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Sonnentransite	–		
Dein	Horoskop	im	Kontakt	mit	der	aktuellen	Zeit	
Sonnentransite	sind	Schlaglichter	auf	einem	bestimmten	Wesensanteil.	

Sonnentransite sind eine wunderbare Methode der Jahresplanung. Schau dir zu Jahresbeginn kurz an, wann die 
Sonne über wichtige Planeten bei dir läuft und wann sie jeweils für ca. einen Monat in einem bestimmten Haus 
weilt. Wenn du diese Schwerpunkte bei deiner Planung beachtest, wird dir vieles leichter gelingen. 

Spot	an!	–	Die	Sonne	auf	dei-
nen	Planeten	
Ein Sonnentransit ist etwas ganz Wunder-
bares. Wenn die Sonne für zwei bis drei 
Tage einen Planeten deines Geburtshoro-
skops berührt, dann holt sie dessen Wirk-
kraft ins Scheinwerferlicht. Sie stellt diesen 
inneren Persönlichkeitsanteil von dir auf 
die Bühne und lässt ihn zur Geltung kom-
men.  

Happy	birthday	-	Die	Sonne	
auf	deiner	Geburtssonne 
Das beste Beispiel dafür ist unser Geburts-
tag. Wir feiern Geburtstag, wenn die Tran-
sitsonne wieder auf unserer Radixsonne, 
also unserer Geburtssonne, steht. Und an 

dem Tag stehen wir als Mensch und Person 
im Mittelpunkt. Da geht es nicht darum, 
wie fleißig wir waren, was wir geleistet ha-
ben im Leben oder ob wir gesund sind oder 
verheiratet oder oder. Nein, es geht schlicht 
darum, zu feiern, dass wir als Mensch das 
Licht der Welt erblickt haben! Einen Tag 
lang sind wir die Hauptperson und stehen 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das 
ist die Qualität, wenn die Transitsonne auf 
die Radixsonne trifft. 

Im	Einklang	-	Die	Sonne	auf	
deinem	Mond	
Wenn die Transitsonne deinen Geburts-
mond berührt, dann fühlt sich das meist 
gut an. Denn der Mond, unser Gefühlsna-

turell, wird dann mal näher unter Augen-
schein genommen und erhält Aufmerk-
samkeit. Jetzt können Gefühle ans Licht 
kommen und es kann dir etwas klar wer-
den, was du vorher nur intuitiv gefühlt hast. 
Vielleicht hast du an diesem Tag auch eine 
besonders herzliche Begegnung mit deiner 
Familie, allen voran mit deiner Mutter oder 
mit deinen Kindern. Denn alles Heimelige, 
Familiäre und Vertraute gehört auch zum 
Mond. Wenn du z.B. ein Fest zu planen hast 
oder etwas anderes, wobei dir das Wohlwol-
len und die Unterstützung deiner Familie 
wichtig ist, dann wähle diesen Tag im Jahr 
dafür aus! Es ist der richtige Tag, um dich 
mit all deinen Gefühlen zu zeigen. Dieser 
Tag sorgt dafür, dass du dich wohl fühlst. 
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Strahlend	schön	–	Die	Sonne	
auf	deiner	Venus	
Es gibt Gelegenheiten, da möchte man ein-
fach besonders gut aussehen, gut ankom-
men oder gut rüberkommen. An einem Tag 
mit der Transitsonne auf deiner Geburtsve-
nus ist das auf alle Fälle so! Die Sonne 
bringt jetzt deine natürlich Schönheit her-
vor, das, was dich ausmacht. 
Doch Venus steht auch für 
Dinge, die wir selbst attraktiv 
finden und die uns anziehen. 
An diesem Tag könntest du 
etwas Spezielles für dich 
entdecken, ein schönes 
Schmuckstück erwerben 
oder ein Bild finden, das du 
gern aufhängen möchtest. Es 
könnte auch sein, dass du 
heute einen herausragenden 
Tag mit einem sehr lieben 
Menschen verbringst, mit 
dem dich Wärme und Herz-
lichkeit verbinden. 

MEIN TIPP: Wenn du ein-
kaufen gehst und es dir 
wichtig ist, an dem Tag ein 
Kleid zu finden, das dir aus-
gesprochen gut steht, lohnt 
es sich, einen Sonne-Venus-
Tag dafür auszuwählen. Es 
könnte der Tag sein, an dem 
die Sonne ganz genau an 
der gleichen Stelle im Tier-
kreis wie deine Radixvenus 
stehst. Doch es wäre auch 
ausreichend, wenn sie in 
einem beliebigen anderen 
Tierkreiszeichen, jedoch 
exakt auf der gleichen 
Gradzahl wie deine Ge-
burtsvenus steht. Auch das 
ist ein Sonnentransit! 

Erhellend	–	Die	Son-
ne	auf	deinem	Merkur	
Wenn die Transit-Sonne und dein Merkur 
sich treffen, dann kommen zwei Be-
wusstseinsplaneten miteinander in Kontakt. 
Merkur steht für den Verstand und den 
Intellekt, die Sonne für das Bewusstsein 
und die Klarheit. An solchen Tagen funk-
tioniert dein Verstand besonders gut, 
schnell und zuverlässig. Du kannst klar 
denken, dich geschmeidig ausdrücken und 
findest die richtigen Worte. Dies ist ein 

wunderbarer Tag für wichtige Gespräche, 
Verhandlungen, Lerngruppen, Prüfungen 
oder Bewerbungsgespräche.  

MEIN TIPP: Suche dir die Tage heraus, an 
dem die Sonne jeweils in jedem Tierkreis-
zeichen auf der gleichen Gradzahl wie 
dein Merkur steht. Das ist im Schnitt ein-

mal pro Monat der Fall (mit Ausnahmen). 
Vermerke dir diese Tage im Kalender. Und 
wenn du einen wichtigen Gesprächster-
min zu vereinbaren hast, wo du klar im 
Kopf sein musst, schau zu, dass du mög-
lichst einen von diesen Tagen auswählst 
oder den Tag davor oder danach.  

Vitalisierend	–	Die	Sonne	auf	
deinem	Mars	
Wenn die Transitsonne in Kontakt mit dei-
nem Geburtsmars kommt, dann kommt 

ordentlich Schwung in die Bude! Du hast 
Lust auf Aktivität und Bewegung, entwi-
ckelst Unternehmungsgeist und hast Ener-
gie. Das sind so richtige Powertage, an de-
nen man viel schaffen kann und gern Enga-
gement zeigt. Die Sonne beleuchtet jetzt 
auch deine Art der Durchsetzung. Bist du 
zu schüchtern, um zu fragen, was du gern 

hättest? Oder bist du eher 
manchmal zu schnell und 
ungeduldig für andere? 
Drängelst du in Warte-
schlangen oder lässt du beim 
Einfädeln im Straßenverkehr 
jedes andere Auto vor, bevor 
du dir selbst das Recht ein-
räumst? Beobachte dich heu-
te einmal genau.  

MEIN TIPP: Du bist Sportle-
rin oder gehst einem be-
sonderen Training nach? 
Dann vermerke dir mal die 
Tage, an denen die laufende 
Sonne auf den gleichen 
Gradzahlen steht wie dein 
Geburtsmars. In welchem 
Zeichen, ist zunächst mal 
egal. An diesen Tagen bist 
du besonders fit. Das gilt 
auch für Wettkämpfe oder 
Wettbewerbssituationen. 

Was	genau	ist	ein	
„Sonnentransit“	
und	woran	erkennst	
du	ihn?	
Der wichtigste Transitzeit-
punkt ist immer der Tag, wo 
die am Himmel laufende 
Sonne genau in dem gleichen 
Tierkreiszeichen und genau 
auf der gleichen Gradzahl 
wie dein Geburtsplanet steht. 
Doch es ist nicht der einzige 

Transit der Sonne. Es wäre auch möglich, 
dass die Sonne deinem Planeten genau ge-
genüber steht. Dann wäre sie im Tierkreis-
zeichen gegenüber, aber genau auf der glei-
chen Gradzahl. Und das gilt auch für viele 
andere Winkelbeziehungen von der Tran-
sitsonne zu deinen Planeten. Man nennt sie 
„Aspekte“. Solltest du Aspekte nicht ken-
nen, mach es dir ganz einfach: Jede Position 
der Transitsonne auf der gleichen Gradzahl 
wie dein Geburtsplanet, egal in welchem 
Zeichen, kannst du als Transit werten. 


