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Im Rausch der Farben…
Im Zeitfenster der Zwillinge wird man oft mit einer Flut neuer Informationen zugetextet. Denn
Zwillinge ist das Feld der vielseitigen Interessen, der Messages, der Verbalität, der unterschiedlichsten Kanäle, der Schwingungen, der Kommunikation, der Sensationen, der Medien, der Neugierde, der Unterhaltung, des Austausches, der Gespräche und Debatten, der Kontakte, des Networkings, des Wissens, der Sprache, der Wortgewandtheit, der Mimik und Gestik, des Witzes, der
Toleranz, des Esprits, der Musik, des Tanzes, der Farben, des Charmes, des Flirts, der Flexibilität
und der feinstofflichen Energien…
Zwillinge ist auch das Zeichen des Rausches, der Betörung und der Begeisterung. Da hat sich mit
dem Super-Vollmond am 26. Mai auf der Berufungsachse Zwillinge/Schütze und der totalen Mondfinsternis, die immer persönliche Entwicklungsprozesse initiiert, ein Spektrum der Mannigfaltigkeit, des Farbenreichtums, der Variation aufgetan, das enthusiastisch aber auch gefährlich ist. Begeisterung ist wunderbar, wenn massvoll gelebt, jedoch gefährlich, wenn sie in einen Rausch führt.
Und genau das könnte jetzt passieren nach der langen Zeit der Entbehrungen, der Beschränkungen und der Restriktionen. Und auch, weil Merkur, der Herrscher über die Zwillinge in seinem Heimathaus vom 29. Mai - 22. Juni retourläuft. In solchen Phasen sind Realität und Illusion oft sehr
nahe zusammen. Man hüte sich also vor Menschen, die einem das Blaue vom Himmel herunter
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versprechen oder verhalte sich clever und umsichtig in Situationen, in denen man vor lauter Glück
die ganze Welt umarmen möchte.
Seit dem 21. Mai haben die Zwillinge neben dem Nord-Mondknoten (Zukunftspunkt) drei schnelllaufende Planeten zu Gast. Die Venus (Liebe) bis 2. Juni, die Sonne (Herz) bis 21. Juni und den Merkur (Flexibilität) bis 11. Juli. Der Mondknoten bleibt noch bis 23. Dezember in den Zwillingen und
beleuchtet alles, was sich an Informationen, Erkenntnissen, Entwicklungen auf der Welt so tut und
wechselt anschliessend für zweieinhalb Jahre (bis 12. Juli 2023) in den Krebs, wo er eine neue Aufgabe übernimmt.
Es ist immer eine besonders schöne Zeit für jedes Sternzeichen, wenn es Venus/Merkur/Sonne beherbergen darf und ganz besonders auch, wenn der Mondknoten (Scheinwerfer der Zukunft)
durchläuft. Zwillingsgeborene fühlen sich jetzt belebt, geliebt, gebraucht und gesehen. Sollten
wegweisende Entscheidungen anstehen, könnten sie plötzlich völlig neue Wege gehen, weil sich
die richtigen Türen öffnen. Generell ist es eine erfrischende Zeit für alle mit Planeten in Zwillinge,
um sich flexibel und wendig zu zeigen, neue Gelegenheiten wahrzunehmen, Kontakte zu pflegen
und sich dem Schönen und Guten zu öffnen. Für uns alle ist es die beste Zeit, um geistig und körperlich beweglich zu sein, etwas zu lernen, uns sprachlich zu betätigen, uns zu öffnen oder noch
mehr aus uns herauszugehen.

Das variable Gepäck im Rucksack
des ver-rückten Juni
Der Juni ist ein Monat mit sehr variablen Sternenkonstellationen.


Allem voran wegen dem Merkur, der in seinem Herrschaftsgebiet Zwillinge vom
29. Mai - 22. Juni retourläuft und alles Mögliche ver-rückt. Möglich sind Kollisionen in Terminierung oder Kontroversen in Verständigung, Unklarheiten bei Abmachungen sowie diffuse Informationen und plötzliche Konflikte in Kontakten, Pannen in Technik (Datensicherung nicht
vergessen), Verzögerungen bei Reisen und Transporten (genug Zeit einplanen) und Informationslücken bei Vertraglichkeiten (Kleingedrucktes beachten und wichtige Unterschriften erst
nach dem 22. Juni). Ein Merkurrücklauf ist sehr gut geeignet, um sich auszusprechen und Streitigkeiten beizulegen, sich aus unstimmigen Verbindungen zu lösen, um jenste Reparaturen anzubringen, um Prozesse zu überdenken oder um Pendenzen zu erledigen. Sollte es nicht klappen mit den gewünschten Veränderungen, gibt es vom 27. September - 18. Oktober ein weiteres Zeitfenster, indem der Merkur retourläuft.



Ein paar wunderbare Tage werden uns gleich Anfang Juni beschert, wenn Sonne und Saturn
am 3. Juni ein Trigon zueinandermachen, was ausgezeichnet ist für langfristig geplante Projekte. Ein weiterer starker Aspekt der Liebe und des Zusammenfindens erwartet uns am 4.
Juni, wenn die Liebesgöttin Venus zum Glücksgott Jupiter ein Trigon macht. Diese Sternenkomposition ist für Liebesangelegenheiten eine der attraktivsten.
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In den Tagen um den 5. Juni herum ereignet sich aber dann ein Spannungswinkel zwischen
Merkur und Neptun, der für Täuschungen aller Art prädestiniert ist. Also bitte Hirn einschalten
und nicht nur Herz bei Anbändlungsaktionen. Zudem wird die Spannungsopposition zwischen
Mars und Pluto gradgenau, was oft Aggression und Gewalt auf den Plan ruft. In diesen Tagen
besser nicht zu abenteuerlichen Expeditionen aufbrechen oder in aufgeheizten Demonstrationen mitmachen.



In den Tagen vom 10. Juni, wenn der Zwillinge-Neumond in Begleitung einer markanten Sonnenfinsternis (SoFi) stattfindet, kann man bei guter Witterung in Mitteleuropa um 12.45 Uhr
die maximale Verdunkelung der Sonne mitverfolgen. Kritisch ist diese Konstellationen deshalb,
weil sich der retourlaufende Merkur, der sich im Spannungsfeld von Neptun, dem Planet der
Täuschung und Enttäuschung befindet, direkt auf den Graden der Finsternis aufhält und sich
alle möglichen Schleier lüften oder blinde Flecken zeigen. Im positiven Fall werden Geheimnisse, Lügen, Verdrehungen jetzt endlich aufgedeckt und im weniger guten gibt’s wieder neue
Gerüchte, Falschmeldungen, Presse- oder andere Skandale, die sich hochschaukeln. Um die
SoFi rum könnte es zudem zu grösseren Störungen in Kommunikationsnetzwerken kommen,
die meistens zu Datenverlust führen. Eine Datensicherung Anfang Juni wäre also sehr von Vorteil. Weil eine SoFi stets auch von globaler Bedeutung ist, könnten auch im politischen Geschehen unliebsame Tatsachen, die verdrängt, beschönigt, verdreht oder geleugnet wurden, jetzt
ans Licht kommen. Das Aufdecken von Versäumnissen, Fehlern oder Betrug kann hohe Wellen
schlagen. Diese Juni-SoFi in Zwillinge kann zudem bewirken, dass sich ein Schatten über die
Vergangenheit legt und sie in einem total anderen Licht erscheinen lässt. Bleiben wir in unserer Mitte, atmen ruhig ein und aus und schenken Klatsch und Tratsch einfach keine Aufmerksamkeit. Das können wir übrigens bis Weihnachten 2021 beherzigen, weil sich erst dann die
Mondknotenachse (Entwicklungsstand der Menschheit) aus der Zwillinge/Schütze-Szenerie um
ein Zeichen weiter in die Stier/Skorpion-Umgebung bewegt. Dann geht ums MACHEN nicht
mehr ums SUCHEN.



2021 wird von drei "Krisenkonstellationen" dominiert. Am 14. Juni nun erwartet uns die zweite
Hochspannung zwischen Saturn (alte Welt) und Uranus (neue Welt), die den grundlegenden
gesellschaftlichen Wandel einfordert. Diese Konstellation erzeugt einen hohen Reformdruck
und steht für wachsende soziale Spannungen, weil sich die Fronten verhärten. Die Energien,
die den Systemwechsel fordern, stehen den Kräften gegenüber, die sich dagegen sträuben,
weil sie vom alten System profitieren oder weil die Angst vor einer ungewissen Zukunft zu
gross ist. Die Saturn/Uranus-Quadratur ist eine Spannung des Widerstands. Widerstand ist
zwar manchmal angebracht, oft aber auch zwecklos. Vorallem dann, wenn er dringend notwendige Reformen behindert. Manchmal ist es besser, Widerstand aufzugeben. In politischer
Hinsicht sich bitte überlegen, für welche Werte es sich zu engagieren lohnt. Und im persönlichen Leben wäre da die Frage, was einer Weiterentwicklung im Wege steht und was jetzt zu
verabschieden ist.



Der Sommerbeginn ist jedes Jahr ein Wahrzeichen und belebt vorallem die Krebse, weil sich
die Sonne für einen ganzen Monat in ihrem Zeichen aufhält. Dieses Jahr ist es am 21. Juni um
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05.33 Uhr soweit. Krebsgeborene dürfen sich auf eine sehr harmonische Zeit freuen, die ihnen
schöne Stunden zu zweit, romantische Ferien und fröhliche Feiern beschert. Das lieben diese
familienbetonten Menschen über alles.


Glückgott Jupiter kommt am 21. Juni in den Fischen zum Stillstand, bevor er sich in den Wassermann zurück bewegt. Heisst für uns, dass wir um die Sommer-Sonnenwende rum, wo die
Tage wieder kürzer und die Nächte wieder länger werden, diese geheimnisvollen und inspirativen Momente ausnutzen sollten. Laue Sommernächte eignen sich bekanntlich allerbestens,
um Partnerschaften zu beleben, zu flirten, was das Zeugs hält oder um neue Verbindungen einzugehen. Dieser Sommerbeginn ist grossartig in dieser Hinsicht, weil sich am 24. Juni ein weiterer Super-Vollmond zeigt. Es ist der Glücks-Vollmond schlechthin, da die Sonne mit dem Jupiter
ein Trigon macht. Deshalb also bitte alles, was an Inspiration zu bekommen ist, alles was in uns
lebendig wird, nutzen. Der Krebs/Steinbock-Vollmond ist wieder riesig, weil in grosser Erdnähe
und wird wegen seiner mystischen Ausstrahlung auch Blumen-, Erdbeer- oder sogar Honigmond genannt. Das törnt uns ja geradezu an, die Nacht zu leben. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil sich am 24. Juni eine erotisierende und höchst leidenschaftliche Venus/Pluto-Opposition
ereignet und weil der ver-rückte Merkur wieder auf Vorwärtskurs umschwenkt und damit alles, was an Störungen im Felde war, plötzlich aufhört. Wie durch Geisterhand.

Die Juni-Aussichten
für alle Sternzeichen


Die Wasserzeichen
Als Krebs, Skorpion oder Fische gewinnen Träume stark an Bedeutung. Womöglich wirst du
von deinen Sehnsüchten regelrecht überwältigt und spürst den starken Drang, deinem Leben
eine neue Perspektive zu geben. Du willst die inzwischen langweilige Alltagsroutine hinter dir
lassen. Nur zu, raten die Sterne.



Die Luftzeichen
Als Zwilling, Waage oder Wassermann kannst du im Juni inspirierende Menschen kennenlernen und Kontakte schliessen, die dich auf brandneue Ideen bringen. Nicht, dass es dir an Eingebungen fehlen würde, nein. Aber andere Leute bringen Aspekte ein, die du bisher nicht auf
dem Radar hattest und die dir zu ganz neuen Einsichten verhelfen. Gut möglich, dass sich deine
Interessensgebiete total verändern und du dich für etwas völlig unbekanntes interessierst. Sei
also schlau und nutze diese Zeit, um deinen Wissenshorizont zu erweitern oder über eine Weiterbildung nachzudenken.



Die Feuerzeichen
Als Widder, Löwe oder Schütze fühlst du dich Juni beschwingt und purlimunter. Du bist enorm
motiviert und willst neue Projekte anpacken. Das klappt aber nicht so richtig, weil der Mars
erst ab dem 12. Juni in das feurige Löwezeichen wechselt und einen ersten Energieschub auslöst. Die wirkliche Beschleunigung kommt aber erst mit dem direktläufigen Merkur ab 22. Juni.
Forciere vorher also nichts.
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Die Erdzeichen
Als Stier, Jungfrau oder Steinbock hast du mit den unverbindlichen Juni-Sternen so deine
Mühe. Im Juni funktioniert nicht alles, wie sonst, denn sowohl Uranus als auch der Merkur
bringen Menschen, Geräte und Systeme durcheinander. Wechselhafte Konstellationen geben
dir zuwenig Verbindlichkeit, zuwenig Planbarkeit - ergo zuwenig Sicherheit. Warum nicht mal
einfach experimentieren und dich ins kalte Wasser stürzen? Im Juni gibt’s für die Erdzeichen
noch eine weitere Herausforderung. Es kann nämlich sein, dass du den Kopf nicht bei der Sache hast, gewisse Dinge nicht mehr findest oder Termine vermasselst. Du müsstest einfach mal
deine Routinen hinterfragen, nicht?

Tag für Tag durch den Juni 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. - 06. Juni 2021
Wie oben, so unten.

Unbedingt den einmaligen Schwung nutzen, der seit dem 21. Mai mit Venus, Merkur, der Sonne
und dem MK das Zwillings-Zeichen belebt. Am 1. Juni kommt die Sonne (Herz) auf den MK (Zukunftspunkt) zu stehen und schleudert Abermillionen von zuversichtlichen und munteren Zellpartikelchen hinaus in alle Welt. Brauchen wir und haben wir auch verdient. Weg mit den alten
Plänen, jetzt geht’s ums improvisieren, experimentieren, um Altgedientes auszusortieren und an
neuen Lebenskonzepte zu feilen. Das sollte auf dem Tagesplan stehen bis zum Wochenende. Die
Sterne stehen ausgezeichnet. Venus in Krebs vom 2. - 27. Juni ist eine Sensation für Erotik, Flirts
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und die grosse Liebe, für Kennenlern-Experimente mit interessanten Menschen, für das erlesene
Vergnügen bei Speis und Trank, für lustvolles Spiel und fröhliche Geselligkeit.
Am Wochenende, 5. Juni, schlägt das Pendel um, die Sterne kommen in Bedrängnis. Merkur und
Neptun stehen in einem Spannungswinkel, da haben Bluffer Hochkonjunktion und lügen uns den
Himmel auf die Erde herunter oder es werden Falschmeldungen ausgestreut, dass die Balken brechen. Zudem ist die brandgefährliche Opposition zwischen Mars und Pluto gradgenau. Achtung vor
abenteuerlichen Experimenten aller Art und vor aggressiver Gewalt bei Menschenansammlungen.
Rückläufigkeiten
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 29.05. - 22.06.2021 MerkurR /
01.06.2021
02.06. - 27.06.2021
03.06.2021
04.06.2021
05.06.2021
05.06.2021

Sonne KON aufst. MK
Venus in Krebs
Sonne TRI SaturnR
Venus TRI Jupiter
MerkurR QUA Neptun
Mars OPP PlutoR

07. - 13. Juni 2021
Wie oben, so unten.

Es geht auf den Zwillinge-Neumond mit der kritischen SoFi zu, die am 10. Juni gradgenau wird.
Aufgrund der Planetenaspekte (Sonne/Merkur und Mars weiter in Löwe) ist anzunehmen, dass es
wieder zu brisanten Enthüllungen kommt, die eine weltweite Empörung hochschaukeln und die
die Welt in einem völlig neuen Licht zeigt. Die Schwingungen verdichten sich, der Leistungspegel
nimmt zu und sowohl Schmerz- oder Toleranzgrenze sind erreicht. So könnte sowohl in persönlicher, beruflicher oder kollektiver Hinsicht das Fass zum Überlaufen gebracht werden. Was das
genau heisst, ist abzuwarten. Die gesamte Causa Corona könnte praktisch in Nullkommanichts zusammenfallen und der Effekt wäre ein unbegreifliches Erstaunen darüber, was sich gewisse Eliten
herausgenommen haben.
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Die Aktivierung von Chiron durch die Venus am Wochenende des 13. Juni könnte karmische Erfahrungen wieder beleben und uns dazu bringen, sofort zu handeln. Indem wir uns zB rassig entscheiden neue Wege zu gehen, unbekannte Welten zu ergründen, uns neuen Menschen zuzuwenden.
Kurz: alte Zöpfe abzuschneiden oder Zelte abzubrechen und die Komfortzone (endlich) zu verlassen. Überraschenderweise geht dann alles immer ganz schnell und wirkt erstaunlich belebend. Besonders die Feuer- und Luftzeichen kommen in den Genuss von Sofortreaktionen.
Rückläufigkeiten
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 29.05. - 22.06.2021 MerkurR
10.06.2021
11.06.2021
11.06. - 29.07.2021
13.06.2021
13.06.2021

Zwillinge-Neumond, 12.52 Uhr, SoFi
Sonne KON MerkurR
Mars in Löwe
Venus QUA Chiron
Venus SEX Uranus

14. - 20. Juni 2021
Wie oben, so unten.

Am 14. Juni wird die Krisenkonstellation zwischen Saturn und Uranus in diesem Jahr zum zweitenmal exakt. Saturn verkörpert die "alte Welt", Uranus ist die "neue Welt", die nun voller Wucht aufeinanderprallen - wir mittendrin. Ich sage es immer wieder und werde nicht müde, es auch weiterhin zu betonen: wir befinden uns in einem riesigen Wandel; wir sind auf dem Weg von der Erd- in
die Luft-Epoche. Das ist ein Übergang, der nicht von einem auf den anderen Tag geschieht, sondern viel Zeit und Geduld braucht. Es könnte gut sein, dass wir als Einzelperson oder als Kollektiv
nun neue Experimente wagen oder uns als Gesellschaft auf Hinterbeine gegen gewisse Eliten stellen und so quasi die Herrschaft an uns reissen, obwohl "das Alte das Neue" noch ausbremst.
Bis zur dritten Begegnung zwischen Saturn und Uranus an Weihnachten bleibt noch Zeit, um an
der Basis zu arbeiten, Lügen oder Altlasten zu bereinigen, damit die Wahrheit oder das Neue sich
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durchsetzen kann. Da die Sonne in einem Spannungsquadrat zu Neptun steht, ist alles noch etwas
undurchsichtig und der Weg auch noch nicht ganz klar. Aber am 15. Juni kommt die wahre Urkraft
zum Zuge. Der machtvolle Pluto aktiviert die wilde Lilith und erzeugt eine Energie, die Berge versetzen kann.
Rückläufigkeiten
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 29.05. - 22.06.2021 MerkurR
14.06.2021
14.06.2021
15.06.2021

Sonne QUA Neptun
SaturnR QUA Uranus 2/3 (ff. 17.02.+14.06.+24.12.2021)
PlutoR TRI Lilith

21. - 30. Juni 2021
Wie oben, so unten.

Die letzten 10 Tage des Juni sind enorm vielschichtig. Das Highlight ist natürlich die Sommer-Sonnenwende und der Sommeranfang am 21. Juni. Die Sonne verlässt die quirligen Zwillinge auf ihrem Weg durch den Tierkreis und bewegt sich bis am 22. Juli im freundlichen Krebszeichen. Gleichentags wird der grosse Jupiter stationär, bevor er in seiner Lieblingsdestination Fische den Retourlauf in den Wassermann angeht.
Die Schwingungen sind einfach grossartig, denn die Glückskombination Sonne und Jupiter kommt
am 23. Juni zustande, der Romantik-pur-Aspekt zwischen Venus und Neptun wird am 21. Juni
gradgenau und der Merkur begibt sich ab 22. Juni wieder auf Vorwärtskurs. Erotik und Leidenschaft kommen auch nicht zu kurz, denn am 24. Juni heizt die lustbetonte Venus dem stürmischen
Pluto ordentlich ein, was gar manche Anbändelungsgeschichten antörnt. Krebse und Steinböcke
stehen für einmal im Rampenlicht der Liebesaktivitäten und experimentieren mit Taktiken, die
man ihnen gar nicht zugetraut hätte. Natürlich hat das alles auch eine Kehrseite, aber die klammern wir für einmal einfach aus.
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Der Vollmond auf der Krebs/Steinbock-Achse wird ein Super-Erlebnis, sofern die Wettergötter
auch mitspielen. Weil in absoluter Erdnähe, könnte sich eine riesige Mondkugel präsentieren.
Wenn du gerne Internas über den Juni-Vollmond bekommen möchtest und Tipps für dein langfristiges persönliches Lebenskonzept inkl. einem passenden Vollmond-Ritual, melde dich rasch an
meinen Vollmondabend vom 24. Juni an, denn die Plätze sind begrenzt und schon jetzt begehrt.
Am 25. Juni steht der Neptun still, bevor er auf seiner Umlaufbahn durch die Fische umdreht und
bis am 1. Dezember retourläuft. In dieser Phase können wir unsere spirituellen Erfahrungen, aber
auch unsere Illusionen und Verblendungen der letzten Monate zu verarbeiten.
Am Sonntag, 27. Juni gibt’s die letzten wichtigen Aspekte für diesen flexiblen und wahrscheinlich
bahnbrechenden Monat. Der Mars, der wieder an Dynamik zugelegt hat, dank der Impulse des
feurigen Löwen, durch dessen Zeichen er wandert, wird sogar noch weiter angefacht, weil er eine
harmonische Verbindung zum Zukunft-Mondknoten aufbauen kann. Und die Venus kommt ihrem
Libidopartner (Mars) ebenfalls immer näher, weil sie jetzt auch ins lustvolle Löwehaus weitergewandert ist. Das wird ja ein genüssliches Schauspiel, wenn du weisst, was ich meine…
Rückläufigkeiten
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 29.05. - 22.06.2021 MerkurR /
21.06. - 19.10.2021 JupiterR / 25.06. - 01.12.2021 NeptunR
21.06. - 19.10.2021
21.06. - 22.07.2021
21.06.2021
22.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
24.06.2021
Do, 24.06.2021
24.06.2021
25.06. - 01.12.2021
27.06.2021
27.06. - 22.07.2021
01.07.2021

JupiterR Fische/Wassermann
Sonne in Krebs, 05.33 Uhr, Sommerbeginn, Sommer-Sonnenwende,
Venus TRI Neptun
MerkurD (seit 29.05.)
Sonne TRI Jupiter
Venus OPP PlutoR
SaturnR SEX Chiron 2/3 (ff. 09.02.+24.06./27.11.2021)
18.00 Uhr, Vollmondabend by Elisabeth Keel, Thema: langfristiges Lebenskonzept
Krebs-Steinbock-Vollmond, 20:40 Uhr
NeptunR
Mars SEX aufst. MK
Venus in Löwe
Astrobulletin Juli 2021 erscheint

Zum Schluss noch dies. Immer, wenn jemand zu mir sagt: bleibe bitte, wie du bist. Dann schreit es
in mir: NEIN. Ich bleibe nicht, wie ich bin. Ich will mich weiterentwickeln.
Schöne Grüsse.
Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin
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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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