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Astrologische Zeitqualität im Oktober 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 – Oktober 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. 

 d 3 j 

 
 
 

j ➢ 
c ➔ H 

e ➔ G   

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

 
c 7 h 
a 3 g 

 

d ➔ H     
d 7 h 
a 2 f 

Vollmond 

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

c 2 g  

a 3 j 
 

 c 4 i      c 2 j 

d 2 g 

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

 
d 4 i 

 
 a ➔ H  d 2 j  e 3 g 

28. 29. 30. 31.  

a 7 h 
Neumond   c  

 
 
 

Datum Uhrzeit Konstellation Kommentar 

03.10.2019 08:39 MEZ/S Pluto ➢ 20°38‘ Steinbock 

03.10.2019 10:14 MEZ/S Merkur ➔ Skorpion  

04.10.2019 06:21 MEZ/S Mars ➔ Waage  

08.10.2019 19:05 MEZ/S Venus ➔ Skorpion  

13.10.2019 23:07 MEZ/S Vollmond in Widder 20°13´Widder/Waage 

23.10.2019 19:19 MEZ/S Sonne ➔ Skorpion  

28.10.2019 04:38 MEZ Neumond in Skorpion 04°25´ Skorpion 

31.10.2019 16:41 MEZ Merkur  27°37‘ Skorpion 
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Generelle Stimmungslage 
Gerade am Monatsanfang – bis zum 13. – stehen Aspekte an, die zeigen, dass diese Phase eventuell als 
spannungsgeladen oder ambivalent erlebt wird. Ein Gefühl der Zerrissenheit oder des Drucks macht sich 
breit und fordert uns auf, alte Muster zu überprüfen und uns mit wichtigen Themen zu konfrontieren. Das 
mag sich zwar wenig angenehm anfühlen, fördert aber die Möglichkeit, wichtige Kurskorrekturen 
durchzuführen. Ab dem 13. des Monats entspannt sich die Situation und die Themen kommen wieder 
leichter ins Fließen. Hier sind gute Gelegenheiten, angefangene Umsetzungen erfolgreich voran zu 
bringen. Gegen Monatsende gibt es dann wieder mehr Herausforderungen für das persönliche Wachstum. 
 
Dienstag, 01.10.2019 
❖ Venus Quadrat Pluto – „Kontrolle in der Liebe“ 
Mit Venus in Waage könnten diese Tage sehr harmonisch, gesellig und in gemeinschaftlichem Miteinander 
verlaufen – wenn wir uns davor hüten, in der Liebe, in Begegnungen oder in finanziellen Dingen, um jeden 
Preis den Ton angeben zu wollen. Machtkämpfe, Eifersüchteleien und der zwanghafte Versuch, dem 
anderen seinen Willen aufzuzwingen, können destruktive Wirkung zeigen und mehr zerstören, als uns lieb 
ist.  
 
Montag, 07.10.2019 
❖ Merkur Opposition Uranus – „Überraschende Nachrichten“ 
Mit Merkur im Skorpion ist der Verstand scharf – und so manches Wort auch. Leicht können dadurch 
Verletzungen entstehen, die tief gehen. Gleichzeitig kann in dieser Zeit so manches gut gehütete 
Geheimnis ans Licht kommen – und die Auswirkungen können durchaus überraschender Art sein. 
Prinzipiell ist es eine gute Zeit, den Dingen auf den Grund zu gehen und dadurch so manche neue 
Erkenntnis zu gewinnen.  
 
❖ Sonne Quadrat Saturn – „Geminderte Lebenslust, gesteigerte Selbst-Verantwortung“ 
Wenn uns in diesen Tagen das Leben etwas schwer fällt und wir das Gefühl haben, dass es uns an 
Lebendigkeit und Lebensfreude fehlt, so ist es ein guter Zeitpunkt, eine ernsthafte Innenschau zu halten 
und zu überlegen, für welche Lebensbereiche wir selbst die Verantwortung übernehmen sollten – und es 
vielleicht immer noch nicht getan haben. Allzu leicht machen wir unser Umfeld (den Partner, den Chef, die 
Kollegen, die Kinder, …) dafür verantwortlich, wenn unser Leben nicht so verläuft, wie wir es gern hätten 
– und glauben, wenn doch nur der andere sich ändern würde, wäre alles besser. Diese Konstellation jedoch 
fordert uns dazu auf, zu erkennen, dass letztlich wir alleine für unser Leben und unser Glück verantwortlich 
sind. Was können wir selbst dazu beitragen, ein zufriedeneres Leben zu führen? Und mit welchem kleinen 
Schritt können wir ganz konkret beginnen? 
 
Sonntag, 13.10.2019 
❖ Venus Opposition Uranus – „Ausbruch und Experimente“ 
In Liebesangelegenheiten stehen ein paar unruhige Tage bevor. Wer jetzt das Gefühl hat, dass „das Gras 
auf der anderen Seite grüner ist“, und davon träumt, aus fixen Bindungen auszubrechen, erlebt zum 
Schluss womöglich, dass nicht jedes Versprechen auch gehalten wird. Wie wäre es mit etwas mehr 
erotischer Experimentierfreude, um bestehende Beziehungen wieder neuen Wind einzuhauchen? 
 
❖ Sonne Sextil Jupiter –  „Glaub an Dich!“ 
Nach der spannungsreichen Zeit der letzten Tage entspannt sich die Stimmung nun merklich. Spaß, Freude 
und Abenteuerlust liegen in der Luft! Unser Bewusstsein sucht nach neuen Themen, um zu wachsen und 
was wir jetzt anpacken, hat gute Chancen auf Erfolg, da das Selbstbewusstsein – und damit der Glaube an 
uns selbst - eher gestärkt wird. 
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Montag, 14.10.2019 
❖ Merkur Sextil Saturn – „Lass mal scharf nachdenken!“ 
Merkur steht immer noch in Skorpion. Das verleiht uns in diesen Tagen die Fähigkeit, Dinge in ihrer Tiefe 
zu durchdenken und mit einer gesunden Portion Skepsis zu hinterfragen. Saturns Fähigkeit zur Prüfung 
und Klarheit verstärkt nun unsere intellektuellen Möglichkeiten, sodass wir den Dingen nicht nur auf die 
Spur kommen können, sondern auch erkennen können, wo konkret ein Ansatzpunkt zur Lösung liegen 
kann, wenn wir bereit sind, auch die Konsequenzen dafür zu tragen. In der Kommunikation hilft es, klare 
Worte zu finden, und auch Tabuthemen offen anzusprechen. 
 
❖ Sonne Quadrat Pluto –  „Ego-Zwang“ 
Bevor in den kommenden Tagen vorwiegend harmonische Aspekte das Geschehen am Himmel 
dominieren, gilt es noch, unsere Ego-Zwänge ins Bewusstsein zu rufen. Unsere Selbstbeherrschung ist 
gefragt, da es andernfalls zu heftigen Machtkämpfen und massiven Dominanzgebaren kommen kann. In 
seiner schwierigen Form versuchen wir heute, anderen unseren Willen aufzuzwingen oder fühlen uns von 
anderen unter Druck gesetzt. Ein Sieg könnte unter diesen Umständen den Preis, den er kostet, nicht wert 
sein. Verbissenheit in der Umsetzung eigener Ziele ist wenig hilfreich!  
 
Mittwoch, 16.10.2019 
❖ Merkur Trigon Neptun – „Feine Wahrnehmung“ 
Merkur im Wasserzeichen Skorpion im Trigon zu Neptun, dem „Allesdurchdringenden“, verfeinert die 
Wahrnehmung für alle unsichtbaren Bereiche des Lebens. Wir können plötzlich mehr hören, sehen und 
erahnen, als es sonst üblicherweise der Fall ist. Das macht uns weicher, durchlässiger und empfänglicher 
für neue Ideen aller Art. Intuition und Fantasie ist nun Tür und Tor geöffnet. Nutzen Sie den Tag, um ihren 
innersten, geheimsten Wünschen auf die Spur zu kommen – vielleicht durch die Methode des kreativen 
Schreibens. 
 
Sonntag, 20.10.2019 
❖ Merkur Sextil Pluto – „Geschärfter Verstand“ 
Wie seit einigen Tagen sind unsere Sinne weiter geöffnet für alles Verborgene und Feinsinnige. Und so 
können wir auch in unseren Gesprächen nun leichter alte Wunden heilen, indem wir über verdrängte 
Themen des Lebens sprechen. Achten wir aber darauf, nicht zu tief bohren zu wollen – außer in 
professionellen Händen; da kann es nun gut gelingen, die heilsamen Ressourcen zu nutzen. Auch im 
Arbeitsleben lässt sich dieser Aspekt gut nutzen, hilft er uns doch, der Ursache für so manches Problem 
auf die Spur zu kommen. 
 
❖ Venus Sextil Saturn – „Treue und Loyalität“ 
Wenn eine leidenschaftliche Skorpion-Venus im harmonischen Winkel auf den zuverlässigen und treuen 
Saturn trifft, dann ist das eine sehr gute Zeit, um den Bund fürs Leben zu schließen! Ehen, die unter diesem 
Stern geschlossen werden, halten so manche Prüfung aus, geben nicht beim ersten Rütteln auf und halten 
loyal „bis dass der Tod uns scheidet“. Werte wie Sicherheit, Stabilität und Leidenschaft stärken nun unsere 
Beziehungen.  
 
Montag, 21.10.2019 bis Freitag, 25.10.2019 
❖ Venus Trigon Neptun – „Traum-Beziehung“, Venus Sextil Pluto – „Erotik pur“ 
Die romantische Stimmung hält immer noch an. Der Wunsch, nach fester Bindung, tiefer Verbundenheit, 
einer grenzenlosen Liebe, die auch ohne Worte auskommt, und wo auch nach Jahren noch die Lust und 
Erotik aufregend und belebend ist – so sieht wohl das Wunschbild vieler aus. In diesen Tagen stehen die 
Sterne zumindest gut, um davon auch ein wenig ausleben zu können! Und auch wenn die Realität nicht 
immer so aussieht – davon träumen wird man wohl noch dürfen! 
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Sonntag, 27.10.2019 
❖ Mars Quadrat Saturn – „Viel erreichen!“ 
Diese Konstellation hat es in sich. Einerseits könnten wir Gefahr laufen, mit voller Energie gegen die 
nächste (bildliche) Wand zu fahren – die Energie steckt fest, wir kommen gefühlt nicht weiter, sind aber 
„kultiviert“ genug, unseren Zorn und Frust nicht ungezügelt loszulassen. Mars in Waage tut sich mit dem 
„andere angreifen“ nämlich ganz schön schwer, und wird von Saturn im Quadrat noch dazu ganz schön 
unter Druck gesetzt, kontrolliert oder abgebremst.  
 
Andererseits stehen die beiden aber auch jeweils in dem Zeichen, in welchem der jeweils andere 
besonders willkommen ist (Mars ist in Steinbock, Saturn in Waage ein „besonderer Gast“). Und so könnte 
diese Spannung auch für einen unfassbar fokussierten Energieeinsatz stehen, mit dessen Hilfe wir heute 
die höchsten Hindernisse überwinden können, und der uns unseren Zielen ein großes Stück näher bringt. 
Anstatt also unsere Kraft in kleinen Konflikten auszutragen und uns dort aufzureiben, sollten wir den Fokus 
auf unseren eigenen Zielen haben, wichtige Entscheidungen treffen und die Konsequenzen mit voller 
Verantwortung tragen.  
 
Montag, 28.10.2019 
❖ Sonne Opposition Uranus und Neumond – „Festhalten oder Loslassen“ 
Diese Opposition auf der Achse Stier-Skorpion und in Verbindung mit dem Neumond in Skorpion bringt 
das Thema dieser Achse „Festhalten und loslassen“, „Sicherheit und Verlust“ sowie „Genuss und 
Leidenschaft“ in unser Bewusstsein. Starke Ambivalenzen fordern nun unsere Aufmerksamkeit: 
„Sehnsucht nach Nähe bei gleichzeitigem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Autonomie“, oder auch das 
„Bedürfnis, aus alten Verstrickungen oder zu vertrauter Sicherheit und Tradition auszubrechen zu wollen 
oder zu müssen“ kann in diesen Tagen verstärkt in unser Bewusstsein dringen und fordert uns auf, uns 
diesen Themen zu stellen.  
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