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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	Geburtsplaneten	
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.  

Glücklich	sein	-	Die	Sonne	auf	
deinem	Geburtsjupiter 
Wenn die Sonne auf deinem Jupiter steht, 
dann geht es dir gut! Das sind meist zwei 
bis drei Tage, an denen du Aufmerksamkeit 
und Unterstützung erfährst. Um dich her-

um, aber vor allem in dir drin ist es fröh-
lich, du bist optimistisch und strahlst gelas-
sene Heiterkeit und Freude aus. Diese Tage 
sind wunderbar für Ausflüge, kurze Reisen, 
um Pläne zu schmieden oder etwas zu fei-
ern. Es sind zudem Tage der Erkenntnis 
und des Wachstums. Du möchtest jetzt 
mehr erfahren, die Welt kennenlernen und 
vieles verstehen. Der perfekte Tag für ein 
Seminar oder eine Weiterbildung - auch 
online! 

In	dir	ruhen	-	Die	Sonne	auf	
deinem	Saturn	
Die Transitsonne auf deinem Radixsaturn 
bringt dich mehr zu dir. Es sind Tage, da 
darfst du ein Stück stärker werden und an 

Rückgrat gewinnen. Hier geht es jetzt um 
Kompetenz, um Zutrauen in dein Können, 
um Disziplin und Selbstmeisterung. Du 
kannst heute ein Stück reifer und selbstbe-
wusster werden. Vielleicht stellt sich dir 
eine besondere Aufgabe oder du stehst vor 
einer Herausforderung. Bleib integer und 
konzentriere dich auf das Wichtige. Ge-
spräche mit Vorgesetzten oder anderen 
Autoritätspersonen passen zu einem sol-
chen Tag. Deine Ernsthaftigkeit und dein 
Verantwortungsbewusstsein werden be-
leuchtet. Der Tag ist gut für Ordnung und 
Klarheit, vor allem in dir selbst. Er zeigt dir 
auf, wo du noch unsicher, gehemmt oder 
ängstlich bist und wo du dir selbst unnötig 
Grenzen setzt oder setzen lässt. Reife daran! 
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Überraschungen	erleben	–		
Die	Sonne	auf	deinem	Uranus	
Wenn dein Geburtsuranus von der Sonne 
beleuchtet wird, dann geht es an diesem Tag 
oft sehr lebendig zu. Diese Konstellation 
stärkt deine Individualität und deine Unab-
hängigkeit. Du verspürst jetzt vielleicht den 
Wunsch nach Freiraum und Abstand zum 
Alltag. Die Sonne beleuchtet heute, wie 
autark und autonom du bist. Kommst du 
gut alleine klar und kannst du dich auch in 
Kontexten mit vielen Menschen so bewe-
gen, dass die Menge dich nicht verschluckt? 
Diese Tage sind gut für Unternehmungen 
oder Themen außer der Reihe, für Unge-
wöhnliches und Experimente. Definiere 
dich selbst heute mal ganz neu! 

MEIN TIPP: Wenn du heute durch den Tag 
gehst, mach doch mal alles anders als 
sonst. Fang mit dem Frühstück an und iss 
etwas anderes als sonst. Fahr einen ande-
ren Weg zur Arbeit und geh mal woan-
ders hin zum Mittagessen. 
Emanzipiere dich von ein-
gefleischten Gewohnheiten 
und verstaubten Vorgaben 
und erfinde dich und dein 
Leben neu! 

Sanft	erstrahlen	–	
Die	Sonne	auf	dei-
nem	Neptun	
Die Transit-Sonne und dein 
Neptun bilden ein sanftes 
Kreativteam. Heute wird 
deine Verbindungsfähigkeit 
und dein Einfühlungsver-
mögen näher beleuchtet. 
Auch deine Phantasie und 
deine Kreativität. Du kannst 
jetzt eine künstlerische Seite 
an dir entdecken oder wie-
der aufleben lassen, dich  mit 
Menschen treffen, deren 
Schicksal dich berührt, oder 
auch Freundschaften pfle-
gen, zu denen du nur selten 
Kontakt hast. Es kann sich 
an diesen Tagen eine gewisse 
Sehnsucht in dir breit ma-
chen und du spürst womög-
lich ein zartbitteres Ziehen 
tief in deiner Seele. Das ist 
der Ruf Gottes in dir, der 
dich näher zu sich ziehen 
will. Folge heute deinen Ge-

fühlen und deiner Intuition und lass dich in 
Traumwelten und himmlische Zonen ent-
führen. 

MEIN TIPP: Suche dir die Tage heraus, an 
dem die Sonne jeweils in jedem Tierkreis-
zeichen auf der gleichen Gradzahl wie 
dein Neptun steht. Das ist einmal pro Mo-
nat der Fall. Vermerke dir diese Tage im 
Kalender. Und wenn du einen freien Tag 
benötigst und mal abschalten möchtest, 
wähle diesen bevorzugt als Urlaubstag. 
Denn mit der Konzentration ist es jetzt 
nicht besonders bestellt.  

Licht	ins	Dunkel	bringen	–		
Die	Sonne	auf	deinem	Pluto	
Wenn die Transitsonne in Kontakt mit dei-
nem Geburtspluto kommt, kommen Dinge 
aus deinem Unbewussten ans Licht. Jetzt 
kann sich etwas klar und deutlich zeigen, 
was dir bislang nur undeutlich zugänglich 
war. Vielleicht war es nur so ein Gefühl 

oder ein Empfinden. Jetzt wird die Sache 
heller und darf sich im Licht der Sonne 
zeigen und auflösen. Manchmal sind es alte 
Gefühle, Verletzungen, ein kleineres oder 
größeres Trauma oder auch etwas Versteck-
tes und Geheimes. Es kann sich um ein 
Tabuthema handeln, um eine Abhängigkeit, 
über die du dir klar wirst oder auch etwas 
anderes, was dich letztlich an deiner Entfal-
tung hindert. Sei froh, dass es sich endlich 
zeigt und wende dich diesem Teil liebvoll 
zu. Kümmere dich darum, lass es nicht ein-
fach beiseite.  

MEIN TIPP: Du bist Therapeutin oder be-
fasst dich intensiv mit Psychologie, Astro-
logie, Rückführung oder anderem? Dann 
vermerke dir mal die Tage, an denen die 
laufende Sonne auf den gleichen Grad-
zahlen steht wie dein Pluto. In welchem 
Zeichen, ist dabei egal. An diesen Tagen 
kannst du für dich selbst oder andere, die 
du begleitest, besonders tief tauchen und 
Altes ans Licht holen, um es aufzulösen. 

Was	genau	ist	ein	
„Sonnentransit“	
und	woran	er-
kennst	du	ihn?	
Der wichtigste Transitzeit-
punkt ist immer der Tag, wo 
die am Himmel laufende 
Sonne genau in dem glei-
chen Tierkreiszeichen und 
genau auf der gleichen 
Gradzahl wie dein Geburts-
planet steht. Doch es ist 
nicht der einzige Transit der 
Sonne. Es wäre auch mög-
lich, dass die Sonne deinem 
Planeten genau gegenüber 
steht. Dann wäre sie im 
Tierkreiszeichen gegenüber, 
aber genau auf der gleichen 
Gradzahl. Und das gilt auch 
für viele andere Winkelbe-
ziehungen von der Transit-
sonne zu deinen Planeten. 
Man nennt sie „Aspekte“. 
Solltest du Aspekte nicht 
kennen, mach es dir ganz 
einfach: Jede Position der 
Transitsonne auf der glei-
chen Gradzahl wie dein Ge-
burtsplanet, egal in welchem 
Zeichen, kannst du als Tran-
sit werten.  




