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Astrologische Zeitqualität im Juli 2019 
„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 gerade für Sie 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 – Juli 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. 7. 

 e ➔ E 
 

d ➔ D 
 

    

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

c  
d 2 h 

a 7 g 
 
 
 

a 4 i 
e 3 h 

  a 7 j 

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

 
 

 d 7 g  d 4 i c  ➔ E  d 7 j 

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

 
 
 

a ➔ E  e 4 f   d ➔ E 

29. 30. 31.     

 a 3 h c ➢    
 
 
 

Datum Uhrzeit Konstellation Kommentar 

02.07.3019 01:19 MEZ/S Mars ➔ Löwe  

02.07.2019 21:16 MEZ/S Neumond in Krebs 10°37 Krebs; Sonnenfinsternis 

03.07.2019 17:18 MEZ/S Venus ➔ Krebs  

08.07.2019  Merkur  04°27 Löwe, rückläufig bis 01.08.2019 

16.07.2019 23:38 MEZ/S Vollmond in Schütze 24°04 Steinbock/Krebs; Mondfinsternis 

19.07.2019 09:06 MEZ/S Merkur  ➔ Krebs Merkur wechselt rückläufig das Zeichen 

23.07.2019 04:50 MEZ/S Sonne ➔ Löwe  

28.07.2019 03:53 MEZ/S Venus ➔ Löwe  
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Montag, 08.07.2019 
❖ Venus Sextil Uranus – „schöne Überraschung“ 
Mit Venus im fürsorglichen, kuscheligen Krebs und Uranus im genussvollen Stier ist heute eine gute Zeit, 
um gemeinsam Zeit zu verbringen und dabei vielleicht auch etwas Neues auszuprobieren oder sich 
gegenseitig mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu überraschen. Heute brauche die Liebe eine gute 
Mischung von Freiraum und Nähe. 
 
Dienstag, 09.07.2019 
❖ Sonne Opposition Saturn – „Disziplin und Lebensfreude“ 
Heute kann ein Gefühl der Ambivalenz das Leben und die Leichtigkeit erschweren – einerseits ist Familie 
und das Privatleben wichtig, andererseits gibt es aber auch Pflichten, die erfüllt werden müssen. Seien Sie 
heute nicht zu streng mit sich selbst, wenn es Ihnen nicht gelingt, allen Anforderungen perfekt gerecht 
werden zu können! Geben Sie ihr Bestes – und gut ist es! Erlauben Sie sich selbst und anderen, auch Fehler 
machen zu dürfen – dann geht es auch mit der Lebensfreude besser. Ein guter Tag, um diszipliniert (nicht 
streng!) an seinen persönlichen Zielen zu arbeiten. 
 
Donnerstag, 11.07.2019 
❖ Sonne Trigon Neptun – „verträumtes Leben“ 
Dieses Wasser-Trigon heute von Sonne in Krebs und Neptun in den Fischen wird in den Abendstunden 
auch noch von Mond in Krebs vervollständigt. Wenn Sie es ermöglichen können, nehmen Sie heute frei, 
genießen und entspannen Sie und gehen kreativen oder künstlerischen Interessen nach. Leider ist die 
Harmonie des Tages nicht ganz ungetrübt, denn durch … 
 
❖ Mars Quadrat Uranus – „Giftzwerg“ 
… Mars in Löwe im Quadrat zu Uranus in Stier liegt Unruhe und Irritation in der Luft. Dieses Quadrat in 
fixen Zeichen lässt darauf schließen, dass in Konfliktsituationen keiner so recht bereit ist, seinen 
Standpunkt aufzugeben. Der Drang, sich in seinem Handlungsspielraum nicht einengen zu lassen, ist heute 
besonders groß – schnell empfinden wir etwas als ungerecht, zu begrenzend oder zu langweilig. Im 
Zweifelsfall: tief durchatmen! Das richtige Maß zu finden, um ungelöste Konflikte anzugehen, könnte 
heute eine zu große Herausforderung sein! 
 
Sonntag, 14.07.2019 
❖ Sonne Opposition Pluto – „Macht-Spiel“ 
Die Spannung der letzten Tage ist noch nicht vorbei und erreicht heute einen 2. Höhepunkt. Machtspiele, 
zwanghaftes Verhalten und zu fixe Vorstellungen, wie manche Dinge sein sollten, erschweren heute den 
Tag. Massiv drängende, zwingende Gefühle aller Art können eine gute Gelegenheit sein, zu lernen, 
bewusster damit umzugehen. Vermeiden Sie, in Machtspiele mit anderen involviert zu werden, und 
konzentrieren Sie sich lieber darauf, wie Sie Ihre Willenskraft für Ihr Leben und Ihre Ziele nutzen können.  
 
Mittwoch, 17.07.2019 
❖ Venus Opposition Saturn – „Zurückweisungen“ 
Der Liebesplanet Venus im sensiblen Krebs könnte heute besonders unter der Härte, Kälte und Kritik der 
Mitmenschen oder der Gesellschaft leiden. Versuchen Sie heute daher ganz bewusst, Abweisungen und 
Ablehnung von anderen möglichst wenig persönlich zu nehmen. Jede Aussage sagt letztlich ja auch immer 
etwas über denjenigen aus, der sie von sich gibt. Anstatt die Schuld bei sich selbst zu suchen, betrachten 
Sie den anderen vielleicht mit Liebe und Freundlichkeit und erkennen, wo sein Leid und seine Strenge sich 
selbst gegenüber Ursache für so manches grobe, kalte Verhalten sein mag! Wie denkt er vermutlich über 
sich selbst, sodass dieses Verhalten davon ablenken soll? Was projiziert er damit nach außen? 
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Donnerstag, 18.07.2019 
❖ Venus Trigon Neptun – „In Liebe vereint“ 
Heute ist Venus eine kleine Pause vergönnt, wenn sie im Trigon zu Neptun ihre Bahn zieht. Liebevolle 
Hingabe, der Wunsch nach Verbindung mit anderen und eine weiche, romantische Grundstimmung 
durchzieht den Tag. Genießen Sie diese Zeit mit Menschen, die Sie mögen, entspannen Sie oder nutzen Sie 
den Tag für eine schöne Auszeit! Denn am Sonntag wird es wieder herausfordernder! 
 
Sonntag, 21.07.2019 
❖ Venus Opposition Pluto – „Wahrhaftigkeit in der Liebe“ 
Wenn es heute in Ihren Beziehungen kriselt, ist das eine gute Gelegenheit, mal etwas näher hinzusehen 
und den tieferliegenden Ursachen auf den Grund zu gehen! Wo in dieser Beziehung sind Sie nicht ehrlich 
zu sich selbst oder zum anderen? Wo machen Sie sich selbst etwas vor? Wo bedarf es eines „chirurgischen 
Eingriffs“, der zwar schmerzhaft sein mag, aber notwendig, um das Lebende der Beziehung vom dem zu 
trennen, was sich überlebt hat? Wenn jetzt eine Beziehung zu Ende geht, gilt es loszulassen – etwas darin 
war nicht mehr echt! 
 
Donnerstag, 25.07.2019 
❖ Mars Trigon Jupiter – „Großer Tatendrang“ 
Mars im feurigen Löwen im Trigon zu Jupiter in Schütze deutet heute auf große Abenteuerlust hin. Voller 
Begeisterung stürzen wir uns heute ins Leben, wollen etwas weiterbringen und scheuen auch größeres 
Risiko nicht! Der Glaube an die eigenen Taten und der Mut zur Umsetzung sollte genutzt werden, um in 
wichtigen Dingen einen großen Schritt voran zu kommen! „Der geschenkte Sieg – den Krieg vorausgesetzt“ 
– gemeint ist, wer sich jetzt traut, hat den halben Sieg bereits errungen! Alsdann – voran! Ein 
hervorragender Tag, um neue Projekte zu starten! 
 
Dienstag, 30.07.2019 
❖ Sonne Quadrat Uranus – „Nicht wie weg!“ 
Eigensinn und Unruhe erfüllen den heutigen Tag. Mit Sonne in Löwe wollen wir heute strahlen, leuchten 
und unseren ganz persönlichen Interessen nachgehen – allzu leicht fühlen wir uns dabei heute eingeengt, 
rebellieren gegen jede Form von Grenze und reagieren vielleicht deutlich irrationaler oder 
widersprüchlicher als sonst. Hektik, Stress oder ein rebellisches „Heute bin ich einfach gegen alles!“ könnte 
die Folge sein. Seien Sie offen für neue Ideen, aber erzwingen Sie nichts! 
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