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Der Lack ist ab 
 
"Wir sind wie blinde Passagiere 
Treiben einfach so umher 
Auf 'ner kleinen blauen Kugel 
Durch das grosse, schwarze Meer 
Wir sind wie blinde Passagiere 
Wissen nicht, wohin es geht 
Und wenn man irgendwann aussteigt, will doch jeder sagen 
Wir ha'm geliebt, wir ha'm gelebt…" 
 
Auf Youtube gibt’s den Song "Blinde Passagiere" von Johannes Oerding aus dem Jahre 2019, der so 
ziemlich genau umschreibt, in welcher Zeitqualität wir gerade leben. Johannes Oerding singt, wir 
treiben auf einer kleinen blauen Kugel einfach so umher, was weitgehend stimmt. Aber. Inzwi-
schen ist der Lack ab und wir wissen alle, wovon ich rede. Viele, nein sogar sehr viele Menschen 
lassen sich nicht mehr einfach so umhertreiben, sich nicht mehr einschüchtern, sondern sind da-
ran oder haben mindestens schon angefangen, sich mit sich selbst, der Welt, mit Gegenwart und 
Zukunft intensivst auseinanderzusetzen. Und. Das. Ist. Gut. So. 
 

http://www.astroaktuell.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=bi-N1x8DbFI
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Es wird ja momentan viel gepostet und geschrieben über verschiedene Zeitlinien, auf die wir auf-
springen könnten/sollten/müssten. Auch dass eine Spaltung der Menschheit im Gange sei und 
dass wir uns nur noch dann wahrnehmen würden, wenn wir auf der gleichen Frequenz seien. Auf 
unterschiedlichen Zeitlinien würden wir uns nach der Abspaltung nicht mehr sehen können. Dass 
es parallele Welten/Systeme/Universen gibt, wissen wir alle. Aber niemand weiss genau, was es 
mit diesen Zeitlinien auf sich hat. Ich auch nicht.  
 

Jungfrau-Zeitlinie bringt natürliche Ordnung zurück 
 Körper und Geist in Einklang bringen 
 
Aus astrologischer Sicht befinden wir uns momentan auf der Zeitlinie Jungfrau, da sich die Sonne 
vom 23. August - 23. September im Tierkreiszeichen Jungfrau aufhält, woran sich die Sternenlehre 
orientiert. Jungfrau heisst die Dinge wieder in ihr natürliches Gleichgewicht bringen, womit das 
Herstellen der inneren und der äusseren Ordnung gemeint ist. Überall da, wo wir in der Vergan-
genheit übertrieben und die Grenzen überschritten haben, zu wenig achtsam mit Ressourcen um-
gegangen sind, werden wir jedes Jahr während des Jungfrau-Zyklus eingeladen, alles wieder ins 
natürliche Gleichgewicht zurückzuführen. Also uns für einen gesunden Lebensstil zu entscheiden, 
um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Die Jungfrautage sind archetypisch eine gute Möglich-
keit, sich all dem zuzuwenden, was Gesundheit und Wohlbefinden stärkt und unterstützt.  
 

Jetzt die Marskräfte nutzen 
 für mehr Vitalität und Gesundheit 
 
Von Mars, der im Neumondhoroskop vom 27. August, in einem Spannungsquadrat zu Sonne und 
Mond steht, können wir in dieser Phase wunderbar profitieren, weil er uns mit stabilem Willen 
und Elan versorgt, um unserem Körper mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Je vitaler und gesünder 
wir sind, desto mehr trotzen wir den unangenehmen Entsprechungen des Mars und orientieren 
uns an seinen potenten Energien. Mars repräsentiert einerseits unser Immunsystem, andererseits 
aber auch Erreger, die uns befallen oder Störungen, die unser System aus dem Tritt bringen könn-
ten. Im Hinblick auf den kommenden Herbst/Winter lädt der Jungfrau-Sonne/Mond-Zyklus uns 
ein, unsere Batterien aufzuladen und unsere Widerstandskraft zu stärken. 
 

Mars in Zwillinge 
der smarte Desperado  

   
Der Mars läuft inzwischen im Zeichen der Zwillinge und zwar vom 20. August 2022 - 25. März 
2023. Mit sieben Monaten in Zwillinge und rückwärts von 10. September - 2. Oktober 2022, sogar 
vielleicht länger, als uns am Ende lieb ist. Normalerweise weilt er ein bis zwei Monate in einem 
Zeichen; jetzt werden es sieben. Er bekommt dadurch die Energie eines Langsamläufers, wie zB Sa-
turn, heisst wir werden von seinen starken gesellschaftsverändernden Kräften wirksam profitie-
ren.  

http://www.astroaktuell.ch/
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Mars in Zwillinge wirft seine Power und Kampfeskraft in den Kommunikationsbereich, der in Zwil-
linge sehr launenhaft ist. Wir dürfen deshalb mit ständig neuen Entscheidungen und Argumenten 
rechnen, mit vielen Debatten und teils auch scharfen Konfrontationen. Da Zwillinge auch für Jour-
nalismus steht, bekommen wir garantiert überdramatisierte Geschichten und übertriebene Urteile 
zu hören. Mars in Zwillinge schärft den Geist und die Formulierung, trifft schnelle, oft paradoxe 
Entscheidungen und weiss Fehleinschätzungen anderer listig für sich zu nutzen. Weder Mars noch 
Zwillinge haben grosse Skrupel, mit smarter Cleverness an die Dinge ranzugehen. Dabei wird 
durchaus mal diese, mal jene Haltung eingenommen.  
 
Es ist eine gute Energie für Journalisten, Schreibende, AutorInnen, ReferentInnen, Debattierende, 
Lernende und Reisende. Diese Zeit ist wie geschaffen für grossen Einfallsreichtum, schnelle Ent-
scheidungen, viele Arten von geistigen, körperlichen und technischen Fähigkeiten, für den Hunger 
nach breitem und vielseitigem Wissen, aber auch für Streitigkeiten und Konfrontationen. Die Aus-
wirkungen sind kunterbunt, und jede/r von uns wird sie auf einem anderen Lebensgebiet erfahren. 
Schau in deinem Horoskop nach, in welchem Haus deine Zwillinge sind und mach dir deine eige-
nen Gedanken oder wende dich gerne für ein Beratungsgespräch an mich.   
 

Merkur in Waage 
gewitzt und wortgewaltig 

 
Auch Merkur ist am 26. August weitergezogen und zwar in die Waage (Schönheit/Diplomatie/ Ge-
rechtigkeit) , wo er schon mal die Herbststimmung vorbereitet. Zu Herbstbeginn folgen ihm Sonne 
und ein paar Tage später auch die Venus, die sich in ihrem zweiten Heimatzeichen (Stier ist das 
andere) entzückend fühlt. Merkur ist in der Waage ein Charmeur und ein gewiefter Stratege, 
wortgewaltig und schlau einnehmend.  
 

Merkurs Drehmomente sind immer bedeutend 
 Alternativen parat halten  
 
Just zum Jungfrau/Fische-Vollmond am 10. September, macht Merkur in der Waage (visàvis 
Glücksgott Jupiter in Widder 1/3; ff. 03.09.+19.09.+12.10.) kehrt und läuft nochmals ins Jungfrau-
zeichen zurück, wo er dann am 2. Oktober wieder vorwärtsdreht. Er knüpft damit an seine Rück-
läufigkeit von September/Oktober 2021 an. Gut möglich, dass wir einige Dinge als Wiederholungs-
schleife durchlaufen.  
 
Merkurs Drehmomente sind immer erwähnenswert und höchst interessant wird’s zB in England, 
wo in dieser Zeit die Nachfolge von Boris Johnson ausgerufen wird. Wir sollten generell achtsam 
sein, denn während den drei Wochen von Merkurs Retourlauf entstehen vielfach asynchrone 
Schwingungen, die zu Missverständnissen, Pannen in Technik, Verzögerungen auf Reisen und Un-
sicherheiten im Vertragswesen führen können. Da die Energien im September wechselhaft sind, 
sollten wir uns auf Planänderungen einstellen, aus denen sich - wie immer - auch beste Chancen  
  

http://www.astroaktuell.ch/
https://www.astroaktuell.ch/k_kontakt.php
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ergeben können. Deshalb flexibel sein und alle Alternativen prüfen. Es ist der richtige Zeitpunkt, 
bestehende Vereinbarungen zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Im Business Verträge neu 
aufsetzen oder auch privat Neuregelungen angehen. Den Plan B oder das zweite Standbein her-
vorholen, wenn es im Berufsumfeld kriselt. Und verschiedene Optionen offenhalten, denn die de-
finitiven Entscheidungen fallen wahrscheinlich erst nach Merkurs Kehrtwende ab dem 2. Oktober. 
Bis zum 23. September weilt Merkur übrigens noch in der diplomatischen Waage, deshalb die 
Gunst der Sterne nutzen und vorher um einen Qualifikationstermin bitten und auf Stärken, Erfolge 
oder Lohnerhöhungen hinweisen oder in Konfliktsituationen einen konstruktiven Dialog führen. 
Falls sich nicht sofort ein Konsens finden lässt, ist zumindest die Basis für weitere fruchtbare Ge-
spräche gelegt. Am besten dann Mitte Oktober, wenn der Merkur wieder in der Waage zurück ist. 
Besonders involviert in diese Zeit sind Widder und Waagen, Stiere und Wassermänner sowie 
Jungfrauen und Fische.  
 

Vollmond am 10. September: Wunsch nach Versöhnung  
 Neumond am 25. September: Streben nach Wachstum und Anerkennung 
 
Noch kurz zwei Worte zu den beiden Lichter-Festen im September.  
 
Am Vollmond vom 10. September machen sowohl die Jungfrau-Sonne und der Fische-Mond einen 
wunderschönen Aspekt zur Lilith in Krebs und wir werden den Wunsch nach Verbundenheit und 
Frieden mit allen Menschen ausgeprägt spüren. Fassen wir Mut zur Versöhnung, öffnen Herz und 
Ohr und gehen mit dem leichtfüssigen Beispiel des Miteinanders und der Toleranz voran. Beson-
dere Tage für Jungfrauen und Fische, Stiere und Skorpione sowie Krebse und Steinböcke.  
 
An Neumond vom 25. September begegnen sich Sonne und Mond in der charmanten Waage 
visàvis Glücksgott Jupiter und nahe der schönen Verbindung zwischen Venus und Merkur mit 
Pluto. Das sind Sterne, die für einen Neubeginn in der Liebe wie geschaffen sind, ebenso für neue 
Pläne, Ideen und Projekte. Wunderbar für Waagen und Widder, Jungfrauen und Fische, sowie 
Krebse und Steinböcke.   
 

Spannungen in den ersten Oktoberwochen  
 Letzter Kontakt in Serie zwischen Saturn/Uranus 
 
Die ersten beiden Oktoberwochen sind aus Sternensicht besonders herausfordernd. Merkur (Mes-
sages) beendet seinen Rücklauf am 2. und Pluto (Wahrheit) am 8. Oktober. Am 9. Oktober ist 
Waage/Widder-Vollmond und am 12. Oktober nähern sich Saturn, Herrscher über die alte Welt 
und Uranus, Vertreter der neuen Welt, nochmals bis auf 1 Grad an. Der kritische Winkel zwischen 
Saturn und Uranus ist im 2021 immer dann aufgetaucht, wenn es um erneute Einschränkungen in 
der Viruskrise ging. Im Februar gabs Lockdowns, die erste Welle und erste Impfungen, im Juni Imp-
fungen für alle und die Delta-Variante und im Dezember die Omrikon-Variante, sowie weitere Wel-
len und den Booster. Die Probleme und Proteste dazu kennen wir alle ohne Ausnahme. Ein Art  
  

http://www.astroaktuell.ch/
https://www.astroaktuell.ch/
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Stillstand sowie die Spaltung unter den Menschen wurde mehr als deutlich spürbar. In diesem Ok-
tober 2022 wird das Quadrat aber auch völlig andere, überraschende und unerwartete Auswir-
kungen haben. Im Brennpunkt stehen der Ukrainekrieg, die Energiekrise und die Politik. Oder bes-
ser die Frage, ob PolitikerInnen auch wirklich im Sinne der Bevölkerung handeln. In Europa ist die 
Politik in eine Zwickmühle geraten und wird von vielen angezweifelt. Hoffen wir, dass wir von den 
Korrekturschlaufen von Merkur, den übrigen, gesellschaftsverändernden Planeten sowie der 
Hochspannung zwischen Saturn und Uranus profitieren können. Letztere erzwingt Lebensumstän-
de, die zu anderen Sichtweisen führen sollen, damit Neues entstehen kann. Je höher der Druck, 
desto eher verlassen wir unsere Komfortzone, um Veränderungen einzuleiten. 
 

Preview September 2022 
 für alle Sternzeichen 
 
Widder, Krebs, Waage und Steinbock: Weiterbildung angesagt  
Die Sterne eröffnen im September neue Perspektiven. Ergreife die Chancen und forme deine Per-
sönlichkeit. Setze dir lohnende Ziele um zu wachsen. Erweitere dein Netzwerk, tausche dich aus 
und lass dich inspirieren. Eine wunderbare Zeit für öffentliche Auftritte oder Bewerbungen. Du 
kannst dich jetzt im besten Licht präsentieren und andere begeistern. Zurückhaltung ist dagegen in 
Rechtsangelegenheiten angesagt. Verzichte auf Maximalforderungen und akzeptiere lieber einen 
Kompromiss. Auch im Beruf und in der Liebe lohnt es sich, aufeinander zuzugehen. 
 
Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann: Komm zur Ruhe 
Nach dem aufregenden August ist Ruhe angesagt. Denn der nächste Sturm kommt vermutlich im 
Oktober. Nutze den September deshalb, um dich zu erden und dein Leben zu überdenken. Redu-
ziere deine Aktivitäten, gönne dir Auszeiten oder besuche einen Ort der Stille. Mit einer Standort-
bestimmung kannst du deine Prioritäten neu definieren. Setze dich nicht unter Druck. Auf die 
schnelle Tour läuft in diesem Monat nichts. Mit neuen Projekten kannst du im Oktober loslegen. 
 
Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische: Steigere deine Lebensfreude 
Kümmere dich um dein Wohlbefinden. Dein Körper weist dir den Weg zu richtigen Entscheidun-
gen. Respektiere seine Bedürfnisse und Grenzen. Wichtig ist auch, dass du dich aus dem Gedan-
kenkarussell ausklinken kannst. Yoga und Meditation sind wunderbar, um das zu praktizieren und 
Momente der Musse zu kultivieren. Nimm dir jetzt auch viel Zeit für die Liebe. Gib dem Verpassten 
Raum. Mach einen Plan oder tu, wie dir beliebt. Hauptsache, es klappt. 

 
Tag für Tag durch den September 2022 - die Astrodetails der nächsten Wochen. 

Wie oben, so unten. Wie innen, so aussen.  
 
Erklärungen 
D = Planet vorwärts, neuer Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung/Neubeginn; MK = Mondknoten, 
Bestimmung; MoFi = Mondfinsternis; OPP = Opposition, Spannung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Quadrat, Extremspannung; SEX = 
Sextil, harmonisch; SoFi = Sonnenfinsternis; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes 

  

http://www.astroaktuell.ch/
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/monica-kissling-die-ereignisse-ueberstuerzen-sich-demnaechst-1314755.html
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Sterne vom 1. - 4. September 2022  
 

 
 
Seit ca 14 Tagen steht die Venus frühmorgens in der Nähe des Aszendenten, heisst, sie geht gegen 
05.00 Uhr auf. Das wird in den kommenden Tagen immer ein bisschen später der Fall sein und bis 
Mitte September ist sie dann so nah an der Sonne dran, dass man sie wirklich kaum noch erha-
schen kann. Sie ist aber immer noch im Einflussbereich von Saturn und Uranus, was zu mancher 
Überraschung führen kann, vorallem für Stiere, Löwen, Jungfrauen und Wassermänner.   
 
Parallel entwickelt sich während der ganzen Woche eine Spannung zwischen dem Waage-Merkur 
und dem Widder-Jupiter. Diese Opposition der beiden Erkenntnisplaneten wird am 3. September 
gradgenau und zieht sich bis 10. September dahin, wenn Merkur seine Richtung ändert. Infolge 
seines Retourlaufes kommt es dann um den 19. September herum zum eigentlichen Spannungs-
höhepunkt an Wahrheiten/Tatsachen/Realitäten und Einsichten. Zum drittenmal stehen sich die 
beiden am 12. Oktober gegenüber, exakt an dem Tag, wo sich Saturn und Uranus im gleichen Zeit-
fenster befinden. Offenbar beginnt Anfang September eine Reise zu grösserer Erkenntnis. Jupiter 
ist das Prinzip des Bewusstseins, der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Merkur sorgt für Gesprächs-
stoff und mit Mars, der aktuell in den Zwillingen (Merkurs Heimat) läuft, dürften die Gespräche um 
Wahrheit und Fake nun Fahrt aufnehmen. Ob es sich um Skandale, Vertuschungen oder Manipula-
tionen handelt ist eigentlich egal. Es kommt alles ans Licht. Denn der Karma-Mondknoten in Skor-
pion leuchtet noch bis Juli 2023 in alle dunklen Ecken und bringt schicksalshaft viel Licht ins Dun-
kel. Selbstverständlich werden sich alle, die ihre Existenz auf Lügen und Korruption aufgebaut ha-
ben, radikal zur Wehr setzen. Doch der Oktober 2022 wird ihnen scharf dazwischenpfuschen. 
Denn der Merkur aktiviert den Bogen der Wahrheitsfindung in seiner gesamten Rückwärtsbewe-
gung von 24 Grad Jungfrau vom 21. August - 17. Oktober auf 8 Grad Waage. Es geht ums Thema  
Ehrlichkeit und das geht uns alle an. Herausfordernd wird’s für diejenigen der zweiten Dekade 
Widder und Krebs aufgrund des Konfliktwinkels Chiron/Lilith am 2. September.  
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR  / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR /  
19.07. - 23.12.2022 ChironR / 28.07. - 23.11.2022 JupiterR / 24.08.2022 - 22.01.2023 UranusR  
 

http://www.astroaktuell.ch/
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01.09.2022   Mars SEX JupiterR 
02.09.2022   ChironR-QUA Lilith 
03.09.2022   Merkur OPP JupiterR 1/3 (ff. 19.09.+12.10.) 

 

Sterne vom 5. - 11. September 2022  
 

 
 
Die schöne Venus wandert am 5. September ins deutliche kühlere Jungfrauzeichen und regt zu 
exaktem Vorgehen an. Vorallem mit Worten sollten wir achtsam umgehen, denn Merkur, der Pla-
net der Kommunikation, wird immer langsamer und macht am 10. September seine Richtungsän-
derung zum Retourlauf bis 2. Oktober in gradgenauer Opposition zum Jupiter. Die Umkehrmomen-
te von Merkur sind immer mit besonderer Vorsicht zu geniessen, weil bekanntlich Störungen in 
Terminierung, Technik, auf Reisen und im Vertragswesen auftreten können, was wir inzwischen 
alle wissen.  
 
Für den Vollmondabend vom 9. September gibt’s bei mir im Astroatelier noch freie Tickets. Be-
sonders spürbar sind die Vollmondenergien für Jungfrauen und Fische aber auch für Stiere und 
Skorpione sowie Krebse und Steinböcke. Es ist grosses Potential für Versöhnung, Toleranz und 
achtsamen Umgang mit anderen vorhanden. Du kannst erfahren, wo der Vollmond bei dir auftrifft, 
was das bedeutet und dich unter meiner Anleitung den heilsamen Vollmondkräften in einem pas-
senden Ritual öffnen.  
 
Am 10. September, wenn der Vollmond exakt ist, macht die Sonne noch ein harmonisches Trigon 
zu Uranus und lässt uns für jede noch so verzwickte Situation einen Weg finden. Stieren, Jung-
frauen, Skorpionen und Fischen gefällt das ausserordentlich.  
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR  / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR /  
19.07. - 23.12.2022 ChironR / 28.07. - 23.11.2022 JupiterR / 24.08.2022 - 22.01.2023 UranusR /  
10.09. - 02.10.2022 MerkurR 
 
05.09. - 29.09.2022  Venus in Jungfrau 
Fr, 09.09.2022    18.00 Uhr, Vollmondabend by Elisabeth Keel Astrologie 

http://www.astroaktuell.ch/
https://www.astroaktuell.ch/
https://www.astroaktuell.ch/
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09.09.2022   Sonne TRI aufst. MK 
10.09. - 02.10.2022   MerkurR 
Sa, 10.09.2022   Jungfrau/Fische-Vollmond, 11.59 Uhr 
11.09.2022   Sonne TRI UranusR 

 

Sterne vom 12. - 18. September 2022  
 

 
 
Am 16. September begegnen sich Venus und Mars in einem Spannungswinkel, was zu kleineren 
Beziehungsgeplänkeln führen könnte, die aber schnell vorübergehen. Am 17. September stehen 
sich Sonne und Neptun gegenüber und plötzlich tauchen Nebelschwaden in der Natur auf… 
 
Unterdessen sind sieben Himmelsgestirne rückläufig - das ist eine ganze Menge. Und macht uns 
bewusst, dass wir uns in einer kollektiven Überarbeitungsphase befinden und dem Slogan der 
Jungfrau gemäss, Ordnung in unser Leben bringen, sollten. Du kannst in der Aufzählung weiter un-
ten sehen, dass Merkur, Pluto und Saturn im Oktober vorwärtsdrehen, Jupiter im November, Chi-
ron im Dezember und Uranus im Januar 2023. Interessant ist ja immer, was das bedeutet: 
 

• Merkur beendet seinen Rücklauf am 2. Oktober und die Schwingungen werden wieder syn-
chron. Heisst, dass viele Missverständnisse und Störungen wie durch Zauberhand verschwin-
den. Darüber freuen wir uns alle, insbesondere die Waagen und Jungfrauen, durch deren Zei-
chen er läuft.   

 

• Pluto beendet seinen Rücklauf am 8. Oktober. Bis dahin könnten sich grössere Machtverhält-
nisse einfinden für alle mit Planetenkonstellationen Ende Steinbock und Krebs.   

 

• Saturn beendet seinen Rücklauf am 23. Oktober mit der Einladung an die zweite und dritte 
Dekade Wassermann und Löwe, sich auf grössere Verantwortungen einzustellen.    

 

• Jupiter beendet seinen Rücklauf am 24. November und generiert für Fische und Jungfrauen 
Ende Zeichen und Widder und Waagen Anfang Zeichen ein neues passendes Weltbild. 

 

http://www.astroaktuell.ch/
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• Neptun beendet seinen Rücklauf am 4. Dezember und fordert Fische und Jungfrauen der drit-
ten Dekade auf, ihren Visionen Raum zu geben und sich von Illusionen zu verabschieden.  

 

• Chiron beendet seinen Rücklauf am 23. Dezember und stellt der zweiten Dekade Widder und 
Waage seine immensen Heilungsinstrumente zur Verfügung.  

 

• Uranus beendet seinen Rücklauf am 22. Januar 2023, was die zweite Dekade Stier und Skor-
pion nutzen sollte, um sich auf grosse Quantensprünge und Freiheiten vorzubereiten.  

 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR  / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR /  
19.07. - 23.12.2022 ChironR / 28.07. - 23.11.2022 JupiterR / 24.08.2022 - 22.01.2023 UranusR /  
10.09. - 02.10.2022 MerkurR 
 
16.09.2022   Venus QUA Mars 
17.09.2022   Sonne OPP NeptunR 
17.09.2022   Venus TRI aufst. MK 
18.09.2022   Mars SEX ChironR 

 

Sterne vom 19. - 25. September 2022  
 

 
 
Der 19. September ist ein besonderer Tag, einerseits, weil sich Merkur und Jupiter zum eigentli-
chen Tag der Wahrheitsfindung treffen. Worum es sich handelt, können wir in diesen Tagen be-
stimmt ausführlich der Mainstreampresse entnehmen. Andererseits steht die Jungfrau-Sonne in 
einem schönen Trigon zu Pluto, was tiefgreifende Erkenntnisse für die persönliche innere Ordnung 
verstärken könnte (besonders bei Jungfrauen und Steinböcken). Ausserdem aktiviert die Venus 
am 20. September die Uranus-Mondknotenkonjunktion auf 15 - 18 Grad Stier in einem harmoni-
schen Aspekt und dies wunderbar unterstützt von der Krebs-Lilith. Jetzt sind unzählige schöpferi-
schen Höhenflüge möglich, es ist eine geballte Download-Energie in der Pipeline, nur noch abrufen 
und umsetzen, please (nachlesen im Augustbulletin/Megakonstellation). Sehr vieles gelingt formi-
dable im Zuge des kommenden Herbstbeginns.   
 

http://www.astroaktuell.ch/
https://www.astroaktuell.ch/a_aktuell.html
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Die Energien verdichten sich. Das Venus/Uranus-Trigon bringt die frische Brise und die Herbst-
Tagundnachtgleiche vom 23. September symbolisiert den Übergang der Sonne von Jungfrau in die 
schöne Waage. Das Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht hat eine grosse spirituelle Bedeutung  
für Kosmos/Natur/Mensch, denn sie befinden sich einen Augenblick lang in vollständiger Harmo-
nie. Das ist wunderbar wohltuend und deutet den Übergang zum Herbst an. Ein natürlicher Trans-
formationswandel beginnt und hat im Skorpion seinen Höhepunkt. Diesem Wandel von Leben und 
Tod sind wir als Kinder dieser Welt alle unterworfen. In jungen Jahren macht der Herbst uns 
manchmal melancholisch. Je älter aber beginnt man den Herbst zu lieben, wegen seiner wunder-
baren farbenprächtigen Natur, wegen seinem wunderschönen Licht und wegen seinem magischen 
Leuchten, das uns ans Paradies erinnert. 
 
Magie bekommen wir gleich mit der Venus/Neptun-Opposition mitgeliefert und im Zuge des Waa-
ge-Neumondes am 25. September beginnt bestimmt viel Bezauberndes in Liebe und Beruf.   
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR  / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR /  
19.07. - 23.12.2022 ChironR / 28.07. - 23.11.2022 JupiterR / 24.08.2022 - 22.01.2023 UranusR /  
10.09. - 02.10.2022 MerkurR 
 
19.09.2022   Merkur OPP JupiterR 2/3 (ff. 12.10.) 
19.09.2022   Sonne TRI PlutoR 
20.09.2022   Venus TRI UranusR 
23.09. - 23.10.2022  Sonne in Waage, 03.04 Uhr, Herbst-Tagundnachtgleiche 
24.09.2022   Venus OPP NeptunR 
So, 25.09.2022   Waage-Neumond, 23.54 Uhr  

 

Sterne vom 26. - 30. September 2022  
 

 
 
Die letzte Septemberwoche hat schöne Sterne im Gepäck. Der 26. September ist sehr varianten-
reich mit dem schönen Venus/Pluto-Aspekt, einem Hoch für die Liebe, dem Merkur/Venus-
Rendezvous für einen konstruktiven Austausch und der Sonne/Jupiter-Opposition für das Wissen, 
in grosszügiger und unkomplizierte Weise stets das Richtige zu tun. Auch die kommenden Aspekt-
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figuren Merkur/Pluto vom 27. und Mars/Saturn am 28. sind harmonische Stellungen und signali-
sieren, uns vom Fanatismus der in Welt herrscht, zu befreien, uns von genötigtem und zu ängstli-
chem Verhalten zu lösen und einfach wieder beginnen zu leben. Genau das macht die Venus uns 
vor, ab 29. September in der Waage, ihrer zweiten Heimat.   
 
Rückläufigkeiten 
29.04. - 08.10.2022 PlutoR / 04.06. - 23.10.2022 SaturnR  / 28.06. - 04.12.2022 NeptunR /  
19.07. - 23.12.2022 ChironR / 28.07. - 23.11.2022 JupiterR / 24.08.2022 - 22.01.2023 UranusR /  
10.09. - 02.10.2022 MerkurR 
 
26.09.2022   Venus TRI PlutoR 
26.09.2022   MerkurR KON Venus 
26.09.2022   Sonne OPP JupiterR 
27.09.2022   MerkurR TRI PlutoR 
28.09.2022   Mars TRI SaturnR 
29.09. - 23.10.2022  Venus in Waage 
01.10.2022   Astrobulletin Oktober 2022 erscheint 
 

Behalten wir uns ein Hoch auf die Tiefen, verwandeln uns von blinden in sehende Passiere, denn 
unser schöner blauer Planet Erde ist wie wir alle ein lebendiges Universum.  
 
Elisabeth Keel 
Astrologin |Coach |Ausbilderin  
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