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Bild: Orbs of Light/Facebook

Wenn es uns gelingt, Tautropfen als Perlen zu sehen, tanzende Lichter auf dem Wasser als Kris‐
talle, bunte Sonnenstrahlen als Lichtengel und Augenblicke als eine Ewigkeit, dann, ja dann ver‐
stehen wir es, wirklich zu leben.
Sesam, öffne dich!
Ist es bei Ihnen auch so, dass sich in den letzten Tagen plötzlich Türen geöffnet haben? Türen zu
Welten, von denen Sie nicht mal mehr im Traum erwartet hätten, dass es sie überhaupt (noch)
gibt. Weil sie ewig verschlossen waren oder weil das, was dahinter zum Vorschein kam, so was von
fantastisch war, dass Sie es gar nicht glauben konnten. Mit jedem neuen Tag, wo sich bestätigt,
dass diese Türen immer noch offen sind, wird man mutiger und freudiger und beweglicher und er‐
folgreicher und…
Das sind Moments of Excellence. Diese magischen Momente, in denen man förmlich spürt, wie
man empor gehoben wird in eine Energie von Licht und Leichtigkeit. Wo man in einen Lauf kommt,
der nicht mehr aufzuhalten ist. Durch nichts. Und wo man weiss. So. Und nur so, ist es richtig. Wo
alles fliesst, wo alles stimmt, wo sich eine Aura bildet, die schon fast unwirklich ist, weil plötzlich
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alles möglich ist. Wo es nur Lösungen, Fortschritt und Weiterentwicklung gibt und wo nichts mehr
nicht geht.
In einem solchen Zeitfenster sind wir jetzt drin. Ist das nicht fantastisch? Der Maientanz hat be‐
gonnen und mit ihm sind Wonne, Fülle, Licht und Beschwingtheit unsere TanzpartnerInnen und
natürlich diese herrliche Natur mit ihrem Blühen, ihrem Wachsen und ihren Lichterscheinungen.
Worüber ich im letzten Bulletin versprochen habe, zu berichten.
Orbs ‐ wunderbare Himmelsphänomene

Bilder: Orbs of Light/Facebook

Seit vielen Jahren bin ich in den frühen Morgenstunden auf meinen Morgenläufen in der Natur un‐
terwegs und habe mich immer wieder gefragt, woher diese kleinen farbigen Lichtsonnen kommen,
die durch die Bäume im Wald, auf den Wiesen und bei Weihern oder Seen hindurch scheinen und
was das wohl ist. Mir ist damals aufgefallen, dass sie an bestimmten Plätzen auftauchen oder auch
immer dann, wenn ich in einer besonderen Stimmung war. Am Anfang habe ich gedacht, es seien
Tropfen, Lichtreflexionen oder spezielle Sonneneinstrahlungen. Erst mit der Zeit ist mir klar ge‐
worden, dass es Lichterscheinungen und Engel sind. Etwa gleichzeitig habe ich erstaunt festge‐
stellt, dass ich von blossem Auge dreidimensional sehen kann. Für
mich war das immer ganz normal und ich dachte, das würden alle
anderen auch können. Als die 3D‐Brillen in Mode kamen, ist mir vie‐
les klar geworden. Eine Schamanin hat mir damals erklärt, wie ich
eine Aura sehen kann. In der Dämmerung den Daumen in den Him‐
mel halten und den Blick über den Daumen hinaus in die Tiefe rich‐
ten, bis zwei Daumen nebeneinander erscheinen. Die funkelnde vib‐
rierende Fläche zwischen den beiden Daumen ist so eine Art Zwi‐
schenwelt und oberhalb der beiden Daumen erscheint ein feiner
blauer Lichtschimmer. Wenn ich nun also die Aura von Menschen
oder Gegenständen sehen wollte, habe ich genau diesen Blick in die
Tiefe angewandt und mit der Zeit, als mein Auge geübt war, konnte
ich Auren immer besser erkennen.
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Diana Cooper erzählt in ihrem Buch "Orbs", was es bedeutet, wenn Flecken, Wischer und Kreise
auf Digitalfotos auftreten, obwohl die Linse blank geputzt ist. Tropfen, Sonnen, längliche Formen
oder Strahlen, manchmal matt, meistens bunt und leuchtend, sagt sie, seien Lichtwesen, Engel
oder aufgestiegene Meister und würden ganz bewusst die Digitalfotografie nutzen, um mit Men‐
schen, die aufmerksam, neugierig und offen für Veränderungen sind, in Verbindung zu treten.
Denn von blossem Auge können noch wenige Menschen sie sehen. Wenn Sie sich auch schon ge‐
wundert haben, dass auf Ihren Fotos solche Phänomene auftauchen oder wenn Sie sich für die
immer intensivere Kommunikation zwischen oben und unten interessieren, kann ich Ihnen das
Buch von Diana Cooper wärmstens empfehlen. Sie beantwortet darin Fragen, wie "Warum er‐
scheinen Orbs auf bestimmten Fotos und auf anderen nicht? Wie sind echte Orbs von optischen
Täuschungen zu unterscheiden? Wie erkennt man spirituelle Wesenheiten, Engel, aufgestiegene
Meister oder Feen in den Orbs? Wie ist ihre Botschaft zu verstehen und im Leben umzusetzen?"
Weitere Informationen und viele interessante Fotos finden Sie in der Gruppe "Orbs of Light" auf
Facebook.
Über diesen visuellen Kanal können wir nun also aufschlussreiche Bildbotschaften empfangen, was
bedeutet, dass der Schleier zwischen der geistigen und der realen Welt sich immer mehr hebt.
Denn nicht weniger spannend sind ja auch die auditiven Botschaften, die uns seit vielen Jahren die
Schreib‐ und heute auch die Channel‐ Mediums übermitteln. Unsere Dimensionen vermischen sich
und die Kommunikation bekommt eine völlig neue Bedeutung. Seien Sie also offen, recherchieren
Sie und lassen Sie sich überraschen von dem, was Ihnen begegnet. Denn nichts ist Zufall. Das Ge‐
setz von Ursache und Wirkung wird Sie faszinieren.
Sie dürfen mich auch gerne für ein Referat einladen, in dem ich über die vielen interessanten Be‐
obachtungen, die ich selbst gemacht habe, eine Menge berichten kann.
Und nun zur Astrologie im Mai 2015
Das Stierprinzip und das Element Erde
Stier vom 21. April ‐ 21. Mai
Den Stiermenschen zeichnet Courage, Ausdauer und Zuverlässigkeit
aus und ein Eigensinn, der herzzerreissend sein kann. Stiere lieben
Pracht, Sinnesfreuden, Liebe, Harmonie und materielle Werte im
Überfluss.

Stier‐Symbol

b

Das astrologische Symbol für den Stier sieht aus wie der Kopf eines Ochsen oder einer Kuh mit
Horn und bildet eine Parallele zu den gehörnten Weidetieren Ägyptens und Babyloniens, wo die
Astrologie ihren Ursprung hat. Mindestens ebenso häufig wird es als Mond bezeichnet, worauf
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noch ein Halbmond ruht. Der Halbmond gleicht einer offenen, empfangenden Schale und bringt
somit das weiblich‐rezeptive Element des Stiers ganz ausgezeichnet zum Ausdruck.
Element Erde
Der Erdmensch mag es, für sein Verantwortungsgefühl, seine Beständigkeit und sein Durchhalte‐
vermögen bewundert zu werden. Aber auch ein Kompliment für seine Verlässlichkeit, seine Ge‐
schicklichkeit und seine klare Struktur weiss der Erdmensch sehr zu schätzen. Er ist am leichtesten
über materielle Dinge oder sinnliche Genüsse zu motivieren. Mit einem Erdmenschen bekommt
man Probleme, wenn man Vereinbarungen bricht, auf die er sich verlassen hat.
Stier in seinem Element ‐ Erde
Die Erde wird vom sinnesfreudigen Stier als riesige, opulente Spielwiese erfahren, mit allen mate‐
riellen und sinnlichen Wonnen. Erde verkörpert für den Stier ein warmes, gemütliches Stück Hei‐
mat. Der Stiermensch liebt Farben, Formen, schöne Bilder, teure und qualitativ einwandfreie Klei‐
der, materiellen Reichtum, Geld, Wohlstand, Luxus, Essen, Geselligkeit, Erotik, Liebe und die Na‐
tur.
Körperbetonung
Wenn Mond in Stier steht, werden Kiefer‐ und Halsregion stärker beeinflusst. Dazu gehören Zäh‐
ne, Kiefer, Ohren, Kehlkopf, Sprachorgane, Stimmbänder, Hals, Nacken und Schilddrüse. Zum
Wohlergehen von Kiefer und Hals Gutes tun, wirkt doppelt, wenn Mond oder Sonne in Stier ste‐
hen. Belastungen wirken doppelt schädlich. Keine Operationen in dieser Zeit, auch nicht an Voll‐
mond.
Der Stiermensch und sein Geschenk an die Welt
Die Stierbotschaft erzählt von Liebe und glücklich sein. Sie führt uns auf einfache aber eindringli‐
che Weise das Geschenk des Lebens vor die Augen. Der Stier erinnert uns, dass wir in jeder Sekun‐
de berühren und schmecken, erfahren und in vollen Zügen geniessen können. Schönheit ist über‐
all. Wir müssen sie nur sehen.
Affirmationen für Stiere
Erde
Wasser
Feuer
Luft

01.06.2015

Ich bin von Schönheit, Wohlstand und Freude umgeben.
Ich geniesse die Sinnlichkeit meines Körpers und meiner Emotionen.
Mein Leben ist von Freude und Begeisterung erfüllt.
Ich geniesse alle Ebenen meiner Fantasie.
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Der astrologische Tanz durch den Mai ‐ die Planetenübersicht
01.05.2015
03.05.2014
04.05.2015
04.05.2015
05.05.2015

06.05.2015
08.05.2015
12.05.2015
15.05.2015
16.05.2015
18.05.2015
19.05. ‐ 12.06.2015
21.05.2014
22.05.2015
23.05.2015
24.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
30.05.2015
31.05.2015
01.06.2015

Merkur in Zwilling
Merkur OPP Saturn
Sonne QUA Jupiter
Vollmond Stier‐Skorpion
Vollmondabend Stier‐Skorpion ab 19.00 Uhr in St. Gallen
 Bedeutung Vollmond im persönlichen und globalen Geschehen
 Flow‐Meditation in Verbindung mit den kosmischen Energien zur
persönlichen Entfaltung von Wonne und Gunst
Sonne TRI Pluto
Venus in Krebs
Mars in Zwilling
Mars OPP Saturn
Venus TRI Neptun + QUA MK
Neumond in Stier
MerkurR
Sonne in Zwilling bis 21.06.2015
Venus OPP Pluto
Sonne OPP Saturn
Mars TRI MK
Venus QUA Uranus
Mars QUA Neptun
Mars KON MerkurR
Sonne TRI MK + KON Merkur
Sonne QUA Neptun
Astrobulletin Juni erscheint

D = Planet direktläufig, vorwärts mit neuem Schwung; ING = Ingress, Zeichen‐/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung, Neubeginn; MK =
Mondknoten, Bestimmung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QCX = Quincunx, spirituelle Irritation, Entfernung; QUA = Extremspannung; SEX =
Sextil, harmonisch; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes

Der astrologische Tanz durch den Mai ‐ die Kurzfassung
Nach den Turbulenzen des ersten Quartals 2015 erwarten uns nun endlich mehrheitlich ruhigere
Gewässer. Die fliessenden Stier‐Qualitäten bringen uns und die vibrierende Natur zum Leuchten.
Die Frühlingsgefühle festigen sich und die pralle Lust auf originelles und produktives Handeln setzt
sich fort. Die betont radikalen, progressiven und verändernden Kräfte nehmen nun ab und anstelle
einer von halsbrecherischem Abenteurertum und Kampfgeist geprägte, fegt eine charmante und
verführerische Welle über die Welt.
Bis zum Neumond am 18. Mai können wir mehr oder weniger von normalen astrologischen Kons‐
tellationen ausgehen. Erst mit der dreiwöchigen Rückläufigkeit von Merkur vom 19. Mai ‐ 12. Juni
beschäftigen uns Unsicherheiten in Kommunikation, Technik, Vertragswesen und Transport. Aber
alles der Reihe nach.
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Der astrologische Tanz durch den Mai ‐ Tag für Tag
Just am 1. Mai erreicht der Sternenbotschafter Merkur sein Heimatzeichen, den Zwilling, wo er
sich aufgrund seiner Rückläufigkeit ungewöhnlich lange aufhält. Nämlich bis zum 8. Juli. Und ganz
zwillingsgemäss beginnt eine Zeit, in der es besonders viel zu berichten, zu verhandeln, zu erfah‐
ren und auch zu verheimlichen gibt. In unserem persönlichen Radius tragen wir jetzt buchstäblich
das Herz auf der Zunge, plaudern munter und unbedacht drauflos, was sich manchmal als grosser
Vorteil herausstellt, bekanntlich aber auch seine Tücken hat. Wenn nämlich die Diskretion fehlt
oder wenn wir uns nicht an die Fakten halten. Wenn vage Andeutungen oder gar Gerüchte ge‐
streut werden, die sich in Windeseile verbreiten. Wenn Vermutungen als Tatsachen herhalten
müssen. Wenn Räubergeschichten aufgetischt werden und der klare Durchblick fehlt. Immer dann
müssen uns die Ohren klingeln und ein kritisches Hinterfragen wäre am Platz. Über alles, was auf
der globalen Plattform ‐ also in Wirtschaft, Politik und Bankenumfeld ‐ passiert, werden uns die
Medien mit den neuesten Informationen versorgen, die wir oft nicht hinterfragen und uns dann
wundern, wenn es plötzlich Enthüllungen gibt, welche alles in einem neuen Licht erscheinen las‐
sen.
Weil der Merkur rückläufig wird und erst am 12. Juni wieder vorwärts dreht, werden wir im Mai
auf viele Fragen keine abschliessenden Antworten finden. Das bedeutet für Menschen, Unter‐
nehmen, Wirtschaftsmagnete oder Staatsführungen eine besondere Herausforderung, weil sie
sich nicht hundertprozentig auf ihre Planung verlassen können und sich sozusagen in einem
Schwebezustand befinden. Daran ist eindeutig der Merkur schuld. Obschon er erst ab 19. Mai für
drei Wochen ins Timeout geht (rückwärts läuft), betritt er bereits am 4. Mai jenen Bereich im Tier‐
kreis, den er später nochmals durchlaufen wird. Das heisst im Klartext, dass Abmachungen, die
nach dem 4. Mai getroffen werden, nur provisorischen Charakter haben. Wir können uns also erst
wieder ab Mitte Juni auf definitive Zusagen verlassen.
Die Vollmondtage: global ‐ beruflich ‐ privat
Auf der kollektiven Ebene könnten harte Diskussionen und Verhandlungen geführt werden im Zu‐
sammenhang mit Kommunikation, Medien und Berichterstattungen, Reisen und Transporte, Glo‐
balisierung, Religions‐ und Glaubensfragen.
An ein zügiges Vorwärtskommen im Berufsleben ist im Mai nicht wirklich zu denken. Denn die
Merkur‐OPP‐Saturn am 3. Mai und das Sonne‐QUA‐Jupiter mit dem gleichzeitig stattfindenden
Stier‐Skorpion‐Vollmond am 4. Mai bringen einige Ernüchterung und fordern Korrekturen.
Dafür gibt es im Privatleben umso mehr Freudiges. Denn das Vollmond‐Opening, das wie immer
der Höhepunkt des Monats darstellt, findet unter einer schönen harmonischen Himmelsfigur in
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den Erdzeichen Stier mit Sonne, Jungfrau mit Lilith und Steinbock mit Pluto statt und bringt voral‐
lem auf der persönlichen Ebene prickelnde Erotik, Genuss, Wonne und Gunst. Das Thema

Frau+Mann kommt mit allen Facetten zum Zuge und vorallem die Jahrgänge 1962 ‐ 1968, die Ura‐
nus/Pluto im Jungfrauzeichen haben, können plötzlich kraftvolle neue Rollen in ihren Beziehungen
einnehmen. Lilith, der grossen Mondgöttin, sei es gedankt. Kommen Sie doch einfach an meinen
Vollmondabend, der am Dienstag, 5. Mai von 19.00 ‐ 20.30 Uhr in St. Gallen, stattfindet und erfah‐
ren Sie, was die Vollmondauslösungen für Sie persönlich bedeuten.
Nach den Vollmondtagen schlüpft die Venus in ihre Rolle der Familien‐Frau‐Gefühls‐Natur‐Göttin.
Sie betritt nämlich am 8. Mai das feinfühlige Krebszeichen und schafft einen ganzen Monat lang
Wohlfühlmomente, liebevolle Umgangsformen, Nähe, Wärme und das Umsorgen von allem, was
uns lieb und teuer ist. Nutzen wir dieses Zeitfenster und mischen alle unsere Beziehungen wieder
mal so richtig freudig auf.
Sobald nämlich der Mars am 12. Mai in den wortgewaltigen Zwilling weiterzieht und seine Rede‐,
Überzeugungs‐ und Verhandlungskünste ausspielen will, gerät er am 15. Mai auch schon in die
Schlingen des gestrengen Saturns und es gibt einen markanten Rhythmuswechsel. Widerstand
und Proteste, Misstrauen und Auflehnung bekommen Überhand. Fühlt sich an wie auf dem Gas‐
pedal mit angezogener Handbremse. Immer wieder Anlauf nehmen und doch nicht weiterkom‐
men. Die Geduldsprobe ist gross. Das bekommen vorallem die Zwillinge und die Schützen zu spü‐
ren.
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Da hilft auch das harmonische Begehren der Venus zum Wassergott Neptun nicht viel, weil sie
am 16. Mai, also kurz vor dem Neumond auch noch mit den Mondknoten (Bestimmung der Erde)
im Clinch ist. Diese Venuskonstellation zeigt uns ganz deutlich, dass wir viel mehr erreichen kön‐
nen mit Freundlichkeit als mit protzigem Muskelspiel. Es kommt jetzt wirklich immer mehr darauf
an, die ganze innere Echtheit nach aussen zu tragen und mit ehrlicher Wärme und ehrlicher An‐
teilnahme der Scheinwelt um uns herum Paroli zu bieten. Jede oder jeder von uns kann mit gutem
Beispiel vorangehen und täglich erleben, was es bedeutet Gutes in die Welt zu tragen. Weil das
Gute in jedem Fall zu uns zurückkommt.
Die Neumondphase
Der Stier‐Neumond vom 18. Mai leitet eine Klärungs‐ und Korrekturphase ein, denn am 19. Mai
geht der Merkur in seine dreiwöchige Klausur bis zum 12. Juni. Während dieser Zeit müssen wir
mit lästigen Terminkollisionen, mit unklaren Informationen und Pannen in Technik und Kommuni‐
kation inklusive Reiseverzögerungen rechnen. Es lohnt sich also, genug Zeit für Projekte oder für
Reisen einzuplanen. Die Astrologie rät während einer rückläufigen Merkurphase (19. Mai ‐ 12. Ju‐
ni) von Vertragsabschlüssen ab, weil in dieser Zeit meistens neue Faktoren auftauchen, die in Ver‐
tragsüberlegungen mit einbezogen werden müssen. Deshalb ist es ratsam, wichtige Abkommen
vor oder nach Merkurs Timeout zu regeln. Generell ist in der kommenden Mondphase bis zum
Zwilling‐Schütze‐Vollmond am 2. Juni halt einfach Sand im Getriebe und es läuft fast nichts wirk‐
lich reibungslos.
Licht am Horizont ‐ Sonne wechselt in Zwilling
Eine Lichterkette zeigt sich, wenn die Sonne am 21. Mai ‐ 21. Juni ins Zwillingszeichen weiterzieht
und alles, was mit Bewegung, mit Schwung und Originalität, mit Kommunikation, mit Freiheit und
natürlich mit Charme und Charisma zu tun hat, aufwirbelt und die tägliche Routine oder die weiter
oben beschriebenen Störungen durcheinanderbringt. Der Zwillingseinfluss ist gross, sprühend und
setzt bei der zweiten Dekade der Widder, Löwen und Schützen sowie der Zwillinge, Waagen und
Wassermänner einen unerhörten Drive in Bewegung. Helle Köpfe (alle Luftzeichen) bringen nun
ihre neuen Erfindungen, die sich im Bereich von Technologien oder Energiegewinnung bewegen,
auf den Markt.
US Dollar, Schweizer Franken oder Bitcoin?
Dort allerdings, wo Fronten verhärtet sind, kann es zum Showdown und abrupten Abbruch von Zu‐
sammenarbeit kommen. Das wird sich dann allerdings mehrheitlich auf dem internationalen Par‐
kett zeigen. In diesem Zusammenhang ist vorallem vor riskanten Börsentransaktionen zu warnen.
Die Währungsentwicklung ist nicht prognostizierbar und die meisten Fachanalysten liegen mit ih‐
ren Prognosen vollkommen falsch. Es könnte jetzt plötzlich heissen: US Dollar, Schweizer Franken
oder Bitcoin? Die voranschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft erfasst ja zunehmend auch
den Finanzsektor. Digitale Währungen wie Bitcoin werden beliebter und Kunden von Microsoft
oder Amazon können ihre Käufe inzwischen mit Bitcoin bezahlen. In aller Munde ist auch die Wei‐
terentwicklung einer Funktion der Smartphones, um per Handy bezahlen zu können.
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Der 22. Mai bringt mit Venus‐OPP‐Pluto kriselnde Beziehungen im privaten oder beruflichen Kon‐
text zum erschüttern und die Sonne‐OPP‐Pluto am 23. Mai zeigt uns den Spiegel der Diskrepanz
zwischen Grössenwahnsinn und dem völligen Verlust von Selbstwert.
In der letzten Maiwoche wechseln sich Optimismus und Rückschläge ab. Sobald die Altlasten ent‐
sorgt, die Pendenzen erledigt sind und wieder Ordnung herrscht (dazu ist Merkurs Rückläufigkeit
gedacht), tauchen auch wieder Lichtschimmer am Horizont auf. Wie Ende Mai, wenn Sonne, Mars
und der rückläufige Merkur im Zwillingszeichen zusammentreffen und eine schöne harmonische
Verbindung zu den Mondknoten (Ziel der Menschheit) bilden. Allerdings kommt die Sonne am
31. Mai dann auch in den Gradbereich des ungenauen Saturn‐Neptun‐Quadrats, welches zwar
erst im Herbst 2015 exakt wird, uns aber das ganze Jahr hindurch immer wieder mit Spannungs‐
momenten versorgt.
In welcher Phase stecken Sie?


Die Erdzeichen: Stier und Jungfrau sind in einer Konsolidierungs‐ und Steinbock noch immer in
der Wandlungsphase.



Die Luftzeichen: Zwilling, Waage und Wassermann sind auf dem Sprung von der Start‐ in eine
erfolgreiche Experimentierphase.



Die Feuerzeichen: Widder und Löwe sind in einer Erfolgs‐ und Schütze schon in der Standort‐
bestimmungs‐ und Umbruchsphase.



Die Wasserzeichen: Krebs und Skorpion sind in einer Wonne‐ und Gunst‐ und Fisch in einer
Kreativitätsphase.

Tipps für die Vitalität
Gewichtskontrolle
Wenn Sie eine Stierfrau oder ein Stiermann sind oder der Mond in Ihrem Stierzeichen steht, haben
Sie bestimmt einen sehr gesunden Appetit und bringen meistens auch ein paar Pfunde zuviel auf
die Waage. Eine alte Mondregel rät, einen Tag vor und an Vollmond‐ und Neumondtagen und ei‐
nen Tag danach weniger essen, die letzte Mahlzeit vor 18.00 Uhr einnehmen, viel Wasser zu trin‐
ken oder sogar zu fasten. Unterstützt die Gewichtskontrolle ausgezeichnet.
Verdauung
Für eine gesunde und regelmässige Verdauung gibt es ein einfaches Ritual. Jeden Morgen (noch im
Bett) das rechte Knie 1 Minute lang (von 20 ‐ 80 zählen) an rechte Brust, dann linkes Knie 1 Minute
an linke Brust und zuletzt beide Knie 1 Minute lang an die Brust ziehen. Und nie mehr damit auf‐
hören ‐ hilft garantiert.
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Organuhr
Organuhr ist ein Begriff aus der traditionellen chinesischen Medi‐
zin (TCM). Sollten Sie organische Beschwerden oder Schlafproble‐
me beschäftigen, schauen Sie doch mal auf der Organuhr, zu wel‐
cher Zeit das besagte Organ am stärksten oder wenigsten stark ak‐
tiv ist und richten Sie sich danach.

Ölziehen
Am morgen früh unmittelbar nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen einen Esslöffel kaltge‐
presstes Sonnenblumenöl etwa 10 Minuten lang unanständig laut saugend und schlürfend durch
den Mund ziehen. Positive Auswirkungen durch die entgiftende und antibakterielle Wirkung des
Ölziehens sind im Mundbereich und im gesamten Organismus spürbar. Zudem ausgezeichnet für
die tägliche Gedankenhygiene.
Astro‐Preview Juni
Von 5. Juni ‐ 8. Oktober löst der zauberhafte Tanz der Liebesgöttin Venus durch den majestäti‐
schen Löwen im Liebesleben höchst inspirierende Vipes aus. Lesen Sie mehr darüber in meinem
Astrobulletin März in der Rubrik Venus‐küsst‐Mars‐Zyklus. Ganz anders sieht es allerdings auf dem
internationalen Wirtschafts‐ und Bankenparkett aus, wo die anstehenden Umstrukturierungsar‐
beiten und Währungs‐ und Wertebereinigungen beginnen dürften. Ab dem 12. Juni wird es auf
dem Kommunikations‐Mainstream wieder ruhiger, denn der Merkur dreht vorwärts. Und von
22. Juni ‐ 16. Juli geraten wir in das zweite Liebeshoch zwischen Jupiter und Uranus, das auch die
herausforderndsten Lebensumstände mit hellem Licht ausstattet.
Astro‐Review Mai
Der Wonnemonat Mai des Jahres 2015 ist nun halt nicht ganz die Bilderbuchgeschichte, die ihm
eigentlich zugeschrieben wird. Aber, Sie gehen sicher mit mir einig, liebe Leserinnen und Leser,
dass die Sterne neben einigen Challenges auch viele betörende Momente im Rucksack haben. Und
genau diese wollen wir uns immer vor Augen halten. Auf meinem Badezimmerspiegel steht: Ready
for take off. Was schreiben Sie drauf?
Lesen Sie zum Schluss das schöne "Apache Blessing", was übersetzt "Segen der Apachen" bedeutet
und erfahren Sie dann am 1. Juni mehr zum Sommer 2015.
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May the sun bring you new energy by day,
may the moon softly restore you by night,
may the rain wash away your worries,
may the breeze blow new strength into your being,
may you walk gently through the world and know,
its beauty all the days of your life.
Lassen Sie uns in Verbindung bleiben in den lindduften Maientagen und Maiennächten.
Ihre Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin

Was es bei ASTROAKTUELL sonst noch alles gibt.







Meine Erlebnis‐Serie "Von Widder bis Fisch"
Am Do, 14. Mai, sind die Stiere dran. Infos und Anmeldungen hier.
Meine Schreibwerkstatt in St. Gallen
Sie geht in die zweite Runde, am Sa, 23. Mai. Details und Konditionen hier.
Meine Live‐Astros am Radio
Das Tages‐Update gibt es von Mo ‐ Fr um 06.20 h und 08.40 h und am Sa um 09.15 h auf Radio
FM1 zu hören.
Meine Tages‐Horoskope bei Social Media
Jeden Morgen auf Facebook zu lesen.
Referate, Vollmondabende, Kurse und Seminare
Details zu allen ASTROAKTUELL‐Events finden Sie auf meiner Website.
Meine Astrobulletins
Seit 2003 schreibe ich jeden Monat ein neues Astrobulletin. Sie können hier bestellt werden.
Frühere Bulletins können online nachgelesen werden.

Danke, dass Sie mein Astrobulletin weiterempfehlen, damit viele Menschen in den Genuss der be‐
schwingten und freudigen Energien aus dem Hause ASTROAKTUELL kommen.
01.06.2015
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