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Was macht eine Astrologin?
Oft werde ich gefragt, was denn eine Astrologin macht.
Meine Antwort: ich schaue in die Sterne. Heisst, ich verstehe mich als Brückenbauerin zwischen
der Welt da oben, dem Universum und der Welt da unten, der Erde. Als Dolmetscherin lese ich die
Sternen-Codes, die astrologische Symbole oder kosmische Buchstaben genannt werden und übersetze, was ich sehe. Es gibt Sonne und Mond, verschiedenen Planeten und ihre Monde, Kometen,
Meteoriten und Fixsterne. Es gibt Aspekte, Tierkreiszeichen, Aszendenten, astrologische Punkte
und viele andere wichtige Positionen. Das Zusammenspiel all dieser Codes wird die astrologische
Sprache genannt, die ich vor gut 30 Jahren erlernt habe, seitdem mit Herzblut weiterstudiere und
beobachte und der Zeitqualität entsprechend ausformuliere. Der Tanz der Planeten in den verschiedenen universellen Räumen ist eine Geschichte, die ich lesen und interpretieren kann. Unser
Sonnensonnensystem ist ca 4,5 Milliarden Jahre alt und eines der vielen Systeme im Universum.
Die Erde steht übrigens zwischen Venus und Mars, den beiden sogenannten Libidoplaneten. Mit
der Übersetzung der Sternen-Codes versuche ich die Menschen wieder daran zu erinnern, wer sie
sind, woher sie kommen, was sie hier erleben und wohin sie gehen…
Natürlich ist alles nicht ganz so einfach. Doch jahrelange Erfahrung und Beobachtung, Gespräche
mit unzähligen KlientInnen, das Analysieren von zahllosen Konstellationen, das intensive Eintauchen in viele verschiedene persönliche und berufliche Prozesse, wie auch höchst erfreuliche und
selbstverständlich auch herausfordernde Lebensaufgaben haben mich zu der Persönlichkeit gemacht, die ich heute bin. Und ja es stimmt, ich bin immer wieder aufs Neue von den Sternen begeistert und sage auch immer wieder, wie unglaublich faszinierend es doch ist, dass uns mit der
Astrologie ein Instrument zur Verfügung steht, das all die Dinge, die uns beschäftigen auf einen
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Blick sichtbar macht. Ich liebe es, Menschen zu coachen, zu begleiten, ihnen zuzuhören, ihnen Perspektiven aufzuzeigen, ihre Ressourcen zu stärken und ganz besonders die Freude in ihren Augen
zu sehen, wenn Erfolgserlebnisse, die "Moments of Excellence", aufblitzen. Ich liebe meine Arbeit
als Astrologin, als Business-Coach, als Ausbilderin und als Frau. Willst du erleben, wie es sich anfühlt, bei mir zu sein?

Frau. Königin. Göttin.
Das Genie in dir.
Es ist Sommer und wir sind mittendrin. Mittendrin im Löwemonat August, wo das Vertrauen in die
eigene Kraft und die eigenen Talente unbeschreiblich hoch ist. Mittendrin in einem Leben, das als
Spiel verstanden werden sollte, verpackt in einen grossartigen Lebensentwurf, kombiniert mit der
Bereitschaft, grossen Abenteuern zu begegnen und sie zu meistern und sich selbst als Mittelpunkt
des Universum zu verstehen. Als Frau oder Mann. Als Königin oder König. Als Göttin oder Gott.
Aktuell sind wir - aus Sternensicht - eingebettet in die Dauerschleife zwischen Begrenzung/Saturn
und Freiheit/Uranus in der gerade sattesten Dichte des Jahres. Auf dem Weg in die Luftepoche
stecken wir im mittleren Teil der Spannungs-Trilogie der beiden so unterschiedlichen Kräfte: Saturn = alte Welt und Uranus = neue Welt mit exakten Berührungspunkten im Februar, Juni und Dezember 2021, die uns im erlebten Alltag stark herausfordern und teilweise völlig überfordern. Wie
gerade jetzt, wo das allgegenwärtige Impfthema völlig aus dem Ruder läuft. Noch durchhalten bis
Weihnachten ist mein Credo, denn Ende Dezember nimmt die Saturn/Uranus-Spannung abrupt ab.
Im Frühling 2022, wenn der Mondknoten schon ein paar Monate in Stier läuft und die Lilith in die
Zwillinge weiterzieht, rücken Fülle und Mangel in den Fokus und alles dreht sich um WerteAngelegenheiten, wie Gender, Eigenwert, Besitz/Währung/Finanzen, Immobilien, Ernährung- und
Ernährungsketten, Rohstoffe, Minerale, Ressourcen, Natur und Klima. Und ab 2023, wenn Pluto in
Wassermann läuft, sind auch die Sitzstangenjobs (Zeit im Büro absitzen) und das Ansinnen Wohlstand zur Existenzsicherung erlangen zu müssen, wie es unsere Grosseltern taten, vorbei. In der
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Luft-Epoche muss man sich nicht mehr ums Geld ängstigen oder darum, dass uns die alten riesigen
autoritären Gross-Konzerne weiter beherrschen, denn in dieser Epoche fallen diese alten und derzeit alles beherrschenden Erd-Systeme (Pharmafirmen, IT- und andere Gross-Konzerne, Regierungen, totalitäre Systeme) auseinander.

Résumée
für August 2021.
Vorab schon mal die gute Nachricht: das, unser aller Alltagsleben beherrschende und gesellschaftsspaltende Spannungsquadrat zwischen Saturn und Uranus, beginnt sich immer mehr aufzulösen, damit sich der August erfrischend und lebendig präsentieren kann.
Es wird uns allerdings nicht ganz verlassen und baut sich um Weihnachten 2021 rum und im Spätsommer 2022 nochmals auf. Das bedeutet, dass die Energien von Saturn, also Kräfte, die auf Bewahrung setzen (Regierung und Wissenschaft) und am Alten festhalten und diejenigen von Uranus, also Kräfte, die auf Progression und ein Leben in Freiheit setzen und sich partout erneuern
wollen, zwar weniger werden, aber immer wieder aufflammen. Das kommentiert ausgezeichnet,
welcher Riss (aktuell der drohende Impfzwang) zurzeit durch unsere Gesellschaft geht.
Bis zum Löwe-Neumond vom 8. August zeigen sich am Himmel vorallem Konfrontationskonstellationen. Vorallem am 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, ist eine schwierige Mars/LilithSpannung angezeigt, die wieder einschränkende Order von oben oder aber heftige Wetterkapriolen zur Folge hat. Zudem stehen Sonne, Merkur, Saturn und Uranus in Konfliktwinkeln, was leider
auf zähe Machtspiele und fanatische Parolen zwischen Familien, Freunden, Bekannten oder Volk
und Regierung hinweist. Obwohl es natürlich zwischendurch auch sympathische Vibes gibt, wie
geschaffen für Frischverliebte oder solche, die es werden wollen. Eine besonders schöne Verbindung zwischen Venus und Uranus könnte um den 3. August rum für grossen Aufwind auf den Onlineplattformen der Partnerschaftsbörsen sorgen. Oder für Frischzellenkuren in etwas eingerosteten Beziehungen. Und wer gerade eine neue berufliche Herausforderung sucht, ist von den Sternen derzeit sehr gut unterstützt. Der Löwe-Neumond eignet sich ausgezeichnet, um etwas Neues
zu beginnen, weil er von einer Uranus-Spannung profitiert. Neumonde sind immer beste Erneuerungstermine und noch viel besser, wenn sie von Uranus begleitet sind. Uranus ist das absolute
Nonplusultra für alles Neue.
Mitte August ereignen sich zwei interessante Venuskonstellationen (Venus/Neptun am 10. und
Venus/Pluto am 12. August), die uns Menschen zum Träumen bringen, zu Spiel und Spass verleiten
oder Zeit ermöglichen für höchstromantische Stunden zu zweit oder für beschwingte Abendveranstaltungen im Freundes- oder Familienkreis. Kino-, Theater- und Konzertbesuche sind ja auch wieder möglich und eignen sich ebenfalls für diese Zeit. Frauen können ihren Klassemann finden und
umgekehrt und aus einem Flirt oder einem One-Night-Stand könnte sich viel mehr als gedacht ergeben. Hui, das sind fabelhafte Perspektiven und lassen auch mein Herz jubeln, jetzt, wo ich das
gerade schreibe…
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Wenn die Venus dann am 16. August in ihr eigenes Herrschaftshaus einzieht, müssten eigentlich
alle Dämme brechen, welche Singles vor einer Beziehung "bewahrt" haben. Venus hat in Waage
ihren besten Part und ihre edle und schöne Stellung in diesem Haus stärkt die Liebeskraft, führt
Menschen zusammen, begünstigt den Frieden allerorten, alle Künste, alle möglichen Freundschaften und auch den Wohlstand. Gottlob darf die achtbare Göttin der Liebe bis 10. September in ihrem Reich verbringen.
Kurzzeitig wird es am 19. August, wo Merkur und Mars in der herzlosen Jungfrau aufeinanderprallen, gefährlich. Und zwar im Verkehr auf der Strasse, auf der Schiene, im Wasser oder in der
Luft. Bitte vorsichtig sein. Auch Auseindersetzungen könnten heftigst ausarten, Wortgefechte zu
Streitgefechten werden und eigentlich friedlichen Ansammlungen in Krawallen enden. Bitte Toleranz und Grossmut walten lassen.
In den Tagen vor dem Blue-Moon generieren Sonne und Jupiter am 20. August ein Spannungsdate
auf der Gestaltungsachse, die uns Menschen ermutigt oder ermöglicht aus dem Vollen zu schöpfen. Erlauben wir uns endlich wieder unsere Genialität zu leben, unsere wunderbaren Talente
sichtbar zu machen, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Venus im Trigon zur Lilith am 19. August, ermöglicht uns das entscheidende Charisma und der Merkur im günstigen Winkel zu Uranus
das geschliffene Wort. Wann dann, wenn nicht jetzt, muss man sich wirklich fragen, sollten wir unsere tollen Ideen, unsere Intuitionen, Visionen oder Eingebungen nicht sofort ausgestalten wollen.
Nur Mut - es ist die richtige Zeit dazu.
Denn der uranisch-orientierte Löwe/Wassermann-Vollmond vom 22. August findet ganz in der
Nähe von Jupiters Standpunkt statt und wird von einem tatkräftigen Harmonieaspekt zwischen
Mars (Kraftplanet) und Uranus (Bahnbrecher) flankiert. Wenn du gerne mehr über die sehr beglückenden Vollmond-Vibes in deinem eigenen Leben erfahren möchtest, kannst du gerne an meinen
Vollmondabend kommen. Dieser Blue-Moon hat eine Menge Glück im Gepäck inkl. eine ganze
Wagenladung voller Entschlossenheit für Aufbrüche, Umbrüche, Neuorientierungen und natürlich
die Sehnsucht nach neuen Horizonten. (Wassermann-Vollmond halt.)
In diesem Stil geht es weiter. Am 23. August sorgt ein festigender Aspekt zwischen Venus und Saturn für alle frischen Liebesbeziehungen, für löbliche Versprechen, für neue Vorhaben, Pläne und
die Möglichkeit die Schönheit des Augenblicks wahrzunehmen und am 25. August eine fantasievolle Merkur/Neptun-Verbindung für all die Ideen, die in der Pipeline sind und am 26. August die
Merkur/Pluto-Harmonie, die Verstand und Sprachrohr schärft. Unbedingt auf das positive Gedankenkarussell im Kopf hören, das beinahe überquillt vor Optimismus und den Glauben an das Gute.
Halleluja.
Weiss gar nicht, was ich sagen soll zu all dem Wunderbaren, das da plötzlich aus meiner Feder
rausläuft…
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Tag für Tag durch den August 2021 - 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; MoFi = Mondfinsternis; OPP = Opposition, Spannung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Quadrat, Extremspannung; SEX =
Sextil, harmonisch; SoFi = Sonnenfinsternis; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes

01. - 08. August 2021
Wie oben, so unten.

Grad chli heavy, würde ich den Start in den August betiteln. Das kann sich positiv oder herausfordernd gestalten. Eine Mars/Lilith-Spannung, wie die vom 1. August in zwei Erdzeichen, weist eigentlich auf brisante Unwetter hin, was nicht auszuschliessen ist, bei der derzeitigen Wettersituation und den hochwassergesättigten Böden. Muss aber nicht sein, denn die Explosivkraft, die die
gesamte Woche über aktiviert ist, ist ausserordentlich hoch und kann entweder Berge vor Glück
versetzen, was der beste Fall wäre. Oder aber es geht wieder um eine Zuspitzung der bekannten
Konflikte, weitere Reglementierungen und den tiefen Spaltungsprozess zwischen unterschiedlichen Parteien. Bis zum Neumond am So gibt es gerade mal zwei aufbauende Aspekte.
Den zwischen Venus und Uranus am Mi, 3. August, wo viel Erotik in der Luft liegt und Anbandelungsaktionen begünstigt. Dieses Intermezzo ist gespickt mit Abwechslung, Lockerheit und einem
grossen Freiheitsdrang, das an die Zeit vor Corona erinnert, wo noch alles easy und unkompliziert
war. Und die Sonne/Chiron-Begünstigung am Do, 5. August, die uns hoffentlich die von den Sternen versprochene innere Gelassenheit verleiht, um der unschönen äusseren Szenerie zu trotzen.
Im Verlaufe des So-Nachm, 8. August, wird der Löwe-Neumond exakt und eröffnet den Reigen der
Sehnsuchtsvorstellungen auf Frieden, Freiheit, Abenteuer, Ausgelassenheit und Geselligkeit.
Rückläufigkeiten
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 21.06. - 19.10.2021 JupiterR /
25.06. - 01.12.2021 NeptunR / 15.07. - 19.12.2021 ChironR
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01.08.2021
01.08.2021
01.08.2021
02.08.2021
03.08.2021
04.08.2021
05.08.2021
07.08.2021
So, 08.08.2021

Mars QUA Lilith
Sonne KON Merkur
Merkur OPP SaturnR
Sonne OPP SaturnR
Venus TRI Uranus
Merkur QUA Uranus
Sonne TRI ChironR
Sonne QUA Uranus
Löwe-Neumond, 15.50 Uhr

09. - 15. August 2021
Wie oben, so unten.

Prozesse, die sich erfüllt haben, sei es privater oder beruflicher Natur, kommen in dieser Woche
zum Abschluss. Das zeigen uns die Mars- und Merkur-Spannungen zur Mondknoten-Achse vom 10.
und 15. August, die wie eine Zähluhr den Entwicklungsstand der Erde, eines Menschen, einer Beziehung, eines Systems oder von etwas anderem anzeigt. Ein ganz natürlicher Prozess eigentlich,
sofern er nicht schmerzhaft wahrgenommen wird. Am 11. August wechselt Merkur in seine ursprüngliche Jungfrau-Heimat, wo er mit seinen analytischen Qualitäten brillieren kann. Heisst für
uns, dass wir in unseren persönlichen Spannungsfeldern radikale, ehrliche und auf Augenhöhe geführte Gespräche bevorzugen, um den Ablösungsprozess einer Beziehung, einer Situation oder einer Unstimmigkeit zu forcieren. In der Wochenmitte, am 12. August, scharwänzeln Venus und
Pluto miteinander, was allen möglichen Beziehungen den gewichtigen Auftrieb gibt, um sich auf
die eine oder andere Seite zu schlagen.
Rückläufigkeiten
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 21.06. - 19.10.2021 JupiterR /
25.06. - 01.12.2021 NeptunR / 15.07. - 19.12.2021 ChironR
10.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
11.08. - 30.08.2021
28.07.2021

Venus OPP NeptunR
Mars QUA MK
Merkur OPP JupiterR
Merkur in Jungfrau
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12.08.2021
13.08. 2021
15.08.2021

Venus TRI PlutoR
Merkur QUA Lilith
Merkur QUA MK

16. - 22. August 2021
Wie oben, so unten.

Die Liebesgöttin Venus darf vom 16. August - 10. September in ihrem angestammten Herrschaftshaus, der Waage, hofieren. Was für eine Challenge für die Sternen- und die Erdenwelt. Ab sofort
sind die Waageschalen ausgefahren und versuchen die Balance herzustellen zwischen Gut und Böse, Weiss und Schwarz, Schön und Unschön, Sein und Schein, Ruhm und Macht, zwischen Glas
halb voll und Glas halb leer, Gerechtigkeit und Unrecht, Frieden und Streit. Wir können gespannt
sein, wer, was, wie und wo anstellt, um die Waagschalen im Gleichgewicht zu halten. Mit dem
Merkur/Mars-Kuss am 19. August in der reservierten Jungfrau wird wohl Rationalität überhand
nehmen und mit der Sonne/Jupiter-Opposition vom 20. August könnte diese dann leicht in Grössenwahn und situative Überschätzung ausarten. Gottseidank ist der rebellische Uranus im Stillstand vor seinem Rücklauf vom 20. August 2021 - 18. Januar 2022 und bremst Unschönheiten aus.
Der harmonischen Aspekt zwischen Merkur/Uranus am 20. August, die Venus-Berührung zum Zukunfts-Mondknoten und das Mars/Uranus-Trigon sind wunderbare Vorlaufaspekte für den BlueMoon vom So, 22. August, der voller Ideen und Sehnsüchte steckt und uns an vergangene Zeiten
erinnert, wo wir noch voller Pläne waren. Und genau diese Pläne, Ideen, Einfälle, Erleuchtungen,
Vorhaben, Kreationen stösst dieser uranisch-angehauchte Vollmond an und schafft das Vertrauen,
alles trotz oder gerade wegen der widrigen Umstände anzugehen. Es muss einfach gelingen, denn
die Sonne wechselt am 22. August in die durchdachte Jungfrau, die nichts dem Zufall überlässt.
Rückläufigkeiten
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 21.06. - 19.10.2021 JupiterR /
25.06. - 01.12.2021 NeptunR / 15.07. - 19.12.2021 ChironR / 20.08.2021 - 18.01.2022 UranusR
16.08. - 10.09.2021
19.08.2021
28.07.2021

Venus in Waage (eigenes Herrschaftshaus)
Merkur KON Mars
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20.08.2021
20.08.2021 - 18.01.2022
20.08.2021
Fr, 20.08.2021
21.08.2021
22.08.2021
So, 22.08.2021
22.08. - 22.09.2021

Sonne OPP JupiterR
UranusR
Merkur TRI UranusR
18:00, Vollmondabend by Elisabeth Keel Astrologie
Venus TRI MK
Mars TRI UranusR
2. Löwe-Wassermann-Vollmond, Blue-Moon, 14.02 Uhr
Sonne in Jungfrau

23. - 31. August 2021
Wie oben, so unten.

Die letzten Augusttage sind ein richtiges Auf und Ab. Am 23. August tanzen Venus und Saturn ihren Liebestanz und fördern alles Verbindende, Liebende und Gleichgesinnte. Gibt uns Auftrieb und
Atemfreiheit. Die Merkur/Neptun- und Venus/Chiron-Oppositionen vom 25./26. August rütteln
wieder an unserem Mut und könnten alte Verletzlichkeiten nochmals hochkommen lassen. Mit
dem Merkur/Pluto-Trigon können wir aber alles schnell durchschauen und unseren Verstand
schärfen, um allfälligem negativem Geschehen auszuweichen oder die Stirn zu bieten.
Sonne/Lilith vom 27. und Sonne/Zukunfts-Mondknoten vom 29. August lassen Rufe nach Gleichberechtigung, Freiheit und radikalem Umdenken dringlicher und lauter werden und wer weiss,
werden sie endlich gehört. Ende Monat, am 30. August, wechselt der Kommunikationsplanet Merkur in die Waage, dem Hoheitszeichen der Venus, wo diese gerade logiert. Waage ist das Friedenszeichen par excellence, Venus die Vermittlerin und Merkur der begnadete Wortführer. Könnte gelingen.
Rückläufigkeiten
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 21.06. - 19.10.2021 JupiterR /
25.06. - 01.12.2021 NeptunR / 15.07. - 19.12.2021 ChironR / 20.08.2021 - 18.01.2022 UranusR
23.08.2021
25.08.2021
26.08.2021
28.07.2021

Venus TRI SaturnR
Merkur OPP NeptunR
Venus OPP ChironR
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26.08.2021
27.08.2021
29.08.2021
30.08. - 05.11.2021
01.09.2021

Merkur TRI PlutoR
Sonne QUA Lilith
Sonne QUA MK
Merkur in Waage (R 27.09. - 18.10.2021)
Astrobulletin September 2021 erscheint

Mein Insiderwissen hole ich aus den Sternen-Codes und meine Herzaufgabe ist, die Menschen daran zu erinnern, wer sie sind und was sie können, um sie in ihrem Genie zu bestärken, damit sie
dort, wo sie nachher hingehen, auf dem aufbauen können, was sie sich hier auf Planet Erde angeeignet haben. Willst du erleben, wie es bei mir ist, dann komm vorbei.

Deine Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin






Newsletter mit internen und externen Aktualitäten
Astrobulletins im Jahres-Abo oder als Einzelexemplar
Vollmond-Abende mit Astro-Referat, persönlicher Vollmondanalyse und Vollmondmeditation
Astro-Tages-Updates gratis auf Facebook und Linkedin

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