Liebe Freunde und Interessierte der Astrologie,
bisher haben die Konstellationen des Monats August vor allem Energien bereitgestellt,
die für das Finden einer neuen Lebenszielsetzung in dieser Wandlungszeit genutzt
werden konnten.
Bereits am 1. August standen Merkur und Pluto in einer Verbindung zueinander, die
einen kommunikativen Widerstand gegen manipulierende Machtausübung im
Zusammenhang mit Gesetzgebung und Politik begünstigt hat.
Auch die spannungsreiche Konstellation zwischen Sonne und Uranus am 2. August hat
Gefühle von Einschränkungen in jeder Hinsicht verstärken können.
Der Vollmond im Zeichen Wassermann am 3. August verdeutlichte das emotionale
Bedürfnis nach einem unabhängigen Selbstausdruck, der durch beschriebene
Einschränkungen für einige bestimmt schmerzlich, ggf. sogar wie eine Ohnmacht
wahrgenommen wurde.
Da Uranus zur Vollmondkonstellation in spannungsreichen Verbindungen stand, könnte
sich an diesem „Krisenpunkt“ eine allgemeine Bereitschaft zur Rebellion etabliert haben.
Diese hat die Kraft, sich in Form von gemeinnützigen Projekten im Sinne einer freien,
humanistischen und umweltfreundlichen Welt zu gestalten.

Mars als durchsetzungskräftiges Moment für diese Aktivitäten bildete am 4. August eine
Konstellation mit Jupiter.
Diese Energie kann den Erfolg von gestarteten Projekten in diesem Kontext begünstigen.
Voraussetzung für diese positive Tendenz ist, dass verantwortungsvoll, bzw. absolut
korrekt gehandelt wurde und das Ziel der Aktivitäten einen Nutzen für eine größere
Gemeinschaft hat.
Seit dem 5. August befindet sich Merkur im Zeichen Löwe, was den literarischen und
kreativen Ausdruck enorm fördert.
Herzensangelegenheiten lassen sich leicht in Worte fassen und auch die allgemeine
Kommunikation ist seitdem wieder heiter und leicht.
Verschönerungen im eigenen Heim vorzunehmen, renovieren oder sogar ganz neu zu
gestalten, macht mit Venus seit dem 7. August im Zeichen Krebs viel Sinn.
Veränderungen dieser Art kräftigen unter diesem Stern auch Selbstliebe und Wertgefühl.
Durch das Treffen von Mars und Lilith im Zeichen Widder am 10. August startet eine
neue Phase.
Die kämpferische Natur von Mars verbindet sich mit dem Wunsch, eine heile und freie
Welt für alle zu etablieren.
Jene, die schon lange diese oder ähnliche Gedanken in sich tragen und den Wunsch
haben mit Tatkraft etwas zu verändern, haben jetzt die Chance, Gehör zu finden.
Da gleichzeitig Merkur und Uranus einen Spannungsaspekt bilden, kann es zwar positiv
zu Geistesblitzen und spontanen Erkenntnissen, aber auch zu Streit und heftigen
Konflikten kommen.
Ratsam wäre, in diesen Tagen keine Kompromisse zu machen, sondern ausschließlich
nach einem Konsens zu suchen, damit diese schnelle Energie sofort in konstruktiven
Bahnen wirken kann.
In längeren Auseinandersetzungen für Kompromisse kann es zu „Stauungen“ kommen,
die sich dann plötzlich und ziellos entladen.
Im selben Kontext bildet Mars am 13. August eine herausfordernde Verbindung zu Pluto.
Diese bestärkt jede Form der Auflehnung und Widerstandsbewegung gegen machtvolle
Unterdrückungen aus Politik und innerhalb der Gesellschaft.
Gleichzeitig stellt diese Konstellation enorm transformierende Kräfte zur Verfügung, die
einen neuen fruchtbaren Boden gestalten können, auf dem heilsame Ideen für alle
gedeihen können.
Für das persönliche Erleben können die Planetenwirkungen der letzten Tage nachhaltige
innere Transformationen bedeuten und gezielt dafür genutzt werden.
Die durch die Planetenkonstellation Pluto/Saturn im Januar ausgelösten individuellen
Prozesse, könnten sich jetzt positiv im individuellen Erleben ausdrücken.

Je klarer die individuelle Ausrichtung bis zu diesem Zeitpunkt ist, desto leichter können
alte, das Gemüt beschwerende Inhalte losgelassen werden.
Am 15. August wird Uranus rückläufig und dies bis Mitte Januar 2021 bleiben.
Alle inneren und äußeren Befreiungen von beengenden Sicherheiten der letzten Monate,
können nun auf ihre Vollständigkeit und Tiefe überprüft werden.
Sollten noch subtile Kontrakte, alte Versprechen oder materieller Besitz vorhanden sein,
die den freien Ausdruck und eine positive Ausdehnung des Potentials behindern, können
diese im Laufe der nächsten Monate gelöst werden.
Mit der harmonischen Verbindung von Sonne und Mars lassen sich ab dem 16. August
Vorhaben und Projekte erfolgreich bewegen.
Diese Phase eignet sich hervorragend, um persönlich gesetzte Ziele zu erreichen.
Nur einen Tag später treffen sich Merkur und Sonne im Zeichen Löwe.
Diese äußerst unterstützende Energie kann für jede Form des kreativen Selbstausdrucks
genutzt werden.
V.a. für Künstler, die mit Sprache und Text arbeiten ist dies eine hervorragende Zeit, um
die Aussagekraft zwischen den Zeilen zu vervollkommnen.
Ganz allgemein fällt es in diesen Tagen leicht, echte Gefühle in schöne Worte zu kleiden.
Der Neumond im Zeichen Löwe am 19. August schenkt die Zuversicht, beherzt und
mutig den selbstgewählten beruflichen Zielen entgegen zu streben.
Merkur, der am nächsten Tag in das Zeichen Jungfrau wechselt, hilft, die praktischen
Voraussetzungen und damit die Umsetzung in den Alltag zu schaffen.
Am 22. August beginnt die 30-tägige Phase mit Sonne im Zeichen Jungfrau.
Alle Erfahrungen, innere wie äußere, können jetzt integriert werden und ihren „richtigen“
Platz im alltäglichen Leben einnehmen.
Alles noch Unverdauliche kann durch bewusste Analyse und Differenzierung Heilung
erfahren, wodurch eine neue Ordnung gestaltet wird.
Eine geschäftige und produktive Zeit, wenn sich die Aufmerksamkeit nicht zu sehr im
Detail verliert.
Sollten Widerstände oder Hindernisse am 24. August die persönlichen Vorhaben
vereiteln, ist unbedingt ein gelassener Umgang damit anzuraten.
Dieser Tag birgt die Möglichkeit für unproportional starke Einschränkungen durch das
Gesetz oder andere öffentliche Einrichtungen.
Personen mit starkem Willen und einer Neigung zu Zorn sollten an diesem Tag daher
besser Zuhause bleiben.
Dadurch können unnötige Konflikte und bei starkem Zorn sogar Strafverfahren
vermieden werden.

Venus, Jupiter und Neptun bilden am 26. August eine wunderbar harmonische
Konstellation.
Dieser Tag verspricht Leichtigkeit in Gesellschaft und unterstützt großzügige Handlungen
sowie jede liebevolle Geste und hilft, tief zu entspannen.
Für freie Künstler und Musiker eine hervorragende Konstellation, da die Phantasie und
der Sinn für Schönheit im hohen Masse verstärkt wird.
Zum Ende des Monats kann es durch die Verbindung von Venus und Pluto zu intensiven
und transformierenden Erfahrungen in Beziehungen kommen.
Können die individuellen Ängste eigenverantwortlich aus dem Beziehungsgeschehen
rausgehalten werden, besteht die Chance für eine Vertiefung der Liebe und das Erleben
einer sehr schönen Erotik.
Wird versucht den Partner zu manipulieren, kann es an diesem Tag zu schmerzhaften
Konflikten kommen.
Da auch Merkur am 30. August eine Konstellation mit Neptun bildet, sollte zusätzlich
darauf geachtet werden, sich nicht in Träumereien zu verlieren.
Für Muse und Kunsterleben hingegen ein wundervoller Tag!
Mit den besten Wünschen und
herzlichen Grüßen
Anke

