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Mundan-Konstellationen 20.01 bis 19.02.2019 

 

Neues von den Sternen 

 

 

 
Die Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann 20.01.19 bis 19.02.19 

 
Mit dem Eintritt der Sonne am 20.01.2019 um 09:59 MEZ in das Tierkreiszeichen 

Wassermann, von jetzt ab werden die Tage wieder länger und trotz der Kälte 
gewinnt die Sonne wieder an Kraft. Wir und die Natur sehnen sich nach Licht und 
Wärme und die Pflanzen warten auf die Möglichkeit zu keimen um sich von der 

tiefen Enge zu befreien. Das Tierkreiszeichen Wassermann ist dem Element Luft 
zu geordnet, es steht für Freiheit, Individualität und Unabhängigkeit. Mit einer 

Wassermannbetonung kommuniziert man gerne und baut auch man schon mal 
Luftschlösser. Der Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Wassermann ist Uranus, 

er verkörpert das plötzlich Unerwartete und die Auflösung alter Strukturen. Die 
Wassermannzeit sollte uns anregen darüber nach zu denken, welche alten und 
verhärteten Strukturen wir ablegen können, um uns für neue Dinge öffnen zu 

können. Machen Sie schöne Winterspaziergänge um Sonnenwärme und Energie 
zu aufzutanken.  
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Die Bedeutung der Mundan - Konstellationen 
 

Die Mundan-Astrologie bezeichnet man als die Astrologie der Erde. Es werden die 
aktuellen Konstellationen der Planeten gedeutet und daraus ergeben sich 
Aussagen zur aktuellen Zeitqualität und allgemeinen, kollektiven, wirtschaftlichen 

wie auch politischen Stimmungen. Wie diese auf jeden einzelnen wirken, hängt 
von den Geburts-Konstellationen ab. Ein Vergleich der Transit-Planeten mit dem 

eigenen Geburtshoroskop wäre daher aufschlussreich und würde uns durch die 
Häuser- und Zeichenstellung zeigen, welche eigenen Lebensbereiche besonders 
bei uns angesprochen oder aktiviert werden. 

 
 

 
 

Wassermann 2019

So, 20.01.2019, 09:59:32 MEZ; Bonn (L: 007°05 / B: 50°44)
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Hier die allgemeinbezogene Deutung der Mundan - Konstellationen für 
die Wassermannzeit 2019 

 
Eine kurze Zusammenfassung 

 

Dieser astrologische Monat beginnt mit einem Blutmond und wird von heftigen 
Konstellation geprägt, wie z.B. das Mars-Pluto-Quadrat Anfang Februar. Gefolgt 

auch von der engen Mars-Uranus-Verbindung am 11.Februar. Dies sind 
Planetenverbindungen die eine unruhige Zeitqualität verursachen. Durch 
Unruhen, Machtkämpfe und kriegerische Auseinandersetzungen. Zum Glück 

versuchen die Planeten Jupiter und Venus uns diese anstrengende Zeit auch noch 
durch ein paar angenehmere Stunden, das Leben leichter zu machen. Wichtig ist 

auch das der Planet Chiron das Tierkreiszeichen wechselt, von den Fischen in den 
Widder, damit beginnt eine Zeitphase uns von den Verletzungen durch 
kriegerische Auseinander-Setzungen zu heilen und verleiht uns die Möglichkeit 

zum Frieden zurück zu kehren. 
 

 
Der Saturn bildet ein Sextil mit dem Neptun vom 19.01.19 bis14.02.19 
Mit dieser Konstellation die am 31.01.2019 exakt wird, lassen sich leichter 

spirituelle und feinstoffliche Elemente in unser Alltagsleben einbinden. Es 
während dieser Zeit günstig, sich mit spirituellen Themen zu beschäftigen und 

über unsere Träume nach zu denken. Der Saturn-Einfluss sorgt für den 
notwendigen Realismus um auch einige Dinge zu verwirklichen. Dieser Aspekt 
verleiht uns die Möglichkeit unsere Naturverbundenheit zu entdecken und zu 

erfahren, dass wir ein kleiner Teil von der kosmischen Einheit sind. Unter dieser 
Konstellation können sich leichter intuitive Menschen finden, die besondere 

spirituelle Gruppen bilden, die dann auch während dieser Phase in die 
Öffentlichkeit treten.  

 
 

Vollmond im Tierkreiszeichen Löwe am 21.01.19 

An diesem Tag um 06:16 MEZ bildet die Wassermann-Sonne eine Synthese mit 
dem Löwe-Mond. Der Mond bildet keine nennenswerte Aspekte aber die Sonne 

ein Quadrat mit dem Uranus. Dies könnte ein recht arbeitsreicher und kreativer 
Tag sein an dem gute Ideen geboren werden. Aber Vorsicht, es drohen 
unbewusste Übertreibungen und ein Hang zur Maßlosigkeit, da kommt man ganz 

schnell mit einem leeren Geldbeutel oder ein wenig geschröpft nach Hause. Wir 
sollten am Abend einen ruhigen Ort aufsuchen, um uns von den Wogen des 

Tages entspannen zu können. 
Begleitet wird dieser Vollmond mit einer in Europa sichtbaren totalen 
Mondfinsternis, einem sogenannten Blutmond. Beginn ist um 06:12 MEZ. 

Mondfinsternisse sind nicht immer nur ein beeindrucken Naturspektakel, sondern 
sie können auch zu gewaltigen Umbrüchen im Weltgeschehen, wie auch bei 

jedem Einzelnen führen. Es sind meist die Orte mehr betroffen, wo man die 
Mondfinsternis besonders gut beobachten kann, wie z.B. in der Schweiz, in 
Österreich und Deutschland. 
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Die Venus bildet eine Konjunktion mit dem Jupiter 
vom 21.01.19 bis 24.01.19 

Diese enge Venus- Jupiter-Verbindung verleiht eine harmonische Stimmung und 
ein gesteigertes Lebensgefühl und die Tendenz  zu gegenseitiger Großzügigkeit, 
Herzenswärme mit hoher Akzeptanz. Es können sich während dieser Tage 

leichter erfreuliche zwischenmenschliche Kontakte ergeben, die mit angenehmen 
gesellschaftlichen Anlässen und Vergnügungen verbunden sein können. Man geht 

jetzt gerne etwas Schönes Einkaufen, aber man sollte es nicht übertreiben, denn 
man riskiert einen leeren Geldbeutel, oder sogar auch Schulden. 
 

Der Mars bildet ein Trigon mit dem Jupiter vom 23.01.19 bis 27.01.19 
Diese harmonischen Planetenverbindungen verleihen uns eine gestärktes 

Selbstvertrauen, wir sind in der Lage leichter Grenzen zu erkennen und haben 
den Mut sie zu überschreiten. Während dieser Zeit handeln wir aus innerer 
Überzeugung und im Einklang mit unserer Umwelt, was uns natürlich einfacher 

zum Erfolg verhilft. Diese Konstellation schenkt uns eine gesteigerte 
Lebensfreude, aber es besteht auch die Tendenz zu übersteigertem Optimismus. 

 
Der Mars bildet ein Quadrat mit dem Pluto vom 31.01.19 bis 03.02.19 
Mit dieser Konstellation werden gewaltige Energien frei, man ist nun zu 

außergewöhnlichen Arbeitsleistungen fähig. Aber gleichzeitig besteht eine 
gesteigerte Tendenz zu Rücksichtslosigkeiten, Machtkämpfen und Konflikten. 

Wenn man sich zu passiv verhält, kann es leicht zur einer Zuschauer- oder 
Opferrolle führen. Man sollte versuchen seine eigene Macht konstruktiv 
einsetzen.  

 
 

Die Venus bildet ein Trigon mit dem Uranus vom 02.02.19 bis 04.02.19 
Unter dieser harmonischen Konstellation möchte man am liebsten mit seinen 

Freunden aus dem Alltagstrott ausbrechen und die Gelegenheit für Abwechslung, 
mit Spaß und Unterhaltung nutzen. Die Zeit ist günstig um seine guten 
Beziehungen zu pflegen und zu genießen. 

 
 

Der Merkur bildet ein Sextil mit dem Jupiter vom 03.02.19 bis 05.02.19 
Dieser Aspekt verleiht uns Optimismus und einen außerordentlichen Weitblick, 
wie auch positive Gedanken. Es besteht nun die Möglichkeit, unsere Chancen zu 

erkennen und sie zu nutzen. Verhandlungen, Projektplanungen und schwierige 
Gespräche, stehen während dieser Konstellation unter einen gutem Stern. Aber 

wir sollten darauf achten, dass wir tolerant gegenüber Andersdenkenden bleiben. 
 
 

Neumond im Tierkreiszeichen Wassermann am 04.02.19 
Mit dieser Neumond-Konstellation am 04.02.2019 um 22:03 MEZ, ist auch eine 

enge Verbindung mit dem Planeten Merkur verbunden. Es herrscht daher heute 
eine kreative und kommunikative Grundstimmung die den Alltag lebendig 
ablaufen lässt. Es ist ein günstiger Tag um Veränderungen voran zu treiben oder 

an manchen Stellen für Ordnung zu sorgen. Auch wenn so manches Verlorene 
dabei wieder auftaucht, so können wir damit ganz zufrieden sein. Nach einem 

arbeitsreichen Tag, würde uns ein Entspannungsbad sicher ganz guttun. 
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Die Sonne bildet ein Sextil mit dem Jupiter vom 06.02.19 bis 09.02.19 
Dieser Aspekt verleiht uns Weitsicht, ein gestärktes Selbstvertrauen, Optimismus 

und eine angenehme Lebensqualität. Wir bekommen während dieser Zeit, die 
Gelegenheit, realistische Pläne und Vorstellungen erfolgreich zu verwirklichen. Es 
besteht die Möglichkeit, größere Zusammenhänge zu erfassen und mehr 

Lebenssinn darin zu erkennen. 
 

 
Der Merkur bildet ein Sextil mit dem Uranus vom 09.02.19 vom 11.02.19 
Diese Konstellation ist begleitet durch einen großen Ideenreichtum und 

Gedankensprünge. Es ist eine günstige Zeit für kreative Problemlösungen. 
Allerdings können jetzt großartige Ideen dazu neigen, den Rahmen des 

Gewohnten und Realisierbaren zu sprengen. Versuchen wir doch auf dem Teppich 
zu bleiben 
 

 
Der Mars bildet eine Konjunktion mit dem Uranus  

vom 11.02.19 bis 14.02.19 
Mit dieser engen Planetenverbindung besteht verstärkt das Bedürfnis, aus dem 
Alltagstrott auszubrechen und ungewohnte Wege einzuschlagen. Die Ereignisse 

können sich während dieser Zeit überstürzen. Man neigt leichter zu raschem und 
unüberlegtem Handeln, verbunden ist dies noch mit einer erhöhten Unfallgefahr. 

Schalten wir doch mal einen Gang herunter und denken lieber noch mal über 
unsere Situation nach. Wir sollten schon diese belebende und elektrisierende 
Energie nutzen, denn Passivität kann zu unliebsamen Überraschungen führen. 

 
 

Die Sonne bildet ein Sextil mit dem Uranus vom 17.02.19 bis 20.02.19 
Diese Konstellation verleiht uns den Impuls für eine Neuorientierung und neue 

ungewohnte Unternehmungen zu tätigen. Wir bekommen nun die Gelegenheit zu 
mehr Selbsterkenntnis. Es besteht jetzt leichter die Möglichkeit unseren 
eingefahrenen Alltagsrhythmus zu ändern.  

 
 

Die Venus bildet eine Konjunktion mit dem Saturn 
vom 17.02.19 bis 20.02.19 

Diese Planetenverbindung verleiht uns Zuverlässigkeit, Nüchternheit und eine 

Portion Stabilität. Unsere Beziehungen werden während dieser Zeit von Loyalität 
geprägt. Es besteht die Gelegenheit, Harmonie und Frieden in unseren 

Partnerschaften verantwortungsbewusst zu erarbeiten und auch die Möglichkeit, 
bestehende Beziehungen zu festigen. 
 

 
Der Chiron tritt in das Tierkreiszeichen Widder ein am 18.02.19 

Chiron wurde erst 1977 entdeckt und gehört je nach seinem Standpunkt zu den 
großen Asteroiden oder Kleinplaneten. Dieser Himmelskörper spielt in unserer 
heutigen Zeit immer mehr eine wichtigere Rolle. Er wird meist in der modernen 

psychologischen Astrologie, wie jeder andere Planet in die Horoskop-Deutungen 
mit einbezogen. Der Planet Chiron hat eine extreme elliptische Laufbahn, daher 

hält er sich in den Tierkreiszeichen unterschiedlich lange auf z. B. im 
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Tierkreiszeichen Jungfrau etwa 1 3/4 Jahre und im Tierkreiszeichen Fische am 
längsten etwa 8 1/2 Jahre. Er braucht zirka 52 Jahre bis er alle Tierkreiszeichen 

durchlaufen hat. Chiron gilt als der Versorger der unheilbaren  Wunden und  
erinnert uns an unsere Verletzlichkeit und über welchen Weg wir Heilung 
erfahren können.  

Mit dem Eintritt in das Tierkreiszeichen Widder, deutet Chiron auf sichtbare 
Verletzungen durch kriegerische Handlungen hin, die nach Heilung suchen. In 

dieser Zeitspanne wo sich Chiron im Widder befindet, sind wir dazu aufgerufen, 
wieder zur friedlichen Einheit zurück zu finden, was aber wohl ohne Opfer nicht 
möglich sein wird. Um diese Wundheilung zu unterstützen, ist es wichtig, dass 

wir uns bewusst machen, dass jeder von uns, ein Teil des kosmischen Plans ist 
und durch sein richtiges Denken und Handeln diesen Prozess positiv beeinflussen 

kann. 
 

Der Merkur bildet eine Konjunktion mit dem Neptun 

vom 18.02.19 bis 21.02.19 
Durch die enge Neptun-Verbindung, kann es jedoch zu Konzentrationsstörungen 

kommen, man sollte schon darauf achten, dass die Phantasie nicht mit einem 
durchgeht. Missverständnisse und unklare Formulierungen können wichtige 
sachliche Gespräche erschweren. Geistige oder schriftstellerische Aktivitäten sind 

während dieser Konstellation begünstigt. 
 

Nachwort 

Der Sinn dieser Konstellationen-Vorausschau besteht vor allem darin, dass der 
Mensch im Voraus weiß, mit welchen Energien er zu welchen Zeitpunkten 

konfrontiert wird, um diese Kräfte optimal zu nutzen und sein Schicksal noch 
bewusster gestalten zu können. Da wir alle über einen freien Willen verfügen, 

liegt es an uns, wie wir mit den aktivierten Energien der verschiedenen 
Konstellationen umgehen und auch auf welcher Ebene wir sie realisieren. Es 
wurde bei den, Mundan-Konstellations-Texten, größter Wert darauf gelegt, dass 

sowohl mögliche negative, wie auch positive Erscheinungsformen dieser Energien 
beschrieben werden. Dies erleichtert Ihnen den Umgang mit jeder einzelnen 

Konstellation und die leichtere Einschätzung der verschiedenen Planeten-
Energien.  
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