Astrologische Konstellationen im Dezember 2015
Möchten Sie wissen, welche astrologische Qualität an welchen Tagen herrscht? Weil Sie
zum Beispiel etwas Bestimmtes vorhaben? Dann schauen Sie einfach in der folgenden Tabelle nach. Links steht das Datum, rechts die Planetenkonstellation, die an diesem Tag wirkt
und eine kurze Interpretation.
Aber Achtung! Eine Konstellation kann durchaus einige Tage Vor- und Nachwirkung haben,
ein bestimmtes Datum steht daher meist unter dem Einfluss mehrerer, manchmal auch widersprüchlicher Konstellationen (das Leben ist selten schwarz-weiß). Für die Vor- und
Nachwirkung einer Konstellation nehmen Sie immer2- 3 Tage (davor und danach).
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen bewusster umgehen sollten, wie im übrigen die Tabelle nicht sagt, was konkret an diesem Tag
geschieht! Die Daten zeigen immer nur die „Zeitqualität“. Ich würde zum Beispiel keinen
Vertrag unter einem Merkur Quadrat Neptun unterschreiben (wenn an dem Vertrag für
mich viel dran hängt, was Verträge oft an sich haben), weil die Tagesqualität zu ungenauem
Hinsehen tendieren lässt. Das heißt aber nicht, dass dieser Tag generell ein „schlechter“ Tag
wäre. Wenn ich zum Beispiel Gedichte schreiben würde, wäre dieser Tag super gut geeignet!
Nehmen Sie diese Tabelle bitte auch nur als Orientierung, nicht als eine in Stein gemeißelte
Wahrheit, zumal ich mich auf einige wenige Worte beschränken muss. Letztendlich ist immer ausschlaggebend, wie Sie sich selber verhalten und ob eine Tagesqualität auch eine
Anbindung zu Ihrem persönlichen Horoskop hat.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Im Dezember wird das Pluto-Uranus-Quadrat gleich zweimal aktiviert: Vom 6. bis 11. (bitte
Vor- und Nachwirkung beachten) hängt sich der kriegerische Mars in diese Konstellation
rein, vom 19. bis 21. der Merkur. Radikalität in Tat (Mars) und Wort (Merkur) könnten mal
wieder an der Tagesordnung sein - nutzen wir diese beiden Zeitfenster, um unsere Veränderungswünsche voranzutreiben und neue Ideen auszutüfteln. Besonders am 6.12. und 9.12.
dürften wir viel Elan und Selbstvertrauen spüren, unsere Anliegen auch wirklich auf den
Weg zu bringen. Im Beziehungsbereich sieht es diesen Monat friedlich aus, zumindest von
der Zeitqualität her. Venus macht nämlich nur harmonische Aspekte.
Entspannt sieht die Zeitqualität auch an Weihnachten aus, erst Richtung Sylvester wird es
dann wieder etwas spannungsgeladener, falls Sie zu denjenigen gehören, die im Gespräch
mit anderen ihre Meinung allzu temperamentvoll durchsetzen ☺.
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Datum Konstellation Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
01.12. Merkur Trigon Gute Ideen entwickeln können, schnelles Denken,
Uranus
rasche Aufnahmefähigkeit, offen für ungewöhnliche
Lösungen, leichte Kommunikation mit anderen, andere inspirieren können, Unabhängigkeitsdrang.
04.12. Merkur Quad- Überoptimismus, Vertragsunterzeichnungen vermeirat Jupiter
den, Tendenz zur Unvorsichtigkeit, Zerstreutheit, andere überzeugen und mitreißen können, aktiver Geist
06.12. Sonne Sextil
Herzensprojekte anpacken können, Tatkraft, DurchMars
setzungsfähigkeit, andere (an)führen und überzeugen können, gut für Sport, produktive Zusammenarbeit mit anderen, gemeinsam gute Lösungen finden.
06.12. Mars Quadrat Es wird das Pluto-Uranus-Quadrat ausgelöst: FanaPluto
tismus, Zerstörungswut. Wir können diese Konstellation nutzen, um mit viel Energie Altes in unserem Leben zu beseitigen, um mehr Freiraum zu gewinnen.
Machen Sie aber nichts auf „Biegen und Brechen“.
09.12. Sonne Sextil
Freiheitsliebe, Entwicklung origineller Ideen, fortUranus
schrittliches Denken, Entwicklung neuer Pläne, mit
denen man sich besser als bisher zum Ausdruck gingen kann, kreativer, schöpferischer Tag!
11.12. Mars Opposi- Siehe 6.12.
tion Uranus
11.12. Venus Trigon Große Empfänglichkeit für Schönheit, Kunst und MuNeptun
sik, hohe Ideale in Beziehungen, die aber auch enttäuscht werden können, da man Menschen gerne zu
rosig sieht. Tiefes Mitempfinden mit anderen. Größere Geldausgaben besser noch mal überschlafen.
13.12.
14.12. Sonne QuadOptimismus und Lust, sich mehr als bisher zum Ausrat Jupiter
druck zu bringen, allerdings mit der Tendenz, alles
auf eine Karte zu setzen und zu übertreiben.
14.12. Merkur Sextil Sich gut in die Lage anderer hineinversetzen können.
Neptun
Gut für Menschen, die schreiben: Man spürt, was bei
anderen ankommt und schreibt eher intuitiv. Plötzliche geistige Erkenntnisse, die man nicht „begründen“
kann, von denen man aber weiß, dass sie stimmen.
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17.12. Venus Sextil
Pluto

19.12. Merkur Konjunktion
Pluto

20.12.
21.12. Merkur
Quadrat Uranus
24.12. Venus Sextil
Jupiter

25.12. Merkur Trigon Jupiter

Tiefe Zuneigung empfinden können. Eingehen neuer
Bindungen, aber auch Tendenz zu Kontrolle und Eifersucht. Intensive Gefühle über künstlerische Aktivitäten
ausdrücken können. Durchschauen eigener (auch destruktiver) Beziehungsmuster.
Es wird das Pluto-Uranus-Quadrat aktiviert. Aufdecken
von Lügen und Dingen, die man bislang geheimgehalten hat . Aber auch Tendenz zu Fanatismus und Rechthaberei in Gespräch. Nutzen Sie die Konstellation für
Ihre eigenen Pläne. Das Denken ist intensiv und lösungsorientiert.
Siehe 19.12.

Entspannter, toleranter und großzügiger Umgang mit
anderen. Sich des Lebens freuen und sich was Schönes
gönnen. Freude daran, mit anderen zusammen zu sein.
Man kann mit Freundlichkeit und Toleranz so manche
weihnachtliche „Klippe“ gut umschiffen.
Lust, seinen Horizont zu erweitern, sei es über geistigen Input oder über eine Reise. Gut für Menschen, die
Neues aufnehmen oder Wissen in die Welt tragen wollen. Tolerante, freundliche Haltung im Gespräch.

27.12.
29.12. Sonne Sextil
Neptun

Gut für künstlerische Aktivitäten jeglicher Art. Suche
nach geistigen Erfahrungen, aber auch für den Beginn
einer Reise. Einfühlung in andere und starkes Bewusstsein dafür, dass wir auch Verantwortung dafür übernehmen müssen, wenn wir wollen, dass es uns allen
gut geht. Künstlerische Neigungen.
29.12. Merkur
Gut für alle „Kopfarbeiter“ und für alle die an der UmQuadrat Mars setzung von Ideen und Plänen arbeiten. Im Gespräch
Tendenz zu sehr auf dem eigenen Standpunkt zu beharren und Recht behalten zu wollen. Lust am Debattieren, besonders über Politik und Geschichte.
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