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Astrologische Zeitqualität im Dezember 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 

01.12. Mars 
Opposition 
Uranus 

„Bombenstimmung“; da Uranus in Widder dem Mars unterstellt ist, hat diese 
Konstellation doppelte Spannungsdynamik. Gereiztheit, massive Ungeduld 
und plötzliche Energieentladungen (Wutausbrüche, Unfälle aller Art, 
Explosionen) können einige Tage zuvor und danach angezeigt sein. Je 
nachdem, wie diese Konstellation zu Ihrem persönlichen Horoskop gestellt 
ist, sind Sie persönlich mehr oder weniger direkt davon betroffen. Vor allem 
Widder, Waagen, Steinböcke und Krebse mit Geburtsdatum 10. bis 20. des 
Monats sind von dieser Spannung betroffen. Vielleicht merken Sie, dass Sie 
derzeit einfach alles aufregt, Sie am liebsten aus der Haut fahren würden – 
am liebsten einfach alles hinschmeißen, nichts wie weg, vielleicht wollen Sie 
auch nur Ihre Ruhe haben.  
Es wäre durchaus hilfreich, Wutausbrüche und angespannte Stimmung in der 
Luft nicht zu persönlich zu nehmen. Am besten Fenster auf und die schlechte 
Luft abziehen lassen: Distanz und mehr Freiraum kann nun helfen, ruhiger zu 
werden. Nach dem – reinigenden - Gewitter wird das Wetter wieder besser! 

03.12. Jupiter Trigon 
Neptun 

„Hilfsbereitschaft, große Sehnsucht“; nach der Spannung der letzten Tage 
besteht heute die Chance auf Versöhnung. Unser Verständnis für die 
Schwächen der Menschen hilft uns heute, hilfsbereit und mitfühlend zu 
reagieren. Andere zu fördern und sie zu unterstützen, erfüllt uns mit tiefem 
Sinn und großer Freude. Auch romantische Wünsche nach tiefer 
Verbundenheit oder große Sehnsucht nach neuen Abenteuern kann heute 
spürbar werden. 

03.12. Sonne 
Quadrat 
Neptun 

„Selbsttäuschung“; eventuell besteht aber auch die Gefahr, sich für andere 
aufzuopfern und ausgenutzt zu werden – oder wir haben das Gefühl, in 
unserer Gutgläubigkeit getäuscht zu werden. Da heute auch Vollmond in 
Spannung zu Neptun ist, kann es sein, dass es eine Unklarheit (Neptun) gibt 
zwischen dem, was wir Fühlen (Mond) und dem, was wir tun (Sonne). Wir 
merken vielleicht zu spät, dass es zu Missverständnissen kommt oder unsere 
Botschaften nicht eindeutig sind. Sich danach zu beklagen, hilft jedoch 
niemandem. Versuchen wir daher lieber, unseren Wünschen und 
Sehnsüchten auf den Grund zu gehen. 

06.12. Merkur 
Konjunktion 
Saturn in 
Schütze 

„Meinungs- und Risikoüberprüfung“; heute trifft Merkur auf Saturn, bevor 
Mars sich in einem Sextil zu beiden Planeten gesellt.  
Da Merkur seit 3.12. rückläufig ist, kann es nun eine gute Zeit sein, noch 
einmal über etwas intensiv nachzudenken und unsere Meinung (Merkur) zu 
einem bestimmten Thema nochmal zu überdenken, unsere Glaubenssätze 
zu überprüfen (Saturn) und getroffene Entscheidungen (Mars) auf ihre 
praktische Umsetzbarkeit zu überprüfen. Wenn Merkur schließlich am 13. 
Jänner 2018 direktläufig in Konjunktion zu Saturn im Steinbock stehen wird, 
wäre es gut, wenn wir bis dahin eine klare Meinung bzw. einen klaren 
Standpunkt entwickelt haben, welche auf soliden Beinen steht und auch 
einer Realitätsüberprüfung standhält. Mars unterstützt uns in diesen Tagen 
zusätzlich: In Waage aktiviert er uns, auf charmante und freundliche Art auf 
andere zuzugehen, notwendige Informationen einzuholen bzw. neue 
Kontakte zu knüpfen. 

06.12. Merkur Sextil 
Mars 

06.12. Mars Sextil 
Saturn 
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10.12. Merkur Trigon 
Uranus 

„Geniale Ideen“; da sowohl Merkur als auch Uranus rückläufig sind, kann es 
sein, dass in uns eine neue Idee reift, die aber nicht gleich auf Umsetzung 
drängt, sondern zunächst im Inneren heranreifen muss. Wenn Merkur am 
23.12. direktläufig wird, wird die Idee in uns klar erkennbar. Am 7.Jänner 
2018 bildet Merkur dann direktläufig ein Trigon zu Uranus – dann drängt die 
Idee auf Veröffentlichung. 

10.12. Venus 
Quadrat 
Neptun 

„Liebes-Traum“; für die Liebe kann dieser Tag eine Herausforderung werden. 
Möglicherweise erkennen wir, dass wir in der Liebe dazu neigen, unsere/n 
PartnerIn zu idealisieren und es kann zu Enttäuschungen und Verwirrungen 
kommen. Nehmen wir diese Gelegenheit als Chance, den/die PartnerIn so zu 
lieben, wie er/sie ist – üben wir uns darin, den Menschen zu lieben und nicht 
nur das idealisierte Bild, welches wir von ihm haben. In finanziellen 
Angelegenheiten gilt es heute vorsichtig zu sein: Verluste drohen, ohne dass 
man merkt, wo das Geld hin verschwindet! 

13.12. Sonne 
Konjunktion 
Merkur in 
Schütze 

„Horizonterweiterung“; heute sind wir besonders interessiert an allem, was 
sich in der Welt tut oder unseren geistigen Horizont erweitert. Vielleicht 
werden wir mit (fremden oder eigenen) Glaubenssätzen konfrontiert, über 
welche wir lange nachdenken (Merkur ist immer noch rückläufig). Im besten 
Fall gelingt es uns, diese geistigen Impulse mit Toleranz und Verständnis zu 
betrachten und auch andere Meinungen neben der unsrigen stehen zu 
lassen. 

15.12. Merkur 
Konjunktion 
Venus in 
Schütze 

„Liebesgeflüster“; beglückende Liebes-Worte wärmen uns heute das Herz. 
Heute ist der Flirt-Faktor besonders hoch: Charme und Kontaktfreude liegen 
in der Luft! Nutzen Sie den Abend, wenn Sie auf der Suche nach einer neuen 
Partnerschaft sind! Und wer möchte, kann diesen Tag besonders gut nutzen, 
um ein Gedicht für den/die Liebste/n zu schreiben, um seine Zuneigung, 
geschmückt mit Großzügigkeit und Idealismus, ausdrücken.  

16.12. Sonne Trigon 
Uranus 

„Abenteuergeist“: da dieses Trigon in den Feuerzeichen Schütze und Widder 
stattfindet, weist es eine stark extrovertierte Qualität auf. Die Lust auf neue 
Herausforderungen, weite Reisen (geistig wie körperlich) und große Visionen 
von einer besseren Zukunft stimmen uns optimistisch und unternehmungs-
lustig. Auch spontane Flirts und kreative Ideen liegen heute in der Luft. Daher 
brauchen wir heute viel Freiraum für große Ideen, über Kleingeistigkeit 
erheben wir uns heute spielend. Die Richtung ist klar: Aufbruch nach vorne 
in eine zu gestaltende Zukunft!  

17.12.   

21.12. Venus Trigon 
Uranus 

„Freiraum in der Liebe“; heute gelingt es uns gut, anderen Menschen Raum 
für ihre Entwicklung zu lassen bzw. haben wir heute selbst mehr Bedürfnis 
nach Freiheit und Unabhängigkeit. Witz und Charme, große Kontaktfreude 
und Flirts, aber auch plötzliche und neue Beziehungen oder Freundschaften 
sind heute möglich. Ein Tag voll heiterer Lockerheit und Lebhaftigkeit! 
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21.12. Sonne 
Konjunktion 
Saturn in 
Steinbock 

„Ernst des Lebens“: Saturn ist am 20.12. in den Steinbock gewechselt und so 
findet diese Konjunktion heute Abend im ernsten, ausdauernden und 
verantwortungsbewussten Steinbock statt. Damit wird ein deutlicher 
Themenwechsel erkennbar. Nach der lockeren Atmosphäre der letzten Tage, 
die vor allem von Freiheit, Optimismus und Aufbruch gekennzeichnet waren, 
geht es nun darum, die neuen Ideen in konkrete Form zu bringen, sie zu 
strukturieren und Ordnung hinein zu bringen. Da dies aber eventuell auf 
Schwierigkeiten stößt, kann es sein, dass wir uns entmutigen lassen, an uns 
zweifeln oder uns von der Aufgabe überfordert fühlen. In kleinen Schritten 
zum Ziel, lautet daher die Devise. Saturn ist der Meister der Reduktion: 
überlegen Sie, was der absolut notwendigste kleinste nächste Schritt ist und 
fokussieren Sie diesen. Erst danach kommt der 2. Schritt! (Stichwort: „Wie 
isst man einen Elefanten? In kleinen Bissen!“) 

24.12.  Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest! 

25.12. Venus 
Konjunktion 
Saturn in 
Steinbock 

„Ewige Liebe“; heute und auch noch die kommenden Tage sind hervorragend 
zum Heiraten geeignet. Der Liebe einen offiziellen Status zu geben und sich 
verbindlich zu einem Menschen zu bekennen, dafür steht Venus in Steinbock 
(bis 17. Jänner 2018). „Diese Liebe ist auf einem Felsen gebaut“ – 
Beziehungen die unter dieser Konstellation beginnen oder standesamtlich 
besiegelt werden, halten auch den Stürmen des Lebens stand und 
überstehen so manche Krise. 

28.12. Mars Trigon 
Neptun 

„Einsatz für die Schwachen“; dieses Trigon über die Wasserzeichen fördert 
unsere Hilfsbereitschaft und den Mut, Tabuthemen anzugehen (Mars in 
Skorpion) und Missstände aufzuzeigen, wobei uns unser Ahnungsvermögen 
wie ein 6. Sinn zu Hilfe kommt. Hohes soziales Engagement für diejenigen, 
die sich selbst nicht helfen können.  

31.12.   

 

 

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 

01.12. Venus  Schütze 10:14 MEZ  

03.12. Vollmond in Zwillinge 16:47 MEZ  

03.12. Merkur  in Schütze  Bis 23.12. ist Vorsicht bei Verträgen angesagt! 

09.12. Mars  Skorpion 09:59 MEZ  

18.12. Neumond in Schütze 07:30 MEZ  

20.12. Saturn  Steinbock 05:48 MEZ hierzu gibt es zeitgerecht noch einen Blogartikel 

21.12. Sonne  Steinbock 17:27 MEZ  

23.12. Merkur ➢ in Schütze   

25.12. Venus  Steinbock 06:25 MEZ  
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