Liebe Freunde und Interessierte der Astrologie,
der Frühling beginnt mit steter Kraft wieder Farben in die Natur zu zeichnen und
die astrologischen Konstellationen im April begleiten dieses schöne Erleben mit
unterstützenden Energien für Neuanfänge und Aufbruch.
Wenn die allgemeine Kommunikation der letzten Wochen vielleicht etwas verwirrend war und Vereinbarungen
nicht klappten, werden diese ab dem 4. April wieder an Eindeutigkeit gewinnen.
Merkur befindet sich ab dann im Zeichen Widder und hilft das Denken und die Wahrnehmung zu bündeln und
nach außen zu richten.
Charaktere, die zu Schnelligkeit und Eile neigen, sollten in den kommenden Wochen bewusst auf
Konzentration achten.
Aufgrund zu großer Aktivität, könnte die Tiefe im persönlichen Gespräch verloren gehen.
Mit Venus und Mars in bester Verbindung, lassen sich ab dem 6.4. leicht Lösungen für bestehende Konflikte
finden.
Liebe und Schönheit im Kontakt, können selbst in schwierigen Verhandlungen erhalten bleiben, ohne dabei
den individuellen Standpunkt aufgeben zu müssen.
Eine sehr günstige Zeit konstruktive und innovative Ideen in die Tat umzusetzen.
In den Tagen vom 9 April bis zum Neumond am 12. April, besteht aufgrund einer spannungsreichen
Konstellation zwischen Merkur/Chiron und Mars/Neptun die Gefahr, eigene unangenehme und schmerzhafte
Gefühle aus der individuellen Geschichte zu projizieren.

Dadurch können die Worte im Gespräch mit anderen verletzend werden, obwohl das Gegenüber keinen
Anlass dafür bietet.
Um etwaige Verstrickungen und ungerechte Schuldzuweisungen zu vermeiden, ist es ratsam, diese Tage für
kreative Tätigkeiten, Meditation oder Spaziergänge in der Natur zu nutzen.
Am 12. April ist Neumond.
Dieser findet im Zeichen Widder statt und schenkt Mut für Neuanfänge, selbst wenn die Gefühle noch an alten
Gewohnheiten und Sicherheiten hängen.
Da diese Neumondkonstellation eine herausfordernde Verbindung zwischen Venus und Pluto einbezieht,
könnten noch nicht abgeschlossene innere Prozesse an die Oberfläche des Bewusstseins kommen und zu
abschließenden Entscheidungen geneigt machen.
Ein zu schnelles oder impulsives Vorgehen sollte aber vermieden werden, da dieses durch Ängste oder
Fixierungen motiviert sein könnte.
Viel besser wäre es, die Offenheit für mutige Veränderungen, die diese Planetenverbindung unterstützt, zu
nutzen um über tiefe Ängste zu sprechen und liebevolle Hilfe anzunehmen.
Venus wird sich ab dem 14. April für die nächsten 3 Wochen im Zeichen Stier aufhalten und damit eine
Zeitqualität schaffen, die für die Stärkung von Selbstwert und Natürlichkeit im Umgang mit allem was zum
Leben gehört, genutzt werden kann.
Im Zusammenhang mit den persönlichen Erfahrungen zur Zeit des Neumondes, besteht nun die Möglichkeit,
sich der echten inneren Werte gewahr zu werden und sich nachhaltig mit diesen zu verbinden.
Auf dieser Basis lassen sich bestehende Beziehungen vielleicht neu definieren, werden freier, vertiefen sich
und können einfach mit größerer Ruhe gepflegt und gelebt werden.
Am 16. April kann die Energie für das Kollektiv und für den Einzelnen sehr herausfordernd werden.
Sonne und Pluto befinden sich im Spannungsaspekt und haben die Kraft Schattenthemen an die Oberfläche
zu bringen.
An diesem Tag können starke innere und äußere Hindernisse Machtkämpfe forcieren, die sich in Form von
zornvoller Abwehr manifestieren.
Die positive Wandlungskraft dieser Konstellation kann persönlich durch gesunde Selbstreflektion, bzw. der
Überwindung innerer Hindernisse und kollektiv durch bewusste geistige Ausrichtung auf eine positive Zukunft
genutzt werden.
Da nur einen Tag später, am 17. April, Mars einen harmonischen Kontakt zu Jupiter bildet und Merkur mit
Pluto in Berührung kommt, könnte diese positive geistige Ausrichtung zu tiefen Erkenntnissen führen und eine
enorme Expansionskraft entwickeln.
Werden diese eigenverantwortlich und im Hinblick auf das Wohl aller umgesetzt, besteht die Möglichkeit für
jeden einzelnen, in den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, eine freudvolle nahe Zukunft zu etablieren.
Die Verbindung von Mars und Pluto am 18. April unterstützt diesen Prozess zusätzlich, weil das Denken viel
leichter als sonst auf komplexe Themen unter der Oberfläche gelenkt werden kann.
Dieser positive Umstand macht das Bemühen eine solide Lösung für alle zu finden erfolgsversprechend.
Am 19. April verändert sich die Zeitqualität.
Sonne und Merker werden sich für die kommenden Wochen im Zeichen Stier aufhalten und dazu einladen das
bislang Erreichte zu festigen.
Das Denken und Handeln wird langsamer und gründlicher, weshalb sich Zukunftspläne in dieser Phase ganz
realistisch gestalten lassen.
Es ist in jeder Hinsicht eine Zeit der Sinnlichkeit, des Genießens und hervorragend geeignet für das heilsame
Kümmern um den physischen Leib oder, im großen Sinne, den Körper unseres Planeten Erde.
Der 23. April könnte als „Tag des Loslassens“ beschrieben werden.

Venus und Uranus kommen im Zeichen Stier zusammen und fordern zum Geben von Freiräumen in
bestehenden Beziehungen auf und damit zum Vertrauen in das Leben selbst.
Festgefahrene, ggf. lange nicht an die aktuellen Bedürfnisse angepasste Verhaltensweisen im Miteinander
könnten jetzt verändert oder sogar aufgegeben werden.
Selbst wenn es schwer fallen sollte, aus Angst die Kontrolle und vermeidliche Sicherheit zu verlieren, den
geliebten Personen ihre freien Entscheidungen zu erlauben, wird diese großzügige und mutige Haltung
voraussichtlich mit einem größeren Vertrauen und Nähe belohnt - Loslassen um Anzukommen.
Diesem Tag folgt ein freudvolles Zusammentreffen von Merkur/Uranus am 24. April und von Merkur/Venus am
26. April.
Die dadurch frei werdende Energie unterstützt jede literarische oder künstlerische Arbeit, schenkt brillante
Ideen und hat die Kraft Visionen in Schönheit zu manifestieren.
Für Schriftsteller, Erfinder, Journalisten, Liedermacher, Philosophen und Poeten ein wunderbarer Tag Ideen
kreativ in die Tat umzusetzen, bzw. aufs Papier zu bringen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, angezeigt durch eine kurze und spannungsreiche Beteiligung von
Saturn an beiden Konstellationen, dass die künstlerischen Aussagen auf dem Boden von Ehrlichkeit und
echter Erfahrung gewachsen sind.
Alles, was nicht authentisch ist, wird nur für kurze Dauer, oder gar nicht bestehen können.
Am 27. April ist Vollmond!
Dieser findet im Zeichen Skorpion statt und kann, aufgrund einer brisanten Verbindung zu Uranus, politische
Turbulenzen, Machtverschiebungen oder plötzliche Veränderungen auf den Aktienmärkten verursachen.
Dieses äußere geschehen kann eine allgemeine Ruhelosigkeit verursachen und zu unüberlegten, plötzlichen
Entscheidungen geneigt machen, die ggf. später bereut werden.
Da sich diese Krise im gesellschaftlichen und persönlichen Leben v.a. innerhalb der Beziehungen und
Partnerschaften manifestiert, ist es ratsam, auf jede Form der emotionalen Manipulation zu verzichten.
Selbst wenn diese (vielleicht unbewusste) Neigung in der Vergangenheit zur Sicherung des Selbstwertgefühls
oder aufgrund von Verlustängsten eingesetzt wurde, lohnt es sich diese jetzt zu verändern.
Das mögliche Resultat wäre eine größere Unabhängigkeit und individuelles Wachstum für alle Beteiligten.
Am selben Tag wird Pluto im Zeichen Steinbock rückläufig und wird dies bis Oktober bleiben.
Damit werden die erlebten gesellschaftlichen und persönlichen Veränderungen der letzten Monate noch
einmal Revue passieren und jeder Einzelne bekommt die Möglichkeit zu überprüfen, wie diese mit dem
persönlichen beruflichen Leben zu vereinbaren sind.
Diese Phase bietet in jedem Fall die Chance einer neuen Haltung zum gesamten Geschehen und damit auch
für sinnvolle Korrekturen und neue Weichenstellung.
Zum Ende des Monats bilden Sonne und Uranus eine harmonische Konstellation und laden dazu ein, diesen
Tag einmal ganz anders zu verbringen, als gewohnt.
Vielleicht kann ein bisher unbekannter Ort besucht, oder eine noch nie gemachte Aktivität unternommen
werden.
Die Kraft dieser Planetenverbindung stärkt die Intuition und hat das Potential dem Leben spontan eine neue
Wendung zu geben.
Mit den besten Wünschen für positive Veränderungen und
herzlichen Grüßen
Anke

