Astrologische Konstellationen im Juli 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 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.
Im Juli sollten wir im Auge behalten, dass der Merkur noch bis zum 12.7. rückläufig ist: aufräumen, wegwerfen, alte Projekte sichten ist jetzt angesagt. Rechnen Sie ein, dass die Technik mal spinnt – Kauf neuer Technik würde aber besser ab dem oben genannten Termin
wieder passten. Auch würde ich, wenn es zu vermeiden geht, keine Unterschriften leisten
mit größerer Tragweite, zumindest sollte man Verträge auf Herz und Nieren prüfen. Nutzen
Sie die Monatsmitte, Ihren Weg zu überprüfen und ggf. neue Projekte auf die Schiene zu
setzen. Saturn hilft Ihnen gleichzeitig zu erkennen, wieviel Aufwand dazu von Ihnen gebraucht wird. Achten Sie auf die „roten“ Merkurtage und vermeiden Sie Streit. Was nicht
heißt, dass Sie keine klaren Worte sagen dürften.
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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.

01.07.

Merkur (r)
Sextil
Uranus

01.07.

Sonne
Konjunktion
Merkur (r)

01.07.

Sonne
Sextil
Uranus

08.07.

Merkur (r)
Quadrat
Mars

12.07.

Merkur wird
wieder
direktläufig!

Finden von Lösungen, rasche, möglicherweise auch
ungewöhnliche Entscheidungen treffen. Erfinderisches Denken, anderen inspirierende Anstöße geben
können. Guter Tag, eine Rede zu halten. Sich neuen
Interessen öffnen, Anregungen aufnehmen. Starke
geistige Beweglichkeit, Unabhängigkeit im Denken.
Interesse an außergewöhnlichen Themen (Astrologie, Metaphysik …). Anregende Gespräche führen,
gut für Treffen aller Art.
Das Denken dreht sich um die eigenen Herzenswünsche. Nachdenken über sich selber. 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.
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 ungewöhnlichen Veranstaltung, die Ihnen etwas Neues bietet.
Streit um kleine Dinge (vielleicht um etwas, was in
der Vergangenheit liegt) 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.
Siehe Liste rechts außen in meinem Blog über „Rückläufige Planeten 2020“.
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12.07.

Sonne
Trigon
Neptun

14.07.

Sonne
Opposition
Jupiter

15.07.

Sonne
Opposition
Pluto

21.07.

Sonne
Opposition
Saturn

Heute können wir sensibel, einfühlsam und besänftigend auf andere reagieren. Kein besonders aktiver
Tag, am besten, Sie schaufeln sich ein wenig Zeit für
sich frei. Schön ist es, mit Menschen zusammen zu
sein, denen wir uns nicht groß erklären müssen. Gut
tut auch der Aufenthalt in der Natur, eine Runde
Meditation oder eine Mütze Schlaf mehr als sonst.
Auch künstlerische Aktivitäten ziehen uns heute an,
egal ob wir selbst etwas produzieren oder eher konsumieren.
Das ist kein grundsätzlich „schlechter“ Aspekt. Ein
guter Tag, zu genießen und zu entspannen. Wir sollten es nur nicht übertreiben und anderen zu viel
versprechen und sollten uns dieser Tendenz zumindest bewusst sein.
Hier geht’s gerne mal auf Biegen und Brechen. Entweder unser Wille geschehe oder die anderen können sich warm anziehen. Trotzdem ein guter Tag,
darüber zu reflektieren, wie man sein Leben verändern will, Dinge loszulassen, die nicht mehr zu einem
passen und sich in der Tiefe zu analysieren, was für
einen stimmt und was nicht. Aber setzen Sie nichts
mit Gewalt durch und zwingen Sie andere nicht dazu, Ihre Vorstellungen gut zu heißen. Mit Dogmatismus ruft man nur Widerstand hervor. Der 24. und
15. sind gut geeignet ein für sich wichtiges Projekt
anzugehen, aber erzwingen Sie nichts.
Wir sind plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob das,
was wir wollen, auch wirklich richtig ist. Und das ist
auch gut so! Manchmal ist es auch wichtig, dass
Zweifel und Hindernisse auf den Plan gerufen werden, damit wir noch mal über unseren Weg reflektieren. Zwingen Sie heute also nichts, auch nicht,
wenn sich Ihnen jemand oder etwas in den Weg stellen sollte. Reagieren Sie nicht vorschnell, aber seinen Sie auch nicht völlig untätig. Arbeiten Sie einfach diszipliniert an dem, was Sie wollen und warten
Sie ab, wo es hinführt und regen Sie sich nicht über
Verzögerungen auf.
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22.07.

Merkur
Sextil
Uranus

22.07.

Venus
Quadrat
Neptun

27.07.

Merkur
Quadrat
Mars

30.07.

Merkur
Opposition
Jupiter

Finden von Lösungen, ungewöhnliche Entscheidungen treffen. Erfinderisches Denken, anderen ungewöhnliche Anstöße geben können. Guter Tag, eine
Rede zu halten. Sich neuen Interessen öffnen, Anregungen aufnehmen. Starke geistige Beweglichkeit,
Unabhängigkeit im Denken. Interesse an außergewöhnlichen Themen (Astrologie, Metaphysik …)
Heute haben wir eine Neigung, Menschen nicht ganz
richtig einzuschätzen. Nicht weil der uns belügen
würde, sondern weil wir unsere Wünsche auf ich
projizieren. Rein theoretisch besteht aber 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.
Streit um kleine Dinge, 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.
Glauben Sie nicht jedem alles und versprechen Sie
selber anderen nichts, was Sie vorher nicht geprüft
haben, ob Sie es auch einhalten können. Schöner
Tag, ein paar Pläne zu machen, aber heben Sie nicht
ab, wir sehen heute manches in einem zu rosafarbenen Licht, was uns aber nicht davon abhalten sollte,
uns eine besser Zukunft vorzustellen. Guter Tag, sich
mit Psychologie, Weltanschauung, aber auch mit
Reiseplänen zu befassen. Bevor Sie eine größere
Geldausgabe tätigen, besser noch ein paar Tage
drüber nachdenken.
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30.07.

Merkur
Trigon
Neptun

Fähigkeit, sich in Bildern auszudrücken. Sich sensibel
in die Gedankengänge anderer einfädeln können.
Interesse an Kunst, Psychologie und Spiritualität.
Sich gedanklich in andere Sphären versetzen. sich
inspiriert fühlen, starke Fantasietätigkeit, die man
mündlich oder schriftlich ausdrücken kann. Guter
Tag auch um zu zeichnen, zu designen und zu fotografieren.

Weitere Bewegungen am Himmel im Juli:
02.07.
05.07.
12.07.
20.07.
22.07.
27.07.

Der rückläufige Saturn tritt in Steinbock ein
Vollmond (partielle Finsternis) um 6 Uhr 29 in 23 Grad 29 Min. Steinbock
Merkur wird direktläufig
Neumond um 19 Uhr 32 in 28 Grad 26 Min. Krebs
Sonne tritt in Löwe ein
Neptun Sextil Neptun (Wirkung bis Anfang November)
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