Astrologische Konstellationen im November 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 November sollten wir am Anfang und am Ende den Mars im Auge behalten. Am Anfang
des Monats verbindet er sich mit Pluto - da lebt man gerne nach der Devise: „Mein Wille
geschehe“. Da die anderen aber von der gleichen Zeitqualität betroffen sind, reagieren die
auch nicht viel anders. Mal sehen, wer in der Politik wieder mit Krieg oder ähnlichem droht.
Wir sollten uns also besser zügeln und uns nicht mit Vehemenz versuchen, durchzusetzen.
Im letzten Drittel des Monats ist es nicht viel anders. Da werden wir ganz wuschig, wenn wir
nicht tun können, was wir wollen und verlangen absolute Freifahrt - und schießen dabei
gerne übers Ziel hinaus. Mitte des Monats besteht die Neigung, uns in anderen zu täuschen.
Wenn wir uns aber nicht zu vorschnellen Entscheidungen verleiten lassen und stattdessen
unseren Verstand einschalten, ist dies kein Aspekt, der größere Probleme erzeugt. Ansonsten schauen Sie selbst - die anderen Tage bieten sehr gute Chancen!
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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.

03.11.

03.11.
05.11.

Sonne
Trigon
Mondknoten

Anpassungsbereitschaft in Verbindungen aller Art,
geistiger Austausch mit anderen. Guter Tag, um mit
anderen zusammenzuarbeiten und bei anderen anzukommen („Publikumsaspekt“).

Mars
Quadrat
Pluto

Wir können mit sehr viel Kraft, Ehrgeiz und starkem
Selbstvertrauen unsere Vorstellungen umsetzen.
Aber hüten Sie sich vor „Gewaltaktionen“. Vermeiden Sie Streit, der führt jetzt nicht zum gewünschten
Ergebnis (auch nicht vor Gericht). Machen Sie niemandem Druck, auch sich selbst nicht. Setzen Sie
nichts im Beziehungsbereich gegen den anderen
durch, es kommt sonst unweigerlich zu Machtkonflikten.
Diszipliniertes und ernsthaftes Angehen an zentral
wichtige Themen. Man nimmt sich selbst ernst, ohne
„egoman“ zu werden. Sie können heute die Grundlage für spätere Erfolge legen - oder auch die Ernte
früherer Anstrengungen einfahren.
Heute können wir sensibel, einfühlsam und besänftigend auf andere reagieren. Kein besonders aktiver
Tag, am besten, Sie schaffen sich wenig freie Zeit für
sich. Schön ist es, mit Menschen zusammen zu sein,
denen wir uns nicht groß erklären müssen. Gut tut
auch der Aufenthalt in der Natur, eine Runde Meditation oder eine Mütze Schlaf mehr als sonst. Guter
Tag auch für jede Art körperlicher Regenerationsmaßnahmen und künstlerische Aktivitäten.
Sehr guter Aspekt, etwas zu analysieren! Wir dringen mit dem Denken in bislang nicht beachtete Bereiche vor und können Unentdecktes ans Licht fördern. Starkes Interesse an Psychologie und psychischen Prozessen. Guter Tag, andere mit unseren
Vorstellungen zu beeinflussen, wenn wir nicht zu
„intensiv“ zu unseren Überzeugungen stehen. Müssen Sie etwas lernen oder schreiben? Heute haben
wir mehr Sitzfleisch als sonst.

08.11.

Sonne
Sextil
Saturn

08.11

Sonne
Trigon
Neptun

10.11.

Merkur (r)
Sextil
Pluto
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11.11.

Sonne
Konjunktion
Merkur

12.11.

Mars
Sextil
Jupiter

13.11.

Merkur (r)
Sextil
Saturn

13.11.

Sonne
Sextil
Pluto

13.11.

Merkur (r)
Trigon
Neptun

Das Denken dreht sich um die eigenen Anliegen.
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. Trotzdem ein sehr guter Tag, sich in etwas tief
einzuarbeiten und bislang Verborgenes ans Licht zu
fördern.
Macht gut gelaunt und unternehmungslustig, man
will weitreichende Pläne anpacken, Tatendrang,
Freiheitsdrang, Wunsch nach Erfolg. Gut, um neue
Projekte zu starten. Aber auch ein guter Tag, sportlich aktiv zu sein oder wieder mit Sport anzufangen.
Tag für Klarheit und Machbarkeit. Jetzt können Sie
das, wovon Sie träumen, auf seine Realisierbarkeit
überprüfen und die ersten Schritte unternehmen.
Man denkt logisch, kann konzentriert einen Plan
ausarbeiten und das tun, was zu tun ist. Guter Tag
auch für all diejenigen, die etwas lernen oder schreiben müssen.
Seine Vorstellungen umsetzen können. Erfolgreiches
Handeln. Einfluss ausüben, ohne zu dominieren.
Streben nach Erfolg und Einfluss, andere anleiten
können. Guter Tag für Regenerations- und Heilbehandlungen. Tun Sie heute etwas, bei dem Sie „auftanken“ können.
Fähigkeit, sich in Bildern auszudrücken. Sich sensibel
in die Gedankengänge anderer einfädeln können.
Interesse an Kunst, Psychologie und Spiritualität.
Sich gedanklich in andere Sphären versetzen. Sich
inspiriert fühlen, starke Fantasietätigkeit, die man
mündlich oder schriftlich ausdrücken kann. Guter
Tag auch fürs Zeichnen, Designen, Fotografieren.
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14.11.

17.11.
20.11.

Venus
Quadrat
Neptun

Gefahr, sich in Menschen zu täuschen. 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. Kein guter Tag für finanzielle Investitionen, dafür aber guter
Tag für künstlerisch aktive Menschen, aber auch für
jene, die im sozialen Bereich arbeiten. Letztere müssen aber gut auf ihre Grenzen achten.

Merkur wird
wieder direktläufig!

Entscheidungen für Unterschriften, geschäftliche
Abschlüsse und Reisen fallen einem jetzt wieder
leichter und sind mit weniger Stolpersteinen behaftet. Auch für neue Technik ist jetzt wieder freie
Fahrt. Richten Sie Ihr Denken jetzt nach „vorne“ und
packen Sie eine neue Aufgabe an. Auch für den Beginn eines neuen Interesses ist das ein guter Zeitpunkt.
Ein wunderbarer „Schutzengel-Aspekt“, aber verlassen Sie sich nicht darauf. Bemühen sie sich um
Freundlichkeit, Offenheit und Entgegenkommen,
dann reagieren auch die anderen positiv auf Sie.
Gönnen Sie sich etwas, beschenken Sie sich - und
machen Sie auch anderen eine Freude.
Tendenz zu vorschnellem, unvorsichtigem Handeln
und zu aggressiven Überreaktionen. Heute haben
wir ein großes Freiheitsbedürfnis und wollen uns
von niemandem dreinreden lassen. Dadurch besteht
die Neigung zu Unfällen - zwischenmenschlich, wie
auch in anderen Bereichen. Reagieren Sie also nicht
eigensinnig und meiden Sie Menschen, die „geladen“ sind. Fassen Sie sich ein Herz und setzen eine
Idee in die Tat um und behalten Sie dabei oben Gesagtes im Auge.
Fähigkeit, sich in Bildern auszudrücken. Sich sensibel
in die Gedankengänge anderer einfädeln können.
Interesse an Kunst, Psychologie und Spiritualität.
Sich gedanklich in andere Sphären versetzen. Sich
inspiriert fühlen, starke Fantasietätigkeit, die man
mündlich oder schriftlich ausdrücken kann. Guter
Tag auch fürs Zeichnen, Designen, Fotografieren.

24.11.

Venus
Konjunktion
Jupiter

24.11.

Mars
Opposition
Uranus

28.11.

Merkur
Trigon
Neptun
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28.11.

Venus
Trigon
Uranus

30.11.

Merkur
Sextil
Saturn

Guter Tag, um neue Menschen kennen zu lernen,
die uns interessante Anregungen geben können,
wenn wir offen dafür sind. Freiheitsbedürfnis im
Kontaktbereich, ohne dass deshalb gleich das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet wird. Guter Tag für
künstlerische Aktivitäten, Musik, Musikfestivals und
tanzen zu gehen. Sich von alten Klamotten befreien
und sich ein neues Outfit geben. Das Gleiche können
wir auch mit unserer Wohnung machen. Geldgewinne sind möglich (hängt aber vom persönlichen Horoskop ab!)
Tag für Klarheit und Machbarkeit. Jetzt können Sie
das, wovon Sie träumen auf seine Realisierbarkeit
überprüfen und die ersten Schritte unternehmen.
Heute lässt sich bereits einiges umsetzen! Man
denkt logisch, kann konzentriert einen Plan ausarbeiten und das tun, was zu tun ist. Guter Tag, für
die, die etwas lernen oder schreiben müssen.

Weitere Bewegungen am Himmel im November:
01.11.
09.11.
12.11
19.11.
22.11.
26.11.
26.11.
27.11.

Venus tritt in Schütze ein
Saturn macht ein genaues Sextil zu Neptun
Vollmond um 14:34 Uhr um 19.51 in Stier
Mars tritt in Skorpion ein
Sonne tritt in Schütze ein
Venus tritt in Steinbock ein
Neumond um 16:05 Uhr in 04.03 Schütze
Neptun wird wieder direktläufig
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