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Energy flows where attention goes
Ein grosses Wort, das uns allen bestens bekannt ist. Das aber in diesem Venusjahr 2018, wo es um
Entschleunigung in allen Bereichen geht, umso mehr an Brisanz gewinnt.
Der Blick zurück auf den 31. Januar 2018
Erste Mondfinsternis 2018 - Aufbruch ins Unbekannte
Der Februar ist mit der ersten Mondfinsternis des 2018, die auf der Vollmond-Achse WassermannLöwe am 31. Januar stattgefunden hat, eingeläutet worden. Im 2018 gibt es noch weitere Ereignisse dieser Art (alle Daten im Januarbulletin), von denen ich in den folgenden Astrobulletins
detailliert berichten werde.
Finsternisse sind immer wichtige Stationen, weil sie als Eingravierungen am Himmel bezeichnet
werden. Was für uns auf der Erde dem Gesetz der Astrologie gemäss "wie oben, so unten", nichts
anderes heisst, als die Möglichkeit wahrzunehmen, weitere Schritte in eine neue oder in die
richtige Richtung zu tun. Diese Mondfinsternis läuft unter dem Slogan: Aufbruch ins Unbekannte
und hat dem Wassermannprinzip gemäss, wichtige persönliche Prozesse für die nächsten sechs
Monate angestossen. Die Übersetzung der kosmischen Einladung heisst, durch das FinsternisPortal zu schreiten, ohne genau zu wissen, wohin es geht. Und das ist nicht ohne. Wer mehr
wissen möchte, kann im persönlichen Vollmond-Horoskop vom 31. Januar nachsehen, zu welchem
Lebensbereich (Häuser-Achse) diese Türe aufgestossen worden ist. Und je nachdem ist es ein
Aufbruch ins Unbekannte oder ein Weitergehen aus einer schon bekannten Situation.
Weil auch Venus - die Göttin der Liebe - in diese Finsternis-Vollmond-Figur eingebettet ist, kann es
sein, dass es auf der Beziehungsebene Änderungen gibt. Es ist sehr gut möglich, dass plötzlich
Menschen in unser Leben treten, die man vermeintlich schon seit 100 Jahren kennt, weil man sich
mit ihnen einfach versteht oder sie als Seelenverwandte wahrnimmt. Es kann aber auch sein, dass
für Beziehungen aller Art (persönliche oder berufliche) die Zeit abgelaufen ist und sie auseinander01.02.2018
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gehen. Zum Venusjahr habe ich schon vor einiger Zeit geschrieben, dass die persönliche Aura zu
strahlen beginnt und wir mit Menschen zusammenkommen, die das Herz auf dem richtigen Fleck
haben, gleich ticken, am selben Strick ziehen und sich mögen. Das zeitgemässe Schicksal wird nun
erfüllt. Deshalb lohnt es sich durchaus, einen Blick ins persönliche Horoskop zu werfen.
Es kann auch sein, dass es auf der materiellen Ebene zu Turbulenzen kommt. Deshalb ist es
ratsam, Finanztransaktionen gut im Auge zu behalten. An den Börsen könnte es dieser Tage zu
grösseren Schwankungen nach oben oder unten kommen. Und auch im Vertragswesen ist Vorsicht
geboten. Verträge könnten plötzlich verändert oder aufgehoben werden.
Das kosmische GPS
Saturn sitzt am Steuer, flankiert von Lilith und Mars
Im allumfassenden Konsens hat der Saturn die Regentschaft übernommen. Er läuft die nächsten
drei Jahre durch sein Heimatzeichen Steinbock, wo er seine bereinigenden Qualitäten perfekt
entfalten kann. Mit grosser Dynamik steuert er Anfang Steinbockzeichen auf die Lilith zu, die er
aber nicht mehr erreicht, weil er vom 18. April - 6. September in sein erstes Timeout (Rücklauf) in
seinem Domizil geht und Grenzen setzt oder öffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt (18. April) können wir
mit sehr vielen Entsprechungen des Begriffs "Ordnung machen" und mit einer konsequenten
Umwandlung von veralteten Strukturen rechnen, denn die Lilith symbolisiert in der Astrologie
ebenfalls Begriffe wie Urkraft, Urgewalt oder Durchsetzung um jeden Preis. Es wird Anpassungen
in Gross-Systemen geben, da wo Menschen grosse Führungsverantwortung tragen, wie in Staaten,
Politik, Börse, Bank, Treuhand, Bahn, Post, Gemeinde-/Stadt-Verwaltungen, Schulen, Spitäler,
sozialen Einrichtungen, Alters- und Pflegeheimen und in Klein-Systemen wie Teams, Familien,
Partnerschaften.
Nach Ostern kommt es zum ersten direkten Kontakt zwischen Saturn und Mars. Mars wird als
kleiner Bruder von Saturn bezeichnet und ist ebenfalls kraftvoll, potent und fackelt nicht lange. Da
geht dann noch viel mehr. Systemisch gesehen wird noch flotter aufgeräumt mit allen
Falschheiten. Denn vorallem dem Saturn aber auch der Lilith und dem Mars werden Fähigkeiten,
wie "hinter die Kulissen schauen können", nachgesagt. Positiv gesehen, können wir uns also auf
eine scharfe Marschrichtung gefasst machen, in der wir uns an unseren vorgefassten
Einstellungen/Plänen/Zielen orientieren können. Im weniger guten Fall werden noch mehr Regeln
aufgestellt, die Politik rutscht noch mehr nach rechts und Trumps Mauern könnten doch noch
gebaut werden. Das ist aber nur eine kurzfristige Sichtweise, denn je länger, je mehr, steuern wir
als Menschheit auf mehr Miteinander und Füreinander zu. Das Wassermannzeitalter zeigt sein
Gesicht.
Auffallende Betonung der Elemente Wasser und Erde im 2018
Flächendeckende Entschleunigungsphase
Im Januarbulletin habe ich von Groundings geschrieben, die auf unserer Erde eine grossartige
Entschleunigungsphase einleiten. Jetzt könnte man sich allerdings fragen, wo diese denn bleibt.
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Dazu ist zu sagen, dass das astrologische Jahr 2018 erst am 20. März 2018 beginnt. Dann, wenn
der Frühlingspunkt erreicht ist.
Ebenfalls ist auf dem astrologischen GPS zu erkennen, dass es im Verlaufe des 2018 eine
auffallende Betonung der weiblichen Elemente Erde (E) und Wasser (W) gibt. D.h., dass sich die
auffälligsten Konstellationen im 2018 mehrheitlich in den weiblichen Zeichen Stier/E, Krebs/W,
Skorpion/W, Steinbock/E und Fische/W abspielen. Das Erdelement ist ein Energiemuster, dass die
Bodenhaft, sprich "Boden unter den Füssen haben", betont und das Wasserelement ist ein
Energieteppich der Ruhe, des Friedens, der Stille und des Innehaltens. Männliche Elemente
symbolisieren das Yang, die Leistung, das Tun. Die weibliche Kräfte hingegen haben aufnehmende
und empfangende Eigenschaften, das Ying, das Nichts-Tun, das Sein. 2018 ist darum ein Jahr der
Gefühle und des Langsamerwerdens.
Einige Groundings fussen mit den Finsternissen von 31. Januar, 15. Februar, 13. und 27. Juli und
11. August. Andere mit den Rückwärtsläufen von Jupiter in Fische, Saturn und Pluto in Steinbock,
Chiron in Fische und Uranus in Stier und dem Rücklauf von Mars (Mann/Tempo/Drang) und Venus
(Frau/Langsamkeit/Empfang). Darüber werde ich zeitgetreu detailliert berichten. Aber insgesamt
können wir davon ausgehen, dass ab 2018 viel mehr SEIN als TUN in den Fokus rückt.
Neumond in Wassermann am 15. Februar
Erste Sonnenfinsternis im 2018 - Sprühregen an spirituellen Energien
Am 15. Februar treffen Sonne und Mond auf 27 Grad Wassermann zusammen und bilden die
Neumondfigur nahe dem Vergangenheitspunkt, der in der Astrologie absteigender Mondknoten
genannt wird. In diese Figur ist auch der Merkur involviert. Venus ist schon im Fischezeichen und
Mars ist in eine Spannung zu Neptun verwickelt. Damit kommen starke mentale Kräfte (Wassermann) und emotional-spirituelle Energien (Fische) zusammen und zeigen, wo wir uns unfrei und
eingeengt fühlen. Diese Neumondfinsternis ist als Einladung zu verstehen, Wege und Ideen zu
finden, um aus belastenden Mustern und Abhängigkeiten auszusteigen. Menschen mit Betonungen der dritten Dekade Wassermann und ersten Dekade Fische sind priorisiert, erste oder weitere
Schritte in die richtige Richtung zu tun. Die Erfahrungen dieser Sonnenfinsternis sind mit der
Mondfinsternis vom 31. Januar gekoppelt und können engere Zusammenhänge sichtbar machen.
Sonnenfinsternisse werden in erster Linie als globale Ereignisse gesehen und lösen meistens im
Kollektiv bedeutende Schritte in die angestrebte Richtung aus (oder das Gegenteil).
Höchste Sensitivität von 18. Februar - 6. März
Sonne, Merkur, Venus, Neptun und Chiron in Fische
Aussergewöhnliches findet im Fischezeichen statt. Eine Planetenballung von fünf Gestirnen, wie
sie ab 18. Februar in diesem smarten Energiefeld vorzufinden ist, gibt es nur ganz selten. Im
Zeitfenster bis 6. März verdichten sich nun erstmals maximale Frequenzen, die den weiblichen
Ying-Kräften entsprechen. Da fliessen Kreativität und Genialität und ergeben diese schwer
beschreibbaren Gefühle von Sehnsucht und Wehmut oder Verschmelzung und Hingabe. Die ganze
01.02.2018
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Atmosphäre wird von wunderbaren Liebesempfindungen überflutet. Da liegen Zauber und
Verlockung so nahe beieinander, dass nicht immer wirklich auseinander gehalten werden kann,
was Realität und Traum ist. Die Stoffe, die nun gewoben werden, bestehen aus Inspiration und
Spiritualität und mögen vielen Menschen den gewünschten Tiefgang verleihen. Am 25. Februar
stehen sich übrigens Venus/Liebe und Mars/Potenz in einer Hochspannung gegenüber, was einem
erotischen Vulkanausbruch gleichkommt. Eine gewisse Portion Gutgläubigkeit und ein kurzer Blick
durch rosarote Brille sind ja alleweil verlockend. Aber. Und das ist jetzt nicht einfach so daher
gesagt. Seien Sie bitte wachsam und lassen Sie sich nicht zu leicht verführen, glauben Sie nicht
alles, was man Ihnen voller Enthusiasmus verspricht und kommen Sie immer wieder auf den
Boden der Tatsachen zurück. Denn Täuschungen, Verwirrungen und Verschleierungen sind
genauso gut möglich wie das Abdriften in Parallelwelten. Und das kann gefährlich werden, denn
eine Landung auf dem Boden der Wirklichkeit ist meist sehr unsanft. Ganz besonders die Krebse,
Skorpione, die Schützen und die Fische, lassen sich nur allzu gerne bezaubern.
Tag für Tag durch den Februar - die Astrodetails der nächsten Wochen.
Wie oben, so unten. Wie innen, so aussen.
Erklärungen
D = Planet vorwärts, neuer Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung/Neubeginn; MK =
Mondknoten, Bestimmung; OPP = Opposition, Spannung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Quadrat, Extremspannung;
SEX = Sextil, harmonisch; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes

01. – 04 . Februar 2018
Wie oben, so unten.

Ganz spannend im Februar, dem Monat des Wassermanns, dass Mars, welcher Antrieb, Entschlossenheit, Spontaneität, Leidenschaft und Potenz verkörpert, durch den Schützen wandert.
Vor der Kulisse dieser Feuerenergie kann der Mars seine Qualitäten unendlich gut ausleben. Das
gibt uns den Mut, unsere Vorhaben anzugehen und die Schritte in die gewünschte Richtung zu tun.
In den ersten Tagen Februar läuft die Sonne in der zweiten Dekade des Wassermannzeichens und
spornt vorallem Menschen, die in diesen Tagen geboren sind, zu kühnen Handlungen an. Das
01.02.2018
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Wochenende sieht auch ganz spannend aus. Am Samstag, 3. Februar, stehen Merkur und Mars in
einem günstigen Winkel zueinander, was ungemein förderlich ist für Verhandlungen, Gespräche,
Treffen oder die Umsetzung von geplanten Projekten. Zusätzliche Power verleiht auch die SonneMondknoten-Verbindung. Diese Energie bestärkt alle Vorhaben und begünstigt auch Pläne, die
dem persönlichen Leben eine neue Richtung geben. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht durch
überraschende Kontakte, Begegnungen oder Neuigkeiten zu sehr aus der Bahn werfen lassen.
03.02.2018
04.02.2018
04.02.2018

Merkur SEX Mars
Sonne OPP MK
Venus QUA Jupiter

05. – 11. Februar 2018
Wie oben, so unten.

Weiter geht's mit vielen Überraschungen im In- und Ausland. Vorallem am Mittwoch, 7. Februar,
wenn die Venus eine günstige Verbindung zu Uranus macht, nehmen erotische Energien überhand
und verleiten zu manch betörendem Liebesabenteuer. Da können auch im kältesten Winter
Schmetterlinge im Bauch tanzen. Die Kehrseite der Medaille ist unter diesen Konstellationen, dass
Liebesaffairen meistens Affairen bleiben und nur von kurzer Dauer sind. Da passt es ganz gut, dass
das fasnächtliche Treiben in vollem Gange ist und einem das Lachen über sich selbst nicht abhanden kommt. Die Olympischen Winterspiele in Südkorea werden just dann eröffnet, wenn am
Freitag, 9. Februar, der Merkur sein Scheinwerferlicht auf die Mondknotenachse (karmischer
Vergangenheits- und Zukunftspunkt) richtet. Wer weiss, können die beiden Korea die Vergangenheit ruhen lassen und einander in Frieden begegnen. Geht natürlich auch im privaten Umfeld.
Wäre doch prächtig, wenn man auf ein friedliches Miteinander einschwingen könnte. Nicht? Das
Krönchen für Liebe, Verständnis, Erotik und Emotionalität setzt uns aber die Venus auf, wenn sie
am Sonntag, 11. Februar, für einen ganzen Monat ins Fischezeichen wechselt. Eine Venus in Fische
ist einfach grandios für Schwärmereien aller Art. Und die kommende Sonne-Jupiter-Verbindung
begünstigt diese Ausgelassenheiten noch. Da ist aber bitteschön immer auch Vorsicht in Begegnungen geboten, Disziplin in Geldangelegenheiten und dem "sich ins Rampenlicht begeben".
01.02.2018
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07.02.2018
09.02.2018
11.02. - 07.03.2018
11.02.2018

Venus SEX Uranus
Merkur OPP MK
Venus in Fische
Sonne QUA Jupiter

12. – 18. Februar 2018
Wie oben, so unten.

Das Highlight in der dritten Februarwoche ist eindeutig der Wassermann-Neumond am
Donnerstag, 15. Februar, in Verbindung zur Sonnenfinsternis auf 27 Grad Wassermann. Diese
Sonnenfinsternis tangiert uns nicht wirklich, denn sie ist nur in Südamerika sichtbar, kann dort
aber grosse Veränderungen einleiten, die dann wieder etwa sechs Monate gültig sind. In unseren
Breitengraden kommen eher die vorwärtsorientierten und visionären Wassermannkräfte zum
Zuge. Meistens in verbaler Form oder durch die Medien. Das heisst im Klartext neue Errungenschaften in Mobilität, Internet, Roboting usw. Darauf warten einige Menschen ja schon lange.
Andere feiern viel lieber den Valentinstag mit Liebesbezeugungen, Genuss und roten Rosen.
Anfang Woche könnte es nämlich noch zu Auseindersetzungen kommen, weil am Dienstag,
13. Februar, die Streitkonstellation zwischen Merkur und Jupiter gradgenau ist. In dieser Woche
gibt es überhaupt ein ständiges Auf und Ab zwischen On- und Off-Kontakten. Am Freitag, dem
16. Februar, stehen die Zeichen dann wieder auf On in Liebesbeziehungen, die in eine Krise
geschlittert sind. Der harmonische Venus-Saturn-Aspekt macht's möglich. Einen Tag später, am
Samstag, 17. Februar, heisst es dann aber gleich wieder Achtung in beruflichen und finanziellen
Angelegenheiten, denn die Mars-Neptun-Stellung verheisst Täuschung und Betrug. Gleichzeitig
könnte man aber auch Intrigen aufsitzen oder in Scheinwelten abtauchen wollen. Am Wochenende wechseln Sonne und Merkur dann in das smarte Fischehaus, in dem sehr viel Variation,
Schein und Glanz vorhanden ist.
13.02.2018
14.02.2018
14.02.2018
01.02.2018

Merkur QUA Jupiter
Valentinstag - Tag der Liebe
Sonne SEX Uranus
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15.02.2018
15.02.2018
16.02.2018
17.02.2018
17.02.2018
18.02. - 06.03.2018
18.02. - 20.03.2018

Merkur SEX Uranus
Neumond und Sonnenfinsternis in Wassermann
Venus SEX Saturn
Mars QUA Neptun
Sonne KON Merkur
Merkur in Fische
Sonne in Fische

19. – 28. Februar 2018
Wie oben, so unten.

Die vorletzte Februarwoche ist sehr harmonisch geprägt. Schon am Montag, 19. Februar, wirft der
Mars sein Licht auf die Mondknotenachse, wo es um Vergangenheit und Zukunft geht. Mars steht
für Tempo. Und die Mondknotenachse symbolisiert die Entwicklung und Gestaltunggrundlage
jedes Einzelnen oder jedes Systems. Vor der Kulisse des Fischezeichens bedeutet diese Stellung
eine schlagartige Entschleunigung inbezug der Geschwindigkeit, mit der wir lange Jahre unterwegs
waren. Zudem läuft die Venus - Göttin der Liebe - in eine Konjunktion mit Neptun in Fische und der
Merkur macht am Mittwoch, 21. Februar, aus dem Fischezeichen heraus einen schönen
harmonischen Aspekt zu Saturn. Jetzt spielen also diese Fischequalitäten ihr sensitives Spiel und
bringen uns oft in Verlegenheit mit all den Sinneseindrücken, die über uns hereinfluten. Am
Sonntag, 25. Februar, kommt es dann zu den ganz grossen Gefühlsausbrüchen inbezug Erotik,
Hingabe und Verschmelzung. Das alles kumuliert sich in den letzten Februartagen noch auf, wenn
die Venus am Dienstag, 27. Februar, den Pluto betört. Fische und Steinbockgeborene der dritten
Dekade sind voll im Rampenlicht des Geschehens, das sowohl positiv als auch herausfordernd sein
kann. Je nach Entwicklungsstand. Natürlich ist nicht nur in persönlichen Bereichen eine ganz
difficile Stimmung auszumachen. Im Kollektiv kommt es ebenso zu Annäherungen oder extremen
Abstossungsreaktionen. Der Kontext ist aber ein ähnlicher. Frieden oder Krieg.
19.02.2018
21.02.2018
01.02.2018

Mars TRI MK
Venus KON Neptun
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21.02.2018
25.02.2018
25.02.2018
25.02.2018
27.02.2018
01.03.2018

Merkur SEX Saturn
Venus QUA Mars
Merkur KON Neptun
Sonne SEX Saturn
Venus SEX Pluto
Astrobulletin März 2018 erscheint

Preview März 2017
Im März gibt es vier Highlights. Den Fische-Jungfrau-Vollmond am 2. März, den Jupiter- und
Merkur-Rücklauf und den Widder-Waage-Blue-Moon am 31. März, kurz vor Ostern.
In einem Monat nehme ich Sie gerne mit auf den Weg durch den März. Inzwischen grüsse ich Sie
ganz herzlich.
Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin







Trends für alle Sternzeichen 2018
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
Astro-Updates gratis auf Facebook

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