Astrobulletin September 2017

Anders ist nicht falsch,
sondern bloss eine Variante von richtig.

Julia Engelmann

Welch ein berauschendes Gefühl war das doch damals, als wir unsere Drachen in den Himmel
steigen liessen. Erinnern Sie sich noch?
Ich bin als Kind, Jugendliche oder auch als junge Frau immer jauchzend den Hügel hinuntergerannt, den Drachen hoch über meinem Kopf und selig, dass mir ein Gesichtlein folgte. Das hat sich
bis heute nicht geändert. Es spielte überhaupt keine Rolle, wie der Drachen aussah oder aus welchen Materialien er gebaut war. Wichtig war nur diese Freude, die sich wie fliegen anfühlte. Bei
uns in St. Gallen gab es früher das Drachenfestival, wo ein ganzes Wochenende lang zig verschiedene Varianten von Drachen in den Himmel stiegen. Es gab kein richtig oder falsch. Es gab nur Ohs
oder Ahs, denn alle waren Drachen und lösten diese unbeschreiblichen Freuden- oder Freiheitsgefühle aus.
Und genau jetzt kommt ein paar Tage nach dem September-Vollmond das Feuer-Trigon in Widder/
Löwe/Schütze wieder ins Blicklicht, welches sich am 9. September zu einer Drachenfigur entwickelt, die von Glücksgott Jupiter als Drachenreiter angeführt wird. Was für wunderbare Gefühle
müssen das sein.
Was sind die Highlights dieses Monats? Diese Frage stelle ich mir meistens, um einen Leitfaden für
das Astro-Script zu erstellen, an welchem ich gerade schreibe. Daraus wird dann das Monatsbulletin, wie das, welches Sie gerade in der Hand halten. Im September gibt es wiederum ganz besondere Glanzlichter. Und eines, eines habe ich bereits beschrieben.
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05.09.2017 Jungfrau-Fische-Vollmond mit schönen sanften Vibes
Überzeugte Ja-Parolen zum "So bin ich"
Die kosmischen Kräfte haben sich verlagert. Von der aktiven männlichen Mars-, zur empfangenden
weiblichen Venus-Energie. Diese fliessenden ruhigen Ströme werden zudem durch die stabile
Harmoniefigur in Widder/Löwe/Schütze genährt, die schon länger am Himmel steht, aber in letzter
Zeit etwas in den Hintergrund geraten ist. Und inmitten dieser schönen Konstellationen findet der
Jungfrau-Fische-Vollmond (Figur 1) mit seinen weichen und gefühlsbetonten Vibes statt. Überzeugte Ja-Parolen zur eigenen Persönlichkeit ("So bin ich") sind der grosse Benefit dieses Vollmond-Geschenkes. Wenn Sie Ihre Persönlichkeit aktiv unterstützen möchten, kommen Sie in der
Vollmondnacht vom 5. auf den 6. September bei mir im Astro-Atelier vorbei und teilen Sie diesen
Tanz mit Interessierten und nehmen Sie am besten gleich noch Ihre beste Freundin oder Ihren
besten Freund mit. Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der belebenden Vollmondenergien kommen.
Jungfrau-Fische-Vollmond 06.09.2017 - Figur 1

Feuer-Trigon mit Drachenfigur 09.09.2017 - Figur 2

August 2017 - Review
Finsternisse im heutigen Weltgeschehen
Dieser August 2017 hatte es wirklich in sich. Vorallem die 14 Tage zwischen den beiden Finsternissen - der Mondfinsternis vom 7. und der Sonnenfinsternis vom 21. August - hat die Welt kurzfristig
an den Rand des Untergangs gebracht, als die beiden Wahnsinnigen in Washington (President Donald Trump) und Nordkorea (Diktator Kim Jong Un) ihre Macht mal kurz in Form von Atombomben
austesten wollten. Zum Glück ist es nicht dazu gekommen und wir sind - wie schon zigmal in den
letzten Jahren - von (Atom)Kriegen verschont geblieben. Über alle anderen Terrorakte in diesen
Tagen will ich nicht berichten. Aber just heute, wo ich dieses Bulletin schreibe, hat Kim Jong Un
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eine weitere Rakete in Richtung Japan abgefeuert. Wozu Trump gemäss Blick gemeint hat: Wir
werden uns alle Optionen offen halten. Weitere Reaktionen aus anderen Staaten werden bestimmt nicht ausbleiben und wir können nur beten oder meditieren (wie es heute heisst), dass
nichts passiert. Wie schon im Augustbulletin erwähnt, haben Finsternisse eine Timeline von etwa
einem halben Jahr. Wenn das nur gut geht.
Auch in persönlichen Biografien ist es zu grossen Überraschungen gekommen, die entweder den
Himmel auf Erden wahr gemacht haben oder in Katastrophen ausgeweitet sind. Unzählige Menschen haben mir in den Coachings und Beratungen der letzten Wochen von ihren sehr unterschiedlichen aber immer bedeutsamen Geschichten berichtet. Und ganz vielen ist tatsächlich ein
Licht aufgegangen, als sie in ihrer persönlichen Timeline die Verbindung zu früheren Mondknotenzyklen in Löwe herstellt haben.
Irgendwo habe ich den erstaunlichen Satz gelesen "Finsternisse sind Gelegenheiten, um aus karmischen Kreisläufen auszusteigen", und das kann ich nur bestätigen. Denn ich selbst habe auf eindrückliche Art erfahren, wie schön es ist, klar zu sehen. Meine Augen-OP ist wunderbar verlaufen
und ich kann erstmals in meinem Leben völlig klar sehen. Glücklich. Unbeschreibliches Gefühl; unendliche Dankbarkeit.
In der Astrologie gibt es verschiedene Zyklen für Finsternisse. Der wohl bekannteste ist der Sarosund etwas weniger bekannt der Meton-Zyklus. Der Meton-Zyklus umspannt je nach Zahl der Einzelglieder (zwischen vier bis sechs Finsternissen) einen Zeitraum von 76 - 95 Jahren. Alle 19 Jahre
findet eine Finsternis auf dem gleichen Tierkreisgrad statt. Die Finsternis vom 21. August 2017 ist
die dritte dieses metonischen Zyklus, der bis 2036 reicht.





22.08.1979 (29°01‘ Löwe), ringförmige Sonnenfinsternis
22.08.1998 (28°48‘ Löwe), ringförmige Sonnenfinsternis
21.08.2017 (28°53‘ Löwe), totale Sonnenfinsternis
21.08.2036 (29°14‘ Löwe), partielle Sonnenfinsternis

Nun hat also ein weiterer Zyklus begonnen und viele haben die Erkenntnisse des letzten Zyklus
"verwertet" und können sich jetzt aufmachen, um ganz neue Erfahrungen zu sammeln auf der
Zeitachse bis 2036. Im Kollektiv läuft das systemisch und privat sehr persönlich.

09.09.2017 Grosses Feuer-Trigon in Widder/Löwe/Schütze mit Drachenfigur
Fortsetzung der Gefühlsbandbreite von Mai/Juni
Zum Glück überraschen die astrologischen Ströme. Die fliessenden ruhigen September-Energien
werden durch eine stabile Feuerfigur in Widder/Löwe/Schütze genährt und erfahren ein spielerisches Element durch Glücksgott Jupiter in Waage in Form einer Drachenfigur, die das Gefühl von
"Drachen in den Himmel steigen lassen", spiegelt. Denn einige Giganten in den Zeichen
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Widder/Löwe/Schütze zeigen für den 9. September die Fortsetzung des schönen Grossen FeuerTrigons, diesmal mit Drachenfigur (siehe Figur 2), das schon im Mai/Juni wirksam war und bei dem
man sich rückwirkend fragen kann, wo in diesem Zeitfenster plötzlich Leichtigkeit ins Leben gekommen ist, wo sich auf einmal die innere Handbremse gelöst hat, welche Geistesblitze einem
durchzuckt haben oder wo es auf der physischen oder psychischen Ebene Klarheit gegeben hat.
Der allgemein ruhigere September eignet sich darum ausgezeichnet, die Themen von Mai/Juni
fortzuführen. Und das Schöne an dieser attraktiven Grossen Trigon-Figur ist, dass sie weit in den
Dezember hinein wirksam ist und hoffentlich ihre Flügel weit ausgebreitet hält.

23.08. bis 22.09.2017 - die Jungfrauzeit
Heilen mit Zeichen
Von der Jungfrauzeit sagt man, sie sei eine wunderbare Zeit, um sich mit allem, was mit Heilen,
Body and Beauty, Gesundheit, Garten und Natur zu hat, zu beschäftigen. Haben Sie auch schon
von der Heilung durch Zeichen gehört? Vor gut 15 Jahren habe ich während meiner Ausbildung zur
Business-Coach eine wunderbare Frau kennengelernt, die mir bei unterschiedlichsten Gelegenheiten immer wieder den Tipp gab, mit den Zeichen nach Erich Körbler zu arbeiten. Ich habe ausgezeichnete Erfahrungen damit gemacht und viele meine KlientInnen ebenfalls. Zum Glück bin ich
letzthin gerade so by the way über einen Link gestolpert, der einige dieser Zeichen ganz simpel
und eindrücklich beschreibt. Aus astrologischer Sicht läuft die Sonne vom 23. August - 22. September 2017 durch die Jungfrau und aktiviert am 14. September den Saturn (Stabilität), am
16. September die Lilith (Urkraft) und am 19. September den ChironR (Heilung). Damit werden die
Themen Natur/Klima/Gesundheit sowieso wieder vermehrt in den Fokus rücken.

Neptun-Themen in wichtigen Nebenrollen
Sonne, Merkur, Mars, Venus in Aktion
Währendem UranusR (Freiheit) und PlutoR (Macht) durch die Aspekte des Grossen Jupiters (Glanz)
im September stark zum Ausdruck kommen, spielt der momentan rückwärtslaufende Neptun nur
eine wichtige Nebenrolle. Der NeptunR läuft Mitte Fische und bildet am 5. September mit der
Sonne in Jungfrau, von 18. - 20. September mit dem Mond in Jungfrau, am 20. September mit dem
Merkur in Jungfrau, am 24. September mit dem Mars in Jungfrau und am 30. September mit der
Venus in Jungfrau eine Opposition (Gegenüberstellung von Energiefeldern). Solche Aspekte (Planetenballung in Jungfrau) fallen natürlich auf. Der höchst fantasievolle und unergründliche NeptunR,
der als Herrscher über Fische in seinem eigenen Domizil steht, wird von allen persönlichen Planeten (Sonne/Ausdruck+Persona, Mond/Gefühl+Stimmung, Merkur/Kommunikation+Wissen,
Mars/Dynamik+Leistung und Venus/Allianzen+Beziehungen) aktiviert. In diesem Zeitfenster werden Migration, Grenzen, Klima, Umwelt, Soziales, Beziehungen und Gesundheit an Bedeutung gewinnen und der Kontrast zwischen Schein und Realität wird sowohl global wie auch persönlich (bei
Fischen der zweiten Dekade und allen Jungfrauen) überdeutlich.
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28.09.2017 Pluto steht still
Gewinn seines Rückwärtslaufes seit 20.04.2017
Im Steinbockzeichen steht der Pluto still und erreicht am 28. September seine Station zum Direktlauf. Nach den fünf Monaten, in denen er rückwärts lief, dürfte der Benefit eine Loslösung aus einengenden und ohnmachtsvollen Strukturen sein. Im Weltgeschehen könnte sich das Kräftemessen
zwischen unberechenbaren Machtführern im besten Fall entschärfen. Weil gerade zeitgleich die
letzte Gegenüberstellungs-Serie zwischen Jupiter und UranusR stattfindet, vermute ich ein Einlenken, denn Jupiter in Waage steht für Frieden/Glück und Uranus in Widder für Neubeginn/Plötzlichkeit. Im persönlichen Geschehen kann mit einem Blick auf das Steinbockzeichen im persönlichen Horoskop schnell erkannt werden, worum es geht oder ging.

28.09.2017 Letzte Opposition in Serie zwischen Jupiter und UranusR
Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz und Deutschland
Jupiter läuft in dieser Zeit mit zunehmender Geschwindigkeit in den letzten Graden der Waage
und Uranus rückwärts Ende Widder. Die beiden treffen nach Dezember 2016 und März 2017 nun
zum dritten- und letztenmal zusammen und nehmen auf der mundanen Ebene die Fäden aus Ereignissen, Erkenntnissen und Entwicklungen der Zeit seit Dezember 2016 nochmals auf. Dabei
könnten Wahlen, politische, wirtschaftliche und rechtliche Entscheide, aber auch internationale
Verträge eine grosse Rolle spielen.
Für die Bundesratswahl 2017 wird die Vereinigte Bundesversammlung der Schweiz voraussichtlich
am 20. September einen Nachfolger für den zurücktretenden Bundesrat Didier Burkhalter von der
FDP bestimmen. Am 23. September wird zudem über die Reform der Altersvorsorge 2020, die Zusatzfinanzierung der AHV und die Ernährungssicherheit abgestimmt und in Deutschland finden die
Bundestagswahlen statt. Aktuell sind die Abstimmungsausgänge in der Schweiz noch nicht definitiv auszumachen und auch in der Bundesratsfrage noch nicht eindeutig aber in Deutschland sieht
es für Kanzlerin Merkel gut aus.
Auf der persönlichen Ebene könnte es für Widder und Waagen der dritten Dekade grosses Perspektivenwechsel mit Neuausrichtungen geben.

Tag für Tag durch den September - die Astrodetails der nächsten Wochen.
Wie oben, so unten. Wie innen, so aussen.
Erklärungen
D = Planet vorwärts, Schwung; ING = Ingress, Zeichenwechsel; KON = Konjunktion, Begegnung; MK = Mondknoten,
Bestimmung; OPP = Opposition, Spannung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Quadrat, Extremspannung;
SEX = Sextil, harmonisch; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes
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01. - 10. September - Wie oben, so unten.

Foto: Juliette R.

In den ersten 10 Tagen des September haben die Sterne ein sehr variantenreiches Programm vorgesehen. Die Höhepunkte sind der 5., der 6. und der 9. September. Am 5. September empfängt
der NeptunR erste Vibes der Sonne, der Mars wechselt in die bescheidene Jungfrau und der Merkur steht still. Das ist - nach dem turbulenten August - wie eine Tempobremse. Die Dinge werden
wieder überschaubarer, die Kommunikation wird sehr viel sachlicher und viele Unklarheiten und
Missverständnisse lösen sich auf. Am 6. September formieren sich Sonne und Mond in den Zeichen Jungfrau und Fische zum smarten Vollmond mit den wichtigen Ja-Signalen auf dem Weg zum
überzeugten Ich und das schöne Trigon, die harmonische Feuerfigur in Widder/Löwe/Schütze,
wird immer dichter und durch Jupiter als Glücks-Drachenreiter initiiert. Es scheint, als ob genau die
richtige Mischung für alle Menschen entsteht, um sich immer mehr zu akzeptieren und das schöne
grosse persönliche Licht durch sich hindurchleuchten zu lassen. Eine sehr gefühlsintensive Zeit, in
der wir uns gerade befinden. Was auch die Sonne, die sich am 9. September mit dem mächtigen
Pluto verbindet, signalisiert. Tiefe und nachhaltige Informationen/Antworten/Entscheidungen in
uns können jetzt in unser Bewusstsein kommen und sich nach Aussen manifestieren. Und wenn
der Merkur am 10. September in die Jungfrau weiterzieht, wird der Weg ganz klar und viele Hirngespinste lösen sich einfach in Luft auf.
02.09.2017
03.09.2017
04.09.2017
05.09.2017
05.09. -11.10.2017
05.09.2017
Di, 05.09.2017
06.09.2017
01.09.2017

Mars TRI UranusR
Merkur KON Mars
Jupiter SEX Lilith
Sonne OPP NeptunR
Mars in Jungfrau
MerkurD (seit 13.08.2017)
ab 18.30 Uhr Vollmondabend Jungfrau-Fische in St. Gallen
Vollmond Jungfrau-Fische (09.02 Uhr)
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09.09.2017
09.09.2017
10.09. - 30.09.2017

Sonne TRI PlutoR
Grosses Feuer-Trigon in Widder/Löwe/Schütze mit Drachenfigur
Merkur in Jungfrau

11. - 17. September - Wie oben, so unten.

Anfang Woche läuft der Mond aus dem bodenständigen und genussfreudigen Stier- ins charismatische und flinke Zwillingszeichen weiter. So quasi von der Behaglichkeit in die Beweglichkeit. Das
kommt der Venus gerade recht, denn sie stüpfelt ab 13. September Saturn und Lilith wach, die in
den nächsten Tagen so richtig in Fahrt geraten. Den heftigsten Stups bekommen die Saturn-LilithThemen am 14. und 16 September durch die Sonne, was schicksalshafte Folgen für Weltbilder,
Überzeugungen und alle Frauenangelegenheiten hat. Weil auch Mondknoten und Jupiter involviert sind, dürfte es vorallem um den Frieden in der Welt gehen. Ebenfalls im Fokus aber stehen
starke Frauen, die im Verlaufe der Wahlen immer vehementer von sich reden machen. Wir dürfen
gespannt sein, wie "sie sich schlagen". Ebenfalls werden Natur und Klima erneut berührt (Katastrophen) und auch alles, was mit Geld (Börse) zu tun hat. Im persönlichen Empfinden sind vorallem Menschen der dritten Dekade Löwe, alle Jungfrauen und Fische und auch die Waagen und
Schützen der dritten Dekade angesprochen. Für sie könnte in beruflichen und partnerschaftlichen
Verbindungen die Stunde der Wahrheit schlagen und es könnte gut sein, dass bei ihnen alle Zwanzigerli aufs mal runterfallen und sich jetzt ein Rundumschlag aufdrängt.
13.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
01.09.2017

Venus TRI Saturn
Sonne QUA Saturn
Venus KON MK
Venus TRI Lilith
Venus SEX Jupiter
Sonne QUA Lilith
Merkur KON Mars
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18. - 24. September 2017 - Wie oben, so unten.

Foto: Adrian W.

In dieser Woche wird sicher Geschichte geschrieben aufgrund der Abstimmungen und Wahlen in
der Schweiz und in Deutschland. Schon deshalb ist diese Woche wichtig. Aber auch die Sterne lassen gar nichts anbrennen. Schon vorweg genommen empfangt Neptun, rückwärtslaufender Herrscher über das Wasserzeichen Fische, wo er sich auch gerade befindet, diverse Spannungsaspekte
von Mond (Stimmung) vom 18. - 20. September, vom Merkur (Information) am 20. September, wo
auch gerade der Neumond (Neustart) stattfindet, am 24. September von Mars (Dynamik) und Ende nächster Woche, am 30. September, auch noch von der Venus (Berührungen). Der NeptunR
beherrscht also die gesamte Szenerie und lässt das Jungfrau-Feld, aus dem die Aspekte alle kommen, in einem völlig anderen Licht als dem gewohnten erscheinen. Jungfrau-Energien werden
meistens mit Klarheit, Ordnung, Struktur, exzellenter Beobachtung und mit grosser Hilfsbereitschaft umschrieben. Und gerade in dieser Woche macht der NeptunR mit seiner "wässrigen und
undurchschaubaren Art" allen Voraussagen und Annahmen einen dicken Strich durch die Rechnung. Wir dürfen gespannt sein, was in der Schweiz und Deutschland passiert.
Der Neumond vom 20. September in Jungfrau findet ganz am Ende des Zeichens statt und wird
schon von Waage-Energien genährt. Könnte Frieden oder Krieg bedeuten, weil sowohl Saturn und
Lilith in Schütze (wilde Urkraft) und ChironR in Fische (Karma/Schmerz) angesprochen sind. Das
Highlight aus Sternensicht ist aber sicher die Herbst-Tagundnachtgleiche am 22. September, wenn
Licht und Dunkel einen magischen Augenblick lang in der Balance sind. Die Sonne läuft also an diesem Tag in die diplomatische Waage und bleibt darin bis zum 23. Oktober. Frieden, Frauen, Natur,
Schönheit, Stil, Balance, Diplomatie und Gleichberechtigung rücken ins Rampenlicht, was eigentlich nicht verwundert, wenn man bedenkt, was auf der ganzen Welt gerade los ist. Am 24. September aktiviert der Mars den Neptun, was einerseits auf die Abstimmungen und Wahlen neugierig macht und aber anderseits den neuen Beziehungszyklus zwischen Mars/Venus vom 5. Oktober
aktiviert.
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18.09.2017
19.09.2017
20.09. - 14.10.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
22.09.2017
22.09. - 23.10.2017
24.09.2017
24.09.2017

Venus TRI UranusR
Sonne OPP ChironR
Venus in Jungfrau
Bundesratsnachfolge Schweiz
Merkur OPP NeptunR
Neumond in Jungfrau (07:29 Uhr)
Merkur TRI PlutoR
Sonne in Waage (Herbstanfang um 22.00 Uhr)
Mars OPP NeptunR
Abstimmungs-Sonntag Schweiz und Bundestagswahlen Deutschland

25. - 30. September 2017 - Wie oben, so unten.

Auch die letzte Septemberwoche hat einige Höhepunkte in petto. Schon am 25. September bedrängt der Merkur den Saturn Nähe Lilith in Schütze, womit die Themen (Weltbilder, Überzeugungen, Frauenrollen) der Woche vom 11. - 17. September wieder auf den Tisch kommen. Die Wahlen
sind zwar gemacht, aber jetzt könnte das grosse Zerreden beginnen mit allen Wenn und Aber und
Pro und Contra. Zudem steht am 28. September der Pluto still, bevor er wieder vorwärts läuft, was
meistens auch dem Stillstand in Verhandlungen von Machtpersonen entspricht. Und die JupiterUranus-Opposition wird gradgenau, was hoffentlich nach all den Analysen ein grosses Vorwärts
auslöst. Das ist im grossen Kollektiv so und auch auf dem persönlichen Parkett (betrifft Menschen
mit astrologische Betonungen Ende Waage und Widder) und auch im Partnerschafts- und Berufsbereich, weil die Venus am 30. September als letzte nochmals den grossen Wassergott Neptun aktiviert. Da könnten jetzt unstimmige Verbindungen endlich auseinanderbrechen und brandneue
Allianzen entstehen. Auf jeden Fall wird die Verständigung wieder smarter, weil sich auch der
Merkur in Richtung Waage aufmacht. Seien wir gespannt.
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25.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
30.09.2017
30.09. - 17.10.2017
01.10.2017

Merkur QUA Saturn
PlutoD (seit 20.04.2017)
Jupiter OPP UranusR 3/3 (26.12.2016+03.03.+28.09.2017)
Venus OPP NeptunR
Merkur in Waage
Astrobulletin Oktober 2017 erscheint

Hui, meine Lieben. Das war nun doch etwas temperamentvoller, als ich vermutet habe und ich bin
jetzt ehrlich etwas baff, denn so auf den ersten Blick hat der September ziemlich harmlos
ausgesehen. Nun gibt es aber eine weitere Bestätigung, dass zwar nichts falsch ist, es aber tausend
Varianten von anders gibt. Wie Julia Engelmann sagte. Nicht wahr?

Preview Oktober 2017
Im Oktober hält das kosmische Programm einen neuen Partnerschaftszyklus bereit, der am
5. Oktober zwischen Venus und Mars gebildet wird. Und der grosse Glücksgott Jupiter verlässt
nach einem guten Jahr die charismatische Waage und zieht in den autoritären Skorpion weiter.
Der Vollmond auf der Waage-Widder-Achse wird am 5. Oktober gradgenau und am 19. Oktober
der Waage-Neumond. Und nicht vergessen: vom 12. - 22. Oktober "isch de Leu los" an der OLMA
in St. Gallen, was für uns St. GallerInnen eminent wichtig ist.
Stay gently and feel blessed.

Elisabeth Keel
Astrologin |Coach |Ausbilderin
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Weitere Highlights bei ASTROAKTUELL






Astrobulletins im Jahres- und Halbjahres-Abo oder als Einzelexemplar
Vollmond-Abende mit Astro-Referat und Flow-Meditation
Walk-In-Beratungen jeden Donnerstag von 13.30 - 17.30 Uhr
AstroUpdates live gesprochen bei Radio FM1 in St. Gallen. Montag - Freitag um 06.15 Uhr und
08.45 Uhr, am Samstag um 09.15 Uhr für das Wochenende
Astro-Tages-Updates gratis auf Facebook

Alle Astrobulletins, die ich seit 2003 jeden Monat neu schreibe, können hier bestellt werden und
frühere Bulletins online nachgelesen werden.
Und. Danke fürs weiterempfehlen.
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