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Zwei astrologische Großereignisse prägen den Oktober! Zuerst eine Mondfinsternis und 
dann eine Sonnenfinsternis! 
 
 
Am 8. Oktober gibt es einen Vollmond, der zugleich als totale Mondfinsternis erscheint. Diese ist allerdings nur 
im Pazifik und im westlichen Nordamerika zu sehen, ist aber genauso kraftvoll wirksam bei uns. 
 
Und das zweite Großereignis ist der Neumond am 23. 10., der sich auch als partielle Sonnenfinsternis im 
Nordpazifik und in Nordamerika zeigt. Und wirkt ebenso auf der ganzen Welt 
 
Finsternisse haben im Altertum den Menschen Angst eingeflößt, weil sie machtvolle Naturschauspiele darstellen  
und sie wurden auch als die Verkünder heraufziehenden Unheils angesehen. Man stellte sich vor, dass ein 
Drache am Himmel das Licht - die Sonne - verschlingt. Auch heute noch wird der aufsteigende Mondknoten 
manchmal als Drachenkopf bezeichnet und der absteigende Mondknoten als Drachenschwanz. Eine totale 
Finsternis wirkt natürlich stärker als eine partielle und Sonnenfinsternisse werden allgemein kraftvoller 
angesehen als Mondfinsternisse. 
Finsternisse bleiben immer  die nächsten 5-6 Monate wirksam, bis sich die nächsten Finsternisse aufbauen, 
deswegen wollen wir uns jetzt mal die beiden Großereignisse in diesem Monat genauer ansehen! 
 
 

Totale Mondfinsternis: 

 
Bild aus SolaNova-Astrologieprogramm 
für 8.10.2014 - 12:50 Uhr - Freiburg 

 
Die totale Mondfinsternis am 8. Oktober erreicht ihren Höhepunkt um 12:50 Mitteleuropäischer Zeit. In dieser 
Vollmondachse direkt mit eingebunden sind die Planeten Uranus und Venus (siehe weiße Kreise). Und in 
harmonischen Aspekten dazu blicken sich die Planeten Mars, Jupiter und Uranus in einem Großen Trigon an. Es 
herrscht hier eine sehr starke Feuerenergie, weil diese drei Planeten in den Feuerzeichen (Widder, Löwe, 
Schütze) stehen, weil Mars und Jupiter selbst zu den Feuerplaneten zählen, und weil Uranus vom Charakter her 
sowohl Luft als auch Feuer in sich trägt. 



Wie könnte sich nun diese Energie auf die Erde auswirken? Zum einen besteht eine sehr explosive Situation, die 
zu weiteren Konflikten in der Welt beitragen könnte und die bestehenden Konflikte noch verstärkt. Da aber die 
Planeten harmonisch miteinander verbunden sind, kann diese Energie auch dazu benutzt werden, die 
bestehenden Konflikte zu befrieden, insbesondere, weil Sonne und Venus sich in der harmonischen Waage 
befinden und eine Konjunktion (Begegnung) bilden. Auch der Heilerplanet Chiron ist in das Geschehen mit 
eingebunden und kann hier seine heilenden Energien vom Zeichen Fische mit einfließen lassen. 
Allerdings besitzt der Herr der Unterwelt und der Transformation, Pluto, einen starken Spannungsaspekt zur 
Friedensgöttin Venus, was dem Ganzen wieder einen sehr problematischen Anstrich verleiht. 
 
Es bleibt also abzuwarten, ob insgesamt die gemäßigten oder die kriegerischen Kräfte die Oberhand behalten! 
Und wofür wirst Du Dich in Deinem Leben entscheiden? 
 
Wenn ich diese Gesamtkonstellation der Mondfinsternis auf das Horoskop Deutschlands (=Wiedervereinigung 
am 3.10.1990) lege, ergibt sich eine Situation, in der ich sehen kann, dass Deutschland wieder einmal als 
Friedensstifter in der Welt ganz wichtig sein könnte. 
Nochmals: Dies gilt alles ab jetzt für die nächsten 5-6 Monate. 
 

 
Ganz „nebenbei“ wird der Merkur mal wieder rückläufig: vom 4. bis 25. Oktober (Erklärung siehe Februar 2014, 
auf meiner Homepage). 
 

 

Partielle Sonnenfinsternis: 

 
Bild aus SolaNova-Astrologieprogramm 
für 23.10.2014 - 23:56 Uhr - Freiburg 

 
In dieser partiellen Sonnenfinsternis ist wieder die Friedens- und Harmoniestifterin Venus ganz eng mit 
eingebunden (sehr genaue Konjunktion zu Sonne und Mond). Diesmal besitzt Pluto keinen direkten Kontakt um 
das Ganze zu stören, aber…!  
Zwischen 14 und 23:11 Uhr am 23.10. laufen nacheinander die Sonne, die Venus und der Mond in den Skorpion 
und treffen sich dort im ersten halben Grad dieses Zeichens, und da Pluto den Skorpion beherrscht, ist er in 
diesem Fall auch der Herrscher über diese Sonnenfinsternis. Das heißt, dass er jetzt wohl seine Transformation, 
die er 2013 begonnen hat (da gab es 2 Sonnenfinsternisse im Skorpion = Mai und November) vollenden will. Die 
nächste Sonnenfinsternis im Skorpion findet erst 2022 wieder statt. 
Was könnte das bedeuten? Aus der Gesamtansicht dieser Sonnenfinsternis würde ich darauf schließen, dass jetzt 
die Emotionen (E-motion = in Bewegung) hochkochen und sich ihren Ausdruck suchen. Veränderung in allen 
Lebensbereichen ist angesagt. Es gibt keine Chance mehr, ungeliebte Dinge zu unterdrücken. Nichts kann mehr 
unter den Teppich gekehrt werden. Reinigung mit großer Hitze (und unter Druck) auf allen Ebenen. Altes wird 
verbrannt, Feuer ist ein besonders gutes Transformationselement. Gleichzeitig sind gemäßigte, harmonische und 
großzügige Kräfte am wirken, die dafür sorgen, dass die aufgerüttelten Gefühle in konstruktive Bahnen gelenkt 
werden können, um so  die freigesetzten Energien konstruktiv einzusetzen. Wer Angst vor Veränderung hat, der 
wird Probleme bekommen, wer aber das Neue mit offenen Armen begrüßen kann, wird gerade jetzt sehr schnell 
und mit Riesenschritten vorankommen. 
Auch das gilt bis zum März 2015. 
 



Musik, die diese Energie in etwa darstellen könnte: 
He's a Pirate (Pirates Of Caribbean/Fluch der Karibik)        http://www.youtube.com/watch?v=jx2sdpmCACg 
The Rainmaker         http://www.youtube.com/watch?v=PFp_puk7cRs 
Gladiator Soundtrack: The Might of Rome       http://www.youtube.com/watch?v=Pn3QWkRyjSg 
The Last of the Mohicans      http://www.youtube.com/watch?v=ygNuRpwZqRU 
City - Am Fenster     http://www.youtube.com/watch?v=iGu68qQL7bM 
 
 
 
 

 

Fazit: Unser Weg in die neue Zeit wird weiter ausgebaut und freigemacht. Gehst Du mit? Und wenn ja für 
welche Energien entscheidest Du Dich? 
 

 
 

 
Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage: 
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv. 
 
 
Danke für Eure Rückmeldungen und Anregungen.  
Herzliche und emotionsgeladene Grüße sendet Euch allen 
  

Gerhard Seifert 
Astrologe 
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