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Astrologische Vorschau für Juli 2020 
 

01.bis 05. 07. 2020 
  
 

 

 

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

 

 
 
 
Ein neuer Monat ist da, und es geht weiter im Lebenskarussell, das sich immer schneller und schneller dreht. Und die 
Astrologie zeigt uns auch in diesem Monat wieder einiges Bemerkenswertes auf. 
 
Zuerst „spielen“ hier noch verschiedene Konstellationen, Planeten  und Kräfte aus dem letzten Monat ihre Sphären-
Musik herüber in den Juli: 
1)  
Zum einen ist da die zweite Pluto-Jupiter-Konjunktionen in Steinbock vom 30. Juni, die noch bis Anfang August wirkt 
und die ist heftig! Nachzulesen in meiner letzten Vorschau:  
https://astrologie-in-bewegung.de/wp-content/uploads/2020/06/2020-06_Astrologische-Monatsvorschau.pdf 
 
2)  
Die Sonnenfinsternis vom 05. Juni (Wirksamkeit: Anfang Mai bis Anfang November) 
Aus meiner Juni-Vorschau: 
Dies ist ein sehr spannungsgeladener Vollmond! Und weil eine Finsternis immer für die nächsten 5 Monate wirksam 
ist, bleibt dieser Zustand den ganzen Sommer über so bestehen. 
In dieser Vollmondkonstellation kämpfen männliche und weibliche Energien miteinander und wer hier als Gewinner 
aus dem Ring steigt ist nicht vorherzusagen. Nur so viel ist klar: es besteht ein hohes Potential an besonnenen 
weiblichen Kräften… 
 
3)  
Am 28. Juni ist Mars in sein Hauszeichen Widder eingetreten und hier wirkt er sehr stark in seiner ureigenen Kraft! 
Und das noch bis zum 6. Januar! 
Aus meiner Juni-Vorschau: 
Jetzt steigt das Aggressionspotential nochmals sehr stark an! Von Chaos und Gewalt bis zu kraftvollem Neuanfang ist 
alles drin. Wir alle stellen hier selbst die Weichen! (Mars geht in den Widder um 03:45 Uhr – er wird dort im 
September rückläufig und bleibt deshalb bis Januar in seinem Hauszeichen!!!) 
Der diesmalige Durchgang von Mars durch den Widder ist nicht zu unterschätzen, denn im Schnitt läuft Mars in 6-7 
Wochen durch ein Zeichen. Aber diesmal wird er im Widder rückläufig und bleibt deshalb über ein halbes Jahr in 
seinem Hauszeichen. Und jetzt liegt es an uns, was wir mit dieser Mars-Widderenergie anfangen. Uns steht hier ist 
ein riesiges Potential an Kraft, Mut, Durchsetzung, Willenskraft, Energie, Leidenschaft, Aggression und Gewalt zur 
Verfügung. Es wird wohl Einiges zerstört werden bis Ende 2020 – auch die Pluto-Jupiter-Konjunktionen tragen dazu 
bei (siehe Punkt 1). Doch es ist ja richtig und gut, wenn Altes, Überholtes, Unbrauchbares zerstört wird, damit das 
Neue Platz hat, wir müssen nur sehr gut aufpassen, dass wir nicht die neuen Pflänzchen auch gleich mit zerstören. 
Aber „die andere Seite“ kann diese Kräfte auch benutzen um pures Chaos und Gewalt zu erzeugen. 
Lasst uns diese große Mars-Krieger-Energie für aufbauende Kräfte benutzen um Lebenswertes zu verteidigen, denn 
ein Krieger des Lichts greift nur an, wenn es etwas zu verteidigen gilt. 
 
4)  
Am 27. Juli wird eine Konstellation exakt, die bereits ab dem 4. Juli wirkt und bis in den Oktober hinein wirksam 
bleibt. Siehe: 27. Juli. 
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Was hat uns der Juli noch Weiteres zu bieten: 
 
 
 
 
02. Juli (Wirksamkeit: bis 17. Dezember) 
Saturn war schon seit März im Zeichen Wassermann. Doch jetzt läuft er nochmals rückwärts für ein kurzes 
„Heimspiel“ in den Steinbock, sein Hauszeichen. Jetzt wird praktisch alles, was in den letzten 2 ½ Jahren nicht 
erledigt wurde nochmals auf den Plan gesetzt. Saturn lief vom 20. Dezember 2017 bis 22. März 2020 durch den 
Steinbock. (Saturn geht rückläufig in Steinbock um 01:40 Uhr) 
 

In der Dezembervorschau von 2017 schrieb ich: 
 
20. Dezember 2017 (Wirksamkeit: 22. März 2020) 
Saturn geht in den Steinbock um 5:49 Uhr. Nun wechselt wieder ein „Langsamläufer“ sein Zeichen. Und immer wenn 
das geschieht, können wir Menschen mit großen Veränderungen rechnen. Saturn, der Herr der Materie wechselt in 
sein Hauszeichen und steht uns somit STARK und KRAFTVOLL in den nächsten 2 ½ Jahren zur Seite. Das letzte Mal 
ging Saturn am 13.11.1988 für 2 ½ Jahre in sein Hauszeichen Steinbock.  
Saturneigenschaften sind:  
Das verdichtende Prinzip, Struktur, Stabilität, Halt, Materie, Form, Erstarrung, Begrenzung, Hüter der Schwelle, 
Klarheit, Konzentration, Kristallisation, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Gewissen, Recht, Gesetz, Ordnung, 
Lebensschule, Alter, Reife, Tod, Kälte, Zeit, Geiz, Schweigen, Enge, Angst. 
• Was heißt das im Klartext? Alle diese Saturn-Charakteren sind nun in den nächsten 2 ½ Jahren maßgeblich in 
unserem Alltag zu finden und sollen integriert werden. Menschen mit einem großen Ehrgeiz bekommen praktisch 
Hilfe von außen ihre Ziele durchzusetzen. Im günstigsten Fall werden große Erneuerungen, die bis jetzt im Geistigen 
als Pläne vorhanden sind (Saturn in Schütze) umgesetzt und in Form gegossen. Alle zukunftsweisenden Ziele sind jetzt 
erreichbar, manchmal mit großen Mühen, aber dafür umso haltbarer. Im schlechtesten Fall wird konserviert was das 
Zeug hält, Traditionen werden hochgelobt und führen zur Erstarrung… aber zum Glück gibt es ja noch andere 
Planeten, die dieser Starre und Lähmung entgegenwirken. 
• Saturn beherbergt viele Schätze im Inneren der Erde, so wie die Zwerge für Rübezahl (Saturn) unter der Erde nach 
Gold und Edelsteinen suchen, finden wir jetzt unsere inneren Schätze. Zum Beispiel Konzentration, Achtsamkeit, 
Sorgfalt, Gewissen, Verantwortung, Durchhaltevermögen, Beständigkeit, Solidarität, Selbstbewusstsein, 
Verantwortung, Durchsetzungskraft… können jetzt „gehoben“ werden, in unser Leben integriert und dort 
„festzementiert“ werden.  
• Saturn ist auch ein großer und weiser aber strenger und gerechter Lehrer (siehe Severus Snape bei Harry Potter). Er 
zeigt uns wie wir in der großen Lebensschule vorankommen können, aber in erster Linie in Bezug auf unsere 
Selbstsicherheit und auf unsere innere Stärke. 
• Saturn wird auch ganz viel Weltliches an die Oberfläche holen, sowohl Angenehmes wie auch Unangenehmes, 
damit wir alles anschauen können und uns entscheiden was ist „gut“ für uns und was ist Müll. Dem Saturn ist es egal 
ob wir seine Hilfe mögen und wollen oder nicht, er macht nur seine Arbeit! Und alles, was zu alt ist, nicht mehr 
gebraucht wird oder in sein Alter gekommen ist, wird von ihm beseitigt, praktisch „beerdigt“. Saturn ist auch der 
Sensenmann mit dem Stundenglas in der Hand. 
• Folgende gesundheitliche Probleme könnten jetzt verstärkt auftreten, oder sich steigern um dann endlich geheilt zu 
werden: Probleme an den Knochen, an Milz, Zähne, Knorpel, Nägel, Bindegewebe, Gelenke (besonders Knie), 
Kalkhaushalt, Haare, Minerale im Körper, Steinbildung, weiße Blutkörperchen, chron. Leiden. 
• Folgende Berufe oder Tätigkeiten haben „Hochkonjunktur“: Berufe die Konzentration, Kraft und Ausdauer 
erfordern; Forscher, Wissenschaftler, Regierungsbeamte, Finanzbeamte, Bergbau, Hoch- und Tiefbau, Architekten, 
Richter, Ordnungshüter, Bildhauer, Lehrer, Hautärzte, Orthopäden, Zahnärzte, Psychologen, Totengräber.  
• Wer sich Hilfe aus der Natur holen mag: Schwarze u. klare Steine, Schwarzer Turmalin, Chrysoberyll, Onyx, 
Diamant, Bergkristall, blauer Saphir, Galenit, Blei gehören zur Signatur von Saturn und Steinbock. 
• Saturn in Steinbock liebt karges Essen: Mineralwasser, Schwarzbrot, Salz, Oliven, Wurzelgemüse, Sauerkraut…  
Es ist also eine gute Zeit, um den Körper zu entschlacken oder abzunehmen. 
 
Diese Listen stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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05. Juli (Wirksamkeit: Anfang Juni bis Anfang Dezember) 
Vollmond um 06:44 Uhr in Steinbock mit Halbschattenfinsternis des Mondes – sie ist bei uns nicht sichtbar. 
In dieser Vollmondkonstellation überwiegen die harmonischen Aspekte, doch er beinhaltet auch alle Aspekte, die im 
Eingang unter Punkt 1 und 3 dargestellt sind, somit sind auch die spannungsreichen Energien in diesem Vollmond 
vorhanden. Die weiblichen Kräfte stärken dem Vollmond den Rücken. (Venus in Zwilling mit Biquintil zum Vollmond) 
 

 
 

10. Juli (Wirksamkeit: 04. bis 15. Juli) 
Große Möglichkeit der Heilung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Das starke Aggressionspotential, 
beschrieben oben in Punkt 3, kann jetzt abgemildert und in liebevollere, aufbauende Bahnen gelenkt werden. 
(Venus in Zwilling Sextil zu Chiron in Widder um 20:37 Uhr – zudem: applikative Konjunktion zwischen Chiron und 
Mars, somit auch beginnendes Sextil zwischen Venus und Mars) 
 

 
 

11. Juli (Wirksamkeit bis 15. 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 23:09 Uhr) 
 

 
 

12. Juli (Wirksamkeit bis 14. Oktober) 
Die Gespräche laufen wieder direkter und klarer, Kommunikationsprobleme werden seltener, das Telefon 
funktioniert plötzlich wieder und die Zeitung steckt wieder jeden Tag pünktlich im Briefkasten. Was wir in den 
letzten drei Wochen im Inneren uns erarbeitet haben, können wir jetzt leicht nach außen kommunizieren. Intime 
Gespräche können wieder harmonischer ablaufen und zu mehr Zweisamkeit führen. Auf der großen Weltbühne 
könnten jetzt die stagnierenden Gespräche der letzten 3 Wochen (seit 18. Juni) wieder in gemäßigtere Fahrwasser 
kommen und zu neuen Annäherungen führen. (Merkur wird in Krebs direktläufig um 10:28 Uhr) 
 

 
 

14. Juli (Wirksamkeit: 08. bis 20. Juli) 
Und jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit der Heilung des Männlichen. Die Männer dieser Welt können lernen 
sich selbst besser zu verstehen, und wie wir unsere männlichen Energien zum Wohle der Natur und dem Göttlichen 
einsetzen können. Dieser Aspekt ist der erste von vieren, die weiteren: Juni 2022, Juni 2024, Mai 2026. Dann müssen 
wir wieder bis Juni 2069 auf diesen besonderen heilenden Aspekt warten. Der letzte dieser Art hat im Juni 1975 
stattgefunden. (Mars Konjunktion Chiron in Widder um 11:07 Uhr) 
 

 
 

15. Juli (Wirksamkeit: 12. bis 19. Juli) 
Machtvolle, destruktive Kräfte versuchen sich jetzt aufzuplustern und ihre Wichtigkeit darzustellen. Starke 
Spannungen versprechen uns eine heiße Zeit! Aber wie immer stecken darin auch sehr kraftvolle Möglichkeiten, 
diese Energien in aufbauende Kanäle zu lenken, dann wird eine immense transformative Kraft freigesetzt, die einen 
Quantensprung auslösen könnte.  
(Sonne in Krebs Opposition Pluto in Steinbock um 21:12 Uhr – mit Pluto-Jupiter-Konjunktion: siehe oben) 
 

 
 

20. Juli (Wirksamkeit bis 19. August) 
Neumond in Krebs um 19:33 Uhr. 
Das, was ich unter 02. Juli beschrieben habe, bekommt jetzt eine sehr starke Aussagekraft (Sonne/Mond in Krebs mit 
gradgenauer Opposition zu Saturn in Steinbock). Und zusätzlich ist hier noch eine karmische Komponente enthalten, 
die uns einlädt, unsere mitgebrachen „Päckchen“ auszupacken. (Mondknoten in Zwilling mit Halbsextil und 
Quinkunx zu Sonne/Mond und zu Saturn) 
 
 

 
 

 
 



4 
 

22. Juli (Wirksamkeit bis 22. August) 
Die Sonne schreitet in den Löwen. Um 10:33 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. 
 

 
 

27. Juli (Wirksamkeit 04. Juli bis 31. Oktober) 
Und wieder gibt es eine Konstellation, die sehr lange wirksam bleibt. 
Diese Konstellation könnte man so beschreiben: eine große und kraftvolle weibliche Welle brandet über das Land. Es 
geht um die feinen inneren Werte des weiblichen Seins. Mediale und übersinnliche Fähigkeiten werden verstärkt 
oder neu ausgebildet (=wiederentdeckt) und können dann leicht in die Welt gebracht und umgesetzt werden. Das 
Urvertrauen in das Göttliche bekommt einen kraftvollen Schub. Ethik, Moral, Religion, Philosophie, Glaube erhalten 
einen neuen Stellenwert, das heißt: das Alte Wertesystem wird vollständig aufgelöst und ein neues Wertesystem 
(=Weltbild) erscheint in unseren Visionen, wird immer klarer und kann im Außen umgesetzt werden. Doch auch hier 
ist zuerst noch Transformationsarbeit zu leisten, so dass es bei den Menschen, die immer noch ängstlich am alten 
System festhalten, zu inneren Spannungen und seelischen Schmerzen kommen kann. 
Diese Konstellation will uns liebevoll einladen, vertrauensvoll eine Reise in unser innerstes Heiligtum anzutreten, 
alles Alte und Überkommene mit Freude aufzulösen, mit Optimismus und Zuversicht in eine neue, fürsorgliche, 
achtsame und menschenwürdige Zukunft zu gehen, Wachstum und Entfaltung auf allen feinstofflichen Ebenen 
zuzulassen und dem wahren, lichtvollen Menschen in uns wieder die Würde zurückgeben, die uns seit Anbeginn 
zusteht. Dann wird für uns innerer und äußerer Reichtum sicher sein.  
(Jupiter in Steinbock Sextil Neptun in Fische um 18:03 Uhr – Venus und Lilith sind in diese Konstellation mit 
eingebunden, Venus verlässt sie am 31. Juli und Lilith am 7. August. Die Jupiter-Pluto-Konjunktion wirkt auch hier 
stark mit hinein) 
 

 
 

28. Juli (Wirksamkeit 16. Juli bis 09. August) 
Diese kraftvoll weiblich-männliche Kombination ist in der vorigen Konstellation, vom 27.Juli, enthalten. 
(Jupiter in Steinbock Quadrat Lilith in Widder um 17:30 Uhr) 
 

 
 
Fazit:  
Das Karussell dreht sich unaufhörlich weiter. 
Die Transformation schreitet voran. 
Es gibt kein Zurück mehr. 
Die Planetengötter stehen geschlossen hinter uns und helfen uns im großen Menschwerdungsprozess. 
 
…ach so, das hatte ich ja schon im letzten Monat geschrieben! 
Aber es kann einfach so stehen bleiben, denn es stimmt immer noch! 
 

 
 

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 wie immer sehr. 
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern einen licht- und liebevollen Monat. 
 
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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