Astrologische Konstellationen im November 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. Schon gar nicht ist damit angezeigt, dass irgendetwas „Schlimmes“ passieren würde. Astrologie ist keine Wahrsagerei! 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
Seite in uns stärkt.
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 Vorhaben 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 bildet.
Im November fallen mir zwei Konstellationen ins Auge: Zum einen machen die beiden Langsamläufer Saturn
und Uranus eine harmonische Verbindung zueinander. Hatten Sie dieses Jahr eine prickelnde Idee? Ist daraus
noch nicht so recht was geworden? Packen Sie´s in diesem Monat noch an, denn Sie haben jetzt die besten
Chancen, eine Vision auf konkrete Beine zu stellen. Auffällig: Venus macht spannende Aspekte! Am Anfang des
Monats verbindet sie sich mit Saturn und Uranus, da kann man seine alten Lieben neu beleben oder man kann
sich neu verlieben, mit der Chance, dass da wirklich was draus wird. Am 7.11. geht sie dann in den Skorpion,
jetzt ist Leidenschaft und Drama angesagt. Also, Verstand einschalten und genießen! Zudem die Venus am
13.11. für ein paar Tage eine wunderschöne Verbindung zu Jupiter macht. Da verbinden sich Tiefe, Leidenschaft und Großzügigkeit miteinander. Drücken Sie Ihre Wertschätzung anderen gegenüber aus!
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Datum Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

03.11

Venus
Sextil
Saturn

03.11.

Sonne
Trigon
Neptun

04.11.

Venus
Opposition
Uranus

Wie auch der 13., 16. und 21. ein günstiger Tag für Liebe,
aber auch für allgemeine Kontakte. Pflegen Sie heute Ihre
„alten“ Beziehungen, zu Menschen, die Sie schon länger kennen. Guter Termin zu heiraten, aber auch ein guter Tag, seine
Loyalität auszudrücken.
Empfänglich für alles Schöne, Feine und Vergeistigte = Kunst,
Musik, Filme … von einem besseren Leben träumen, eine
Vision von einem idealen Selbst haben. Sich gut in andere
einfühlen können, Sehnsucht zu verreisen, u. U. mystische
Erlebnisse haben (das Ego wird durchlässig für eine andere
Dimension). Machen Sie heute Pause und entspannen Sie
sich und machen Sie sich einen richtig „schönen Tag“.
Dieser Aspekt wirkt sich eher positiv aus, da sich Saturn
gleichzeitig mäßigend auswirkt. Sich plötzlich verlieben können, Kontakt eingehen mit außergewöhnlichen Menschen.
Da der Saturn noch wirkt, dürfte das aber mehr als eine Eintagsfliege sein. Beleben Sie Ihre alten Kontakte, machen Sie
miteinander etwas Außergewöhnliches, durchbrechen Sie die
Routine. Tag außergewöhnlicher Kreativität; Lust sein Äußeres und seine Wohnung zu verändern. Fröhliche, ausgelassene Stimmung, gut für Feten und ähnliches. Tanzen gehen,
Spaß an Rhythmen.

05.11
09.11.

Sonne
Sextil
Pluto

12.11.

Sonne
Quadrat
Mondknoten

13.11.

Venus
Konjunktion
Jupiter

Mit Leidenschaft und Hartnäckigkeit etwas verfolgen, was
einem am Herzen liegt. Eine Wahrheit erkennen oder ans
Licht befördern, ohne anderen dabei auf die Füße zu treten.
Einblick gewinnen in unbewusste Motivationen (in die eigenen und in die anderer); Wunsch nach Neuerung und Wandlung; Tatkraft, Zielbewusstsein. Die Führung übernehmen, in
die eigene Macht kommen ohne andere zu dominieren.
Der eigene Wille und der Gemeinschaftsgeist gehen nur
schwer eine Verbindung ein. Gegen die Ziele einer Gemeinschaft handeln, daher kein guter Tag, um mit anderen produktiv zusammenzuarbeiten. Ziehen Sie heute Ihre Vorhaben
ohne die anderen durch, rechnen Sie nicht mit Unterstützung
von außen, aber kritisieren Sie andere nicht dafür. Das soll
heute so sein!
Einer der schönsten Aspekte! Großzügigkeit, Warmherzigkeit,
die ganze Welt umarmen können! Guter Tag, um in die Öffentlichkeit zu treten, man macht sich mühelos beliebt, weil
man selber Freundlichkeit und Wertschätzung ausstrahlt. Es
könnte einem etwas zufallen, was wie unverschämtes Glück
aussieht, aber Jupiter bringt immer nur das, was man sich
(früher) schon verdient hat. ABER:
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13.11.

Merkur
Quadrat
Neptun

16.11.

Venus
Trigon
Neptun

17.11.

Merkur
Sextil
Mars

19.11.

Merkur
Trigon
Mondknoten

19.11.

Mars
Quadrat
Pluto

20.11.

Mars
Sextil
Mondknoten
Venus
Sextil
Pluto

21.11.

Man könnte sich in etwas oder jemanden täuschen! Etwas
erscheint ideal, könnte sich aber als Trugschluss herausstellen. Unterschriften und Verträge besser verschieben, genauso wie wichtige Entscheidungen. Gut für Menschen, die Gedichte schreiben und für die Fotografen unter Ihnen.
Von Liebe träumen. Wenn Sie sich heute verlieben, könnte es
sich wie die Erfüllung eines lang gehegten Traumes anfühlen.
Warten Sie aber noch ein wenig ab, bevor Sie deshalb Haus
und Hof verlassen, hier ist durchaus auch Täuschungspotenzial enthalten. Mitfühlen, sich sozial engagieren können. Eine
große Schwäche für wirklich schöne (und teure) Dinge haben.
Vielleicht erfüllen sie sich heute einen Traum, das muss auch
mal sein!
Lebhafter und wacher Geist, gute Einfälle haben (besonders
beruflicher Art), seine Meinung selbstbewusst vertreten können, ohne andere zu dominieren. Spaß an Debatten und an
witzigen Streitereien haben. Wissen aktiv nach draußen bringen, gute Vorträge und Präsentationen halten können. Man
findet schnell Lösungen für Probleme, die Arbeit geht flott
von der Hand, vor allen Dingen, wenn Sie geistiger Art ist.
Gut für geistige Zusammenarbeit mit anderen. Verbindungen
mit geistreichen Menschen eingehen, sich in Verbindungen
austauschen wollen. Gegenseitiges Zuhören. Gut für berufliche/geschäftliche Zusammenarbeit.
Der einzig wirklich schwierige Aspekt in diesem Monat. Pluto
steht für die Vorstellungen, die ich leidenschaftlich vertrete,
Mars für Tatkraft. Sind die beiden in einem Spannungsaspekt
miteinander verbunden, wird kraftvolles sich einsetzen für
die eigenen Vorstellungen schnell zu gewaltsamem sich
durchsetzen wollen. Meiden Sie Massenveranstaltungen und
Menschen, von denen Sie spüren, dass sie „geladen“ sind.
Suchen Sie sich eine Aufgabe, an der Sie hartnäckig dran bleiben können, aber werden Sie nicht ungeduldig und wenden
Sie keine Gewalt gegen sich an. Pause machen, durchatmen und wieder von vorn beginnen ….
Gut für Zusammenarbeit mit anderen. In Verbindungen ein
gleiches Ziel verfolgen können.
Tiefe, leidenschaftliche Liebe (allerdings nicht frei von Eifersucht und Kontrollzwang). Sich binden wollen (guter Heiratsaspekt). Guter Tag für Künstler - tiefste Emotionen können in
ein Kunstwerk fließen. Sein Äußeres verwandeln wollen, einen ganz anderen Teil seiner Weiblichkeit aus sich herausholen. Oder wollen Sie die Wohnung renovieren? Auch gut!
Achtung vor zwanghaftem Geldausgeben …
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21.11.

Venus
Quadrat
Mondknoten

25.11.

Merkur
Trigon
Uranus

28.11.

Merkur
Konjunktion
Saturn

Ab
29.11.

Es beginnt Mars
Opposition
Uranus zu wirken

Heute kommt man nicht so gut bei anderen an. Sich unbeliebt machen… bei anderen mit seinem Auftreten eher Ärger
und Unmut hervorrufen. Die VE-PL-Verbindung, die gleichzeitig wirkt, ist also nicht nur positiv … da scheint es doch die
eine oder andere Störung zu geben.
Ähnlich wie der 17. Lebhafter und wacher Geist, gute Einfälle
haben (besonders beruflicher Art), seine Meinung selbstbewusst vertreten können, ohne andere zu dominieren. Spaß
an Debatten und an witzigen Streitereien. Wissen aktiv nach
draußen bringen, gute Vorträge und Präsentationen halten
können. Man findet schnell Lösungen für Probleme, die Arbeit geht flott von der Hand, vor allen Dingen, wenn Sie geistiger Art ist.
Nehmen Sie sich etwas vor, worauf Sie sich intensiv konzentrieren müssen. Ob Sie etwas lernen oder prüfen oder in Ordnung bringen müssen - ist ganz egal, Hauptsache, Sie bleiben
geduldig dran. Vermeiden Sie negative Gespräche und beharren Sie nicht auf Ihren Ansichten, wenn Ihnen andere starrsinniges begegnen sollten.
Plötzlicher Ausbruch, unberechenbare Handlungen, explodieren vor Wut. Gefahr von Verletzungen. Richten Sie Ihre Tatkraft auf eine für Sie wichtige Veränderung, aber übereilen
Sie nichts und werden Sie nicht ungeduldig, wenn etwas nicht
gleich so funktioniert, wie Sie es sich vorstellen.

Planetenwechsel/weitere Besonderheiten:
04.11. Vollmond auf 26.35 Grad Waage
05.11. Merkur tritt in Schütze ein
07.11. Venus tritt in Skorpion ein
11.11. Saturn Trigon Uranus (= beides sind „Langsamläufer“, bes. wirksam vom 4.
bis 18, Nachwirkung bis Mitte Dezember)
18.11. Neumond auf 26.19 Skorpion
22.11. Sonne tritt in Schütze ein
22.11. Neptun wird wieder direktläufig
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