherte, verdrängte

Seelenhaltung oder angemessen auf das

Jetzt bezogen ist, hängt vom Gesamtzustand

Ihres Seelenhaushalts ab.

Prognose  - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Mars Trigon Radixsaturn - 26.02.2017 - Seite 74

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



Darüber hinaus ist derMond jedoch durchaus

nicht nur individuell zu verstehen, sondern als

einDurchgangsort fruchtbarerInhalte,Formen

und Kraftströmungenseelisch allgemeinerArt.

Er bildet den jeweils auch individuellen Ort,

wo das reiche Netz unbewusster

Verbindungen, das uns alle miteinander

verknüpft, als Emotion, Gefühlsreichtum,

Stimmung und so weiter im Bewusstsein

auftaucht. Konflikte auf dieser Ebene werden

individuell als Schmerz empfunden, sind aber

Ausdruck des zuvor skizzierten

Gesamtzusammenhangs. Ein

"Zurückschlagen" aus verständlicher

persönlicher Betroffenheit heraus kann

ziemlich unkalkulierbare und weit reichende

Wirkungenhaben.DerMars ist unter anderem

auch immer die Stellung des Pioniers. Sie

können also Zeichen setzen, indem Sie ganz

eigene Schritte tun. Beschränken Sie sich im

Konflikt eventuell darauf, Ihren eigenen

Standort zu schützen, und gehen Sie eigene

seelische und kreative Wege.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Mars Trigon Radixuranus

27.02.2017 bis 13.03.2017

H
ier fließen der individuellen Freiheit

energische Kräfte zu. Entscheidend

dürfte sein, wie man Freiheit definiert. Denkt

man sie sich als eine Kraft in Richtung "weg

von etwas" oder als eine Kraft "hin zu etwas"?

Letzteres verspricht mehr Erfolg. Der Transit

dauert im Vergleich zuUranus überMars nur

relativ kurz. Die Kraft erlaubt also eher einen

kurzfristigen Vorstoß als einen langfristigen

Durchbruch. Wer die Kraft einfach nur nutzt,

um in bestehende Grenzen eine Bresche zu

schlagen, etwa durch Angriffe auf eine

Autoritätsperson,wird gewonnenesTerrain oft

nicht halten können. Nutzen Sie den Transit

also besser für sich selbst, statt gegen

andere.

Hierbei ist es lohnend, eine Bewegung in

RichtungEigenständigkeitvorzunehmen.Falls

Sie mit Ihrer eigenen Lage ohnehin schon

zufrieden sind., ergibt sich durch den

Kraftüberschuss die Chance andere

wirkungsvoll zu unterstützen.

Dem Uranus, dem Ort schöpferischer Ideen,

könnte der Kraftzuwachs auch in dem Sinn

willkommen sein, als dass sich die Chance

ergibt, Ideen zu realisieren, und sei es nur in

Form eines Entwurfs.
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Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Sextil Radixneptun

28.02.2017 bis 04.03.2017

H
eute fühlt sich der Götterbote Intellekt

vermutlich ein ganz kleines bisschen

merkwürdig, denn er stößt auf sowohl

bemerkenswerte aber auch schwierig auf den

logischen Punkt zu bringende Aspekte der

Wirklichkeit. Dem Geist eröffnet sich eine

traumartigeund subtileDimension,die sich für

spirituelle, psychologische und künstlerische

Dinge sehr eignen kann. Von praktischen

Dingen und Entscheidungen, wie etwa

finanziellenDingen, lässt man wohl besser die

Finger. Es sei denn, man ist im

entsprechenden Bereich und auch intuitiv

geübt.

Wer das Unbekannte interessanter findet als

das Bekannte oder womöglich raffinierter

noch dem Unbekannten im

Selbstverständlichen auf der Spur sein sollte,

dem dürften diese Tage Freudemachen. Hier

verbinden sich der Spürsinndes Intellekts und

die Dimension der Intuition. Als Tipp für

Einsteiger: Unterscheiden Sie zu Beginn

streng zwischen dem, was Sie wissen und

dem, was Sie nicht wissen, und pirschen Sie

sich dann mittels Gefühl und Intuition in

Richtung auf das noch Unbekannte voran. Sie

brauchen also auch den Mut,

unkonventionellenEinfällen erst mal ein Stück

weit zu folgen, um diese dadurch in einen

erfahrbaren Bereich zu bringen, wo Sie deren

Wert dann konkret überprüfen können.

Insofern als Ihr Empfinden und Gefühl das

Kommende erfassen können, nutzen Sie

währenddessen das Gefühl als

Steuerungsfunktion.Sie brauchensich ja nicht

gleich darauf zu verlassen, sondern können

das Ganze erst mal als Übung und

Experiment verstehen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Merkur Trigon Radixpluto

01.03.2017 bis 06.03.2017

W
er sich gerne mit systematischen

Denkformen wie Astrologie, Schach,

Go oder Computerprogrammen beschäftigt,

hat jetzt einiges an Erfolg in Aussicht. Die Zeit

eignet sich ausgesprochen gut für einen

systematischen und konzentrierten Ansatz im

Denken und kann Oberflächen durchstoßen.

Wer allerdings zum Debattieren neigt, dürfte

im Gemeinschaftsleben nicht gerade für

"Friede, Freude, Eierkuchen" sorgen. Besser
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wäre es wohl, Merkurs Fähigkeit zur

Neutralität zu nutzen und geistige Kraft für

sich zu behalten.

Mit Merkur/Pluto lassen sich ideologische

Strukturen sowohl erfassen als auch

bloßlegen. Gleichzeitig ist der Intellekt selbst

in Gefahr, ideologischer und auch fanatischer

als sonst zu reagieren. Wenn es darüber zum

intellektuellen Schlagabtausch kommt, dann

wird die Situation bedenklich und tendenziell

geht das Ganze "ans Eingemachte". Merke:

Menschen sind fast nirgendwo derart

irritierbar und leicht zu verletzen, wie dort, wo

man ihre Glaubenssysteme infrage stellt. (Bei

jeder Fernsehdiskussion ist dieses

psychologische Gesetz ohne weiteres zu

beobachten). Von daher empfiehlt sich für

diese Tage eher eine neutrale und

respektvolle Haltung zwischen möglichen

ideologischen Fronten. Innerlich amüsiert,

auch über eigene Mechanismen, können Sie

ja trotzdem sein.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur im siebten Haus

02.03.2017 bis 13.03.2017

D
urch Gesprächs- und

Begegnungsbereitschaft kommt es zur

Erweiterung des eigenen Denkens. Diese Zeit

eignet sich zur Überprüfung von eigenen

Ideen, indem man sie mit der Meinung

anderer vergleicht und so zu einer neuen

Gewichtung kommt. Neugier auf andere und

Geistiges verbunden mit harmonischer

Neutralität kennzeichnen die

Begegnungshaltung.

Wo Denken zum Berufsbild gehört, wird man

sich vielleicht auch gerne mal mit den

Publikationenvon Fachkollegenbeschäftigen.

Ansonsten dürfte man zur intellektuellen

Sichtung des kulturellen Bereichs tendieren

oder zwischenmenschlich einiges an

Gesprächen in Gang bringen.

Mars im neunten Haus

04.03.2017 bis 21.04.2017

D
iese Phase der Expansion verheißt

vergleichsweise mühelosen Fortschritt.

Einzelimpulse und -aktionen werden kraftvoll

gebündelt und in sinnvolle Reihenfolgen

gebracht. Dies ergibt in der Verbindung weit
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mehr als nur die Summe der Einzelenergien.

Der Transit ist geeignet für Kooperation und

den Einstieg in neue, auch weltanschauliche

Zusammenhänge. Genießen Sie Ihre Erfolge!

Entsprechend der "Geräumigkeit" des

neunten Hauses dürften Ihre Aktionsimpulse

recht ungehindert zur Durchsetzungkommen.

Die Situation lädt sogar gelegentlich dazu ein,

über das Ziel hinaus zu schießen und sich in

Überaktivitäten zu verausgaben. In der

nächsten Phase mit Mars im zehnten Haus

kommt es zu einer Art Überprüfung bisheriger

Handlungszyklen. Vielleicht behalten Sie

deshalb im Rausch der Impulse auch

Grundsätzliches im Auge.

Mars Sextil Radixvenus

05.03.2017 bis 18.03.2017

G
ilt traditionell als Anheizer im erotischen

und sexuellen Bereich. Die Energie der

Attraktivität, also die magnetische

Anziehungskraft der Venus, nimmt allgemein

zu. Es ergibt sich eine Intensivierung von

Vergnügungs- und Genussleben, sowie ein

energisches Streben nach Lust und

Befriedigung. Dieser Transit eignet sich zur

Eroberung neuer oder zur Intensivierung

vorhandener erotischer Beziehungen. Für

künstlerisch Tätige, ob Profi oder Amateur, ist

das ein ästhetischer Zündfunke!

Im Sinne der Freude am Besitzen (Venus)

besteht unter Umständen die Tendenz zum

Kaufrausch oder Konsumtrip. Je nach Lage

der eigenen Finanzen haben Sie auch die

Chance, sich selbst für Ihre Vernünftigkeit zu

loben, falls es Ihnen gelingen sollte den Anfall

zu überstehen, ohne ein Loch in die eigene

Kasse zu reißen. Generell kann von einem

Mehr an Energie innerhalb der

Sinnesfunktionenausgegangenwerden, einer

größeren Intensität im Sehen, Hören,

Riechen, Schmecken und Tasten.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Uranus Trigon Radixuranus

05.03.2017 bis Ende des Zeitraums

A
lte Freiheitenwerden durch neue ersetzt.

Im Ganzen entsteht eine Umdeutungdes

Prinzips Freiheit überhaupt, zum Beispiel

ausgehend von "Freiheit wovon" hin zu

"Freiheit wofür". Ebenso wird sich das

Individuum in dieser Periode aus sich selbst

heraus neu definieren, oft sogar mehrfach.

Die Freisetzung bis dahin gebundener

Energien braucht Bewusstheit und geistige

Steuerung.
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Das Prinzip Uranus, die Freiheit des

Individuums, wird also durch sich selbst

überhöht und gewandelt. Die Periode eignet

sich zum Rückblick auf bisherige

Entwicklungen der individuellen Lebensform.

Wie aus der Vogelperspektive, erkennt man

einiges im größeren Zusammenhang besser

als sonst.

In Bezug auf die eigene Freiheit ist das eine

außerordentliche Chance.

Entsprechend der Ventilwirkung des Uranus

kommt es hier zur Freisetzung bisher

unbewusst gebundener Potenziale - auch

erotischer Natur. Gelegentlich verpufft die

Chance zur langfristigen Neubestimmung in

kurzfristigen erotischen und sonstigen

Abenteuern, wenn nicht eine bewusste,

größere und umfassende Perspektive für die

eigeneBedeutung und Entwicklung entworfen

wurde.

Am besten sitzen Sie also wie ein Raubvogel,

ein Falke zum Beispiel, "im Anschlag".

Gemeint ist eine Beobachtungsposition aus

der heraus Sie erkennen können, welche

inneren Potenziale welche Art von zukünftiger

Entwicklung aufschließen können. Im

Ergebnis tendieren Sie zur Verbesserung der

bisherigen Lebenssituation.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Quadrat Radixsaturn

09.03.2017 bis 15.03.2017

D
as Denken und Gespräche dürften hier

eher um ernste Themen kreisen. Der

Übergang lohnt zum letzten,ordnendenSchliff

geistiger Arbeiten, zur Angleichung an zuvor

gesetzte Standards und Maßstäbe.

Vorübergehend ist man eventuell auch

leichter zu kränken als sonst, der Intellekt

tendiert zum Werten und Kritisieren. Es gibt

häufig eine nur innere, aber verunsichernde

Tendenz im Sinne einer Selbstkritik, die im

Äußeren Bestätigung sucht: "ich hab´s ja

gewusst, dass du mich nicht magst".

Grundsätzlich ist das gut, um eigene

Tiefenstrukturen auf den Monitor zu

bekommen.

Gelegentlich, falls der Transit ein paar Tage

länger dauert, entsteht vielleicht die

Notwendigkeit und Chance, sich im Verhältnis

zum Umfeld neu zu bestimmen. Mitunter

ergibt sich demgemäßaucheine willkommene

Gelegenheit zum Rückzug.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört
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und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Quadrat Radixmond

09.03.2017 bis 17.03.2017

D
ie Situation eignet sich zur unmittelbaren

Wahrnehmungund Bewusstwerdungder

eigenen seelischen Struktur, gelegentlich

durch weitere Transite unterstützt, durchaus

auch zu tieferem Erkennen. Falls es zu

Gesprächen über emotionale Themen, zum

Beispiel innerhalb von Partnerschaften,

kommen sollte, ist es wichtig, sich selbst und

dem andern deutlich zu machen, dass es sich

hier um Informationen über und

Bewusstwerdungen von wirklich subjektiven

und persönlichen Punkten, nicht aber um "die

Wahrheit"handelt. Immerhin ist dies geeignet,

Subjektives objektiv zu erfahren.

Der Transit ist also dafür geeignet, sich mal

auszusprechen, d.h., günstig für

innerfamiliärenAustausch und für die Klärung

zwischenmenschlicher Fragen, bei denen

emotionale Themen im Vordergrund stehen.

Logischerweise ist dies nicht gerade der Tag

für Behördengänge oder Papierkram.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Quadrat Radixuranus

10.03.2017 bis 15.03.2017

H
ier haben geistige Prozesse häufig

innovativen Charakter und sind ihrer Art

nach eher fragmentarischer Natur. Der

Intellekt ist aus festen Positionen

vorübergehend herausgehebelt, er ist in

Unruhe. Wer sich mit anderen darauf

verständigenkann, dass Gespräche jetzt eher

ein dynamischer Vorgang als ein Festklopfen

von Positionen sind, ist gut dran. Für

improvisiertes und künstlerisches Denken ist

das hervorragend, für geschäftliches im Sinne

der Stabilisierung eigener Positionen denkbar

schwach. Brainstorming !
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Dem Uranusentspricht ja Ihr innerseelisches,

individuelles und schöpferisch-kreatives

Potenzial.WennSie können,dann steigenSie

aus dem gewohnten Trott mal aus und

denken voran in Richtung auf Mögliches an

das noch Unbekannte, das die Zukunft im

Keim vielleicht bereits enthält. Leider gibt es ja

wenig Schulen für intelligentes und dabei

trans-rationales Denken, aber einige

Kabarettisten und Surrealisten beherrschen

es dennoch oder gerade deshalb ganz gut.

Der Künstler Picabia sagte zu dem Thema

einmal: "Der Kopf ist rund, damit das Denken

die Richtung wechseln kann".

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Venus Quadrat Radixneptun

08.02.2017 bis 26.02.2017

10.03.2017 bis 28.03.2017

W
enn die Venus in die Dimension des

Neptun kommt, tendiert sie zur

Verfeinerung, Spiritualisierung und

Verschmelzung. Zumindest besteht ein

starker Wunsch nach dem Idealen und nach

Entgrenzung. So eignet sich der Transit zur

Verfeinerung im künstlerischen und

ästhetischen Bereich. Gelegentlich kommt es

im Rahmen dieses Sensibilisierungsvorgangs

zu mehr oder weniger deutlichen

paranormalen Wahrnehmungen. Dies ist

ansonsten aber nicht gerade Ihr praktischer

Tag: Entscheidungen, die Realismus

brauchen, werden vielleicht besser

verschoben.

Begegnungsvorgänge dürften bei Venus/

Neptun dazu tendieren, dass von außen

kommend Unterbewusstes in Ihnen

angesprochen wird, was eine willkommene

Gelegenheitsein kann, einen Blick nach innen

zu werfen. Gleichzeitig ergibt sich innerhalb

bestehender Verbindungen vielleicht eine Art

von "Miniauflösungsvorgang", der unter

Umständen eine ehrliche Aussprache fordert,

bei Venus/Neptun allein aber nicht etwa

gleich die Trennung. In Ihrem Traumleben

können Erotisches und auch

Beziehungsinhalte auftauchen.

Prognose  - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Venus Quadrat Radixneptun - 08.02.2017 - Seite 81

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Quadrat Radixvenus

11.03.2017 bis 17.03.2017

H
ier bekommt derMerkur zumindest eine

ausgesprochengesellige, wenn nicht gar

eine erotische oder ästhetische Note. Der

Transit dürfte im geschäftlichen Bereich

Vermittlungs- und Verhandlungsvorgänge

erleichtern und harmonisieren. Im Privaten

eignet sich die Periode zu klärenden

Aussprachen.DemDenkenwächst zumindest

eine formale Harmonie zu.

Zusammenhängendeswird besser erfasst als

sonst.

Das Denken dürfte sich mit Idealen

beschäftigen, mit ästhetischen Fragen und all

dem- und denjenigen, denen Ihre Zuneigung

gilt. Der Transit wird oftmals auch die

GelegenheitzuangenehmenGesprächenund

Flirts mit sich bringen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Sonne Quadrat Radixmond

11.03.2017 bis 26.03.2017

E
in bis drei Tagelang intensiviert dieSonne

die emotionale Sphäre und parallel dazu

eventuell das Familienleben. Die Tendenzen

gehen in Richtung auf ein harmonisches,

kraftvolles und zufriedenes Gefühlsleben, ein

inneres Verbinden der Prinzipien von Yin und

Yang. Die Periode eignet sich zur

Harmonisierung zwischen persönlichem

Bewusstsein undUnterbewusstsein sowie zur

besseren Begegnung zwischen Mann und

Frau.

Der Tendenz zum Rückzug von äußerlichen

Formen und zur freien seelischen Entfaltung

entspricht dabei eine hohe Durchlässigkeit für

Begegnungssituationen. Es kann also zur

bewussten Verschmelzung von innen und

außen kommen. Die nur kurze Phase kann
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zur Erkenntnis der eigenen ursprünglichen

emotionalenNatur führenund in dem Sinn zur

Integration wesentlicher innerseelischer

Bezugspunkte beitragen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Jupiter Sextil Radixsonne

Vom Beginn des Zeitraums bis 04.01.2017

11.03.2017 bis Ende des Zeitraums

D
ieser Transit wird oft als außerordentlich

angenehm und erfreulich empfunden.

Entsprechend eigener Ausdrucksformen,

Gestaltungen und Lebensformen kommt es

häufig zur Befürwortung, Anerkennung und

Förderung. Zitat einer Betroffenen: "Die Leute

fanden einfach total gut, was ich mach". Im

konkreten Fall kam es zur Veröffentlichung

der Produkte der Betroffenen und damit zur

Vergrößerung des bisherigen

Handlungsspielraums. Übertragen auf die

jeweilige individuelle Situation kann generell

von einer Vergrößerung der

Ausdrucksmöglichkeiten gesprochen werden.

Anders als bei einem Transit des Uranus bzw.

Neptuns über die Sonne, (die ebenfalls einen

erweiterten Handlungsspielraum bieten

können, teilweise aber erst einmal

innerpersönliche Veränderungsvorgänge

voraussetzen, um zur Erweiterung zu

kommen), bietet der Jupiter eine bereits

aufgeschlüsselte Situation. Die erweiterten

Gestaltungsräume mit der Chance zur

vergrößerten Eigenbewegung werden also,

sozusagen, "schlüsselfertig" an Sie

übergeben.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Sonne Quadrat Radixsaturn

12.03.2017 bis 22.03.2017

D
er Transit eignet sich zum Einsatz der

Lebenskräfte in Richtung auf langfristige

oder grundsätzliche Ziele. Eventuell ist Ihre

Autorität gefragt, und die Situation erfordert

eine reife Haltung. RaschesDurchgreifen trifft

heute vermutlich nicht den richtigen Punkt.

Gefragt sind stattdessen Festigkeit,

Konzentration und Geduld. Dies muss

durchaus nicht langweilig oder konventionell

sein, im Gegenteil: Unterstützt von Büchern
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aller Art sind die Menschen in den

90er-Jahren vielfach auf der Suche nach dem

inneren Kind - Sie dagegen haben die Tage

die Chance, dem inneren Erwachsenen zu

begegnen.

Die Phase beinhaltet unter Umständen

kurzfristig eine starke Ent-emotionalisierung.

Subjektive Mechanismen wie "ich mag" bzw.

"ich mag nicht" werden kurzfristig zumindest

aufgehoben. Dafür öffnet sich über das

Hineinfühlen in längerfristige

Zusammenhänge und das Denken über das

Tagesgeschäft hinaus eine Sicht

aufgrundsätzliche Zusammenhänge.

Diese Chance zum seelischen Milieuwechsel

in Richtung zum Dauernden dürfte wichtiger

sein, als die immerhin denkbare Tendenz,

anderen dadurch lästig zu fallen, dass man

ihnen eigeneStandards und Regeln "zu ihrem

eigenen Besten" (natürlich, klar, was sonst)

aufdrängt und vorhält. Wirklich interessant ist

jedoch die Chance, auch darin erkennen zu

können, welche Dinge, Sichtweisen,

Personen, Zusammenhänge etc. man selbst

für langfristig gültig und im übergeordneten

Sinn für bedeutsam hält.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Sextil Radixjupiter

13.03.2017 bis 18.03.2017

O
b man ganz einsteigt ist fraglich,

Mercurius bleibt gern neutral. Zumindest

jedoch wird man heute die Umrisslinien von

größeren, auch weltanschaulichen und

philosophischen Zusammenhängen, weit

besser erkennen, vermitteln und beobachten

können. Hier kann abstrakteres Denken

durchaus nutzbringend eingesetzt werden,

etwa um weiträumigere Zusammenhänge zu

ordnen. Der Transit gilt traditionell als für

Geschäftliches besonders günstig.

Von allen Tageskonstellationen, die ich im

Zusammenhang mit astrologischen

Beratungen beobachten konnte, scheint die

VerbindungvonMerkurundJupiterbesonders

häufig aufzutauchen. Ins allgemeine Leben

übertragen, kann also mit der

Bewusstwerdung und Nutzung größerer

Zusammenhänge gerechnet werden. Dies ist

verbunden mit einer Orientierung des

Intellekts über die alltäglichen Funktionen der

Vernunft hinaus in Richtung auf ein mehr

inhaltsbetontes Denken. Es kommt zur

Verbindung von Einsicht und Pragmatismus.
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Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Sonne Quadrat Radixuranus

13.03.2017 bis 23.03.2017

D
ie Situation tendiert zum Bruch mit

Gewohnheiten.Passiv kann dies als von

außen eingeleitete Unterbrechung des

Alltagstrotts erlebt werden, beim Schüler zum

Beispiel als unerwarteter Unterrichtsausfall.

Wer lange den eigenen, individuellen

Freiheitsdrang zurückhalten musste oder im

Alltäglichen erstickt, wird umso überraschter

und affektbetonter sein. Wer die Gelegenheit

hat, wird kurzfristig entschlossen eigenen

Ideen folgen.

Jedenfalls kommt es zum Einbruch

überraschender Faktoren in die alltägliche

Situation. Was sonst bestimmend,

regulierend, steuernd und einengend das

Leben dominiert, ist dabei aufgelöst und

aufgehoben. Dadurch entsteht Raum für

Bewegungen nach eigenster Facon.

Ausgehend von spontan auftauchenden

Bildern und Ideen wird selbstbestimmt zur

Gestaltung der Situation beigetragen. Die

Bedingungenwerden aus inneren Maßstäben

heraus geordnet. Man könnte die Verbindung

die "Abenteuer im Alltag"-Konstellation

nennen. Zumindest entsteht aber die Chance

zu neuen Ideen und zum freien Durchatmen

zu kommen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur im achten Haus

13.03.2017 bis 28.03.2017

H
ier bewegt sich das Denken innerhalb

festgelegter Strukturen oder erzeugt

solche. Dies kann sich zur Beschäftigung mit

Themen wie Verträgen und anderen

verbindlichen Abkommen eignen oder zur

Ausarbeitung von Modellen. Gleichzeitig

berührt das Denken die eigene Wertstruktur

und ermöglicht so die Erforschung eigener

grundsätzlicher Geisteshaltungen.

Systematiker dürften mehr als sonst von

ihrem jeweiligen Betätigungsfeld fasziniert

sein, zum Beispiel Schach, Go, Computer,

Astrologie,Geometrie etc. Manneigt dazu, die

in der vorherigen Phase (Merkur im siebten
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Haus) aufgenommenen Informationen

innerlich zu ordnen und auch zu bewerten.

Man kommt also zu einer Art Neuordnungdes

Standorts und zur Bewertung. Das dürfte sich

sowohl zur Klärung und Verhandlung von

Vertragsbedingungen eignen als auch zur

Klärung von Verbindlichkeiten gegenüber

anderen.

Mars Trigon Radixneptun

15.03.2017 bis 27.03.2017

T
raditionell wird gesagt, dass sich der

Transit für selbstloses Tun eignet, nicht

aber für egoistisches Handeln. Obschon dies

grundsätzlich richtig ist, enthält dies die

Tendenz zu einem subtilen Irrtum. Die

Dimensionen des Neptun liegen nämlich

jenseits der Unterscheidung zwischen: Ich

und die anderen. Wenn schon handeln, dann

sollte man jetzt etwas für das Ganze tun, die

eigenePerson eingeschlossen.Im Gegensatz

zu anderen Marstransiten bringt diese Phase

keine Steigerung sondern bestenfalls eine

Verfeinerungder Energie. Das ist geeignet für

Ausruhen, Meditation und gepflegtes

Nichtstun.

Ein anderer nahe liegender Gedanke ist es,

die Periode zum Einstieg in das

Unterbewusstsein zu nutzen oder für

Tiefenreinigungsvorgänge, welcher Art auch

immer. Mars/Neptun macht unter der

Oberfläche Liegendes akut, deutlich und

damit fassbar. Er entspricht also einer

scharfen Intuition, die zielsicher erfasst, wo

der Hase im Pfeffer liegt. Falls Ihnen dank

detektivischer Begabung das Enttarnen

sowieso liegt, kommt es vermutlichgenau dort

zum Kraftschub. Erfahrene Enttarner wissen

jedoch auch, dass der Versuch, anderen die

Maske herunterzureißen bei Übereifer

gelegentlich dazu führt, dass man gleich den

ganzen Kopf in der Hand hat. Ein wenig

Mitgefühl braucht es also schon.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Sonne Quadrat Radixvenus

15.03.2017 bis 28.03.2017

D
ies sind Tage der Annäherung. Je nach

persönlichem Umgang mit der

magnetischen Gottheit Venus wird man zu

Geselligkeit, Frieden, Genuss, Liebe,

Freundschaft, Kunst, jedenfalls aber zum

Wohlergehen tendieren. Ein- und Verkäufe

fallen tendenziell großzügig aus. Die Tage

eignen sich sehr für Partys und Einladungen.

Um hier im "magnetischen Sturm von

Begehren und Wunscherfüllung" nicht ganz

das Maß zu verlieren, braucht es unter

Umständenschon ein wenig Disziplin. Dies ist

aber keine isolierte Situation. Es kommt pro

Jahr mindestens zwölfmal, wenngleich in
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verschiedenen Formen zu dieser Art von

Konstellation.Vielleicht lassenSie sich fürdas

nächste Mal noch etwas übrig. Schön daran

ist jedenfalls die deutliche Chance zur

Erweiterung und zur Aufhebung von Grenzen

und Blockaden durch die Eigenschaften von

Freude,Wohlergehen,HarmonieundGenuss.

Falls Ihnen Konflikte oder Trennendes

zwischen Ihnen und anderen bedrückend auf

der Seele liegen sollten, dann haben Sie jetzt

Kraft zu Ausgleich und Versöhnung und

tendieren insgesamt zur Lebensfreude !

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Quadrat Radixneptun

16.03.2017 bis 20.03.2017

H
eute fühlt sich der Götterbote Intellekt

vermutlich ein ganz kleines bisschen

merkwürdig, denn er stößt auf sowohl

bemerkenswerte aber auch schwierig auf den

logischen Punkt zu bringende Aspekte der

Wirklichkeit. Dem Geist eröffnet sich eine

traumartigeund subtileDimension,die sich für

spirituelle, psychologische und künstlerische

Dinge sehr eignen kann. Von praktischen

Dingen und Entscheidungen, wie etwa

finanziellenDingen, lässt man wohl besser die

Finger. Es sei denn, man ist im

entsprechenden Bereich und auch intuitiv

geübt.

Wer das Unbekannte interessanter findet als

das Bekannte oder womöglich raffinierter

noch dem Unbekannten im

Selbstverständlichen auf der Spur sein sollte,

dem dürften diese Tage Freudemachen. Hier

verbinden sich der Spürsinndes Intellekts und

die Dimension der Intuition. Als Tipp für

Einsteiger: Unterscheiden Sie zu Beginn

streng zwischen dem, was Sie wissen und

dem, was Sie nicht wissen, und pirschen Sie

sich dann mittels Gefühl und Intuition in

Richtung auf das noch Unbekannte voran. Sie

brauchen also auch den Mut,

unkonventionellenEinfällen erst mal ein Stück

weit zu folgen, um diese dadurch in einen

erfahrbaren Bereich zu bringen, wo Sie deren

Wert dann konkret überprüfen können.

Insofern als Ihr Empfinden und Gefühl das

Kommende erfassen können, nutzen Sie

währenddessen das Gefühl als

Steuerungsfunktion.Sie brauchensich ja nicht

gleich darauf zu verlassen, sondern können

das Ganze erst mal als Übung und

Experiment verstehen.
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Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Konjunktion Radixmars

16.03.2017 bis 22.03.2017

T
raditionell wird dem Transit eine gewisse

Tendenz zu Konflikten, zum Beispiel

durch verbale Provokation, nachgesagt. Die

Alternative dazu besteht ganz klar darin,

eigene Durchsetzungsimpulse und die

Positionen, die man durchzusetzen wünscht,

klar im Bewusstsein zu haben. So weit zum

"Was" innerhalb der Situation.Das "Wie", also

das Verhalten nach außen, kann man dann

getrostmit denFunktionendesMerkur regeln,

also durch sachlich neutrale Kommunikation.

Dem Drang nach Aktivitäten (Mars) dürften

sich über denMerkur Ideen und Anregungen

bieten. Der Mars handelt ja gern und ist

gelegentlich für Ideen bezüglich der Frage

"wohin mit der Energie ?" recht dankbar. Es

kann also zu recht spontanen Entschlüssen

und Handlungen kommen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars Opposition Radixpluto

17.03.2017 bis 30.03.2017

D
ie Kräfte sollten also in Richtung

geistiger Befreiung zum Einsatz

kommen.Mars und Pluto tendieren von sich

aus nicht unbedingt zum Kompromiss. Das

"Gute" ist demgemäß das, was allen zu Gute

kommt. Bei Plutoaspekten gilt es

grundsätzlich, die Spannung zwischen dem,

was der Fall ist, und dem, was der Fall sein

könnte oder sollte, auszuhalten, und die

Fähigkeit zum Kompromiss notfalls selbst

aufzubringen.

Im positiven Extrem tendiert Mars/Pluto zur

Durchsetzung neuartiger geistiger

Konzeptionen, zum Beispiel zum

künstlerischen Durchbruch in eine neue

Dimension. Im negativen Extrem bekommt

man es unter Umständen mit
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Gewalttätigkeiten zu tun, zum Beispiel als

Zeuge oder auch direkt. Die Verbindung von

Pluto und Mars als "der Zwang zur

Aggression" kann es notwendig machen,

sofortige Maßnahmen zu ergreifen und zum

Beispiel die Polizei zu holen. Verständnis für

den Täter, weil er ja so eine arme gequälte

Psyche hat, zeigt man vielleicht

sicherheitshalber erst dann, wenn der Täter

gebändigt wurde. Im Gegensatz zu

Mars/Saturn (über die Stränge schlagen) oder

Mars/Mond (Familienkrach,oder Konflikteaus

seelischer Verletzung) kann es unter Mars/

Pluto gelegentlich auch zu härteren Formen

der Aggression kommen. Dies muss nicht,

kann aber sein. Im Ernstfall also, Polizei

einschalten, sich selbst und andere schützen

und ausweichen.

Für gewöhnlich wird es unter Mars/Pluto

jedoch ganz einfach zu einer starken

energetischen Aufladung kommen. Je nach

persönlicher Haltung wird man passiv "unter

Strom stehen" oder, günstiger, die Energie in

Anstrengungen bis Überanstrengungen

umsetzen.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen

einander gegensätzlich bis ausgleichend

gegenüber, im realen Leben häufig begleitet

von entsprechenden Begegnungsvorgängen.

Es gilt also, die gegebenen Inhalte im Sinne

einer positiven, gegenseitigen Anregung und

Ergänzung zum Ausgleich und zur Harmonie

zu bringen.

Merkur Trigon Radixsonne

19.03.2017 bis 26.03.2017

D
em eigenen Verhalten wachsen als

zusätzliche Kraft die Mittel des Merkurs

zu. Eigenes Handeln wird hier also durch

Denken, Kommunikation und analytisches

Ordnen unterstützt. Die Situation eignet sich

zur Vermittlungeigener Lebenspositionenund

subjektiver Haltungen nach außen sowie zum

ordnenden Aufarbeiten der persönlichen

Lebenssituation.

Für interessierte Beobachter öffnet sich ein

Fenster mit Blick auf die eigenen

Verhaltensformen. Immer wenn Sie hier mit

Merkur/Sonne zur Darstellung ihrer

Subjektivität neigen, geschieht dies im

doppelten Sinn und zwar insofern, als dass

Ihre Verhaltensformen und -möglichkeiten

sowohl für Sie selbst als auch für andere

deutlicher erkennbar werden. Vermittler,

Kommunikatoren, Darsteller, Schauspieler

und Analytiker sind vermutlich in Hochform.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Sonne Sextil Radixjupiter

19.03.2017 bis 28.03.2017

D
iese ein bis drei Tage beleben den

eigenen Drang zur Weite, zum

Umfassenden.Vermutlichentsteht,verbunden

mit besonders optimistischen Gefühlen, der

unmittelbare Eindruck von Lebensreichtum.

Wer sich jetzt selbst beobachtet, wird

wahrnehmen können, was als Stimulans für

persönlichesGlück erlebt wird und worauf die

persönliche Sinnsuche und Philosophie

beruht. Glückliche Tage!

Begrenzendes kann zumindest gelockert,

wenn nicht sogar vorübergehend aufgehoben

werden. Die Periode eignet sich für

Versöhnungsvorgänge und kooperatives

Handeln. Die eigene Sicht auf die Welt schafft

Raum und eine sinnvolle Integration und

Zusammenfügung von Einzelbewegungen.

Daher können eigene seelisch-intensiv

besetzte Zielvorstellungen und

Bedeutungsbilder deutlich wahrgenommen

werden und selbst in äußerlich eng

erscheinenden Situationen den Fluss

einzelner Situationen deutlich harmonischer

ordnen als sonst.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Sonne im achten Haus

19.03.2017 bis 15.04.2017

N
ach Maßgabe der eigenenWertestruktur

kommt es zu einem Ordnungs- und

Bewertungsvorgang.War das siebte Haus als

Haus der offenen Begegnungsbereitschaft

geeignet, erst einmal prinzipiell Begegnungzu

erfahren, wird nun beschlossen, was

weiterverfolgt und was ausgeschlossen

werden soll. Dies kann die Festlegung von

Spielregeln und Verträgen bedeuten.

Konsequentes Verhalten lässt dabei

Rückschlüsse auf das eigene Weltmodell zu.

Ausgehend von den vorgefundenen

Bedingungen imGanzenkommt es also dazu,

dass feste und klar umrissene Formen auf

den Weg gebracht werden. Deutlich ist dabei

die Tendenz zum internen, also

nichtöffentlichen, Vorgehen. Die Formfindung

hat dabei oft die Funktion später zu einer

präziseren Durchsetzung innerhalb

großräumiger Strukturen zu kommen. Die

astrologischen Bilder sprechen von der

bewussten Prägung und Strukturierung der

Dinge im Hintergrund und aus dem

Hintergrund heraus. Es dürfte dabei

wesentlich sein, nicht die Wirklichkeit

totzuplanen, sondern deren letztendliche

Unplanbarkeit im Bewusstsein zu behalten:

Schwebendes Kalkül.
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Merkur Trigon Radixmerkur

22.03.2017 bis 30.03.2017

D
er Transit bringt eine Steigerung aller

intellektuellen und rationalen Kräfte.

Analytisches und kombinatorisches Denken

und kommunikative Möglichkeiten erfahren

einen vorübergehenden

Höhepunkt.Es lohnt sich, sich solche Themen

vorzunehmen, die einem am Herzen liegen.

Für an Themen des Denkens und der

Kommunikation grundsätzlich Interessierte

entsteht die Gelegenheit, quasi von erhöhter

oder anderer Ebene aus eigene Denk- und

Sprachstrukturen auszuloten.

Bei starkem Aspekt (Opposition,Quadrat oder

Konjunktion) kann es zum Qualitätssprung

oder zum Entstehen neuer Perspektiven

kommen. Deutlich dürfte die Gelegenheit zur

Meta-Ebene sein: zum Kommunizieren über

Kommunikation, zum Nachdenken über das

Denken, zur Information über Informationen

und deren Herkunft.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Venus Sextil Radixjupiter

01.02.2017 bis 14.02.2017

22.03.2017 bis 08.04.2017

D
ie Zeichen deuten auf Harmonie,

Zuneigung und Schönheit im Ganzen.

Das ist sicherlich eine sehr glückliche

Situation.Nähe und Zuneigungverbinden sich

mit Verständnis, Einsicht und Toleranz. Wer

sich mit seinem Liebespartner zerstritten hat,

bekommt hier die Chance zur Versöhnung.

Jupiter ist sozusagen der Kitt des

Sonnensystems. Die Zeit eignet sich

außerdem fürKunst und Philosophie sowie für

alle zwischenmenschlichen Dinge, in denen

man ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten

erhofft.

Von den drei Repräsentanten des

zwischenmenschlichenBereichs sind Jupiter

und Venus ohne weiteres zum Ausgleich

bereit. Wenn der Pluto als der Dritte und

ernstere im Bunde hier vorübergehend

abwesend ist, geht es natürlich insgesamt

heiterer und offener zu. Die Verbindung findet

sich deutlich häufig in den Horoskopen

bildender Künstler, dürfte also als Hinweis

gelten, dass hier Philosophie oder

Weltanschauung als Bild auftaucht oder

konkret im sinnlichen beziehungsweise im

sozialen Bereich zum Tragen kommt.

Allgemein ergeben sich also angenehme und

Prognose  - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Merkur Trigon Radixmerkur - 22.03.2017 - Seite 91

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



leichte Umsetzungen von als sinnvoll

erachteten Inhalten in die Realität und/oder

sinnvolle und glückliche Begegnungen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Venus Quadrat Radixvenus

29.01.2017 bis 14.02.2017

22.03.2017 bis 11.05.2017

D
iese Periode intensiviert das Verlangen

nach Schönheit und Liebe, Harmonie

und Frieden. Das Venus-Prinzip wächst durch

die Verdoppelung über sich selbst hinaus und

bewirkt eine Steigerung in den ihm

zugehörigen Bereichen. Erotik, Kunst,

Genuss, Schönheit, Frieden und die Freude

an allem, was einem wertvoll ist, nehmen

insgesamt zu.

Denkbar sind auch, kurzfristig zumindest,

ÜberdrussundÜbersättigungund in der Folge

die Neubewertung der angesprochenen

Themen. Vermutlich folgt also (besonders bei

einer Konjunktion) eine Art Neubeginn

innerhalb Ihrer erotischen Sphäre sowie im

Gemeinschaftslebenüberhaupt. Dazu kommt

eventuell ein deutlicher Vorgang im

finanziellenoder sonst immateriellen Bereich.

Insgesamt steht die Konstellation für eine

neue Art von Spaß.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Quadrat Radixsonne

23.03.2017 bis 11.04.2017

H
ier kommt es zu einem Kraftüberschuss,

der sinnvoll genutzt und nach

Möglichkeit vollständig verbraucht werden

sollte. Er eignet sich zur Umsetzung von

Aufgaben,Zielen undGestaltungen, die einen

ziemlichen Aufwand an physischer und

seelischer Kraft brauchen. Da Energie nicht

zu zerstören, sondern lediglich zu verwandeln

ist, besteht die Tendenz, Restenergien in

Konflikten zu verbrauchen, was bei

angemessenem Einsatz für positive Ziele

jedoch vermeidbar ist.

Da Mars/Sonne eine (hier kurzfristige)

Überbetonung subjektiver Impulskräfte

bedeutet, schlägt die Dynamik tendenziell

über die Stränge. Demgemäß dürfte es im

Konfliktfall um die Frage gehen, "wer macht
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welche Regeln für wen ?" Die punktuelle und

individuelle Stärke fordert das Gegenelement

sozialer Regeln heraus. Falls es zu

Problemen kommt, dann geschieht das, weil

man selbst die Grenzen anderer verletzt oder

weil man durch Grenzen, die andere setzen,

ungerechtfertigt eingeengt wird. Die

Zielrichtung Ihrer Kräfte sollte es sein, auch

dann, wenn kein Konflikt entsteht, dem

Lebendigen zu einer erfüllten Form zu

verhelfen und den Zuwachs an Kraft so

einzusetzen, dass er dem Leben dient.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Sonne Quadrat Radixneptun

24.03.2017 bis 02.04.2017

E
s wird zur Vorsicht im Umgangmit Drogen

und Arzneimitteln geraten. Nicht etwa aus

moralischen Gründen, sondern weil aus

astrologischer Sicht zu vermuten ist, dass in

diesen TagenkörpereigeneOpiate freigesetzt

werden. Deren Mischung mit äußeren

Substanzen kann merkwürdige und schwer

kalkulierbareWirkungenerzeugen. Wer kann,

nutzt die Phase zur Bewusstwerdung der

eigenen Person und Lebenssituation und löst

sich aus dem Alltagsgefüge vorübergehend

heraus, um seiner Intuition nachzuspüren.

Die Lebenskräfte tendieren hier nicht zur

direkten Durchsetzung, sondern eher zum

Rückzug aus Situationen: z.B. zur

Betrachtung aus der Vogelperspektive oder

zur rückhaltlosen Verschmelzung mit der

seelischen Atmosphäre der gegebenen

Situation. Obwohl Ihnen heute die Realität

und deren Grenzen recht lästig werden

können, ist davon abzuraten, sich haltlos

treibenzulassen. Die Situation ist eher als

lohnende Chance zur Selbsteinsicht und zur

absichtslosen Neuanordnung der eigenen

Inhalte zu nutzen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.
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Sonne Konjunktion Radixmars

24.03.2017 bis 04.04.2017

L
ebensenergie und Kraftimpuls ergeben

zusammen eine äußerst energische und

kompakte Wucht. Üblicherweise sind ein bis

drei Tage randvoll mit Aktivitäten. Dies sind

Tage, um etwas in Angriff zu nehmen, das

Kraft und Dynamik erfordert. Wichtig ist es,

voll ausgelastet und auch ein Stück weit

physisch gefordert zu sein. Am gesündesten

ist wohl die vollständige Verausgabungbis zur

wohligen Ermattung. Die Restenergien

tendieren zum Konflikt.

Dies gilt vor allem dann, wenn man alle

Regeln selber machen will und andere in ihrer

Selbstbestimmung überfährt oder wenn

umgekehrt andere im Sinne eines

gedanklichen oder ideologischen Übergriffs

hart in eigene Bewegungsformen

hineingreifen (z.B. im Sinne von "das macht

man aber so"). Vermutlich wird man sich

wieder zusammenraufen.Jedes Lebenhat ein

Recht auf eigene Form. Konflikte tendieren

dann zur echten Lösung, wenn nicht eiskalt

oder weiß glühend über Lebendiges oder

Emotionales hinweggegangen wird, sondern

bei aller Unterschiedlichkeit der "andere" in

seiner Erscheinungsform und deren Grenzen

noch gefühlt wird und seelisch erfahrbar

bleibt. Außerhalb von Konflikten besteht die

Chance zu einer enorm gesteigerten

Schaffenskraft in Richtung auf

selbstbestimmte Gestaltungen, auch im

künstlerischen Raum.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten

Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen

Durchdringung der angesprochenen Kräfte,

als Bild: die Zeugung, mit der logischen

Konsequenz eines neuen Anfangs.

Venus Quadrat Radixmond

24.01.2017 bis 11.02.2017

24.03.2017 bis 09.05.2017

H
ier wird die liebevolle Annäherung an

andere im engeren, vielleicht familiären

Zusammenhang gesucht und gefunden. Die

Stimmungslage ist insgesamt harmonischund

auf Verbundenheit orientiert. Die für Venus

typischeBegegnungsbereitschaftwird sichauf

vertraute Beziehungen ausrichten und

behagliche Situationen herstellen. All das ist

geeignet, um sich selbst und andere zu

verwöhnen und für Feste im kleinen Kreis.

Insgesamt dürfte das Seelische zu

Begegnungen neigen und auch zum

Erotischen, Gemeinschaftlichen oder auch

Ästhetischen tendieren. (Vermutlich wurden

all die CD´s mit "Kuschelrock" unter diesem

Signum konzipiert und publiziert). Die ganze

Phasekann auf jeden Fall echt Spaßmachen.

Falls Sie es sich kürzlich mit Ihrem Freund

oder ihrer Freundin "versemmelt" haben

sollten, tendieren die Zeichen jedenfalls
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deutlich in Richtung seelischer Annäherung

und Versöhnung-dies gilt natürlich auch sonst

wo.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Merkur Trigon Radixsaturn

25.03.2017 bis 02.04.2017

D
as Denken und Gespräche dürften hier

eher um ernste Themen kreisen. Der

Übergang lohnt zum letzten,ordnendenSchliff

geistiger Arbeiten, zur Angleichung an zuvor

gesetzte Standards und Maßstäbe.

Vorübergehend ist man eventuell auch

leichter zu kränken als sonst, der Intellekt

tendiert zum Werten und Kritisieren. Es gibt

häufig eine nur innere, aber verunsichernde

Tendenz im Sinne einer Selbstkritik, die im

Äußeren Bestätigung sucht: "ich hab´s ja

gewusst, dass du mich nicht magst".

Grundsätzlich ist das gut, um eigene

Tiefenstrukturen auf den Monitor zu

bekommen.

Gelegentlich, falls der Transit ein paar Tage

länger dauert, entsteht vielleicht die

Notwendigkeit und Chance, sich im Verhältnis

zum Umfeld neu zu bestimmen. Mitunter

ergibt sich demgemäßaucheine willkommene

Gelegenheit zum Rückzug.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Sextil Radixmond

25.03.2017 bis 08.04.2017

D
ie Situation eignet sich zur unmittelbaren

Wahrnehmungund Bewusstwerdungder

eigenen seelischen Struktur, gelegentlich

durch weitere Transite unterstützt, durchaus

auch zu tieferem Erkennen. Falls es zu

Gesprächen über emotionale Themen, zum

Beispiel innerhalb von Partnerschaften,

kommen sollte, ist es wichtig, sich selbst und

dem andern deutlich zu machen, dass es sich

hier um Informationen über und

Bewusstwerdungen von wirklich subjektiven

und persönlichen Punkten, nicht aber um "die

Wahrheit"handelt. Immerhin ist dies geeignet,

Subjektives objektiv zu erfahren.
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Der Transit ist also dafür geeignet, sich mal

auszusprechen, d.h., günstig für

innerfamiliärenAustausch und für die Klärung

zwischenmenschlicher Fragen, bei denen

emotionale Themen im Vordergrund stehen.

Logischerweise ist dies nicht gerade der Tag

für Behördengänge oder Papierkram.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Merkur Trigon Radixuranus

26.03.2017 bis 03.04.2017

H
ier haben geistige Prozesse häufig

innovativen Charakter und sind ihrer Art

nach eher fragmentarischer Natur. Der

Intellekt ist aus festen Positionen

vorübergehend herausgehebelt, er ist in

Unruhe. Wer sich mit anderen darauf

verständigenkann, dass Gespräche jetzt eher

ein dynamischer Vorgang als ein Festklopfen

von Positionen sind, ist gut dran. Für

improvisiertes und künstlerisches Denken ist

das hervorragend, für geschäftliches im Sinne

der Stabilisierung eigener Positionen denkbar

schwach. Brainstorming !

Dem Uranusentspricht ja Ihr innerseelisches,

individuelles und schöpferisch-kreatives

Potenzial.WennSie können,dann steigenSie

aus dem gewohnten Trott mal aus und

denken voran in Richtung auf Mögliches an

das noch Unbekannte, das die Zukunft im

Keim vielleicht bereits enthält. Leider gibt es ja

wenig Schulen für intelligentes und dabei

trans-rationales Denken, aber einige

Kabarettisten und Surrealisten beherrschen

es dennoch oder gerade deshalb ganz gut.

Der Künstler Picabia sagte zu dem Thema

einmal: "Der Kopf ist rund, damit das Denken

die Richtung wechseln kann".

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Merkur Sextil Radixvenus

28.03.2017 bis 27.04.2017

H
ier bekommt derMerkur zumindest eine

ausgesprochengesellige, wenn nicht gar

eine erotische oder ästhetische Note. Der

Transit dürfte im geschäftlichen Bereich

Vermittlungs- und Verhandlungsvorgänge

erleichtern und harmonisieren. Im Privaten

eignet sich die Periode zu klärenden

Aussprachen.DemDenkenwächst zumindest

eine formale Harmonie zu.

Zusammenhängendeswird besser erfasst als

sonst.
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Das Denken dürfte sich mit Idealen

beschäftigen, mit ästhetischen Fragen und all

dem- und denjenigen, denen Ihre Zuneigung

gilt. Der Transit wird oftmals auch die

GelegenheitzuangenehmenGesprächenund

Flirts mit sich bringen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte

binden sich harmonischbis unauffällig,neutral

vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch

verknüpfender Wirkung.

Merkur im neunten Haus

28.03.2017 bis 28.04.2017

H
ier begegnen sich praktische und

abstrakte Formen des Denkens. Die

Phase eignet sich für weiträumige Kontakte

und Kommunikation über das gewohnte

Umfeld hinaus. Das erweiterte Denken mag

sich mit weltanschaulichen oder religiösen

Themen beschäftigen oder mit kulturellen

Fragen. Jedenfalls bietet sich jetzt die

Chance, die Dinge im größeren

Zusammenhang zu sehen.

Die neutrale Haltung des GötterbotenMerkur

erlaubt zumindest mal die sachliche Sichtung

sowie den Kontakt zu größeren

Zusammenhängen. Da das neunte Haus

etwas mehr Dimensionen hat als das lineare

Denken, erfasst man vielleicht nicht immer

auch die Tiefenstruktur - ein Geschäftsessen

im Ausland bedeutet ja auch nicht gleich das

Gesamtverständnis einer fremden Kultur -

aber man wird auf jeden Fall nachhaltig

angeregt, verschiedenste Aspekte zumindest

ansatzweise zu erfassen.

Sonne Trigon Radixsonne

30.03.2017 bis 12.04.2017

F
ür einen bis maximal drei Tage kommt es

zu einem spürbaren Anstieg an Kraft,

Bewusstheit und Lebendigkeit, zum Beispiel

amGeburtstag.Sonne über Sonne entspricht

Kraft über Kraft, es ergibt sich entweder

einfach eine deutliche und spürbare

Steigerung oder darüber hinaus Gelegenheit,

zum eigenen Leben kritisch oder auch

zufrieden Stellung zu nehmen.

Jedenfalls ergibt sich eine deutliche Chance

zur Selbstverstärkung. Dabei wäre zu

beachten, dass man nicht nur "zum Sklaven

eigener spontaner Impulse wird", also bloß

subjektiv ausagierend Raum beansprucht.

Dies kann zu ziemlich ernüchternden

Konfliktsituationenführen.Besser wäre es, die

Periode als Chance zur bewussten!

Neubestimmung der eigenen Position im

Zusammenhang mit anderen Lebensformen

zu nutzen. Es gilt, sich als Lebensform im

Verbund mit anderen Formen des Lebens als

wertvoller, doch durchaus nicht völlig

unabhängiger Teil des Ganzen zu erkennen

und zu formen.
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Trigon bedeutet, dass die angesprochenen

Kräfte in breitem, harmonischemEnergiefluss

aufeinander abgestimmt kooperieren.

Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Venus Quadrat Radixuranus

26.01.2017 bis 07.02.2017

30.03.2017 bis 03.05.2017

E
in grundsätzlich günstiger Aspekt, der

aber Überraschungen mit sich bringt.

Innerhalb bestehender Beziehungen kann es

zu unerwartetenVorgängenkommen, die eine

Erneuerung der Beziehung erlauben. Das

Interesse geht deutlich in Richtung des

Unerwarteten, Exzentrischen und

Außergewöhnlichen. Liebespartnern sollten

Freiräume zur Eigenentwicklung gelassen

werden. Das Erotische Prinzip verlangt nach

Individualisierung.

Venus/Uranus kann unter anderem als

Teilkonstellation für "Liebe auf den ersten

Blick" gelten..... Wenn also sonst noch

Gleichlautendes hinzukommt, dann.....

Innerhalb bestehender Beziehungen ergibt

sich die Chance zu einem

Perspektivenwechsel, d.h. die Gelegenheit,

die Dinge auch mal aus einem anderen

Gesichtspunkt zu betrachten. Auf alle Fälle

werden Sie mit Venus/Uranus ganz im Sinne

Ihrer Individualität angesprochen und sind in

der Folge eventuell auch von sich selbst

überrascht.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Venus Quadrat Radixsaturn

24.01.2017 bis 05.02.2017

31.03.2017 bis 01.05.2017

H
ier zeigt sich Venus mit einer etwas

ernsteren Note als sonst. Der Übergang

vonVenusüberSaturnbegünstigtdenKontakt

zu älteren Menschen oder auch zu

Institutionen. Der Kontakt zu älteren

Menschen geht vielleicht mit dem Versuch

einher, eine etwas langfristigere geistige

Orientierung zu bekommen. Wer an

Gemeinschaftsaktivitätenbeteiligt ist, etwa an

einer Überraschungsparty, ist wohl eher der

an der Planungund VorbereitungMitwirkende

und nicht der Überraschte. Häufig ergibt sich

hier auch die Begegnung im organisierten

Rahmen, etwa Schul- oder Betriebsfeste und

öffentliche Empfänge.
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Je nachdem, wie Sie selbst zu seriösen

Rahmenbedingungen stehen, wird Ihnen das

Ganzemehr oder weniger Spaß machen.Das

Prinzip der Annäherung (die Venus)

kontaktiert hier den bestimmenden Saturn.

Jedenfalls dürfte die Situation geeignet sein,

auch mit eigenen grundsätzlichen Formen

(also dem eigenen Saturn) in Kontakt zu

kommen, d.h. sich selbst auf dieser Ebene zu

begegnen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Quadrat Radixmerkur

01.04.2017 bis 18.04.2017

D
ie Periode bringt einen Energieschub in

die Merkursphäre, also in alle Bereiche,

die mit Kommunikation, Denken und Sprache

zu tun haben. Manche entwickeln sich

unvermutet zu Leseratten,andere brechenmit

bisherigen geistigen Gewohnheiten.

Außerdem ergibt sich die Tendenz zu

Streitgesprächen und Diskussionen. Überall

dort, wo Denken und Sprache zur

Selbstdurchsetzung genutzt werden, dürfte

die Phase ein Mehr an

Durchsetzungsschubkraft bedeuten.

Wer aus Gewohnheit heraus agiert, wird

vermutlich bereits bestehende Positionen im

intellektuellen Bereich heftig betonen, ohne

dass dabei wesentlich Neues zu Tage kommt.

Der kreativere Ansatz wird darin bestehen,

einen Vorstoß in Richtung intellektuellen

Neulands zu wagen und die Entwicklung

neuer Gesichtspunkte zu fördern. Dies setzt

Neugier voraus und die Bereitschaft, nicht zu

glauben, dass man bereits alles weiß. Unter

Umständen entsteht im Bewegungsapparat

ein vorübergehenderKraftüberschuss.Achten

Sie also auf die Koordination physischer

Bewegungen: ein Mehr an Energie braucht

auch ein Mehr an Steuerung.

Quadrat bedeutet, die angesprochenenKräfte

stehen in dynamischerSpannungzueinander,

sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies

ist so, weil unterschiedliche,teils gegenläufige

Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus)

und Unternehmungslust (fünftes Haus)

zugleich angesprochen werden. Es gilt im

Konfliktfall also zu sortieren,was wo hingehört

und auch im Leben die Kräfte in den richtigen

Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie

innerhalb der Einführung die Texte zur

Symbolik der angesprochenen Häuser.
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Einführung in die Symbolik der

Häuser
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Erstes Haus

Das erste Haus umfasst von der Bedeutung das

Potenzial und die Durchsetzungsfähigkeit einer

Person, also deren reale Existenz. Transite durch

dieses Haus beeinflussen also die

Durchsetzungsfähigkeit und das Selbstverständnis

eines Menschen, sowie dessen reale existenzielle

Situation.
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Zweites Haus

Die traditionelle Astrologie spricht hier vom "Besitz".

Der Zusammenhang zwischen Besitz und Sicherheit

ist ohne weiteres klar. Heute werden weitere

Bedeutungsaspekte,wie die rechtliche Situation, das

Selbstwertgefühl und der jeweilige soziale

Zusammenhang einer Person hinzugenommen, weil

all dies der Verwurzelung einer Person in der

materiellen Welt dient. Transite betreffen also das

soziale Gefüge eines Menschen, materielle Werte,

soziale Geborgenheit und die Sicherung in der realen

Welt.
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Drittes Haus

Traditionell wird hier von Geschwistern und "kleinen

Reisen" gesprochen, heute generell vom näheren

Umfeld und den Mitteln, mit denen der Kontakt dazu

aufgenommen wird. Körperlich entspricht dies der

Haut und der Bewegungsfähigkeiteines Organismus.

Geistig handelt es sich um Sprache, Denken,

Schreiben, intellektuellen Austausch von

Informationen, ins Technische erweitert um TV,

Radio, Fax, PC und Telefon.
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Viertes Haus

Die traditionellen Entsprechungen sind hier das

Zuhause und die familiäre Herkunft. Heute im Sinne

psychologischer Prägung durch das Zuhause auch

die emotionale Grundstruktur, die dazugehörige

Neigungen und das Seelische als persönliche

Stimmungslage und Kraft. Als sei das Zuhause, also

die konkrete Wohnung eines Individuums, eine Art

Materialisation seiner seelischen Situation, zeigen

Transite durchdieses Feld oft sowohl Veränderungen

im seelischen als auch im häuslichen Bereich an.
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Fünftes Haus

Hier zeigt sich die individuelle Ausdrucksform eines

Individuums, dessenGestaltungskräfte,was Sie oder

Er erzeugt, also im Zusammenhang die

Lebensgestaltungals dynamischeForm einerPerson.

Transite durch dieses Haus verweisen auf

Veränderungen im kreativen und sexuellen Bereich,

sowie auf Veränderungen der persönlichen

Lebenshaltung insgesamt.
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Sechstes Haus

Traditionelle Zuordnungen sprechen hier von Dienst,

Arbeit, Hilfskräften und Vorgesetzten.

Zusammenfassend wird heute von der

Anpassungsfähigkeit an die realen Bedingungen

gesprochen und von den realen Bedingungenselbst.

Dies betrifft die Arbeitssituation als Schnittpunkt von

subjektiver Befähigung einerseits und realen

Gegebenheiten andererseits. Ähnlich wie im dritten

Haus kommt es zu einer Vermittlung zwischen innen

und außen.
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Siebtes Haus

Der persönlicheBereich wird verlassen,es kommt zur

Begegnung. Traditionell wird von Liebe, aber auch

Feindschaften gesprochen, heute von der Affinität,

d.h. einer Vorverwandtschaft oder

Wesensverwandtschaft mit anderen Personen, wie

Ehepartnern usw. Diese beruht auf inneren Bildern

(Anima und Animus) und Idealvorstellungen. Es

handelt sich also auch um Ideen, um Geistiges, und

damit um den Zugang zur Kultur. Und zwar um Kultur

als Form menschlichenZusammenlebens überhaupt

und die Welt der Ideen.
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Achtes Haus

Das zweite Haus verdichtet Materie, das Fünfte

seelische Kraft, das Achte verdichtet Beziehungen

und geistige Kraft. Auf der Beziehungsebene finden

sich hier solche Zusammenhänge, die wirklich

verbindlich sind, z.B. vertraglich festgelegte

Geschäftsbeziehungen oder traditionell die eigenen

Vorfahren. Geistig gesehen handelt es sich um den

Bereich geistiger Werte, ganze Wertstrukturen und

die Verwurzelung des Individuums in seinem

individuellen "geistigen Zuhause", etwa einer

persönlichen Ideologie.
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Neuntes Haus

Dies ist wie das Dritte und Sechste ein vermittelndes

Haus. Es kommt also zur Vermittlung von

Beziehungen, Ideen undKultur. KulturellerAustausch

bringt sicherlich Einsichtenhervor. Traditionell spricht

man von großen Reisen, Beziehungen zum Ausland

sowie von Philosophie und Weltanschauung. Als

drittes Haus des geistigen Bereichs verstanden,

handelt es sich um die geistige Bewegungsfähigkeit,

also Fähigkeit zur Einsicht und Erkenntnis. Darüber

entstehende Zusammenhänge können Kooperation

aufbauen.
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Zehntes Haus

Dies ist traditionell das Haus von Beruf oder

Berufung. Im Vergleich zum sechsten Haus, der

realen Arbeit, ist dies also eher der inhaltliche Kern

der Tätigkeit eines Individuums. Traditionelle

Entsprechungen sind hier auch Staat und

Gesellschaft als Ganzes oder besser das Verhältnis

des Individuums dazu. Im Zusammenhang gesehen

ist dies also der Ort, wo die individuelleBerufung und

die gesamtgesellschaftliche Lage

zusammenkommen.
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Elftes Haus

Traditionell das Haus der Freunde, von Zeitgeist und

Kultur. Zeigt das fünfte Haus individuelles Handeln

und Gestalten, so zeigt das Elfte als Ergänzung

gemeinschaftliches bzw. geistiges Handeln -

letzterem entspringt wohl die traditionelle Zuordnung

von "Hoffnungen für die Zukunft" zum elften Haus.

Also: gemeinschaftliches Handeln oder kollektives

Verhalten als kulturelle Ausdrucksform gleich

"Zeitgeist". Oder individuell gesehen, geistiges

Verhalten und Gestalten auch im Sinn von

Schöpfungen im Unsichtbaren - Inspirationen - in

Ergänzung zur real handelndenGestaltungim fünften

Haus.
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Zwölftes Haus

In Ergänzung zum sechsten Haus, welches das

Alltagsbewusstsein und die Vernunft in ihrer

Auseinandersetzung mit den realen

Lebensbedingungen zeigt, finden wir im zwölften

Haus das Unterbewusstsein. Man könnte von

geistigen - unsichtbaren - Lebensbedingungen oder

vom kollektiven Bewusstsein sprechen. Individuell

zeigt das Feld den Lebenshintergrund und tiefere

Schichten des Bewusstseins sowie die Anteilnahme

am Gesamten oder Ganzen. Dieser Anteilnahme an

kollektiven Bewusstseinsströmungen entspricht

individuell ein Gefühl der Entgrenzung oder

Auflösung. Im Transit eines Planeten zeigt sich also

der Vorgang einer Loslösung und/oder Auflösung.

Prozesse kommen zu einem Ende. Ein Planet und

dessen Bedeutung werden nach einer langen Reise

durch die individuellen und gemeinschaftlichen

Bereiche in den gesamten Lebensstrom zurück

entlassen. Häufig ist dies die unsichtbare

Vorbereitung für einen neuen Zyklus.
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Einführung in die Planetensymbolik
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Die Sonne

Symbolisch steht die Sonne für Lebenskraft,

Ausdrucksfähigkeit, Erlebnisfähigkeit und

Bewusstheit. Ihre Transite dauern nur kurz und

kennzeichnen den Bereich, wo für die Dauer des

Transits die größte Kraftentfaltung möglich ist.
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Der Mond

Die Transite des Monds sind die kürzesten

überhaupt. Für ein Haus dauern Sie im Schnitt zwei

Tage, für einen Planeten wenige Stunden. Die

Transite bringen zumeist eine Art "emotionalesEcho"

auf den angesprochenen Bereich.
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Der Merkur

Der "Götterbote" Merkur steht für den Intellekt, die

Sprache, Kommunikation und verwandte Bereiche.

Seine Transite wirken anregend, ohne eine

wesentliche eigene Farbe beizusteuern. Merkur ist

der neutrale Vermittler.
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Die Venus

Grundsätzlich steht Venus für Anziehung, Attraktion,

Magnetismus und Gravitation. Sie verbindet

Menschen in Liebe, einzelne Formen in Schönheit

oder den Wünschenden mit dem Gewünschten.
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Der Mars

Der Mars heizt die von ihm berührten Positionen

kräftig auf. Er energetisiert und aktualisiert von ihm

betroffene Bereiche. Dort stehen im Transit

Durchsetzungsvermögen und Kraft zur Verfügung.
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Der Jupiter

Er gilt generell als großmütig, wohl wollend und

gerecht. Transite des Jupiters über Positionen des

Geburtshoroskops erlauben im jeweiligen Bereich

erhebliche Verbesserungen bei optimistischer

Grundstimmung.
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Der Saturn

Als Transit wird der Saturn oft als Belastung,

Einengung oder "Test" empfunden. Er erzeugt im

angesprochenen Bereich Kräfte der Geduld,

Konzentration, Disziplin und innere Aufrichtigkeit.
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Der Uranus

Im Transit überschreitet der Uranus bestehende

Grenzen, bricht einengende Situationen auf und

eröffnet Freiräume. Je nach dem Maß persönlicher

Sicherheitsbedürfnisse wird dies als erregende

Befreiung oder beunruhigende Bedrohung

empfunden.

Der Neptun

Neptun umfasst die Gegensätze von Illusion und

Intuition und wird gewöhnlich mit dem

Unterbewusstsein in Verbindung gebracht. Der

scheinbare Gegensatz löst sich dann, wenn wir

annehmen, dass das Unbewusste im ungeklärten

Zustand voller Verdrängungen und Projektionen sein

kann und dementsprechend die Tendenz zur

Fehleinschätzung verstärkt, im geklärten Zustand

jedoch zum intuitiven Wahrnehmungsorgan

schlechthin wird.

Der Pluto

Mythologisch gesehen ist er der Herrscher der Welt

der Verstorbenen, also der "Geister", und scheint für

eine höchst wirkungsvolle Kraft geistiger Natur zu

stehen, die bestehende Strukturen im Transit rasant

umbaut oder transformiert.
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ZUM GUTEN SCHLUSS

Als Heilpraktiker und Astrologe sowie einer

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe

ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das

Erkennen der eigenen, tiefer liegenden

Wesensstrukturen im Zusammenhang mit

psychologischer Aufarbeitung aktueller

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten

Sinne sein. Eigene Denk-, Gefühls- und

Verhaltensmustersowie persönliche Schwächenund

Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten

Lebensgestaltung hinführen.

Die persönliche Beratung

Sie ist dieGrundlage zum Verständnis für das eigene

Horoskop. Hier kann interaktiv auf aktuelle

Lebensthemen und Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

werden. Bitte vereinbaren Siebei Bedarf hierfür einen

Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Schriftliche Horoskop-Analysen

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines

professionellen Computerprogramms erstellt, und

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per

E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

passenden Auswahl folgender Analysen:

O Persönlichkeit

Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den

Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse

"Persönlichkeit" beinhaltet die grundlegende

Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß

dies die erste Empfehlung von mir ist.

O Kind

Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen

individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her

besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu

können.

O Beruf

Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die

optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird

hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.

O Partnerschaft

Dieses Horoskopwird für 2 Menschen berechnet, die

in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine

berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.

O Gesundheit

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

sowie deren astrologische und psychologische

Hintergründe im Horoskop besprochen. Dazu

gehörengesundheitlicheDispositionen,Lernaufgabe,

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.
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O Prognose

Hier geht es nicht um die Voraussage von

Ereignissen. Vielmehr wird die Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen

Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte

Unternehmungen vorteilhaft sind.

O Tagesanalyse

Hier wird die astrologische Qualität eines ganz

bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.

für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

erfahren Ihre persönliche "astrologischeVerfassung"

in Bezug auf diesen Tag.

O Astromedizin

AstrologischeZusammenhängevongesundheitlichen

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

dermedizinischeSymptomekatalog,homöopathische

Mittel, Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder

Ärzte konzipiert ist. Sie darf nicht zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

-----------------------------------------------------------------------

Beispiel-Analysen und weitere Informationen

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

www.reinhold-schnell.de

-----------------------------------------------------------------------

O Wer paßt zu mir

O Flirthoroskop

O Liebe & Sex

O Lebensplan & Karma

O Stationen des Lebens

O Krise als Chance

O Ihre Sterne, Ihre Chancen

O Verantwortung

O Wassermannzeitalter

O Körper, Geist, Seele

O Wellness

O Wohnen & Wohlfühlen

O Kreativität

O Ihr 7. Sinn

O Zukunft Allgemein umfassend

O Zukunft Partnerschaft

O Zukunft Beruf & Karriere

O Zukunft Geld & Finanzen

O Zukunft Wellness & Gesundheit

O Monatsanalyse

O Solar (Jahreshoroskop)

O Geld

O 10 Dimensionen

O Akron: Astro-Medizin

O Akron: Partner Frau

O Akron: Partner Mann

O Alexander von Prónay: Radixdeutung

O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

O Alexander von Prónay: Transitprognose

O Chinesisches Horoskop
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