Astrologische Konstellationen im August 2019
Möchten Sie wissen, welche astrologische Qualität an welchen Tagen herrscht? Weil Sie
zum Beispiel etwas Bestimmtes vorhaben? Dann schauen Sie einfach in der folgenden Tabelle nach. Links steht das Datum, rechts die Planetenkonstellation, die an diesem Tag wirkt
und eine kurze Interpretation.
Aber Achtung! Eine Konstellation hat immer einige Tage Vor- und Nachwirkung, ein bestimmtes Datum steht daher meist unter dem Einfluss mehrerer, manchmal auch widersprüchlicher Konstellationen (das Leben ist selten schwarz-weiß). Für die Vor- und Nachwirkung einer Konstellation nehmen Sie immer zwei bis drei Tage (davor und danach), wenn
der Mars links steht (z. B. Mars Quadrat Pluto) dürfen Sie eine Woche davor/danach ansetzen.
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen bewusster umgehen sollten, aber die Tabelle sagt nicht, was konkret an diesem Tag geschieht!
Die Daten zeigen immer nur die „Zeitqualität“ an. Ich würde zum Beispiel keinen Vertrag
unter einem Merkur Quadrat Neptun unterschreiben, weil die Tagesqualität zu ungenauem
Hinsehen tendieren lässt. Das heißt aber nicht, dass dieser Tag generell ein „schlechter“ Tag
wäre. Für Psychologen, Astrologen und Künstler aller Art, ist dies durchaus eine gute Zeitqualität, weil die Konstellation mehr die intuitive Wahrnehmung in uns stärken kann.
Nehmen Sie diese Tabelle bitte auch nur als Orientierung, nicht als eine in Stein gemeißelte
Wahrheit, zumal ich mich auf einige wenige Worte beschränken muss. Letztendlich ist immer ausschlaggebend, wie Sie sich selber verhalten und ob eine Tagesqualität auch eine
Anbindung zu Ihrem persönlichen Horoskop hat.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Der Monat August fällt durch relativ wenige Konstellationen auf. Ja, bevor Sie mir eine Mail
schicken - das gibt es! Der Kosmos unterliegt seinen eigenen Gesetzen und produziert nicht
jeden Monat die gleiche Anzahl von Planetenverbindungen am Himmel, nur damit meine
Listen immer gleich lang sind ☺. Zusätzlich fällt auf, dass es keine wirklich herausfordernden
Planetenverbindungen gibt. Es kommt nämlich immer darauf an, wer da mit wem in Spannung steht. Einmal ist es die Venus mit dem Uranus, einmal der Merkur. Das sind Aspekte,
die auch sehr viele gute Seiten in sich tragen, man muss nur wissen, wie man damit umgeht.
Also, genießen Sie den August! Viele gute Jupiter- und Uranus-Aspekte dominieren: Reiselust, Horizonterweiterung, Optimismus und Freiheitsbedürfnis. Eine guter Monat, es sich
einfach mal gut gehen zu lassen.
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Datum Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

Wenn ein Datum „frei“ ist, findet an diesem Tag keine neue Konstellation am Himmel statt. Es ist also völlig
normal, wenn in dieser Tabelle nicht jedes Datum mit einer Konstellation versehen ist.

01.08.

Merkur wird
wieder direktläufig!

02.08.

Venus
Quadrat
Uranus

04.08.
07.08.

08.08.

11.08.
14.08.

Sonne
Trigon
Jupiter

Venus
Trigon
Jupiter

Sonne
Konjunktion
Venus

Jetzt können wir wieder Verträge unterschreiben
und Technik kaufen … das heißt nicht, dass es grundsätzlich keine Schwierigkeiten gibt, aber die Gefahr,
dass man etwas rückabwickeln muss oder will, ist
jetzt wieder geringer.
Starkes Freiheitsbedürfnis im Kontakt- und Beziehungsbereich. Unternehmen Sie mit anderen etwas,
was „neu“ und spannend ist, rechnen Sie dabei aber
auch mit Kurswechseln oder damit, dass jemand
plötzlich absagt = Unzuverlässigkeit im Kontaktbereich. Bedürfnis, neue Menschen kennen zu lernen,
aber warten Sie noch ab, ob diese Kontakte auch
wirklich tragfähig sind. Heute gehen schnell die
Emotionen hoch …
Positive, optimistische Stimmung. Gut für jede Art
von Heilungsmaßnahmen. Wohltuenden Einfluss auf
andere ausüben können. Den eigenen Horizont aktiv
erweitern wollen (Beginn einer Reise, Workshop,
Ausbildung). Beginn eines wichtigen Projekts, bei
dem man sich besser als bisher zum Ausdruck bringen kann. Gut für Behördengänge.
Gut für alle Arten von Treffen, Feten und Veranstaltungen. Freundlicher Umgang untereinander. Man
lernt etwas Neues über eine Begegnung. Wunsch, es
sich gut gehen zu lassen und sich Luxus zu gönnen.
Genießen Sie den Tag, das einzige, was heute passieren kann ist, dass man es sich etwas „zu gut“ gehen
lässt.
Positive Grundeinstellung zum Leben… Lebensfreude. Starkes Schönheitsempfinden. Sich selber gut
darstellen können, die eigene Person in einem guten
Licht erscheinen lassen. Alles was man tut, soll einen
„schönen“ Anstrich haben. Eigene Wünsche können
mit Charme erreicht werden, man weiß, dass man
nur mit Freundlichkeit weiter kommt und indem
man eine win-win-Situation anstrebt.
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16.08.

18.08.
21.08.

24.08.

25.08.
26.08.

28.08.

Merkur
Quadrat
Uranus

Unruhe, Nervosität - daher Augen auf im Straßenverkehr. Ansichten werden schnell gewechselt oder
rechthaberisch verteidigt, was in Gesprächen mit
anderen zu einer gereizten Stimmung führen kann.
Öffnen Sie sich heute neuen Ansichten - gehen Sie
aber nicht davon aus, dass zum Beispiel ein neu entdecktes Interesse von Dauer sein wird. Trotzdem
guter Zeitpunkt, mit Astrologie und anderen „alternativen“ Wissensgebieten zu beginnen. Heute suchen wir nach Anregung!

Merkur
Trigon
Jupiter

Positives Denken. Aufbauende, positive Gespräche,
Interesse an Religion, Weltanschauung, Religion,
Philosophie. Esoterik … weitgehend also an allem,
was uns einen Einblick in den Sinn des Lebens ermöglicht. Guter Startpunkt für eine Reise, eine Ausbildung oder der Beginn eines neuen Interesses.
Ebenfalls günstig für wichtige berufliche Vorhaben.
Sich schnell und heftig verlieben können. Aber bitte
abwarten, das kann durchaus eine Stichflamme sein.
Genießen Sie das Leben - der Rest des Monats bietet
wunderbare Gelegenheiten dazu.

Venus
Konjunktion
Mars

Venus
Trigon
Uranus

Mars
Trigon
Uranus

Neue Menschen kennen lernen, die uns interessante
Anregungen geben können, wenn wir offen dafür
sind. Freiheitsbedürfnis im Kontaktbereich, ohne
dass deshalb gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Guter Tag für künstlerische Aktivitäten, Musik, Musikfestivals und tanzen zu gehen. Sich
von alten Klamotten befreien und sich ein neues
Outfit geben. Das Gleiche können wir auch mit unserer Wohnung machen. Geldgewinne sind möglich
(hängt aber vom persönlichen Horoskop ab!)
Aspekt von großer Kraftanstrengung. Aktives Umsetzen von Ideen. Neue Wege einschlagen. Einsatz für
humanitäre Projekte. Heute will man sich nicht in
seinem Ideen einschränken lassen. Rasches, eventuell auch vorschnelles Handeln, hören Sie trotzdem
auf Ihre intuitiven Eingebungen und ergreifen Sie
Chancen, wenn Sie sich Ihnen heute bieten.
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30.08.

Sonne
Trigon
Uranus

Freiheitsbedürfnis, Lust sich aus Einengungen zu befreien (ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten),
Freiheitsdrang und Veränderungslust. Sich geistig
neuen Gebieten öffnen (wollen), nach Anregung und
Inspiration suchen. Heute ist ein guter Tag, etwas zu
tun, was aus dem üblichen Rahmen fällt. Treffen Sie
sich nur mit anregenden Menschen, die offen sind
für originelle Gedanken.

Weitere Bewegungen am Himmel im August:
01.08
11.08.
11.08.
12.08.
15.08.
18.08.
21.08.
23.08.
29.08.
30.08.

Neumond um 05.11 Uhr in 08.36 Grad Löwe
Jupiter wird direktläufig
Merkur tritt in Löwe ein
Uranus wird rückläufig
Vollmond um 14:29 Uhr in 22.24 Grad Wassermann
Mars tritt in Jungfrau ein
Venus tritt in Jungfrau ein
Sonne tritt in Jungfrau ein
Merkur tritt in Jungfrau ein
Neumond um 12:37 Ihr in 06.46 Grad Jungfrau
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