Astrologische Konstellationen im Juni 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, 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.
Wie so oft wechseln sich harmonische Einflüsse mit Spannungsaspekten ab. Allerdings sind
die im Hintergrund wirkenden „Langsamläufer“ harmonisch, was den spannungsgeladenen
Kurzläufern (siehe rote Konstellationen in der Tabelle) ihre Heftigkeit nehm - kein Vergleich
also zu dem, was wir die letzten Jahre am Himmel hatten. Der Monatsanfang ist besonders
gut für Beziehungen und Kontakte (ich habe auch gehört, dass Anfang Juni die Standesämter
schon lange im Voraus ausgebucht waren), danach tauchen dann naturgemäß auch wieder
rote Konstellationen auf, die aber alle in sich auch ihr positives Potenzial tragen. Schauen
Sie besonders auf die Lösungsmöglichkeiten einer Konstellation.
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Datum
01.06

01.06

Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

Merkur
Trigon
Mars

Guter Tag für die Verwirklichung von Gedanken und
Plänen (auch beruflicher Art), Erfolge durch Entschlusskraft. die eigenen Gedanken selbstsicher
durchsetzen, Diskussionslust, Schlagfertigkeit. Aber
auch handwerkliche Geschicklichkeit. Andere mit
Worten begeistern können.
Sehr schöner Tag für Festivitäten aller Art. Freundlichkeit im Umgang miteinander, Toleranz und Offenheit. Bei anderen gut ankommen, sich beliebt
machen, öffentliche Anerkennung. Guter Aspekt für
Verlobung und Heirat, aber auch um das Leben zu
genießen, sich etwas Schönes zu gönnen. Materielle
Großzügigkeit.
Gerne mit anderen Menschen Gedanken austauschen, Anregung geben und suchen. Teilen von geistigen Interessen. Geistige, intellektuelle Zusammenarbeit.
Sehnsucht nach Schönheit, empfänglich für Kunst
und Musik. Sensibel im Umgang mit anderen, aber
auch leicht verletzbar. Sich nach Liebe sehnen, jemanden oder eine Situation idealisieren. Romantische Gefühle.

Venus
Trigon
Jupiter

02.06. Merkur
Sextil
Mondknoten
02.06

Venus
Trigon
Neptun

03.06.
06.06. Sonne
Konjunktion
Merkur

06.06. Venus
Opposition
Pluto

Zur eigenen Meinung stehen, für eine Sache brennen, daher auch große Überzeugungskraft. Die eigenen Ziele (Sonne) praktisch umsetzen wollen und
auch können (Merkur). Allerdings auch sehr subjektive Sicht auf die eigenen Pläne und Ziele, daher ist
eine Sicht von einer außenstehenden Person zu
empfehlen, damit man sich nicht verrennt.
Sehr intensive Gefühle, sich zu jemandem sehr intensiv hingezogen fühlen mit dem Gefühl „keine
Wahl“ zu haben, sogar dann, wenn man spürt, dass
der andere einem nicht gut tut; Neigung zu Eifersucht und Machtkämpfen im Beziehungsbereich.
Gut genutzt ist der Tag mit künstlerische Aktivitäten
und Loslassen von Dingen, die man nicht mehr
braucht. Massage und alle Arten von Körperreinigungen sind heute zu empfehlen.

Dipl. Psych. Sylvia Grotsch · Tel. +49 (0) 30 873 10 98 · www.astromind.de

Juni 2018

06.06. Merkur
Quadrat
Neptun

07.06. Sonne
Quadrat
Neptun

08.06. Mars
Opposition
Mondknoten
10.06.
13.06. Merkur
Sextil
Uranus

15.06. Venus
Quadrat
Uranus

Missverständnisse durch unklare Kommunikation,
Neigung zu Fehlurteilen, weil man jemanden oder
etwas zu ideal einschätzt. Gefahr, etwas zu glauben,
was nicht der Wahrheit entspricht. Guter Tag, sich
gedanklich in seine eigene Welt oder hinter ein Buch
zurückzuziehen oder zu schreiben, zu fotografieren
oder zu zeichnen.
Keine weitreichenden Entscheidungen treffen (gilt
auch für den 6.6.), da man Dinge nicht ganz richtig
einschätzt. Tag, sich zu entspannen und aus dem
Trubel zurückzuziehen. Beschäftigung mit Psychologie, Spiritualität, Astrologie, Kunst. Hilfsbereitschaft,
aber auf Grenzen achten, damit man sich hinterher
nicht ausgenutzt fühlt.
Heute sollte man bei der Verfolgung eigener Ziele
nicht auf die Zusammenarbeit mit anderen zählen.
Es kommt eher zu Reibereien und Störungen in Verbindungen.
Gute Gespräche und Verhandlungen, ungewöhnliche
Einfälle haben. Geistige Offenheit und Beweglichkeit. Interesse an unorthodoxen Themen, starkes
Bedürfnis nach geistiger Anregung. Andere Menschen mit den eigenen Ideen beeinflussen können,
ohne die eigene Meinung aufzudrängen, plötzliche
Erkenntnisse haben, unerwartete (gute) Nachrichten
erhalten, interessante Kontakte eingehen.
Starke Eigenwilligkeit und übersteigertes Freiheitsbedürfnis in Kontakten; sich plötzlich verlieben und
sich in ein Abenteuer stürzen (wobei es aber wohl
bleiben wird, heute lernt mal niemanden kennen,
der Beständigkeit bietet), Neigung bei Konflikten
gleich alles hinzuwerfen, Ungeduld anderen gegenüber, exzentrisches, übertriebenes und emotionales
Verhalten. Wenn man keine Erwartungen hat, kann
man heute durchaus „interessante“ Menschen kennen lernen, die einen faszinieren.
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16.06. Merkur
Opposition
Saturn

17.06.
19.06. Venus
Konjunktion
Mondknoten
19.06. Merkur
Trigon
Jupiter

21.06. Merkur
Trigon
Neptun

21.06. Venus
Opposition
Mars

23.06. Sonne
Sextil
Uranus

Trennungsgedanken, negatives Denken, eigensinniges Beharren auf der eigenen Meinung. Guter Tag,
sich zu konzentrieren und sich in ein Thema einzuarbeiten, aber haben Sie Geduld und überfordern Sie
sich nicht. Guter Tag, aufzuräumen, zu sortieren und
Ordnung machen.
Herzlichkeit, Entgegenkommen, guter Tag für Kontakte und um gemeinsam das Leben zu genießen.
Man ist anpassungsbereit und zeigt sich entgegenkommend.
Gute Gespräche und Verhandlungen; guter Tag zu
schreiben oder in die Öffentlichkeit zu gehen. Andere von der eigenen Meinung überzeugen können,
ohne sie zu dominieren. aktiver Geist, Interesse an
Religion, Weltanschauung, Philosophie, Psychologie,
Esoterik. Reiseplanungen oder zu einer (kleineren
oder größeren) Reise aufbrechen. Eine Ausbildung
planen oder beginnen. Optimistisches, in die Zukunft
gerichtetes Denken.
Gute Gespräche und Verhandlungen, da man sich
intuitiv in den anderen einfühlen kann. Feinste Zusammenhänge erkennen können. Interesse an Spiritualität, Kunst und Psychologie. Friedliche Kommunikation, sich gegenseitig inspirieren. Interesse an
ruhigen und stillen Orten.
Starke erotische Anziehungskraft, den andren unbedingt erobern wollen, etwas sehr stark (eventuell zu
stark) begehren (auch materielle Dinge). Künstlerische Gestaltungskraft, das Leben mit allen Sinnen
genießen wollen. Das einzige worauf man achten
sollte ist, dass man nicht übertreibt und sich nicht in
etwas verrennt, weil man glaubt, es unbedingt „haben“ zu müssen.
Freiheitsbedürfnis, Wunsch nach Veränderung, offen
für unorthodoxe Anregungen, unkonventionelles
Verhalten, Originalität, guter Tag, sich zu befreien
und eine neue Sache auf den Weg zu bringen.
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23.06. Merkur
Opposition
Pluto

24.06.
25.06. Venus
Quadrat
Jupiter

27.06. Sonne
Opposition
Saturn

30.06. Merkur
Quadrat
Uranus

Diskussionen führen in Streit, wenn man auf seinem
Recht und auf der Wahrheit seiner Meinung beharrt.
Voreiligkeit, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit. Einer Sache
auf den Grund gehen können, eine Wahrheit ans
Licht bringen, treffende (aber auch verletzende) Kritik. Sich in ein Thema vertiefen können. Interesse an
Psychologie/Kriminalistik/Wissenschaften.
Zu hohe Erwartungen, Gefühlsüberschwang. Verschwendungssucht. Gut ist es, Erwartungen aufs
normale Maß reduzieren. Genießen Sie das Leben,
aber übertreiben Sie´s nicht ☺, man tendiert dazu,
von allem mehr als „zu viel“ haben zu wollen.
Neigung zu Pessimismus, Mangel an Lebensfreude,
sich durch andere eingeschränkt fühlen. Kein guter
Tag für Behördengänge. Sich zugunsten einer Verpflichtung zurücknehmen können. Ernst, Pflichtbewusstsein, Ehrgeiz. Mit Beharrlichkeit an einem Ziel
dranbleiben können, aber kümmern Sie sich auch
gut um Ihr Wohlbefinden.
Diskussionen führen in Streit, wenn man aus purer
Lust an der Provokation eine konträre Meinung vertritt. Zu viele Ideen gleichzeitig, Nervosität, Schwierigkeit, sich zu konzentrieren. Taktlosigkeit, Selbstüberschätzung, widersprüchliche Ansichten. Übereilung, daher Vorsicht im Straßenverkehr. Offen sein
für neue Ideen, allerdings muss man abwarten, wie
lange das Interesse wirklich anhält.

Weitere Besonderheiten im Juni
12.06. Merkur tritt in den Krebs ein
13.06. Venus tritt in den Löwen ein
13.06. Neumond in 22.44 Grad Zwillinge
19.06. Neptun wird rückläufig
21.06. Sonne tritt in den Krebs ein
26.06. Mars wird rückläufig
28.06. Vollmond in 6.28 Grad Steinbock
29.06. Merkur tritt in den Löwen ein
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