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Wie es funktioniert 

 
 
Für dieses Monatshoroskop werden die Planeten am Himmel mit denen in Ihrem 
Geburtshoroskop verglichen. Daraus ergeben sich Ihre derzeitigen Vorlieben, 
Bedürfnisse und Stimmungen.  

 
Das Monatshoroskop ist in verschiedene wichtige Lebensbereiche unterteilt. 
Innerhalb dieser einzelnen Kapitel sind die Themen in zeitlicher Reihenfolge 
aufgeführt. Die Datumsangaben über jedem Text sind als Richtlinien zu 
verstehen. 
 
Da mehrere Planetenverbindungen zur gleichen Zeit herrschen können, dürfen 
Sie sich nicht wundern, wenn für ein und denselben Zeitraum mehrere Themen 
beschrieben werden. 
 
Am meisten profitieren Sie von Ihrem Monatshoroskop, wenn Sie die Texte 
mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten. 
Vergleichen Sie das Gelesene mit dem Erlebten. Dann geht Ihnen vielleicht 
manchmal ein Licht auf, warum Sie sich so und nicht anders verhalten haben. 
Und nun: Viel Spass und Spannung!  

 
 
 
 
 

Wie Sie Ihr Leben gestalten 

 
 
Dieses Kapitel beschreibt die "aktive Seite" Ihrer Persönlichkeit. Sie lesen, wann 
Sie voller Energie Neues unternehmen und wann Sie sich Ruhe gönnen sollten.  

 
 
 

 
Sonne Konjunktion Haus 5 
(Beginn: 8.4.2021 - genau:  9. 4.2021 - Ende: 10.4.2021) 
 

Kreative Selbstdarstellung 

 
Ihrem persönlichen Selbstausdruck steht jetzt bedeutend weniger im Weg als 
sonst. Sie dürften sich entsprechend lebendig und unternehmungslustig fühlen. 
Da Kindern die spontane Ausdrucksweise zur Verfügung steht, die Sie jetzt so 
anzieht, ist der Draht zu ihnen besonders gut. Ein Abenteuer könnte ebenso 
Spass machen wie eine Liebschaft oder eine Selbstdarstellung auf der Bühne. 
Sie wollen aus dem Vollen strahlen. Gelingt Ihnen dies, so kommt Ihre leichte 
und fröhliche Natur zum Zuge. Das Leben könnte für eine kurze Zeit zu einem 
spannenden Spiel werden. 
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Sonne Quadrat Jupiter 
(Beginn: 13.4.2021 - genau: 14. 4.2021 - Ende: 15.4.2021) 
 

Aufgepasst vor Selbstüberschätzung 

 
Sie verfügen in diesen Tagen über viel Selbstvertrauen, Idealismus und Mut und 
können Dinge tun, die Sie noch nie im Leben getan haben. Die Hemmschwellen 
sind deutlich niedriger und ermöglichen es Ihnen, in neue Gefilde vorzustossen. 
Es kann jedoch auch sein, dass Sie die Hindernisse einfach aus Ihrem Blickfeld 
ausblenden. Sie neigen jetzt dazu, fast leichtfertig Ihre Möglichkeiten und Kräfte 
zu überschätzen und etwas anzureissen, dem Sie nicht gewachsen sind. 
Hochmut kommt vor dem Fall! Wenn Sie dieses Sprichwort nicht bestätigen 
wollen, müssen Sie sich jetzt um eine kritische Einschätzung der eigenen 
Vorstellungen und Pläne bemühen. Sind Sie realistisch genug, so können Sie 
das gesteigerte Selbstvertrauen nutzen, um neue Wege einzuschlagen. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Sonne 
(Beginn: 19.4.2021 - genau: 25. 4.2021 - Ende: 2.5.2021) 
 

Für und Wider von Optimismus 

 
Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder 
anderen Bereich zu übertreiben, ist in diesen Wochen besonders gross. Doch 
sind auch die Wachstumschancen jetzt entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie 
wissen, wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre Grenzen kennen 
und sich im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit 
optimale Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den eigenen 
Schatten zu überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen 
helfen, neue Wege zu gehen. Wenn keine anderen stark bremsenden 
Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast von alleine zu, 
vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.  

Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht 
voll Idealismus auf etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch 
gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die Realität einbeziehen, so können Sie leicht 
über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden. 
 
 
 
 
Sonne Konjunktion Mond 
(Beginn: 19.4.2021 - genau: 20. 4.2021 - Ende: 21.4.2021) 
 

Mit sich selbst im Einklang 

 
Laut einem alten Sprichwort "bringt die Sonne alles an den Tag". Diese Tage 
stehen unter diesem Motto, insbesondere was Emotionen, Wünsche und 
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persönliche Bedürfnisse anbelangt. Sie haben Gelegenheit, Ihren innersten 
Regungen auf die Spur zu kommen. Diese Zeit ist gekennzeichnet durch Klarheit 
über die eigenen Gefühle und Motivationen. Gleichzeitig hilft ein gestärkter Wille, 
diesen auch gerecht zu werden. Wenn Sie Ihr Unbewusstes nicht über Jahre als 
Mülleimer für unverarbeitete Eindrücke und ungelebte Gefühle missbraucht 
haben, so dürften Sie ein paar Tage der inneren Harmonie erleben. Sie sind sich 
selber ein Stück näher. 
 
 
 
 
Sonne Quadrat Pluto 
(Beginn: 26.4.2021 - genau: 27. 4.2021 - Ende: 28.4.2021) 
 

Macht und Ohnmacht 
 
Für ein paar Tage scheint es unter der scheinbar ruhigen Oberfläche zu brodeln. 
Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gewischt wurden oder mit 
falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und 
fordern ihren Tribut. Doch wo Sie auf solidem Grund gebaut haben, steht Ihnen 
jetzt eine Menge Energie zur Verfügung, die sich in Ihnen in einer Mischung von 
Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führerqualitäten manifestieren mag. Sie 
sind radikaler, direkter und kraftvoller als sonst. Wichtig ist, dass Sie nicht nur 
egoistische Ziele verfolgen, denn so kann sich der Stachel der Zeit gegen Sie 
wenden. Falls Sie Ihre eigene Stärke ablehnen und sich leicht mit einer 
Opferhaltung identifizieren, dürften Sie diese Energie nicht in sich, dafür jedoch 
durch autoritäre und manipulierende Mitmenschen spüren. Situationen, in denen 
Sie von anderen unterdrückt werden, sind Zeichen, dass Sie die eigene innere 
Energiequelle unterdrücken und zu wenig zu Ihrer Macht stehen. 
 
 
 
 
 

Wie Sie handeln 

 
 
Hier lesen Sie, wie Sie Ihre Energie am besten einsetzen können. Zu manchen 
Zeiten läuft Ihr Alltag reibungslos, manchmal scheinen Konflikte unausweichlich. 
 
 
 
 
Saturn Quadrat Mars 
(Beginn: 3.4.2021 - genau: 19. 4.2021 - Ende: 13.7.2021) 
 

Arbeit und Verantwortung 

 
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte 
man mit einem jungen starken Pferd vergleichen, das jetzt einen sehr strengen 
Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu gehorchen, 
kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. Stehen Pferd und Kutscher jedoch 
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auf Kriegsfuss miteinander, so muss das Pferd jetzt eine harte Schule 
durchmachen und bekommt vielleicht sogar die Peitsche zu spüren.  

 
Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, 
bringen Sie Struktur und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie 
Ihre Grenzen, werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, in 
denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen gut. Obwohl Sie zur Zeit enorme 
Leistungen vollbringen können, dürfen Sie nicht einfach auf Ihr Glück zählen. Nur 
was auf solidem Grund gebaut ist, kann jetzt Früchte tragen.  

 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt Sand ins Getriebe Ihres Lebens; vieles 
läuft langsamer, und die Hindernisse scheinen sich zu häufen. Gerade deshalb 
ist es eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um 
dann etwas Stabiles aufzubauen, hart daran zu arbeiten und konsequent auf das 
Ziel zuzugehen. 
 
Ein paar Beispiele, was Sie in dieser Periode lernen oder machen könnten, falls 
das Kutscher-Pferd-Verhältnis ziemlich ausgewogen ist: Sie bewältigen eine 
grosse Arbeit und lernen, Ihre Energie und Kraft besser einzuschätzen. Sie 
kennen die äusseren Grenzen und wissen dadurch genau, was für Sie machbar 
ist und was nicht. Sie üben sich darin, ein Ziel klar zu formulieren und es in die 
Tat umsetzen, und entwickeln so ein Managertalent. 
 
Die Frage, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie es von Eltern oder 
Gesellschaft übernommen haben, dürfte sich immer wieder stellen. Echte 
Befriedigung erlangen Sie erst, wenn Sie unabhängig von gesellschaftlichen 
Zwängen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.  

 
Falls Sie Verantwortung oder Durchsetzung grösstenteils an Ihren Partner 
delegieren, erleben Sie ihn wahrscheinlich als einschränkend oder aggressiv. 
Dadurch werden Sie aufgefordert, sich zu wehren, dem Partner Grenzen zu 
setzen und die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst zu übernehmen. Auch 
mit Vorgesetzten oder anderen Autoritätspersonen sind ähnliche Erfahrungen 
denkbar. Wo Sie sich nicht selber wehren, wird man Sie an die Wand drängen. 
Obwohl damit sehr unangenehme Erfahrungen verbunden sein können, helfen 
diese Ihnen doch, durchsetzungsfähiger zu werden.  

 
Noch einige Beispiele, falls das Pferd zuwenig gut dressiert ist und der Kutscher 
die Peitsche braucht, das heisst, falls Ihr Persönlichkeitsteil "Durchsetzung" 
Ihnen noch ungenügend zur Verfügung steht: Sie wollen etwas tun und können 
es nicht, weil die Gesellschaft, der Partner oder eine andere äussere Struktur es 
Ihnen verbietet. Der gesellschaftliche Druck mit dem Motto "man sollte doch... 
dieses oder jenes tun!" veranlasst Sie zu vielen unbefriedigenden Aktivitäten. 
Oder Sie stehen unter einem starken inneren oder äusseren Leistungsdruck, 
fühlen sich in Ihrer Arbeit wie ein Roboter, sind in ein System eingeklemmt und 
haben keine Handlungsfreiheit. Oder Sie erleben Männer als leistungsorientiert, 
kalt und gefühllos. 
 
Solche und ähnliche Unannehmlichkeiten erzeugen einen gewissen Druck, Ihre 
Handlungs- und Durchsetzungsstrategien zu analysieren, all Ihre Kräfte zu 
mobilisieren und sich zu wehren. Was immer Ihre konkreten Reaktionen sind, 
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Ihre Durchsetzungsfähigkeit wächst und Sie gehen gestärkt aus dieser Periode 
hervor. 
 
 
 
 
Mars Quadrat MC 
(Beginn: 5.4.2021 - genau:  6. 4.2021 - Ende: 8.4.2021) 
 

Beruflicher Ehrgeiz und sein Schatten 

 
Die Tage eignen sich ausgezeichnet, um eine Menge Arbeit zu bewältigen. Ja, 
Sie dürften sich fast auf die Herausforderungen stürzen. Wenn Sie diese Energie 
nicht in sinnvolle Bahnen wie Arbeit oder sportliche Leistung lenken, werden Sie 
gereizt auf jeden reagieren, der Ihnen in die Quere kommt. Sie müssen kein 
rücksichtsloser Egoist sein, doch machen Sie jetzt schneller von den Ellenbogen 
Gebrauch als üblich. Möglicherweise erleben Sie die Aggression auch von 
aussen, jemand schmückt sich mit Ihren Lorbeeren oder verweigert Ihnen die 
Anerkennung für eine geleistete Arbeit. Wenn Sie nicht unterliegen wollen, 
müssen Sie sich sowohl im Beruf wie im Privatleben zur Wehr setzen. Schwierig 
ist es, das richtige Mass zu finden. 
 
 
 
 
Mars Sextil Mond 
(Beginn: 23.4.2021 - genau: 25. 4.2021 - Ende: 26.4.2021) 
 

Sich für das eigene Wohlbefinden einsetzen 

 
Sie fühlen sich vermutlich in Stimmung, um sich für Ihr Wohlbefinden 
einzusetzen. In Belangen, die Sie persönlich ansprechen und Ihr Wohlbefinden 
steigern, werden Sie aktiv, beispielsweise indem Sie eine Kaffeepause auch 
wirklich einhalten, wenn Sie diese brauchen. Ihren Bedürfnissen und Ihrer 
Gefühlswelt in Taten Ausdruck zu geben, ist die Aufforderung dieser Tage. Mehr 
Lebendigkeit und Initiative lassen Sie vielleicht auch impulsiv Dinge tun, die Sie 
im nachhinein bereuen. Sie reagieren spontaner und überzeugender, vielleicht 
auch unbeschwerter und unüberlegter als sonst. Vor allem nahe Beziehungen 
werden dadurch farbiger und lebendiger. 
 
 
 
 
Mars Quadrat Neptun 
(Beginn: 24.4.2021 - genau: 25. 4.2021 - Ende: 27.4.2021) 
 

Persönliche Durchsetzung ist geschwächt 
 
Persönliche Ziele stehen in diesen Tagen unter keinem guten Stern. In 
Bereichen, in denen Sie auf Ihren eigenen Vorteil bedacht sind, stossen Sie auf 
diffuse Widerstände. Ihre Vorstellungen entpuppen sich als allzu idealistisch. Sie 
sind von anderen enttäuscht oder werden getäuscht. Oder es fehlt Ihnen ganz 
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einfach die nötige Tatkraft. Vielleicht fühlen Sie sich schlapp und mutlos, würden 
am liebsten alles hinwerfen und können doch nicht loslassen und richtig 
entspannen. So bewegen Sie sich zwar, jedoch ohne Ziel und Stosskraft. Sie 
kommen leicht in Versuchung, zu unlauteren Mitteln zu greifen oder alles 
hinzuwerfen. Auch Ihrem Immunsystem mangelt es an Abwehrkräften. Ihr 
körperlicher wie psychischer Energiepegel, alles, was "Ich" sagt und tut, 
durchläuft ein Tief. Wenn das Ego zurücktritt, wird der Weg frei für eine 
meditative oder spirituelle Dimension oder für einen selbstlosen Einsatz für die 
Allgemeinheit. Dann kann Helfen Spass bereiten und viel zur eigenen 
Zufriedenheit beitragen. 
 
 
 
 
 

Partnerschaft und Liebe 

 
 
Dieses Kapitel handelt von Beziehungen. Welche Erwartungen stellen Sie an 
den Partner? Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein? Je besser Sie 
wissen, was Sie brauchen, desto besser können Sie Ihre Partnerschaft aktiv 
gestalten. 
 
 
 
 
Venus Konjunktion Haus 5 
(Beginn: 5.4.2021 - genau:  6. 4.2021 - Ende: 7.4.2021) 
 

Eine spielerische Note in Beziehungen 

 
Beziehungen sollen auch Spass bereiten. So sind Sie zur Zeit offen für eine 
abenteuerliche oder zumindest kreative Note in Ihrem Umgang mit den 
Mitmenschen. Es braucht nicht gerade eine Liebschaft zu sein, tendenziell 
jedoch steht das Spielerische im zwischenmenschlichen Kontakt im Vordergrund. 
Sie streben nach einer Verbindung von Ästhetik und Spass, sei dies mit einem 
Partner, mit Kindern oder in einem künstlerisch-kreativen Ausdruck. 
 
 
 
 
Venus Quadrat Jupiter 
(Beginn: 10.4.2021 - genau: 10. 4.2021 - Ende: 11.4.2021) 
 

Des Guten zuviel? 

 
Eine Welle von Vertrauen, geschätzt und geliebt zu werden, versetzt Sie in 
Hochstimmung. Vielleicht hätten Sie Lust, die ganze Welt zu umarmen. Die 
Tendenz zu grosszügiger Überschwenglichkeit könnte sich auch in einem 
übertriebenen Konsumverhalten äussern. Ein leerer Geldbeutel oder einige Kilos 
zuviel auf der Waage sind die Konsequenzen, die Sie jetzt nur allzu leicht in den 
Wind schlagen. Doch können Sie mit der Freundlichkeit und Herzenswärme, die 
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Sie zur Zeit durchströmt, auch ein paar schöne Stunden mit geliebten Menschen 
verbringen. 
 
 
 
 
Venus Konjunktion Mond 
(Beginn: 14.4.2021 - genau: 15. 4.2021 - Ende: 16.4.2021) 
 

Sich geborgen und geliebt fühlen 

 
Gefühle von Liebe, Freundschaft und Wärme lassen Sie einen innigeren Kontakt 
mit Ihren Mitmenschen suchen. Vor allem für den Partner und die 
Familienangehörigen dürften Sie geradezu eine Welle von Zuneigung und 
Zärtlichkeit verspüren. Wichtiger als Erfolg und Leistung ist Ihnen zur Zeit das 
Gefühl der Zugehörigkeit zu geliebten Menschen. Sie sind kaum zu 
anstrengenden Arbeiten aufgelegt und noch weniger zum Bereinigen von 
Konflikten. Sie wollen und sollen es einfach schön haben und ein paar 
geniesserische Stunden im trauten Kreis verbringen. 
 
 
 
 
Venus Quadrat Pluto 
(Beginn: 19.4.2021 - genau: 20. 4.2021 - Ende: 21.4.2021) 
 

Liebe macht abhängig 

 
Wie sehr dass Liebe gleichermassen Himmel und Hölle sein kann, dürften Sie in 
diesen Tagen zumindest erahnen. Mit der gesteigerten Bereitschaft, sich auf 
andere Menschen einzulassen - fast könnte man sagen, mit einem heissblütigen 
Schub -, steigt auch die Möglichkeit, abhängig zu werden. Vielleicht stehen Sie 
fasziniert im Banne eines anderen Menschen, stellen fest, dass Sie seinem 
Charme und Charisma erliegen. Vielleicht auch erfasst Sie eine Welle der 
Eifersucht und Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Immer geht es um 
Abhängigkeiten, die Schmerz und Angst nach sich ziehen, wenn Sie zu sehr 
festhalten, die Ihnen aber auch "Leben" in seiner ganzen Intensität bieten. 
 
 
 
 
Venus Opposition Mars 
(Beginn: 24.4.2021 - genau: 24. 4.2021 - Ende: 25.4.2021) 
 

Prickelnde Spannung zwischen den Geschlechtern 

 
Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist gesteigert. 
Bezüglich Partnerschaft und Sexualität möchten Sie tun und lassen, was Ihnen 
gerade gefällt. Wenn sich Ihre spontanen Impulse nicht mit den Anliegen des 
Partners vertragen, ergeben sich unweigerlich Konflikte. Sie ziehen vermutlich 
die lebensfrohe und unternehmungslustige Stimmung vor und reagieren mit 
Unmut auf Spannungen in der Beziehung. Auch wenn Ihnen diese ungelegen 
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kommen, werden Sie doch angehalten, sich aktiv für eine Harmonie zu zweit 
einzusetzen. 
 
 
 
 
Venus Konjunktion Haus 6 
(Beginn: 24.4.2021 - genau: 25. 4.2021 - Ende: 26.4.2021) 
 

Harmonie im Alltag 

 
Der Wunsch nach Schönheit und Harmonie im Alltag kann zur Motivation 
werden, das tägliche Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein Strauss 
frischer Blumen auf dem Tisch, ein Rezept für ein leckeres Gericht oder ein 
freundliches Wort zum Arbeitskollegen sind konkrete Beispiele. Beziehungen am 
Arbeitsplatz treten für einige Tage in den Vordergrund. Mit diplomatischem 
Geschick, Freundlichkeit und Kompromissbereitschaft können Sie ein gutes 
Arbeitsklima schaffen. Die Kehrseite ist eine etwas laue und bequeme Haltung, 
mit der Sie kaum geneigt sind, dem Alltag tatkräftig die Stirn zu bieten. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Venus 
(Beginn: 25.4.2021 - genau:  2. 5.2021 - Ende: 10.5.2021) 
 

Ein Hang zum Geniessen 

 
Sie neigen jetzt zu hohen Ansprüchen. Insbesondere bezüglich Beziehungen, 
Ästhetik und Genuss stellen Sie ungewöhnlich hohe Erwartungen. So fühlen Sie 
sich möglicherweise vermehrt von schönen Gegenständen, von Kunst und auch 
von gutem Essen und anderen Genüssen angesprochen.  

 
Was im richtigen Mass sehr wohltuend wirkt, kann im Übermass verheerende 
Folgen haben. Sie neigen jetzt dazu, die gewohnten Grenzen zu sprengen. So 
besteht die Gefahr, dass Sie Dinge erwerben, die Ihnen im Augenblick sehr 
gefallen, jedoch den Rahmen Ihrer finanziellen Mittel überschreiten oder Ihnen 
schon wenig später nichts mehr sagen. Auch viel und gut essen lässt das 
Expansionsthema, das diese Zeit prägt, auf unliebsame Weise auf der 
Körperebene manifest werden. Später werden Sie sich fragen, wie Sie auch nur 
so viel konsumieren konnten.  

 
Beziehungen sind ebenfalls vom Bedürfnis nach mehr Weite betroffen. Vielleicht 
will der eine Partner mehr Freiheit und der andere versucht festzuhalten. Dann 
mag diese Zeit einige Schwierigkeiten mit sich bringen, die jedoch letztlich 
befreiend wirken. Möglich ist auch, dass Sie neuen Sinn in einer Beziehung 
finden. Grundsätzlich gehen Sie jetzt vermehrt davon aus, dass Ihnen der 
Partner - und vielleicht die ganze Welt - entgegenkommt, und Sie neigen dazu, 
die Hände in den Schoss zu legen und zu warten, dass sich Ihre Wünsche 
erfüllen. Ein solches Verhalten kann manche Enttäuschung mit sich bringen. 
Andererseits erleichtert eine positive Haltung auch manches. Sie überblicken 
Zusammenhänge in Ihren Beziehungen besser als sonst und erkennen auch 



 

10 

deren Sinn. So eignet sich diese Zeit gut für eine Neuorientierung und ein 
ganzheitlicheres Verständnis Ihrer Partnerschaften und zwischenmenschlichen 
Beziehungen. 
 
 
 
 
 

Wie Sie kommunizieren 

 
 
Sie sind nicht immer gleich aufgelegt, um Kontakte zu pflegen, Ihre Gedanken 
mit anderen auszutauschen oder für sich allein nachzudenken. Manchmal 
arbeitet der Verstand mühelos, manchmal sind Sie vergesslich und verträumt. 
Dieses Kapitel beschreibt die Hochs und Tiefs in Ihrem Denken und Ihrer 
Kommunikation.  

 
 
 
 
Neptun Trigon Merkur 
(Beginn: 8.3.2021 - genau:  4. 4.2021 - Ende: 6.5.2021) 
 

Viel Phantasie 

 
Geist und Seele scheinen sich jetzt die Hand zu reichen, und der Intellekt wird 
bereichert durch grosse Sensibilität und Offenheit für das Unausgesprochene 
und Irrationale. Das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand ist ausgewogen. 
Vielleicht möchten Sie über mehr als nur äussere Ereignisse nachdenken oder 
diskutieren und suchen Kontakt zu Bereichen, die nicht logisch, rational und mit 
dem Verstand erfassbar sind. Sie verstehen andere Menschen intuitiv besser als 
zu anderen Zeiten. Ihre Phantasie ist angeregt. Auch eigene Gefühle, 
Vorstellungen und innere Bilder vermögen Sie besser in Worte zu fassen und 
weiterzugeben. Vor allem in einer Lehrtätigkeit kann dies von grossem Vorteil 
sein.  

 
Es ist jetzt sinnvoll und bereichernd, die eigenen Erfahrungen mit anderen 
Menschen auszutauschen. Schliessen Sie Ihr Innenleben nicht in einem 
subjektiv gefärbten Schneckenhaus ein. Der Austausch mit anderen gibt Ihnen 
neue Denkanstösse. 
 
 
 
 
Merkur Trigon Jupiter 
(Beginn: 31.3.2021 - genau:  1. 4.2021 - Ende: 1.4.2021) 
 

Verschaffen Sie sich einen Überblick! 
 
Positives Denken lässt vieles gelingen. Neben Optimismus verfügen Sie jetzt 
auch über einen ausserordentlichen Weitblick und erkennen die Chance, die in 
einer Situation liegt. Da Sie die Ihnen gebotenen Möglichkeiten wahrnehmen und 
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sich einiges zutrauen, bietet sich eine gute Gelegenheit zum Planen. Die 
Interessen sind weiter gesteckt, und die Toleranz für Andersdenkende ist 
grösser. Sie sollten einzig darauf achten, dass Sie vor lauter Idealismus die 
kleinen Dinge der realen Welt nicht grosszügig vernachlässigen. 
 
 
 
 
Merkur Trigon Sonne 
(Beginn: 2.4.2021 - genau:  2. 4.2021 - Ende: 3.4.2021) 
 

Stark im Gespräch 

 
Geistig wach und rege sind Sie heute besonders aufgelegt zu Gesprächen, zu 
Kopfarbeit oder zum Schreiben. Sie wissen, was Sie wollen, und können Ihre 
Gedanken klar formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung. 
Sie wirken selbstsicher und überzeugend, wenn Sie Ihre Ansichten vertreten. 
 
 
 
 
Merkur Trigon Venus 
(Beginn: 2.4.2021 - genau:  3. 4.2021 - Ende: 3.4.2021) 
 

Worte verbinden 

 
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst 
und dürften sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen 
fühlen. Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu 
sagen, dass Sie ihn mögen. Sie haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar 
Worte Brücken zu anderen Menschen zu schlagen. 
 
 
 
 
Merkur Opposition Neptun 
(Beginn: 4.4.2021 - genau:  4. 4.2021 - Ende: 5.4.2021) 
 

Achtung vor Missverständnissen 

 
Missverständnisse sind jetzt kaum auszuschliessen. Sie neigen dazu, sich unklar 
auszudrücken. Vielleicht halten Sie mit der Wahrheit etwas zurück, weil Sie sich 
oder Ihr Gegenüber schonen wollen. Oder der andere versucht, Sie zu täuschen. 
Logik und Sachlichkeit lassen zu wünschen übrig, und die Dinge erscheinen 
Ihnen etwas verschwommen. Ihre Gutgläubigkeit kann leicht ausgenutzt werden. 
Ein sachliches Gespräch oder eine Disziplin erfordernde Gedankenarbeit fällt 
Ihnen schwerer als sonst und sollte auf später verschoben werden. Eine Traum- 
und Phantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken. Sind Sie fähig, die Tendenz 
zum Idealisieren und Wunschträumen von den Bildern aus den tieferen 
Schichten der Seele zu unterscheiden, so können Ihnen diese Tage anstelle von 
Missverständnissen und Enttäuschungen einen Einblick in eine Welt voller 
Ahnungen und Bilder jenseits des Ego vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder 
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Meditation wirken unterstützend. 
 
 
 
 
Merkur Sextil Uranus 
(Beginn: 5.4.2021 - genau:  5. 4.2021 - Ende: 6.4.2021) 
 

Kreative Lösungen finden 

 
Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom 
einen zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie 
auf neue Ideen oder finden kreative Lösungen für anstehende Probleme. Ihr 
Erfindergeist ist geweckt und löst fast jedes Rätsel, das Sie ihm vorlegen. Auch 
wenn lange nicht alles realisierbar ist, was Ihre Gedanken Ihnen vorgaukeln, so 
sind diese Impulse doch wie Samenkörner. Das eine oder andere fällt auf 
fruchtbaren Boden und lässt sich verwirklichen. 
 
 
 
 
Merkur Trigon AC 
(Beginn: 5.4.2021 - genau:  5. 4.2021 - Ende: 6.4.2021) 
 

Die Kommunikation fliesst 
 
Die Kommunikation mit den Mitmenschen fliesst jetzt entspannt und reibungslos. 
Nicht das alle Konflikte aus der Welt geschafft wären, aber Sie finden leicht den 
richtigen Ton, auch um heikle Themen beim Namen zu nennen. Offen für die 
Anliegen der anderen, können Sie die eigenen Vorstellungen klar formulieren. 
Diese Tage können Ihnen manches schöne, interessante oder lehrreiche 
Gespräch bringen. Auch für eine Weiterbildung, einen Vortrag oder einen 
Vertragsabschluss ist die Zeit günstig. 
 
 
 
 
Merkur Trigon Pluto 
(Beginn: 7.4.2021 - genau:  8. 4.2021 - Ende: 8.4.2021) 
 

Fragen stellen 

 
In diesen Tagen fragen Sie etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein 
forschender Zug lässt Sie Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber 
nachdenken. Auch anderen gegenüber lassen Sie sich nicht mit Halbheiten 
abspeisen, sondern machen Ihren Einfluss auf eine klarere und weniger 
duldsame Weise geltend, als man es von Ihnen gewohnt ist. Wenn Sie sich nicht 
auf eine Vorstellung versteifen, sondern einen offenen Gedankenaustausch 
anstreben, vermag das intensive Denken und Fragen manche Ungereimtheit aus 
dem Weg zu räumen. 
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Merkur Sextil Saturn 
(Beginn: 9.4.2021 - genau:  9. 4.2021 - Ende: 10.4.2021) 
 

Gute Konzentrationsfähigkeit 
 
Der Verstand arbeitet aussergewöhnlich klar, konzentriert und ausdauernd. 
Kritisch vermögen Sie sowohl das eigene Leben wie alles um sich unter die Lupe 
zu nehmen. Ihnen heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte ausserordentlich 
schwierig sein, denn Sie sind in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten 
Stimmung. Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an 
Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch nicht unbedingt Weitblick und 
Grosszügigkeit erfordern, vermögen Sie in diesen Stunden besonders effizient zu 
erledigen. 
 
 
 
 
Saturn Konjunktion Haus 3 
(Beginn: 10.4.2021 - genau: 30. 4.2021 - Ende: 6.7.2021) 
 

Sachliche, verantwortungsbewusste Kommunikation 

 
Diese Zeit verlangt ein hohes Mass an Objektivität von Ihnen. Viele kleine 
Alltagsbegebenheiten, die bisher mehr oder weniger reibungslos funktionierten, 
werden jetzt eventuell schwieriger. Überall dort, wo Sie nicht genügend sachlich 
und klar sind, melden sich Störungen und fordern Sie auf, faule Kompromisse zu 
berichtigen, sich klarer auszudrücken und Informationen gezielter einzuholen und 
weiterzugeben. Grundsätzlich geht es um eine Sprach- und Denkschulung. 
Konkret können dies viele kleine Szenen mit Nachbarn, Verwandten und 
Kollegen sein, ein mentales Training, eine entsprechende Arbeit mit hohem 
Anspruch an Logik oder Kommunikation oder Aus- und Weiterbildung. 
 
Die Aufforderung, klarer und vorurteilsloser zu denken und zu kommunizieren, 
mag Ihnen nicht unbedingt eitel Freude bereiten, vor allem, wenn Sie durch 
äussere Situationen auf eine eher harte Weise dazu angehalten werden. Je mehr 
Sie sich dieser Aufgabe stellen, desto weniger drückend empfinden Sie diese, 
vergleichbar mit dem Schwimmen in einem Fluss, das in Fliessrichtung 
bedeutend leichter fällt als gegen die Strömung. 
 
 
 
 
Merkur Konjunktion Haus 5 
(Beginn: 14.4.2021 - genau: 14. 4.2021 - Ende: 15.4.2021) 
 

Sprechen Sie! 
 
In diesen Tagen schlummert gleichsam die Aufforderung, auf die Bühne zu treten 
und zu sprechen. Auch wenn dies nicht unbedingt im wörtlichen Sinne zu 
verstehen ist, so ist doch die darstellende und kreative Seite Ihrer mentalen 
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Fähigkeiten aufgerufen. Sagen Sie, was Sie denken! Sie wirken dadurch 
vielleicht etwas subjektiv, gleichzeitig aber überzeugend. Es dürfte Ihnen kaum 
an Ideen mangeln. Auch wenn nicht alles realisierbar ist, so wirkt die rege 
Vorstellungskraft doch belebend. 
 
 
 
 
Merkur Quadrat Jupiter 
(Beginn: 16.4.2021 - genau: 17. 4.2021 - Ende: 17.4.2021) 
 

Grossartige Vorstellungen 

 
Weitblick und ein gesundes Vertrauen in das eigene Wissen und Denken 
ermöglichen Ihnen einen ganzheitlichen Überblick. Sie können die Gelegenheit 
nutzen, Situationen, Ziele und Anschauungen zu überdenken und neu zu 
beurteilen. Die grosszügige Art zu denken, zu der Sie jetzt neigen, lässt gerne 
Kleinigkeiten ausser acht. Sie ist zwar zukunftsweisend und optimistisch, verführt 
Sie jedoch leicht zu Selbstüberschätzung. Versprechen Sie nicht zuviel! Um nicht 
wichtige Sachbestände zu übersehen, sollten Sie sich nicht von einer subjektiven 
Überzeugung davon abhalten lassen, die Tatsachen einzubeziehen und 
nachzuprüfen. 
 
 
 
 
Merkur Konjunktion Mond 
(Beginn: 19.4.2021 - genau: 19. 4.2021 - Ende: 20.4.2021) 
 

Gespräch mit Herz 

 
In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Sie haben 
vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen. 
Lieber möchten Sie von dem sprechen, was Ihr Herz wirklich bewegt, über 
Gefühle, Wünsche und andere, ganz private Dinge. 
 
 
 
 
Merkur Quadrat Pluto 
(Beginn: 22.4.2021 - genau: 22. 4.2021 - Ende: 23.4.2021) 
 

Fixe Vorstellungen 

 
Sie geben sich jetzt kaum mit Oberflächlichkeiten zufrieden, sondern stellen 
tiefer schürfende Fragen. Nicht auf alles gibt es eine Antwort. Sie neigen jetzt 
dazu, sich in ein Problem zu verbeissen und viel Zeit mit Grübeln zu verbringen. 
Oder Sie meinen, das Richtige zu wissen, und wollen andere auf Biegen und 
Brechen davon überzeugen. Wissen ist Macht. Dieser Satz dürfte unterschwellig 
zum Leitmotiv werden für vieles, was Sie in diesen Tagen denken und 
aussprechen. Vielleicht auch sagen Ihnen andere in einer auffallend herrischen 
Weise, was Sie zu tun und zu denken haben, und Sie stehen unter dem Einfluss 
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der zwanghaften Vorstellungen eines Vorgesetzten oder Partners. Immer geht es 
um einen intensivierten Denkprozess und eine machtvolle Kommunikation, die zu 
schulen Sie aufgefordert werden. 
 
 
 
 
Merkur Opposition Mars 
(Beginn: 24.4.2021 - genau: 25. 4.2021 - Ende: 25.4.2021) 
 

Planen und ausführen sind zweierlei 
 
Planen Sie Ihre Vorhaben? Oder denken Sie etwas und tun etwas ganz 
anderes? Oder identifizieren Sie sich mit einem Gedanken und handeln danach, 
ohne die Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Gedanken 
und Handlung dürfte jetzt besonders klar zutage treten. Sie geraten leicht in 
Streit oder erleben Ihre Mitmenschen als scharfzüngig. Denken und Tun 
scheinen voneinander abhängige Gegensätze zu sein. Die positive Seite der 
Münze liegt in der Fähigkeit, ein Vorhaben planen und durchführen zu können. 
 
 
 
 
Merkur Konjunktion Haus 6 
(Beginn: 25.4.2021 - genau: 25. 4.2021 - Ende: 26.4.2021) 
 

Über Alltägliches nachdenken 

 
Kopfarbeit läuft in diesen Tagen gut. Grundsätzlich sind Ihre Gedanken mehr auf 
Arbeit und Alltagsbewältigung gerichtet als zu anderer Zeit. Vielleicht stellen Sie 
Überlegungen über Ihre Arbeitsmethoden an, oder Sie erledigen ein hohes Mass 
an geistiger Arbeit. Zu einer guten Existenzbewältigung gehört auch der Umgang 
mit Körper und Ernährung. Dieses Thema rückt jetzt ebenfalls näher zum 
Brennpunkt Ihres Interesses. 
 
 
 
 
Merkur Trigon MC 
(Beginn: 28.4.2021 - genau: 28. 4.2021 - Ende: 29.4.2021) 
 

Gelegenheit für Laufbahn- und Familienplanung 

 
Sie sind angeregt, über Ihre Stellung in Beruf und Privatleben nachzudenken und 
sich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und 
Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Jetzt sind Sie in einer 
sachlichen Stimmung, bereit, objektiv die Vor- und Nachteile einer Situation 
abzuwägen und den weiteren Verlauf zu planen. 
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Merkur Opposition Merkur 
(Beginn: 29.4.2021 - genau: 29. 4.2021 - Ende: 30.4.2021) 
 

Herausgefordert im Denken 

 
Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität prägt diese Tage. 
Aufgrund eines verstärkten Mitteilungsbedürfnisses suchen Sie das Gespräch 
mit anderen. Oder Sie stellen fest, dass "es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie 
unter einer inneren Spannung und provozieren Streitgespräche. Vielleicht auch 
fühlen Sie sich einfach angeregt, zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues 
zu lernen. Sie verfügen über eine relativ grosse Klarheit und 
Unvoreingenommenheit, jedoch auch eine Neigung zu einer neutralen 
Oberflächlichkeit. 
 
 
 
 
 

Herausforderungen in diesen Monat 

 
 
Hier lesen Sie über Themen, die mehrere Wochen oder Monate für Sie aktuell 
sind und Sie zum Teil auch wiederholt im Monatskalender finden. Schenken Sie 
diesen Themen Ihre besondere Aufmerksamkeit! Sie dürften sich in Ihrem Leben 
in verschiedenen Erlebnissen und Erfahrungen zeigen. 
 
 
 
 
Neptun Trigon Merkur 
(Beginn: 8.3.2021 - genau:  4. 4.2021 - Ende: 6.5.2021) 
 

Viel Phantasie 

 
Geist und Seele scheinen sich jetzt die Hand zu reichen, und der Intellekt wird 
bereichert durch grosse Sensibilität und Offenheit für das Unausgesprochene 
und Irrationale. Das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand ist ausgewogen. 
Vielleicht möchten Sie über mehr als nur äussere Ereignisse nachdenken oder 
diskutieren und suchen Kontakt zu Bereichen, die nicht logisch, rational und mit 
dem Verstand erfassbar sind. Sie verstehen andere Menschen intuitiv besser als 
zu anderen Zeiten. Ihre Phantasie ist angeregt. Auch eigene Gefühle, 
Vorstellungen und innere Bilder vermögen Sie besser in Worte zu fassen und 
weiterzugeben. Vor allem in einer Lehrtätigkeit kann dies von grossem Vorteil 
sein.  

 
Es ist jetzt sinnvoll und bereichernd, die eigenen Erfahrungen mit anderen 
Menschen auszutauschen. Schliessen Sie Ihr Innenleben nicht in einem 
subjektiv gefärbten Schneckenhaus ein. Der Austausch mit anderen gibt Ihnen 
neue Denkanstösse. 
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Chiron Sextil Saturn 
(Beginn: 30.3.2021 - genau: 17. 4.2021 - Ende: 5.5.2021) 
 

Mängel dürfen sein 

 
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt 
Verantwortung und hat Pflichten zu erfüllen. In diesen Bereichen sehen Sie jetzt 
tendenziell die Schwachstellen. Sie können nicht die Leistung erbringen, die von 
Ihnen erwartet wird oder die Sie selbst von sich fordern. Sie erkennen auch, dass 
Sie es nie schaffen, den an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. 
Oder dass Sie zwar alle Ihre Aufgaben tadellos erfüllen, dabei aber innerlich 
verarmen. Sowohl ein Mangel an Perfektion wie die Folgen einer übersteigerten 
Pflichterfüllung können Ihnen jetzt bewusst werden. Kein Mensch ist perfekt, und 
auch Sie dürfen Mängel und wunde Punkte haben. Wichtig ist, dass Sie diese 
akzeptieren. 
 
 
 
 
Saturn Quadrat Mars 
(Beginn: 3.4.2021 - genau: 19. 4.2021 - Ende: 13.7.2021) 
 

Arbeit und Verantwortung 

 
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte 
man mit einem jungen starken Pferd vergleichen, das jetzt einen sehr strengen 
Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu gehorchen, 
kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. Stehen Pferd und Kutscher jedoch 
auf Kriegsfuss miteinander, so muss das Pferd jetzt eine harte Schule 
durchmachen und bekommt vielleicht sogar die Peitsche zu spüren.  

 
Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, 
bringen Sie Struktur und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie 
Ihre Grenzen, werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, in 
denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen gut. Obwohl Sie zur Zeit enorme 
Leistungen vollbringen können, dürfen Sie nicht einfach auf Ihr Glück zählen. Nur 
was auf solidem Grund gebaut ist, kann jetzt Früchte tragen.  

 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt Sand ins Getriebe Ihres Lebens; vieles 
läuft langsamer, und die Hindernisse scheinen sich zu häufen. Gerade deshalb 
ist es eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um 
dann etwas Stabiles aufzubauen, hart daran zu arbeiten und konsequent auf das 
Ziel zuzugehen. 
 
Ein paar Beispiele, was Sie in dieser Periode lernen oder machen könnten, falls 
das Kutscher-Pferd-Verhältnis ziemlich ausgewogen ist: Sie bewältigen eine 
grosse Arbeit und lernen, Ihre Energie und Kraft besser einzuschätzen. Sie 
kennen die äusseren Grenzen und wissen dadurch genau, was für Sie machbar 
ist und was nicht. Sie üben sich darin, ein Ziel klar zu formulieren und es in die 
Tat umsetzen, und entwickeln so ein Managertalent. 
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Die Frage, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie es von Eltern oder 
Gesellschaft übernommen haben, dürfte sich immer wieder stellen. Echte 
Befriedigung erlangen Sie erst, wenn Sie unabhängig von gesellschaftlichen 
Zwängen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.  

 
Falls Sie Verantwortung oder Durchsetzung grösstenteils an Ihren Partner 
delegieren, erleben Sie ihn wahrscheinlich als einschränkend oder aggressiv. 
Dadurch werden Sie aufgefordert, sich zu wehren, dem Partner Grenzen zu 
setzen und die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst zu übernehmen. Auch 
mit Vorgesetzten oder anderen Autoritätspersonen sind ähnliche Erfahrungen 
denkbar. Wo Sie sich nicht selber wehren, wird man Sie an die Wand drängen. 
Obwohl damit sehr unangenehme Erfahrungen verbunden sein können, helfen 
diese Ihnen doch, durchsetzungsfähiger zu werden.  

 
Noch einige Beispiele, falls das Pferd zuwenig gut dressiert ist und der Kutscher 
die Peitsche braucht, das heisst, falls Ihr Persönlichkeitsteil "Durchsetzung" 
Ihnen noch ungenügend zur Verfügung steht: Sie wollen etwas tun und können 
es nicht, weil die Gesellschaft, der Partner oder eine andere äussere Struktur es 
Ihnen verbietet. Der gesellschaftliche Druck mit dem Motto "man sollte doch... 
dieses oder jenes tun!" veranlasst Sie zu vielen unbefriedigenden Aktivitäten. 
Oder Sie stehen unter einem starken inneren oder äusseren Leistungsdruck, 
fühlen sich in Ihrer Arbeit wie ein Roboter, sind in ein System eingeklemmt und 
haben keine Handlungsfreiheit. Oder Sie erleben Männer als leistungsorientiert, 
kalt und gefühllos. 
 
Solche und ähnliche Unannehmlichkeiten erzeugen einen gewissen Druck, Ihre 
Handlungs- und Durchsetzungsstrategien zu analysieren, all Ihre Kräfte zu 
mobilisieren und sich zu wehren. Was immer Ihre konkreten Reaktionen sind, 
Ihre Durchsetzungsfähigkeit wächst und Sie gehen gestärkt aus dieser Periode 
hervor. 
 
 
 
 
Saturn Konjunktion Haus 3 
(Beginn: 10.4.2021 - genau: 30. 4.2021 - Ende: 6.7.2021) 
 

Sachliche, verantwortungsbewusste Kommunikation 

 
Diese Zeit verlangt ein hohes Mass an Objektivität von Ihnen. Viele kleine 
Alltagsbegebenheiten, die bisher mehr oder weniger reibungslos funktionierten, 
werden jetzt eventuell schwieriger. Überall dort, wo Sie nicht genügend sachlich 
und klar sind, melden sich Störungen und fordern Sie auf, faule Kompromisse zu 
berichtigen, sich klarer auszudrücken und Informationen gezielter einzuholen und 
weiterzugeben. Grundsätzlich geht es um eine Sprach- und Denkschulung. 
Konkret können dies viele kleine Szenen mit Nachbarn, Verwandten und 
Kollegen sein, ein mentales Training, eine entsprechende Arbeit mit hohem 
Anspruch an Logik oder Kommunikation oder Aus- und Weiterbildung. 
 
Die Aufforderung, klarer und vorurteilsloser zu denken und zu kommunizieren, 
mag Ihnen nicht unbedingt eitel Freude bereiten, vor allem, wenn Sie durch 
äussere Situationen auf eine eher harte Weise dazu angehalten werden. Je mehr 
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Sie sich dieser Aufgabe stellen, desto weniger drückend empfinden Sie diese, 
vergleichbar mit dem Schwimmen in einem Fluss, das in Fliessrichtung 
bedeutend leichter fällt als gegen die Strömung. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Sonne 
(Beginn: 19.4.2021 - genau: 25. 4.2021 - Ende: 2.5.2021) 
 

Für und Wider von Optimismus 

 
Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder 
anderen Bereich zu übertreiben, ist in diesen Wochen besonders gross. Doch 
sind auch die Wachstumschancen jetzt entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie 
wissen, wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre Grenzen kennen 
und sich im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit 
optimale Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den eigenen 
Schatten zu überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen 
helfen, neue Wege zu gehen. Wenn keine anderen stark bremsenden 
Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast von alleine zu, 
vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.  

Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht 
voll Idealismus auf etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch 
gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die Realität einbeziehen, so können Sie leicht 
über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Venus 
(Beginn: 25.4.2021 - genau:  2. 5.2021 - Ende: 10.5.2021) 
 

Ein Hang zum Geniessen 

 
Sie neigen jetzt zu hohen Ansprüchen. Insbesondere bezüglich Beziehungen, 
Ästhetik und Genuss stellen Sie ungewöhnlich hohe Erwartungen. So fühlen Sie 
sich möglicherweise vermehrt von schönen Gegenständen, von Kunst und auch 
von gutem Essen und anderen Genüssen angesprochen.  

 
Was im richtigen Mass sehr wohltuend wirkt, kann im Übermass verheerende 
Folgen haben. Sie neigen jetzt dazu, die gewohnten Grenzen zu sprengen. So 
besteht die Gefahr, dass Sie Dinge erwerben, die Ihnen im Augenblick sehr 
gefallen, jedoch den Rahmen Ihrer finanziellen Mittel überschreiten oder Ihnen 
schon wenig später nichts mehr sagen. Auch viel und gut essen lässt das 
Expansionsthema, das diese Zeit prägt, auf unliebsame Weise auf der 
Körperebene manifest werden. Später werden Sie sich fragen, wie Sie auch nur 
so viel konsumieren konnten.  

 
Beziehungen sind ebenfalls vom Bedürfnis nach mehr Weite betroffen. Vielleicht 
will der eine Partner mehr Freiheit und der andere versucht festzuhalten. Dann 
mag diese Zeit einige Schwierigkeiten mit sich bringen, die jedoch letztlich 
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befreiend wirken. Möglich ist auch, dass Sie neuen Sinn in einer Beziehung 
finden. Grundsätzlich gehen Sie jetzt vermehrt davon aus, dass Ihnen der 
Partner - und vielleicht die ganze Welt - entgegenkommt, und Sie neigen dazu, 
die Hände in den Schoss zu legen und zu warten, dass sich Ihre Wünsche 
erfüllen. Ein solches Verhalten kann manche Enttäuschung mit sich bringen. 
Andererseits erleichtert eine positive Haltung auch manches. Sie überblicken 
Zusammenhänge in Ihren Beziehungen besser als sonst und erkennen auch 
deren Sinn. So eignet sich diese Zeit gut für eine Neuorientierung und ein 
ganzheitlicheres Verständnis Ihrer Partnerschaften und zwischenmenschlichen 
Beziehungen. 
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