Astrologische Konstellationen im Februar 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 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.
Der Februar hat streckenweise etwas sehr Leichtes an sich. Das können wir auch gut gebrauchen,
nach den Weltuntergangsprophetien in der letzten Zeit, wie sie zum Beispiel in einigen YoutubeVideos auftauchen (nicht in allen!). Ich bin durch so etwas ja nicht mehr zu beeindrucken, denn vierzig Jahre Astrologie haben mich gelehrt, dass bei herausfordernden Konstellationen, wie wir sie zum
Beispiel in Form der aktuellen Pluto-Saturn-Verbindung haben, solche Weltuntergangspropheten
immer auftauchen. Ich sage natürlich nicht, dass in diesem Jahr immer alles leicht sein wird, aber
wann war es das je? Dieses Jahr müssen alte Strukturen - in Politik, Wirtschaft und im persönlichen
Leben - aufgebrochen und umgestaltet werden, das ist die einzig sichere Aussage, die sich über
Pluto-Saturn machen lässt. Alles andere ist Spekulation. Und im Februar ist dann angezeigt, auf das
Schöne, Gute und Edle zu schauen, zu träumen, was das eigene Leben verbessern könnten und dann
neue Entwicklungen tatkräftig anzustoßen.
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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.

02.02.

Venus
Sextil
Pluto

03.02.

Venus
Sextil
Saturn

05.02.

Merkur
Sextil
Uranus

09.02.

Merkur
Trigon
Mondknoten

14.02.

Venus
Quadrat
Mondknoten

16.02.
17.02.

Intensive, leidenschaftliche Gefühle, die allerdings
auch in Eifersucht umschlagen könnten. Dennoch
sehr guter Tag für intensive Nähe zu anderen. Sich
binden wollen. Guter Tag für Künstler - da man heute seine tiefsten Empfindungen in ein Werk einfließen lassen kann. Gönnen Sie sich etwas Schönes ☺,
wir haben ein Intensives Bedürfnis, uns zu verwöhnen (und verwöhnt zu werden). Guter Tag für Körperbehandlungen aller Art.
Stabilisierung von Beziehungen. Guter Termin, sich
zu verloben oder zu heiraten (falls das Standesamt
offen hat, der Aspekt wirkt aber auch 1-2 Tage davor
und danach). Alte Kontakte pflegen, Pflichtgefühl
gegenüber anderen. Aspekt von Treue und Loyalität.
Sinn für „Wertvolles“, daher guter Tag, etwas von
Wert zu kaufen.
Finden von Lösungen, ungewöhnliche Entscheidungen treffen. Erfinderisches Denken, anderen ungewöhnliche Anstöße geben können. Guter Tag, eine
Rede zu halten, auch wenn man mit seinen Ansätzen nicht „jeden“ erreicht. Sich neuen Interessen
öffnen, Anregungen aufnehmen. Starke geistige Beweglichkeit, Unabhängigkeit im Denken. Interesse
an außergewöhnlichen Themen (Astrologie, Metaphysik …). Anregende Gespräche führen, Lösungen
finden.
Guter Tag für Zusammenarbeit und Gedankenaustausch. Die eigenen Worte stoßen auf Resonanz. Mit
seinem Wissen bei anderen ankommen, man wird
von anderen gehört. Gemeinsam Pläne machen.
Kein besonders guter Tag, wenn man unbedingt bei
anderen gut ankommen will. Das geht nur, wenn Sie
sich bereitwillig anderen anpassen und nicht die erste Rolle spielen wollen. Nehmen Sie die anderen
wichtiger, als sich selbst.

Merkur rückläu- Siehe „Rückläufige Planeten 2020“ in meinem Blog
fig bis 10.03.
auf www.astromind.de - rechts außen.
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21.02.

Mars
Trigon
Uranus

22.02.

Sonne
Sextil
Uranus

23.02.

Venus
Quadrat
Jupiter

25.02.

Sonne
Sextil
Mars

25.02.

Sonne
Trigon
Mondknoten
Mars
Opposition
Mondknoten

25.02.

Aspekt von großer Kraftanstrengung. Aktives Umsetzen von Ideen. Neue Wege einschlagen. Einsatz für
humanitäre/gesellschaftsverbessernde Projekte.
Heute will man sich nicht in seinem Ideen einschränken lassen. Rasches, eventuell auch vorschnelles
Handeln, hören Sie trotzdem auf Ihre intuitiven Eingebungen und ergreifen Sie Chancen, wenn Sie sich
Ihnen heute bieten.
Starkes Bedürfnis nach Freiheit. Originelle Ideen,
Weitblick (Blick in die Zukunft, in welche Richtung
sich etwas entwickeln könnte - 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.
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.
Tun Sie heute etwas! Heute können wir Anliegen
tatkräftig umsetzen. Entschlossenheit, den eigenen
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.
Anpassungsbereitschaft in Verbindungen aller Art,
geistiger Austausch mit anderen. Guter Tag, um mit
anderen zusammenzuarbeiten.
Eigentlich kein guter Tag für Zusammenarbeit, wird
aber durch die gleichzeitige Sonnen-Verbindungen
am gleichen Tag neutralisiert. Achten Sie trotzdem
darauf, anderen gegenüber oder in der Zusammenarbeit mit anderen nicht zuviel Druck aufzubauen.
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26.02.

Sonne
Konjunktion
Merkur

26.02.

Merkur
Sextil
Mars

26.02.

Merkur
Trigon
Mondknoten

28.02.

Venus
Quadrat
Pluto

29.02.

Merkur (r)
Sextil Uranus

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 zu sehr aus seinem Blickwinkel
und reagiert auf Einspruch von außen zu intensiv
und der Situation nicht immer angemessen. Atmen
sie dreimal durch, bevor Sie sich in hitzige Debatten
verwickeln.
Umsetzen von Gedanken und Plänen. Entschlusskraft. Schnelles Denken, Diskussionslust., Schlagfertigkeit. Gute berufliche Entscheidungen treffen können. Gut für Bewerbungsgespräche. Mit seinen Worten andere beeindrucken und seine Ziele durchsetzen können. Ebenfalls ein guter Tag, mit den Händen
zu arbeiten.
Guter Tag für Zusammenarbeit und Gedankenaustausch. Die eigenen Worte stoßen auf Resonanz. Mit
seinem Wissen bei anderen ankommen, man wird
von anderen gehört. Gemeinsam Pläne machen.
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. Kontrollieren Sie
heute auch die Tendenz, zuviel Geld auszugeben oder zu viel zu essen.
Finden von Lösungen, ungewöhnliche Entscheidungen treffen. Erfinderisches Denken, anderen ungewöhnliche Anstöße geben können. Guter Tag, eine
Rede zu halten, man erreicht nur nicht „jeden“ damit. Sich neuen Interessen öffnen, Anregungen aufnehmen. Starke geistige Beweglichkeit, Unabhängigkeit im Denken. Interesse an außergewöhnlichen
Themen (Astrologie, Metaphysik …)
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Weitere Bewegungen am Himmel im Februar:
03.02.
07.02.
09.02.
16.02.
17.02.
19.02.
20.02.
23.02.

Merkur in Fische
Venus in Widder
VOLLMOND um 8:33 Uhr in 20.00 Grad Löwe
Mars in Steinbock
Merkur wird rückläufig bis 10.03.
Sonne in Fische
Jupiter Sextil Neptun (Näheres dazu siehe Artikel im Blog
über das Jahr 2020
NEUMOND um 16:32 Uhr in 4.28 Grad Fische
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