Astrologische Vorschau für Juni 2013
Der astrologische Juni bringt im langzeitlichen, globalen Sternen- und Planetenwetter zuerst mal nichts Neues, aber
auch keine Entspannung. Es stehen zu Beginn weiterhin 4 Planeten und die Lilith in den Zwillingen. Nochmals, zum
Erinnern, die Stichworte für Zwillinge: Vielseitig begabt, vermittelnd, wortgewandt, unterhaltsam, klarer Verstand,
Wissbegier, vorurteilslos, witzig, höflich, geschickt, schnell, charmant, kontaktfreudig. Aber auch: oberflächlich,
nervös, unstet, Besserwisser, Hektik verbreitend, Schwätzer. Auch wirkt das spannungsgeladene Pluto-UranusQuadrat weiter nach, sowie die partielle Sonnenfinsternis die am 10. Mai stattgefunden hatte – siehe Monatsvorschau
Mai.
Allerdings ist am 31. Mai der Götterbote Merkur bereits in den Krebs geeilt und am 3. Juni tänzelt die erotische Venus
ihm nach. Nur den androgynen Merkur lockt das nicht so sehr, er ist mehr an ihrer künstlerischen, harmonischen Seite
interessiert. Aber hier wird bereits etwas Neues initiiert, das sich im Laufe des Monats mehr und mehr ausbaut. Die
Kräfte des Krebses kommen zum Vorschein und wirken immer stärker in unser Leben. Hier schon mal ein paar
Stichworte zum Krebs: Sensibel, großes Einfühlungsvermögen, tiefes Verständnis für andere, hingabefähig,
fürsorglich, sozial, hilfsbereit, beschützend, romantisch, Sehnsucht, zu tiefen Gefühlen fähig, treu, vertrauensvoll,
Bilder der Seele, Träume, nährend, Heimat, Familie. Aber auch: zaghaft, ängstlich, schnell gekränkt, beeinflussbar,
bemutternd, launisch, „nah am Wasser gebaut“, bestimmend, emotional fordernd, konfliktscheu. Wie hier unschwer
zu erkennen ist, hat Krebs eindeutig weibliche, mütterliche Eigenschaften, und Lady Venus passt also gut dazu.
Doch bevor unsere Lady den Krebs betritt, hat sie noch eine Begegnung (Konjunktion) mit Lilith, der machtvollen,
verführerischen, geheimnisvollen Frau, die sowohl Hexe als auch Priesterin sein kann – also Männer, seid auf der Hut!
Denn Erotik, Schönheit, Sinnlichkeit, Hinhabe, gepaart mit Verführung, Geheimnisvollem, Wilde Frau, könnte uns ganz
schnell aus der Bahn werfen.
Für uns Astrologen gibt es vier weibliche Planeten: Venus, Mond, Neptun, Saturn. Und Lilith, die allerdings kein
Himmelskörper sondern ein Energiepunkt ist, zählt auch zu den weiblichen Kräften in der Astrologie. Jetzt hat sich
schon still und heimlich seit Mitte Mai ein freundlicher Trigonaspekt (=Einklang, in Resonanz, günstig, Harmonie,
Glück, Erfolg) zwischen Saturn im Skorpion und Neptun in den Fischen aufgebaut, das Mitte Juni exakt wird und noch
bis Mitte August andauert. Dieser Aspekt bedeutet: Auflösung der alten Fassaden; Zerstörung des „destruktiven“
männlichen Machtpotentials; Manifestation und Aufbau hoher Sensibilität und Medialität; Konzentration, Klarheit
gepaart mit übersinnlichen Fähigkeiten und Hellsichtigkeit; „über die Schwelle gehen“; Recht, Gesetz, Ordnung
bekommen mystische Züge; Feinstoffliches wird sichtbar in der Form. Zu diesen beiden Planeten gesellt sich am 4.
Juni der Merkur in einem großen Trigon und am 7. Juni gestaltet dies die Venus (jeweils für 3 Tage davor und danach).
Doch nicht genug mit all den weiblichen Besonderheiten am Himmel: Am 9. Juni schleicht sich genau um 12 Uhr die
Lilith in den Krebs und um 18:16 folgt ihr der Mond nach – und schon 3 Minuten später hat er ein Rendezvous
(Konjunktion) mit Lilith. Mond ist im Krebs zu Hause, hier fühlt er sich wohl, aufgehoben und kann sein
Seelenpotential voll entfalten. Romantik pur!
Nachdem ich Euch mit so viel astrologischen Fachausdrücken herausgefordert habe will ich Euch diese gesamte
weibliche Kraft, die sich vom ersten Juni bis zur Mitte des Monats immer weiter aufbaut, wieder in Musik gießen:
Kahalu'nyuhe - Joanne Shenandoah: http://www.youtube.com/watch?v=LFmg8Ac4m_Q
Warrior - Walela: http://www.youtube.com/watch?v=AjhiDgGifBw
Cherokee River - Walela: http://www.youtube.com/watch?v=Ioqf3jWhOpo

Und endlich! Am 21. Juni ist Sommeranfang. Der längste Tag des Jahres. Mittsommernacht. Sommersonnwende.
Sommersolstitium. Das bedeutet, dass die Sonne auch den Krebs betritt und für einen Monat hier die oben
beschriebenen weiblichen Kräfte unterstützt. Sie wird zudem vom 24. Bis 29. Juni das große Trigon mit Neptun und
Saturn krönen. Es gibt noch weitere weibliche Einflüsse im Juni, die aber das hier Beschriebene unterstützen und nicht
weiter erwähnt werden brauchen.

Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese starken weiblichen Kräfte auch gebraucht werden um den starken
männlichen Gewalt- und Kraftenergien (spannungsgeladenes Pluto-Uranus-Quadrat - partielle Sonnenfinsternis – s.o.
und Maivorschau) einen Gegenpol zu setzen.
Also: Alles in Allem ist der Juni ein Monat um an dem bisher Erreichten weiterzuarbeiten aber auch um dazwischen
mal die Füße hochzulegen, ein gutes Buch zu lesen, Freunde zu treffen, ein Bad zu nehmen und vor allem zu
meditieren. Das heißt, sich selbst und das Leben genießen, aber dabei nicht die höheren Ziele außer Acht lassen. Ich
wünsche Euch Allen und mir selbst, dass wir das erreichen!
Sonnige, segensreiche und phantasievolle Juni-Grüße sendet Euch allen
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