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Wir hatten doch noch soviele Träume… 
 
Schon seit einiger Zeit müssen wir laufend unsere Komfortzone optimieren, sei es, dass wir uns auf 
total neue Beziehungen einlassen oder völlig neue berufliche Wege gehen mussten. Dass sich All-
tags- und Freizeitstrukturen veränderten oder dass wir uns auf neue Ernährungs- oder Vitalisie-
rungskonzepte eingelassen haben. Nicht immer ganz freiwillig, vielleicht.  
 
Vergessen wir einfach nicht, dass wir uns erst in den Anfangsmonaten der Luft-Epoche befinden. 
Nachdem Jupiter und Saturn glücklich im Wassermann gelandet sind nach ihrer Königskonstellati-
on im letzten Dezember und wir seit längerem laufend mitverfolgen können, wie zahlreiche Insti-
tutionen der alten Erd-Epoche zusammenkrachen. Und schon jetzt sind die ersten Leuchttürme 
dieser neuen Ära deutlich sichtbar und bieten grosse Chancen für uns alle.  
 
Sei es, dass wir uns mit neuen Beziehungsformen, neuen Verhaltensweisen, mit neuen Arbeitsme-
thoden, mit neuen Kommunikationsinstrumenten oder mit anderen Fortbewegungsmitteln ange-
freundet haben. Sei es, dass wir täglich die Gedankenhygiene eingeführt haben und sie mittlerwei-
le so geläufig ist, wie das Zähneputzen. Sei es, dass wir ein Morgenritual eingebaut haben und viel-
leicht 10 Minuten lang in einer Meditation den Morgen begrüssen oder am Abend Dankeschön da-
für sagen, dass es uns und unseren Liebsten gut geht, dass wir leben, atmen und arbeiten können. 
Sei es, dass wir ganz pragmatisch unser Haus, unser Büro oder unsere Freundes- und Bekanntenlis-
te ausgemistet haben. Sei es, dass wir Ballast abgeworfen haben oder einfach unser Gewicht bes-
ser kontrollieren können. Es gibt tausend Dinge, die sich zur Renovation, Auffrischung oder Opti-
mierung angeboten haben in den letzten Monaten, seitdem der grosse Wandel eingesetzt hat. 
Und vielleicht stellen wir sogar mit einem Schmunzeln fest, dass viele Träume, die wir mal hatten, 
an Bedeutung verloren haben, unwichtig geworden sind oder dass wir sie ganz simpel und easy 
schon umgesetzt haben… 
  

http://www.astroaktuell.ch/
https://www.astroaktuell.ch/downloads/astrobulletin-januar-2021.pdf
https://www.astroaktuell.ch/downloads/astrobulletin-dezember-2020.pdf
https://www.astroaktuell.ch/downloads/astrobulletin-dezember-2020.pdf
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Höchste Manifestationskraft Anfang Mai  
Planetenballung im Stier 

 

Zurzeit des Super-Vollmondes vom 27. April, der sich, aufgrund seiner Erdnähe, speziell gross und 
leuchtend zeigen konnte und seine Kräfte noch bis zum nächsten Mondwechsel versprüht, war im 
Stier, dem Zeichen mit der höchsten Manifestationskraft, eine Entourage von sage und schreibe 
fünf Planeten unterwegs. Diese ungeheure Dynamik bringt grad mal so Einiges auf die Beine. In 
der noch sehr belebenden Zeit bis zum 9. Mai, wenn Merkur und Venus in die Zwillinge weiterge-
zogen sind, sollten wir deshalb soviele Projekte als nur möglich in "trockene Tücher" bringen. Alle 
Pläne, Ideen, Wünsche oder Träume zu realisieren, gelingt uns wahrscheinlich nicht. Aber der Mai 
hat noch eine weitere Überraschung bereit.  
 

Ein Lichtportal öffnet sich 
Glücksgott Jupiter für drei Monate in Fische  

 

Einer der grössten Lichtblicke, eine ideologisch geprägte Dimension in der jetzigen Zeit, bahnt sich 
mit dem Stier-Neumond an: der Lauf von Jupiter durch das Fischezeichen vom 14. Mai - 28. Juli.  
 

Im Vorfeld aktivieren Merkur (QUA, 3. Mai) und Venus (QUA, 9. Mai) Jupiters Themen. Aber schon 
alleine der Neumond vom 11. Mai, der mit vier Gestirnen im Stierzeichen immer noch ausgeprägt 
erdig dotiert ist, weist auf eine urbane Atmosphäre hin. Jeder Neumond ist ja bekanntlich ein 
Neubeginn, aber in dieser Mai-Komposition kriegen alle kommenden Projekte den besonderen 
Schwung der Erdkraft und zusätzlich den kosmischen Rückenwind, ausgelöst durch eine 
Mars/Uranus-Verbindung, gerade gratis mitgeliefert. Der Stier-Neumond findet in enger Umar-
mung der weiblichen Urkraft Lilith statt und öffnet dem Himmelsgott Jupiter ein Lichtportal der 
besonderen Art. Jupiter überquert die Grenze von Wassermann zu Fische und kann in den folgen-
den knapp drei Monaten einer Lichtgestalt ähnlich, seinen "göttlichen" Segen über Planet Erde 
ausschütten. Damit ändert sich die Stimmung merklich und der Fokus verschiebt sich auf Ideale 
und Lösungen, auf die Sehnsucht nach Frieden, ebenso auf die Bereitschaft sich zu einigen oder zu 
verbünden.  
  
Jupiter wird das grosse Glück genannt und war in der alten Sternenlehre der klassische Herrscher 
über die Fische und hat im Fischehaus deswegen seine stärkste Stellung überhaupt. Zu Jupiter ge-
hören Optimismus, Souveränität, Expansion, Wachstum, Zuversicht und Vertrauen. Er ist das Prin-
zip, welches Fülle, Freiraum, Vielfalt und Spiritualität symbolisiert.  
 

In seinem kurzen ersten Lauf durch die grazilen Fische können sich grosses Vertrauen, höchste Spi-
ritualität, wichtige Einsichten und Erkenntnisse manifestieren, sowie das langerwartete und lang-
ersehnte Glück. (Parallel dazu können aber auch entzauberte Hoffnungen und überdimensionierte 
Erwartungen zu Enttäuschungen führen.) Jupiter hält sich vorerst vom 14. Mai - 28. Juli in den Fi-
schen auf, kehrt dann in den Wassermann zurück und wechselt definitiv vom 29. Dezember 2021 - 
20. Dezember 2022 in die Fische. Da passiert in 14 Tagen also etwas Wunderbares, etwas Kost- 
bares, ein grosses Glücksversprechen.  
 

http://www.astroaktuell.ch/
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Angesprochen von Mitte Mai - bis Ende Juli dürfen sich Menschen der ersten Dekade Fische füh-
len, oder solche, die in den "ersten Graden Veränderlich" Planetenstellungen haben, sowie das 
ganze 2021 hindurch auch alle der dritten Dekade Wassermann. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie 
auch dazugehören, fragen Sie mich gerne um ein Aufklärungsgespräch an.  
 

Saturn retour vom 23. Mai - 11. Oktober 
Anpassungen in der Weltordnung  

 

Gleich zwei wichtige Instanzen gehen im Mai in Klausur. Saturn für fünf Monate und Merkur für 
drei Wochen.  
 

Saturn läuft seit Dezember im innovativen Wassermann und behält die Übersicht über den gros-
sen Wandel im Menschheitsgeschehen, was sich für viele Menschen als Stolperstein-Weg manifes-
tiert. In der aktuellen Situation, wo sich die ganze Welt in einer Art Kollektivparanoia befindet, 
kommt eine Zeit der Rückschau, die das Potential hat, Korrekturen anzubringen, natürlich höchst 
gelegen. Von Ende Mai - Mitte Oktober dürften sich also die aktuellen Zustände als On-Off-
Relaisstation zeigen. Als Zeit des befreienden Atemholens und dann wieder als Zeit der Schnapp-
atmung. Das ist ja nichts Neues mehr unter dieser Sonne, oder? Allerdings versprechen die Som-
mermonate mit dem Jupiter in Fische schon eine auffallende Helle am Horizont. Je mehr wir also 
ins "Miteinander in Liebe" gehen können, umso einfacher wird sich auch die Zeit nach dem Saturn-
Direktlauf um Mitte Oktober anfühlen.  
 

Merkur retour vom 29. Mai - 22. Juni 
Korrekturen in der Informationskultur 

 

Das Merkur-Timeout vom 29. Mai - 22. Juni wird sich in den Zwillingen abspielen. Da geht es voral-
lem um die Kommunikationskultur. Meistens kommt es in den Bereichen Mainstream-Medien, In-
formation/Kommunikation, Terminierungen, Technik, Finanztransaktionen, Vertragswesen, Trans-
port und Reiseverkehr zu unerklärlichen Pannen oder Verzögerungen. Sehen Sie sich also vor und 
verschieben Sie wichtige Aktivitäten auf die Zeit nach dem Merkur-Rücklauf oder planen Sie genü-
gend Zeit für Reiseaktivitäten ein. Dieser Merkur-Rücklauf eignet sich besonders gut, um stagnier-
te Gespräche, Diskussionen, Debatten anzukurbeln oder Differenzen auszuräumen, wo auch im-
mer klaren Tisch zu machen, um Pendenzen abzubauen oder auch um Korrekturen anzubringen, 
wo immer passabel. Interessant in diesem Zusammenhang ist übrigens, dass alle Retouren des 
Luftplaneten Merkur im Jahre 2021 in Luftzeichen stattfinden: in Wassermann im Januar/in Zwil-
linge im Juni/in Waage im Oktober. Wir trudeln also langsam aber sicher in die Luft-Epoche hinein.  
 

Super-Vollmond im Schützen am 26. Mai  
Totale Mondfinsternis  

 

Gleich, wie der April-Vollmond wird auch der Mai-Vollmond heller und grösser sein als üblich, weil 
in erdnächster Position (Perigäum) und deshalb Supermond genannt. Gemäss NASA kann ein Su-
permond bis zu 30 Prozent heller strahlen als ein Mond in Erdferne. Und da der Zwillinge/Schütze-  
  

http://www.astroaktuell.ch/
https://www.astroaktuell.ch/k_kontakt.php
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Vollmond vom 26. Mai 2021 auf die Mondknotenachse zu stehen kommt, erleben wir eine schick-
salhafte Super-Vollmond-Finsternis. Sie kann nur in Ostasien, in Australien, im Pazifik, in Nord- und 
Südamerika gesehen, aber auf der ganzen Welt gespürt werden.  
 
Die MoFi im Schützen könnte grosse Unruhe stiften, zumal sie von einem Venus/Neptun-Span-
nungsquadrat begleitet wird. Sofern Sie Schütze, Zwillinge, Fische oder Jungfrau sind, könnten sich 
unruhige, ja hektische Tage anbahnen, in denen es Ihnen schwerfällt, Ruhe zu finden. Alles muss 
schnell gehen und niemand hat Zeit. Geben Sie dieser Unruhe nicht allzu sehr nach und treffen Sie 
keine wichtigen emotionalen Entscheidungen, da diese unter Umständen einen Rattenschwanz 
negativer Ereignisse nach sich ziehen würden. Konzentrieren Sie sich lieber auf den, in diesen Ta-
gen möglichen Perspektivenwechsel, der ein umfassenderes Verständnis für die laufenden Prozes-
se ermöglicht. Oder kommen Sie doch an meinen Vollmondabend, wo ich zum Thema "persönliche 
Entwicklungsprozesse" referiere und Sie auf eine stimmungsvolle Meditationsreise mitnehme.  
 

Tag für Tag durch den Mai 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. - 09. Mai 2021  
Wie oben, so unten. 

 

 
 
Natürlich spielt die Venus ihre Rolle als Hauptdarstellerin in ihrem Heimatdomizil Stier ausgezeich-
net. Sie führt auch stolz Regie, Anfang Monat, wenn sie mit ihrem weiblichen Pendant, der wilden 
Lilith zusammentrifft und ihren Part als eine der beiden gefährlichen Schmeichlerinnen überzeu-
gend interpretiert. Das ist am So, 2. Mai, der Fall. Gleichzeitig macht Merkur, auch in Stier, ein 
harmonisches Trigon zum mächtigen Pluto, der schon im Rückwärtslauf ist und den anregenden  
Vorwärtsdrall der letzten Wochen stoppt. Der Planententross Venus, Lilith und Merkur, eng 
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zusammen im Erdzeichen Stier, wird verstärkt durch Sonne und Uranus. Mit dieser Planetenbal-
lung im Stier, dem Zeichen der höchsten Manifestation, kommt so eine Blockade (PlutoR) 
natürlich höchst ungelegen. Man kann sich also schon fragen, ob da oben (Universum) etwa ein 
Machtkampf zwischen den Sternen tobt und was das da unten auf der Erde mit uns macht? Tja. 
Es scheint tatsächlich so, als ob die Stierplaneten uns Erdlinge so quasi anstacheln würden, uns 
dem strikten/sturen/zwanghaften Regime zu widersetzen.  
 

Am Mo, 3. Mai, zoffen sich Merkur und Jupiter, was auf rhetorische Übertreibungen (manipulative 
Fake-News in den Mainstream-Medien) hindeutet oder auch darauf, dass man ohne Vorwarnung 
von neuen Verordnungen überrollt werden könnte. Zudem kommen sich auch Sonne und Saturn 
in die Quere, was wiederum auf scharfe Scharmützel zwischen verschiedenen Parteien hindeutet. 
Und es ist nicht auszuschliessen, dass sich Konflikte hinsichtlich unterschiedlichen (politischen) 
Haltungen und Wertvorstellungen inbezug drängender sozialer oder kollektiver Themen verschär-
fen. Da vermag auch die sanfte Verbindung zwischen Venus und Neptun, den beiden Idealisten un-
ter den Planeten, nicht zu überzeugen.  
 

Merkur wechselt am Di, 4. Mai, von Stier in die Zwillinge und Venus folgt ihm dann am So, 9. Mai, 
nach, was die beschwingte Aufbruchsbereitschaft der vorherigen Wochen weiterhin abschwächt. 
Dafür entsteht Bewegung im Bereich der Kommunikation und heizt Diskussionen, Debatten oder 
Meinungsverschiedenheiten ziemlich an. Auch nicht schlecht.  
 

Von Do, 6. - So, 9. Mai, ist wiederum die Venus federführend. Sie macht eine schöne Verbindung 
zu Pluto, was jegliche Machtkämpfe im öffentlichen Leben, wie zB Öffnungen, Lockerungen, Lock-
downs, Ausgangssperren, Einschränkungen, Tests, Impfungen oder anderes, aber auch Streitigkei-
ten, Intrigen oder Machtpoker, die im persönlichen Umfeld stattfinden, etwas besänftigt. Die Ve-
nus macht aber auch ein Spannungsquadrat zu Saturn, was den Druck, "für" eine/n Wandel/ Ent-
wicklung/Erneuerung  oder "gegen" alte Gewohnheiten/Prinzipen/Systeme zu sein, sofort wieder 
erhöht.  
 

Simpel gesagt: wenn du für etwas bist, stehe dafür ein. Wenn du gegen etwas bist, dann stehe 
dafür ein. Tue das voll und ganz, das ganze Jahr 2021 über.  
 

Das ist eine Woche lang Achterfahrt, die uns Menschen viel abverlangt und uns weiterhin an die 
Grenzen des Aushaltbaren bringen könnte. Menschen der zweiten und dritten Dekade Stier und 
jene der erste Dekade Zwillinge sind im Schusslicht, sowie Wassermänner und die dritte Dekade 
Steinbock.  
 
Rückläufigkeit 
27.04. - 06.10.2021 PlutoR  
 
02.05.2021   Venus KON Lilith  
02.05.2021   Merkur TRI PlutoR 
03.05.2021   Venus SEX Neptun 
03.05.2021   Merkur QUA Jupiter  
03.05.2021   Sonne QUA Saturn 
04.05. - 11.07.2021   Merkur in Zwillinge (MerkurR vom 29.05. - 22.06.) 

http://www.astroaktuell.ch/
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06.05.2021   Venus TRI PlutoR 
08.05.2021   Venus QUA Jupiter 
09.05.2021   Muttertag 
09.05. - 02.06.2021  Venus in Zwillinge 

 

10.- 16. Mai 2021 
Wie oben, so unten.  

 

 
 
Der Lichtstreifen am Horizont wird immer grösser, je näher das Wochenende kommt. Was für eine 
wunderbare Nachricht! Und alle Sterne, die in dieser Woche eine Rolle spielen, bereiten sich gera-
de darauf vor. Um den ausgeprägten Neumond vom Di, 11. Mai herum, stehen Uranus/Sonne/ 
Mond/ Lilith im Stier und manifestieren gedanklich und manuell alles, was sie an Qualitäten ha-
ben. Und das ist nicht gerade wenig. Sorgen sie doch u.a. dafür, dass das Portal für Glücksgott Ju-
piter seine Pforten schwungvoll öffnet.  
 
Alle involvierten Planeten laufen gerade zu ihrer Höchstform auf und präsentieren ihre beachtli-
chen Talente: Merkur in Stier seine brillante Redegewandtheit, Sonne/Mond in der Neumondfigur 
ihre drängende Aufbruchsbereitschaft, Mars in Krebs für einmal sein intuitives und beeindrucken-
des Tun, Uranus in Stier seinen galanten Schneid, Saturn in Wassermann seine weit vorausschau-
ende Planung, die Lilith ihren lauten Ruf für Gender-Gleichberechtigung, Neptun in Fische seine 
Verehrung für das Miteinander und schliesslich der Himmelsgott Jupiter, der Ende Woche für 
knapp drei Monate in seine alte Heimat Fische wechselt, seinen Segen. Darauf dürfen sich aus-
drücklich die Fische freuen.  
 
Jupiter in Fische bedeutet: sich zu entfalten, neue Möglichkeiten der Entwicklung zu finden, Erfolg 
zu haben, in verschiedenster Hinsicht zu wachsen, ob persönlich, beruflich oder familiär. Mit sei-
ner Hilfe lassen sich Lebensbereiche erweitern oder vergrössern: das Zuhause, die Liebe, das Fi-
nanzpolster, der Freundeskreis… 
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Rückläufigkeit 
27.04. - 06.10.2021 PlutoR  
 
11.05.2021   Merkur KON MK  
11.05.2021   Merkur SEX Chiron  
Di, 11.05.2021   Stier-Neumond, 21.00 Uhr  
12.05.2021   Mars QUA Chiron 
12.05.2021   Mars SEX Uranus 
12.05.2021   Merkur TRI Saturn 
13.05.2021   Auffahrt 
13.05.2021   Sonne KON Lilith 
13.05.2021   Sonne SEX Neptun 
13.05.2021   Neptun SEX Lilith 
14.05. - 28.07.2021   Jupiter erstmals in Fische 

21.06. - 19.10.2021  JupiterR Fische/Wassermann 
29.12.2021 - 11.05.2022 Jupiter definitiv in Fische  

 

17. - 23. Mai 2021 
Wie oben, so unten. 

 

 
 
Es geht auf Pfingsten zu und ausser dem Sonne/Jupiter-QUA am Fr, 21. Mai, und dem Merkur/ 
Neptun-QUA am Pfingst-So, 23. Mai, wo ein Stimmungswechsel hin zu neuen Perspektiven sich 
formiert, gibt es in dieser Woche nur schöne und erfrischende Sternenfiguren. Der Zeichenwechsel 
am Do, 20. Mai, von Sonne in Zwillinge (20.05. - 21.06.) belebt generell die gesamte Gesellschaft. 
Den Zwillinge-Qualitäten kann man nicht widerstehen, sie sind einfach charmant, witzig und bril-
lant. Zudem kommt aufgrund des Saturn-Stillstandes vor seinem Retourlauf am So, 23. Mai -  
11. Oktober, auch wieder viel mehr Gemächlichkeit ins (Welt-)Geschehen, was ja in all dem Trubel  
sicherlich nur konstruktiv sein kann. Über die Pfingsttage läuft der Mond, unser Stimmungsbaro-
meter, durch die geschmeidige Waage und den leidenschaftlichen Skorpion. Beste Voraussetzun-
gen für Harmonie/Genuss/Liebe/Erotik.  
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Rückläufigkeiten 
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR  
 
17.05.2021   Sonne TRI PlutoR 
18.05.2021   Venus KON MK 
18.05.2021   Venus TRI Saturn 
20.05.2021   Venus TRI Saturn 
20.05. - 21.06.2021   Sonne in Zwillinge  
21.05.2021   Sonne QUA Jupiter 
23.05.2021   Merkur QUA Neptun 
23.05. - 11.10.2021 SaturnR 
23./24.05.2021 Pfingsten/Pfingstmontag 

 

24. - 31. Mai 2021 
Wie oben, so unten. 

 

 
 
Es wird unruhiger, denn es geht auf den Schütze-Vollmond, der von einer totalen MoFi begleitet 
wird, zu. Am Mi, 26. Mai, können wir nach dem April-Super-Mond auch den auffallend grossen 
Mai-Super-Mond bestaunen, sofern das Wetter mitspielt. Super-Monde sind grösser und heller als 
normale, weil sie in Erdnähe stattfinden. Die MoFi können wir in Europa nicht sehen, aber fühlen. 
Meistens sind es aufgrund der aktuell stattfindenden Konstellationen schicksalshafte Angelegen-
heiten, die uns Menschen gerne in persönliche Entwicklungs-Prozesse hinein manövrieren. Der 
Schütze-Vollmond resp. die MoFi fordert uns auf, uns auf eine Reise mit Weitsicht zu begeben. 
Heisst, es könnten sich völlig plötzlich neue Perspektiven eröffnen, die vorallem Zwillinge und 
Schützen sowie Fische und Jungfrauen sehr neugierig machen. An meinem Vollmondabend  
spreche ich über "persönliche Entwicklungsprozesse" und inszeniere ein stimmungsvolles Ritual.   
 
Merkurs Retourlauf kündigt sich im Verlaufe der Woche an. Es könnte jedoch schon im Vorfeld zu  
überstürzten Aktionen kommen, weil Merkur/Flirt und Venus/Erotik am Sa, 29. Mai, zusammen-
treffen und der Merkur dann gerade in seine Rückwärtsschlaufe bis 22. Juni einfädelt. Wahrschein-
lich ist die Kommunikationskultur gerade ziemlich angeheizt, denn in den Zwillingen, wo das Ganze 
stattfindet, geht es vorwiegend um alles, was mit Verständigung und Relationship zu tun hat. In al-
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len möglichen Beziehungs- und speziell in Liebesangelegenheiten könnte es zu Differenzen und 
Fehlschlüssen kommen. Man muss mal wieder über die Bücher… 
  
Rückläufigkeiten 
27.04. - 06.10.2021 PlutoR / 23.05. - 11.10.2021 SaturnR / 29.05. - 22.06.2021 MerkurR 
 
24.05.2021 Pfingstmontag 
26.05.2021   Super-Vollmond Zwillinge/Schütze, 13.14 Uhr, totale MoFi  
Mi, 26.05.2021   18.00 Uhr, Vollmondabend by Elisabeth Keel Astrologie 
27.05.2021   Venus QUA Neptun 
29.05.2021   Merkur KON Venus 
29.05. - 22.06.2021  MerkurR in Zwillinge  
31.05.2021   Mars TRI Neptun  
01.06.2021   Astrobulletin Juni 2021 erscheint 

 
Wir müssen keine Leuchtturmfunktion im Meer der schnelllebigen Informationsvermittlung ein-
nehmen. Wir müssen nur uns selbst sein. Sie und ich. Und in Verbindung bleiben.  
 
Ihre 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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