
 

 © 2019 Texte von Anita Cortesi       Lizenziert für Eveline Rufer 
  
  
 

Astrologische Monatsanalyse 

vom 1.1.2020 bis 1.2.2020 

für Herrn 

Peter Muster 
geboren am  1. Februar 1972 um 13:44 Uhr  in Zürich -zh 

 
  



Astrologische Monatsanalyse für Peter Muster 2 
 

 

Wie es funktioniert 

Für dieses Monatshoroskop werden die Planeten am Himmel mit denen in Ihrem Geburtshoroskop 
verglichen. Daraus ergeben sich Ihre derzeitigen Vorlieben, Bedürfnisse und Stimmungen.  

Das Monatshoroskop ist in verschiedene wichtige Lebensbereiche unterteilt. Innerhalb dieser 
einzelnen Kapitel sind die Themen in zeitlicher Reihenfolge aufgeführt. Die Datumsangaben über 
jedem Text sind als Richtlinien zu verstehen. 

Da mehrere Planetenverbindungen zur gleichen Zeit herrschen können, dürfen Sie sich nicht 
wundern, wenn für ein und denselben Zeitraum mehrere Themen beschrieben werden. 

Am meisten profitieren Sie von Ihrem Monatshoroskop, wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen 
Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten. Vergleichen Sie das Gelesene mit dem 
Erlebten. Dann geht Ihnen vielleicht manchmal ein Licht auf, warum Sie sich so und nicht anders 
verhalten haben. Und nun viel Spass und Spannung! 

 

Wie Sie Ihr Leben gestalten 

Dieses Kapitel beschreibt die "aktive Seite" Ihrer Persönlichkeit. Sie lesen, wann Sie voller Energie 
Neues unternehmen und wann Sie sich Ruhe gönnen sollten.  
  

Transit-Sonne in Spannung zum Chiron 

Schwächen dürfen sein 
Vom 1.1.2020 bis 2.1.2020 

Wie bewusst sind Sie sich Ihrer Schwachstellen? Jetzt sind Situationen wahrscheinlich, die Ihnen 
Grenzen und Mängel vor Augen führen. Daran ist nichts Nachteiliges, sofern Sie keine Unfehlbarkeit 
von sich verlangen. Fehler sind menschlich. Wenn Sie zu Ihren Mängeln stehen, geht es Ihnen besser, 
als wenn Sie dagegen ankämpfen. Wo die eigenen Grenzen sind, ist gut zu wissen. Nutzen Sie 
allfällige negative Erlebnisse in diesem Sinn! 
  

Transit-Sonne durch das siebte Haus 

Zu zweit geht vieles leichter 
Vom 1.1.2020 bis 10.1.2020 

Man kann einen Weg allein gehen oder mit anderen zusammen. In dieser Zeit neigen Sie dazu, sich 
Weggefährten zu suchen. Leben Sie in einer Partnerschaft, so gehen Sie vielleicht vermehrt auf den 
Partner ein. Es gilt nicht einfach der Wille des Stärkeren, sondern Sie bemühen sich, einen 
gemeinsamen Nenner zu finden für das, was Sie wollen, und das, was Ihr Gegenüber anstrebt. 
Tendenziell fragen Sie schneller einen Fachmann um Rat, suchen am Arbeitsplatz vermehrt mit 
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anderen zusammen nach Lösungen und knüpfen neue Beziehungen an. Oder vielleicht gehen Sie eine 
Geschäftspartnerschaft ein oder schliessen einen Vertrag. Ihr Wille bahnt sich weniger als 
Einzelkämpfer einen Weg, sondern Sie sind zu stärkerer Anpassung bereit. Erfordert ein Vorhaben 
Durchsetzung im Alleingang, so sollte es nicht jetzt angegangen werden. 
  

Transit-Sonne in Spannung zum Uranus 

Spass oder Ärger wegen Ungewohntem 
Vom 8.1.2020 bis 10.1.2020 

Überraschungen sind Ihnen in diesen Tagen fast gewiss. Je mehr Sie auf ein streng geregeltes 
Alltagsleben eingespielt sind, desto eher können Sie jetzt aus der Bahn geworfen werden. 
Unvorhergesehene Ereignisse treten mit grösserer Wahrscheinlichkeit als sonst auf. Wenn Sie 
ängstlich am Gewohnten festhalten, schmerzt das Losgerissenwerden doppelt. Schlagen Sie von sich 
aus einen neuen Kurs ein oder lassen Sie sich vom Leben überraschen wie ein Kind vom 
Weihnachtsmann, so können Sie in diesen Tagen eine Menge Spass erleben. Die Überraschungen - 
die freudvollen wie die unangenehmen - lockern versteinerte Strukturen und helfen Ihnen letztlich zu 
einem besseren Selbstausdruck. 
  

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus 

Liebe zum Leben 
Vom 9.1.2020 bis 11.1.2020 

Sind Sie heute allen Menschen wohlgesinnt? Grundsätzlich sind Sie friedlich gestimmt und brauchen 
in diesen Tagen viel Kontakt mit Ihren Liebsten und Freunden. Ein gemeinsamer, vergnüglicher 
Anlass oder ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen das Herz mit Energie und 
Lebensfreude. Vielleicht auch wollen Sie sich selbst eine Freude machen und kaufen sich etwas 
Schönes. Jetzt wählen Sie weder nach Geldbeutel noch nach Vernunftgründen, sondern lassen 
weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden. 
  

Transit-Sonne durch das achte Haus 

Licht in verborgene Zusammenhänge 
Vom 10.1.2020 bis 30.1.2020 

Bildlich gesprochen steigen Sie nun mit der Laterne in der Hand in tiefere Gefilde, um auch diese 
auszuleuchten. Der Wille wird von Emotionen beeinflusst und kann fast zwanghafte Züge annehmen. 
Sie fragen sich vielleicht, warum Sie dieses oder jenes tun. Vernunft und Logik bringen keine 
Antworten. Sie werden so angehalten, etwas tiefer in den eigenen Wesenskern vorzudringen. Dabei 
stossen Sie verstärkt auf die zentrale Frage: Wer bin ich eigentlich? Sie mögen erkennen, dass die 
Richtung, die Sie im Leben einschlagen, kein Produkt des rationalen Verstandes ist. Ihr Wesen ist 
vielschichtiger. Gefühle wirken auf den Willen ein und lassen Sie seltsam heftig reagieren, wenn der 
eingeschlagene Weg nicht Ihrer Persönlichkeit entspricht. 
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Transit-Sonne in Spannung zum Mars 

Wie geschickt setzten Sie Ihren Willen ein? 
Vom 13.1.2020 bis 15.1.2020 

Diese Tage bringen viel Energie und Tatkraft. Sie gehen frisch drauflos, identifizieren sich 
vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und fordern so den Widerstand der Mitmenschen 
heraus. Bei Ihrer etwas gereizten, hellwachen und kämpferischen Stimmung braucht es wenig, in 
Streit und Auseinandersetzungen verwickelt zu werden. Auch wenn Sie selbst überzeugt sind, all dies 
gehe Sie nichts an, und sich sanft wie ein Lamm geben, schimmert doch auf einer nonverbalen und 
unbewussten Ebene die unterdrückte Energie durch. Ihre Mitmenschen reagieren auf die von Ihnen 
ausgesandten Signale mit Heftigkeit, Unflexibilität und Aggressivität. Die Durchsetzungskraft des 
Egos kommt in diesen Tagen zum Ausdruck. Entweder erleben Sie es vermehrt durch entsprechend 
ichbezogene Mitmenschen, oder Sie geben Ihrer gesteigerten Energie selbst Ausdruck, was bestimmt 
befriedigender ist. Sport und körperliche Arbeit wirken unterstützend. 
  

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn 

Zufrieden mit Ihren Leistungen 
Vom 19.1.2020 bis 21.1.2020 

Die Arbeit läuft Ihnen in diesen Tagen gut von der Hand. Sie wissen, was Sie wollen, und können es 
mit Disziplin und Ausdauer durchziehen. Der eigene Wille lässt sich gut mit den gesellschaftlichen 
Normen und Verpflichtungen auf einen Nenner bringen. Wenn Sie nicht unerfüllbare Ansprüche an 
die eigene Perfektion stellen, so erweisen sich diese Tage als produktiv und befriedigend. Allerdings 
lassen sie sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen. 
  

Transit-Sonne in Konjunktion zum Merkur 

Pläne schmieden 
Vom 20.1.2020 bis 22.1.2020 

Diese Tage eignen sich ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden. Der Geist ist klar und sprungbereit. 
Es sind vor allem persönliche Angelegenheiten, über die Sie nachdenken und auch mit anderen das 
Gespräch suchen. Sie können jetzt eigene Wünsche und Vorstellungen besonders klar ausdrücken. 
Die tendenziell ichbezogene Haltung im Gespräch birgt allerdings die Gefahr, nicht zuhören zu 
können. Es wäre schade, wenn Sie die Gelegenheit, eine Idee im Austausch mit anderen zu schleifen 
und auszuarbeiten, ungenutzt vorbeiziehen lassen. 
  

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto 

Nutzen Sie Ihre Energie! 
Vom 21.1.2020 bis 23.1.2020 

Sie sind von einer Welle der Energie getragen. Sie können das Hoch packen und in diesen Tagen eine 
beachtliche Leistung vollbringen, anderen Menschen die Stirn bieten und die Zügel des eigenen 
Lebens straff in die Hände nehmen. Vielleicht reagieren Sie ein bisschen übertrieben und zerschlagen 
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mehr Geschirr als nötig. Die Aufforderung lautet: Stehen Sie zu Ihrer Kraft! Nehmen Sie die Dinge 
in die Hand und bewirken Sie etwas! 
  

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun 

Allein sein und helfen wollen 
Vom 24.1.2020 bis 26.1.2020 

Die Aufmerksamkeit ist in diesen Tagen auf die feineren Schwingungen ausgerichtet. Eine meditative 
Stunde kann Sie in eine andere Welt entführen, Sie vielleicht auch mit einer religiösen oder 
spirituellen Erfahrung beschenken. Feinfühliger als sonst spüren Sie Unstimmigkeiten sowohl in sich 
wie auch in der Aussenwelt. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Türe bei Ihnen. Sie 
identifizieren sich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "wir 
sind alle eins" umschrieben werden könnte, sind Sie auch bereit, anderen Hand zu bieten. 
  

Transit-Sonne über den aufsteigenden Mondknoten 

Bewusst den Lebensweg gestalten 
Vom 24.1.2020 bis 26.1.2020 

In diesen Tagen können Sie Ihre langfristigen Ziele besonders klar erkennen. Sie müssen sich 
allerdings darum bemühen, Ihren Lebensweg bewusst vor dem inneren Auge aufzuspannen. Welche 
Richtung haben Sie in den letzten Jahren angestrebt? Sind Sie auf dem richtigen Weg? Welches sind 
die nächsten Schritte? 
  

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Chiron 

Der eigenen Unvollkommenheit ins Gesicht sehen 
Vom 29.1.2020 bis 31.1.2020 

Kein Mensch ist unfehlbar, auch Sie nicht. In diesen Tagen zeigen sich die Schwächen vermehrt. An 
den eigenen wunden Punkten blossgestellt zu werden, ist unangenehm und oft auch schmerzhaft. 
Letztlich geht es darum, auch negative Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren. 
  

Transit-Sonne durch das neunte Haus 

Sich in neue Dimensionen vorwagen 
Vom 30.1.2020 bis 1.2.2020 

Jede Horizonterweiterung wirkt belebend und wohltuend. Kontakte mit Menschen aus fremden 
Kulturen oder ein Studium, eine reale Reise oder eine im Geist bringen Ihnen den jetzt nötigen 
frischen Wind. Ihr Weltbild und Lebenskonzept stehen mehr im Licht der Aufmerksamkeit als zu 
anderen Zeiten. Sind Sie bereit, es zu erweitern? Eine Welle von Optimismus und Selbstvertrauen 
erleichtert es Ihnen, bestehende Grenzen zu überschreiten und sich in neue Dimensionen vorzuwagen. 
So ist diese Zeit von einem Streben nach Licht und Höhe geprägt, dem Sie gerecht werden können, 
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indem Sie neue Erfahrungen auf sich zukommen lassen und die gewonnenen Einsichten in die eigene 
Lebensphilosophie einbauen. Allenfalls besteht das Risiko, Grenzen in einem überschwänglichen 
Enthusiasmus zu übersehen. 
  

Transit-Sonne in Konjunktion zur Sonne 

Zum Geburtstag viel Glück! 
Vom 31.1.2020 bis 1.2.2020 

In diesen Tagen haben Sie Geburtstag. Herzliche Gratulation! Sie erachten es als selbstverständlich, 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und gefeiert zu werden. Dies ist mehr als ein schöner 
Brauch. Die Sonne steht am Himmel an derselben Stelle, die sie zurzeit Ihrer Geburt eingenommen 
hatte. Damit erhält die Sonnenkraft in Ihnen einen gewaltigen Aufschwung. Ich bin ich! könnte dies 
heissen. Das Verlangen, ein eigenständiges Individuum zu sein und gleichsam wie eine kleine Sonne 
aus der eigenen Mitte zu strahlen, kommt zum Durchbruch. Jetzt können Sie Ihr Leben besonders 
erfolgreich selbst gestalten. Der Impuls zu mehr Lebendigkeit und Selbstvertrauen ist wie eine Welle, 
die das ganze nächste Jahr ihre Kreise zieht. Sie stehen am Anfang eines neuen Jahreszyklus, dem 
Sie jetzt eine Richtung geben können. 

 

Wie Sie handeln 

Hier lesen Sie, wie Sie Ihre Energie am besten einsetzen können. Zu manchen Zeiten läuft Ihr Alltag 
reibungslos, manchmal scheinen Konflikte unausweichlich. 
  

Transit-Mars in Spannung zum MC 

Beruflicher Ehrgeiz und sein Schatten 
Vom 1.1.2020 bis 2.1.2020 

Die Tage eignen sich ausgezeichnet, um eine Menge Arbeit zu bewältigen. Ja, Sie dürften sich fast 
auf die Herausforderungen stürzen. Wenn Sie diese Energie nicht in sinnvolle Bahnen wie Arbeit 
oder sportliche Leistung lenken, werden Sie gereizt auf jeden reagieren, der Ihnen in die Quere 
kommt. Sie müssen kein rücksichtsloser Egoist sein, doch machen Sie jetzt schneller von den 
Ellenbogen Gebrauch als üblich. Möglicherweise erleben Sie die Aggression auch von aussen, 
jemand schmückt sich mit Ihren Lorbeeren oder verweigert Ihnen die Anerkennung für eine geleistete 
Arbeit. Wenn Sie nicht unterliegen wollen, müssen Sie sich sowohl im Beruf wie im Privatleben zur 
Wehr setzen. Schwierig ist es, das richtige Mass zu finden. 
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Transit-Mars durch das fünfte Haus 

Spielerischer Wettkampf gefragt 
Vom 1.1.2020 bis 4.1.2020 

Abenteuer sind jetzt willkommener als zu anderen Zeiten. Vermutlich möchten Sie die Fesseln von 
Alltag und Gewohnheit abstreifen, ganz sich selber sein und sich spielerisch zum Ausdruck bringen. 
Sport eignet sich gut dazu, ebenso jede Wettkampfsituation. Gelegenheiten, sich in seiner ganzen 
Grösse zu zeigen oder sich spielerisch mit dem Gegner zu messen, dürften Ihrer momentanen 
Stimmung entgegenkommen und freudig aufgegriffen werden. Am Arbeitsplatz wie in der Freizeit 
schätzen Sie ein tatkräftiges und trotzdem vergnügliches Klima. Sexualität ist ebenfalls eine Form 
des direkten Selbstausdruckes, die Ihnen zurzeit viel Spass bereiten könnte. Sofern Sie sich nicht 
selbst einschränken, ist das Leben anregend, farbig und spannend. 
  

Transit-Mars in Spannung zum Saturn 

Leistung gefordert 
Vom 1.1.2020 bis 4.1.2020 

Hindernisse scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schiessen. Sie stolpern über eigene Fehler und 
Schwächen oder werden den Eindruck nicht los, Autoritätspersonen, Vorgesetzte oder staatliche 
Instanzen verhielten sich ziemlich willkürlich. Die Mitmenschen irritieren Sie, und Sie reagieren mit 
Verunsicherung und innerem Groll. Dies kann recht unangenehm sein, doch bringt es Ihnen auch 
Klarheit über Ihre Möglichkeiten und Grenzen. Eine Schwäche, die Sie als solche erkennen, kann 
durch gezieltes Training zumindest teilweise behoben werden. Diese paar Tage sind nicht nur günstig 
für harte Arbeit, sondern fordern geradezu eine Leistung von Ihnen. Indem Sie arbeiten, tun Sie etwas 
gegen die innere Verunsicherung und auch gegen das Gefühl der Einsamkeit, das ebenfalls ein 
Begleiter dieser Zeitspanne sein kann. 
  

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Merkur 

Aktiv im Denken und Kommunizieren 
Vom 3.1.2020 bis 6.1.2020 

Ein aktiver Geist lässt Sie Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob Sie nun Neues lernen, für ein 
anstehendes Problem nach Lösungen suchen, schreiben oder einen Vortrag halten, im mentalen 
Bereich dürften Sie jetzt besonders fit sein. Auch für die Planung zukünftiger Projekte oder den 
Abschluss von Verträgen ist die Zeit günstig. Mit grosser Selbstverständlichkeit identifizieren Sie 
sich mit Ihren Gedanken und wirken aus dieser Haltung überzeugend. Verbale Durchsetzungskraft 
und Lebendigkeit stehen Ihnen jetzt optimal zur Verfügung, und Sie vermögen Ihre Argumente 
wirksam einzubringen. 
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Transit-Mars durch das sechste Haus 

Energie für die tägliche Arbeit 
Vom 4.1.2020 bis 1.2.2020 

Arbeit und Alltag können in dieser Zeit mit viel Schwung und Elan bewältigt werden. Aber Achtung 
vor zu viel Arbeitswut! Ihre Antriebskraft setzt sich die täglichen Pflichten zum Ziel. So dürfte Ihnen 
vieles ohne grosse Anstrengung von der Hand gehen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich mit der 
Arbeit identifizieren können. Etwas Sinnloses verrichten zu müssen, nur weil es ein Vorgesetzter 
anordnet, weckt Ihren Widerspruchsgeist. Wenn Sie nicht handeln können, wie Sie es für vernünftig 
erachten, müssen Sie sich dafür einsetzen. Ansonsten reagieren Sie gereizt und frustriert. Allzu viel 
in sich hineingefressene Frustration führt jetzt leicht zu fiebrigen Erkrankungen oder Entzündungen. 
  

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto 

Zu aussergewöhnlichen Leistungen fähig 
Vom 4.1.2020 bis 7.1.2020 

Soviel Energie wie jetzt steht Ihnen nicht jeden Tag zur Verfügung. Sie sind leistungsfähiger und 
zäher als üblich und haben die Kraft, auch grössere Dinge zum Durchbruch zu bringen. Persönlicher 
Ehrgeiz und Egoismus können Sie zum übermässigen Gebrauch der Ellenbogen verleiten. Im 
Moment sind Sie kaum zu bremsen, später jedoch könnten Rücksichtslosigkeiten wie ein Bumerang 
auf Sie zurückfallen. Die Aufforderung dieser Tage besteht darin, die Energie sinnvoll zu nutzen, 
beispielsweise ein Projekt in Gang zu bringen oder Ihr Leben so einzurichten, wie es Ihrem Naturell 
entspricht. 
  

Transit-Mars in Konjunktion zum Neptun 

Selbstgefälliges Handeln misslingt 
Vom 9.1.2020 bis 12.1.2020 

In diesen paar Tagen geben sich gleichsam Egoantrieb und Selbstlosigkeit die Hand. Wenn Sie mit 
einem Projekt Ihren persönlichen Vorteil im Auge haben, so eignet sich diese Zeit äusserst schlecht 
für die Durchführung. Was auch immer Sie für sich selbst tun, so neigen Sie dazu, es mit idealisierten 
Vorstellungen anzupacken. Entweder sind Sie einfach enttäuscht über das Ergebnis, oder Sie werden 
gar von anderen getäuscht. Setzen Sie sich jedoch für andere ein, so sind die Voraussetzungen jetzt 
optimal. Für eine wirklich selbstlose Tat, bei der Sie nicht insgeheim doch auf einen persönlichen 
Gewinn aus sind, steht Ihnen jetzt viel Energie zur Verfügung. Auch ein Einsatz in eine spirituelle 
und meditative Richtung bringt Ihnen das gute Gefühl, etwas für Ihr Seelenheil getan zu haben. 
  

Transit-Mars in Spannung zum Mond 

Schnell gereizt und schnell zum Handeln bereit 
Vom 11.1.2020 bis 14.1.2020 

Sie nehmen die Dinge persönlicher als sonst und fühlen sich leicht angegriffen. Wer es wagt, Ihnen 
jetzt etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige Reaktion. Vor allem von Ihren nächsten 
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Bezugspersonen lassen Sie sich leicht in Wut und Ärger versetzen. Das eigentliche Thema dieser 
Tage heisst emotionale Konfrontation. Gefühle von Aggression und Frustration kommen besonders 
leicht in Fluss, wenn andere Menschen sich scheinbar provozierend verhalten und Gelegenheit zu 
Streit und Auseinandersetzung bieten. Diese wirken dann geradezu als Blitzableiter für Ihre 
aufwallenden Gefühle und bieten Anlass, verdeckte Konflikte auszusprechen und zu bereinigen. Ihre 
gereizte Haltung bringt nicht nur Streit und Unstimmigkeiten, sondern kann auch als Antrieb für 
körperliche Aktivitäten, beispielsweise einen Hausputz, genutzt werden. Nicht zu empfehlen sind 
allerdings Vorhaben, die diplomatisches Geschick oder Weitsicht verlangen, denn beides wird zurzeit 
von einer emotional-kindlichen Ich-will-aber-Haltung überlagert. 
  

Transit-Saturn in Spannung zum Mars 

Arbeit und Verantwortung 
Vom 14.1.2020 bis 31.1.2020 

Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte man mit einem 
jungen starken Pferd vergleichen, das jetzt einen sehr strengen Kutscher bekommt. Wenn es früher 
bereits gelernt hat, dem Zügel zu gehorchen, kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. Stehen 
Pferd und Kutscher jedoch auf Kriegsfuss miteinander, so muss das Pferd jetzt eine harte Schule 
durchmachen und bekommt vielleicht sogar die Peitsche zu spüren.  

Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, bringen Sie Struktur und 
Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie Ihre Grenzen, werden Sie durch gezielten 
Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen gut. Obwohl Sie 
zurzeit enorme Leistungen vollbringen können, dürfen Sie nicht einfach auf Ihr Glück zählen. Nur 
was auf solidem Grund gebaut ist, kann jetzt Früchte tragen.  

Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt Sand ins Getriebe Ihres Lebens; vieles läuft langsamer, und 
die Hindernisse scheinen sich zu häufen. Gerade deshalb ist es eine günstige Zeit, um abzuschätzen, 
was realistisch ist und was nicht, um dann etwas Stabiles aufzubauen, hart daran zu arbeiten und 
konsequent auf das Ziel zuzugehen. 

Ein paar Beispiele, was Sie in dieser Periode lernen oder machen könnten, falls das Kutscher-Pferd-
Verhältnis ziemlich ausgewogen ist: Sie bewältigen eine grosse Arbeit und lernen, Ihre Energie und 
Kraft besser einzuschätzen. Sie kennen die äusseren Grenzen und wissen dadurch genau, was für Sie 
machbar ist und was nicht. Sie üben sich darin, ein Ziel klar zu formulieren und es in die Tat 
umzusetzen, und entwickeln so ein Managertalent. 

Die Frage, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie es von Eltern oder Gesellschaft 
übernommen haben, dürfte sich immer wieder stellen. Echte Befriedigung erlangen Sie erst, wenn 
Sie unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.  

Falls Sie Verantwortung oder Durchsetzung grösstenteils an Ihren Partner delegieren, erleben Sie ihn 
wahrscheinlich als einschränkend oder aggressiv. Dadurch werden Sie aufgefordert, sich zu wehren, 
dem Partner Grenzen zu setzen und die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst zu übernehmen. 
Auch mit Vorgesetzten oder anderen Autoritätspersonen sind ähnliche Erfahrungen denkbar. Wo Sie 
sich nicht selber wehren, wird man Sie an die Wand drängen. Obwohl damit sehr unangenehme 
Erfahrungen verbunden sein können, helfen diese Ihnen doch, durchsetzungsfähiger zu werden.  
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Noch einige Beispiele, falls das Pferd zu wenig gut dressiert ist und der Kutscher die Peitsche braucht, 
das heisst, falls Ihr Persönlichkeitsteil "Durchsetzung" Ihnen noch ungenügend zur Verfügung steht: 
Sie wollen etwas tun und können es nicht, weil die Gesellschaft, der Partner oder eine andere äussere 
Struktur es Ihnen verbietet. Der gesellschaftliche Druck mit dem Motto "man sollte doch... dieses 
oder jenes tun!" veranlasst Sie zu vielen unbefriedigenden Aktivitäten. Oder Sie stehen unter einem 
starken inneren oder äusseren Leistungsdruck, fühlen sich in Ihrer Arbeit wie ein Roboter, sind in ein 
System eingeklemmt und haben keine Handlungsfreiheit. Oder Sie erleben Männer als 
leistungsorientiert, kalt und gefühllos. 

Solche und ähnliche Unannehmlichkeiten erzeugen einen gewissen Druck, Ihre Handlungs- und 
Durchsetzungsstrategien zu analysieren, all Ihre Kräfte zu mobilisieren und sich zu wehren. Was 
immer Ihre konkreten Reaktionen sind, Ihre Durchsetzungsfähigkeit wächst und Sie gehen gestärkt 
aus dieser Periode hervor. 
  

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Chiron 

Nicht alles ist machbar 
Vom 16.1.2020 bis 19.1.2020 

Sie stossen in diesen Tagen vermehrt an eigene Grenzen. Die physischen oder psychischen Kräfte 
reichen möglicherweise nicht aus, um all das durchzuführen, was Sie sich vorgenommen haben. Oder 
man verletzt Sie. Alte Wunden werden aufgerissen. Haben Sie den Mut, zu Ihren Schwächen zu 
stehen! Wenn Sie sich nicht selbst im Stich lassen, ertragen Sie die Unannehmlichkeiten weit besser. 
  

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Sonne 

Jetzt können Sie viel erreichen 
Vom 19.1.2020 bis 22.1.2020 

Sie gehen jetzt leichter als zu anderen Zeiten auf Ihre Ziele zu. Ein gestärktes Selbstvertrauen, das 
mit dem Grundsatz "Was ich will, das kann ich!" umschrieben werden kann, bringt Sie auf Ihrem 
Weg einen Schritt weiter. Ist das Ziel zu wenig klar umrissen, so läuft sich die Energie gleichsam tot. 
Ein bisschen aggressiv und ärgerlich mögen Sie die Hände in den Schoss legen oder im Kreise herum 
agieren. Mit etwas Selbstdisziplin können Sie den Schwung der Zeit jedoch auch nutzen und sich von 
ihm auf Ihrem Weg ein Stück weiterbringen und gleichzeitig ein paar lebendige und farbige Stunden 
schenken lassen. 
  

Transit-Pluto in Spannung zum Mars 

Geballte Energie 
Vom 20.1.2020 bis 1.2.2020 

Dies ist eine Zeit geballter Energie. Eine unbändige Kraft will aus Ihnen herausbrechen und muss 
kanalisiert und sinnvoll eingesetzt werden. So dürften Sie einen gewaltigen Drang nach Handlung 
und Bewegung verspüren. Sie haben das unbestimmte Gefühl, etwas in Gang bringen zu müssen, 
wissen vielleicht nicht genau was und wie und reagieren mit Ärger und Verwirrung. Ihr Ehrgeiz ist 
angestachelt, vielleicht ohne konkretes Ziel. Sie neigen in diesen Monaten dazu, vor lauter 



Astrologische Monatsanalyse für Peter Muster 11 
 

 

Tatendrang andere zu überfahren und mehr als sonst Ihre Ellenbogen zu gebrauchen. Wer sich Ihnen 
in den Weg stellt, muss damit rechnen, kurzerhand zur Seite geschoben zu werden, wenn ihm nicht 
gar Schlimmeres widerfährt. Auch wenn Sie in der Regel durchaus besonnen und vernünftig 
reagieren, so mag es Ihnen jetzt vorkommen, als wäre ein reissender Wolf in Ihnen erwacht und rüttle 
wütend an seinen Fesseln. 

Die Frage ist, wie weit es Ihnen gelingt, die ungestüme Kraft sinnvoll einzusetzen, ohne Ihre 
Mitmenschen damit zu überfahren. Sie können jetzt aussergewöhnlich viel leisten und sind 
belastbarer als sonst. Wichtig ist, dass Sie die damit verbundene Tendenz zu Rücksichtslosigkeit im 
Auge behalten. Auch sich selber gegenüber ist einiges Einfühlungsvermögen geboten, denn auch 
wenn Sie mehr verkraften als üblich, so sind Ihrem Körper doch Grenzen gesetzt.  

Wenn Sie andere nicht überrollen, so wird man auch geneigt sein, Ihre Leistungsfähigkeit 
anzuerkennen und sich Ihrer Führung unterzuordnen. Um sich vor egoistischen Tendenzen 
vorzusehen, sollten gut gemeinte Ratschläge der Mitmenschen angehört werden. Gruppenaktivitäten 
oder Teamarbeit bieten oft bessere Möglichkeiten, Ihre Energie sinnvoll einzusetzen, als der 
Alleingang. 

Falls Durchsetzung grundsätzlich ein schwieriges Thema für Sie ist, kann die Wahrnehmung einer 
brodelnden Kraft im eigenen Innern so bedrohlich erscheinen, dass Sie sich unwillkürlich davon 
abwenden. Das Unbewusste sucht dann nach anderen Gelegenheiten, trotzdem den "Wolf" zu erleben, 
und lässt Sie möglicherweise in Situationen geraten, in denen andere auf eine ziemlich manipulative 
und skrupellose Art mit Ihnen umgehen. Im Extremfall ist auch Gewalt nicht auszuschliessen. Wenn 
Sie nicht in einer passiven Opferhaltung verharren wollen, müssen Sie Ihre eigenen Kräfte 
mobilisieren und konstruktive Ausdrucksformen dafür finden. 

Zu kaum einer anderen Zeit enthält folgendes Zitat von Rabbi Nachmann einen grösseren Kern 
Wahrheit als jetzt: "Wenn Du lebst, was in dir ist, so wird dich das, was in dir ist, schützen. Wenn du 
nicht lebst, was in dir ist, so wird dich das, was in dir ist, zerstören." 
  

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Uranus 

Aussergewöhnliche Taten jetzt möglich 
Vom 28.1.2020 bis 31.1.2020 

Sie dürften Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im Alltagstrott, die Ihnen 
vielleicht schon lange zum Hals heraushängen, können Sie jetzt relativ leicht nach eigenem 
Gutdünken gestalten. Ideen für neue Wege zusammen mit der Kraft, auf den Plan auch gleich die Tat 
folgen zu lassen, bilden eine gute Voraussetzung, sich von überholten Routineangelegenheiten zu 
befreien und dem Leben eine individuellere Note zu verleihen. Stolpersteine sind vor allem Ungeduld 
und mangelnde Vorsicht. 
  

Transit-Mars in Spannung zur Venus 

Erotik mit Eroberungsstimmung 
Vom 30.1.2020 bis 1.2.2020 

Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala zwischen 
intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger merklich in Richtung 
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Körperlichkeit. Das Verlangen nach Erotik und Sexualität ebenso wie das Gefühl, vom Partner zu 
wenig Liebe zu bekommen, werden gleichermassen laut. Es geht dabei nicht so sehr um Zärtlichkeit 
und ein Sich-aneinander-Verschenken, sondern mehr um eine Bestätigung des eigenen Ichgefühls. 
Dies kann der Sexualität eine fast rohe, eroberungsorientierte Note verleihen. Ein Ego, das sich 
plötzlich in der Beziehung meldet, provoziert auch Streit. In diesen Tagen pulsiert das Blut in Ihren 
Adern gleichsam etwas heftiger als sonst. Die konkreten Auswirkungen können von kraftvollen 
Auseinandersetzungen bis zu einem künstlerisch-kreativen Erguss, von einem unbedachten 
Liebesabenteuer bis zu erfüllender Sexualität alles beinhalten. 

 

Partnerschaft und Liebe 

Dieses Kapitel handelt von Beziehungen. Welche Erwartungen stellen Sie an den Partner? Wie 
bringen Sie sich in die Partnerschaft ein? Je besser Sie wissen, was Sie brauchen, desto besser können 
Sie Ihre Partnerschaft aktiv gestalten. 
  

Transit-Venus durch das neunte Haus 

Mehr Weite in Beziehungen 
Vom 1.1.2020 bis 12.1.2020 

Beziehungen öffnen Tür und Tor für neue Erfahrungen. Vielleicht begegnen Sie Menschen einer 
fremden Kultur, die Ihnen ein unbekanntes Weltbild vor Augen bringen. Oder Sie entdecken neue 
Aspekte einer bereits bestehenden Beziehung. Alles Schöne im Leben - Partnerschaft, Musik, Kunst 
oder Natur - weckt Ihr Bewusstsein und erweitert Ihr Weltbild. Die Tendenz für mehr Weite spiegelt 
sich auch in Ihrem Verhalten, beispielsweise indem Sie den Mitmenschen mit mehr Toleranz 
begegnen. 
  

Transit-Jupiter durch das siebte Haus 

Grosszügig in Beziehungen 
Vom 1.1.2020 bis 1.2.2020 

Während mehrerer Monate dürften Sie in Beziehungen besonders viel Grosszügigkeit erfahren. Sie 
suchen vermehrt Sinn in der Partnerschaft und erleben dadurch auch einen inneren Reifeprozess. Sie 
neigen zu mehr Toleranz und Offenheit und dürften deshalb in einer Liebesbeziehung, im 
kameradschaftlichen Zusammensein mit Freunden oder Kollegen, ebenso wie im Verhältnis zu 
Vorgesetzten eine wohltuende Zeit erleben. Sie sind bereit, den Partner auf seinem Entwicklungsweg 
zu unterstützen, und erleben, wie auch Sie unterstützt und gefördert werden. Es geht darum, den 
Rahmen, in dem Sie bisher "Beziehung" gelebt haben, zu erweitern. Bestehende Beziehungen werden 
offener oder ganzheitlicher und lassen neue Erfahrungen zu. Denkbar ist auch, dass Sie neue 
Menschen kennenlernen, die anders sind als Sie und mit denen Sie nur in Beziehung treten können, 
wenn Sie es zulassen, dass Ihre bisherigen Grenzen gesprengt werden. 
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Die Kehrseite der Medaille ist eine hohe Erwartungshaltung. Sie suchen vor allem das Positive in 
Ihrem Gegenüber und neigen zu verstärkter Idealisierung. 
  

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus 

Abwechslung in Beziehungen bringen 
Vom 3.1.2020 bis 4.1.2020 

Heute ist die Lust gross, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu durchbrechen. Sie suchen 
Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein gemeinsames Experiment mit einem langjährigen 
Partner oder eine neue Bekanntschaft. Ihnen steht der Sinn nach Spass, Unterhaltung und Genuss. Sie 
möchten vermutlich ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen verbringen, ohne lange zu 
planen und sich dafür anstrengen zu müssen. 
  

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Mars 

Prickelnde Spannung zum anderen Geschlecht 
Vom 8.1.2020 bis 9.1.2020 

Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der Wunsch, aktiv auf 
andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Sie wollen und sollen sich des Lebens 
erfreuen. Die spontane, impulsive und gleichzeitig liebenswürdige Note, die zurzeit Ihrem Wesen 
anhaftet, hilft Ihnen, Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen. 
  

Transit-Venus am MC 

Im Beruf auf andere Menschen zugehen 
Vom 11.1.2020 bis 13.1.2020 

In diesen Tagen dürften Sie Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt Sie hinaus aus den 
eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. 
Vermutlich möchten Sie sich auch mit dem Partner oder mit Freunden an der Öffentlichkeit zeigen. 
Auch im Beruf sind Sie stark auf die Mitmenschen bezogen, liebenswürdig, einlenkend und 
kooperativ, jedoch wenig durchsetzungsfähig. 
  

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten 

In bestem Einvernehmen mit den Mitmenschen 
Vom 11.1.2020 bis 13.1.2020 

Jetzt stehen die genüsslichen Aspekte des Lebens im Vordergrund. Beziehungen zum Partner oder zu 
Freunden werden gepflegt, ebenso der Schönheitssinn. Sie sind in einer leichten, gehobenen 
Stimmung und begegnen den Mitmenschen mit Rücksicht und Takt. Die Umwelt ist wie ein Spiegel, 
Sie bekommen zurück, was Sie ausstrahlen. So ist diese Zeit von einem wohltuenden und warmen 
Kontakt mit den Mitmenschen geprägt. 
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Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Jupiter 

Eingeladen zum Geniessen 
Vom 12.1.2020 bis 13.1.2020 

Das Leben bietet zurzeit mehr Vergnügen als sonst. Eine heitere Stimmung lässt Sie den 
Mitmenschen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und natürlich färbt dies ab, und auch 
Sie erfahren Grossmut und Herzlichkeit. So werden gesellschaftliche Anlässe und Begegnungen mit 
lieben Menschen zu einem besonderen Fest. Sie lassen Fünf leichter gerade sein und sind sich selber 
und anderen gegenüber sehr grosszügig. Auch beim Einkaufen oder beim Essen lassen Sie sich 
leichter einmal gehen und konsumieren mehr, als Sie eigentlich beabsichtigen. 
  

Transit-Venus durch das zehnte Haus 

Beziehungen im beruflichen Umfeld 
Vom 12.1.2020 bis 1.2.2020 

Die beruflichen, öffentlichen und gesellschaftlichen Aspekte von Beziehungen treten in den 
Vordergrund. Im Kontakt mit Vorgesetzten oder Untergebenen erreichen Sie viel mit Charme und 
Freundlichkeit. Der zwischenmenschliche Umgang steht momentan über den persönlichen Zielen. So 
sind Sie kompromissbereit und verständnisvoll, jedoch entsprechend weniger durchsetzungsfähig. 
Sie lächeln gleichsam der Welt entgegen, und die Welt lächelt zurück. 
  

Transit-Venus in Spannung zum Saturn 

Beziehungen nüchtern betrachtet 
Vom 12.1.2020 bis 14.1.2020 

Möglicherweise fühlen Sie sich einsam. Sie sehen, wie andere das Leben geniessen, und Sie haben 
den Eindruck, den trennenden Graben zur Umwelt nicht überbrücken zu können. Es fällt Ihnen 
schwer, Ihre Wärme und Liebe so richtig zum Ausdruck zu bringen. Zumindest neigen Sie jetzt zu 
dieser Annahme. Sie sind nüchterner gestimmt als üblich und dürften es deshalb auch erleben, dass 
man Ihnen mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet. Dies sollten Sie jedoch nicht als persönliche 
Ablehnung interpretieren. Die trocken-kritische Haltung Ihren Liebsten gegenüber ermöglicht es 
Ihnen, das Fundament der Beziehungen zu prüfen und zu festigen. Die Kehrseite Ihrer Stimmung ist 
Verantwortungsbewusstsein, Loyalität und Verlässlichkeit. 
  

Transit-Venus in Spannung zum Neptun 

Ein Hang zum Schwärmen 
Vom 17.1.2020 bis 18.1.2020 

Sind Sie von Ihren Liebsten enttäuscht? Sie neigen in diesen Tagen dazu, die Menschen, die Sie am 
meisten lieben, in Gedanken mit den positivsten Eigenschaften zu versehen. Sie träumen 
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beispielsweise vom idealen Partner und Märchenprinzen, beziehungsweise -prinzessin. Wenn Sie 
dem realen Partner mit denselben Erwartungen entgegentreten, ist eine Enttäuschung nicht zu 
vermeiden. Sie neigen dazu, in sich und im anderen das Gute und Schöne zu suchen und es vielleicht 
auch da zu sehen, wo es gar nicht vorhanden ist. Sie sind offen für alles Romantische, Kreative und 
Fantasievolle, jedoch auch für Missverständnisse und Unklarheiten. 
  

Transit-Venus in Spannung zum Mond 

Der Wunsch nach mehr Geborgenheit und Liebe 
Vom 18.1.2020 bis 19.1.2020 

Heute mögen Sie sich mehr in den Gefühlen tummeln als sachliche Objektivität walten zu lassen. Ein 
Bedürfnis nach Nähe und Kontakt zu anderen Menschen dürfte Sie veranlassen, Ihre Beziehungen zu 
pflegen. Sie möchten Geborgenheit, Liebe und Wärme und haben vermutlich keine grosse Lust, 
Konflikte auszutragen oder Leistungen zu vollbringen. Die tendenziell passive Haltung lässt Sie 
anfällig werden für Zugeständnisse, die Sie später bereuen könnten, kann Ihnen jedoch genau so gut 
ein paar sonnige und geniesserische Stunden schenken. 
  

Transit-Venus in Konjunktion zur Venus 

Liebe und Charme 
Vom 28.1.2020 bis 30.1.2020 

Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund. Nicht dass jetzt alle 
Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber wenn Sie Ihrem Partner zeigen, dass Sie ihn 
gern haben, dürften Sie ein paar Tage gemeinsamen Glücks erleben. Grundsätzlich gehen Sie jetzt in 
einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was Sie ausstrahlen, kommt auf 
Sie zurück. So begegnet man Ihnen ebenfalls mit Liebe und Wohlwollen. Schöne Dinge sprechen Sie 
jetzt besonders an. Gönnen Sie sich einen Theaterbesuch, ein neues Kleidungsstück oder ein gutes 
Essen zu zweit! 

 

Wie Sie kommunizieren 

Sie sind nicht immer gleich aufgelegt, um Kontakte zu pflegen, Ihre Gedanken mit anderen 
auszutauschen oder für sich allein nachzudenken. Manchmal arbeitet der Verstand mühelos, 
manchmal sind Sie vergesslich und verträumt. Dieses Kapitel beschreibt die Hochs und Tiefs in Ihrem 
Denken und Ihrer Kommunikation.  
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Transit-Merkur durch das siebte Haus 

Gesprächsbereitschaft 
Vom 1.1.2020 bis 10.1.2020 

Die Freude am Gedankenaustausch dürfte zunehmen. Ob ein leicht dahinplätscherndes Geplauder 
oder ein hartes Streitgespräch, ob eine sachliche Diskussion oder ein witziges Geplänkel, in jedem 
Fall ist Kommunikation ein Kontaktmittel, zu dem Sie sich zurzeit sehr angeregt fühlen. Beziehungen 
können im sachlichen Gespräch geklärt werden. Dabei wirkt auch Ihre erhöhte Bereitschaft, 
zuzuhören und einen gemeinsamen Nenner zu suchen, positiv. 
  

Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zum Merkur 

An den intellektuellen Fähigkeiten zweifeln 
Vom 1.1.2020 bis 12.1.2020 

Ihr Blick für Wissenslücken oder andere mentale Schwachstellen ist geschärft. Vielleicht empfinden 
Sie Ihre sprachlichen Fähigkeiten als ungenügend. Oder eine zunehmende Vergesslichkeit fällt Ihnen 
auf. Wenn Sie den Mut aufbringen, die Augen vor der vielleicht harten Bilanz nicht zu verschliessen, 
erkennen Sie klarer, wie Sie Ihr Wissen einsetzen können und wo Sie diesbezüglich an Grenzen 
stossen. Schwächen sind menschlich. Die Aufforderung heisst, dies auch in Bezug auf sich selbst zu 
akzeptieren und die eigenen Mängel anzunehmen. Das bedeutet nicht, dass Sie nichts mehr lernen 
sollen, sondern dass Sie sich mit den Grenzen Ihrer Lern-, Denk- und Kommunikationsfähigkeiten 
versöhnen. 
  

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mond 

Denken und fühlen 
Vom 1.1.2020 bis 2.1.2020 

Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche fliessen leicht und schaffen Nähe 
und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob Sie sich mitteilen oder zuhören, heute 
kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern Sie sind auch mit dem Herzen dabei. 
  

Transit-Merkur in Spannung zum Chiron 

Kommunikation mit Hindernissen 
Vom 4.1.2020 bis 5.1.2020 

Stolpern Sie über Ihre eigenen Schwachstellen im kommunikativen Bereich? Oder werden Sie mit 
den Grenzen Ihrer intellektuellen Fähigkeiten konfrontiert? Eigenen Unzulänglichkeiten ins Gesicht 
sehen zu müssen, ist unangenehm. Trotzdem - die eigenen Schwachstellen anzuschauen und zu 
akzeptieren, ist ein wertvoller Schritt in Richtung Selbsterkenntnis. 
  



Astrologische Monatsanalyse für Peter Muster 17 
 

 

Transit-Merkur in Spannung zum Uranus 

Sprunghaft und unkonzentriert 
Vom 9.1.2020 bis 10.1.2020 

Vermutlich herrscht in Ihrem Denken Hochspannung. Die Ideen purzeln nur so herein, eine folgt der 
anderen so schnell, dass Sie diese kaum auf ihre Realisierbarkeit prüfen können. Ihre Vorstellung 
arbeitet viel schneller als die reale Welt, und so werden Sie leicht ungeduldig über den trägen Verlauf 
der Dinge, über Mitmenschen und nicht zuletzt über sich selber. Doch sprunghaftes Denken 
durchbricht die bestehenden Denkmuster und findet neue Wege. Ihr Erfindergeist ist hellwach und 
kann genutzt werden, um für schwierige Probleme eine kreative Lösung zu suchen. 
  

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus 

Worte verbinden 
Vom 9.1.2020 bis 10.1.2020 

Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und dürften sich von 
einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen. Diese ermöglicht es Ihnen, 
beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes 
Flair, durch ein paar Worte Brücken zu anderen Menschen zu schlagen. 
  

Transit-Merkur durch das achte Haus 

Es wissen wollen 
Vom 10.1.2020 bis 22.1.2020 

Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. Falls Sie grundsätzlich zum Grübeln neigen, verstärkt 
sich diese Tendenz. In Gesprächen bleiben Sie nicht bei der Informationsvermittlung stehen. 
Beispielsweise dürften Sie in der Kommunikation am Arbeitsplatz die Macht des Gegenübers oder 
der Firma deutlich spüren. Auch in privaten Gesprächen stossen Sie schneller zum Kern der Sache 
durch. Sie sind leichter zu einer indiskreten Frage oder stechenden Bemerkung bereit. Es kommen 
oft Themen zur Sprache, die um Tod oder andere dunkle Seiten des Lebens kreisen. 
  

Transit-Merkur in Spannung zum Mars 

Planen und Ausführen sind zweierlei 
Vom 12.1.2020 bis 13.1.2020 

Planen Sie Ihre Vorhaben? Oder denken Sie etwas und tun etwas ganz anderes? Oder identifizieren 
Sie sich mit einem Gedanken und handeln danach, ohne die Umwelt genügend einzubeziehen? Das 
Spannungsfeld von Gedanken und Handlung dürfte jetzt besonders klar zutage treten. Sie geraten 
leicht in Streit oder erleben Ihre Mitmenschen als scharfzüngig. Denken und Tun scheinen 
voneinander abhängige Gegensätze zu sein. Die positive Seite der Münze liegt in der Fähigkeit, ein 
Vorhaben planen und durchführen zu können. 
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn 

Gute Konzentrationsfähigkeit 
Vom 15.1.2020 bis 17.1.2020 

Der Verstand arbeitet aussergewöhnlich klar, konzentriert und ausdauernd. Kritisch vermögen Sie 
sowohl das eigene Leben wie alles um sich unter die Lupe zu nehmen. Ihnen heute ein X für ein U 
vorzumachen, dürfte ausserordentlich schwierig sein, denn Sie sind in einer kritischen, realitätsnahen 
und ernsten Stimmung. Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und 
Zuverlässigkeit, jedoch nicht unbedingt Weitblick und Grosszügigkeit erfordern, vermögen Sie in 
diesen Stunden besonders effizient zu erledigen. 
  

Transit-Merkur in Konjunktion zum Merkur 

Sachlich und logisch denken 
Vom 16.1.2020 bis 17.1.2020 

Dieser Tag eignet sich gut für Kopfarbeit. Klar und objektiv können Sie auch emotionsgeladene und 
schwierige Themen durchdenken und mit anderen diskutieren. Indem Sie innerlich zurücktreten, 
überlegen Sie sachlicher und logischer. Gleichzeitig hält Sie dieses objektive Denken tendenziell 
auch davon ab, sich im Gespräch persönlich zu engagieren. Informationen können Sie präzise 
aufnehmen und weitergeben. 
  

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto 

Fragen stellen 
Vom 17.1.2020 bis 18.1.2020 

In diesen Tagen fragen Sie etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein forschender Zug lässt 
Sie Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber nachdenken. Auch anderen gegenüber 
lassen Sie sich nicht mit Halbheiten abspeisen, sondern machen Ihren Einfluss auf eine klarere und 
weniger duldsame Weise geltend, als man es von Ihnen gewohnt ist. Wenn Sie sich nicht auf eine 
Vorstellung versteifen, sondern einen offenen Gedankenaustausch anstreben, vermag das intensive 
Denken und Fragen manche Ungereimtheit aus dem Weg zu räumen. 
  

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun 

Fantasie beeinflusst das Denken 
Vom 19.1.2020 bis 20.1.2020 

Vermutlich liegt Ihnen der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder klärenden Gesprächen. 
Eine träumerische, nach innen gerichtete Stimmung nimmt von Ihnen Besitz und erschwert die 
Kommunikation. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten Sie sich bei wichtigen Dingen um eine 
klare Formulierung und wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissern Sie sich, ob Sie richtig 
verstanden worden sind! Eine Traum- und Fantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken und 
ermöglicht Ihnen einen Einblick in eine innere Welt voller Ahnungen und Bilder. Musik, Poesie, 
Natur oder Meditation wirken verstärkend auf diese Tendenz. 
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Transit-Merkur über den aufsteigenden Mondknoten 

Lebensziele formulieren 
Vom 19.1.2020 bis 20.1.2020 

Was ist Ihnen im Leben wichtig? In diesen Tagen können Sie dieser Frage besonders gut nachgehen? 
Sie sehen klarer, in welche Richtung Ihr Lebensschiff steuert. Sie erkennen, welche Lebensbereiche 
als Herausforderung an Sie herantreten. Vorausgesetzt ist allerdings, dass Sie sich mit Ihren 
Lebenszielen auseinandersetzen. Von allein läuft nichts. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Mehr 
Klarheit können Ihnen auch Gespräche bringen. Was sind Ihre nächsten Schritte? Nutzen Sie die 
Gelegenheit, diese durchzudenken und zu planen! 
  

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Chiron 

Über Schwierigkeiten nachdenken 
Vom 22.1.2020 bis 23.1.2020 

Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte fassen, verliert er ein 
bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken lassen das drückende Thema in die Ferne 
rücken. Sie betrachten es mehr aus Distanz und stecken weniger in den Gefühlen fest. Ihre eigenen 
Schwächen sind Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit verbunden ist das Verständnis für den 
Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber! 
  

Transit-Merkur durch das neunte Haus 

Offen für neue Ansichten 
Vom 22.1.2020 bis 1.2.2020 

Meinungen auszutauschen, sich fremde Ansichten anzuhören und darüber zu diskutieren, dürfte 
Ihnen zurzeit besonders zusagen. Ihr Interesse für das, was jenseits Ihres Gartenzaunes wächst, ist 
geweckt. Beispiele dafür sind Aus- und Weiterbildung sowie Reisen. Doch vielleicht sind Sie auch 
nur etwas hellhöriger, wenn ein Angehöriger einer fremden Kultur über seine ferne Heimat erzählt. 
Oder Sie versuchen, die Frage nach der "richtigen" Religion und Weltanschauung durch Gespräche 
und Nachdenken etwas zu klären. Offenheit und Toleranz für alles Andersartige ermöglichen Ihnen, 
den eigenen Horizont zu erweitern. 
  

Transit-Merkur in Konjunktion zur Sonne 

Gerüstet für intellektuelle Anforderungen 
Vom 23.1.2020 bis 24.1.2020 

Geistig wach und flexibel läuft Ihnen heute Kopfarbeit besonders gut. Auch die Kommunikation mit 
den Mitmenschen ist in regem Fluss. Sie können Ihre Meinung und Ihren Willen klar formulieren 
und stossen auch mit einer tendenziell subjektiven Haltung auf wenig Widerstand. 
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus 

Kreative Lösungen finden 
Vom 26.1.2020 bis 28.1.2020 

Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom einen zum andern und 
sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie auf neue Ideen oder finden kreative Lösungen 
für anstehende Probleme. Ihr Erfindergeist ist geweckt und löst fast jedes Rätsel, das Sie ihm 
vorlegen. Auch wenn lange nicht alles realisierbar ist, was Ihre Gedanken Ihnen vorgaukeln, so sind 
diese Impulse doch wie Samenkörner. Das eine oder andere fällt auf fruchtbaren Boden und lässt sich 
verwirklichen. 
  

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Mars 

Gelegenheit, Pläne umzusetzen 
Vom 30.1.2020 bis 31.1.2020 

Heute mag Ihnen vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das Motto heissen. Im 
Gespräch wirken Sie überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was Sie tun, 
ist wohl überlegt. Diese "Sternstunden" bieten eine gute Basis für ein Vorhaben, nehmen Ihnen jedoch 
die Handlung selbst nicht ab. 

 

Diesen Monat wichtig für Sie 

Hier lesen Sie über Themen, die mehrere Wochen oder Monate für Sie aktuell sind und Sie zum Teil 
auch wiederholt im Monatskalender finden. Schenken Sie diesen Themen Ihre besondere 
Aufmerksamkeit! Sie dürften sich in Ihrem Leben in verschiedenen Erlebnissen und Erfahrungen 
zeigen. 
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