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Astrologische Zeitqualität im Mai 2018 
„Zeitqualität“ ist der zentrale Begriff in der Astrologie. Er beschreibt, wofür „die Zeit nun reif ist“. 
Planeten 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! Terminvereinbarung 
für individuelle astrologische Beratungen unter office@astroakademie.at oder telefonisch unter 0699/17 
14 57 13 möglich. 
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Kalendarischer Überblick – Mai 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. 5. 6. 
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 Vollmond c  C    

 
 
 

Datum Uhrzeit Konstellation Kommentar 
13.05. 14:40 MEZ/S Merkur  Stier  
15.05. 13:47 MEZ/S Neumond in Stier  
15.05. 17:16 MEZ/S Uranus  Stier  
16.05. 06:54 MEZ/S Mars  Wassermann  
19.05. 15:10 MEZ/S Venus  Krebs  
21.05. 04:14 MEZ/S Sonne  Zwillinge  
29.05. 16:19 MEZ/S Vollmond in Schütze  
30.05. 01:48 MEZ/S Merkur  Zwillinge  
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Sonntag, 06.05.2018 
 Sonne Sextil Neptun – „Hilfsbereitschaft“ 

Sensibilität und Mitgefühl stimmen uns heute offen und friedlich, wir fühlen uns leichter in andere 
ein und haben auch eher den Wunsch, anderen zu helfen.  
 

Montag, 07.05.2018 
 Merkur Quadrat Pluto – „Manipulative Worte“ 

Heute besteht die Tendenz, andere von der eigenen Meinung notfalls auch durch Manipulation oder 
Suggestion überzeugen zu wollen. Ob man dabei versucht, verdeckt manipulativ oder stattdessen 
offen aggressiv vorgeht – in jedem Fall kann es zu einem verbalen Machtkampf kommen, bei 
welchem niemand seinen Standpunkt aufgeben möchte. 
 

 Venus Quadrat Neptun – „Kontaktfreude oder Rückzug“ 
Heute kann es sein, dass wir zwischen dem Bedürfnis nach Begegnungen mit Menschen einerseits 
und dem Wunsch nach Ruhe, Rückzug und Entspannung andererseits hin- und her gerissen sind. 
Vielleicht treffen wir uns mit jemandem (Freunde, Familie) und stellen dann fest, dass wir lieber doch 
alleine geblieben wären, oder wir entscheiden uns, den Tag alleine zu verbringen und fühlen uns 
dann etwas verloren. Auch eine verstärkte Sehnsucht nach Beziehung und geselligem Miteinander 
im Allgemeinen ist möglich. 
 

Mittwoch, 09.05.2018 
 Sonne Opposition Jupiter – „Übertreibungen“ 

Achten wir heute darauf, wo wir dazu tendieren, zu übertreiben – sei es, dass wir uns besser 
darstellen, als wir sind, mehr erwarten, als uns zusteht oder uns mehr zutrauen, als wir zu leisten im 
Stande sind und uns so in Überforderung bringen. Es könnte auch sein, dass wir heute durch 
Konfrontation mit anderen erkennen, welche Bereiche unseres Lebens einer Transformation 
unterzogen oder welche Glaubenssätze losgelassen werden sollten. 
 

Samstag, 12.05.2018 und Sonntag, 13.05.2018 
 Sonne Trigon Pluto – „Willensstärke“ 

Eine starke Macht-Konstellation am heutigen Tag verleiht uns die Kraft, mit Mut und Klarheit unsere 
persönlichen Vorhaben durchzubringen. Ein guter Tag, um seine Grenzen abzustecken und 
konsequent dazu zu sehen.  
 

 Merkur Quadrat Mars, Konjunktion Uranus – „Streitgespräche und Ungeduld“ 
Na, die Luft brodelt heute von Angriffslust und Ungeduld. Mond in Widder und Uranus in 
Konjunktion zu Merkur heizen die Stimmung zusätzlich an. Achten wir darauf, mögliche verbale 
Attacken heute nicht allzu persönlich zu nehmen oder uns zu sehr zu kränken: manch eine Aussage 
sagt mehr über die Person aus, welche sie äußert, als über jene, die damit gemeint ist! Versuchen wir 
daher, manch hitzige Diskussion aus der Distanz zu betrachten und so mehr Überblick über die 
Situation zu erhalten. Es kann auch hilfreich sein, bei Streitgesprächen erst einmal den Abstand zu 
suchen, um sich wieder zu beruhigen. 
 

Dienstag, 15.5. und Mittwoch, 16.05.2018 
 Mars Quadrat Uranus – „Bombenstimmung“ 

Dieser Aspekt zur Monatsmitte – kurz nach dem Wechsel von Mars in den Wassermann, zusammen 
mit dem Neumond in Stier und dem Zeichenwechsel von Uranus nach Stier – stellt eine besonders 
prekäre Spannungssituation dar, welche man in etwa so beschreiben könnte: „Kein Stein bleibt auf 
dem andern – neue Werte braucht das Land!“. Man darf gespannt sein, wie sich diese Konstellation 



 Astrologieausbildung & Astrologische Beratung 

www.astrologie-ausbildung-wien.at | office@astroakademie.at | Tel: 0699 / 17 14 57 13 
© Copyright 2018 - Ing. Sandra Bohac 

in unserem Leben manifestieren wird. Von großer Unruhe, dem Gefühl, ausbrechen zu müssen bis 
hin zu explosiven Wutausbrüchen ist mit allem zu rechnen. Dabei stoßen zwei sehr unterschiedliche 
Qualitäten aufeinander: Der Wunsch nach Sicherheit, Tradition und Altbekanntem (Stier) einerseits 
und der starke Drang nach Aufbruch, Erneuerung und Ausbruch (Wassermann) aus dem Vertrauten 
andererseits.  
Vor allem jene Menschen, deren Sonne, Mond oder Aszendent auf den letzten Graden von Widder, 
Krebs, Waage oder Steinbock,  beziehungsweise auf den ersten Graden von Stier, Löwe, Skorpion 
oder Wassermann liegen, werden diese Spannung deutlich auch in ihrem Leben wahrnehmen 
können.  
 

Freitag, 18.05.2018 
 Merkur Trigon Saturn – „Sachliche Gespräche“ 

Auch wenn Mars und Uranus immer noch in Spannung stehen, so kann diese Konstellation doch 
helfen, mit etwas mehr Nüchternheit und geistiger Klarheit auf die aktuelle Situation zu schauen und 
sie sachlich zu bewerten. Das kann helfen, Emotionen etwas außen vor zu lassen und zu tragfähigen 
Lösungen zu gelangen. 
  

Samstag, 19.05.2018 
 Venus Sextil Uranus – „Heiterkeit“ 

Offenheit und ein Bedürfnis nach neuen, anregenden Kontakten ist heute spürbar. Bestehende 
Beziehungen wollen aufgefrischt und neu belebt werden. Ein guter Tag, um gemeinsam etwas 
Aufregendes zu unternehmen oder Tanzen zu gehen. Genießen Sie den neuen Schwung! 
 

Mittwoch, 23.05.2018 
 Merkur Sextil Neptun – „Intuition“ und Merkur Opposition Jupiter – „Große Versprechen“ 

Heute haben wir gute Chancen, durch inspirierende Gespräche oder intuitive Eingaben auf neue 
Ideen zu kommen. Achten wir aber darauf, uns vor zu großen Versprechungen zu hüten: von 
welchen wir vorab bereits wissen, dass wir sie eigentlich nicht erfüllen können / wollen oder wo wir 
Gefahr laufen, dass uns „das Blaue vom Himmel“ versprochen wird. 

Donnerstag, 24.05.2018 
 Sonne Trigon Mars – „Abenteuerlust“ 

Dieses Trigon in den Luft-Zeichen Zwillinge und Wassermann regt heute unsere Aktivität und 
unseren Tatendrang an. Begegnungsfreude, Lockerheit und der Wunsch nach einem wie auch immer 
gearteten Neuanfang machen uns mutiger und risikofreudiger – und ermöglichen damit neue 
Chancen, die es heute zu ergreifen gilt. Mond im Luftzeichen Waage schließt dieses Trigon am 
Nachmittag – eine super Gelegenheit, um neue Menschen kennen zu lernen! Gehen Sie raus öffnen 
sich dem Leben! 
 

Freitag, 25.05.2018 
 Merkur Trigon Pluto – „Arbeitseifer“ 

Beide Planeten in Erdzeichen bringen heute die Dinge konkret weiter! Ein hervorragender Tag um 
sich gründlich über ein Thema Gedanken zu machen und zu klaren Erkenntnissen zu kommen; 
Arbeitsgespräche sind heute äußerst produktiv und bringen handfeste Ergebnisse. Aber auch im 
praktischen Abarbeiten von Aufgaben geht heute viel weiter, da wir uns heute sehr gut 
konzentrieren können und zielgerichtet und effizient arbeiten. 
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Samstag, 26.05.2018 
 Venus Opposition Saturn – „Nicht gut genug“ 

Eigentlich hätten wir heute ein Bedürfnis nach Kuscheln, familiärer Nähe und entspannter 
Zweisamkeit, aber die Pflichten lassen das irgendwie nicht zu. Vielleicht fühlen wir uns auch unter 
Druck gesetzt und meinen, nicht gut genug zu sein oder fühlen uns abgewertet – Kritik kann heute 
schnell zu Verletzungen, Streit oder plötzlichen Kontaktabbrüchen führen.  


