Astrologische Konstellationen im Mai 2020
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.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Der Monat Mai bietet viele gute Konstellationen. Die einzige Falle, in die wir stolpern könnten, bietet der Neptun. Neptun lässt uns träumen … dagegen ist nichts einzuwenden, aber oft sorgt er auch
dafür, dass wir Situationen falsch einschätzen oder Menschen idealisieren. Insgesamt ist der Mai
sehr gut dafür geeignet, wichtige Vorhaben, die uns am Herzen liegen, auf die Schiene zu setzen.
Suchen Sie sich dazu am besten die guten Sonne-, Merkur- und Mars-Tage heraus. Im Beziehungsbereich sollten wir die Rückläufigkeit der Venus im Auge behalten – jetzt geht es weniger darum, neue
Kontakte aufzubauen, sondern eher die bestehenden einer Prüfung unterziehen. Die Rückläufigkeit
der Venus eignet sich auch hervorragend dazu, sich von überflüssigen Gegenständen zu befreien.
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Die Interpretationen sind nicht an die „Corona-Krise“ angepasst. Bitte übersetzen Sie solche Aussagen wie: „Guter Tag für Kontakte“ oder „Beginn einer Reise“ entsprechend.

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.

01.05.

Merkur
Konjunktion
Uranus

04.05.

Venus
Quadrat
Neptun

05.05.

Sonne
Konjunktion
Merkur

07.05.

Merkur
Sextil
Neptun

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 oder inspirierende Gespräche umgesetzt werden. Heute brauchen wir spannenden Input und/oder einen kleinen
Ortswechsel.
Man idealisiert Menschen Nicht weil der andere uns
belügen würde, sondern weil wir unsere Wünsche in
ihn hineinprojizieren. Allerdings besteht auch die
Gefahr, dass uns jemand ganz bewusst hinters Licht
führt, weil wir zu gutgläubig sind. Guter Tag für
künstlerisch aktive Menschen, aber auch für die, die
im sozialen Bereich arbeiten. Letztere müssen aber
gut auf Ihre Grenzen achten.
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. Die Objektivität ist daher eingeschränkt.
Tut dem Gemüt gut, weil es das Denken beruhigt
und etwas langsamer macht, als sonst. Guter Tag,
sich mit Psychologie und Spiritualität zu befassen,
aber auch geeignet für alle, die schreiben. In Gesprächen kann man sich intuitiv in andere einfädeln.
Da Neptun auch in harmonischem Aspekt uns
manchmal die Dinge zu rosig sehen lässt, sollten wir
heute einfach nicht alles gleich als bare Münze
nehmen und leisten Sie auch keine Unterschrift aus
reiner Euphorie heraus.
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09.05.

Merkur
Trigon
Pluto

10.05.

Merkur
Trigon
Jupiter

10.05.

Sonne
Sextil
Neptun

11.05.

Merkur
Quadrat
Mars

12.05.

Mars
Trigon
Mondknoten

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.
Sich auf eine geistige Arbeit sehr gut konzentrieren
können. Aber auch guter Tag, etwas tiefgreifend zu
entrümpeln und zu reinigen.
Positives Denken. Aufbauende, positive 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.
Guter Tag, das Leben zu genießen (wir sind in der
Stierzeit und die Seele baumeln zu lassen. Interesse
an Künstlerischen Aktivitäten und Unternehmungen,
Meditation, Spiritualität, Mystik. Verfeinerte Wahrnehmung, stärkere Fantasie als sonst. Kein Tag für
Kraftakte.
Streit um kleine Dinge, bei denen sich jeder durchsetzen will. Sprechen ohne nachzudenken, aggressive, verbale Angriffe. Nervosität, daher Augen auf im
Umgang mit scharfen Werkzeugen und im Straßenverkehr. Treten Sie für Ihre Anliegen ein, aber atmen
Sie durch und lassen Sie den anderen auch zu Wort
kommen. Guter Tag, sich von Büchern zu trennen
und von alten Unterlagen. Technik könnte Ärger bereiten, also reden sie ihr (und sich selber) gut zu,
statt komplett aus der Haut zu fahren.
Guter Aspekt für Zusammenarbeit (das gilt natürlich
auch fürs Privatleben, wo man manchmal jemanden
braucht, der mit anpackt und hilft).

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

Mai 2020

12.05.

Merkur
Trigon
Saturn

13.05.

Venus wird
rückläufig
Sonne
Trigon
Pluto

15.05.

17.05.

Sonne
Trigon
Jupiter

21.05.

Venus (r)
Quadrat
Neptun

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.
Deutung siehe meinen Blog (rechts Spalte) über
rückläufige Planeten 2020
Herzensprojekte können heute mit Mut, Vertrauen
und großer Kraft angegangen werden, fortgesetzt
oder beendet werden. Bei eventuell auftauchenden
Machtkonflikten vertreten Sie Ihren Standpunkt, lassen Sie aber auch dem anderen seine Ansichten. Aus
seiner Sicht hat eh jeder Recht. Guter Tag für alle,
die in irgendeiner Form die Führung übernehmen
müssen. Stehen Sie zu Ihren Vorstellungen!
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.
Man idealisiert Menschen. Nicht der andere uns belügen würde, sondern weil wir unsere Wünsche in
ihn hineinprojizieren. Das kann uns in diesen Tagen
besonders bei Menschen aus unserer Vergangenheit
passieren. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass
uns jemand ganz bewusst hinters Licht führt, weil
wir zu gutgläubig sind. Guter Tag für künstlerisch
aktive Menschen, aber auch für die, die im sozialen
Bereich arbeiten. Letztere müssen aber gut auf Ihre
Grenzen achten und nicht vor lauter Mitgefühl sich
zu Zugeständnissen bereit erklären, bei denen man
sich nicht wohl fühlt. Machen Sie heute keine verbindlichen Zusagen und verlassen Sie sich nicht Zusagen anderer.
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22.05.

Merkur
Konjunktion
Venus

22.05.

Sonne
Trigon
Saturn

22.05.

Merkur
Quadrat
Neptun

25.05.

Mars
Sextil
Uranus

28.05.

Merkur
Konjunktion
Mondknoten

Wunderbarer Aspekt, Anliegen, Gedanken und Ideen
so zu verpacken, dass andere es gut annehmen können (schriftlich wie mündlich). Guter Tag auch, um
Verhandlungen zu führen, bei denen jeder zum
Schluss das bekommt, was er möchte. Kein Tag, um
zu kämpfen oder sich zu streiten - heute ist ein Tag
der Kompromisse.
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.
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 zu lassen, passt gut
zur heutigen Zeitqualität. Machen Sie keine verbindlichen Zusagen und verlangen Sie die auch nicht von
anderen.
Große Lust, heute mal etwas anders zu machen, als
sonst und etwas Neues auszuprobieren. Man möchte aber nicht, dass andere sich dabei einmischen. Ein
Tag, an dem man bereit ist, etwas zu riskieren, mehr
Mut zu haben als sonst und sich schnell zu entscheiden und auch schnell zu handeln. Plötzlich aufwallende Energie, die schnell umgesetzt werden will.
Mit anderen gerne Gedanken austauschen. Anregungen geben, Anregungen bekommen. Gut, um
neue gesellschaftliche und geschäftliche/berufliche
Kontakte anzubahnen. Gut für Schriftwechsel jeder
Art.
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Weitere Bewegungen am Himmel im Mai:
07.05.
11.05.
11.05.
13.05
13.05.
14.05.
20.05.
22.05.
28.05.

Vollmond um 12:45 Uhr auf 17.20 in Skorpion
Saturn wird rückläufig
Merkur tritt in Zwillinge ein
Mars tritt in Fische ein
Venus wird rückläufig
Jupiter wird rückläufig
Sonne tritt in Zwillinge ein
Neumond um 19:38 Uhr auf 02.40 Zwillinge
Merkur tritt in Krebs ein
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