Astrologische Vorschau für August 2015
31. 07. 2015

Der astrologische August lässt uns etwas ausruhen – aber nur ein ganz kleines Bisschen.

Seit dem 26. Juli sind insgesamt 6 der 11 Planeten rückläufig: Venus, Uranus, Saturn, Chiron, Neptun und Pluto. In
der letzten Vorschau schrieb ich: „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.“
Aber schon am 2. August wird Saturn wieder direktläufig. Es bleiben uns aber weiterhin noch 5 Planeten im
Retread! Die Innenschau geht somit weiter.
Den gesamten Monat über bleibt uns eine besondere Konstellation erhalten:
Das ist eine Spannung zwischen Saturn im Skorpion und Pluto im Steinbock, (Für Astrologiekundige: Halbquadrat)
sie wird am 14. August exakt. Diesen Spannungsaspekt gab es schon mal im Juni und damals schrieb ich: „Im
Moment werden alle unsere Wunsch- und Traumvorstellungen nochmals auf das Gründlichste überprüft; sind sie
machbar, sind sie umsetzbar und realisierbar, bringen sie uns auf persönlicher und kollektiver Ebene weiter?
Oder sind wir „mal wieder“ Illusionen aufgesessen, die nicht länger in unsere Welt passen. Außerdem begünstigt
diese Konstellation, dass nochmals alle unsere Schattenseiten ans Licht kommen, die jetzt gehen dürfen – und
auch müssen!!! Das ist natürlich sowohl auf der persönlichen als auch auf der kollektiven Ebene gemeint. Wie
gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Die weltpolitische Lage ist da genauso angesprochen wie die Lage in
Europa, in Deutschland, in unserer Gemeinde oder in der Familie. Was nicht mehr in unsere Welt passt wird
zerstört oder in eine neue Form transformiert, die der Zukunft Rechnung trägt“.
Danach ist diese Konstellation zuerst einmal vorbei und kommt so schnell nicht wieder
Allein diese beiden astrologischen Punkte reichen schon aus, um unsere wichtigsten Aufgaben für den August
darzustellen. Es gibt aber noch ein paar weitere astrologische Ereignisse im August, die ich kurz stichwortartig
aufführen werde:
Vom 1. Bis zum 11. August haben wir eine Konstellation am Himmel, die 7 Planeten sowie Mondknoten und Lilith
miteinander verbindet, und die vom 4. bis 6. besonders kräftig wird: hier spielen Spannungs- und
Harmonieaspekte ein kleines Konzert mit den Planeten. Es geht einmal emotional zu und dann wieder gemäßigt.
Teilweise ist die Musik aufbrausend, wild, kriegerisch, mitreißend und dann wieder ausgleichend, besänftigend,
Ruhe verströmend. Übertragen in unser Leben bedeutet das, je nachdem wie wir uns auf diese Planetenmusik
einstellen, werden wir aggressiv, hitzig, kämpferisch oder beruhigend, versöhnlich, tröstend auf unsere
Mitmenschen zugehen.
Die symphonische Dichtung „DER WASSERMANN“ von Dvorak zeigt sehr eindrucksvoll wie sich das anfühlen
könnte.
Dvořák - The Water Goblin
https://www.youtube.com/watch?v=FIDTah3SvCU
7. August: Merkur wechselt in die Jungfrau (bis 27. August) – Zeit, um wissenschaftliche, oder literarische Arbeiten
voranzutreiben beziehungsweise abzuschließen. Verträge können auf eine solide Grundlage gestellt werden.

9. August: Mars geht in dem Löwen (bis25. Sept.) Eine männlich geprägte Zeit beginnt. Krieg ist möglich aber auch
das Einsetzen für Unterdrückte und die Hilfe zu mehr Humanität.
11. August: Jupiter läuft in die Jungfrau (bis September 2016). Jetzt könnte sich wieder mehr Umweltbewusstsein
in der Welt ausbreiten. Ernährungs- und Gesundheitsfragen bekommen einen erhöhten Stellenwert.
14. August: Neumond um 16:53 Uhr. Diese Neumondkonstellation nimmt all die oben genannten Themen in die
nächsten 4 Woche mit auf.
23. August: Die Sonne wechselt in die Jungfrau. Die Stichworte sind: Ordnung, Sauberkeit, Pragmatismus, Geduld,
Ökonomie, Hygiene, Gesundheitsbewusstsein, Gründlichkeit, Sorgfältigkeit, Perfektionismus, Umweltbewusstsein.
25. August: Lilith begibt sich in die Waage (bis Mai 2016). Eine kraftvolle, weibliche Zeit beginnt. Einsatz für
Diplomatie, Ausgleich, Balance, Harmonie und Schönheit, die jetzt besonders von den Frauen in die Welt gebracht
werden kann.
Vom 28. bis 31. August stehen „mal wieder“ starke Spannungen auf dem Astrologieprogramm. Es sind aber auch
ausgleichende Aspekte mit dabei, die vermitteln könnten.
In diese Zeit fällt auch der Vollmond (29. August), der die Saat vom Neumond (14. August) aufgehen lässt.

Fazit:
Urlaub in uns selbst machen!

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.
Weiterhin einen „heißen“ Sommer wünscht Euch allen
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