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Astrologische Zeitqualität im Jänner 2019 
„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! 
 
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. 

  

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


 Astrologieausbildung & Astrologische Beratung 

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

Kalendarischer Überblick – Jänner 2019 

 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 

e ➔ A a / g  c 4 h 
a 2 i 

c ➔ J 
NM/Part SF 

h ➢ 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

 
d ➔ I 

 
   a / j  c / g 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 
c 2 i 

 
   c / j a 3 h  a ➔ K 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

d 3 i 
VM/MF 
e 3 g 

d / f c 3 h c ➔ K e 4 f 
 
 
 

 

28. 29. 30. 31. 27. 28. 29. 

 
 
 

     
 
 
 

Datum Uhrzeit Konstellation Kommentar 

01.01.2019 03:19 MEZ Mars ➔ Widder  

06.01.2019 02:41 MEZ Neumond mit partieller 
Sonnenfinsternis 

15°31 Steinbock 

06.01.2019 21:26 MEZ Uranus ➢ 28°36 Widder 

07.01.2019 12:18 MEZ Venus ➔ Schütze  

20.01.2019 09:59 MEZ Sonne ➔ Wassermann  

21.01.2019 06:12 MEZ Vollmond mit totaler 
Mondfinsternis 

00°49 Löwe 
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Mittwoch, 02.01.2019 
❖ Sonne Konjunktion Saturn – „Als Persönlichkeit reifen“ 
Sonne in Steinbock in zusätzlicher Konjunktion zu Saturn gibt uns heute eine gute Gelegenheit, uns darüber 
klar zu werden, was wir im Leben bzw. beruflich erreichen wollen - und zu erkennen, was wir selbst dazu 
beitragen können. Wir sind aufgefordert, wieder etwas mehr darüber zu lernen, was es bedeutet, 
Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und durch Erfahrung zu persönlicher Reife zu gelangen. 
 
Freitag, 04.01.2019 
❖ Merkur Trigon Uranus – „Geistesblitz“  
Ideenreichtum und Zukunftsorientierung liegen heute in der Luft. Gibt es ein Thema, das Sie schon länger 
beschäftigt und wo Sie bisher das Gefühl hatten, im Kreis zu laufen? Dann achten Sie heute auf Ihre 
Gedanken – es könnte gut sein, dass sich plötzliche Erkenntnisse einstellen, welche den Blick auf neue 
Lösungen ermöglichen.  
 
❖ Sonne Sextil Neptun – „Hilfe durch konkretes Handeln“ 
Mit Sonne in Steinbock ist konkretes und nachhaltiges Handeln gefragt. Ob wir dabei jemandem anderen 
helfen oder auf unsere innere Stimme vertrauen – in jedem Fall ist es ein guter Tag, seiner Intuition zu 
folgen und daraus konkretes Tun abzuleiten. 
 
Freitag, 11.01.2019 
❖ Sonne Konjunktion Pluto – „Macht des Ego“ 
Einerseits kann es in diesen Tagen sein, dass wir sehr genau wissen, was wir wollen und auch bereit sind, 
das mit großem Nachdruck und gegen Widerstände durchzusetzen – ein guter Tag, um in persönlich 
wichtigen Belangen kraftvoll der Welt entgegen zu treten. Andererseits kann es sein, dass der Preis, den 
wir dafür bezahlen, zu groß ist. Anstatt in Verbissenheit zu verfallen und alles zu opfern, was uns lieb ist, 
sollten wir uns klar werden, was wir bereit sind, zu geben – vielleicht gilt es auch, die Vorstellung von etwas 
aufzugeben!  
 
Sonntag, 13.01.2019 
❖ Merkur Konjunktion Saturn – „Grübelei und klare Erkenntnis“ 
Mit Merkur in Steinbock in Konjunktion zu Saturn fällt es uns heute eventuell schwer, heitere Gedanken 
zu haben und leichte Konversation zu machen. Viel eher könnten wir ins Grübeln verfallen und überall nur 
Probleme sehen. Versuchen wir, den Verstand klar zu bekommen und zu erkennen, was jetzt im Moment 
wichtig ist! Nutzen wir unsere Konzentrationskraft eher produktiv und planen konkrete nächste Schritte! 
 
Montag, 14.01.2019 
❖ Merkur Sextil Neptun – „Trost spenden/finden“ 
Sollten Sie den trüben Gedanken von gestern noch nachhängen, suchen Sie heute etwas, das ihnen guttut 
und für Entspannung sorgt. Sei es, ruhige Musik zum Einschlafen oder eine Meditation zur Beruhigung des 
Geistes, sei es, ein tröstendes Gespräch mit Freuden – übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gedanken 
und ihr Wohlbefinden! Und manchmal hilft es auch einfach, der Realität durch angenehme Tagträume zu 
entfliehen – zum Beispiel auch mit einem guten Buch. 
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Freitag, 18.01.2019 
❖ Merkur Konjunktion Pluto – „Gespräch mit Tiefgang“ 
Heute ist ein guter Tag, um anstehende Probleme anzusprechen – solange wir uns hüten, den anderen 
oder uns selbst verbal zu vernichten oder mit radikalen Worten alles zu zerstören. Stattdessen können wir 
sehr klar und auf einer tiefen Ebene die Ursachen erkennen und finden die richtigen Worte, um unseren 
Wunsch nach Veränderung zu formulieren. Sollten Sie eine Gesprächstherapie beginnen wollen, wäre 
heute ein sehr günstiger Tag dafür, da die Tore zur seelischen Unterwelt für Merkur, den Gott der 
Kommunikation, heute geöffnet werden. 
 
 
Samstag, 19.01.2019 
❖ Sonne Quadrat Uranus – „Unerwartete Handlungen“ 
Dieser Tag verspricht einiges an innerer Spannung! Sonne in Steinbock versucht immer noch, sich an 
Strukturen und Regeln zu halten, aber es gibt innere Anteile, die ausbrechen wollen und aus der Reihe 
tanzen. „Shall I stay or shall I go?“ – eine innere Zerrissenheit zwischen Verantwortungsbewusstsein und 
dem Wunsch nach Freiraum und Unabhängigkeit wird spürbar. Wundern wir uns nicht, wenn Uranus, der 
innere Rebell, heute das Regiment übernimmt und wir uns mit unserem Verhalten sogar selbst 
überraschen – manchmal braucht es diesen Kick, um aus altgewohnten Bahnen auszusteigen… 
 
Montag, 21.01.2019 
❖ Venus Quadrat Neptun – „Finanzielle Unklarheiten“ und Mars Quadrat Saturn – „mit voller Kraft … 

aufs Bremspedal“ 
Der heutige Tag ist von starken Spannungen und Hemmungen gekennzeichnet. Was bereits vor ein paar 
Tagen begonnen hat, setzt sich immer noch fort. 
 
Der Liebesplanet Venus in Schütze in Konjunktion zu Jupiter zeigt an, dass wir heute eventuell allzu 
optimistisch und naiv in Liebesangelegenheiten reagieren und so manche Ungereimtheit übersehen. Auch 
in puncto Geldausgaben drohen überhöhte Kosten – Vorsicht ist bei allen Investitionen geboten, sie 
könnten heute deutlich überteuert sein! 
 
Mars in Spannung zu Saturn – und beide stehen stark in ihren Zeichen – könnte man mit „ich will – und 
darf nicht“ titulieren. Unsere Durchsetzungskraft ist gebremst oder muss gedrosselt werden. Während wir 
einerseits mit voller Kraft vorauseilen wollen oder Dinge entscheiden möchten, gibt es zeitgleich große 
Hindernisse, die das nicht ermöglichen – Geduld zu üben fällt dabei gerade heute schwer! Treffen Sie keine 
übereilten Entscheidungen und achten Sie auf Ihre Gesundheit! 

 
Zusätzlich findet heute eine totale Mondfinsternis um 6:12 auf 0°49 auf der Achse Löwe/Wassermann und 
im Quadrat zu Uranus statt. Mit Überraschungen ist zu rechnen – wobei: es ist das Wesen von 

Überraschungen, dass man sie schlecht vorhersehen kann! 😊 
 

Heute gibt es eine astrologisch bemerkenswerte und sehr seltene Konstellation: 5 von 10 Planeten* stehen 
aktuell in „ihrem“ Zeichen.  

• Mond in Krebs: ist dabei noch die häufigste Konstellation, da der Mond nur ca. 29 Tage durch den 
Tierkreis braucht und daher jedes Monat für ca. 2,5 Tage in Krebs steht.  

• Mars in Widder: Der flinke Mars braucht knapp 2 Jahre durch den Tierkreis und hat sein Zeichen 
erst am 1.1.2019 betreten. Mit 14. Februar 2019 wird er sein Heim auch schon wieder verlassen! 

• Jupiter in Schütze: Jupiter braucht ca. 12 Jahre für einen Umlauf und steht damit ca. 1 Jahr in 
einem Tierkreiszeichen. Er hat den Schützen am 8.11.2018 betreten und wird dort bis zum 2. 
Dezember 2019 stehen. 
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• Saturn in Steinbock: Saturn hat eine Umlaufzeit von 29 Jahren und steht für ca. 2,5 bis 3 Jahre in 
einem Zeichen. Er hat den Steinbock am 20.12.2017 betreten und wird ihn erst am 17.12.2020 für 
lange Zeit wieder verlassen.  

• Neptun in Fische: Neptun steht bereits seit April 2011 in Fische und wird sein Zeichen erst Anfang 
2026 verlassen. 

 
Übertroffen wird die heutige Konstellation nur noch am 04.06.2019 ab ca. 20 Uhr MEZ/S – dann stehen 6 
von 10 Planeten in ihren eigenen Zeichen (Mond in Krebs, Merkur in Zwillinge, Venus in Stier, Jupiter in 
Schütze, Saturn in Steinbock und Neptun in Fische). 
 

Und was bedeutet das? Prinzipiell heißt das, dass diese Planeten in einem Umfeld stehen, welches ihrer 
eigenen Natur entspricht, sodass sie sich „ganz natürlich“ entfalten können. Ob es uns gelingt, diese 
Qualitäten positiv für uns zu nutzen oder ob wir sie ins Negative verzerren, liegt an uns! 

 
* 10 Planeten ohne Lilith und Chiron. Lilith als sensitiver Punkt ist keinem Tierkreiszeichen zugeordnet. Bei Chiron ist 
die Zuordnung nicht eindeutig geklärt – manche sehen ihn als zur Jungfrau zugehörig, andere eher beim Schützen.  
 
Dienstag, 22.01.2019 
❖ Venus Konjunktion Jupiter – „Liebesglück“ 
Während gestern noch Neptun diese Konstellation irritiert hat (siehe 21.01.2019), unterstützt Mond im 
Trigon heute das große Glück! Unterstützung und Förderung für/durch andere, große Hilfsbereitschaft und 
erfüllenden Stunden zu zweit steht nun nichts im Weg! 
 
 
Mittwoch, 23.01.2019 
❖ Merkur Quadrat Uranus – „Verrückte Einfälle“ 
Manchmal sind neue Ideen ja sehr hilfreich und wegweisend für eine bessere Zukunft. Heute aber könnte 
es sein, dass unsere Vorschläge zur Lösungsfindung einen eher kuriosen, skurrilen oder schrägen Touch 
bekommen. Widersprüchliche Aussagen irritieren heute und reizen unsere Nerven. Gut geeignet für 
Brainstormings ohne den Anspruch, dass die Ideen auch so umgesetzt werden sollen! Aber vielleicht führt 
so manche verrückte Idee ja langfristig zu neuen, gangbaren Lösungen… 
 
Freitag, 25.01.2019 
❖ Mars Trigon Jupiter – „Einsatz für meine Überzeugungen“ 
Heute liegt Mut in der Luft – der Mut, sich für seine Überzeugungen und Weltbilder stark zu machen und 
mit starker Überzeugungskraft auch andere zu erreichen. Halten wir heute mit unserer Meinung nicht 
hinter dem Berg, aber üben wir uns auch in Toleranz, dass andere Menschen eben andere Weltbilder 
haben, und diese ebenso heftig vertreten und daran glauben, wie wir es bei den unsrigen tun! Hüten wir 
uns auch davor, zu meinen, wir müssten andere von unseren Glaubenssätzen überzeugen. Stärken wir 
stattdessen unseren Glauben an uns selbst und entwickeln den Mut, für das, was uns wichtig ist, auch 
Einsatz zu zeigen. 
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