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Astrologische Konstellationen im September 2020 
 
Möchten Sie wissen, welche astrologische Qualität an welchen Tagen herrscht? Weil Sie 
zum Beispiel etwas Bestimmtes vorhaben? Dann schauen Sie einfach in der folgenden Ta-
belle 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 be-
stimmtes Datum steht daher meist unter dem Einfluss mehrerer, manchmal auch wider-
sprüchlicher Konstellationen (das Leben ist selten schwarz-weiß). Für die Vor- und Nachwir-
kung 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 anset-
zen. 
 
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen be-
wusster 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 Zeit-
qualität, 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 im-
mer 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 Horoskop-
Analyse 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. 
 
Im September bietet der Himmel mal wieder eine ganze Menge: Herausforderungen mischen sich 
mit günstigen Gelegenheiten. Haben Sie besonders den 9. September im Auge, da gibt es das seltene 
Trigon zwischen Sonne und Jupiter. Traditionell ein „Glückstag“ – na gut, das kommt natürlich auch 
auf einen selbst an und was man daraus macht. Wer das Glück immer nur außen sucht und glaubt, 
es wird einem durchs Schicksal in den Schoß geworfen, der wird sicher enttäuscht werden Wer es 
aber versteht, immer das Gute (auch im vermeintlich) Schlechten zu sehen und zu diesem Zeitpunkt 
etwas für ihn/sie Wichtiges auf den Weg bringt, für den wird das sicher ein guter Tag sein (haben Sie 
auch +/- 1 Tag davor und danach im Auge). Bitte haben Sie grundsätzlich für den Rest des Jahres 
auch das im Auge, was ich in meinem Blog geschrieben habe („Unruhiger Herbst“). 
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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. 
01.09. Merkur 

Trigon 
Pluto 

Die eigenen Gedanken werden mit Intensität vorge-
tragen. Daher kann man heute andere gut überzeu-
gen. Interesse an Politik, Tiefenpsychologie, Heilung 
und an den „verborgenen Aspekten“ unseres Da-
seins. Über bislang verborgene Probleme sprechen 
wollen (und können), die Wahrheit ans Licht holen. 
Durchleuchten eines Problems, Aufspüren von Feh-
lern. Sich auf eine geistige Arbeit sehr gut konzent-
rieren können. Aber auch ein guter Tag, etwas tief-
greifend zu entrümpeln und zu reinigen (gilt auch für 
eine Gesundheitsmaßnahme). 

02.09. Venus 
Opposition 
Saturn 

Achten Sie darauf, dass Sie sich heute nicht „unge-
liebt“ fühlen. Das passiert nämlich sehr gerne, wenn 
wir andere beobachten, wie die sich verhalten. Sind 
sie „nett“ zu uns, ist alles gut, wenn nicht, zieht uns 
das runter. Das aber ist alles ein Zeichen dafür, dass 
wir uns viel zu wenig wertschätzen. Erwarten Sie 
heute nichts von anderen, aber beobachten Sie sich 
selber, wie Sie mit sich umgehen - und wie mit ande-
ren. Heute ist ein guter Tag, zu üben, anderen das zu 
geben, was wir uns von Ihnen wünschen. Allerdings 
können wir uns heute auch „trennen“. Von unge-
liebten Kleidungsstücken, Gegenständen und auch 
von Menschen, mit denen uns nichts mehr verbin-
det. Hinterfragen Sie, was Ihnen in Ihrem Leben gut-
tut - und was nicht. 

02.09. Sonne 
Trigon 
Uranus 

Freiheitsbedürfnis, Lust sich aus Einengungen zu be-
freien (ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten), 
Veränderungslust. Sich geistig neuen Gebieten öff-
nen (wollen), nach Anregung und Inspiration suchen. 
Heute ist ein guter Tag, etwas zu tun, was aus dem 
üblichen Rahmen fällt. Treffen Sie sich nur mit anre-
genden Menschen, die offen sind für originelle Ge-
danken. 
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03.09. Merkur 

Trigon 
Saturn 

Gedanken sehr klar und präzise auf den Punkt brin-
gen 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. 

03.09. Merkur 
Quadrat 
Mondknoten 

Nicht alles, von dem man überzeugt ist, kommt auch 
bei anderen an. Lassen Sie sich nicht in Klatsch ver-
wickeln. Kein guter Tag, um mit anderen zusammen-
zuarbeiten. Verfolgen Sie Ihre Ideen erst mal alleine. 

04.09. Venus 
Quadrat 
Mars 

Unzufriedenheit in (sexuellen und auch anderen) 
Beziehungen. Tag, an dem man sein „Ding“ in Bezie-
hungen machen will und dadurch den anderen vor 
den Kopf stoßen kann, weil man unberechenbar re-
agiert. Schnell entflammt sein - die neue Liebe trägt 
aber viel Konfliktpotenzial in sich oder kühlt schnell 
wieder ab. Guter Tag, das Leben zu genießen, aber 
achten Sie auf impulsive Geldausgaben und auf die 
Tendenz, zu viel zu essen … Essen Sie nicht im 
Stress! 

04.09. Merkur 
Sextil 
Venus 

Angenehme Gespräche führen (können), Gegensei-
tiges Verständnis. Guter Tag für alle, die schreiben 
wollen oder einen Vortrag halten. Aber auch für 
Zeichner, Designer und diejenigen, die Alltagsgegen-
stände verschönern wollen. 

09.09. Sonne 
Trigon 
Jupiter 

Positive, optimistische Stimmung. Gut für jede Art 
von Heilungsmaßnahmen. Wohltuenden Einfluss auf 
andere ausüben können. Den eigenen Horizont aktiv 
erweitern wollen (Beginn einer Reise, Workshop, 
Ausbildung). Beginn eines wichtigen Projekts, bei 
dem man sich besser als bisher zum Ausdruck brin-
gen kann. Gut für Behördengänge. Suchen Sie heute 
das Gute in Ihrem Leben – und genießen Sie das 
Glück, das Sie haben. 
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11.09. Sonne 

Opposition 
Neptun 

Erhöhtes Mitempfinden und Hilfsbereitschaft. An 
unseren Träumen arbeiten (Sonne ist in Jungfrau). 
Weitreichende Entscheidungen besser nicht heute 
fällen, wir sehen u. U. die Dinge und auch Menschen 
nicht so ganz klar. Künstlerisches Arbeiten, psycho-
logische und spirituelle Interessen. Auszeit einpla-
nen und Entspannung. 

15.09. Sonne 
Trigon 
Pluto 

Herzensprojekte können heute mit Mut, Vertrauen 
und großer Kraft angegangen, fortgesetzt oder be-
endet werden. Bei eventuell auftauchenden Macht-
konflikten vertreten Sie Ihren Standpunkt, lassen Sie 
aber auch dem anderen den seinen. Guter Tag für 
die, die in irgendeiner Form die Führung überneh-
men müssen. Stehen Sie zu Ihren Vorstellungen und 
Ideen, ohne sie anderen „aufzudrücken“! 

15.09. Venus 
Quadrat 
Uranus 

Starkes Freiheitsbedürfnis im Kontakt- und Bezie-
hungsbereich. Unternehmen Sie mit anderen etwas, 
was „neu“ und spannend ist, rechnen Sie dabei aber 
auch mit Kurswechseln oder damit, dass jemand 
plötzlich absagt = Unzuverlässigkeit im Kontaktbe-
reich. Bedürfnis, neue Menschen kennen zu lernen, 
aber warten Sie noch ab, ob diese Kontakte auch 
wirklich tragfähig sind. Heute gehen schnell die 
Emotionen hoch … wer sich verliebt, wartet besser 
noch ab. Die Gefühle können sich auch ganz schnell 
wieder verändern. 

17.09. Sonne 
Quadrat 
Mondknoten 

Heute keine zu großen Erwarten daran hegen, dass 
andere Sie in Ihren Zielen unterstützen. Die Zusam-
menarbeit läuft nicht reibungslos. Der Tag ist nicht 
so sehr dafür geeignet, um bei Publikum anzukom-
men. „Legen“ Sie es also nicht darauf an, bei ande-
ren zu punkten. 
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17.09. Merkur 

Quadrat 
Jupiter 

Heute besteht die Neigung, aufgekratzt und fröhlich 
zu sein. Man nimmt alles nicht so ernst und ist daher 
nicht unbedingt sehr zuverlässig, in dem, was man 
sagt. Guter Tag für Gespräche, bei denen man nicht 
jedes Wort auf die Goldwaage legen sollte, aller-
dings besteht auch die Tendenz zur Übertreibung 
und zum Bluff. Warten Sie erst mal ab, wenn Ihnen 
jemand etwas verspricht und verkneifen Sie Zusa-
gen, von denen Sie ahnen, dass Sie sie nicht einhal-
ten können oder wollen. Guter Tag, seinen Geist ei-
nem neuen Thema zu öffnen oder etwas zu Anre-
gendes zu unternehmen. 

17.09. Sonne 
Trigon 
Saturn 

Guter Tag für Arbeiten und Vorhaben, die Geduld 
und Selbstdisziplin verlangen, zumal die Möglichkeit 
besteht, dass wir über ein klares und exaktes Den-
ken verfügen und die Situation realistisch einschät-
zen. Wer heute etwas beginnt, kann damit – voraus-
gesetzt er/sie bleibt dran – Erfolg in der Zukunft ha-
ben.  

21.09. Merkur 
Quadrat 
Pluto 

Neigung, anderen die eigene Meinung überzustül-
pen. Tendenz zur Rechthaberei. Fehler, die man fin-
det, werden im Gespräch dem anderen aufs Brot 
geschmiert … das alles ist keine gute Voraussetzung 
für Lösungen. Bleiben Sie sachlich, Sie wollen doch 
keinen Krieg. Guter Tag, sich auf Fehlersuche zu be-
geben und Situationen bis in den letzten Winkel zu 
durchleuchten, vorausgesetzt, das bezieht sich auf 
etwas, was Sie bearbeiten und exakt abliefern müs-
sen. 

22.09. Merkur 
Trigon 
Mondknoten 

Guter Tag für Zusammenarbeit und Gedankenaus-
tausch. Die eigenen Worte stoßen auf Resonanz. Mit 
seinem Wissen bei anderen ankommen, man wird 
von anderen gehört. Gemeinsam Pläne machen und 
an einer Aufgabe gut zusammenarbeiten können. 
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23.09. Merkur 

Quadrat 
Saturn 

Bei Gesprächen trifft man auf Grenzen, die möglich-
erweise erstmal nicht zum gewünschten Ergebnis 
führen. Haben Sie Geduld, bleiben Sie weiter im Ge-
spräch, berücksichtigen Sie die Rechte anderer und 
überprüfen Sie Ihre Ansprüche nochmal. Möglicher-
weise wird eine Lösung erzielt, in dem das Ganze 
eine andere Form annimmt, als ursprünglich ge-
plant. Schauen Sie genau hin und schaden Sie sich 
nicht durch Beharren auf Ihrem Standpunkt, geben 
Sie aber auch Rechte, die Sie haben, nicht einfach so 
auf. Wenn möglich, vertagen Sie Entscheidungen. 

24.09. Merkur 
Opposition 
Mars 

Starke mentale Aktivität (lesen, schreiben, reden), 
die eigene Meinung durchsetzen wollen, andere 
überzeugen wollen, eine Idee vorantreiben. Aber 
auch Tendenz zu Rechthaberei und Streit, beharren 
Sie nicht auf der eigenen Meinung. Unternehmen 
Sie etwas, was Sie geistig belebt oder bewegen Sie 
sich. 

27.09. Venus 
Sextil 
Mondknoten 

Angenehme Kontakte, freundlicher Umgang mit an-
deren, gute Zeit, um bei anderen anzukommen und 
„zu punkten“. Daher guter Tag für alle, die in der Öf-
fentlichkeit sichtbar werden wollen. 

29.09. Venus 
Trigon 
Mars 

Schöner Tag für Liebesbeziehungen: erotische An-
ziehung, Lust, gemeinsam etwas zu unternehmen. 
Begeisterung und Leidenschaft füreinander. Wenn 
heute eine neue Beziehung beginnt, ist das ein gutes 
Omen (wenn nicht Ihr persönliches Horoskop etwas 
anderes sagt). Wer mit Partnerschaft nichts am Hut 
hat: Genießen Sie das Leben! Leidenschaftlich und 
mit allen Sinnen. Guter Aspekt für Maler und auch 
Musiker, aber auch für alle, die gerne tanzen und 
sich „etwas Schönes“ gönnen wollen, das die Laune 
hebt. 
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29.09. Mars 

Quadrat 
Saturn 

Unser Wollen stößt heute auf Widerstände. Je nach 
Temperament zieht man sich dann zurück oder 
rennt mit einem „jetzt erst recht“ gegen Hindernisse 
an. Letzteres ist nicht zu empfehlen. Mäßigen Sie 
sich, dann werden Sie nicht von außen gestoppt und 
bedenken Sie, dass andere genauso ein Recht ha-
ben, ihre Ziele zu verfolgen wie Sie selbst. Betont 
defensiv auftreten hilft heute (aber auch noch wäh-
rend der letzten Monate des Jahres – dieser Aspekt 
ist lange am Himmel!). Politisch könnte mal wieder 
jemand mit Krieg drohen und den starken Mann 
spielen oder es kracht mal wieder innerhalb der Par-
teien. Suchen Sie sich heute ein Ziel, an dem Sie 
dranbleiben, aber überfordern Sie sich nicht dabei. 
Gilt auch für den Sport! 

 
 
Weitere Bewegungen am Himmel im September: 
 
02.09. Vollmond um 7:22 Uhr in 20 Grad 12 Min. Fische 
05.09. Merkur tritt in Waage ein 
06.09. Venus tritt in Löwe ein 
10.09. Mars in Widder wird rückläufig 
13.09. Jupiter wird wieder direktläufig 
17.09. Neumond um 13:00 Uhr in 25 Grad 00 Min. Jungfrau 
22.09. Sonne tritt in Waage ein 
27.09. Merkur tritt in Skorpion ein 
29.09. Saturn wird wieder direktläufig 


