Astrologische Vorschau für August 2021
03.08.2021

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

Was hat uns der August anzubieten:
01. August (Wirksamkeit 26. Juli bis 07. August)
Das Männliche und das Weibliche streiten sich. Der Krieger und die Kriegerin gehen aufeinander los! Oder ist es
etwa nur ein Scheinkampf, bzw. ein Streit, der Einiges klärt? Die Zeichen stehen gut, dass sich diese beiden durch
konstruktiven Disput noch mehr einander annähern. Jedenfalls liegt da ordentlich Spannung in der Luft.
(Mars in Jungfrau Quadrat Lilith in Zwillinge um 09:40 Uhr)
01. August (Wirksamkeit 29. Juli bis 08. August)
Zeit für große Offenheit in Herzensangelegenheiten. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit haben Konjunktur. Zeit für gute,
wohlwollende Gespräche. Liebesbriefe können jetzt „Wunder“ vollbringen – Emails gehen auch, haben aber nicht
die selbe, großartige Wirkung wie ein herkömmlicher, handgeschriebener Brief.
(Merkur überholt die Sonne auf der Außenspur - Konjunktion um 16:07 Uhr)
02. August (Wirksamkeit 29. Juli bis 06. August)
Sand im Getriebe! Vollbremsung! Crash! In dieser Zeit ist alles möglich, was uns abhalten kann, den uns ureigenen,
vorbestimmten Weg zu gehen. Und es könnte die Herzensenergie von gestern teilweise aufheben.
(Saturn in Wassermann Opposition Sonne in Löwe um 08:14 Uhr)
Aber…
Es ist noch gute Hilfe da! Der Heilerplanet mischt sich mit ein. (Chiron Trigon zur Sonne und Sextil zu Saturn). Und es
könnten jetzt viele alte karmische Aufgaben zum Abschluss kommen (seelische und körperliche), zumindest zeigen
sie sich nochmals ganz deutlich – also Mut und Vertrauen, jetzt ist die richtige Zeit um Altes zu beerdigen.
(Mondknoten Trigon zu Saturn und Sextil zur Sonne)
Bei dieser Konstellation stellt sich die Frage: wen trifft es besonders? Ich meine, dass alle ehrlichen und redlichen
Menschen hier nichts zu befürchten haben, denn diese „heftige“ Konstellation wirkt für sie im Nachhinein heilend,
wenngleich auch kurzzeitig Schmerzen und Leiden auftreten können. Aber alle anderen…?
05. August (Wirksamkeit 01. bis 08. August)
Jetzt kann die Heilung richtig einsetzen und alles was seit Anfang des Monats – und auch schon lange – vor sich hin
gärt, auskuriert werden. Wie heißt es doch so schön: was lange gärt wird endlich Wut. Da sollten sich „bestimmte“
Gruppen in unserm schönen Land sehr in Acht nehmen! Auf den inneren Ebenen ist ein starkes Weiterkommen
möglich, das uns seelisch und geistig festigt. (Chiron in Widder Trigon Sonne in Löwe um 00:41 Uhr)
07. August (Wirksamkeit 07. August 09:31 Uhr bis 09. August 16:56 Uhr)
Der Mond geht um 09:31 Uhr in den Löwen. Normalerweise schreibe ich nur sehr wenig über den Mond, weil er sehr
schnell über alles hinweghuscht. Aber dieser Durchgang durch das Zeichen Löwe ist diesmal außergewöhnlich, weil
morgen ein besonderer Neumond in diesem Zeichen stattfindet, und er bis dahin alle oben genannten Aspekte
nochmals „aufwärmt“.
Mond in Löwe: Großzügigkeit, Aufmerksamkeit, Mittelpunkt, Verbesserung der inneren wie auch der äußeren Welt,
Begeisterungsfähigkeit, Freundlichkeit, Kinder, Partys, Lebensfreude, Optimismus, Herzlichkeit…
All dies kann jetzt gut gelebt und erfahren werden.
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08. August (Wirksamkeit bis 07. September)
Neumond in Löwe um 15:50 Uhr.
Die Energien dieses Neumondes sind so vielfältig, dass sie schwer zusammen zu erfassen sind. Ich will sie mal kurz
etwas aufschlüsseln:
Die Kräfte vom 1. August (Sonne-Merkur) sind immer noch da, und werden von den Gefühlsbewegungen der Seele
(Mond) erneut aufgebaut.
Dieser Neumond schenkt uns sehr viele Liebesgaben, die wir in uns oder außerhalb von uns finden können. Es sind
auch außergewöhnliche Traum- oder seherische bzw. meditative Erfahrungen möglich. (Neptun in Fische im Biquintil
zu Sonne-Mond und Neptun Opposition Venus in Jungfrau)
Auch freiheitsliebende Kräfte sind unterwegs, die uns in die neue Zeit führen möchten. (Uranus in Stier Quadrat
Sonne-Mond)
Aus dem Internet erfährt man auch seit Langem, dass heute ein besonderer Portaltag ist! Diese Portaltage hängen
mit dem Mayakalender zusammen und am heutigen Tag soll das Löwentor geöffnet werden. Hier ein paar Sätze, die
ich im Internet bei Telegram (von Tambako der Jaguar) darüber gefunden habe:
Das Löwentor ist ein kosmisches Portal.
Während dieser Zeit ist der Schleier zwischen uns und dem anderen Reich sehr dünn. Das öffnet uns für sehr
spirituelle Energien und wir können uns leichter mit dem anderen Reich verbinden. Viele von euch, die galaktisch sind,
erhalten mehr Nachrichten von eurer Sternenfamilie.
Dies sind einige der stärksten Energien des Jahres. Gerade jetzt kommen riesige Energiemengen auf unseren
Planeten. Viele von ihnen aus dem Zentrum unserer Galaxie.
Das trifft sehr gut mit den astrologischen Energien des Neumondes zusammen.
11. August (Wirksamkeit bis 30. August)
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 technischen Entwicklungen werden gefördert. Das
Gesundheitsbewusstsein ist viel stärker ausgeprägt. Berufe wie Helfer, Heiler, das Arztwesen, Buchhalter,
Lagerverwaltung, Bibliothekar, Naturwissenschaftler und Handwerker haben es jetzt leichter ihre Arbeit zu
verrichten und kommen mit Liegengebliebenem gut voran. Vorsicht, nicht im Kleindenken und Kleinkarierten
hängen bleiben. (Merkur rennt in die Jungfrau um 23:57 Uhr)
16. August (Wirksamkeit bis 10. September)
Gute Zeit für Harmonie, Gemeinsamkeit, Erotik, Zärtlichkeit, Geselligkeit, Diplomatie, Zusammenkünfte,
Ausgewogenheit… (Venus wechselt in ihr Hauszeichen Waage um 06:27 Uhr).
18. August (Wirksamkeit 09. bis 27. August)
Große freiheitliche, fortschrittliche und progressive Bestrebungen sind im Gange. Wir können in dieser Zeit gut
lernen, was es heißt, wie revolutionäre Gedanken uns weiterbringen werden und wie sie uns in eine freudvolle
Zukunft lenken können. Es kann in dieser Zeit allerdings auch sehr hitzig zugehen, wenn wir nicht aufpassen – in uns
und im Außen. (Chiron in Widder Halbquadrat Jupiter in Wassermann um 08:07 Uhr)
19. August (Wirksamkeit 15. bis 22. August)
Und nochmals ein Aspekt, der uns zu leidenschaftlichen und heftigen Gesprächen aufrufen könnte. Aber auch
anstrengende, langweilige Arbeiten können jetzt gut erledigt werden.
(Merkur Konjunktion Mars in Jungfrau um 05:28 Uhr)
20. August (Wirksamkeit bis 18. Januar 2022)
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 03:40 Uhr)
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22. August (Wirksamkeit 18. bis 26. August)
Und wieder geht es um Freiheit, Kampf, Arbeit für die Erde und die Natur, Bestrebungen diese Welt in eine neue,
menschenfreundliche Richtung zu lenken…
(Mars in Jungfrau Trigon Uranus in Stier um 08:37 Uhr)

22. August (Wirksamkeit 18. bis 24. August)
Vollmond um 14:02 Uhr in Wassermann.
Die Konstellation vom 18. August ist in diesen Vollmond eingebunden (Mond Konjunktion Jupiter mit Halbquadrat
Chiron in Widder). Somit werden diese Kräfte nochmals verstärkt und zementiert. Der Vollmond selbst kämpft
zwischen Selbstbehauptung (Sonne in Löwe) und dem Aufgehen in der Gemeinschaft (Mond in Wassermann).

22. August (Wirksamkeit bis 22. September)
Die Sonne begibt sich in die Jungfrau. Um 23:35 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.
26. August (Wirksamkeit 23. bis 29. August)
Und nochmals eine Konstellation, die uns zwischen Friede und Aufruhr hin und herwirft. Letztendlich sollen wir aber
auch hier lernen, was es heißt friedlich zu bleiben, wenn andere „durchdrehen“. (Chiron in Widder Opposition Venus
in Waage / mit Halbquadrat und Anderthalbquadrat zu Jupiter in Wassermann um 15:24 Uhr)
30. August (Wirksamkeit bis 05. November)
Schöngeistige Gespräche, gute Bücher, kunstvolles mit den Händen gestalten sind jetzt gute Wege, um die Zeit
sinnvoll zu gestalten. Aber auch Möglichkeiten zu politischer Harmonie durch schöne, klare Reden oder neue
weitreichende Gesetze im Sozial- oder Bildungsbereich könnten diese Zeit jetzt bereichern.
(Merkur huscht in die Waage um 07:10 Uhr)

Fazit:
Dieser Monat trägt so viele verschiedene Themen in sich, dass es eine Zeit der völligen Neuorientierung werden
könnte, was uns auch der Portaltag am 8. August verspricht. Ich hoffe und wünsche, dass wir alle diese
Zeitqualität zu unserem Besten nutzen können.

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 revolutionären August.
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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