Astrologische Konstellationen im Juli 2021
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. Ich habe bei den Konstellationen auch die aktuelle Corona-Lage nicht mitberücksichtigt.
Zur leichteren Orientierung sind die Sonntage HELLGRÜN markiert.
Der Juli wartet mit mehreren spannungsgeladenen Konstellationen auf. Wer klug ist, vermeidet aufgeheizte Situationen (es könnte wettermäßig heftig werden …) und geht Menschen, die nach Streit und Auseinandersetzung suchen, aus dem Weg. Das verlangt uns natürlich einiges ab, denn oft greifen wir selber an, wenn uns jemand blöd kommt. Besonders
bis ungefähr 12.7. wäre es aber gut, Sie reagieren nicht reflexartig, da die Mars-SaturnUranus-Konstellation für vorschnelle und unkluge Entscheidungen spricht. Wir könnten
etwas, was wir unbedingt wollen, nun endlich auf den Weg bringen wollen. Wenn dies mit
Überlegung und einem klaren Plan erfolgt, ist dagegen natürlich nichts einzuwenden, nur
übers Knie sollten wir nichts brechen.
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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. Genauso wie es an einem Tag mehrere Konstellationen geben kann.

01.07.

Mars
Opposition
Saturn

04.07.

Mars
Quadrat
Uranus

Anmerkung

05.07.

Sonne
Sextil
Uranus

Große Leistungsfähigkeit, vorausgesetzt, wir rasten
nicht aus, wenn nicht gleich alles so läuft, wie wir
das wollen. Rechnen Sie einfach damit, dass sich
Hindernisse auftun können, rennen Sie keinesfalls
mit Gewalt dagegen an! Dies gilt für alles: für Ihre
Ziele, aber auch für Ihren Kontakt mit anderen. Haben Sie Geduld und betrachten Sie das Ganze als
Prüfung oder auch als Hinweis, dass Sie nochmal etwas überdenken müssen. Planen Sie Pausen ein, besonders dann, wenn etwas stagniert und bauen Sie
Druck ab.
Wir müssen darauf achten, nicht hektisch und voreilig zu handeln. Außerdem reagieren wir leicht gereizt, wenn wir unseren Kopf nicht durchsetzen können. Wir tendieren zu Eigensinn, Ungeduld und wollen etwas auf Biegen und Brechen erreichen. Also:
cool down, bevor wir Porzellan zerschlagen. Suchen
Sie sich ein Ziel, für das Sie brennen, erwarten Sie
aber keine Unterstützung durch andere. Alleine
kommt man heute leichter voran.
Bitte beachten Sie, dass der 1. und der 4. 7. zusammenbetrachtet werden müssen. Der Mars aktiviert
das Saturn-Uranus-Quadrat. Wirkungsdauer: ca.
22.6. bis 12.7. Dies kann zu unnachgiebigem Dursetzen eigener Ziele führen, zu Streit, „HaudraufMentalität“ und Gewalttätigkeit. Erzwingen Sie keine Entscheidungen und halten Sie Abstand von emotional aufgeladenen Situationen (beziehen Sie das
also bitte zu den Aussagen der nachfolgenden Tage
mit ein).
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.
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05.07.

Venus
Sextil
Mondknoten

06.07.

Merkur
Quadrat
Neptun

07.07.

Venus
Opposition
Saturn

08.07.

Venus
Quadrat
Uranus

Angenehme Kontakte, freundlicher Umgang mit anderen, gut um bei anderen anzukommen und „zu
punkten“. Daher guter Tag für alle, die in der Öffentlichkeit sichtbar werden wollen.
Missverständnisse, weil man selber nicht genau hingehört oder der andere einen vielleicht missverstanden hat. Vielleicht waren auch die Erwartungen zu
hoch! Möglicherweise nimmt es heute auch jemand
mit der Wahrheit nicht so genau, so dass man enttäuscht sein könnte. Guter Tag zu träumen, sich hinter ein Buch zurückzuziehen oder ins Kino zu gehen.
Aber auch schreiben, zeichnen und fotografieren
und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, passt gut
zur heutigen Zeitqualität. Wir driften allerdings mit
unseren Gedanken immer wieder leicht weg, daher
Vorsicht bei Aufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern.
Achten Sie darauf auf, dass Sie sich heute nicht „ungeliebt“ fühlen. Das passiert nämlich sehr gerne,
wenn wir andere beobachten, wie die sich verhalten. Sind sie „nett“ zu uns, ist alles gut, wenn nicht,
zieht uns das runter. Das aber ist alles ein Zeichen
dafür, dass wir uns viel zu wenig wertschätzen. Erwarten Sie heute nichts von anderen, aber beobachten Sie sich selber, wie Sie selber mit sich umgehen und wie mit anderen. Heute ist ein guter Tag, zu
üben, anderen das zu geben, was wir uns von Ihnen
wünschen. Allerdings können wir uns heute auch
„trennen“. Von ungeliebten Kleidungsstücken, Gegenständen und auch von Menschen, mit denen uns
nichts mehr verbindet.
Starkes Freiheitsbedürfnis im Kontakt- und Beziehungsbereich. Unternehmen Sie mit anderen etwas,
was „neu“ und spannend ist, rechnen Sie dabei aber
auch mit Kurswechseln oder damit, dass jemand
plötzlich absagt = Unzuverlässigkeit im Kontaktbereich. Bedürfnis, neue Menschen kennen zu lernen,
aber warten Sie noch ab, ob diese Kontakte auch
wirklich tragfähig sind. Heute gehen schnell die
Emotionen hoch …
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Anmerkung

11.07.
12.07.

Bitte beachten Sie, dass der 7. und der 8.7. zusammen gesehen werden muss. Die Venus aktiviert das
Saturn-Uranus-Quadrat, was zu Spannungen im Kontaktbereich führen kann. Heute würde ich keine
neue Beziehung beginnen oder eine neue Geschäftspartnerschaft eingehen, da ist einfach zu viel
Sprengstoff drin. Für alle, die bereits in einer Beziehung leben: Halten Sie den Ball flach und provozieren Sie keine Auseinandersetzungen, außer es ist
Ihnen genau danach zumute. Dann wundern Sie sich
aber bitte nicht über das Ergebnis: da kann viel Porzellan über die Wupper gehen.
Merkur
Trigon
Jupiter

13.07.

Venus
Konjunktion
Mars

15.07.

Sonne
Trigon
Neptun

Positives Denken. Aufbauende, Gespräche, Interesse
an Religion, Weltanschauung, Religion, Philosophie.
Esoterik … weitgehend also an allem, was uns einen
Einblick in den Sinn des Lebens ermöglicht. Guter
Startpunkt für eine Reise, eine Ausbildung oder der
Beginn eines neuen Interesses. Ebenfalls günstig für
wichtige berufliche Vorhaben und für alle, die ihr
Wissen weitergeben wollen.
Aspekt der Leidenschaft: für einen Menschen, eine
Sache, für´s Leben. Machen Sie heute etwas, was Sie
glücklich macht! Sinn für schöne Dinge, Luxus und
Events/Feste ist gesteigert. Tendenz zu impulsiven
Geldausgaben (das ist nichts „Schlechtes“, die Dosis
macht´s!)
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 für die Künstler und Künstlerinnen unter
uns, für Aufenthalt in der Natur, eine Runde Meditation oder eine Mütze Schlaf mehr als sonst.
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18.07.

Sonne
Opposition
Pluto

20.07.

Merkur
Sextil
Uranus

22.07.

Venus
Opposition
Jupiter

24.07.

Merkur
Trigon
Neptun

25.07.

Merkur
Opposition
Pluto

Auch hier geht’s gerne auf Biegen und Brechen.
Entweder unser Wille geschehe oder die anderen
können sich warm anziehen. 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.
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 …)
Ein Tag der Leichtigkeit, wir lassen es uns gerne gut
gehen und sind auch anderen gegenüber großzügig.
Wir sollten aber den Bogen aber nicht überspannen.
Heute besteht die Neigung, zu viel zu essen, zu viel
Geld auszugeben und zu viel zu versprechen.
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 für zeichnen, designen, fotografieren.
Wir können mit sehr viel Nachdruck im Gespräch
etwas ans Licht befördern, was bislang verborgen
war. Wir müssen aber darauf achten, einem anderem nicht die Maske von Gesicht zu reißen. Bleiben
Sie bei Ihrer Meinung, aber respektieren Sie auch die
Ihres Gegenübers. Guter Tag, sich mit Heilung, Tiefenpsychologie und Astrologie zu befassen oder etwas aufzuräumen, zu entrümpeln und gründlich
sauber zu machen. Drücken Sie anderen aber nicht
Ihre Meinung auf.
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29.07.

Venus
Quadrat
Mondknoten

29.07.

Mars
Opposition
Jupiter

31.07.

Sonne
Sextil
Mondknoten

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 oder konzentrieren Sie sich
heute nur auf sich.
Große - eventuell zu große - Pläne werden geschmiedet. Sich gegen Bevormundung wehren, großes Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung,
dabei kann man aber alle Bedenken in den wind
schlagen. Versprechen Sie nicht mehr, als Sie halten
können. Tun Sie etwas, was Ihnen wichtig ist, aber
riskieren Sie nicht zu viel.
Guter Tag, die eigenen Ziele und Absichten in Einklang mit anderen zu bringen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Gut für Menschen, die heute
bei anderen gut „ankommen“ wollen und die Öffentlichkeit suchen.

Weitere Bewegungen am Himmel im Juli:
10.07.
11.07.
22.07.
22.07.
24.07.
28.07.
28.07.
29.07.

Neumond um 03:16 Uhr in 18.01 Krebs
Merkur tritt in Krebs ein
Venus tritt in Jungfrau ein
Sonne tritt in Löwe ein
Vollmond um 04:36 Uhr in 01.26 Wassermann
Merkur tritt in Löwe ein
Der rückläufige Jupiter tritt in Wassermann ein
Mars tritt in Jungfrau ein
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