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Astrologische Vorschau für Mai 2022 
 

04. Mai 2022 
 
 

 

 

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

 
 

 
Es gibt im Mai zwei Aspekte, die sich aus dem April heraus weit in den Monat hineinziehen, sie sind beschrieben am 
4. und am 7. Mai. 
 
 

 
 
 

Dann wirkt natürlich noch weiterhin die Sonnenfinsternis vom 30. April! 
Aus meiner letzten Vorschau: 
 

30. April (Wirksamkeit Anfang April bis Ende September)  
Neumond in Stier um 22:28 Uhr - mit partieller Sonnenfinsternis (bei uns nicht sichtbar). 
Es ist ein sehr weiblicher Neumond. 
Dieser Neumond hätte normalerweise eine Wirksamkeit bis zum 30. Mai, aber durch die partielle Sonnenfinsternis 
sind seine Kräfte schon seit Anfang April zu spüren und sie wirken bis Ende September. 
Dieser Neumond trägt enorme Kräfte der Befreiung in sich und will sie mit Stärke und friedvollem Handeln umsetzen. 
Es sind alle Planeten in diesen Neumond mehr oder weniger stark mit eingebunden und somit ist keine klare Aussage 
über die Gesamtwirkung möglich. Die weiblichen Kräfte überwiegen hier und werden von den männlich(t)en Kräften 
machtvoll unterstützt. 
Der Jahrhundertaspekt vom 12. April ist hier immer noch vorhanden und wird somit bis in den Herbst verlängert. 
(Sonne-Mond in Konjunktion mit Uranus und Sextil Mars in Fische; nur Merkur und Saturn sind in männlichen 
Zeichen, alle andern befinden sich in weiblichen Zeichen; Neptun-Jupiter-Venus-Konjunktion in Fische) 
 

 
 
 

Am 16. Mai findet eine totale Mondfinsternis statt, die bei uns teilweise zu sehen ist. 
 
 

 
 
 

In diesem Monat wechseln 5 Planeten ihre Zeichen.  
Das bedeutet: viel Veränderung in allen menschlichen Lebensbereichen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Der April im Einzelnen: 
  
01. Mai (Wirksamkeit 26. April bis 4. Mai) 
Jetzt sind folgende Themen topaktuell: 
Einklang, Liebe, Moral, Ethik, Sinn und Sinnlichkeit, Harmonie und Glück, Vertrauen in die Liebe, Fülle. 
(Jupiter Konjunktion Venus in Fische um 23:14 Uhr – am 30.4.!) 
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02. Mai (Wirksamkeit bis 28. Mai) 
Die Glücks- und Harmoniegöttin zieht jetzt ihre weichen und dezenten Fische-Kleider wieder aus, schlüpft in einen 
Amazonen-Leder-Anzug und gibt sich kämpferisch. Dabei geht es ihr aber immer um die Wiederherstellung von 
Frieden, Liebe und Eintracht – sie kämpft für den Frieden auf dieser Welt. Weil Widder die kraftvolle männliche 
Energie darstellt und Venus die liebevolle weibliche Kraft, ist dies auch eine Zeit in der Frauen und Männer sich 
wieder näherkommen können um ein neues Miteinander zu finden.  
(Venus wechselt ins Zeichen Widder um 18:10 Uhr) 
 

 
 

04. Mai (Wirksamkeit 21. April bis 16. Mai) 
Zeit der großen, tiefgreifenden Wandlung und Erneuerung. Starke Heilkräfte manifestieren sich nun. Licht und 
Schatten zeigen sich in aller Deutlichkeit. Unser Reichtum im Innern – in der Tiefe – will ans Licht. Schamanische 
Kräfte können jetzt Wunder vollbringen. (Jupiter in Fische Sextil Pluto in Steinbock um 00:33 Uhr) 
 

 
 

05. Mai (Wirksamkeit 02. bis 09. Mai) 
Freiheitsbestrebungen, Individualität, Originalität, Einmaligkeit. Dies sind Sinninhalte, die nun nach außen drängen 
und gelebt werden wollen – und müssen! Ein großes Streben nach Unabhängigkeit ist zu spüren, die jetzt ihren Platz 
in der Welt einnehmen will. (Sonne Konjunktion Uranus in Stier um 09:21 Uhr) 
 

 
 

07. Mai (Wirksamkeit 22. April bis 23. Mai) 
Die Zeitumstände benötigen Mut, Kraft, Führungswillen, Durchsetzung und Willensstärke um das zu erreichen, was 
für uns alle ansteht. Und genau das schenkt uns dieser Aspekt, er hat eine hohe Durchsetzungskraft für alle, die mit 
Entschlossenheit ihre Aufgaben angehen. Zusammen mit dem Aspekt vom 5. Mai ist da noch eine hohe Sprengkraft 
vorhanden, die, wenn sie losgelassen wird, sehr vieles Alte zerstören kann. Aber insgesamt ist in beiden Aspekten 
auch eine sehr weibliche, lebensfreundliche und alles Liebenswerte erhaltende Absicht zu sehen. 
(Sonne in Stier Sextil Mars in Fische um 11:48 Uhr) 
 

 
 

10. Mai (Wirksamkeit bis 03. Juni) 
Der Herr der Kommunikation, des Verstandes, der Informationen, der Schnelligkeit und des Handels, Merkur, macht 
„mal wieder“ einen „Rückzug“. Jetzt kann es zu unerklärlichen Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon, 
Internet, PC-Netzwerke) kommen, wichtige Gespräche werden immer wieder verschoben oder nehmen einen 
paradoxen Verlauf. Softwareprobleme treten massiv auf.  
Merkur ist auch der Gott der Händler und Diebe – da ist ja oft kein großer Unterschied. Die Politiker und Medien der 
Welt werden uns wie bisher weiterhin dumme, dreiste Lügengeschichten auftischen und meinen, wir fressen sie 
auch jetzt wieder.  
Verständigungsprobleme in allen Bereichen des Lebens. Briefe gehen verloren, Emails kommen nicht an oder finden 
einen anderen Empfänger. Beim Abschluss von Verträgen sollte man sich diese mehrmals genau durchlesen, sich 
genügend Zeit lassen zum Unterschreiben und eventuell mehrere Rückfragen von Vertrauten einholen. Dies ist eine 
sehr gute Zeit der inneren Einkehr und der Ruhe. Gedanken können sich ordnen und zur Ruhe kommen.  
(Merkur in Zwillinge wird rückläufig um 13:47 Uhr) 
 

 
 

11. Mai (Wirksamkeit bis 28. Oktober) 
Und wieder wechselt ein Langsamläufer das Zeichen – obwohl, so langsam war dieser Planet (Jupiter) in den letzten 
Monaten gar nicht. Er ist recht schnell durch das Zeichen Fische hindurchgeeilt, in das er am 29.12. eintrat.  
Jetzt heißt es: 
Sich mutig einsetzen für die Freiheitswerte der Menschen; Freiheitskämpfe. Eine großer Durchsetzungswille ist 
gegeben um die Menschenrechte und die Unversehrtheit aller wahren, gerechten Standpunkte zu verteidigen oder 
wieder herzustellen. Der Satz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, wird nun wieder einen ganz neuen 
Stellenwert bekommen. Überzogene Selbstherrlichkeit wird „bestraft“. Es besteht allerdings auch eine Gefahr von 
Intoleranz, Religionsfanatismus und Energieverschwendung. 
(Jupiter geht in den Widder um 01:22 Uhr – allerdings läuft er am28.10. wieder zurück in die Fische, um dann am 
20.12. endgültig in den Widder zu wechseln) 
 

 
 

15. Mai (Wirksamkeit 12. bis 18. Mai) 
Kraftvolle Heilungsarbeit, gepaart mit liebevoller Hingabe, kann das „Kranke“ in uns Menschen und in der 
Gesellschaft, jetzt in die Heilung führen. Angeschlagenen oder dahinsiechenden Partnerschaften, können nun wieder 
belebt werden und in eine neue Harmonie gelangen! (Venus Konjunktion Chiron in Widder um 14:12 Uhr) 
 

 

https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=Durchsetzungswille&action=edit&redlink=1
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16. Mai (Wirksamkeit Mitte April bis Mitte Oktober) 
Vollmond um 06:14 Uhr in Skorpion, mit totaler Mondfinsternis, die bei uns in den Morgenstunden noch teilweise zu 
sehen ist. 
Dies ist ein sehr zwiespältiger Vollmond, einerseits besitzt er starke beruhigende und aufbauende Kräfte (Mars 
Konjunktion Neptun in Fische, mit Trigon und Sextil zur Vollmondachse), doch dann ist da eine „starke Prüfung“ die 
uns allen auferlegt wird (Saturn im T-Quadrat zur Vollmondachse). Alle Planeten sind in das Vollmondgeschehen 
eingebunden, so dass auch hier, wie beim Neumond vom 30.04. keine direkte Aussage getroffen werden kann. 
Allerdings sind die Energien, die sich seit dem 07.05. aufgebaut haben, immer noch vorhanden und werden somit bis 
Ende Oktober „zementiert“. 
Insgesamt sind diese Vollmondenergien aufbauend, durchsetzungsfähig, freiheitsfördernd, heilend und vor allem 
transformierend! 
 

 
 

18. Mai (Wirksamkeit 13. bis 22. Mai) 
Hier kommt ein sehr mystischer Aspekt in unser Leben. Er könnte uns viele innere Tore öffnen, um danach weiter 
und tiefer zu sehen als bisher. Dies ist eine Kraft, die Künstler aller Art sehr inspirieren wird und „sehende“ 
Menschen noch mehr Zugang zu höheren Welten schenkt. Wir sind alle eingeladen zu tanzen und fröhlich zu sein. 
Auch dieser Aspekt ist im Vollmond mit der Mondfinsternis vorhanden. 
(Mars Konjunktion Neptun in Fische um 08:33 Uhr) 
 

 
 

21. Mai (Wirksamkeit bis 21. Juni) 
Ab 03:22 Uhr sind folgende Themen angesagt: 
Vielseitigkeit, Vermittlung, Wortgewandtheit, Schlagfertigkeit, Geselligkeit, Sachlichkeit, klarer Verstand, klares 
Handeln, Wissbegierde, 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) 
 

 
 

23. Mai (Wirksamkeit bis 13. Juni) 
Dies ist eine gute Zeit, um praktische Dinge auszuführen. Alles was noch nicht erledigt ist, kann jetzt mit Geduld und 
Bedacht 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 rückwärts in den Stier um 05:27 Uhr) 
 

 
 

25. Mai (Wirksamkeit bis 05. Juli) 
Jetzt steigt das Aggressionspotential nochmals sehr stark an! Von Chaos und Gewalt bis zu kraftvollem Neuanfang ist 
alles drin. Wir alle stellen hier selbst die Weichen welche Kräfte wir unterstützen wollen!  
(Mars geht in den Widder um 01:17 Uhr – er ist nun in seinem Domizil!!!) 
 

 
 

28. Mai (Wirksamkeit bis 23. Juni) 
Jetzt ist Genießen in jeglicher Form angesagt: Zeit für Weiblichkeit, Zeit für Zweisamkeit. Künstlerische Tätigkeiten 
werden geschätzt sowie die Liebe zur Natur und Gartenarbeit. Friedensgespräche, auch in der Partnerschaft, haben 
große Aussichten auf Erfolg. Zeit, sich neu zu verlieben!  
(Venus geht in den Stier um 16:46 Uhr) 
 

 
 

29. Mai (Wirksamkeit 22. Mai bis 04. Juni) 
Eine gute Zeit, um für alle inneren Überzeugungen zu kämpfen. Vorwärtsdrängend werden das Gute in der Welt, die 
hohen Ziele, das Neue und die Gerechtigkeit bis aufs Äußerste verteidigt – dabei kann es auch schon Mal ordentlich 
krachen. Aber Großmut und Optimismus behalten die Oberhand. 
(Mars Konjunktion Jupiter in Widder um 12:31 Uhr) 
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30. Mai (Wirksamkeit bis 29. Juni) 
Neumond in Zwillinge um 13:30 Uhr. 
Dieser Neumond hat keine Beziehung zu den anderen Planeten, somit lässt er uns freie Hand mit dem, was wir 
unternehmen wollen. Allerdings kämpft das kraftvoll Weibliche gegen das kraftvoll Männliche, im besten Fall einigen 
sie sich und beginnen einen neuen Zyklus der Wiedervereinigung. 
(Lilith in Krebs Quadrat Mars/Jupiter in Widder) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fazit:  
Im Wonnemonat Mai kann es drunter und drüber gehen, wenn wir uns die vielfältigen Planetenkräfte ansehen. 
Doch es geht immer wieder um Heilung, Zusammenkommen der Gegensätze, lichtvolle Kräfte und 
Transformation. 
Freuen wir uns also auf viel „Abwechslung“, was ja auch zum Zwilling passt. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
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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