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Astrologische Vorschau für August 2020 
 

06. 08. 2020 
  
 

 

 

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

 

 
 
Das wird ein „heißer“ Monat, und dies meine ich nicht vom Wetter her, denn das steht nicht in den Sternen! 
Es gibt wieder mal fünf Langzeitkonstellationen, die es in sich haben und die nicht spurlos vorbeigehen werden! 
 
1) 
Da bahnt sich eine sehr spannungsgeladene und explosive Konjunktion an, die am 10. August exakt wird. Der 
männliche Krieger trifft auf die weibliche Kriegerin im offenen Kampf auf freiem Feld (Mars Konjunktion Lilith in 
Widder). Jetzt ist aber noch nicht klar, ob sie miteinander in den Krieg ziehen und dem gewaltigen Drama, das 
gerade stattfindet, den „End-Kampf“ ansagen, oder ob sie gegeneinander kämpfen und sich damit energetisch 
aufreiben und verausgaben. Im günstigsten Fall nehmen sich die Männer und Frauen in großer Einigkeit an den 
Händen und zeigen den etablierten Obrigkeiten was „das Volk“ will. 
Diese Konjunktion wird uns bis in den Oktober hinein erhalten bleiben, weil der Mars im September seine Richtung 
ändert und somit aus dieser Stellung nicht mehr so schnell herauskommt. 
(Mars Konjunktion Lilith in Widder, exakt am 10.08. um 03:20 Uhr – und nochmals am 23.09. sowie am 29.01.2021) 
 
2) 
Gleichzeitig besteht noch bis zum 9. August eine Konstellation die am 27. Juli exakt war. Es ist eine kraftvoll weiblich-
männliche Kombination die dem Urvertrauen in das Göttliche einen intensiven Schub verleiht. 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, dieses wird immer klarer und kann deutlich 
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. (Jupiter in Steinbock Quadrat Lilith in Widder) 
 
3) 
Gleichzeitig beginnt Anfang August eine weitere „heftige Konstellation“, die bis in den September hinein wirkt, die 
unser gesamtes Weltbild erneut aufrüttelt und auf totale Transformation abzielt. Es sieht so aus, als ob kein Stein 
mehr auf dem anderen bleiben soll. (Pluto in Steinbock Quadrat Lilith in Widder, exakt am 19.08. um 10:35 Uhr) 
 
4) 
Auch fast den gesamten Monat über (5.-24.08.) ist nochmals eine weitere intensive Konstellation am Wirken! Im 
besten Fall werden die mächtigen, wohlwollenden Kräfte dieser Welt noch weiter erstarken und sich äußerst effektiv 
wirksam zeigen. Ich denke da an die Trilogie „Herr der Ringe“, wo sich gegen Ende alle Heere vor Moria versammeln 
und den letzten Kampf ausfechten – doch die „Lösung“ im Film kann von anderer, unerwarteter Seite! Vielleicht 
haben wir auch dieses Glück!?! (Pluto in Steinbock Quadrat Mars in Widder, exakt am 13.08. um 09:06 Uhr) 
 
5) 
Von Mitte August bis Mitte Oktober wirkt noch eine weitere kraftvolle Konstellation. Im besten Fall ist jetzt 
knallharte Arbeit angesagt, Innerpsychisch und in äußeren Bereichen. Dies wird begünstigt durch viel 
„transformatorische Energie“ (s.o.), die dies alles unterstützt.  
Achtung, hier ist höchste Klarheit in unseren Absichten von Nöten, andernfalls kann es zu unangenehmen Staus 
und Blockaden in unseren Energiesystemen kommen – innen und außen! 
(Mars in Widder Quadrat Saturn in Steinbock, exakt am 24.08. um 20:21 Uhr – und nochmals am 29.09.) 
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Was hat uns der August noch alles zu bieten: 
 
 
 
 
03. August (Wirksamkeit: 28. Juli bis 05. August) 
Vollmond um 17:59 Uhr in Wassermann. 
Dieser Vollmond weist sehr heftige und hochexplosive Spannungen auf (siehe inzwischen: Beirut am 4.8.). Das heißt 
aber auch, dass wir in allen Bereichen enorme Fortschritte machen können, denn Spannungen tragen immer 
Energien in sich, die eine Umsetzung verlangen – jedoch bestimmen wir die Richtung. 
(Vollmondopposition im T-Quadrat zu Uranus; Vollmondopposition in Halb- und Anderthalbquadrat zu Venus; 
Jupiter Quadrat zu Mars und Lilith; Pluto Quadrat Lilith) 
 

 
 

05. August (Wirksamkeit: bis 20. August) 
Gute Gespräche, die das Herz berühren sind jetzt sehr wichtig, doch die können eigentlich überall geführt 
werden, aber speziell in der Familie und in der Partnerschaft sind sie gerade in dieser „Pandemie-Zeit“ 
besonders wichtig. Doch auch Garten- und Grillfeste sowie Biergärten sind jetzt angesagt.  
(Merkur „hüpft“ in Löwe um 05:32 Uhr) 
 

 
 

07. August (Wirksamkeit: bis 06. September) 
Romantik pur, liebevolles Zusammensein, kuscheln, Zärtlichkeit, Sanftheit, Erotik, Sinnlichkeit, das Begehren, 
Empfindung, Verschmelzung – daheim – zu Zweit – abgeschlossen. (Venus tänzelt mit Badetuch und 
Schwimmkerzen um 19:21 Uhr in den Krebs und nimmt dort ein ausgiebiges Schönheitsbad) 
 

 
 

10. August (Wirksamkeit: 30. Juli bis 06. Oktober) 
Siehe oben unter 1). 
(Mars Konjunktion Lilith in Widder, exakt am 10.08. um 03:20) 
 

 
 

13. August (Wirksamkeit: 05. bis 24. August) 
Siehe oben unter 4). 
(Pluto in Steinbock Quadrat Mars in Widder, exakt am 13.08. um 09:06 Uhr) 
 

 
 

15. August (Wirksamkeit: bis 14. Januar 2021) 
Unser Freiheitsdrang wird jetzt auf die Probe gestellt, denn wir werden mehr und mehr spüren, dass wahre Freiheit 
zuerst im Innern, in unserem Zentrum entstehen muss, damit wir auch „draußen“ wahrhaft frei sein können. 
(Uranus wird rückläufig in Stier um 16:26 Uhr) 
 
 
Jetzt sind 6 Planeten rückläufig! (Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun und Pluto)  
(Wirksamkeit bis Ende September) 
Das heißt für uns, dass wir nun sehr gute Verbindungen in unser Inneres haben werden, und dass wir unsere inneren 
Welten neu gestalten können. Zu unserer normalen exoterischen Welt passt dies weniger, denn da sind wir für diese 
Zeit auf Urlaub, Strand, Partys usw. getrimmt. Aber die Corona-Krise führt uns dann doch etwas mehr zu uns selbst 
zurück. 
 

 
 

19. August (Wirksamkeit: bis 17. September) 
Neumond in Löwe um 04:42 Uhr. 
Und wieder sind gute Gespräche sehr wichtig um diese Zeit durchzustehen (Merkur in Konjunktion zu Sonne/Mond 
in Löwe). Es könnten sich jetzt auch mehr und mehr karmische Muster zeigen, die erlöst werden wollen und auch 
hier gilt: ein offenes, ehrliches Gespräch ist wichtig und zielführend. 
(Sonne/Mond in sehr genauem Sextil zu Mondknoten in Zwilling) 
Die eingangs beschriebenen Konstellationen: 1,3,4,5 sind auch hier in diesem Neumond enthalten und „höchst“ 
wirksam. 
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19. August (Wirksamkeit: 02. August bis 05. September) 
Siehe oben unter 3). 
(Pluto in Steinbock Quadrat Lilith in Widder, exakt am 19.08. um 10:35 Uhr) 
 

 
 

20. August (Wirksamkeit: bis 05. September) 
Gute Zeit für klare, analytische Gespräche, auch wenn sie sich als unangenehm zeigen. Wer schon lange Mal etwas 
schreiben wollte – jetzt ist eine sehr gute Gelegenheit dafür. Die Gedankenkraft kann jetzt auch gut auf Wichtiges, 
Neues und auf Innovatives gerichtet werden. Studien und technische Entwicklungen werden gefördert. Das 
Gesundheitsbewusstsein ist viel stärker ausgeprägt. Berufe wie Helfer, Heiler, das Arztwesen, Buchhalter, 
Lagerverwaltung, Bibliothekar, Naturwissenschaftler, Handwerker haben es jetzt leichter ihre Arbeit zu verrichten 
und kommen mit Liegengebliebenem gut voran. Vorsicht, nicht im Kleindenken und Kleinkarierten hängen bleiben. 
(Merkur hastet in die Jungfrau um 03:30 Uhr)  
 

 
 

22. August (Wirksamkeit: bis 22. September) 
Die Sonne begibt sich in die Jungfrau. Um 17:45 Uhr.  
Jetzt stehen folgende Themen auf dem Arbeits-Protokoll: 
Ordnende Intelligenz, Pragmatismus, Objektivität, Geduld, Gesundheitsbewusstsein, Dienst(-leistung), 
Hygiene, Ökonomie, Fleiß, Zuverlässigkeit, Gründlichkeit, Skepsis, Sorgfalt, hoher Anspruch, Analyse. 
Aber auch: Pedanterie, Nörgelei, Besserwisserei, Engstirnigkeit, Verklemmtheit, Perfektionismus, 
Kleinkrämerei, unterkühlt, putzwütig, Spießer. 
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Darm, Eingeweide, Verdauung, Bauch, Leber, Stoffwechsel, 
Sonnengeflecht. 
Gute Zeit für: Helfer, Heiler, das gesamte Arztwesen, Krankenpfleger, -schwester, Reformhaus, Buchhaltung, 
Lagerverwaltung, Bibliothek, Naturwissenschaft, Handwerk, Pädagogik, Mathematik. 
 

 
 

24. August (Wirksamkeit: 15. August bis 10. Oktober) 
Siehe oben unter 5). 
(Mars in Widder Quadrat Saturn in Steinbock um 20:21 Uhr) 
 
 
 
 
 

 
 
Fazit:  
Das Transformations-Karussell dreht sich und dreht sich und dreht sich… 
Es sieht stark nach gewaltigem Durchbruch aus! 
Der Herbst wird auch noch sehr „heiß“. 
 

 
 

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 STARKEN 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 
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