Astrologische Konstellationen im Dezember 2020
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 oben 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. Bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie
sich keineswegs alleine auf die Liste stützen, sondern sich eine professionelle HoroskopAnalyse auf Ihr Anliegen erstellen lassen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Der Dezember bietet wieder ein gutes Gemisch. Es gibt mehrere schöne Aspekte am Himmel, allerdings gerade um Weihnachten herum auch Stress durch einen Aspekt zwischen
Mars und Pluto. Hier besteht die Neigung, sich zu überanstrengen, etwas, was wir am Ende
des Jahres überhaupt nicht gebrauchen können, aber auch die Neigung, andere unter Druck
zu setzen und dann wütend zu reagieren, wenn diese nicht unseren Erwartungen entsprechen. Allerdings kann ein guter Merkur-Aspekt dann auch dazu beitragen, offen miteinander
zu sprechen und die Situation zu klären. Wie auch immer Weihnachten sich gestalten wird –
geben Sie Ihrer Frustration darüber, was wir dürfen und was nicht, keinen Raum, sondern
genießen Sie die freien Tage, auch wenn sie vielleicht etwas anders verlaufen als sonst.
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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.

06.12

Venus
Trigon
Neptun

09.12.

Sonne
Quadrat
Neptun

10.12.

Venus
Sextil
Pluto

Sehr guter Tag, sich entspannt, liebevoll und freundlich mit anderen zu treffen. Aber auch einfach nur
das Leben zu genießen, passt, sich viel in der Natur
aufzuhalten oder künstlerisch tätig zu sein. Kaufen
Sie sich zumindest einen schönen Strauß Blumen heute wollen wir Schönes vor den Augen haben!
Schenken Sie anderen auch etwas, um die Verbundenheit mit ihnen zu stärken und Ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.
Der 6. und 9. muss zusammen gesehen werden! Guter Tag, um von etwas zu träumen. Von einer besseren Zukunft, davon, ein besserer Mensch zu werden
oder auch vielleicht auch davon, was Sie selber dazu
beitragen könnten, die Welt zu verbessern. Diese
Träume sind wichtig! Aber Sie könnten dazu auch
tendieren, … Ihre Zukunftspläne zu rosig zu sehen
oder auch Ihre Kräfte falsch einzuschätzen. Aber jede Lebensveränderung beginnt mit einem Traum.
Lassen Sie sich den heute nicht nehmen, aber bleiben Sie sich 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 positiv ein.
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).
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11.12.

Sonne
Trigon
Mars

11.12.

Sonne
Opposition
Mondknoten

12.12.

Mars
Sextil
Mondknoten

13.12.

Merkur
Quadrat
Neptun

14.12.

Merkur
Opposition
Mondknoten

14.12.

Venus
Sextil
Jupiter

Guter Tag das, was man will, kraftvoll und mutig in
Handlung umzusetzen. Unternehmen Sie etwas, was
für Sie neu und herausfordernd ist, denn der hohe
Energiepegel ruft förmlich danach, in eine Aktion
umgesetzt zu werden. Wir verfügen über sehr viel
Tatkraft, Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen,
Mut und Ehrgeiz. Auch ein guter Tag für diejenigen,
die anderen gegenüber die Führung übernehmen
wollen/müssen. Beachten Sie aber gleichzeitig:
Kein „dramatischer“ Aspekt, aber einer, der manchmal im Kontakt mit anderen Menschen Sand ins Getriebe bringt. Nicht so gut geeignet für Behördengänge oder Verhandlungen mit Menschen, die in
einer einflussreicheren Position sind, als Sie. Wird
aber etwas ausbalanciert durch:
Guter Tag, um mit anderen zusammenzuarbeiten
und an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Das,
was man will, trifft bei anderen auf ein positives
Echo und man fängt auch die Bälle auf, die andere
einem zuwerfen.
Gefahr von Missverständnissen, 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 Tag zu
träumen, sich hinter ein Buch zurückzuziehen oder
in einen Film abzutauchen. Aber auch schreiben,
zeichnen und fotografieren und seiner Fantasie
freien Lauf zu lassen, passt gut zur heutigen Zeitqualität.
Heute gewinnt man andere nicht unbedingt für die
eigenen Ideen. Hüten Sie sich vor Klatsch (den andere an Sie herantragen oder zu dem Sie selber tendieren könnten), Sie machen sich damit unbeliebt, auch
wenn es erstmal nicht so scheint.
Freundlichkeit und Großzügigkeit anderen Gegenüber. Toleranz und Einsicht im Kontakt. Konstellation der Lebensfreude. Guter Tag, etwas zu feiern.
Seien Sie großzügig in Gelddingen, beschenken Sie
sich und andere.
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15.12.

Merkur
Trigon
Mars

15.12.

Venus
Sextil
Saturn

20.12.

Sonne
Konjunktion
Merkur

23.12.

Mars
Quadrat
Pluto

25.12.

Merkur
Trigon
Uranus

Die Fähigkeit, mit anderen ausgewogen zu kommunizieren und trotzdem seine Ansicht kraftvoll darzulegen, stehen heute in Balance. Guter Tag, andere
für etwas zu gewinnen, was einem wichtig ist und sie
davon zu überzeugen. Lebhafte Debatten, ohne anderen auf die Füße zu treten. Stehen Sie zu Ihrer Ansicht, respektieren Sie aber auch die Ihres Gegenübers. Guter Prüfungsaspekt – der Tag ist aber auch
für handwerkliche Arbeiten geeignet, die viel Geschick verlangen.
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. Aspekt von Treue und Loyalität.
Sinn für „Wertvolles“, daher guter Tag, etwas von
Wert zu kaufen.
Das Denken dreht sich um die eigenen Herzenswünsche. Nachdenken über sich selber. Setzen Sie davon
heute bereits etwas in die Realität um. Eigene Gedanken werden mit sehr viel Power und Begeisterung verfolgt oder vorgetragen. Die einzige Gefahr:
Man sieht die Dinge etwas zu sehr aus seinem Blickwinkel.
Wir können mit sehr viel Kraft, Ehrgeiz und starkem
Selbstvertrauen unsere Vorstellungen umsetzen.
Aber hüten Sie sich vor „Gewaltaktionen“. Vermeiden Sie Streit, der führt jetzt nicht zum gewünschten
Ergebnis (auch vor Gericht). Machen Sie niemandem
Druck, auch sich selbst nicht.
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 (Komikeraspekt).

27.12.
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28.12.

Sonne
Trigon
Uranus

30.12.

Venus
Quadrat
Neptun

31.12.

Venus
Opposition
Mondknoten

Aspekt von großer Kraftanstrengung. Aktives Umsetzen von Ideen. Neue Wege einschlagen. Einsatz für
humanitäre Projekte. Heute will man sich nicht in
seinem Ideen einschränken lassen. Rasches, eventuell auch vorschnelles Handeln, hören Sie trotzdem
auf Ihre intuitiven Eingebungen und ergreifen Sie
Chancen, wenn sie sich Ihnen heute bieten. Starkes
Freiheitsbedürfnis, Lust, etwas Neues zu erleben.
Man sieht einen Menschen als viel zu ideal an. Nicht
weil der uns zwangsläufig belügen würde, sondern
weil wir unsere Wünsche in ihn hineinprojizieren.
Allerdings besteht auch die Gefahr, dass uns jemand
ganz bewusst hinters Licht führt, weil wir zu gutgläubig sind. Guter Tag für künstlerisch aktive Menschen, aber auch für die, die anderen etwas gutes
tun wollen. Letztere müssen aber gut auf Ihre Grenzen achten.
Heute ist kein so geeigneter Tag, sich bei anderen
besonders beliebt zu machen. Das ist nicht grundsätzlich ein schlechter Aspekt - die eigenen Vorlieben und auch der eigene Geschmack kommen gerade nicht so sehr bei anderen an. Nehmen Sie sich
einfach etwas weniger wichtig heute, dann läuft das
schon!

Weitere Bewegungen am Himmel im Dezember:
01.12.
14.12.
15.12.
17.12.
19.12.
21.12.
21.12.
21.12.
30.12.

Merkur tritt in Schütze ein
Neumond (totale Sonnenfinsternis) um 17:13 Uhr in
23 Grad 06 Minuten Schütze
Venus tritt in Schütze ein
Saturn tritt in Wassermann ein
Jupiter tritt in Wassermann ein
Merkur tritt in Steinbock ein
Sonne tritt in Steinbock ein
Jupiter Konjunktion Saturn in Wassermann = siehe
Blogartikel zum 21.12.2020
Vollmond um 04:28 Uhr in 08 Grad 63 Minuten Krebs
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