
 

 
 
 
 

Astrologische Vorschau für Mai 2015 
 

05.05.2015 
 
 

Der astrologische Mai:  Den Frühling genießen. 
 
 
Es scheint fast so, als ob uns der Himmel im Mai ein paar kleine Pausen gönnen will. Doch wir dürfen nicht vergessen, 
dass uns in den beiden letzten Monaten heftige Planetenkonstellationen vorgesetzt wurden, die immer noch verdaut 
werden wollen. 
Ich erinnere an den März, da gab es 2 Großereignisse:  
Am 17. März:  Das letzte der sieben Uranus-Pluto-Quadrate wird genau. 
Am 20. März, um 10:36:  Ein Neumond mit totaler Sonnenfinsternis. 
Und im April: 
Den ganzen Monat über, gab es eine spezielle Konstellation, die es in sich hatte: die Unterwelt traf sich zu einer Party! 
(für die Fachleute: Pluto in Steinbock im Trigon zu Lilith in Jungfrau - exakt am 16.4.) 
Am 4. April gab es einen Vollmond mit einer totalen Mondfinsternis! Einen BLUTMOND. Diese Mondfinsternis ist dann 
zusammen mit der Sonnenfinsternis vom 20. 3. für die nächsten 5 Monate wirksam. 
Bei allen Themen geht es um: Erneuerung auf allen Ebenen; Wandlung und Transformation im persönlichen und 
partnerschaftlichen Bereich; Freiheitsdrang auf geistiger und körperlicher Ebene; Befreiung aus Unterdrückung; 
loslassen alter verkrusteter Formen und Meinungen; größere Prüfungen im Bereich der Partnerschaften. 
 
Also, die kleinen Verschnaufpausen sind praktisch dafür vorgesehen, die weiterhin anstehenden Aufgaben zu 
sortieren, zu sondieren und zu bearbeiten. 
 

 
 

Trotzdem gibt uns der Mai zusätzlich ein paar „Kleinigkeiten“ mit auf den Weg, die bearbeitet werden wollen. Bereits 
am 1. Mai ist der Merkur in das Sternzeichen Zwillinge gehüpft, hier ist er zu Hause, hat sozusagen ein Heimspiel. 
Diesmal ist dies besonders erwähnenswert, denn im Normalfall hastet der flinke Merkur in 1-2 Wochen durch ein 
Tierkreiszeichen. Aber diesmal wird er am 19. Mai rückläufig und bleibt dies auch bis zum 12. Juni, und er hält sich 
danach noch bis zum 8. Juli (also über 2 Monate!!!) in seinem Hauszeichen auf. Was bedeutet das nun? 
Wenn Merkur durch die Zwillinge reist, werden das logische Denken, der Verstand und das Lernen angesprochen und 
gefördert. Vermittlung, Wort, Sprache, Schrift, Rede sind wichtig – dies ist förderlich für Zeitungsleute, Berufe im 
Nachrichtenwesen, Schriftsteller, Dichter, Erzähler, Lyriker, Wissenschaftler, Buchhandel, Dolmetscher, in den Medien: 
Internet, Zeitungen, Fernsehen, Bücher, auch Hörbücher. Schnelligkeit ist Merkurs Stärke, sowohl im Denken und im 
Intellekt, als auch im Austausch von Informationen, sowie bei Tätigkeiten, die Schnelligkeit, Reaktionsvermögen, 
Geschicklichkeit und Wendigkeit erfordern (bestimmte, schnelle Sportarten wie z.B. Tennis, Tänzer, Schauspieler usw.). 
Merkur zeichnet sich durch Kontaktfreude, Vermittlung, Wortgewandtheit aus, er ist unterhaltsam, vorurteilslos, 
witzig, höflich, clever, charmant. Er liebt den Handel, das Reisen, die Börse und die Vielfalt. Aber Vorsicht, denn Merkur 
ist auch der Gott der Händler und Diebe – manchmal ist da ja kein großer Unterschied. Im körperlichen Bereich regiert 
er Lunge, Bronchien, Luftwege, Brustkorb, Nervensystem, Arme, Hände und auch die Beine. All diese Eigenschaften des 
Merkurs werden in seiner „Zwillingszeit“ besonders hervorgehoben und gefördert aber auch „überprüft“. Wir erhalten 
hier sozusagen einen Merkur-Zwillings-TÜV. 
 

 
 

Wer bereits in irgendwelchen Transformationsgeschichten steckt, wird vom 3. bis zum 9. Mai damit möglicherweise 
gut vorankommen, und bei anderen wird jetzt eventuell ein Transformationsprozess eingeleitet. (Für die Fachleute: 
Sonne im Trigon Pluto - exakt am 6.5.) 
 

 
 



8. Mai:  Venus tänzelt in den Krebs – jetzt ist kuscheln angesagt, Zärtlichkeit, Romantik, Zweisamkeit. Aber auch 
gefühlvolle Diplomatie. Wer noch jemandem seine tiefen Gefühle mitzuteilen hat, kann das jetzt sehr gut tun. Dort 
bleibt die Venus bis zum 5. Juli. 
Das könnte sich so anfühlen: 
Fleetwood Mac - As Long As You Follow      https://www.youtube.com/watch?v=ROGEHq1WZqU 
Kahalu'nyuhe - Joanne Shenandoah      https://www.youtube.com/watch?v=LFmg8Ac4m_Q 
(möglichst nur mit einem guten Soundsystem anhören). 
 

 
 

9. Mai:  Dies könnte ein Frauentag werden, hier haben die weiblichen Kräfte im astrologischen Tagesverlauf die 
Oberhand. (Für die Fachleute: Großes Trigon aus Sonne, Lilith und Pluto Konjunktion Mond – Wasser- und Erdzeichen 
sind stark betont). 
 

 
 

Im Laufe des 14. Mai bauen sich am Himmel immer mehr Spannungen auf, die bis zum 17. stark zu spüren sind, dann 
etwas zurück gehen, um den 20. erneut stärker werden, am 24. und 25. einen Höhepunkt erreichen und bis zum 28. 
Mai auf ein normales Maß abklingen. (Für die Fachleute: Die Planeten Sonne, Mars, Saturn, Lilith, Chiron bilden zuerst 
Spannungskonstellationen, danach kommt Pluto dazu und zum Schluss Venus Neptun und Uranus). Hierzu kann ich 
keine genauen Prognosen liefern, weil die einzelnen Konstellationen unterschiedlicher Natur sind und sehr ineinander 
verschlungen. Aber das Ganze hat einen explosiven und streitsüchtigen Charakter. Es gibt dazwischen natürlich auch 
einzelne Harmonieaspekte, aber die Spannungen dominieren das Ganze. 
Ich rate in dieser Zeit immer wieder zur Innenschau (Meditation, Nachdenken, Spaziergänge allein…) und das Üben 
von Gleichmut, Gelassenheit, Achtsamkeit, Toleranz. Ruhe ist wichtig, Besonnenheit und Balance. Wer die Möglichkeit 
hat, lässt sich massieren.  
Das ist aber alles nicht so einfach in der Zwillingszeit! 
 

 
 

Der Neumond am 18. Mai (6:13 Uhr) setzt den Keim für die nächste 4-Wochenperiode. Hier kommt das Thema Mann-
Frau in den Vordergrund und Partnerschaft, mit Heilungsmöglichkeiten und großzügigen Hilfen für diese Themen. 
 

 
 

19. Mai:  Merkur wird rückläufig – jetzt kommen die obengenannten Themen und Eigenschaften auf den Prüfstand. 
Können wir sie gut in unser Leben integrieren, oder gibt es da noch etwas zu tun? 
 

 
 

Am 21. Mai läuft die Sonne in die Zwillinge (10:45 Uhr). Sie unterstützt die obengenannten Merkur- Zwillings –
Eigenschaften, verleiht ihnen Durchsetzungs-Kraft. 
 

 
 

 
 
Fazit:  
In diesem Monat steckt alles drin, Ruhe und Besinnlichkeit, Romantik, Diplomatie, Streit, Aggression, Ausgleich, 
Hingabe und Zurückstoßen… Wofür wirst Du Dich entscheiden? 
 
 

 
 

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage: 
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv. 
 
Auf Eure Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich.  
Einen wunderschönen Mai wünscht Euch allen 
 
Gerhard Seifert 
Astrologe 
 

Eichhof 18 
D – 79263 Simonswald 
Tel: 07683 - 919 484 
gerseifert@web.de 
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