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Astrologische Vorschau für August 2022 
 

03. August 2022 
 
 

 

 

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

 
 

 
Nun ist der Monat da, über den so viel im Internet geschrieben wurde, besonders über die Mars-Uranus-
Mondknoten-Konjunktion in Stier. Und was da alles an „Besonderem“ hineininterpretiert wurde. 
Aber Uranus und Mars treffen sich circa alle 2 Jahre!!! 
Und so hatten sie am 20.1.2021 auch schon eine Konjunktion in Stier und damals hatten sie sogar ein 
Techtelmechtel (Konjunktion) mit Lilith.  
Am 13.2.2019 haben sich die beiden auch getroffen allerdings im Widder. Meine damalige Interpretation:  
Und nochmals eine explosive, funkensprühende Konstellation. Schön wär’s ja, wenn diese Funken ein inneres 
Feuerwerk sind, das uns den Weg „heimleuchtet“. Es kann natürlich auch aufs heftigste brennen im Außen. 
Zudem ist eine aufklärende und heilende Wirkung in dieser Konstellation enthalten.  
(Mars Konjunktion Uranus in Widder mit Halbsextil Chiron in Fische um 07:21 Uhr) 
 
All diese Begegnungen sind vorbeigegangen… und die Erde dreht sich immer noch. 
Auch jetzt sehe ich eher ein sehr positives Vorwärtskommen für die Menschheit in dieser Konjunktion (=Verbindung; 
Zusammenkommen von zwei oder mehreren astrologischen Kräften). 
 
Der Uranus steht für großes Streben nach Freiheit, für Revolution und Umbruch. Er ist das Prinzip für Gleichheit und 
Brüderlichkeit und gibt die Richtung an für außergewöhnliche und moderne Berufe (Raumfahrt, Technik, 
Elektronik…). Mars verkörpert das männliche Prinzip und steht für Mut, Kraft, Vorwärtsstreben, Durchsetzung, 
Beschleunigung, Wille und Einsatz. Er unterstützt also den Uranus in seinem Zukunftsstreben. Der Stier ist nun 
wiederum das erdhafteste Zeichen im gesamten Tierkreis. Hier in diesem Bereich kann all das, wofür Uranus und 
Mars „arbeiten“, richtig auf die Erde gebracht und befestigt werden. Der aufsteigende Mondknoten ist ein Hinweis, 
dass die Menschheitsseele viele neue karmische Impulse erhalten kann. 
 
Somit könnte eine der Interpretationen sein:  
neue naturverbundene und zukunftsweisende, auch wirtschaftliche Impulse, die wir alle schon immer in unserer 
Menschheitsseele finden und spüren können, sind nun möglich ins Außen zu bringen, für eine neue, liebenswerte 
und menschliche Zukunft. Ein jeder/eine jede kann dazu beitragen indem er/sie die Kräfte nutzt, wo diese 
Konjunktion im eigenen Horoskop steht. (Eventuell bei mir nachfragen) 
 
Alles in Allem ist diese Konjunktion für mich ein sehr positiver Aspekt! 
 

 
 
 
 
 
Der August im Einzelnen: 
 
02. August (Wirksamkeit 27. Juli bis 07. August) 
Siehe oben! 
(Mars-Uranus-Konjunktion in Stier mit sehr naher Konjunktion zu Mondknoten=11‘‘; um 01:53 Uhr) 
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03. August (Wirksamkeit 28. Juli bis 09. August) 
Das Liebespaar im Horoskop (Mars und Venus) mailen sich mal wieder Liebesbriefe zu und sind ganz glücklich 
miteinander. Auf der irdischen Ebene heißt das, dass sich die beiden Geschlechter wieder näherkommen. Zärtliche 
Stunden können und dürfen sein. Aber da Uranus auch bei Mars mit im Spiel ist (siehe oben), sind einengende 
Verhaltensweisen in der Liebe und in den Beziehungen absolut tabu.  
(Mars in Stier Sextil Venus in Krebs um 04:00 Uhr) 
 

 
 

04. August (Wirksamkeit bis 26. 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 technische 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 eilt in die Jungfrau um 08:19 Uhr)  
 

 
 

07. August (Wirksamkeit 03. bis 12. August) 
Dynamisch-aggressive Kräfte treffen auf bremsende und grenzsetzende Energien. Es ist, als ob wir im Auto säßen 
und gleichzeitig Gas geben und bremsen. Viele von uns können sich jetzt blockiert fühlen in ihrer natürlichen 
Dynamik und würden gerne alle Strukturen und Pflichten über Bord zu werfen. Vor allem im Zusammenhang mit 
Autoritäten und Liebespartnern könnten sich Schwierigkeiten ergeben. Es heißt jetzt ruhig und besonnen zu handeln 
und übermäßige Aggressionen und Zorn in Zaum zu halten, durch Sport, Tanz oder das Ausüben von "Martial Arts" 
(Judo, Aikido, Kendo o.ä.). In der Welt draußen sind jetzt große „Aufräumarbeiten“ möglich, die „schon lange“ 
anstehen! (Mars in Stier Quadrat Saturn in Wassermann um 21:57 Uhr)  
 

 
 

08. August (Wirksamkeit 05. bis 11. August) 
Jetzt kann die Heilung richtig einsetzen und alles was seit Anfang des Monats – und auch schon länger – 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 22:01 Uhr) 
 

 
 

09. August (Wirksamkeit 06. bis 12. August) 
Starke, emotionale und aufgewühlte weibliche Kräfte wollen jetzt ihre Liebe vollständig und leidenschaftlich 
erfahren und sind dabei auch nicht abgeneigt dies über die Macht zu erleben. In Beziehungen kann es funken und 
zischen. Karmische Aspekte sind mit im Spiel, wenn es hier zur Sache geht. Beziehungen können sich jetzt total 
wandeln und erotische, sexuelle Themen werden „hochgespült. 
Auch im gesellschaftlichen Bereich gilt es Tiefen zu durchleben und in neue Welten des Miteinanders einzutreten. 
(Venus in Krebs Opposition Pluto in Steinbock um 07:17 Uhr)  
 

 
 

11. August (Wirksamkeit bis 05. September) 
Männer Achtung! „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 umschmeichelt, 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. Auf der Weltbühne könnten die Frauen jetzt mehr zum Frieden beitragen. 
(Venus tänzelt in den Löwen um 20:30) 
 

 
 

12. August (Wirksamkeit 08. bis 13. August) 
Vollmond um 03:35 Uhr in Wassermann. 
Starke Spannungen und heftige gegensätzliche Kräfte begleiten diesen Vollmond. Hier will sich etwas befreien und 
kämpft um Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Es wird aber stark behindert von anderen 
zurückhaltenden Kräften. Dies könnte allerdings auch als eine gute Lebensschule aufgefasst werden. Mäßigende 
Kräfte sind aber auch mit dabei. 
(Saturn Konjunktion Mond in Wassermann in T-Quadrat zu Uranus in Stier, der eine Konjunktion mit dem 
aufsteigenden Mondknoten hat. Neptun in Fische Biquintil zur Sonne. Die anderen Planeten stehen meist in 
harmonischen Aspekten zueinander) 
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17. August (Wirksamkeit bis 17. September) 
Ab heute baut sich ein sehr interessanter und kraftvoller Aspekt auf und beginnt zu wirken, er wird allerdings erst 
am 2. September exakt. 
Wieder einmal sehen sich das männliche und das weibliche Prinzip spannungsvoll an. Wird es der tiefen kraftvollen 
und dunklen weiblichen Seite gelingen sich durchzusetzen und das heilende männliche Prinzip überrollen? Oder 
schaffen es beide trotz der Spannungen zusammenzufinden und sich zusammenzuraufen? Dann können wir auf 
großartige Heilungen in allen körperlichen und seelischen Bereichen hoffen. Auch die gesellschaftlichen Themen 
stehen hier auf der Heilungsliste ganz oben mit dabei. Und ebenso sind tiefe, bedeutende karmische 
Heilungsprozesse, besonders im urweiblichen Bereich, möglich. 
(Lilith in Krebs Quadrat Chiron in Widder mit Sextil und Halbsextil zum aufsteigenden Mondknoten in Stier und 
Chiron Biquintil zur Sonne in Jungfrau – exakt am 02.09. um 04:17 Uhr) 
 

 
 

20. August (Wirksamkeit bis 25. März 2023) 
Schnelligkeit gepaart mit Kraft hat jetzt eine Hochkonjunktur – günstige Zeit für schnelle Sportarten, die zusätzlich 
Kraft und Geschicklichkeit abverlangen (z.B. Handball, Tennis, Tischtennis, Gleitschirmfliegen…). Beweglichkeit in 
allen Lebensbereichen, besonders in Kommunikation, Austausch und Verständigung, ist jetzt begünstigt. Eine neue 
und starke Handlungsbereitschaft ist zu spüren. Doch auch kraftvolle, eindrucksvolle Reden können jetzt gehalten 
werden. Vorsicht vor unbedachten schnellen und aggressiven Äußerungen. Nachgiebigkeit und das Wort 
„Verzeihung“ dürfen jetzt geübt werden.  
(Mars läuft in Zwillinge um 09:56 Uhr – er bleibt so lange in diesem Zeichen, weil er am 30.10. dort rückläufig wird) 
 

 
 

23. August (Wirksamkeit bis 23. September) 
Die Sonne begibt sich in die Jungfrau. Um 05:16 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 bis 23. Januar 2023) 
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 15:54 Uhr) 
 

 
 

26. August (Wirksamkeit bis 23. September) 
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 03:03 Uhr) 
 

 
 

27. August (Wirksamkeit bis 25. September) 
Neumond in Jungfrau um 10:17 Uhr. 
Dieser Neumond hat alle Möglichkeiten, um Kommunikation, Austausch und Verständigung in allen 
Lebensbereichen zu fördern. Die Themen vom 20. August werden hier besonders hervorgehoben. Auch in 
Pflegebereichen sind Erneuerungen angesagt. 
(Mond-Sonne-Konjunktion in Jungfrau – sehr genaues Quadrat zu Mars in Stier =3‘) 
 
  

 
 

Fazit:  
Viel Freude mit den kraftvollen Augustenergien – wir brauchen sie alle um weiter zu wachsen! 
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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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