Astrologische Konstellationen im April 2019
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.
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 macht die Sonne gleich drei auffällige Verbindungen: Sie geht am 10. einen Spannungsaspekt mit Saturn ein, guter Tag, zu überprüfen, ob wir eigentlich auf dem Weg sind,
auf dem wir gerne wäre und ob wir das Leben führen, das uns glücklich macht. Entsprechende Kurskorrekturen können wir dann einleiten, denn am 13. steht die Sonne in Spannung zum Pluto, dem Planet der tiefgreifenden Veränderungen. Pluto hilft uns, Altes loszulassen, seien es Lebensstile, aber auch Blockaden und Muster zählen hier dazu. Die Verbindung von Uranus zur Sonne am 24. gibt dann neue Impulse, aber auch die Kraft, aus bisherigen Einengungen auszubrechen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir jetzt alle unser Leben komplett auf den Kopf stellen, aber für Menschen, die etwas in Ihrem Leben verändern
wollen, dürfte das ein erkenntnisreicher Monat sein, wenn sie sich darauf einlassen.
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Datum Konstellation
02.04. Merkur
Konjunktion
Neptun

07.04.

Merkur
Sextil
Saturn

09.04.

Merkur
Trigon
Mondknoten

10.04.

Venus
Konjunktion
Neptun

10.04.

Sonne
Quadrat
Saturn

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Tendenz, unkonzentriert zu sein, weil wir eher verträumt sind. Kein Tag für Arbeiten, die präzises und
logisches Denken verlangen. Starke Fantasie am besten in künstlerische Aktivitäten umsetzen. Empathie
und Einfühlung in Gesprächen. Spirituelle und psychologische Interessen. Für wichtige Entscheidungen
besser noch ein paar Tage abwarten, da es leicht zu
Fehlurteilen kommen kann, im schlimmsten Fall
kann man auch in eine Intrige oder in einen Betrug
reingeraten. Neigung, vergesslich zu sein, vergewissern Sie sich, dass Termine auch wirklich stattfinden.
Sich gründlich und konzentriert in ein Thema einarbeiten können. Guter Tag, aufzuräumen, zu strukturieren und zu organisieren, zu planen und zu entwerfen. Gedanken in konkrete Formen übertragen (=
umsetzen, was man als Idee im Kopf hat). Unbestechliches Urteil, kühl in der Bewertung einer Sachlage. Vernünftigen Rat bekommen können.
Mit anderen an eigenen Ideen arbeiten können.
Man nimmt Anregung von außen auf, gibt aber auch
selber Anregungen, die von anderen gerne aufgenommen werden.
Sehnsucht nach Liebe, bei neuen Begegnungen aber
Neigung zu Schwärmerei, mit der das Gegenüber
aber nicht so gesehen wird, wie sie/er ist. Daher Gefahr der Ent-täuschung. Guter Tag für alle Kreativen!
Heute besser keine größeren finanziellen Entscheidungen treffen. Genießen Sie den Tag mit jemandem, bei dem Sie sich nicht groß erklären müssen.
Wir sprechen stark auf Schönheit, Kunst, Musik und
Natur an.
Wenn Sie heute etwas nicht bekommen, hat das
seinen Grund. Nicht auf Biegen und Brechen etwas
erreichen wollen. Kein guter Tag für Behörden. Auch
alle Arten von Feiern würde ich nicht gerade auf diesen Tag setzen. Überprüfen Sie Ihre Lebenssituation
- was sollen Sie, was wollen Sie nicht mehr? Lassen
Sie sich vom Ergebnis nicht niederdrücken, sondern
erarbeiten Sie sich Lösungen.
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10.04.

Merkur
Sextil
Pluto

12.04.

Merkur
Quadrat
Jupiter

12.04.

Sonne
Quadrat
Mondknoten
Venus
Sextil
Saturn

12.04.

13.04.

Sonne
Quadrat
Pluto

14.04.

Venus
Trigon
Mondknoten
Sonne
Trigon
Jupiter

14.04.

Bei Gesprächen in die Tiefe gehen und bislang Unentdecktes herausfinden können. Interesse an Psychologie, Heilung, aber auch an Politik und Machtstrukturen. Fixieren Sie sich aber in Gesprächen
nicht zu sehr auf Ihren Standpunkt.
Optimistisches Denken, man überschätzt allerdings
Situationen. Pläne heute sind alle einen Tick zu groß
- das macht nichts, nur würde ich damit verbundene
Risiken nicht eingehen, sondern Entscheidungen auf
später vertagen, beziehungsweise die entsprechenden Pläne noch mal überprüfen. Neigung, falsche
Versprechungen zu machen oder zu gutgläubig zu
sein.
Heute keine zu großen Erwarten daran hegen, dass
andere Sie in Ihren Zielen unterstützen. Die Zusammenarbeit läuft nicht reibungslos.
Kein Tag überschwänglicher Gefühle, dafür aber Zuverlässigkeit und Loyalität. Man erwartet von anderen nichts, was man nicht selber bereit wäre, zu geben. Guter Tag, um sich mit Menschen, die man lange kennt, zu treffen. Sinn für Wertvolles, gutes Gespür für Kunst und Antiquitäten. Guter Tag auch,
sich mit Geldangelegenheiten zu befassen.
Gefahr, die eigenen Vorstellungen vehement durchzusetzen, daher Machtkonflikte möglich. Guter Gag,
um an sich selber zu arbeiten und eine tiefgreifende
Veränderung in seinem Leben in die Weg zu leiten aber erwarten Sie nicht, dass andere das gut finden
und Sie unterstützen. In der Politik und oder Wirtschaft könnte es zu Drohgebärden kommen aus purer Selbstüberschätzung. Glücklicherweise gibt es
aber auch entspannende Konstellationen:
Entgegenkommen in Kontakten. Gut zusammenarbeiten können. Bei anderen gut ankommen
(„Beliebtheitsaspekt“ für Künstler)
Mildert die Quadratur am 13.4. deutlich ab. Man
kann einlenken, ist offen und tolerant. Starker
Wunsch zu expandieren und sich weiter zu entwickeln. Optimistische Haltung, dass die eigenen Anliegen gelingen.
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15.04.
16.04.

Venus Sextil
Pluto
Venus
Quadrat
Jupiter

24.04.

Sonne
Konjunktion
Uranus

27.04.

Mars
Quadrat
Neptun

Intensive Begegnungen, die einen tief berühren
können, aber: … (nächste Seite)
(siehe den Taxt am Tag davor!) … großen Versprechungen, die in Kontakten gemacht werden (oder
die man sich selber macht) besser nicht trauen. Zwei
gute Tage, das Leben zu genießen und auch Pläne zu
machen, wenn Sie sich nicht auf große Risiken einlassen (auch finanzieller Art). Seien Sie großzügig zu
sich und anderen, aber übertreiben Sie es nicht.
Intensives Bedürfnis, alle Arten von Einengungen
hinter sich zu lassen und das eigene Leben komplett
auf den Kopf zu stellen. Dazu ist man auch bereit,
alte Sicherheiten zu verlassen. Guter Tag also um
neue Ideen zu entwickeln, wie man in Zukunft freier
leben könnte. Treffen Sie sich mit Menschen, die sie
mit ganz neuen Denkansätzen in Berührung bringen.
Neigung, davon zu träumen, was man alles tun
könnte - man tut es aber nicht (zumindest nicht
gleich). Diese Träume können sich wieder in Luft auflösen und durch einen anderen Traum ersetzt werden. Lassen Sie sich von niemandem erzählen, womit Sie erfolgreich sein könnten, heute täuscht man
sich leicht. Über das, was man selber will und könnte
und über das, wozu anderen einen verführen wollen. Machen Sie heute einen kleinen - und sei er
noch so klein! - Schritt auf Ihre Träume zu, indem Sie
etwas dafür TUN.

Weitere Bewegungen am Himmel im Februar:
05.04.
10.04.
17.04.
19.04.
20.04.
20.04.
30.04.

Neumond um 10:50 Uhr auf 15.17 Widder
Jupiter wird auf 24.21 Schütze rückläufig
Merkur geht in den Widder
Vollmond um 13:12 Uhr auf 29.06 Waage
Sonne geht in den Stier
Pluto wird auf 23.09 Steinbock rückläufig
Saturn wird auf 20.31 Steinbock rückläufig
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