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Astrologische Zeitqualität im Oktober 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! 
 
Sie wollen wissen, wie die Sterne für Sie gerade stehen? Sie wollen mehr Klarheit und Orientierung in 
Ihrem Leben? Eine individuelle astrologische Beratung unterstützt Sie dabei, Ihre Situation mit anderen 
Augen zu betrachten und zu erkennen, welche Entwicklungsschritte im Moment wichtig für Sie sind. 
Terminvereinbarung per Mail office@astroakademie.at oder telefonisch +43(0) 699/17 14 57 13 möglich. 
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Kalendarischer Überblick – Oktober 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. 7. 

 
j J ➢ 

 
 c 3 j  d H     

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
 

 
 

Neumond 
c ➔ H 

c 7 h 
 

a 3 j 
c 2 g 

  

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

 
 

 
   

 

c 4 i 
 

  

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

c 2 j a ➔ H 
Vollmond 
a 7 h 
d 2 g 

   
 

a 2 g 
 

29. 30. 31.     

 
c / f 

 
 

c ➔ I 
d 7 h 
d  G 

    

Datum Uhrzeit Konstellation Kommentar 

01.10.2018 04:03 MEZ/S Pluto ➢ 18°45 Steinbock 

05.10.2018 21:04 MEZ/S Venus  10°50 Skorpion, rückläufig bis 17.11.2018 

09.10.2018 05:46 MEZ/S Neumond in Waage 15°48 Waage 

10.10.2018 02:40 MEZ/S Merkur ➔ Skorpion  

23.10.2018 13:22 MEZ/S Sonne ➔ Skorpion  

24.10.2018 18:45 MEZ/S Vollmond in Stier 01°13 Stier/Skorpion 

31.10.2018 05:38 MEZ Merkur ➔ Schütze  

31.10.2018 20:41 MEZ Venus  Waage Venus wechselt rückläufig 
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Mittwoch, 03.10.2018 
❖ Merkur Quadrat Pluto – „Misstrauen“ 
Mit Merkur in Spannung zu Pluto besteht heute die Tendenz, sehr misstrauisch zu sein und in Dialogen mit 
harten und radikalen Worten mehr zu zerstören, als einem lieb ist. Da sich auch der Mond in Spannung 
befindet, ist zusätzlich mit erhöhter emotionaler Verletzbarkeit zu rechnen. Im Streit können daher Worte 
fallen, die man später bereut! Es ist jedoch ein guter Tag, um den Dingen tiefgründig nachzugehen, der 
Forschergeist ist wach und aufmerksam. So kann es heute auch zu tiefen Einsichten kommen. 

 
Mittwoch, 10.10.2018 
❖ Merkur Opposition Uranus – „Provokation“ 
Auch in dieser Konstellation ist der Mond unmittelbar eingebunden, da er im Laufe des Tages in 
Konjunktion zu Merkur steht. Entweder irritieren wir heute mit unseren Aussagen unser Umfeld oder wir 
fühlen durch selbiges provoziert und regen uns extrem auf. Der emotionale Stress kann zu Nervosität und 
Unruhe führen. Atmen nicht vergessen! Es kann aber auch sein, dass wir durch neue Impulse von außen 
plötzliche Ideen haben, die uns zum Umdenken veranlassen und neue Blickpunkte eröffnet. 
 
Freitag, 12.10.2018 
❖ Sonne Quadrat Pluto – „Erwartungsdruck“ 
Unterdrückte Ängste oder verdrängte Erfahrungen können heute leichter ins Bewusstsein aufsteigen und 
im Außen zu Machtkämpfen und Ohnmachtserfahrungen führen. Wir fühlen uns unter Druck gesetzt, 
bestimmten Erwartungen zu entsprechen – oder erwarten, dass andere sich nach unseren Vorstellungen 
verhalten. Durchschauen wir diese Muster und erkennen unseren eigenen (verdrängten) Anteil darin, ist 
ein Wandlungsschritt möglich. Dabei kann uns heute … 

 
❖ Merkur Sextil Saturn – „Konzentration“ 
… diese Konstellation helfen. Merkur in Skorpion in harmonischem Aspekt zu Saturn hilft uns dabei, die 
richtigen Fragen zu stellen und den Dingen mit nüchterner Klarheit auf den Grund zu gehen. In 
Arbeitsgesprächen unterstützt diese Konstellation eine realistische Einschätzung der Lage und die 
Entwicklung konkreter Pläne zur Lösung.  
 
Freitag, 19.10.2018 
❖ Merkur Trigon Neptun – „Ideenreichtum“ 
Dieses Trigon in Wasser regt unsere Phantasie an und lässt innere Bilder aufsteigen. Auch unsere Intuition 
ist heute besonders wach und unsere Wahrnehmungskanäle sind heute weit geöffnet. Achten Sie heute 
auf Ihre Träume – auch die Tagträume! So manches Problem lässt sich mit dieser Form der Kreativität 
lösen!  
 
Montag, 22.10.2018 
❖ Merkur Sextil Pluto – „scharfe Beobachtung“ 
Mit Merkur in Skorpion und in harmonischem Aspekt zu Pluto ist unser Verstand in diesen Tagen so scharf, 
wie selten sonst. Wir erkennen mit unglaublicher Präzision, wo der Schuh drückt und was gerade jetzt 
erforderlich ist, um zu einer guten Lösung zu kommen. Wichtig: nicht nur erkennen, auch danach handeln! 
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Mittwoch, 24.10.2018 
❖ Sonne Opposition Uranus – „Unberechenbarkeit“ 
Der heutige Vollmond findet in Verbindung mit dem Uranus statt – das lässt Aufregung, Stress und 
Unberechenbarkeiten vermuten. Hohe emotionale Angespanntheit kann zu überraschenden und 
irritierenden Überreaktionen führen, ein gewisses Maß an Explosionskraft liegt diesem Tag inne. Nutzen 
wir diesen Tag, um zu erkennen, was sich ändern muss, und wo in unserem Leben wir neue Wege 
beschreiten wollen und … 

 
❖ Venus Sextil Saturn – „Bewahren“ 
… was so bleiben soll, wie es ist, was bewahrt werden soll und uns wichtig genug ist, dass es Bestand haben 
soll. Dieser harmonische Aspekt entspannt die oben genannte Opposition und stellt in gewissem Sinne 
einen Gegenpol dar. „Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten“ – so lautet die Devise. Prüfen Sie daher 
genau, was Ihnen wirklich wichtig ist, bevor Sie radikal alles auf den Kopf stellen. 
 
Sonntag, 28.10.2018 
❖ Sonne Sextil Saturn – „Klarheit über unsere Herzenswünsche“ 
Heute ist ein guter Tag, um sich über die nächsten Ziele in seinem Leben Klarheit zu verschaffen und diese 
auch realistisch einzuschätzen. Erkennen wir, wofür in unserem Leben wir die Verantwortung tragen und 
wo es gelingen kann, mit Disziplin und Ausdauer unseren Herzenswünschen näher zu kommen. 
 
Montag, 29.10.2018 
❖ Merkur Konjunktion Jupiter – „Intensive Horizonterweiterung“ 
Mit dieser Konjunktion in Skorpion besteht heute eine gute Möglichkeit, durch intensive und tiefe 
Gespräche unseren Horizont zu erweitern, neue Einsichten in das Leben zu bekommen, und den Sinn so 
mancher Lebenskrise zu verstehen. In harmonischem Aspekt zu Chiron in den Fischen kann so eine geistige 
Transformation auch alte Wunden heilen und seelisches Heilpotenzial freisetzen! 
 
Mittwoch, 31.10.2018 
❖ Venus Opposition Uranus – „Amouröse Irritationen“ 
Venus – aktuell rückläufig in Skorpion – in Opposition zu Uranus bringt uns mit irritierenden Liebes-
Gefühlen in Verbindung. Da auch Mond in Spannung dazu eingebunden ist, ist mit seelischer Aufregung 
und Konfusion zu rechnen. Nicht selten stellen wir bereits beendete Beziehungen in Frage und geben uns 
der Hoffnung oder Illusion hin, dass es ja doch noch was werden könnte. Wenn sich jetzt der/die 
Verflossene wieder meldet, ist Vorsicht angesagt! Was davon nämlich echt ist und sich bewährt, zeigt sich 
erst, wenn Venus ab 17. November wieder direktläufig wird. 
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