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Transit-Analyse 

 
vom 01.06.2021 bis 02.07.2021 

 
____________________________________ 

 
Astrologische Trends und Ereignistendenzen 

aus psychologisch/spiritueller Sicht 
 

Zeitpunkte richtig erkennen, 
Chancen nutzen, Probleme lösen 

____________________________________ 

 
 
 
 

Typ 1 : nach Transit-Planeten geordnet 

 
 
 

für 
 

Ferres Veronica 

 
Geburtsdaten: 10.06.1965, 08:30 Uhr, Solingen (D) 

Länge: 007.05 Ost,  Breite: 51.10 Nord 
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Was sind Transite? 

 
Basiswissen 

 
Der Begriff Transit bedeutet Durchgang oder Übergang. Da die Planeten sich 
ständig auf ihren Bahnen bewegen, hält das Geburtshoroskop wie auf einer 
Momentaufnahme fest, wo die Planeten zum Zeitpunkt der Geburt am Himmel 
standen. Bei der Transitberechnung schaut man nun nach, wo die Planeten zum 
Beispiel heute stehen und welche Beziehungen (Winkel = Aspekte) sie aktuell zu 
den Positionen des Geburtshoroskops einnehmen. Die wichtigsten Aspekte sind 
Konjunktion, Opposition, Trigon, Quadrat und Sextil. Mit der Deutung dieser 
Transite gewinnt man wichtige astrologische Aussagen, welche Veränderungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten die Zeitqualität für den Horoskopeigner zu einem 
bestimmten Zeitpunkt mit sich bringt. 
 
 
Bewegung in Raum und Zeit 
 
Wie wirken statische und dynamische Elemente aufeinander und miteinander in 
der Zeit? Statische Elemente sind die zwölf symbolischen Tierkreiszeichen, die 
uns den Messkreis zur Verfügung stellen, innerhalb dessen wir 
Planetenpositionen berechnen. Auch die zwölf Häuser oder Felder zählen zu den 
statischen Elementen. Die Planeten sind die wichtigsten Faktoren in einem 
Horoskop und die einzigen Elemente mit einer Eigendynamik, mit denen wir es in 
der Astrologie zu tun haben. Wir verwenden heute Transite nicht nur zur 
zeitlichen Bestimmung von Ereignissen, sondern im psychologisch-spirituellen 
Sinne vor allem dazu, Zeiträume zu erfassen, in denen besondere Energien 
spezielle Entwicklungsschritte nahelegen oder erleichtern. 
 
 
Bewusstes Leben 

 
Noch eine abschließende Bemerkung zum Umgang mit Transiten. Solange wir 
mehr oder weniger unbewusst leben, in den Tag hineintreiben, das Leben als 
Zufall betrachten und uns als Opfer von Umständen und Einflüssen aus der 
Umwelt bzw. von Schicksalsmächten erleben, werden die Transite auch auf der 
körperlichen und materiellen Ebene verblüffende Aussagen zu Ereignissen, 
Gefahren und Chancen machen können. Je bewusster wir jedoch leben, je mehr 
wir an uns arbeiten, je intensiver wir uns um Verstehen und Veränderung 
bemühen, um Annahme von Lebensaufgaben und um eine aktive, kreative und 
positive Gestaltung unseres Lebensweges, desto mehr werden Transite als 
Sprungbrett für eine bessere, schnellere und nachhaltigere Entwicklung dienen. 
Sie werden uns nicht etwa belasten, sondern wahrhaft erfüllen. Wir erhalten die 
Möglichkeit, mehr Lebenssinn zu erfahren. 
 

Wulfing von Rohr © 2009 
Anif am magischen Untersberg zur Sommersonnenwende 2006 
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Hinweise zum Lesen und Verstehen 

der Transit - Analyse 

 
 
In dieser Transit-Analyse werden die aktuellen Bewegungen der Planeten am 
Himmel mit den Konstellationen Ihres Geburtshoroskops in Korrespondenz 
gesetzt. Sie beschreibt Grundstimmungen und Erfahrungen, die Ihnen zu einer 
bestimmten Zeit wichtig werden können. Manche Planeten-Themen wiederholen 
sich in Abständen von Jahren, andere in kurzen Perioden. So wird es möglich, 
dass derselbe Text in einer Analyse erneut erscheint. 
 
Oft werden für denselben Zeitraum verschiedene Themen beschrieben, denn der 
Kosmos stellt uns immer wieder mehrere Planetenverbindungen zur gleichen 
Zeit mit den unterschiedlichsten Aussagen zur Verfügung. 
 
Die astro-logische Software GALIASTRO berechnet und stellt die scheinbare 
Rückläufigkeit der Planeten auch in den Texten dar. Sie erkennen dies, wenn in 
einem Transittext, der in relativ kurzen Abständen mehrmals mit dem gleichen 
Aspekt und Text erscheint, ein anderer Zeitraum ausgegeben wird. 
 
Die Zeit-Angaben sollten als Richtwerte verstanden werden. Meistens ist es so, 
dass einzelne Lebensbereiche langsam in den Vordergrund rücken, eine zeitlang 
wichtig sind und dann nach und nach dem nächsten Thema Raum geben. 
 
Die vorliegende Deutung wurde nach Transitplaneten geordnet, die in zeitlicher 
Reihenfolge aufgeführt werden. Durch die Datumsangaben zu jedem Aspekt- 
und Text-Abschnitt erkennen Sie wichtige Grundströmungen des Lebens im 
Voraus und haben die Möglichkeit, sich rechtzeitig darauf einzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© GALIASTRO - die astro-logische Software 
Paessler Software, Lärchenweg 8, D-91058 Erlangen, Tel.: +49-(0)9131-602987, www.galiastro.de 
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Jupiter-Transite 

 
Allgemeines 

 
Jupiter zeigt Chancen im Hinblick auf materielle Güter und spirituelle Güte an, 
wenn der betreffende Mensch eine bestimmte Bewusstseinsentwicklung 
durchlaufen hat. Er umrundet in knapp zwölf Jahren einmal die Sonne. 
Durchschnittlich hält er sich ca. 1 Jahr in einem Tierkreiszeichen auf. 
 
Im positiven Sinne bringen Jupiter-Transite gute Stimmungslagen, erfolgreiche 
Tätigkeiten, verbesserte Einkünfte, eher unerwartete Erfolge und durchaus auch 
Glücksfälle. Die Gesundheit wird bei günstigen Jupiter-Transiten gestärkt. 
Es gehören außerdem hierher: Übertreibung von Genüssen, Geldverlust durch 
Spekulationen sowie Nachlässigkeit im Umgang mit der eigenen Gesundheit. 
 

keine Themen in dieser Zeit 
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Saturn-Transite 

 
Allgemeines 

 
Saturn-Transite zeigen nachhaltig wirkende Chancen und Herausforderungen 
an. Ob daraus scheinbar von außen kommendes und „fremdbestimmtes 
Schicksal" wird, oder bei entsprechendem Charakter und geistiger 
Transformationsbereitschaft eigenständig und schöpferisch etwas Neues 
gebildet wird, hängt nicht vom Horoskop ab, sondern von der 
Bewusstseinsentwicklung des Menschen! Oft wird man unter Saturn-Transiten 
dazu aufgefordert, wichtige Grundlagen für die nächsten Lebensabschnitte zu 
schaffen. 
 
Saturn benötigt ungefähr 29 Jahre, um einmal die Sonne zu umkreisen. Je 
länger ein Transit dauert, um so deutlicher wird seine Symbolik im allgemeinen 
bewusst. 
 

 
Saturn Trigon Knoten  (Ë · Ò) 

Zwischen Tradition und Karma 
(Beginn: 17.4.2021 - genau: 17. 5.2021 - Ende: 29.6.2021) 

 
Hilfe: Es kommt zur Stabilisierung von Grund- und Hausbesitz. Es gibt 
Möglichkeiten, Gruppenarbeit zu vertiefen. Man fühlt, dass das Leben auf der 
jetzt eingeschlagenen Bahn sicher und verlässlich unterstützt wird.  

 
* * * * * 
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Ì 

 

Uranus-Transite 

 
Allgemeines 

 
Uranus steht in erster Linie für plötzliche und unerwartete Veränderungen, für 
Umbrüche durch Begegnungen mit neuen Menschen oder für Abschiede von 
bisher lieben Vertrauten. Zu den interessanten und glücklichen Seiten von 
Uranus-Transiten zählen z. B.: ungeahnte kreative Impulse, intuitiv richtige 
Entscheidungen, nicht planbare glückliche Umstände, die plötzliche Öffnung 
neuer Horizonte sowie Krisen als Chancen, neue Entscheidungen treffen zu 
können. 
 
Uranus-Transite können im seelisch-geistigen, wie im körperlichen Bereich 
Spannungen anzeigen, die je nach Bewusstheit und geistiger Ausrichtung ihren 
Ausdruck finden. Uranus benötigt ca. 84 Jahre um einmal die Sonne zu 
umkreisen. 
 
 

Uranus Trigon Pluto  (Ì · æ) 

Revolution 
(Beginn: 7.6.2021 - genau: 29. 6.2021 - Ende: 9.8.2021) 

 
Diese Transite betreffen, wie die Uranus-Transite zum Planeten Neptun, immer 
mehrere Jahrgänge. 
Hilfe: Oft geht es um Selbstbehauptung unter schwierigen Umständen durch 
eigenwillige und sehr kreative Methoden und Mittel. Es kommt zu Fähigkeiten, 
Probleme schöpferisch zu lösen und etwas Sinnvolles neu zu gestalten. 
 

* * * * * 
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Neptun-Transite 

 
Allgemeines 

 
Transite des Neptun betreffen mehr gefühlte Stimmungslagen als konkrete 
Geschehnisse. Eine Ausnahme ist, wenn sich nach einer längeren Zeit der 
Nichtwahrnehmung oder Ungewissheit am Ende eines Neptun-Transits 
herausstellt, dass man getäuscht worden ist. Dann zeigt der Neptun-Transit also 
das Offenbarwerden der Täuschung an (die jedoch schon lange zuvor begonnen 
hatte). Neptun-Transite können sich als unmerkliche Verstärkungen von 
Überempfindlichkeit und Suchttendenzen zeigen; sie bewirken jedoch auch die 
Förderung von seelischen Prozessen und medialen bzw. spirituellen 
Entwicklungen sowie schöpferischen Lebensphasen. Neptun umkreist in ca. 165 
Jahren einmal die Sonne. 
 
 

Neptun Konjunktion Chiron  (â ² Ï) 

Heilerische Gaben zeigen sich 
(Beginn: 2.4.2021 - genau:  3. 5.2021 - Ende: 26.9.2021) 

 
Konjunktion: Das Thema heisst: Heilen durch Schwingungen und Energien, die 
in der Schulmedizin noch nicht erkannt und anerkannt sind. Kinesiologie, Touch 
for Health, Handauflegen, Besprechen, Farbtherapie und ähnliche Verfahren 
bewähren sich erneut. Sie entschließen sich, andere Menschen in solchen oder 
ähnlichen Methoden auszubilden. 
Hilfe: Sie können andere Menschen dabei unterstützen, Kurse und 
Ausbildungen in verschiedenen Therapieformen zu absolvieren oder Sie geben 
selbst solche Fortbildungsseminare. 
Herausforderung: Man erwartet nun sehr viel von irgendwelchen 
Wundermitteln, setzt zu wenig den gesunden Menschenverstand ein und 
übernimmt nicht ausreichend eigene Verantwortung. Nur wenn wir  etwas 
ändern, kann sich Heilung einstellen. 
 

* * * * * 
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Pluto-Transite 

 
Allgemeines 

 
Pluto-Transite bewirken spürbare Herausforderungen, um wichtige Schritte zur 
Veränderung und Vertiefung im Leben zu unternehmen. Sie bringen in der Regel 
große Umbrüche im Leben, bei denen Themen wie Macht und Schuld, Sexualität 
und Urkraft sowie Tod und Wiedergeburt eine herausragende Rolle spielen 
können. Deshalb stehen auch Aspekte der seelischen und geistigen 
Wiedergeburt, bzw. das Bild des Phönix, der aus der Asche zu neuem Leben 
aufsteigt, im Mittelpunkt der Transitdeutung. Pluto benötigt knapp 248 Jahre für 
eine Umkreisung der Sonne. 
 
keine Themen in dieser Zeit 
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Mondknoten-Transite 

 
Allgemeines 

 
Die Mondknoten bilden eine Achse. Ein Ende dieser Achse wird bekanntlich 
„nördlicher Mondknoten" oder „Drachenkopf" genannt; das gegenüberliegende 
Ende heißt „südlicher Mondknoten" oder „Drachenschwanz". Die 
Mondknotenachse entsteht vereinfacht ausgedrückt als Schnittpunkt- und 
Bezugsachse zwischen der Erdbahn um die Sonne und der Mondbahn um die 
Erde. Diese Achse läuft immer rückwärts durch den Tierkreis und durchwandert 
diesen in ca. 18,6  Jahren.  

 
Allgemein bedeuten Mondknoten-Transite (vor allem Konjunktion und Opposition 
sowie Quadrate) Zeiten der Entscheidung über den weiteren Lebensweg. Was ist 
wichtig? Welche Richtung schlage ich ein? Welche Weichenstellung im Leben 
nehme ich jetzt vor? Die Übergänge des nördlichen Mondknotens bieten 
Chancen; die Transite des südlichen zwingen zur Beschäftigung mit nicht 
gemachten Hausaufgaben. (Eine Konjunktion des einen Mondknotens ist - weil 
es sich um eine Achse handelt - immer zugleich eine Opposition zum 
gegenüberliegenden Mondknoten; ein Quadrat zum einen ist immer auch ein 
Quadrat zum anderen).  

 
 

Knoten Konjunktion Jupiter  (Ò ² Ê) 

Der Fülle des Lebens vertrauen 
(Beginn: 6.5.2021 - genau: 25. 5.2021 - Ende: 13.6.2021) 

 
Konjunktion: Erbe, Lottogewinn, Dividende oder eine „Belohnung“ auf einer 
sinnlichen, emotionalen oder mentalen Ebene steht ins Haus. Anders gesagt: 
Das Leben weiss, was Sie brauchen und gibt es Ihnen. 
Hilfe: Es können mit Freunden oder Kollegen gemeinsame Ziele bestimmt und 
Wege bzw. Methoden entwickelt werden, diese zu erreichen. Und alle Beteiligten 
werden daraus Nutzen ziehen. 
Herausforderung: Wird mehr erwartet, als das Leben zu geben scheint? 
Vielleicht sind wir deshalb seelisch verstimmt oder gar ärgerlich auf Gott?. Wie 
viel geben wir anderen, der Mutter Erde, dem Leben? Daraus folgt, was wir 
bereit sind zu empfangen. 
 

* * * * * 

 
Knoten Quadrat Uranus  (Ò ´ Ì) 

Plötzliche Chancen nutzen 
(Beginn: 11.5.2021 - genau: 30. 5.2021 - Ende: 18.6.2021) 

 
Herausforderung: Wer glaubt, dass es nur eine Wahrheit gibt und diese genau 
kennt oder sogar ein für allemal „hat“, wird früher oder später plötzlich und 
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überraschend aus dieser Illusion heraus gerissen. 
 

* * * * * 

 
Knoten Sextil AC  (Ò ¸ AC) 

Übereinstimmung von Sichtweise und Karma 
(Beginn: 11.6.2021 - genau: 30. 6.2021 - Ende: 19.7.2021) 

 
Hilfe: Es werden nun Energien zur Verfügung gestellt, die einen vorantreibenden 
Entwicklungsschritt ermöglichen. 
 

* * * * * 
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Chiron-Transite 

 
Allgemeines 

 
Chiron - ein so genannter Planetoid - befindet sich auf einer Bahn zwischen 
Saturn und Uranus. In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Zentaur mit 
menschlichem Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren 
Wunde leidet. Er sucht nach Heilung und dringt tief in die Geheimnisse der 
Medizin ein. Sich selbst kann er zwar nicht heilen, aber er wird zum großen 
Heiler für Götter und für Menschen. 
 
Chiron-Transite lassen mehr Verständnis entwickeln für Verletzlichkeit bei einem 
selbst und bei anderen. Sie können Schlüsselerlebnisse für das Verständnis von 
Heilung oder sogar Heilung selbst mit sich bringen. Oft stellen sie 
Weichenstellungen im Leben dar. Chiron bewegt sich in ca. 51 Jahren einmal um 
die Sonne. 
 
 

Chiron Sextil Jupiter  (Ï ¸ Ê) 

Heilung als spirituelle Berufung 
(Beginn: 22.4.2021 - genau: 11. 5.2021 - Ende: 4.6.2021) 

 
Hilfe: Hilfe und Heilung durch Lebenssinn. Alte Verletzungen können durch neue 
Sinnfindung oder Sinngebung geheilt werden. Transformation geistiger 
Glaubensmuster ist durchaus dazu angetan, einen wichtigen Entwicklungsschritt 
nach vorn zu machen. 
 

* * * * * 
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Lilith-Transite 

 
Allgemeines 

 
Bei Lilith-Transiten geht es in erster Linie um die Themen verborgener 
Weiblichkeit, um Urkräfte des Yin, die in Frauen und Männern existieren und 
wirken.  

Sie fordern dazu auf, mondhaft unbewusste Yin-Kräfte im Leben zu erspüren, 
anzuschauen, zu akzeptieren und sie schließlich zu integrieren. Es geht auch 
darum, Projektionen zu erkennen und aufzulösen. Lilith-Transite bieten die 
Chance, die kreativen Energien einer bislang unbekannten weiblichen Kraft in 
sich und anderen zu entdecken und zu verwirklichen. Im Laufe von 
Lilith-Transiten kommt es oft zu Ahnungen, medialen Erfahrungen oder zu 
Gefühlen des Unverstandenseins. Lilith bewegt sich in knapp 9 Jahren einmal 
um die Sonne. 
 
 

Lilith Trigon Lilith  (Ñ · Ñ) 

Zauberin und Weise Frau 
(Beginn: 11.6.2021 - genau: 20. 6.2021 - Ende: 29.6.2021) 

 
Hilfe: Zwei Frauen arbeiten auf schöpferische und ergänzende Weise 
zusammen. Aus ihrer gemeinsamen kreativen Kooperation entsteht etwas 
Neues, das Menschen magisch anzieht. 
 

* * * * * 
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Inhaltsverzeichnis nach Datum 

 
Neptun Konjunktion Chiron 

2.4.2021 bis 26.9.2021 

 
Saturn Trigon Knoten 

17.4.2021 bis 29.6.2021 

 
Chiron Sextil Jupiter 

22.4.2021 bis 4.6.2021 

 
Knoten Konjunktion Jupiter 

6.5.2021 bis 13.6.2021 

 
Knoten Quadrat Uranus 

11.5.2021 bis 18.6.2021 

 
Uranus Trigon Pluto 

7.6.2021 bis 9.8.2021 

 
Knoten Sextil AC 

11.6.2021 bis 19.7.2021 

 
Lilith Trigon Lilith 

11.6.2021 bis 29.6.2021 
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Erklärungen zur Deutung von Transiten 

 
Wann „wirkt“ ein Transit? 

Die Wirkung eines Transits ist abhängig von Tierkreis- und Haus-Stellung 
derjenigen Planeten, die einen Aspekt bilden, und von der Winkeldifferenz, mit 
der dieser Aspekt zum Zeitpunkt der Betrachtung vom exakten Wert des 
Basis-Aspekts (0°, 30°, 60°, 120°, 150°, und 180°) abweicht. Das ist der 
sogenannte Orbis (gleich der Winkeldifferenz zum Basisaspekt), den der 
Transitplanet (laufender Planet oder transitierender Planet) zum Planeten im 
Geburtshoroskop hat. Über die Größe des Orbis, innerhalb der ein Transit noch 
wirkt, gibt es unter den Astrologen unterschiedliche Ansichten. 
 
Je größer die Orben sind, die man zulässt, desto eher werden die Aussagen 
„beliebig“ und um so größer wird auch die Anzahl der zu deutenden Aspekte. 
Das Berechnungsprogramm GALIASTRO, mit dem diese Analyse erstellt wurde, 
berechnet alle Aspekte mit einem Orbis von +/- 1 Grad. 
 
Wie „wirkt“ ein Transit? 

Man spricht davon, dass Aspekte bzw. Transite „wirken“ oder „gelten“. Das 
erleichtert den Sprach- und Lesefluss. Je nach kosmobiologischer Sichtweise 
meint man damit, dass die Himmelskörper durch ihre Winkelbeziehungen 
entweder stofflich auf uns einwirken oder dass die Astrologie uns die Qualität der 
Zeit anzeigt (so wie eine Uhr die Zeit anzeigt, aber nicht macht). 
 
Zur Deutung von Transiten dienen insbesondere Faktoren, die durch die Zeit 
ausgelöst werden. Das heißt, dass wir astrophysikalisch tatsächlich bestehende 
und auf uns „wirkende“ Planetenkonstellationen mit jenen Planetenständen 
vergleichen, die vor vielen Jahren - zum Zeitpunkt unserer Geburt - vorhanden 
waren. Wir verwenden zur Deutung also ein symbolisches Bild, das „längst 
vorbei“ ist. Der Leser der Analyse ist somit in der Lage, anhand der 
Transitdeutungen zu prüfen, ob diese Deutungen zum Verständnis seines 
eigenen Lebens, für das Nutzen seiner Chancen und für das Lösen von 
Problemen hilfreich sind oder nicht. 
 
Transite und Häuserstellungen 

Die Stellung der Transite in den Tierkreiszeichen ist relativ unwichtig im 
Vergleich zur Position der Transite in den Häusern. Die Häuserstellung eines 
Planeten im Radix-Horoskop zeigt an, um welche grundlegende Frage es geht. 
Die Häuserposition des Transit-Planeten zeigt demgegenüber an, aus welchem 
Bereich eine Veränderung zu erwarten ist.  

Drei Häuser sind für eine Transitdeutung wichtig: 
1.Das Haus, in dem der Radixplanet (oder die Achse) steht, auf den der Transit 
fällt. 
2.Das Haus, in dem der laufende Transitplanet steht. 
3.Das Haus, in dem der laufende Planet im Geburtshoroskop stand. 
Diese drei Häuser sind zu beachten, um herauszufinden, wie bzw. in welchem 
Lebensbereich sich ein Transit bemerkbar machen wird. 
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Rückläufigkeit 
Es gibt die sogenannte "Rückläufigkeit" der Planeten. Sie bewegen sich zwar 
immer vorwärts auf ihren Bahnen um die Sonne, aber je nach der 
Umlaufgeschwindigkeit relativ zur Erde, kommt es scheinbar - von der Erde aus 
betrachtet - zur Rückläufigkeit. Das kennzeichnet man im Horoskop mit einem 
„R“. Durch diese Rückläufigkeit kann es vorkommen, dass Planeten im Laufe der 
Zeit bis zu dreimal hintereinander über die gleiche Stelle im Horoskop laufen und 
damit bis zu drei Mal denselben Transitaspekt bilden. 
 
Für die Deutung dieses Vorgangs hat sich die folgende Sichtweise bewährt: 
1. Beim ersten Übergang erfolgt eine Aufforderung zur Veränderung. 
2. Beim zweiten Übergang kommt es zur Veränderung (oder sie wird 
„ausgesessen“). 
3. Beim dritten und letzten Übergang kommt es zur Veränderung mit gutem 
Abschluss, wenn sie bewusst vorbereitet und vollzogen wurde. 
Oder - falls der Herausforderung ausgewichen wurde, wird man gezwungen, eine 
scheinbar aus der Außenwelt kommende Veränderung oder einen vermeintlichen 
Schicksalsschlag hinzunehmen, der unfreiwillig und unvorbereitet zu verdauen 
ist. 
 
Gliederung der Deutungsaussagen 

Alle Deutungsaussagen der Transitanalyse sind in drei Kategorien gegliedert: 
1. Konjunktion, 2. Hilfe (Trigon/Sextil) und 3. Herausforderung (Opposition und 
Quadrat). Die Aussagen werden als Stichworte aufgeführt, z.B. zur Zeitqualität 
der Transite, zu Zielen, Wünschen und Chancen sowie zu Aufgaben, Problemen 
und Blockaden. Auch Fähigkeiten, Lösungen und Entwicklungsschritte werden 
genannt.  

Ob Konjunktionen eher als Hilfe oder als Herausforderung wirken, hängt vom 
individuellen Horoskop ab. Das lässt sich im Rahmen einer derartigen Analyse 
nicht näher bestimmen. Aus diesem Grund werden die jeweiligen 
Aspekt-Aussagen für „Hilfe“ und „Herausforderung“ zur Deutung von 
Konjunktionen mit hinzugenommen. 
Noch drei kurze Hinweise:  

1. Bei Transitdeutungen des Mondknotens ist immer der aufsteigende bzw. der 
nördliche Mondknoten gemeint. 
2. Da Mondtransite monatlich, Transite der Sonne, des Merkurs und der Venus 
im jährlichen Rhythmus auftreten, werden zur Beschränkung des 
Analyseumfangs die Transitdeutungen der "schnell laufenden" Planeten in 
gekürzter Form behandelt.  

3. Denken Sie bitte daran, dass die vorliegenden Deutungsaussagen in Form 
von Stichworten, Schlüsselbegriffen und Merksätzen ein solides Basisfundament 
für eine Deutung bilden. Sie können selbst darin noch Querverbindungen 
erspüren. Ergänzen Sie deshalb diese Deutungen durch Ihre eigenen Analogien, 
damit sie Ihrer komplexen persönlichen Lebenssituation gerecht werden. 
 

Wulfing von Rohr © 2009 
Anif am magischen Untersberg zur Sommersonnenwende 2006 
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Zum guten Schluss 

 
Transite stellen bestimmte kürzere oder längere, aber auf jeden Fall 
vorübergehende Phasen dar, in denen die Zeit eine spezifische Qualität besitzt. 
Wenn wir die Qualität dieser Phasen und Zeiten erkennen oder auch erspüren, 
dann können wir uns besser in den Strom des Lebens einlassen.  

 
Damit werden wir dann keineswegs etwa schicksalhaft festgelegt. Vielmehr 
gewinnen wir, weil wir nicht gegen etwas ankämpfen oder anschwimmen, 
sondern weil wir den Rhythmus der Zeitqualität nutzen. Eigene Schwerpunkte 
lassen sich besser setzen, notwendige Weichenstellungen leichter vornehmen 
und Chancen der Entwicklung sinnvoller nutzen. 
 
 

Das wünsche ich auch Ihnen von Herzen! 
 
Wenn dann der Segen von oben bzw. von innen dazu kommt, werden wir zu 
dem, was wir sein können und doch wohl auch sein sollen. 

 
Wulfing von Rohr, Anif bei Salzburg 

Autor, Koautor und Herausgeber zahlreicher Bücher, u.a. 
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