Astrobulletin September 2014

Was vor uns liegt und hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten, im Vergleich, zu dem was in uns liegt. Wenn wir
das, was wir in uns haben, nach aussen in die Welt tragen, geschehen Wunder.
Henry David Thoreau
Rückblick - Jungfrau-Neumond
Und Wunder sind ja wahrscheinlich auch in der letzten Augustwoche geschehen, nicht? Sind Sie überrascht
worden, verblüfft, entsetzt gewesen oder sogar kurz mal abgetaucht? Am 25. August hat der JungfrauNeumond nämlich einen ungemein kraftvollen und potenten Monatszyklus eingeläutet. Auf meiner
Facebook-Seite habe ich folgendes geschrieben: "Es gibt viel zu tun - überall dort, wo wir unzufrieden sind.
Sei es in der Partnerschaft, im Beruf, bei den Finanzen oder in der Gesundheit. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt gekommen, um Korrekturen vorzunehmen. Wir können - nein, wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen
machen. Längst fällige Konflikte austragen, ohne faule Kompromisse einzugehen. Klartext sprechen, wenn
wir unzufrieden sind. Konstruktive Vorschläge anbieten, ohne den Schwanz einzuziehen. Projekte absetzen,
die nicht (mehr) passen oder neue, die optimiert worden sind, jetzt aufgleisen. Locker aber konsequent
bleiben. Grenzen werden uns nur dort aufgezeigt, wo wir nicht konsensfähig sind."
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Sind Sie von selbst auf diesen Optimierungszug aufgesprungen oder wurden Sie unsanft aufgeschoben?
Haben Sie die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und schon erste Schritte gemacht in Richtung "Mein Ding
machen" mit dem Blickwinkel von "Think Big"? Haben Sie klug und von sich aus gehandelt, den eigenen
Standpunkt klargemacht und ev Kritik einstecken müssen? Sind Ihnen Projekte den Bach runter geflossen?
Sind Freundschaften, Beziehungen auseinandergegangen? Und Sie sind trotzdem stehengeblieben, nicht
umgefallen? Dann dürfen Sie stolz sein. Denn genau darum ging es ja. "Hinfallen, Krone richten und
weitergehen" gemäss der Devise von KönigInnen. Sie erinnern sich an mein Augustbulletin?
Wenn Sie hingegen nichts gemacht und nur auf den perfekten Moment gewartet haben, wurden Ihnen
bestimmt Grenzen gesetzt. Durch Institutionen, Vorgesetzte, PartnerInnen, Mitmenschen oder Ihren
Körper, der rebellierte, weil er nicht mehr mitmachen wollte. Nehmen Sie ab sofort jeden Moment und
27.08.2014

Bestellungen: Abo per Mailing CHF 40.--/pro Jahr oder 1 Einzelausgabe/CHF 4.-- ©www.astroaktuell.ch

Seite 1

Astrobulletin September 2014

machen Sie ihn zum perfekten Augenblick und warten Sie nicht mehr, bis der richtige Zeitpunkt dann
vielleicht doch noch mal irgendwann kommt. Er kommt nicht irgendwann. ER. IST. JETZT. DA. IMMER.
WIEDER. VERSTANDEN?
Wieso Gehirnjogging?
Beginnen Sie den Tag mit Gehirnjogging, damit Sie für den Tag gerüstet sind. Hier können Sie unter 10
Übungen eine aussuchen und täglich mehrmals machen, was sehr hilft, bei sich zu bleiben, um genau das zu
tun, was Sie sich vorgenommen haben. Bevor wieder wer kommt und Ihnen Angst einjagt. Damit Sie immer
schön gemittet sind und hocherhobenen Hauptes durch die turbulenten Zeiten kommen.
Durchstarten im Herbst habe ich in meiner Jahresvorschau für 2014 und sinngemäss im Januarbulletin
geschrieben. Persönlich machen sich Wut, Hass, Feindseligkeit, aufgestaute Aggressionen, Unverstandenheit und die Ohnmacht des "sich-im-Kreise-drehens" in einer Weise bemerkbar, die ihresgleichen sucht.
Auch im Beruf kommt es jetzt zum (erwarteten) Eklat. Alles, was uns eingeengt hat, was nicht rechtens war,
was wir dem Frieden zuliebe oder aus Angst, den Job zu verlieren, mitgemacht haben, bringen wir nun - im
schlimmsten Fall in einem Rundumschlag - zu Ende. Egal, was es kostet. Es geht nicht mehr anders. Der
ausserordentliche Vitalitätsschub, den die Sterne anzeigen, verhilft uns zum Durchbruch. Lange genug
haben wir uns für uns selbst engagiert, alles in Kauf genommen, vieles über Bord geworfen. Nun wollen wir
ernten, profitieren. Mit Recht. Wir machen unser Ding. Wir stehen für uns ein. Wir sind die Marke ICH.
Weltweit sind die allgemeinen Aufstands- und Befreiungsaktionen eskaliert und haben schreckliche Formen
angenommen. Krieg, Gewalt, Krawalle, Sabotage, Spionage, Ausbeutung, Verleumdung, Rassismus,
Sklaverei, Diktatur und Feudalherrschaft. Alles Folgen der linearen Führung.
Wollen Sie wissen, wie das Leben geht?
Im Gegenzug gibt es die grossen, warmen und allumfassende Liebesbewegungen. Millionen von Menschen,
die ihr Herz öffnen, die miteinander meditieren, die sich umeinander kümmern, die Freude, Fröhlichkeit
und Frieden verbreiten. Es ist der Student von nebenan, die Gemüsefrau, der Manager mit dem Rennvelo

oder die gepflegte ältere Dame aus der Seniorenresidenz. Es sind du und ich, die einander grüssen, die
achtsam miteinander umgehen, die miteinander atmen, beten und leben. Wir müssen nur die Augen
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öffnen. Am Leben teilnehmen. Wenn Sie wissen wollen, wie das Leben geht, können Sie einfach aus dem
Fenster schauen, auf die Strasse gehen, sich ins Bistro setzen, teilhaben.
Alles ist zur Ernte bereit. Alles, was an Achtsamkeit gesät und sorgfältig gepflegt wurde. Der harmonische
Tanz zwischen Lilith und Jupiter in Löwe und MK und Uranus in Widder lässt den Spätsommer in grossen,
rhythmischen und fliessenden Wellenbewegungen verlaufen, bevor im Oktober mit den beiden

Finsternissen erneut eine anstrengende Zeit einsetzt.
Das schier grenzenlose Energiepotential, das uns in grosszügiger Art und Weise zur Verfügung steht, kann
höchst verblüffende und fast unfassbar clevere Lösungen möglich machen. Gleichzeitig können wir aber
auch mit der schmerzlichen und nüchternen Realität konfrontiert werden. Die Jungfrau-Qualität hat eine
natürliche Affinität zu Reinheit, Vollständigkeit, Gesundheit/Vitalität, zu Ordnung und Klarheit. Wir alle
streben nach Ordnung im Leben, nach Struktur, nach Sicherheit, was letztendlich Gelassenheit ergibt. Also
jetzt alles, was aus den Fugen geraten ist, wieder zusammenzufügen und Ordnung und Reinheit herstellen.
Und wie schon weiter oben erwähnt, hat der Jungfrau-Neumond diesen Ordnungs-Zyklus mit grosser
Dynamik angestossen.
September-Konstellationen
02.09.2014
03.09.2014
05.09.2014
08.09.2014

08.09.2014
09.09.2014
13.09.2014
14.09.2014
17.09.2014
21.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
27.08.2014

Merkur in Waage
Sonne TRI PlutoR
Venus in Jungfrau + Jupiter QCX PlutoR
Vollmond-Abend Jungfrau-Fische ab 18.00 h in St. Gallen
- Astro-Referat: Sind Jungfrauen ordentlich und Fische schillernd?
- Meditation mit Kristallklangschalenspiel
Sonne OPP ChironR
Vollmond Jungfrau-Fische
Merkur OPP Uranus + Mars in Schütze
Venus TRI PlutoR
Merkur KON aufst. MK + Venus OPP ChironR
Venus SEX Saturn
Mars QUA NeptunR
Sonne in Waage (Herbstbeginn) + Pluto D
Neumond in Waage
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24.09.2014
25.09.2014
01.10.2014

Neumond-Meditation von 10.00 - 10.45 h mit Kristallklängen in Appenzell
Jupiter TRI Uranus 1/3 (ff. 03.03.2015 + 22.06.2015)
Astrobulletin Oktober erscheint

D = Planet direktläufig, vorwärts mit neuem Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung,
Neubeginn; MK = Mondknoten, Bestimmung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QCX = Quincunx, spirituelle Irritation,
Entfernung; QUA = Extremspannung; SEX = Sextil, harmonisch; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes

Die September-Demut und der Märzen-Tanz
Für mich persönlich hatte der September, bevor ich Profi-Astrologin wurde, immer eine gewisse
Verbindung zu Demut. "Analyse, Beobachtung, Anstand, Sorgfalt, Ordnung, Disziplin, Distanziertheit,
Zurückhaltung" - diese Eigenschaften, die im umgangssprachlichen Gebrauch mit den Jungfraueigenschaften interpretiert werden, hatte ich mit Demut verwechselt und konnte mich nicht wirklich für
"Jungfrau-Frauen oder -Männer" erwärmen. Bis mir vor vielen, vielen Jahren mal jemand erklärt hat, was
Demut wirklich heisst. "Den Platz im Ganzen einnehmen und ausfüllen." Edler könnte man nicht
ausdrücken, was das Wichtigste im Leben ist.

Jungfrau vom 24. August - 23. September

Fisch vom 20. Februar - 20. März

Jungfrauen haben im allgemeinen einen
analytischen Verstand und einen grossen
Wissensdrang. Sie wirken distanziert und ruhig.
Eigenschaften wie Vollkommenheit, Bescheidenheit, Fürsorglichkeit, Zuverlässigkeit und Realismus
gehören auch zu ihnen. Sie sind klar und rein und
ihre Beobachtungsgabe ist exzellent. Manchmal
nimmt ihre Exaktheit überhand.

Fische tragen die Eigenschaften aller übrigen
Sternzeichen in sich und bringen sie vollendet und
schillernd zum Ausdruck. Ihre reiche Innenwelt ist
ein riesiges Farbspektrum, das künstlerisch
umgesetzt, Meisterwerke hervorbringt.
Kommunikation kann durchaus nonverbal
geschehen. Oft fehlen den Fischemenschen für
ihren immensen Ideenreichtum ganz einfach die
Worte. Ihr Denken verläuft nicht linear sondern
spiralförmig und feine Antennen gestatten ihnen
ungewöhnliche Botschaften von überall her zu
empfangen und sie mit graziler Brillanz
weiterzugeben. Ihr grösstes Talent ist das
mitschwingenkönnen in allem, was sie umgibt.
Fische verurteilen Schwächen anderer nicht. Sie
lieben alles, was edel und stilvoll ist. Kunst, Stille,
Beschaulichkeit, Schönheit, Erotik und Genuss.

Das Jungfrauzeichen steht vis-à-vis von den Fischen. Der Blick auf die beiden Sternzeichen, wie sie auf
meiner eigenen Website abgebildet und beschrieben sind, gibt sofort den richtigen optischen Impuls.
Jungfrau  kühl, sachlich, logisch. Fisch  schillernd, smart, grazil. Die Balance macht erst die SternzeichenAchse. Das Eine kann nicht ohne das Andere. Den Platz im Ganzen einnehmen und ausfüllen, beschreibt
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formvollendet, wie es die Jungfrau macht, wenn sie Fischequalitäten annimmt und was einen Fisch
ausmacht, wenn er sich mit den Jungfraueigenschaften schmückt. Wir sind im Wassermannzeitalter und
bewegen wir uns immer mehr weg von der linearen Zeit. Wir orientieren uns systemisch. Heisst, dass sich
Idee/Zeit/Raum vermischen. Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft sind Illusionen und finden gleichzeitig
statt. Verschiedene Ideen werden an verschiedenen Ort von verschiedenen Menschen zur gleichen Zeit
aufgenommen und ausgeführt. Unser Bewusstsein verändert sich - Horizonte weichen auf - Grenzen
verschwinden.
Welcome September/Herbst/Innen/Konzentration  go März/Frühling/Aussen/Tanz. Oder auf Deutsch:
Umfallen, Krone richten, weitergehen!
Durch den September …
Bis zum Vollmond sind üppige Gegensätze am Himmel auszumachen, die dann die Stosskraft dieser
konzentrierten Vollblutstellung maximal zum Ausdruck bringen können. Das Trigon zwischen Jupiter/Lilith
und MK/Uranus wird intensiviert. Was den Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock der ersten und
zweiten Dekade gleich mehrere Höhepunkte beschert. Wortführer Merkur hat sein Depot im Lufthaus
Waage aufgestellt und versorgt uns nun eloquent, witzig und pfeilschnell mit den kardinalen News aus aller
Welt. Welche Magie und welche Ausrichtung auf das Schöne und Gute nach der Aufrüttel-Zeit Ende August.
Die Sonne richtet ihre Leuchtkraft auf den Pluto in Steinbock, was unsere Lebenslust und Lebenskraft fast
zum Überlaufen bringt, weil unsere Augen nun auf Ernte und Fülle gerichtet sind. Und was auch den kleinen
Wehmutstropfen verkraften lässt, den die lustvolle Venus mit ihrem Auschecken aus dem mondänen Löweund Einchecken in das unauffällige Jungfrauzeichen hinterlässt.
Vollmondabend mit Kristallklangschalenspiel
Welch segensreicher Sprühregen der Jungfrau-Fische-Vollmond auslöst, wird uns so richtig bewusst, weil
wir selbst immer kreativer, bewusster, lockerer und geschmeidiger werden (können). Kommen Sie an
meinen Vollmondabend am Mo, 8. September um 18.00 Uhr, wo ich unter anderem die Vollmondauslösungen an den persönlichen Horoskopen der Teilnehmenden erkläre. Und wo die VollmondMeditation von den Kristallklängen von Theresia Fuchs aus Appenzell umrahmt wird. Schauen und
erleben Sie selbst, wie unser Bauchhirn immer mehr Raum, Bewegung und Ausdehnung zulässt. Und wie
das Kopfhirn sich weitestgehend auf die minimalen Steuerfunktionen beschränkt.
In den folgenden Tagen explodiert der Wettbewerb um Finanzen und Markt. Die Börse ist mittlerweile zu
einem wahren Marktwunder mutiert. Kommunikationswirbel kommen in den Schnelldurchlauf und die
gesamte Welt-Wirtschaft unter die Fuchtel einer neuen Multi-Energie-Peitsche. Das macht übermütig und
vorallem bei Grossfinanzierungen ist Vorsicht angebracht. Die Venus (Geld) steht in einer gefährlichen
Position.
Was im ersten Halbjahr brötig gelaufen ist, bekommt aber jetzt doch Schwung. Der Mars - Motor und
Kraftpaket am Himmel - hat einen Rhythmuswechsel vollzogen. Er ist weitergewandert. Raus aus dem
besitzergreifenden und machterfüllten Skorpion, rein in die weiträumigen und souveränen Gefilde des
Schützen. Deshalb beginnen bei uns die Optimierungsmechanismen der Vormonate zu greifen. Das
Wirkungsprinzip erfüllt sich. Visualisierungen, Ahnungen materialisieren sich, bekommen Boden. Sie
merken es sofort. Es geht ganz leicht. Ist, wie Geschenke empfangen. Sie wissen, wen Sie weiterhin als
FreundIn, als BeraterIn, als MarketingpartnerIn mitnehmen, wem Sie vertrauen können. Sie wissen, welche
Projekte sich aufzugleisen lohnen. Sie wissen genau, was Sie tun und lassen müssen. Gespräche,
Verhandlungen laufen lüpfig und höchst innovativ. Ohne sich verbiegen zu müssen, können Sie nun mit
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Ihren Talenten brillieren. Sie werden verstanden. Sie können in anderen entzünden, was in Ihnen selber
brennt. Sie begeistern und mitreissen, ihnen Glanz in die Augen schmeissen. Jeden Tag.
Kräftige Unterstützung bekommen wir von Pluto, der am 23. September nach fünf Monaten Rückwärtsschlaufe wieder auf Kurs kommt. Zudem findet der Waage-Neumond am 24. September in enger
Umarmung mit Madame Venus statt und löst ganz besondere Herz- und Liebesgefühle aus. Venus ist die
Herrscherin der Waage und betont alle künstlerischen, musischen, schönheitsorientierten und
diplomatischen Vorhaben. Die Natur wird mit ihren schönsten Wundern aufwarten - wie jedes Jahr um
diese Zeit. Geniessen Sie die Pracht und alle Natur-Schönheiten. Füllen Sie Ihre Depots. Geht ganz leicht
rein unter den herrlichen Wohlfühlgefühlen zwischen Jupiter und Uranus, die Ihre Instinkte zum Fliessen
bringen und Sie noch bis weit in den Herbst hinein begleiten werden.
Vorschau Oktober
Anfang Oktober baut sich ein grosses Feuer-Trigon zwischen Uranus in Widder, Jupiter in Löwe und Mars in
Schütze auf. Dann folgen am 8. Oktober die Mondfinsternis (Vollmond Waage-Widder) und am 23. Oktober
die Sonnenfinsternis (Neumond Skorpion). Darüber berichte ich im Oktoberbulletin.
Ich will auch jemanden, der mich vermisst, sage ich zum Sommer, der durch die Strassen weiterzieht. Jetzt
ist mir kühl. Sommer, du fehlst. Deine Wärme, deine Nähe, deine Leichte.
Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin





Tägliche Astro-Updates live Mo - Fr um 06.20 h und 08.40 h, Sa um 09.15 h auf Radio FM1
Tages-Horoskope jeden Morgen auf Facebook
ASTROAKTUELL-Events (Referate, Meditationen, Vollmondabende) auf meiner Website



Schreib-Atelier jeweils Sa 06.09. / 04.10. / 01.11. / 06.12.2014 von 10.00 - 15.00 h
Die Schreibwerkstatt mit kreativen Schreibimpulsen, um aus Worten Welten zu rufen, mit allen Sinnen
zu schreiben, um Schreibblockaden zu überwinden, für 10-Minuten-Scripts, Elfchen, Gedichte,
Geschichten, Buchstabentänze, Biografien, Krimis, Romane, Kindergeschichten oder um Träume,
Erinnerungen und Erlebnisse aufzufrischen.
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