Astrologische Konstellationen im Januar 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, 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. Dennoch ist es gut, bei Entscheidungen
die allgemeine Tagestendenz zu kennen und sich für seine Aktionen den bestmöglichen Tag
auszuwählen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Das Jahr fängt ja schon mal gut an☺, jedenfalls hat der Januar es echt in sich! Vergessen
darf man eines nicht: „Rote“ Aspekte können zwar bei unbewussten Menschen Konflikte
erzeugen (und in der Politik und im Weltgeschehen sowieso), wer aber um die Konstellationen weiß, kann die in diesen Aspekten liegende Kraft zur Leistung nutzen. Nichts auf der
Welt wird erschaffen ohne „rote“ Konstellationen. So ist der zweite Januar gleich mal gut
dazu geeignet, sich zu prüfen, wie ernst man es wirklich mit seinen Vorsätzen meint. Wer
am zweiten Januar das Handtuch wirft, hat zwar noch nicht verloren, verpasst aber eine
Chance zu einem guten Start. Also streichen Sie sich den Tag rot an, im wahrsten Sinne des
Wortes.
Dipl. Psych. Sylvia Grotsch · Tel. +49 (0) 30 873 10 98 · www.astromind.de

Januar 2019

DaKonstellation
tum
02.01. Sonne
Konjunktion
Saturn

04.01. Merkur
Trigon
Uranus

04.01. Venus
Trigon
Mondknoten
04.01. Sonne
Sextil
Neptun

06.01.
08.01. Merkur
Quadrat
Mars

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Das Jahr fängt „kalt“ an. Die Sonne bekommt einen
kräftigen Dämpfer. Keine so gute Zeit fürs Feiern
und Spaß haben oder um sich selber groß nach vorne zu stellen. Bei Behörden und sonstigen Entscheidern könnte man mit seinem Anliegen gerade nicht
auf Gehör stoßen. Die Fleißigen aber können diesen
Tag sehr gut nutzen. Was liegt Ihnen am Herzen?
Verfolgen Sie Ihr Ziel mit Ausdauer und Disziplin. Guter Tag, um eine solide Grundlage für spätere Erfolge zu legen.
Zeit für anregende Gespräche, Lust auf Inspiration.
Beginn eines neuen Interesses ungewöhnlicher Art
(Astrologie-Aspekt). Rasche Auffassungsgabe,
schnelles Denken. Spontan zu einer kleinen Reise
aufbrechen. Schlagfertigkeit, Witz (Komikeraspekt).
Man kommt gut bei anderen und in der Öffentlichkeit an. Angenehme Verbindungen und Kontakte.
Entgegenkommen, sich beliebt machen aufgrund
sympathischen Verhaltens.
Guter Tag, um Arbeit, Disziplin (wir sind in der Steinbockzeit) mit Entspannung zu verbinden. Interesse
an Künstlerischen Aktivitäten und Unternehmungen,
Meditation, Spiritualität, Mystik. Verfeinerte Wahrnehmung, stärkere Fantasie als sonst. Kein Tag für
Kraftakte.
Streit um kleine Dinge (Merkur steht im Steinbock
und rechnet genau nach …), hitzige Diskussionen, bei
denen sich jeder durchsetzen will. Sprechen ohne
nachzudenken, aggressive, verbale Angriffe. Nervosität, daher Augen auf im Umgang mit scharfen Werkzeugen und im Straßenverkehr. Treten Sie für Ihre
Anliegen ein, aber atmen Sie durch und lassen Sie
den anderen auch zu Wort kommen. Guter Tag, sich
von Büchern zu trennen und von alten Unterlagen.
Technik könnte Ärger bereiten.
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11.01. Sonne
Konjunktion
Pluto

13.01. Merkur
Konjunktion
Saturn

14.01. Merkur
Sextil
Neptun

17.01. Sonne
Opposition
Mondknoten

Streit um große Dinge. Vorsicht vor Machtkämpfen.
Dickköpfigkeit, Sturheit, über andere dominieren
wollen. Lassen Sie aber auch nicht zu, dass andere
Sie in ihre Vorstellungswelt reinpressen. Setzen Sie
die eigenen Vorstellungen um, spannen Sie andere
aber nicht für etwas ein, das die nicht wollen. Überschätzen Sie sich dabei nicht, manchmal denken wir
uns eine Sache größer, als sie wirklich ist oder powern viel zu sehr rein. Maßhalten ist heute also angesagt. Gehen Sie auch Wichtigtuern besser aus dem
Weg.
Heute können wir uns mit größer Ausdauer und Disziplin in einen Sachverhalt hineindenken. Gut für
Semesterarbeiten. Bewerbungen und Schreiben, an
denen letztendlich Wichtiges für Sie dranhängt. Kein
Tag für schnelles „darüber weg huschen“ über Informationen, arbeiten Sie sich ein, bevor Sie ein Urteil fällen. Guter Tag, über seine beruflichen Pläne
nachzudenken. Vertiefung in „ernste“ Themen (Philosophen-, aber auch Wissenschaftleraspekt)
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, ja, aber es hängt am
Neptun ein Quadrat zu Jupiter dran. Das Denken
verbindet sich also auch mit dem „schönen Schein“,
was da heißt, dass es zu Fehleinschätzungen kommen kann, im schlimmsten Fall zu, Falschmeldungen, Betrug und Intrigen. Nehmen Sie heute einfach
nicht alles gleich als bare Münze und leisten Sie keine Unterschrift aus reiner Euphorie heraus.
Erwarten Sie heute keine Unterstützung von anderen, ziehen Sie Ihr Ding alleine durch. Kein „dramatsicher“ Aspekt, aber einer, der manchmal im Kontakt
mit anderen Menschen Sand ins Getriebe bringt.
Nicht so gut geeignet für Behördengänge oder Verhandlungen mit Menschen, die in einer einflussreicheren Position sind, als Sie.
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18.01. Venus
Trigon
Mars

18.01. Merkur
Konjunktion
Pluto

19.01. Sonne
Quadrat
Uranus

20.01.
21.01. Venus
Quadrat
Neptun

Schön für Liebesbeziehungen: erotische Anziehung,
Lust, gemeinsam etwas zu unternehmen. Begeisterung und Leidenschaft füreinander. Wenn heute eine neue Beziehung beginnt, ist das ein gutes Omen
(wenn nicht Ihr persönliches Horoskop etwas anderes sagt). Wer mit Partnerschaft nichts am Hut hat:
Genießen Sie das Leben! Leidenschaftlich und mit
allen Sinnen. Guter Aspekt für Maler und auch Musiker, aber auch für alle, die gerne tanzen und sich
„etwas Schönes“ gönnen wollen, das die Laune hebt.
Wir halten unsere Meinung manchmal gerne für die
allein seligmachende. Daher heute bitte Abstand
davon nehmen, wir können nämlich niemanden
überzeugen, indem wir Druck machen. Trotzdem
guter Tag für alle, die von ihrer Idee überzeugt sind
und diese an andere weitergeben wollen(ohne
Druck auszuüben) oder die sich intensiver in ein
Thema „vergraben“ wollen. Analysieren Sie heute
auch Ihre berufliche Situation, ob sie sich auch am
richtigen Platz fühlen.
Tendenz zu Trennungen, weil wir ein extrem hohes
Freiheitsbedürfnis haben. Nehmen Sie sich heute
den Freiraum, den Sie brauchen, aber stellen Sie
deshalb nicht gleich alles infrage. Öffnen Sie sich einer ungewöhnlichen Idee, aber warten Sie mit Entscheidungen, die damit verbunden sind, noch etwas
ab. Wir stehen heute sehr unter Strom, was
manchmal zu plötzlichen Reaktionsweisen führt, die
sich im Nachhinein aber nicht immer als goldrichtig
herausstellen. Trotzdem ein guter Tag, sich neuen
Anregungen zu öffnen.
Man sieht einen Menschen als viel zu ideal an. Nicht
weil der uns belügt, sondern weil wir unsere Wünsche in ihn hinein projizieren. Allerdings besteht
auch die Gefahr, dass uns jemand ganz bewusst hinters Licht führt, weil wir zu gutgläubig sind. Guter
Tag für künstlerisch aktive Menschen, aber auch für
die, die im sozialen Bereich arbeiten. Letztere müssen aber gut auf Ihre Grenzen achten.
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21.01. Mars
Quadrat
Saturn

22.01. Merkur
Opposition
Mondknoten

22.01. Venus
Konjunktion
Jupiter

Merkur
23.01. Quadrat
Uranus

25.01. Mars
Trigon
Jupiter

Unser Wollen stößt heute auf Widerstände. Je nach
Temperament zieht man sich dann zurück oder
rennt mit einem „jetzt erst recht“ gegen Hindermisse an. Letzteres ist nicht zu empfehlen. Mäßigen Sie
sich, dann werden Sie nicht von außen gestoppt und
bedenken Sie, dass andere genauso ein Recht haben, ihre Ziele zu verfolgen wie Sie selbst. Betont
defensiv auftreten hilft heute .Politisch könnte mal
wieder jemand mit Krieg drohen und den starken
Mann spielen. Suchen Sie sich heute ein Ziel, an dem
Sie dranbleiben, aber überfordern Sie sich nicht dabei. Gilt auch für den Sport!
Heute gewinnt man andere nicht unbedingt für die
eigenen Ideen. Hüten Sie sich vor Klatsch (den andere an Sie herantragen oder zu dem Sie selber tendieren könnten), Sie machen sich damit unbeliebt, auch
wenn es erstmal nicht so scheint.
Ein wunderbarer „Schutzengelaspekt“, den wir in
diesen Tagen gut gebrauchen können☺, da er das,
was da gerade so los ist, etwas „abpuffern“ kann.
Aber verlassen Sie sich nicht darauf - das oben und
unten Genannte wird trotzdem nicht komplett außer
Gefecht gesetzt. Bemühen sie sich um Freundlichkeit, Offenheit und Entgegenkommen, egal welcher
Wind da gerade weht.
Nervosität, Hektik, Schusseligkeit. Wir befassen uns
mit zu viel auf einmal. Intensive Suche nach neuen
Anregungen führt zur Zersplitterung. Augen auf im
Straßenverkehr! Im Gespräch ganz schnell hin und
her springen. Achten Sie auf Ihre Worte - Ehrlichkeit
ist wichtig, aber zuviel davon kann auch verletzen.
Plötzliche Einfälle führen zu Planänderungen.
Ein guter Tag, seine Pläne tatkräftig voranzutreiben.
Denn der Aspekt spiegelt Unternehmungslust, Lebensfreude, Energie und Tatendrang wieder. Unternehmungen werden heute erfolgversprechend gestartet (wenn da eigene Horoskop nicht total dagegen spricht). Es besteht große Bereitschaft, für eine
Visionen etwas zu tun. Packen Sie heute etwas an,
was Ihnen wichtig ist.
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27.01.
30.01. Sonne
Konjunktion
Merkur

Vorwirkung

Mars
Konjunktion
Pluto

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.
Dieser Aspekt wirkt erst Anfang Februar, dürfte aber
bereits Ende Januar zu spüren sein …: nichts mit
Gewalt durchsetzen, gehen Sie Konflikten eher elegant aus dem Weg. Wenn sich das nicht zu vermeiden ist, dann de-eskalieren Sie besser, statt in den
Kampf zu ziehen.

Weitere Besonderheiten im Januar
01.01. Mars tritt in den Widder ein
05.01. Merkur tritt in den Steinbock ein
06.01. Neumond / partielle Sonnenfinsternis auf 15.31 Steinbock um 02:41 Uhr
06.01. Uranus wird direktläufig
07.01. Venus tritt in Schütze ein
13.01. Jupiter macht ein exaktes Quadrat auf Neptun (Schütze/Fische); Wirkung
bis ungefähr 21.1.
20.01. Sonne tritt in Wassermann ein
21.01. Vollmond / totale Mondfinsternis auf 00.49 Löwe um 06:12 Uhr
24.01. Merkur tritt in Wassermann ein
31.01. Saturn macht ein Sextil zu Neptun (Steinbock/Fische); wirkt das ganze
Jahr.
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