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Astrologische Zeitqualität im Februar 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. 
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Kalendarischer Überblick – Februar 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. 

  
 
 
 

  e 3 j 
d 4 h 
c 2 f 
d ➔ J 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Neumond 

 
   

 

a 2 f 
 

c 2 h c ➔ L 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

 
 
 

 e / h  e ➔  B   d 2 i 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

a 2 h 

d / g 

a  ➔ L 

c / i 

Vollmond 
c 2 g  c 3 f 

d / j 

c 2 j 

 
 

 

25. 26. 27. 28.    

   a 2 e   
 
 
 

Datum Uhrzeit Konstellation Kommentar 

03.02. 23:29 MEZ Venus ➔ Steinbock  

04.02. 22:03 MEZ Neumond in Wassermann  

10.02. 11:50 MEZ Merkur ➔ Fische  

14.02. 11:51 MEZ Mars ➔ Stier  

19.02. 00:03 MEZ Sonne ➔ Fische  

19.02. 16:53 MEZ Vollmond in Jungfrau  
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Samstag, 02.02.2019 
❖ Mars Quadrat Pluto – „Bisskraft“ 
Heute prallen Macht und Wille in herausfordernder Art zusammen. Anstatt mit dem Kopf durch die Wand 
zu wollen und dabei auch Zerstörung und Machtkämpfe in Kauf zu nehmen, ist Selbstbeherrschung in 
Streitsituationen angesagt. Der Tag kann gut genutzt werden, um mit viel Bisskraft und Zähigkeit 
schwierige Projekte zu meistern.  

 
Sonntag, 03.02.2019 
❖ Venus Trigon Uranus – „Erotische Experimente“ 
Wenn die Liebe auf den freiheitliebenden und experimentierfreudigen Teil in unserer Persönlichkeit trifft, 
muss frischer Wind herein. Der Wunsch nach neuer Belebung bestehender Beziehungen oder lockeren 
Flirts und aufregenden erotischen Abenteuern ist umso größer, da sich beide Planeten in Feuerzeichen 
befinden. Hoffen Sie heute nicht auf die große Liebe – aber eine nette Gelegenheit für erotische 
Spielereien ist es allemal. 

 
❖ Merkur Sextil Jupiter – „Visionäre Ideen und große Lernfortschritte“ 
Mit Jupiter in seinem eigenen Zeichen und Merkur im visionären Wassermann besteht die Chance, dass 
wir unseren Verstand und unser Wissen auf neue Wege bringen. Große Ideen können nun geboren 
werden! Vielleicht verspüren Sie auch den Drang, sich mit neuen Wissensgebieten zu beschäftigen, um 
Ihren geistigen Horizont zu erweitern. Dazu ist heute eine gute Gelegenheit!  
  
Freitag, 08.02.2019 
❖ Sonne Sextil Jupiter – „Persönliche Freiheit“ 
Diese Konstellation passt noch einmal gut zu dem, was vorigen Sonntag begonnen hat. Persönliche Freiheit 
und Wachstum gehen derzeit Hand in Hand, es ist eine gute Zeit, sich von Altlasten zu befreien und zu 
einem neuen Optimismus zu finden, der uns hilft, unsere persönlichen Ziele zu verwirklichen. 
 
Samstag, 09.02.2019 
❖ Merkur Sextil Uranus – „Ungewöhnliche Ideen, Witz und Humor“ 
Bevor beide Planeten von den extrovertierten zu den introvertierten Zeichen wechseln, ist noch einmal 
eine gute Gelegenheit, das Leben von der heiteren und leichten Seite zu nehmen. Vielleicht haben Sie ein 
Problem betreffend heute auch einen inspirierenden Geistesblitz, der Sie auf neue Bahnen lenken kann. 
Jedenfalls ein guter Tag für konstruktive und mutige Gespräche für neue Lösungen. 

 
Mittwoch, 13.02.2019 
❖ Mars Konjunktion Uranus – „Vorschnelle Entscheidungen vermeiden“ 
Wenn der Planet der Energie und jener der Plötzlichkeit aufeinandertreffen, kann es zu sehr 
überraschenden Energieentladungen jedweder Art kommen. Im dynamischen Widder wird diese Qualität 
noch zusätzlich verstärkt. Achten Sie heute gut auf ihre Energien. Plötzlicher Streit kann aufkommen und 
sich sehr hitzig entwickeln – versuchen Sie einen kühlen Kopf zu bewahren und zu deeskalieren. Auch 
vorschnelle Entscheidungen, die aus einem hektischen, zornigen Impuls heraus getroffen werden, sind 
heute eher zu vermeiden! 

 
Sonntag, 17.02.2019 
❖ Venus Sextil Neptun – „Gelassenheit und Genuss“ 
Genießen Sie den heutigen Tag! Venus und Neptun laden dazu ein, sich heute den schönen und 
künstlerischen Seiten des Lebens zuzuwenden. Theater, Oper, Kulturbesuch – für all das ist heute ein 
günstiger Tag. Oder Sie genießen ihn mit jemandem, den sie mögen. Jedenfalls ist es Zeit, zu entspannen 
und zu genießen! Morgen ändert sich das eh wieder! 
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Montag, 18.02.2019 
❖ Sonne Sextil Uranus – „Kreative Selbstverwirklichung“ 
Mit Sonne gerade noch in Wassermann und im harmonischen Aspekt zu Uranus in Widder ist heute eine 
günstige Gelegenheit, auf spielerische, lockere Art zu mehr persönlicher Freiheit zu gelangen oder sich 
selbst mal aus einem neuen Winkel zu betrachten. Sich selbst nicht allzu ernst nehmen, mal über sich 
selbst lachen, kann dabei helfen, das Leben etwas entspannter zu nehmen.  

 
❖ Venus Konjunktion Saturn – „Ernste Liebe – geprüfte Liebe“ 
Heute ist tatsächlich ein guter Tag, um zu heiraten! Wenn der Liebesplanet Venus auf den 
verantwortungsbewussten, ernsten Saturn trifft, kann in Sachen Partnerschaft eine verbindliche, stabile 
Beziehung eingegangen werden. Andererseits könne in so mancher Beziehung aktuell auch eher eine 
romantische Eiszeit begonnen haben. Bei Problemen in der Partnerschaft wäre es heute günstig, zu prüfen, 
was an gemeinsamen Werten noch geblieben ist. 

 
Dienstag, 19.02.2019 
❖ Merkur Konjunktion Neptun – „Missverständnisse und Tagträume“ 
Beruflich kann es heute zu Missverständnissen, Illusionen und Unklarheiten kommen, Termine werden 
eventuell vergessen oder Fristen nicht eingehalten. Fragen Sie lieber noch einmal nach, wenn etwas unklar 
erscheint! Für phantasievolle Tagträume, die unsere Kreativität fördern, sowie ein intuitives Brainstorming 
ist heute aber eine sehr gute Gelegenheit, solange es nicht darum geht, all das auch 1:1 in die Realität 
umzusetzen. Dafür ist morgen ein besserer Tag. 

 
Mittwoch, 20.02.2019 
❖ Merkur Sextil Saturn – „Gute Planung“ 
Nachdem der Verstandesplanet Merkur sich gestern mit dem kreativen Neptun aufgeladen hat und viele 
Ideen generieren konnte, trifft er sich heute mit Saturn, um zu prüfen, was davon denn tatsächlich 
brauchbar und umsetzbar ist. Heute ist eine gute Gelegenheit, um „Nägel mit Köpfen“ zu machen, 
konkrete Pläne zu schmieden und mit der Realisierung zu beginnen.   

 
Freitag, 22.02.2019 
❖ Merkur Quadrat Jupiter – „Große Worte“ 
Sorglosigkeit und zu große Versprechen können heute Probleme verursachen. Ein zu großer Optimismus 
könnte zu unbedachten Aussagen führen oder Nachlässigkeiten im Job nach sich ziehen. Achten Sie daher 
heute besonders auf die Konzentration im Job und auf die wesentlichen Details! 

 
Samstag, 23.02.2019 
❖ Venus Konjunktion Pluto – „Verbissene Liebe“ 
Mit dieser Konjunktion in Steinbock verstehen wir heute in Sachen Liebe und Partnerschaft eventuell 
wenig Spaß! Starre Kontrolle, Macht und Ohnmacht in Beziehungen werden nicht helfen, Probleme zu 
lösen. Auch eifersüchtige Eskapaden und Liebesentzug sind wenig hilfreich. Bei Beziehungsproblemen ist 
heute eine gute Gelegenheit, mit großer Ernsthaftigkeit und einem scharfen Blick hinter die Kulissen zu 
prüfen, woran diese Beziehung krankt, dafür die Verantwortung zu übernehmen und die Partnerschaft 
einer heilsamen Transformation zu unterziehen.   
 
❖ Merkur Sextil Pluto – „Gedanklicher Tiefgang“ 
Diese Konstellation unterstützt heute tiefgehende Forschungen aller Art. Wenn Merkur, der Gott des 
Verstandes, in die Unterwelt eintaucht, kann er tiefe Erkenntnisse zu Tage fördern. Ein Blick hinter die 
Kulissen kann manchmal helfen, die Dinge klarer zu erkennen.  
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Donnerstag, 28.02.2019 
❖ Sonne Sextil Mars – „Aktivität und Tatendrang“ 
Heute ist ein günstiger Tag, um persönliche Ziele mit ausdauerndem Tatendrang zu verfolgen. Mut und 
Leistungseifer unterstützen heute persönliche Erfolge aller Art. 
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