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Urlaubsstimmung auch am Himmel?
Der August hat keine extrem schwierigen oder außergewöhnlichen Planetenkonstellationen zu bieten, aber wir
dürfen nicht vergessen, dass die heftigen Konstellationen des Aprils immer noch nachwirken.
Es ist zum einen das Quadrat zwischen Uranus und Pluto, das ich schon mehrmals beschrieben habe und das im
Dezember wieder exakt wird – es ist bereits jetzt wieder in der Annäherungsphase.
Zitat vom Juni 2012: Und dann am 21. Mai um 00:21 Uhr ist es wieder so weit: Pluto und Uranus sehen sich in
einem spannungsgeladenen Quadrat an. (Aspekte, lat. aspectus = Anblick, Ansicht). Am Sonntag (24. Juni
2012) ereignet sich die erste von insgesamt 7 Pluto-Uranus-Quadraturen – insgesamt 2 in diesem Jahr, 2 im
nächsten Jahr, 2 weitere 2014 und eine 2015. Die Astrologen blicken schon seit Jahren mit Spannung auf diese
Ereignisse. Manche behaupten, eine Pluto-Uranus-Quadratur ist der „härteste“ und „schwierigste“ Aspekt, den
man sich vorstellen kann. Und ich behaupte, dass in solchen Aspekten auch die größte Kraft zur Veränderung
und zum Neuanfang steckt!
Pluto: Zerstörung alter verbrauchter Muster, Transformation, Wiedergeburt, Machtstreben, tiefste Kraft,
starker Wille, Aufbau neuer zukunftsweisender Strukturen, Abhängigkeit, Machtmissbrauch.
Uranus: Das formsprengende Prinzip, das Chaos, Befreiung aus alten und verkrusteten Strukturen, Umsturz,
Umbruch, Streben nach allgemeinen Menschenrechten, progressive Ideen, Gedankenblitze, intuitives Wissen,
Plötzlichkeit, radikaler Zerstörer, unbeherrscht, unberechenbar, eigenwillig.
Und es wirkt auch noch die Sonnenfinsternis vom April nach. Zitat:
Und ob das alles noch nicht genug ist, gibt es da am 29. April um 8:15 Uhr noch eine ringförmige
Sonnenfinsternis, die aber auch nicht in Europa zu sehen ist. Wieder geht es ums Eingemachte und das große
Loslassen. Wir werden diese Sonnenfinsternis etwa ab dem 24. April spüren können. Sie trägt das SpannungsViereck in sich und eine Venus, die sich versteckt – also auch nichts Harmonisches. Nur der Neptun verbreitet
hier etwas Ausgeglichenheit.
Die Konstellation einer Sonnenfinsternis behält ihre Wirkung für die nächsten 5 Monate, bis sich die nächste
Finsternis langsam aufbaut, die am 24. Oktober stattfindet.
Der Monat August beginnt mit einer venus- und waagebetonten Phase, das heißt, dass harmonische Kräfte
versuchen, in das derzeitige Chaos der Welt etwas Ordnung zu bringen. Doch dem stehen starke feurige Aspekte
gegenüber, die ihrerseits versuchen sich Bahn zu brechen. Die harmonischen Aspekte kann man im
Weltgeschehen dadurch erkennen, dass im Nahostkonflikt eine 3-tägige Waffenruhe vereinbart wurde, die
allerdings heute schon wieder gebrochen wurde. Und in der Ukraine durften die Inspektoren zum ersten Mal ans
Flugzeugwrack, aber hier stehen die Separatisten mit den Fingern am Abzug ihrer Waffen dabei und passen sehr
genau auf. Wir sehen, wie hier die friedlichen und die kriegerischen Kräfte miteinander ringen – und genauso
ergeht es uns auch in unserem Innern, nur hier sind wir selbst dafür verantwortlich, welche Kräfte in uns die
Oberhand bekommen.
Diese Venus-Phase dauert nur bis zum 3.8., dann übernehmen wieder hauptsächlich die feurigen, kraftvollen,
kriegerischen und eigensüchtigen Kräfte das Ruder. Wie gesagt, hier muss jede/r für sich selbst sorgen!
Diese feurigen und eigensüchtigen Kräfte kommen daher, dass Sonne, Jupiter, Merkur und Lilith sich zu Zeit im
Löwen aufhalten. Stichworte zu Löwe sind:
Wille, Lebenskraft, Selbstbewusstsein, Führerschaft, Glanz, großherzig, Optimismus, Güte, Würde, der Vater,
der König, Lebensfreude, Entschlossenheit, leidenschaftlich, Mut, schöpferische Intelligenz, wohlwollend,
Pracht. Auch: selbstherrlich, verschwenderisch, anspruchsvoll, eitel, Pascha, Großmaul, selbstgefällig, der
Angeber, Tyrannei.

Bereits am 26. Juli ist der Mars ins Zeichen Skorpion gelaufen und in der alten, klassischen Astrologie war er dort
der Herrscher (jetzt ist es Pluto), aber Mars hat im Skorpion immer noch viel Kraft! Stichworte hierzu:
Große Gefühlsintensität, (sexuelle) Triebkräfte, Hindernisse werden schonungslos beseitigt, entschieden und
stark seinen Weg gehen, in schwierigen Situationen mutiges Handeln, starkes Durchhaltevermögen, heftige
Rachegefühle, Kompromisse werden als Schwäche ausgelegt, rücksichtslos gegenüber Feinden, absolut loyal
und hilfsbereit zu Freunden, verlässlich, enorme Besitzansprüche, extrem eifersüchtig.
Der Mars bleibt bis zum 13. September in diesem Zeichen, wir können uns bis dorthin auf viele kraftvolle, heftige
Emotionen gepaart mit Intensität und starkem Willen gefasst machen.
Die einzige besondere Konstellation im August ist ein harmonischer Aspekt (Trigon) zwischen Saturn und Chiron.
Dieser Aspekt baute sich schon seit Anfang Mai ganz langsam auf, erreicht seinen Höhepunkt (exaktes Trigon) am
5. August und löst sich dann wieder bis zum 3. September auf. Was bringt uns dies? Saturn und Chiron sind beide
Lehrer, die uns immer wieder den richtigen Weg zeigen, uns prüfen und leiden lassen, wenn wir gegen unsere
eigene Natur arbeiten. Saturn ist außerdem der Herr der Materie und des Todes, und Chiron ist der Heiler und
Schamane.
Stichworte zu Saturn: Das verdichtende Prinzip, Struktur, Halt, Materie, Klarheit, Konzentration, Stabilität,
Kristallisation, Form, Erstarrung, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Enge, Angst, Gewissen, Recht, Gesetz,
Ordnung, Lebensschule, Alter, Reife, Tod, Kälte, Zeit, Geiz, Begrenzung, Schweigen, Hüter der Schwelle
Stichworte zu Chiron: Das heilende Prinzip, Demut u. Hingabe, Dienst, Verwundung, Opfer, Schmerz, Leiden,
Verlust, langsame Heilung, Prüfungen, Schwachstellen, alte unverheilte Wunden, seelische Verletzungen,
Verbindung mit den Instinkten, Vereinigung der Gegensätze, Initiation, lehren, Schüler sein
Wir werden also neue Wege kennenlernen zur Heilung unserer alten inneren Wunden und unserer Erde; Ängste
können wieder hochsteigen, um dann losgelassen zu werden; wir bekommen Klarheit über unsere bisher
abgelegten Lebensprüfungen; innere und äußere Grenzen werden einer Prüfung unterzogen und gegebenenfalls
neu abgesteckt; Vereinigung der Gegensätze in unserem Denken und Handeln, so dass neue ethische Maßstäbe
entstehen können.
Der Vollmond am 10. August (20:09 Uhr) trägt starke Spannungen in sich, die durchaus als Gewalt und Hass ihre
Entladung finden könnten. Wenn wir diese Spannungen aber segensreich einsetzen wollen, dann sollten wir sie
in den Aufbau neuer Beziehungen stecken – Beziehungen zu Menschen, zu unserer Umwelt, zur geistigen Welt.
Wir könnten in dieser Zeit viel meditieren, mit anderen zusammen sein, singen, tanzen, musizieren, in freier
Natur spazieren gehen, das Leben feiern! Klingt doch gut, oder?
Am 12. August schlendert die Venus in den Löwen und besucht die Planeten, die schon dort sind (s.o.)! Hier will
sie gesehen werden, ihre Kleider vorführen, sich zeigen. Erotik steht auf dem Programm und das Balzverhalten
der Männer wird getestet.
Die Sonne geht am 23. ins Zeichen Jungfrau. Stichworte hierzu: Fokus auf Gesundheitsbewusstsein, Hygiene,
Sauberkeit, gute und saubere Nahrung, Ordnung, aufräumen, Ökonomie, Pragmatismus, sorgfältig, freundlich,
hilfsbereit, gründlich, zurückhaltend, sparsam.
Am 25. gibt es dann einen Neumond, der den Samen zu mehr weiblicher Hingabe und friedvollem Miteinander in
sich trägt.
Und am 28. August gibt es noch eine etwas schwierige Planetenkonstellation, die für Zündstoff in den
Beziehungen sorgen könnte. Hier will sich das Weibliche durchsetzen.
Fazit: Auch die Planeten machen einen kleinen Sommerurlaub. Aber wir dürfen trotzdem, wie könnte es auch
anders sein, an uns weiterarbeiten.
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