
Leo Season
Zodiac-Guide

Ein digitales Guidebook, welches dir verrät, wie sich
die Leo-Season auf dein Sternzeichen auswirkt.
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Intro
Mit mehreren anderen Planeten, die jetzt einen Einfluss auf

den Löwen haben, wird die Leo Season sicherlich feurig

werden. Denn der kämpferische Mars und der rebellische

Uranus befinden sich im Stier während sich Saturn im

Wassermann befindet.  Da der Kommunikationsplanet

Merkur am 4. August in das bodenständige Erdzeichen

Jungfrau wechselt und Venus bis zum 11. August in das

Wasserzeichen Krebs, gibt es viele Möglichkeiten, die Seele

baumeln zu lassen und die Freuden des Lebens zu

genießen. In diesem Guide erfährst du mehr darüber,
was dich und dein Sternzeichen erwartet. Zusätzlich
empfehle ich dir, deinen Aszendenten zu beachten!
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Widder
Die Leo Season treibt dich dazu an, Projekte

weiterzuentwickeln. Die Löwe-Energie verleiht dir sehr viel

Kreativität und es kann sein, dass du jetzt vieles

ausprobieren möchtest. Du wirst merken, wie du deine

Persönlichkeit durch Freude, Kreativität und Spaß

ausdrücken kannst. Dennoch sind Pausen wichtig für dich.

Nur durch Arbeitspausen bekommst du wichtige kreative

Impulse. 

Freu dich auf den 31. Juli als deinen Widder-Glückstag,

denn die Sonne bildet ein harmonisches Trigon zum

Glücksplaneten Jupiter.
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Stier
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Du solltest dich in der Leo Season viel mit Menschen

treffen, die dir gut tun. Denn die Sonne im vierten

Haus betont die Wichtigkeit der Familie und deines

zu Hauses. Es ist eine gute Zeit, um Urlaub mit

deinen Liebsten zu machen, Gartenarbeit zu

erledigen oder die Natur zu genießen. In den

eigenen vier Wänden mit Herzmenschen zu

entspannen kann besonders erholsam sein. 

Da die Venus (Regent des Stiers) bis zum 11. August

sich durch das dritte Haus (Haus der Kommunikation)

bewegt, wird es hier darum gehen, etwas Neues zu

lernen. Das können neue Hobbies oder Fähigkeiten

sein.



Zwillinge
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Die Leo Season fördert deine

Kommunikationsfähigkeit noch mehr als sonst. Du

willst unbedingt neue Kontakte knüpfen. Denn die

Sonne wandert durch das dritte Haus (Austausch,

Kommunikation, Wissen). Es ist auch das Haus,

welches mit kleineren Reisen und Ausflügen in

Verbindung gebracht wird. Eine kleine Auszeit lohnt

sich also.

Wenn der Herrscher-Planet der Zwillinge, Merkur,

vom 4. bis 25. August durch das vierte Haus

wandert, kannst du dich auf tiefgründige

Gespräche freuen, die dir bei deinen Beziehungen

helfen. Diese Gespräche führen zu mehr Klarheit für

deinen Herzensweg!



Krebs
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Es kann sein, dass du von der emotionalen Krebs-

Zeit (Juni bis Juli) noch ein wenig erschöpft bist.

Aber jetzt bewegt sich die Sonne durch das zweite

Haus (Geld, Werte, Finanzen) und lenkt deinen Fokus

mehr als alles andere auf Geldangelegenheiten und

deine Werte. Du denkst in dieser Zeit wahrscheinlich

mehr denn je über deinen eigenen Werte nach und

ob dir dein Umfeld diese Werte entgegenbringt. 

Um den 11. August herum, wird es nochmal um

Emotionen gehen. Denn der Herrscher des Krebs,

der Mond, wandert durch das achte Haus. Hier wirst

du sehr gut spüren, was dir nicht gut tut und ob

deine Bedürfnisse erfüllt werden. In der Leo Season

kannst du also sehr gut dein Umfeld optimieren und

dich von toxischen Menschen befreien. 



Löwe
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Willkommen in deiner Saison, Löwe! Du kannst jetzt

deinen Schatten verlassen und in die erste Reihe

treten.  Mit dem Löwe-Herrscher, der Sonne,

bewegst du dich durch das erstes Haus

(Persönlichkeit, Selbst). Deine Gedanken richten

sich jetzt darauf, wie du der Welt dienen kannst.

Hierfür bekommst du besonders viel Mut und

Selbstvertrauen. Auch persönliche Ziele und

Projekte lassen sich jetzt besser erreichen. 

Am 28. Juli findet dann ein Neumond in Löwe statt,

der dich nochmal dabei unterstützt, dich mit dem

Herzen zu verbinden. Außerdem schenkt dir dieser

Neumond besonders viel Mut und Stärke für deine

Vorhaben!



Jungfrau
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Die Löwe-Saison kann für dich unspektakulärer sein

als für die anderen Sternzeichen. Die Sonne verläuft

durch das 12. Haus (Spiritualität). Du bist in dieser

Zeit sehr gut mit deiner Intuition verbunden. Also

nutze das! Du wirst spüren, was deinem Körper gut

tut und deswegen kann es durchaus sein, dass du

einen Gang zurückschalten willst. Ruh dich aus und

kümmere dich gut um Körper, Seele und Geist!

Der Herrscherplanet Merkur ist vom 4. bis 25.

August in deinem Zeichen, deswegen fällt es dir

besonders leicht dich mitzuteilen und dir neues

Wissen anzueignen.



Waage
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Die Löwe-Saison wird sehr harmonisch für dich, weil

deine Sonne durch das 11. Haus (Haus der

Vernetzung und Freundschaft) wandert und so das

Gefühl der Verbundenheit stärkt. Du kannst leicht

Kontakte knüpfen und merkst, wie leicht du es in

Beziehungen hast während der Leo Season. Hier

kann jetzt alles sehr harmonisch ablaufen. 

Da sich  Merkur im 12. Haus (Haus der Spiritualität)

befindet vom 4. bis 25. August, darfst du aber

trotzdem genügend Zeit für dich und deine

spirituelle Praxis (Orakeln, Meditieren, Räuchern

etc.) einlegen und dich immer wieder zurückziehen. 



Skorpion
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Die Leo Season treibt dich an. Denn dein 10. Haus

ist gerade aktiviert und das spornt dich

insbesondere im Bereich der Karriere an. Die

nächsten vier Wochen sind perfekt dazu geeignet

die Karriereleiter hinaufzuklettern oder Projekte

voranzutreiben. Außerdem kannst du jetzt hier auch

einen neuen Beruf wählen, wenn der alte Beruf nicht

mehr so richtig zu dir passt. Das musst du aber nicht

im Alleingang machen. Die richtigen Menschen

können dir bei der Erreichung deiner Ziele jetzt

helfen. Fokussiere dich auf deine Ziele und lass dich

nicht von Machtspielchen oder Oberflächlichkeiten

in die Irre führen!



Schütze
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Es gibt nichts, was du mehr liebst, als ein

Abenteuer! Dafür ist die Leo Season perfekt, denn

sie schenkt dir ausreichend Mut für deine Pläne. Die

Sonne bewegt sich derzeit durch dein neuntes Haus

und hilft dir dabei aus deinem üblichen Trott

herauszukommen. Besuche Orte, wo du deinen

Horizont erweitern kannst. Du brauchst dringend

neue Eindrücke. Falls das nicht reicht, solltest du

dich weiterbilden. Such dir einen Mentor, der dir

hilft deinen Horizont zu erweitern! 

Am 31. Juli, wenn sich die Sonne mit Jupiter im

fünften Haus vereint wirst du dich besonders geliebt

und geschätzt fühlen. Also genieße es! 



Steinbock
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Während du eigentlich eher ein Kopfmensch bist,

lädt dich die Löwe-Saison ein, dich mit deinen

Emotionen auseinanderzusetzen. Die Sonne bewegt

sich durch dein achtes Haus (Haus der emotionalen

Bindungen & Intimität) und ermutigt dich, sensibel

zu sein und vor allem deinem Herzen zu lauschen.

Verletzlichkeit kann sich hier zu einer Stärke

herauskristallisieren.

Wenn am 12. August der Vollmond in deinem

zweiten Haus ist, können sich deine Finanzen

verbessern. Es kann sein, dass sich gewisse Dinge

endlich auszahlen.  



Wassermann
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Die Löwe-Saison stärkt deine engsten Beziehungen,

egal in welcher Form, weil die Sonne durch das

siebte Haus der Partnerschaft wandert. Gemeinsam

kannst du jetzt mit anderen Menschen

Herausforderungen meistern. Besonders

Gemeinschaften können in der Leo Season viel

gesellschaftlich bewirken. Teamwork makes the

dream work!

Die Löwe-Saison beinhaltet auch einen Vollmond,

der dieses Jahr auf den 12. August fällt. So könnte

diese Zeit von Überraschungen geprägt sein. In

dieser Zeit ist es besonders empfehlenswert offen

und flexibel zu sein. Wenn du anpassungsfähig

bleibst, stehen dir alle Türen offen!



Fische
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 In der Löwe-Zeit kannst du besonders viel abhaken

auf deiner To Do Liste,. Denn tägliche Aufgaben

gehen dir leichter von der Hand als sonst, dank der

Sonne im 6. Haus. Du bist wesentlich produktiver als

sonst. Das solltest du unbedingt nutzen! Liegen

gelassene Aufgaben können jetzt zum Abschluss

gebracht werden.

Der 7. Juli markiert ein Trigon zwischen dem

Liebesplanet Venus und dem fünften Haus (Haus der

Romantik) und Neptun, dem Herrscher der Fische. In

dieser Zeit ist es besonders wichtig deiner

Kreativität freien Lauf zu lassen und dich

auszutoben. Deiner Fantasie sind keine Grenzen

gesetzt.



Dankeschön!
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Vielen Dank für dein Vertrauen!
 
 

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

