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_________________________________________________________________________________
Ihr Lieben,
die sommerlichen Tage haben uns allen bestimmt gut getan und dennoch bereitet sich die Natur wieder auf
den Rückzug vor. Bevor es aber soweit ist, möchte ich Euch noch ein paar „himmlische Konstellationen“ für
Eure Wege durch den September mitgeben:
Jupiter, unser größter Wohltäter, verbindet sich in der harmonischsten Form mit dem großen Lehrmeister
Saturn. Punktgenau wird diese Verbindung am 09. September und sie hält bis ca. Mitte Dezember 2009. Im
Einzelnen bedeutet dies:

Beruf/Finanzen
Bei dieser Konstellation geht es darum, dass sich Zuversicht und Optimismus mit Realitätssinn und dem
Wissen um das Machbare vereinen. Es dreht sich hier also nicht um „Luftschlösser bauen“ sondern um
dauerhafte Erfolge. Da Saturn ein „Langsamläufer“ ist, darf man jedoch nicht auf den schnellen Erfolg hoffen
– er ist vielmehr zuständig für langsam sich aufbauende Strukturen, die dafür aber länger währen. Wichtig in
dieser Hinsicht ist aber auch, dass man mit Ehrlichkeit, Einsatzbereitschaft und persönlicher Anstrengung an
die Dinge herangeht.
Für all jene, die sich in Gedanken mit Expansion beschäftigen, sei es in geschäftlicher, finanzieller oder
privater Hinsicht, wäre dies also ein sehr geeignetes Zeitfenster. Wer ein Haus bauen oder kaufen möchte,
sollte jetzt damit beginnen. Auch für Geldanlagen, Altersversorgung und langfristige Wertanlagen ist es ein
sehr guter Zeitpunkt. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass es nicht um den schnellen Gewinn geht,
sondern um seriöse Anlagen alt bewährter und solider Unternehmen. Auch der Sprung in die Selbständigkeit
liegt jetzt günstig oder aber auch eine Bewerbung für eine Führungsposition. Wichtig ist, dass die Ziele gut
durchdacht sind und man selbst mit ganzer Kraft und Geduld dahintersteht.
Hierbei sei noch erwähnt, dass sich zur gleichen Zeit Mars, der u.a. die Arbeitskraft darstellt, etwas quer
stellt. Er befindet sich nämlich in der Waage und ist somit geneigt, sich eher auf die „faule Haut“ zu legen.
Anstatt eigene Kraft aufzuwenden, hält er lieber nach den leicht erreichbaren Dingen Ausschau, was dem
nach Ernsthaftigkeit und großen Erfolgen trachtenden Saturn gar nicht gefällt. Tipp zwischendurch: Wer
berufliche Erfolge erreichen will sollte sich bewusst etwas mehr anstrengen, denn die gebratenen Tauben
fallen bekanntlich nicht vom Dach! Anders ausgedrückt: Wer sich jetzt mit viel Müh und Schweiß an große
Ziele heranwagt, schafft sich eine wichtige Grundlage für die kommenden Jahre!
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Liebe
Wer von Euch aber auf der Suche nach einer Liebesbeziehung ist, wird sich in den ersten 3 SeptemberWochen über die Venus-Merkur-Mars-Verbindung in der Waage sehr freuen. Die Lebensfreude sowie die
Lust auf Vergnügungen steigen an. Wunderbare Voraussetzungen zum Kennenlernen und für den Aufbau
einer Liebesbeziehung. Auch dürft Ihr Euch dem süßen Nichtstun hingeben (nicht aber die Geschäftsleute
unter Euch!). Auch Kunst und Kultur werden in dieser Zeit groß geschrieben. Ein kleiner Abstecher ins
Theater wäre sicherlich eine Überlegung wert. Kleiner Tipp am Rande: Vorsicht vor unüberlegten
Geldausgaben! Dem Glücksplaneten Venus fließt manchmal das Geld nur so aus den Fingern!

Gesundheit
Da Jupiter auch das Prinzip der Heilung verkörpert, sind in körperlicher sowie seelischer Hinsicht
Verbesserungen sowie Heilungen zu erwarten. Von dieser Konstellation besonders begünstigt sind hier v.a.
Menschen mit chronischen Leiden aber auch mit Haut-, Knochen- und Gelenkserkrankungen sowie mit
Zahnproblemen (Saturn). Längere Kuraufenthalte, besonders in den Bergen, aber auch Therapien mit
Mineralien und Salzen werden gut aufgenommen.
Saturn hat u.a. auch mit unseren Ahnen zu tun und so sind seelische Probleme familiären Ursprungs jetzt
besonders gut zu bewältigen. Familienaufstellungen, Rückführungen sowie andere Therapien, die sich der
Auflösung familiärer „Verstrickungen“ widmen und bis etwa Mitte Dezember 2009 abgehalten werden,
werden zusätzlich durch diese Konstellation positiv beeinflusst.

Religion/Philosophie
Auch die Beschäftigung mit Religion und Philosophie steht unter einem sehr guten Stern. So kann dies dem
Einzelnen eine friedlichere Einstellung zu sich und der Umwelt, mehr Weisheit und innere Reife geben. Der
eine oder andere unter Euch wird diese Zeit sehr schätzen um in die Stille zu gehen und/oder zu meditieren
um im Alleinsein das „All-Eins-Sein“ zu erfahren.

Gesetz und Ordnung
Unter dieser Konstellation treten auch Recht, Gesetz und Ordnung wieder stärker in den Vordergrund. Es
bleibt nur zu hoffen, dass die Herren und Damen Politiker nicht zu sehr auf ihre eigene Vorteile aus sind, um
diese Sternenkonstellation auch für das Allgemeinwohl nutzen zu können. Sollten für Euch aber
irgendwelche Anträge, Behördengänge usw. anstehen – der Zeitpunkt ist günstig! Ist da jemand unter Euch,
der im Sumpf der Politiker etwas „aufmischen“ möchte – Bitteschön, der Zeitpunkt für eine politische
Karriere oder ein öffentliches Amt ist günstig. Selbst wenn sich hier der eine oder andere „Fehler“
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einschleichen sollte – er kann im Moment keinen ernsthaften Schaden anrichten. Vorsicht ist jedoch für all
jene geboten die sich gerne etwas zu viel an Verpflichtungen aufladen, denn wenn sich o.g. Konstellation
wieder auflöst, könnte dies zu einer drückenden Last werden.

Hier noch ein paar Eckdaten für September:
Anstrengend könnte es um die Monatsmitte werden, wenn sich Sonne und Uranus wie Streithähne
gegenüberstehen und zusätzlich durch den Vollmond am 15.09. „angeheizt“ werden. Am besten einfach
cool bleiben und die Nerven schonen!
Zu verbissenen Machtkämpfen könnte es um den 21.09. kommen, wenn Sonne und Pluto in Spannung
laufen.
Vom 22.09. verbinden sich Mars und Neptun für ein paar Tage in einem sehr schönen Winkel. Während
dieser Zeit kann es uns besonders gut gelingen, in die Tiefe unserer Seele einzutauchen und unsere innere
Stimme zu hören. Diese Verbindung lehrt uns richtig zu handeln – im Einklang mit dem höheren Willen.
Am 29.09. ist wieder Neumond, der die Lust auf Neubeginn erhöht. Aus gesundheitlicher Sicht eignet sich
der Neumond besonders gut, um z.B. mit einer Entgiftungs- aber auch mit einer Fastenkur zu beginnen. Bitte
Nieren und Blase warmhalten.
Element: Luft
Organ: Drüsensystem
Zwischen dem 24.09. und dem 15. Oktober wird der Geschäftsplanet Merkur rückläufig. Dies könnte
Entscheidungen oder Verträge, die während dieser Zeitspanne getroffen bzw. unterschrieben werden,
wieder umwerfen. Es kann aber auch dazu verhelfen, bei einem anschließenden 2. Anlauf zum gewünschten
Erfolg zu kommen. Manchmal braucht man eben erst einen Rückschlag, um zum Erfolg zu kommen.
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Das Münchner Oktoberfest ist unter Vorbehalt zu genießen
Am 20.09.2008 um 12.00 Uhr ist die Eröffnung des alljährlichen Oktoberfestes. Nimmt man diese Daten
sozusagen als „Geburtshoroskop“, so zeigt sich eine Spannung zwischen Sonne (= Leben) und Pluto (= Tod).
Die gleiche Spannung übrigens, die auch zum Zeitpunkt der Terroranschläge am 11. September 2001 in New
York vorzufinden waren.
Des Weiteren besteht eine „explosive“ Merkur-Venus-Mars-Konjunktion im 11. Haus (= der Herrscher des
11. Hauses ist Uranus, dessen Wortstamm nicht zufällig „Uran“ beinhaltet!). Ein ausgelassenes, exzessives
Feiern mit evtl. heftigen Streitereien steht u.U. bevor. Natürlich darf bei einem solchen Fest auch Neptun
nicht fehlen, der im 3. Haus stehend die Festtage nur zu gern mit Alkohol und Drogen vernebelt. Abenteuer,
Sex und Alkohol sind Trumpf.
Der Ascendent dieses Horoskops steht im Skorpion, dem Herrschaftsgebiet des Pluto. Da dieser aber nicht
wirklich friedlich gesinnt ist, stehen leider mehr die dunklen Kräfte im Vordergrund.
Nun, aufgrund der hohen Menschenansammlung stellt das Oktoberfest immer eine gewisse Gefahr dar. Wir
wollen also hoffen, dass o.g. Konstellationen nicht noch zusätzlich zum Einsatz kommen. Vielleicht bleibt es
ja auch nur bei ein paar Raufereien oder Anpöbelungen Betrunkener. Dennoch sollten wir wissen, dass
dieses Jahr das Fest von einer großen Gefahr gestreift wird.
Allein durch die Bewusstwerdung können wir schon viel verändern und so wünsche ich Euch einen von Liebe
und Erfolg geprägten September.
Eure
Corina Biedermann
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