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Schönheit erfüllt das Leben mit Glanz.
In der Natur holen mich die Bilderbucherinnerungen, die der Mai in seiner Historie gespeichert hat, immer wieder in
den Augenblick zurück und lassen mich himmlische Splitter von Glückseligkeit erleben. Das Kuhglockengebimmel, das
durch die Bäume tanzt, das intensive Gelb des Rapsfeldes, das Purpurrot von samtenen Pfingstrosen, das Zartgrün der
ersten Buchenblätter, das Türkisblau des Bodensees und der weisse Zuckerguss des Säntis in der Ferne. In der Ostschweiz, wo ich lebe, ist der Mai mit seiner Pracht jedes Jahr von Neuem ein Wunder und bringt mein Herz zum Singen. Kommt mir vor, als ob ich meine Depots wieder auffüllen dürfte, könnte, müsste mit all den grossartigen Schönheiten, um diese angesammelte Brillanz unter dem Jahr dann häppchenweise an die Menschen, die mir begegnen, zu
verteilen. Quel bonheur.
Ja. Der Mai ist ein Monat, der viele Erwartungen weckt. Auch in der Liebe. Wenn ich die berühmte Zeile "Lind duftig
hält die Maiennacht jetzt Berg und Tal umfangen" höre, dann weitet sich mein Herz und alle Erinnerungen an verflossene Lieben und Sehnsüchte nach Romantik und Glück kommen mit einem Schlag hoch. Das geht Ihnen bestimmt
auch so. Läuft dann noch ein Song im Radio, der mich an ein besonders betörendes Liebesabenteuer erinnert, schmelze ich völlig dahin und komme auch Stunden später nicht mehr aus dem Schwärmen heraus...
Was ist Liebe?
Alle Menschen wünschen sich Liebe, sehnen sich nach Geborgenheit und Wärme, nach Verstehen und Verschmelzen.
Die Liebe zeigt sich in vielen verschiedenen Facetten und wenn ich nachfrage, wer was unter Liebe versteht, gibt es
1000 Antworten. Weil fast jeder Mensch unterschiedliche Bilder, Geschichten und Vorstellungen in sich trägt. Je nach
Gender, Kultur und Alter. Im alltäglichen Horoskop wird die Venus als klassische Liebesgöttin bezeichnet und den Tierkreiszeichen Stier (als Morgenstern) und Waage (als Abendstern) zugeordnet. Während dem der Neptun als höhere
Oktave der Venus für die überpersönliche, allumfassende oder auch göttliche Liebe steht. Natürlich gibt die Position
dieser beiden Planeten wichtige Aufschlüsse über Liebesgeschichten, über die Erfahrungen, Ausdrucksformen und Erlebnisse in diesem Kontext. Um das Thema Liebe noch detaillierter beschreiben zu können, eignen sich drei weitere
Gestirne, nämlich der Mond, Herrscher über Krebs, der Pluto, Herrscher über Skorpion und die Urkraft Lilith, die ein
rein rechnerisch ermittelter Punkt ist, der sich aus Erd- und Mondbahn ergibt.
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Die fünf Gesichter der Liebe

B

Mond-Liebe
Die nährende, behütende, fürsorgliche, zärtliche Liebe.

D

Venus-Liebe
Die klassische, erotische, anziehende Liebe.

J

Neptun-Liebe
Die umfassende, ganzheitliche, bedingungslose, verschmelzende Liebe.

K

Pluto-Liebe
Die schicksalshafte, leidenschaftliche, intensive, symbiotische, machtorientierte Liebe.

M

Lilith-Liebe
Die unwiderstehliche, magnetisch-anziehende, dominante Liebe. Die on-off-Liebe.
Die Hass-Liebe.

Schauen Sie mal in Ihrem persönlichen Horoskop nach, in welchem Haus sich diese Planeten befinden und welche Beziehungen sie zueinander oder anderen Planeten machen, dann wird Ihnen wahrscheinlich vieles viel klarer. Sie können mich auch gerne für eine Aufklärung anfragen.
Einzig die Liebe kann das Göttliche in uns erwecken
John O'Donohue, ein gebürtiger Ire, der das keltische Wissen in aussergewöhnlichen Werken wie "Anam Cara",
"Schönheit" oder "Connemara Blues" neu interpretiert hat, hat dieses grosse Wort geschrieben. Einzig die Liebe kann
das Göttliche in uns erwecken. Welche Kraft, welche Schönheit, welche Achtung.
Die astrologischen Akzente im Mai
Baden im Glück
In den ersten beiden Maiwochen - bis Pfingsten - baut sich in den Erzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock ein schöne
harmonische Komposition auf, die uns mit einem Sprühregen von erotischen Liebes-, Glücks- und Erfolgsperlen überflutet. Im Stierzeichen laufen die Sonne, die Genuss symbolisiert, die Venus als klassische Liebesgöttin und der Merkur, der für Kontakte zuständig ist. Im Jungfrauzeichen steht der Jupiter, Garant für Glück und Expansion und im
Steinbock posiert der mächtige Pluto, der Transformationskünstler. Diese schöne Sternenfigur bringt nun erstmals seit
Anfang Jahr eine Phase der Glückseligkeit. Das spüren natürlich vorallem alle Stiere, die Jungfrauen und die Steinböcke. Diese Menschen kommen nun endlich zum ersehnten Atemholen und wer weiss, können sie sogar zu Überfliegern werden. Auf der gesellschaftlichen Plattform rücken Wertigkeiten/Geld/Natur (Stier), Heilung (Jungfrau) und Erfolg (Steinbock) in den Fokus.
Jupiter vorwärts
Der grosse Jupiter, der in der Astrologie als Glücksgott bezeichnet wird und noch bis September das Jungfrauzeichen
durchquert, ist am 8. Januar in Klausur gegangen und dreht am 9. Mai wieder vorwärts. So bekommt unter anderem
nun alles, was mit Wohlbefinden (Heilung/Gesundheit/Müdigkeit/Ernährung) zu tun hat, frischen Antrieb und kann
sich schnell zum Guten wenden.
Schöne Pfingsttage
Die sehr schönen und harmonischen Pfingsttage (15./16. Mai) werden von einer grossen Aktivierungsfigur, in welche
Neptun in Fische (Verträumtheit), Jupiter/Mond/MK in Jungfrau (Vorwärtsdrang) und SaturnR in Schütze (Regeln)
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verwickelt sind, begleitet. Da nun auch gerade gleichzeitig das schöne grosse Erdtrigon aktiviert ist, werden wir sehen,
in welchem Kräfteverhältnis sich Harmonie und Aktivierung entfalten.
Liliths Themenwechsel von Waage zu Skorpion
Seit August 2015, als Lilith ihren Lauf durch das Waagezeichen aufnahm, hat sich die Urkraft von Frau und Mann in einer ungewöhnlichen Weise gezeigt. Es hat sich eine Dynamik entwickelt, die so nicht erwartet wurde und die viele
Paare entweder enger zusammengeführt oder ganz auseinandergetrieben hat. Das gesamte Genderumfeld hat rebelliert und sich viele Sprachrohre für seine Anliegen geschaffen. Beziehungsformen wie Frau/Frau oder Mann/Mann oder andere sind in vielen Regionen der Welt nun positiver aufgestellt. Am 21. Mai wandert diese Lilith nun für lange
sieben Monate weiter ins Skorpionzeichen; bis Mitte Februar 2017. Dieser Rhythmuswechsel betrifft verborgene, verdrängte und tabuisierte Themen. So rücken Gefühle, Sexualität, Abhängigkeiten, Zwänge, Ängste im Zusammenhang
mit Kontrollverlust und Ohnmacht nun stärker in den Fokus und wirbeln rechten Wind auf. Auf der kollektiven Ebene
dürften Geheimnisse und Wertigkeiten in Hochfinanz, Wirtschaft und Politik ins Rampenlicht rücken. Im persönlichen
Kontext werden vorallem Skorpione und Stiere überrascht.
Drittes Jupiter-Saturn-Quadrat
Alles, was mit Ausgegrenzten oder Flüchtlingen zu tun hat, hält Europa seit letztem Sommer aussergewöhnlich fest im
Bann. Jupiter ist der Herrscher über das Schützezeichen, in welchem derzeit der Saturn rückwärtsläuft. Angelegenheiten, die mit den grossen Völkerwanderungen in Zusammenhang stehen, rücken erneut ins Zentrum. Wenn Ende Mai
die dritte gradgenaue Maximalspannung zwischen Jupiter und Saturn stattfindet (03.08.2015, 23.03. + 26.05.2016),
können wir davon ausgehen, dass Erfahrungen und Ereignisse in diesen Tagen eine grundsätzliche Wende einleiten.
Die Mars-Timeline - Tempo drosseln
Viele Projekte sind zurzeit ziemlich störungsanfällig und vieles läuft nicht ganz so, wie geplant und führt uns konkret
vor Augen, dass wir in einem gefährlich ungesunden Tempo unterwegs sind. Seit dem Timeout von Mars am 17. April
in Schütze ist die gesamte Weltheitsmaschinerie in eine Art Entschleunigungsphase gekommen; ungewollt natürlich,
aber recht halthaltig und sehr bekömmlich. Endlich etwas langsamer unterwegs sein dürfen, ist doch eine wunderbare
Sache, nicht? Nun wechselt der Mars am 27. Mai für seinen Rücklauf das Zeichen. Vom Schützen retour in den Skorpion, über den eben dieser Mars, bevor Pluto entdeckt wurde, geherrscht hat. Und betont alles, was mit Abhängigkeiten, Ohnmachten, Spionage, Zwängen und Ängsten inbezug Kontrolle oder Regeln zu tun hat. Die Timeline des MarsLaufes habe ich - für die Zeit, bis er wieder am Ort vor seinem Timeout steht (exakt am 22.08.) - genau aufskizziert,
damit Sie sich diese Zeiten im Terminkalender eintragen können. MarsR 17.04. - 27.05. in Schütze; MarsR 27.05. 29.06. in Skorpion; MarsD 29.06. - 02.08. in Skorpion; MarsD 02.08. - 27.09. in Schütze. Im persönlichen Empfinden
werden vorallem Schützen und Skorpione berührt. Und auch die gegenüberliegenden Zeichen Zwillinge und Stiere.
Rückläufigkeiten - Potential nach oben
Seit Anfang Jahr sind auf der Sternenplattform diverse Rückläufigkeiten im Gange, was nichts anderes bedeutet, als in
vielen Bereichen diverse Optimierungsarbeiten vorgenommen werden können. Wenn wir die rosa Brille abnehmen
und hinter die Kulissen des privaten oder des globalen Geschehens schauen, kommen viele Baustellen zum Vorschein.
Weiter unten habe ich chronologisch mal alle Rückwärtsbewegungen der Planeten aufgezeichnet. Wichtig in diesem
Zusammenhang ist zu wissen, dass Rückläufigkeiten nicht a priori negativ sind. Im Gegenteil. Rückwärtsbewegungen
von Planeten öffnen uns die Augen, um das wahrzunehmen, was wirklich mit uns und um uns herum geschieht. Das
Geschenk zu bekommen, einige Gänge zurückschalten zu dürfen, empfinde ich persönlich als besonderes Privileg.
Nach meinen Erfahrungen fühlen sich solche Rücklaufzeiten an, wie so richtig Anlauf holen können, um nächste grosse
Vorhaben angehen zu können.
Schauen Sie selbst, was es da alles zu tun gibt. Bei Ihnen privat und draussen in der Welt. Also langweilig wird uns be-
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stimmt nicht. Und je nachdem, wie Ihr Horoskop ausschaut, werden Ihnen nun einige Dinge klar. Wenn Sie nicht
drauskommen, dürfen Sie sich gerne von mir beraten lassen.
08.01. - 09.05.2016 JupiterR
25.03. - 13.08.2016 SaturnR
17.04. - 29.06.2016 MarsR
18.04. - 26.09.2016 PlutoR
28.04. - 23.05.2016 MerkurR

Religionen/Flüchtlinge/Fremde/Expansion  Entwicklung/Optimierung
Struktur/Ordnung/Regeln  Überwachung (big eye is watching you)
Handel/Wirtschaft/Transport Macherqualitäten offen nach oben
Macht/Wahlprozesse/Geheimnisse/Medien/Tiefgang  Machtspielchen
Medien/Handel/Wirtschaft/Transport/Vertragswesen  Kommunikation

Tag für Tag durch den Mai - die Sternentimeline
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

01. - 08. Mai 2016

Auffallend beruhigend, zu wissen, dass in den nächsten zwei Wochen über allem die Engelsflügel des grossen Trigons
in den Erdzeichen Stier/Jungfrau/Steinbock ausgebreitet sind und durch sie hindurch ein feiner Sprühregen an Schönheits-, Liebes- und Friedensperlen unsere Erde überflutet. Denn über Auffahrt, wo viele Menschen vielleicht die Brücke bis zum Muttertags-Sonntag oder sogar Pfingstmontag schlagen, um ein paar Tage auszuspannen, möchte man
vorallem zur Ruhe kommen und geniessen. Die vielen Planeten, die momentan im Rücklauf sind, tragen das ihre dazu
bei. Ganz viel Tempo wird nun rausgenommen und nicht nur aus astrologischer Sicht ist es klug, die Batterien genau
jetzt wieder aufzuladen. So, wie es uns beliebt. Es gibt nun die sanften Zwischentöne und auch den sinnigen Weitblick,
der nicht nur den charismatischen Menschen vorbehalten ist. Ein ganz besonders freudiges Highlight ist der StierNeumond vom 6. Mai. In vielen hellen Köpfen gehen nun tausende von Ideen-Lichter an, wie die difficilen Projekte,
die uns gerade beschäftigen, ganz leicht zu beheben sind. Der Stier-Neumond eignet sich ausserdem vorzüglich, um
Konzepte und Pläne zu erstellen, die nachhaltig und längerfristig sind.
03.05.2016
05.05.2016
06.05.2016

02.05.2016

Sonne TRI Jupiter
Auffahrt
Stier-Neumond
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06. - 14.05.2016

Grosses TRI in Erde
(Sonne/Venus/MerkurR in Stier + Jupiter/MK in Jungfrau + Pluto in Steinbock)
Sonne TRI Pluto
Muttertag

07.05.2016
08.05.2016
09. - 15. Mai 2016

Montag, der 9. Mai, ist ein wichtiges Datum, denn gerade drei grosse Ereignisse kommen zusammen. Einerseits kontaktiert die Sonne den Merkur im Stierzeichen, was gradgenau mit dem schönen grossen Harmoniedreieck korrespondiert. Wahrscheinlich fällt nun bei vielen Menschen der Groschen inbezug wichtigen Entscheidungen. Plötzlich ist klar,
wohin der Weg gehen muss. Weltpolitisch wird es genau gleich sein - die Richtungsänderung ist ansignalisiert und
kann eingeschlagen werden. Im Verlaufe des Tages wird auch der Merkur-Transit durch ein Sonnenteleskop von Europa aus sichtbar. Er bewegt sich von 13.12 - 20.40 Uhr über die Sonne. Und nicht zuletzt dreht auch der Glücksplanet
Jupiter nach vier langen Monaten wieder um und schiebt Dinge an, die seit Oktober 2015 noch nicht bereinigt werden
konnten. Geht nun fast wie von selbst. Das grosse Erdtrigon, in welches viele Planeten involviert sind, lässt die Unruhe, die vom Halbmond ausgeht, völlig in den Hintergrund treten. Das Pfingstwochenende naht und viele Menschen
machen sich auf den Weg in hoffentlich unbeschwerte Ferien. Ob das Sprichwort "an Pfingsten geht’s am ringsten"
auch wirklich zutrifft, ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Aus Sternensicht gibt es nur einen Vorbehalt. Das Spannungsquadrat in den beweglichen Zeichen Fisch/Jungfrau/Schütze, welches etwas verunsichern könnte.
09.05.2016
09.05.2016
09.05.2016
13.05.2016

13.05.2016
15.05.2016
15./16.05.2016

02.05.2016

Merkur-Transit von Europa aus sichtbar von 13.12 - 20.40 Uhr
Sonne KON MerkurR
JupiterD
Grosses TRI in Erde
(Sonne/Venus/MerkurR in Stier + Jupiter/Mond/MK in Jungfrau + Pluto in Steinbock)
Halbmond Stier-Löwe
T-QUA Neptun in Fische + Jupiter/Mond/MK in Jungfrau + SaturnR in Schütze
Pfingstsonntag/Pfingstmontag
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16. - 22. Mai 2016

Ja. Und dann geht die Sonne am 20. Mai in das charmante, pralle Lebensfreude versprühende, quicklebendige Sternzeichen Zwilling. Halleluja - dem lähmenden Würgegriff des Stiers entflohen. Schön doch, wenn wieder filigranere und
charmantere Bezeichnungen für die vorherrschenden Energiequellen verwendet werden können. Lässt Herzen hüpfen
und den Selbstwert an die Zweimetermarke emporschnellen. Die Lage entspannt sich zusehends in allen Bereichen,
eine beschwingte Zeitqualität bricht an und versorgt die Welt mit herrlich brillanten Farbtupfern. Das auch, weil am
21. Mai der erste Zwillings-Schütze-Vollmond (zweiter Zwilling-Schütze-Vollmond am 20. Juni) ein energetisches Riesenrad in Bewegung setzt, um in uns sinnliche Höhenflüge ertoben zu lassen. Und auch, weil die wilde Lilith, die die
Urkraft in Mann und Frau symbolisiert, in das leidenschaftliche Skorpionzeichen weiterwandert und uns sieben Monate lang mit allen Facetten von zwischenmenschlichen und erotischen Erfahrungen versorgt. Und als ob wir noch einen
weiteren Vorwärtskick bräuchten, klinkt sich die Zwillingssonne am 22. Mai in das Energiefeld des Schützemarses ein.
Welch ein Trommelwirbel, welche Kraft, welches Feuer.
20.05.2016
21.05.2016
21.05.2016 - 13.02.2017
22.05.2016

Sonne in Zwilling
Vollmond Zwillinge-Schütze; Nr. 1
Lilith in Skorpion
Sonne OPP MarsR

23. - 31. Mai 2016

02.05.2016
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Die Woche beginnt freudig. Der Merkur dreht am Montag, 23. Mai, wieder vorwärts und alles, was mit Kommunikation, Information, Technik, Medien, Transport- und Vertragswesen zu tun hat, läuft wieder rund. Ganz hervorragend
gedeihen ab sofort auch alle möglichen Flirt- und Anbändelungsvarianten von Menschen, die ihr Singledasein satt haben und auf der Suche nach einem Pendant sind. Madame Venus ist am 24. Mai mit Sack und Pack ins luftige und geschmeidige Zwillingshaus weitergezogen und schmust sich in alle Windrichtungen ein. Sie wird von der männlichen
Potenz des gegenüberlaufenden Marses heftig unterstützt und tja, ich weiss dann wirklich nicht, auf wieviele Grade
die Liebeshitze von frischverliebten Paaren noch erhöht werden kann. Es brennt heftig, denn genau dieser Mars, der
die männliche Libido verkörpert, stürchelt am 27. Mai in den leidenschaftlichen Skorpion retour. Oh là là. Wenn das
mal gut geht. Wahrscheinlich schreiben die Medien in diesen Tagen nur noch über das Liebesleben von Stars und
Sternchen. Schöne Aussichten, oder?
23.05.2016
24.05.2016
26.05.2016
27.05. - 02.08.2016

29.05.2016
01.06.2016

MerkurD
Venus in Zwilling
Jupiter QUA Saturn 3/3 (03.08.2015, 23.03. + 26.05.2016)
MarsR in Skorpion
(MarsR 17.04. - 27.05. in Schütze; MarsR 27.05. - 29.06. in Skorpion; MarsD 29.06. 02.08. in Skorpion; MarsD 02.08. - 27.09. in Schütze)
Halbmond Zwilling-Fisch
Astrobulletin Juni 2016 erscheint

Am Rande vermerkt
Brillante Liebessterne im Mai für Stiere und Skorpione und für Zwillinge und Schützen.
Preview Juni 2016
Aufregend wird es in der ersten Junihälfte, weil sich ein Grosses Kreuz in den beweglichen Zeichen Zwilling/Jungfrau/
Schütze/Fisch aufbaut, weil Neptun und Chiron rückläufig werden. Weil ein zweiter Zwilling-Schütze-Vollmond stattfindet und weil Mars Ende Monat wieder den gewohnten Kurs aufnimmt.
Die Liebe ist die Schwelle, an der die göttliche und die menschliche Gegenwart unaufhörlich ineinander ebben und fluten. Das ist die Botschaft der Maigeschichte. Lassen wir uns auf sie ein und warten ab, was sie mit uns macht. Wie aufregend es in der Sternenwelt weitergeht, erzähle ich Ihnen dann voller Freude im Junibulletin.
Mit spitzbübischem Lächeln verabschiedet sich von Ihnen
Ihre Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin
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Weitere Highlights bei ASTROAKTUELL










Astrobulletins im Jahres- und Halbjahres-Abo oder als Einzelexemplar
Vollmond-Abende mit Astro-Referat und Flow-Meditation
Stammtischgespräche "Astrologie im Business" bei der Industrie- und Handelskammer IHK, St. Gallen jeweils von
17.00 - 19.00 Uhr, am Do 26.05. Zwilling + Krebs / Do 25.08. Löwe + Jungfrau / Do 29.09. Waage / Do 27.10. Skorpion / Do 24.11. Schütze + Steinbock / Do 26.01.2017 Wassermann / Do 23.02.2017 Fisch
Business-Lunch "THINK-BIG - der faszinierende Blick in die Sterne" am Di, 14.06.2016 von 12.00 - 13.30 Uhr bei
der Industrie- und Handelskammer IHK, St. Gallen (Anmeldung: www.ihk.ch / +41 71 224 1010 Diana Rausch)
AstroUpdates live gesprochen bei Radio FM1 in St. Gallen. Mo - Fr um 06.20 Uhr und 08.50 Uhr, am Sa um 09.15
Uhr für das ganze Wochenende
Treffende Tages-Horoskope jeden Morgen gratis auf Facebook
Achtsame Meditationen im Einzel- oder Gruppenangebot
Mein EFT-Klopfprogramm mit den schmissigen Frequenzen aus dem Kosmos

Alle Astrobulletins, die ich seit 2003 jeden Monat neu schreibe, können hier bestellt werden und frühere Bulletins online nachgelesen werden.
Danke, dass Sie mein Astrobulletin weiterempfehlen, um vielen anderen Menschen den Genuss der beschwingten
und freudigen Energien aus dem Hause ASTROAKTUELL zu ermöglichen.
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