Astrologische Vorschau für September 2013
Das viele Wasser (=Emotionen), das im Juli geflossen ist, wird erst mal im August so weiterfließen…
Halt!
So hat die letzte Monatsvorschau angefangen, aber diese hier könnte auch so anfangen, wenn man die
Monatsnamen austauscht.
Also: das große Trigon in den Wasserzeichen (Krebs, Skorpion und Fische), das ich bereits im Juli beschrieben hatte besteht
immer noch. Es wird Mitte des Monats nochmals kräftig aktiviert, diesmal von unserer Schönheitskönigin Lady Venus, und wenn
die feine Dame dann abzieht, löst sich auch das große Trigon langsam bis Ende des Monats auf.
Und wer jetzt denkt, dass diese Emotionen damit verschwinden, der täuscht sich ganz gewaltig, denn die Planeten stehen ja
noch einige Zeit weiter in den Wasserzeichen, nur das freundliche, hilfsbereite Trigon ist eben nicht mehr da . Der Krebs wird
noch bis Juli 2014 von Jupiter besetzt und Saturn steht noch 2 Jahre im Skorpion. Das große Dreieck wollte uns lehren mit
unseren tiefen Gefühlen und Emotionen umzugehen – und jetzt sind wir gefordert das Gelernte umzusetzen. Wohlan, lasst es
uns anpacken.
Hier nochmals Musik zum großen Trigon:
Nepal, Tibet and the Himalayas - Tibetan Chant sung by Dechen
http://www.youtube.com/watch?v=mQFWC3zLjsY
Kahalu'nyuhe - Joanne Shenandoah: http://www.youtube.com/watch?v=LFmg8Ac4m_Q
Warrior - Walela: http://www.youtube.com/watch?v=AjhiDgGifBw
Cherokee River - Walela: http://www.youtube.com/watch?v=Ioqf3jWhOpo

Der September beginnt mit einer sehr interessanten Planetenkonstellation (die bereits seit 27. August aktiv ist), in der 4
Planeten sowie Lilith und die Mondknoten miteinander verwoben sind, und in der auch das große Trigon integriert ist. Aber
bevor ich jetzt zu astrologisch-technisch werde versuche ich dies einfach zu interpretieren:
Hier geht es um das weiblich Urprinzip, das transformiert werden will und das durchaus von der männlichen Seite
Unterstützung erfahren kann, wenn… ja wenn sich beide Seiten aufeinander einlassen!!! Ansonsten kommen Machtthemen
heraus, die mit Zerstörung, Verführung, Ablehnung, Geheimnis, Rebellion, Umsturz, Brutalität, Sadismus, Abhängigkeit, Angst
und Zerstörung zu tun haben – alles Themen, die in der Welt täglich neu zu sehen sind. Aber jede/r Einzelne von uns kann
diese Kette für sich persönlich unterbrechen, und gerade dabei kann uns diese besondere Konstellation helfen.
Das Grundthema (Transformation der Weiblichkeit) bleibt bis etwa zum 20. September bestehen, aber die Hilfe von den
männlichen Planeten löst sich ab dem 4. September wieder auf. Es gilt also schnell zu handeln.
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Immer wieder fragen mich Leute, ob denn nicht mal etwas Ruhe einkehren könnte in die Astrologische Großwetterlage, und ich
sage dann: Ja, stunden- und tageweise! Denn machen wir uns nichts vor, wir sind in einer Zeit des Umbruchs, die alte Zeit hat
am 21.12.2012 aufgehört zu sein, und nun sind wir alle aufgefordert die „neue Zeit“ zu gestalten und mit Leben zu füllen. Aber
dazu ist Ruhe nur zum Regenerieren angesagt. Sind wir uns doch im Klaren: wir alle wollten in dieser aufregenden Umbruchzeit
dabei sein – also bitte, jetzt haben wir sie.
Und auch der September hat wieder ganz viele Aufgaben für uns zusammengepackt. Da ist auch schon am 5. der Neumond in
Opposition zum Chiron und Sextil zu Jupiter mit Lilith. Was heißt das? Der Neumond gibt immer die Grundthemen der nächsten
4 Wochen an, hier also des Septembers. Und die Themen heißen hier: alte, unverarbeitete Geschichten aus den Bereichen
Frauenprobleme, Gerechtigkeit, Moral, Ethik, Religion, Glaube, Wertvorstellungen, Selbstüberschätzung, falsche
Versprechungen, geistiger Hochmut, Macht, Potenz können jetzt nochmals angeschaut und geheilt werden. Fähigkeiten und
Begabungen bezüglich dieser Themen können sich verstärken und ausgebaut werden.
Der 7. September zeigt starke Spannungen im Bereich des Weltfriedens, die sich hoffentlich mit viel Diplomatie lösen lassen.
Wer meditiert, sollte diesen Tag nutzen, Frieden und Licht in die Welt zu senden. Doch leider besitzen auch die Tage danach
keinen Entspannungswert. Wie gut, dass noch das große Trigon vorhanden ist und etwas Ausgleich schafft. Lady Venus, die
Harmonietante, hat sich in dieser Zeit aus dem öffentlichen Geschehen zurückgezogen. Am 11. September wechselt sie in das
Zeichen Skorpion und heizt dann die gesamte Atmosphäre sexuell an. Aber zum Glück gibt sich der große Onkel Jupiter mal
wieder ganz jovial.
Vom 13. bis 17. entsteht wieder eine äußerst interessante Planetenkonstellation, an der kurzzeitig 8 Planeten sowie Lilith und
die Mondknoten beteiligt sind, auch das große Trigon ist darin integriert. Eine solche Konstellation zu deuten ist sehr schwer und
würde diesen Rahmen hier deutlich sprengen. Deswegen nur so viel: hier begegnen sich männliche und weibliche Kräfte;
aufbauende und zerstörerische Energien kommen sich sehr nahe; Transformation trifft auf die Unterwelt; Zukunft berührt die
Vergangenheit; erneuernde, dynamische Kräfte spielen mit erhaltenden, geduldigen Kräften. Teile dieser interessanten
Planetenkonstellation bleiben bis zum Monatsende erhalten. Wenn so viele Kräfte zusammenkommen sind natürlich alle
Lebensbereiche betroffen. Und jede/r Einzelnen ist aufgefordert, dies alles in sein/ihr Leben zu integrieren. Aber, wer sich davor
ängstigt hat schon verloren.

Bild aus SolaNova-Astrologieprogramm
Für 14.9.2013, 14 Uhr – Freiburg
Musik zu dieser äußerst interessante Planetenkonstellation:
Sina Vodjani - Himalayan Sky (Karmapa)
http://www.youtube.com/watch?v=mHFw9v2-eVc
Hosoo - Setgemdsch
http://www.youtube.com/watch?v=pwXD7fkstRo

Am 19.9. ist Vollmond, hier wird sichtbar, was seit dem letzten Neumond herangewachsen ist und ob es Substanz hat. An
diesem Tag gibt es auch ein Sextil zwischen Venus und Pluto – Schönheit und Erotik gepaart mit Sex und starkem Willen – Liebe
als mächtigste Heilkraft – Harmonie und Verschmelzung leiten über zur geistigen Wiedergeburt.
In den restlichen Tagen bis zum Monatsende hat die Venus noch verschiedene harmonische Berührungspunkte zu anderen
Planeten, die Sonne strahlt ab dem 22. aus der Waage und auch Jupiter gibt sich großzügig, so dass hier „vielleicht“ ein paar
entspannende Tage möglich sind.
Allerdings treffen sich vom 25. bis zum 30. September Mars, Venus und Sonne in sehr spannungsreichen Aspekten, was in den
Partnerschaften zu Prüfungen aller Art führen kann – oder zu einer Reinigung!?

Fazit: Es bleibt also spannend! Der September bringt uns einen bunten Cocktail aus vielen verschiedenen Energien, die zuerst
einmal sortiert und dann gelebt werden wollen. Die Kluft zwischen den Menschen die freudig das Neue begrüßen und denen
die krampfhaft am Alten hängenbleiben wird immer größer. Hier gibt es immer mehr therapeutische Arbeit zu leisten, denn
auch in jedem „Erneuerer“ steckt auch noch ein Stück „Erhalter“. Packen wir’s an!
Wer jetzt noch den Urlaub vor sich hat oder ein paar Tage frei, der/die sollte dies aus tiefstem Herzen genießen.
Weiterhin dieses Stück oft hören:
Hein Braat - Maha Mrityeonjaya Mantra
http://www.youtube.com/watch?v=AmsPdQlEy2c
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