Astrobulletin Januar 2017

Für Sternenvorschau 2017 auf Bild klicken.

App 2017: Achtung Mars, im März kommt die Sonne.
Januar - März: Dynamik pur
Das astrologische Jahr 2017 - das Jahr unter dem Patronat der Sonne - beginnt erst mit dem
Eintritt der Sonne in das Widderzeichen, also am 20. März. Bis zu diesem Zeitpunkt sind weiterhin
die dynamischen Energien des Jahresherrschers 2016, des launischen Mars, spürbar. Zudem ist bis
8. Januar der Merkur in seiner Rückwärtsschlaufe und lässt im Kommunikationsumfeld viele
Fragen offen. Im Februar eröffnen zwei heftige Finsternisse auf der Löwe-Wassermann-Achse
diverse individuelle und kollektive Prozesse und leiten die erwarteten Erneuerungen im technologischen Bereich ein. Von Anfang März bis Mitte April ist die Venus in ihrer Revisionsschlaufe und
beliefert alle Wertigkeiten, Beziehungen und die Natur mit heilsamen Optimierungen. Mit dem
Frühlingsbeginn schlussendlich übernimmt dann die Sonne das Patronat und überflutet uns mit
vielen hellen Vibes.
April - Juni: 2017 legt los
Das Sonnenjahr 2017 hat inzwischen seine bahnbrechenden Erneuerungen gestartet. Aber an
Ostern (16. April) ist der Merkur wieder rückläufig und beschert uns erste Verzögerungen in
Information, Technik, Transport und Vertragswesen. Auch die Venus ist bis Ostern noch rückläufig
und begünstigt neben Werte- auch Beziehungsoptimierungen. Zudem werden die vier grossen
Zyklen: Jupiter QUA Pluto (24.11.2016+30.03.+04.08.2017), Saturn TRI Uranus (25.12.2016+
19.05.2017+11.11.2017), Jupiter OPP Uranus (26.12.2016+03.03.+28.09.2017) und Saturn QUA
Chiron (29.12.2016+30.04.+ 02.11.2017) zum zweitenmal exakt und intensivieren ihre Energien
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(Auslösungsdetails im November- und Dezemberbulletin 2016 nachlesen). Das wichtigste Ereignis
aber ist der Rhythmuswechsel der Mondknoten am 28. April; weg von der empfindsamen FischeJungfrau- auf die belebende Kreativitäts- und Zukunfts-Achse Löwe-Wassermann bis Mitte
November 2018.
Juli - September: Lichtblicke und Originalitäten
Federnde Sommerpause bis weit in den August hinein. Von Mitte August bis Anfang September
beglückt uns die dritte Merkur-Revision mit vielen geschmeidigen und eleganten Lösungen.
Dazwischen werden die Finsternisse auf der Löwe-Wassermann-Schiene fortgesetzt und bringen
sehr viel Tempo und die Begeisterung für originelle Tatsachen. Das ist gut so. Und auch, dass die
beiden Jupiter-Spannungs-Zyklen mit Pluto und Uranus beendet werden.
Oktober - Dezember: die neue Welt
Mitte Oktober zieht Taktgeber Jupiter aus der Waage für ein Jahr weiter in den Skorpion und
beschleunigt alles, was mit Geldgeschäften, Besitztümern und Ablöseprozessen zu tun hat und
bringt diverse Revisionen im Autoritätsbereich. Zudem wird Anfang November der heilsame
Spannungszyklus zwischen Saturn und Chiron abgeschlossen und das über allem wachsame
Schutzengelschild zwischen Saturn und Uranus entfernt sich ebenfalls. Die neue Welt ist gebaut
und der Zeichenwechsel von Saturn aus dem Schützen in sein Heimatdomizil Steinbock vom
20. Dezember 2017 - 17. Dezember 2020 dürfte nochmals ungeheures philosophisches
Erneuerungspotential mit sich bringen, worüber ich Sie laufend informieren werde.
Futurologie
Wer sich - wie Sie und ich - für Zukunftsforschung interessiert, hat schon aus vielen verschiedenen
Quellen erfahren, dass das 2017 bahnbrechende technische Produkte auf den Markt bringt. Dass
die Vollautomatisierung/Digitalisierung weiter zunimmt. Dass neue Zahlungsmethoden, neue
Unternehmens-, vorallem Bankenmodelle, mobile Sensationen (Verkehrsmittel), noch
ausgeklügeltere Verständigungs- und Überwachungsmodelle kommen. 2017 fördert das Sport-,
Leistungs- und Wettbewerbsdenken und bringt riesige Fortschritte in medizinischer Hinsicht mit
völlig neuen Heilmethoden und eine immense Ausweitung in spiritueller und intellektueller
Hinsicht. Horizonterweiterungen, Aha-Erlebnisse und neue Erkenntnisse öffnen unseren Geist und
lassen uns Vieles, was zwischen Himmel und Erde nicht fassbar war, plötzlich verstehen. Es gibt
immer mehr Roboting, sog. Vereinfachungen in Alltags- und Arbeitsabläufen. Vieles wird noch
effizienter abgewickelt werden können, um mehr Zeit zu bekommen. Vieles soll irgendwie
zusammengelegt werden, um Platz zu gewinnen. Die Sparmassnahmen der grossen Systeme
(Unternehmen) werden immer dichter und noch mehr Menschen werden eingespart (und
arbeitslos). Die administrativen Kontrollarbeiten hingegen werden noch zeitaufwendiger (und
langweiliger), damit immer mehr Statistiken gefüttert werden können, die niemanden wirklich
interessieren. Immer mehr Daten werden irgendwo in einer Cloud gesammelt und niemand kann
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sich auch nur annähernd vorstellen, wozu sie gebraucht werden. Die Arbeitszeiten sollen noch
flexibler werden und man fragt sich mit Recht, wozu eigentlich? Die Ernährung wird noch
"veganer" und trotzdem steigen die Krankheitskosten. Die Luxusgeneration wird immer älter und
fitter und trotzdem sind immer mehr Menschen ärmer und werden einfach in Altersheime
gesteckt, wo sie sinnlos dahinvegetieren und auf den Tod warten. Viele gute alte "Tante-EmmaLäden", symbolisch für jenste Projekte, Produkte, Einzelunternehmen oder Kleinst-KMU's, für
Gemeinschaften, Vereine, ja selbst Religionen, gehen ein oder werden fusioniert. Und niemand
hat mehr den Überblick. Existenzängste werden geschürt und Panikmache, weil man auch den
Medien nicht mehr trauen kann. Überall Krieg, Terror, Not und Elend...
Fortschritt verschieben?
Ich wünschte mir, dass wir wieder mehr Eigenverantwortung für uns selbst übernehmen würden.
Wieder mehr miteinander reden, uns auf der Strasse grüssen, uns tatsächlich begegnen. Dass
Google den Stellenwert eines Lexikons hätte und nicht mit dem Menschenverstand verwechselt
würde. Dass die Menschheit endlich aufwachen würde, bevor sie total verblödet, weil sie ihren
eigenen Kopf nicht mehr gebraucht, sondern sich nur noch auf "Maschinen" oder die Social Media
verlässt. Dass es mehr Frieden, Liebe, Glück, Stabilität, Gesundheit, Respekt und Ruhe gäbe. Das
würde meines Erachtens sehr viel mehr bringen, als diese ewige Vereinfachung von
Arbeitsabläufen oder Entdeckung von neuen digitalen Medien. Wir leben hier in einer
Luxusgesellschaft, langweilen uns zu Tode und merken gar nicht, wie einfach es wäre, dem Leben
Sinn zu geben. Wissen Sie, was ich machen würde, wenn ich könnte? Ich würde einige sogenannte
Fortschritte einfach verschieben.
Was bringt die Zukunft?
Als Astrologin gehören mögliche Antworten auf die Frage, was die Zukunft (aktuell das 2017)
bringt, zu meinem Kerngeschäft. Aus astrologischer Sicht kann ich die kommenden Astro-Zyklen
natürlich detailliert analysieren und in einer Zeit-Timeline abhandeln. Als Mensch allerdings fällt es
mir momentan nicht ganz leicht, aus dem, was ich da sehe, höre und erlebe, viel Gefreutes
herauszunehmen.
Krisenzeiten sind Chancen
Doch Krisenzeiten sind auch Chancen, in denen eine ausserordentliche Kraft liegt. Eine grosse
Herausforderung und zugleich die Lösung wird es sein, mit Ängsten konstruktiv umzugehen. Angst
ist eine starke Energiepeitsche, wenn sie positiv umgepolt werden kann. Die intensiven Tempi und
Herausforderungen, die auf uns zukommen, lassen uns immer wieder Grenzen überschreiten.
Grenzen, die wir uns vorher nie gewagt hätten, in Frage zu stellen, geschweige denn zu
überqueren. Probieren wir also das Neue und Ungewohnte aus. Mit jedem kleinen Jump, jedem
kleinen Erfolg, nimmt automatisch der Mut zu grossen Jumps zu. Im Wissen, wie herrlich es sich
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anfühlt, Stolpersteine aus dem Weg geräumt, Unbekanntes ausprobiert und Freiheiten
ausgekostet zu haben.
Alles ist Energie - Marsch am Bodensee
Gestern bin ich am Bodenseeufer zwischen Arbon und Rorschach entlanggelaufen und habe die
Schönheiten der Wellen eingesaugt, die heiseren Rufe der Möwen, das Hupen der Schiffe, das
dumpfe Dröhnen der Flugzeuge und den leisen Windgesang. Ich habe die warmen Sonnenstrahlen
durch mich durchfliessen lassen und der Bise getrotzt. Ich habe mit jeden Schritt mehr Bodenhaftung bekommen, mein Herz ist gehüpft und ich war einfach dankbar. Bin es noch. Und Sie sind
es auch. Genau jetzt. Denn eben haben Sie kleinste Empfindungspartikelchen von mir über diese
Worte empfangen, weil alles Energie ist. Wirklich alles, auch Text. Die ganze Zeit über habe ich auf
meinem Lauf geatmet. Habe ca. 1022 Atome, das sind 10 Trilliarden (als Zahl 10 000 000 000 000
000 000 000) kleinste Partikelchen pro Atemzug eingeatmet. Diese Atome haben sich überall in
meinem Körper verteilt. Und beim Ausatmen habe ich etwa gleichviele Atome wieder ausgestossen und an Sie weitergegeben. Läuft alles über Energien. Das alles können Sie nun auch
weiterverbreiten, indem Sie jemandem davon erzählen oder jemandem mein Astro-Script
weiterempfehlen. Wissen Sie, was das Ziel ist? Die Welt wieder schöner und lebenswerter zu
machen.
Bekannte und unbekannte Faktoren 2017
Genau so läuft es mit dem 2017. Geistig bin ich natürlich das ganze Jahr schon durchgegangen, als
ich in den letzten Tagen und Wochen alle Planeten-Zyklen und Sternen-Konstellationen aufgelistet
und gedeutet habe. Wie in einem Film, der vor dem inneren Auge abläuft, habe ich erkannt, was
alles auf uns zukommt. Alle bekannten Faktoren und ein wenig auch die unbekannten. Die
bekannten beschreibe ich laufend in meinen monatlichen Astrobulletins. Die unbekannten liefert
das Leben. Öffnen wir also unsere Augen, unsere Ohren, unser Herz und unseren Geist. Leben wir
wieder vermehrt selbständig, eigenverantwortlich und lassen uns überraschen, was die Zukunft
bringt.
Überblick Januar 2017
Über allem schwebt die Spannungsfigur zwischen Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock und Uranus
in Widder von Dezember 2016 - März 2017. Waage, Steinbock und Widder sind kardinale Zeichen also Energien, die einen wegweisenden Charakter haben. Der Jupiter als Glücksgott in der Waage
betont die Beziehungsschiene, der Wandlungsplanet Pluto in Steinbock, alles, was mit Erfolg zu
tun hat und der Uranus als Visionär im Pionierzeichen Widder, alles was neu wird. Deshalb werden
alle anderen Planeten-Auslösungen bis im März immer auch in diesem Zusammenhang gesehen.
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Die Rückläufigkeit von Merkur endet am 8. Januar und bringt Klarheit in Bereichen, wo es um
Kommunikation, Information, Technik, Transport und Vertragswesen geht. Allfällige Pannen
oder Konflikte werden beendet und Lösungen können umgesetzt werden. Altlasten sind
abgebaut und Pendenzen erledigt.



Der Vollmond vom 12. Januar auf der Steinbock-Krebs-Schiene beschleunigt alles, was an
neuen Projekten startbereit ist.



Die Timeline der Sonne durch den Wassermann ab 19. Januar beschenkt uns mit den
originellen, witzigen und visionären Wassermann-Energien.



Und wenn Mars, der Macher unter den Sternen, am 28. Januar (Wassermann-Neumond), in
sein Ursprungs-Domizil Widder einzieht, ist das wie ein Blitzlichtgewitter für alles, was noch in
den Startlöchern steckt. Wer also ein Projekt starten will/kann/muss, unbedingt diesen Tag
priorisieren.

Tag für Tag durch den Januar - die Details der nächsten Wochen
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/Drachen-figur = Fingerzeig Gottes

Von 1. - 8. Januar 2017

Bienvenue 2017. Adieu 2016. Sagen wir alle gerne. Oder? Der erste Tag im 2017 ist ein Sonntag.
Der Sonn(en)tag steht unter dem Patronat der Sonne. Schön nicht? 2017 ist ja ein Sonnenjahr.
Wenn das kein gutes Omen ist. Da ist die Mars-Neptun-Begegnung am Vergangenheitsknoten nur
ein "wehmütiges" Detail und kann uns höchstens etwas Tiefgründigkeit abverlangen. Was gar
nicht so schlecht ist. Denn unter dem rückläufigen Merkur ist der Blick immer etwas "getrübt". So
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macht es denn auch Sinn, genau hinzuschauen, wenn etwas unklar ist. Oder aber einfach diesen
Sonn(en)tag süferli willkommen zu heissen. Die Aufmerksamkeit langsam und sorgfältig von Innen
nach Aussen zu richten - sich so quasi in die 2017er-Energie hineinzuräkeln. Wie es bei etwas
Neuem angesagt ist. Der Wochenstart hat also einen gemächlichen Touch und erst am Mittwoch,
wenn die Venus in das Fischezeichen geht, zieht eine erotisch tänzelnde Brise auf. Das ist dann in
Beziehungen als lustvoller Beigeschmack wahrzunehmen. In Fische befindet sich der absteigende
Mondknoten, der auch Vergangenheitspunkt genannt wird. Das heisst, dass wir immer noch ein
Türchen zur Vergangenheit offen haben. Erst am Wochenende nimmt das Jahr so richtig Fahrt auf.
Denn die Sonne kommt am Pluto in Steinbock vorbei. Das ist eine Herausforderung für alles, was
auf der öffentlichen und kollektiven Bühne abgeht. Und weil es da auch den richtigen Durchblick
braucht, dreht nun just auch der Merkur, der alles, was mit Information/Kommunikation/News zu
tun hat, wieder vorwärts und bringt alles, was unklar oder undurchsichtig war, wieder auf Kurs.
Welch ein Segen.
Dez. 2016 - März 2017: Spannungsfigur Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock, Uranus in Widder
01.01.2017
Mars KON Neptun
03.01. - 03.02.2017
Venus in Fische
05.01.2017
Halbmond Steinbock-Widder
07.01.2017
Sonne KON Pluto
08.01.2017
MerkurD (seit 19.12.2016)
Von 9. - 15. Januar 2017

Erst in der zweiten Woche bekommen wir richtig mit, mit welcher Dynamik 2017 unterwegs ist.
Die Sonne macht Dampf. Sie steht am 10. Januar in einer Maximalspannung zu Uranus, der die
visionären Vibes einbringt, auf die wir gewartet haben und am Vollmondtag vom 12. Januar gibt es
Mehrfachkonstellationen, die noch um Einiges kraftvoller sind. Alles in Allem ist dieser VollmondTag einer, an dem alle Projekte, die in noch Pipeline sind, gezündet werden sollten. Ernsthaftigkeit
und Sachlichkeit in Kontakten und in Kommunikation machen nun dem Enthusiasmus oder den
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Illusionen Platz, die noch in den letzten Tagen etwas vorgeherrscht haben. Merkur, der für diese
Situation verantwortlich zeichnet, zieht nämlich durch das Steinbockzeichen. Und was besonders
lustvoll ist, die Venus kommt neben den Neptun zu stehen, was diesem Vollmond etwas
Magisches, Feinfühliges und Samtiges verleiht. An meinem Vollmondabend, der diesmal am
zweiten Donnerstag im Januar um 18.30 Uhr beginnt, gehe ich auf die persönlichen Details aller
Teilnehmenden ein und gebe gerne wieder Raum für eine besonders schöne intensive FlowMeditation. Wer teilnehmen möchte, kann sich gerne hier anmelden und gleich noch die beste
Freundin oder den besten Freund mitbringen.
Dez. 2016 - März 2017: Spannungsfigur Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock, Uranus in Widder
10.01.2017
Sonne QUA Uranus
12.01.2017
Sonne QUA Jupiter
12.01.2017
Merkur in Steinbock
12.01.2017
Vollmond Steinbock-Krebs um 12.33 Uhr
12.01.2017
Venus KON Neptun
12.01.2017
Vollmondabend Steinbock-Krebs ab 18.30 Uhr in St. Gallen
mit Astro-Referat und Vollmond-Meditation
Von 16. - 22. Januar 2017

Über die dreimonatige Spannungsfigur Jupiter/Pluto/Uranus habe ich weiter oben schon
geschrieben. Sie begünstigt einen kurzfristigen Stimmungswechsel am 17. Januar, wenn Mars und
Chiron zusammentreffen. Schauen Sie, dass Ihnen nicht die Puste ausgeht an diesem Tag. Und
wenn es doch passieren sollte, dann raus in die Natur und Kraftpartikelchen einatmen, um den
Energiepegel nach oben zu schleudern. Sie wissen ja jetzt, wie es geht. Und nicht den Schwanz
einziehen, wenn nicht alles so läuft, wie es sollte. Denn schon am 19. Januar, also zwei Tage
später, kommen luftige, trendige und stimmungsvolle Vibes auf, die uns einen ganzen Monat lang
beflügeln, so lange, wie die Sonne durch den Wassermann läuft. Ein Kraftpaket der besonderen
Art wird jetzt geschürt, weil auch der Mars mit dem Saturn eine Maximalspannung eingeht. Das
02.01.2017

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

Seite 7

Astrobulletin Januar 2017

spüren vorallem die Fische und die Schützen der dritten Dekade. Und übrigens wird am 20. Januar
in den USA ein Special-Event stattfinden: die Vereidigung von Donald Trump.
Dez. 2016 - März 2017: Spannungsfigur Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock, Uranus in Widder
17.01.2017
Mars KON Chiron
19.01. - 18.02.2017
Sonne in Wassermann
19.01.2017
Halbmond Steinbock-Waage
19.01.2017
Mars QUA Saturn
20.01.2017
Vereidigung Trump/USA
Von 23. - 31. Januar 2017

Die letzten Januartage werden durch die Venus geprägt, die das Saturn-Chiron-Quadrat aktiviert,
was meistens politische und wirtschaftliche Erschütterungen und leider auch massive Naturkatastrophen auslösen kann. Was sich dann aber auch andersrum in wichtigen Erkenntnissen und
neuen Impulsen auswirken kann. Krafttage sondergleichen erleben wir ab 28. Januar, wenn der
Mars in sein angestammtes Domizil - das Pionierzeichen Widder - eintritt, der WassermannNeumond stattfindet und einen Tag später der Merkur an Pluto vorbeizieht. In diesen Tagen wird
auch die Leistungsfigur Jupiter/Pluto/Uranus extrem angeregt. Im Klartext heisst das, mit allem,
was es zu starten gibt, loslegen. Segel setzen, Nase in den Wind und lospreschen. Der Zukunft
entgegen!
Dez. 2016 - März 2017: Spannungsfigur Jupiter in Waage, Pluto in Steinbock, Uranus in Widder
27.01.2017
Venus QUA Saturn
28.01. - 10.03.2017
Mars in Widder
28.01.2017
Neumond Wassermann
29.01.2107
Merkur KON Pluto
01.02.2017
Astrobulletin Februar 2017 erscheint
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Sternzeichen-Kurzvorschau für Schnell-LeserInnen


Hervorragende Sterne 2017
Widder, Löwe, Waage, Wassermann, Fische



Guter Sternenmix 2017
Stier, Zwillinge, Krebs, Jungfrau, Skorpion, Schütze, Steinbock

Die detaillierte Sternzeichenvorschau für 2017 können Sie hier nachlesen.
(Diese Datei enthält keine Viren und kann bedenkenlos geöffnet werden.)

Preview Februar 2017
Der Februar hat die viermonatige Revisionsschlaufe von Jupiter, die beiden Finsternisse und den
Zeichenwechsel der Lilith im Gepäck. Das horrende Tempo verringert sich und macht einer Zeit der
Besinnung Platz.
Meine Lieben. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne … Ich zähle also gerne auf Sie im Januar und
erst recht im Februar, wenn ich am ersten die Astro-News in die Welt hinausposaune.
Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin
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Weitere 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
AstroUpdates live gesprochen bei Radio FM1 in St. Gallen. Mo - Fr um 06.15 Uhr und 08.45
Uhr, am Sa um 09.15 Uhr für das Wochenende
Wichtige 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.
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