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(Das Rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden) 
 

 

 
Der Dezember 2020 ist da. Einige hoch interessante astrologische Konstellationen treffen hier aufeinander. Es wurde 
schon lange viel darüber geschrieben, prognostiziert, gedeutet und interpretiert, was hier wohl alles geschehen 
könnte. Ich will diese Konstellationen jetzt mal aus meiner Sicht zusammenfassen und untersuchen.  
 
Zuerst: diese wichtigen astrologischen Ereignisse finden hauptsächlich zwischen dem 14. und dem 23. Dezember 
statt. Die restlichen astrologischen Begebenheiten sind harmlos bis normal. Doch wir dürfen eines nicht vergessen, 
wenn wir diese astrologischen Ereignisse nur auf den Tag ihrer exakten Aspekte festnageln, werden wir oft 
enttäuscht sein, denn es gibt den sogenannten Orbis (Wirkungskreis), der Tage bis Wochen – manchmal Monate – 
vorher und nachher spürbar und „wirksam“ ist. Vorher, in der annähernden (applikativen) Phase, sind die Aspekte 
stärker spürbar und wirkungsvoller als in der anschließend sich lösenden (separativen) Phase.  
Beispiel Vollmond: mondfühlige Menschen spüren den Vollmond meist schon 3-5 Tage vorher, während diese 
Energie danach nur noch einen Tag anhält und sehr schnell verpufft. Ich gebe in meine Vorschauen diese 
„Wirksamkeit“ immer mit an. Somit könnten wir sagen, dass fast alle astrologischen Konstellationen, die ich jetzt 
anführe, sich bereits seit Anfang Dezember aufbauen und uns energetisch tragen. 
 
 

 

 
 
Welche Energien wirken noch aus dem November in den Dezember hinein: 
Da ist zum einen die Halbschattenfinsternis des Mondes am 30. November. Finsternisse wirken immer die nächsten 
5 Monate, sie entfaltet sich also erst noch. Aus meine letzten Vorschau:  
1) In der Halbschattenfinsternis des Mondes am 30. November finden wir überwiegend harmonische und 
versöhnliche Energien. Die allerdings trotzdem eine Hingabe an die Heilung der friedlichen, weiblichen Seite auf 
dieser Welt fordern und die eine Umwandlung, eine Transformation dieser Kräfte anschieben (Venus in Skorpion 
Biquintil Chiron in Widder; Venus in Skorpion Quintil Pluto in Steinbock; Lilith in Stier Halbquadrat aufsteigender 
Mondknoten in Zwilling // und Pluto ist direkt mit der Vollmondopposition verbunden: Halbquadrat und 
Anderthalbquadrat)  
2) Vom 21. November (Wirksamkeit: bis 15. Dezember) 
Männer aufgepasst! Jetzt kann es heiß werden wenn „die Frau“ in der Nähe ist. Das bezieht sich einerseits auf die 
körperliche Liebe, sowie Sex und Erotik und andererseits auf kraftvolles Durchsetzen für das was „sie“ will.  
Es ist auch eine Zeit, in der es möglich ist alte Verletzungen in Bezug auf Frauenthemen aus der fernen Vergangenheit 
hochzuholen, nochmals anzuschauen und dann dem galaktischen Transformationsprozess zu übergeben – gilt für 
beide Geschlechter. (Venus geht in Skorpion um 14:23 Uhr) 
3) Und vom 25. November (Wirksamkeit: 08. November bis 16. Dezember) 
Wird jetzt endlich die große Heilung einsetzen? Die Heilung aller Probleme dieser Welt, auf die wir schon so lange 
warten? Zumindest in uns selbst darf sich wieder Einiges verwandeln und in Heilung gehen. Es schwingen sehr viel 
transformative (Skorpion und Pluto) Energien in den Räumen. (Pluto in Steinbock Quintil zu Chiron in Widder um 
12:17 Uhr; Chiron hat heute gleichzeitig Aspekte zu Sonne in Schütze, sowie zu Venus und Merkur in Skorpion) 
 
Diese drei mitgebrachten Konstellationen wirken also ebenso in die oben angesprochen Phase (vom 14. bis 23. 
Dezember) hinein.  
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Jetzt die neuen „Dezember-Sensationen“ in Stichworten (Erklärungen weiter unten): 
4) am 01. Dezember: Merkur geht in den Schützen 
5) am 14. Dezember: Neumond mit totaler Sonnenfinsternis 
6) am 15. Dezember: Chiron wird direktläufig 
7) am 17. Dezember: Saturn geht in den Wassermann 
8) am 18. Dezember: Die Sonne steht, auf die Erde bezogen, in direkter Linie zum galaktischen Zentrum 
9) am 19. Dezember: Jupiter geht in den Wassermann 
10 am 21. Dezember: Merkur geht in den Steinbock 
11) am 21. Dezember: Sonne geht in den Steinbock (Wintersonnwende) 
12) am 21. Dezember: Jupiter Konjunktion Saturn im Wassermann 
13) am 22. Dezember: Uranus Konjunktion Lilith im Stier 
14) am 23. Dezember: Drittes und letztes Quadrat zwischen Mars und Pluto 
15) am 30. Dezember: Vollmond im Krebs 
 
 

 

 
 
01. Dezember (Wirksamkeit: bis 21. Dezember 2020) 
Dies ist eine Zeit um Ziele, Vorsätze und Pläne neu durchzudenken und festzulegen. Dazu ist das Aussprechen 
wichtig oder das Aufschreiben, damit es im Universum festgemacht wird. Klare Absprachen sind wichtig und 
nötig und können jetzt auch leichter ins Leben oder bei den Mitmenschen eingebracht werden. 
Es kann natürlich auch zu heftigem Streit kommen, wenn jetzt Dinge angesprochen werden, die schon lange 
unter der Oberfläche verborgen waren und vor sich „hingebrodelt“ hatten; hier gilt der Satz: was lange gärt 
wird endlich Wut! Aber wenn dieser Rauch wieder verweht ist, kann sich eine neue, tiefere Ruhe ausbreiten. 
Wichtig ist alles zu hinterfragen, neu zu bewerten, viel lesen, Wissen ansammeln, schreiben und vor allem: 
REDEN. (Merkur geht in Schütze um 20:52 Uhr) 
 

 
 

14. Dezember (Wirksamkeit: bis Mitte Mai 2021) 
Neumond in Schütze um 17:16 Uhr. 
Mit einer totalen Sonnenfinsternis, die in südlichen Teilen von Südamerika, in Südwestafrika, in der Antarktis, im 
Pazifik und im Südatlantik zu sehen ist! 
Dieser Neumond fordert uns zum Handeln auf (Trigon zum Mars in Widder), wir können nicht mehr einfach nur 
dasitzen und warten bis Andere unsere Arbeit machen. Wo ist in deinem Leben noch Handlungsbedarf? Zudem ist 
das was beim 1. Dezember geschrieben steht in diesen Neumond mit hineinzementiert! (Konjunktion zum Merkur). 
Auch die Themen: Frauen, Unabhängigkeit, Freiheit, Revolution, Eigenständigkeit, der Souverän in uns, der große 
Befreier, die große Befreierin, Licht und Schatten, „die wilde Frau“, sind in diesem Neumond als wichtiges Glied 
enthalten (Anderthalbquadrat zur Uranus-Lilth-Konjunktion in Stier). Und, wie könnte es anders sein auch die 
Themen wie Wandlung, Erneuerung, Wiedergeburt, Regenerationskraft, Heilkraft, Wille und Macht dürfen hier nicht 
fehlen (Halbquadrat zum Pluto in Steinbock). Reicht das schon? Da wäre aber noch ein bisschen Mystik, 
Feinstofflichkeit, tiefe Hingabe, übersinnliche Fähigkeiten, übersinnliche Erfahrungen, Hellsichtigkeit, Ahnungen, 
Durchlässigkeit, hohe Sensibilität, Medialität, grenzenlos, Urvertrauen, Visionen und vor allem Auflösung (Quadrat 
zum Neptun in Fische). 
Und nochmals: dies ist eine Sonnenfinsternis, deshalb wirken diese Kräfte für ca. 5 Monate!!! Normalerweise wirkt 
der Neumond nur einen Monat. 
 

 
 

15. Dezember (Wirksamkeit: bis 9. Januar 2021) 
„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. Bereitet ein gutes Essen für sie, hofiert sie, verwöhnt 
sie. Auf spiritueller Ebene sind jetzt gute und weitreichende Gespräche möglich. Aber Achtung, diese Konstellation 
verleitet auch zum Missionieren. (Venus geht in Schütze um 17:22 Uhr) 
 
 

15. Dezember (Wirksamkeit: bis 16. Juli 2021) 
Das Lernen wird jetzt wieder einfacher, sei es im Innen oder im Außen. Auch bestehen jetzt größere 
Heilungschancen für chronische oder langwierige Krankheiten. Was hat sich im letzten halben Jahr zu diesen 
Themen in unserem Innern aufgebaut? Jetzt kann es losgelassen und umgesetzt werden.  
(Chiron wird direktläufig in Widder um 23:17 Uhr) 
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17. Dezember (Wirksamkeit: bis März 2023) 
Und wieder wechselt ein Langsamläufer sein Zeichen: Saturn geht in den Wassermann. Hier ist Uranus, der 
Revoluzzer und Erneuerer, zu Hause, doch in der alten, klassischen Astrologie war Saturn hier der Herrscher, und so 
fühle er sich da wohl auch immer noch etwas zu Hause.  
Wassermann, Wassermannszeitalter, Neue Zeit, Übergang, Menschlichkeit…  
Dies sind Begriffe für den Wassermann die jetzt endlich umgesetzt werden wollen. Saturn könnte dafür noch eine 
Bremse sein, doch Saturn steht auch für Klarheit – Diamant und Bergkristall oder klares Wasser – und ist für den 
Übergang ins Neue Zeitalter vielleicht gerade dadurch eine große Hilfe, besonders weil Saturn auch für die Materie 
und den Aufbau steht. Doch das ist eine innere Aufgabe die jede/r von uns selbst regeln muss. 
(Saturn geht in den Wassermann um 06:04) 
 

 
 

18. Dezember (Wirksamkeit: 16. bis 20. Dezember) 
Und wie viele Berichte oder mediale Durchsagen werden gerade durchs Internet gejagt, mit den Hinweisen, dass im 
Moment vom galaktischen Zentrum sehr viele und besonders starke Licht- und Energieströme unser Planetensystem 
und somit eben auch die Erde treffen!? Ich habe diese Hinweise nicht gezählt, aber es sind gewaltig viele. 
Und bitte: heute ist unsere Sonne, von der Erde aus gesehen, ausgerichtet auf das galaktische Zentrum! 
Es gibt dafür Deutungsversuche, ich habe mich allerdings noch nicht damit beschäftigt, deshalb hier nur ein paar 

Stichworte von der Astrologin Anabela Cudell – gefunden bei Astro-Wiki:  
Das Galaktische Zentrum kann Bereiche verbinden oder vermischen 
Es kommen Dinge zum Vorschein die man nicht erwartet hätte 
Das Galaktische Zentrum ist Mittelpunkt des Schwarzen Lochs und kann in alle Dimensionen hineinschauen 
Dieser Punkt ist Anfang und Ende zugleich und auch wieder nicht 
Die Zeit steht still oder schreitet enorm schnell voran 
(Sonne Konjunktion galaktisches Zentrum um 15:29 Uhr – auf 27°08‘ in Schütze) 
 

 
 

19. Dezember (Wirksamkeit: bis 30. Dezember 2021) 
Und noch ein relativer Langsamläufer wechselt das Zeichen: Jupiter eilt dem Saturn hinterher in den Wassermann! 
Er bleibt da aber nur für ein Jahr (so wie er das bei jedem Zeichen macht). 
Jupiter im Wassermann: er unterstützt mit seiner enormen Fülle und Größe die universale Freundschaft, den 
Idealismus, die Unabhängigkeit, die Selbstlosigkeit und den Reformwillen des Wassermanns – es geht um 
Menschlichkeit, Ethik, Gerechtigkeit, Moral, Weisheit, Idealismus, Optimismus, Würde, Wachstum, Entfaltung, 
Vertrauen und inneren Reichtum. (Jupiter geht in den Wassermann um 14:07 Uhr) 
 

 
 

Und jetzt kommt der vielbeschriebene, heißersehnte, sagenumwobene 21. Dezember 2020 
 
 
21. Dezember (Wirksamkeit: bis 08. Januar 2021) 
Klare Aussprachen sind jetzt möglich. Dispute, Verhandlungen, Beratungen, Debatten – jetzt nicht mehr 
aufschieben. Das Lernen kann jetzt sehr konzentriert stattfinden. Briefe oder andere schriftliche 
Abhandlungen, die schon lange geschrieben werden sollten, können jetzt gut umgesetzt werden. 
Teamarbeit ist angesagt. (Merkur läuft in Steinbock um 00:07 Uhr) 
 
 

21. Dezember (Wirksamkeit: bis 19. Januar 2021) 
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 heute 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. Nebenbei: das skandinavische Wort für Rad ist Hjul; man könnte es 
auch mit einem Kreis gleichsetzten, etwas ist rund und vollendet und beginnt von vorn. 
Somit passt auch die Geburt Jesu genau in diese Zeit, denn auch für ihn gilt: Das Licht kommt in die Dunkelheit. Er 
hat durch sein Wirken der Welt neues Licht gebracht. 
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.  
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Ab 11:02 Uhr sind folgende Themen angesagt: 
Ehrgeiz, Vorsicht, harte Arbeit (körperlich und geistig), Sparsamkeit, Leistung, Autorität, Ausdauer, Konzentration, 
Disziplin, Unbestechlichkeit, Einsiedler, der Patriarch, fleißig, Verantwortung, Beharrlichkeit, Konsequenz, 
Klarheit, Vernunft. 
Aber auch: verknöchert, Widerstand, Egoismus, verschlossen, starr, hartherzig, pessimistisch, Schwarz-Weiß-
Seher, Schwermut, steif, schwerfällig, geizig. 
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Haut, Knochen, Zähne, Nägel, Knie, Steinleiden, Verkalkung, 
Mangelerscheinungen, Gicht, chronische Erkrankungen. 
Gute Zeit für: Führungskräfte (allgemein), Finanzwesen, Mathematiker, Physiker, Wissenschaftler, Staatsbeamter, 
Abgeordneter, Politiker, Hoch- und Tiefbau, Bergbau, Edelsteinschleifer, Mineraloge, Bestattungswesen, 
Schuhmacher, Sattler 
(Sonne geht in Steinbock um 11:02 Uhr) 
 
 
 
 
 
 
 

21. Dezember (Wirksamkeit: 23. November 2020 bis 24. Januar 2021) 

Da ist sie nun endlich, die große Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn. 
 
 

Am Abend um 19:20 stehen sich die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems, von der Erde aus gesehen, so 
nahe wie schon lange nicht mehr. (Jupiter Konjunktion Saturn in Wassermann um 19:20 Uhr) 
Eigentlich ist eine solche große Konjunktion nichts Besonderes, sie findet alle 20 Jahre statt (im Durchschnitt 19,86 
Jahre). Doch diese jetzt hat einen südlichen Winkelabstand von 6‘ (= 6 Bogenminuten) was so viel bedeutet: wenn 
das Wetter es zulässt, und wir dieses Schauspiel am Abend, tief unten am südwestlichen Himmel, sehen können, 
erscheinen uns die beiden wie ein Doppelstern. Diese Nähe ist sehr selten – es soll hunderte von Jahren dauern (hier 
gibt es keine regelmäßigen Zeitabschnitte) bis sie so dicht zusammenkommen und in allen Listen, die ich 
durchforscht habe, waren sie sich nicht so nahe wie diesmal. Im März 2080 haben die beiden Riesenplaneten noch 
einmal die gleiche Nähe (6‘) und dann ist wieder lange Zeit deutlich sichtbarer Abstand zwischen ihnen bei den 
Konjunktionen.  
 

Eine weitere Besonderheit ist, dass diese große Konjunktion mit der Wintersonnwende zusammenfällt, was noch 
seltener sein soll, nämlich über tausende von Jahren – doch diese Zeitangabe konnte ich nicht verifizieren, und 
deshalb muss ich es einfach so stehen lassen. 
 

Und noch eine Besonderheit: sie findet auf 0° Wassermann statt… und da haben wir ihn wieder, den Wassermann. 
(siehe 17. und 19. Dezember) 
 

Also, was könnte nun diese große Konjunktion für uns und unsere Erde bedeuten? Wir sehen: Merkur und Sonne 
gehen in den Steinbock, Saturn ist der Herrscher über Steinbock (17.12.): 
Klarheit – Diamant und Bergkristall oder klares Wasser 
Das Licht kommt in die Dunkelheit 
 

Und er trifft sich mit Jupiter ganz am Anfang von Wassermann: 
Universale Freundschaft, Idealismus, Menschlichkeit, Ethik, Würde, Wachstum, Entfaltung… (19.12.) 
 

Ich hoffe, dass diese große Konjunktion mit ihren epochalen Besonderheiten uns auch epochale Veränderungen 
bringen wird! Doch Achtung: dies ist erst der Beginn – bis sich alles genau zeigt und durchsetzt können noch Tage 
oder Wochen vergehen.  
Im Zusammenhang mit den beiden nächsten Tagen können tiefgreifende und entscheidende Heilungen passieren, 
und großartige, schnelle Transformationen geschehen.  
Wer kann, sollte sich diesen Tag freinehmen und ihn feiern. 
 

 
 

22. Dezember (Wirksamkeit: 1. Dezember 2020 bis 16. Januar 2021) 
Das Weibliche holt sich seine ursprüngliche Kraft zurück und lässt sich nicht mehr unterdrücken. Befreiung der 
weiblichen Seite in unserem Innern, in allen geistigen, spirituellen Systemen und allgemein auf dieser Erde. Doch 
Vorsicht, in dieser Konstellation steckt auch ein explosives und brisantes Potential! Also, möglichst ruhig bleiben. 
Siehe auch: 14. Dezember - Sonnenfinsternis. (Uranus Konjunktion Lilith in Stier um 16:31 Uhr) 
 

 
 

  



5 
 

23. Dezember (Wirksamkeit: 15. bis 30. Dezember) 
Das dritte und letzte Quadrat zwischen Pluto und Mars in diesem Jahr! Am 13.8. und am 9.10. hatten wir dieses 
Quadrat schon erlebt und jetzt gehen diese Spannungen in die Lösung.  
 

In meiner Oktobervorschau schrieb ich: 
Heftige Konflikte können sich im Außen zeigen, es ist durchaus möglich, dass viel Gewalt hochkommt. Aber die 
eigentliche Essenz dieses Aspektes heißt: Geh in dein Inneres in deine Unterwelt; räume auf; transformiere alles, was 
nicht mehr gebraucht wird und hebe deine wahren Schätze. Da wirst du Gigantisches und Großartiges finden. Sei 
bereit für DICH selbst! Finde dein wahres ICH.  
 

Und nochmals dürfen wir abtauchen und aufräumen. (Mars im Widder Quadrat Pluto im Steinbock um 15:53 Uhr) 
 

 
 
 
 

30. Dezember (Wirksamkeit: 27. Dezember bis 01. Januar) 
Vollmond um 04:28 Uhr in Krebs. 
Dies ist ein sehr weiblicher Vollmond (Mond in Krebs Sextil Lilith in Stier; und die Elemente-Verteilung aller Planeten 
liegt zu über 70% bei Wasser und Erde), und er beinhaltet sehr stark die Energien vom 22. Dezember. Was ist seit 
dem Neumond (Sonnenfinsternis) vom 14. Dezember geschehen? Was hat sich bis jetzt entwickelt? Das darf jetzt 
geerntet und umgesetzt werden! 
 

 
 

 
 
Und noch eine Besonderheit aus dem Jahr 2020: 
In diesem Jahr haben wir nun eine „kraftvolle, einflussreiche und bedeutende“ Wintersonnwende (21. Dezember). 
Und wir hatten ebenso eine „kraftvolle, einflussreiche und bedeutende“ Sommersonnwende (20. Juni), denn genau 
9 Stunden später am 21. Juni gab es einen Neumond in Krebs um 08:41 Uhr mit ringförmiger Sonnenfinsternis und 
genau zu diesem Zeitpunkt stand Saturn rückläufig exakt auf dem Punkt im Wassermann wo er am 21. Dezember 
die große Konjunktion mit Jupiter eingehen wird (Differenz: 11,5‘ !!!).  
Für mich ist auch nach jahrzehntelanger astrologischer Arbeit, immer wieder faszinierend und spannend, was uns 
der Kosmos alles zu bieten hat. Ich bin selbst überrascht und begeistert. 
 
 
 

 
 

Fazit:  
Es sind also wirklich sehr entscheidende und gewichtige Konstellationen, die sich das Jahr 2020 bis zum Schluss 
aufgehoben hat. Wie gehst du in deinem Inneren damit um? Wie gehen wir gemeinsam damit um?  
Es können schon noch sehr wichtige und bedeutende Ereignisse passieren in diesem Monat. Doch was da kommt 
und wann da etwas kommt werden wir erst am Monatsende genau wissen. 
 
Aber wir sind dabei und erleben zumindest von den astrologischen Energien etwas, was in dieser 
Zusammensetzung einzigartig ist. 
 

 
 
 
 

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

Über Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer sehr. 
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern einen licht- und friedvollen Dezember. 
 
Herzliche Grüße 
 

Gerhard Seifert 
Astrologe, Musiker und Klangmedium 
 

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

http://www.astrologie-in-bewegung.de/
mailto:gerseifert@web.de

