Astrologische Vorschau für September 2017
29. 08. 2017

(Das rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden)

Die heftigen Aspekte der letzten drei Monate wirken weiter. Ich fasse hier nochmals die wichtigsten Punkte
zusammen:
Wirksamkeit: 24.Mai bis 3. Oktober
Der Kampf um Gerechtigkeit und Frieden geht immer noch weiter und auch um das Gleichgewicht zwischen
männlicher und weiblicher Energie wieder herzustellen. Starke weibliche Kräfte können jetzt Wunder bewirken.
(Jupiter in Waage Sextil Lilith in Schütze – wieder exakt am 4.September)
Wirksamkeit: bis 12. September
Die weiblichen Energien können jetzt dauerhaft auf die Erde gebracht, das heißt, manifestiert werden. Diese
kraftvollen weiblichen Energien müssen zuerst im Innern von uns allen (gilt auch für Männer!!!) erkannt und
strukturiert werden, bevor sie im Außen errichtet werden können.
(Lilith Konjunktion zum rückläufigen Saturn in Schütze am 22.8. um 8:14 Uhr – Wirksamkeit von 1.8. bis 30.9.)
Totale Sonnenfinsternis vom 21. August (Wirksamkeit: Mitte Juli bis Januar 2018)
Diese Sonnenfinsternis war stark von männlichen Energien geprägt – so dass dies zu weiteren Konflikten und Kriegen
führen könnte, oder zu einer Rückbesinnung darauf, dass die männliche Kraft auch Aufbau, Umgestaltung, Mut,
Durchsetzung, Willenskraft, Einsatz, Vorwärtsstreben und Beschützen bedeutet.
Und da dieser Männlichkeitsaspekt mit den oben beschriebenen Energien in diesem Finsternis-Horoskop einen
starken Bezug hatte, wird es vielleicht doch irgendwie zu Auseinandersetzungen zwischen dem Männlichen und dem
Weiblichen kommen (im Innern und im Äußern)– hoffentlich nur im positiven aufbauenden Sinne.
(Lilith Konjunktion Saturn in Trigon zu Mars und Jupiter Sextil Mars).
Es geht um Erneuerung, Wandel und Transformation! Wie schon das ganze Jahr bisher!

Was hat uns der September im Einzelnen zu bieten:

2. September (Wirksamkeit: 1. bis 6. September)
Wieder ist kraftvolle männliche Energie im Spiel. In dieser Konstellation kann sie sich sehr explosiv und zerstörerisch
zeigen oder einen Erneuerungsschub bewirken und zwar einen sehr mächtigen! Doch weil hier ein harmonischer
Aspekt mitwirkt läuft es wahrscheinlich auf Situationen hinaus, die auf lange Sicht gesehen nur zu unserem Guten
sein werden, auch wenn zuerst mal viel Porzellan zerschlagen werden sollte.
(Mars in Löwe Trigon Uranus in Widder um 14:13 Uhr)
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3. September (Wirksamkeit: 1. bis 20. September)
Streitgespräche oder konstruktive, aufbauende Gespräche? Bedachte Aktionen oder Kurzschlusshandlungen?
Aufpeitschende Hassreden oder kraftvolle Reden? Es gibt ein großes Repertoire an Möglichkeiten für diese
Konstellation. Es geht um Austausch von Informationen, um das Denken, um lernen, um Schnelligkeit. Es können
nervöse Störungen auftreten oder Beschwerden in der Verdauung, im Atemsystem, an Muskeln, Sehnen und Kopf.
Und da dieser Aspekt mit dem vorigen vom 2. September zusammenhängt, kommt eine progressive, umstürzlerische
Komponente dazu, die das Ganze sehr undurchsichtig macht.
Aber ich tippe mal darauf, dass in uns bestimmte, gedankliche Prozesse ablaufen, die uns erkennen lassen, was wir
in der Zukunft erreichen wollen und wo wir hin möchten, und dass wir das Ganze dann direkt in die Tat umsetzten
können und beginnen für uns eine neue Zukunft zu kreieren.
(Merkur in Löwe – rückläufig – in Konjunktion mit Mars um 11:38 Uhr, und nochmals am 16. 9. um 21:03 Uhr in
Jungfrau). Normalerweise nehme ich die Merkuraspekte nicht mit in die Deutung auf, weil er zu schnell über eine
Situation hinweghuscht. Doch hier bleibt er lange in einer Konjunktion mit Mars, weil er am 5. schon wieder
direktläufig wird, und dann rasch an Geschwindigkeit zunimmt und somit den Mars wieder einholt.
4. September (Wirksamkeit: 24.Mai bis 3. Oktober)
Siehe oben:
Der Kampf um Gerechtigkeit und Frieden geht immer noch weiter und auch um das Gleichgewicht zwischen
männlicher und weiblicher Energie wieder herzustellen. Starke weibliche Kräfte können jetzt Wunder bewirken.
(Jupiter in Waage Sextil Lilith in Schütze – exakt um 20:30 Uhr)
5. September (Wirksamkeit: 2. bis 8. September)
Eine Zeit der Achtsamkeit und des Einfühlens. Guter Zugang zur Natur und ihren Geheimnissen. Naturheilmittel
bekommen ein neues Gewicht in unserem Umgang mit Medizin und Heilung. Mediale Durchsagen sind jetzt besser
möglich. Bedingungslose, universelle Liebe will gelebt werden. Innerer Konflikt zwischen analytischem Denken und
intuitivem Erspüren. Achtung: Suchtgefahr!
(Sonne in Jungfrau Opposition Neptun in Fische um 7:15 Uhr)
5. September (Wirksamkeit: bis 22. Oktober)
Gute Zeiten für das Handwerk, besonders für Feinwerk- und Präzisionsarbeiten. Der Umgang mit scharfen
Instrumenten ist jetzt begünstigt. Gartenarbeit geht gut von der Hand. Sorgfältige und systematische Arbeitsplanung
in Betrieben kann jetzt noch verbessert und verfeinert werden. Exaktheit und Perfektionismus in allen
Lebenssituationen bekommen einen neuen Schub. Überhaupt ist jetzt wieder arbeiten, dienen und handeln
angesagt, die Zeit des Beine Hochlegens ist vorbei. Vorsicht vor übermächtiger Engstirnigkeit.
(Mars marschiert in Jungfrau um 11:35 Uhr)
5. September (Wirksamkeit: bis 3. Dezember)
Jetzt laufen die Nachrichten wieder besser, lang aufgeschobene Gespräche können endlich klar ausgesprochen
werden. Technische Probleme mit Telefon und Fernsehen werden wieder weniger.
(Merkur in Löwe wird direktläufig um 13:31 Uhr)
6. September (Wirksamkeit: 2. bis 8. September)
Vollmond um 9:03 Uhr!
Die Saat vom 21. August geht jetzt auf – da war die Sonnenfinsternis.
In diesen Vollmond sind 3 Planeten besonders stark mit eingebunden (Venus, Neptun und Uranus). Dadurch erhält
dieser Vollmond einerseits eine sehr weibliche, liebevolle Komponente und andererseits ist wieder Revolution und
Umbruch als Energie mit eingebunden. Im besten Fall findet in uns eine innere Revolution statt, die uns in neue
liebevolle Gefilde führt. Bedingungslose, universelle Liebe ist auch hier möglich zu spüren und zu leben.
10. September (Wirksamkeit: bis 30. Oktober)
Gute Zeit für klare, analytische Gespräche. Das Gesundheitsbewusstsein ist jetzt stärker ausgeprägt. Berufe wie
Helfer, Heiler, das Arztwesen, Buchhalter, Lagerverwaltung, Bibliothekar, Naturwissenschaftler, Handwerker haben
es jetzt leichter ihre Arbeit zu verrichten und kommen mit Liegengebliebenem gut voran. Vorsicht, die Erbsenzähler
sind verstärkt unterwegs.
(Merkur geht in Jungfrau um 4:52 Uhr)
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18. September bis 30. September
In diesen Tagen etabliert sich eine sehr spannungsreiche Konstellation, die immer wieder zusätzlich von weiteren
Planeten ausgelöst wird. Auch andere Spannungsaspekte bilden in dieser Zeit, die harmonischen Konstellationen
machen sich rar.
Aber, wie ich schon immer wieder in anderen Vorschauen geschrieben habe: gerade diese spannungsreichen
Aspekte wirken wie ein kraftvoller Motor um unsere Entwicklung voranzubringen.
(Uranus Opposition Jupiter, Mars Opposition Neptun, und beide Oppositionen stehen in zwei Halbquadraten
zueinander – diese sehr seltene Aspektfigur sieht wie eine Sanduhr aus!!!)
Hier prallen wieder starke männliche Aspekte aufeinander die entweder neue Unruhen, Zerstörung und Konflikte
bringen oder aus den Trümmern unserer Welt, so wie wir sie jetzt schon haben, etwas Neues aufbauen (Mars,
Uranus, Jupiter). Dazu kommt eine Kraft die das Ganze gern unter eine Tarnglocke setzt, damit das Chaos, das wir
angerichtet haben, nicht gesehen werden kann. Die gleiche Kraft (Neptun) kann auch das Hinsehen fördern sowie
das Hinspüren, quasi den Nebel wegblasen, damit wir erkennen, was wir unserer Erde bereits angetan haben und
endlich umkehren. Auch hier kann bedingungslose, universelle Liebe geübt werden.
20. September (Wirksamkeit: bis 14. Oktober)
Die Schönheitskönigin zieht ihre Diskoklamotten aus, schminkt sich ab, zieht ihre Arbeitskleidung an und kümmert
sich um Hilfsbedürftige und um die Natur. Sie legt jetzt wieder mehr Wert auf gesunde Nahrung und liebt die
Natürlichkeit. Gesundheit und Körperpflege werden großgeschrieben.
(Venus wechselt von Löwe in Jungfrau um 3:15 Uhr).
20. September (Wirksamkeit: bis 18. September bis 5. Oktober)
Neumond um 7:30 Uhr!
Dieser Neumond unterstützt die Spannungen, die derzeit auf die Erde einstrahlen (siehe 18.9.) Und da fast alle
Planeten in dieses Geschehen mit eingebunden sind, werde alle hier oben beschriebenen Aussagen belebt und
verstärkt. Bei diesem Neumond kommt noch eine heilende Komponente dazu. Heilung in Bezug auf unser
Selbstbewusstsein, unser Vertrauen in uns selbst, unsere Größe, unser Wachstum, unsere Entfaltung. Aber auch
unsere Gefühle und alles damit Zusammenhängende dürfen ein Stück mehr Heilung erfahren. Diese Komponente
wirkt bis zum 27. September.
(Chiron in Fische Quinkunx Jupiter in Waage - exakt am 23.9. um 10:28 Uhr)
20. September (Wirksamkeit: bis 15. Oktober)
Ab jetzt baut sich eine Energie auf, die „schon wieder“ mit der starken Weiblichkeit zu tun hat. Sie wird bis zum Ende
des Monats immer stärker und hat am 3. Oktober ihren Höhepunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier darum
geht, die starke, kraftvolle Frau (Lilith) der Männlichkeit gegenüber zu stellen und dadurch beide Anteile auf eine
neue Ebene zu bringen. Man könnte das auch „Heilung“ nennen! Also: Frauenpower ist angesagt! Aber bitte klug
damit umgehen Mädels, denn es gibt noch sehr viele Machos, denen das nicht schmeckt. Ich bin gespannt, wie z.B.
Trump auf diese Energie reagiert. (Chiron in Fische Quadrat Lilith in Schütze - exakt am 3.10. um 15:25 Uhr)
22.September (Wirksamkeit: bis 23. Oktober)
Herbst-Tagundnachtgleiche
Ab 22:02 Uhr sind folgende Themen angesagt:
Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Ästhetik, Ausgleich, Geselligkeit, Kunst, Harmonie und Schönheit, Kosmetik,
Kontaktfreudigkeit, Toleranz, Erotik, Partnerschaft, Charme, Anmut, Romantik, Fotografie, Inneneinrichtung,
Diplomatie, Juristik, Vermittlung.
Aber auch: Unentschlossenheit, Trägheit, Wankelmütigkeit, Launenhaftigkeit, konfliktscheu.
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Nieren, Nierenbecken, Blase, Lenden, Haut.
Gute Zeit für: Künstler (aller Art), Kosmetik, Mode, Tanz, Repräsentationen, Fotografie, Inneneinrichtung, Friseur,
Diplomaten, Juristen, Unterhalter, Vermittler.
(Sonne geht in Waage).
30.September (Wirksamkeit: bis 17. Oktober)
Schöngeistige Gespräche, gute Bücher, kunstvolles mit den Händen gestalten sind jetzt gute Wege um die Zeit
sinnvoll zu gestalten. Aber auch Möglichkeiten zu politische Harmonie durch schöne, klare Reden oder neue
weitreichende Gesetze im Sozial- oder Bildungsbereich könnten diese Zeit jetzt bereichern.
(Merkur huscht in die Waage um 2:42 Uhr)
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Fazit:
„Die Welt ist im Wandel“, diesen Satz lasse ich auch für den September stehen. Weiterhin sind das Weibliche und
das Männliche zwei sehr wichtige Themen im September, die miteinander auskommen sollen und nicht
gegeneinander arbeiten dürfen. Und: wer die Vorschau aufmerksam gelesen hat, ist drei Mal über die Worte
„bedingungslose, universelle Liebe“ gestolpert. Das wird richtig stark!

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Auf Eure Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer.
Herzliche Grüße und einen wunderschönen Spätsommer wünsche ich allen meinen Leserinnen und Lesern!
Gerhard Seifert
Astrologe
Eichhof 18
D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484 / 0173 – 700 67 47
gerseifert@web.de
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