Astrologische Konstellationen im Juni 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 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.
Im Juni bestimmen zwei Langsamläufer die Hintergrundstimmung. Ein Jupiter-NeptunQuadrat lässt uns von großen Dingen träumen, die uns abheben lassen. Glücklicherweise
läuft ein Saturn-Neptun-Sextil mit. Das gibt den Realitätssinn und auch die Disziplin, nicht
auf Wolke sieben sitzen zu bleiben, sondern uns tatkräftig an die Umsetzung zu machen. Die
Künstler und Künstlerinnen können sehr von dieser Konstellation profitieren, aber auch die,
die unsere Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Wichtig ist nur: Realistisch bleiben
und das tägliche Manta „von nichts kommt nichts“ im Hinterkopf behalten. Auch für das
regelmäßige Ausüben einer spirituellen Praxis ist diese Planetenkombination sehr gut. Gut
hinschauen sollten Sie bei allen „Gurus“ oder Lehrern, die Ihnen begegnen. Prüfen Sie, ob
sie selber das praktizieren, was sie predigen.
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Datum Konstellation
02.06.
03.06. Venus
Trigon
Pluto

07.06.

Merkur
Sextil
Uranus

09.06.

Sonne
Quadrat
Neptun

10.06.

Sonne
Opposition
Jupiter

13.06.

Mars
Konjunktion
Mondknoten

14.06.

Mars
Trigon
Neptun

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Intensive, „leiden-schaft-liche“ Gefühle, fixieren Sie
sich aber nicht auf etwas, das Sie nicht haben können. Genießen Sie das Leben, die Schönheit der Natur, die Ästhetik eines Kunstwerks und die Zuneigung, die Ihnen zu Teil wird - statt eine Liebe zu wollen, die ihnen nicht freiwillig entgegengebracht wird.
Guter Tag, um eine Lösung für ein anstehendes
Problem zu finden - am besten, Sie sprechen mit anderen darüber, dann bekommen Sie vielleicht den
richtigen Tipp oder er fällt Ihnen im Gespräch sogar
selber ein. Öffnen Sie sich für ein neues Thema und
sei es noch so ungewöhnlich oder „absurd“.
Der 9. und 10. muss zusammen gesehen werden!
Guter Tag, um von etwas zu träumen. Von einer
besseren Zukunft, davon, ein besserer Mensch zu
werden oder auch vielleicht auch davon, was Sie
selber dazu beitragen könnten, die Welt zu verbessern. Diese Träume sind wichtig! Aber Sie könnten
dazu tendieren…
… Ihre Zukunftspläne zu rosig zu sehen oder auch
Ihre Kräfte falsch einzuschätzen. Aber jede Lebensveränderung beginnt mit einem Traum. Lassen Sie
sich den heute nicht nehmen, aber bleiben Sie sich
bewusst, dass die Realisierung noch sehr viel Arbeit
von Ihnen verlangen wird. Glauben Sie heute nicht
jedem, was er/sie sagt, besonders dann nicht, wenn
Ihnen etwas ganz tolles in Aussicht gestellt wird. Wir
schätzen Dinge/Menschen heute zu rosig ein.
Der 13. und 14. muss wieder zusammen gesehen
werden. Am 13. sind wir wenig anpassungsfähig und
sollten daher unser Ding alleine machen, statt andere zur Zusammenarbeit zu zwingen.
Heute können wir unsere Träume anpacken und sie
mit viel Geduld und Ausdauer umsetzen… (auf der
nächsten Seite geht es weiter)
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14.06.

Mars
Opposition
Saturn

15.06.

Merkur
Konjunktion
Mondknoten
Merkur
Trigon
Neptun

16.06.

16.06.

Merkur
Opposition
Saturn

18.06.

Merkur
Konjunktion
Mars
Merkur
Opposition
Pluto

19.06.

20.06.

Mars
Opposition
Pluto

…vorausgesetzt, wir rasten nicht vor Wut aus, wenn
nicht gleich alles so läuft, wie wir das wollen. Rechnen Sie einfach damit, dass sich Hindernisse auftun
können. Dann haben Sie einfach 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.
Der 15. und 16. muss zusammen gesehen werden.
Wir suchen einerseits nach intensivem Gedankenaustausch…
…und können uns intuitiv in andere einfühlen, allerdings sind Missverständnisse nicht auszuschließen.
Schauen Sie genau hin, was die Fakten sind und
sprechen Sie sie an, ohne aber ins Streiten zu verfallen.
Andererseits sind das zwei gute Tage, sich intensiv
mit der Umsetzung seiner Pläne zu befassen, aber
auch hier ist Geduld angesagt, wenn nicht gleich alles so läuft, wie wir uns das wünschen (ähnlich wie
am 13. und 14.). Rechnen Sie auch damit, dass andere vielleicht Ihre Ideen kritisieren, das hilft Ihnen unter Umständen, sie noch mal mehr zu konkretisieren.
Vom 18. bis 20. sollten wir sehr aufmerksam sein! Es
besteht die Neigung zu heftigen und aggressiven
Wortgefechten.
Andererseits haben auch diese drei Tage ihre besonderen Chancen: 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.
Lassen Sie sich nichts aufzwingen und zwingen Sie
niemandem etwas auf. Brechen Sie nichts übers Knie
und überarbeiten Sie sich nicht. Das gleiche gilt fürs
Sporttreiben oder jeglichen körperlichen Einsatz.
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23.06.

Venus
Opposition
Jupiter

24.06.

Venus
Quadrat
Neptun

27.06.

Sonne
Sextil
Uranus

Der 23. und 24. muss wieder zusammen gesehen
werden. Ein Tag der Leichtigkeit, wir lassen es uns
gut gehen und sind auch anderen gegenüber großzügig. Wir sollten aber den Bogen aber nicht überspannen. Heute besteht die Neigung, zu viel zu essen und zuviel Geld auszugeben und auch zuviel zu
versprechen.
Da kommt der Traummann, die Traumfrau? Wahrscheinlich nicht. Heute sehen wir Menschen viel zu
positiv, daher Tendenz zur Enttäuschung. Passen Sie
auf Ihre Finanzen auf, lassen Sie sich nicht zum
Schulden machen verleiten und geben Sie Geld nicht
für Nutzloses aus. Genießen Sie die Natur und
Kunstwerke.
Heute haben wir ein starkes Freiheitsbedürfnis und
suchen verstärkt nach Anregung. Daher ein richtig
guter Tag, sich mit interessanten Menschen zu treffen. Wir kommen dadurch auf neue Ideen, wie wir
unser Leben verändern könnten, damit wir mehr so
leben können, wie es uns gefällt.

Weitere Bewegungen am Himmel im Februar:
03.06. Neumond um 12:01 Uhr in 12.33 Zwillinge
04.06. Merkur tritt in Krebs ein
09.06. Venus in Zwillinge
16.06. Jupiter macht ein exaktes Quadrat zu Neptun (siehe Einleitung)
17.06. Vollmond um 10:30 Uhr in 25.53 Schütze
18.06. Saturn Sextil Neptun (siehe Einleitung)
21.06. Neptun wird rückläufig
21.06. Sonne tritt in Krebs ein
27.06. Merkur tritt in Löwe ein
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