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Astrologische Vorschau für Mai 2020 
 

30.04. 2020 
 
 

 

 

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

 

 
Neulich sagte mir eine bekannte Astrologin: „ Der Mai ist astrologisch gesehen der ruhigste Monat in diesem Jahr“. 
Das sieht im ersten Moment auch so aus, wenn man sich die Planetenkonstellationen anschaut, die im Mai erfolgen.  
 
Aber… (hier muss natürlich ein großes ABER kommen) 
 
Wir dürfen das „Großastrologische Wetter“ nicht vergessen, das rundherum stattfindet! 

1.) Die 3-malige Pluto-Jupiter-Konjunktion in diesem Jahr, die ich in der Aprilvorschau am Anfang ausführlich 
beschrieben habe, wirkt weiter – bis Dezember 2020. Nachzulesen: https://astrologie-in-bewegung.de/wp-
content/uploads/2020/04/2020-04_Astrologische-Monatsvorschau.pdf 

2.) Der Neumond vom 23. April, der eine ganz besondere Energie beinhaltete (Befreiung, Freiheit, Durchbruch 
zu neuen Ufern, Auflösung verstaubter Muster und Heilung alter Traumata) wirkt immer noch und zwar bis 
zum 22. Mai. Nachzulesen ebenso in der Aprilvorschau. 

3.) Im Juni und Juli finden wieder 3 Finsternisse statt, die ihre „Schatten“ vorauswerfen! 
Am 05. Juni eine Halbschatten-Mondfinsternis. 
Am 21. Juni eine ringförmige Sonnenfinsternis. 
Am 05. Juli eine Halbschatten-Mondfinsternis. 
 

Zu 3.): Die Halbschatten-Mondfinsternis am 05. Juni steht ganz im Zeichen der Weiblichkeit, des Frauseins, der 
klaren und direkten Kommunikation und des Heilens. So nebenbei ist da noch ein bisschen „Transformation, 
Wandlung, Erneuerung, Wiedergeburt“ sowie „Macht und Ohnmacht“ mit dabei. Also nichts zum Einschlafen!!! 
 

Die ringförmige Sonnenfinsternis am 21. Juni greift die Themen der Halbschatten-Mondfinsternis zum größten Teil 
auf und es kommen noch riesige Wachstumsmöglichkeiten mit dazu, die uns in große ungeahnte Freiheiten bringen 
können! Dies ist die machtvollste der 3 Finsternisse. 
 

Für die Halbschatten-Mondfinsternis am 05. Juli könnte man die Überschrift: „Aufbruch zu neuen Ufern – mit viel 
innerer Arbeit“ setzen. Wobei hier schon wieder eine starke männliche Komponente zu spüren ist. 
 

 
 

Und noch eine Besonderheit weist der Mai auf, darauf habe ich auch schon in der Aprilvorschau hingewiesen: 
Am 03. April ging Venus ins Zeichen Zwillinge. Dies ist diesmal eine besondere Situation, weil die Venus jetzt im Mai 
rückläufig wird und deshalb ganze 4 Monate (!!) im Zeichen Zwillinge verweilt, wo sie sonst in 20-30 Tagen durch ein 
Zeichen hindurchtänzelt.  
Das heißt auch, wenn sie nun Aspekte mit anderen, speziell mit langsamen Planeten, eingeht, so sind diese 
langanhaltend und damit konkret und stark zu spüren. Denn normalerweise rennt die Venus sehr schnell über solche 
Aspekte hinweg. 
Die Venus hat im ersten Monatsdrittel ihre beste Leuchtkraft (astronomisch: ihren größten Glanz). Doch ab jetzt 
wird sie immer dunkler und langsamer und verlässt nach und nach ihre Position als Abendstern. Am 13. Mai wird sie 
dann rückläufig und zieht sich auch für unser Empfinden ins Innere zurück. Ab dem 28. Mai ist sie für das bloße Auge 
unsichtbar und Mitte Juni erscheint sie dann als Morgenstern. 
 

 
 

Außerdem: am Anfang des Monats ist 1 Planet rückläufig und am Ende sind es schon 4 Planeten. Dies bedeutet, dass 
sich das äußere Leben immer mehr ins Innere verlagert – was jetzt in der Zeit der sogenannten „Corona-Krise“ für 
uns alle nur von Vorteil sein kann! 
 

 

https://astrologie-in-bewegung.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-04_Astrologische-Monatsvorschau.pdf
https://astrologie-in-bewegung.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-04_Astrologische-Monatsvorschau.pdf
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Von den astrologischen Energien ausgehend, wird der Mai ein sehr weiblicher Monat. 
 
 

 
 

 
 
 
Was hat uns der Mai sonst noch zu bieten: 
 
 
04. Mai (Wirksamkeit: 27. April bis 27. Mai) 
Äußeres Kokettieren und schöngeistige Reden liegen im Wettstreit mit innerer Ruhe und heilsamem Schweigen. Eine 
gute Lösung wäre, wenn wir beides ausleben können aber natürlich zu unterschiedlichen Zeiten. Eine weitere 
Lösung ist: die inneren Welten in Meditation zu erfahren und darüber zu schreiben oder mit anderen in einen 
konstruktiven Dialog zu gehen. Gesprächsrunden sind schöne Ergänzungen. 
(Venus in Zwillinge Quadrat Neptun in Fische um 05:53 Uhr. Durch die kommende Rückläufigkeit der Venus 
wiederholt sich dieser Aspekt am 21.05. nochmals) 
 

 
 

05. Mai (Wirksamkeit: bis 18. Januar 2022) 
Ehrliche, aufrechte Kommunikation ist nun wichtig; klares Handeln in allen Lebenslagen wird zu einer wesentlichen 
Aufgabe; schwindeln, lügen und heucheln werden sofort erkannt und reflektiert; neue Lernaufgaben stehen für uns 
alle an; der Welthandel geht in eine völlig neue Richtung; Offenlegung eines riesigen, inneren und geheimen 
Wissens; dies könnte jetzt auch eine Zeit sein, in der die Telepathie riesige Fortschritte macht. Lassen wir uns also 
überraschen, was uns die nächsten 2 ½ Jahre bringen werde.  
(Mondknoten geht – rückwärts – in Zwillinge um 07:49 Uhr) 
 

 
 

07. Mai (Wirksamkeit: 02. bis 22. Mai) 
Liebevolles Miteinander und herzliche Gespräche sind jetzt möglich. Eine heitere und fröhliche Atmosphäre kann 
sich nun breit machen, dies könnte auch bedeuten, dass es weitreichende bis vollständige Lockerungen der Corona-
Kriseneinschränkungen gibt. Sollte das nicht der Fall sein, so können wir auf jeden Fall mit dieser Planetenenergie 
unsere Innenwelt mit einer farbenfrohen, aufmunternden Lebensfreudentapete neu auskleiden.  
(Venus in Zwillinge Quintil Jupiter in Steinbock um 08:25 Uhr. Durch die kommende Rückläufigkeit der Venus 
wiederholt sich dieser Aspekt am 18.05. nochmals) 
 
07. Mai (Wirksamkeit: 04. bis 08. Mai) 
Vollmond um 12:45 Uhr in Skorpion. 
In diesem Vollmond sind alle Planeten eingebunden – besonders die vier weiblichen Kräfte (Venus, Mond, Neptun 
und Lilith) sind alle sehr gut an Sonne oder Mond angebunden. Das heißt: Weiblichkeit, Sanftmut, Hingabe und 
Eigenständigkeit wollen gelebt werden. Auch die liebevolle Kommunikation ist jetzt sehr gut umsetzbar. Was dieser 
Vollmond insgesamt alles bewirken kann, ist jetzt noch nicht zu erkennen, aber es könnte spannend werden.  
(Merkur Konjunktion Sonne in Stier; Lilith mit sehr genauem Biquintil zum Mond und Konjunktion Chiron in Widder) 
 

 
 

11. Mai (Wirksamkeit: bis 29. Oktober) 
Ein weiteres wichtiges Ereignis findet statt: der Saturn wird rückläufig. Die stabilisierenden Kräfte ziehen sich bis zum 
29. Oktober zurück, und sind nicht mehr so leicht zugänglich. Saturn steht für: verdichtendes Prinzip, Struktur, Halt, 
Materie, Klarheit, Konzentration, Stabilität, Kristallisation, Form, Angst, Gewissen, Recht, Gesetz, Ordnung. Es ist 
eine gute Zeit der inneren Einkehr, denn jetzt können in uns die wahren Schätze gesehen und gehoben werden – 
und da gibt es in jedem/ in jeder von uns enorm viel zu finden! Auch können unsere diffusen, unbewussten Ängste 
leichter angeschaut werden um sie dann, diesmal vielleicht endgültig, zu verabschieden. Die innere Schatzsuche 
kann auch sehr viel Spaß machen. (Saturn in Steinbock wird rückläufig um 06:09 Uhr) 
 
11. Mai (Wirksamkeit: bis 28. Mai) 
Die Zwillingsthemen: Leichtigkeit, Spiel, Spaß, Fröhlichkeit und Freude werden nun weiter verstärkt. 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 um 23:58 Uhr) 
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13. Mai (Wirksamkeit: bis 28. Juni) 
Eine Zeit der bewussten schwungvollen inneren Einkehr beginnt. Das Motto ist: Seht ihr alle wie ich mich 
zurückziehe und meditiere, aber bitte nicht stören! 
Noch ein Planet wechselt das Zeichen: Mars, der Kriegsgott geht zu Poseidon ins Meer und lässt sich von ihm über 
die Meeresverschmutzung unterweisen und was alles dafür getan werden muss um die Meere und ihre Bewohner 
zu retten. Mal sehen, ob Mars da mitmacht! Diese Meeresverschmutzung ist auch in unserem Innern zu finden in 
Form von Gedanken-Disharmonie und Gefühls-Wirrwarr, denn das Zeichen Fische steht auch für unsere innere 
Gefühlswelt. (Mars wechselt ins Zeichen Fische um 06:17 Uhr) 
 
13. Mai (Wirksamkeit: bis 25. Juni) 
Die weiblichen Kräfte der Harmonie, des Friedens, der Sanftheit, der Liebe, der Hingabe, des Ausgleichs ziehen sich 
nun zurück. Es wird schwerer in der Welt-Diplomatie oder in allen Arten von Beziehungen. Doch in jedem Rückzug 
steckt auch eine Neuorientierung zu allen diesen Eigenschaften, und im Zeichen Zwillinge, in dem sich die Venus 
aufhält, ist es möglich aus der Innenschau heraus mit der Umwelt in Kontakt zu treten. 
(Venus wird rückläufig in Zwillinge um 08:45 Uhr) 
 

 
 

14. Mai (Wirksamkeit: bis 13. September) 
Und noch ein Planet ändert seine Laufrichtung! 
Der Priester (Jupiter) zieht sich jetzt von seinem Außeneinsatz zurück und geht in ein Retreat. Er lässt nun alles 
Erlebte der letzten acht Monate Revue passieren und macht sich an das innere Verarbeiten. Es ist eine Zeit der 
Innenschau. Eine gute Zeit für die Verarbeitung von alten Wunden. Und eine gute Zeit um sich neue Ziele zu setzen, 
die dann ab September ins Außen gehen dürfen. Da er immer noch mit Pluto verbunden ist, gibt es weiterhin 
entscheidende Veränderungen in der Tiefe unserer Seelenwelt.  
(Jupiter wird rückläufig im Steinbock um 16:32Uhr) 
 

 
 

18. Mai (Wirksamkeit: bis 22. Mai) 
Wiederholungsaspekt, Siehe: 07.Mai 
(Venus in Zwillinge Quintil Jupiter in Steinbock um 23:32 Uhr) 
 

 
 

20. Mai (Wirksamkeit: bis 20. Juni) 
Ab 20:07 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) 
 

 
 

21. Mai (Wirksamkeit: bis 27. Mai) 
Wiederholungsaspekt. Siehe: 04.Mai 
(Venus in Zwillinge Quadrat Neptun in Fische um 01:02 Uhr) 
 

 
 

22. Mai (Wirksamkeit: bis 21. Juni) 
Neumond in Zwillinge um 19:39 Uhr. 
Dieser Neumond steht für Klarheit in den Gesprächen, Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Lügen, 
Unehrlichkeit und Heuchelei werden sofort entdeckt und „bestraft“. Es könnte sein, dass jetzt viel Geheimes, 
Verstecktes und Zurückgehaltenes ans Licht kommt. (Sonne und Mond in Trigon zu Saturn – die Zwillinge sind gerade 
„stark“ besetzt = Sonne, Mond, Venus, Merkur und aufsteigender Mondknoten) 
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25. Mai (Wirksamkeit: 21. bis 29. Mai) 
Hier sind endlich mal männliche Kräfte am Werk, die außen kräftig aufräumen und ausputzen könnten…  
Aber sie stehen die beiden männlichen Planeten in weiblichen Zeichen und somit helfen sie auch eher unsere 
Innenwelt zu reinigen und dort unsere Altlasten zu heben und zu recyceln. Im Außen könnten jetzt große 
Friedensprozesse in Gang kommen oder weitreichende Befreiungsaktionen. Große Heilungschancen in allen davon 
betroffenen Bereichen. 
(Mars in Fische Sextil Uranus in Stier um 08:48 Uhr mit zwei Halbsextilen zu Chiron genau in der Mitte im Widder) 
 

 
 

28. Mai (Wirksamkeit: bis 05. August) 
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 20:09 Uhr) 
 
 
 

 
 
Fazit:  
Das Weibliche regiert diesen Monat und das Männliche steht unterstützend zur Seite. 
Ich hoffe und wünsche, dass wir dies auch in der äußeren Welt finden werden. 
Lasst uns zusammen eine schöne neue Welt aufbauen, in der das Weibliche wieder seinen wahren Wert erhält 
und wo Gleichberechtigung nicht nur ein leeres Wort ist. 
 

 
 
 
 
 
 

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 wie immer sehr. 
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern einen außergewöhnlichen Monat. 
 
 
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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