Astrologische Konstellationen im Dezember 2019
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 sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Im Dezember fällt als Erstes auf, dass die „Hintergrundstimmung“ wechselt: Der Planet Jupiter tritt in den Steinbock ein, wunderbare Zeit für alle, die wissen, dass Erfolg immer auf
harter Arbeit beruht. Da macht es nichts, dass wir erstmal von einem schöneren Leben
träumen - Jupiter holt uns auf den Boden zurück. Außerdem sind in diesem Monat genügend weitere Leistungsaspekte da! Nutzen Sie besonders das Jahresende, sich für 2020 realisierbare Ziele zu setzen. Besser nur ein oder zwei, die Sie dann auch wirklich erreichen
können, als - wie so oft - zehn, die dann Mitte Januar schon wieder in Vergessenheit geraten. Die Jahreswende eignet sich diesmal wirklich sehr gut dazu, neue Wege und die ersten
konkreten Schritte dazu zu planen. Ansonsten schaut´s für die Feiertage sehr schön aus!
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Datum Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

Wenn ein Datum „frei“ ist, findet an diesem Tag keine neue Konstellation am Himmel statt. Es ist also völlig
normal, wenn in dieser Tabelle nicht jedes Datum mit einer Konstellation versehen ist.

02.12.

03.12.

Mars
Trigon
Mondknoten
Venus
Opposition
Mondknoten

03.12.

Merkur
Sextil
Pluto

03.12.

Venus
Sextil
Mars

08.12.

Sonne
Quadrat
Neptun

Guter Aspekt für Zusammenarbeit (das gilt natürlich
auch fürs Privatleben, wo man manchmal jemanden
braucht, der mit anpackt und hilft).
Heute kann es durchaus zu Differenzen mit anderen
kommen, da aber gleichzeitig noch der Aspekt vom
2.12. wirkt, dürften die durch Kompromisse zu lösen
sein, wenn man sich und seine Bedürfnisse nicht an
die erste Stelle packt. Die Konstellation vom 2.12.
und 3.12. zusammen, ist grundsätzlich gut für künstlerische Zusammenarbeit, wenn man das hier Gesagte berücksichtigt.
Sehr guter Aspekt, etwas zu analysieren! Wir dringen mit dem Denken in bislang nicht beachtete Bereiche vor und können Unentdecktes ans Licht fördern. Starkes Interesse an Psychologie und psychischen Prozessen. Guter Tag, andere mit dem was wir
denken zu beeinflussen - wenn wir nicht zu „intensiv“ zu unseren Überzeugungen stehen.
Guter Tag, mit anderen gemeinsam etwas zu unternehmen. Gut für Feten und Einladungen aller Art,
aber auch für künstlerische Aktivitäten oder den Besuch von Events. Lust, zu flirten und andere zu verführen. In Beziehungen herrschen Leidenschaft,
Sinnlichkeit und Warmherzigkeit vor. Genießen Sie
das Leben und haben Sie Spaß.
Guter Tag, von einer besseren Zukunft zu träumen,
ein anderer Mensch zu werden oder vielleicht auch
davon, was wir dazu beitragen könnten, die Welt zu
verbessern. Allerdings neigen wir auch dazu, Zukunftspläne zu rosig zu sehen oder auch unsere Kräfte falsch einzuschätzen. Bleiben Sie sich also bewusst, dass die Realisierung noch sehr viel Arbeit
von Ihnen verlangen wird. Glauben Sie heute nicht
jedem, was er/sie sagt, besonders dann nicht, wenn
Ihnen etwas ganz Tolles in Aussicht gestellt wird. Wir
schätzen Dinge/Menschen heute zu rosig ein. Tag,
um auszuspannen.
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08.12.

Venus
Sextil
Neptun

11.12.

Venus
Konjunktion
Saturn

13.12.

Mars
Trigon
Neptun

13.12.

Venus
Konjunktion
Pluto

Ein schöner Tag für Liebe und Zärtlichkeit. Wir können uns gut in andere einfühlen. Sehnsucht nach
Schönheit und Ästhetik. Guter Tag für Kino (Liebesfilm), Theater, Konzert. Tendenz, andere Menschen
zu idealisieren, nur das Beste in ihnen zu sehen.
Tendenziell aber guter Aspekt für Treffen aller Art.
Dieser Aspekt hat zwei Seiten. Einerseits ist es ein
Aspekt der Treue und Loyalität. Heute können wir
unsere „alten“ Beziehungen und Freundschaften
pflegen, sogar dann, wenn man nicht so viel Lust darauf hat. Andererseits ist das auch ein Trennungsaspekt, weil man erkennt, dass einen nichts mehr miteinander bindet. Steht ein Klassentreffen an oder
eines mit einer „alten“ Liebe? Dafür eignet sich der
Tag hervorragend. Aber erwarten Sie heute möglichst wenig von anderen und kümmern Sie sich gut
um Ihre eigenen Bedürfnisse.
Mitgefühl; egoistische Durchsetzung tritt zugunsten
von Einfühlung in die Bedürfnisse anderer zurück.
Wovon träumen Sie? Machen Sie sich eine Liste für
das Jahr 2020 und schreiben Sie bitte die ersten
Schritte dazu, die Sie unternehmen wollen. Guter
Tag für künstlerische und/oder spirituelle Aktivitäten, aber auch Kino und Konzerte passen!
Starke Gefühle, die aber auch in eine Fixierung ausarten können. Jemand oder etwas hat heute möglicherweise eine ganz besondere Anziehungskraft
auf uns. Warten Sie einfach mit Entscheidungen
noch ab und handeln Sie nicht „blind“. Heute können tiefsitzende Probleme mit dem Thema Liebe
und Beziehungen ans Licht geholt werden (z. B. über
ein therapeutisches Gespräch), aber auch in Beziehungen selber kann heute etwas hochkochen, was
gelöst werden will. Bemühen Sie sich, nicht emotional zu reagieren (in allen Kontakten), sondern analysieren Sie, weshalb Sie gerade so intensiv reagieren.
Guter Tag für Künstler und Künstlerinnen.
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19.12.

Mars
Sextil
Saturn

20.12.

Merkur
Quadrat
Neptun

22.12.

Venus
Quadrat
Uranus

22.12.

Mars
Sextil
Pluto

Sich mit Sinn und Verstand durchsetzen können: der
eigene Wille und die Rechte anderer sind in Harmonie. Tun Sie heute etwas, was Disziplin und Durchhaltekraft erfordert. Heute haben wir ein sehr zielgerichtetes Vorgehen, so dass wir etwas erfolgreich
auf die Schiene setzen können.
Missverständnisse, weil man nicht genau hingehört
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 Tag zu träumen, sich hinter ein Buch zurückzuziehen oder ins Kino zu gehen.
Aber auch schreiben, zeichnen und fotografieren
und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, passt gut
zur heutigen Zeitqualität. Bei Vertragsunterschriften
zehnmal hinschauen oder besser noch ein paar Tage
warten.
Starkes Freiheitsbedürfnis im Kontakt- und Beziehungsbereich. Unternehmen Sie mit anderen etwas,
was „neu“ und spannend ist, rechnen Sie dabei aber
auch mit Kurswechseln oder damit, dass jemand
plötzlich absagt = Unzuverlässigkeit im Kontaktbereich. Bedürfnis, neue Menschen kennen zu lernen,
aber warten Sie noch ab, ob diese Kontakte auch
wirklich tragfähig sind. Heute gehen schnell die
Emotionen hoch … wer sich verliebt, könnte in ein
paar Tagen auch wieder ernüchtert sein.
Seine Vorstellungen und Ideen mit viel Energie verfolgen, durch- und umsetzen können. 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.
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24.12.

Sonne
Trigon
Uranus

27.12.

Sonne
Konjunktion
Jupiter

30.12.

Sonne
Opposition
Mondknoten

30.12.

Merkur
Trigon
Uranus

Freiheitsbedürfnis, Lust sich aus Einengungen zu befreien (ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten).
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 (vielleicht feiner Sie Weihnachten mal „anders“
als sonst?). Treffen Sie sich mit anregenden Menschen, mit denen Sie Spaß haben können.
Aspekt der Lebensfreude. Positiv drauf sein. Lust,
sich „mehr“ vom Leben zu nehmen. Wer in der Öffentlichkeit auftritt, dürfte heute Anerkennung bekommen. Interesse an Weltanschauung, Religion,
Philosophie und Psychologie. Starkes Bedürfnis zu
lernen und mehr über ein Themengebiet zu erfahren. Guter Tag, Pläne zu machen, wie man sich in
Zukunft besser zur Entfaltung bringen kann.
Erwarten Sie heute keine Unterstützung von anderen, ziehen Sie Ihr Ding alleine durch. Kein „dramatischer“ Aspekt, aber einer, der manchmal im Kontakt
mit anderen Menschen Sand ins Getriebe bringt,
wenn man die eigenen Anliegen zu wichtig nimmt.
Nicht so gut geeignet für Behördengänge oder Verhandlungen mit Menschen, die in einer einflussreichen Position sind.
Zeit für anregende Gespräche, Lust auf Inspiration.
Beginn eines neuen Interesses ungewöhnlicher Art
(Astrologie-Aspekt). Rasche Auffassungsgabe,
schnelles Denken. Spontan zu einer kleinen Reise
aufbrechen. Schlagfertigkeit, Witz (Komiker-Aspekt).
Der Aspekt wirkt auch noch über die Jahreswende!

Weitere Bewegungen am Himmel im Dezember:
02.12. Jupiter tritt in Steinbock ein (bis 19.12.2020)
09.12. Merkur tritt in Schütze ein
12.12. Vollmond um 06:12. Uhr in 19.51 Grad Zwillinge
15.12. Jupiter Trigon Uranus (bis Anfang Jan. 2020. Wiederholt sich nicht mehr)
20.12. Venus tritt in Wassermann ein
22.12. Sonne tritt in Steinbock ein
26.12. Neumond um 06:13 Uhr in 04.06 Grad Steinbock (Sonnenfinsternis)
29.12. Merkur tritt in Steinbock ein
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