Astrologische Vorschau für Juli 2015
02./03. 07. 2015

Hitze und Abkühlung im Juli
Die Vorschau des letzten Monats begann so:
Im Juni gibt es 4 Konstellationen, die den ganzen Monat hindurch bestehen:
 Merkur bleibt in den Zwillingen.
 Lilith in Jungfrau Opposition Chiron in Fische (wirkt bereits seit Anfang Mai und bis in den Juli hinein).
 Sonne Konjunktion Mars in Zwillinge und Krebs.
 Jupiter in Löwe Trigon Uranus in Widder.
Diese 4 Konstellationen sind noch Anfang Juli vorhanden, lösen sich aber bis spätestens zum 8.7. auf. Es ist also ein
Nachglimmen der Junienergien. Was sie bedeuten, kann in der Junivorschau nachgelesen werden.
Aber bereits in den ersten 2 Tagen stellt der Juli seine Weichen und man könnte sagen, dass die astrologischen
Konstellationen dieser beiden Tage den Monat prägen. Zum einen ist dies das Monatsanfangshoroskop und zum
andern der Vollmond am 2.7.
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Mit diesem Horoskop wird der Juli praktisch geboren. In der nachfolgenden Deutung sind für Astrologiekundige die
Konstellationen rot angegeben – sie können aber einfach überlesen werden.
Da ist zunächst eine starke Kraft, die eine Übereinstimmung sucht, zwischen Energie, Antrieb, Tatkraft und
Aufbruch auf der einen Seite und Hingabe, Romantik, Liebe, Sehnsucht und Verschmelzung auf der anderen Seite.
Denn das Monatsanfangshoroskop beinhaltet sehr viel Feuer- und Wasserenergie (Zeichenbesetzung durch die
Planeten). Wie jede/r Einzelne von uns diese Kräfte nutzt und erlebt, hängt vom persönlichen Horoskop ab. Aber in
der derzeitigen Weltlage ist dies schwer zu beurteilen und sollte kritisch gesehen werden: Wenn das Feuer stärker
ist, wird das Wasser erhitzt, was bedeutet, dass die Emotionen überschwappen, die Egos und Gemüter der

Politiker sich erhitzen und neue Krisenherde schaffen. Sollte das Wasser stärker sein, kann es das Feuer löschen,
die Weltgemüter könnten sich beruhigen und es wären dadurch viele liebevolle Begegnungen möglich, weibliche
Aspekte hätten den Vorrang. Allerdings hat das Feuerelement im letzten Monatsdrittel die Oberhand! Ich bin
schon sehr gespannt, wie sich die beiden Elemente auf der Erde direkt bemerkbar machen: Feuersbrünste,
Vulkanausbrüche, neue Explosionen, Überschwemmungen, Wetterkapriolen…? Wenn wir Menschen unseren Geist
beruhigen, kann dies auch direkt auf der Erde geschehen, denn das Äußere ist ein Abbild unseres Inneren.
Eine weitere Konstellation deutet auf ein großzügiges Miteinander hin, humanitärer Einsatz ist möglich, liebevolles
Zusammensein, großherzige Fürsorge und edle Hingabe. (Venus Konjunktion Jupiter in Löwe im Trigon zu Mond in
Schütze und Trigon zu Uranus in Widder). Das alles spielt sich natürlich sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf
gesellschaftlicher Ebene ab, ebenso wie im seelischen Bereich. Ich persönlich hoffe, dass unsere Politiker und
Staatsmänner davon eine richtig große Portion abbekommen. Im persönlichen Bereich werden Erotik und
Liebeslust gefördert, zusammen mit dem Feuerüberschuss können heiße „Zusammenkünfte“ stattfinden und der
Wasserüberschuss hilft dabei zu Romantik. Im schlechtesten Fall kann uns diese Konstellation zu Trägheit und
Bequemlichkeit gegenüber unseren Mitmenschen verleiten.
Weil der Heilerplanet Chiron eine Verbindung (sehr genauen Quincunx) zu Jupiter und Venus besitzt, können hier
alte und uralte Verletzungen heilen, die im Zusammenhang mit Liebe, Partnerschaft, Eros, Sexualität, Missbrauch,
Traumata im mitmenschlichen Bereich, dogmatischen Moralvorstellungen, festgefahrenen Glaubensgrundsätzen,
religiösem Fanatismus, Größenwahn usw. stehen.
Merkur steht am tiefsten Punkt im Monatsanfangshoroskop (Konjunktion zum IC). Hier trägt er die Kommunikation
in den häuslichen Bereich, das heißt, im Juli können wichtige Gespräch im kleinen Kreis stattfinden, die großen
Einfluss auf die Familienmitglieder haben, und damit heilend wirken. Übertragen auf die Weltpolitik heißt das,
Gespräche in Ausschüssen oder unter vier Augen bekommen ein besonderes Gewicht. Geowissenschaften werden
gefördert.
Dieses Monatsanfangshoroskop zeigt auch Spannungen im weiblichen Bereich an (Mond in Schütze mit Quadrat zu
Lilith in Jungfrau). Frauen können sich jetzt verstärkt verbinden um ihre Belange anzusprechen und durchzusetzen.
Dieser Aspekt schenkt aber auch die Möglichkeit uns verstärkt mit unseren seelischen „Abgründen“
auseinanderzusetzen, besonders bei Problemen im Miteinander und in der Partnerschaft (Lilith in 7). Hier sollte die
erste Frage immer sein: was kann ich von meinem Gegenüber lernen. Und weil auch hier Chiron seine Energie im
Spiel hat (Chiron Opposition Lilith) darf jetzt auf diesen Gebieten ganz viel Heilung geschehen.
Ein Spannungsaspekt (Halbquadrat) zwischen Pluto und Saturn lässt alle unsere Wunsch- und Traumvorstellungen
platzen, wenn sie nicht realistisch sind. Dieser Spannungsaspekt verheißt in der weltpolitischen Lage nichts Gutes,
denn er will das Ego auflösen. Arme Staatsmänner und Heeresführer!
Ein weiterer Aspekt in diesem Horoskop (Sonne in Krebs Trigon Neptun in Fische) bringt uns mit unserer Seele in
Verbindung und fördert die Empathie (=Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Gefühle und Empfindungen anderer
Menschen hineinzuversetzen). Unsere Medialität wird begünstigt und aufgebaut.
Zweite wichtige Konstellation: Vollmond am 2.7. um 4:19 Uhr.
Zu den oben beschriebenen Möglichkeiten kommt hier noch eine weitere wichtige hinzu: Intensive Gefühle und
Emotionen begleiten uns durch die Tage, können uns zutiefst aufwühlen, wollen uns mit Leib und Seele alles
„erleben“ lassen, was möglich ist, Oberflächlichkeit ist nicht angesagt – es geht um nichts anderes, als um die
Transformation unserer negativen Gefühle und Einstellungen, jetzt kann Stroh zu Gold gesponnen werden (Mond
in Konjunktion mit Pluto im Steinbock, bei Vollmond !!).
Auch hier wieder wie im letzten Monat: Es darf jetzt ganz viel Altes gehen.
Diese Spannung, die bei Vollmond aufgebaut wird, intensiviert sich noch in den nächsten Tagen, erreicht am 5. Juli
einen Höhepunkt und bleibt uns bis zum 9. Juli erhalten. Gerade den 5. würde ich als einen sehr kritischen Tag
einstufen. Natürlich heißt das auf der anderen Seite, dass dann hier besonders viel Transformation geschehen
kann – viel Spaß!!! (Sonne Opposition Pluto mir Spannungsaspekten zu Saturn und am 5. auch zum Mond. Sowie
Mars Halbquadrat Venus und Merkur Quadrat Lilith – Spannungs-Drachen-Konstellation am 5. 7. nachmittags).
Nachdem Merkur im Juni seine Rückläufigkeit beendet hat, nimmt er wieder Fahrt auf und hat gerade in diesem
Monat viele wichtige Begegnungen und Aspekte mit den andern Planetenkollegen. Frisch gestärkt aus seinem
Retreat intensiviert er jetzt die Kommunikation, das logische Denken, das Lernen, die Vermittlung, den Handel, das
Schreiben, aber auch den Tratsch und die Lüge.
Am 12. Juli baut sich wieder eine starke Spannungskonstellation auf, die am 15. ihren Höhepunkt erreicht, aber bis
zum 20. Juli nachklingt. Themen: Mann und Frau, Partnerschaften, Hingabe und Festhalten, Intellekt, Vermittlung,
Rede, Gespräch, Transformation, Zerstörung von alten verbrauchten Mustern, Aufbau von neuen

zukunftsweisenden Strukturen, Wandlung, Erneuerung, wahre Demut, Konzentration auf das Notwendigste,
Stabilität, Festigkeit, Disziplin, Verlangsamung. (Mars, Venus, Merkur, Pluto und Saturn stehen in starken
Spannungsaspekten zueinander). Wenn wir es schaffen, hier ruhig und gelassen zu bleiben, wird es eine sehr
fruchtbare Zeit, die uns auf allen Ebenen sehr viel weiter bringen kann. Meditation, Rückzug, In-sich-gehen und
Spaziergänge sind hier förderlich.
In dieser heißen Sommerzeit sich zurückzuziehen ist jedoch nicht so einfach für die meisten Menschen, und so
werden wohl diese Spannungen überwiegend nach außen getragen und ausgelebt. Hier besteht die Gefahr dass es
wieder knallt!
Am 25. Juli wird Venus rückläufig, die Dame zieht sich sozusagen diskret in ihr Schmollwinkelchen zurück,
Dornröschen schläft ein! Aber das heißt auch, dass die Venusthemen (Liebe, Anmut, Sanftheit, Zärtlichkeit, Erotik,
Sinnlichkeit, das Begehren, Empfindung, Hingabe, Ästhetik, Partnerschaft, Beziehung, sinnliche Genüsse,
Harmoniestreben, Verschmelzung) einen entspannten Charakter bekommen, diese Themen werden ins Innere
verlagert, um überarbeitet zu werden, sie werden sozusagen in der Werkstatt generalüberholt, um dann ab 6.
September, wenn der Prinz das Dornröschen wieder wachküsst, blankpoliert und mit neuer Energie hinaus in die
Welt gehen zu können.
Am 26. Juli wird Uranus ebenfalls rückläufig. Auch dieser Herr unterzieht sich einer Runderneuerung und seine
Themen, Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit, Spontanität, Erfindergeist, Einfallsreichtum, Unabhängigkeit,
Selbstlosigkeit, Fairness, universale Freundschaft, Idealismus, Hilfsbereitschaft, Exzentrik und Eigenwilligkeit
werden ebenso wie bei Lady Venus nach innen verlagert und sind für das nächste halbe Jahr schwieriger
zugänglich.
Ab dem 26. Juli sind insgesamt 6 der 11 Planeten rückläufig. Zu den beiden eben genannten kommen noch: Saturn,
Chiron, Neptun und Pluto. Das ist außergewöhnlich. Rückläufige Planeten zeigen an, dass ihre Kraft nicht mehr so
sehr ins Außen geht, sondern stark nach innen gerichtet ist. Für uns Menschen bedeutet eine solche starke
Rückläufigkeit von vielen Planeten, dass wir sehr mit uns selbst beschäftigt sind, dass Altes aus der Kindheit und
aus früheren Leben sich jetzt zeigen und verarbeitet werden kann. Das Alte darf gehen. Das setzt allerdings
voraus, dass wir auch wirklich an uns arbeiten möchten und Therapien, Auflösungen, Ablösungen, Gespräche
wahrnehmen, oder einfach meditieren, uns zurückziehen, die Einsamkeit suchen, in uns gehen, sammeln, beten,
fasten.
Stellt euch vor, in dieser Zeit würde die Mehrzahl der Menschen in sich gehen…
…was sich dadurch entwickeln könnte, wäre dem Paradies ein schönes Stück näher.
Diese außergewöhnliche Rückläufigkeitshäufung dauert genau 7 Tage, bis zum 2. August, dann wird Saturn wieder
direktläufig. Also genug Zeit um an uns zu arbeiten!!! Danach sind aber immer noch 5 Planeten im Retread! Also
dranbleiben.

Fazit:
Immer noch SPANNEND – wie im Juni!

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Auf Eure Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich.
Einen „heißen“ Sommer mit viel Sonne und guten Abkühlungen wünscht Euch allen
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