
 

 
 
 
 
 

Astrologische Vorschau für Mai 2013 
 
 
 
Der Mai wird hauptsächlich durch 2 astrologische Großereignisse bestimmt. Das ist einmal die partielle 
Sonnenfinsternis am 10. Mai und dann ist es das dritte Quadrat (von sieben) zwischen Pluto und Uranus. 
 
Doch erst mal der Reihe nach. Der Mai beginnt mit vier Planeten im Stier – Sonne, Venus, Merkur, Mars. Stier ist ein 
ruhiges, gemütliches, geduldiges und erdverbundenes Zeichen, und seine Herrscherin, die Venus, befindet sich somit 
gerade „zu Hause“. Sie hat also die drei Planeten zum Kaffee eingeladen. Während die anderen Konstellationen am 
Himmel verschiedene Spannungsaspekte aufweisen, kann Lady Venus (auch Aphrodite oder Freya genannt) zumindest 
über ihr Kaffeekränzchen etwas Ruhe und Harmonie in den Zodiak (Tierkreis) streuen. Am 8. Mai kommt noch der 
Mond dazu. 
 
Diese Party dauert leider nur bis zum 9. Mai, denn dann geht Lady Venus „außer Haus“ und besucht die Zwillinge. Dort 
befinden sich bereits Jupiter und Lilith. Mit denen wird sie dann Konversation betreiben, schöne Gedichte oder Bücher 
lesen und vielleicht eine perlende Limo trinken. 
 
Und am 10. Mai, nachts um 2:28 Uhr haben wir dann die partielle Sonnenfinsternis. Sie ist allerdings nur in Australien 
und im Pazifischen Ozean zu sehen. Um sie energetisch zu beschreiben möchte ich wieder ein Bild verwenden: Ein 
König, ein Gelehrter und ein Kriegsherr sitzen in einem prachtvollen Park unter wunderschönen blühenden Bäumen 
an einer großen Tafel und beratschlagen über die Zukunft des Reiches. Sie sind so vertieft in ihre Pläne, dass sie 
nicht bemerken, wie eine große Dunkelheit von Osten her aufzieht, und mit einem Male sitzen sie in fast völliger 
Finsternis an ihrer Tafel. Angst befällt sie.  
Doch da tritt unter den Bäumen ein alter Priester hervor, den eine leuchtende Aura umgibt. Gespannt schauen die 
drei auf diese Erscheinung. Der Priester tritt an den Beratungstisch und sendet den Staunenden beruhigende Energie 
zu. Freundlich fängt er an zu sprechen: „Nehmt diese Dunkelheit als Zeichen und Hilfe an,  denn genauso tappt ihr 
jetzt gerade noch mit euren Beratungen im Dunkeln. Doch diese Dunkelheit wird vergehen, und neues Licht kommt 
hervor und erhellt das Land. Diese kurze Zeit der Finsternis soll Euch noch tiefer in Euer Inneres führen um die 
wahren Zusammenhänge zu erkennen.“ Der Priester lächelt noch einmal freundlich, dreht sich um und verschwindet 
langsam unter den Bäumen. 
Die drei sitzen sprachlos da, beginnen aber spontan zu meditieren und als nach kurzer Zeit die Sonne wieder scheint, 
sind plötzlich alle ihre Pläne für die Zukunft des Landes ganz klar. 
 
Dieses Bild kann uns zeigen, wie wir die Tage um die Sonnenfinsternis herum nutzen können. Wir spüren diese 
besonderen Energien praktisch schon seit Anfang April, und nach der Sonnenfinsternis wird sie bis in den August 
hinein ihre gesamte Kraft entfalten. Es ist mit starken Spannungen in der Welt und in uns zu rechnen, die Nachrichten 
sind jetzt bereits voll damit. Doch, hören wir auf den Rat des Priesters, dann können wir alle zusammen diese 
Spannungen, die ja, wie in einer Batterie, nichts anderes als Energievorräte sind, in heilbringende, großartige 
Zukunftsprojekte verwandeln. 
Um eine „Idee“ dieser Sonnenfinsternis zu bekommen, hört Euch folgendes Stück an:    

Native Calls – Hosoo:          http://www.youtube.com/watch?v=wVe23f10nDQ 

 
 
Am 15. Mai tritt der Merkur in die Zwillinge ein und am 20. kommt die Sonne dazu. Nun befinden sich vier Planeten 
und die Lilith in diesem Zeichen. Die Stichworte für Zwillinge sind: Vielseitig begabt, vermittelnd, wortgewandt, 
unterhaltsam, klarer Verstand, Wissbegier, vorurteilslos, witzig, höflich,  geschickt, schnell, charmant, 
kontaktfreudig. Aber auch: oberflächlich, nervös, unstet, Besserwisser Hektik verbreitend, Schwätzer. 



 
Und dann am 21. Mai um 00:21 Uhr ist es wieder so weit: Pluto und Uranus sehen sich in einem spannungsgeladenen 
Quadrat an. (Aspekte, lat. aspectus = Anblick, Ansicht). Im Juni 2012 schrieb ich in einer Email: 
Am Sonntag (24. Juni 2012) ereignet sich die erste von insgesamt 7 Pluto-Uranus-Quadraturen – insgesamt 2 in 
diesem Jahr, 2 im nächsten Jahr(2013), 2 weitere 2014 und eine 2015. Die Astrologen blicken schon seit Jahren mit 
Spannung auf diese Ereignisse. Manche behaupten, eine Pluto-Uranus-Quadratur ist der „härteste“ und 
„schwierigste“ Aspekt, den man sich vorstellen kann. Und ich behaupte, dass in solchen Aspekten auch die größte 
Kraft zur Veränderung und zum Neuanfang steckt! Ganz besonders, wenn man bedenkt, dass Chiron auch 
mitmischt. 
Auch diesmal ist Chiron (=Heiler und Lehrer) noch dabei und wir haben die große Chance diese starken Spannungen 
weiter für die Erneuerung unseres gesamten Lebens, des Planeten und der Verbesserung der Menschlichkeit zu 
nutzen. 
 

Um die spannungsgeladene Energie des Quadrats zwischen Pluto und Uranus besser zu verstehen, ist folgendes Stück 

geeignet:          Star Wars II - Zam the Assassin and the Chase through Coruscant  

 http://www.youtube.com/watch?v=H8kw_N6A6Fo 
Und wenn Chiron dazukommt klingt es so:        

Titanic Dressed to Kill Disc 2 - 06 A Building Panic   
http://www.youtube.com/watch?v=ndJnz9PDa6I 

(alle bitte nur mit einem guten Soundsystem anhören) 
 
 
Für manche mögen die Energien im Mai, wie sie uns die Astrologie zeigt, beängstigend und drohend erscheinen, 
doch ich will Euch allen Mut machen: Lasst uns mit diesen Kräften gemeinsam eine neue liebevolle und 
harmonische Welt aufbauen – wir sind ja schon dabei!!! Und die astrologischen Konstellationen dieses Monats 
laden uns dazu ein hier mit Schwung, Energie und Kraft an dieser Aufgabe weiterzuarbeiten. 
 
 
Ich freue mich wieder auf Rückmeldungen. 
Wonnevolle Mai-Grüße! 
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