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Vorwort

Jeder Tag hat eine spezielle Färbung. Sie reagieren darauf. Einmal sind Sie fröhlicher, ein 
andermal ruhiger, einmal zu Taten aufgelegt, an einem anderen Tag eher ruhebedürftig. Das 
Tageshoroskop beschreibt das innere Erleben, Ihre aktuellen Wünsche und Bedürfnisse. 
Verwirklichen Sie diese, so blicken Sie am Abend mit tiefer Befriedigung auf den Tag 
zurück.

Das Tageshoroskop diktiert keine Ereignisse. Äussere Situationen können die Auslöser für 
inneres Erleben sein, müssen es aber nicht. Ein Erlebnis eines Mitmenschen, ein Film oder 
ein Buch können Sie genauso gut in eine bestimmte Stimmung versetzen.

Das Tageshoroskop bereitet Sie darauf vor, wie sich der Tag für Sie "anfühlen" wird. Sie 
können die Herausforderungen des Alltags gezielter angehen. Das Tageshoroskop hilft Ihnen, 
das Beste aus jedem Tag zu machen.

Sonne-Saturn-Aspekt in Transit und Radix

Ein Charakterzug, der jetzt wichtig wird

Schritte zum Ziel

Sie leben kaum unbeschwert in den Tag hinein, sondern haben Pläne, wie Sie Ihr Leben 
gestalten wollen. Ihre Bereitschaft, sich dafür einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, 
ist in diesen Tagen besonders hoch. Sie haben die Fähigkeit, Probleme zu meistern und 
Schritt für Schritt ein Ziel zu verwirklichen. Jetzt ist die Zeit günstig. 

Merkur-Saturn-Aspekt in Transit und Radix

Ein Charakterzug, der jetzt wichtig wird

Hoher Anspruch an das eigene Wissen

An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Wenn Sie etwas interessiert, so 
sammeln Sie sorgfältig Informationen. Erst wenn Sie sich gründlich mit der Materie 
auseinandergesetzt haben, geben Sie Ihr Wissen preis und bringen es beispielsweise in eine 
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Diskussion ein. Wenn Sie heute eine solche Gelegenheit wahrnehmen, haben Sie Erfolg.

Merkur-Pluto-Aspekt in Transit und Radix

Ein Charakterzug, der jetzt wichtig wird

Kompromisslos fragen

Den Dingen wollen Sie auf den Grund gehen. Ihre Interessen sind vermutlich auf das Nicht-
Offensichtliche und Nicht-Rationale gerichtet. Sie interessiert, was unter der Oberfläche und 
hinter den Kulissen steckt, was Geheimnis oder Tabu ist. Dieser Tag eignet sich besonders, 
um mit Ihren Fragen einen Schritt weiter als gewöhnlich zu gehen.

Transit-Mond in Konjunktion zum IC in Waage

Ein Charakterzug, der heute wichtig ist

Was brauchen Sie heute?

Entspannen Sie sich im trauten Heim und geniessen Sie es! Vielleicht ergänzen Sie Ihre 
Wohnung mit dem einen oder anderen ansprechenden Gegenstand, damit diese Ihren 
sensibilisierten ästhetischen Ansprüchen genügt. Oder Sie möchten es sich einfach wohl 
ergehen lassen und bei einem warmen Kaminfeuer mit Ihren Liebsten zusammensein. 

Transit-Mond im Trigon zu Ihrer Zwillinge-Sonne

Ein Charakterzug, der heute wichtig ist

In der Vielfalt liegt der Reiz des Lebens

Sie gehen mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Zu Ihrer Fähigkeit, Dinge 
und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu betrachten, kommt heute die Lust 
nach Abwechslung. Das kann dazu führen, dass Sie endlich eine Entscheidung treffen, die 
schon lange fällig gewesen wäre.

Transit-Mond im Trigon zu Merkur in Zwillinge

Ein Charakterzug, der heute wichtig ist

Diskussion erwünscht

Falls sich heute am Mittagstisch eine spannende Diskussion anbahnt, könnten Sie das beste 
Essen unbeachtet lassen. So viel bedeutet Ihnen ein gutes Gespräch! Der Austausch mit dem 
Gegenüber ist Ihnen ebenso wichtig wie der Inhalt des Gespräches. Heute hat vieles Platz. 
Sich auf einige wenige Dinge zu konzentrieren, fällt Ihnen schwer.

Transit-Mond im Trigon zum Jupiter

Heute aktuell

Gut gelaunt

Die Voraussetzungen für einen positiven Tag sind gut. Sie neigen zu einer optimistischen 
Stimmung. Das herzliche Selbstvertrauen, das Sie ausstrahlen, wirkt wie Sonnenschein auf 
Ihre Umwelt. Man begegnet Ihnen entsprechend offen und zuvorkommend. Geniessen Sie die 
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angenehmen Stunden! Für schwierige Herausforderungen fehlt Ihnen die Lust und auch die 
Disziplin.

Transit-Mond in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Ein Charakterzug, der heute wichtig ist

Auf Stimmungen reagieren

Wenn Sie heute die Gefühle fliessen lassen, kommen Sie bei Ihren Mitmenschen gut an. Mit 
Herz erreichen Sie mehr als mit nüchternem Argumentieren. Sorgen Sie für Ihr eigenes 
Wohlbefinden! Wenn es Ihnen gut geht, fühlen sich auch andere in Ihrer Gegenwart wohl. 
Die Stimmung Ihrer Umgebung nehmen Sie auf und reagieren darauf. 

Transit-Mond im Trigon zum Mondknoten

Heute aktuell

Auch kleine Schritte führen zum Ziel

Eine kleine Laune kann Ihnen heute eine Tür öffnen. Sie gewinnen nicht das grosse Los, aber 
ein glücklicher Zufall mag Ihnen Gelegenheit bieten, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. 
Sie müssen allerdings das Ihre dazu beitragen und die Chance auch aktiv nutzen.

Transit-Mond in Waage und Radix-Mond im Wasserelement

Die Stimmung von heute

Ungemütliche Scheinharmonie

Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie sich trotz der Freundlichkeit um Sie herum in Ihrer 
Haut nicht so richtig wohl fühlen. Die Stimmung ist zwar offen und nett, aber auch 
oberflächlich. Sie mögen deutlich spüren, wo mit faulen Kompromissen Konflikte überspielt 
werden. Passen Sie auf, dass Sie nicht verdeckten Ärger von anderen übernehmen!

Transit-Sonne in Konjunktion zur Sonne

In diesen Tagen aktuell

Jetzt geht manches leichter

In diesen paar Tagen verfügen Sie über ein gestärktes Selbstbewusstsein und einen klaren 
Willen. Auch wenn keine brennenden Probleme anstehen, lohnt es sich, das eigene Leben zu 
überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern. Jetzt geht vieles leichter als sonst. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und leiten Sie die nächsten Schritte ein!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum MC

In diesen Tagen aktuell

Ist der Beruf wirklich Ihre Berufung?

Entspricht Ihre berufliche Laufbahn Ihnen wirklich oder spielen Sie nur eine Rolle, von der 
Sie glauben, sie spielen zu müssen? Empfinden Sie den Beruf aus tiefster Seele als Berufung, 
so strahlen Sie gleichsam aus Ihrer Mitte und ernten Befriedigung und Erfolg. Wenn nicht, so 
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ist die Zeit günstig, sich über die Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten 
zu prüfen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto

In diesen Tagen aktuell

Beziehung mit Intensität

Es muss nicht gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber Sie dürften 
feststellen, wie Sie verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen reagieren, 
schneller eifersüchtig werden oder sich abhängig und manipuliert fühlen. Partnerschaft ist 
nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine tiefgründige, emotionale 
Verstrickung.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Jupiter

In diesen Tagen aktuell

Mut zur Tat

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt Sie Grenzen überschreiten. Was Sie in die Hände 
nehmen, gelingt, denn Sie tun es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist allerdings, dass 
Sie überhaupt in neue Gefilde vorstossen. Es ist kein innerer Impuls da, der Sie dazu treibt, 
sondern nur die Gelegenheit, die Sie nutzen können oder nicht.

Transit-Jupiter in Spannung zur Venus

In diesen Tagen aktuell

Sinnenfreuden

Die Freude an Genuss und schönen Dingen scheint aus einem Dornröschenschlaf zu 
erwachen. Verzicht fällt Ihnen zur Zeit schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz. Mit sich und 
mit anderen sind Sie grosszügig. Wenn Sie nicht achtgeben, verleitet Sie diese Haltung zum 
Konsumieren. Sie geben jetzt leicht zuviel Geld aus oder essen zuviel.

Transit-Saturn über die achte Hausspitze

In diesen Wochen aktuell

Rechenschaft ablegen

Falls Sie fremden Besitz verwalten, müssen Sie nun vermehrt Rechenschaft ablegen. Dies gilt 
für das Kassieramt eines Dorfvereines ebenso wie für die Leitung eines Betriebes. Auch eine 
einflussreiche Stellung beinhaltet ein Darlehen an Macht, das Ihnen zum Einsatz für das 
Allgemeinwohl übergeben wurde, und ist in diesem Sinne "Fremdbesitz", den Sie verwalten.

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Saturn

In diesen Monaten aktuell

Veränderungen mit Mass

Der Alltag zeigt Ihnen jetzt sein graues Gesicht. Sie erkennen, was sich im Leben bewährt 
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und beibehalten werden soll und was Ihnen zu eng wird. Vielleicht verschaffen Sie sich 
flexiblere Arbeitszeiten, mehr Mitspracherecht am Arbeitsplatz oder mehr Unabhängigkeit im 
Privatleben. Sofern Sie nicht übertreiben, ist das Schicksal Ihnen günstig gesinnt.

Transit-Uranus in schwachem Aspekt zum Merkur

In diesen Monaten aktuell

Aufgeweckt

Jetzt sprudeln die Ideen nur so herein. Haben Sie genügend Spielraum, um den neu erwachten 
Interessen nachgehen zu können? Dass neue Gedanken auch Auswirkungen auf Ihr Leben 
haben, liegt auf der Hand. Für wichtige Entscheidungen ist der Zeitpunkt jedoch ungünstig, 
denn Sie können jetzt Ihre Meinung relativ schnell wieder ändern.

Transit-Pluto in schwacher Spannung zum Pluto

In diesen Monaten aktuell

Das Leben wird zur Herausforderung

Wenn man Ihr Leben mit einem Fluss vergleicht, so wird die Strömung in diesem Jahr stärker 
als üblich; es gibt Stromschnellen, und der Fluss ändert seine Richtung. Situationen, an denen 
etwas "faul" ist, lassen sich nun nicht mehr beschönigen, sondern erfordern unerbittlich Ihre 
Aufmerksamkeit. Lassen Sie los, was sich nicht bewährt! 
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