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Der Neumond vom 3. Juni – Werte überdenken
Am 3. Juni findet auf 12°34‘ Zwillinge ein Neumond statt. Insbesondere bei beweglicher
Prägung, gewinnen Diskussionen an Format. Dabei drängen zunehmend ökonomische
Themen in den Vordergrund. Unter anderem gelangt die Frage zu Beachtung, inwieweit
finanzielle Aktivitäten optimiert werden können. Bei einigen Menschen steht geradezu
märchenhaft wirkender Erfolg in Aussicht. Auf der anderen Seite haftet diesem manchmal
etwas Janusköpfiges an.
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Neumond vom 3. Juni auf 12°34‘ Zwillinge

Unter anderem wird darüber nachgedacht, ob wirtschaftliche Gesichtspunkte als alleinige
Orientierung in allen Lebenslagen taugen. Auf diese Art könnte eine Reflektion darüber
angestoßen werden, welche Werte, unabhängig von pekuniären Erwägungen, als essentiell
gelten dürfen. Der Blick über den Tellerrand irdischen Denkens, eröffnet zutiefst erfüllende
Perspektiven.
Im partnerschaftlichen Bereich kommt es zu erstaunlichen Entwicklungen. Alte
Zusammenhänge werden aufgegriffen und nachhaltig besprochen. Gleichzeitig ist darauf zu
achten, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Am besten wird nötiger frischer Wind in die
Beziehung eingebracht, ohne die oder den andere(n) zu überfordern. Gelingt es, auf
adäquate Weise körperliche und seelische Liebe füreinander auszudrücken, entsteht ein
unerschütterliches Gefühl der Verbundenheit.
1

astrologiesoftware.com

31. Mai 2019

Wer allein lebt, trifft häufig unerwartet auf anregende Kontakte. Aus diesen ergeben sich
mitunter dauerhafte Verbindungen. Stehen ausschließlich physische Gesichtspunkte oder
eigene Interessen im Vordergrund, ist mit Widerstand zu rechnen. Wird dagegen sensibel
und einfühlsam miteinander umgegangen, ist eine glückliche Zeit zu erwarten. Alte
Verletzungen werden geheilt.
Für Astrologie-Interessierte: Sonne und Mond befinden sich in Konjunktion mit dem Fixstern
Aldebaran und bilden ein Halbsextil zu Mars im Domizil des Mondes, Krebs. Im Domizil von
Mars ist Chiron konstelliert. Die beiden Lichter sowie Merkur, formieren eine Opposition zum
rückläufigen Jupiter in Schütze. Außerdem ist eine massive Verquickung von Halbsummen
unter Beteiligung von Chiron, Uranus, Venus Sonne, Mond, Merkur sowie Mars und
aufsteigendem Mondknoten zu beobachten. Venus, Sonne/Mond und Merkur stehen dabei
jeweils im Fokus.
Für alle: Die Chance der kommenden Zeit liegt darin, zutiefst beglückende und erfüllende
Erlebnisse aus der Vergangenheit Revue passieren zu lassen. Sofern das entspannt und
zwanglos geschieht, ist mit einer Veränderung des Denkens zu rechnen. Diese eignet sich
vorzüglich, um anschließende Entwicklungen positiv zu manifestieren.
Allen Leserinnen und Lesern sei eine gehaltvolle Zeit gewünscht.
Die Grafik wurde mit CHIRON, der Astrologiesoftware erstellt.
Auch auf:
www.astrologiesoftware.com
www.sternenstein.com

2

