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Astrologische Zeitqualität im Februar 2018 
 

„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! 
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Kalendarischer Überblick – Februar 2018 
 

 

 

 
 
Planetensymbole:  a Sonne b Mond c Merkur d Venus e Mars 
   f Jupiter g Saturn h Uranus i Neptun j Pluto 
Aspekte-Symbole: / Konjunktion 7 Opposition 4 Trigon 3 Quadrat 2 Sextil 
Sonstige Symbole:  Zeichenwechsel    Planet wird rückläufig    ➢ Planet wird direktläufig 
  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 
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Datum Uhrzeit Konstellation Kommentar 

11.02. 00:19 MEZ Venus  Fische  

15.02. 22:05 MEZ Neumond in Wassermann Partielle Sonnenfinsternis um 21:51 MEZ 

18.02. 05:26 MEZ Merkur  Fische  

18.02. 18:18 MEZ Sonne  Fische  
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Samstag, 03.02.2018 
❖ Merkur Sextil Mars – „Anregende Gespräche“ 

Die Kommunikation ist heute lebendig, spontan und voller aufregender Ideen und Visionen. Eine 
gute Gelegenheit, neue Konzepte zu ersinnen, im Team zu erarbeiten und lebhaft zu diskutieren. 
Witz und Humor spielen dabei eine große Rolle und gestalten gemeinsame gedankliche 
Aktivitäten sehr belebend. 

 
Sonntag, 04.02.2018 
❖ Venus Quadrat Jupiter – „Kauf-/Liebesrausch“ 

Vorsicht vor übermütigen oder leichtsinnigen Geldausgaben. Nicht alles, was glänzt, ist sein Geld 
auch wert! So manche Liebelei mag einem nun sehr verlockend erscheinen, aber Vorsicht – sie 
hält nicht, was sie zu versprechen scheint! 

 
Mittwoch, 07.02.2018 
❖ Venus Sextil Uranus – „Abenteuer Liebe“ 

Heute ist eine gute Gelegenheit, frischen Wind in bestehende Beziehungen zu bringen. Wenn es 
Ihnen irgendwie möglich ist, unternehmen Sie gemeinsam etwas Ausgefallenes und brechen Sie 
gemeinsam aus dem Alltagsgrau aus. Die gute Nachricht für alle Singles: ein guter Tag für 
spontane und aufregende Flirts. Den Beginn einer dauerhaften Beziehung sollte man heute aber 
nicht erwarten! 
 

Sonntag, 11.02. bis Dienstag, 13.02.2018 
❖ Sonne Quadrat Jupiter, Merkur Quadrat Jupiter - „Zu große Versprechen“ 

Diese 3 Tage haben es in sich: zu viele Versprechungen, die nicht eingehalten werden, oder ein 
zu leichtsinniger Umgang mit wichtigen Themen, führt in diesen Tagen zu Unruhe und Konflikten. 
Achten Sie in wichtigen Gesprächen darauf, sich nicht besser zu verkaufen, als Sie sind – 
Großspurigkeit und Arroganz schaden Ihnen eher! Andererseits sollten Sie auch nicht alles 
glauben, was sie hören. So mancher mag heute zu Übertreibungen neigen oder die Tatsachen 
etwas zu phantasievoll ausschmücken, um sich damit wichtig zu machen. Leidenschaftliche 
Besserwisserei und Leichtsinnigkeit können rasch zu Verstimmungen führen. 
 

Mittwoch, 14.02. und Donnerstag, 15.02.2018 
❖ Sonne Sextil Uranus, Merkur Sextil Uranus - „Freigeist“ 

Diese beiden Tage sind geprägt von dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit, Freiheit und 
Lockerheit. Eine sehr gute Gelegenheit, um sich mit Freunden zu treffen oder neue 
Bekanntschaften zu machen – solange Raum für Spontaneität und Unverbindlichkeit bleibt. 
Generell ist die Stimmung entspannt, heiter und ungezwungen. 

 
Freitag, 16.02.2018 
❖ Venus Sextil Saturn - „Romantik und Stabilität“ 

Heute liegt eine romantische Grundstimmung in der Luft. Im Umgang mit unseren Liebsten 
zeigen wir uns liebevoll und verantwortungsbewusst. Für Beziehungen ein guter Tag, um das 
Miteinander zu vertiefen und das Vertrauen ineinander zu festigen. 
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Samstag, 17.02.2018 
❖ Mars Quadrat Neptun - „Schlafender Krieger“ 

Das Energielevel ist heute etwas niedriger als sonst. Vermeiden Sie körperliche Verausgabungen, 
sie kosten heute eventuell zu viel Kraft. Sollten Sie heute zu Kopfschmerzen neigen, fragen Sie 
sich, worüber Sie sich gerade ärgern, obwohl Sie diesem Ärger keinen Ausdruck verleihen. Klären 
Sie das Thema, wenn der Transit vorbei ist! 

❖ Sonne Konjunktion Merkur in Wassermann - „Neue Dinge lernen“ 
Der Geist ist heute hellwach und es ist eine hervorragende Gelegenheit, wenn Sie sich mit einem 
neuen Wissensgebiet auseinandersetzen möchten. Egal, ob das mit moderner Technik oder 
Mode, Zukunftsthemen oder auch Astrologie zu tun hat – je ausgefallener und ungewöhnlicher, 
umso besser! Übrigens: heute startet die neue Astrologie (Wassermann) – Ausbildung (Merkur) 
an der Astroakademie – eine durchaus passende Tagesqualität! Hier gibt es mehr Information 
dazu! Jetzt noch schnell anmelden und bei der Reise dabei sein! 

 
Mittwoch, 21.02.2018 
❖ Venus Konjunktion Neptun in Fische - „Aufopfernde Liebe“ 

Heute liegt Romantik und Verträumtheit in der Luft. Großes Mitgefühl für die Schwachen und 
Hilflosen, soziales Engagement oder auch einfach nur der Traum von der großen Liebe – wir 
fühlen uns mit unseren Mitmenschen verbunden (oder wollen uns verbunden fühlen) und 
wollen, dass es den Menschen um uns herum gut geht. Wenn wir etwas dazu beitragen können, 
umso besser! Dabei hilft uns, dass wir … 

❖ Merkur Sextil Saturn – „Klärende Gespräche“ 
… heute auch einen klaren Blick dafür haben, was ganz konkret erforderlich ist und wo wir uns 
nützlich machen können. Auch für klärende Gespräche ist heute ein guter Tag, wenn es darum 
geht, bestimmte Themen auf den Punkt zu bringen. „In der Kürze liegt die Würze“, lautet die 
Devise!   
 

Sonntag, 25.02.2018 
❖ Venus Quadrat Mars – „Streitbeziehung“ 

Heute liegen zwischenmenschliche Konflikte in der Luft. Egal, ob es um das liebe Geld geht, um 
das Verhältnis von Aktivität und Bequemlichkeit oder ob Sie in sexuellen Dingen uneins sind - 
heute treten diese Unstimmigkeiten verstärkt auf, und es kann auch zu aggressiven oder 
fordernden Streitigkeiten kommen. Klären Sie Ihren Standpunkt, aber werden Sie nicht 
absichtlich verletzend! 

❖ Merkur Konjunktion Neptun in Fische – „Vergesslichkeit“ 
Heute kann es leicht sein, dass wir etwas schusseliger sind als sonst. Auch Missverständnisse in 
der Kommunikation können die Folge sein, weil wir vergessen, wichtige Dinge mitzuteilen oder 
so in unseren Gedanken vertieft sind, dass wir wesentliche Informationen überhören. Nach 
Möglichkeit nutzen Sie den Tag heute und gönnen Sich eine kurze - oder auch etwas längere - 
gedankliche Pause, um ein wenig zu träumen und Ihren Phantasien nachzuhängen. Das regt die 
Kreativität an und öffnet den Blick für neue Möglichkeiten! 

❖ Sonne Sextil Saturn – „Belastbarkeit“ 
Heute kann man durch Leistung und Disziplin viel weiterbringen. Wir erkennen, was von unseren 
Zielen machbar ist und wie konkrete nächste Schritte auszusehen haben. Das Motto lautet: „In 
kleinen Schritten zum Ziel“ – wenn wir geplant herangehen, erreichen wir heute kleine 
Meilensteine. Wichtig wäre es dabei auch, auf die eigenen Grenzen zu achten. 
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Dienstag, 27.02.2018 
❖ Venus Sextil Pluto – „Romantik und Erotik“ 

ein guter Tag für leidenschaftliche Sexualität und romantische Liebesspiele. Geheime erotische 
Sehnsüchte können nun Erfüllung finden. Vorsicht nur vor Eifersucht und Besitzdenken – üben 
wir uns in Vertrauen und Hingabe. 

 
 

http://www.astrologie-ausbildung-wien.at/
mailto:office@astroakademie.at

