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Foto: Rosenpracht Kartause Ittingen/CH

Where the wild roses grow…
Wo wilde Rosen wachsen, muss es herrlich sein. Mein Wort. Seit ich mich erinnere. Sie faszinieren
mich, die wilden Rosen. Weil sie einfach wachsen, wo es ihnen gefällt. Und bleiben. Frei. Edel. Ungefragt und selbstverständlich.
Sind Sie schon mal während der Rosenblust in der Kartause Ittingen gewesen? Ein berauschendes
Fest von Farben und Düften - eine Köstlichkeit für Herz und Seele. Seit Jahren schreibe ich einmal
im Monat in dieser Idylle. Den Text von Anfang Juni 2016, den ich inmitten des wunderschönen
Gartens geschrieben habe, möchte ich Ihnen schenken.
"Hin zum Himmel
Berauscht, betört - ja halb besoffen von dieser Farbenpracht sitze ich hier, inmitten des Rosenparks. Farben unbeschreiblich schön. Von zartrosa über blütenweiss bis edelpurpur. Vor meiner
Nase tanzen grazile Gräser. Kitzeln sie. Düfte wie in 1001 Nacht umfangen mich. Vögel jubilieren
und balsamieren meine Ohren mit silberhellem Klang. Hoch oben kreist der Milan. Seine weitausgestreckten Flügel wie ein Schutzengel über dem Park. Und ganz in der Ferne das absolute Highlight. Der Kuckuck. Sein Ruf für mich das Symbol für Frühling, Aufbruch, Bewegung, Geschmeidigkeit und Rausch. Blütendüfte vermischen sich mit feinem Windgesang. Betörend. Und Wellenbewegungen im nahen Brunnen zeigen die Unendlichkeit. Tropfen für Tropfen hin zum Himmel. Mein
Herz ist offen für alle diese Geschenke der Natur.
Eine völlig berauschte Elisabeth."
Welche Gegensätze im heutigen Weltgeschehen. Fantastisch, diese jahrtausendalten NaturSchönheiten auf Erden, die einfach sind und ihre betörende Kraft verbreiten. Und. Schrecklich,
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diese Gewalt, die sich in den letzten Monaten ins schier Unaushaltbare steigerte. Ängste heraufbeschwört, alles ohnmächtig werden und das Vertrauen in die Zukunft fast abhandenkommen
lässt. Zuerst im Jahres-, später im Halbjahrestakt, dann im monatlichen und jetzt schon täglich erreichen uns furchtbare Nachrichten. Syrien, Paris, Köln, Nizza, Türkei, Würzburg, München. Kriege,
Flüchtlingsschicksale, Staatenzäune, Terror, Drohungen, IS und US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sind nur ein paar. Darüber ist alles schon geschrieben worden. Ich will nicht mehr weiter aufwühlen.
Im Januarbulletin 2016 habe ich die vier Quartale wie folgt skizziert
Sternen-Dresscode für 2016
Frühling: umstürzlerisch - kämpferisch - freiheitlich
Sommer: einfallsreich - heiss - elektrisierend
Herbst: impulsiv - gefährlich - richtungsweisend
Winter: bockig - polternd - gleissend
Und vorher - im Dezemberbulletin 2015 - folgendes Preview für 2016
Tanz zwischen Traum und Wirklichkeit
2016 wird ein kraftvolles Jahr. Mars, der Jahresregent mit seinen beeindruckenden Macherqualitäten, feuert uns laufend zum aktiven Vorwärtsgehen an. Im Juni und September 2016 finden stürmische Spannungskonstellationen zwischen Saturn (Realität) und Neptun (Traum) statt. Dazu
kommen im ersten Halbjahr zwei Saturn-Jupiter-Quadraturen und im zweiten Halbjahr eine ganze
Reihe von Jupiter- und Uranus-Aspekten. Diese starken Planetenauslösungen bringen Fantasie,
Schwung und Aufbruchstimmung in unseren Alltag, wecken Hoffnung auf ein besseres und schöneres Leben und bestätigen, dass wir in der Vergangenheit vieles wohl richtig gemacht haben. Ob
das so bleibt, ist allerdings nicht mehr sicher. Europa ist müde geworden. Deshalb ist es wichtig,
dass wir Brücken bauen. Brücken zueinander und nach oben zur "Geistigen Welt", die sich uns
ebenfalls immer mehr offenbart.
Wie weiter?
Aus astrologischer Sicht kann ich nicht beruhigen, denn die grossen Planeten sind weiterhin in aufrüttelnden Positionen und je nachdem, ob das Glas halbvoll oder halbleer ist, wird es uns an- oder
aufregen. Alles, was ich dazu sagen will, ist, dass man Geschehnisse auch als Challenges wahrnehmen kann. Hinschauen, hinstehen, Mund auftun, Position beziehen und Gutes tun. Wir in der
Schweiz, die in einer Komfortzone sondergleichen leben dürfen, könnten uns zusammenschliessen
und unsere leuchtende Energie zB in Friedensmeditationen oder ganz einfach jeden Tag mit einem
kleinen aber strahlenden Lächeln, mit einem Händedruck oder einem Gruss zum Wohle der Welt
einsetzen. Einfach tun. TUN.
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Schönheit, Ruhe, Balance, tiefes Vertrauen und Bewegung sind doch genau das, was wir zum
Überleben brauchen. Deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder mit echten Schönheiten zu verbinden. Natur, Musik, Tanz, Schrift, Kunst oder Meer. Meditation. Lächeln gehört auch dazu. "Ein
Lächeln ist die kleinste Distanz zwischen Menschen." Wie einfach und wie richtig. Probieren Sie es
aus. Lächeln Sie. Mit Mund und Augen. Und zur Not setzen Sie am Anfang ein künstliches Lächeln
auf und behalten es einfach bei. Es wird schnell zur Routine und dann überträgt sich das Strahlen
auch in Ihre Augen. Sie wissen ja inzwischen, dass der Körper den Geist zum Leuchten animieren
kann. Nicht? Versuchen Sie es! Lächeln Sie. Immer. Freundlich. Schlüpfen Sie in die Rolle einer Königin oder eines Königs und spielen Sie alle Ihre Trümpfe aus. Ich bin überzeugt, dass sich in Ihrem
und in unser aller Leben vieles, sogar sehr vieles verändert. Lächeln entspricht den Gepflogenheiten von Majestäten und in einer solchen Zeitperiode sind wir nun. Wir sind im Königsmonat.
Der Löwemonat - Herz im Zentrum
Im Löwemonat steht das Herz im Zentrum. Öffnen wir also unsere Herzenergie und lassen sie genau da wirken, wo wir sind. Und nicht verbiegen, bitte. Wir können mit unserer Herzliebe allen
Gewalttätigen, Narzissten, den Grössenwahnsinnigen und selbsternannten Gurus, den Egozentrikern, den Mächtigen oder Eifersüchtigen die Stirn bieten.
Buddha sagte "Unser Rendezvous mit dem Leben findet in diesem Augenblick statt. Und der Treffpunkt ist genau da, wo wir uns gerade befinden." Trauen wir uns also. Wir sind ja alle miteinander
verbunden. Nicht nur auf der spirituellen Ebene. Auch auf der rein menschlichen. Das ist, was jetzt
immer mehr verstanden wird. Wir sind eins. Alle sind ICH, DU, WIR, alle sind wir GOTT. Leben wir
also unsere Präsenz, unser Potential. Genau, da wo wir sind. TUN. WIR. ES. Damit andere auch
profitieren. Ganz vieles ist nicht mehr schön und wunderbar und magnifique. Momentan überwiegen die Schattenseiten, die schwarzen Löcher, Verblendung, Überheblichkeit, Gewalt und Katastrophen. Aber das alles tragen wir ja auch mit. Je mehr wir unser Licht oder unser Lächeln leuchten lassen, desto weniger haben negative Kräfte Macht über uns. Es braucht, um die Masse zu
kippen, schätzungsweise 8 %. Lassen wir unsere Herzen also singen und bringen den Rest der Welt
zum Klingen. Das müsste zu machen sein, oder?
Für mich persönlich ist der August immer der Zenit, der Jahreshöhepunkt, diese ganz besondere
Lichtquelle, diese unergründliche Seeleninsel, diese smarte Offenbarung, eine priorisierte und
stimmige Zeit. Vielleicht, weil in meinem Geburtshoroskop das Löwezeichen eleviert ist (ganz oben
am MC steht, in der Zielgeraden) und weil Sonne, Venus und Merkur in meinem fünften Haus dem klassischen Löwehaus - stehen. Vielleicht auch, weil mich die Löwequalitäten einfach "anheimeln" oder, weil ich einfach gerne mit Löwemenschen zusammen bin. Und ganz sicher auch wegen dem Sternschnuppen-Segen.
Man sagt, wenn jemand, der eine Sternschnuppe sieht, einen Wunsch äusserst, bevor sie erlischt,
würde dieser in Erfüllung gehen. In meinem Leben haben sich schon viele Sternschnuppenwünsche erfüllt. In Ihrem?
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Focus.de
17. Juli bis 24. August 2016 - Der bekannteste Sternschnuppen-Regen sind die Perseiden, die aus
Ablösungen des Kometen 109P/Swift-Tuttle bestehen. Jedes Jahr um den 12. August kreuzt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Umlaufbahnen der Teilchen von 109P/Swift-Tuttle. In der
Nacht vom 12. auf den 13. August 2016 erreicht der Kometenschauer der Perseiden seinen Höhepunkt…
Olympische Sommerspiele vom 5. - 21. August 2016
Die Olympiade wird in Rio de Janeiro stattfinden. Gerade nach dem Löwe-Neumond und Wiedereintritt des Mars in das Schützezeichen am 2. August. Und just an dem Tag, an dem die Venus in
das moderate Jungfrauzeichen weiterwandert und einen Spannungsaspekt zu Mars zu bilden beginnt (exakt am 7. August). Da werden ja gigantische Kräfte freigesetzt. Spitzensport wird dem Löwezeichen zugeordnet und Roger Federer, unser Schweizer Vollblutathlet, ist ein Löwemann, am
8. August 1981 geboren. Unter den aktuell herrschenden Löwe-Neumondkräften, dem SchützeMars und der beginnenden Venus-Mars-Quadratur muss dieser Wettbewerb ja fast ein weiteres
Spiel der Superlativen werden.
Ausblick August 2016
Mars/Venus
Mars - Jahresherrscher 2016 - wird ab 2. August wieder mehr seinem enthusiastischen Feuertemperament gerecht, wenn er von seinem Ausflug vom kampforientieren Skorpionzeichen in den
souveränen Schützen zurückkehrt und ihn bis Ende September in grossen Schritten durchquert. Er
macht in diesem Zeitfenster noch diverse Auslösungen, von denen ich Ihnen laufend berichten
werde. Zuerst begegnet er der Liebesgöttin Venus am 7. August, die gerade das Jungfrauzeichen
passiert. Wenn die beiden Libidokräfte Venus/Yin und Mars/Yang zusammenkommen, werden sie
meistens als hocherotisches Prickeln wahrgenommen. Im Liebesleben könnte es deshalb sehr aufregend werden.
Merkur und Venus treffen MK
Zwei markante Konstellationen im Zeitraum bis Mitte August. Merkur (Beruf) aktiviert am 9. August den aufsteigenden Mondknoten (Bestimmung) und Venus (Beziehungen) am 16. August. Diese Auslösungen können schicksalshafte Begegnungen oder Wendungen bedeuten. Alles, was beziehungsmässig zusammengehört, wird nun zusammengeführt und alles, was nicht mehr passt, getrennt. Ebenso können hochkonzentrierte berufliche Begebenheiten geschehen.
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Saturn vorwärts
Ein wichtiges Datum ist der 13. August. Saturn in Schütze dreht vorwärts (Rückwärtsphase war von
25. März - 13. August). Nach gut vier Monaten wird nun also auch die zweite Handbremse gelöst.
Die erste Bremse war Mars, der von 17. April - 29. Juni rückwärts lief, die Weltenmaschinerie verunsicherte und praktisch lahmlegte. Haben Sie auch unter dieser unerklärlichen Müdigkeit und
Sinnlosigkeit gelitten? Da sind Sie nicht alleine. Sehr viele Menschen (und Systeme wie ganze Familien/Gruppen/Teams/Unternehmen/Staaten) haben im ersten Halbjahr 2016 nur noch das Allernötigste leisten können, um den Alltagsbetrieb aufrechtzuerhalten. Darum haben auch soviele negative Entwicklungen, wie Terror/Gewalt/Katastrophen aufkommen können. Die Welt war so quasi
in einer Art Dämmerschlaf, wo die normalen Schutzschilder durchlässiger als sonst sind. Was haben wir doch ohnmächtig Unmögliches mitansehen müssen und nichts dagegen unternehmen
können. Aus beinahe unerklärlichen Gründen. Aus astrologischer Sicht gibt es allerdings Erklärungen dafür. Unter anderem diese. Ab Mitte August dann beginnt sich vieles wieder einzupendeln.
Im familiären, beruflichen, im wirtschaftlichen und politischen Sektor. Allerdings ist weiterhin nicht
mit grossen Jumps zu rechnen. Denn 2016 ist ein Jahr der "kleinen Brötchen".
Jupiter datet Chiron
Schon zum dritten-, und zum letztenmal in dieser Serie aktiviert Jupiter am 13. August den Chiron
(03.11.2015, 23.02+13.08.2016) und bringt sensitive und aktive Heilung ins Weltgeschehen. Viele
Schicksale wurden in der Zeit seit letztem November hervorgebracht. Wenn sich nun Jupiter (Expansion) und Chiron (der grosse Heiler) nochmals gegenüberstehen und ihre Begegnungskette abschliessen, werden wir auf der Evolutionsspur weiterkatapuliert in eine (hoffentlich) heilere Zeit.
Wichtig ist, sich nicht in den Sog der reisserischen Mainstream-Presse hineinziehen zu lassen, sondern ganz bei sich selbst zu bleiben. Die negativen Kräfte verlieren dann bekanntlich ihre Macht
und die positiven Kräfte können sich emporschaukeln und den gesamten Emotionalkörper von
Mutter Erde nähren.
Merkur retour
Merkur wird drei- bis viermal jährlich für etwa drei Wochen rückläufig. Im Januar und im April
2016 ist er schon rückwärtsgewandert, am 30. August tut er dies bis am 22. September zum drittenmal und Ende Jahr über den Jahreswechsel 2016/2017 nochmals. Es ist eine Zeit, wo das Tempo gedrosselt wird. Wenn Merkur retourläuft, gibt es folglich laufend Möglichkeiten für unkonventionelle Lösungen. Eine gute Zeit, um einige Gänge zurückzuschalten und Spontanentscheidungen
oder Rundumschläge zu vermeiden. Sinnvoll auch deshalb, weil wir vielen Dingen wirklich auf den
Grund gehen, also mehr Zeit investieren, um uns zu informieren, um zu recherchieren, Ordnung
(im Kopf) zu schaffen und richtig zu planen. Wir können Missverständnisse klären, unbrauchbare
Abmachungen auflösen, Altlasten ausräumen und Pendenzen abbauen. Wenn wir langsamer sind,
können wir besser wahrnehmen, deutlicher und klarer sehen, was mit uns oder um uns herum geschieht. Wir öffnen die Augen. Und das ist gut.
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Step by Step durch den August - alle Details
Woche vom 01. - 07. August 2016

Der Schweizer Nationalfeiertag eröffnet den August-Reigen und zeigt ein harmonisches Tagesbild.
Venus TRI Uranus und Sonne TRI Saturn in Feuer machen eine fliessende Vorwärtsfigur und bringen wahrscheinlich einige Überraschungen. Bevor der Mars, der für Tempo und Kraft steht, dann
einen Tag später vom zündelnden Skorpion- ins optimistische Schützezeichen wechselt und viele
Bösartigkeiten einfach so aushebelt. Gleichzeitig findet der Löwe-Neumond statt und weist in einem harmonischen Aspekt zu Saturn in Schütze, was der Aufforderung "jetzt expandieren" gleichkommt. Am Fr, 5. August, läuft die Venus nämlich ins analytische Jungfrauhaus und ermöglicht
kreative und perfekt strukturierte Pläne. Da muss man nur noch aufpassen, dass am Wochenende
nichts überstürzt wird, weil die Venus mit ihrem Mars ein hochexplosives Rendezvous hat, bei
dem alle Register der Verführungskünste gezogen werden. Und dass dann, aufgrund der vernebelnden Merkur-Neptun-Verbindung, nicht alles nur eine Fata Morgana war.
01.08.2016
01.08.2016
02.08. - 27.09.2016
02.08.2016
05. - 21.08.2016
05.08.2016
06.08.2016
07.08.2016
07.08.2016

30.08.2016

Venus TRI Uranus
Sonne TRI Saturn
Mars in Schütze
Löwe-Neumond
Sommerolympiade in Rio de Janeiro
Venus in Jungfrau
Merkur QUA Saturn
Venus QUA Mars
Merkur OPP Neptun
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Woche vom 08. - 14. August 2016

Für die meisten kehrt in dieser Woche wieder der normale Alltag ein. Schul- und somit ElternKinderferien vorbei. Passt ausgezeichnet, denn der Spick von Merkur, der den Mondknoten tüpft,
ist eine willkommene Aufmunterung, Pläne von Erfolg, Weiterentwicklung und Fortschritt in die
Tat umzusetzen. Das verspricht auch die intensive Halbmondenergie zwischen Löwe und Skorpion
am Mi und das Luxus-Goodie, wenn Merkur die selten schöne Verbindung zu Pluto fährt. Sa, 13.
August, ist ein besonderes Datum in dieser August-Timeline. Wie weiter oben schon beschrieben,
macht der Saturn seine Drehwendung, kreuzt die Segel und nimmt wieder Kurs Richtung Zukunft.
Voilà, sagt sich die Welt und richtet den Blick nach oben, wo die Grenzen am Horizont verschwinden. Die Wogen glätten sich zusehends und alle, die unter Mattigkeit oder Sinnfindungsproblemen
litten, können aufatmen. Denn auch Jupiter und Chiron haben gerade ihr Abschlussmeeting und
richten sich wieder nach vorne aus. Den Blick nach oben in den Nachthimmel richten, sollten wir
sowieso mehr. Denn seit Mitte Juli machen sich die Perseidenströme bemerkbar. Und in der Nacht
von Fr auf Sa wird die Sternschnuppen-Dichte am grössten sein. Also, wenn das Wetter mitspielt,
lege ich mich auf einer Liege nach draussen und lasse mir alle Wünsche auf der Zunge zergehen.
Herrlich, nicht?
Einzig die Venus macht mir in dieser Woche etwas Kopfzerbrechen. Sie, die ja noch vor einer Woche mit dem Mars ein inniges Techtelmechtel hatte, läuft gerade jetzt den beiden Grossen, Saturn
und Neptun, in die Fänge. Da kommen im Kollektiv und wohl auch im Privatleben wohl einige Dinge an Tageslicht, die man eigentlich nicht wissen wollte. Denn Venusthematiken stehen für Beziehungen und Geld. Sagt schon alles, oder?
09.08.2016
10.08.2016
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Merkur KON MK
Halbmond Löwe/Skorpion
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11.08.2016
12.08.2016
13.08.2016
13.08.2016
13.08.2016
14.08.2016

Merkur TRI Pluto
Nacht des dichtestens Sternschnuppen-Segens
Jupiter OPP Chiron 3/3 (03.11.2015, 23.02. + 13.08.2016)
SaturnD
Venus QUA Saturn
Venus QUA Neptun

Woche vom 15. - 21. August 2016

Wenn ich diese Woche im Überblick betrachte, fällt mir natürlich sofort das Venus-MondknotenStelldichein auf. Letzte Woche schon ist die Venus "aufgeflogen" und heute, Di, 16. August, kommt
die Abrechnung. Alles, was zusammengehört, bleibt auch beieinander und alles andere bricht nun
vollends auseinander. Zum Glück gleicht der Sonne-Uranus-Aspekt aus und erinnert uns an unser
Lebensscript, welches immer wieder neue Challenges ermöglicht. Eine Türe geht zu, eine neue
öffnet sich. Tja. Und dann kommt der Löwe-Wassermann-Vollmond. Das ist der Rock'n Roll unter
den Vollmonden. Da treffen sich strahlende Menschen, wilde Vögel, da gibt’s elektrisierendes Wissen, spannende Geschichten, grosse Gefühle, Stromgitarren für Herz und Hirn. Mitfeiern können
Sie am Do, 18. August, ab 18.00 Uhr, bei mir im Astro-Atelier in St. Gallen.
16.08.2016
16.08.2016
18.08.2016
18.08.2016
18.08.2016
19.08.2016
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Venus KON MK
Sonne TRI Uranus
Venus TRI Pluto
Vollmond Löwe-Wassermann
Vollmondabend Löwe-Wassermann ab 18.00 Uhr in St. Gallen mit
Astro-Referat über die aktuelle Lage und Vollmond-Meditation
Merkur OPP Chiron
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Woche vom 22. - 31. August 2016

Schon am Mo, 22. August, stellt sich die Frage, ob der Sommer denn nun endgültig vorbei sei.
Jetzt, wo die Sonne ins kühle Jungfrauzeichen weiterzieht? Ich kann Sie beruhigen. Es kommen
noch einige wichtige und inspirierende Auslösungen. Denn schon am Mi, 24. August, erreicht uns
eine schwungvolle Mars/Saturn-Neptun-Spannungskomposition auf der Mondknotenachse. Da
regt sich das Interesse in uns, der Geist hebt ab und erlebt tausend Abenteuer auf seinem Höhenflug. Es scheint, als ob die wirklichen Abenteuer des 2016 erst beginnen würden. Ich bin ja mal gespannt, was sich so tut. Denn Merkur's Planetenbotschaft macht Ferien und passt ihre Öffnungszeiten an. Vom 30. August - 22. September. Es gibt wieder mehr Freiraum im kommunikativen Bereich. Unerwartete Möglichkeiten, verblüffende Lösungen, hochinteressante Entwicklungen in
Medizin/Technik/Mobilität. Alles, was mit diesem Merkur-Rücklauf im Jungfrauzeichen zu tun hat,
ist gerade deshalb so speziell, weil Merkur der "klassische Herrscher" der Jungfrau ist. Die letzte
Amtshandlung der Augustkonstellationen aber übernimmt die Venus, die ja in diesem August eh
eine Haupttolle innehatte. Sie leuchtet für die nächsten drei Wochen aus ihrem Domizil, der Waage. Stil, Schönheit, Diplomatie.
22.08.2016
22.08. - 22.09.2016
24.08.2016
25.08.2016
28.08.2016
30.08. - 22.09.2016
30.08.2016
01.09.2016

30.08.2016

Merkur KON Jupiter
Sonne in Jungfrau
Mars KON Saturn QUA Neptun QUA MK-Achse
Venus OPP Chiron
Venus KON Jupiter
MerkurR
Venus in Waage
Astrobulletin September 2016 erscheint
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Erklärungen
D = Planet vorwärts, neuer Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung/Neubeginn; MK = Mondknoten, Bestimmung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Extremspannung; SEX = Sextil, harmonisch; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes
Sommertrends für alle Sternzeichen
Wie Sie persönlich den August erleben, lesen Sie ganz einfach nochmals in meinem Julibulletin
nach. Sie können übrigens meine Astrobulletins, die im Jahres-, Halbjahres-Abonnement oder auch
als Einzelausgabe bezogen werden können, sehr gerne auch weiterempfehlen. Hier finden Sie alle
früheren Exemplare online und hier den Link zur Bestellung. Danke.
Preview September 2016
Im September überraschen uns zwei hochbrisante Finsternisse, welche die Serie der Frühlingsfinsternisse von März 2016 fortsetzen. Zum Jungfrau-Neumond, 1. September, eine Sonnenfinsternis
für kollektive Entwicklungsprozesse und am 16. September, zum Jungfrau-Fische-Vollmond, die
Mondfinsternis, welche ureigenste innere Prozesse auslösen kann. Zudem kommen wir in das einjährige Glücksgefühlt des Weiterzugs von Jupiter aus der Jungfrau (Würde des Jupiter im Exil = geschwächt) in die Waage (Würde des Jupiter = gut), und in den Genuss der Aufhebung der Merkurund Pluto-Rückläufe.
Und nun, Mesdames, Messieurs, sonnige Herzgrüsse aus meinem Herzen direkt in Ihres mit dem
grossen Wunsch, alle Schönheiten der "wilden Rosen" in allen Facetten erleben zu dürfen.
Wir bleiben in Verbindung. Am 1. September melde ich mich nämlich mit der SeptemberGeschichte wieder bei Ihnen. Solong.
Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin
Astrobulletins: Jahres-/Halbjahres-Abo, Einzelexemplar
- Vollmondabende mit Astro-Referat und Flow-Meditation
- AstroUpdates live bei Radio FM1. Mo - Fr um 06.20 h und
08.50 h, am Sa um 09.15 h für das Wochenende
- 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.
Danke, dass Sie mein Astrobulletin weiterempfehlen, um vielen anderen Menschen den Genuss
der beschwingten und freudigen Energien aus dem Hause ASTROAKTUELL zu ermöglichen.
30.08.2016
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