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Das Taxi in den Februar.
Der Februar ist ja eigentlich der Karnevals-Monat. Im 2017 ist der Karneval schon am 20. Januar
losgegangen. Mit der Amtsübernahme von Donald Trump. In der Welt geht es momentan so laut
und schrill zu und her, dass man wirklich meinen könnte, es gäbe nur noch diesen Präsidenten
Trump, über den man lästern, spotten oder sich lustig machen könnte. Dieser Mann, der nun
wirklich alles falsch gemacht und nichts ausgelassen hat, um anzuecken und sich unbeliebt zu
machen, ist zum mächtigsten Mann der Welt geworden. Oh Schreck. Proteste, Demonstrationen
und Rücktrittsforderungen in "seinem Land", bevor er überhaupt erst angefangen hat. Am
lautesten schreit "sein eigenes Volk", diejenigen also, die ihn gewählt haben. Erstaunlich! Man
würde doch meinen, dass jemand, der in einem freien Land von freien Menschen gewählt wird,
die Chance bekommen müsste, sich "zu beweisen". Seine Vergangenheit hat ihn nämlich schon
längst eingeholt, lange vor der Inauguration und sein Taxi in den Februar (resp. in die nächsten vier
Jahre) muss sehr wahrscheinlich doppelt eskortiert und die Bodyguard-Truppe um ein Vielfaches
vergrössert werden.
Mit anderen Worten: es wird natürlich nicht nur getrumpt. Nein. Rundherum wird gekeelt,
gemustert und gemeiert, gerichtert, gemüllert, gesuttert und gekellert. Kommt einfach drauf an,
wie unser Blickwinkel ausgerichtet ist. In welchem Taxi wir unterwegs sind.
Tja. Meine Lieben. Wie sieht denn Ihr Taxi aus? Bunt, laut, getüpfelt oder langweilig und still?
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Welche Taxi-Gesellschaft haben Sie gewählt? Das Freuden-Taxi oder das Hüftschwung-Taxi etwa?
Oder vielleicht doch das Sorgen-Taxi? Wohin fährt es? In die Zukunft oder eher doch in die
Vergangenheit? Welches Tempo? Rasant oder gemächlich? Zu welchem Preis? Glänzende Augen,
schöne Ausstrahlung, Power oder etwa Müdigkeit, Krankheit, Depression? Zum Glück haben wir
immer die Wahl. Und wir können auch immer wieder neu beginnen. Bestellen Sie sich doch
einfach ein Yellow-Cab in die Zukunft.
Wenn Sie sich fragen: wie mache ich das jetzt? Wie komme ich zum Yellow-Cab in die Zukunft?
habe ich eine kleine aber sehr effiziente Übung. Nehmen Sie den

UND-Lift nach oben...
Bleiben Sie offen und flexibel und haben Sie Vertrauen. Nehmen Sie den UND-LIFT nach oben und
hüten Sie sich vor dem ABER-LIFT nach unten. Siehe Beispiel:
Cindy und Carla sitzen im lauschigen Bistro am Meer und bekommen die umfangreiche Menukarte. Cindy läuft das Wasser im Mund zusammen und sie beginnt mit glänzenden Augen zu
schwärmen. Oh. Schau mal, Carla. Ich glaube, ich bestelle mir gleich diese Muscheln zur Vorspeise.
Und ui, da hat's es auch noch diesen geräucherten Fisch - den liebe ich - oder sieh hier, mmh,
diese Bouillabaisse. Das ist ja fantastisch. Nehme ich gleich alle. Und dann gönne ich mir zur
Hauptspeise dieses herrliche Pastagericht mit viel Knoblauch und zum Dessert das Panna Cotta mit
den Beeren. Und ganz zu Beginn, nehmen wir ein prickelndes Glas Prosecco, gell. Wow, geht es
uns gut! Carla hingegen blättert mit betrübtem Blick durch die Karte und jammert. Ach, weisst du,
Cindy. Um meine Figur nicht zu sehr zu strapazieren, darf ich momentan nur 700 Kalorien essen.
Und OMG, diese Sauce hat Ingwer dran, mag ich gar nicht. Und dann das Nudelgericht mit
Knoblauch. Knoblauch ginge ja noch, aber Nudeln. Panna Cotta geht gar nicht, zuviele Kalorien.
Eine kleine Frucht vielleicht. Café, Grappa und Prosecco. Nein, auf keinen Fall. Ich muss ja noch
Autofahren und nach Café am Abend kann nicht einschlafen. Alles klar?

Zur Auflockerung gleich noch ein Liebes-Gedicht von Hans Kruppa
Glückssache
Ich warf mit Liebe um mich
wie die Karnevalsleute
mit Bonbons von ihren Wagen
bei den Rosenmontagszügen;
und - welch ein Glück:
du hast eins aufgefangen
und gleich probiert schon fielen die Masken,
und wir lachten uns
ins wahre Gesicht.
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Weiter geht’s. Mit der Februar-Geschichte aus der Sternenwelt.
Mars und Venus weiter in Widder, Lilith weiter in Schütze.
Liebe und Liebe landen im Frühling und um die Ecke guckt die "Freundin".
Letzte Woche, am 28. Januar, ist der Mars in den Widder eingezogen, in seine Heimat, da wo er
herkommt. Und bleibt bis 10. März. Das gibt Kraft - Mann, da können wir wirbeln. Und hören Sie
jetzt genau zu. Ab 3. Februar tänzelt auch die Göttin Venus für vier Monate durch den Widder. Bis
zum 6. Juni. Da kommen Schwung, Begeisterung und knisternde Erotik auf. Venus und Mars sind
die Libidoplaneten und ziehen gemeinsam ihre Runden in diesem Feuerzeichen. Der Mars bahnt
seiner offiziellen Freundin den Weg - geht ihr voraus - sie treffen zwar nicht aufeinander. Aber es
knistert trotzdem…
Und die andere Freundin, die geheimnisumwitterte, stürmische Lilith, wechselt am 14. Februar,
ausgerechnet am Valentinstag, auch in ein Feuerzeichen, in den Schützen nämlich. Und versprüht
ihre kraftvollen Feuervibes. Und schon knistert es noch mehr. Spüren Sie es?
Um es kurz zu machen: alles, was mit Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften, Familien,
Teams und anderen Systemen zu tun hat, kommt auf Touren. Auf Hochtouren, sozusagen.
Ab Februar also könnte der Traum, der Klassefrau oder dem Klassemann zu begegnen, in Erfüllung
gehen. Und weil neben der Lilith auch die beiden Februarfinsternisse, der Rückwärtslauf der Venus
von 4. März - 15. April und der Mondknotenwechsel am 28. April mit im Spiel sind, wird im
Verlaufe des Frühsommers vielleicht auch die Seelenpartnerin/der Seelenpartner in ihr Leben
treten. Oder Ihre bestehende Partnerschaft wird neu aufgemöbelt. Oder Sie kommen endlich los
von einer Abhängigkeit. Oder es begegnen Ihnen die richtigen Menschen, um ein Herzensprojekt
zu lancieren. Oder Sie machen sich selbständig, wechseln in eine andere Funktion, krempeln Ihren
Beruf total um. Oder Ihr Selbstwert übersteigt die Zweimetermarke. Oder, oder. Das nur mal so als
kurzer Vorgeschmack…
All das hängt ganz von Ihrem persönlichen Entwicklungsstand ab. Ein Blick in Ihr Horoskop kann
Aufschluss geben - trauen Sie sich doch einfach mal in mein Astro-Atelier in St. Gallen, wo ich
Ihnen erkläre, wie Ihre Sterne stehen. Oder rufen Sie mich an.

Glücksgott Jupiter geht in Revision.
Vom 6. Februar - 9. Juni 2017.
Seit September 2016 läuft der Jupiter durch die Waage und mischt alle möglichen Verbindungen
so richtig auf. Was sich seit da schon alles getroffen, gefunden, optimiert oder auch getrennt hat.
Erstaunlich. Nur schon, wenn man sich in seiner persönlichen Umgebung umschaut. Die Freundin,
der Nachbar, die Arbeitskollegen, der Pfarrer oder die Frau Landammann. Und erst auf der
kollektiven Bühne. Amerika hat seinen Präsidenten, der Dow Jones sein Rekordhoch, Doris
31.01.2017
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Leuthard und das WEF haben Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping und wir? Wir haben Roger
Federer, unseren Tennisgott, der sich gegen Stan Wawrinka in den Final der Australian Open 2017
spielte. Und. Das Open gewinnt. What a final. Congrats Roger.
So. Und jetzt das, wo alles grad so gut läuft. Der GRANDE aus der Planetenwelt, der Grosse Jupiter,
geht am 6. Februar in seine Rückwärtsschlaufe und generiert bis zum 9. Juni ein Zeitfenster, in
dem alles, was mit persönlichen und kollektiven Beziehungen, mit Frieden, Diplomatie, Gerechtigkeit, Toleranz, Schönheit, Kunst und Geld zu tun hat, nochmals korrigiert und optimiert werden
kann. Dieser Rhythmuswechsel beschert uns drei Tage lang die wohltuende Atempause, nach der
viele Menschen so richtig lechzen. Weil Jupiter vom 6. - 9. Februar stillsteht, bevor er definitiv
rückwärts dreht.

Luft und Feuer.
Die beiden dominierenden Elemente im 2017.
Feuer und Luft sind die beiden dominierenden Elemente im 2017. Zum einen wird das
Astrologische Jahr 2017 von der Sonne (Feuergestirn und Herrscherin über Löwe) regiert und die
kosmischen Scheinwerfer, die beiden Mondknoten, verschieben sich ebenfalls auf die
Löwe(Feuer)-/Wassermann(Luft)-Achse. Der allgemeine Fokus wird also auf die dominanten und
kreativen Feuer- und Luft-Energien gelenkt, was ein Symbolbild von "I first" in Anlehnung an
Trumps "America first" zeichnet und nichts anderes als "jetzt komme ICH" bedeutet. Feuer- und
Luft-Energien sind Strahlkräfte der perlenden Art. Entwickeln wir also unsere ganze Schönheit und
lassen unsere überschäumende Lebensfreude in ihrer ganzen Pracht aufleuchten.

Februar-Finsternisse 2017.
11. Februar: Mondfinsternis und 26. Februar: Sonnenfinsternis.
Wenn man in ein Taxi steigt und es einmal Fahrt aufgenommen hat, gibt’s kein Zurück mehr. So
ähnlich läuft's auch im Februar. Viele Dynamiken nehmen nun Fahrt auf, so zB auch die Finsternisse. Finsternisse sind energetische Höhepunkte, weil sie immer wichtige Prozesse auslösen,
welche auf dem Ursache-Wirkungsprinzip (Karma) beruhen. Wirkungen von alten Ursachen (Blick
zurück in den Spätsommer 2016 oder 18/19 Jahre «1998/1999») lösen sich nun auf, wenn die
Bereitschaft dafür da ist. Lassen wir nun also unsere alten Haltegriffe los, denn es sind jene
unserer persönlichen Titanic und nehmen wir den Benefit, um neue Wirkungsmuster zu legen, in
Anspruch.
An Vollmond vom 11. Februar bildet sich eine Mondfinsternis, welche persönliche Prozesse - in
diesem Fall die Beziehungen - ankurbelt. Und am 26. Februar anlässlich des Fische-Neumondes,
bildet sich eine Sonnenfinsternis, welche globale Beziehungsprozesse aktiviert. Diese Sonnenfinsternis bindet die Lilith und die Mondknoten mit ein und könnte sich explosiv entladen - in
positiver und leider auch in negativer Form. Die Sommer-Finsternisse, die dann im zweiten
Halbjahr 2017 - am 7. und 21. August - stattfinden, knüpfen an die Themen der Frühlingsfinster31.01.2017
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nisse an und führen sie fort. Darüber schreibe ich dann im Augustbulletin.

Sonne weiter in Fische.
Vom 18. Februar - 20 März.
Stossen wir doch einfach jeden Morgen die Türe zu einer neuen Welt auf. So denken die Fische.
Besonders fantasievoll wird die Welt drum vom 18. Februar - 20. März, wenn die Sonne für einen
Monat ins Fischezeichen wechselt. Diese smarte Zeit inspiriert uns in jeder Hinsicht. Wenn uns
Fischewellen umspülen, ist das Eintauchen in universelle Kanäle ein leichtes, denn die Faszination
Fische wartet immer mit Wundern und Überraschungen auf. Unser Einfallsreichtum ist beispiellos
und unsere Sehnsucht nach Magie wird laufend aus erwarteten und unbekannten Quellen gestillt.

Mars aktiviert das Leistungsdreieck Uranus/Jupiter/Pluto.
Am 27. Februar.
Seit Dezember steht die Spannungsfigur Uranus/Jupiter/Pluto in den kardinalen Zeichen Widder/
Waage/Steinbock am Himmel und überfordert uns mit ihrem Tempo manchmal fast. Am 27. Februar aktiviert der Mars dieses kardinale Dreieck nochmals. Einen Tag zuvor hat der genau gleiche
Mars dem vollbesetzten Fischehaus, wo die Sonnenfinsternis (Fische-Neumond) stattgefunden
hat, schon eingeheizt und einmal mehr seine kämpferische Natur spielen lassen. Im internationalen Kontext werden wir wohl wieder einige Müsterchen von Trump und Konsorten mitbekommen
haben. Viel wichtiger sind in diesem Zusammenhang aber sind Jupiter in Waage und Uranus in
Widder. Jupiter steht für Fülle und den Sinn, den wir unserem Leben geben. Uranus für Befreiung
und Emanzipation. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Marsaktivierung viel zu einer gerechteren
Verteilung von Ressourcen beiträgt. Ressourcen, wie Wasser, Nahrung, Obdach, Medizin, Bildung
und Geld. Wenn nämlich die Ungleichverteilung nicht aufgehoben wird, könnte es unter Umständen zu neuen Aufständen und Kriegshandlungen kommen (Mars symbolisiert den Krieger).

Tag für Tag durch den Februar.
Die Details der nächsten Wochen.
Erklärungen
D = Planet vorwärts, neuer Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion,
Begegnung/Neubeginn; MK = Mondknoten, Bestimmung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA =
Extremspannung; SEX = Sextil, harmonisch; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachen-figur = Fingerzeig Gottes

Tage vom 1. - 5. Februar 2017
Im letzten Bulletin habe ich den Januar mit folgendem Text beendet: "Im Klartext heisst das, mit
allem, was es zu starten gibt, loslegen. Segel setzen, Nase in den Wind und lospreschen. Der
Zukunft entgegen!"
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Tja. Und jetzt ist der Februar da. Er nimmt Fahrt auf und wird bunt, laut und stürmisch. Der
Steinbock-Merkur ist im Clinch mit dem Widder-Uranus und dem Waage-Jupiter. Heisst im
Klartext, es kommen ungefilterte Informationen oder Ankündigungen aus dem "Establishment",
die für Wirbel, Unruhe und ungeheure Aktivitäten sorgen. Die ungestüme Politik des Donald
Trump wird für weitere Furore sorgen. Aber natürlich nicht nur das. Auch in unserem höchst
privaten Alltag geht’s jetzt rund. Das steigert Elan und Tatendrang und bringt uns alle ans Limit. Da
wird viel geredet und behauptet, gemeint und belächelt, denn auch die Venus, die bis anhin noch
im smarten Fischezeichen war, setzt zum Sprung in das fulminante Widderzeichen an, wo sie
ungewöhnliche lange vier Monate drin bleibt. Eine Widder-Venus ist feurig und voller
Funkenpracht - ein erster Frühlingsschwall. Betrifft alle möglichen Beziehungen, Partnerschaften,
Symbiosen und Systeme. Da erwachen auch noch die letzten Lebensgeister und wer jetzt
konsequent den UND-Lift nach oben nimmt, erwarten neue und stürmische Begegnungen in Beruf
und Privatalltag. Mit Venus und Mars in Widder beginnt am 3. Februar ein neuer Beziehungszyklus
- privat und weltpolitisch - und wir können gespannt auf den 5. Oktober sein, wenn die beiden
Planeten erneut zusammentreffen, um im gegenüberliegenden Waagezeichen einen weiteren
neuen Beziehungszyklus zu beginnen.
Dez. 2016 - März 2017: Spannungsfigur Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock, Uranus in Widder
01.02.2017
Merkur QUA Uranus
02.02.2017
Merkur QUA Jupiter
03.02. - 06.06.2017
Venus weiter in Widder (rückläufig von 04.03. - 15.04.)
04.02.2017
Halbmond Wassermann-Stier

Tage vom 6. - 12. Februar 2017
In der zweiten Februarwoche kommen wir vorübergehend etwas zur Ruhe, weil der GRANDE unter
den Planeten, der Jupiter, am 6. stillsteht und am 9. Februar dann seinen Revisionszug antritt. Das
ist ein sehr unterschiedliches Erleben im individuellen Bereich, denn schon 7. hüpft auch der
31.01.2017
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Merkur in das originelle Luftzeichen Wassermann. Ui. Und dann geht’s grad nochmals los. Holt alle
ein, die noch etwas verschlafen in den Februar gestartet sind. Total geniale Kommunikation unter
der Merkur-in-Wassermann-Konstellation und sprühende Lebensfreude unter der harmonischen
Sonne-Uranus-Jupiter-Verbindung in den folgenden Tagen.
Weiter geht’s auf der Taxifahrt in den Februar gleich erstmals an die Boxen. Denn am Wochenende kommt es zum fulminanten Wassermann-Löwe-Vollmond mit Mondfinsternis, worüber ich
weiter oben geschrieben habe, dass der Beziehungs-Kreativitätsbereich angesprochen sei. Wer
von den Turbulenzen betroffen ist, sollte einen Blick in den Spätsommer 2016 zurückwerfen oder
noch 18/19 Jahre weiter zurück, um sich über die aktuelle Situation klar zu werden. Es können in
der Tat karmische Situationen jetzt glücklich beendet und neue Samenlegungen gemacht werden.
Noch ein Wort zur Liebe. Den ganzen Februar über lodert es ja in der Erotik ungemein. Da kann
wirklich alles passieren – von der absoluten Traumbegegnung, Partnerschafts-Wiederbelebung bis
zum klaren Schnitt. Und zwar überall.
Dez. 2016 - März 2017: Spannungsfigur Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock, Uranus in Widder
06.02. - 09.06.2017
JupiterR
07.02. - 26.02.2017
Merkur weiter in Wassermann
09.02.2017
Sonne SEX Uranus
11.02.2017
Sonne TRI Jupiter
11.02.2017
Vollmond Wassermann-Löwe (Mondfinsternis)

Tage vom 13. - 19. Februar 2017
Gleich am Montag, 13. Februar, bekommen Sie die Challenge, über Ihre aktuelle Situation mehr zu
erfahren. An meinem Vollmond-Event ab 18.30 Uhr in St. Gallen spreche ich über die aktuelle
Situation im internationalen und privaten Kontext. Wie immer gehe ich auch auf die ganz privaten
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Situationen der Teilnehmenden ein und gebe in der abschliessenden Flow-Meditation Raum für
die Verinnerlichung dieser sensationellen Vollmondkräfte. Und freuen Sie sich. Am Valentinstag,
dem Tag der Liebe, überfluten uns weitere fantastische Vibes. Sonnensplitter prallen auf der
Kraftplatte des Saturns auf und kommen in unglaublichen Glitzerpaketen zurück auf die Erde.
Welch Schauspiel und welcher Energieteppich. Kraft pur. Und noch mehr Power. Madame Lilith,
die wilde Göttin, besucht die ausladend amourösen Welten des Schützezeichens und bringt alle
möglichen Liebesmühlen auf Hochtouren. Eieiei, da wird geflirtet und gepokert. Allerhöchste
Glücks-Alarmstufe. Dunkelgrün sozusagen. In der negativen Zerrform allerdings, könnte das auch
etwas ganz anderes bedeuten. Eine einseitig oder fanatisch gelebte Lilith kann die Schützeenergien sehr unnachgiebig und blindwütig interpretieren. Gesamte Kommunikation und Tatkraft
völlig blockiert, keine Lebensperspektiven mehr. In diesem Kontext also Alarmstufe dunkelrot.
Zum Glück wird ein ebenso dichter smarter Glitzerteppich voller magischer Energieperlen über der
Welt ausgeschüttet. Die Fischetimeline beginnt. Bis 20. März also ist auch immer das universelle
Hintertürchen mit den nonverbalen und manchmal unerklärlichen Antennen nach oben weit
offen. Nutzen sie diese Pipeline um Spannungssituationen zu entschärfen oder wichtige und
geniale Informationen oder Ideen zu bekommen. In der Meditation, im Tanz oder im Gebet.
Dez. 2016 - März 2017: Spannungsfigur Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock, Uranus in Widder
13.02.2017
Vollmondabend Löwe-Wassermann ab 18.30 Uhr in St. Gallen
mit Astro-Referat und Vollmond-Meditation
14.02.2017
Valentinstag
14.02.2017
Sonne SEX Saturn
14.02. - 09.11.2017
Lilith in Schütze
18.02.2017
Halbmond Fische/Schütze
18.02. - 20.03.2017
Sonne in Fische
19.02.2017
Sonne QUA Lilith

31.01.2017

Jahres- oder Halbjahres-Abo und Einzelausgabe: ©Elisabeth Keel - www.astroaktuell.ch

Seite 8

Astrobulletin Februar 2017

Tage vom 20. - 28. Februar 2017

Auch die letzten Februartage sind unglaublich brisant. Anfang Woche im Informations- und
Kommunikationsbereich noch beschwingt, mit schönen fliessenden Konstellationen zwischen
Merkur/Jupiter und Merkur/Uranus. Aber dann immer heftiger, ungebremster und wütender, weil
sich viele Menschen gegen Machtübergriffe und unmögliche Regeln wehren und sich mit grossem
Unverständnis inbezug Freiheiten und Unterdrückung zusammentun und lautstark "reklamieren".
Der Widdermars kommt der Leistungsfigur Uranus/Jupiter/Pluto immer näher, was die oben aufgeführten Ausdrucksformen noch verstärkt. Da nützt auch die smarte Fischeumgebung nicht viel,
in die sich der Merkur (Kommunikation) am 26. Februar rettet, denn da stösst er gleich auf die
ungebremste Urkraft der Lilith, die sich ebenfalls total echauffiert, wenn ihr nur zorniges Futter
zugeschoben wird. Und das ist leider der Fall. Der Fische-Neumond, der mit einer Sonnenfinsternis
einhergeht, könnte sich also sehr explosiv entladen, wie ich es weiter oben schon geschrieben
habe. Sonnenfinsternisse forcieren globale Prozesse - der Blick richtet sich wohl wieder in die USA.
Da gegen Ende Monat das kardinale Spannungsdreieck zwischen Jupiter/Pluto/Uranus von Mars
nochmals stark aktiviert wird, ist es in die Weltgeschichte hoch brisant und ich muss wirklich vor
kriegerischen Auseinandersetzungen warnen. Im individuellen Kontext hingegen (also in unseren
Breitengraden) sind sensationelle Durchbrüche in Friedensverhandlungen möglich. Total verkehrte
Welten.
Dez. 2016 - März 2017: Spannungsfigur Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock, Uranus in Widder
21.02.2017
Merkur TRI Jupiter SEX Uranus
22.02.2017
Mars QUA Pluto
23.02.2017
Merkur SEX Saturn
26.02. - 14.03.2017
Merkur weiter in Fische
26.02.2017
Merkur QUA Lilith
26.02.2017
Fische-Neumond (Sonnenfinsternis)
27.02.2017
Mars KON Uranus OPP Jupiter (Mars aktiviert Jupiter/Pluto/Uranus)
01.03.2017
Astrobulletin März 2017 erscheint
31.01.2017
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Preview März 2017
Der Blick in den März führt zuerst zur Venus-Rückläufigkeit vom 4. März - 15. April, die
bestechende Beziehungs-Benefits im Rucksack hat. Dann natürlich zum freudig erwarteten
Frühlingsbeginn am 20. März mit dem Start des astrologischen Sonnenjahres. Und den beiden
exakt werdenden Zyklen zwischen Jupiter/Uranus und Jupiter/Pluto. Es wird spannend, es wird
wieder bunt, laut und stürmisch.
Ich glaube, am besten nehmen wir gleich das Yellow-Cab in die Zukunft und preschen los. Am
1. März schauen wir dann wieder, wo wir stehen, lehnen uns zurück und lesen die neuen AstroGeschichten.
Ahoi.
Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin
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Astrobulletins im Jahres- und Halbjahres-Abo oder als Einzelexemplar
Vollmond-Abende mit Astro-Referat und Flow-Meditation
Walk-In-Beratungen jeden Donnerstag von 13.30 - 17.30 Uhr
AstroUpdates live gesprochen bei Radio FM1 in St. Gallen. Montag - Freitag um 06.15 Uhr und
08.45 Uhr, am Samstag um 09.15 Uhr für das Wochenende
Wichtige Astro-Tages-Updates gratis auf Facebook

Alle Astrobulletins, die ich seit 2003 jeden Monat neu schreibe, können hier bestellt werden und
frühere Bulletins online nachgelesen werden.
Und. Danke fürs weiterempfehlen.
31.01.2017

Jahres- oder Halbjahres-Abo und Einzelausgabe: ©Elisabeth Keel - www.astroaktuell.ch

Seite 10

