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Astrologische Zeitqualität im Jänner 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! 
 

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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Allgemeiner Kommentar 

Der gesamte Monatsanfang bis zum 13. Jänner ist durch harmonische und aktivierende Aspekte 
gekennzeichnet. Venus und Sonne laufen annähend gleich schnell in Konjunktion und bilden daher sehr 
zeitnah dieselben Aspekte zu den anderen Planeten. Da Pluto (in Steinbock) aktuell im Sextil zu Jupiter 
(in Skorpion) und Neptun (in Fische) steht, bilden Sonne und Venus, bald danach auch Merkur, in 
rascher Abfolge zuerst jeweils ein Sextil zu Neptun, anschließend zu Jupiter und schließlich die 
Konjunktion zu Pluto. Daher habe ich Deutungen in diesem Fall zusammengefasst. In Summe 
überwiegen in diesem Jänner eindeutig die harmonischen Aspekte. 

Datum Konstellation Damit verbundene Themen, auf die es jetzt zu achten gilt 

02.01. Sonne Sextil 
Neptun 

„Hoffnung auf Liebe und Frieden“; Neptun vernebelt diesen Jahresanfang 
auf angenehme Weise. Große Hilfsbereitschaft und romantische Träume 
von Liebe liegen in der Luft. In Summe ist die Stimmung aktuell geprägt von 
dem Bedürfnis nach Frieden und Harmonie. Genießen Sie diese Tage! 

03.01. Venus Sextil 
Neptun 

07.01. Merkur Trigon 
Uranus 

„Originelle Ideen“: Pünktlich zum Arbeitsbeginn nach den Feiertagen 
erwacht das Interesse des Merkur zu neuem Leben. Der Geist ist wach, 
schnell und rege, und die Chancen stehen gut für originelle Einfälle und 
plötzliche Geistesblitze. Gute Tage, um neue Lösungswege für bestehende 
Probleme zu finden. 

07.01. Mars 
Konjunktion 
Jupiter 

„Große Taten“: Diese Konstellation kann in 2 Richtungen gehen: einerseits 
haben wir heute den Mut und die Tatkraft, für unsere tiefsten 
Überzeugungen zu kämpfen, andererseits besteht aber auch die Gefahr von 
dogmatischen (religiösen/weltanschaulichen) Haltungen, die zu heftigen 
Auseinandersetzungen führen können. Da beide Planeten im Skorpion und 
im zunehmenden Trigon zu Pluto stehen, ist diese Stimmung zumindest bis 
zum 8.1. aktiv. Exzessiver Sport sollte heute besser gemieden werden, da 
die Gefahr von Überlastung und Überschätzung gegeben ist. Für sportlichen 
Wettkampf ist die Zeitqualität aber sehr hilfreich! 

08.01. Sonne Sextil 
Jupiter 

„Selbstvertrauen“: Heute bilden Sonne und Venus einen harmonischen 
Aspekt zu Jupiter. Sehr förderlich für das Selbstvertrauen und den Glauben 
an uns selbst! Wir sind auch freundlich und offen gestimmt, sodass eine 
gute Chance auf neue Verbindungen und Liebesbeziehungen gegeben ist. 

08.01. Venus Sextil 
Jupiter 

08.01. Mars Sextil 
Pluto 

„Power pur“: Heute gibt es Energie und Power pur. Guter Tag, um bei 
wichtigen Projekten entschieden vorzugehen und einen großen Schritt 
weiter zu kommen. Vorsicht ist nur vor Übertreibung geboten! (siehe auch 
07.01.) 

09.01. Sonne / Venus 
Konjunktion 
Pluto 

„Erotik und Leidenschaft“: Heute und morgen liegen Erotik, Eroberung und 
Verführung in der Luft! Es prickelt zwischen den Menschen, Leidenschaft 
und Sexualität spielen eine große Rolle. Auch in stabilen Beziehungen kann 
es zu einer Neubelebung kommen, der Wunsch nach gemeinsamen 
Aktivitäten ist groß. Einzige Gefahr liegt nun darin, den Partner als seinen 
Besitz zu sehen und auf alles eifersüchtig zu reagieren. Gegebenenfalls wird 
auch das Thema „Machtspiele in (Arbeits-)Beziehungen“ eine wichtige Rolle 
spielen, Stichwort „Me too“. 

09.01. Venus Sextil 
Mars 

10.01. Sonne Sextil 
Mars 

13.01. Merkur 
Konjunktion 
Saturn 

„Ernste Gedanken“: dieser Tag eignet sich besonders gut, wenn etwas 
gründlich durchdacht werden muss. Da Merkur mittlerweile in Steinbock 
steht, besteht leider auch die Gefahr, schwarz zu sehen und alles schlecht 
zu reden. Überprüfen Sie lieber alle Fakten, anstatt alles, was funktioniert, 
auszublenden und sich von schlechten Nachrichten beeinflussen zu lassen. 
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13.01. Venus 
Quadrat 
Uranus 

„Stress und Provokation“: Heute und morgen kann es verstärkt zu Unruhe 
und Stress kommen. Ungeduld, Hektik und das Gefühl, aus der aktuellen 
Situation am liebsten einfach ausbrechen zu wollen, kann zu egoistischem, 
provokantem und rebellischem Verhalten führen. Anstatt sich hinreißen zu 
lassen, steigen Sie besser nach Möglichkeit aus der Provokation aus, 
konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und warten Sie das Ende der 
Nervosität und Aufregung ab. 

14.01. Sonne 
Quadrat 
Uranus 

16.01. Jupiter Sextil 
Pluto 

„Hoffnung in der Krise“: In diesen Tagen kann man sehr tief und umfassend 
den eigenen Schattenseiten auf den Grund gehen und den Sinn einer 
aktuellen Krise erkennen. Toleranz, Großzügigkeit und Güte helfen dabei, 
Machtthemen, Gewalt und Krisen positiv zu durchdringen und zu neuer 
Hoffnung zu finden. 

20.01. Merkur Sextil 
Neptun 

„Der 6. Sinn“: Dieser Aspekt verhilft uns heute zu einem feinen Gespür für 
die leisen Töne des zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Intuition, 
blühende Phantasie und Tagträumen helfen uns heute, aus dem Alltag ein 
wenig auszusteigen. Nach Möglichkeit gönnen Sie sich heute etwas Ruhe 
zum Kraft-Tanken, Tagträumen und lesen. Der Alltag kommt schon früh 
genug wieder zurück. 

21.01.   

24.01. Merkur 
Konjunktion 
Pluto 

„Ursachenforschung“: Da diese Konjunktion im Sextil zu Jupiter stattfindet, 
sind diese Tage sehr gut geeignet, um den tiefliegenden und unbewussten 
Gründen für Probleme und Konflikte nachzugehen. Anstatt Schwarzmalerei 
und Pessimismus zu verbreiten oder sich mit Worten (gegenseitig) zu 
zerstören, wäre es sinnvoller, eine (Trauma-)Therapie oder Mediation zu 
beginnen. (siehe auch 16.01.) 

25.01. Merkur Sextil 
Jupiter 

28.01. Merkur 
Quadrat 
Uranus 

„Widerworte“: Achtung, heute liegt Streit in der Luft. Jedes Wort kann 
heute eine Lunte sein, an welcher sich die Stimmung entzünden kann. 
Provokationen und Widerspruch um jeden Preis kann die Folge sein. Beide 
Planeten haben auch mit den Nerven zu tun, sodass es zu einer stressigen, 
nervlich belastenden Situation kommen kann. Vor allem im Straßenverkehr 
ist heute Vorsicht geboten! Versuchen Sie besser, einen coolen Kopf zu 
bewahren und etwas Distanz einzunehmen! 

 

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 

03.01. Uranus ➢ direktläufig   

11.01. Merkur  Steinbock 06:09 MEZ  

17.01. Neumond in Steinbock 03:17 MEZ  

18.01. Venus  Wassermann 02:43 MEZ  

20.01. Sonne  Wassermann 04:09 MEZ  

26.01. Mars  Schütze 13:56 MEZ  

31.01. Vollmond in Löwe 14:27 MEZ Totale Mondfinsternis 
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