
TOP-THEMA 

Transite	–		
Dein	Horoskop	im	Kontakt	mit	der	aktuellen	Zeit	
Wir	haben	nur	ein	Geburtshoroskop.	Trotzdem	ist	das	Leben	dynamisch.	

Unser Geburtshoroskop steht fest. Doch in der Welt, im ganzen Kosmos bleibt nichts wie es ist. Alles Ist in Be-
wegung und verändert sich dauernd. Wenn wir die aktuelle Zeitqualität mit dem Geburtshoroskop in Beziehung 
setzen, dann nennen wir das Transit. Transit heißt so viel wie Durchreise. Die Planeten reisen ständig durch unser 
Horoskop und berühren dabei unsere Geburtsplaneten und Geburtshäuser. 

Schnellläufer	–		
Langsamläufer	

Es gibt Planeten, die umrunden in einem 
oder zwei Jahren den ganzen Tierkreis, also 
dein gesamtes Horoskop. Diese Planeten 
berühren natürlich häufiger, dafür jedoch 
nur für kurze Zeit Punkte in deinem Ge-
burtshoroskop. Man nennt sie Schnellläufer. 

Dazu gehören der Mond, die Sonne, Mer-
kur, Venus und Mars. Jupiter, Saturn, Ura-
nus, Neptun und Pluto sind viel langsamere 
Planeten. Sie benötigen zwischen 12 und 
248 Jahren, um einmal um das Horoskop zu 
reisen. Ihre Durchreise durch die Häuser, 
also die Lebensbereiche, ist entsprechend 
viel länger. Man nennt sie Langsamläufer. 
Wenn ein Langsamläufer wie Saturn auf 
einem wichtigen Planeten deines Geburts-

horoskops steht, dann hast du damit gut 
und gern ein Jahr zu tun. 

Dynamisierend	&	anstoßend	-	
Sonne	&	Mars	
Die Sonne bewegt sich innerhalb eines Jah-
res einmal um den Tierkreis. Sie braucht 
einen Monat für jedes Tierkreiszeichen und 
entsprechend auch ungefähr so lange für 
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jedes Haus. Mars braucht fast doppelt so 
lange und hält sich entsprechend ein bis 
zwei Monate in jedem Haus deines Horo-
skops auf. Wenn die Sonne und Mars wich-
tige Punkte deines Horoskops berühren, 
dann spürst du dies als Belebung, als An-
trieb, Kraftquelle und so in etwa wie einen 
Scheinwerfer, der etwas bei dir ganz beson-
ders beleuchtet und in den Fokus nimmt. 

Achterbahn	der	Gefühle	–	der	
Mond	
Der Mond ist der Schnellste von allen. Er 
läuft in knapp einem Monat einmal um 
dein ganzes Horoskop. Pro Tierkreiszeichen 
oder pro Haus benötigt 
er ca. 2,5 Tage. Seine 
Transite berühren 
uns an wichtigen 
Punkten für höchs-
tens ein paar Stun-
den. Dennoch haben 
sie eine starke Wir-
kung, denn der 
Mond ist der Träger 
unseres Gefühls. 
Seine Transite lösen 
entsprechend Hochs 
und Tiefs in unserem 
Emotionalleben aus.  

MEIN TIPP: Führe 
Mondtagebuch. 
Merke dir, wo der 
Mond gerade steht 
(z.B. aus meinen 
täglichen Planeten-
tipps oder einem 
Mondkalender) und 
übertrage dies auf 
dein Horoskop. Mit 
der Zeit wirst du 
bemerken, wie be-
stimmte Monddurchläufe und dein Ge-
fühlsleben zusammenhängen.  

Anregend	–	Merkur	&	Venus	
Die beiden Schnellläufer Merkur und Venus 
brauchen ca. ein Jahr für eine Horoskop-
umrundung. Sie sind nie weit von der Son-
ne entfernt. Ihren Transit durch ein Haus 
spürt man entsprechend ein paar Wochen 
lang. Den Transit über einen Planeten 
spürst du zwei bis drei Tage. Als Kontakt-
planeten bringen die beiden oft Anregung 
und Begegnungen mit sich. Sie helfen uns, 
in Beziehung mit der Welt zu stehen. 

MEIN TIPP: Merkur- oder Venustransite 
sind besonders gut für wichtige repräsen-
tative Termine, für Bewerbungsgespräche 
oder Verhandlungen.  

Unterstützend	–	Jupiter	
Jupiter reist in zwölf Jahren ums Horoskop. 
An manchen Stellen ist er ganz schnell un-
terwegs, an anderen langsamer. Freu dich, 
wenn er ganz langsam über einen Planeten 
von dir läuft und er dabei auch noch rück-
läufig wird! Seine Transite sind oft Glück-
bringer, die uns gute Gelegenheiten eröff-
nen und das Leben etwas leichter machen. 

Belehrend	-	Saturn		
Saturn braucht ca. 29 Jahre, um einmal 
durch dein ganzes Horoskop zu laufen. Wir 
erleben also maximal drei solcher Umrun-
dungen. Er bleibt zweieinhalb Jahre in je-
dem Tierkreiszeichen und damit auch in 
jedem durchschnittlich großen Haus. Wenn 
er ein neues Haus in deinem Horoskop 
betritt, dann merkst du das. Er steht wie 
eine Art Autorität in deinem Leben und 
prüft, ob du gewisse Lektionen schon ge-
lernt hast. Mal geht es ums Geld, mal um 
Beziehungen, dann wieder um den Beruf. 
Nach einem Saturntransit haben wir defini-
tiv wieder etwas gelernt und einen weiteren 

Bereich unseres Lebens in Ordnung ge-
bracht. Falls nicht, mahnt Saturn weiter an. 

Aufrüttelnd	-	Uranus	
Uranus ist der kosmische Wecker! Er holt 
dich aus dem Dornröschenschlaf und 
krempelt mal eben dein Leben um. Jeden-
falls dann, wenn du zu lange in Routine 
verharrt hast. Wenn du unflexibel und be-
quem geworden bist. Und mal ehrlich: 
Werden wir das nicht alle? Daher dürfen 
wir dankbar sein, wenn Uranus anklopft 
und für ein bisschen Chaos in unserem 
Leben sorgt. Er bleibt 7 Jahre in jedem 
Tierkreiszeichen. Viel mehr als eine Runde 
ums Horoskop erleben wir nicht. 

MEIN TIPP: Wo Uranus in 
deinem Horoskop lang-
läuft, geht es manchmal 
zunächst drunter und drü-
ber. Bleib offen, locker und 
flexibel. Dann meisterst du 
seine Transite am besten. 

Narkotisierend	–	
Neptun	
Neptuns Transite können 
uns zuweilen lahmlegen. 
Denn er möchte keine Ak-
tivität in uns erzeugen, son-
dern eher Empfänglichkeit. 
Wo er ist, da soll die Intui-
tion herrschen, nicht der 
Verstand. Da sollen wir 
schweigen, nicht reden. Er 
wirkt dabei mit, unser Ego 
aufzulösen und uns wieder 
mit unserem wahren Selbst 
zu verbinden. Da er 165 
Jahre benötigt, schafft er 
keine ganze Runde um dein 

Horoskop während deines Lebens. 

Aufwühlend	-	Pluto	
Als langsamster Planet, der 248 Jahre für 
eine Horoskoprunde braucht, kommt Pluto 
nicht überall bei dir im Horoskop vorbei. 
Und das ist auch gut so. Denn seine Tran-
site sind aufwühlend und zutiefst transfor-
mierend. Wir werden durch sie auf sehr 
festsitzende Muster und Verhaltensweisen 
gestoßen, die sich ändern müssen. Das er-
fordert viel Arbeit und verursacht auch 
Schmerz. Davon brauchen wir daher nicht 
mehr als uns zusteht. ;-)


