Astrologische Vorschau für Mai 2018
03. 05. 2018

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

1) Im Vormonat stand der Steinbock zusammen mit dem Widder sehr stark, das heißt, dass dort viele
Planeten zu finden waren. Beim Steinbock bleibt das auch im Mai bestehen: Es ist also eine gute Zeit, um all das
„zu beginnen“ und anzupacken, was schon lange ansteht und dringend auf eine Umsetzung wartet. Also
weiterhin vorwärts! Außerdem ist diese Konstellation gut dafür geeignet um in die eigenen „Abgründe“
hinabzusteigen…
das Unbewusste zu suchen…
die Ängste auszuspähen…
die Emotionen wahrzunehmen und dann…
festzustellen, dass hier unten – in unserem heiligsten Innern – ganz viel Wertvolles zu finden ist, dass es zu
heben und ans Licht zu bringen gilt. Das heißt: unsere Schätze wollen (erneut) gesichtet werden und wir sollen
der Welt zeigen was in uns steckt. Ein „Bergmannsheil“ an alle!

2) Auch ein weiterer Aspekt wirkt noch nach!
Im April schrieb ich: Seit Mitte März hat sich auch ein neuer Aspekt ganz langsam eingeschlichen, der nun zu
Monatsanfang kraftvoll auftritt, zum 14. April exakt wird und dann noch bis Anfang Mai (12.5.) weiterschwingt.
Dieser Aspekt will uns mal wieder, man kann’s kaum glauben, transformatorisch weiterhelfen, also:
Meditationskissen wieder auspacken, nachspüren, reinspüren, tief ein- und ausatmen, Altes hochkommen
lassen, gehen lassen, Raum schaffen, leer werden… das ganz normale Programm also!!! Wenn’s doch ‘n
bisschen weh tut, gern ein paar Tränchen vergießen – aber nicht zu lange, denn dieses Loslassen von altem
Müll kann auch unglaublich viel Spaß machen, und das wünsche ich allen meinen Lesern. Nebenbei, es muss
nicht unbedingt das Sitzkissen sein, auf dem man dies alles „hochholt“, ich gehe dazu am liebsten in die Natur,
in den Wald oder ans Wasser.
(Jupiter in Skorpion Sextil Pluto in Steinbock, exakt am 14. April)

3) Und auch in diesem Monat passiert wieder etwas Außergewöhnliches:
Ein weiterer Langsamläufer wechselt das Zeichen – mehr dazu bei: 15. Mai.

Was hat uns der Mai im Einzelnen zu bieten:
6. Mai (Wirksamkeit: 03. bis 09. Mai)
Ein großes Maß an Liebe wird nun ausgegossen, und zwar allumfassende Liebe, die alle Menschen, die sich ihr
hingeben können, ganz tief berühren wird. Eine Heilung der seelischen Wunden kann damit verbunden sein
und uralte, karmische Traumata dürfen gehen.
(Sonne in Stier Sextil Neptun in Fische um 15:57 Uhr – in dieser Konstellation sind Chiron und der aufsteigende
Mondknoten mit beteiligt)
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9.bis12. Mai (Wirksamkeit: 05. bis 15. Mai)
Tage mit großen Möglichkeiten um das eigene Selbst tiefer zu erforschen. Das kann zwar leicht sein, aber uns
trotzdem Schmerzen bereiten. Dahinter steht ein Neuanfang , dem eine Wandlung vorangeht – wo genau in
uns das geschieht und was verändert werden möchte, kann man entweder abwarten und nachspüren, oder
vorher einen Astrologen / eine Astrologin konsultieren, um vorbereitet zu sein. Man nennt es auch, wie könnte
es anders sein, Transformation! Was oben unter 1) steht gehört mit in diese Konstellation.
(Sonne in Stier - Opposition Jupiter in Skorpion am 9.Mai um 02:39 Uhr
- Trigon Lilith in Steinbock am 11.Mai um 03:40 Uhr
- Trigon Pluto in Steinbock am 12.Mai um 01:08 Uhr
- alle 4 sind miteinander aspektiert und teilweise sind auch Venus und der Mond in dieser Konstellation mit
eingebunden)
13. Mai (Wirksamkeit: bis 30. Mai)
Dies ist gute eine Zeit, um praktische Dinge auszuführen. Alles was noch nicht erledigt ist, kann jetzt mit
Leichtigkeit abgeschlossen werden. Und unser gesunder Menschenverstand kann auf ganz materielle und
finanzielle Dinge ausgerichtet werden. Wenn das Denken jetzt etwas langsamer wird – nicht beirren lassen, das
geht vorbei.
(Merkur läuft in den Stier um 14:40 Uhr)
15. Mai (Wirksamkeit: bis 13. Juni)
Neumond in Stier um 13:48 Uhr.
Dieser Neumond trägt die Energien von Erholung, Genuss, Ruhe, Geduld, Sinnesfreude, Fröhlichkeit,
Kunstinteresse, Liebe und Zärtlichkeit in sich. Die Natur genießen sollte jetzt in dieser Zeit eine
Selbstverständlichkeit sein.
(Zu dieser Sonne-Mond-Konjunktion hat Venus in Zwillinge ein Halbsextil)
15. Mai (Wirksamkeit: bis 06. November)
Der „Langsamläufer“ Uranus geht in den Stier! (Siehe auch oben Punkt 3).
Immer wenn ein Langsamläufer in ein anderes Zeichen wechselt gibt es einen gesellschaftlichen Umbruch – wie
der diesmal aussieht, können wir noch nicht im Detail voraussehen.
Das letzte Mal lief Uranus von 1934-1942 durch das Zeichen Stier. Die Zeit von damals ist zum Glück endgültig
vorbei und wir können uns nun auf andere Wesensmerkmale dieses Durchgangs konzentrieren. Ich versuch hier
mal ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen:
Unser Sicherheitsdenken wird völlig auf den Kopf gestellt, was gestern noch als SICHER galt ist nun hinfällig und
„verpufft“ einfach. Materielle Werte sind plötzlich nicht mehr so wichtig – dafür werden ideelle Werte
bedeutungsvoll und drängen sich jetzt richtig in unser Leben. Ruhe und Geduld bleiben zwar weiterhin
lebensnotwendig für uns, aber ein unbändiger Erneuerungsdrang will uns immer wieder davon abbringen – wir
müssen die Erholung in unser Leben „einplanen“. Der künstlerische Bereich erfährt auch eine neue Richtung,
sei es nun in der darstellenden Kunst in der Filmbranche oder in der Musik. Im erotischen, sexuellen Bereich
kann es zu bisher ungeahnten Erfahrungen kommen, die uns eine völlig neue Welt im Inneren eröffnen.
Weitere Möglichkeiten kann nun jede/r selbst ausführen, wenn wir wie in einem Baukastensystem die
Eigenschaften vom Zeichen Stier mit den Eigenschaften vom Planeten Uranus verknüpfen:
Stier:
Naturliebe, Kraft, Kraftreserven, Sicherheitsdenken, Ruhe, Sinn für Geld, Gut und Werte, Geduld, Treue,
Ausdauer, Gründlichkeit, praktisch, Genuss, hüten und behüten, Sinnesfreude, Beharrlichkeit, Fröhlichkeit,
Kunstinteresse, gesellig, anhänglich, zärtlich.
Aber auch: stur, halsstarrig, bequem, Besitzgier, Luxusliebe, verfressen, risikoscheu, phlegmatisch, faul.
Körperlich: Hals, Nacken, Schultern, Rachen, Kehle, Geschlechtsorgane.
Beruflich: Ökonomie, Landwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Kunsthandel, Immobilien, Künstler, Sänger,
Bank, Börse, Finanzwirtschaft, Beamter, Unternehmer, Architektur.
Uranus:
Das formsprengende Prinzip, Umsturz, Umbruch, Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit, Revolution,
Unabhängigkeit, Außenseitertum, Originalität, Erfindergeist, progressive Ideen, Gedankenblitze, Intuition,
Plötzlichkeit, Der große Befreier, Elektrizität, Radio, Computer, Luft- u. Raumfahrt.
Körperlich: Nerven, Krämpfe, Lebensrhythmen, Hypophyse, Hirnhäute, Stress, Anspannung u. Entladung,
abnormales-, ungewöhnliches Wachstum, Rückenmark.
Beruflich: Außergewöhnliche und moderne Berufe, Erfinder, Reformer, Umstürzler, Elektroniker,
Computerwesen, Techniker, Piloten, Raumfahrer, Astronautik, Astrologen.
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Allerdings bleibt der Uranus zuerst mal nur bis 6.11.2018 im Stier, geht dann zurück in den Widder, um dannach
am 7.3.2019 endgültig in den Stier hinüberzuwechseln, den er erst wieder im Juli 2025 verlässt.
16. Mai (Wirksamkeit: bis 13. August)
Jetzt bekommt der männliche Teil in uns einen neuen Schub. Herausforderungen die mit unserem
Freiheitsdrang und unserer Eigenständigkeit zu tun haben werden wichtig und wollen umgesetzt werden, doch
Vorsicht hier kann man leicht übers Ziel hinausschießen. Gute Zeit für Utopisten, Reformer und Revoluzzer.
Proteste aller Art, die mit der Erhaltung unseres Planeten und aller Bewohner zu tun haben, können jetzt neue
Kraft aber auch neuen Zündstoff erhalten. Alle übermächtigen Egos haben jetzt eine sehr schlechte Zeit – sie
könnten sich selbst zerstören!!! Gute Zeit für alle Erfinder, Motorenbauer, Elektroniker und Technikfreaks: jetzt
können ein paar große Sprünge nach vorn erfolgen und bahnbrechendes Neues in die Welt gebracht werden.
(Mars geht in Wassermann um 06:55 Uhr)
16. Mai (Wirksamkeit: 09. bis 24. Mai)
Das eben dargestellte, bekommt nochmals einen starken, spannungsreichen Impuls, so dass wahrscheinlich
doch mancher übers Ziel hinausschießt und eine Zerstörung einleitet – hoffen wir, dass diese Zerstörung in
erster Linie das Alte betrifft, das sowieso schon überfällig ist.
(Mars in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 09:04 Uhr)
18. Mai (Wirksamkeit: 01. Mai bis 10. Juni)
Hier gilt das unter Punkt 1) geschriebene.
(Lilith Konjunktion Pluto in Steinbock um 07:57 Uhr)
19. Mai (Wirksamkeit: bis 13. Juni)
Romantik pur, liebevolles Zusammensein, kuscheln, Zärtlichkeit, Sanftheit Erotik, Sinnlichkeit, das Begehren,
Empfindung, Verschmelzung – daheim – zu Zweit – abgeschlossen.
(Venus stöckelt in den Krebs um 15:10 Uhr und nimmt dort ein Bad)
20. Mai (Wirksamkeit: 12. bis 28. Mai)
Jetzt darf wieder viel Neues in unser Leben eintreten – lernen ist angesagt, in allen Bereichen, die sich mit
zukunftsweisenden Aufgaben befassen. Aber auch freiheitsbetonte Gedanken wollen jetzt in die Tat umgesetzt
werden. Dieser Aspekt hat aber auch einen explosiven, durchschlagenden Charakter.
(Mars in Wassermann Sextil Chiron in Widder um 07:56 Uhr)
21. Mai (Wirksamkeit: bis 21. Juni)
Ab 04:15 Uhr sind folgende Themen angesagt:
Vielseitigkeit, Vermittlung, Wortgewandtheit, Schlagfertigkeit, Geselligkeit, Sachlichkeit, klarer Verstand,
klares Handeln, Wissbegier, Intellekt, eigenständiges schnelles Denken, witzig, geistreich, vorurteilslos,
Höflichkeit, Cleverness, geschickt, lebhaft, wendig, Reaktionsvermögen, verstandesbetont, schnell,
charmant, kontaktfreudig, Unterscheidung, an allen Neuigkeiten interessiert, Unbeschwertheit, Heiterkeit,.
Aber auch: Oberflächlichkeit, Nervosität, unstet, Besserwisser, kein Tiefgang, Ruhelosigkeit, Hektik,
Unbeständigkeit, Zweifel, Geschwätz, Spott, Falschheit, Zynismus, Zersplitterung, listig.
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Lunge, Bronchien, Luftwege, Brustkorb, Nervensystem, Arme,
Hände und Beine
Gute Zeit für:
Wort und Schrift, Zeitungsleute, Schriftsteller, Tänzer, Wissenschaftler, Buchhandel, Reisen,
Nachrichtentechnik, Börsenmakler, Händler aller Art, Dolmetscher, Lehrer
(Sonne geht in Zwillinge)
24. Mai (Wirksamkeit: 18. bis 29. Mai)
Nervosität kann sich jetzt breit machen und eine undefinierbare Unruhe die Welt in Aufruhr versetzen.
Unbewusste Menschen könnten in Panik geraten. Doch wenn wir das nicht ängstlich sehen sondern als eine
notwendige Korrektur unserer bequemen, faulen und gleichgültigen Lebensweise, dann können wir großes
Kapital aus dieser Konstellation schlagen. Im besten Fall ist es möglich viele neue Erkenntnisse über uns und
unser Verhalten zur Natur, der Umwelt und allen Lebewesen zu empfangen, die wir dann auch sofort umsetzen
können. Die Gedanken sind jetzt sehr aktiv. Viele Gespräche und ein reger Gedankenaustausch sind
wünschenswert. In dieser Konstellation steckt immer noch eine versteckte Explosionsgefahr – lasst uns alles
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Alte und Verstaubte wegpusten. Das letzte Mal gab es (fast) diese Konstellation im Mai/Juni 2003. Diesmal liegt
allerdings eine sehr harmonisierende und heilende Energie darüber.
(Sonne in Zwillinge Trigon Mars in Wassermann um 04:39 Uhr – teilweise aspektiert Chiron dieses Trigon mit
zwei Sextilen)
25. Mai (Wirksamkeit: 09. Mai bis 20. Juni)
Nochmals eine Konstellation, die uns zu tiefen Einblicken in uns selbst einladen möchte und die uns auffordert
Änderungen bei uns selbst vorzunehmen. Lernen ist angesagt, spüren und schauen, was uns bewegt, dann ist
auch eine Heilung der alten Wunden möglich.
(Jupiter in Skorpion Trigon Neptun in Fische um 11:50 Uhr – Chiron ist auch hier mit beteiligt)
29. Mai (Wirksamkeit: 24. bis 30. Mai)
Vollmond um 16:19 Uhr!
Was hat sich seit dem letzten Neumond entwickelt (15. Mai)?
Wie steht es mit den Themen: Erholung, Genuss, Ruhe, Geduld, Sinnesfreude, Fröhlichkeit, Kunstinteresse,
Liebe und Zärtlichkeit? Haben wir hier etwas erreichen können?
(Vollmond in Zwillinge)
Dieser Vollmond trägt Energien in sich, die oben unter Punkt 1) beschrieben sind. Außerdem gibt es noch einen
karmischen Aspekt in diesem Vollmond, also nicht wundern, wenn etwas Unbekanntes auftaucht und uns
scheinbar „ärgern“ will. Ruhig mal zulassen, was sich da so zeigt, Füße hochlegen und anschauen…
(Verbunden mit dem Vollmond: Mondknoten, Saturn, Lilith, Pluto)
30. Mai (Wirksamkeit: 12. Juni)
Zwillingsthemen: Leichtigkeit, Spiel Spaß, Fröhlichkeit und Freude bekommen Verstärkung. Auch
Kommunikation, das logische Denken, Verstand, das Lernen, Intellekt, Vermittlung, Sprache, Schrift, Rede,
Austausch von Informationen, Wissen und Wissensdrang, Neugier, Aufgeschlossenheit, Kontakte, Schnelligkeit,
Analyse, Erziehung, Handel werden aktiviert und positiv beeinflusst.
(Merkur rennt in die Zwillinge und hindurch um 1:50 Uhr)

Fazit:
Aufbruch, Umbruch und Umwandlung sind die vorherrschenden Themen im April – das war letztes Mal. Aber
es geht auch im Mai damit weiter…
Doch bitte nicht vergessen, den Frühling und die wunderbare Natur zu genießen.

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Auf Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer sehr.
Herzliche Grüße, und einen sonnigen, warmen April wünsche ich
allen meinen Leserinnen und Lesern!
Gerhard Seifert
Astrologe und Klangmedium
Eichhof 18
D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484 / 0173 – 700 67 47
gerseifert@web.de
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