
 

 
 
 
 

Astrologische Vorschau für August 2013 
 
 

Das viele Wasser (=Emotionen), das im Juli geflossen ist, wird erst mal im August so weiterfließen! Aber 
jetzt kommen noch sehr starke Spannungsaspekte dazu! 
Neugierig geworden? Dann bitte weiterlesen. 
 
 
Das heißt, die zwei großen Trigone in den Wasserzeichen (Krebs, Skorpion und Fische), die ich im Juli beschrieben hatte, bleiben 
auch fast den ganzen August über bestehen, sie werden nur im Krebs von anderen Planeten übernommen. Die vielen 
Überschwemmungen und Unwetter in den letzten Wochen sprechen Bände:  
Nach den Überschwemmungen in Mitteleuropa im Juni folgten im Juli verheerende Überflutungen in Indien mit vielen tausend 
Toten. Dann kam der Taifun in China, anschließend Unwetter in Frankreich, Belgien und Norddeutschland. Dann traf es Süd- und 
Ostdeutschland mit viel Wasser und Hagelkörnern in Tischtennisballgröße. Und jetzt gerade (31.7.) erlebt Birma eine 
Überschwemmungskatastrophe und bei Rio de Janeiro schießen gewaltige Wassermassen aus einer geplatzten Rohrleitung.  
Menschen die von diesen Fluten und  Katastrophen betroffen sind denken wohl nicht an die Reinigungskraft des Wassers, aber 
wer astrologisch denkt, kommt nicht darum herum dies auch zu sehen. Und trotzdem, Wasser bedeutet auch Auflösung alter 
Strukturen, Reinigung unserer feinstofflichen Körper, Ausschwemmen von geistigen und seelischen Giften, Aufbau von 
Sensibilität und Medialität, Feinstoffliches wird greifbar, Lösung von alten und unbrauchbaren Werten. 
Und da am Anfang auch die Lilith in diese Trigone mit eingebunden ist, würde es mich nicht wundern, wenn Frauenthemen, 
Rebellion, Umsturz, Macht und Zerstörung in der Welt sichtbar werden.  
Doch, um es noch einmal klar zu sagen: all das muss nicht im Außen passieren, es sollte uns helfen in unserem Innern 
aufzuräumen und unser Leben in eine neue, harmonische Zukunft zu lenken. Aber dazu gehört Bewusstheit über die inneren 
Geheimnisse und uns selbst. Nur leben die meisten Menschen noch sehr unbewusst, wollen nichts von geistiger Arbeit wissen 
und suchen ihr Glück in der Materie. Und da muss dann die Natur einschreiten und im Äußeren die Reinigung und die 
Auflösungen vornehmen – und dann wird’s eben wieder nass! 
 
Im August kommen noch einige Pluto-Aspekte dazu. Sie begannen schon Ende Juli, als Mars mit Pluto in Opposition stand und 
Uranus zu beiden Planeten ein Quadrat bildete. Was das bedeutet sehen wir in den beiden Zugkatastrophen in Spanien und in 
der Schweiz und in dem schweren Busunglück in Italien. Es gibt den gesamten August über verschiedene Pluto Oppositionen mit 
Mars (s.o.), Jupiter und Lilith. Pluto steht für Transformation, Wiedergeburt, starker Wille, Wandlung, Erneuerung, Regeneration. 
Aber auch hier muss uns klar sein, dass diese Konstellationen auch etwas ganz anderes bedeuten können als Tod, Zerstörung 
und Leid. Denn es gibt keinen Planeten, der uns ärgern oder gar vernichten will. Alle Planeten wollen nur unser Bestes und uns 
helfen dass wir vorwärts kommen, nur manchmal müssen sie uns Schmerzen zufügen, weil wir sonst nicht aufwachen.  
Diese Planetenkonstellationen bedeuten unter anderem auch: Starke, transformatorische Bestrebungen zur Erneuerung und 
Umwandlung unseres gesamten Lebens; wirkliche innere Revolution zur Befreiung der Massen aus den Fängen der 
Konsummaffia; echte Freiheit - Gleichheit – Brüderlichkeit; Einsatz mit Mut und Tatkraft um die Welt wirklich in eine neue 
Zeit zu führen; ein heiliger Kampf um die Schatten der Vergangenheit in ihre Schranken zu weisen und die dunklen Kräfte zu 
besiegen. 
Wofür entscheidest Du Dich? Ich habe mich schon entschieden! 
Um das Ganze besser zu verstehen, kann ich nur empfehlen, die Filmtrilogie „Herr der Ringe“ nochmals ganz bewusst 
anzusehen. Diese Filme zeigen in wunderbarer Weise, was jetzt in unserer Welt passiert. Denn jede/r von uns ist ein Frodo, der 
sich mit dem Ring nach Mordor aufmacht um die Dunkelheit in Licht zu verwandeln – und wenn uns dabei noch ein Sam und ein 
Gollum zur Seite stehen, dann ist der gute Ausgang sicher. 
Ein Lied für diese Energien: 
The Ride Of The Rohirrim         http://www.youtube.com/watch?v=QoOgD0f68FQ 
 
 
Am 21. August ist Vollmond und gleichzeitig eine besondere Planetenkonstellation am Himmel, bestehend aus Jupiter, Uranus 
und Chiron. Diese Konstellation kann man sich wie einen milden Frühlingsregen vorstellen, der die feinen Pflänzchen unserer 
„Neuwerdung“ benetzt. Chiron hat im August noch weitere wichtige Aspekte. Er steht für die Prinzipien:  Heilung, Dienst, 
Hingabe, Opfer, Verwundung, Prüfung, Initiation, Lehrer und lernen. 
 



 
 
Fazit: Wie oben schon beschrieben haben wir den gesamten Monat über eine Mischung aus starken, reinigenden, heilenden, 
weiblichen Kräften und antreibenden, erneuernden, regenerierenden, aufbauenden, männlichen Kräften. All diese 
Konstellationen wollen uns voranbringen und uns helfen, die „neue Zeit“ zu gestalten, die am 21.12.2012 begonnen hat. Es ist 
ein herausfordernder Monat, der uns aber andererseits weit nach vorn bringen kann. 
Ich wünsche uns allen, dass wir bewusst und klar durch diesen Monat gehen und dabei uns selbst nicht vergessen. Also, 
Urlaub machen vom „Außen“ und in unser inneres Ferienparadies zurückziehen, zum Wohle der gesamten Schöpfung. 
Dazu dieses Stück oft hören: 
Hein Braat - Maha Mrityeonjaya Mantra        http://www.youtube.com/watch?v=AmsPdQlEy2c  
 
 
 
Sonnige und astrologische Grüße sendet Euch 
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