Astrologische Vorschau für Mai 2017
02. 05. 2017

(Das rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden)

Wir sind endlich im Mai angekommen – im Wonnemonat, so wie er auch genannt wird. Und ums vorwegzunehmen,
auch astrologisch gestaltet er sich „wonniglich“. Das heißt nicht, dass es im Mai keine Spannungsaspekte geben wird,
aber es gibt auch keine „Katastrophenmeldungen“.
Der Monat beginnt mit einer Konstellation, die wir schon seit Anfang April am Himmel haben. In der Aprilvorschau
habe ich folgendes dazu geschrieben:
30. April
Lernen ist angesagt. Lernen, was es heißt die eigenen Werte zu erkennen, zu respektieren und in der Praxis
umzusetzen. Was sind meine Ziele für dieses Leben, habe ich sie erreicht, bin ich dabei sie zu leben oder fehlt noch
etwas dazu? Wenn wir uns diesen Themen aufrichtig, ehrlich und klar stellen, können sie in Heilung gehen und wir
haben einen riesigen Schritt nach vorn gemacht.
(Saturn in Schütze Quadrat Chiron in Fische um 22:25 Uhr)
Am 30. April war diese Konstellation exakt und sie wirkt bis Mitte Mai noch stark und wird dann schwächer, aber sie
begleitet uns bis zum Monatsende. Da dies eine Spannungs-Konstellation ist, heißt das natürlich auch, dass sie uns
durchaus Schmerzen bereiten kann, wenn wir nicht auf sie eingehen wollen – also wenn die obengenannten Themen
von uns ignoriert oder nicht ernstgenommen werden.
Was aber diesen Monat so „wonniglich“ macht, ist die Tatsache, dass Jupiter im Mai ganz viele und auch sehr
wichtige Aspekte (Winkel-Beziehungen) zu anderen Planeten hat. Und weil er immer noch rückläufig ist, dauern
diese Aspekte besonders lange, dadurch werden sie natürlich noch wichtiger. Die 5 wichtigsten Mai-Jupiteraspekte
sind durchweg harmonischer Natur. Jupiter steht für die Eigenschaften:
Das expansive, grenzüberschreitende Prinzip, Ausdehnung, Fülle, Wachstum, Erweiterung, Entfaltung, Größe,
Großzügigkeit, Wohlstand, Reichtum, das ”große” Glück, Gerechtigkeit, Rechtsprechung, Güte, Moral, Ethik,
Verantwortungsbewusstsein, Sinn, Würde, der Hohepriester, Weisheit, Idealismus, Ideale, Optimismus, Erfolg,
Vertrauen in das Leben und die Zukunft, Hoffnung, Zuversicht, weite Reisen (innen in der Meditation und außen),
Horizonterweiterung in allen Arten, Ehrfurcht, Religiosität, Glaube.
Aber auch: Wucherungen, Ausuferungen, aufgeblasen, fett, faul, selbstherrlich, selbstgefällig, selbstgerecht,
überzogen, scheinheilig.
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Stoffwechsel, Leber, Galle, Fetthaushalt, Fettleibigkeit,
Zellwachstum, Zellbildung, Wucherungen, Schwellungen, Flüssigkeitsanreicherungen.
Daraus ergibt sich durchaus die Möglichkeit, dass uns der Mai wie eine Oase im Strudel der Zeit vorkommen kann.
Denn in der klassischen Astrologie wird Jupiter das große Glück genannt (Venus ist dann das kleine Glück). Eine
Einschränkung müssen wir uns allerdings gefallen lassen: Jupiter ist rückläufig, und kann deshalb nicht so dick
auftragen, wie er es gerne tun würde. Die Ereignisse und Erfahrungen die er uns schenkt sind somit mehr im Innern
als im Außen zu finden, aber alles was wir jetzt mit seiner Hilfe beginnen, kann ab 9.6., wenn er wieder direktläufig
wird, und das ist ja nicht mehr so lange, im Außen seine Wirkung zeigen.
Was können wir nun mit Jupiters Hilfe erreichen? Alle oben beschriebenen Eigenschaften bekommen im Mai eine
große Dominanz! Wir können also inneres Wachstum, geistige Ausdehnung und einen besseren Zugang zu unserer
Großzügigkeit erreichen. Unsere Moral und Ethik, unser Verantwortungsbewusstsein wird geschult und hinterfragt.
Jetzt ist es „sinnvoll“ nach unseren inneren Werten, unseren Idealen unseren Wünschen, Zielen und Visionen zu
fragen und sie zu manifestieren. Religion und Glaube sind „in aller Munde“, und können harmonisch miteinander

gelebt werden, so lange kein religiöser Wahn dahinter steht. Begriffe wie Ehrfurcht vor dem Leben und der
Schöpfung, Vertrauen in das Leben und die Zukunft, Hoffnung und Zuversicht bekommen jetzt neue „Lebenskraft“.
Wer Probleme mit dem Stoffwechsel, der Leber, der Galle und dem Fett hat, kann jetzt die Weichen für Heilung
stellen. Heilpraktiker und Naturheilärzte könne da jetzt viel helfen.
Wer sich mit Jupiterheilsteinen zur Unterstützung umgeben möchte, hier: violette, rötliche und bläuliche Steine;
Lapislazuli, blauer Topas, (dunkler) Amethyst, Hyazinth, Sodalith. Oder Zinn. Die Jupiterfarben sind: Orange,
Violett, Blau, Purpurrot. Aber, ganz wichtig, das sind nur Hilfen – also Krücken – welche die eigene innere Arbeit unterstützen
sie jedoch nicht ersetzen. Und körperliche Probleme gehören immer in fachkundige Behandlung.

Was hat uns der Mai im Einzelnen zu bieten:
1. Mai (Wirksamkeit: bis Ende Mai)
Siehe oben, die erste Konstellation.
(Saturn in Schütze Quadrat Chiron in Fische um 22:25 Uhr - war exakt am 30.4.)
1. Mai (Wirksamkeit: bis 15. Mai)
Jetzt kann es Streit geben aus dem Nichts heraus. Verrückte Situationen im Zusammenhang mit Gesprächen oder
Verträgen, fehlgeleiteten Nachrichten, falsche oder kuriose Informationen können passieren, technische Geräte
„spinnen“. Aber auch kreativer, intuitiver Zugang zu höherem Wissen ist jetzt besser möglich.
(Merkur – rückläufig – Konjunktion Uranus in Widder, war exakt am 28.4.)
3. Mai
Jetzt läuft es wieder besser mit Gesprächen, Mitteilungen, Nachrichten. Verträge sind jetzt wieder leichter unter
Dach und Fach zu bringen.
(Merkur in Widder wird direktläufig um 18:23 Uhr)
3. Mai (Wirksamkeit: 19. April bis 19. Juni)
Einer der Jupiteraspekte (siehe oben): Hier geht es um die Überschreitung aller Grenzen, die wir uns selbst gesetzt
haben, die wir aus früheren Inkarnationen mitgebracht haben oder die uns von andern aufgedrängt wurden,
besonders in der Kindheit. Zuerst müssen diese inneren Beschränkungen erkannt werden und dann können sie auch
gelöst werden, hier brauchen wir oft sachkundigen Beistand, also Menschen, die geschult sind solche
Begrenztheiten zu sehen und die uns beim Auflösen helfen können.
Ein anderer Punkt dieses Aspekts ist das Finden und Verwirklichen eines Ziels, die Realisation eines Wunsches oder
sogar einer Vision. Eine weitere Möglichkeit könnte das Zusammenkommen und Zusammenfinden von
verschiedenen Glaubens- oder Religionsgemeinschaften sein.
(Jupiter in Waage Quintil Saturn in Schütze um 13:10 Uhr – beide rückläufig)
4. Mai (Wirksamkeit: 29. April bis 9. Mai)
Männliche und weibliche Kräfte stehen sich gegenüber. Frauenpower trifft auf Männerpower. Das könnte zu starken
Kämpfen in den Geschlechterbeziehungen kommen und es kann zu tiefen inneren Verwundungen führen. Im besten
Fall werden sie sich zusammenraufen und den anderen akzeptieren so wie er ist und ihn/sie vielleicht sogar achten.
(Mars in Zwillinge Opposition Lilith in Schütze um 10:35 Uhr)
10. Mai (Wirksamkeit: 6. bis 11. Mai)
Vollmond um 23:42 Uhr!
Der Vollmond ist immer der Höhepunkt des laufenden Sonne-Mond-Zyklus, der mit dem Neumond beginnt. Was
haben wir also beim letzten Neumond am 26. März gesät?
Mein Hinweis dazu in der Märzvorschau: Dieser Neumond trägt ein hohes Potential in sich, um Friedensbewegungen
zu unterstützen, Freiheitsgedanken umzusetzen, Naturschutz zu verstärken und neue Heilungswege aufzuzeigen.
(Saturn in Schütze hat Aspekt zu Jupiter in Waage, zu Venus Konjunktion Chiron in Fische, zu Merkur Konjunktion
Uranus in Widder und zu Mondknoten in Jungfrau)
Aber dieser jetzige Vollmond hat noch mehr zu bieten:
- Die Jupiter-Saturnkonstellation vom 3. Mai ist in wunderbarer harmonischer Weise dort eingebunden. Ihre
Wirkung wird also verstärkt und verlängert.
(Jupiter in Waage Quintil Saturn in Schütze und beide mit Biquintilen zur Sonne)

- Außerdem sind fast alle Planeten in diese Vollmond-Konstellation eingebunden. Es ist also Einiges zu erwarten in
diesen Vollmond-Tagen. Diese Themen sind dabei: Macht und Ohnmacht, Transformation, Heilung, Gespräche und
Kommunikation, lernen, Lehren, Spiritualität, Durchbruch… um nur einige wenige zu nennen. Wie dies in unser
Leben einwirkt ist immer von unserem persönlichen Horoskop abhängig.
(Jupiter, Saturn, Pluto, Chiron, Merkur, Uranus, Neptun, Mars sind stark in unterschiedlichen Aspekten eingebunden)
11. Mai (Wirksamkeit: 9. bis 12. Mai)
Jupiteraspekt (siehe oben): Starke Kräfte suchen nach Frieden und Harmonie, doch Fanatismus kann alles zerstören.
(Jupiter in Waage Biquintil Sonne in Stier um 2:05 Uhr)
11. Mai (Wirksamkeit: 1. bis 15. Mai)
Gute Zeit für Verhandlungen und Gespräche, die langfristig Erfolg haben sollen. Alles Wichtige zu Papier bringen und
„konservieren“. Darauf achten, dass alles reell und klar vonstattengeht. Betrug wird sich rächen.
(Merkur in Widder Trigon Saturn in Schütze um 22:14 Uhr)
12. Mai (Wirksamkeit: 9. bis 15. Mai)
Jupiteraspekt (siehe oben): Alle die Entscheidungen, die in den letzten 2 Wochen getroffen wurden aber auch alles,
was schon lange zu erledigen ist, kann jetzt mit Leichtigkeit umgesetzt werden. Gute Möglichkeiten für politische
Weichenstellungen um eine friedliche Zukunft zu kreieren.
(Mars in Zwillinge Trigon Jupiter in Waage um 12:19 Uhr)
14. Mai (Wirksamkeit: 10. bis 18. Mai)
Jetzt kommt wieder Frauenpower auf – kämpferische Amazonen sind unterwegs und wollen Veränderung auf allen
Ebenen.
(Venus in Widder Trigon Lilith in Schütze um 21:10 Uhr)
17. Mai (Wirksamkeit: 7.Mai bis 15. August)
Jupiteraspekt (siehe oben): von jetzt an bis Mitte August können wir uns sehr gut mit unseren inneren Welten
verbinden, und unsere Ziele, Visionen, Träume neu gestalten oder damit in die Verwirklichung gehen. Gerade in den
Tagen bis Ende Mai ist die Umsetzung in die Realität besonders gut möglich.
(Jupiter in Waage Quincunx Neptun in Fische um 10:36 Uhr – bis Ende Mai sind Saturn und der Mondknoten mit
eingebunden)
19. Mai (Wirksamkeit: 22.April bis 11. Juni)
Starke Kräfte sind hier am Wirken. Sie wollen uns ein neues – vielleicht schon seit langem geahntes – Bild unserer
persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit darstellen. Es bestehen nun gute Chancen, diese zu erkennen und in die
Welt zu bringen. Menschen mit guter Intuition sind jetzt gefordert ihre Zukunftsvisionen zu manifestieren
(schreiben, malen, zeichnen, gestalten).
(Saturn in Schütze Trigon Uranus in Widder um 8:20 Uhr – mit eingebunden sind Jupiter und Chiron)
19. Mai (Wirksamkeit: 15.Mai bis 23. Mai)
Jupiteraspekt (siehe oben): und nochmals bekommen die Themen Harmonie, Frieden, Weiblichkeit, Hingabe und
Harmonie besondere Kraft! Hier ist jeder gefordert diese Eigenschaften in sich zu verwirklichen – denn auf die
Politiker können wir uns dabei nicht mehr verlassen.
(Jupiter in Waage Opposition Venus in Widder um 16:13 Uhr – mit Spannungsaspekten zu Sonne und Mondknoten,
die aber nur bis zum 23. Mai wirksam sind)
20. Mai (Wirksamkeit: bis 21. Juni)
Die Sonne geht in die Zwillinge.
Jetzt stehen folgende Themen auf der Tagesordnung:
Vielseitigkeit, Vielfalt, Vermittlung, Wortgewandtheit, Schlagfertigkeit, Geselligkeit, Sachlichkeit, klarer Verstand,
klares Handeln, Wissbegier, Intellekt, eigenständiges schnelles Denken, witzig, geistreich, vorurteilslos,
Höflichkeit, Cleverness, geschickt, lebhaft, wendig, Reaktionsvermögen, schnell, charmant, verstandesbetont,
kontaktfreudig, Unterscheidung, an allen Neuigkeiten interessiert, Unbeschwertheit, Heiterkeit, Geselligkeit.
Aber auch: Oberflächlichkeit, Nervosität, unstet, Besserwisser, kein Tiefgang, Ruhelosigkeit, Hektik,
Unbeständigkeit, Zweifel, Geschwätz, Spott, Falschheit, Zynismus, Zersplitterung, listig.

25. Mai (Wirksamkeit: 23. bis 27. Mai)
Neumond um 21:44 Uhr!
Dieser Neumond trägt ein hohes Potential in sich, um tabuisierte oder unterdrückte Frauenthemen zu benennen
und anzuprangern. Machtvolle Möglichkeiten jetzt diese Frauenthemen zu erlösen.
(Neumond in Zwilling mit Spannungsaspekten zu Pluto und Venus – Pluto und Venus habe ein Quadrat zueinander,
das an diesem Tag um 18:22 Uhr exakt ist)
29. Mai (Wirksamkeit: 25. Mai bis 3. Juni)
Jetzt fühlt es sich so an, als ob wir Auto fahren, dabei kräftig Gas geben und gleichzeitig bremsen – was ist stärker:
der Motor oder die Bremse? Hier ist es möglich, einfach mal den Speed herauszunehmen und gemächlich zu fahren.
Aufs Leben übertragen: Arbeiten, wenn es etwas zu tun gibt und ansonsten: RELAXEN.
(Mars in Zwillinge Opposition Saturn in Schütze um 8:55 Uhr)

Fazit:
Wie schon oben gesagt: WONNEMONAT. Lasst es Euch gut gehen!

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 wie immer.
Herzliche Grüße und einen warmen, sonnigen Frühling wünsche ich allen meinen Lesern!
Gerhard Seifert
Astrologe
Eichhof 18
D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484
gerseifert@web.de

