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Das Blatt wendet sich
Die astrologische Megaballung im Erdzeichen Stier zwischen Mars (Aktivität), Uranus (Elektrizität)
und Zukunftsmondknoten (Entwicklung) von Ende Juli/Anfang August kommt immer näher. Schon
länger schreibe ich über unsere Entwicklung auf Planet Erde und gehe auch in diesem Heft nochmals darauf ein. Wir sind - wie mittlerweile bekannt - dabei, unsere Frequenz zu wechseln oder
anders gesagt, unsere Schwingung zu erhöhen. Heisst, wir nehmen visuell, auditiv und gefühlsmässig laufend viel mehr wahr als vorher und können/wollen/wagen es aber oft gar nicht zu beschreiben.
Wir sehen mit unseren natürlichen Augen plötzlich Dinge, die wir früher nicht gesehen haben
(Ufos, Lichter, Erscheinungen). Wir hören mit unseren natürlichen Ohren viel mehr, als vorher
(Eingebungen, Botschaften, hohe oder andere Töne) und wir können emotionsmässig viel mehr
fühlen als früher. Viele Gefühle und Eindrücke gehen um ein Vielfaches tiefer - wir sind offener
geworden und können uns oft der vielen Eindrücke gar nicht mehr erwehren, heisst, uns nicht
mehr so gut abgrenzen, wie früher. Wir sind durchlässiger geworden, die feinstofflichen Energien
von überall her erreichen und durchfliessen uns. Unsere Körper sind wie der gesamte Kosmos in
einem riesigen Wandel. Das Universum mit all seinen Abermilliarden Systemen wird "greifbarer".
Und wie wir Menschen erhöht auch Planet Erde seine Schwingung. Mutter Erde ist ja auch eine
Wesenheit, eine Entität und ebenso wie wir auf dem Sprung in ein neues Level. Dass das nicht von
einem Tag auf den anderen geschieht, sondern ein langer Prozess ist, muss man, glaube ich, nicht
speziell erwähnen. Die Zeichen, die den Wandel anzeigen, können wir hingegen gut beobachten.
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So haben die astrologischen Codes auch für Ende Juli/Anfang August wiederum einen Quantensprung angezeigt - das können wir AstrologInnen schon lange im Voraus sehen.
Im Zeitfenster von Mitte Juli bis Mitte August 2022 könnten sich aufgrund der Schwingungserhöhung Dinge ereignen, die wir früher als unmöglich eingestuft hätten. Die Spitze des kosmischen
Gongschlages ist in den Tagen vom 31. Juli - 2. August, kündigt sich aber - wie immer - schon früher an. Am 26. Juli trifft Planet Uranus (Chancen) im Stier (Planet Erde) auf den Zukunftsmondknoten (Standortbestimmung), am 1. August treffen Mars (Macher) und Mondknoten aufeinander
und am 2. August ist die exakte Begegnung zwischen Mars und Uranus. Diese Dreierkombination
im Erdzeichen Stier birgt eine ungeheure Elektrizität. Es kommt zu aussergewöhnlichen Spannungen im Kosmos, die uns mit völlig neuen Ideen, Möglichkeiten, Eindrücken und Entwicklungen
überschwemmen. Es sind Kraftakte der besonderen Art, die niemanden unbeeindruckt lassen. Im
positiven Falle mit grossartigen Durchbrüchen, Entdeckungen, Erfolgen und Resultaten weltwirtschaftlich und sozial.
Wir spüren es entweder im Körper, der heftig reagieren kann mit Erregung, sportlichen Glanzleistungen oder aber mit Müdigkeit und Ohnmacht. Oder im Esprit, der zu absoluten Spitzenleistungen fähig ist. Kollektiv, persönlich, beruflich, partnerschaftlich, familiär oder sozial. Oder in der Natur, die ebenfalls extremst reagieren kann mit Hitze, Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Explosionen. Oder im Kollektiv, das einen grossen Schritt in Richtung Frieden und
Freiheit aufeinander zumachen kann oder dann noch weiter auseinanderdriftet mit Streit, Gewalt,
Anschlägen, Eskalationen und Kriegen. Alles möglich. Und Achtung: Mars/Uranus/Mondknoten im
Geldzeichen Stier sind gefährliche Kräfte und können sowohl das Finanzsystem erschüttern oder
die Börse zum Schwanken bringen.

Megakonstellation Mars/Uranus/Zukunftsknoten in Stier
Schlagartige Erweiterung deiner Chancen
Ich gehe - wie immer - davon aus, dass wir alle von dieser grossartigen Planetenballung profitieren
können. In welchem Lebensbereich sich dieses Highlight bei dir ereignet ist ganz leicht herauszufinden.
Du brauchst nur dein Geburtshoroskop. Schaue, in welchem Haus deines Horoskopes das Stierzeichen ( b = Stier). Auf 18 Grad Stier (Mitte des Hauses) kommt die Powerfigur zwischen
Mars/Uranus/Zukunftsmondknoten zu stehen. Heisst, dass es in diesem Haus oder anders ausgedrückt in diesem Lebensbereich zu einer sprunghaften Erweiterung deiner Möglichkeiten kommen
kann. Natürlich kannst du zusätzlich auch in deinem Grundhoroskop nachschauen, wo dein Geburtsmondknoten (S = aufsteigender Mondknoten) steht und ihn mit dem aktuellen Transitmondknoten in Relation bringen, um noch präziser zu erfahren, was dir bezüglich Quantensprung
bevorsteht. Und wenn du nicht weisst, wie das geht, lasse es dir von mir erklären.
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Mein persönliches Beispiel
Bei mir steht der Zukunftsmondknoten im Grundhoroskop im 3.
Haus (Kommunikation/Wissen/Wissensvermittlung/ Flexibilität/Begegnung) in Steinbock (Pos. 1/links unten)und der aktuelle
Transitmondknoten kommt ins 7. Haus (Beziehungen) in Stier zu
stehen(Pos. 2/rechts oben). Bedeutet, dass es zu einer schicksalhaften Begegnung mit einer wichtigen Person kommen kann, um mein
immenses Wissen in neuer Form an viele Menschen weiterzugeben.

Die wilde Fahrt durch den Juli
Ein paar interessante Stationen
Dynamische Widder/Pluto-Spannung
Aus Sternensicht ist der Monatsanfang besonders intensiv. Alte Geschichten und offene Konflikte
provozieren heftige Reaktionen. Es kann deshalb im persönlichen Umfeld wie auch im Weltgeschehen zu grösseren Spannungen kommen und Eskalationen sind nicht ausgeschlossen. Mars im
Feuerzeichen Widder steht am 2. Juli in einem Hochspannungsquadrat zu Pluto im Erdzeichen
Steinbock. Mars ist der Macher unter den Planeten und in seiner Hoheit Widder besonders stark.
Zudem stehen im Widderzeichen aktuell auch Eris, die Göttin der Zwiespalt, Chiron, der Planetoid
des Karmas und Jupiter, der Glücksgott. Alle diese Planetenkräfte in Widder verbinden sich mit
dem Mars und bilden eine Einheit, die sich zu einer Hochspannung aufkumuliert hat und den
Pluto, Gott der Unterwelt, der noch im Herrschaftszeichens Steinbock ist, herausfordert. Es ist das
altbekannte Spiel "alt gegen neu" in der unguten Form "willst du nicht, so brauche ich Gewalt".
Diese kritische Konstellation zwischen Mars und Pluto setzt starke Energien frei. Die dritte Dekade
Widder und Steinbock kann von diesen gewaltigen Kräften profitieren, um für ihre Herzensanliegen einzustehen, um ihre ureigenste Lebensordnung wieder herzustellen oder aber sein zulassen
und mit dem Risiko, dass ihr Leben von aussen bestimmt wird. Im Weltenverbund, wo wir bekanntlich noch immer in einer sehr fragilen Situation sind, könnte sich die Szenerie Russland/
Ukraine mit allem, was dazugehört, erneut aufheizen.
Merkur in Zwillinge/Krebs/Löwe
Merkur, der geflügelte Götterbote, hat einen superschnellen Lauf derzeit und im Juli eine dominante Stellung. Er verlässt am 5. Juli sein Lieblingsdomizil Zwillinge, wo er sich sehr lebendig fühlte
in Richtung Krebs, was ihm nicht so behagt und erreicht dann am 19. Juli den Löwen, wo er sich
mächtig gut aufgehoben fühlt. Aufgrund seines Tempos macht er viele Aspekte zu den anderen
Planeten. Für uns bedeutet das viele neue Kontakte aller Art, interessante Begegnungen, Wissensaustausch, neue Ideen, Pläne, Visionen - alles in Allem sehr anregend. Den grössten Benefit davon
haben Zwillinge, Krebse und Löwen.
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Heitere Tage im Juli
Eine lebendige Zeit erwartet uns zwischen dem 9. und 18. Juli. Die Sonne macht am 10. Juli eine
harmonisches Sextil zum Uranus. Wir fühlen uns beflügelt, offen für Neues was Partnerschaft und
Beruf betrifft, nervlich stabil und haben Lust das Leben in vollen Zügen auszuschöpfen. Wir wollen
raus, sind neugierig und unternehmungsfreudig, uns frei fühlen und den Sommer geniessen. Das
gelingt uns vorallem in den Tagen um den Krebs/Steinbock-Vollmond (13. Juli) herum bestens,
denn der Vollmond wird von einem Venus/Saturn-Trigon begleitet, was dem Thema Liebe Tiefe
und Ernsthaftigkeit verleiht. Zudem steht die Liebesgöttin Venus mit dem Uranus am 14. Juli in einem wohltuenden Sextil, was uns sowohl geistig wie auch emotional sehr anregt. Verspricht wunderbare, intensive und erotische Begegnungen, an- und aufregende Gespräche, tolle Ideen und
abenteuerliche Pläne für laue und lange Sommernächte…
Lustvoller Vollmond für Krebse und Steinböcke
Für meinen Vollmondabend am Mi, 13. Juli gibt’s noch ein paar freie Tickets, falls du gerne interessante Details zu deiner persönlichen Situation und natürlich auch zur aktuellen Weltlage erfahren möchtest. Menschen, die in der dritten Dekade Krebs und Steinbock geboren sind, kommen in
den Hochgenuss der lustvollen Vollmondkräfte, insgesamt aber auch alle anderen VertreterInnen
der kardinalen Zeichen Widder, Krebs, Waage und Steinbock.
Träumen, fantasieren, relaxen
Schlussendlich dürfen wir an geistiger Inspiration, beflügelnder Fantasie für alles Neue, an Träumen für eine bessere Zeit, Welt und Zukunft partizipieren, weil am 17./18. Juli Merkur und Sonne
in einem wunderschönen Trigon zum Neptun stehen. Tönt einladend und passt bestens zu den
wohlverdienten Sommerferien.
Machtkonflikte am Arbeitsplatz, Chaos und Streiks im Reiseverkehr
Wenn es im Berufsumfeld um "alles oder nichts" geht, gibt’s bekanntlich Widerstand mit oft heftigen Machtkonflikten. Speziell vom 18. - 20. Juli könnten unerfüllte Forderungen zu Abgängen oder
Streiks führen und eine neue Eskalationsstufe erreichen. Rundumschläge und Kündigungen im Affekt sind allerdings keine guten Ratgeber. Lieber erst mal in aller Ruhe überlegen, ob es zu einem
Kompromiss kommen könnte, unbedingt die Rechtslage überdenken und ev einen Wechsel in andere Funktion oder Abteilung vorsehen. Falls zu unterschiedliche Vorstellungen eine Weiterführung der Arbeit verhindern, könnte eine Weiterbildung oder dann eine Neuausrichtung die Lösung
sein. Unter anderem wird der Chiron, Karma- und Berufsplanetoid, aktuell im brodelnden Widder,
am 19. Juli rückläufig und leitet eine Überdenk- und Korrekturphase ein, die bis 23. Dezember andauert. Weitere dynamische Sternenaspekte zeigen in diesen Tagen die gesamte Bandbreite von
möglichen Konflikten mit all ihren positiven oder negativen Auswirkungen an, die uns daran erinnert, was schon lange gilt: Komfortzone verlassen und sich neu erfinden!
Sonne in Löwe - Gongschlag für den kosmischen Quantensprung
Ein wichtiger Zeitraum beginnt am 22. Juli, wenn die Sonne in den majestätische Löwen einzieht
und ihre volle Strahlkraft erreicht. Alles ist vorbereitet für das bedeutsame Zusammentreffen von
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Mars/Uranus/MK im fixen Erdzeichen Stier, das uns mit Riesenschritten in die Zukunft katapultiert.
Stiere mit Betonungen um 18 Grad stehen besonders im Fokus. Ebenso Löwen, Skorpione und
Wassermänner, da sie auch zur fixen Gruppe des Tierkreises gehören. Über die kollektiven Auswirkungen dieser Sternenfigur in Stier in seiner höchsten energetischen Dichte von Ende Juli/ Anfang August und den Zusammenhängen mit den Herbstfinsternissen werde ich im Augustbulletin
schreiben. Die Timeline bis Mitte August sieht folgendermassen aus
27.07.2022
28.07.2022
31.07.2022
01.08.2022
02.08.2022
06.08.2022
07.08.2022
09.08.2022
12.08.2022

Venus/Lilith-KON in Krebs
Löwe-Neumond
Uranus/MK-KON in Stier
Mars/MK-KON in Stier
Mars/Uranus-KON in Stier
Grosses Spannungs-QUA Fix (Mars/Uranus/aufst. MK in Stier, Sonne in Löwe,
Mond in Skorpion KON abst. MK, Saturn in Wassermann)
Mars/Saturn-QUA
Venus/Pluto-OPP
Löwe/Wassermann-Vollmond im T-QUA zu Mars/Uranus/aufst. MK in
Stier, Saturn in Wassermann, abst. MK in Skorpion

Höchste Dynamik um den energetischen Höhepunkt
In den letzten Tagen des Monats dürften sich die Ereignisse überschlagen. Meinungsverschiedenheiten um den 26. Juli (Merkur/Mars) können weltweit zu überstürzten Entscheidungen führen,
die Natur kann verrückt spielen um den 27. Juli (Venus/Lilith) und jegliche Unfallgefahren sind um
den 28. Juli (Löwe-Neumond, JupiterR, Merkur/Uranus) besonders hoch - bitte aufpassen. Ende Juli spitzt sich die Situation noch mehr zu und die brisanten Kräfte zwischen Mars/Uranus/MK in
Stier könnten alle Systeme in Finanz/Wirtschaft/Politik, in der Natur und im Kosmos aufs Heftigste
erschüttern. Und wie immer - bitte verinnerlichen - können sich in dieser turbulenten Zeit natürlich auch neue Perspektiven eröffnen!

Tag für Tag durch den Juli 2022 - 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

Die Sterne vom 01. - 10. Juli 2022
Der Juli beginnt mit dem Paukenschlag zwischen Mars und Pluto am 2. Juli, der entweder die gehörige Portion Mut, authentisch zu bleiben und völlig andere Wege zu gehen, als andere, noch erhöht oder in niedrigschwingenden Umgebungen zügellose Hässlichkeiten hervorruft. Lassen wir
uns davon nicht beeinflussen und gehen Eskalationen geschickt aus dem Wege. Dank den figulan30.06.2022
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ten Sprachbeweglichkeiten (Merkur) sollte uns das in der alltäglichen Umgangskultur eigentlich
gut gelingen. Ein paar Tage später, wird das Tempo dann eh gedrosselt, weil der heissblütige Mars
in den gemächlichen Stier weiterwandert, was uns zu Ruhe und Regeneration verhilft. Falls wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, weil man sich seiner Schwächen bewusst wird, ist
jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Könnte gut sein, dass wir uns verwundbar fühlen und müde, überfordert, gereizt und liebesbedürftig. Sowohl beruflich wie auch privat könnten wir an unsere Grenzen gekommen sein - nehmen wir uns also die Zeit, um uns umzubesinnen und die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu machen. Aus Sternensicht stehen uns nämlich die gesundenden Energien des Planetoiden Chiron zur Verfügung
Natürlich gibt es überall und immer die Besserwisser, Oberlehrer und die Missionare, die mit ihrem Predigereifer überborden und Andersdenkende laufend bekehren wollen. Sollte dir so jemand
begegnen, bleibe nett und freundlich und sage einfach nichts, das nimmt solchen Menschen am
schnellsten den Wind aus den Segeln.
Mit dem Sommerferienbeginn, der bei uns der Schweiz in diesen Tagen beginnt, ist vorallem im
Reiseverkehr mit Staus, Chaos und Verzögerungen zu rechnen. Darauf deuten ja nicht nur die
Sterne hin. Auch hier bitte auf Deeskalationskurs bleiben, zahlt sich einfach aus.
Rückläufigkeiten
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR
02.07.2022
02.07.2022
02.07.2022
05.07. - 20.08.2022
05.07. - 19.07.2022
05.07.2022
06.07.2022
08.07.2022
09.07.2022
09.07.2022
10.07.2022
30.06.2022

Mars QUA PlutoR
Merkur TRI SaturnR
Merkur QUA NeptunR
Mars in Stier
Merkur in Krebs
Merkur SEX Mars
Venus SEX Chiron
Sonne QUA Chiron
Merkur QUA Jupiter
Merkur KON Lilith
Sonne SEX Uranus
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Die Sterne vom 11. - 17. Juli 2022

Die Jupiter/Lilith-Quadratur, die am 11. Juli gradgenau ist, hat in Amerika schon im Vorfeld hohe
Wellen geschlagen. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch wurde gerade gekippt. Diese unschöne Entsprechung zwischen Jupiter/Lilith betont den dreifachen Pluto-Return von Februar/Juli/ Dezember 2022, der auf grosse Macht- und Führungskrisen im Landeshoroskop von Amerika hinweist. Bei Lilith geht es unter anderem um weibliche Autonomie und Selbstermächtigung, derweil
Jupiter eine Affinität zu gesellschaftlichen Fragen, insbesondere zu Rechtsfragen hat. Diese kritische Konstellation könnte allerdings auch auf grosse Fortschritte hindeuten. Warten wir's ab und
respektieren die Regeln, denn unter solchen kritischen Konstellationen werden oft rote Linien
übertreten oder Tabus gebrochen, lästige Wahrheiten ans Licht gezerrt, Missstände und Unregelmässigkeiten aufgedeckt.
Es geht auf Vollmond zu, der sich gemäss anderen Aspekten besonders lustvoll und sinnlich ausnimmt, vorallem für Krebse und Steinböcke, in deren Zeichen er am 13. Juli stattfindet.
Viele fantasievolle und feine Energieteilchen aus bekannten und unbekannten Sternenwelten bereichern derzeit unsere Atmosphäre und konzentrieren sich dank der Krebsbetonung auf die wahren Werte des Miteinanders, der häuslichen Geborgenheit und des Wohlfühlens in der Familie. Es
kann jetzt unendlich viel in Heilung kommen, das sagen die besänftigenden Wochenendsterne.
Rückläufigkeiten
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR
11.07.2022
11.07.2022
12.07.2022
13.07.2022
Mi, 13.07.2022
Mi, 13.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
30.06.2022

Jupiter QUA Lilith
Sonne SEX MK
Pluto-Return USA (20.02.+12.07.+28.12.2022)
Venus TRI SaturnR
Krebs/Steinbock-Vollmond, 20.37 Uhr
18.00 Uhr, Vollmondabend by Elisabeth Keel Astrologie
Merkur SEX Uranus
Venus QUA NeptunR
Merkur SEX MK
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16.07.2022
17.07.2022
17.07.2022

Sonne KON Merkur
Mars SEX Lilith
Merkur TRI NeptunR

Die Sterne vom 18. - 24. Juli 2022

Auch Anfang Woche wähnen wir uns noch in sanftschwingenden Hängematten, da uns die fantasievollen Spinnengewebe zwischen Sonne und Neptun und dem Venus-in-Krebs-Übergang eine
Traumwelt vorgaukeln.
Schon bald aber wachen wir auf und finden uns ev auf dem harten Boden der Tatsachen wieder,
müssen uns Schwächen eingestehen und falsche Entscheidungen verbessern, denen wir im Affekt
aufgesessen sind. Der Zeitpunkt für Korrekturen in beruflicher oder privater Hinsicht kommt
gerade recht, da Chiron, der Karma- und Berufsplanet vom 19. Juli - 23. Dezember seine Richtung
ändert und mitfühlenden Support verspricht. Und den brauchen wir dringend, weil auch "da oben"
Sonne und Pluto einen 180-Grad-Spagat machen, der eskalieren könnte. Sonne/Pluto-Spannungen
werden mit heftigen Erdbeben in Verbindung gebracht und mit Machtkämpfen, die niemandem
nützen. Im Brennpunkt Krebse und Steinböcke und chli weniger Widder und Waagen.
Zum Glück schafft die Sonne am 22. Juli den Sprung in ihr Hoheitshaus, in den stolzen Löwen, wo
sie sich einen ganzen Monat lang am allerwohlsten und elegantesten fühlen darf, wie eine Königin
halt (sollten wir auch) und einer der schönsten Aspekte überhaupt (Merkur/Jupiter) kommt einen
Tag später grad auch noch zum Zuge. Dieser steht für aufbauende Gedanken, für Visionen und
zündende Ideen und ist das perfekte Datum für wichtige und erfolgsversprechende Gespräche.
Und schon bin ich versucht "halb so schlimm" zu sagen…
Rückläufigkeiten
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR / 19.07. - 23.12.2022 ChironR
18.07.2022
18.07. - 11.08.2022
18.07.2022
30.06.2022

Sonne TRI NeptunR
Venus in Krebs
Merkur OPP PlutoR
Jahres-Abo und Einzelausgabe: ©Elisabeth Keel - www.astroaktuell.ch

Seite 8

Astrobulletin Juli 2022

19.07. - 04.08.2022
19.07. - 23.12.2022
20.07.2022
22.07. - 23.08.2022
23.07.2022

Merkur in Löwe
ChironR
Sonne OPP PlutoR
Sonne in Löwe
Merkur TRI Jupiter

Die Sterne vom 25. - 31. Juli 2022

Nun befinden wir uns also in der Woche, die den kosmischen Gongschlag auf 18 Grad Stier einläutet. Das Tempo nimmt zu und alle möglichen Eskalationsmodelle sind bis aufs Äusserte angespannt. Alles wird überstrapaziert, die Spontaneität wie auch jegliches rhetorische Talent und
weltweit oder ganz privat könnte es zu den allergrössten Wirbel kommen.
Die Megakonstellation Mars/Uranus/Zukunftsmondknoten in Stier ist eine Sternenkombination,
die sich langsam aufbaut und ebenso langsam wieder abflaut und grösste Quantensprünge hervorbringen oder aber ebensolche Verwüstungen hinterlassen kann. Sie beginnt am 26. Juli, erreicht ihre Spitze bis zum 2. August und dauert erstmals bis zum Extrem-Vollmond im Löwen vom
12. August. Wirtschaft, Politik und Finanzwelt können genauso durchgerüttelt werden wie die Natur und der Kosmos. Welchen persönlichen Benefit diese Megafigur uns allen durch den Zukunftsmondknoten zukommen lassen wird, habe ich weiter oben beschrieben.
Dazwischen wechselt der Jupiter ganz unspektakulär seine Richtung. Im Wassermann läuft er vom
28. Juli - 23. November retour, wobei er die letzte Strecke in seiner alten Fischeheimat absolviert.
In dieser Zeitspanne können "grössenwahnsinnige" Entscheidungen wie auch Überbordungen aller
Art korrigiert werden. Der Löwe-Neumond vom 28. Juli, der eigentlich eine Zeit der Eleganz,
Souveränität und Grosszügigkeit einläuten sollte, könnte unter den aktuellen kosmischen
Powerkonstellationen leicht untergehen.
Rückläufigkeiten
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR / 19.07. - 23.12.2022 ChironR/
28.07. - 23.11.2022 JupiterR
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25.07.2022
26.07.2022
26.07.2022
26. Juli - 12. August 2022
27.07.2022
28.07.2022
28.07.2022
28.07. - 23.11.2022
Do, 28.07.2022
31.07.2022
31.07.2022
01.08.2022

Venus QUA Jupiter
Merkur QUA Mars
Uranus KON MK
Megakonstellation Mars/Uranus/Zukunftsmondknoten auf 18 Grad Stier
Venus KON Lilith
Merkur QUA MK
Merkur QUA Uranus
JupiterR
Löwe-Neumond, 19.55 Uhr
Venus QUA Chiron
Merkur OPP SaturnR
Astrobulletin August 2022 erscheint

Denken wir immer daran, dass unser Atem die Hotline zum Himmel und zur Erde ist. Der Atem
zeigt auf, transformiert und reinigt. Die Planetenparade Ende Juli/Anfang August bringt die Energie
der Ausrichtung und der kosmischen Ordnung. Also verbinden wir uns mit ihr und bleiben ruhig
und besonnen in unserem Herzen.
Wir leben in den allerturbulentesten Zeiten. Das alte Zeitalter endet und ein neues beginnt. Wir
alle sind mit dabei - du und ich auch. Wir sind mitten im Umbruch, wo der Durchbruch geschieht und erst, wenn die dichte Schale die ersten Sprünge hat, geschieht der Aufbruch. Heisst, wir sind
als Erdengemeinschaft und persönlich aufgefordert, jetzt zu neuen Ufern aufzubrechen.
Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin

Die Astrobulletins, die ich seit 2003 jeden Monat neu schreibe, können hier bestellt und online
nachgelesen werden.
Danke fürs weiterempfehlen meiner Posts und Produkte, damit viele Menschen in den Genuss
der hellen Energien aus dem Hause ASTROAKTUELL kommen.
30.06.2022
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