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Astrologische Zeitqualität im November 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 

3.11. Venus Sextil 
Saturn 

„Gerechtigkeit, Treue“; heute sind wir bemüht, auf andere Rücksicht zu 
nehmen und ihre Wünsche zu berücksichtigen, solange das Ergebnis eine 
faire Lösung für alle darstellt. Ein respektvoller Umgang miteinander sollte 
heute leicht gelingen. Ein sehr guter Tag, um Stabilität in Beziehungen zu 
bringen und seiner Treue und Loyalität Ausdruck zu verleihen. In 
schwierigen Partnerschaften kann heute klarer als sonst analysiert werden, 
wo die Probleme liegen, um gemeinsame Lösungen zu finden. 

3.11. Sonne Trigon 
Neptun 

„Hilfsbereitschaft“; heute nehmen wir unsere Umwelt intuitiver als sonst 
wahr und reagieren äußerst sensibel, wenn jemand unsere Hilfe benötigt. 
Wir bringen mehr Geduld und Verständnis für andere auf und sind bemüht, 
unseren Beitrag zu leisten, damit es unserem Umfeld gut geht. Da das 
Trigon in den Wasserzeichen Skorpion und Fische stattfindet, ist die Zeit 
auch gut für „seelisch heilsame“ Prozesse, in welchen alte Wunden heilen 
können. Daher auch sehr guter Tag um eine Therapie zu beginnen. 

4.11. Venus 
Opposition 
Uranus 

„Beziehungsstress“; heute ist mit Unbeständigkeit der Gefühle zu rechnen 
und wir sind etwas empfindlich in Liebesdingen. Sollten Sie gerade damit 
liebäugeln, sich von einer Beziehung frei zu machen und das Glück mit 
einem anderen Partner zu wagen, könnte es sein, dass Sie am Ende 
feststellen, dass es doch nur ein Strohfeuer war. Klären Sie, wie viel 
Freiraum Sie sich in Beziehungen wünschen. Zu lieben heißt auch, frei zu 
lassen. 

5.11.   

9.11. Sonne Sextil 
Pluto 

„Geisteskräfte“; Da Sonne in Skorpion dem Pluto unterstellt ist, ist das ein 
günstiger Tag für Selbsterkenntnis und transformative Veränderung. Durch 
tiefgründige Selbsterforschung können wir heute einen Prozess einleiten, 
der uns hilft, mehr Wahrhaftigkeit in unser Leben zu bringen. Alte 
Vorstellungen über uns selbst loszulassen hilft uns, immer besser zu 
erkennen, wo unsere wahre Kraft verborgen liegt. Im Außen kann sich das 
heute durch Willensstärke sowie durch die Fähigkeit, Krisen zu überwinden, 
zeigen. 

11.11. Saturn Trigon 
Uranus 

Dieser Transit von 2 langsamen Planeten zieht sich über mehrere Tage hin 
und ist heute exakt. Er steht für „das Alte“ und „das Neue“. Da es sich um 
ein harmonisches Zusammentreffen handelt, geht es darum, zu erkennen, 
was am „Alten“ noch wichtig, passend und brauchbar ist – und wo 
Erneuerung und Veränderung erforderlich ist, um einen völligen Stillstand 
zu verhindern und neue Impulse zur Weiterentwicklung zu setzen. Anstatt 
„das Kind mit dem Bade auszuschütten“ gilt es daher, das Gute am Alten zu 
prüfen und zu bewahren, um es anschließend mit Erneuerungen zu 
reorganisieren. Auf persönlicher Ebene kann es auch eine gute Zeit sein, um 
sich von den Erwartungshaltungen anderer zu befreien und zu seiner 
eigenen Wahrheit und finden. Anstatt immer perfekt funktionieren zu 
müssen, geht es darum, einen Einklang zu finden zwischen unserer 
Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und unserem Wunsch und 
Anspruch auf persönliche Freiheit. 

12.11.   
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13.11. Venus 
Konjunktion 
Jupiter in 
Skorpion 

„Leidenschaftliches Liebesglück“ Für die Liebe ist dieser Tag ein echtes 
Highlight! Liebe, Leidenschaft und Hochgefühle liegen in der Luft. Nutzen 
Sie den Tag, um mit dem Menschen Ihres Herzens intensiv die schönen 
Seiten des Lebens zu nutzen. Sinnliche Genüsse aller Art – von Essen über 
Kunst bis Erotik – wollen heute ausgekostet werden. Wenn Sie gerade nicht 
in einer Beziehung leben, könnte heute eine gute Gelegenheit sein, sich im 
besten Licht zu präsentieren und das Wohlwollen unserer Mitmenschen zu 
gewinnen. 

13.11. Merkur 
Quadrat 
Neptun 

„Missverständnisse“ und Geheimnisse; glauben Sie heute nicht alles, was 
Sie lesen oder hören. Fragen Sie lieber noch einmal nach, wenn Ihnen 
etwas komisch vorkommt. Es ist bei Missverständnissen oder 
Fehlinformationen viel weniger von Absicht auszugehen, als von 
unterschiedlichen Annahmen oder unklaren Aussagen. Falschmeldungen in 
den Medien sind heute nicht auszuschließen, Gerüchten sollten Sie heute 
nicht allzu viel Bedeutung beimessen. 

16.11. Venus Trigon 
Neptun 

„Traum von Liebe“; heute ist große Romantik angesagt, Mystik und Erotik 
verbinden sich heute, es herrscht eine harmonische und liebevolle 
Grundstimmung. Wir spüren intuitiv, was der andere braucht, um sich 
geliebt zu fühlen und können uns gut darauf einstellen. Es kann es gut sein, 
dass wir uns für jemanden anderen aus Liebe aufopfern. Vorsicht ist nur 
angesagt, wenn wir dazu tendieren, uns in romantischer Liebe zu verlieren 
– die Gefahr, sich im anderen zu täuschen, ist gegeben. 

17.11. Merkur Sextil 
Mars 

„Scharfsinn“; heute ist eine gute Zeit, um eventuelle Missverständnisse 
oder Konflikte anzusprechen und zu klären. Durch die harmonische 
Verbindung kann es heute besser gelingen, seinen Standpunkt mit klugen 
Argumenten deutlich zu machen und auf Verständnis beim 
Gesprächspartner zu stoßen. Tacheles reden und nachvollziehbar 
begründen, was wir befürworten oder ablehnen, gelingt heute gut. Da Mars 
noch in Waage steht, erfolgt die Durchsetzung auf diplomatische oder 
harmoniebetonte Art. 

19.11. Mars Quadrat 
Pluto 

„Machtkämpfe“; Heute ist damit zu rechnen, dass keiner so leicht klein 
beigeben will. Um jeden Preis den eigenen Willen durchsetzen zu wollen, 
kann mehr zerstören, als einem lieb ist. Achten Sie daher vor allem in 
persönlichen Beziehungen darauf, nicht mehr Porzellan zu zerschlagen, als 
unbedingt erforderlich. In leidvollen oder abhängigen Beziehungen könnte 
es heute gelingen, den Mut aufzubringen, daran etwas zu ändern – 
eventuell reißt Ihnen endgültig die Geduld und Sie treffen eine endgültige 
Entscheidung. Günstig ist der Tag für Projekte, die einen hohen 
Energieaufwand und viel Biss erfordern – Aufgeben ist heute einfach keine 
Option. 
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21.11. Venus in 
Skorpion Sextil 
Pluto 

„Leidenschaftliche Liebe“; nach dem Stress der letzten Tage könnte es 
heute eher in Richtung leidenschaftliche Erotik oder „Wiederversöhnung“ 
in engen persönlichen Beziehungen gehen. Dabei geht es vor allem auch 
darum, unsere Vorstellungen über den Partner/Mitmenschen – wie er/sie 
zu sein hat, was er/sie zu tun hat – loszulassen, und den Menschen so zu 
lieben, wie er ist. Es kann auch sein, dass sich unsere Vorstellung von Liebe 
und Partnerschaft wandelt und wir erkennen, mit welcher 
Erwartungshaltung an den anderen wir uns selbst Leid zufügen. Diese 
Erkenntnis und Wandlung kann durchaus auch einen heilsamen Charakter 
für alle engen persönlichen Beziehungen haben. 

25.11. Merkur Trigon 
Uranus 

„Blitzidee“; heute können geniale und originelle Einfälle und Ideen das 
Leben erleichtern, mit Merkur in Schütze können die Ideen etwas geradezu 
visionäres oder idealistisches an sich haben. Ganz generell ist heute ein 
sehr guter Tag, um sich mit neuen Wissensgebieten auseinander zu setzen, 
eine Ausbildung zu beginnen oder neue Interessen zu entwickeln. Heute 
kann es gut gelingen, sich neues Wissen leicht und schnell anzueignen. 
Geistige Offenheit und wache Neugierde erweitern unseren Horizont.  

26.11.   

28.11. Merkur 
Konjunktion 
Saturn in 
Schütze 

„Wissensüberprüfung“; heute ist ein äußerst günstiger Tag, wenn es darum 
geht, Fehler zu analysieren bzw. neue Ideen auf ihre Umsetzbarkeit hin zu 
überprüfen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung sollte nicht aus den Augen 
verloren werden. Beruflich kann es eine gute Gelegenheit sein, mit seinem 
Wissen zu glänzen – eine gute, präzise Vorbereitung vorausgesetzt! 

 
 

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 

04.11. Vollmond in Stier 06:23 MEZ  

05.11. Merkur  Schütze 20:19 MEZ  

07.11. Venus  Skorpion 12:38 MEZ  

18.11. Neumond in Skorpion 21:12 MEZ  

22.11. Sonne  Schütze 04:04 MEZ  

23.11. Neptun ➢ direktläufig   
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