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Astrologische Vorschau für Juni 2021 
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(Das Rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden) 
 

 

 
 
 
Wie im Mai schon angekündigt: 
Am 10. Juni steht uns eine ringförmige Sonnenfinsternis ins Haus, die ihre Kräfte natürlich schon jetzt im Mai 
langsam entfaltet. Hier geht es um große transformatorische Umbrüche in denen viel Heilung und Erkennen 
stattfinden wird, verbunden mit kraftvollen Freiheitsbestrebungen und vielen weiblichen, beschwichtigenden 
Energien. Die Kommunikation auf dieser Welt wird in eine neue Richtung gelenkt – hoffentlich zur großen 
Entspannung und zu friedvollen Gesprächen. (Merkur Konjunktion zu Sonne und Mond in Zwillinge / Pluto Quintil zu 
Sonne und Mond / Pluto Aspekte zu: Mondknoten, Lilith, Mars / Mondknoten Aspekte zu: 
Chiron, Saturn, Uranus / Venus und Mars in Krebs)  
 

 
Eine weitere Konstellation wird uns den gesamten Monat über begleiten – exakt am 15. Juni: 
Das Tiefe Weibliche und das mächtige Transformatorische helfen sich gegenseitig! (Pluto in Steinbock Trigon zu Lilith 
in Stier) Sie wollen in der Welt etwas völlig Neues erschaffen, was das ist können wir nur erahnen, und weil diese 
Konstellation bereits in der ringförmigen Sonnenfinsternis enthalten ist, wirkt sie über ihre normale Zeit hinaus für 
die nächsten 5 Monate. 
 

 
Und nochmals: 
Zwei langanhaltende Planetenkonstellationen, die schon seit Januar wirken, bleiben weiterhin bestehen und deshalb 
habe ich sie wieder angeführt (siehe A und B). 
 
A) 
09. Februar (Wirksamkeit: 10. Januar bis 02. August / und vom 25. Oktober bis 24. Dezember )  
wieder exakt am 24. Juni 

 Heilsame Prüfungen  

 konzentrierte Hingabe und Aufarbeitung alter unverheilter Wunden 

 Vereinigung der Gegensätze 

 Klarheit über unsere Schwachstellen 

 Reinigung und Erlösung erstarrter Strukturen 

 ehrgeiziges Bearbeiten all unserer Schmerzen, Leiden, Verluste 

 demütige Hingabe an leidvolle Lebenserfahrungen 

 innere Klarheit und Entschlossenheit für göttliche Ordnung und Gesetz 

 das allgemeine Recht auf dem Prüfstand 

 Aufbruch in innere Welten zur Heilung und Befreiung unserer unerlösten Seelenanteile 
So oder ähnlich könnte man diese Konstellation umschreiben, die ja schon seit Anfang Januar wirkt, heute exakt wird, 
dann bis 2.8. bestehen bleibt, aber vorher im Juni nochmals exakt wird. Sie erscheint dann im Laufe des Jahres 
nochmals von Ende Oktober bis Weihnachten. Man könnte sie somit eine Jahreskonstellation nennen! Es steckt viel 
Heilungsenergie und innere Schulung, sowie weitgehende Instruktionen in dieser Konstellation.  
(Saturn in Wassermann Sextil Chiron in Widder um 12:00 Uhr) 
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B) 
17. Februar (Wirksamkeit: 22. Januar bis 12. Juli und nochmals von Anfang Dezember bis Mitte Januar 2022) 
Dieser Aspekt wird in diesem Jahr 3 Mal exakt – heute, am 15. Juni und am 24. Dezember. 

 Spannungsreiche Kräfte, die zu emotional aufladenden Situationen, Konflikten und kämpferischen 
Situationen in Innen und Außen führen können.  

 Konservative und radikale Energien stehen in Widerstreit miteinander.  

 Der Status Quo soll aufrechterhalten werden um sich allen Neuerungen und progressiven Störungen in der 
Gesellschaft und Politik zu widersetzen oder sich gegen etablierte Ordnung auflehnen – aber: unbeugsame 
Haltung in beiden Fällen! 

 Scheinbare Sicherheit wird plötzlich entrissen. 

 Drastische Neuerungen haben nur Erfolg wenn sie auf Erfahrung aufbauen. 

 Praktischen Überlegungen muss Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

 Gesunder Menschenverstand und Anpassungsfähigkeit sind sehr wichtig. 

 Spannungen, die über längere Zeit angesammelt wurden müssen jetzt freien Lauf erhalten. 

 Plötzliche, unerwartete Ereignisse. 

 Unangemessene Reaktionen mit Ärger und Frust. 

 Riesige Möglichkeit zu völlig neuen und zukunftsweisenden Reformen, wenn sie gut durchdacht und geplant 
sind. 

 Kompletter Abbruch des alten Systems. 

 Riesige Heilungschancen. 
(Saturn in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 20:07 Uhr – Chiron ist, auch bis in den Juli hinein, mit Sextil und 
Halbsextil in diese Konstellation eingebunden) 
 
 

 

 
 
Was hat uns der Juni sonst noch anzubieten: 
 
 

02. Juni (Wirksamkeit bis 27. Juni) 
Romantik pur, liebevolles Zusammensein, kuscheln, Zärtlichkeit, Sanftheit, Erotik, Sinnlichkeit, das Begehren, 
Empfindung, Verschmelzung – daheim – zu Zweit – abgeschlossen. (Venus tänzelt mit Badetuch und Schwimmkerzen 
um 15:19 Uhr in den Krebs und nimmt dort ein ausgiebiges Schönheitsbad) 
 

 
 

05. Juni (Wirksamkeit vom 31. Mai bis 11. Juni) 
Kraftvolle Zerstörungs- und Transformationskräfte sind hier am Wirken, die sehr emotional daherkommen können 
und sich manifestieren wollen. (Mars in Krebs Opposition Pluto in Steinbock um 21:45 Uhr) 
Doch diese Kräfte werden von starken weiblichen und unbestechlichen, würdevollen 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. (Lilith in Stier Trigon Pluto und Sextil Mars / Jupiter Fische Quintil zu Mars) 
Auch der Mond ist für einige Stunden (ca. 17 Uhr bis morgens 8 Uhr) in diese Konstellation mit „eingespannt“ und 
heizt die Situation zusätzlich emotional auf. (Mond in Widder mit T-Quadrat zu der Opposition – exakt: 00:40 Uhr) 
Im günstigsten Fall werden hier die großen transformatorischen Umbrüche der Sonnenfinsternis schon eingeleitet 
und gewaltig verstärkt. (s. 10. Juni) 
 

 
 

10. Juni (Wirksamkeit von Mitte Mai bis Mitte November) 
Neumond in Zwillinge, um 12:52 Uhr, mit ringförmiger Sonnenfinsternis (bei uns in Europa partiell zu sehen).  
Siehe ganz oben. 
Diese Sonnenfinsternis wirkt für die nächsten 5 Monate. 
 

 
 

11. Juni (Wirksamkeit bis 29. Juli) 
Kraftvolles Auftreten, Kämpfen für Gerechtigkeit und für Bedürftige, Führungsaufgaben, Durchsetzen von eigenen 
Ideen, kreative Aufgaben anpacken… 
So und ähnlich kann diese Zeit bis Ende Juli ausgefüllt werden. Doch leider, wie könnte es anders sein, steckt auch 
hier feuriger und explosiver Zündstoff darin. Also, nicht rumzündeln. 
(Mars rennt in Löwe um 15:30 Uhr) 
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15. Juni (Wirksamkeit vom 28. Mai bis 02. Juli) 
Siehe oben (zweiter Absatz): 
Das Tiefe Weibliche und das mächtige Transformatorische helfen sich gegenseitig! (Pluto in Steinbock Trigon zu Lilith 
in Stier) Sie wollen in der Welt etwas völlig Neues erschaffen, was das ist können wir nur erahnen, und weil diese 
Konstellation bereits in der ringförmigen Sonnenfinsternis enthalten ist, wirkt sie über ihre normale Zeit hinaus für 
die nächsten 5 Monate. 
 
15. Juni (Wirksamkeit vom 22. Januar bis 12. Juli und nochmals von Anfang Dezember bis Mitte Januar 2022) 
Siehe oben unter B). 
(Saturn in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 00:01 Uhr) 
 
 

 
 

20. Juni (Wirksamkeit bis 18. Oktober) 
Wieder ändert ein Planet 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 Oktober ins Außen gehen dürfen. Da er im Zeichen Fische seine Laufrichtung verändert, können wir von 
starken inneren Bilderwelten und von einem großen seelischen Erleben ausgehen, das uns in ungeahnte Weiten 
führt. (Jupiter wird rückläufig in Fische um 17:05Uhr) 
 

 
 

21. Juni (Wirksamkeit bis 22. Juli) 
Die Sonne geht in den Krebs. SOMMERSONNWENDE! 
Ab 05:32 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 
 

 
 

22. Juni (Wirksamkeit bis 27. September) 
Die Nachrichten funktionieren wieder klarer und verständlicher. Größere Verträge können wieder leichter 
abgeschlossen werden. Die Kommunikation ist einfacher und deutlicher. 
(Merkur in Wassermann wird direktläufig um 23:59 Uhr) 
 

 
 

24. Juni (Wirksamkeit vom 20. bis 26. Juni) 
Vollmond um 20:39 Uhr in Steinbock. 
Dieser Vollmond zieht nochmals alle Register! Es sind alle Planeten in die Vollmondkonstellation eingebunden. 
Wieder überwiegen die weiblichen und transformatorischen Energien. Doch auch männliche, unterstützende Kräfte 
sind zu sehen und Heilung ist angesagt. 
 
 
24. Juni (Wirksamkeit: 10. Januar bis 02. August / und vom 25. Oktober bis 24. Dezember ) 
Siehe oben unter A). 
(Saturn in Wassermann Sextil Chiron in Widder um 06:29 Uhr) 
 

 
 

25. Juni (Wirksamkeit bis 01. Dezember) 
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 21:22 Uhr) 
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27. Juni (Wirksamkeit bis 22. Juli) 
Männer aufgepasst! „Frau“ wird jetzt ein anderes Verhalten an den Tag legen. Sie will gesehen werden und ihre 
Kleider vorführen, sie wird jetzt verstärkt shoppen gehen, sie will sich zeigen, möchte umschmeichelt, ausgeführt 
und hofiert werden. Erotik steht verstärkt auf dem Programm und das Balzverhalten der Männer wird auf das 
Schärfste getestet. Zum Essen ausführen, tanzen und liebevolles Hofieren kommt gut an und wird wahrscheinlich 
sinnlich belohnt. Auf der Weltbühne könnten die Frauen mehr zum Frieden beitragen. 
(Venus tänzelt in den Löwen um 00:27) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fazit:  
Der Juni beschert uns machtvolle Energien, die zum Zerstören und Aufbauen verwendet werden können. Wir 
leben wirklich in einer kraftvollen und transformierenden Zeit. 
„Die Welt ist im Wandel“, ist ein Satz, der in den Filmen „Herr der Ringe“ mehrmals ausgesprochen wird. Und das 
gilt für den Juni ganz besonders. 
 
 

 
 
 
 

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 heißen Juni. 
 
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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