Astrologische Konstellationen im April 2018
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, 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.
Im April werden wir ein paar Mal ausgebremst. Geduld ist das Motto in diesem Monat. Einerseits läuft der Mars noch bis Mitte Mai durch Steinbock und zeigt nur schrittweises Vorankommen an (dafür hilft er uns aber, die Dinge auch wirklich exakt zu machen), am Anfang des Monats könnten wir dann in unserer Kommunikation mit anderen sehr ausgebremst werden und um den 10. herum erfahren wir, dass nicht immer alles so geht, wie wir
uns das vorstellen. Bei den entsprechenden Tagen ist Kompromissbereitschaft angezeigt
und abwarten angezeigt, auch im letzten Drittel zeigen sich noch einmal Spannungen im
zwischenmenschlichen Bereich. Gut zu wissen, dann verzichten wir eben in diesen Tagen
darauf, etwas Wichtiges auf die Schiene zu setzen, bzw. gehen entsprechend achtsam vor.
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DaKonstellation
tum
01.04. Sonne
Ostern
Konjunktion
Merkur

02.04. Mars
Ostern
Konjunktion
Saturn

02.04. Sonne
Trigon
Mondknoten

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Arbeiten Sie heute an Ihren Herzensprojekten, egal
ob Sie in der Planungsphase sind oder schon konzipieren oder etwas dafür schreiben müssen. Oder
müssen Sie etwas organisieren? Auch ein guter Tag
dafür! Der Verstand ist wach und klar, auch wenn
wir die Dinge heute sehr aus unserem Blickwinkel
sehen. Wenn jemand also mit einer anderen Sichtweise daher kommt, sollten wir nicht zu sehr mit
unserer Meinung dominieren. Trotzdem guter Tag
für Kontakte und Gespräche oder um sich zu bewegen und den Geist mit neuen Ideen zu betanken.
Das ist eine zweischneidigen Konstellation: Einerseits zeigt sie einen so richtig guten Biss an, der uns
unterstützt, an unseren Zielen dran zu bleiben, aber
wir neigen auch zu Verbissenheit und zu Verbohrtheit. Das ist natürlich gut, weil wir nicht beim ersten
Widerstand gleich aufgeben, aber es wird zu unserem Nachteil wenn wir versuchen, etwas mit Gewalt
zu erreichen. Nehmen Sie sich ein Ziel vor und bleiben Sie geduldig dabei und machen Sie Pause, wenn
es nicht weiter geht. Schließen Sie heute und in den
nächsten Tagen Kompromisse und vermeiden Sie
Streit. Diese Konstellation muss in Zusammenhang
mit dem 4. und 5.4. gesehen werden!
Dieser Aspekt hilft in diesen spannungsgeladenen
Tagen, sich mit dem, was man will, auch an andere
anzupassen und mit ihnen an einem Strang zu ziehen. Man arbeitet gerne mit anderen zusammen
und kann sich und seine Absichten mit den Absichten anderer in Einklang bringen. Gut auch für geistige Zusammenarbeit und für Planung von Projekten
mit anderen.
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04.04. Merkur
Quadrat
Mars

05.04. Merkur
Quadrat
Saturn

07.04. Venus
Trigon
Saturn

08.04.
10.04. Venus
Quadrat
Mondknoten

11.04. Sonne
Quadrat
Pluto

Bitte den 2., 4. und 5. zusammen betrachten! Tendenz zu Streit und rücksichtlosem Durchsetzen der
eigenen Ansichten. Starkes Beharren auf der eigenen Meinung. Schließen Sie heute und in den
nächsten Tagen Kompromisse und vermeiden Sie
Streit. Guter Tag für Geistesarbeitet, aber erzwingen
Sie nichts.
Negatives Denken, Trennungsgedanken. Warten Sie
ein paar Tage ab, dann sieht alles wieder besser aus.
Der Tag kann gut genutzt werden, konsequent an
seinen Projekten dranzubleiben, sich „durchzubeißen“, aber werden Sie auf keinen Fall ungeduldig,
wenn nicht gleich alles so klappt, wie Sie es sich vorstellen. Schließen Sie heute und in den nächsten
Tagen Kompromisse und vermeiden Sie Streit. Guter Tag für Geistesarbeitet, aber erzwingen Sie
nichts. Überarbeiten Sie das in den letzten Tagen
Erreichte.
Aspekt der Treue und Stabilität in Beziehungen; Vorliebe für Wertvolles (Antiquitätenaspekt), finanzielle
Investition in Dinge von Wert. Pflegen Sie ihre langjährigen Kontakte. Heute fällt einem Selbstbeherrschung leicht - vielleicht ein guter Tag, um die Ostereier wieder von der Hüfte zu bekommen?
Kein guter Tag, sich an die Wünsche anderer anzupassen und auch andere scheinen einem nicht besonders entgegenzukommen. Disharmonie mit anderen. Wer heute weniger von anderen erwartet, ist
besser dran.
Seine Vorstellungen unbedingt umsetzen wollen.
Das kann wie immer so oder so ausgehen: Entweder
fühlen sich andere von uns dominiert oder wir haben heute einen wirklich starken Drive in uns, unsere Projekte auf die Schiene zu bekommen. Aber prüfen Sie alles noch mal genau! Es besteht die Tendenz
zur Überschätzung. In der Politik dürften sich Menschen mit Machthunger und fanatischen Bestrebungen zu Wort melden.
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11.04. Venus
Trigon
Mars

12.04. Venus
Sextil
Neptun

14.04. Mars
Sextil
Neptun

15.04. Merkur
direktläufig!
17.04. Venus
Opposition
Jupiter

18.04. Sonne
Konjunktion
Uranus

Juchhuuu! Aspekt der Lebensfreude und der Lebenslust. Nein, es muss kein Mensch sein, in den wir uns
heute verlieben - wir verlieben uns einfach ins Leben. Unternehmen Sie etwas Schöne, gestalten Sie
Ihr Umfeld (oder auch sich selber) ansprechend oder
werden Sie künstlerisch aktiv. Alles, was die Freude
erhöht und intensiviert ist erlaubt.
Schönheitsempfinden, künstlerisch aktiv sein, das
Leben genießen auf entspannte und passive Weise.
Heute ist Zeit für einen schönen Blumenstrauß
und/oder um sich von ollen Klamotten zu verabschieden! Unsere Augen wollen nur Angenehmes
sehen. Leichte Tendenz, andere Menschen zu idealisieren; wer sich verliebt, sollte noch etwas abwarten
…
Intuitiv richtig handeln, plötzliche Eingebungen haben, viele Pläne machen, überraschende Unterstützung erhalten können; machen Sie heute Dinge, die
ihrer Erholung dienen (spazieren gehen schwimmen,
Yoga). Atemübungen, Meditation besänftigen eventuelle Aggressionen
Man kann wieder Nägel mit Köpfen machen und
Verträge unterschreiben. Siehe auch hier!
Wer gerne über die Stränge schlägt - beim Geldausgeben oder beim Essen - heute ist Ihr Tag! Entweder, um das ganz bewusst zu tun oder um sich bewusst zu zügeln. Dies ist kein wirklich schlechter Aspekt, aber zeigt die Neigung zu Nachlässigkeit an, zu
Bequemlichkeit und zu Verschwendung.
Neigung zu hektischem Handeln. Man schwankt
zwischen Begeisterung und Gereiztheit. Großes Freiheitsbedürfnis, Wunsch, etwas Grundlegendes im
Leben zu verändern. Beschäftigen Sie sich heute mit
etwas ganz Neuem oder unterbrechen Sie Ihre übliche Routine.

22.04.
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24.04. Mars
Sextil
Jupiter

25.04. Merkur
Quadrat
Saturn
26.04. Mars
Konjunktion
Pluto

28.04. Merkur
Trigon
Mondknoten

29.04. Sonne
Trigon
Saturn
30.04. Sonne
Quadrat
Mondknoten

Dies ist zwar ein guter Aspekt, aber haben Sie die
Zeit bis zum 28. (und etwas darüber hinaus) mit im
Blick! Macht gut gelaunt und unternehmungslustig,
man will weitreichende Pläne anpacken, Tatendrang, Freiheitsdrang, Wunsch nach Erfolg. Gut, um
neue Projekte zu starten .
Negatives Denken, aber auch: Eine Sache noch mal
kritisch überprüfen wollen. Das schadet gerade
nichts, wenn Sie etwas Größeres anschieben wollen
= siehe 24. und 26.4. Ansonsten siehe Text vom 5.4.
Eigene Vorstellungen mit Biegen und Brechen
durchsetzen wollen. Bleiben Sie an Ihren Projekten
dran, zeigen Sie Biss, aber brechen Sie nichts über
Knie. Tendenz zu Ärger und Ungeduld. Bedenken Sie,
dass andere Menschen Ihre eigenen Vorstellungen
haben, die sind genauso berechtigt, wie unsere. Mit
dieser Vorsichtsmaßnahme im Gepäck, kann man
heute große Projekte anschieben (siehe auch 24.4.)!
Gerne mit anderen Menschen Gedanken austauschen. Anregung geben und suchen. Mit anderen
gemeinsame geistige Interessen verfolgen. Gut, um
neue gesellschaftliche oder geschäftliche Verbindungen zu knüpfen. Erledigen Sie wichtige Post.
Aspekt harter Arbeit. Seine Ziele mit Disziplin angehen. Festigkeit, Entschiedenheit, Beharrlichkeit führen zum Ziel. Guter Tag für Behördenangelegenheiten, wenn man die Spielregeln akzeptiert.
Tendenz zu „quergebürstetem“ Verhalten. Keine
Lust zur Zusammenarbeit. Verfolgen Sie heute Ihre
Ziele entweder alleine oder halten Sie sich vor zu
starker Selbstbehauptung zurück, wenn Sie auf die
Zusammenarbeit anderer angewiesen sind.

Weitere Besonderheiten im April
14.04.
15.04.
16.04.
18.04.
20.04.
22.04.
24.04.
30.04.

Jupiter und Pluto machen einen harmonischen Aspekt(Langsamläufer)
Merkur wird wieder direktläufig
Neumond auf 26 Grad Widder um 03:37 Uhr
Saturn wird rückläufig
Sonne tritt in Stier ein
Pluto wird rückläufig
Venus tritt in Zwillinge ein
Vollmond auf 9/10 Grad Stier um 02:58 Uhr
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