Astrologische Konstellationen im Februar 2017
Möchten Sie wissen, welche astrologische Qualität an welchen Tagen herrscht? Weil Sie
zum Beispiel etwas Bestimmtes vorhaben? Dann schauen Sie einfach in der folgenden Tabelle nach. Links steht das Datum, rechts die Planetenkonstellation, die an diesem Tag wirkt
und eine kurze Interpretation.
Aber Achtung! Eine Konstellation hat immer einige Tage Vor- und Nachwirkung, ein bestimmtes Datum steht daher meist unter dem Einfluss mehrerer, manchmal auch widersprüchlicher Konstellationen (das Leben ist selten schwarz-weiß). Für die Vor- und Nachwirkung einer Konstellation nehmen Sie immer zwei bis drei Tage (davor und danach), wenn
der Mars links steht (z. B. Mars Quadrat Pluto) dürfen Sie eine Woche davor/danach ansetzen.
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen bewusster umgehen sollten, aber die Tabelle sagt nicht, was konkret an diesem Tag geschieht! Die Daten zeigen immer nur die „Zeitqualität“ an. Ich würde zum Beispiel keinen
Vertrag unter einem Merkur Quadrat Neptun unterschreiben, weil die Tagesqualität zu ungenauem Hinsehen tendieren lässt. Das heißt aber nicht, dass dieser Tag generell ein
„schlechter“ Tag wäre. Für Psychologen, Astrologen und Künstler aller Art, ist dies durchaus
eine gute Zeitqualität, weil die Konstellation mehr die intuitive Wahrnehmung in uns stärken kann.
Nehmen Sie diese Tabelle bitte auch nur als Orientierung, nicht als eine in Stein gemeißelte
Wahrheit, zumal ich mich auf einige wenige Worte beschränken muss. Letztendlich ist immer ausschlaggebend, wie Sie sich selber verhalten und ob eine Tagesqualität auch eine
Anbindung zu Ihrem persönlichen Horoskop hat. Dennoch ist es gut, bei Entscheidungen
die allgemeine Tagestendenz zu kennen und sich für seine Aktionen den bestmöglichen Tag
auszuwählen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Der Februar macht am Anfang zu vorschnellen Handlungen und Entscheidungen geneigt,
machen aber auch offen für Anregungen von außen. Danach geht’s richtig „rosig“ weiter.
Dennoch ist dieser Monat nicht zu unterschätzen. Ab 22.2. bildet sich eine Figur zwischen
Mars-Uranus-Pluto-Jupiter, die eine Menge Sprengstoff in sich trägt. Wenn man bedenkt,
dass Mars ein paar Tage Vorwirkung hat, dann beginnt diese Konstellation schon vor dem
genannten Datum. Ich will´s nicht schönreden, das ist eine explosive Zeitqualität, wenn Sie
sich aber „vernünftig“ verhalten, nichts übers Knie brechen und potenziell gefährliche Situationen meiden, kommen Sie gut durch die Zeit.
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Datum Konstellation
01.02. Merkur
Quadrat
Uranus
02.02. Merkur
Quadrat
Jupiter

05.02.
09.02.

10.02.

11.02.

12.02.
14.02.

16.02.

Sonne
Sextil
Merkur
Merkur
Sextil
Venus

Sonne
Trigon
Jupiter
Sonne
Sextil
Saturn

Merkur
Sextil
Mars

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Vorsicht (Merkur steht noch im Steinbock) paart sich
mit der Lust auf Neues. Ok, machen Sie neue Pläne,
aber…
prüfen Sie auch, ob die Sache Aussicht auf Erfolg
hat. Diese Konstellation tendiert zu Übermut und
Leichtsinn. Nutzen können Sie diese beiden Tage,
um sich neuen Input und Anregung zu holen. Ein
neues Buch, ein Workshop … ein kleiner Trip woanders hin, Hauptsache, Sie sammeln neue Eindrücke
und lernen neue Menschen kennen.
Gute Zeit, Pläne zu machen, wie man eigene Herzenswünsche am besten umsetzen könnte. Geistig
wach und lebhaft, Lust auf Kommunikation.
Neigung, sich harmonisch in Wort und Schrift auszudrücken. Versöhnungsgespräche führen können.
Man kommt mit seiner Sprache und seinem Wissen
gut bei anderen an. Gut, um Vorträge zu halten, zu
schreiben und sich zu bewerben.
Optimistische, heitere Stimmung. Lust zu expandieren, Erfolgswille. Anerkennung ernten. Gut für berufliche/geschäftliche Expansion (gilt bis zum 21.2.)
Passt gut zur Nachwirkung von Sonne-Jupiter. Man
behält bei allen Entscheidungen die Realität im Blick,
man weiß, dass man für Erfolg arbeiten muss und
dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht.
Wer sich in etwas vertiefen muss oder beharrlich an
etwas dranbleiben will - guter Tag! Geben Sie Ihren
Plänen Substanz, indem Sie die nötigen Schritte planen.
Schlagfertige, lustige Diskussionen. Den Nagel auf
den Kopf treffen können, ohne jemanden bloßzustellen. Wacher Geist, viel Lust, etwas Neues (kennen) zu lernen. Andere mit seinem Wissen und seiner Lebendigkeit beeindrucken können. Plötzliche
Lösungen finden und danach handeln.

19.02.

Dipl. Psych. Sylvia Grotsch · Tel. +49 (0) 30 873 10 98 · www.astromind.de

Februar 2017

21.02.

21.02.

22.02.

23.02.

26.02.
27.02.

27.02.

Merkur
Sextil
Uranus
Merkur
Trigon
Jupiter
Mars
Quadrat
Pluto

Merkur
Sextil
Saturn

Mars
Konjunktion
Uranus
Mars
Opposition
Jupiter

Es gilt das gleiche wie unter dem 16.2., beide Konstellationen sind sehr ähnlich in ihrer Wirkung.
Und weiter geht’s … Lust etwas Neues zu lernen. Viel
Toleranz im Umgang mit anderen. Verständnisbereitschaft. Reisebeginn - oder eine Reise planen
Jetzt beginnt eine herausfordernde Zeit, die insgesamt bis Ende des Monats (und noch etwas in den
März hinein) wirkt. Rasches Handeln, man will Dinge
unbedingt vorantreiben, reagiert aber eventuell vorschnell und zu „leicht-sinnig“ - oder jemand anderes
versucht einen, zu einer Entscheidung zu zwingen.
Jede Entscheidung jetzt nochmal überschlafen und
mit einem Menschen seines Vertrauens besprechen.
Vermeiden Sie Auseinandersetzungen. Denn es besteht eine deutliche Tendenz zu Streit, Ärger, provozierendem Verhalten. Explosive Konstellation, die
mundan mal wieder all die auf den Plan rufen könnte, die auf Krawall und gebürstet sind. Ebenfalls sind
Naturkatastrophen möglich und Unfälle.
Mitten in dem Wirbel von
Mars/Pluto/Uranus/Jupiter besteht immerhin eine
gute Möglichkeit, Dinge zu prüfen und realistisch zu
sehen und mit anderen „vernünftige“ Gespräche zu
führen, damit wird die Konstellation zwischen dem
22. und 27. 2. nicht „gelöscht“.
Siehe 22.2.

Siehe 22.2.

Besonderheit: am 6.2. wird der Jupiter rückläufig. Die Bedeutung können Sie hier
nachlesen: http://www.astromind.de/astrologie-artikel/ruecklaeufige-planeten2017.html
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