Astrologische Vorschau für Juni 2019
28.05. 2019

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

Und wieder gibt es drei Konstellationen, die den gesamten Juni über wirken:

A
Zum einen ist da eine Konstellation, die es nur alle 6 bis 7 Jahre gibt und die am 16. Juni exakt wird.
Visionen, Traumwelten, Lebensziele, Tagträume, Ideale, Ideen und Leitbilder treffen aufeinander und
streiten um die Vorherrschaft – Realität und Utopie wollen verbunden sein.
Da geht es um Ausdehnung, die gleich wieder „zerfließt“. Mystisches und Feinstoffliches wollen ihren Platz,
aber da stellt sich eine Moral in den Weg, die alles zerstören kann, was sich im Innern zeigen will. Falscher
Glaube wird als Illusion entlarvt. Aber das Ziel dieser Konstellation ist die Zusammenführung von allen
hochgeistigen, feinstofflichen, religiösen und übersinnlichen Werten. Und wer das schafft, ist einen riesen
Schritt in die neue Zeit gegangen.
(Jupiter in Schütze Quadrat Neptun in Fische - am 16. Juni um 17:19 Uhr; dieses Thema war schon in der
Januarvorschau vorhanden und da gleich in der Eingangsgeschichte)

B
Die zweite Konstellation ist noch seltener! Erst 2031 gibt es diese wieder und danach 2055. Sie wird am 18. Juni
exakt.
Erneut geht es um Traumwelten, übersinnliche Fähigkeiten, übersinnliche Erfahrungen, Hellsichtigkeit, Mystik,
Feinstofflichkeit und hohe Sensibilität. Doch hier werden diese Fähigkeiten ernstgenommen und können auf die
Erde gebracht werden. Mit innerer Struktur, geistiger Klarheit und ausdauernder Konzentration sind hier wahre
Wunder möglich. Alte und diffuse Ängste lösen sich auf – hier sind wir in einer wunderbaren Lebensschule, die
uns sehr viel weiterbringen kann. Das einzige was von uns verlangt wird ist Offenheit für diese Themen und
dann: geschehen lassen!
(Saturn in Steinbock Sextil Neptun in Fische - am 18. Juni um 13:41 Uhr)
(Die beiden eben unter A und B beschriebenen Konstellationen gehören zusammen, denn in beiden ist
Neptun mit im Spiel – somit haben Jupiter und Saturn ein Halbsextil)

C
Die dritte Konstellation ist etwas häufiger anzutreffen – das nächste Mal im Jahr 2022 und dann wieder 2029. Sie
wird am 23. Juni exakt.
Hier setzt das kraftvolle Weibliche zu einem Befreiungsschlag an. Aber nicht mit Waffen oder Kampf, sondern mit
der inneren, grenzenlosen, ureigenen Kraft, die in jeder Frau zu Hause ist – aber wir Männer können hiervon
enorm profitieren und uns auch befreien von Massenzwängen, oder wir können diese Kraft in uns selbst
entdecken. Das Ziel diese Konstellation ist Rebellion des Weiblichen und sie will den Umsturz der männlichen
Vorherrschaft in diesem überholten, alten, patriarchalen System. Es ist ein enormes Heilungspotential
vorhanden, um diese alten Wunden die seit Jahrtausenden zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen
geschlagen wurden nun weiter oder vielleicht sogar endgültig zu heilen.
(Lilith in Fische Sextil Uranus in Stier - am 23. Juni um 13:05 Uhr – Chiron steht in einer sehr genauen
Halbsumme zu Lilith und Uranus und bildet somit zwei Halbquadrate)
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Was hat uns der Juni im Einzelnen zu bieten:

01. Juni (Wirksamkeit bis 06.Juni)
Aus dem Mai schwingt noch eine Energie herüber (sie war am 22. Mai exakt):
Wieder mal eine große Möglichkeit der Heilung durch Transformation! Was gibt es noch in dir, das nach
Veränderung schreit? Wo ist noch Altes, Überholtes in deinem Unterbewusstsein, das du längst nicht mehr
brauchst? Gibt es da noch Meinungen, Standpunkte, Gedanken, Ansichten, Auffassungen in dir, die du als
Kind eingepflanzt bekommen hast? Wo siehst du noch den erhobenen Zeigefinger in deinem Geiste? Welche
Seelenanteile wollen wieder integriert werden, die du irgendwann einmal abgegeben hast?
Jetzt ist die richtige Zeit um all dies zu bereinigen, es ins Bewusstsein zu holen, damit zu arbeiten und das
Neue in dich einzulassen – diesen Konstellationsaspekt wird es bis 2022 insgesamt 6 Mal geben und dann
erst wieder am 29.12.2051!
(Chiron in Widder Quintil Pluto in Steinbock um 00:40 Uhr)
03. Juni (Wirksamkeit bis 02. Juli)
Neumond in Zwillinge um 12:02 Uhr.
Dieser Neumond trägt alle oben beschriebenen Konstellationen als Samen in sich. Zudem gibt es weitere
Konstellationen, die das Zusammenkommen und Heilen des Männlichen und Weiblichen unterstützen.
(Mars in Krebs Halbsextil zur Neumondkonjunktion – und Venus in Stier in einen sehr genauen Trigon zu Pluto in
Steinbock)
04. Juni (Wirksamkeit bis 27. Juni)
Die Merkurthemen: Kommunikation, Verstand, das Lernen, Vermittlung, Sprache, Schrift, Rede, Austausch
von Informationen, Neugier, Aufgeschlossenheit, Kontakte, Erziehung sind jetzt wässrig angehaucht, das
heißt, dass viel aus dem Bauch heraus gesprochen und gehandelt wird. Vorsicht vor zu viel Gefühlsduselei
oder dem Zerreden der Gefühle. Eine gute Zeit für Liebespaare, die sich gerne was ins Ohr flüstern, aber
auch, sonst strenge und harte Konferenzen können jetzt mit mehr Gefühl ausgetragen werden.
(Merkur nimmt ein Bad in Krebs ab 22:06 Uhr)
09. Juni (Wirksamkeit bis 03. Juli)
Gute Gespräche sind jetzt gefragt und auch möglich. Schönes mit den Händen herstellen. Freundliches,
gefühlvolles Miteinander, das uns im Zusammensein weiterbringt. Kunst und Kultur können und wollen jetzt
gepflegt werden.
(Venus geht in Zwillinge um 03:38 Uhr)
13. und 14. Juni (Wirksamkeit 07. bis 20. Juni)
Männliche, gefühlvolle Kräfte wollen sich in den Erhalt, Instandsetzung, Erneuerung und Wiederaufbau dieser
schönen Erde einbringen und dazu alle Energien auf ein konstruktives Miteinander bündeln. Jetzt kann viel für
den Umweltschutz erreicht werden. Aber auch die Sanierung unserer Innenwelt ist ein Projekt, das jetzt gut
umgesetzt werden kann.
(Mars in Krebs hat am 13. Juni eine Konjunktion mit dem aufsteigenden Mondknoten = karmische Arbeit,
um 00:46 Uhr und am 14. Juni ein Trigon zu Neptun in Fische um 08:13 Uhr, sowie eine Opposition zu
Saturn in Steinbock um 17:51 Uhr)
16. Juni (Wirksamkeit 29. Mai bis 11. Juli)
Beschrieben oben unter A im Eingang…!
(Jupiter in Schütze Quadrat Neptun in Fische um 17:19)
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17. Juni (Wirksamkeit 14. Mai bis 18. Juni)
Vollmond in Schütze um 10:30 Uhr!
Was hast du seit dem Neumond am 03. Juni erreicht und was hast du seitdem verändert?
Zudem trägt dieser Vollmond ein enormes Potential an Zerstörungs-, Veränderungs-, Erneuerungs-,
Transformations- und Wachstumskräften in sich. Wohin diese „Vollmondreise“ gehen wird, vermag ich nicht zu
sagen, denn zu vielfältig und spannungsreich sind die Konstellationen, die diesen Tag prägen. Mein Tipp: heute
immer wieder innehalten und nachspüren, was gerade ansteht, dann kannst Du das Beste aus diesem Tag
herausholen.
(Die Sonne-Mondopposition ist abgehängt vom übrigen Geschehen und auch die Venus steht für sich allein
in der Himmelslandschaft– dafür sind alle anderen Planeten und die Lilith aufs Engste miteinander
verbunden und heizen uns gut ein. Auf der Mondknotenachse treffen sich auf der einen Seite Mars und
Merkur und in Opposition dazu stehen Pluto und Saturn beisammen)
18. Juni (Wirksamkeit Anfang Mai bis 30. Juli)
Beschrieben oben unter B im Eingang…!
(Saturn in Steinbock Sextil Neptun in Fische um 13:41 Uhr)
20. Juni (Wirksamkeit 15. bis 25. Juni)
Mit dieser Konstellation wird die Kraft des Vollmondes nochmals zementiert. Es sind besonders die Zerstörungsund Transformationskräfte die hier ganz stark wirksam auftreten. Doch in diese Kräfte werden von starken
weiblichen Kräften gehalten, so dass wir davon ausgehen können, dass alle Ereignisse, die in diesem
Zusammenhang auf uns zukommen, uns weiter in die neue lichte Zukunft führen. Weibliche und männliche
Energien „bauen“ an unserem Aufstieg.
(Mars in Krebs Opposition Pluto in Steinbock um 05:26 Uhr)
21. Juni (Wirksamkeit bis 23. Juli)
Die Sonne geht in den Krebs. SOMMERSONNWENDE!
Ab 17:54 Uhr sind folgende Themen angesagt:
Sensibilität, Mutterthemen, Fürsorge, Häuslichkeit, Treue, Feinfühligkeit, Takt, Empfindsamkeit,
Romantik, Intuition, Empfänglichkeit, Soziales, Hilfsbereitschaft, beschützend, tiefes Verständnis für
andere, vertrauensvoll.
Aber auch: schnell gekränkt, beeinflussbar, ängstlich, schüchtern, zaghaft, bemutternd, launisch,
depressiv, unselbständig, naiv, klammernd, Gefühlsduselei.
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Magen, Verdauung, weibliche Brüste, Drüsen.
Gute Zeit für: Sozial- und Pflegeberufe, Hauswirtschaft, Stewardessen, Erzieherinnen, Gynäkologie, Ärzte,
Psychologie, Aufgaben in der Familie, Heimatpflege, Vereinstätigkeiten
21. Juni (Wirksamkeit bis 27. November)
Rückzug nach innen. Meditationen werden tiefer und besser erlebbar. Starker Drang nach Mystik und
Spiritualität. Mediale Veranlagungen werden geschult. Sensibilität zu sich selbst wird gesteigert. Ahnungen
werden intensiver. Mehr Einfühlungsvermögen.
(Neptun wird rückläufig um 16:37 Uhr)
23. Juni (Wirksamkeit 18. Mai bis 20. Juli)
Beschrieben oben unter C im Eingang…!
(Lilith in Fische Sextil Uranus in Stier um 13:05 Uhr – Chiron steht in einer sehr genauen Halbsumme zu Lilith
und Uranus und bildet somit zwei Halbquadrate)
27. Juni (Wirksamkeit bis 19. Juli)
Garten- und Grillfeste sowie Biergärten haben Hochkonjunktur. Man trifft sich dort um mit anderen in
Kontakt zu kommen – das ist auch sehr gut in dieser Zeit, wenn es wirklich um das Zusammenkommen und
um das Miteinander geht. Gute Gespräche, die das Herz berühren sind jetzt sehr wichtig, doch die können
eigentlich überall geführt werden, besonders in der Familie und in der Partnerschaft.
(Merkur „springt“ in Löwe um 02:21 Uhr)
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Fazit:
Dieser Monat lädt uns „mal wieder“ zu ganz viel innerer Arbeit ein. Aber das gesellige Zusammenkommen ist
ebenso wichtig. Und wie im letzten Monat ist weiterhin weiblich-männliches Aufeinanderzukommen wichtig
und angesagt.

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Über Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich immer sehr.
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern ein kraftvolles Weiterkommen im Monat Juli.
Herzliche Grüße,
Gerhard Seifert
Astrologe, Musiker und Klangmedium
Eichhof 18
D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484
Mobil: 0173 – 700 67 47
gerseifert@web.de
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