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Astrologische Zeitqualität im Oktober 2017 
 

„Zeitqualität“ ist der zentrale Begriff in der Astrologie. Er beschreibt, wofür „die Zeit nun reif ist“. Planten 
lösen nichts aus, aber sie zeigen an, für welche Aktivitäten und Themen die Zeit jetzt gut geeignet ist und 
wo man gerade eher aufpassen sollte oder Schwierigkeiten zu erwarten sind. Ein bewusster Umgang mit 
herausfordernden Themen hilft, ein erfüllteres und entspannteres Leben zu führen. Zu wissen, welche 
Termine für Ihr Vorhaben günstig sind, unterstützt Sie, die aktuelle Zeitqualität für Ihr Leben zu nutzen. 
 

Bitte beachten Sie, dass die Zeitqualität jeweils 1-2 Tage vor bzw. nach dem exakten Zeitpunkt des 
Aspekts gilt; bei Mars-Aspekten können es bis zu 7 Tagen sein.  
 
Die Liste enthält: 

• Kurze Beschreibung der Hauptaspekte (Konjunktion, Opposition, Trigon, Quadrat und Sextil) 
zwischen den persönlichen Planeten Sonne, Merkur, Venus und Mars zu den Langsamläufern 
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. 

• Datum von Richtungswechsel (rückläufig  oder direktläufig ➢) von Planeten 

• Datum von Zeichenwechsel („Ingress“ ) von Planeten 

• Datum von Vollmond und Neumond 
  
Diese Deutungen dienen nur der Orientierung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da sie 
sehr kompakt sind und nur eine kleine Auswahl der damit verbundenen Themen beinhalten. Zusätzlich 
gibt es immer auch weitere Konstellationen, welche über deutlich längere Zeiträume bestehen, die hier 
aber nicht berücksichtig sind. 
 
Ob und wie Sie persönlich davon betroffen sind, hängt vor allem von Ihrem Horoskop ab und davon, 
wie bewusst Sie mit dem Thema bereits umgehen! Als Beispiel: Wenn am Himmel ein Sonne-Neptun-
Quadrat stattfindet (die beiden sind dann von der Erde aus betrachtet 90° Winkeldistanz voneinander 
entfernt), werden Sie das Thema in Abhängigkeit Ihres Horoskops unterschiedlich wahrnehmen: wenn 
Sie Sonne-Neptun-Konjunktion, -Quadrat oder -Opposition in Ihrem Horoskop haben, werden Sie eher an 
die herausfordernde Seite dieser Verbindung erinnert (z.B. Einsamkeit, Abhängigkeit, Schwäche); wenn 
Sie aber Sonne-Neptun-Trigon oder -Sextil haben, werden Sie die Konstellation am Himmel weniger 
spannungsgeladen wahrnehmen, da Sie im Horoskop eine harmonische „Resonanz“ zu diesem Thema 
haben (z.B. Spiritualität, Hilfsbereitschaft). Wenn Sonne und Neptun in Ihrem Horoskop keinen Aspekt 
haben, so besitzen Sie für das Thema quasi keinen „Resonanzkörper“ und nehmen die Konstellation am 
Himmel eventuell nicht einmal wahr. 
Aus diesem Grund kann ich auch „auf die Schnelle“ keine konkreten Fragen zur aktuellen Zeitqualität 
beantworten – dafür wäre eine individuelle astrologische Beratung erforderlich! 
 

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Sonntage blau markiert, auch wenn an diesen Tagen keine exakte 
Konstellation stattfindet. Herausfordernde Konstellationen sind rot markiert. 
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Datum Konstellation Damit verbundene Themen, auf die es jetzt zu achten gilt 

1.10.   

1.10. Mars Trigon 
Pluto 

„Todesmutig“; starker, ausdauernder „Biss“, um sein Ziel zu erreichen; Mut, 
Tabuthemen anzugehen und aufzudecken; es geling wie selbstverständlich, 
seinen Willen durchzusetzen 

3.10. Venus Trigon 
Pluto 

Leidenschaftliche Liebe; konstruktive Auseinandersetzung mit 
Machtthemen in Liebe und Beziehungen; eine tiefere Verbindung in 
Beziehungen herstellen; guter Tag für intensive Genuss- und Liebesfähigkeit 

5.10. Venus 
Konjunktion 
Mars in 
Jungfrau 

Heute liegt Erotik in der Luft, auch wenn diese durch das Erdzeichen 
Jungfrau auf eine etwas nüchterne und eher praktisch orientierte Art zum 
Ausdruck kommen mag. Jungfrau mag es gerne sauber und ordentlich: also 
das Bett frisch beziehen und dann vielleicht gemeinsam unter die Dusche?  

8.10. Venus 
Quadrat 
Saturn 

Überprüfen Sie heute ihren Kontostand und achten Sie darauf, ob Sie 
bestimmte Investitionen heute wirklich benötigen. Vor allem bei größeren 
Ausgaben sollten Sie heute etwas mehr Vorsicht walten lassen. Punkto 
Selbstwert könnte es heute Vorfälle geben, die Sie verunsichern oder Ihnen 
das Gefühl vermitteln, nicht wertgeschätzt zu werden. Achten Sie daher 
ganz besonders auf einen liebevollen Dialog in Ihrem Inneren mit sich selbst 
und beobachten Sie, wo sie besonders selbstkritisch sind. 

8.10. Sonne 
Konjunktion 
Merkur  

Eine gute Zeit für praxisorientierte und nachhaltige Handlungen. Liebe zum 
Detail beim Arbeiten, Konzentrationsfähigkeit. Ein guter Tag, um Ordnung 
zu schaffen und Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Achten Sie nur darauf, 
sich nicht im Detail zu verlieren! 

9.10. Merkur 
Quadrat Pluto 

„Selbstzerstörerische Gedanken“; schwarz-weiß-Denken; Achten Sie heute 
ganz besonders darauf, welche verletzenden Geschichten Sie sich im 
Inneren selbst erzählen. In Streitgesprächen könnte es heute dazu 
kommen, verletzende Dinge zu sagen, einfach nur, um den anderen zu 
treffen und zu kränken. Achten Sie darauf, nicht mehr zu zerstören, als 
Ihnen lieb ist! 

10.10. Sonne 
Quadrat Pluto 

Machtkämpfe (mit Vorgesetzen); wenn wir heute das Gefühl haben, dass 
jeder gegen uns ist, sind wir aufgefordert, unsere geistigen Vorstellungen 
davon, wie Dinge oder Menschen (gefälligst) „sein zu haben“, zu 
überprüfen. Heute besteht die Gefahr, andere emotional zu bedrängen 
oder ihnen unseren Willen aufzwingen zu wollen. Dabei ist heute auch ein 
guter Tag, sich selbst intensiv unter die Lupe zu nehmen und festsitzende 
Vorstellungen über sich selbst zu transformieren. Anregung: Schreiben Sie 
auf, was Sie Ihrer Meinung nach alles „sein/tun/haben müssen“ und fragen 
Sie sich bei jedem Punkt, ob das wirklich so ist. 

11.10. Mars Quadrat 
Saturn 

„Mit dem Kopf durch die Wand“; gebremste, unterdrückte Energie, die 
nicht frei fließen kann; Kopfschmerzen, als Folge von nicht ausgedrückter 
Aggression; starker Konkurrenzkampf im Beruf oder Kampf gegen 
Autoritätspersonen; achten und respektieren wir heute, dass es Regeln und 
Grenzen gibt, auch wenn uns das nicht immer gefällt. Harte Arbeit und 
ausdauernder Krafteinsatz kann uns heute aber auch ein gutes Stück 
weiterbringen. 
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13.10. Merkur Trigon 
Saturn 

„Klares Denken“, „fleißige Biene“; die Dinge verbal auf den Punkt bringen, 
Tacheles reden, mit seiner Meinung ernst genommen werden; sehr guter 
Tag, um neue Dinge zu erlernen (praktisch und theoretisch), da eine sehr 
gute Konzentrationsfähigkeit gegeben ist; „Nägel mit Köpfen“ machen – die 
praktische Umsetzung konkret angehen. 

15.10. Merkur 
Opposition 
Uranus 

„Widerspruchsgeist“; Diskussionen um des „Kaisers Bart“, die zu keinem 
Ergebnis führen, sondern nur der Diskussion wegen geführt werden; sich in 
Widersprüche verwickeln, ständig seine Meinung ändern; Belehrungen 
werden heute nur schwer ertragen; Zuhören fällt heute auch schwer, da zu 
viel Unruhe und Ablenkung gegeben ist. Achtung: heute liegt viel Ungeduld 
in der Luft – achten Sie auf Ihre Schritte, um nicht über die eigenen Beine 
zu stolpern. 

16.10. Sonne Sextil 
Saturn 

„Ernsthaftigkeit“; heute ist eine gute Gelegenheit, konsequent unseren 
Weg zu gehen und unseren Zielen einen Schritt näherzukommen; heute 
gelingt es gut, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und 
sich auf das zu fokussieren, was im Moment wichtig ist. Heute fällt es 
leichter, pflichtbewusst seinen Aufgaben nachzukommen. 

18.10. Merkur 
Konjunktion 
Jupiter  

„Den Dingen auf den Grund gehen“; tiefgründiges Nachdenken über den 
Sinn des Lebens; intensive Gespräche, in welchen auch Tabu- und Macht-
Themen angesprochen werden können. Eine gute Zeit, um sich auch mit 
mystischen Themen zu beschäftigen (zB Leben nach dem Tod, 
Reinkarnation, …) 

19.10. Sonne 
Opposition 
Uranus 

„Ich bin dagegen!“; Widerstand gegen jede Form der Bevormundung, 
Freiheit und Individualität müssen gewahrt bleiben; ein Tag voller 
Widersprüche; Begegnung mit dem Unerwarteten, Überraschenden; 
Achtung: Begegnungen führen zu unerwarteten Ergebnissen, auch mit 
Streitpotential, wenn einer sich nicht an die vereinbarten Regeln halten will 

22.10.   

24.10. Merkur Trigon 
Neptun 

Heute liegt Feingefühl in der Luft. Der 6. Sinn lässt uns heute intuitiv richtig 
handeln. Eine gute Zeit, um eine Therapie zu beginnen, um seinen tiefsten 
Ängsten im Gespräch auf den Grund zu gehen. Auch ein guter Tag für 
geistige und seelische Heilung alter Wunden. 

26.10. Sonne 
Konjunktion 
Jupiter  

Heute erfährt der Glaube an uns selbst einen Auftrieb! Neue Hoffnung 
beflügelt uns und lässt uns mit Zuversicht handeln. Begeisterungsfähigkeit, 
Enthusiasmus und Überzeugungskraft lassen uns heute optimistischer 
handeln. Aber Vorsicht vor Übertreibungen: nicht jeder will missioniert 
werden! 

28.10. Venus 
Quadrat Pluto 

Heute könnte es zu Eifersucht und Besitzansprüchen in Beziehungen 
kommen. Wenn Sie heute streiten, achten Sie darauf, dass Sie nicht etwas 
sagen, was Sie danach bereuen könnten. Machtspiele und Abhängigkeiten 
in Beziehungen aufzudecken und offenzulegen, tut zwar weh, kann aber 
auch heilsam sein. 

28.10. Merkur Sextil 
Pluto 

„tiefgründiges Denken“; heute ist eine gute Zeit für tiefe Gespräche, die 
durchaus auch einen transformierenden oder therapeutischen Charakter 
bekommen können. Haben wir heute den Mut, Tabuthemen anzusprechen 
und sie offen auf den Tisch zu legen! 

29.10.   
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Legende für untenstehende Liste 

Zeichenwechsel  : „Jupiter  Skorpion“ bedeutet „Jupiter wechselt in das Tierkreiszeichen Skorpion“ 
Richtungswechsel ➢ von Planeten: Mars : „Mars wird rückläufig“; Mars ➢: „Mars wird direktläufig“ 
Neumond und Vollmond 
 

Datum Konstellation Uhrzeit Kommentar 

05.10. Vollmond in Widder 20:40 MEZ/S  

10.10. Jupiter  Skorpion 15:20 MEZ/S siehe Blogartikel „Jupiter in Skorpion“ 

14.10. Venus  Waage 12:11 MEZ/S  

17.10. Merkur  Skorpion 09:59 MEZ/S  

19.10. Neumond in Waage 21:12 MEZ/S  

22.10. Mars  Waage 20:29 MEZ/S  

23.10. Sonne  Skorpion 07:27 MEZ/S  

 
 

http://www.astrologie-ausbildung-wien.at/
mailto:office@astroakademie.at
http://www.astrologie-ausbildung-wien.at/2017/09/30/jupiter-in-skorpion/

