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So wie die Liebe in dir wächst, so wächst die Schönheit.
Denn die Liebe ist die Schönheit der Seele.

Heiliger Augustinus

Juni-Vollmond läutet höchst kreativen Sommerzyklus ein
Der wilde Zwilling-Schütze-Vollmond schürt die Vorfreude auf den kommenden Sommer mit seinem
unverschämten Trommelwirbel schon zwei Wochen im Voraus. Es stehen ja auch viele Highlights an.
Persönliche und wahrscheinlich auch berufliche. Der Sommer ist ja auch immer die Reisezeit schlechthin.
Und für sehr viele Menschen bietet er die einzige Gelegenheit, um aus dem Alltagstrott auszubrechen und
tun und lassen zu dürfen, was das Herz beliebt. (Oder auch nicht.) Dieser Sommer hat es ganz besonders in
sich. Denn die turbulenten Monate (Januar bis Mai 2015) oder gar Jahre (2008 - 2015) kommen langsam
wieder in eine etwas geordnetere Bahn und sehr vieles, was unklar war oder aus dem Ruder gelaufen ist, ist
wieder abrufbar auf dem stabilen Strichcode.
Venus vier Monate lang im Königszeichen Löwe
Dominiert wird der astrologische Tanz durch den Juni allerdings durch die Liebesgöttin Venus. Sie residiert
wie eine Amazone rotzfrech und dreist im majestätischen Löwezeichen und spielt ihre ganze Brillanz, ihre
Souveränität, ihre Leuchtkraft, ihre Grazie, ihr Charisma und auch ihre pralle Lüsternheit aus. An
Gesetzmässigkeiten oder Regeln hält sich eine Venus in Löwe nie. Denn Madame ist sich ihrer Rolle als
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Gebieterin bewusst und hält sich ihre Adlaten auf Distanz. Jetzt, wo sie schon mal vier lange Monate die
Hauptrolle am Himmel übernimmt und ihre ganze Palette an majestätischen Facetten ausspielen kann.
Seien Sie gewiss, dass im Zeitfenster zwischen Juni und Oktober 2015 die Themen, die Madame la
Comtesse auf ihrer Traktandenliste stehen hat, auch Sie in der einen oder andern Form berühren.
Merkur gibt ab - Venus übernimmt
Mein persönliches Statement zu Merkurs Timeout: In der Zeit, in der Merkur zurückläuft (19.05. 12.06.2015) werden uns laufend Möglichkeiten geboten, unser Vertrauen darin zu stärken, dass es für alles
eine Lösung gibt.
Im sozialen und Business-Umfeld hat der Rücklauf von Merkur in seinem Domizil Zwilling eine rechte
Konfusion in allen möglichen Bereichen der Kommunikation, Information, im Vertragswesen, bei Handel
und News, in der Technik sowie im Reise- und Transportwesen ausgelöst. Unzählige Menschen und
Unternehmungen haben mir von "unmöglichen" Dingen berichtet, die teilweise total ausgeartet sind, die
sich ganz plötzlich in verblüffender Weise gelöst haben oder die noch immer nicht ausgestanden sind. Die
gute Message ist die, dass Pannen bestimmt nach dem 12. Juni wieder abnehmen und der normale
Kommunikations-Mainstream wieder floaten wird. Weil dann der Merkur nämlich seine Richtung ändert
und wieder vorwärtsdreht. In Beziehungen jedoch werden Überraschungen und unvorhergesehene
Ereignisse bis Mitte Oktober weiterhin bestehen bleiben. Für diese Chargen übernimmt dann Madame la
Comtesse die Verantwortung, weil sie in ihren Verantwortungsbereich fallen.
Saturns Zwischenstopp in Skorpion
Man ja sagen, was man will. Sicher ist, dass uns Saturn immer in die Meisterschaft führt. Er macht uns
bewusst, wo in Wirklichkeit unsere Stärken sind, ganz nach dem Motto: hinter den grössten Schwächen
verbergen sich die grössten Stärken. Seit Dezember 2014 hält sich der Saturn im Schützezeichen auf und
hat dort seine enorme Präsenz in Form von diversen strukturellen Wellenbewegungen verursacht. Man
denke zB an die Eurodisposition der SNB im Januar, die zuerst eine riesige Verunsicherung in der Wirtschaft
ausgelöst, sich aber inzwischen als notwendig und unabdingbar gezeigt hat. Seit März 2015 nun läuft der
"Zeigefinger" der Sternenwelt im Schützen rückwärts, was nicht allen Schützegeborenen gut bekommen ist
und erreicht nun auf seinem Retourmarsch am 14. Juni das Skorpionzeichen, wo er am 3. August wieder
vorwärts dreht, den Schützen aber erst am 18. September wieder erreicht und sich dann noch bis 20.
Dezember 2017 darin aufhält. Eine enorm lange Zeit, die wir gut nutzen sollten, um unsere persönliche
Meisterschaft aufzupolieren. Vor anderthalb Jahren habe ich im Astrobulletin Januar 2014 geschrieben:
Mach dein Ding. Und in noch früheren Bulletins immer wieder darüber berichtet, dass es keinen Aufschub
mehr gäbe, die höchstpersönliche Marke ICH zur Vollendung zu bringen. Könnte ja sein, dass diese Marke
ICH ein paar Schrammen abbekommen hat im turbulenten ersten Halbjahr 2015. Jetzt ist die Zeit reif,
nochmals über die Bücher zu gehen und alles zurechtzurücken. Schauen Sie in Ihrem persönlichen
Horoskop nach, in welchem Haus sich Schütze und Skorpion befinden und packen Sie die Themen, die eine
Politur brauchen, an. Wenn Sie wissen müssen - und das müssten Sie dringend - was das für Sie konkret
bedeutet und nicht dahinter kommen, machen Sie einen Termin bei mir.
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Neumond in Zwilling - Zeitpunkt für ein Refraiming
Die Visualisierungsplattform schlechthin bekommen wir am 16. Juni. Denn Pläne, die an den
Neumondtagen im Zwillingszeichen entstehen, sind prädestiniert, erfolgreich zu werden. Erstens ist Zwilling
das Kommunikationszeichen erster Couleur, zweitens ist sein Herrscher Merkur wieder auf Kurs und
drittens hat die Venus das Zepter übernommen. Und alles, was unter Venus Aufsicht/Order steht, ist
besonders originell, spielerisch, attraktiv und macht einfach Spass. Also, meine Lieben. Visualisieren Sie,
was das Zeug hält. Ziehen Sie Bilanz und formulieren Sie Ihre Ziele oder Wünsche. Und dann zapfen Sie Ihre
kreativste Ader an und bleiben dabei. Holen Sie sich das Nonplusultra Ihrer Wunschbilder immer wieder
heran und zweifeln Sie keine Sekunde, dass "die da oben" auch ihre Finger im Spiel haben und sich auf der
grossen Schauspiel-Bühne für Sie perfekt inszenieren. Oder kommen Sie zu mir. Im Business-Coaching gibt

es ein faszinierendes Modell, das sich Refraiming nennt. Refraiming-Techniken sind ideal, um die Kunst des
Umdenkens zu praktizieren. Sie können mich anfragen, ob ich mit Ihnen zusammen Ihr persönliches
Ressourcen-Repertoire auffrischen, neu generieren oder optimieren möchte. Dabei bediene ich mich aus
meiner reichhaltigen Trickkiste. Wir würden zusammen mit fröhlichen Symbolen, mit Farben und Klängen,
mit Visualisierungen oder mentalen Techniken aus dem NLP, mit verblüffend wirksamen
Augenbewegungen oder den höchst inspirierenden „Moments of Excellence“ aus dem systemischen
Coaching experimentieren. Sie würden mit erfrischenden Stimmkapriolen auf Touren kommen und
natürlich würden wir zusammen innere Stabilität, Gelassenheit, Schwung und neue Visionen generieren.
Nutzen Sie diese App für einen dynamischen Start in Ihr neues Leben – tragen Sie mit mir die universelle
Interpretation von Lebendigkeit in Ihre ganz persönliche Welt. Und werden Sie glücklich. Glücklich.
Sommerbeginn 21. Juni 2015 um 18.38 Uhr
Das Beste habe ich Ihnen noch vorenthalten. Den Sommeranfang. Die beiden Monate Juni und Juli warten
nämlich mit massenhaft schöpferischen Konstellationen auf und ich verspreche Ihnen, der Sommer 2015
wird einzigartig. Gleich nach dem wilden Vollmond nämlich steigt Madame Venus (Beziehungen) auf den
Löwe-Luxusdampfer, wo Spass, Experimentierfreude, Originalität und ein Freudentaumel sondergleichen
herrschen. Da sage ich nur "Schiff ahoi" in Richtung Glückgott Jupiter, der am 22. Juni sein drittes
Rendezvous mit dem Taktgeber Uranus vorhat. Wo über neue Ideen, eine stimmige Zukunft und die
grossen, schon lange vorbereiteten Coups geschwatzt wird. Was da alles rauskommen kann - lassen wir uns
überraschen. Mensch, da wird mir aber schon ganz warm ums Herz. Halleluja.
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Der astrologische Tanz durch den Juni
02.06.2015
02.06.2015

05.06. - 08.10.2015
06.06.2015
09.06.2015
12.06.2015
12. - 18.06.2015
13.06. - 19.11.2015
13.06.2015
14.06. - 03.08. - 18.09.2015
16.06.2015
21.06. - 23.07.2015
22.06.2015
24.06. - 28.11.2015
24.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
30.06.2015
01.07.2015

Vollmond Zwillinge-Schütze
Vollmondabend Zwilling-Schütze ab 19.00 Uhr in St. Gallen
 Bedeutung Vollmond im persönlichen und globalen Geschehen
 Flow-Meditation zur Entfaltung von mehr Liebe und Freiheit
(Venus in Löwe, der neue grosse Liebeszyklus)
Venus in Löwe (26.07. - 07.09. VenusR)
Venus TRI Saturn
Chiron OPP Lilith
MerkurD (seit 19.05.2015)
Sonne KON Mars QUA Lilith QUA Chiron
(Grosses Kreuz Sonne+Mars/Lilith/Chiron)
NeptunR
Venus OPP Pluto
SaturnR bis 03.08. + SaturnD bis 18.09. in Skorpion
ab 18.09. - 20.12.2017 Saturn in Schütze
Neumond in Zwillinge
Sonne in Krebs
Jupiter TRI Uranus 3/3 (vorher: 25.09.2014 + 03.03.2015)
ChironR
Mars in Krebs
Venus TRI Uranus
Sonne TRI Neptun
Venus KON Jupiter
Astrobulletin Juli 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

Anfang Juni
Merkur übergibt an Venus
Der Juni beginnt mit einer Inventur-Korrektur-Phase, weil Merkur, der geflügelte Götterbote, in seinem
Heimdomizil, dem Zwilling, noch bis 12. Juni retourläuft. Da wird die ganze Partitur der Kommunikation auf
der Fidel rauf- und runtergespielt. Zeitabschnitte , wie diese, wenn der Merkur seine Planetenbotschaft
schliesst, sind eigentlich exzellent, weil wir Menschen die Gelegenheit bekommen, unsere Intuition zu
schulen. Wenn es in den Bereichen Information/News, Timing/Abmachungen, Gespräche/Konzepte/Pläne,
Vertragswesen, Reisen und Transport nicht reibungslos funktioniert, bringt das unsere Flexibilität, Toleranz
und unseren Ideenreichtum auf Touren. Tja. Und schlussendlich ist es doch immer höchst spannend, zu
hören und zu beobachten, welche Lösungen für die diversen Probleme geboren werden. Diesmal steht aber
noch das Schwergewicht Neptun im Fisch mit Merkur/Sonne/Mars im Zwilling im Clinch, was einen
einigermassen normalen Tagesablauf im kommunikativen Bereich fast verunmöglicht. Sie müssen nicht
weit suchen, wenn Sie nicht wissen, was damit gemeint ist. Schauen Sie einfach in der Familie, in Ihrer
Partnerschaft oder Ehe, im engsten Freundeskreis oder im Team, welche Baustellen sich gerade auftun.
Manchmal wissen wir echt weder aus noch ein und dann plötzlich geht wie aus dem Nichts ein Türchen auf,
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an das wir nicht mal im Traum gedacht haben. Und schwupps, schnappen wir nach dem rettenden
Fädelchen und treten auch sogleich wieder in einen neuen Fettnapf. Phuuh. Ich kann Sie dahingehend
trösten und beruhigen, dass es gerade sehr vielen Menschen gleich geht und dass sich ab dem 6. Juni die
Lage entspannt. Weil die Venus (Beziehungsgöttin) in das Löwezeichen weiterzieht und dem Merkur so
quasi die Regentschaft abnimmt.
Vollmond
Die verbalen Tzunamiwellen toben noch bis zwei Tage nach Vollmond am 2. Juni. An der Pinnwand des
Zwilling-Schütze-Vollmondes hängen deshalb auch zentralen Fragen zum grossen Thema LIEBE. Was
bedeutet Liebe für mich persönlich? Wo zeigt sich Liebe bei mir? Lebe ich die Liebe? Sollte ich mich aus der
Öde oder Abhängigkeit einer sich totgelaufenen Beziehung lösen und wie stelle ich das an? Lasse ich Liebe
überhaupt zu? Wieviel Liebe brauche und gebe ich? Verwechsle ich Liebe ev mit Sicherheit? Kommen
meine Freiheit, meine Lebensfreude, meine Spontaneität zu kurz? Habe ich den Effort, mich aus
einengenden Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Verbindungen zu befreien? Die grossen
Bewusstwerdungskräfte der eigenen Persönlichkeit, die grossen Transformationskräfte in Beziehungen, die
grossen Freiheitskräfte und die ungeheure Spielfreude machen es uns nicht gerade leicht, auf dem Boden
der Tatsachen zu bleiben. Aber es lohnt sich, genau hinzuschauen und die Baustellen abzuräumen, damit
eine üppige Spielwiese für den Sommer parat steht. In heftigem Kreuzfeuer stehen in Fische geborene vom
26. Februar - 03. März, Stiere vom 21. - 31. Mai, Löwen und Jungfrauen vom 23. - 31. August und
Skorpione und Schützen vom 19. - 30. November.
Der grosse Liebeszyklus beginnt
Das Intermezzo der Liebesgöttin Venus im Königzeichen Löwe mutet fast wie eine Ganz-Sommer-Party an.
Vom 6. Juni - 8. Oktober - das sind vier Monate und für einen persönlichen Planeten ungewöhnlich lange.
Für uns allerdings eine fantastische Zeit. Denn wir dürfen witzige und kreative Ideen umsetzen. Wir dürfen
die ganze Bandbreite aller möglichen Liebesfacetten auskosten. Wir dürfen echte Freundschaften erleben.
Wir dürfen unserer Reise-Fernweh-Abenteuerlust frönen. Wir dürfen unbeschwert ganz Frau und Mann
sein - unser wirkliches ICH zeigen. Dieser Sommer hat es wirklich in sich. Die Superlativen überschlagen sich
beinahe. Mit beinahe meine ich die kleine Einschränkung, wenn Madame Venus vom 26. Juli bis 7.
September rückwärts läuft. In diesem Zeitfenster können sich dann auch die verzerrten Beziehungsbilder
zeigen. Dazu dann mehr im Juli-Bulletin.
Mitte Juni
MerkurD und NeptunR
Fast alle Pannen in der Kommunikation enden am 12. Juni; Merkur dreht wieder vorwärts. Weiter oben
habe ich darüber schon berichtet. Und gleich geht ein anderer grosser Brocken in seine Rückwärtsschlaufe.
Der Wassergott Neptun taucht vom 13. Juni bis 19. November unter und öffnet für Menschen, die sehr
feinfühlig sind, seine hochgradig feinstofflichen Schleusen. Spiritualität und universelle Liebe strömen
während den fünf kommenden Monaten unverdünnt aus der göttlichen Quelle und können einen
vertieften Kontakt bedeuten. Vorallem die Fische werden in ihrem Urvertrauen geschult. Wenn der Zugang
zur inneren Quelle bereits tief verankert ist, können Fische nun ihr schöpferisches Potential in einer
ungezügelten Form ausschöpfen. Für alle anderen beginnt sich der Schleier des Urvertrauens zu heben,
sollte dieses lädiert sein. Schauen Sie in Ihrem persönlichen Horoskop, wo Ihr Geburts-Neptun steht und
stellen Sie die Verbindung zum Fischezeichen her, durch das der Transit-Neptun gerade läuft. Wenn Sie
nicht drauskommen, fragen Sie mich.
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Das Grosse Kreuz in Zwilling/Jungfrau/Fisch
Wenn sich Sonne und Mars - in Zwilling - nahe kommen, steht neben Feuer- (Sonne/Mars) grundsätzlich
enorm viel Luft-Energie (Zwilling) zur Verfügung. Zwilling ist das erste der drei Luftzeichen (neben Waage
und Wassermann) und das erste Zeichen auf der 12er-Skala (nach Widder und Stier), das keine Tiere,
sondern Menschen darstellt und den Informationsaustausch schlechthin repräsentiert. Ab Zwilling
beginnen wir Sachen, Situationen oder Mitteilungen zu be-greifen. Deshalb sind dem Zwilling und seinem
Herrscher Merkur auch die Hände zugeordnet. Wenn die Sonne nun also durch den Zwilling läuft, sind wir
in einer Zeit des regen Sprachaustausches, in einer Zeit des Sender-Empfänger-Prinzips.

In den Tagen vom 14. - 18. Juni führen von Sonne/Mars in Zwilling noch zwei 90-Grad-Winkel zu Lilith in
Jungfrau und Chiron in Fische und lassen ein Spannungsdreieck, ein sogenanntes Grosses Kreuz, entstehen.
In dieser Konstellation werden die hochsensiblen Komponenten betont und der Austausch wird vorallem
auf Themen, die mit heilbringenden Erkenntnissen und mit Spiritualität zu tun haben, verlagert. Im
Extremfall könnte es sich in diesen Tagen bei Zwillingen, Jungfrauen Schützen und Fischen der dritten
Dekade anfühlen, als ob ihnen der Boden unter den Füssen weggerissen würde. Das führt natürlich zu
starker Verunsicherung und wenn Sie dazugehören, legen Sie bitte den Fokus auf konstruktive Gespräche
und lassen Sie alle - wirklich gar alle - Rachegefühle auf der Seite. Nur dann sind Frieden und Entwicklung
möglich.
Saturns Rücklauf durch Skorpion
Am 14. Juni überquert der Saturn, Zeigefinger der Sternenflotte, rückwärts die Grenze von Schütze in
Skorpion und marschiert darin bis zum 3. August. Dann wechselt er die Richtung und bleibt in Skorpion bis
18. September. Anschliessend setzt er seinen Transitmarsch durch den Schützen fort, wo er bis 20.
Dezember 2017 zu Besuch ist. Während Saturns Zweimonatsmarsch durch den Skorpion werden
unerledigte (Tabu-)Themen des ersten Halbjahres 2015 nochmals beleuchtet. In ihrem Horoskop können
Sie nachschauen, in welchem Haus in Skorpion steht, um Rückschlüsse zu ziehen
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Zwillings-Neumond - Sommeranfang - JupiterTRIUranus
Sobald der Neumond am 16. Juni um 16.00 Uhr im Zwillingszeichen gradgenau wird, kommen süferli
wieder frische Brisen rein und bauen uns wieder auf. Gerade noch rechtzeitig zum Sommerbeginn am 21.
Juni. Gegen Abend nämlich wechselt die Sonne ins Krebszeichen bis 23. Juli und läutet den waschechten
Sommer ein. Und schon einen Tag später, am 22. Juni, formiert sich am Himmel eine wunderbare Figur
zwischen Jupiter in Löwe und Uranus in Widder zum dritten- und letztenmal und löst einen wahren
Taumel an Lebensbejahung und Lebensfreude aus. Ende September 2014 und Anfang März 2015 war diese
Harmoniefigur schon aktuell. Erinnern Sie sich doch, was zu diesen Zeitpunkten in Ihrem Leben war.
Ende Juni
ChironR
Der nächste Rhythmuswechsel wird durch Chiron in Fische ausgelöst. Fünf Monate lang und zwar vom 24.
Juni - 28. November läuft der Planetoid Chiron rückwärts und ruft die grossen spirituellen und heilenden
Energien in Erinnerung. Wir sind also alle eingeladen, diesen tiefen innerlichen Kräften nachzuspüren und
uns so auszurichten, dass unsere Seele stimmige Erfahrungen machen kann.
Mit dem Lauf von Macher- und Feuerplanet Mars durch das feinfühlige Familienzeichen Krebs ab 24. Juni
werden vor allen die Gemeinschaftsprinzipien wieder aktiviert und bekommen einen kräftigeren Touch.
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In den letzten Junitagen machen Venus und Jupiter in Löwe eine herzliche Verbindung zu Uranus in Widder
und bringen den aktuellen grossen Liebeszyklus in eine weitere feurige Phase. Allerdings schwankt das
Liebesbarometer noch bedenklich, denn Sonne und Neptun funken dazwischen. Immerhin sind alle
Weichen für höchst erotisierende Sommerflirts nun gestellt. Sommer, Ferien, Strand und Abenteuer
können kommen.
Drandenken: drei Dinge für erfolgreiche Menschen. Ich erinnere gerne nochmals, welche es sind:
1. Lösungen finden nicht über Probleme nachgrübeln,
2. Erreichbares planen, nichts Unmögliches anstreben. Perfekt sein wollen erzeugt Frust.
3. Dankbar sein für alles, was Sie schon haben und Sie bekommen noch mehr davon. Neid, Ärger, Groll
und Frust in Dankbarkeit und Freude umwandeln.
Meine persönlichen Tipps für herausfordernde Zeiten




Machen Sie es wie ich und nehmen Sie am 21-Tage-Meditationsprogramm von Deepak Chopra teil
(http://www.deepakchoprameditation.de). Wenn Sie zeitlich zu spät dran sind, können Sie die
Meditationen auch bestellen.
Lesen Sie das Buch von Robert Betz "Raus aus den alten Schuhen" oder kaufen Sie seine CD mit
konkreten Anleitungen. (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oNx7m42BioQ).
Wenn Sie auf Reisen sind, besuchen Sie auf den Flughäfen die Yoga-Räume für Passagiere und holen Sie
sich Entspannung und Ruhe.

Juni-Affirmationen
Feuer: Widder/Löwe/Schütze
Ich habe die Energie, zu kreieren, zu spielen und zu kommunizieren.
Luft: Zwilling/Waage/Wassermann
Ich atme die Faszination und die Freude des Lebens.
Erde: Stier/Jungfrau/Steinbock
Meine brillanten Ideen nehmen leicht Gestalt an.
Wasser: Krebs/Skorpion/Fisch
Ich tauche in die erfrischenden Gefühle der Liebe und der Freude ein.
Kurzvorschau Juli 2015
Der Juli 2015 ist schon deshalb speziell, weil zwei Vollmonde stattfinden. Am 2. Juli der Krebs-SteinbockVollmond zum Thema: Weg zur natürlichen Persönlichkeit und am 31. Juli der Löwe-WassermannVollmond zum Thema: Ressourcen zum Erfolg. Zudem residiert die Sonne in ihrem eigenen Domizil, dem
Königszeichen Löwe vom 23. Juli - 23. August, wo sie ihre hellste Strahlkraft entfalten kann und am 26. Juli
gibt es gleich zwei dynamische Rhythmuswechsel: die Venus (Beziehungen) dreht rückwärts bis
7. September und der Uranus (Visionen) bis 26. Dezember.
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Vielleicht sind Sie dann schon auf Ihrer Lieblingsinsel. Egal wo. Mein nächster Sternenbrief erreicht Sie
pünktlich am 1. Juli. Ahoi.
Lassen Sie uns in Verbindung bleiben.
Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin

Was es bei ASTROAKTUELL sonst noch alles gibt.







Meine Erlebnis-Serie "Von Widder bis Fisch"
Am Mo, 06.07. sind die Krebse dran. Infos und Anmeldungen hier.
Meine Schreibwerkstatt in St. Gallen
Öffnet ihre Pforten wieder am Sa, 04. 07. um 10.00 Uhr. Details und Konditionen hier.
Meine Live-Astros am Radio
Astro-Updates hören von Mo - Fr um 06.20 h und 08.40 h, am Sa um 09.15 h auf Radio FM1
Meine Tages-Horoskope bei Social Media
Jeden Morgen auf Facebook 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
beschwingten und freudigen Energien aus dem Hause ASTROAKTUELL kommen.
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