Astrologische Konstellationen im April 2016
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 2- 3 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“. 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 es mehr die intuitive Seite betont.
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.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.

Der April zeigt weit weniger Konstellationen, als im März, was natürlich hilft,
sich mehr auf bestimmte Themen zu konzentrieren. In den ersten Tagen unterstützt die Sonne, Herzenswünsche wirklich zu realisieren und Abschied zu
nehmen von Dingen/Menschen, die nicht mehr zu uns passen. Die Mitte des
Monats gestaltet sich ruhig, Kommunikation und Austausch können jetzt besonders gut gelingen. Im letzten Drittel des Monats können Spannungen im
Beziehungsbereich auftauchen, die entsprechende Venus-Konstellation ab
19.4. hilft aber auch zwischenmenschliche Konflikte aufzudecken und zu klären. Beachten Sie auch die Rückläufigkeiten in diesem Monat!
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Datum Konstella- Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
tion
03.04.
05.04. Sonne Tri- Ein guter Tag, seine Anliegen mit Disziplin, Entschiedengon Saturn heit und Ausdauer umzusetzen. Die eigenen Wünsche
behaupten können, als Autorität wahrgenommen werden
06.04. Sonne
Diese Konstellation wirkt zusammen mit der am 9.4.
Quadrat
Pluto-Uranus gibt die Chance, sich von Altem zu trennen
Pluto
und eigene Ideen auf den Weg zu bringen...
09.04. Sonne
… hüten Sie sich aber vor Druck und Übereilung, die NerKonjunkti- ven sind heute bis zum Äußersten angespannt . Drücken
on Uranus Sie auch niemandem Ihren Willen auf, die anderen wollen
genauso ihre Ideen umsetzen wie Sie ☺.
10.04.
12.04. Merkur
Sich gut in andere einfühlen können. Friedlicher GedanSextil Nep- kenaustausch. Mitgefühl und Liebe gut in Worte kleiden
tun
können. Intuitives Denken, erkennen versteckter Zusammenhänge. Gut für alle, die schreiben oder sich in andere
hinein versetzen müssen (z. B. Schauspieler, Therapeuten)
12.04. Venus Tri- Große Lebenslust. Mit anderen gut zusammenarbeiten
gon Mars
und neue Ideen entwickeln. Gut für alle, die künstlerisch
etwas gestalten wollen. Genießen Sie den Tag - wessen
Horoskop gerade die entsprechenden Aktivierungen
zeigt, könnte sich heute heftig verlieben. Lust, Geld unter
die Leute zu bringen und sich etwas Schönes zu gönnen.
14.04. Merkur
Sehen Sie diese Konstellation bitte zusammen mit der am
Trigon Ju- 17.4. etwas Neues lernen wollen (was einen konkreten
piter
Nutzen, z. B. für den Beruf verspricht) oder zu verreisen.
Toleranz und Weitsicht in Gesprächen, Frieden schließen
können. Gut für die Veröffentlichung schriftlicher Werke.
Erfolg als Redner, Lehrer, Trainer.
17.04. Merkur
Geistig in die Tiefe gehen. Andere von seinen Gedanken
Trigon
überzeugen wollen. Schwachpunkte und Fehler aufdePluto
cken, um eine Sache zu verbessern.
17.04. Mars
Wird rückläufig! In meinem Blog finden Sie rechts außen
nähere Informationen zu rückläufigen Planeten in 2016
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18.04.

19.04.

22.04.

24.04.
28.04.

Venus Trigon Satun

Seine langjährigen Kontakte pflegen. Finanzen in Ordnung bringen. Sich gegenüber unnötigem Konsum zurückhalten können.
Venus
Diese Konstellation wirkt mit der am 22.4. zusammen.
Quadrat
Tiefliegende Konflikte im Kontaktbereich können heute
Pluto
auf den Tisch kommen. Zwingen Sie anderen aber nicht
Ihre Ansichten auf…
Venus Kon- … es besteht nämlich gleichzeitig eine Tendenz, andere zu
junktion
dominieren, bei gleichzeitigem Anspruch auf Freiheit und
Uranus
Individualität. Sollten Sie sich heute verlieben, warten Sie
besser noch ab, wir werden gerade im Beziehungsbereich
(und im Bereich der finanziellen Investitionen) von unbewussten Kräften getrieben. Gut für Künstler, die etwas
Neues gestalten wollen. Alle anderen können sich von
bisherigen Rollen in ihren Beziehungen/Kontakten befreien und sich individueller zum Ausdruck bringen.
Merkur
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