Astrologische Konstellationen im Februar 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.

In der ersten Hälfte Februar stehen zwei Langsam-Läufer am Himmel (die nicht hier in der
Tabelle aufgeführt werden, denn hier stehen immer nur die Schnell-Läufer). Es handelt sich
um Saturn und Neptun, die sich harmonisch miteinander verbinden und die Chance anzeigen, dass wir unsere Träume wahr machen. Setzen Sie um, was Sie sich wünschen, so eine
Konstellation kommt nicht so häufig wieder! Kleine Schritte reichen - Hauptsache, Sie packen den Wunsch, den Sie haben, an - und tun etwas dafür. Ansonsten haben wir einen
Monat mit sehr vielen „starken“ Konstellationen. Auch ROTE Aspekte tragen immer sehr
gute Möglichkeiten in sich, wenn wir uns der etwas schwierigeren Seite dabei bewusst sind.
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Datum Konstellation
02.02. Mars
Quadrat
Pluto

03.02.

Venus
Trigon
Uranus

03.02.

Merkur
Sextil
Jupiter

08.02.

Sonne
Sextil
Jupiter

08.02.

Merkur
Sextil
Mars

09.02.

Mars
Quadrat
Mondknoten

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Wir können mit sehr viel Kraft, Ehrgeiz und starkem
Selbstvertrauen unsere Vorstellungen umsetzen.
Aber hüten Sie sich vor „Gewaltaktionen“. Vermeiden Sie Streit, der führt jetzt nicht zum gewünschten
Ergebnis (auch vor Gericht).
Heitere Stimmung, Lust (neue) Menschen zu treffen,
mit denen wir Anregendes unternehmen können.
Achten Sie darauf, ob jemand - so ganz nebenbei eine wichtige Botschaft für Sie hat. Es ist möglich,
sich plötzlich zu verlieben (hängt aber vom Rest des
eigenen Horoskops ab), zumindest aber interessante
Bekanntschaften zu machen.
Positives, aufbauendes Denken. Machen Sie Menschen mit Ihren Worten Mut, sagen Sie Ihnen etwas
Nettes (was natürlich der Wahrheit entsprechen
muss), 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.
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.
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.
Die eigenen Ideen sehen quer zum „Trend“, man
macht sich nicht beliebt mit seiner Sichtweise. Das
ist nicht unbedingt negativ, wer aber etwas auf die
Schiene setzen will, das bei der Allgemeinheit ankommt, sollte lieber einen anderen Tag wählen.
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09.02.

10.02.
13.02.

Merkur
Sextil
Uranus

Finden von Lösungen, ungewöhnliche Entscheidungen treffen. Erfinderisches Denken, anderen ungewöhnliche Anstöße geben können. Guter Tag, eine
Rede zu halten (man erreicht nur nicht „jeden“ - siehe oben). Sich neuen Interessen öffnen, Anregungen
aufnehmen. Starke geistige Beweglichkeit, Unabhängigkeit im Denken. Interesse an außergewöhnlichen Themen (Astrologie, Metaphysik …)

Mars
Konjunktion
Uranus

Plötzlicher Krafteinsatz. Schnelle Entscheidungen
treffen. Plötzlich anders handeln, als andere von einem erwarten. Spontaneität, selbstständiges Handeln. Aber auch Tendenz zur Unvorsichtigkeit, Hektik, Nervosität. Schnell aufflammender Ärger („Teller
an die Wand werfen können“). Ehrlichkeit wird zu
Taktlosigkeit. Eigenwilligkeit. Ungeduld, vorschnelles
Handeln. Packen Sie heute etwas Neues an, machen
Sie mal etwas ganz anders, als sonst - aber seien sie
Sie der „roten“ Tendenzen bewusst.
Liebe und Zärtlichkeit. Einfühlung in unser Gegenüber. Sehnsucht nach Schönheit und Ästhetik. Guter
Tag für Kino (Liebesfilm), Theater, Konzert. Tendenz,
andere Menschen zu idealisieren, nur das Beste in
ihnen zu sehen. Tendenziell aber guter Aspekt für
Treffen aller Art.
Starkes Bedürfnis nach Freiheit. Originelle Ideen,
Weitblick (Blick in die Zukunft, in welche Richtung
sich etwas entwickeln sollte - gesellschaftlich, wie
für einen selbst). Machen Sie heute etwas, was Ihre
Laune hebt: Treffen mit interessanten Menschen,
Beginn eines interessanten Hobbies oder Besuch
einer anregenden Veranstaltung.
Dieser Aspekt hat zwei Seiten. Einerseits ist es ein
Aspekt der Treue und Loyalität. Heute können wir
unsere „alten“ Beziehungen und Freundschaften
pflegen, sogar dann, wenn man nicht so viel Lust darauf hat. Andererseits ist das auch ein Trennungsaspekt, weil man erkennt, dass einen nichts mehr miteinander bindet. Steht ein Klassentreffen an oder
eines mit einer „alten“ Liebe. Dafür eignet sich der
Tag hervorragend. Zumindest sieht man alles aus
einer sehr realistischen Warte.

17.02.

Venus
Sextil
Neptun

18.02.

Sonne
Sextil
Uranus

18.02.

Venus
Konjunktion
Saturn
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19.02.

Merkur
Konjunktion
Neptun

20.02.

Merkur
Sextil
Saturn

22.02.

Merkur
Quadrat
Jupiter

23.02.

Venus
Konjunktion
Pluto

23.02.

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. Halten Sie Ihre Träume aber
nicht unbedingt für die „Wahrheit“, heute besteht
auch eine Neigung zu Unklarheit und Selbstbetrug.
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.
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. Guter Tag für Gespräche, bei denen man nicht
jedes Wort auf die Goldwaage legen sollte, allerdings besteht auch die Tendenz 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.
Starke Gefühle, die aber auch in eine Fixierung ausarten können. Jemand oder etwas hat heute möglicherweise eine ganz besonders Anziehungskraft.
Warten Sie einfach mit Entscheidungen noch ab und
handeln Sie nicht „blind“. Heute können tiefsitzende
Probleme mit dem Thema Liebe und Beziehungen
ans Licht geholt werden (z. B. über ein therapeutisches Gespräch), aber auch in Beziehungen selber
kann heute etwas hochkochen, was gelöst werden
will. Bemühen Sie sich, nicht emotional zu reagieren
(in allen Kontakten), sondern analysieren Sie, weshalb Sie gerade so intensiv reagieren.
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.
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24.02.
26.02.

Venus
Opposition
Mondknoten

26.02.

Merkur
Trigon
Mondknoten

28.02.

Sonne
Sextil
Mars

Heute ist kein so geeigneter Tag, sich bei anderen
besonders beliebt zu machen. Das ist nicht grundsätzlich ein schlechter Aspekt - die eigenen Vorlieben und auch der eigene Geschmack kommen gerade nicht so sehr bei anderen an. Allerdings wirkt
gleichzeitig der nächste Aspekt:
Gerne mit anderen Menschen seine Gedankenaustauschen. Man kann gute Anregungen geben und ist
auch selber offen für Anregungen von außen.
Es wäre also folgendes am 26.2. möglich: Man fühlt
sich in Kontakten ein wenig „unbehaglich“, kann sich
aber trotzdem angeregt miteinander austauschen …
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.

Weitere Bewegungen am Himmel im Februar:
03.02.
04.02.
10.01.
14.02.
19.02.
19.02.

Venus betritt den Steinbock
Neumond in 15.45 Wassermann um 22:03 Uhr
Merkur betritt Fische
Mars betritt Stier
Sonne betritt Fische
Vollmond in 00.42 Jungfrau um 16.53 Uhr
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