
die Tage der „kardinalen Klimax“ halten uns noch in Atem. Im Monat 
Juli werden neue Energiemuster hinzukommen.

Merkur kommt in das Zeichen Löwe und die Venus in die Jungfrau (am 9. Und 10 
Juli). Uranus im 1. Grad Widder wird rückläufig, Chiron geht zurück in das Zeichen 
Wassermann und Saturn betritt endgültig die Waage. Am 11. Juli kommt es zu einer 
Sonnenfinsternis, die in Folge der Mondfinsternis der „kardinalen Klimax“ steht 
(Sonnen- und Mondfinsternisse finden häufig 14 Tage nacheinander statt).

[schon geschehen]

Das Öl im Golf fließt weiterhin aus, die größte Umweltkatastrophe der Menschheit 
nach dem Unfall im Kernreaktor Tschernobyl. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Verantwortlichen diesmal aus dem Geschehen lernen. 

Der Rücktritt von Horst Köhler ist wahrscheinlich noch nicht das Ende einer langen 
Reihe von männlichen Politikern, die mit der Regie von Angela Merkel nicht 
einverstanden sind. Beginnend mit Friedrich Merz über Edmund Stoiber und Roland 
Koch haben sich die aktivsten Kritiker aus der konservativen Reihen verabschiedet. 
Sie werden eines Tages fehlen. Wulff wird, wenn er zum Präsidenten gewählt wird, 
das Ende des Andenpaktes der jungen Wilden in der CDU verkörpern. Projektionen 
stellvertretend für alle jungen Männer, die vaterlos in dieser Gesellschaft aufwachsen 
und mit den „dunklen Unbewussten“ der Frau nicht adäquat umgehen gelernt haben. 

Die aktivierte Herzensenergie dieser Tage ist wiedermal durch den Fußball spürbar. 
Die Deutschen, die für ausgelassene Freude wahrlich nicht im Übermaß bekannt sind, 
haben sich durchgebissen und mit einer jungen Mannschaft das Viertelfinale erreicht. 
Der Teamgeist ist vorbildlich in Zeiten wo Zusammenhalt die wichtigste 
Voraussetzung für die Bewältigung des Alltags ist, wo Menschen trotz 
Enttäuschungen und individuellen Fehlern füreinander einstehen und im Herzen 
agieren.  

 

1. Woche

Sonne und Merkur gehen aus der Opposition zu Pluto heraus und stehen am 
südlichen Mondknoten in Krebs. Die Themen, die in der Jahresvorschau beschrieben 
sind, werden nun zentral ausgelöst, die Verletzungen des „inneren Kindes“, der 
Umgang mit Emotionen, Hilflosigkeit, Trauer, Wut und Freude.

Die Muster unseres Lebens liegen deutlich vor uns und wir sind jetzt in der Lage, 
entscheidende Impulse zur Heilung der erlittenen Verletzungen und Demütigungen zu 
legen, wenn wir bereit sind, loszulassen, zu vergeben und die Verantwortung für 
unseren eigenen Anteil zu übernehmen. In Sextil zu Mars in Jungfrau erscheinen die 
aktiven Erfahrungen, die uns geistig positiv stimuliert haben und zu unserer 
Selbstwerdung und Abgrenzung von einengenden Strukturen geführt haben in einem 
anderen Licht. Mit anderen Worten wir können uns der „Konstruktion“ unseres Lebens 
jetzt bewusst werden. Sehnsucht nach Halt und Nähe nährt betont die Notwendigkeit 
von Autonomie und Selbstverantwortung, aus der heraus Sicherheit zu den 
Mitmenschen nur möglich ist. 



Alle Kinder dieser Welt stehen diese Woche unter einem besonderen Stern und ihnen 
sollte unsere Aufmerksamkeit gelten. Wir können von ihnen lernen, unser Ego nicht 
als das Zentrum des Seins zu betrachten. Kinder handeln aus dem Impuls dessen, 
was da ist, ohne zu werten und urteilen. Sie sind noch nicht verbildet von den 
zehrenden Kräften der Gesellschaft, von Anpassungsdruck und Überforderung, die zu 
Rückzug und Verzweiflung führt. Eben noch traurig können sie im nächsten 
Augenblick glücklich und erfüllt sein von Kleinigkeiten und Dingen, die unserer 
Aufmerksamkeit entgehen würde. 

 
2. Woche

Am 9. Juli wechselt Merkur wie schon erwähnt von Krebs in Löwe und die Venus von 
Löwe in Jungfrau. Kraftvolle Kommunikation wechselt mit altbackenen 
Liebesbekundungen, Demonstrieren von Stärke mit gefühlvollen Stilblüten, die eine 
erotisierende Wirkung ausüben können. Mars in Jungfrau unterstützt unser 
Emanzipationsbedürfnis und wir erscheinen in unserem Streben nach Unabhängigkeit 
attraktiv und aufregend. Mars bildet allerdings nur ein Sextil zur Sonne aus und so 
können wir mit unserem Bedürfnis nach Freiheit allein dastehen. Andere Menschen 
betonen jetzt den Wert der Tradition und des Vergangenen.

Auf den Wechselgraden stehend, bilden Merkur und Venus natürlich wieder zahllose 
Aspekte zu den äußeren Planeten der „kardinalen Klimax“ aus (siehe Horoskop-
Vorschau des Vormonats), die zu zahlreich sind, um sie einzeln zu beschreiben. 
Venus in Opposition zu Chiron/Neptun erinnert an die visionären Konstellationen der 
letzten 2 Jahre mit den seltsamen Träumen und Begebenheiten. Für kurze Zeit 
kehren wir möglicherweise in Traumschlösser der Vergangenheit zurück und hängen 
einer verlorenen Zeit nach. 

Merkur steht in einer Yodfigur mit Pluto im Steinbock und Chiron/Neptun in den 
Fischen. Eine Entwicklung zum Ausdruck von Egoqualitäten ist angezeigt, die aber 
gleich wieder in „anderen Dimensionen“ kanalisiert werden müssen. Wir haben kaum 
Zeit, uns selbst zu präsentieren, denn die Notwendigkeit der Entwicklung zwingt uns, 
die eigenen Vorgaben der beständigen Prüfung zu unterziehen. Das kann zur 
Verwirrung über die eigenen Motive führen. Im Sextil zu Saturn ist Merkur allerdings 
sehr analytisch und genau, so dass wir uns die Einzelheiten des jetzigen Geschehens 
vom Verstand her nachvollziehen können, das Herz jedoch wird sich nur öffnen, wenn 
wir bereit sind für Fortschreiten und Entwicklung.  

 

3. Woche

Mars nähert sich Saturn und damit dem „kardinalen Quadrat“, die Energien ziehen an 
und werden dramatischer. Merkur und Venus bilden keine weiteren Aspekte aus und 
somit können wir uns ganz auf die Entwicklung persönlicher Themen konzentrieren. 
Die Sonne kommt am 22. Juli in das Zeichen Löwe und damit in dieselben Aspekte 
wie Merkur die Woche zuvor. Was wir dort durchlebt haben, manifestiert sich jetzt im 
guten wie im schlechten Sinne. Die schmerzhaften Qualitäten des Zeichen Krebs, die 
Verlassenheitsängste und Nähe/Distanz-Konflikte lassen nach, dafür geht es nun um 
das Zeigen von Präsenz und die Forderungen, uns unserer Kraft gemäß einzubringen 
und Verantwortung zu übernehmen. 



Am 20. Juli geht Chiron zurück in das Zeichen Wassermann und bringt noch einmal 
die Zeichen der Veränderungen der letzten 7 Jahre in das Bewusstsein und regt die 
damit verbundenen Heilungsprozesse noch einmal an. Wunden, die in diesen Jahren 
geschlagen wurden, können jetzt durch die Verbindung mit der göttlichen Schöpfungs-
Energie des Wasserträgers geschlossen, Schwerter gezogen und Worte ausgeglichen 
werden.

Was zusammenkommen- und bleiben soll wird nun auch zusammen geführt.  

 

4. Woche

Der Mondknoten nähert sich Pluto immer mehr und bringt uns in Kontakt mit den 
tiefsten inneren Prozessen. Je nachdem, wo Pluto in unserem Ursprungshoroskop 
steht, werden die damit verbundenen Themen ausgelöst und auch die Achse 
Krebs/Steinbock, auf der die Differenzen zwischen Heimatverbundenheit- und Verlust, 
Annahme des Kindlichen und Ausweichen in die Erwachsenenrolle, Spiel und Ernst 
thematisiert sind. Wir schwanken beständig zwischen dem Leichten und schweren 
und es wird immer schwerer die innere Balance zu behalten. 

Mars kommt Ende des Monats in die exakte Konjunktion zu Saturn und Opposition zu 
Chiron/Neptun/, sowie wenig später zu Lilith und in das Quadrat zu Pluto. Uns wird 
radikal bewusst, welche „Baustellen“ noch zu bewältigen sind und wo unsere Kraft 
verschleißt. Wir sollten diese Tage sparsam haushalten und uns von Konflikten nicht 
ablenken lassen. Merkur in Jungfrau hat wenige Tage zuvor unser analytisches 
Verständnis geschärft und mit Informationen quasi erschlagen – zu viel um es auf 
einmal bearbeiten zu können. Wir können viel über uns selbst und unsere 
Beziehungsmuster lernen, wenn wir uns der eigenen „Mittäterschaft“ bewusst werden. 
Dabei sollten wir nicht die Herzebene verlassen und Nähe, Liebe und Vorsicht walten 
lassen. 

Mit herzlichen Grüßen 
Andreas Bleeck

Die Aspekte werden nicht immer an dem Tag ausgelöst, an dem sie genau sind, weil 
die Planeten in größere Muster eingebunden sind. So können Themen der einen 

Woche auch in der anderen Woche auftreten.

Falls sie an einer Deutung ihres Geburtshoroskops oder Fragen zu 
Gegenwartsthemen Interesse haben, kontaktieren sie mich gerne – andruid at gmx.de

www.astrologie-abc.de

http://www.astrologie-abc.de/


Juni und Juli 2010 gehören mit zu den astrologisch ereignisreichsten Monaten, 
die ich bewusst reflektiert habe. Ich werde die interessantesten Konstellationen 

im Folgenden gerne besprechen. Um inhaltlich alle Zusammenhänge richtig 
zuordnen zu können, empfehle ich die Monate Mai und Juni nochmals zu 

studieren.

Am 6. Juli wird Uranus auf 0°35` im Widder rückläufig. Er bleibt dies bis zum 6. 
Dezember 2010 und steht zu dem Zeitpunkt auf 26°40` in den Fischen. Den Stand wie 
zu Beginn seiner Rückläufigkeit erreicht er erst am 22. März 2011 wieder. Kaum hat 
Uranus den Widder erreicht, wird er noch im ersten Grad wieder rückläufig und kehrt 
zurück in die Fische. Diese Zeitspanne sollten wir nutzen, darüber nachzusinnen, ob 
die angestrebten Veränderungen und die vom Uranus geforderte Freiheit uns 
entsprechen und wenn nicht, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen.

Am 9. Juli wechselt Merkur vom Krebs in den Löwen. Dieses ist eine gute Stellung für 
kreatives Schreiben, für kraftvolle Gedanken und eine herzliche Kommunikation. 
Descartes Ausspruch „Ich denke also bin ich“ könnte in einem Moment mit Merkur im 
Löwen entstanden sein. 

Am 10. Juli wechselt Venus vom Löwen in die Jungfrau. Hier ist sie umsichtiger und 
vorsichtiger. Ihre Hingabe gilt dem eigenen Körper, der Gesundheit, auch der 
Ernährung oder richtet sich auf andere. Venus in der Jungfrau kann sehr viel Mitgefühl  
anzeigen. Dieses richtet sich gerne auf Tiere oder auf sozial schwächer gestellte oder 
kranke Menschen.

Neumond Juli 2010

Am 11. Juli treffen sich Sonne und Mond auf 19 Grad im Krebs zum Neumond. An 
diesen Tagen kann es zu tiefen Gefühlen kommen. Wir können uns heimatlos fühlen 
oder intensiv nach unserer wahren Heimat, unserem Zuhause suchen. Dabei spielt in 
jedem Fall auch unsere Familie eine große Rolle.

Am 20. Juli verlässt der rückläufige Chiron die Fische wieder, und kehrt zurück in den 
Wassermann. Chiron war am 20. April erstmals in die Fische eingetreten. In diesen 
drei Monaten gab es einen ersten kurzen Einblick, wie Chiron sich in den Fischen 
auswirken wird. Am 8. Februar 2011 wird er dann endgültig dorthin wechseln. Nun gibt 
es bis dahin die Gelegenheit, die möglichen Auswirkungen von Chiron im 
Wassermann zu verarbeiten. Dieses können alte Gedankenmuster sein (in den 
Fischen sind es eher Glaubensmuster). Die damit verbundenen Schmerzen können 
jetzt noch einmal erlebt werden. In diesem bewussten Erleben können die damit 
verbundenen Gefühle integriert und damit Heilung bewirkt werden.

Am 21. Juli wechselt Saturn erneut in die Waage. Da sich Saturn ungefähr 
zweieinhalb Jahre in einem Zeichen aufhält, ist dieser Transit sehr wichtig. Es wird 
grundsätzlich darum gehen, mehr Diplomatie, Ausgleich und Gerechtigkeit in die 
laufenden gesellschaftlichen Prozesse zu bringen. Es ist Saturns zweiter und 
endgültiger Eintritt in die Waage. Bereits im Oktober war Saturn da erste Mal dorthin 
gewechselt. Schon am 26. Juli (siehe auch dort) kommt es zur fünften und letzten 
Opposition zu Uranus im ersten Grad der Kardinalzeichen Waage (Saturn) und 
Widder (Uranus). Während Saturn auf den Weg in das Zeichen hinein ist, verlässt der 
rückläufige Uranus das seine (am 14. August 2010). Schon im nächsten Monat (siehe 



dort) tritt Saturn im dritten Grad der Waage ins Quadrat zum Pluto im Steinbock. 
Dieses ist das dritte und letzte Mal, dass diese beiden Planeten diesen Aspekt bilden 
und ein schwieriger Prozess wird sich nun allmählich auflösen, obwohl es sehr gut 
sein kann, dass wir die Auswirkungen dieser Konstellation erst im Nachhinein erfahren 
werden. Pluto wie auch Saturn wirken im Transit gerne nach.

Am 22. Juli wechselt die Sonne in das Zeichen Löwe. In dieser Phase im Jahr stehen 
Sport, Spiel und Abenteuer an erster Stelle. Wir können diese Zeit nutzen, unser 
Leben zu geniessen und unsere Kreativität fördern. Außerdem sollten wir mehr Zeit 
mit unseren Kindern verbringen. Die Zeitspanne mit der Sonne im Löwen ist eine 
kraftvolle Zeit, die wir nutzen sollten, um Energie, Mut und Zuversicht in uns zu 
stärken.

Am 24. Juli wird Jupiter auf 3°24` im Widder rückläufig. Er kehrt in dieser Phase am 9. 
September 2010 in die Fische zurück. Er wird am 19. November 2010 auf 23°30` in 
den Fischen wieder direktläufig, kehrt am 22. Januar 2011 in den Widder zurück, 
erreicht die Stellung wie zu Beginn seiner Rückläufigkeit aber erst am 9. Februar 2011 
wieder. Wie bereits mehrfach besprochen macht Jupiter in dieser Phase einige 
wichtige Aspekte zu Saturn, Uranus und Pluto. Wir müssen damit rechnen, dass die 
angestrebten Entwicklungen sich nun doch nicht so schnell umsetzen lassen. 
Stattdessen geht es um eine Verarbeitung und Integration derselben, damit wir dann 
2011 richtig durchstarten können.

Schon einen Tag später am 25. Juli tritt der gerade rückläufig gewordene Jupiter ins 
Quadrat zum Pluto im Steinbock. Dieser Aspekt kann eine tiefe Sinn- und 
Glaubenskrise anzeigen, sowie die Möglichkeit, dass zwar grundsätzlich viel Energie 
da ist, diese sich aber nur schwer in die richtige Bahnen lenken lassen wird. Dieser 
Aspekt ist bis in den August hinein gültig. Es kommt zum zweiten Quadrat mit Pluto 
am 3. August 2010 und zur zweiten Opposition mit Saturn am 16. August (die erste 
war am 23. Mai 2010). An diesen Tagen kommen Jupiter, Saturn, Uranus und Pluto 
zusammen, wobei der rückläufige Jupiter das Quadrat von Saturn und Pluto 
regelrecht auflädt. Damit kann der Machtkampf und eine mögliche (neue) 
Wirtschaftskrise an Gewicht gewinnen.

Vollmond Juli 2010

Am 26. Juli stehen sich die Sonne im Löwen und der Mond im Wassermann auf 3 
Grad zum Vollmond gegenüber. Diese Konstellation zeigt den Gegensatz zwischen 

möglicherweise gesunden Egoismus und dem selbstlosen Einsatz in der 
Gemeinschaft. In gewisser Weise muss vielleicht jeder von uns sich in diesen Tagen 

diesem Gegensatz stellen.

Am gleichen Tag, dem 26. Juli kommt es auf 0°25` zur fünften und letzten Opposition 
von Saturn direktläufig in der Waage und Uranus rückläufig im Widder. Ich schrieb 

unter anderen dazu im Mai: „In den folgenden Monaten wird demnach Saturn wieder 
stärker werden und damit ist die Gefahr gegeben, dass Restriktionen, Regeln, 

Gesetze und Begrenzungen aller Art wieder im Vormarsch sind. Andererseits macht 
Saturn die Dinge auch konkret, so dass wirklich etwas passiert. Hoffen wir, dass dies 

gute Dinge für uns alle sind.“

Dieses letzte Aufeinandertreffen von Saturn und Uranus bildet den Abschluss einer 



seit Herbst 2008 wirksamen und weiter nachwirkenden Verbindung, die den Konflikt 
zwischen dem Alten, Konservativen und dem Neuen, Progressiven symbolisiert und in 

der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ihre konkrete Manifestation gezeigt hat. 
Zur ersten Opposition im November 2008 hatte ich geschrieben: „ Am 4. November 

tritt Saturn in die Opposition zu Uranus. Saturn aus der Jungfrau steht dem Uranus in 
den Fischen gegenüber. Dieses ist eine Konstellation, die 2009 noch zweimal und die 
insgesamt fünfmal exakt werden wird. Mit Saturn trifft das Alte, die Struktur, Regeln, 

Gesetze und der Staat auf Uranus, der das Neue, die Revolution, die Freiheit, 
Individualität und die Befreiung symbolisiert. Da kann es krachen und all die alten 
überlebten Dinge werden sich verabschieden müssen. In dieser Opposition steckt 

eine Menge an Zündstoff.“
Dem ist hier nichts hinzufügen!

Am 27. Juli wechselt Merkur vom Löwen in die Jungfrau. Nun gilt es, den Verstand 
nüchterner und rationaler einzusetzen. In dieser Phase können wir gut planen und uns 
bewusst mit unserer Lebensführung auseinandersetzen. Das bedeutet, dass wir uns 

ruhig einmal Gedanken um unsere Ernährung und unsere Gesundheit machen dürfen.

Am 29. Juli wechselt Mars von der Jungfrau in die Waage. Hier ist nicht mehr 
Durchsetzung angesagt, sondern diplomatisches Verhalten und ein Eingehen auf den 
anderen. Mars in der Waage kann Aktivitäten unterstützen, die mit Kunst, Musik und 

den schönen Seiten des Lebens zu tun haben. Direkte Konfrontationen und 
aggressives Verhalten sind damit nicht angesagt.


