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

 

 
 
Der Juli legt jetzt erst mal richtig los!!! 
Gleich am 2. Juli gibt es eine Sonnenfinsternis, die allerdings nur im Südpazifik und in Südamerika zu sehen ist. 
Aber eine Sonnenfinsternis ist immer maßgeblich für die gesamte Erde und wirkt bereits einen Monat vorher und 
anschließend die kommenden 5 Monate. 
Schauen wir uns einmal die Energien dieser Finsternis an: 
Hier stehen mütterliche beschützende liebevolle Energien (Krebs) den männlich, patriarchalischen Strukturen 
gegenüber (Steinbock), die das Alte erhalten und konservieren wollen (Saturn in Steinbock), die aber einer 
enormen Wandlungskraft unterworfen sind (Pluto in Steinbock mit weiter Konjunktion zu Saturn). Im besten Fall 
sagt sich das alte, überkommene männliche Herrschersystem (Saturn in Steinbock) von seinem antiken, 
vorsintflutlichen, verknöcherten, senilen und greisen Gedankengut und den daraus resultierenden 
Handlungsweisen los und erkennt als Gegenpart die große Erdenmutter (Neumond in Krebs) wieder an um bald 
mit ihr kymische Hochzeit zu feiern. Wo das nicht funktioniert, knallt’s halt mal wieder. 
 
In der Aprilvorschau 2019 schrieb ich folgendes: 
„Und da gibt es in diesem Monat eine Konjunktion (Verbindung) von 2 Planeten, die seit Ende März zu wirken 
beginnt, am 30. April die größte Annäherung erfährt (bis auf 2,5° genau) und sich dann wieder entfernt um erst 
Anfang Dezember erneut diese Nähe zu finden und die dann im Januar 2020 eine exakte Konjunktion bilden. 
Es sind die beiden „Unterweltplaneten“ Saturn und Pluto, die sich nur circa alle 38 Jahre treffen. Somit ist dies ein 
großes Ereignis, auf das die Astrologen bereits jetzt hin fiebern. Und in diesem Monat bekommen wir schon mal 
vorab eine Kostprobe des Könnens der beiden.  
Saturn steht für: verdichtendes Prinzip, Kristallisation, Struktur, Halt, Materie, Klarheit, Konzentration, Form,  

Stabilität, Angst, Gewissen, Recht, Gesetz, Ordnung. 
Pluto steht für: transformierende Prinzip, Machtstreben, tiefste Kraft, starker Wille, Wandlung, Erneuerung, 
Wiedergeburt, Regenerationskraft, Heilkraft, Schattenbereich, tiefste Abgründe. 
Beide zusammen wollen uns also zu einer neuen Ordnung führen und dazu ist ihnen jedes Mittel recht, bis wir 
freiwillig und aufrichtig „JA“ zu unserer anstehenden Transformation sagen. Und da dies auch noch im Steinbock, 
also dem Hauszeichen von Saturn, stattfindet, ist die Transformation des Materiellen angesagt. Ist das etwa 
schon die Vorbereitung zum Aufstieg in die fünfte Dimension? Keiner weiß, wann dies passiert, aber diese Saturn-
Pluto-Konjunktion in Steinbock will uns sicher dabei helfen.“ 
 
Und diese hier beschriebene – jetzt noch nicht exakte – Konjunktion wird von der Sonnenfinsternis am 2. Juli 
erneut ausgelöst. Und um dies noch weiter zu führen: am 12. Januar 2020 ist diese Saturn-Pluto-Konjunktion 
exakt (zusammen mit Sonne und Merkur in sehr genauer Konjunktion) und genau zwei Tage vorher am 10. 
Januar 2020 gibt es eine Mondfinsternis genau auf dieser Saturn-Pluto-Konjunktion…!  
Was für großartige Möglichkeiten der Transformation! 
 
Zurück zur Sonnenfinsternis vom 2. Juli: Wir gleiten also bereits jetzt in diese Transformationszeit, die ich hier 

oben beschrieben habe, hinein und wer es noch nicht gemerkt haben sollte: es gibt kein Zurück mehr!      
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Und eine Finsternis kommt nie allein! Am 16. Juli, zu Vollmond, ereignet sich eine partielle Mondfinsternis, die 
bei uns zu sehen ist. Immer noch in der Nähe der Saturn-Pluto-Konjunktion, so dass sie auch hier erneut 
ausgelöst wird, aber diesmal sind ausgleichende, friedvolle, harmonisierende, heilende und kraftvoll weibliche 
Kräfte mit eingebunden (Venus, Neptun, Chiron und Lilith haben Aspekte zu dieser Finsternis-Konstellation). 
 

 

 
Und weiter: 
die drei Konstellationen, die ich in der Juni-Vorschau an den Anfang gestellt hatte, wirken immer noch: 
 

Und wieder gibt es drei Konstellationen, die den gesamten Juni über wirken: 

    A 
(Wirksamkeit 29. Mai bis 11. Juli) 
Zum einen ist da eine Konstellation, die es nur alle 6 bis 7 Jahre gibt und die am 16. Juni exakt wird. 
Visionen, Traumwelten, Lebensziele, Tagträume, Ideale, Ideen und Leitbilder treffen aufeinander und streiten 
um die Vorherrschaft – Realität und Utopie wollen verbunden sein.  
Da geht es um Ausdehnung, die gleich wieder „zerfließt“. Mystisches und Feinstoffliches wollen ihren Platz, 
aber da stellt sich eine Moral in den Weg, die alles zerstören kann, was sich im Innern zeigen will. Falscher 
Glaube wird als Illusion entlarvt. Aber das Ziel dieser Konstellation ist die Zusammenführung von allen 
hochgeistigen, feinstofflichen, religiösen und übersinnlichen Werten. Und wer das schafft, ist einen riesen 
Schritt in die neue Zeit gegangen. 
(Jupiter in Schütze Quadrat Neptun in Fische - am 16. Juni um 17:19 Uhr; dieses Thema war schon in der 
Januarvorschau vorhanden und da gleich in der Eingangsgeschichte) 
 

    B 
(Wirksamkeit Anfang Mai bis 30. Juli) 
Die zweite Konstellation ist noch seltener! Erst 2031 gibt es diese wieder und danach 2055. Sie wird am 18. Juni 
exakt. 
Erneut geht es um Traumwelten, übersinnliche Fähigkeiten, übersinnliche Erfahrungen, Hellsichtigkeit, Mystik, 
Feinstofflichkeit und hohe Sensibilität. Doch hier werden diese Fähigkeiten ernstgenommen und können auf die 
Erde gebracht werden. Mit innerer Struktur, geistiger Klarheit und ausdauernder Konzentration sind hier wahre 
Wunder möglich. Alte und diffuse Ängste lösen sich auf – hier sind wir in einer wunderbaren Lebensschule, die uns 
sehr viel weiterbringen kann. Das einzige was von uns verlangt wird ist Offenheit für diese Themen und dann: 
geschehen lassen! 
(Saturn in Steinbock Sextil Neptun in Fische - am 18. Juni um 13:41 Uhr) 
(Die beiden eben unter A und B beschriebenen Konstellationen gehören zusammen, denn in beiden ist 
Neptun mit im Spiel – somit haben Jupiter und Saturn ein Halbsextil) 
 

    C 
(Wirksamkeit 18. Mai bis 20. Juli) 
Die dritte Konstellation ist etwas häufiger anzutreffen – das nächste Mal im Jahr 2022 und dann wieder 2029. Sie 
wird am 23. Juni exakt. 
Hier setzt das kraftvolle Weibliche zu einem Befreiungsschlag an. Aber nicht mit Waffen oder Kampf, sondern mit 
der inneren, grenzenlosen, ureigenen Kraft, die in jeder Frau zu Hause ist – aber wir Männer können hiervon 
enorm profitieren und uns auch befreien von Massenzwängen, oder wir können diese Kraft in uns selbst 
entdecken. Das Ziel diese Konstellation ist Rebellion des Weiblichen und sie will den Umsturz der männlichen 
Vorherrschaft in diesem überholten, alten, patriarchalen System. Es ist ein enormes Heilungspotential vorhanden, 
um diese alten Wunden die seit Jahrtausenden zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen geschlagen 
wurden nun weiter oder vielleicht sogar endgültig zu heilen. 
(Lilith in Fische Sextil Uranus in Stier - am 23. Juni um 13:05 Uhr – Chiron steht in einer sehr genauen 
Halbsumme zu Lilith und Uranus und bildet somit zwei Halbquadrate) 
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Was hat uns der Juli im Einzelnen zu bieten: 
 
 
02. Juli (Wirksamkeit bis 18. August) 
Kraftvolles Auftreten, Kämpfen für Gerechtigkeit und für Bedürftige, Führungsaufgaben, Durchsetzen von 
eigenen Ideen, kreative Aufgaben anpacken… 
So und ähnlich kann diese Zeit bis in den August ausgefüllt werden. Doch leider, wie könnte es anders sein, 
steckt auch hier feuriger und explosiver Zündstoff darin. Also, nicht rumzündeln. 
(Mars rennt in Löwe um 01:20 Uhr) 
 
02. Juli (Wirksamkeit bis Ende November) 
Neumond in Krebs um 21:16 Uhr mit Sonnenfinsternis – siehe oben.  
 

 
 

03. Juli (Wirksamkeit bis 28. Juli) 
Romantik pur, liebevolles Zusammensein, kuscheln, Zärtlichkeit, Sanftheit Erotik, Sinnlichkeit, das Begehren, 
Empfindung, Verschmelzung – daheim – zu Zweit – abgeschlossen. 
(Venus tänzelt mit Badetuch um 17:19 Uhr in den Krebs und nimmt dort ein Bad) 
 

 
 

08. Juli (Wirksamkeit bis 01. August) 
Der Herr der Kommunikation, des Verstandes, der Informationen, der Schnelligkeit und des Handels, Merkur, 
macht einen „Rückzug“. Jetzt kann es zu unerklärlichen Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon, 
Internet, PC-Netzwerke) kommen, wichtige Gespräche werden immer wieder verschoben oder nehmen einen 
paradoxen Verlauf. Softwareprobleme treten massiv auf. Manch hoher Politiker twittert Verständnisloses um 
die Welt. Verständigungsproblem in allen Bereichen des Lebens. Briefe gehen verloren, Emails kommen nicht 
an oder finden einen anderen Empfänger. Beim Abschluss von Verträgen sollte man sich diese mehrmals genau 
durchlesen, sich genügend Zeit lassen zum Unterschreiben und eventuell mehrere Rückfragen von Vertrauten 
einholen. Dies ist eine sehr gute Zeit der inneren Einkehr und der Ruhe. Gedanken können sich ordnen und zur 
Ruhe kommen.  
(Merkur in Löwe wird rückläufig um 01:16 Uhr) 
 

 
 

09. Juli (Wirksamkeit 01. bis 13. Juli) 
„Heiße“ Gespräche können jetzt ausgetragen werden. Es könnte sein, dass wir uns so Einiges an den Kopf 
werfen, was uns nachher sehr schnell leidtun wird. Diesen Aspekt kann man am besten nutzen, wenn man mit 
Bedacht und aller Vorsicht genau das sagt, was schon lange gesagt werden müsste. Und vor allem: den anderen 
oder die andere ausredenlassen, also: zuhören. 
(Merkur Konjunktion Mars in Löwe um 00:28 Uhr) 
 
09. Juli (Wirksamkeit bis 13. Dezember) 
Bis in den Dezember hinein können nun alte Narben und Verwundungen (äußere und innere) wieder 
aufbrechen und uns an uralte, unangenehme Dinge erinnern. Körperliche Schwachstellen zeigen uns unsere 
Grenzen und unsere Aufgaben. Aber sie können auch jetzt erneut, und vielleicht sogar endgültig, in Heilung 
gehen. Auch chronische Prozesse melden sich verstärkt und wollen erlöst werden. Es ist eine gute Zeit für 
alternative Heilmethoden. Aber es muss dafür auch etwas getan werden – warten ist hier nicht angesagt. 
In den heilenden und lehrenden Berufen kann es zu neuen Erkenntnissen kommen, die uns sehr viel weiter 
bringen werden. Schamanische Tätigkeiten sind jetzt im Aufwind. 
Folgende innere Themen stehen an: „wahre“ Demut und Hingabe, Dienst, Prüfungen, Schwachstellen, 
Vereinigung der Gegensätze, Initiation. 
(Chiron wird rückläufig in Widder um 01:39 Uhr) 
 

 
 

11. Juli (Wirksamkeit 07. bis 16. Juli) 
Und es wird schon wieder hitzig. Vorsicht mit unbedachten Handlungen – Verletzungsgefahr. Das gilt auch für 
unbedachtes Reden, auch hier: Verletzungen im seelischen möglich. Es ist auch eine Tendenz zum Zündeln da, 
hoffentlich sind die großen Führungs-„Egos“ dieser Welt bedachtsam genug!?!  
Aufräumen zu Hause und im Inneren kann jetzt sehr viel Energie kanalisieren. 
(Mars in Löwe Trigon Chiron in Widder um 09:29 Uhr) 
(Mars in Löwe Quadrat Uranus in Stier um 20:01 Uhr) 
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14. Juli (Wirksamkeit 10. bis 18. Juli) 
Und wieder eine Zeit der Transformationsmöglichkeit. Es kann viel aufgedeckt werden, was seit Langem im 
Untergrund schwelt oder was noch auf Erlösung wartet. Die Sonnenfinsternis wird hier erneut angetriggert. 
(Sonne in Krebs Opposition Pluto in Steinbock um 16:49 Uhr) 
 

 
 

16. Juli (Wirksamkeit bis Ende November) 
Vollmond in Steinbock um 23:38 Uhr! Mit partieller Mondfinsternis – siehe oben. 
 

 
 

19. Juli (Wirksamkeit bis 11. August) 
Die Merkurthemen: Kommunikation, Verstand, das Lernen, Vermittlung, Sprache, Schrift, Rede, Austausch 
von Informationen, Neugier, Aufgeschlossenheit, Kontakte, Erziehung sind jetzt wässrig angehaucht, das 
heißt, dass viel aus dem Bauch heraus gesprochen und gehandelt wird. Vorsicht vor zu viel Gefühlsduselei 
oder dem Zerreden der Gefühle. Eine gute Zeit für Liebespaare, die sich gerne was ins Ohr flüstern, aber 
auch, sonst strenge und harte Konferenzen können jetzt mit mehr Gefühl ausgetragen werden. 
(Merkur geht zurück in den Krebs ab 09:06 Uhr) 
 

 
 

23. Juli (Wirksamkeit bis 23. August) 
Die Sonne schreitet in den Löwen. Um 04:51 Uhr. 
Jetzt stehen folgende Themen auf dem königlichen Protokoll: 
Wille, Lebenskraft, Selbstbewusstsein, Führerschaft, Glanz, Großherzigkeit, Optimismus, Güte, 
Lebensfreude, der König, Würde, Entschlossenheit, Leidenschaft, Mut, schöpferische Intelligenz, 
Wohlwollen, Pracht. 
Aber auch: Selbstherrlichkeit, verschwenderisch, anspruchsvoll, eitel, Pascha, Großmaul, selbstgefällig, 
der Angeber, Tyrannei. 
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Herz, Blutkreislauf, Blutdruck, Wirbelsäule. 
Gute Zeit für: Manager und Leiter von Menschen, Gruppen, Firmen, Organisationen.  
Lehrer, Pfarrer, Schauspieler, Politiker, Offiziere, Dresseure, Berufe die mit Gold zu tun haben. 
 

 
 

28. Juli (Wirksamkeit bis 21. August) 
Männer aufgepasst! „Frau“ wird jetzt ein anderes Verhalten an den Tag legen. Sie will gesehen werden und 
ihre Kleider vorführen, sie wird jetzt verstärkt shoppen gehen, sie will sich zeigen, möchte geschmeichelt, 
ausgeführt und hofiert werden. Erotik steht verstärkt auf dem Programm und das Balzverhalten der Männer 
wird auf das Schärfste getestet. Zum Essen ausführen, tanzen und liebevolles Hofieren kommt gut an und 
wird wahrscheinlich sinnlich belohnt. 
(Venus tänzelt in den Löwen um 03:54) 
 

 
 

Fazit:  
Also: wieder Ärmel hochkrempeln und ran an die innere Arbeit – nichts weniger als totale Veränderung, 
Transformation steht an. 
 

 
 
 

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 immer sehr. 
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern ein fröhliches Transformieren im Juli. 
 
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/
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