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Welt unter Strom… 
 
Der Mai ist ein bizarrer Monat mit dichten Schwingungen und aussergewöhnlich starken planetari-
schen Kräften. Anfang Monat bezaubert uns noch die schöne Venus/Jupiter-Verbindung in den Fi-
schen und ermöglicht viele reizende Liebesbeziehungen. Die Venus lehnt sich am 1. Mai in einem 
harmonischen Sextil an Pluto an und empfängt dadurch viel Kraft und Durchsetzung, um ausser-
gewöhnliche Verbindungen aller Couleur zu ermöglichen. Aber dann steht die Welt ein paar Tage 
unter Strom… 
 

Selbstvertrauen, Überzeugungskraft und Wohlstand 
Jupiter/Pluto und Sonne/Mars/Uranus 

 
Kennst du das Gefühl auch, das Glück in die eigene Hand genommen zu haben und für deinen Ein-
satz die verdiente Belohnung durch Gewinn, Erfolg und neue Einsichten zu bekommen? Ein wun-
dervolles Gefühl der tiefen Befriedigung. Genau zu diesem Blickwinkel verhilft uns das Jupi-
ter/Pluto-Sextil am 4. Mai (wunderbar für Fische und Steinböcke). Die Hauptwirkung dieses Aspek-
tes entfaltet sich in den Tagen vom 29. April - 8. Mai und verstärkt die Fähigkeit, aus problemati-
schen Situationen eigenständig und erfolgreich herauszukommen. Ein Zeitraum, den wir unbe- 
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dingt nutzen sollten, da wir in unsere Kraft kommen und unsere Macht spüren können, sowie die 
Bereitschaft zur Wandlung (Pluto) zum Guten (Jupiter). Durch das gestärkte Urvertrauen auf gute 
Lösungen fokussiert, können wir nun von reichlich Selbstvertrauen und Überzeugungskraft profi-
tieren, besonders viel erreichen und uns auch finanziell stark verbessern. Wenn die Energien von 
Jupiter und Pluto aktiviert sind, verkörpern sie aus Sternensicht den Aspekt für Reichtum und ma-
teriellen Erfolg. Das sollten sich Fische und Steinböcke zunutze machen, denn in ihrem Feld findet 
diese Konstellation statt. Vorallem beruflich und geschäftlich ist dieses Zeitfenster lohnenswert, 
um Neues zu starten oder in nachhaltige Dinge zu investieren. Zu erwarten sind Erfolg, Macht, Ein-
fluss und Geldzuwachs. Der Stier-Neumond (mit SoFi) vom 30. April war diesbezüglich ein auffälli-
ger Anfang für neue Bestrebungen, um diese wohltuenden Veränderungen anzustossen.   
 
Im Wirkungszeitraum, in dem die Sonne durch den Stier läuft, aktiviert sie von 29. April - 11. Mai 
den Uranus, was mit gigantischen Umwälzungen auf Planet Erde zu spüren sein wird. Die Palette 
reicht von aufseherregenden Erfolgen/Evolutionen bis zu heftigsten Detonationen im Erdreich, im 
oder unter Wasser, in der Luft und im Zusammenhang mit Feuer (inkl. Finanzmärkten). Mit dem 
Mond zusammen generiert die Sonne am 30. April den Stier-Neumond mit Sonnenfinsternis, wo 
globale Prozesse starten, um eine neue achtungsvolle Umgangskultur in grossen Systemen zu 
schaffen. Sie überläuft am 5. Mai den Uranus selbst, was den schicksalsbedingten Charakter in 
Richtung Freiheit erhöht und mit Technologiesprüngen, Erfindungen, Innovationen, mit erhöhter 
Elektrizität, Durchbrüchen in Forschung und Digitalisierung, also einer Maximalwirkung auf vielen 
Gebieten von Planet Erde, einhergeht. Damit wieder viele Dinge ins rechte Licht gerückt werden 
können, trifft die Sonne am 13. Mai auf den Zukunftsmondknoten. Und letztendlich ist sie zusam-
men mit dem Mond in den Stier/Skorpion-Vollmond mit Mondfinsternis am 16. Mai eingebunden, 
dem Kickoff von persönlichen Prozessen für eine wertschätzende Umgangskultur in persönlichen, 
beruflichen und kollegialen Beziehungen. In diesen Tagen könnten sich Unruhe-Herde weltweit 
entweder entspannen oder im ungünstigen Falle noch weitere dazukommen. Auf der persönlichen 
Ebene sind von diesen kraftvollen Energien alle Stiere, Skorpione, Löwen und Wassermänner an-
gesprochen. 
 
Zwischen dem 3. und 8. Mai, das macht diese Anfangszeit im Mai auch so intensiv, läuft, wie oben 
schon erwähnt, die Sonne über den Systemsprenger Uranus, was die ganze Welt mit Elektrizität 
auflädt (vorallem die zweite Dekade Stier). Viele Menschen sind in dieser Zeit offener, intuitiver, 
positiver und kontaktfreudiger, was sehr positiv ist. Denn Uranus ist auch der grosse Erneuerer 
und bringt frische Impulse. Der glückliche Zufall kann nun interessante Gelegenheiten eröffnen 
und Entscheidungen fallen schnell. Oft passt es einfach, und man findet sich spontan. Unter der 
Sonne/Uranus-Verbindung können aber auch heftige Missgeschicke passieren bis zu Gewaltakten 
oder Explosionen. Da diese Sonne/Uranus-Figur zudem durch ein Mars-Sextil befeuert wird, kön-
nen diese Tage weltweit sehr unruhig werden (zweite Dekade Stier). Einerseits ist eine gewaltige 
Tatkraft zu beobachten, allerdings steht einfach alles unter Strom und es kann zu vielen Aufregun-
gen kommen. 
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Merkur im Korrekturmodus 
Kurs ändern oder Alternativen finden 

 
Merkur symbolisiert in der Mythologie den geflügelten Götterboten und in der Astrologie den 
Leitplaneten der Zwillinge, wo er die Rolle der Kommunikation und Information einnimmt. Merkur 
macht meistens dreimal im Jahr einen Richtungswechsel, wo wir Gelegenheit bekommen, gesamt-
haft langsamer zu werden, unsere Mentalkörper zu reinigen, Unausgesprochenes zu klären, Pen-
denzen zu erledigen, Korrekturen an eingeschlagenen Wegen anzubringen oder aus unstimmigen 
Verbindungen und Projekten auszusteigen. Ein wunderbarer Prozess um vieles in Ordnung zu brin-
gen. Neues beginnen kann allerdings manchmal etwas harzig sein. Mein Tipp für die Zeit des re-
tourlaufenden Merkurs: falls du gerade super motiviert bist und mit deinen Projekten loslegen 
willst, lass dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, sondern richte die Segel neu aus. Rechne 
mit überraschenden Kursänderungen, finde Alternativen und sei bereit, dich neu zu organisieren. 
Das hält deinen Geist wach. Dass es Pannen geben kann in der Technik, im Reiseverkehr und in der 
Terminierung und zu Missverständnissen in Kontakten oder bei Vertragsunterzeichnungen kom-
men kann, ist inzwischen allerseits bekannt. Diesmal dreht der Merkur am 10. Mai in seinem Hei-
matzeichen Zwillinge um und alles geht in schnellem Tempo hin und her wie beim Pingpong spie-
len. Also bleib am Ball, denn es besteht immer Spielraum. Merkur dreht dann auch am 3. Juni im 
gut organisierten Stierzeichen wieder auf Vorwärtskurs und viele Malheure lösen sich wie von 
Geisterhand wieder auf.  
 

Jupiter geht ins Feuer 
Rein in die Yang-Energie, raus aus dem Kleingeist  
 

Am 11. Mai steht Jupiters Rochade aus dem Wasserzeichen Fische ins Feuerzeichen Widder an. Ein 
grosser Moment, der mit Spannung erwartet wird. Jupiter wird oft als Wegweiser in die Freiheit 
bezeichnet und Widder als Zeichen der Realisierung. Gehen wir also einfach mal davon aus, dass 
unsere besten Ideen, Bestrebungen, Pläne, Absichten und Wünsche umgesetzt werden. Das ist die 
Yang-Energie. 
 
Jupiters erste Reise in den Widder dauert bis 28. Oktober. In dieser Zeit kann er als Planet der 
Ausweitung und Entfaltung alles, was schon da ist, noch verstärken - im Positiven, wie im Negati-
ven. Und erst am 20. Dezember, wenn er seine Umkehrschlaufe retour ins Lieblingshaus Fische 
beendet hat und definitiv ins Feuerzeichen Widder eintritt, werden alle Nägel, die noch in der 
Pipeline sind, eingeschlagen. Jupiter bleibt schlussendlich bis 16. Mai 2023 in Widder.  
 
Die Kardinalzeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock bekommen natürlich gewaltigen Schub, 
einen richtigen Energiekick in dieser Zeit, den sie für ihre Vorhaben hervorragend nutzen können.  
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Mars/Feuer trifft auf Jupiter/Feuer in Widder/Feuer 
 Überschäumende Kraft und hohe Dramatik    
  
Da Feuerplanet Jupiter auch für Eroberung und Sieg steht, könnten Konflikte und kriegerische Ak-
tivitäten leider an Dramatik gewinnen, vorallem in den Tagen, wo Kriegsgott Mars am 25. Mai in 
sein Heimatdomizil Widder (Feuerzeichen), wo er seine Dynamik am besten handeln kann, eintritt 
und gleich am 29. Mai auf Jupiter trifft und mit ihm gemeinsam bis 6. Juni unterwegs ist. Die letzte 
Mai- und die erste Juniwoche könnten sich in einem aggressiven Kontext gefährlich und kämpfe-
risch abspielen. Halten wir also einmal mehr unsere Energie hoch mit guten Gedanken und einem 
achtsamen Umgang untereinander, bleiben wir in der Ruhe und in unserer Mitte, um an die gross-
artige Liebes- und Friedensenergie, die auf Planet Erde ja im Überfluss vorhanden ist, zu erinnern!     
 

Mondfinsternis auf der Werteachse 
 Stier/Skorpion-Vollmond  
 
Am 15. Mai gelangt die Sonne in ein exaktes Spannungsquadrat zu Saturn und am 16. Mai kom-
men noch Mond und Mondfinsternis zur Vollmondfigur Stier/Skorpion hinzu. Die Stier/Skorpion-
achse bedeutet in der Astrologie das Festhalten (Stier) und das Loslassen (Skorpion) von Werten 
und wird deshalb auch Substanz- oder Werteachse genannt. Dass der Saturn die alten Rollen, Prin-
zipen oder etwas salopp ausgedrückt die "alte Weltherrschaft" verkörpert, ist ja nichts unbekann-
tes mehr für alle, die meine Astrobulletins regelmässig lesen. Darüber habe ich in den letzten zwei 
Jahren eine Menge geschrieben.  
 
Um Vollmond vom 16. Mai herum sind denn auch "festhalten und loslassen oder sterben und 
werden" die Themen, die im Rampenlicht stehen und personifiziert an Stiere, Skorpione, Löwen 
und Wassermänner delegiert werden.   
 
Zur aktuellen Situation folgendes: Saturn im Wassermann steht von März - Oktober 2022 in einem 
Spannungsquadrat zur Mondknotenachse in Stier, wo genau jetzt im Mai der Vollmond stattfindet. 
Das heisst, dass alles, was wir jetzt säen die Energien der Zukunft sein werden. Wir erzeugen um 
diese Frühlingsfinsternisse herum, damit meine ich die SoFi vom 30. April und die MoFi vom 
16. Mai, Ursachen, deren Wirkungen wir in Zukunft ernten werden. Erste Resultate zeigen sich in 
der Zeit bis zu den Herbstfinsternissen oder nachher. Die SoFi vom 25. Oktober findet am Skorpi-
on-Neumond und die MoFi vom 8. November am Skorpion/Stier-Vollmond statt. Interessierte be-
suchen am besten meine Vollmondabende, um sich bei mir direkt vorort über die weltweiten und 
auch die persönlichen Weichenstellungen und ihre Wirkungsweisen zu informieren.  
 
Saturn nähert sich übrigens in einem letzten Spannungsquadrat am 12. Oktober auch nochmals bis 
auf 1 Grad genau an den Uranus an. Die Serie der Saturn/Uranus-Spannungen von 2021 wird da-
mit abgeschlossen und auf Planet Erde dürfte gegen Ende Jahr alles bereit sein, damit die neue 
Weltherrschaft an die "jüngere Generation" übergeben werden kann. Mit jüngere Generation 
meine ich nebst dem Management natürlich auch die jüngere/modernere Technologie.    
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Zwillinge-Neumond am 30. Mai 
Neue Tools, neue Medien, neue Informationsmodelle? 

 
Inmitten der dynamischen und pfeilschnellen Planetenhüpfereien findet Ende Mai der höchst inte-
ressante Zwillinge-Neumond statt. Jupiter und Mars, die beiden Feuerplaneten, gemeinsam im 
Feuerzeichen Widder unterwegs, befeuern inzwischen alles, was mit Kommunikation, Information, 
mit Forschung, moderner Technologie und neuen Medien zu tun hat, sprich allen Themen, die mit 
Zwillinge im Zusammenhang stehen. Die IT-Freaks dürften sich über viele News freuen. Ebenso 
könnte es sein, dass in den Bereichen Multitasking, Wissen, Bildung, Sprache, Musik, Reisen, 
Transport und Vertraglichkeiten neue Sensationen auftauchen. Auch wird die Krebs-Lilith, die 
moderne Beziehungsmodelle verkörpert, durch das Gespann Jupiter/Mars in Widder zur Rundum-
erneuerung angestachelt. Heisst, dass viele grosse und kleine Systeme (Staaten, Unternehmen, 
Verbindungen) ihre Zellen (Lead) ebenfalls rundum austauschen und erneuern. Ich bin ja ge-
spannt, was das in der Realität auf unserer Planetenbasis Erde bedeutet. 
 

Tag für Tag durch den Mai 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 1. - 8. Mai 2022 
 

 
 
In den ersten Maientagen betören uns noch die schönen Venus/Jupiter-Energien vom Vormonat, 
lassen Herzen höher schwingen, Schmetterlinge im Bauch rotieren und visualisieren einen 
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wonnigen Monatsanfang. Insgesamt verteilt die Planetencrew in dieser ersten Maiwoche fünf Sex-
tile, das sind die kleinen Glücksgeschenke unter den Konstellationen, wodurch wir riesige Mengen 
an Elan und Aktivität empfangen und uns in aussergewöhnlichen Situationen auch grossartig be-
haupten können. Das geht bis zum 5. Mai, wo Sonne und Uranus zusammenkommen und alles un-
ter Strom setzen. Entweder läuft alles grossartig, was vorallem Stiere und Skorpione erfreuen dürf-
te oder es haut überall die Stecker raus und die Erde kommt buchstäblich ins Rotieren.   
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR  
 
01.05.2022   Venus SEX PlutoR 
02.05. - 28.05.2022  Venus in Widder 
04.05.2022   Jupiter SEX PlutoR 
04.05.2022   Mars SEX Uranus 
05.05.2022   Sonne KON Uranus 
06.05.2022   Merkur SEX Venus 
07.05.2022   Sonne SEX Mars 
08.04.2022   Muttertag 

 

Die Sterne vom 10. - 15. Mai 2022 
 

 
 
Zum Glück wird der Merkur rückläufig und die Beschleunigung von letzter Woche wird reduziert. 
Die Auswirkungen von Merkurs Kehrtwende vom 10. Mai - 3. Juni habe ich weiter oben im Bulletin 
ausführlich beschrieben. Am 11. Mai wechselt Glücksgott Jupiter vom Wasserzeichen (Fische) 
erstmalig bis 28. Oktober ins Feuerzeichen (Widder). Der Erdenmotor fängt an auf Hochtouren zu 
laufen und alles, was bisher noch so dahindümpelte, bricht entweder weg oder erlebt eine Frisch-
zellenkur par excellence. Das kann sich positiv oder negativ auswirken in allen möglichen Syste-
men, Beziehungen und Bereichen, die wir uns auf Planet Erde vorstellen können. Dies umsomehr, 
weil sich auch Kriegsgott Mars auf den Weg in den Widder macht am 25. Mai und gleich darauf ab 

http://www.astroaktuell.ch/


 

 

 

Astrobulletin Mai 2022   
 

 

 

29.04.2022 Jahres-Abo und Einzelausgabe: ©Elisabeth Keel - www.astroaktuell.ch Seite 7 

 

 

29. Mai mit Jupiter zusammen bis 6. Juni alles unsicher macht. Die Wirkung der beiden Feuerpla-
neten Mars und Jupiter im Feuerzeichen Widder ist schon jetzt spürbar, auch wenn ihr Zusammen-
gehen erst in zwei Wochen stattfindet. Und da die Sonne auf ihrem Weg durch das Erdzeichen 
Stier am 13. Mai auf die Mondknotenachse trifft und am 15. Mai mit Saturn ein Spannungsquadrat 
bildet, müssen wir von einer Rundumerneuerung von vielen Systemen ausgehen. Da gibt’s eigent-
lich nur staunen oder raunen.    
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 10.05. - 03.06.2022 MerkurR  
 
10.05. - 03.06.2022   MerkurR 
11.05. - 28.10.2022   Jupiter erstmals in Widder  

20.12.2022 - 16.05.2023 Jupiter def. in Widder  
13.05.2022   Sonne KON aufst. Mondknoten  
15.05.2022   Venus KON Chiron 
15.05.2022   Sonne QUA Saturn 
15.05.2022   Sonne SEX Neptun 

 

Die Sterne vom 16. - 22. Mai 2022 
 

 
 
Die markanten Sternenbewegungen häufen sich. So startet der Stier/Skorpion–Vollmond, der in 
Verbindung einer totalen Mondfinsternis in der Nähe von Uranus stattfindet, viele Erneuerungs-
prozesse im grossen Kollektiv wie auch in allen möglichen Kleinsystemen. Loslassen lautet das Ge-
bot der Stunde oder raus aus der Sackgasse. Der Fokus liegt nämlich auf der Gestaltung einer acht-
samen Umgangskultur, die schon mit dem Stier-Neumond am 30. April ihren Anfang genommen 
hat. Alles, was wir jetzt säen, können wir später auch ernten, der Ursache-/ Wirkungsprozess ist 
voll aktiviert und Resultate können wir im Zeitraum bis zu den Herbstfinsternissen oder später er-
warten. Kurzfristig wieder mehr Schwung und Leichtigkeit können wir ab 21. Mai erwarten, wenn  
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die Sonne in die Zwillinge weiterwandert.    
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 10.05. - 03.06.2022 MerkurR  
 
16.05.2022   Stier/Skorpion-Vollmond, 06.14 Uhr, totale MoFi  
Mo, 16.05.2022    18.00 Uhr, Vollmondabend by Elisabeth Keel Astrologie  
18.05.2022   Mars KON Neptun 
19.05.2022   Sonne TRI PlutoR 
20.05.2022   MerkurR SEX Jupiter 
21.05. - 21.06.2022  Sonne in Zwillinge 
21.05.2022   Sonne KON MerkurR 

 

Die Sterne vom 23. - 31. Mai 2022 
 

 
 
In dieser Woche verdichten sich die schweren Energien, weil Kriegsgott Mars am 25. Mai in sein 
Heimatdomizil Widder weiterwandert und seine gewaltige Durchsetzungskraft Feuerqualität an-
nimmt. Die Spannungen zwischen Mars und Lilith am 26. Mai, zwischen Venus und Pluto am 
27. Mai und das Zusammentreffen von Mars und Jupiter am 29. Mai sind deftige Aspekte, so rich-
tige Kraftpakete, die einerseits für aussergewöhnliche Entwicklungskicks in der Innovationsumge-
bung sorgen, leider aber auch kriegerische Prozesse befeuern. Im persönlichen Empfinden können 
die potenten Sterne durchaus als unterstützend und positiv empfunden werden. Vorallem Widder, 
Waagen, Krebse und Steinböcke dürften den schon länger gewünschten gigantischen Energie-
schub erfahren, den sie jetzt für ihre Pläne nutzen können. Glücklicherweise entsteht mit dem 
Zwillinge-Neumond Ende Monat erstmals wieder eine etwas lichtere Phase, die ein kräftiges 
Durchatmen erlaubt. 
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Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 10.05. - 03.06.2022 MerkurR  
  
23.05.2022   Mars SEX PlutoR  
23.05.2022   Sonne SEX Jupiter  
24.05.2022   Venus SEX Saturn 
25.05.2022   MerkurR TRI PlutoR 
25.05. - 05.07.2022  Mars in Widder  
26.05.2022   Auffahrt 
26.05. - 06.06.2022  Mars QUA Lilith  
27.05.2022   Venus QUA PlutoR 
28.05. - 23.06.2022  Venus in Stier 
29.05.2022   Mars KON Jupiter  
Mo, 30.05.2022   Zwillinge-Neumond, 13.30 Uhr  
01.06.2022   Astrobulletin Juni 2022 erscheint 

 
Lassen wir uns also nicht aus der Ruhe bringen, bleiben wir in unserer Mitte und halten die Energie 
hoch. Wir können immer die Segel neu setzen, den Kurs ändern oder Alternativen finden. Alles  
Gute aus meinem grossen Herzen in alle Welt! 
 
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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