Astrologische Konstellationen im Juni 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 die Corona-Zeit nicht berücksichtigt.
Bitte passen Sie die Deutungen entsprechend an.
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 gilt es, an einigen Tagen genau hinzuschauen, damit wir uns kein x für ein u vormachen lassen (Tage mit rot markiertem Neptun-Einfluss) und an anderen Tagen, nicht mit
anderen aneinanderzugeraten (Pluto-Einfluss). Das Auffälligste in diesem Monat aber ist die
Saturn-Uranus-Verbindung, die wieder exakt wird und uns noch das ganze Jahr (und etwas
darüber hinaus) begleiten wird: Es wird weiter gerungen um Begrenzung versus Freiheit, um
Regeln, die man erlässt und das Aufbäumen dagegen. Für uns bringt diese Konstellation die
Chance, Altes, das uns beengt, loszulassen, um mehr Spiel- und Entfaltungsmöglichkeiten zu
gewinnen.
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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. Andererseits gibt es auch
Tage, an denen mehrere Konstellationen stattfinden.

01.06.

Sonne
Konjunktion
Mondknoten

03.06.

Sonne
Trigon
Saturn

04.06.

Venus
Trigon
Jupiter

05.06.

Merkur
Quadrat
Neptun

Guter Tag, um Kontakte einzugehen und andere für
die eigenen Ziele zu gewinnen. Verbindungen zu anderen sind heute förderlich. Gut für Menschen, die
in der Öffentlichkeit auftreten müssen/wollen.
Guter Tag für Arbeiten und Vorhaben, die Geduld
und Selbstdisziplin verlangen, zumal die Möglichkeit
besteht, dass wir über ein klares und exaktes Denken verfügen und die Situation realistisch einschätzen. Wer heute etwas beginnt, kann damit – vorausgesetzt er/sie bleibt dran – Erfolg in der Zukunft haben.
Gut für alle Arten von Treffen, Feten und Veranstaltungen. Freundlicher, toleranter Umgang miteinander. Man lernt etwas Neues über eine Begegnung.
Wunsch, es sich gut gehen zu lassen und sich Luxus
zu gönnen. Genießen Sie den Tag, das Einzige, was
heute passieren kann ist, dass man es sich etwas „zu
gut“ gehen lässt und beim Essen und Geldausgeben
keine Grenze kennt.
Missverständnisse, weil man nicht genau hingehört
hat 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 lassen, passt gut zur
heutigen Zeitqualität. Guter Tag auch, zu fragen, wo
man eventuell hinters Licht geführt wurden und
welchen Anteil man daran hatte.
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05.06.

06.06.
11.06.

Mars
Opposition
Pluto

Eigene Vorstellungen unbedingt durchsetzen wollen.
Bleiben Sie an Ihren Projekten dran, zeigen Sie Biss,
aber brechen Sie nichts übers Knie. Tendenz zu Ärger und Ungeduld. Bedenken Sie, dass andere Menschen Ihre eigenen Vorstellungen haben, die sind
genauso berechtigt, wie unsere. Mit dieser Vorsichtsmaßnahme im Gepäck, kann man heute große
Projekte anschieben.

Sonne
Konjunktion
Merkur

Das Denken dreht sich um die eigenen Herzenswünsche. Nachdenken über sich selber. Setzen Sie davon
heute bereits etwas in die Realität um. 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.
Liebe kann einen treffen, wie der Blitz. Plötzliche
Geschenke oder Gewinne sind möglich (nur wenn
das eigene Horoskop das zulässt - es gibt nun mal
Menschen, die in diesem Leben für ihr Geld arbeiten
müssen). Unternehmen Sie mit Freunden oder Ihrem Herzensmenschen etwas Anregendes - vielleicht
haben Sie ja auch eine kleine Überraschung für ihn
oder Sie in der Tasche?
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 auch
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. Allerdings könnten wir auch Licht
in eine Situation bringen, die auf Lügen basiert. Prüfen Sie aber genau, damit Sie nicht eine Situation
selber falsch einschätzen.

13.06.

Venus
Sextil
Uranus

14.06.

Sonne
Quadrat
Neptun

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

Juni 2021

20.06.
21.06.

23.06.
23.06.

24.06.

27.06.
28.06.

Venus
Trigon
Neptun

Merkur wird
wieder direktläufig!
Sonne
Trigon
Jupiter

Venus
Opposition
Pluto

Mars
Sextil
Mondknoten

Sehr guter Tag, sich entspannt, liebevoll und freundlich mit anderen zu treffen. Aber auch einfach nur
das Leben zu genießen, passt, genauso wie sich viel
in der Natur aufzuhalten oder künstlerisch tätig zu
sein. Kaufen Sie sich zumindest einen schönen
Strauß Blumen für Ihren Schreibtisch oder Ihre
Wohnung - heute wollen Schönes vor den Augen
haben! Und schenken Sie anderen auch etwas, um
die Verbundenheit mit ihnen zu stärken.
Die Zeit der Überprüfung und des Abwartens ist vorbei. Ab jetzt können wir wieder sicherere Entscheidungen treffen.
Positive, optimistische Stimmung. Gut für jede Art
von Heilungsmaßnahmen. Wohltuenden Einfluss auf
andere ausüben können. Den eigenen Horizont aktiv
erweitern wollen (Beginn einer Reise, Workshop,
Ausbildung). Beginn eines wichtigen Projekts, bei
dem man sich besser als bisher zum Ausdruck bringen kann. Gut für Behördengänge.
Tendenz, andere zu kontrollieren oder ihnen vorzuschreiben, wie sie sein sollen. Damit gewinnt man
weder Liebe noch Freunde, sondern schafft eher
Konflikte. Wachen Sie nicht eifersüchtig über jede
Handbewegung, die ein anderer macht, sondern
analysieren Sie die Ursachen, wenn Sie eifersüchtig
sind oder Verlustängste haben. Widmen Sie sich
auch mit Hingabe Ihrem Körper (guter Tag für eine
Massage) und räumen Sie alles weg, was den Energiefluss in Ihrer Wohnung blockiert. Oder wollen Sie
etwas Schönes gestalten? Auch das passt!
Guter Tag, um mit anderen zusammenzuarbeiten
und an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Das,
was man will, trifft bei anderen auf ein positives
Echo und man fängt auch die Bälle auf, die andere
einem zuwerfen.
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Weitere Bewegungen am Himmel im Juni:
02.06.
10.06.
11.06.
15.06.
20.06.
21.06.
24.06.
25.06.
27.06.

Venus tritt in Krebs ein
Neumond (SoFi) um 12:42 Uhr in 19 Grad 41 Zwillinge
Mars tritt in Löwe ein
Saturn Quadrat Uranus
Jupiter wird rückläufig
Sonne tritt in Krebs ein
Vollmond um 20:40 Uhr in 03 Grad 27 Steinbock
Neptun wird rückläufig
Venus tritt in Löwe ein
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