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Das Sommervarieté beginnt 
 
Fragen wir uns doch einmal, wie es um unsere Selbstverwirklichung steht. Leben wir unsere Eigen-
art, können wir unser Potential zur Entfaltung bringen oder sind wir in Abhängigkeiten, aus denen 
wir uns schon länger befreien wollen?  
 
Falls alles stimmt, wunderbar. Falls nicht, kommt uns das Zeitfenster Juni, wo das Feuergespann 
Mars und Jupiter durch das Impulszeichen Widder läuft, höchst gelegen, um aus alten Schuhen 
auszusteigen. Persönlich. Beruflich. Sozial.  
 
Mars/Jupiter in Widder ist wirklich eine Ansage; eine Ellbogenkonstellation, in der man sich be-
haupten will und kann. Eine herrlich positive Energie, stark, gewaltig. Eine grossartige Zeit, um 
Pläne zu verwirklichen oder Überzeugungen durchzusetzen. Legen wir also den Fokus auf das Posi-
tive und ziehen Bonheur und Erfolg in unser Leben.  
 
Natürlich spürt auch der Erdkörper die heftigen planetarischen Kräfte und könnte mit explosiven 
Wetterkapriolen reagieren. Rechnen wir deshalb mit Hitzewellen, Bränden, heftigen Gewittern, 
mit Hagel und Starkregen. Das Weltraumwetter ist ebenfalls völlig unberechenbar geworden, die  
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Schumann-Resonanzen sind fast täglich im Ausnahmezustand und die Sonneneruptionen zeigen 
Allzeithochs. Auf Planet Erde sind wir mittendrin und viele Menschen spüren die Ausschläge in Hit-
zewallungen, Schwindel, verschwommenem Sehen, in überhöhtem oder sprunghaftem Herz-
schlag, Klingeln in beiden Ohren, Grippesymptomen, grosser Müdigkeit oder reagieren mit diffu-
sen Ängsten, mit extremen Energieausbrüchen oder verfallen in einen erhöhten Kampf- oder 
Fluchtmodus. Kennen wir alle - sind wir doch seit längerem davon betroffen. Waschmaschinen- 
Vollreinigungs-Programm auf dem Weg in die fünfte Dimension, nennt man das.  
 
Widder, als erstes Sternzeichen im Tierkreis, das Tatkraft und Pioniergeist symbolisiert sowie inne-
ren und äusseren Schwung, wird gerade durch Jupiter aktiviert. Alle 12 Jahre kehrt diese unerhör-
te Kraft zurück. Du kannst in deiner Biografie bequem 12, 24 oder 36 Jahre zurückschauen, was 
dich damals weiter gebracht hat, denn jetzt kommt die Fortsetzung. Finde den roten Faden zwi-
schen damals und heute und bringe es zu einem guten Ende. Die letzten Jupiterzyklen in Widder 
waren: Januar - Mai 2011, Juni -  August 2010, Oktober 1999 - Februar 2000, Februar - Juni 1999 
und März 1987 - März 1988.   
  
Erfreulicherweise dreht am 3. Juni auch der Merkur, unser Denker, auf Vorwärtskurs und viele Stö-
rungen/Pannen/Unpässlichkeiten im gesamten Kollektiv, im Privat- und Berufsleben lösen sich in 
Nichts auf. Sehr vieles kommt wieder optimal daher und passt einfach.  
 
Uranus symbolisiert das ganze Jahr 2022 hindurch wiederholt den Vorstoss auf Neuland, während 
Saturn lieber auf vertrauten Pfaden geht. Den ewigen Tanz zwischen Uranus (Taktgeber) und Sa-
turn (Stabilisator) kennen wir gut, denn schon letztes Jahr im Februar, Juni und Dezember haben 
uns die beiden immer wieder auf Trab gehalten und nähern sich dieses Jahr im Oktober nochmals 
bis auf 1 Grad an. Dann ist dieser Alt/Neu-Reigen zu Ende und die "junge Generation" übernimmt 
das Ruder. Das heisst, dem Weckruf von Uranus, zu neuen Horizonten aufzubrechen, dringend fol-
gen, wenn wir unser Leben als nicht mehr inspirierend erfahren. Es ist höchste Zeit aus dem Dorn-
röschenschlaf aufzuwachen und die Dinge zu tun, die uns beflügeln und Freude bereiten, bevor wir 
im Oktober von einer Lawine überrollt werden. Aus Sternensicht sind es die Stiere und die Was-
sermänner oder Menschen mit Betonungen in diesen Zeichen, die jetzt in Fahrt kommen kön-
nen.  
 
Wer jetzt schon mit neuen Fakten konfrontiert ist und das können natürlich viele sein, erinnere 
sich an den Stier-Neumond vom 30. April, in Begleitung der SoFi in Konjunktion mit Uranus und 
frage sich, wo bin ich mit Neuem konfrontiert worden? Oder an den Stier/Skorpion-Vollmond vom 
16. Mai mit MoFi in Saturn-Spannung und frage sich, wo wollte ich nicht wirklich loslassen? Im ers-
ten Fall beherrschte der Uranus (Erneuerer) das Feld, im zweiten war Saturn (Traditionist) tonan-
gebend. Sind wir dem Rufe gefolgt oder etwa noch nicht?  
 
Um Veränderungen vorzunehmen, haben wir noch etwas Zeit, denn Finsternisse können von an-
derthalb Monaten vorher bis sechs Monate nach der jeweiligen Lunation wirken - also bis zu den  
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Herbstfinsternissen. Diese finden in denselben Zeichen statt, nur umgekehrt. Der Skorpion-Neu-
mond mit SoFi am 25. Oktober und der Skorpion/Stier-Vollmond mit MoFi am 8. November, 
gleichzeitig mit den US-Midterm-Wahlen. Das ist by the way hochinteressant, da der dreifache 
Pluto-Return in Amerika just jetzt im Gange ist (gradgenau: 20.02.+12.07.+28.12.2022). Ein Pluto-
Return in einem Landeshoroskop deutet auf starke Macht- und Führungskrisen hin. Könnte also 
überraschende Umgestaltungen in Amerikas Regierung geben.      
 

Mars/Jupiter trennen sich 
 Der Erdenmotor läuft wieder eintourig  
  
Der hochdynamische Tanz zwischen Mars und Jupiter löst sich immer mehr auf. Mars wird schnel-
ler und zieht alleine durch sein Widder-Territorium bis 5. Juli. Das gefällt ihm. Er ist der Macher in 
der Sternenwelt, äusserst freiheitsliebend und unberechenbar, auf Abenteuer aus und auf Entde-
ckungen. Erst am 15. Juni gerät er in den Sog von Chiron, was ihm nicht behagt. Immer, wenn Chi-
ron im Spiel ist, geht es um Innehalten, Intensität, Empathie und darum, einen Standpunkt einzu-
nehmen. Das will die Marskraft nicht. Mars will voranschreiten, will experimentieren, fighten und 
erobern, aber auf keinen Fall lange Stellung beziehen. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass 
marsbetonte Angelegenheiten sich unwirsch präsentieren. Heisst, wir werden ins Handeln kom-
men müssen, ins Tun, ob wir nun wollen oder nicht. Das gefällt den kardinalen Zeichen Widder, 
Waage, Krebs und Steinbock. Sie können jubilieren, da sie endlich vorwärts machen können.  
 
Der optimistische Jupiter hingegen verbleibt erstmals bis 28. Juli in Widder, läuft kurz zurück ins 
Fischezeichen und wechselt dann an Weihnachten 2022 definitiv in den Widder, wo er bis 16. Mai 
2023 bleibt. Jupiter ist das Leitzeichen der Schützen sowie der alte Herrscher über die Fische. Die 
Tage um den 17. Oktober herum, wo er rückwärts über die kosmische Spalte ins Fischezeichen 
zurückwandert und dann aufgrund seines Direktlaufes um den 20. Dezember herum wiederum 
über die kosmische Grenze ins Widderzeichen hereinläuft, sind für Schützen, Fische und Widder 
extrem spürbar. Sie können von grossartigen Aufbrüchen bis zum totalen Umbruch alles erleben. 
Schau in welchem Haus deines Horoskopes die kosmische Spalte (0 - 1 Grad Widder) steht. In die-
sem Lebensbereich kannst du von einem kräftigen Energiekick profitieren und natürlich, jetzt, wo 
du das weisst, sofort mit der Planung beginnen. Hier eine Stichwortübersicht:   
 
Haus 1/Widder Neuer persönlicher Auftritt, Initiierung von neuen Projekten    
Haus 2/Stier  Starkes Selbstwertgefühl, finanzielle Fülle  
Haus 3/Zwillinge Intensiverer Kommunikations-/Informations-/Wissensaustauch   
Haus 4/Krebs  Kraft tanken, Familienangelegenheit regeln, Wohnsituation optimieren  
Haus 5/Löwe  Auf die eigene Bühne gehen, Kreativität sichtbar machen   
Haus 6/Jungfrau Stabile Gesundheit, erfolgreich im Beruf  
Haus 7/Waage Erfreuliche Beziehungen und Partnerschaften  
Haus 8/Skorpion Mehr Einfluss und Macht, Loslassen alter Prinzipien/Rollen  
Haus 9/Schütze Neue Weltanschauung, grosse Reisen  
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Haus 10/Steinbock Mehr Respekt, Anerkennung, Karriere  
Haus 11/Wassermann Schöne Freundschaften, erfreuliche Kontakte, Schritte in die Öffentlichkeit   

Haus 12/Fische Inneres Universum erleben, spirituelle Fülle 
 

Merkur wieder auf Kurs 
 Tolle Zeit für Innovationen  
 
Der Umschwung in den Direktlauf von Merkur im Stierzeichen am 3. Juni lässt den Juni so richtig 
lebendig werden. Unerklärliche Pannen lösen sich auf, Unsicherheiten und Gerüchte fallen weg 
und auch die Unterhaltungskultur gestaltet sich wieder anständiger. Vom 13. Juni - 5. Juli wandert 
der Merkur zudem durch sein eigenes Zeichen, die Zwillinge. Tolle Zeit für erfolgreiche Geschäfte, 
für einen innovativen Wissensaustauch, für neue Kontakte und kleinere Reisen. Wir alle und be-
sonders die Zwillinge können uns auf eine lebendige, klare und hellwache zweite Monatshälfte 
einstellen, fernab von vorangegangen Heimlichkeiten, Unwahrheiten und Kompliziertheiten.  
 

Saturn im Retourlauf 
 Überprüfungsphase von Prinzipen/Konzepten/Rollen 
 
Falls sich Anfang Juni aber doch ein kurzfristiger Aktivitäts-Stillstand einstellt, hat es mit dem 
Rückwärtslauf von Saturn zu tun. Dieser erreicht am 4. Juni seine Retourschlaufe, in der er sich bis 
23. Oktober aufhält und alles, was mit überholten, nicht mehr stimmigen Konzepten, Prinzipien, 
Rollen oder Regeln zusammenhängt, einer Korrektur unterzieht. Das ist kollektiv wie auch indivi-
duell spürbar. Erinnern wir uns an die Zeit von Ende Mai - Mitte Oktober des letzten Jahres, dann 
bekommen wir eine Ahnung davon, um was es geht. Vorallem Wassermänner oder Menschen mit 
Stellungen (Aszendent, Mondknoten, Hauptachsen, Planeten) in diesem Zeichen können ihr Le-
ben nun neu ausrichten.   
 

Venus datet Uranus in Stier 
 Liebe/Freude/Hochgenuss  
 
Sehr erfreulich ist der Lauf der Liebesgöttin Venus durch den betörenden Stier. Da hat sie ihre po-
tenteste Libidostellung und ermuntert uns, sinnlich, bezaubernd und charmant zu sein und auch 
jeder Art von Genuss (Essen, Trinken, Feste, Lebensfreude, Lebensgenuss, Liebe und Erotik) zuge-
neigt. Um den 12. Juni herum, wenn sie mit dem Uranus ihr Rendezvous hat, könnte sich das Lie-
beskarrusell plötzlich schneller drehen und wer weiss, läuft uns die Klassefrau oder der Klasse-
mann über den Weg. In den Sog dieser verlockenden Energien kommen Stiere, Krebse, Jungfrau-
en, Skorpione, Steinböcke und Fische. Ob es sich nur um Erotik und Genuss handelt in diesen Ta-
gen wissen wir noch nicht. Aus Sternensicht sind Venus/Uranus in Stier in der Nähe des Zukunfts-
mondknotens auch repräsentativ für Umwälzungen von Finanzgeschäften und für explosive Na-
turkräfte. Am 23. Juni wandert die Venus in die charismatischen Zwillinge weiter, im Rucksack ein 
leidenschaftliches Sextil von Pluto (vom 21. Juni), das allfällige strenge Prüfungsmassnahmen in 

http://www.astroaktuell.ch/


 

 

 

Astrobulletin Juni 2022 

 
 

 

 

31.05.2022 Jahres-Abo und Einzelausgabe: ©Elisabeth Keel - www.astroaktuell.ch Seite 5 

 

 

Liebesdingen (vom 18. Juni) aushebelt. Ab 25. Juni bewegt sich Venus zudem eine Woche lang im 
Geleit von Kleinplanet Vesta, was auf einen Destinationswechsel hindeutet. Frau folgt Mann oder 
Frau oder Mann folgt Frau oder Mann.  
 

Zwillinge/Schütze-Vollmond im Galaktischen Zentrum 
 Ansage für aussergewöhnliche Erscheinungen/Botschaften 
 
Und wieder zeigt sich in der Sternenwelt eine hochkonzentrierte Energie-Verdichtung, die nahe 
dem Galaktischen Zentrum (GZ) stattfindet. Das GZ, auf 27 Grad Schütze, ist das Herz unserer 
Milchstrasse, zu dem natürlich auch Planet Erde gehört. Inzwischen gibt’s aus wissenschaftlicher 
Sicht neuere Erkenntnisse und vor kurzem gab's auch die ersten Bilder der "schwarzen Löcher". 
Astrologisch gesehen kann uns das GZ mit Leichtigkeit, Fülle und Geborgenheit überschütten, wir 
könnten aber auch ausserirdischen Erscheinungen haben und mediale Botschaften empfangen. In 
der Zerrform hingegen wird in diesem Zusammenhang von Dramen, Chaos und Zerstörung berich-
tet.  
 
Dieser Zwillinge/Schütze-Vollmond vom 14. Juni hat mit seiner Nähe zum GZ viel mehr Gewicht als 
nur ein "einfacher" Vollmond, weil es zu aussergewöhnlichen Beobachtungen kommen kann und 
das T-Quadrat  zu Neptun in den Fischen verleiht ihm starke spirituelle Impulse. Die Nahtstelle 
zwischen Mars und Chiron (15. Juni) kann karmische Verletzungen auffrischen oder heilen und die-
jenige von Venus und Nordmondknoten (16. Juni) heizt Liebe und Erotik an und die Frage: mit 
wem gehe ich weiter und wie? Privat. Beruflich. Sozial. Natürlich fühlen sich Zwillinge und Schüt-
zen besonders involviert, wie auch Fische und Jungfrauen. An meinem Live-Event zum Voll-
mondabend am 14. Juni hat's noch ein paar freie Tickets. Melde dich an, es wird sehr spannend 
und bringe gleich auch deine beste Freundin oder deinen besten Freund mit.  
 
Bei soviel Zwillinge-Betonung dürfte es endlich auch in der Medien- und Bildungslandschaft zu 
neuen Allianzen oder Netzwerken kommen durch JournalistInnen, Lehrpersonen und Eltern, die 
schon in eine Aura von höherschwingender Energie eingetaucht sind.   
 
In den Tagen um Vollmond herum kommt aber auch ganz viel ans Licht. Der absteigende 
Südmondknoten steht ja in Skorpion, wo es immer zu Enthüllungen im grossen Stil kommt. So 
manche Bombe mag jetzt platzen, Skandale in der Welt der Reichen und Mächtigen auffliegen, 
Korruptionen und andere Vergehen ans Licht gezerrt werden. Nebst all den Enthüllungsfluten er-
reichen uns jetzt aber auch unzählige komplett neue Ideen, Visionen oder Erleuchtungen. Richten 
wir also vermehrt unseren "Blick nach oben", denn da sind uns keine Grenzen gesetzt. Das ist eine 
alte Weisheit. Sprengen wir jetzt unsere alten Muster, werfen die alten Prinzipien über Bord, stei-
gen aus alten Rollen aus und beginnen voller Tatendrang, mit Pioniergeist, Achtsamkeit und Liebe  
unser neues Leben. In Verbindung mit der Mondknotenachse korrigiert das Schicksal die schwar-
zen Flächen immer selbst. Der kosmische Kompass setzt universal eine Grossreinigung in Gange,  
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die sich durch alles hindurchzieht. Und da wir Menschen auf Planet Erde dazu gehören, müssen 
wir uns dem "heiligen Gericht" ebenfalls stellen.  
 

Und dann wird’s Sommer 
 Heiss, rumpelnd, lebendig 
 
Am 21. Juni um 11.26 Uhr beginnt mit der Grenzüberschreitung der Sonne von Zwillinge in Krebs 
der Sommer. Einen Tag vorher hat sich Merkur, der Sternenattaché, von Glücksgott Jupiter noch 
einen richtig günstigen Blickwinkel besorgt, was gut ist für's Business. Und um die Sommerson-
nenwende herum schickt die schöne Venus einen stürmischen Liebesgruss an heissblütigen Pluto 
(ungestüme Liebe), bevor sie ihr Hoheitsgebiet in Richtung Zwillinge verlässt. Halleluja. Was für 
Sterne zum Sommerbeginn. Heiss. Ungestüm. Polemisch.  
 

Krebs-Neumond vom 29. Juni  
Entspannungsgeschenk vor Mars/Pluto vom 2. Juli  

 
Der Krebs-Neumond vom 29. Juni im Dreiergespann von Sonne/Mond/Lilith bekommt ein dynami-
sches Aktionsquadrat von Jupiter in Widder verpasst, was uns in eine positive Aufbruchsstimmung 
versetzt und wo nötig, Versöhnungen oder Neuanfänge in Beziehungs- oder Familienangelegen-
heiten beschleunigt. Sehr zur Freude der Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische. Gleichzeitig 
macht die schöne Venus mit einer wundervollen Liebesbezeugung zu Jupiter von sich reden, was 
besonders den Zwillingen und Widdern wohl bekommt. Im Krebsmonat rücken ja Familien, Be-
ziehungen, Partnerschaften, Freundschaften und alles, was mit Herkunft und Wohnen zu tun hat, 
ins Rampenlicht. Aufgrund der Neumondfigur können alle Krebsthemen in diesen Tagen beleuch-
tet und optimiert werden. Sehr dankbar für dieses grossartige Friedensgeschenk schliesst der Juni 
mit einer Verbindung zwischen Sonne und Lilith (fantastische Ausdruckskraft für den persönlichen 
Auftritt) ab. Kurz bevor sich dann Anfang Juli erneut ein harter Aspekt zwischen den beiden angrif-
figen Planeten Mars und Pluto bildet und sowohl aufbauende wie auch höchst aggressive Vibes 
auslösen kann. Dazu mehr im Folgebulletin.  
  
 

Tag für Tag durch den Juni 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 
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Woche vom 1. - 5. Juni 2022 
 

 
 
Es lohnt sich einen Blick ins eigene Horoskop zu werfen, um nachzuschauen wo das Widderzeichen 
steht. In diesem Lebensbereich kommt die grosse Power rein, über das ich geschrieben habe, da 
sich im Widder die Mars/Jupiter-Kräfte enorm ausdehnen. Schau weiter oben nach, was das für 
dich bedeutet und empfange beim Realisieren charismatische Unterstützung durch die Venus/ Li-
lith-Betonung vom 2. Juni. Falls nicht alles sofort klappt, was du dir vornimmst, sei unbesorgt. Der 
Stillstand vor dem Saturn-Rücklauf vom 4. Juni löst sich bald auf. Dafür sorgt auch der quirlige 
Merkur, der am 3. Juni wieder auf Vorwärtskurs dreht. Gerade rechtzeitig zum Pfingstfest!  
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 10.05. - 03.06.2022 MerkurR  / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR  
 
02.06.2022   Venus SEX Lilith 
03.06.2022   MerkurD (seit 10.05) 
04.06. - 23.10.2022  SaturnR 
05./06.06.2022   Pfingsten 

 

Woche vom 6. - 12. Juni 2022  
 
Noch einige Tage lang können wir von der zischenden Mars/Jupiter-Kraft profitieren, bevor der  
Mars sich langsam vom Glücksgott löst und seine fulminante Reise alleine durch sein Heimathaus   
fortsetzt, unterstützt von der Gelassenheit des Sonne/Chiron-Sextils, was sich auch auf uns über-
trägt. Gehen wir also vertrauensvoll unserer Wege, begleitet vom harmonischen Merkur/Pluto-
Aspekt, der uns laufend versichert, dass schon alles so kommt, wie es kommen muss. Das alles bit-
te auch, sobald am 12. Juni die schöne Venus den exzentrischen Uranus datet. Denn dann könnte 
es zu Überraschungen kommen, wie zB zu schicksalshaften wichtigen Treffen. Zudem könnten sich 
in Wirtschaft und Politik sowie in der Technik grosse Umwälzungen ergeben. Auch möglich, dass 
die neuen Geldsysteme, neue Ernährungsweisen und der dringende Wandel in der Landwirtschaft  
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nun in die Sichtbarkeit gelangen. Wir werden uns nun vermehrt mit Hunger und Mangel, mit be-
grenztem Wohnraum und überteuerten Immobilien auseinandersetzen müssen. Wie auch mit in-
neren und äusseren Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Sonneneruptionen und heftigem Weltraum-
wetter.  
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR   
 
06.06.2022 Sonne SEX Chiron 
10.06.2022   Merkur TRI PlutoR 
12.06.2022   Venus KON Uranus  
 

Woche vom 13. - 19. Juni 2022 
 

 
 
Der Weg umzudenken und Neues auszuprobieren ist jetzt frei. Orientiere dich in alle Richtungen, 
denn der Merkur läuft in sein eigenes Zeichen, die variantenreiche Zwillinge, wo er aussergewöhn-
lich flexibel und hochempfänglich für neue Ideen ist. Heisst im Klartext, unser Denkvermögen läuft 
auf Hochtouren, wir können uns von fixen Vorstellungen lösen und unserer Fantasie endlich un- 
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eingeschränkt freien Lauf lassen. Der Schütze-Vollmond im Galaktischen Zentrum, dem Herz der 
Milchstrasse, kann uns Normalos geheimnisvolle Begegnungen oder überirdische Beobachtungen 
bescheren. Das ist längst nichts mehr Ungewöhnliches, denn eine Grosszahl an Menschen erlebt 
solche Phänomene. In meiner Praxis wird mir immer öfter darüber berichtet. Lassen wir uns ein-
fach betören von galaktischer Leichtigkeit, Fülle und Geborgenheit. Zwillingen, Jungfrauen, Schüt-
zen und Fischen gelingt dies in den Vollmondtagen um den 14. Juni herum besonders gut. Auf-
grund der Aspektierung dieses grossartigen Vollmondes ist es auch möglich, starke spirituelle Im-
pulse empfangen. Ebenfalls sind Beziehungsveränderungen möglich, privat und beruflich. Natür-
lich kann es auch zu einer Enthüllungswelle von Skandalen in der Welt der Reichen und Mächtigen 
kommen. Das ist immer so, wenn Venus und Südmondknoten im skandalumwitterten Skorpion 
stehen. Rechnen wir also mit Allem, vorallem aber mit dem Schönen und Guten. Die Mars/Chiron-
Waschmaschine dreht am 15. Juni mächtig auf und die Grossreinigung, die gerade durch alles hin-
durchgeht hier auf Planet Erde könnte Menschen mit Planetenstellungen in der zweiten Dekade 
Widder, Krebs, Waage und Steinbock ziemlich unsanft berühren. Lassen wir uns von Dämpfern 
nicht beeinflussen, denn Sonne (unser Auftritt) und Venus (unser Lächeln) begegnet in dieser 
wichtigen Woche sowohl dem Saturn (Support von oben) und dem Neptun (Impulse von oben).   
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR   
 
13.06. - 05.07.2022  Merkur in Zwillinge 
14.06.2022   Zwillinge/Schütze-Vollmond, 13.52 Uhr  
Di, 14.06.2022    18.00 Uhr, Vollmondabend by Elisabeth Keel Astrologie  
15.06.2022   Venus KON MK   
15.06.2022   Mars KON Chiron 
16.06.2022   Sonne TRI SaturnR 
16.06.2022   Sonne QUA Neptun 
18.06.2022   Venus QUA SaturnR 
19.06.2022   Venus SEX Neptun 

 

Woche vom 20. - 25. Juni 2022 
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Wir nähern uns der Sommersonnenwende, am 21. Juni. Das ist jedes Jahr ein Grossereignis, denn 
Stimmung und Aufgaben wechseln. Die Sonne geht ins Krebszeichen und vermittelt uns in dieser 
Eigenschaft Familiensinn, Heimat, Geborgenheit und Wärme. Wir haben wiederum viele persön-
lich und kollektiv wichtige Erkenntnisse gesammelt und das erste Halbjahr abgeschlossen. Auf-
grund der schönen Merkur/Jupiter- und Venus/Pluto-Aspekte dieser Woche und dem Wissen, dass 
die liebreizende Venus ins charmante Zwillingezeichen weiterzieht, können wir uns auf den Som-
meranfang freuen.     
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR   
 
20.06.2022   Merkur SEX Jupiter 
21.06.2022   Venus TRI PlutoR 
21.06. - 22.07.2022  Sonne in Krebs, 11.26 Uhr, Sommersonnenwende/Sommerbeginn  
23.06. - 18.07.2022  Venus in Zwillinge 

 

Woche vom 27. - 30. Juni 2022 
 

 
 
Die letzten Junitage sind etwas durchzogen. Der Neptun wird am 28. Juni rückläufig, was den All-
tag verlangsamt und unseren Denkapparat etwas schwindlig macht. Das passt - zugegeben - nicht 
so gut zu dem konsequenten und disziplinierten Handeln, das wir uns vorgenommen haben, um 
profitable Ziele auf dem direktmöglichsten Weg zu erreichen. No worry. Die Sonne/Jupiter-
Quadratur vom 28., der Krebs-Neumond vom 29. sowie die Sonne/Lilith-Konjunktion vom 30. Juni, 
sind Aspekte, die uns immer wieder sachte zu "Ordnung und Umsicht" auffordern.  
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR  / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR 
 
28.06. - 04.12.2022  NeptunR 
28.06.2022   Mars SEX SaturnR 
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29.06.2022   Sonne QUA Jupiter 
29.06.2022   Krebs-Neumond, 04.52 Uhr  
29.06.2022   Venus SEX Jupiter 
30.06.2022   Sonne KON Lilith 
01.07.2022   Astrobulletin Juli 2022 erscheint 

 
Wischen wir also schnellsten den Staub von unseren Träumen, denn Energy flows, where attention 
goes. Gutes Gelingen und viel Freude während der Sommersonnenwende, wenn das Licht auf sei-
nem Höhepunkt ankommt.    
 
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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