
 

 
 
 
 

Astrologische Vorschau für Juni 2015 
 

29.05.2015 
 

Der astrologische Juni sagt uns: Ärmel hochkrempeln und wieder ran an die Arbeit! 
 
Im Juni gibt es 4 Konstellationen, die den ganzen Monat hindurch bestehen: 

 Merkur bleibt in den Zwillingen. 

 Lilith in Jungfrau Opposition Chiron in Fische (wirkt bereits seit Anfang Mai und bis in den Juli hinein). 

 Sonne Konjunktion Mars in Zwillinge und Krebs. 

 Jupiter in Löwe Trigon Uranus in Widder. 
 
Allein diese 4 astrologischen Konstellationen geben dem Juni folgende Hauptthemen: Es geht darum, dass alte in 
unserem Inneren schlummernde Muster sowie äußere Streitigkeiten bearbeitet werden können und wollen. Heiße 
Diskussionen, Streitgespräche und „Stammtischgespräche“ bringen Emotionen empor, besonders über religiöse, 
spirituelle, politische und weltanschauliche Angelegenheiten, die jetzt mit Maß und Vernunft bereinigt werden können, 
oder sie „explodieren“ aufs Heftigste. Zeitungsleute und Journalisten sollten in diesem Monat sehr genau recherchieren 
und sich nicht auf Mutmaßungen oder Sensationslust einlassen. Zur Lösung all dieser weltweiten Probleme sollte man 
dabei besonders auf starke, durchsetzungsfähige Frauen in dieser Welt hören, die schon ihre neue „Priesterschaft“ 
angenommen haben, um die Erde in eine gesunde Zukunft zu lenken. Priester und Priesterinnen sind Menschen, die 
andere Menschen im religiös, spirituellen, esoterischen Sinne führen, um die gesamte Menschheit, die Natur und die 
Erde in eine Zukunft zu führen, die vom Wassermannsgedanken - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - geprägt ist. 
 

 
 

Gleich von Beginn des Monats an gilt immer noch - wie im Mai - dass Merkur weiterhin in dem Sternzeichen Zwillinge, 
seinem Hauszeichen steht. Die entsprechenden Eigenschaften und Aufgaben können in meiner letzten 
Monatsvorschau nachgelesen werden. Was ich zusätzlich von vielen Menschen mitbekommen und auch selbst erlebt 
habe ist, dass es in dieser Zeit des rückläufigen Merkurs in Zwillinge ganz stark darum geht alte, überfällige Muster zu 
erkennen, sie zu benennen und auch klar auszusprechen. Das ist meist sehr schwierig, denn wer möchte schon gern 
mit altem Müll konfrontiert werden. Aber die beste Möglichkeit ihn los zu werden ist es, sich mit ehrlicher und klarer 
Sprache auszudrücken. Und gerade da hilft uns der Kommunikationsplanet Merkur besonders! Es darf jetzt ganz viel 
Altes gehen. Merkur ist noch bis zum 12. Juni rückläufig, bleibt jedoch den ganzen Monat über noch in seinem 
Hauszeichen: Zwillinge. 
 

 
 

Am 2. Juni gibt es gleich einen Vollmond, der wohl schon seit 28./29. Mai zu spüren ist. Hier geht wieder der Same auf, 
der beim letzten Neumond am 18. Mai gelegt wurde. An diesem Tag gab es einige Spannungen.  
Zitat aus meiner Maivorschau: 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. 
 

 
 

Am 5. Juni stöckelt die Venus ins Tierkreiszeichen Löwe und dort bleibt sie bis in den Juli. Dies ist auch etwas 
Besonderes, denn Venus läuft sonst in 3 bis 4 Wochen durch ein Zeichen, aber sie wird jetzt immer langsamer und im 
Juli dann rückläufig – doch darüber mehr in der nächsten Vorschau. 
Jetzt ist sie auf dem Laufsteg und möchte sich zeigen. Sie setzt alles, was sie zu bieten hat ein, um sich in Position zu 
bringen, sich darzustellen und aufzufallen. Erotik ist angesagt! Es ist eine gute Zeit für Kunst, Mode, Schauspielerei, 
üppige Feste, Straßencafés, Sommerpartys, fröhliches und harmonisches Zusammensein. Vorsicht vor aller Art von 
Eifersüchteleien. 
Auf einer spirituellen Ebene kann sich jetzt das Weibliche in dieser Männerwelt noch stärker etablieren und 
durchsetzen. Warmherzigkeit, Achtsamkeit und Güte können leicht gelebt und erlebt werden.  

 

 
 



Vom 8. bis zum 16. Juni erleben wir eine stark „spannungsgeladene“ Zeit! Hier stehen die 4 eingangs angeführten 
Konstellationen teilweise zueinander in Spannung und sie werden auch immer wieder von den verschiedenen anderen 
Planeten kontaktiert.  
(Ein paar Daten für Astrofreaks: Am 9. Juni wird die Lilith-in-Jungfrau-mit-Chiron-in-Fische-Opposition (s.o.) exakt und 
sie bildet vom 8. bis zum 16. Juni mit der Sonne-Mars-in-Zwillinge-Konjunktion, exakt am 14. Juni (s.o.) ein T-Quadrat.) 
Die Lilith-in-Jungfrau-mit-Chiron-in-Fische-Opposition könnte sich so anfühlen: 
Lorena Mc Kennitt - The Mystics Dream      https://www.youtube.com/watch?v=CIghrxxhQYs 
 
Jetzt gilt das, was ich im ersten Absatz in blau geschrieben habe. 
 
Aber keine Angst vor SPANNUNGEN! Hier ein Zitat aus meiner Vorschau vom April 2014:   
...Doch wir müssen uns auch darüber klar werden, das alles hat auch eine positive Seite: Spannungen zeigen immer an, 
dass es da auch eine Energie gibt, die uns helfen kann etwas zu verändern.  
Wenn man bei Wikipedia unter „Elektrische Spannung“ nachliest, erhält man folgenden Satz: (Zitat) „Spannung ist 
also das spezifische Arbeitsvermögen des Feldes an einer Ladung.“  
Oder bei Wiktionary: (Zitat) „(»elektrische Spannung«) die (nutzbare) Potenzialdifferenz zwischen zwei Orten im 
elektrischen Feld.“ 
Oder einfacher: in jeder Steckdose im Haus ist eine Spannung vorhanden, und wenn man da ein elektrisches Gerät 
anschließt und einschaltet, passiert was – es leuchtet, wird warm, kühlt, wäscht, macht Musik, saugt und hilft uns das 
Leben einfacher zu gestalten. Auf unser Leben übertragen bedeutet das: wir haben es selbst in der Hand, entweder 
dieses Arbeitsvermögen gewinnbringend für uns einzusetzen oder uns dem Ganzen auszusetzen und mit uns einfach 
machen zu lassen, was da kommt (aber dann tut‘s weh). 
 

 
 

Am 12. Juni wird Merkur wieder direktläufig und der Neptun fürs nächste halbe Jahr rückläufig. 
Vom Merkur aus betrachtet heißt das, Gespräche und Verhandlungen können jetzt wieder leichter geführt werden 
oder überhaupt aufgenommen werden. 
Und der rückläufige Neptun möchte uns in die innere Welt führen, in der wir durch innere Einkehr tiefen Zugang zu 
uns selbst bekommen können: durch Meditation, Gebet, geistige Übungen, Ruhe, Gelassenheit. Die Gefahr dabei ist, 
dass wir uns darin verlieren und den Tag verträumen. 
 

 
 

15. Juni: Saturn zurück in den Skorpion und Spannungsaspekt mit Pluto. 
Thema: Im Moment werden alle unsere Wunsch- und Traumvorstellungen nochmals auf das Gründlichste überprüft; 
sind sie machbar, sind sie umsetzbar und realisierbar, bringen sie uns auf persönlicher und kollektiver Ebene weiter? 
Oder sind wir „mal wieder“ Illusionen aufgesessen, die nicht länger in unsere Welt passen. Außerdem begünstigt diese 
Konstellation, dass nochmals alle unsere Schattenseiten ans Licht kommen, die jetzt gehen dürfen – und auch 
müssen!!! Das ist natürlich sowohl auf der persönlichen als auch auf der kollektiven Ebene gemeint. Wie gehen wir mit 
unseren Mitmenschen um? Die weltpolitische Lage ist da genauso angesprochen wie die Lage in Europa, in 
Deutschland, in unserer Gemeinde oder in der Familie. Was nicht mehr in unsere Welt passt wird zerstört oder in eine 
neue Form transformiert, die der Zukunft Rechnung trägt.  
(Für Astrologiekundige: der Saturn läuft wieder zurück in den Skorpion und bildet dabei ein Eineinhalbquadrat mit 
Pluto, das am 20. Juni exakt wird. Am 23.12.2014 hatte der Saturn vom Skorpion in den Schützen gewechselt und war 
bis jetzt in diesem Zeichen. Nun geht er nochmals für 3 Monate zurück, um dann ab 18. Sept. für die nächsten 2 ½ 
Jahre durch den Schützen zu ziehen). 
 

 
 

Am 16. Juni ist Neumond. 
Wieder wird der Same für die nächsten 4 Wochen gelegt. Die Tage um den Neumond zeigen uns unsere persönlichen 
Ausrichtungen, denen wir uns jetzt zu stellen haben. 
Die Hauptthemen des Neumondes sind ganz ähnlich wie beim letzten Mal im Mai: Beziehung und Kommunikation, 
Freiheit und Expansion, Aufeinander zugehen (in jeder Hinsicht), Heilung alter Verletzungen aus partnerschaftlichen 
Bereichen. 
 

 
 

Und dann, am 21. Juni exakt um 18:37:45 Uhr erreicht die Sonne ihren höchsten Stand. Jetzt ist Sommeranfang, 
Mittsommernacht und Sommersonnwende. Es ist der längste Tag des Jahres. Die Sonne wandert in den Krebs und 
bleibt für einen Monat in diesem weiblichen, wässrigen Zeichen, das allerdings gerne seine Emotionen hochkochen 
lässt. Also aufgepasst, der Sommeranfang könnte insgesamt heftig werden. 
 

 
 

22. Juni: Das Jupiter-in-Löwe-Uranus-in-Widder-Trigon wird exakt. 
Siehe oben im ersten blauen Absatz. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIghrxxhQYs
http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary


 

24. Juni: Der Mars läuft in den Krebs und bleibt dort bis in den August. 
Jetzt wird das Feuer unter der Emotionssuppe noch zusätzlich angeheizt… 
Wir könnten aber auch in dieser Zeit unser Schwert zücken und uns für die Schwachen und Unterdrückten dieser Welt 
einsetzen. 
 

 
 

 
Fazit:  

SPANNEND!        
 
 
 

 
 

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 warmen Juni und viel Sonne wünscht Euch allen 
 
Gerhard Seifert 
Astrologe 
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