
Vorschau August 2017 

Den richtigen Umgang mit Konflikten und Missbrauch lernen (01. bis 15.08.2017)  

Auf bestimmten Ebenen werden Sie evtl. nun mit den Themen Macht, Autorität und 
Machtmissbrauch konfrontiert. Vielleicht gibt es Konflikte mit Autoritätspersonen im 
Privatleben oder im Beruf. Provozieren Sie andere Menschen nicht unnötig, auch wenn es Sie 
sehr dazu reizen vermag. Überlegen Sie eher, wie Sie das zur Verfügung stehende 
Wandlungspotenzial in Ihnen möglichst konstruktiv nutzen können. Wenn Sie es destruktiv 
ausleben, kann vieles in Scherben gehen. Vermeiden Sie daher extreme Meinungsäusserungen, 
es würde Sie nur behindern und Ihrem eigentlichen Anliegen kaum etwas nutzen. Augenmass 
und die Verhältnismässigkeit der angewandten Mittel ist im Augenblick für Sie notwendig. Sie 
können lernen, mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden Einfluss etwas zu bewirken, das nicht 
in erster Linie Ihnen, sondern einem Projekt zugutekommt. Überlegen Sie, welches Ziel Ihnen 
vor Augen schwebt und ob die Inhalte so gestaltet sind, dass Sie damit etwas Positives für 
andere Menschen bewirken können. Wenn Sie etwas über das Knie brechen wollen, werden 
Sie vermehrt Schwierigkeiten erleben. Nach dem Sinn des Lebens suchen (03. bis 22.08.2017) 
Ihr Weltbild, Ihre gesellschaftliche Stellung und Ihr Ansehen stellen Sie vermutlich immer 
wieder in Frage. Lebenssinn ist für Sie keine Sache, die man sich einmal erwirbt und dann bis 
an sein Lebensende mitschleppt, sondern etwas, das in einem mehr oder weniger 
regelmässigen Zyklus erneuert werden will. Wie ein Baum jeden Frühling neue Blätter treibt 
und diese im Herbst wieder abwirft, so muss Ihr Weltbild und Ihre Wahrheit immer wieder 
neu aufgebaut und wieder losgelassen werden. Und wie der Baum wachsen Sie dabei und 
verankern sich gleichsam mehr und mehr in Ihrem "Seelengrund". Begegnung im kulturellen 
Rahmen  

(04.08.2017 bis 18.08.2017)  

Diese Tage bringen eine erfreuliche Note in das Alltagsleben und in die Alltagspflichten. Das 
gesellschaftliche Leben verdichtet sich während dieser Zeit - man trifft sich mit Freunden und 
Nachbarn nur so zum Vergnügen, um zusammenzusein und sich zu unterhalten. Wir verstehen 
es jetzt, mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, unkompliziert und freundlich 
umzugehen. Ernsten Themen weicht er allerdings aus - durch den Venuseinfluss ist er eher an 
den Vergnügungen interessiert, die das Leben ihm bietet. Auf einer tieferen Ebene könnte es 
uns während dieser Zeit bewusst werden, wieviel Liebe unser tägliches Leben enthält. Wir 
brauchen nach wahrer Zuneigung nicht zu suchen. Viele Menschen gehen ja durchs Leben, 
ohne sich all der Liebe, die sie umgibt, bewusst zu sein. Deshalb ist diese Zeit günstig, seinen 
Mitmenschen gegenüber einmal auszusprechen, wie sehr man sie mag - man sollte das nicht 
nur in Gedanken tun! Das dritte Haus steht für Kommunikation, entweder unmittelbar durchs 
gesprochene Wort oder durch ein anderes Medium. Man möchte jetzt im alltäglichen Leben 
dem Schönen begegnen. Vielleicht verschönert man selbst seine Umgebung oder bringt Kunst 
oder künstlerische Aktivitäten ins eigene Leben ein. Auch bei kurzen Fahrten in die Umgebung 
erlebt man die Schönheiten einer Landschaft viel stärker als sonst - man geniesst sie intensiv. 
Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen  

(13. bis 18.08.2017)  

Während dieser Zeit wird man guter Dinge sein, erkennen, wie wichtig es ist, dass man auch 
an das, was man tut, glaubt und sich von der Meinung anderer Menschen nicht entmutigen 



lässt. Jetzt ist durchaus ein guter Zeitpunkt, um sich Gedanken zu machen, wie man etwas 
durch eine verbesserte Zielausrichtung noch dynamischer verrichten könnte, um mehr 
Durchschlagskraft für seine Unternehmungen zu erreichen. Jetzt sieht man sehr gut, durch 
welche Unternehmungen man wirklich Erfolg haben könnte und wo es sich auszahlt, Kraft und 
Zeit zu investieren. Im Alltag wird man in diesen Tagen bemerken, dass man auf die 
Unterstützung anderer Menschen zählen kann und oftmals sogar in irgendeiner Weise von 
Vorgesetzen gefördert wird. Häufig wird man jetzt für seine Rechtschaffenheit belohnt, indem 
sich gute Gelegenheiten im Leben auftun. Jetzt kämpft man auch mit fairen Mitteln, weil man 
sich bewusst ist, dass es unsinnig und unehrenhaft ist, zu unlauteren Mitteln zu greifen, um 
Erfolg zu haben. Man geht jetzt aus sich heraus, macht anderen Menschen Mut, verfügt über 
eine grosse Portion Optimismus und verfügt auch über den nötigen Mut, um wichtige 
Entscheidungen überlegt zu treffen. Gnadenlose Innenschau (13. bis 31.08.2017) Hier muss 
man sich immer über den depressiven Zustand der Person oder die Risiken zum Selbstmord 
befragen; denn hier kann der Todesdrang mit einer sehr grossen Brutalität auftauchen und 
auch unmittelbar zum eigentlichen Akt übergehen lassen. Im Gegensatz dazu ist dies der 
Aspekt, der wesentlich zur Bewusstseinserhellung und zur Konfrontation mit der nackten 
Wahrheit beiträgt. Oft fällt er zusammen mit einem Schritt in Richtung auf eine Psychoanalyse 
oder eine Arbeit über sich selbst. Die Innenschau hat hier eine gute Ausgangsposition. Mit 
diesem Aspekt kann man auch zu einem möglichst weitgehenden Verzicht, zum grössten Opfer 
und zu einer sehr bemerkenswerten Reflexion kommen. Hier kommen die Schwachstellen der 
bisherigen Lebensorganisation gnadenlos zum Vorschein. Pflichten oder Verantwortlichkeiten, 
die man vernachlässigt hat, können nicht länger ignoriert werden. Es besteht Handlungsbedarf. 
Ansonsten brechen Sicherheiten, auf die man sich bislang ungefragt abstützen konnte, weg. 
Hat man sich in der Vergangenheit sehr dem Mainstream angepasst und dabei einen 
Lebensweg eingeschlagen, zu dem man nicht aus Überzeugung steht, fallen einem die 
alltäglichen Aufgaben nun zur Last. So steht eine Überprüfung an, die zum Ziel hat, sich das 
Wesentliche zu besinnen und notfalls Korrekturen vorzunehmen. Dies kann auch eine 
gesellschaftliche Funktion betreffen, die man jahrelang ausübte und die sich nun überlebt hat. 
So rücken vielleicht am Arbeitsplatz jüngere Kollegen oder Kolleginnen nach oder man 
verwickelt sich mit Vorgesetzten in schwierige Konflikte. Die umgekehrte Erfahrung ist ebenso 
denkbar: Man schlüpft in die Rolle des Herausforderers und stellt eine wichtige Lehrer- oder 
Autoritätsperson infrage. Dies kann auch das Verhältnis zu einem Elternteil betreffen, indem 
der eigene Vater oder die eigene Mutter nun in einem neuen Licht erscheint und die Beziehung 
eine Wandlung erfährt. Generell sind Eltern-Kind-Themen zu dieser Zeit besonders 
angesprochen. Wenn man selbst Kinder hat, sieht man sich möglicherweise gezwungen, die 
eigene Rolle in der Beziehung zu ihnen zu überdenken. Gefühlstiefe gepaart mit 
Durchsetzungskraft  

(16. bis 21.08.2017)  

Ein starker Wille soll mit Gefühlstiefe verbunden werden. Ihr Tun wird nicht nur vom Ego und 
Verstand gesteuert, sondern von einer inneren Instanz, die man als Intuition bezeichnen 
könnte. Je besser Sie mit Ihrem  Seelengrund" in Verbindung stehen, desto deutlicher spüren 
Sie, wenn es an der Zeit ist, eine gewohnte und vielleicht lieb gewordene Tätigkeit 
aufzugeben. Lassen Sie sich auf den zyklischen Ablauf Ihres Tuns ein, nehmen Sie Neues in 
Angriff und lassen Sie es wieder los, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Ihre Energie kommt in 
diesem Auf und Ab erst so richtig in Fluss. Die Fähigkeit, konsequent zu handeln  



(20. bis 25.08.2017)  

In diesem Zeitraum ist man fähig, viel von dem zu realisieren, was man sich vorgenommen 
hat. Jetzt kommt man mit fast jeder noch so schwierigen Situation zurecht, da man 
unglaublich widerstandfähig, zäh und selbstbeherrscht ist. Man ist von sich aus bereit, die 
Zügel fester zu ziehen, falls es notwendig wird. Von einem gesunden Ehrgeiz angespornt, 
versucht man alle gestellten Anforderungen zu erfüllen. Üblicherweise kämpft man sich jetzt 
auch nicht mit seinem Ego ab, da es einem leicht fällt, sich an gewisse Rahmenbedingungen zu 
halten. Es besteht ein starker Drang, sich durch seine Leistung zu bestätigen und nicht durch 
irgendwelche Äusserlichkeiten oder Machtgebärden. Wird man in diesen Tagen in irgendeiner 
Weise kritisiert oder angegriffen, dann kommt man mit jeglicher Form von Gegnerschaft gut 
zurecht. Man setzt sich mit Geduld, Sachlichkeit und Willensstärke durch und zeigt jedem, dass 
man die Flinte nicht so schnell ins Korn wirft. Jetzt zählen für einen Taten statt grosse Worte. 
So lässt man sich auch nicht von anderen beeindrucken oder aufstacheln. Man konzentriert 
sich auf das, was man zu tun hat, anstatt seine Kräfte mit unnötigen Machtspielchen zu 
vergeuden. Sportler, Handwerker oder sonstige Arbeiter, die mit widrigen Bedingungen 
zurechtkommen müssen, erbringen jetzt besonders gute Leistungen. Es werden nun nicht aus 
Ungeduld Details übersehen, Arbeiten werden zu Ende gebracht und manchmal gelingt es 
einem sogar, seine Kritiker oder schwierigen Vorgesetzten mit seiner Arbeitseinstellung und 
seinem Stehvermögen zu beeindrucken, sodass einem Lob zuteil wird. Liebevolle Beziehungen.  

(21. bis 31.08.2017)  

Diese Tage sind für gewöhnlich von einer guten Stimmung begleitet. Jetzt gestalten sich die 
zwischenmenschlichen Beziehungen sehr harmonisch und angeregt durch die Begegnung mit 
anderen Menschen gewinnt man auch über sich selbst einige Erkenntnisse. Intuitiv verhält man 
sich in Beziehungen so, dass eine grösstmögliche Harmonie und gegenseitige Sympathie 
entstehen kann, ohne dabei verborgene Differenzen zu verdrängen. Man findet jetzt einfach 
einen Weg, Probleme zu lösen, ohne sie direkt anzusprechen. Insgesamt geniesst man alle 
Annehmlichkeiten des Lebens massvoll und schätzt nichts gering. Neigt man möglicherweise 
bei anderen Sonnentransiten über die Venus zu Bequemlichkeit und übertriebener Sinnlichkeit, 
so wird man nun das richtige Mass finden, um sein Leben zu geniessen und seine Freude zum 
Ausdruck zu bringen. Man erkennt ganz einfach, was einem gut tut und hält sich auch daran. 
So wirkt man freundlich und strahlt zugleich eine gewisse innere Disziplin aus, die einen jedoch 
niemals hart, sondern sehr schön macht. 


