Astrologische Konstellationen im September 2021
Möchten Sie wissen, welche astrologische Qualität an welchen Tagen herrscht? Weil Sie
zum Beispiel etwas Bestimmtes vorhaben? Dann schauen Sie einfach in der folgenden Tabelle nach. Links steht das Datum, rechts die Planetenkonstellation, die an diesem Tag wirkt
und eine kurze Interpretation.
Aber Achtung! Eine Konstellation hat immer einige Tage Vor- und Nachwirkung, ein bestimmtes Datum steht daher meist unter dem Einfluss mehrerer, manchmal auch widersprüchlicher Konstellationen (das Leben ist selten schwarz-weiß). Für die Vor- und Nachwirkung einer Konstellation nehmen Sie immer zwei bis drei Tage (davor und danach), wenn
der Mars oben steht (z. B. Mars Quadrat Pluto) dürfen Sie eine Woche davor/danach ansetzen.
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen bewusster umgehen sollten, aber die Tabelle sagt nicht, was konkret an diesem Tag geschieht!
Die Daten zeigen immer nur die „Zeitqualität“ an. Ich würde zum Beispiel keinen Vertrag
unter einem Merkur Quadrat Neptun unterschreiben, weil die Tagesqualität zu ungenauem
Hinsehen tendieren lässt. Das heißt aber nicht, dass dieser Tag generell ein „schlechter“ Tag
wäre. Für Psychologen, Astrologen und Künstler aller Art, ist dies durchaus eine gute Zeitqualität, weil die Konstellation mehr die intuitive Wahrnehmung in uns stärken kann.
Nehmen Sie diese Tabelle bitte auch nur als Orientierung, nicht als eine in Stein gemeißelte
Wahrheit, zumal ich mich auf einige wenige Worte beschränken muss. Letztendlich ist immer ausschlaggebend, wie Sie sich selber verhalten und ob eine Tagesqualität auch eine
Anbindung zu Ihrem persönlichen Horoskop hat. Bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie
sich keineswegs alleine auf die Liste stützen, sondern sich eine professionelle HoroskopAnalyse auf Ihr Anliegen erstellen lassen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte. Meine Deutungen zu
den Konstellationen berücksichtigen nicht eventuelle Einschränkungen zur Corona-Zeit.

Anfang September, dann nochmal in der Mitte und wieder am Ende meldet
sich Neptun zu Wort. Ein, zwei Tage vor und nach dem genannten Datum sollten wir ein wenig langsamer machen und nochmal Kraft tanken, bevor es dann
in den Herbst geht. Auch sind das gute Tage für eine mehr spirituelle Orientierung, für Hilfsbereitschaft, aber auch für künstlerische Aktivitäten. Die Tage
dazwischen bieten viele gute Chancen, erfolgreich Projekte auf den Weg zu
bringen und durchzuhalten, was wir uns vorgenommen haben.
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Datum Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

Wenn ein Datum „frei“ ist, findet an diesem Tag keine neue Konstellation am Himmel statt. Es ist also völlig
normal, wenn in dieser Tabelle nicht jedes Datum mit einer Konstellation versehen ist. Auch ist es normal, wenn
es an einem Tag mehrere Konstellationen gibt.

02.09.

Mars
Opposition
Neptun

03.09.

Merkur
Trigon
Mondknoten

05.09.

Merkur
Trigon
Saturn

06.09.

Venus
Quadrat
Pluto

Mitgefühl und Hilfsbereitschaft, aber auch Unklarheiten; man weicht Konflikten aus, trifft nicht unbedingt die richtigen Entscheidungen, weil man eine
Situation nicht ganz klar erkennt. Auch Tendenzen
zu Intrigen oder Tricksereien, um seinen Willen möglichst unbemerkt durchzusetzen. Bleiben Sie so ehrlich und geradlinig, wie möglich, um Missverständnisse zu vermeiden. Vertrauen Sie nicht blind. Tendenz, von großen Zielen nur zu träumen, ohne zu
handeln. Machen Sie einen Plan, wie Sie mit BabySchritten Ihr Ziel erreichen könnten und fangen Sie
genau mit einem solchen kleinen Schritt an. Gute
Zeit auch für künstlerische Aktivitäten und Verfolgung spiritueller Interessen.
Guter Tag für Zusammenarbeit und Gedankenaustausch. Die eigenen Worte stoßen auf Resonanz. Mit
seinem Wissen bei anderen ankommen, man wird
von anderen gehört. Gemeinsam Pläne machen.
Seine Gedanken sehr klar und präzise auf den Punkt
bringen können. Sich gründlich in ein Thema einarbeiten können, gute Konzentration. In Diskussionen
bleibt man sachlich und arbeitet auf ein Ziel hin; guter Tag für alle, die für eine Prüfung büffeln müssen.
Beruflich lassen sich Ziele realisieren. Guter Aspekt,
aufzuräumen und sich eine neue Organisation oder
Struktur festzulegen.
Tendenz zu Verlustängsten, Eifersucht und Kontrolle. Sollte das der Fall sein, machen Sie sich bewusst,
dass Sie nichts und niemanden kontrollieren können. Guter Tag für Menschen, die sich mit selbstschädigenden Beziehungsmustern befassen wollen.
Alle Verlustängste hängen letztendlich mit unserer
Biografie zusammen. Wer bewusst mit dieser Konstellation umgeht, kann heute Probleme, die im Beziehungsbereich schon länger schwelen, lösen oder
sich zumindest bewusst machen. Kontrollieren Sie
heute auch die Tendenz, zu viel Geld auszugeben
oder zu viel zu essen.
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06.09.

Mars
Trigon
Pluto

06.09.

Venus
Trigon
Jupiter

07.09.

Sonne
Trigon
Uranus

12.09.
14.09.

17.09.

Sonne
Opposition
Neptun

Sonne
Trigon
Pluto

Größere Anstrengungen unternehmen können,
sportliche Erfolge erreichen. Der eigene Wille wird
laserscharf auf ein Ziel gerichtet. Man bleibt dran,
bis man erreicht hat, was man sich vorgenommen
hat. Gut für Renovierungs- und Aufräumarbeiten
oder auch für Arbeiten im Garten - also überall, wo
man viel Kraft und Biss braucht.
Gut für alle Arten von Treffen, Feten und Veranstaltungen. Freundlicher Umgang untereinander. Man
lernt etwas Neues über eine Begegnung. Wunsch, es
sich gut gehen zu lassen und sich Luxus zu gönnen.
Genießen Sie den Tag, das Einzige, was heute passieren kann ist, dass man es sich etwas „zu gut“ gehen
lässt. Aber was ist schon „zu gut“?
Freiheitsbedürfnis, Lust sich aus Einengungen zu befreien (ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten),
Große Veränderungslust. Sich geistig neuen Gebieten öffnen (wollen), nach Anregung und Inspiration
suchen. Heute ist ein guter Tag, etwas zu tun, was
aus dem üblichen Rahmen fällt. Treffen Sie sich mit
anregenden Menschen, die offen sind für originelle
Gedanken.
Erhöhtes Mitempfinden und Hilfsbereitschaft. An
seinen Träumen arbeiten (Sonne ist in Jungfrau).
Weitreichende Entscheidungen aber besser heute
nicht fällen, wir sehen u. U. die Dinge und auch
Menschen nicht so ganz klar. Künstlerisches Arbeiten, psychologisch und spirituelle Interessen. Auszeit
einplanen und Entspannung.
Herzensprojekte können heute mit Mut, Vertrauen
und großer Kraft angegangen, fortgesetzt oder beendet werden. Bei eventuell auftauchenden Machtkonflikten vertreten Sie Ihren Standpunkt, lassen Sie
aber auch dem anderen den seinen. Guter Tag für
die, die in irgendeiner Form die Führung übernehmen müssen. Stehen Sie zu Ihren Vorstellungen und
reißen Sie andere mit Ihrer Begeisterung mit!
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17.09.

19.09.
21.09.

21.09.
22.09.

Venus
Quadrat
Saturn

Tun Sie das, was Sie anderen gegenüber versprochen haben und was diese von Ihnen erwarten, erwarten Sie aber keinen Dank und keine Zuwendung
dafür (umso besser, wenn sie dann doch kommt).
Kein guter Tag für lockeres und entspanntes Zusammensein mit anderen. Heute haben wir einen
eher nüchternen Blick auf unser Gegenüber, was in
Einzelfällen zu Trennungen führen könnte. Kümmern
Sie sich heute am besten selber darum, dass es
Ihnen gut geht. Guter Tag, um sich von altem „Zeug“
zu trennen und Ihr Haushaltsbuch nach Lecks zu
durchforsten.

Merkur
Trigon
Jupiter

Positives Denken. Aufbauende, Gespräche, die Mut
und Zuversicht schenken, Interesse an Religion,
Weltanschauung, Religion, Philosophie, Esoterik …
weitgehend also an allem, was uns einen Einblick in
den Sinn des Lebens ermöglicht. Guter Startpunkt
für eine Reise, eine Ausbildung oder den Beginn eines neuen Interesses. Ebenfalls günstig für wichtige
berufliche Vorhaben, wie zum Beispiel Workshops,
Veröffentlichungen oder Vorträge.
Guter Aspekt für Zusammenarbeit (das gilt natürlich
auch fürs Privatleben, wo man manchmal jemanden
braucht, der mit anpackt und hilft).
Neigung, anderen die eigene Meinung überzustülpen. Tendenz zur Rechthaberei. Fehler, die man findet, werden im Gespräch dem anderen aufs Brot
geschmiert … das alles ist keine gute Voraussetzung
für Lösungen. Bleiben Sie sachlich, Sie wollen doch
eine Verständigung und keinen Krieg? Guter Tag,
sich auf Fehlersuche zu begeben und Situationen bis
in den letzten Winkel zu durchleuchten. Es könnte
eine bislang übersehene oder verborgene Information ans Licht kommen.

Mars
Trigon
Mondknoten
Merkur
Quadrat
Pluto
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23.09.

Venus
Opposition
Uranus

25.09.

Mars
Trigon
Saturn

26.09.

Sonne
Trigon
Mondknoten
Merkur
rückläufig
Venus
Trigon
Neptun

27.09.
29.09.

30.09.

Sonne
Trigon
Saturn

Starkes Freiheitsbedürfnis in Kontakten, Neigung
sich vorschnell zu distanzieren oder sich zu trennen,
wenn es zu „nah“ oder zu vereinnahmend wird.
Plötzliches Treffen mit inspirierenden Menschen,
was aber nicht heißt, dass diese Kontakte andauern.
Guter Tag, um tanzen zu gehen, Spaß zu haben und
sich mit Menschen zu treffen, die „anders“ ticken
und uns eine neue Sicht auf die Dinge vermitteln
können. Aber nicht jede Anregung muss gleich umgesetzt werden - prüfen Sie, ob die Impulse auch
wirklich zu Ihnen passen.
Guter Tag für diejenigen, die mit Ausdauer, Widerstandskraft und Fleiß an einer Sache sitzen (müssen). Die Energie wird ganz auf ein Ziel gelenkt und
man hält durch, bis man Erfolg hat. Guter Tag für
Ausdauersport, Wandern und Wettkämpfe. Für gesellschaftliche Gerechtigkeit kämpfen.
Anpassungsbereitschaft in Verbindungen aller Art,
geistiger Austausch mit anderen. Guter Tag, um mit
anderen zusammenzuarbeiten.
Siehe in meinem Blog rechts außen die verlinkte Tabelle über „Rückläufige Planeten“.
Sehr guter Tag, sich entspannt, liebevoll und freundlich mit anderen zu treffen. Aber auch einfach nur
das Leben zu genießen, passt, sich viel in der Natur
aufzuhalten oder künstlerisch tätig zu sein. Kaufen
Sie sich zumindest einen schönen Strauß Blumen für
Ihren Schreibtisch oder Ihre Wohnung - heute wollen wir Schönes vor den Augen haben! Und schenken Sie anderen auch etwas (und sei es nur ein
freundliches Wort), um die Verbundenheit mit ihnen
zu stärken.
Guter Tag für Arbeiten und Vorhaben, die Geduld
und Selbstdisziplin verlangen, zumal die Möglichkeit
besteht, dass wir über ein klares und exaktes Denken verfügen und die Situation realistisch einschätzen. Wer heute etwas beginnt, kann damit – vorausgesetzt er/sie bleibt dran – Erfolg in der Zukunft haben.
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Weitere Bewegungen am Himmel im September:
07.09
10.09.
15.09.
21.09.
22.09.
27.09.

Neumond um 02:51 Uhr in 14.38 Jungfrau
Venus tritt in den Skorpion ein
Mars tritt in die Waage ein
Vollmond um 01.54 Uhr in 28.13 Fische
Sonne tritt in die Waage ein
Merkur wird rückläufig
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