Astrologische Konstellationen im April 2021
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 keineswegs alleine auf die Liste stützen, sondern sich eine professionelle HoroskopAnalyse auf Ihr Anliegen erstellen lassen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte. Ich habe in der Liste
nicht die Corona-Zeit berücksichtigt. Es geht mir darum, das Potenzial einer Konstellation
aufzuzeigen, auch wenn es derzeit nicht alles davon umsetzbar sein sollte.
Der April hat mir beim Schreiben richtig gute Laune gemacht! Es gibt sehr viele „harmonische“ Aspekte, die uns darin unterstützen können, dass es einfach mehr fließt in unserem
Leben. Einige Stolpersteine sind natürlich auch dabei, aber ohne die gäbe es keine Herausforderung und auch keine Entwicklung. Schauen Sie besonders bei den rot markierten Daten, ob Sie von harmonischen Aspekten umgeben sind, das hilft uns, mit den Herausforderungen leichter umzugehen.
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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. Genauso kann es vorkommen, dass ein Datum mehrere Konstellationen aufweist, die unter Umständen einander widersprechende
Inhalte haben.

02.04.

Sonne
Sextil
Mondknoten

02.04.

Merkur
Sextil
Pluto

04.04.
06.04

Venus
Sextil
Mars

09.04.

Mars
Quadrat
Neptun

10.04.

Merkur
Sextil
Mondknoten

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.
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.
Guter Tag, mit anderen gemeinsam etwas zu unternehmen. Gut für Feten und Einladungen aller Art,
aber auch für künstlerische Aktivitäten oder den Besuch von Events. Lust, zu flirten und andere zu verführen. In Beziehungen Leidenschaft, Sinnlichkeit
und Warmherzigkeit. Genießen Sie das Leben und
haben Sie Spaß.
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. Auch über das, was man selber will und
könnte. Machen Sie heute einen kleinen - und sei er
noch so klein! - Schritt auf Ihre Träume zu, indem Sie
etwas dafür TUN.
Gern mit anderen Menschen Gedanken austauschen. Mit seiner Meinung bei anderen ankommen.
Anregung geben und Anregung suchen. Geistige Zusammenarbeit. Gut für geschäftliche/berufliche Treffen.
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10.04.

Merkur
Sextil
Saturn

10.04.

Venus
Sextil
Jupiter

11.04.
12.04.

Venus
Quadrat
Pluto

14.04.

Sonne
Sextil
Mars

15.04.

Sonne
Sextil
Jupiter

Tag für Klarheit und Machbarkeit. Jetzt können Sie
das, wovon Sie träumen (s.o.) auf seine Realisierbarkeit überprüfen und die ersten Schritte unternehmen. Heute lässt sich bereits einiges umsetzen! Man
denkt logisch, kann konzentriert einen Plan ausarbeiten und das, was zu tun ist.
Freundlichkeit und Großzügigkeit anderen Gegenüber. Toleranz und Einsicht im Kontakt. Konstellation der Lebensfreude. Guter Tag, um zu feiern und
auszugehen. Seien Sie großzügig in Gelddingen, beschenken Sie sich und andere.
Tendenz zu Verlustängsten, Eifersucht und Kontrolle. Sollte das der Fall sein, machen Sie sich bewusst,
dass Sie nichts und niemanden kontrollieren können. Guter Tag für Menschen, die sich mit selbstschädigenden Beziehungsmustern befassen wollen.
Alle Verlustängste hängen letztendlich mit unserer
Biografie zusammen. Wer bewusst mit dieser Konstellation umgeht, kann heute Probleme, die im Beziehungsbereich schon länger schwelen, lösen oder
sich zumindest bewusst machen. Achten Sie heute
auch auf die Tendenz, zu viel Geld auszugeben oder
zu viel zu essen und warten Sie mit Verträgen noch
ab.
Tun Sie heute etwas! Heute können wir Anliegen
tatkräftig umsetzen. Entschlossenheit, seinen Weg
zu gehen und sich durchzusetzen. Man kann auch
gut etwas für sich durchkämpfen, ohne andere damit auf die Seite zu schieben. Guter Tag für Menschen, andere Menschen mitzureißen und in einer
Angelegenheit die Führung zu übernehmen. Ebenfalls guter Tag, mit etwas Neuem zu beginnen.
Positive Stimmung, Lebensfreude. Vorteile erlangen,
Gesundheit (guter Tag, um mit einer bestimmten
Gesundheitsmaßnahme zu beginnen). Wunsch, sich
weiter zu entwickeln und über das bisher Erreichte
hinauszuwachsen. Anerkennung bekommen können,
Unterstützung erfahren.
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16.04.

Sonne
Quadrat
Pluto

17.04.

Mars
Trigon
Jupiter

17.04.

Merkur
Sextil
Jupiter

17.04.

Merkur
Sextil
Mars

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 guter Tag, seine Pläne tatkräftig voranzutreiben.
Denn der Aspekt spiegelt Unternehmungslust, Lebensfreude, Energie und Tatendrang wider. Unternehmungen werden heute erfolgversprechend gestartet (wenn da eigene Horoskop nicht total dagegenspricht). Es besteht große Bereitschaft, für eine
Visionen etwas zu tun. Packen Sie heute etwas an,
was Ihnen wichtig ist.
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.
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.
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17.04.

18.04.
19.04.

Merkur
Quadrat
Pluto

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.

Sonne
Konjunktion
Merkur

Das Denken dreht sich um die eigenen Herzenswünsche. Nachdenken über sich selber. Setzen Sie davon
heute bereits etwas in die Realität um. Eigene Gedanken werden mit sehr viel Power und Begeisterung verfolgt oder vorgetragen. Die einzige Gefahr:
Man sieht die Dinge etwas zu sehr aus seinem Blickwinkel.
Plötzlich aus einem Kontakt ausbrechen wollen oder
sich Hals über Kopf in jemanden verlieben. Freiheitsbedürfnis in Beziehungen. Wunsch nach Menschen, die mehr Anregung und Aufregung ins Leben
bringen. Unberechenbares Verhalten in Beziehungen. Gut um tanzen zu gehen, ein Musical zu besuchen und für alle Aktivitäten, die mit Kunst zu tun
haben. Wenn Sie sich verlieben: abwarten!
Neue Erkenntnisse führen zu überraschenden Lösungen. Ob die gut oder schlecht sind, muss dahin
gestellt bleiben. Lust auf neue Anregungen, offen
sein für ungewöhnliche Ideen. Starke Unruhe sollte
in körperliche und geistige Bewegung umgesetzt
werden, heute brauchen wir spannenden Input
und/oder einen kleinen Ortswechsel.
Tun Sie das, was Sie anderen gegenüber versprochen haben, erwarten Sie aber keinen Dank und keine Zuwendung dafür. Kein guter Tag für lockeres
und entspanntes Zusammensein mit anderen. Heute
haben wir einen eher nüchternen Blick auf unsere
Gegenüber, was in Einzelfällen zu Trennungen führen kann. Kümmern Sie sich heute am besten selber
darum, dass es Ihnen gut geht. Guter Tag, um sich
von altem „Zeug“ zu trennen und Ihr Haushaltsbuch
nach Lecks zu durchforsten.

23.04.

Venus
Konjunktion
Uranus

24.04.

Merkur
Konjunktion
Uranus

25.04.

Venus
Quadrat
Saturn
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25.04.

Merkur
Quadrat
Saturn

26.04.

Merkur
Konjunktion
Venus

30.04.

Merkur
Sextil
Neptun

30.04.

Sonne
Konjunktion
Uranus

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.
Wunderbarer Aspekt, das was man sagen will, so zu
verpacken, dass andere es gut annehmen können
(schriftlich wie mündlich). Guter Tag auch, um Verhandlungen zu führen, bei denen jeder zum Schluss
das bekommt, was er möchte. Kein Tag, um zu
kämpfen oder sich zu streiten - heute ist ein Tag der
Kompromisse.
Tut dem Gemüt gut, weil es das Denken beruhigt
und etwas langsamer macht, als sonst. Guter Tag,
sich mit Psychologie und Spiritualität zu befassen,
aber auch geeignet für alle, die schreiben. In Gesprächen kann man sich intuitiv in andere einfädeln.
Eigentlich ein „guter“ Aspekt, aber nehmen Sie heute nicht alles gleich als bare Münze, denn die Gefahr,
sich zu täuschen ist auch in dieser schönen Konstellation gegeben.
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.

Dipl. Psych. Sylvia Grotsch · Tel. +49 (0) 30 873 10 98 · www.astromind.de

April 2021

Weitere Bewegungen am Himmel im April:
03.04.
12.04.
14.04.
19.04.
19.04.
23.04.
27.04.
27.04.

Merkur tritt in Widder ein
Neumond um 4:30 Uhr in 22.24 Widder
Venus tritt in Stier ein
Merkur tritt in Stier ein
Sonne tritt in Stier ein
Mars tritt in Krebs ein
Pluto wird rückläufig
Vollmond um 5:31 Uhr in 07.06 Skorpion
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