Astrologische Konstellationen im Dezember 2018
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 hat immer einige Tage Vor- und Nachwirkung, 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 immer zwei bis drei Tage (davor und danach), wenn
der Mars links steht (z. B. Mars Quadrat Pluto) dürfen Sie eine Woche davor/danach ansetzen.
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen bewusster umgehen sollten, aber die Tabelle sagt nicht, was konkret an diesem Tag geschieht!
Die Daten zeigen immer nur die „Zeitqualität“ an. Ich würde zum Beispiel keinen Vertrag
unter einem Merkur Quadrat Neptun unterschreiben, weil die Tagesqualität zu ungenauem
Hinsehen tendieren lässt. Das heißt aber nicht, dass dieser Tag generell ein „schlechter“ Tag
wäre. Für Psychologen, Astrologen und Künstler aller Art, ist dies durchaus eine gute Zeitqualität, weil die Konstellation mehr die intuitive Wahrnehmung in uns stärken kann.
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 keine neue Konstellation am Himmel bildet.
Der Dezember kommt erstmal etwas unruhig daher. Bis zum 8. haben wir noch ein paar
kritische Konstellationen, die aber auch nicht so sehr ins Gewicht fallen, da die astrologische
„Großwetterlage“ mit keinen größeren Lernaufgaben aufwartet. Danach reihen sich dann
harmonische Konstellationen aneinander, so dass wir grundsätzlich von einer freundlichen
Stimmung vor und an Weihnachten ausgehen können. Glücklicherweise dreht der Merkur
auch noch in die richtige Richtung, so dass wir uns schneller entscheiden können, wem wir
was schenken wollen. Achten Sie einzig am 25. darauf, dass Sie wirklich die genaue Uhrzeit
und den Ort nennen, wenn Sie sich verabreden oder jemanden einladen. Nicht dass jemand
am Bahnhof steht und der andere hat Flughafen verstanden ☺.

Dipl. Psych. Sylvia Grotsch · Tel. +49 (0) 30 873 10 98 · www.astromind.de

Dezember 2018

Datum Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

01.12.

Venus
Opposition
Uranus

Starkes Freiheitsbedürfnis in Kontakten, Neigung sich vorschnell zu distanzieren oder sich zu trennen, wenn es zu
„nah“ oder zu vereinnahmend wird. Plötzliches Treffen mit
inspirierenden Menschen, was aber nicht heißt, dass diese
Kontakte andauern. Guter Tag, um tanzen zu gehen, Spaß zu
haben und sich mit inspirierenden Menschen zu treffen.

Sonne
Quadrat
Mars

Neigung, zu impulsiv zu reagieren und damit gegen seine eigentlichen Absichten zu handeln. Frustration und Ärger, weil
man nicht bekommt was man will, daher Neigung, sich mit
Gewalt durchzusetzen. Denken Sie nach, bevor sie handeln,
halten Sie sich vor impulsiven Entscheidungen zurück. Verwickeln sie sich nicht in Auseinandersetzungen. Setzen Sie sich
heute ein kleineres Ziel und verfolgen Sie es konsequent - der
Tag eignet sich nicht für den „großen Wurf“. Gießen Sie bei
gereizten und verärgerten Menschen kein Öl ins Feuer.
Guter Tag für Zusammenarbeit und Gedankenaustausch. die
eigenen Worte stoßen auf Resonanz. Mit seinem Wissen bei
anderen ankommen, man wird von anderen gehört. Gemeinsam Pläne machen.
Guter Tag, kürzer zu treten, am besten sogar, Pause zu machen. Die Vitalität und Abwehrkraft sind heute nicht so stark,
Tendenz zu Infekten. Guter Tag für Meditation, künstlerische
Aktivitäten und spirituelle Interessen. Erwarten Sie nicht so
viel von anderen, heute lässt man sich leicht täuschen und
täuscht selber (weil man sich Illusionen macht). Halten Sie
sich mit wichtigen Entscheidungen zurück.
Ab jetzt können wir Weihnachtseinkäufe machen☺

02.12.
03.12.

04.12.

Merkur (R)
Trigon
Mondknoten

05.12.

Sonne
Quadrat
Neptun

06.12.

Merkur wird
direktläufig!
Mars
Konjunktion
Neptun

07.12.

07.12.

09.12.
16.12.

Merkur (d)
Trigon
Mondknoten
Venus
Sextil
Saturn

Ähnliche Wirkung, wie die am 5.12.: Guter Tag, kürzer zu treten, am besten sogar, Pause zu machen. Die Vitalität und
Abwehrkraft ist heute nicht so stark, Tendenz zu Infekten.
Guter Tag für Meditation, künstlerische Aktivitäten und spirituelle Interessen. Erwarten Sie nicht so viel von anderen,
heute lässt man sich leicht täuschen und täuscht selber (weil
man sich Illusionen über sich selbst hingibt). Halten Sie sich
mit wichtigen Entscheidungen zurück, fassen Sie keine größeren Entschlüsse.
Siehe 4.12.

Stabilisierung von Beziehungen. Guter Termin, sich zu verloben oder zu heiraten (falls das Standesamt offen hat, der
Aspekt wirkt aber auch 1-2 Tage davor und danach). Alte
Kontakte pflegen, Pflichtgefühl gegenüber anderen. Apsekt
von Treue und Loyalität. Sinn für „Wertvolles“.
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17.12.

Mars
Sextil
Pluto

20.12.

Sonne
Trigon
Uranus

21.12.

Venus
Trigon
Neptun

21.12.

Merkur
Konjunktion
Jupiter

23.12.
25.12.

27.12.

28.12.

Merkur
Quadrat
Neptun

Mars
Trigon
Mondknoten
Venus
Sextil
Pluto

Seine Vorstellungen und Ideen mit viel Energie verfolgen,
durchsetzen und umsetzen. Neigung zu Kraftakten und auch,
sich zu übernehmen. Nehmen Sie sich heute etwas vor, in das
Sie vollen Einsatz lenken, aber übertreiben Sie nicht. Der Ehrgeiz ist heute sehr groß, daher kann man auch bisherige Hürden überwinden.
Freiheitsbedürfnis, Lust sich aus Einengungen zu befreien
(ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten), Freiheitsdrang
und Veränderungslust. Sich geistig neuen Gebieten öffnen
(wollen), nach Anregung und Inspiration suchen. Heute ist ein
guter Tag, etwas zu tun, was aus dem üblichen Rahmen fällt.
Treffen Sie sich nur mit anregenden Menschen, die offen sind
für originelle Gedanken.
Romantische Gefühle für jemanden hegen, Gefahr jemanden
zu idealisieren, wenn man sich frisch verliebt. Sehr empfänglich für Schönheit, Kunst und Musik. Freundlichkeit und Sensibilität im Umgang miteinander.
Aufbauendes, positives Denken. Gute Verträge abschließen
können. Gedankenreichtum. Einfälle und große Pläne. Interesse an Weltanschauung, Religion, Philosophie, Psychologie,
Esoterik. Lust zu verreisen oder eine Reise zu planen. Großzügig im Umgang mit anderen.,
Missverständnisse, weil man nicht genau hingehört hat oder
der andere einen vielleicht missverstanden hat. Vielleicht
waren auch die Erwartungen zu hoch! Möglicherweise nimmt
es heute auch jemand mit der Wahrheit nicht so genau, so
dass man enttäuscht sein könnte.
Guter Aspekt für Zusammenarbeit (das gilt natürlich auch
fürs Privatleben, wo man manchmal jemanden braucht, der
mit anpackt und hilft).
Intensive, leidenschaftliche Gefühle, die allerdings auch in
Eifersucht umschlagen könnten. Dennoch sehr guter Tag für
intensive Nähe zu anderen. Sich binden wollen. Guter Tag für
Künstler - da man heute seine tiefsten Empfindungen in ein
Werk einfließen lassen kann. Gönnen Sie sich zum Jahresabschluss etwas Schönes ☺, wir haben ein Intensives Bedürfnis,
uns zu verwöhnen (und verwöhnt zu werden).

Weitere Konstellationen im Dezember:
01.12. Der rückläufige Merkur verlässt Schütze und tritt in Skorpion ein
02.12. Venus tritt in Skorpion ein
06.12. Merkur wird direktläufig
07.12. Neumond in 15.07 Grad Schütze um 8:20 Uhr
13.12. Merkur tritt in Schütze ein
21.12. Sonne tritt in Steinbock ein
22.12. Vollmond in 00.49 Grad Krebs um 18:40 Uhr
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