Astrologische Konstellationen im Februar 2018
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, 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. Dennoch ist es gut, bei Entscheidungen
die allgemeine Tagestendenz zu kennen und sich für seine Aktionen den bestmöglichen Tag
auszuwählen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Die einzelnen Konstellationen für den Februar finden Sie in der Tabelle unten. Ich möchte
Sie hier nur auf den 15.2. aufmerksam machen. Zu diesem Datum findet ein Neumond statt,
gleichzeitig mit einer partiellen Sonnenfinsternis. Finsternisse machen die Wirkung eines
Neumondes besonders stark. Der Neumond findet diesmal im Wassermann statt, gleichzeitig macht er eine Verbindung zu einer Merkur-Uranus-Konstellation. Das gibt die Möglichkeit, mit neuen Ideen und intuitiv richtigem Spürsinn seinem Leben eine wichtige Wende zu
geben und mit einer neuen Sache zu starten. Eine Sache, die Ihre Lebenslust steigert und
gut zur Ihrer Individualität passt.
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DaKonstellation
tum
03.02. Merkur
Sextil
Mars

03.02. Sonne
Opposition
Mondknoten
04.02. Venus
Quadrat
Jupiter

07.02. Venus
Sextil
Uranus

09.02. Merkur
Opposition
Mondknoten

11.02. Sonne
Quadrat
Jupiter

13.02. Merkur
Quadrat
Jupiter

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
Gute Ideen haben, schlagfertig sein. Wollen Sie jemand überzeugen? Die Konstellation unterstützt klares Denken, offene Kommunikation und den Mut, zu
dem zu stehen, was man für richtig hält. Guter Tag
für Entscheidungen (beruflich/privat).
In der Zusammenarbeit mit anderen wäre es besser,
sich etwas zurückzunehmen und nicht zu sehr auf
dem zu beharren, was man selber will.
Das Leben ist schön, genießen Sie es! Kein Tag für
harte Arbeit, eher ums es sich gut gehen zu lassen.
Achten Sie aber darauf, nicht zu viel zu essen und zu
viel Geld auszugeben. Übertreiben Sie es auch mit
positiven Gefühlen nicht, auch damit kann man ins
Fettnäpfchen treten.
Guter Tag, sich mit inspirierenden Menschen zu treffen oder um neue Leute kennen zu lernen. Lust, das
eigene Outfit oder die Wohnung zu verändern. Guter Tag, um tanzen zu gehen, zu flirten und einfach
nur Spaß zu haben. Gute-Laune-Aspekt, der sich
hervorragend für Treffen und Einladungen eignet.
In der Zusammenarbeit mit anderen kommt es zu
Kommunikationsproblemen. Das ist zu bewältigen,
wenn man erst mal inne hält und dem anderen zuhört, bevor man mit seinen Ideen vorprescht. Lassen
Sie sich auch nicht zu Klatsch und Tratsch verführen,
das gibt negative Karmapunkte ☺.
Neigung zur Übertreibung, passt für einige wohl gut
zur Faschingszeit. Strapazieren Sie nicht unnötig
Herz und Leber. Unternehmen Sie etwas, was Ihnen
Freude macht und die Stimmung steigert. Wenn Sie
maßhalten, macht dieser Aspekt keine weiteren
Probleme.
Neigung zur Übertreibung (siehe oben) und zu
falschem Optimismus, glauben Sie keinen Versprechungen und Versprechen Sie selber auch nichts.
Kein Tag für Konzentration, man tendiert eher zur
Zerstreutheit. Offenheit kann heute leicht zu Taktlosigkeit werden. Guter Tag für Redner, wenn Sie darauf achten, in ihren Worten „Maß“ zu halten.
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14.02. Sonne
Sextil
Uranus

15.02. Merkur
Sextil
Uranus

16.02. Venus
Sextil
Saturn

17.02. Mars
Quadrat
Neptun

17.02. Sonne
Konjunktion
Merkur

18.02.
20.02. Mars
Trigon
Mondknoten

Achten Sie bitte auf das, was oben im Kasten steht!
Gute Laune. Drang nach Unabhängigkeit und Freiheit. Guter Tag, seinem Leben einen neuen Dreh zu
geben. Entscheiden Sie sich, ab heute etwas zu tun,
was Ihre Lebensfreude erhöht!
Gute Laune. Plötzliche Ideen und Einfälle, wie man
sein Leben verändern kann, damit mehr Freiheit
möglich ist. Lust, etwas Neues und “Unorthodoxes“
zu lernen („Astrologie-Aspekt“), Freude an Bewegung, an unterwegs zu sein und an Gesprächen.
Pflegen Sie Ihre langjährigen Beziehungen. Meist
weiß man heute, was man an jemandem hat, auch
wenn man einige Grenzen respektieren muss. Konstellation der Sparsamkeit, aber man gibt durchaus
Geld für etwas wirklich Wertvolles aus („Antiquitäten-Aspekt“). Zurückhaltung aber Verantwortungsbewusstsein in Kontakten. Wollen Sie Dinge, die Sie
haben, reduzieren? Guter Tag, sich von Überflüssigem zu trennen.
Nicht alles, was man anpackt, klappt auch wirklich.
Man schätzt vielleicht die Zeit oder den Aufwand
nicht ganz richtig ein oder der Plan als solches ist
nicht durchführbar. Wir träumen davon, was wir tun
könnten - aber nicht alles, was wir träumen, hält
auch der Realität stand. Aspekt der Hilfsbereitschaft,
aber lassen Sie sich weder ausnutzen, noch zu sehr
in die Probleme anderer verwickeln.
Subjektives Denken. Es kann eine Stärke sein, dass
man an dem festhält, was einem richtig erscheint andererseits kann man sich aber auch verrennen!
Am besten, man fragt jemanden, der objektiv ist,
wie er etwas einschätzt. Durch die gleichzeitige Wirkung von Mars-Neptun kann eine Sache durchaus zu
ideal eingeschätzt werden, weil man etwas unbedingt will. Entscheiden Sie heute besser noch nichts.
Aspekt für gute Zusammenarbeit. Man zieht an einem Strang, weil man gemeinsame Ziele hat. Guter
Tag, die Unterstützung anderer zu gewinnen.
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21.02. Venus
Konjunktion
Neptun

21.02. Merkur
Sextil
Saturn
25.02. Venus
Quadrat
Mars

25.02. Merkur
Konjunktion
Neptun

25.02. Sonne
Sextil
Saturn

27.02. Venus
Sextil
Pluto

Angenehmer Tag mit freundlicher Stimmung und
Hilfsbereitschaft. Sich gut in andere einfühlen können. Gut für Konzertbesuche und Kino und um sich
mit anderen einen schönen Abend zu machen. Lassen Sie sich aber besser auf keine finanziellen Verpflichtungen ein und falls Sie sich verlieben, warten
Sie noch ab = Tendenz sich zu täuschen.
Sich gut konzentrieren können, ernsthaftes Denken,
sich gründlich in eine Angelegenheit vertiefen können (guter Tag, für eine Prüfung zu büffeln). Beim
Schreiben sich aufs Wesentliche konzentrieren.
Wer sich verliebt, könnte sich verrennen. Im Wort
„Leidenschaft“ steckt bereits drin, was da in Zukunft
ansteht: Dieser Aspekt weist auf Spannungen unguter Art zwischen Menschen hin. Gehen Sie heute
auch Auseinandersetzungen mit anderen besser aus
dem Weg. Außerdem:
Man blickt durch einige Dinge nicht wirklich durch.
In der Kommunikation könnte es zu Missverständnissen kommen. Machen Sie heute noch keine verbindlichen Zusagen. Guter Aspekt, sich in andere
einzufühlen, sich mit Psychologie. Astrologie und
Spiritualität zu befassen. Alles, was nicht sicht- und
greifbar ist, spricht heute den Geist an.
Sich und seine Ziele ernst nehmen. Diszipliniertes
Arbeiten an den eigenen Anliegen, da die Verbindung Festigkeit, Entschiedenheit und Beharrlichkeit
verleiht. Guter Tag auch, die eigenen Anliegen zu
behaupten, ohne die Rechte anderer zu missachten.
Aspekt der Leidenschaft. Das wirkt sich bei denen
positiv aus, die in einer guten Beziehung leben - ansonsten ist diese Konstellation aber auch ein Aspekt
der „Leidenschaft fürs Leben“. Lassen Sie es sich
heute gut gehen!

Weitere Besonderheiten im Februar
11.02 Venus tritt in Fische ein
15.02. Neumond und partielle Finsternis auf 27 Grad
Wassermann
18.02. Merkur und Sonne treten zeitgleich in Fische ein
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