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Schau dich frei. 
 

Es ist Sommer. Die Menschen gehen wieder raus, sie lachen und freuen sich. Schau 
hin. Es gibt sie, die schönen Winkel und die verblüffenden Sichtweisen. Gerade jetzt 
im Sommer sind sie besonders augenfällig und vielfältig.  
 
Schau dich frei - ein Motto von mir. Try it out - es funktioniert. Schau dahin, wo es 
für dich schön ist, zähle die Dinge auf, die du gerne siehst, die für dich Schönheit be-
deuten. Bade in schönen Sichtweisen. Das hält dich am Leben, ist gesund und opti-
miert Lebensfreude und Balance.  
 

Mars aktiviert Saturn und Uranus 
 Der stete Wandel auf dem Fliessband  
 
Der Juli ist ein unruhiger Monat und beginnt gleich mit dem Dauerbrenner-Thema: Wettkampf 
zwischen Saturn/Alt und Uranus/Neu. Der Löwe-Mars spielt das Zünglein an der Waage und be-
feuert in den Tagen vom 1. - 4. Juli die beiden Wettbewerbs-Planeten. Kollektiv bleibt alles wie ge-
habt rund um Pandemie/Impfung/Spaltung der Gesellschaft und noch etwas mehr im Hintergrund 
die drohende Immobilienblase und der Umbau des Finanzsystems. Bestehende Auseinanderset-
zungen erreichen ihren Höhepunkt und könnten eskalieren, aber auch neue Konflikte könnten 
plötzlich wie aus dem Nichts auftauchen. Die in den fixen Zeichen Geborenen sind am stärksten 
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betroffen und sollten sich mit Provokationen zurückhalten. Im persönlichen Erleben erfahren also 
Menschen der zweiten Dekade Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann die Mars/Saturn/Uranus-
Dynamik als elektrisierenden Impuls oder als Bremsklotz.   
 
Unsere eigentlich vitale und unternehmerische Leistungskapazität erlebt also eine empfindliche 
Blockade. Mars visàvis Saturn (am 1. Juli) ist in der Regel bestens geeignet um Aktionsspielräume 
und Vorgehensweisen zu strukturieren. Lassen wir uns also in der Optimierung unserer Pläne oder 
Projekte nicht dreinreden, nehmen wir Kritik oder Reglementierung nicht allzu persönlich und fo-
kussieren wir uns auf ein flexibles und kompromissbereites Verhalten.  
 
Mars im Spannungsquadrat zu Uranus (am 4. Juli) trägt schon Tage im Voraus zu einer stürmischen 
und ungeduldigen Haltung inbezug Handlung und Durchsetzung bei und flaut erst ein paar Tage 
später wieder ab. Wir tun also gut daran, unsere Positionen vorausschauend zu behandeln und 
unser aufbrausendes Temperament zu zügeln, insbesondere da, wo der Finger auf offene Wunden 
gelegt wird, die mit vergangenen Handlungen, Ungerechtigkeiten und fehlender Geborgenheit zu 
tun hatten.  
 
Die Sonne steht in diesen Tagen mit dem Grossen Heiler Chiron (rückwärts von 15. Juli - 19. De-
zember) in einem Spannungsquadrat, das vergangene schmerzhafte Ereignisse nochmals hoch-
spült. Switchen wir deshalb um und fragen uns, warum nicht offen sein für neue Impulse, für fle-
xiblere Sichtweisen, für den Zufall oder das Unerwartete? Wir können nur gewinnen dabei, denn 
wir müssen uns alle der Zukunft stellen, ob wir nun wollen oder nicht. Auch hier sei nochmals da-
rauf hingewiesen, den Menschen, die ständig negativ sind und poltern oder Angst verbreiten, sol-
chen, die Grenzen nicht respektieren, die laufend in Panik und Sorge um Gesundheit und Existenz 
sind, aus dem Weg zu gehen und im eigenen inneren Universum die gesunde Mitte aktivieren, 
durch Gebet, Meditation, beschwingten Sport oder ähnliche Rituale.   
 

Das königliche Date zwischen Venus und Mars  
 Belebende und erfrischende Vibes in Wertesystemen 
 
Der Krebsmonat ist der Monat der Familie und des Miteinanders. Deshalb ist das Thema Familie 
essentiell angesprochen. Mutter, Vater, Kind ist die Urzelle der Familie, gründet auf die Ahnenzel-
len von Grossmutter und Grossvater und früherer Ahnen, die uns vorausgegangen sind und er-
zeugt weitere Familienzellen für die Zukunft (Tochter, Mann, Kind oder Sohn, Frau, Kind). Schluss-
endlich mündet sie in eine kollektive Weltenfamilien-Zelle, die sich immer weiter entwickelt auf 
dem Weg der Evolution in die Luft-Epoche. Wenn du nun also in deiner eigenen Familie Frieden 
hast, ist schon sehr viel für die Weltenfamilie (das "Höhere Wir") vorbereitet. Wenn nicht, dann 
schau zu, dass du den Frieden herstellen kannst. Es ist nun genau der richtige Moment, da es nur 
noch ums gestalten und nicht mehr ums spalten geht, das wir derzeit schmerzlichst erfahren. Wo-
bei das Virus nicht die Ursache sondern der Brandbeschleuniger auf dem Weg der Verbundenheit 
zum "Höheren Wir" ist. Geh in die Ruhe, am besten in die Meditation und stelle bitte die negativen 
Stimmen in deinem Kopf ab. Übe dich in Gedankendisziplin. Fokussiere dich auf positive Dinge, 
denn du weisst, dort, wo du die Energie hinlenkst, entsteht die Kraft.   
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Am 13. Juli 2021 beginnt ein neuer Beziehungszyklus, genau dann, wenn sich Madame Venus und 
Monsieur Mars im majestätischen Löwen küssen und miteinander in eine neue Zukunft aufbre-
chen. Eine solche Konjunktion gibt’s in der Regel alle zwei Jahre. Aufgrund der Bewegungen von 
Venus und Mars dauert der Zyklus diesmal bedeutend länger. Nach einer Annährung im Juli 2023, 
ebenfalls im Löwen, findet nur ein Zwischenspiel statt und der Folge-Zyklus zwischen Venus und 
Mars beginnt erst im Februar 2024. Wir haben also genug Zeit, alle möglichen Beziehungssysteme 
zu optimieren. Dazu gehören alle Wertesysteme, wie der Eigenwert, das Familien- und Freundes-
system, sowie alle Unternehmens-, Wirtschafts-, Staaten-, Finanz- und Immobiliensysteme. Ernäh-
rung, Natur und Klima inbegriffen.  
 
Venus und Mars sind die beiden Libidoplaneten und verkörpern in der Sternenkunde die Symbole 
für das Weibliche und Männliche, für Lebensfreude, Fruchtbarkeit und das Spiel der Schöpfung. 
Menschen, die Planeten, den Aszendenten oder astrologische Punkte im Löwezeichen ihres Horo-
skopes haben, werden dieses Rendezvous zwischen Venus und Mars als Belebung und Entzücken 
besonders spürbar fühlen. Unzählige kreative Kräfte erwachen, viele Glücksmomente und intensi-
ve Begegnungen ergeben sich. Frischverliebte Paare oder Menschen, die auf Freiersfüssen unter-
wegs sind, erwartet eine grossartige Zeit. Und auch dort, wo die Liebe schon ein wenig eingerostet 
ist, kann sie nun bewusst wachgeküsst werden. Venus und Mars symbolisieren sowohl Körper, 
Erotik und Sinnlichkeit. Sie sind starke Schöpfungskräfte und wo Kinderwünsche herrschen, sind 
diese beiden sehr willkommen. Gestalten wir also in den kommenden Wochen viel Schönes, viel 
Lebendiges und Farbenfrohes.  
 

Lilith in Zwillinge 
 Gedankendisziplinierung, eine wichtige Parole für die Zukunft 
 
Der Tanz der Lilith durch den Stier endet am 18. Juli, der neue beginnt im Zeichen der Zwillinge 
und dauert bis 15. April 2022. Damit wandelt Lilith ihre Form und ihre Themen. Lilith wird luftig 
und Themen, rund um den Begriff "Tele", werden an Wichtigkeit gewinnen. Intellekt, Bildung, Wis-
sen, Journalismus, Presselandschaft, Medien, Austausch, Unterhaltung, die gesamte Kommunika-
tion wird nun optimiert. Heisst, auf eine schnellere und feinstofflichere Frequenz umgeschaltet. 
Was wir ja seit 2020, wo viele Menschen online gegangen sind, schon erfahren haben. Es wird eine 
Schwingungsbeschleunigung geben und wir werden uns ganz automatisch auf die verschiedenen 
Frequenzen einschleusen. Das Bildungswesen ist im Umbruch, die neuen Online-Techniken auf 
dem Vormarsch und schon ganz selbstverständlich und es wird neue flexiblere Verständigungsin-
strumente geben. Dazu gehört auch die notwendige Verträglichkeit zwischen den Staaten. Die 
Fortbewegungsmittel werden sich verändern, öV, Schiene und Flugverkehr werden sich wandeln 
und wir werden es aus "der Presse" erfahren.  
 
Umfassende Quer-Information über alle möglichen Kanäle sind zwingend, denn sobald Pluto im 
März 2023 in den Wassermann wechselt, ist es wichtig, dass wir informiert sind über den Wandel, 
über das Erwachen, das jetzt auch auf allen Kanälen stattfindet. Wo es nicht um Gesundheit oder 
Krankheit oder das Virus geht, sondern um Politik. Wir befinden uns in der markantesten Trans-
formationsphase der Gegenwart. Alles dreht sich um Daten und Informationen und um die Des-
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Information durch gezieltes Löschen wichtiger Beiträge, die eine Demokratie ausmachen. Das 
neue Gold sind die Daten, an deren Machtspitze die grossen IT-Konzerne wie Google, Amazon, Al-
phabeth, Apple, Facebook, SpaceX, YouTube und Netflix stehen. Niemand kann erfassen, was ihre 
Algorithmen heute bereits berechnen können, das für die Zukunft ausschlaggebend ist.   
 
Lassen wir einen Gedankensprung zu, denn die nächste ganz grosse Herausforderung erreicht uns 
schon an Weihnachten, wenn sich der kollektive Fokus (Mondknoten) bis Juli 2023 ins Wertezei-
chen Stier verschiebt. Und alles, was mit Fülle und Mangel zu tun hat, wird von Dezember 2021 - 
Juli 2023 zum Zentrum unseres Denkens, sicher in der gleichen Intensität wie die Kommunikation 
jetzt mit dem Wechsel der Lilith in Zwillinge. Werte bedeuten auf der dichtesten Ebene: Ernäh-
rung, Immobilien und Finanzen. Heisst im Klartext, der Fokus der Menschheit verschiebt sich von 
Big Data weg in Richtung Finanzen. Dazu mehr in meinen kommenden Astrobulletins. 
 
Auch die Frauen sind weiterhin auf dem Vormarsch. Genderanpassungen sind schon überall er-
kennbar und werden nun auch von der Politik drastisch eingefordert. Vorallem um den 22./23 Juli 
herum, wenn die Venus (in Jungfrau) das abnehmende Spannungsquadrat von Jupiter und Lilith 
aktiviert. Was die Infragestellung der verschiedenen aktuellen (westlichen und östlichen) Weltbil-
der beinhaltet und uns auffordert, das Verständnis für das, was als "weiblich" und "männlich" gilt, 
zu hinterfragen, diesbezügliche Tabus zu erkennen und neue Wege im Umgang mit ihnen zu fin-
den. Ebenfalls wird die Rolle der Frau nun auch in Beziehungen vehement hinterfragt, es werden 
Ansprüche und Erwartungen formuliert und eingefordert. Aufgrund anderer gleichzeitig aktiven 
Konstellationen ist denkbar, dass in dieser Zeit markante Ereignisse zu einer Neuorientierung im 
Umgang mit Werten, Besitz und Finanzen auffordern. Der Tanz dieser beiden Planeten betrifft zum 
einen alle Schütze- und Fische-Geborenen, aber auch jene mit Konstellationen ganz am Anfang der 
Zeichen Zwillinge und Jungfrau. 
 
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch unser persönliches Gedankenkarussell. Wie oft 
lassen wir unsere Gedanken abschweifen und finden uns plötzlich in einer Verstimmung wieder! 
Gedanken verselbständigen sich gerne im grossen Kollektiv. Aktuell oft in der ängstlichen und de-
pressiven Massenhysterie rund um Virus und Zukunftssorgen. Damit das nicht passiert, können wir 
unsere Gedankenspirale disziplinieren. Sobald negative Gedanken auftauchen, sobald sich ein Un-
behagen einstellt, frage dich: will ich das?, atme ein und aus, sage Stopp, wechsle die Frequenz 
und fokussiere dich auf etwas Wertvolles (oder einfach auf etwas anderes). Ist wie Wolken be-
obachten, die am Himmel weiterziehen oder wie das Umblättern einer Seite in einem Buch. Leis-
ten wir unseren Beitrag, indem wir vermehrt darauf achten, was wir denken. Das kollektive Ge-
dächtnis wird es uns danken. 
 

Zwei gigantische Löwe-Vollmonde am 24. Juli und 22. August  
 Juli: Transformation Partnerschaften/August: neues Kommunikationsverhalten 
 
Seit vielen Jahren lade ich zu meinen Vollmondabenden ein, an denen ich jeweils über die aktuelle 
globale Situation aus Sternensicht informiere, für alle Teilnehmenden ein persönlich Vollmondho-

http://www.astroaktuell.ch/


 

 

 

Astrobulletin Juli 2021  
 

 

 

30.06.2021 Jahres-Abo und Einzelausgabe: ©Elisabeth Keel - www.astroaktuell.ch Seite 5 

 

 

roskop erstelle und bespreche und ein passendes Vollmondritual anbiete. Wenn du mit dabei sein 
willst, melde dich gerne an und profitiere von meinen Insider-Kenntnissen.  
 
Der Löwe/Wassermann-Vollmond ist jedes Jahr etwas Besonderes. Mit dem Eintritt der Sonne in 
ihr Heimatdomizil, dem Löwezeichen am 22. Juli, beginnt auch gleich die Vollmondphase, die fünf 
Tage intensiv wirkt und diesmal (am 24. Juli) recht intensiv und machtvoll erlebt werden kann. Die 
Wandlung des Kollektivs ist in vollem Gange und damit auch die Transformation der Partnerschaf-
ten. Je ehrlicher, klarer und transparenter du dich verhältst, umso beliebter wirst du sein. Das be-
ginnt im Kleinen zuerst mit dir, dann als Paar oder Familie und schlussendlich als Weltenfamilie. 
Die Begegnung auf Augenhöhe in gegenseitiger Wertschätzung kann sich bombastisch anfühlen, 
sofern du dich noch nie damit beschäftigt hast.  
 
Der nachfolgende Vollmond am 22. August leuchtet ebenfalls noch auf der Löwe/Wassermann-
Achse und wird Blue-Moon genannt. In meinem Astroatelier in St. Gallen kannst du dich am Fr,  
20. August über den zweiten Löwe/Wassermann-Vollmond informieren, der dem Thema: neues 
Kommunikationsverhalten gewidmet ist. Auch an diesen Abend kannst du dich gerne jetzt schon 
anmelden.  
 

Jupiters verlässt sein altes Domizil Fische 
Rückkehr in Wassermann 

 
Glücksgott Jupiter braucht fast genau 12 Jahre für einen Umlauf um die Sonne, so dass er sich in 
jedem Sternzeichen etwa ein Jahr aufhält. Heisst, dass er nun wieder an denselben Platz zurück-
kehrt, an dem er von 12 Jahren schon einmal war. Immer interessant sich zu erinnern, was damals 
vor 12 Jahren (2009) wichtig war. Du kannst auch weitere 12 Jahre zurückgehen (1997, 1985 etc.), 
um die Entwicklung in deinem persönlichen Leben zu beobachten.  
 
Seit 14. Mai war Jupiter in den Fischen und kehrt nun also am 28. Juli wieder in den Wassermann 
zurück, wo er bis 29. Dezember bleibt und dann definitiv in die Fische weiter wandert bis 11. Mai 
2022. Schau doch mal, was sich in deinem Leben von Mitte Mai - Ende Juli 2021 Neues ereignet 
hat und mache dir deine eigenen Gedanken.  
 
In einem Jahr mit Jupiter in Wassermann (2021) werden grosse technische Innovationen einge-
führt. Erfindergeist ist enorm angesagt, insbesondere in den Bereichen KL, IT und bei den Kommu-
nikationsgeräten. Im persönlichen Kontext leben wir in einem Jahr mit Jupiter in Wassermann be-
sonders gut unsere Individualität und lösen uns aus einengenden Verhältnissen. Angesprochen 
sind alle Wassermanngeborenen und Löwen, zudem die Stiere und die Skorpione. Wassermann 
steht für das Überschreiten der Grenzen, um einen erhöhten und erweiterten Blick auf das Ganze 
zu bekommen. Da im 2021 zeitweise auch der Saturn mit Jupiter zusammen in Wassermann zu 
Gast ist, wird der Expansionsdrang des Jupiter ziemlich ausbremst. Das gilt für die Zeit vom 
19.12.2020 - 14.05.2021 und wieder von 28.07 - 29.12.2021. Sobald Jupiter endgültig in die Fische 
wechselt, werden Reformen und Wachstum konkreter und nachhaltiger umgesetzt werden kön-
nen.  
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Tag für Tag durch den Juli 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. - 11. Juli 2021 
 Wie oben, so unten. 
 

 
 

Dynamische Spannungsfigur zum Monatsbeginn von Mars in Löwe, wo er einen besonders feuri-
gen Auftritt hat. Er aktiviert den, das ganze Jahr über vorherrschenden, Wettkampf zwischen Alt 
(mit Saturn in Wassermann am 1. Juli) und Neu (mit Uranus in Stier am 4. Juli). Von Do - So drü-
cken die Planeten also auf's Gas und generieren Felder für einen besonders hohen Einsatz, riesige 
Motivation, Überzeugungs- und Durchschlagskraft, die wir nutzen sollten, um unsere persönlichen 
und beruflichen Projekte voranzutreiben. Angesprochen sind vorallem Stiere, Löwen, Skorpione 
und Wassermänner. Die Kehrseite der Medaille sind Autoritätskonflikte, Rebellion gegen Gesetz 
und gesellschaftliche Direktiven und eine unerhörte Experimentierungsdramatik , die die normale 
Norm übersteigt. Die Venus, die inzwischen ebenfalls im Löwen angekommen ist, läuft voller Le-
bensfreude auf den Mars zu, den sie sich am 13. Juli zu einem Lust-/Flirt-/Erotik-Rendezvous an-
gelt und für uns eine herrliche Welt voller Ausgelassenheit erschafft. Zuerst trifft sie am Sonntag, 
4. Juli,  noch auf die Mondknotenachse und sorgt schon mal für Genuss, Vergnügtheit und starke 
Sinnlichkeit. Menschen, die trotz der starken Planetenkräfte Rückschläge erleiden, sollten sich 
jetzt dringend an visionären und souveränen Menschen orientieren.   
 

Am Mo, 5. Juli, macht die Krebs-Sonne einen harmonischen Aspekt zum Stier-Uranus und aktiviert 
weiterhin, die sich genau zu diesem Zeitpunkt bietende abwechslungsreiche Lebensgestaltung. In 
den folgenden Tagen übernimmt die dominante Löwe-Venus das Zepter. An ihrem Platz dem Sa-
turn gegenüber holt sie uns am Mi, 7. Juli, aus Langeweile und Frustration raus, sollten wir uns 
wieder einmal in der aktuell latent depressiven und ängstlichen Gedankenspirale befinden. Und 
wird uns dann am Do, 8. Juli, auf anregende und freiheitliche Partnerschaften, Beziehungen ein-
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stimmen. Passt ausgezeichnet, denn mit dem Krebs-Neumond am Sa, 10. Juli, wird allem, was mit 
Familie, Herkunft, Lebensenergie oder Wohnsituation zu tun hat, neue Impulse verliehen. Vieles 
dreht sich in der Zeit von Merkurs Tanz durch den Krebs vom 11. - 28. Juli um Themen, die mit 
Wünschen, Träumen, Romantik, Sehnsucht, Ferien, Ruheinseln und einem harmonischem Umgang 
in Familie und Freundschaften zu tun.  
 
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  
 
01.07.2021   Mars OPP SaturnR  
02.07.2021   Mars TRI Chiron 
04.07.2021   Mars QUA Uranus 
04.07.2021   Venus SEX MK 
04.07.2021   Sonne QUA Chiron  
05.07.2021   Sonne SEX Uranus 
06.07.2021   Merkur QUA NeptunR 
07.07.2021   Venus OPP SaturnR 
07.07.2021   Venus TRI Chiron  
08.07.2021   Venus QUA Uranus 
09.07.2021   Info WEF: Cyber Polygon 2021/Trainingsübung für weltweite Cyber-Attacke  

(Keine Finanztransaktionen tätigen. Erschütterung Finanzsystem möglich, inkl. Aus-
fall von Banken-/Krypto-Börsen.) 

10.07.2021   Krebs-Neumond, 03:16 Uhr 
11.07. - 28.07.2021  Merkur in Krebs 

 

12. - 18. Juli 2021 
 Wie oben, so unten. 
 

 
 
Was für eine epochale Woche uns doch wieder erwartet. Ein neuer, unerhört langer Beziehungs-
zyklus zwischen Venus und Mars beginnt am Di, 13. Juli und bringt Beziehungen und Finanzwelt 
z'underobsi. Der Karmaplanet Chiron wird am Do, 15. Juli rücklaufend, die mächtige Sonne/Pluto-
OPP wird am So, 18. Juli, gradgenau und die wilde Lilith zieht weiter in die Zwillinge.  
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Am Mo, 12. Juli, sehen sich Merkur und Jupiter in einem harmonischen Aspekt, was Reden, Auftrit-
te, Referate, Diskussionen, Debatten, Informationen, Unterhaltungen und Kontakte sehr begüns-
tigt. Unerfreuliche Auseinandersetzungen, Misstöne in Beziehungen, gegensätzliche Ansichten, 
persönliche, berufliche und kollektive Streitigkeiten können dank den guten Sternen in eine er-
freulichen Streitkultur geführt werden und sich plötzlich zum Guten wenden. Gerade noch recht-
zeitig, bevor sich die beiden Libidoplaneten Venus und Mars zu ihrem Rendezvous mit Nachhaltig-
keit (07.2021 - 02.2024) treffen. Beschwingte Zeiten für Liebende oder solche, die es werden wol-
len. Dieser Zyklus beleuchtet alle Wertesysteme und kann auch reinigend wirken, insbesondere im 
Finanzsektor, auf den Immobilienmärkten und in den Bildungssystemen. Dies, weil die Lilith das 
verlässliche Wertezeichen Stier verlässt und am So, 18. Juni, in die luftorientierten Zwillinge wei-
terzieht. Am Do, 15. Juli, verleiten uns Sonne/Neptun zu Träumereien, Fantasien und Utopien. Die 
Welt erscheint plötzlich unwirklich, weil Chiron im Stillstand ist, bevor er von 15. Juli - 19. Dezem-
ber retourläuft. Sollten uns seltsame Empfindungen einholen, dauert das nicht allzulange, denn 
schon am So, 18. Juli, poltern Sonne/Pluto und auch die wilde Lilith Gedanken, Gefühle und Be-
dürfnisse auf den Boden der Wahrheit zurück.   
 
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  
 
12.07.2021   Merkur TRI JupiterR 
13.07.2021   Venus KON Mars (neuer Venus/Mars-Zyklus bis 22.02.2024) 
15.07.2021   Sonne TRI NeptunR 
15.07. - 19.12.2021 ChironR 
18.07.2021 Sonne OPP PlutoR 
18.07.2021 - 15.04.2022  Lilith weiter in Zwilling  

 

19. - 25. Juli 2021 
 Wie oben, so unten. 
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Bevor sich die Sonne auf den Weg in ihr Heimatdomizil Löwe macht, wo sie sich einen Monat lang, 
von 22. Juli - 22. August, ausserordentlich wohl fühlen darf, sorgen noch ein paar kritische Konstel-
lationen für Aufregung.  
 
Venus läuft am Do, 22. Juli, in eine Spannungs-Quadratur mit Lilith und so will es der Zufall, dass 
die beiden unterschiedlichen Frauen-Göttinnen mit Jupiter, dem Himmelsgott, in eine kritische 
Spannungslage geraten. Das sorgt für Skandale, insbesondere in kirchlichen Kreisen, aber auch in 
der Wirtschaft und der immer noch hoch gepriesenen Wissenschaft. Lügengebilde fallen (endlich) 
zusammen und toppaktuelle und höchst moralische Fragen rücken in den Fokus. Gut möglich, dass 
sich auch in deinem persönlichen Umfeld etwas ereignet, dass deine Sicht der Dinge und damit 
auch Beziehung/en grundlegend infrage stellt. Unreflektierte Urteile nützen allerdings nichts. 
Denn es ist nicht die Zeit dazu. Beobachten, Täuschungen und Tabus erkennen und eine grundle-
gende Neuorientierung im Umgang mit (geliebten) Menschen, Werten, Besitz und Finanzen an-
streben, ist viel effektiver. Das gilt für alle Schütze- und Fischegeborenen und für jene mit Konstel-
lationen Anfang Zwillinge und Jungfrau. 
 
Der Juli- und auch der August-Vollmond finden auf der Achse Löwe/Wassermann statt und können 
gigantische Erkenntnisse auslösen. Die Transformation der Gesellschaft läuft auf Hochtouren und 
die Transformation der Partnerschaften ebenso. Der erste Wassermann-Vollmond vom 24. Juli be-
feuert die Beziehungs-Thematik und der zweite Wassermann-Vollmond (Blue-Moon) vom 22. Au-
gust fordert ein komplett neues Kommunikationsverhalten untereinander.  
 
Am Wochenende erwarten uns weiteres Enthüllungsgewitter aus Kirche, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Finanzwelt.  
 
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  
 
19.07.2021   Merkur QUA ChironR 
20.07.2021   Merkur SEX Uranus 
22.07. - 16.08.2021  Venus in Jungfrau  
22.07.2021   Venus QUA Lilith  
22.07.2021   Venus OPP JupiterR 
22.07. -  22.08.2021  Sonne in Löwe 
23.07.2021   Sonne SEX Lilith 
Fr, 23.07.2021  18.00 h, Vollmondabend by Elisabeth, Thema: Transformation Partnerschaften 
24.07.2021   1. Löwe/Wassermann-Vollmond, 04.36 Uhr 

22.08.2021   2. Löwe/Wassermann-Vollmond/Blue-Moon, 14.02 Uhr 
24.07.2021   Merkur TRI NeptunR 
25.07.2021   Merkur OPP PlutoR 
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26. - 31. Juli 2021 
 Wie oben, so unten. 
 

 
 
Die letzten Julitage sind geprägt vom Retourlauf des Jupiters von Fische in Wassermann (28. Juli) 
und einer vorübergehenden Anpassung des Jupiter-in-Fische-Themas: Reform und Wachstum der 
eigenen Persönlichkeit. Bis Ende 2021 rücken erneut technische, medizinische und kommunikative 
Reformen, zum Teil höchst umstrittene und revolutionäre, in den Fokus.  
 
Der Do, 28. Juli, wird wichtig für die Kommunikation, denn Merkur wandert weiter in den Löwen 
und macht eine harmonische Verbindung zur Lilith (Differenzenbereinigung) und auch für die Ver-
bindungen aller Art, denn die Venus trifft auf den Zukunftsmondknoten (Klärung, Wahrheit, Ver-
söhnung). Mars gerät in einen Clinch mit Jupiter am Do, 29. Juli, bevor er in die Jungfrau weiter-
wandert. Arbeit, Gestaltung und Leistung wird nun wieder vermehrt auf ihre Tauglichkeit geprüft 
und das kraftvolle Machertum (Mars in Löwe) macht der wirtschaftlichen Qualitätssicherung (Mars 
in Jungfrau) Platz. Am Wochenende vom 30./31. Juli stehen sowohl Sonne (Herz) und Merkur (Ver-
stand) harmonisch zum Zukunftsmondknoten und erleichtern den Weg in die neue Umgangskul-
tur, die dringend nötig ist auf dem Weg zum "Höheren Wir".   
 
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  
 
28.07. - 11.08.2021  Merkur in Löwe 
28.07.2021   JupiterR (retour in Wassermann bis 29.12.2021) 
 29.12.2021 - 11.05.2022 Jupiter definitiv in Fische 
28.07.2021   Merkur SEX Lilith 
28.07.2021   Venus QUA MK 
29.07.2021   Mars OPP JupiterR 
29.07. - 15.09.2021  Mars in Jungfrau 
30.07.2021   Sonne SEX MK 
31.07.2021   Merkur SEX MK 
02.08.2021   Astrobulletin August 2021 erscheint 
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Die konstruktive Umgangskultur wird immer wichtiger, denn wir alle sind Teil einer Weltenfamilie 
im grandiosen Universum. Energie hochhalten ist angesagt. Also schau dich frei, denn es ist Som-
mer... 
 
 
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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