Astrologische Konstellationen im April 2020
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 oben 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. Bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie
sich nicht auf diese Liste verlassen, sondern sich an einen Fachmann/eine Fachfrau wenden.
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 fällt auf, dass Jupiter und Pluto eine enge Verbindung (=Konjunktion) miteinander
eingehen. Die beiden begleiten uns bis ungefähr 12. November. Diese Verbindung fällt also
nicht unter die „Schnell-Läufer“, trotzdem erwähne ich sie, weil sie eine Zeitspanne prägt.
Jupiter-Pluto ist eine Konstellation, die für eine Zeit steht, große Projekt zu starten. Fast gigantische Ziele können jetzt angegangen werden, aber die Stellung im Steinbock lässt sie
nur mit Fleiß, Ausdauer und äußerster Disziplin erreichen. Gehen Sie dabei nicht über Ihre
Kräfte hinaus und machen Sie keine „Schulden“. Mit letzterem meine ich auch, dass Sie bei
der Verfolgung Ihrer Ziele nichts schuldig bleiben sollen. Weder Ihrer Gesundheit, noch den
Menschen um Sie herum. Die Schattenseite dieser Konstellation ist nämlich gigantische
Übertreibung und maßlose Verschwendung von Energie und Mitteln.
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Die Interpretationen sind nicht an die aktuellen Einschränkungen angepasst!

Datum Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

Wenn ein Datum „frei“ ist, findet an diesem Tag keine neue Konstellation am Himmel statt. Es ist also völlig
normal, wenn in dieser Tabelle nicht jedes Datum mit einer Konstellation versehen ist.

04.04.

Merkur
Konjunktion
Neptun

04.04.

Venus
Trigon
Saturn

07.04.

Mars
Quadrat
Uranus

07.04.

Merkur
Sextil
Pluto

Starke Vorstellungskraft und Fantasie. Gut für alle,
die schreiben, zeichnen und designen oder handwerklich etwas herstellen. Tag, um zu träumen, weniger, um zu arbeiten. Feinfühligkeit und Intuition in
Gesprächen. Halten Sie Ihre Träume aber nicht unbedingt für die „Wahrheit“, heute besteht auch eine
Neigung zu Unklarheit und Selbstbetrug. Heute würde ich auch eher nichts unterschreiben, was weitreichende Konsequenzen hat.
Gut für finanzielle Angelegenheiten (trotzdem bei
Käufen gut hinschauen – siehe oben), gut für Stabilität in der Beziehung. Pflegen Sie Ihre alten Kontakte,
wir haben ein verstärktes Verantwortungsgefühl anderen gegenüber; Loyalität, Treue und Zurückhaltung in Beziehungen. Guter Tag für Immobilien und
Wertgegenstände, inklusive Antiquitäten (siehe
oben!). Guter Tag, um zu heiraten (hierzu muss aber
das gesamte Horoskop berücksichtig werden).
Wir müssen darauf achten, nicht hektisch und voreilig zu handeln. Außerdem reagieren wir leicht gereizt, wenn wir unseren Kopf nicht durchsetzen können. Wir tendieren zu Eigensinn, Ungeduld und wollen etwas auf Biegen und Brechen erreichen. Also:
cool down, bevor wir Porzellan zerschlagen. Suchen
Sie sich ein Ziel, für das Sie brennen, erwarten Sie
aber keine Unterstützung durch andere. Alleine
kommt man heute leichter voran, seien Sie trotzdem
offen für einen Tipp von außen.
Sehr guter Aspekt, etwas zu analysieren! Wir dringen mit dem Denken in bislang nicht beachtete Bereiche vor und können Unentdecktes ans Licht fördern. Starkes Interesse an Psychologie und psychischen Prozessen. Guter Tag, andere mit dem was wir
denken zu beeinflussen - wenn wir nicht zu „intensiv“ zu unseren Überzeugungen stehen und uns
nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen wollen
(siehe oben).
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08.04.

Merkur
Sextil
Jupiter

12.04.

Merkur
Quadrat
Mondknoten

14.04.

Sonne
Quadrat
Pluto

15.04.

Sonne
Quadrat
Jupiter

18.04.

Merkur
Sextil
Venus

Positives, aufbauendes Denken. Machen Sie Menschen mit Ihren Worten Mut, sagen Sie Ihnen etwas
Nettes (was natürlich der Wahrheit entsprechen
sollte), damit tragen Sie zu Friede und Freude bei.
Öffnen Sie Ihren Geist für ein neues Themen, schreiben Sie, bringen Sie anderen etwas bei. Guter Tag,
eine Reise zu planen oder auch gleich zu einer solchen zu starten. Geschäftliche Gewinne, gute Käufe
und Verkäufe. Schreiben Sie an Ihrer Bewerbung oder schicken Sie sie los. Grundsätzlich gut für alle
Arten von Gesprächen.
Nicht alles, von dem man überzeugt ist, kommt auch
bei anderen an. Lassen Sie sich nicht in Klatsch verwickeln. Kein guter Tag, um mit anderen zusammenzuarbeiten. Verfolgen Sie Ihre Ideen erst mal alleine.
Neigung, die eigenen Vorstellungen vehement
durchzusetzen, daher Machtkonflikte möglich. Guter
Tag, 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. Verwickeln sie sich nicht
in Machtkonflikte mit Behörden und Menschen, die
am längeren Hebel sitzen.
Ein Spannungsaspekt zwischen Sonne und Jupiter ist
nicht zwangsläufig „negativ“. Die einzige Gefahr besteht darin, dass Optimismus in Leichtsinn kippt und
wir Situationen zu rosig einschätzen. Wir sind anderen und dem Leben gegenüber auch zu anspruchsvoll. Machen Sie heute etwas, was Ihnen Freude
macht und war Ihre bisherigen Grenzen sprengt,
aber lassen Sie Vernunft dabei walten.
Angenehme Gespräche führen (können), Gegenseitiges Verständnis. Guter Tag für alle die Schreiben
wollen oder einen Vortrag halten. Aber auch für
Zeichner, Designer und diejenigen, die ihren Alltag
verschönern wollen.
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19.04.

Merkur
Sextil
Mars

20.04.

Sonne
Sextil
Mondknoten

21.04.

Sonne
Quadrat
Saturn

25.04.

Merkur
Quadrat
Pluto

26.04.

Merkur
Quadrat
Jupiter

Umsetzen von Gedanken und Plänen. Entschlusskraft. Schnelles Denken, Diskussionslust., Schlagfertigkeit. Gute berufliche Entscheidungen treffen können. Gut für Bewerbungsgespräche. Mit seinen Worten andere beeindrucken und eine Ziele durchsetzen
können. Ebenfalls ein guter Tag, mit den Händen zu
arbeiten.
Guter Tag, die eigenen Ziele und Absichten in Einklang mit anderen zu bringen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Gut für Menschen, die heute
bei anderen gut „ankommen“ wollen und die Öffentlichkeit suchen.
Kein Tag, die eigenen Anliegen anderen gegenüber
behaupten zu können. Außer Sie gehen sehr diplomatisch vor und zeigen sich kompromissbereit. Nutzen Sie den Tag, sehr diszipliniert an Ihren zielen zu
arbeiten, ohne auf Erfolg zu schielen. Hüten Sie sich
aber vor Pessimismus und zu großer Selbstkritik. Tun
Sie einfach, was zu tun ist und bewerten Sie nichts.
Kein Tag für Luxus und überfließende Lebensfreude.
Freude empfindet man heute am ehesten in der Arbeit und in der Selbstbegrenzung
Neigung, anderen die eigene Meinung überzustülpen. Tendenz zur Rechthaberei. Fehler, die man findet, werden im Gespräch dem anderen aufs Brot
geschmiert … das alles ist keine gute Voraussetzung
für Lösungen. Bleiben Sie sachlich, Sie wollen doch
eine Lösung und keinen Krieg. Guter Tag, sich auf
Fehlersuche zu begeben und Situationen bis in den
letzten Winkel zu durchleuchten.
Heute besteht die Neigung, aufgekratzt und fröhlich
zu sein. Man nimmt alles nicht so ernst und ist daher
nicht unbedingt sehr zuverlässig, in dem, was man
sagt. In GesprächenTendenz zur Übertreibung und
zum Bluff. Warten Sie erst mal ab, wenn Ihnen jemand etwas verspricht und verkneifen Sie Zusagen,
von denen Sie ahnen, dass Sie sie nicht einhalten
können oder wollen. Beschäftigung mit Themengebieten, bei denen man aber nicht unbedingt bleibt.
Gut um andere zu überzeugen, aber bleiben Sie dabei ehrlich.
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26.04.

Sonne
Konjunktion
Uranus

28.04.

Merkur
Sextil
Mondknoten

28.04.

Merkur
Quadrat
Saturn

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. Aber schütten Sie das Kind nicht mit
dem Bade aus, jede Veränderung muss auch auf einem guten Boden stehen. Treffen Sie sich mit Menschen, die Sie mit ganz neuen Denkansätzen in Berührung bringen oder starten Sie mit einem neuen
Interesse.
Gern mit anderen Menschen Gedanken austauschen. Mit seiner Meinung bei anderen ankommen.
Anregung geben und Anregung suchen. Geistige Zusammenarbeit. Gut für geschäftliche/berufliche Treffen.
Bei Gesprächen trifft man auf Grenzen, die möglicherweise erstmal nicht zum gewünschten Ergebnis
führen. Haben Sie Geduld, bleiben Sie weiter im Gespräch, berücksichtigen Sie die Rechte anderer und
überprüfen Sie Ihre Ansprüche nochmal. Möglicherweise wird eine Lösung erzielt, in dem das Ganze
eine andere Form annimmt, als ursprünglich geplant. Schauen Sie genau hin und schaden Sie sich
nicht durch Beharren auf Ihrem Standpunkt. Beschäftigung mit Wissenschaft und Philosophie. Guter
Tag, aufzuräumen und sich von allem möglichen Papier zu trennen.

Weitere Bewegungen am Himmel im April:
03.04.
05.04.
08.04.
11.04.
19.04.
23.04.
25.04.
27.04.

Venus tritt in Zwillinge ein
Jupiter Konjunktion Pluto (wirkt bis Ende des Jahres)
Vollmond um 4:35 Uhr auf 18 Grad 44 Min. in Waage
Merkur tritt in Widder ein
Sonne tritt in Stier ein
Neumond um 4:25 Uhr auf 3 Grad 24 Min. in Stier
Pluto wird rückläufig
Merkur tritt in Stier ein
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