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Mach aus deinen Möglichkeiten Wirklichkeiten.
Der April ist ein regelrechtes Explosionspaket an astrologischen Konstellationen. Von Beginn weg
ist mit grossen Turbulenzen zu rechnen. Denn gleich am Ostermontag, 2. April, löst Mars einen regelrechten Power-Tornado aus, wenn er frontal auf seinen "Kriegsbruder" Saturn trifft, der in seinem Hoheitszeichen Steinbock läuft. Schon diese Stellung alleine könnte ein (Pulver)Fass zum
Überlaufen bringen. Sie wird aber noch zusätzlich genährt von einem Hochspannungsquadrat, das
der rückwärtslaufende Merkur aus dem feurigen Widderzeichen anzettelt. Und zudem ist da noch
dieser dissonante Jupiter-Rücklauf-Aspekt, der als kompromisslos bezeichnet werden kann.
Sonderbonus, um zu Berge zu versetzen
Das alles in den Ostertagen. Meine Lieben. Eieiei. Solche Maximal-Spannungen entladen sich ja
meistens in einem aussergewöhnlichen Temperamenten-Mix und es werden Kräfte frei, die es
buchstäblich ermöglichen, Berge zu versetzen. Insbesondere im individuellen Kontext können
Menschen mit Geburtstagen in den kardinalen Sternzeichen Widder, Steinbock, Waage und Krebs
von diesem ungestümen Sonderbonus an Kraft profitieren und Grossartiges vollbringen. Im globalen Umfeld allerdings ist eher mit negativen Vorkommnissen zu rechnen.
Ostern ist ja bekanntlich das christliche Fest der Auferstehung. Welche Symbolträchtigkeit von
"Oben und Unten" und was für eine Schubkraft aus der Sternenwelt! Global ist über die Ostertage
deshalb mit




erhöhtem Explosionscharakter (Mars/Saturn)
Verzögerungen, Unklarheiten und Pannen (Merkur im Rücklauf)
Übertreibungen, Masslosigkeiten und Gewalt (Jupiter im Rücklauf)

zu rechnen. Das sind die herausfordernden Entsprechungen. Positiv gesehen ist aber zugleich eine
Kraftwelle im Gange, die gelinde gesagt, Türen zu Neuen Welten aufbrechen kann.
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Merkur im Rücklauf von 23. März - 15. April 2018
Zufälle, Verzögerungen, Unklarheiten, Pannen
Wer hat nicht schon Zufälle erlebt? Dinge, die einem einfach so zu-fallen? Ich habe bemerkt, dass
es bei mir vermehrt während Zeiten passiert, wo der Merkur rückwärtslaufend ist. Diese Tage zB
habe ich ein Interview gehört mit der 17jährigen Christina von Dreien. Dabei ist mir wieder aufgefallen (zu-gefallen), wie unbekümmert sie über unsere geistige Begleitung spricht, von der man eigentlich weiss. Vom Schöpfer, von Geistführern, Heil- und Schutzengeln, Springern und Machern,
die man anrufen kann, um Antworten zu bekommen oder sie um Hilfe zu bitten. Sehr viele Menschen wissen davon, vergessen es aber wieder und sobald sie davon (wieder) hören und anwenden, funktioniert es allerbestens. Erstaunlich. Verblüffend. Einfach wunderbar. Und wissen Sie,
was das Interessante ist? Der Merkur ist zurzeit gerade rückläufig. Heisst in Kurzform "viele unbestimmte Kanäle nach oben" sind wieder offen. Ist das nun Zufall oder nicht? Lesen oder hören Sie
doch auch einfach mal rein. Christina ist eine der unzähligen jungen Menschen, die besondere Begabungen hat und sie in die Welt hinaus zu tragen vermag.
Normalerweise spricht die Astrologie immer von Komplikationen in Kommunikation/Information,
Organisation, Technik, Reisen/Transport und Vertragswesen, wenn Merkur rückläufig wird. Und er
ist rückläufig vom 23. März - 15. April und hat auch Rückschläge, Rückzieher oder Rücktritte im
Gepäck, weil sich Dinge meistens in eine andere Richtung entwickeln als vorgesehen. Während
dieser Bereinigungs-, Prüf- oder Korrekturphase ist es klüger, keine neuen Projekte zu starten oder
Verträge einzugehen. Festzustellen ist zu diesen Zeiten meistens auch eine allgemeine Verlangsamung. Ausgerechnet während des Osterzyklus. Wenn Sie also in der Osterzeit verreisen wollen,
planen Sie genügend Zeit ein, um unliebsame Verzögerungen überbrücken zu können.
Chiron aktiviert in der Kosmisches Spalte den Nullpunkt im Horoskop
Weiter in Widder von 17.04.2018 - 15.04.2027
Den Nullpunkt des Horoskopes, den der Grosse Heiler, wie Chiron auch genannt wird, ab 17. April 7. Mai 2018 in der Kosmischen Spalte aktiviert, könnte man als Spiralgrad zwischen Himmel (überirdisch) und Erde (irdisch) bezeichnen. In der Kosmischen Spalte ist die spiralförmige Berührung
zwischen dem Jenseits und dem Diesseits so verdichtet, dass es zu Erfahrungen kommen kann, die
unser Intellekt nicht zu verstehen vermag. Das kann sowohl körperlich wie auch emotional zu ungewohnten Auslösungen (Schwindel, Halluzinationen, Ahnungen, Erkenntnisse, Zufälle) führen. Die
kosmische Spalte wird von Chiron jetzt im April 2018, das zweitemal dann im August 2018 und das
drittemal im Februar 2019 aktiviert.
In der langen Zeit, wo Chiron im passiven Fischezeichen war (ab 2010+2011) hat er stark über das
Gefühlt gewirkt und unsere Verlorenheit in dieser Welt, unseren Trennungsschmerz von der
Ganzheit und die Unfähigkeit, allem und jedem mit Liebe zu begegnen, psychosomatisch mit
Schmerz, Leid und Krankheit symbolisiert. Mit dem Wechsel in das feurige Widderzeichen (insgesamt von 17.04.2018 - 15.04.2027) verlagert sich diese Thematik nun vielmehr ins aktive Prinzip,
was heisst, dass wir uns nun entschlossen aufmachen können, unsere eigene Identität zu finden.
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Im Gegensatz zu Chiron in Fische (2010 - 2018), wo es darum ging, passiv zu "leiden" oder die Dinge hinzunehmen, geht es im Widder (2018 - 2027) darum, die Initiative zu ergreifen und im Sinne
der Ganzheit heil zu werden.
Da der Chiron aber von Juli - Dezember 2018 im Rückwärtslauf nochmals von Widder ins Fischezeichen zurückpendelt und erst ab 18. Februar 2019 definitiv im Widder vorwärtswandert, ist mit vielen persönlichen und kollektiven spirituellen Segenserfahrungen zu rechnen.
Mars kurbelt das Prinzip der Absolutheit an
Zusammen mit Saturn/Lilith/Pluto in Steinbock
Seit der Mars am 17. März im Steinbockzeichen kontinuierlich auf Saturn, Lilith und Pluto zuwandert, wird im Kollektiv und auch im persönlichen Kontext immer mehr das Prinzip der Absolutheit
angekurbelt. Die drei markanten Kräfte (Saturn/Lilith/Pluto) verkörpern die neue Ordnung und Gerechtigkeit mit einer Vehemenz, die unumstösslich ist. Damit das auch geschieht, ist eben vorallem
der Initialkraft des Mars zu verdanken, der bis zum 16. Mai 2018 an den dreien vorbei durch den
Steinbock zieht. Diese Bewegung bringt kräftig Aufwind und grosse Klarheit inbezug Sinnfindung
jedes Einzelnen und der Welt. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, dem sei gesagt, dass es
gut ist, den Blick jetzt nach oben zu richten, wo es keine Grenzen gibt.
Saturn und Pluto in der Retourschlaufe
Groundings im 2018
Seit Anfang 2018 ist von den Grossen Planeten erst der Jupiter (Essenz) im März rückläufig geworden. Jetzt im April folgen ihm zwei andere Gewichte nach. Vom 18. April - 6. September der Saturn, der für Klarheit und Struktur steht und vom 22. April - 1. Oktober der Pluto, der für Transformation verantwortlich zeichnet. Anders als Merkur, der als persönlicher Planet recht rasch wieder vorwärtsdreht, sind diese beiden Planeten viel langsamer unterwegs, was bedeutet, dass sich
in ihrem gemeinsamen Rückwärts-Tanz die Konzentration auf das Wesentliche und Echte, das Loslassen von falschen Vorstellungen und die Beschränkung auf das Notwendige ein sogenanntes
Grounding ereignet. Für uns Menschen gibt es in dieser Zeit wieder Boden unter den Füssen. Zu
diesen Groundings gehört übrigens auch der Weiterzug des Chiron in das Widderzeichen im Mai
2018 und definitiv dann im Februar 2019 und es werden noch weitere folgen. In den letzten paar
Astrobulletins habe ich schon ausführlich darüber berichtet und werde es im Verlaufe des 2018
weiterhin tun.
Mars trifft am 26. April 2018 auf PlutoR
Rendezvous der aussergewöhnlichen Art
Von Mars wissen wir, dass er für Dynamik, Spontaneität, Potenz steht. Zudem wird er als Gott des
Krieges gehandelt. Von Pluto wissen wir, dass er für Macht, Leidenschaft, Erneuerung steht und
dass er den Gott der Unterwelt verkörpert. Diese beiden markanten Kräfte treffen am 26. April
nun aufeinander. Das ist eine machtvolle Konstellation, die über den Stier-Skorpion-Vollmond hin29.03.2018
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aus andauert und ein riesiges Potential zur transformativen Veränderung birgt oder dann Unterdrückung und Autorität mit sich führt. Im Steinbockzeichen, wo dies geschieht und wo es um Leistung/Ordnung/Erfolg geht, werden Urkräfte freigesetzt, die an einen gewaltigen Lava-Ausstoss erinnern, was letztendlich "neues Leben" bewirkt. Menschen der dritten Dekade Steinbock oder
Krebs (auch Widder und Waage) sind priorisiert, ihr Leben innert Sekundenbruchteilen total umzustellen. Zu erfahren, dass Dinge, die sie nicht mal in ihren kühnsten Träumen für möglich gehalten
hätten, auf einmal gelingen. Oder aber im Gegenzug die ohnmächtige Erfahrung zu machen, dass
plötzlich alles anders ist als vorher. Konflikte und Machtkämpfe zwischen Autoritätspersonen
könnten jäh eskalieren. Und auf der Weltenbühne wird vor Rücksichtslosigkeit, hoher Gewaltbereitschaft oder auch vor gefährlichen Situationen im Outdoor-Bereich gewarnt.
Tag für Tag durch den April - die Astrodetails der nächsten Wochen.
Wie oben, so unten. Wie innen, so aussen.
Erklärungen
D = Planet vorwärts, neuer Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung/Neubeginn; MK = Mondknoten,
Bestimmung; OPP = Opposition, Spannung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Quadrat, Extremspannung; SEX = Sextil, harmonisch; TRI =
Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes

Woche vom 01. - 08. April 2018

Die Ostertage sind in vollem Gange und wir mittendrin entweder voller Enthusiasmus oder Frustration. Wie weiter oben schon beschrieben, ist mächtig was los am Himmel. Und dem Gesetz der
Astrologie gemäss natürlich auch auf der Erde. Der Mond, der unsere Stimmung beschreibt, läuft
noch bis Ostersonntagnacht im charismatischen Waagezeichen und törnt Kontaktfreude, Harmonie und Contenance an. Bis Mittwochmorgen früh jedoch durchquert er dann den Skorpion und
löst Erregung, Vehemenz und Ohnmachtsgefühle aus. Da in dieser Woche der Mars eine Hauptrolle spielt und sich viel mehr als Kriegsgott denn Powerling präsentiert, ist mit privaten und vorallem
mit kollektiven Spannungen zu rechnen. Der rückwärtslaufende Merkur dient einer allgemeinen
Ordnung auch nicht gerade zu, sondern liefert Pannen en gros und vorallem den Mainstream-
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Medien wieder aufgebauschten Zündstoff. Erst am Samstag gibt es kurzfristig etwas Entspannung,
weil die Venus eine positiv dosierte Charmewelle auf die Planetenballung im Steinbockzeichen
werfen und das Chaos etwas beruhigen kann. Insgesamt stehen am Wochenende aber fünf "Planeten" (Mond/Saturn/Mars/Lilith/Pluto) im ernsthaften und strukturierten Steinbock, was nicht
unbedingt als Wohlgefühl bezeichnet werden kann. Wahrscheinlich erfahren sich Steinböcke/
Krebse/Widder/Waagen gerade mal wie im Auge eines Hurrikans und sind froh, wenn diese Woche vorbei ist.
09.03. - 10.07.2018 JupiterR + 23.03. - 15.04.2018 MerkurR
01.04.2018
02.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
07.04.2018

Ostern
Sonne KON Merkur TRI MK
Ostermontag Mars KON Saturn
Merkur QUA Mars
Merkur QUA Saturn
Venus TRI Saturn

Woche vom 09. - 15. April 2018

In der zweiten Aprilwoche ist von Mittwoch bis Sonntag mit einer deutlichen Entlastung zu rechnen. Am Montag steht die Venus noch im Banne des Mondknotens, was Rundumschläge und Gefühle des Ausbrechens aus einengenden Situationen bedeuten kann. Ab Mittwoch jedoch schleudert dieselbe Venus dann pikante Lustgefühle in Richtung ihres Libidogefährten Mars und zündelt
wieder einmal mit ihrem Sexappeal, was durchaus Schmetterlingsgefühle im Bauche von Stieren/
Steinböcken und der Achsendynamik entsprechend von Skorpionen/Krebsen auslösen kann. Aber
nicht nur das. Sie schnappt sich auch den Neptun, was ihr Anmut, Faszination und Kreativität verleiht. Heisst, dass in dieser Woche in privaten und kollektiven Beziehungen die gesamte Palette
von Genussfreude oder aber "Geschirr-zerbrechen" erlebt werden kann. Warum? Die Sonne steht
auch die ganze Woche in einer Hochspannung zu den Planeten in Steinbock und aktiviert natürlich
die heissblütige oder anders ausgedrückt die gewaltbereite Seite. Immerhin gibt es zum Wochen29.03.2018
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ende hin einen Lichtblick, denn am Sonntag wechselt der Merkur seine Richtung vorwärts und sehr
viele Unklarheiten, Pannen oder Dissonanzen lösen sich in Luft auf.
09.03. - 10.07.2018 JupiterR + 23.03. - 15.04.2018 MerkurR
09.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
12.04.2018
14.04.2018
14.04.2018
15.04.2017

Venus QUA Mondknoten
Sonne QUA Pluto
Venus TRI Mars
Venus SEX Neptun
Jupiter SEX Pluto 2/3 (ff. 12.09.2018)
Mars SEX Neptun
MerkurD

Woche vom 16. - 22. April 2018

Nur Höhepunkt in der dritten Aprilwoche. Erst einmal wird der Widder-Neumond vom Montag oft
dem astrologischen Jahresbeginn gleichgesetzt. Sonne und Mond treffen sich im brisanten Widderzeichen und verstärken die Superlativen der Widderenergie. Spontaneität. Pioniergeist. Neuanfang. Damit wird eine Samenlegung gestartet und wir können uns fragen: welche Samen wollen
wir jetzt säen? Dieser Montag ist ein idealer Tag, um neue Projekte, neue Reisen, neue Schritte zu
wagen. Am Dienstag ist dann wieder die Venus im Mittelpunkt (OPP JupiterR+TRI Pluto), was den
Glauben an das Gute verstärkt und intensive Begegnungen ermöglicht. Und dann natürlich die Aktivierung der Kosmischen Spalte, weil Chiron den Nullgrad des Horoskops betritt, da er erstmals in
den Widder weiterzieht. Was intensive Aktivität anstelle der gelebten Passivität auslöst (siehe weiter oben). Am Mittwoch dreht der Saturn seine Richtung (Antriebs-Stillstand) und die Sonne datet
den Uranus (mit Volldampf voran), was zu total konträren Situationen führen kann. Dann am Donnerstag prallen Mars und Lilith in Steinbock zusammen, was als totaler Befreiungsschlag aus unmöglichen Situationen oder Gewaltakt im ungünstigen Fall erlebt werden kann (Wirkung
14. - 25. April). Am Freitag beginnt die Stierperiode, die bis 21. Mai dauert und die Kräfte des Stie29.03.2018
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res in Erinnerung ruft. Und schlussendlich der fünfmonatige Richtungswechsel von Pluto am Sonntag, der uns - wie derjenige von Saturn auch - wieder mehr Bodenhaftung verleiht.
09.03. - 10.07.2018 JupiterR + 18.04. - 06.09.2018 SaturnR + 22.04. - 01.10.2018 PlutoR
16.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018 - 15.04.2027
18.04. - 06.09.2018
18.04.2018
19.04.2018
20.04. - 21.05.2018
22.04. - 01.10.2018

Neumond in Widder
Venus OPP JupiterR
Venus TRI Pluto
Chiron in Widder
SaturnR
Sonne KON Uranus
Mars KON Lilith
Sonne in Stier
PlutoR

Woche vom 23. - 30. April 2018

Vertrauen und Optimismus sind auch in der letzten Aprilwoche angesagt. Am Montag noch gibt es
das, weil der Mars zu JupiterR einen harmonischen Antriebsaspekt bildet, der unser Selbstvertrauen stärkt und weil die die Venus in den lebhaften Zwilling einzieht, was unsere Kontaktfreude und
eine fröhliche Umgangskultur fördert. Aber Mittwoch und Donnerstag übernehmen wieder aggressive Kräfte (Merkur/SaturnR + Mars/PlutoR) das Zepter. Das sind wirklich enthemmte Spannungen, die eigentliche Kraftproben bedeuten können. Also enorme Antriebskräfte, um schwierige
Situationen zu meistern oder aber einfach Ohnmachten. Freitag und Sonntag sind Lichtblicke im
Bereich der Kommunikation und Bodenhaftung zu erfahren. Aber es geht halt auch auf den StierSkorpion-Vollmond zu, der in Spannung zur MK-Achse (Vergangenheit-/Zukunfs-Themen) stattfindet und dessen Kräfte in der Regel bis zu fünf Tagen spürbar sind (zwei Tage vorher, am Vollmondtag und zwei Tage nachher).
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09.03. - 10.07.2018 JupiterR + 18.04. - 06.09.2018 SaturnR + 22.04. - 01.10.2018 PlutoR
24.04.2018
24.04. - 19.05.2018
25.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
29.04.2018
30.04.2018
01.05.2018

Mars SEX JupiterR
Venus in Zwilling
Merkur QUA SaturnR
Mars KON PlutoR
Merkur TRI MK
Sonne TRI SaturnR
Vollmond Stier-Skorpion
Astrobulletin Mai 2018 erscheint

Preview Mai 2018
Mitten im Wonnemonat Mai überquert der Taktgeber Uranus erstmals die Grenze von Widder zu
Stier, wo er von März 2019 lange sieben Jahre bis April 2026 bleibt und eine spürbare allgemeinere Gelassenheit anzeigt. Langfristig sind deshalb Umbrüche in der Finanz- und Immobilienwelt sowie in Landwirtschaft und Ernährung zu erwarten. Zu hoffen ist, dass das habgierige Weltbild endgültig zerbricht und einem sehr viel ganzheitlicheren, offeneren und spirituelleren Denken
Platz macht. Ende Juni zeigt sich nämlich ein schönes Grosses Wasser-Trigon, was diese Tendenz
unterstützt.
Mach aus deinen Möglichkeiten Wirklichkeiten; Kraft ist genug da! Mit diesem Wort verabschiede ich mich und wünsche Ihnen allen attraktive Ostertage und einen ausdauernden Blick nach
oben, damit nicht die Grenzen sondern das Ganze sichtbar bleibt.
Ihre Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin
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Highlights bei ASTROAKTUELL





Astrobulletins im Jahres- und Halbjahres-Abo oder als Einzelexemplar
Vollmond-Abende mit Astro-Referat und Flow-Meditation
Walk-In-Beratungen jeden Donnerstag von 13.30 - 17.30 Uhr
Astro-Tages-Updates gratis auf Facebook

Alle Astrobulletins, die ich seit 2003 jeden Monat neu schreibe, können hier bestellt werden und
frühere Bulletins online nachgelesen werden.
Und. Danke fürs weiterempfehlen.

29.03.2018

Jahres- oder Halbjahres-Abo und Einzelausgabe: ©Elisabeth Keel - www.astroaktuell.ch

Seite 9

