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Astrologische Vorschau für Dezember 2017 
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(Das rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden) 
 

 

 
 
Im Dezember gibt es eine große Veränderung am Planetenhimmel – beschrieben am 20.12. 
 
Die Transformationen gehen weiter. 
 
Weihnachten wird spannend! 
 
 
 

 
 

 
 
 
Was hat uns der Dezember im Einzelnen zu bieten: 
 
 
 
1. Dezember (Wirksamkeit: 25. Dezember) 
„Frau“ gibt sich jetzt großzügig und kompromissbereit aber bei eventuell aufkommendem Ärger wird sie ganz schnell 
zur Amazone und schlägt um sich – verbal oder tatsächlich. 
Männer, wenn ihr es schafft eure Partnerin da abzuholen, wo sie steht, dann habt ihr eine sehr schöne Zeit mit ihr. 
Auch außergewöhnliche sexuelle Abenteuer sind jetzt möglich. Geht mit ihr aus, ladet sie zum Essen ein, hofiert sie. 
Auf spiritueller Ebene sind jetzt gute und weitreichende Gespräche möglich. Aber Achtung, diese Konstellation 
verleitet auch zum Missionieren. 
(Venus geht in Schütze um 10:14 Uhr) 
 
1. Dezember (Wirksamkeit: 26. November bis 06. Dezember) 
Eine höchst explosive Mischung braut sich da am Himmel zusammen. Es muss sehr viel Diplomatie aufgewendet 
werden damit es hier nicht zu einer Katastrophe kommt. Kriegslüsterne Despoten bekomme Oberwasser. Doch auch 
die andere Seite ist denkbar: Ein Zusammenfinden von Kriegs- oder Konfliktparteien mit dem Ziel die große Freiheit 
(für was auch immer) zu installieren. 
(Mars in Waage Opposition Uranus in Widder – um 11:05 Uhr) 
 

 
 

2. Dezember (Wirksamkeit: 01. bis 04. Dezember) 
Diese höchst explosive Mischung vom 1. Dezember bekommt nochmals zusätzliche Spannungsaspekte. Solche 
Spannungen können in einem unbewussten Zustand immer zu heftigen Attacken führen, und in einem bewussten 
Zustand sind sie Energie-Speicher um Verbesserungen einzuleiten, die uns weit ins Neuland führen können. 
(Sonne in Schütze Halbquadrat zu Mars in Waage und Anderthalbquadrat zu Uranus in Widder) 
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3. Dezember (Wirksamkeit: 20. November bis 14. Dezember) 
Eine gute Zeit für alle, die an ihrer Transformation arbeiten. Transformation heißt ja nichts anderes als 
weiterzugehen, sich aus alten Mustern zu befreien und sich in ein neues, noch unbekanntes Terrain zu begeben. Das 
ist natürlich nicht immer leicht, weil uns normalerweise alles Neue Angst macht. Aber gerade diese Konstellation hat 
für uns auch eine große Portion Mut mit im Gepäck – also dann los… fröhliches Transformieren. 
(Jupiter in Skorpion Trigon Neptun in Fische – um 3:20 Uhr) 
 
3. Dezember (Wirksamkeit: bis 23. Dezember) 
Jetzt kann es zu unerklärlichen Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon, Internet, PC-Netzwerke) 
kommen, wichtige Gespräche werden immer wieder verschoben oder nehmen einen paradoxen Verlauf. 
Verständigungsproblem in allen Bereichen des Lebens. Briefe gehen verloren, Emails kommen nicht an oder finden 
einen anderen Empfänger. Beim Abschluss von Verträgen sollte man sich diese mehrmals genau durchlesen, sich 
genügend Zeit lassen zum Unterschreiben und eventuell mehrere Meinungen von Vertrauten einholen. Dies ist eine 
sehr gute Zeit der inneren Einkehr und der Ruhe. Gedanken können sich ordnen. 
Jetzt sind weite innere Reisen möglich in Meditation oder Kontemplation. Wer die Zeit vor Weihnachten nutzen 
wollte um sich dem alljährlichen Vorweihnachtsstress zu entziehen, der hat jetzt sehr gute Voraussetzungen um dies 
zu tun. Schweigen oder klösterliche Einkehr aber auch Urlaub in abgelegenen Regionen sind bestens geeignet. 
(Merkur in Schütze wird rückläufig um 8:34 Uhr) 
 
3. Dezember (Wirksamkeit: 01. bis 05. Dezember) 
Vollmond um 16:48 Uhr! 
Was hat sich seit dem letzten Neumond entwickelt (18. November)? 
Aus der letzten Vorschau: „Heilung besonders im Körperlichen Bereich, aber auch in der Natur. Heilung kann dadurch 
auch in mitmenschlichen Bereichen geschehen oder zwischen den Völkern der Erde. Hoffen wir, und helfen wir, dass 
dies eine Zeit der Erneuerung wird mit neuen Zielen für die Menschheit.“ 
In diesem Vollmond sind alle Konstellation vom 1. und 2. Dezember mit eingebunden und er wirkt für diese somit 
wie ein Verstärker. Zusätzliche Spannungen sorgen entweder für heftige Unruhe oder für einen großen Schritt nach 
vorn (Transformation…)! 
(Vollmond in Schütze)  
 

 
 

5. Dezember (Wirksamkeit: bis 05. Juli 2018) 
Heilung von körperlichen und seelischen Verletzungen werden ab jetzt leichter möglich oder setzen überhaupt 
jetzt erst ein. Demut u. Hingabe, Dienst am Nächsten sind erneut angesagt. Vereinigung der Gegensätze, 
Initiation. Für einige wird (geistiger) Lehrer/Lehrerin sein zur Berufung. 
(Chiron wird direktläufig um 10:47 Uhr). 
 

 
 

6. Dezember (Wirksamkeit: 24. November bis 11. Dezember) 
Wichtige Reden oder Gespräche nicht länger aufschieben, sie können jetzt eine große Wirkung entfalten und 
weitreichende Folgen haben. Jetzt können Worte „in Stein gemeißelt werden“. Handwerkliches Geschick wird 
gefördert. Trotzdem bei Verträgen sehr achtsam sein! (siehe 3. Dezember). 
(Merkur Konjunktion Saturn in Schütze um 13:05 Uhr). 
Normalerweise sind Merkuraspekte nicht sehr bedeutsam, weil Merkur sehr schnell läuft und diese Aspekte 
dadurch meist nur ein paar Stunden wirksam sind. Aber bei einem rückläufigen Merkur ist seine Geschwindigkeit 
stark herabgesetzt und somit können hier einschneidende Wirkungen erzielt werden. 
 

 
 

9. Dezember (Wirksamkeit: 26. Januar 2018) 
Dies ist eine Zeit, in der eine Menge unangenehme Erinnerungen oder auch viel Emotionales aus unserem 
Unterbewusstsein aufsteigen können und uns eventuell zu heftigen Reaktionen veranlassen. Es besteht die Gefahr, 
dass wir sehr stark überreagieren! Also möglichst cool bleiben. Gleichzeitig hilft uns aber auch diese Kraft mit all 
dem fertig zu werden was uns da aus unserer Geheimschatulle besucht und um es dann ein für alle Mal auf den 
Müllhaufen der Geschichte zu werfen – das kann natürlich auch heftig sein. 
(Mars geht in Skorpion um 9:59 Uhr) 
 

 
 

10. Dezember (Wirksamkeit: 08. bis 12. Dezember) 
Gute Zeit für Therapeuten und wirkungsvolle „Be-HAND-lungen“ sind jetzt möglich. Therapiegespräche können jetzt 
eine plötzliche Wendung einleiten und einen heilvollen Verlauf annehmen. 
(Merkur in Schütze Quadrat Chiron in Fische um 19:33 Uhr – Uranus und Mars sind helfend mit eingebunden). 
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18. Dezember (Wirksamkeit: bis 02. Januar 2018) 
Neumond in Schütze um 7:30 Uhr. 
Dieser Neumond hat wieder starke weibliche Kräfte mit im Gepäck und das auch noch über Weihnachten und 
Sylvester. Also Mädels, jetzt kommt wieder Eure Zeit, geht für eure Belange auf die Straßen und wehrt euch! Dieser 
Neumond hat auch die Kraft der „Manifestation“.  
(Im Neumond sind Venus, Lilith, Saturn, Uranus und Chiron mit eingebunden) 
 

 
 

20. Dezember (Wirksamkeit: 22. März 2020) 
Saturn geht in den Steinbock um 5:49 Uhr. Nun wechselt wieder ein „Langsamläufer“ sein Zeichen. Und immer wenn 
das geschieht, können wir Menschen mit großen Veränderungen rechnen. Saturn, der Herr der Materie wechselt in 
sein Hauszeichen und steht uns somit STARK und KRAFTVOLL in den nächsten 2 ½ Jahren zur Seite. Das letzte Mal 
ging Saturn am 13.11.1988 für 2 ½ Jahre in sein Hauszeichen Steinbock.  
Saturneigenschaften sind:  
Das verdichtende Prinzip, Struktur, Stabilität, Halt, Materie, Form, Erstarrung, Begrenzung, Hüter der Schwelle, 
Klarheit, Konzentration, Kristallisation, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Gewissen, Recht, Gesetz, Ordnung, 
Lebensschule, Alter, Reife, Tod, Kälte, Zeit, Geiz, Schweigen, Enge, Angst. 
⦁ Was heißt das im Klartext? Alle diese Saturn-Charakteren sind nun in den nächsten 2 ½ Jahren maßgeblich in 
unserem Alltag zu finden und sollen integriert werden. Menschen mit einem großen Ehrgeiz bekommen praktisch 
Hilfe von außen ihre Ziele durchzusetzen. Im günstigsten Fall werden große Erneuerungen, die bis jetzt im Geistigen 
als Pläne vorhanden sind (Saturn in Schütze) umgesetzt und in Form gegossen. Alle zukunftsweisenden Ziele sind 
jetzt erreichbar, manchmal mit großen Mühen, aber dafür umso haltbarer. Im schlechtesten Fall wird konserviert 
was das Zeug hält, Traditionen werden hochgelobt und führen zur Erstarrung… aber zum Glück gibt es ja noch 
andere Planeten, die dieser Starre und Lähmung entgegenwirken. 
⦁ Saturn beherbergt viele Schätze im Inneren der Erde, so wie die Zwerge für Rübezahl (Saturn) unter der Erde nach 
Gold und Edelsteinen suchen, finden wir jetzt unsere inneren Schätze. Zum Beispiel Konzentration, Achtsamkeit, 
Sorgfalt, Gewissen, Verantwortung, Durchhaltevermögen, Beständigkeit, Solidarität, Selbstbewusstsein, 
Verantwortung, Durchsetzungskraft… können jetzt „gehoben“ werden, in unser Leben integriert und dort 
„festzementiert“ werden.  
⦁ Saturn ist auch ein großer und weiser aber strenger und gerechter Lehrer (siehe Severus Snape bei Harry Potter). 
Er zeigt uns wie wir in der großen Lebensschule vorankommen können, aber in erster Linie in Bezug auf unsere 
Selbstsicherheit und auf unsere innere Stärke. 
⦁ Saturn wird auch ganz viel Weltliches an die Oberfläche holen, sowohl Angenehmes wie auch Unangenehmes, 
damit wir alles anschauen können und uns entscheiden was ist „gut“ für uns und was ist Müll. Dem Saturn ist es egal 
ob wir seine Hilfe mögen und wollen oder nicht, er macht nur seine Arbeit! Und alles, was zu alt ist, nicht mehr 
gebraucht wird oder in sein Alter gekommen ist, wird von ihm beseitigt, praktisch „beerdigt“. Saturn ist auch der 
Sensenmann mit dem Stundenglas in der Hand. 
⦁ Folgende gesundheitliche Probleme könnten jetzt verstärkt auftreten, oder sich steigern um dann endlich geheilt 
zu werden: Probleme an den Knochen, an Milz, Zähne, Knorpel, Nägel, Bindegewebe, Gelenke (besonders Knie), 
Kalkhaushalt, Haare, Minerale im Körper, Steinbildung, weiße Blutkörperchen, chron. Leiden. 
⦁ Folgende Berufe oder Tätigkeiten haben „Hochkonjunktur“: Berufe die Konzentration, Kraft und Ausdauer 
erfordern; Forscher, Wissenschaftler, Regierungsbeamte, Finanzbeamte, Bergbau, Hoch- und Tiefbau, Architekten, 
Richter, Ordnungshüter, Bildhauer, Lehrer, Hautärzte, Orthopäden, Zahnärzte, Psychologen, Totengräber.  
⦁ Wer sich Hilfe aus der Natur holen mag: Schwarze u. klare Steine, Schwarzer Turmalin, Chrysoberyll, Onyx, 
Diamant, Bergkristall, blauer Saphir, Galenit, Blei gehören zur Signatur von Saturn und Steinbock. 
⦁ Saturn in Steinbock liebt karges Essen: Mineralwasser, Schwarzbrot, Salz, Oliven, Wurzelgemüse, Sauerkraut…  
Es ist also eine gute Zeit, um den Körper zu entschlacken oder abzunehmen. 
 
Diese Listen stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

 
 

21. Dezember (Wirksamkeit: bis 20. Januar 2018) 
Der Übergang der Sonne in den Steinbock ist die Wintersonnwende, auch Wintersolstitium genannt (Solstitium = 
Stillstand der Sonne). Es ist die längste Nacht und der kürzeste Tag des Jahres. Ab diesem Tag werden die Tage wieder 
länger, das Licht nimmt zu, es ist somit DIE GEBURT DES LICHTS. Das Licht kommt in die Dunkelheit. Die vielen Lichter, die 
schon ab dem ersten Advent überall zu sehen sind, sollen uns bereits jetzt daran erinnern. 
Im keltischen Sprachraum heißt die Wintersonnwende Jul oder Yule. Hier feiert man das Fest der Dunkelheit und das Fest 
des Lichtes. Die Dunkelheit wurde durch das Licht besiegt, das Licht kehrt zurück. In dieser einen besonderen Nacht wird 
der Sonnengott wieder neu geboren. Es ist die Nacht der Einweihung, die Weihenacht oder Weihnacht. Dieses Fest 
dauerte meistens mehrere Tage. 
Somit passt auch die Geburt Jesu genau in diese Zeit: auch für ihn gilt: Das Licht kommt in die Dunkelheit. Er hat durch 
sein Wirken der Welt neues Licht gebracht. 
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Egal, ob man dieses Fest nun, keltisch oder christlich sieht, jeder spürt, dass es eine besondere Zeit ist, die mit einem 
besonderen Fest gefeiert wird. Doch leider ist dieses Fest zu einer kommerziellen Beschenkungsschlacht verkommen, in 
der man Friede und Harmonie vortäuscht und sich den Bauch mit Speisen und Getränken vollstopft, um dann auch die 
feinen spirituellen Kanäle verstopft zu haben, bis dann endlich, nach der „Hohen Zeit“ am 6. Januar, der Alltagswahn 
wieder losbricht. (Sonne geht in Steinbock um 17:28 Uhr) 
Die Eigenschaften die von der Sonne in dieser Zeit aktiviert werden, sind bereits beim 20.12. beschrieben, mit dem 
Zusatz, dass uns diese Eigenschaften nun tief im Herzen berühren und uns ganz auf uns selbst zurückwerfen. 
(Verstärkend kommt hinzu, dass die Sonne bereits seit dem 16.12. eine Konjunktion mit Saturn besitzt, und diese heute 
um 22:10 Uhr exakt wird – sie wirkt noch bis zum 25.12.) 
 

 
 

23. Dezember (Wirksamkeit: bis 23. März 2018) 
Die Störungen im Nachrichtenwesen werden wieder weniger. Gespräche sind klarer und verständlicher. Das 
äußere Leben wird wieder kommunikativer. Verträge sind leichter zu verstehen. 
(Merkur in Schütze wird wieder direktläufig um 2:51 Uhr) 
 

 
 

24. Dezember (Wirksamkeit: bis 28. Dezember) 
Spannungsreiche Weihnachten stehen uns ins Haus! Die weiblichen Kräfte des Neumondes vom 18.12. werden 
verstärkt und es wird männliche Energie dagegengesetzt. Im besten Fall ist das wieder eine große Chance des 
Zusammenfindens von Gegensätzen. Vielleicht hat das Christkind etwas Beruhigendes und Ausgleichendes auf 
den Gabentisch gelegt.  
(Sonne in Konjunktion zu Venus, Lilith, Saturn – Halbquadrat zu Jupiter; Mars Eineinhalbquadrat zu Chiron; Merkur 
Quadrat zu Mond und Neptun) 
 

 
 

25. Dezember (Wirksamkeit: bis 18. Januar 2018) 
Die „harte“ Steinbockqualität bekommt zusätzlich eine weiche und harmonische Note! 
(Venus geht in Steinbock um 6:26 Uhr und hat bereits um 18:58 Uhr eine Konjunktion mit Saturn) 
 

 
 

25. Dezember (Wirksamkeit: bis 06. Januar 2018) 
Und jetzt: die Tage der Raunächte genießen! 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fazit:  
„Oh du fröhliche“… Innenschau.  
Lasst euch von Saturn (Knecht Ruprecht) reich beschenken. 
 
 
 

 
 

 
 
Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage: 
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv. 
 
 

Auf Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich sehr. 
 
Herzliche Grüße und ein ruhiges, gesegnetes Weihnachtsfest wünsche ich allen meinen Leserinnen und Lesern! 
 

Gerhard Seifert 
Astrologe 
 

Eichhof 18 
D – 79263 Simonswald 
Tel: 07683 - 919 484  /  0173 – 700 67 47 
gerseifert@web.de 
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