Astrologische Konstellationen im Juli 2018
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 Juli ist bis zum 20. eigentlich recht moderat. Sicher finden Sie bis dahin auch den einen oder
anderen „roten“ Hinweis, aber auch die roten Planetenkonstellationen muss man ein bisschen genauer anschauen. Denn nicht jede Spannung gleicht der anderen. Etwas heftiger wird es erst im
letzten Drittel des Monat, wenn die Sonne anfängt, sich in das laufende Mars-Uranus-Quadrat einzuklinken. Das bringt die Neigung, anderen die eigene Meinung überstülpen zu wollen („Fanatikeraspekt“) mit den entsprechenden Unruhen, mit denen wir seit Jahren leben müssen. Aber auch
wir tendieren hier zu Ungeduld, überhasteten Entscheidungen, zu Rechthaberei und zu Unachtsamkeit. Also achten wir einfach auf diese Tage und gehen wir Streithammeln aus dem Weg. Aber nutzen Sie die Tage auch, etwas Neues in Ihrem Leben auf den Weg zu bringen, ohne dabei gleich alles
auf den Kopf zu stellen ☺. Gut ist das Mars-Uranus-Quadrat auch für die, die etwas „erfinden“ wollen und/oder mit neuer Technik zugange sind. Achtung allerdings im Straßenverkehr, es besteht sehr
viel Hektik zu der genannten Zeit.
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Datum Konstellation
01.07.
03.07. Merkur
Konjunktion
Mondknoten

05.07.

Sonne
Trigon
Jupiter

05.07.

Merkur
Opposition
Mars

08.07.

Sonne
Trigon
Neptun

09.07.

Merkur
Quadrat
Jupiter

12.07.

Venus
Trigon
Uranus

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Mit anderen gerne Gedanken austauschen. Anregungen geben, Anregungen bekommen. Gut, um
neue gesellschaftliche und geschäftliche/berufliche
Kontakte anzubahnen. Gut für Schriftwechsel jeder
Art.
Herzensanliegen vorantreiben wollen/können, sich
entwickeln wollen, sich dabei über die bisherige
Grenzen ausdehnen. Nach Anerkennung streben
(guter Tag auch, sie zu bekommen, wenn aktuelle
Konstellationen im Horoskop auch dafür sprechen).
Daher: Aufstieg und Erfolg in materieller, wie geistiger Sicht. Tolerantes , gegenüber anderen offenes
Verhalten.
Starke mentale Aktivität (lesen, schreiben, reden),
die eigene Meinung durchsetzen wollen, andere
überzeugen wollen, eine Idee vorantreiben. Tendenz
zu Rechthaberei und Streit, beharren Sie nicht auf
der eigenen Meinung.
Entspannen Sie, suchen Sie ruhige Momente. Erfahrungen auf geistigem Gebiet (mystische Erlebnisse).
Sehnsucht nach der Ferne, daher guter Tag, zu einer
Reise aufzubrechen. Erfolge durch Einfühlung in andere, Erfolge durch künstlerisches Schaffen.
Neigung zu viel zu reden und andere damit zu überfordern. Neigung, voreilig Versprechungen zu machen. Starke geistige Interessen bei gleichzeitiger
Tendenz zu Zerstreutheit und Unkonzentriertheit.
Neigung zu leichtfertigen Einkäufen, buchen Sie
nicht vorschnell eine Reise oder eine Ausbildung.
Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen heute erzählt, es besteht eine Neigung zu Übertreibungen.
Interessante neue Kontakte; Lust, tanzen zu gehen,
Lust auf Musik. Sich plötzlich verlieben, besser aber
noch abwarten, es könnte eines Eintagsfliege sein.
Freiheitsbedürfnis in Beziehungen, überraschen Sie
heute Ihren Partner/Ihre Partnerin mit etwas Ungewöhnlichem - raus aus der Routine!
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12.07.

Sonne
Opposition
Pluto

14.07.

Venus
Trigon
Saturn

15.07.
20.07.

Mars
Opposition
Mondknoten

22.07.

Venus
Sextil
Jupiter

24.07.

Venus
Opposition
Neptun

Die eigenen Angelegenheiten durchsetzen wollen.
Andere könnte sich unter Druck gesetzt fühlen, daher Gefahr von Machtkämpfen. Folgen Sie heute Ihren Vorstellungen, hüten Sie sich aber vor Selbstüberschätzung. Kein guter Tag für Behörden, außer
Sie gehen sehr bedacht vor und respektieren die
Ideen anderer. Guter Tag, sehr viel Energie in die
eigenen Projekte zu lenken, ohne anderen gegenüber fordernd aufzutreten. Guter Tag, etwas loszulassen - eine alte Gewohnheit oder Dinge, die einen
belasten.
Gut für finanzielle Angelegenheiten, 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.
Kein guter Tag für Zusammenarbeit. Tendenz zu
Streit und Mangel an Kompromissbereitschaft. Machen Sie heute Ihre Dinge alleine und erwarten Sie
nichts von anderen.
Gut für finanzielle Angelegenheiten, gut für die Beziehung, da man großzügig und freundlich gegenüber anderen reagiert. Bei anderen ankommen,
beliebt sein. Gefühle von Freundlichkeit und Offenheit anderen Gegenüber. Geldsegen (wenn´s das
eigene Horoskop zulässt), schenken und beschenkt
werden. Lohnende Investition.
Große Sehnsucht nach Liebe bringt die Gefahr, sich
in jemanden zu verlieben, der nicht das ist, was man
in ihm/in ihr sieht. Sollte Ihnen heute also Ihr vermeintlicher Seelenpartner über den Weg laufen,
besser noch abwarten. Guter Tag für künstlerische
Aktivitäten und um das Leben zu genießen, gerne
auch mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, wenn Sie
nicht zu viel erwarten (ein romantisches Dinner
passt gut). Gut für Entspannung in der Natur/am
Meer.
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25.07.

Sonne
Quadrat
Uranus

26.07.

Merkur
rückläufig!
Sonne
Opposition
Mars

27.07.

28.07.

Venus
Trigon
Pluto

29.07.

Sonne
Konjunktion
Mondknoten

Starkes Freiheitsbedürfnis, daher auch unberechenbare Reaktionen für andere, sich zu schnell auf neue
Ideen einlassen, trotzdem ein Tag, an dem wir dringend neue Anregung brauchen und auch suchen
sollten. Vorsicht bei Ungeduld und voreiligen Entscheidungen.
Siehe Blog, rechts außen!
Die Sonne aktiviert die derzeitige Mars-UranusQuadratur bis Anfang August! Ungeduld, Reizbarkeit, explosive Stimmung. Der starke Drang zur Veränderung sollte genutzt werden, ohne aber das Kind
mit dem Bade auszuschütten. Öffnen Sie sich neuen
Ideen und Anregungen, seien Sie sich aber auch bewusst, dass sehr vieles davon ein Strohfeuer sein
könnte. Besser keine Risiken eingehen und bedacht
handeln(auch im Straßenverkehr).
Tag für große Gefühle, sich binden wollen. Das Leben genießen. Gut auch für körperliche Regeneration und für Wohnungsveränderung und Wohnungsverbesserung. Jemanden oder sich selbst reich beschenken wollen. Guter Tag für Geldanlagen (wenn
nichts im eigenen Horoskop dagegen spricht!) und
für jede Art von „Verschönerung“. Vorliebe für Kunst
und künstlerische Aktivitäten.
Guter Tag für Kontakte, für geistige Verbindungen,
für Zusammenarbeit. Auch gut für Menschen, die in
der Öffentlichkeit ankommen wollen.

Besonderheiten im Juli:
10.07. Venus tritt in Jungfrau ein
10.07. Jupiter wird direktläufig
13.07. NEUMOND: partielle Sonnenfinsternis auf 20.49 Grad Krebs
22.07. Sonne tritt in Löwe ein
26.07. Merkur wird rückläufig!
27.07. VOLLMOND: totale Mondfinsternis auf 4:45 Grad Wassermann
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