
 

 
 
 
 

Astrologische Vorschau für Oktober 2013 
 
 

Es könnte ganz schön ungemütlich werden im Oktober, wenn… 
…ja, wenn da nicht noch ein paar ausgleichende und harmonische Aspekte vorhanden wären.  
 
Ums vorweg zu nehmen, der Oktober wird hauptsächlich von drei wesentlichen astrologischen Faktoren beherrscht:  

1. Das berühmt-berüchtigte Uranus-Pluto-Quadrat baut sich wieder auf, um am 1. Nov. exakt zu werden, 
2. Harmonische Aspekte zwischen Saturn, Chiron und Pluto sorgen für Ausgleich, 
3. Der große „Wasserüberhang“ setzt sich im gesamten Oktober fort. 

 
 
 

 
Bild aus SolaNova-Astrologieprogramm 
Für 1.10.2013, 0:00 Uhr – Freiburg 

 
Der Oktober beginnt mit einer interessanten Konstellation, in der Pluto eine wichtige Rolle spielt, man könnte sagen, dass er die 
Zügel des gesamten Horoskops in den Händen hält – siehe Bild. Da ist ein auffälliges rotes, spannungsgeladenes Dreieck zu 
sehen, mit Pluto an seiner Spitze. 
Die Eigenschaften von Pluto sind: Das transformierende Prinzip, Macht und Ohnmacht, Machtstreben, tiefste Kraft, starker 
Wille, Wandlung, Erneuerung, Wiedergeburt, Regenerationskraft, Heilkraft. Er ist der Herr über das Schattenreich, der Hades. 
Aber auch Brutalität, Sadismus, Abhängigkeit, Suggestion, Hypnose sind seine Bereiche über die er herrscht. Er ist sowohl 
fruchtbar als auch zerstörend. 
Um ein paar Ideen dazu zu geben wie dies sich in der Welt auswirken könnte: Es wird wohl zu Machtrangeleien kommen, sei es 
zwischen Völkern, Religionsgruppen und Minderheiten mit ihren Unterdrückern. Die Parteien im Bundestag werden sich ganz 
schön anstrengen müssen um zueinander zu finden. In uns selbst können (mal wieder) alte unverarbeitete Schattenanteile 
hochsteigen und uns ein freudiges „Hallo“ zurufen. Brutalitäten, Gefühllosigkeiten und Rücksichtslosigkeiten aus der 
Vergangenheit werden sichtbar. Abhängigkeiten kommen ans Licht und können abgelegt werden. Aber wenn wir uns von 
Pluto nicht ins Bockshorn jagen lassen, dann hilft er uns zu einem Neuanfang, zu einer Wiedergeburt.  
Nehmt einfach die oben angeführten Eigenschaften, mischt sie etwas durch und versucht dieses Pluto-Prinzip in der Welt und in 
euch selbst zu finden – es wird nicht schwer sein… 
Diese Pluto-Stellung ist besonders stark und auffällig in den ersten 6 Tagen des Monats, aber Pluto ist bis in den November 
hinein „zügelführend“.  
Dieses „rote, spannungsgeladene Dreieck“ hat aber auch eine sehr positive Seite: Spannungen zeigen immer an, dass es da auch 
eine Energie gibt, die uns helfen kann etwas umzusetzen. Wenn man bei Wikipedia unter „Elektrische Spannung“ nachliest, 
erhält man folgenden Satz: (Zitat) Spannung ist also das spezifische Arbeitsvermögen des Feldes an einer Ladung. Auf uns 
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persönlich und unser Leben bezogen heißt das, dass in der Zeit, in der uns die Planeten solche Spannungen bescheren, wir die 
Ladung (Energie), die uns immer umgibt, benutzen können, um Dinge zu bewegen, unser Leben zu verändern, etwas tun was 
schon lange getan werden sollte (z.B. mit dem Partner oder den Kindern endlich Klartext reden, den Hausputz angehen und zu 
Ende bringen, in einen Sportverein eintreten, dem Chef die Meinung sagen, eine Gehaltserhöhung einfordern, die Hochzeit 
planen, die Steuererklärung schreiben, eine langersehnte Reise buchen und Urlaub beantragen, ein Gedicht verfassen, die 
verhasste Kollegin ganz freundlich anlächeln, nicht mehr nur nett sein, laut Klavier spielen und das Klopfen der Nachbarn 
ignorieren, oder…..  hier bitte selbst einsetzen, was seit Langem ansteht). 
 
Skorpion ist das Zeichen, in dem Pluto zu Hause ist und da stehen am 1.Okt. auch gleich drei Planeten und der Mondknoten, die 
Pluto in seinen Eigenschaften unterstützen, und wenn dann am 23. Oktober die Sonne in den Skorpion wechselt, wird’s noch 
heftiger. 
 
Aber, und jetzt schaut Euch das Bild nochmals an. Da ist noch ein blaues Dreieck zu sehen, dessen Spitze auch zu Pluto zeigt. 
Blaue Striche und besonders Dreiecke im Horoskop deuten immer harmonische Aspekte an. Die beiden Planeten, die zu diesem 
blauen Dreieck dazugehören sind Saturn und Chiron. Saturn ist der Herr der Materie. Er steht für Struktur, Ordnung, Stabilität 
und Klarheit – der Bergkristall ist ein schönes Symbol für seine Kraft. Und Chiron ist Lehrer und Heiler. 
 
Wenn wir nun die oben genannten möglichen Auswirkungen von Pluto mit den Kräften Saturn und Chiron in einen 
harmonischen Zusammenhang bringen, dann kann uns das Ganze Mut machen. Die alten seelischen Wunden (Chiron) werden 
aus dem Schattendasein (Pluto) ans Licht gehoben (Saturn) und manifestieren (Saturn) sich als Talente (Chiron) in unserem 
Leben, das dadurch eine komplette Erneuerung (Pluto) erfährt. Wir können nun unseren Willen (Pluto) einsetzen um eine 
neue Ordnung (Saturn) in unserem Leben zu etablieren und mit wahrer Demut (Saturn) und Hingabe (Chiron) ist es uns dann 
möglich als Lehrer (Chiron und Saturn), Mentor (Chiron und Saturn), Schamane (Chiron und Pluto),  Priester (Chiron und 
Saturn), oder Heiler (Chiron) tätig werden. 
Wohlgemerkt, das kann sein, wenn wir bewusst uns weit genug öffnen. Ansonsten werden die Energien des Plutos für uns das 
Richtige und Passende heraussuchen und das ist im ersten Moment selten angenehm. 
 
 
 
 
Das berühmt-berüchtigte Uranus-Pluto-Quadrat, das ich oben erwähnte, habe ich im Mai schon beschrieben. Hier das Zitat von 
damals: 
Und dann am 21. Mai um 00:21 Uhr ist es wieder so weit: Pluto und Uranus sehen sich in einem spannungsgeladenen Quadrat 
an. (Aspekte, lat. aspectus = Anblick, Ansicht). Im Juni 2012 schrieb ich in einer Email: 
Am Sonntag (24. Juni 2012) ereignet sich die erste von insgesamt 7 Pluto-Uranus-Quadraturen – insgesamt 2 in diesem Jahr, 2 
im nächsten Jahr(2013), 2 weitere 2014 und eine 2015. Die Astrologen blicken schon seit Jahren mit Spannung auf diese 
Ereignisse. Manche behaupten, eine Pluto-Uranus-Quadratur ist der „härteste“ und „schwierigste“ Aspekt, den man sich 
vorstellen kann. Und ich behaupte, dass in solchen Aspekten auch die größte Kraft zur Veränderung und zum Neuanfang 
steckt! Ganz besonders, wenn man bedenkt, dass Chiron auch mitmischt. 
Auch diesmal ist Chiron (=Heiler und Lehrer) noch dabei und wir haben die große Chance diese starken Spannungen weiter für 
die Erneuerung unseres gesamten Lebens, des Planeten und der Verbesserung der Menschlichkeit zu nutzen. 
 

Um die spannungsgeladene Energie des Quadrats zwischen Pluto und Uranus besser zu verstehen, ist folgendes Stück geeignet:         

Star Wars II - Zam the Assassin and the Chase through Coruscant         http://www.youtube.com/watch?v=H8kw_N6A6Fo 

Und wenn Chiron dazukommt klingt es so:        
Titanic Dressed to Kill Disc 2 - 06 A Building Panic          http://www.youtube.com/watch?v=ndJnz9PDa6I 
(alle bitte nur mit einem guten Soundsystem anhören) 
 
Dies passt noch exakt wie im Mai, nur dass sich das Quadrat (=90° Winkel) den Monat über langsam aufbaut, um am 1. Nov. um 
13:13 Uhr exakt zu werden. 
Gut, dass Chiron immer noch mit dabei ist und der Heftigkeit des Quadrats die Schärfe nimmt! 
 
 
 
 
Das Wasserelement ist im Oktober weiterhin das maßgebliche Element und bedeutet (Zitat aus der Augustvorschau): 
Auflösung alter Strukturen, Reinigung unserer feinstofflichen Körper, Ausschwemmen von geistigen und seelischen Giften, 
Aufbau von Sensibilität und Medialität, Feinstoffliches wird greifbar, Lösung von alten und unbrauchbaren Werten.  
 
Wir dürfen also weiterhin mit Überschwemmungen und anderen „Wasserschäden“ in der Welt – und in uns – rechnen. Das heißt 
auch dass Emotionen und Gefühle fließen und dabei kann man schlecht cool bleiben. Mitgefühl wird gefördert. Das Weibliche 
hat immer noch Hochkonjunktur! Also aufgepasst, Männer…! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein


Hier ist „Wassermusik“: 
Dvořák - The Water Goblin           http://www.youtube.com/watch?v=FIDTah3SvCU 
Rimsky-Korsakov - Scheherazade: IV. Festival at Baghdad - The Sea…          http://www.youtube.com/watch?v=NqW90QvPaKA 
 
 
 
 
Vom 4. bis 8. 10. gibt es ein heftiges spannungsreiches Dreieck zwischen Sonne, Venus und Lilith das seinen Höhepunkt am 6. 
besitzt. Hier werden wieder, in irgendeiner Form, Frauenthemen die Welt beherrschen. Der Neumond am 5.10. ist ebenso sehr 
spannungsgeladen und passt da gut hinein. 
 
Am 21. 10. wird Merkur rückläufig, das heißt: es sieht so aus als ob er rückwärts durch den Tierkreis läuft und in unserem Leben 
wirkt sich das so aus, dass es zu Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon, Internet, PC-Netzwerke) oder in jeder Art 
von Kommunikation kommen kann. 
 
Fazit: Der Oktober wird wohl nicht langweilig werden. Spannung und Entspannung, Macht und Ohnmacht, Druck und 
Gegendruck, Stress und Ruhe sind gleichzeitig da – wir können uns davon nehmen, was wir wollen! Es geht also weiter mit 
unserer spirituellen Ausbildung.  
Eine Badewanne voll heißem Wasser mit ruhiger Musik und einem Glas Sekt passen sehr gut in die kommende Zeit. 
 
Musik zum Entspannen: 
Asher Quinn (Asha), the Missa Greca.         http://www.youtube.com/watch?v=flQnwEFi3JY 
Asha - To My One True Love          http://www.youtube.com/watch?v=acgjgHvpwgg 
This Love - Asher Quinn (Asha)       http://www.youtube.com/watch?v=-vZvJitAuSY 
Japanese Music by Uttara Kuru       http://www.youtube.com/watch?v=WggML6YmZO8&list=PL45E556A129BD3CB1 
 
Ich freue mich auch diesmal wieder Rückmeldungen und Anregungen. 
Herzliche Grüße verbunden mit guten Wünschen an Euch alle 
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http://www.youtube.com/artist/asher-quinn?feature=watch_video_title

