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01. 09. 2016 
 
 
 
 
Der September beginnt mit einem heftigen Paukenschlag! Um 11:03 Uhr am 1. September ist Neumond und 
gleichzeitig erleben die Menschen auf der südlichen Erdhälfte eine ringförmige Sonnenfinsternis. Finsternisse sind 
immer markante Ereignisse, die „ihre Schatten“ bis in die nächste 5 Monate hineinwerfen und es gibt nicht nur eine 
Verfinsterung sondern meist 2 bis 3 kurz hintereinander. So wird sich am 16. September, am Vollmond, noch eine 
Halbschattenmondfinsternis ereignen, die von uns aus gesehen werden kann (18:53 Uhr bis 22:56 Uhr – Höhepunkt 
um 20:54 Uhr), falls der Himmel sich nicht mit Wolken verhüllt. Eine Halbschattenmondfinsternis ist meist ein 
unauffälliges Ereignis und so wird man bei dieser im September nur eine leichte Verdunkelung der nördlichen 
Mondbereiche wahrnehmen können.  
 

 

 

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

 

 
Doch wie wirken nun diese beiden Septemberfinsternisse auf uns ein, und was haben wir die nächsten 5 Monate zu 
erwarten?  
Die ringförmige Sonnenfinsternis am 1. September trägt, wie könnte es auch anders sein, sehr viele Spannungen in 
sich. Doch wie ich schon mehrfach angeführt hatte, stellen astrologische Spannungsaspekte einerseits 
problematische Aufgaben dar, die uns immer wieder treffen, damit wir an ihnen wachsen und lernen können und 
andererseits tragen diese Spannungen die Energien in sich, die wir brauchen, um diese Aufgaben und Arbeiten zu 
verrichten. Wir können uns also gegen diese Spannungen zur Wehr setzen und dran verzweifeln, oder wir können 
diese Spannungen zu Hilfe nehmen, quasi auf ihnen „reiten“, und unsere Aufgaben eine nach der andern abarbeiten, 
unser Leben meistern. 
 
Ich möchte diese Spannungen des ersten Septembers mal wieder in eine Geschichte kleiden um sie besser zu 
verstehen: 
In einer wunderschönen, leicht hügeligen Landschaft, in der sich Wald, Wiesen und Weinberge harmonisch mit Seen 
und Flüsschen abwechseln liegt eine Klinik für vollkommene innere und äußere Heilung, die von einem riesigen, 
zauberhaften Kräutergarten umgeben ist. (Jungfrau). Diese Klinik ist ganz auf naturheilkundliche Medizin 
ausgerichtet. In ihr werden anthroposophische, ayurvedische oder traditionell chinesische Heilverfahren angeboten, 
aber auch tibetische und alte russische Heilverfahren stehen zur Verfügung. Es werden Homöopathie, Meditation, 
Yoga, Tai-Chi, verschiedene alternative Massagetechniken, Akkupunktur, Osteopathie, Chirotherapie, Feldenkrais 
oder Alexandertechnik zur Heilung angeboten. Außerdem besitzt die Klinik eine größere Bäderabteilung mit riesigem 
Sauna- und Dampfbadbereich und eine Salzgrotte. Das Angebot wird ergänzt durch Fasten-, Schönheits- und 
Verjüngungskuren. Alles sieht sauber aus, ordentlich, sorgfältig aufgeräumt und rein. (Sonne in Jungfrau). Die Klink 
gehört einem älteren Ehepaar, das sein ganzes Vermögen hier hineingesteckt hat, um den Menschen zu helfen, an 
Leib und Seele zu gesunden. Die Frau ist die „Mutter“ der Heilklinik, sie hüllt alles in ihre liebevolle Aura und steht 
immer mit Rat und Tat den Patienten zur Verfügung. Ihr Mann sorgt im Hintergrund dafür, dass alles seinen richtigen 
Gang geht, er regelt alle Streitigkeiten und sorgt für ein sonniges, herzliches Klima, er ist sozusagen der „König“ 
dieser Institution. (Sonne Konjunktion Mond in Jungfrau mit Konjunktion zum aufsteigendem Mondknoten = 
Sonnenfinsternis). Der Leiter dieser Klinik ist ein älterer, erfahrener Arzt, der sein ganzes Leben seiner dienenden 
Aufgabe gewidmet hat und in diesem Beruf völlig aufgeht. Er ist weise, sehr sachkundig und beherrscht alle 
Naturheilverfahren im Schlaf (Saturn in Schütze). Er leitet seine Angestellten mit umsichtiger und gerechter aber 
trotzdem strenger Hand, was ihm oftmals Ärger mit dem Besitzerehepaar einbringt, weil diese keine Strenge dulden. 
(Saturn in Quadrat zu Sonne und Mond). Die Bäderabteilung wird von einem intuitiv arbeitenden Badearzt geleitet, 
der die Meinung und das innere Wissen seiner Patienten sehr stark mit in die Heilbehandlungen einbezieht. (Neptun 
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in Fische). Dadurch wird er von dem Besitzerehepaar sehr geschätzt, aber seine besonderen Therapieansätze 
werden von ihnen nicht immer verstanden (Neptun in Opposition zu Sonne und Mond). Der Klinikleiter hat öfters 
größere Meinungsverschiedenheiten mit dem Badearzt, weil ihm die offene und intuitive Art nicht gefallen (Saturn 
in Quadrat zu Neptun). Im Kräutergaten der Heilklinik arbeitet eine ältere Frau mit nur wenigen Helfern und betreut, 
hegt und pflegt mit großer Sachkenntnis die ausgedehnte und umfangreichen Heilkräuterbeete und -felder. Sie ist 
am liebsten allein mit ihrer Arbeit und hat mit den Ärzten im Haus nur den allernötigsten Kontakt (Lilith in Skorpion). 
Zu den Besitzern pflegt sie ein gutes Verhältnis und wird von ihnen auch unterstützt (Lilith Sextil zu Sonne und 
Mond) und der Badearzt ist der einzige, mit dem sie sich gut versteht. (Lilith Trigon Neptun). Die Einrichtung besitzt 
auch eine Reparaturabteilung, in der alle technischen Geräte gewartet werden und auch die Energieversorgung des 
Hauses wird von dort aus betreut. Der Leiter ist ein technisch versierter Mensch aber auch ein eigensinniger 
Freigeist, so dass er sich mit allen anderen Angestellten und Bediensteten immer wieder anlegt und es oftmals zu 
heftigen Meinungsverschiedenheiten kommt, selbst mit den Besitzern legt er sich immer wieder an. Aber seine 
Fachkompetenz ist unumstritten, und so wird er von allen geduldet (Uranus in Widder Halbquadrat und 
Anderthalbquadraten zu Sonne, Mond, Saturn und Neptun). Es gibt auch noch einen Aufpasser und Ordnungshüter 
in dem gesamten Komplex, der direkt dem Leiter der Klinik untersteht und sich auch nur von diesem etwas sagen 
lässt, alle andern ignoriert er und lässt sie abblitzen (Mars in Schütze mit weiter Konjunktion zu Saturn). 
 
Dies sind nun die Hauptakteure der ringförmigen Sonnenfinsternis vom ersten September und die gerade 
beschriebene Szenerie könnte die positivste und konstruktivste Umsetzung der astrologischen Energien dieses 
Ereignisses darstellen und wie sie in den nächsten fünf Monaten stattfinden könnte. Natürlich ist es möglich, dass es 
dabei auch zu heftigstem Streit kommen kann und dann sieht alles sehr schnell ganz anders aus. Jede/r muss nun für 
sich entscheiden, welchen Weg sie/er gehen will. Die andern Planeten sind auch alle in das Geschehen mit 
eingebunden, aber ihre Wirkung ist nicht so stark, so dass ich sie hier vernachlässigen kann. 
 
 

 
 

Noch eine Mitteilung vom August: 
30.August (Wirksamkeit: bis 22. September) 
Nachrichtenprobleme, Internet und Mobilfunk sind manchmal gestört, Zeitungen fallen aus. Probleme auch im 
mitmenschlichen Austausch. Dies gilt weiterhin. 
(Merkur wird rückläufig um 15:04 Uhr). 
 

 
 

 
 
 
 
Und was passiert sonst noch im September: 
 
 
3.September (Wirksamkeit: von 1. bis 4.) 
Hoffentlich zündelt in dieser Zeit niemand herum, denn das könnte katastrophale Folgen haben. Im günstigsten Fall 
ist das eine Zeit, in der wir uns mit unserem Innern befassen und alten Müll ans Licht befördern können. 
(Mars in Schütze in Halbsextil zu Pluto in Steinbock um 01:53 Uhr). 
 

 
 

7.September (Wirksamkeit: von 4. bis 9.) 
Jetzt wird das, was in den ersten 4 Tagen nach oben geholt wurde neu bewertet und in einem anderen Licht 
gesehen. Transformationsarbeit pur!  
Oder Zerstörung mit jammern und klagen. 
(Sonne in Jungfrau in Tigon zu Pluto in Steinbock um 07:19 Uhr). 
 

 
 

9.September (Wirksamkeit: bis 10. Oktober 2017) 
Friedensinitiativen können jetzt von allen Seiten emporsprießen. Diplomatie hat Hochkonjunktur. Liebevoller 
Umgang miteinander wird gefördert. Eine große Chance, alle Waffen zu zerstören. 
(Jupiter geht in Waage um 13:18 Uhr). 
 

 
 

10.September (Wirksamkeit: seit Mitte Mai bis Anfang Oktober) 
Aus meiner Junivorschau: 
Das verdichtende Prinzip und das auflösende Prinzip kämpfen um die Vorherrschaft. Entweder huldigen wir einem 
materiellen Götzenbild oder wir gleiten ab in Täuschung und Selbsttäuschung, in eine Orientierungslosigkeit. Wenn 
wir es aber schaffen, uns mit aller Kraft auf uns selbst zu besinnen und unser Ego in den Sandkasten zum Spielen 



schicken, dann können wir auch aus diesem großen Gegensatz riesigen Gewinn erzielen: unsere medialen 
Fähigkeiten können verstärkt und noch besser ins Materielle gebracht werden. Neue Heilungswege können entdeckt 
werden. Die allumfassende Liebe, die in jedem Menschen wohnt hat große Chancen reell gelebt zu werden. Demut 
ist dann kein leeres Wort mehr sondern wird wirklich mit hoher Sensibilität in die Welt gebracht. Wir sind dann zu 
tiefer Hingabe fähig und können diese an unsere Mitmenschen verschenken.  
(Saturn in Quadrat zu Neptun; genau um 15:11 Uhr). 
 

 
 

11.September (Wirksamkeit: von 8. bis 13.) 
Die Transformationsarbeit geht weiter, wenn auch holprig! Diesmal ist unser Partnerschaftsbereich gefragt und 
unsere Fähigkeit Frieden und Harmonie zu stiften. Sind wir in der Lage über unseren Schatten zu springen, wenn es 
darum geht unser Ego zu überwinden? Im Zweifelsfall erst mal raus aus dem Konflikt und einen guten Kaffee 
trinken! 
(Venus in Waage in Quadrat zu Pluto in Steinbock um 09:47 Uhr). 
 

 
 

15.September (Wirksamkeit: von 11. bis 18.) 
Hier bekommt die Geschichte vom Anfang nochmals einen Schub, mit der besonderen Betonung auf: Heilung der 
alten Wunden und Befreiung der Schatten! 
(Sonne in Opposition zu Chiron in Fische in T-Quadrat zu Mars in Schütze um 10:27 Uhr  –  Uranus, Venus und 
Merkur sind ebenfalls in diese Konstellation mit eingebunden). 
 

 
 

16.September (Wirksamkeit: von 11. bis 17.) 
Vollmond mit Halbschattenfinsternis (siehe oben). Ein Vollmond ist immer die Vollendung, die Blüte des 
Neumondes. Das heißt, was zum Neumond gesät wurde, kann jetzt geerntet werden. Somit bekommt die Geschichte 
vom Anfang den ersten Höhepunkt: sind wir in unsere innerer Klinik gut angekommen und in Heilung begriffen, oder 
machen wir so weiter wie bisher… 
(Vollmond um 21:05 Uhr  –  mit von Partie sind: Chiron Mars, Uranus, Venus,). 
 

 
 

21.September (Wirksamkeit: von 16. bis 28.) 
Diese Aussage von oben gilt immer noch: 
Nachrichtenprobleme, Internet und Mobilfunk sind manchmal gestört, Zeitungen fallen aus. Probleme auch im 
mitmenschlichen Austausch. 
Und jetzt kommt dazu, dass hier Nachrichten aus dem Untergrund auftauchen: vielleicht gibt es neue Infos von 
irgendwelchen Whistleblowern, oder eine weitere Abhöraffäre wird aufgedeckt. Spionagefälle, Verrat, aushorchen, 
Geheimdienstaktivitäten… Im besten Fall werden uns selbst unsere Abgründe bewusst, kommen irgendwie ans Licht 
und zählen nicht länger zu unseren Schattenseiten. 
(Merkur in Jungfrau rückläufig, und zu Stillstand kommend in Trigon zu Pluto in Steinbock um 03:26 Uhr – 
normalerweise sind Transite mit Merkur nicht so wichtig, weil sie schnell vorbeigehen durch die enorme 
Geschwindigkeit Merkurs. Doch wenn er rückläufig ist und sogar noch zum Stillstand kommt, so wie hier, werden 
Aspekte mit ihm plötzlich interessant, und besonders mit Pluto. Gleichzeitig gibt es ein Sextil zu Lilith, das allerdings 
nicht mehr ganz exakt wird). 
 

 
 

22.September  
Nachrichtenprobleme, Internet- und Mobilfunkstörungen werden jetzt weniger und können leichter behoben 
werden. Probleme die im mitmenschlichen Austausch angefallen waren lösen sich jetzt auf. 
(Merkur wird direktläufig um 07:31 Uhr). 
 
22.September (Wirksamkeit: bis 23. Oktober) 
Ab 16:21 Uhr bekommen folgende Themen Brisanz: 
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. 
(Sonne geht in Waage). 
 

 
 

 
 
 
 



23.September (Wirksamkeit: bis 18. Oktober) 
Frauenprobleme und Frauenthemen bekommen jetzt große Bedeutung. Missstände im Zusammenhang mit 
Frauenarbeit werden schonungslos aufgedeckt. Fehler im Zusammenleben beider Geschlechter können nicht länger 
„ungestraft“ existieren. Sex und Erotik sind auch Themen, in jeder Hinsicht…!  
Auch hier sind in allen Bereichen Transformationen möglich. 
(Venus geht in Skorpion um 16:51 Uhr). 
 
23.September (Wirksamkeit: von 16. bis 28.) 
Die Themen vom 21. September können jetzt in Lösung gehen: Nachrichtenprobleme, Internet und Mobilfunk; 
mitmenschlicher Austausch; Spionagefälle, Verrat, Geheimdienstaktivitäten… 
Unsere inneren Abgründe sehen wir nun klarer und können sie bearbeiten 
(Merkur in Jungfrau, jetzt direktläufig, in Trigon zu Pluto in Steinbock um 10:51 Uhr. Es gibt gleichzeitig zwei Sextile 
zu Lilith, welche die Untergrundarbeit noch unterstützt). 
 

 
 

26.September (Wirksamkeit: von 22. bis 30.) 
Astrologen, die der klassischen Astrologie anhängen, würden hier sagen, dies ist eine Zeit des „Großen Glücks“. 

Vielleicht sollten wir da mal wieder Lotto spielen. Aber im alltäglichen Leben könnten uns jetzt ein paar schöne 

Begegnungen Freude bereiten. Es ist eine lohnende Zeit um Achtsamkeit zu üben in allen Bereichen des Lebens und 
uns selbst viel Gutes zu tun. Jetzt können wir viel gewinnen. 
(Sonne in Waage in Konjunktion zu Jupiter um 09:00 Uhr). 
 
26.September (Wirksamkeit: bis 20.April 2017) 
Alle Transformationsprozesse, alle Heilungen und alle Regenerationsverläufe gehen jetzt leichter! Bei offener 
Konfrontation können jetzt aber auch Machtansprüche nach außen durchdringen. 
(Pluto wird direktläufig um 17:02 Uhr). 
 

 
 

27.September (Wirksamkeit: bis 9. November) 
Harte Arbeit ist jetzt möglich. Anstrengungen aller Art fallen jetzt leicht. Aber Vorsicht, dass die Liebe und die 
Achtsamkeit nicht zu kurz kommen 
(Mars geht in Steinbock um 10:27 Uhr). 
 
 
 

 
 

Fazit: Der September stellt sich von seinen astrologischen Energien als ein bedeutender Monat dar für die 
nächsten Wochen und Monate. Und wie immer wird erst das was wir daraus machen bedeutsam oder es 
verschwindet in den Mühlrädern der Zeit. Du hast die Wahl! Was machst Du mit diesen Energien? Nutzt Du sie für 
oder gegen Dich? Ich habe mich schon entschieden! 
 

 
 
 
 
 
 

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 viel Spaß beim Zurückkommen ins Leben nach dem Sommer! 
 

Gerhard Seifert 
Astrologe 
 

Eichhof 18 
D – 79263 Simonswald 
Tel: 07683 - 919 484 
gerseifert@web.de 
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