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Einander Engel sein…
Aufwühlende erste 10 Tage im März
Technologische Kapriolen und Naturgewalten
Die letzten Februartage und die ersten 10 Tage im März dürften von unerwarteten Ereignissen und
Wendungen geprägt sein. Der fortlaufende umfassende Wertewandel wird angeschürt durch das
Spannungsquadrat zwischen der Steinbock-Venus (Werte) und dem Uranus (Fortschritt), der auf
dem Sprung von Widder in Stier steht. Am 1. März wird diese Spannung gradgenau, was unter anderem bedeuten kann, dass die kämpferischen Einflüsse des Widderzeichens nochmals in vollem
Mass zum Ausdruck kommen und mit Revolten zu rechnen ist. Das Quadrat zwischen den beiden
wird wohl den Wechsel des Giganten Uranus am 6. März ins Stierzeichen vorbereiten. Uranus repräsentiert die besonders hohe Vibration der universellen künstlichen Intelligenz und bringt sie im
Stierzeichen auf den Boden.
Seien wir also nicht überrascht, wenn in diesen Tagen die zunehmende Digitalisierung (im Besonderen der gefürchtete 5G-Mobilfunk) einfach so Einzug hält oder andere moderne Technologien
(das faltbare Smartphone/Tablet oder führerlose Fahrzeuge) auf den Markt geworfen werden
oder auch die Natur mit unerwarteten Kapriolen aufwartet, die uns alle zu einem sofortigen Umdenken auffordern. Das Miteinander wird immer mehr zum wichtigen Mantra, genauso wie Achtsamkeit und Respekt das neue Grüezi verkörpern. Seien wir einander also Engel und Stütze.

28.02.2019

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

Seite 1

Astrobulletin März 2019

Fische-Neumond am 6. März
Türöffner für die neue Weltgeschichte
Im 2003 habe ich mein allererstes Astrobulletin geschrieben, welches einen wichtigen Leitsatz
enthielt: Jeder Neumond leitet eine neue Phase ein. Weiss doch jedes Kind.
Wie stimmig das ist, sehen wir gerade jetzt. Denn das Fischezeichen ist das zwölfte und letzte auf
dem Sternenkarussell und schliesst immer die Runde ab. Dieser Fische-Neumond am 6. März 2019
ist nun insofern revolutionär, weil er eine ganze Ära beendet und in Vorbereitung auf den Start
des Merkurjahres 2019 am 20. März eine völlig neue Erden-Epoche anstösst, die Mitte Januar
2020 mit dem grossen Showdown an Vollmond im Steinbock erkennbar wird. Aus astronomischer
Sicht beginnt das Neue Jahr nicht mit dem üblichen Kalender am 1. Januar sondern immer dann,
wenn die Sonne in den Widder eintritt, was im 2019 am 20. März um 22.59 Uhr MEZ geschieht.
Aus Sternensicht ist also dieser 6. März-Neumond der Türöffner für die sich gerade gestaltende
völlig neue Welten-Geschichte. Das ist natürlich eine ganz gewaltige Energie und nicht nur im Kollektiv sondern auch in jedem Einzelwesen spürbar. Jedes Wesen oder System kann diesen Moment anders erleben. Während bei den einen Menschen "nur" die Gedankendrehscheibe zu rotieren beginnt, sind andere auf dem Sprung in ein neues Abenteuer oder schon voll drin. Wieder andere können in einer grossen Müdigkeit gefangen sein, die mehr als nur der Frühlingsmüdigkeit
zugeschrieben werden muss, weil auch unsere Körper sich an die neuen Gegebenheiten anpassen.
Euphorie im besten Fall, aber auch Schwindel, Unwohlsein, andere körperliche oder auch seelische
Entsprechungen sind (vorübergehend) möglich. Das ist ganz unterschiedlich erlebbar und wird sich
je nach Entwicklungsstand anders äussern. Sehr viele Menschen sind ja "auf dem Weg", viele aber
haben noch unerledigte (karmische) Dinge zu optimieren und wieder andere wollen um keinen
Preis etwas ändern und an ihrer alten Situation festhalten. Nichts ist falsch und auch nichts richtig.
Der Lebensplan eines jeden Menschen kann etwas anderes vorsehen. Dieser März-Neumond trägt
nun also den Samen eines völlig neuen Zyklus in sich und könnte uns wie der berühmte Sprung ins
Unbekannte vorkommen, weil gleichzeitig auch der Uranus (Beben) von Widder (Feuer) in Stier
(Erde) wechselt. Dazu gleich mehr.

Grosser Zeichenwechsel
Uranus weiter von Widder in Stier am 6. März 2019 - 26. April 2026
Vor acht Jahren, am 11. März 2011 (Fukushima) wechselte Uranus aus dem Wasserzeichen Fische
ins Feuerzeichen Widder. Am 6. März nun wechselt Uranus aus dem Feuerzeichen Widder ins Erdzeichen Stier, wo gerade der Fische-Neumond stattfindet, exakt über Neptun, dem Gott der Meere.
Zu Uranus
Uranus verkörpert Wahrhaftigkeit, starke Intuition und absolute Ehrlichkeit. Bei einem UranusTransit (Durchgang durch ein Zeichen) geht es um höhere Ziele und tiefere Beweggründe, deshalb
kann es zu plötzlichen einschneidenden Veränderungen kommen, wenn Ziele und Beweggründe
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fehlen. Uranus ist der Herrscher über das Wassermannzeichen im Element Luft und steht für blitzartigen Wandel, für Umwälzungen, Veränderungen, für plötzliche Erkenntnisse, Zukunftstendenzen, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Erlebnisreichtum, Reformen, Rebellion und Revolution. Astrologie, Mobilität, Technologien, Digitalisierung und Erfindungen werden ihm zugeschrieben. Uranus
ist in seiner Energie freiheitsliebend, unabhängig und unkonventionell. Er erkennt zukünftige
Trends und erspürt kollektive Strömungen, die schon vor ihrer Zeit im Raum schweben. Im persönlichen Erleben kann der Uranus verstärkt Unruhe bringen, die durch nervliche Überbelastung zu
Überreaktionen, Empfindlichkeit und Hysterie führen und auch Schlafstörungen auslösen kann.
Zu Stier
Das Erdzeichen Stier steht für ausgeprägte Sinnlichkeit, Liebe, Erotik, exquisites Essen und Trinken,
für Familie und Harmonie, schöne Wohnsituation, für Natur und Kraft. Stier verfügt über eine starke Wunschkraft und ist oft auch musisch begabt. Er ist gefühlsbetont, couragiert, erdverbunden,
kontinuierlich, beharrlich, ausdauernd, manchmal auch starr, eigensinnig, dogmatisch und kritisch.
Zu Uranus in Stier
Am 6. März tritt nun also der explosive, spontane, luftige, freiheitsliebende und ungebundene
Uranus für sieben Jahre in den Stier (2025/2026), welcher Kontinuität und Stabilität liebt und zum
Festhalten neigt. Während seinem letzten Transit durch das Feuerzeichen Widder hat der Uranus
für viel Unruhe und Veränderungen gesorgt. Jetzt in Stier wird der Uranus seine Impulse möglichst
pragmatisch und realitätsnah umsetzen. Im Stier dreht sich alles um Existenzgrundlage und Ressourcen, darum also, wie wir unser Geld verdienen, wovon und wie wir leben und wie wir uns ernähren. Im Kollektiv dreht sich der umfassende Wertewandel weiter, den wir alle mehr oder weniger miterleben. Etwas anders ausgedrückt können wir uns jetzt auf das Wertvolle einlassen und
das Wertlose weglassen. Wir können unsere Masken fallenlassen und uns selbst sein (oder werden). Wir müssen nicht mehr. Jetzt dürfen wir. Wirtschaftlich gesehen geht es nun darum, die
Energieprobleme zu lösen, es geht darum die technischen Durchbrüche aller Art zu realisieren
(modernste Technologie, Digitalisierung, Automatisierung, Nanotechnologie, Robotik, Medizin,
künstliche Intelligenz etc.), es geht aber auch um moderne Ernährung (Lichtnahrung, Übergewicht,
Zucker etc.), es geht um die Körperlichkeit (Nähe, Gesundheit) und um Genderthemen
(Mann/Frau, Frau/Frau, Mann/Mann ). Und um Liberté, Egalité et Fraternité. Es geht um die sich
schon lange anbahnende Gesamterneuerung der Geldthematik, es geht um das Umdenken in Bezug auf Macht, Ansehen und Prestige, Sicherheit und Besitz. Um Grenzen und die gesamte Ökologie und deren Nachhaltigkeit und natürlich um unsere Erde, unser Klima, unser Bestehen.
Auf seinem Weg durch das Stierzeichen trifft der Uranus natürlich laufend auf andere Planeten
und kann sie mit seiner exzentrischen Energie ungemein anfeuern. Darüber werde ich Sie, liebe
LeserInnen, in meinen folgenden Astrobulletins immer wieder informieren.
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Merkur rückwärts vom 5. - 28. März
Willkommene Verlangsamung
Bevor es Neumond wird und der Gigant Uranus weiterzieht, wird aber noch der Merkur, der in der
Sternenkunde über das Zwillingszeichen regiert und mit Kommunikation/Information, Logik, Wissen, Kombinations- und Lernfähigkeit, mit den Medien und allen möglichen News in Verbindung
gebracht wird, rückläufig. In der Regel verlangsamen sich die Energien schon einige Tage im Voraus und mit dem Stillstand und Retourlauf am 5. März beginnt eine Zeit, die nicht wirklich für
Neues geeignet scheint, sondern eher für Entrümpeln, dem Abbauen von Pendenzenbergen und
für Korrekturarbeiten. In Zeiten eines Merkur-Retourlaufes (aktuell vom 5. - 28. März) gibt es oft
Planänderungen, Verzögerungen und Umwege. Auch unerklärliche Pannen in Technik, Verkehr,
Transport und Vertragswesen. Man legt sich nicht gerne fest, macht unbegreifliche Rückzieher oder kommt mit neuen Vorschlägen und neuen Angeboten. Gefragt sind Geduld, Flexibilität und Lösungsgeschick. Neue Projekte oder auch geplante Operationen sollten deshalb - wenn möglich auf die Zeit von Ende März/Anfang April verschoben werden. Immer wieder kann man nämlich
beobachten, dass die Zeit eines Merkur-Rücklaufes für Neues ungünstig ist.

Chiron verlässt kosmische Spalte am 8. März
In Widder längster Aufenthalt aller Sternzeichen
Über den Lauf des Chirons habe ich in den letzten Astrobulletins Dezember/Januar/Februar schon
soviel geschrieben, dass ich gerne darauf verweise. Der aktuelle Transit des Chirons durch das
Feuerzeichen Widder dauert mit acht Jahren (bis 15. April 2027) länger als bei allen anderen Sternzeichen, was schon speziell erwähnenswert ist. Mit Chirons definitivem Eintritt in den Widder hat
auch in universeller Hinsicht ein ganz neues Zeitalter begonnen, da Chiron sowohl für Stärken und
auch für Schwächen steht. Chiron ist eine sehr hochschwingende Energie und kann - etwas plakativ gesagt - aus den grössten Schwächen die grössten Stärken hervorbringen.
Die Erfahrungen, die wir seit 18. Februar - 8. März gemacht haben, als der Chiron in der kosmischen Spalte war, geben uns Hinweise darauf, in welchen Bereichen wir persönlich refraimen und
optimieren können. Mental oder physisch. Gerade Menschen, die in den kardinalen Zeichen Anfang Widder/Krebs/Waage/Steinbock geboren sind, werden in den Tagen um den 8. März rum eine grosse Energiespritze bekommen. Und kollektiv gesehen dürfte nun der Blick auf eine ganzheitliche positive Sicht der Dinge geschärft werden.

Das Licht kehrt zurück: Frühlingsbeginn 20.03.2019/22.59 Uhr MEZ
Adieu Venus, hello Merkur
Das Licht kehrt zurück, die Tage werden wieder länger, der Frühling beginnt am Mittwoch,
20. März 2019 um 22.59 Uhr MEZ. Mittwoch ist ein Merkur-Tag. Die Sonne tritt in den Widder ein
und verstärkt Aufbruchsfreude, Mut, Eroberungslust und Tatkraft. Alles Eigenschaften, die den
Widder ausmachen. In der Natur jetzt wunderbar zu beobachten, denn alles drängt jetzt ans Licht.
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Der Frühlingsvollmond findet am Donnerstag (Jupiter-Tag und visàvis Merkur), 21. März um
02.43 Uhr MEZ, auf 0,1 Grad Widder-Waage statt und wird der absolute Höhepunkt sein. Der weiter oben erwähnte Chiron steht inzwischen auf 1,5 Grad Widder und der Gigant Uranus auf 0,4
Grad Stier und die Sonne ist seit dreieinhalb Stunden im Frühlings- und Pionierzeichen Widder. Die
kosmische Welle bewegt sich nun also weg von Venus/Erde/2018 nach Merkur/Luft/2019 und
bringt eine ganz andere Qualität mit. Luft ist Schwung, Bewegung, Kommunikation, Wissen, Idee,
Esprit und Intellekt. Luft ist schnell, zügig und unberechenbar. Wenn man bedenkt, dass der letzte
Sommer wettertechnisch vorallem heiss und träg war, könnte man jetzt erwarten, dass der Sommer 2019 windig und temperamentvoll wird. Wir werden sehen. An meinem Vollmondabend vom
21. März in St. Gallen werde ich unter anderem mehr Internas zum Merkurjahr anmerken.
Der erste Widder-Waage-Vollmond am 21. März findet also auf dem ersten Grad Widder/Waage
statt und hat nicht nur deswegen eine gewaltige Initialkraft sondern auch, weil er die Gedanken,
Ideen und Vorstellungskräfte des März-Neumondes vom 6. März bündelt und auf den Boden
bringt. Ganz nach dem Motto: Neumond plant, Vollmond realisiert.
Der zweite Widder-Waage-Vollmond am Karfreitag, 19. April, auf dem letzten Grad Widder-Waage
wird Blue Moon genannt, weil er innerhalb eines Monats in den gleichen Zeichen stattfindet. Darüber berichte ich dann im April-Bulletin.

Tag für Tag durch den März 2019 - alle 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

Wochen 09/10 von 01. - 10. März 2019
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Die letzten Februartage waren turbulent und auch der März startet am Freitag mit einer VenusUranus-Hochspannung, was sich in privaten oder auch geschäftlichen Beziehungen, auf dem Finanzmarkt oder in der Natur ungewohnt heftig abspielen kann. Das kurz bevor sich die Venus aus
dem engen Korsett des Steinbockes in die luftigen Wogen des Wassermannes absetzt. Fühlt sich
für viele gerade so an wie das Ende einer Phase des Eingesperrtseins. Darum Arme ausstrecken,
Herz weiten und neue frische Luft einatmen. Und alles in einem befreienden Ausatem rauslassen,
was sich da an "Gerümpel" angesammelt hat. Wie erleichternd das wirkt, zeigt sich dann am Wochenende, wenn sich die Venus auch noch mit der belebenden Energie des Chirons verbindet.
Kaum ist die Spannung raus, wird der Elan deutlich verlangsamt, denn der Merkur bereitet sich auf
seinen Stillstand zum Retourlauf am Dienstag, 5. März, vor. Und wie mittlerweile allseits bekannt
ist, können sich in Merkurs dreiwöchiger Timeoutphase (5. - 28. März) dann Planänderungen aufdrängen, weil es Missverständnisse in Kommunikation/Information und Vertragswesen, sowie
Störungen in Technik, Verkehr und Transport geben kann.
Wir sollten uns, wie die Sterne nicht allzu stark davon beeindrucken lassen, denn der MärzNeumond am Mittwoch ist eines der wichtigsten Daten des 2019. An diesem Fische-Neumond
können wir nämlich den Stoff für unser ganz persönliches neues Kleid auslesen, die Worte für unsere ganz neue Geschichte oder wenigstens für unser allererstes neues Kapitel schreiben. Das sollten wir wirklich alle beherzigen und uns einen Moment in unser innerstes Universum zurückziehen, um unser neues Outfit mit Inbrunst vorzubereiten. Merkur hin oder her. Dass sich jetzt eine
neue Historie formiert, zeigt sich auch im Übertritt des Visionärs Uranus vom Feuerzeichen Widder
ins Erdzeichen Stier.
Am Donnerstag verbindet sich die Fische-Sonne mit dem Neptun und lässt die Welt hoffentlich in
ihrer ganzen Schönheit erstrahlen. Wenn sich Licht (Sonne) und Fantasie (Neptun) verbinden, sieht
es in meiner persönlichen Vorstellung immer so aus wie die rosa Färbung überm Bodensee, wenn
der Tag erwacht. Und bei Ihnen? Wie sieht es bei Ihnen aus?
Sonne/Neptun ist eine besonders schöne Fügung, denn der Freitag, 8. März, ist ebenfalls ein
grossartiger Tag. Erstens weil der Chiron aus der kosmischen Spalte (hohe universelle Frequenz) in
die feurige sehr reale Widderenergie eintaucht und sich nun dem Weltgeschehen für die nächsten
Jahre in seiner vollen Präsenz zu stellen vermag. Und zweitens ist der 8. März der Internationale
Tag der Frau.
Die Sonne-Saturn-Verbindung am Samstag hingegen vermittelt dann erste Eindrücke des klarstrukturierten neuen Lebenskonzeptes und das Mars-Neptun-Sextil vom Sonntag motiviert auf dem
eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
Rückläufigkeit
05. - 28.03.2019 MerkurR
01.03.2019
28.02.2019

Venus QUA Uranus
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01.03. - 26.03.2019
02.03.2019
05.03. - 28.03.2019
06.03.2019
06.03.2019 - 26.04.2026
07.03.2019
08.03.2019
09.03.2019
10.03.2019

Venus in Wassermann
Venus SEX Chiron
MerkurR
Neumond in Fische (17.04 Uhr MEZ)
Uranus in Stier
Sonne KON Neptun
Chiron verlässt die kosmische Spalte
Sonne SEX Saturn
Mars SEX Neptun

Woche 11 von 11. - 17. März 2019

In dieser Woche sind Courage, Flexibilität, Geduld und Stehvermögen gefragt. Sonne und MerkurR
laufen aufeinander zu und treffen am Freitag zusammen. Vorher aber hat die Sonne am Mittwoch
mit dem Pluto noch ein freundliches Teekränzchen, an welchem sie leistungsmässig auftankt, bevor der Jupiter aus dem Schützezeichen mit allerlei Blendereien aufwartet, die besser abgewehrt
werden. Mit Jupiter in Schütze lassen sich gutgläubige Menschen nur allzu gerne verleiten, auf
Bluffs hereinzufallen. Und da der MerkurR mit im Spiel ist und auch noch in seiner Retourphase,
könnte es gut sein, dass uns allenthalben wiedermal der Himmel auf Erden versprochen wird.
Deshalb besser vorsichtig sein bei der Unterschrift unter wichtige Verträge (lieber erst Ende
März/Anfang April), bei grosszügigen Allerlei-Versprechungen, beim grossen Geldgewinn, der
Traumprinzessin/dem Traumprinzen oder der Luxusvilla am menschenleeren, weissen Sandstrand.
Rückläufigkeit
05. - 28.03.2019 MerkurR
13.03.2019
14.03.2019
14.03.2019
28.02.2019

Sonne SEX Pluto
Sonne QUA Jupiter
Mars TRI Saturn
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15.03.2019
16.03.2019
16.03.2019

Sonne KON MerkurR
MerkurR QUA Jupiter
MerkurR SEX Pluto

Woche 12 von 18. - 24. März 2019

Endlich ist sie da. Die Woche, in der der Frühling Einzug hält. Die Energien werden dichter, Dynamik und Tempo nehmen zu. Noch tändelt der Stier-Mars (Mann) mit Venus (Nonne) und Lilith
(Vamp), die beide nur gerade fünf Grad auseinander durch den Wassermann laufen. Man(n) hört
auf das pomadige Zwitschern des MerkurR und träumt von Plutos Machtgelüsten, was sich extrem
aufkumuliert und dann am Frühlingsvollmond (Widder-Waage) vom Donnerstag wie eine Blase
platzt. Konkret dürfte das heissen, dass sich Beschlüsse, Abschlüsse oder Verträge in Wirtschaft
und Politik als untaugbar erweisen. Dass sich Bürger gegen Abkommen wehren. Dass es zu Demonstrationen, Streiks oder anderen Aktionen kommen kann. Dass Ungerechtigkeiten in Systemen (Staaten, Unternehmen, Teams, Familien, Partnerschaften) auffliegen und entweder der Dialog gefunden wird oder die Situation sich dermassen zuspitzt, dass es zum Eklat kommt. Bis Ende
Woche geben sich Macht- oder Spannungskonstellationen die Hand. Der Druck, der sich in dieser
bedeutsamen Woche aufbaut und den es in der Natur auch braucht, damit sie sich wieder entfalten und blühen kann, sollte uns Vorbild sein.
Rückläufigkeit
05. - 28.03.2019 MerkurR
18.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03. - 20.04.2019

28.02.2019

MerkurR SEX Mars
Mars TRI Pluto
MerkurR SEX Saturn
Sonne in Widder/Frühlingsbeginn (22.59 Uhr MEZ)
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21.03.2019
21.03.2019
21.03.2019
Do, 21.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
24.03.2019
24.03.2019

Erster Vollmond Widder-Waage (02.43 Uhr MEZ)
Venus QUA Mars
Venus SEX Jupiter
ab 18.30 Uhr Vollmondabend Widder-Waage in St. Gallen
Sonne KON Chiron
Venus KON Lilith
Mars QUA Lilith
MerkurR KON Neptun

Woche 13 von 25. - 31. März 2019

In der letzten Märzwoche öffnet sich schliesslich doch noch ein entspanntes Zeitfenster. Ja, sogar
ein besonders schönes. Für die Liebe. Ab Dienstag tänzelt die Liebesgöttin Venus durch das romantische Fischezeichen, wo sie bis Ostern bleibt und unsere verträumte Seite stimuliert und verzaubert. Wie gut das tut erleben allen voran Krebse, Skorpione und Fische. Dank eines günstigen Aspektes zum Stier-Uranus am Mittwoch springt der Funke in der Liebe rasch. Und weil der MerkurR
am Donnerstag auch kurz stillstellt, bevor er wieder vorwärtsdreht, lösen sich viele Spannungen
wie von selbst. Das ist natürlich nicht nur in der Liebe so. Generell lockert sich die grosse Anspannung, das zeigt auch der Pluto, der sich auf der Mondknoten-Achse aufhält, während gerade der
Mond vorbeiläuft. So kommt aufs Wochenende hin viel Steinbock-Krebs-Energie auf, die erdet und
streichelt. Balsam für die Seele. Am Sonntag, 31. März, beginnt die Sommerzeit und wird gleich
von Mars, dem Vitalplaneten, tüchtig unterstützt, weil der aus dem trägen Stier- ins quirlige Zwillingszeichen weiterwandert und Schwung und Begeisterung entfacht.
Rückläufigkeit
05. - 28.03.2019 MerkurR
26.03. - 20.04.2019
28.02.2019

Venus in Fische
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27.03.2019
28.03.2019
28.03.2019
31.03.2019
31.03. - 16.05.2019
01.04.2019

Venus SEX Uranus
MerkurD (seit 05.03.)
Pluto KON Mondknoten
Umstellung auf Sommerzeit
Mars in Zwillinge
Astrobulletin April 2019 erscheint

Preview April 2019
Im April werden gleich drei Giganten rückläufig, der Jupiter in Schütze vom 10. April - 11. August,
der Pluto in Steinbock vom 24. April - 3. Oktober und der Saturn in Steinbock vom 30. April 18. September 2019 und an Ostern gibt’s den Blue Moon.
So. Das wars für den März. Und jetzt? Üben wir uns in Neuem. Wagen zu tun, was wir nie getan
haben. Glauben, was es nicht gibt und entwerfen, was uns Lust macht. Sind uns Engel. Atmen und
leben. Leben.
Und bleiben in Verbindung.
Ihre Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin

•
•
•

Astrobulletins im Jahres- und Halbjahres-Abo oder als Einzelexemplar
Vollmond-Abende mit Astro-Referat, persönlicher Vollmondanalyse und Vollmondmeditation
Astro-Tages-Updates gratis auf Facebook und Linkedin

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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