Astrologische Konstellationen im August 2020
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 oben 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. Bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie
sich keineswegs alleine auf die Liste stützen, sondern sich eine professionelle HoroskopAnalyse auf Ihr Anliegen erstellen lassen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.

Im Monat August steigt die Spannung an, was nicht heißt, dass wir keinen guten Monat haben könnten. Gerade Spannungskonstellationen fordern von uns heraus, in unserer Mitte zu
bleiben, auch wenn es turbulent um uns herum sein sollte. Vermutlich wird es in der Politik
einige heftige Auseinandersetzungen geben oder es wird sich Widerstand gegen die aktuellen Maßnahmen der Regierung regen. Aber nicht nur im August, auch der Rest des Jahres
steht unter einer gewissen Anspannung. Nutzen wir also die konstruktiven Seiten der Konstellationen und lassen wir uns nicht in etwas hineinziehen, was uns aus unserem inneren
Gleichgewicht bringt.
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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
Opposition
Pluto

02.08.

Sonne
Quadrat
Uranus

03.08.

Merkur
Opposition
Saturn

Wir können mit sehr viel Nachdruck im Gespräch
etwas ans Licht befördern, was bislang verborgen
war. Wir müssen aber darauf achten, einem anderem nicht die Maske von Gesicht zu reißen, sonst
könnte es zu einem verbalen, unter Umständen
auch verletzenden Schlagabtausch kommen. Bleiben
Sie bei Ihrer Meinung, aber respektieren Sie auch die
Ihres Gegenübers. Guter Tag, sich mit Heilung, Tiefenpsychologie und Astrologie zu befassen oder etwas aufzuräumen, zu entrümpeln und gründlich
sauber zu machen oder nach etwas zu suchen, das
wir vermisst haben.
Tendenz zu Trennungen, weil wir ein extrem hohes
Freiheitsbedürfnis haben. Nehmen Sie sich heute
den Freiraum, den Sie brauchen, aber stellen Sie
deshalb nicht gleich alles infrage. Öffnen Sie sich einer ungewöhnlichen Idee, aber warten Sie mit Entscheidungen, die damit verbunden sind, noch etwas
ab. Wir stehen heute sehr unter Strom, was
manchmal zu plötzlichen Reaktionsweisen führt, die
sich im Nachhinein aber nicht immer als goldrichtig
herausstellen. Trotzdem ein guter Tag, sich neuen
Anregungen zu öffnen und sich mit interessanten
Menschen zu treffen, die einem eine neue Sichtweise öffnen können.
Trennungsgedanken, negatives Denken, eigensinniges Beharren auf der eigenen Meinung. Guter Tag,
sich zu konzentrieren und sich in ein Thema einzuarbeiten, aber haben Sie Geduld und überfordern Sie
sich nicht. Guter Tag, aufzuräumen, zu sortieren und
Ordnung machen.
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04.08.

Mars
Quadrat
Jupiter

05.08.

Venus
Opposition
Mondknoten

10.08.

Merkur
Quadrat
Uranus

13.08.

Mars
Quadrat
Pluto

16.08.

Sonne
Trigon
Mars

Weltanschauliche Konflikte. Rechthaberei. Kein guter Tag für einen Gerichtstermin. Keine unüberlegten Wagnisse eingehen (auch geschäftlich), da man
zur Übereilung und Voreiligkeit neigt. Die Unternehmungslust sollte heute aber nicht unterdrückt
werden - wenn man das oben Genannte berücksichtigt.
Heute ist kein so geeigneter Tag, sich bei anderen
besonders beliebt zu machen. Das ist nicht grundsätzlich ein schlechter Aspekt - die eigenen Vorlieben und auch der eigene Geschmack kommen gerade nicht so sehr bei anderen an. Also verzichten wir
einfach auf den Applaus anderer.
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 sehr nach Anregung.
Wir können mit sehr viel Kraft, Ehrgeiz und starkem
Selbstvertrauen unsere Vorstellungen umsetzen.
Aber hüten Sie sich vor „Gewaltaktionen“. Vermeiden Sie Streit, der führt jetzt nicht zum gewünschten
Ergebnis (auch vor Gericht). Machen Sie niemandem
Druck, auch sich selbst nicht.
Guter Tag das, was man will, auch in kraftvoll und
mutig in Handlung umzusetzen. Unternehmen Sie
etwas, was für Sie neu und herausfordernd ist, denn
der hohe Energiependel ruft förmlich danach, in eine
Aktion umgesetzt zu werden. Wir verfügen über
sehr viel Tatkraft, Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen, Mut und Ehrgeiz. Auch ein guter Tag für
diejenigen, die anderen gegenüber die Führung
übernehmen wollen/müssen.
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17.08.

Merkur
Trigon
Mars

17.08.

Sonne
Konjunktion
Merkur

18.08.

Merkur
Sextil
Mondknoten

18.08.

Venus
Sextil
Uranus

19.08.

Sonne
Sextil
Mondknoten

Die Fähigkeit, mit anderen ausgewogen zu kommunizieren und trotzdem seine Ansicht kraftvoll darzulegen, stehen heute in Balance. Guter Tag, andere
für etwas zu gewinnen, was einem wichtig ist. Guter
Tag für lebhafte Debatten. Stehen Sie zu Ihrer Ansicht, respektieren Sie aber auch die Ihres Gegenübers. Man kann andere gut überzeugen. Guter Prüfungsaspekt – der Tag ist aber auch für handwerkliche Arbeiten geeignet, die viel Geschick verlangen.
Das Denken dreht sich um die eigenen Herzenswünsche. Nachdenken über sich selber. Setzen Sie davon
heute bereits etwas in die Realität um. Eigene Gedanken werden mit sehr viel Power und Begeisterung verfolgt oder vorgetragen. Die einzige Gefahr:
Man sieht die Dinge etwas zu sehr aus seinem Blickwinkel.
Gern mit anderen Menschen Gedanken austauschen. Mit seiner Meinung bei anderen ankommen.
Anregung geben und Anregung suchen. Geistige Zusammenarbeit. Gut für geschäftliche/berufliche Treffen.
Liebe kann einen treffen, wie der Blitz. Plötzliche
Geschenke oder Gewinne sind möglich (nur wenn
das eigene Horoskop das zulässt - es gibt nun mal
Menschen, die in diesem Leben für ihr Geld arbeiten
müssen). Unternehmen Sie mit Freunden oder Ihrem Herzensmenschen etwas Anregendes - vielleicht
haben Sie ja auch eine kleine Überraschung für ihn
oder Sie in der Tasche?
Guter Tag, die eigenen Ziele und Absichten in Einklang mit anderen zu bringen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Gut für Menschen, die heute
bei anderen gut „ankommen“ wollen. und die Öffentlichkeit suchen.
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24.08.

Mars
Quadrat
Saturn

25.08.

Merkur
Trigon
Uranus

26.08.

Venus
Opposition
Jupiter

27.08.

Mars
Sextil
Mondknoten

27.08.

Venus
Trigon
Neptun

Unser Wollen stößt heute auf Widerstände. Je nach
Temperament zieht man sich dann zurück oder
rennt mit einem „jetzt erst recht“ gegen Hindernisse
an. Letzteres ist nicht zu empfehlen. Mäßigen Sie
sich, dann werden Sie nicht von außen gestoppt und
bedenken Sie, dass andere genauso ein Recht haben, ihre Ziele zu verfolgen wie Sie selbst. Betont
defensiv auftreten hilft heute. Politisch könnte mal
wieder jemand mit Krieg drohen und den starken
Mann spielen. Suchen Sie sich heute ein Ziel, an dem
Sie dranbleiben, aber überfordern Sie sich nicht dabei. Das gilt auch für alle Sportarten und Handwerkerarbeiten!
Zeit für anregende Gespräche, Lust auf Inspiration.
Beginn eines neuen Interesses ungewöhnlicher Art
(Astrologie-Aspekt). Rasche Auffassungsgabe,
schnelles Denken. Spontan zu einer kleinen Reise
aufbrechen. Schlagfertigkeit, Witz (Komikeraspekt).
Ein Tag der Leichtigkeit, wir lassen es uns heute gerne gut gehen und sind auch anderen gegenüber
großzügig. Wir sollten aber den Bogen aber nicht
überspannen. Heute besteht die Neigung, zu viel zu
essen und zu viel Geld auszugeben und auch zu viel
zu versprechen.
Guter Tag, um mit anderen zusammenzuarbeiten
und an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Das,
was man will, trifft bei anderen auf ein positives
Echo und man fängt auch die Bälle auf, die andere
einem zuwerfen.
Sehr guter Tag, sich entspannt, liebevoll und freundlich mit anderen zu treffen. Aber auch einfach nur,
das Leben zu genießen, passt. Halten Sie sich möglichst viel in der Natur oder an ruhigen Orten auf
oder werden Sie künstlerisch tätig. Kaufen Sie sich
zumindest einen schönen Strauß Blumen für Ihren
Schreibtisch oder Ihre Wohnung - heute wollen
Schönes vor den Augen haben! Und schenken Sie
anderen auch etwas, um die Verbundenheit mit
ihnen zu stärken.
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29.08.

Merkur
Trigon
Jupiter

30.08.

Venus
Opposition
Pluto

30.08.

Merkur
Opposition
Neptun

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
und Marketingmaßnahmen.
Tendenz, andere zu kontrollieren oder ihnen vorzuschreiben, wie sie sein sollen. Damit gewinnt man
weder Liebe noch Freude, sondern schafft eher Konflikte. Wachen Sie nicht eifersüchtig über jede
Handbewegung, die ein anderer macht, sondern
analysieren Sie den wahren Ursprung Ihrer Verlustängste. Widmen Sie sich auch mit Hingabe Ihrem
Körper (guter Tag für eine Massage) und werfen Sie
alles weg, was den Energiefluss in Ihrer Wohnung
blockiert. Oder wollen Sie etwas Schönes gestalten?
Prima, das passt!
Haben Sie Ihren Schlüssel eingesteckt? Die Fahrkarte? Ist der Brief auch wirklich richtig adressiert?
Heute sind wir nicht so ganz konzentriert und es
passieren blöde Schusseligkeiten. Kein guter Tag für
wichtige Unterschriften und Vereinbarungen und
nicht alles, was gesagt wird, entspricht der Wahrheit. Wir tendieren aber auch selber dazu, uns zu
täuschen und uns nicht zu hundert Prozent korrekt
zu verhalten. Guter Tag, zu träumen und um in Bücher und Filme abzutauchen.

Weitere Bewegungen am Himmel im August:
03.08
05.08.
07.08.
15.08.
19.08.
20.08.
22.08.

Vollmond in 11 Grad 45 Min. in Wassermann um 17:58 Uhr
Merkur tritt in Löwe ein
Venus tritt in Krebs ein
Uranus wird rückläufig
Neumond in 28 Grad 26 Min. im Krebs um 04:41 Uhr
Merkur tritt in Jungfrau ein
Sonne tritt in Jungfrau ein
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