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Astrologische Zeitqualität im März 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 – März 2018 

 

 

 
Tierkreiszeichen: A Widder B Stier          C Zwillinge  D Krebs 

E Löwe F Jungfrau G Waage  H Skorpion 
I Schütze   J Steinbock K Wassermann L Fische 
 

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 

    1. 2. 3. 4. 
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Datum Uhrzeit Konstellation Kommentar 

02.03. 01:51 MEZ Vollmond in Jungfrau  

06.03. 08:34 MEZ Merkur  Widder  

07.03. 00:45 MEZ Venus  Widder  

09.03.  Jupiter  23°13 Skorpion; rückläufig bis 11. Juli 

17.03. 14:11 MEZ Neumond in Fische  

17:03. 17:40 MEZ Mars  Steinbock  

20.03. 17:15 MEZ Sonne  Widder Frühlingsbeginn – Tag- und Nachtgleiche 
Beginn des astrologischen Jahres 

23.03.  Merkur  16°54 Widder; rückläufig bis 15. April 

31.03. 06:53 MEZ/S Venus  Stier  

31.03. 14:36 MEZ/S Vollmond in Waage  
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Donnerstag, 01.03.2018 
❖ Merkur Quadrat Mars – „Diskussionen“ 

Mit Merkur in den Fischen, kann es heute leicht zu Missverständnissen kommen, welche dann auch 
zu heftigen Diskussionen ausarten können. Auch unterschiedliche Weltanschauungen können heute 
so manches Wortgefecht auslösen. Versuchen Sie heute daher, möglichst genau zu sagen, was Sie 
wollen und was nicht. Wir können uns heute auch darin üben, andere Meinungen gelten zu lassen, 
ohne unseren Standpunkt aufgeben zu müssen oder den anderen von unserer Sichtweise 
überzeugen zu wollen. 
 

❖ Merkur Sextil Pluto – „Tiefgründige Gedanken“ 
Merkur in den Fischen im harmonischen Aspekt zu Pluto öffnet unsere unbewusste Wahrnehmung, 
sodass wir heute leichter als sonst in unbewusste Tiefen eintauchen können. Unsere Gedanken 
können so etwas Heilsames bekommen und uns zu einer Transformation anregen. Dieser Aspekt 
wird morgen noch durch ein Trigon zu Jupiter verstärkt, sodass mit neuen, tiefgreifenden 
Erkenntnissen zu rechnen ist. 
 

❖ Venus Trigon Jupiter – „Tiefe Verbundenheit“ 
Dieses Wasser-Trigon von Fische zu Skorpion hilft uns, uns tief und innig verbunden zu fühlen. 
Romantische Liebe und leidenschaftliche Hingabe können uns heute zu ungeahnten Glücksgefühlen 
verhelfen. Hervorragend geeignet für Hochzeiten oder freundliche und förderliche Kontakte. 
 

Freitag, 02.03.2018 
❖ Merkur Trigon Jupiter – „Großartige Gespräche“ 

Beide Planeten befinden sich noch in Wasser, sodass das Gespräch und die Gedanken nur so 
„fließen“ können. Auch eine wunderbare Gelegenheit, seinen „Wissensdurst“ in diesem Wasser zu 
löschen! Perfekt geeignet, um neue Dinge zu lernen oder „in sich aufzunehmen“. 
 

Sonntag, 04.03.2018 
❖ Sonne Konjunktion Neptun in Fische, Merkur Konjunktion Venus in Fische – „Geschehen lassen“ 

Heute ist ein Tag zum Träumen oder um unsere ganze Nächstenliebe auszudrücken. Auch für 
künstlerische Aktivitäten kann der Tag sehr gut genutzt werden. Oder aber: sich zurückziehen, mal 
die Stille genießen, einfach einmal nichts tun, entspannen, Lesen, das Leben genießen und einfach 
SEIN. Lange haben wir dazu eh nicht die Chance! Nutzen wir diesen Tag des „entspannten 
Geschehen-Lassens“. 
 

Sonntag, 11.03.2018 
❖ Merkur Quadrat Saturn – „Denkblockade“ 

Wer heute auf „Biegen und Brechen“ etwas erreichen will, wird damit nicht weit kommen. Anstatt 
darüber zu schimpfen und zu fluchen, überprüfen Sie lieber noch einmal die Details. Vor allem bei 
wichtigen Unterschriften! Bei Prüfungen gilt heute: gut vorbereiten! Und wenn das Gedächtnis kurz 
aussetzt – tief ein- und ausatmen! Das bringt neuen Sauerstoff ins Gehirn! 
 

❖ Mars Trigon Uranus – „Mut zur Erneuerung“ 
Heute liegt der Wunsch nach Abwechslung und Abendteuer in der Luft - etwas Neues starten, etwas 
Neues wagen. Risikofreude und ein optimistischer Blick in die Zukunft helfen dabei. Auch der Mut, 
sich aus einer zu beengten Situation zu befreien, kann heute den Aufbruch in etwas Neues bringen. 
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❖ Sonne Sextil Pluto – „Den Schatten transformieren“ 
Heute ist ein guter Tag, seinen unbewussten Motivationen auf den Grund zu gehen und sich von 
diesen Erkenntnissen tiefgreifend wandeln zu lassen. Ein guter Tag, um tiefsten Herzenswünschen 
nachzugehen, leidenschaftliche Hingabe an ein Thema, das einem am Herzen liegt, ohne sich dabei 
zu verausgaben. 

 
Dienstag, 13.03.2018 
❖ Sonne Trigon Jupiter – „Optimismus“ 

Dieser Aspekt verhilft uns heute zu Optimismus, Lebensfreude und Großzügigkeit – auch anderen  
gegenüber. Verschenken wir heute vor allem eine gute Portion Optimismus und Hilfe! Achtung ist  
nur geboten, wenn wir zur Verschwendungssucht tendieren, denn … 
 

❖ Venus Quadrat Saturn – „Entwertung“ 
… in Sachen Geld und Investitionen ist heute Vorsicht angesagt! Machen Sie lieber einen Kassensturz 
und prüfen Sie Ihre Ein- und Ausgaben, um zu sehen, wo es eventuell Einsparungspotential gibt. 
Auch im zwischenmenschlichen Bereich drohen heute „Entwertungen“ – achten wir darauf, andere 
nicht zu kritisch zu betrachten und lassen wir uns von der Kritik anderer nicht zu sehr beeinflussen. 
Achten wir lieber mehr darauf, welche Kritik wir innerlich uns selbst gegenüber äußern! 
 

Dienstag, 20.03.2018 
❖ Venus Konjunktion Merkur in Widder – „Aktive Kontaktaufnahme“ 

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn kommt diese Konstellation, welche Lust auf neue Kontakte und 
Flirten macht! Freundlichkeit, Offenheit und der Mut, etwas Neues zu wagen verbinden sich zu einer 
lebhaften und heiteren Qualität! Am besten nutzen wir diesen Tag, um raus zu gehen und neue 
Menschen zu treffen! 
 

Freitag, 23.03.2018 
❖ Merkur wird rückläufig – „Innenschau“ 

Da aktuell sowohl Merkur als auch Jupiter rückläufig sind, sollten Sie im Falle von Selbständigkeit im 
Moment keine beruflichen Neuanfänge wagen (Geschäftseröffnungen, Homepages online stellen, 
Neu-/Eröffnungen von Lokalen, …). Warten Sie besser ab, bis zumindest Merkur am 16. April wieder 
direkt läufig wird. Nutzen Sie die Phase der Rückläufigkeit, um nochmal die Details zu prüfen, auf das 
Kleingedruckte zu achten und die Geschäftsidee nochmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Wenn die 
Eröffnung noch länger warten kann, wäre es sogar gut, zu warten, bis Jupiter am 11. Juli wieder 
direktläufig wird – leider steht er dann im Quadrat zu Merkur. Richtig günstig wäre die 2. Woche im 
September, wenn Merkur und Jupiter in einem harmonischen Sextil zueinanderstehen und beide 
direktläufig sind. Wann ein Termin für eine geplante Geschäftseröffnung für Sie günstig ist, kann in 
einem persönlichen Beratungsgespräch festgestellt werden. 
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Samstag, 24.03.2018 
❖ Venus Quadrat Pluto, Sonne Quadrat Mars – „Streit und Eifersucht“ 

Heute liegen starke Spannungen in der Luft. Einerseits geht es um bestimmte Vorstellungen, Liebe 
und Beziehung oder das Geld betreffend – eventuell geht es um Eifersucht, Vorstellungen von 
Freiheit versus Treue oder darum, wer wofür wie viel Geld ausgibt. Auf der anderen Seite gibt es 
heute auch ein gewisses Aggressions-  oder Unruhepotential, Ungeduld oder auch das Gefühl, dass 
sich die Dinge nicht so schnell entwickeln, wie man es gerne hätte. Am Nachmittag bildet Mond in 
Krebs auch noch ein Quadrat zur Sonne und eine Opposition zu Mars. Das bringt zusätzlich eine 
gewisse emotionale Empfindsamkeit mit, sodass die Gefahr besteht, sich durch andere angegriffen 
zu fühlen. Am besten geht man sich heute vielleicht ein wenig aus dem Weg. Wenn Konflikte 
hochkochen, achten Sie darauf, einander nicht unnötig zu verletzen! Nehmen Sie die Chance wahr, 
zu prüfen, welche Themenfelder im zwischenmenschlichen Bereich Sie für sich anschauen und lösen 
möchten. 
 

Donnerstag, 29.03.2018 
❖ Venus Konjunktion Uranus in Widder – „Abendteuer Liebe“ 

Für alle flirtwilligen Singles ist das eine wunderbare Gelegenheit, sich neu zu verlieben. Ob aus dem 
Abendteuer aber mehr wird, ist offen. Gehen Sie es locker an und genießen Sie den Spaß an der 
Sache! Aber auch für feste Beziehungen kann dieser Tag etwas Erfreuliches bringen, wenn es uns 
gelingt, die Liebe mit frischem Wind zu beleben und gemeinsam etwas Neues auszuprobieren – 
vielleicht eine neue Sportart? 
 

❖ Sonne Quadrat Saturn – „Überforderung“ 
Die Pflichten des Alltages fühlen sich heute eventuell zu sehr wie eine Last an, die man gerne 
abstreifen würde, um im Leben wieder mehr Abenteuer und Aufregung zu fühlen. Brechen Sie dabei 
nichts übers Knie! Prüfen Sie heute lieber, welcher Schritt als nächstes wirklich erforderlich ist und 
was eventuell noch etwas warten kann. Auch in kleinen Schritten kommt man zum Ziel, mit dem 
Vorteil, sich dabei nicht ständig zu überfordern. 
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