Astrologische Konstellationen im Mai 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.
Der Tisch ist im Mai reichlich gedeckt ☺. Bis zum 10. wird unsere Aufmerksamkeit noch auf
einige Themen gerichtet im Bereich Kommunikation und Kontakte, danach wird’s dann richtig entspannt. Am Monatsende sollten wir dann noch mal genau hinschauen!

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

Mai 2019

Datum Konstellation
01.05. Merkur
Sextil
Mars

01.05.

01.05.

Merkur
Quadrat
Mondknoten
Merkur
Quadrat
Saturn

02.05.

Merkur
Quadrat
Pluto

03.05.

Merkur
Trigon
Jupiter

05.05

Mars
Opposition
Jupiter

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Lebhafter Verstand, lebhafte Debatten. Umsetzen
beruflicher und privater Ideen. Nicht lange reden tun! Entschlussfreude. Schlagfertigkeit in Gesprächen, klares Urteil. Andere mit Feuer und Flamme
überzeugen wollen. Für eine Idee in den Krieg ziehen
(das ist positiv gemeint). ABER:
Nicht alles, von dem man überzeugt ist, kommt auch
bei anderen an. Lassen Sie sich nicht in Klatsch verwickeln.
Bei Gesprächen trifft man auf Grenzen, die möglicherweise erstmal nicht zum gewünschten Ergebnis
führen. Haben Sie Geduld, bleiben Sie weiter im Gespräch, berücksichtigen Sie die Rechte anderer und
überprüfen Sie Ihre Ansprüche nochmal. Möglicherweise wird eine Lösung erzielt, in dem das Ganze
eine andere Form annimmt, als ursprünglich geplant. Schauen Sie genau hin und schaden Sie sich
nicht durch Beharren auf Ihrem Standpunkt.
Neigung, anderen die eigene Meinung überzustülpen. Tendenz zur Rechthaberei. Fehler, die man findet, werden im Gespräch dem anderen aufs Brot
geschmiert … das alles ist keine gute Voraussetzung
für Lösungen. Bleiben Sie sachlich, Sie wollen doch
eine Lösung und keinen Krieg. Guter Tag, sich auf
Fehlersuche zu begeben und Situationen bis in den
letzten Winkel zu durchleuchten.
Positives, aufbauendes Denken. Den Standpunkt anderer verstehen können. Respekt vor der Meinung
anderer. Guter Tag, um zu verreisen, ein neues Interesse oder eine Ausbildung zu beginnen. Gut für alle,
die ihr Wissen in die Öffentlichkeit tragen oder andere von etwas überzeugen wollen.
Große - eventuell zu große - Pläne werden geschmiedet. Projekte könnten materiell eine Nummer
zu groß angesetzt werden. Sich gegen Bevormundung wehren, großes Bedürfnis nach Freiheit und
Selbstbestimmung. Versprechen Sie nicht mehr, als
Sie halten können. Tun Sie etwas, was Ihnen wichtig
ist, aber riskieren Sie nicht zuviel.
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06.05.

Venus
Quadrat
Mondknoten

07.05.

Venus
Quadrat
Saturn

07.05.

Merkur
Konjunktion
Uranus

09.05.

Sonne
Sextil
Neptun

09.05.

Venus
Trigon
Jupiter
Venus
Quadrat
Pluto

09.05.

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.
… es wird nicht besser. Tun Sie das, was Sie anderen
gegenüber versprochen haben und was diese von
Ihnen erwarten, erwarten Sie aber keinen Dank und
keine Zuwendung dafür (umso besser, wenn sie
dann doch kommt). Kein guter Tag für lockeres und
entspanntes Zusammensein mit anderen. Heute haben wir einen eher nüchternen Blick auf unsere Gegenüber, was in Einzelfällen zu Trennungen führen
kann. Kümmern Sie sich heute am besten selber darum, dass es Ihnen gut geht.
Neue Erkenntnisse führen zu überraschenden Lösungen. Ob die gut oder schlecht sind, muss dahin
gestellt bleiben. Lust auf neue Anregungen, offen
sein für ungewöhnliche Ideen. Starke Unruhe sollte
in körperliche und geistige Bewegung umgesetzt
werden, heute brauchen wir spannenden Input oder
einen kleinen Ortswechsel.
Verständnis, Empathie und Wohlwollen. Guter Tag,
den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und Auszeiten
einzuplanen. Großes Bedürfnis nach Schönheit und
Ästhetik, Aufenthalt in der Natur passt hier immer oder man umgibt sich anderweitig mit Dingen, die
dem Auge gut tun.
Freundlichkeit, Entgegenkommen und Verständnis
in Kontakten. Guter Tag, um bei anderen anzukommen. ABER:
Tendenz zu Verlustängsten, Eifersucht und Kontrolle. Schlagen Sie sich auf die „Jupiter“-Seite und machen Sie sich bewusst, dass Sie nichts und niemanden kontrollieren können. Guter Tag für Menschen,
die sich mit ihren Beziehungsmustern befassen wollen. Alle Verlustängste hängen letztendlich mit unserer Biografie zusammen. Wer bewusst mit dieser
Konstellation umgeht, kann heute Probleme, die im
Beziehungsbereich schon länger schwelen, lösen.
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10.05.

Sonne
Sextil
Mondknoten

11.05.

Sonne
Trigon
Saturn

12.05.
14.05

Sonne
Trigon
Pluto

14.05.

Venus
Sextil
Mars

16.05.

Merkur
Sextil
Neptun

16.05.

Merkur
Sextil
Mondknoten

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.
Seine Ziele und Absichten mit Disziplin, Ausdauer
und Ernsthaftigkeit verfolgen. Sich selber nicht so
wichtig nehmen - die Aufgabe steht im Vordergrund.
Gut für Menschen, die andere anleiten und führen
und als positive Autorität wahrgenommen werden
wollen. Ziehen Sie heute Ihr „Ding“ durch, auch
wenn das viel Arbeit bedeutet.
Ähnlich wie Sonne-Saturn, nur noch intensiver! Man
legt sehr viel Nachdruck auf die Verfolgung der eigenen Ziele. Wer - im positiven Sinne - eine Machtposition anstrebt, hat einen guten Tag erwischt. Man
kann andere von den eigenen Vorstellungen überzeugen. Aber auch Bedürfnis, das eigene Leben zu
verändern, so dass man mehr „sich selbst“ leben
kann.
Guter Tag, mit anderen gemeinsam etwas zu unternehmen. Gut für Feten und Einladungen aller Art,
aber auch für künstlerische Aktivitäten oder den Besuch von Events. Lust, zu flirten und andere zu verführen. In Beziehungen Leidenschaft, Sinnlichkeit
und Warmherzigkeit. Genießen Sie das Leben und
haben Sie Spaß.
Empathie und Einfühlungsfähigkeit in Gesprächen.
Die Gedanken anderer erahnen können. Seine Worte mit Vorsicht wählen. Guter Aspekt für Menschen,
die schreiben, aber auch Fotografen können die
Zeitqualität gut für sich nutzen. Interesse an künstlerischen, spirituellen und psychologischen Themen.
Gute Zusammenarbeit mit anderen. Man ist offen
für die Gedanken anderer, andere sind aber auch
offen für die eigenen Vorschläge.
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17.05.

Merkur
Trigon
Saturn

18.05.

Merkur
Trigon
Pluto

18.05.

Venus
Konjunktion
Uranus

19.05.
21.05.

22.05.

Sonne
Konjunktion
Merkur

Mars
Sextil
Uranus

Gedanken sehr klar und präzise auf den Punkt bringen können. Sich gründlich in ein Thema einarbeiten
können, gute Konzentration. In Diskussionen bleibt
man sachlich und arbeitet auf ein Ziel hin; guter Tag
für alle, die für eine Prüfung büffeln müssen.
Beruflich lassen sich Ziele realisieren. Guter Aspekt
aufzuräumen und sich eine neue Organisation oder
Struktur festzulegen.
Die eigenen Worte werden mit Intensität vorgetragen. Daher kann man heute andere gut überzeugen.
Interesse an Politik, Tiefenpsychologie, Heilung und
an den „verborgenen Aspekten“ unseres Daseins.
Über bislang verborgene Probleme sprechen wollen
(und können), die Wahrheit ans Licht holen. Durchleuchten eines Problems, Aufspüren von Fehlern.
Großes Interesse daran, neue Menschen kennen zu
lernen, die einem Anregung und „etwas Neues“ ins
Leben bringen. Guter Tag für Einladungen und Feten, allerdings rechnen Sie auch mit plötzlichen Veränderungen. Guter Tag für künstlerische Aktivitäten,
aber auch dafür, seine Wohnungseinrichtung und
das eigene Äußere total zu verändern. Starkes Freiheitsbedürfnis in Kontakten, daher Neigung zu unberechenbarem Verhalten. Wenn Sie heute jemanden
kennen lernen, könnte sich das als Eintagsfliege herausstellen.
Über die eigenen Ziele nachdenken. Andere stark
von den eigenen Ansichten überzeugen können, allerdings liegt hier auch eine gewisse Subjektivität
verborgen. Stecken Sie die anderen gerne an, begeistern Sie sie - aber gehen Sie nicht davon aus,
dass jeder Ihre Meinung teilt. Seien Sie auch offen
für andere Standpunkte.
Große Lust, heute mal etwas anders zu machen, etwas Neues zu machen. Man möchte aber nicht, dass
andere sich einmischen. Ein Tag, an dem man bereit
ist, etwas zu riskieren (Mut). Neigung, sich schnell zu
entscheiden und auch schnell zu handeln. Plötzlich
aufwallende Energie, die schnell umgesetzt werden
will.
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26.05.
30.05.

30.05.

30.05.

Merkur
Quadrat
Neptun

Venus
Sextil
Mondknoten
Venus
Sextil
Neptun

31.05.

Merkur
Opposition
Jupiter

31.05.

Venus
Trigon
Saturn

Der Verstand ist heute nicht der beste Ratgeber. Intuition und Ratio geraten sich in die Quere, außerdem besteht die Gefahr, genau das zu sehen, was
man sehen will. Das Gefühl sagt das eine, der Kopf
etwas anderes. Glauben Sie heute nicht alles, was
man Ihnen erzählt und leisten Sie keine Unterschriften, an denen Wichtiges dranhängt.
Beliebtheit. Bei anderen gut ankommen. Gut für
Menschen, die Publikum brauchen.
Sich in Kontakten gut in andere einfühlen können.
Liebessehnsucht, aber Vorsicht, wenn man jemanden kennenlernt. Das Gegenüber wird heute gerne
idealisiert. Guter Tag für künstlerische Aktivitäten,
aber auch für den Besuch von Ausstellungen und
Konzerten. Sehr offen für alles, was „schön“ ist - daher auch guter Tag, in die Natur zu gehen.
Große Offenheit für neue Anregungen, allerdings
könnte das Interesse vorübergehender Natur sein.
Schwierigkeit, sich zu konzentrieren, da die Gedanken wandern. Glauben Sie heute nicht alles, was andere Ihnen versprechen und versprechen Sie auch
nichts, schon gar nicht aus der Begeisterung heraus!
Die Realität wird durch eine zu rosa Brille gesehen.
Neigung, zu teuer einzukaufen. Tendenz zu Taktlosigkeit in Gesprächen. Trotzdem Möglichkeit, andere
von etwas zu begeistern - prüfen Sie allerdings hinterher alles auf seinen Wahrheitsgehalt.
Guter Tag, für langjährige Beziehungen. Loyalität,
Treue, Verpflichtungsgefühl. Sparsamkeit, Zurückhaltung bei Geldausgaben und beim Essen, sein Hab
und Gut auf das Wesentliche reduzieren.

Weitere Bewegungen am Himmel im Mai:
05.05.
06.05.
15.05.
16.05.
18.05.
21.05.
21.05.

Neumond auf 14 Grad 10 Minuten in Stier um 00:45 Uhr
Merkur tritt in den Stier ein
Venus tritt in den Stier ein
Mars tritt in den Krebs ein
Vollmond auf 27.30 Skorpion um 23.11 Uhr
Sonne tritt in Zwillinge ein
Merkur tritt in Zwillinge ein
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