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(Das rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden) 
 

 

 
 
 
Die Zeichen der Zeit stehen auf Veränderung, das hat inzwischen wohl jede(r) mitbekommen! Und auch die Sterne, 
bzw. die Planeten, zeigen dies an. Wer meine Monatsvorschauen der letzten Monate mitverfolgt hat kann dies 
nachvollziehen – sie alle sind nachzulesen auf meiner Homepage:  
http://astrologie-in-bewegung.de/uber-mich/monatsvorschau-archiv/ 
 
Und wie könnte es anders sein, auch der Monat Oktober gibt uns da wieder ein paar „kleine“ Aufgaben mit. Diesmal 
sind es nicht so gravierende, aber die letzten Monate haben uns schon genug Aufgaben gestellt, die noch 
„abgearbeitet“ werden sollen und müssen. 
Besonders die totale Sonnenfinsternis vom 21. August wirkt ja noch weiter bis Januar 2018. Nachzulesen in der 
Augustvorschau. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Was hat uns der Oktober im Einzelnen zu bieten: 
 
 
2. und 3. Oktober (Wirksamkeit: bis 6. Oktober) 
Und wieder stehen die männlichen und die weiblichen Energien im Vordergrund und auf dem Prüfstand. Natürlich 
sind hier größere Probleme vorprogrammiert, doch es sollen jetzt völlig neue Wege des Zusammenlebens erprobt 
und installiert werden. Und wie immer, wenn der Planet Pluto mitmischt, heißt das: Erneuerung, Wandel, Wechsel, 
Veränderung, Wende, Umformung – also (ich trau mich fast nicht es hinzuschreiben): Transformation. 
Mann und Frau können hier, im besten Fall, neue gemeinsame Wege gehen, in anderer Form miteinander umgehen, 
aufeinander zugehen, sich gegenseitig liebevoll helfen um in eine neue Zweisamkeit zu starten. Dies heißt aber auch, 
dass in dieser Zeit die Männer ihrer innere Frau, der Anima, wieder ein Stück näher kommen können und die Frauen 
ihrem Animus, dem inneren Mann! Im Märchen würde hier stehen, dass der Prinz seine Prinzessin gefunden hat. 
Doch auch im beruflichen Miteinander stehen die Weichen jetzt auf Zusammenkommen und sich gegenseitig 
„gleichwertig“ schätzen.  
Frauen: fordert eure Rechte! Und Männer: lasst das übertriebene Starksein! 
(2. Okt.: Mars in Jungfrau Trigon Pluto in Steinbock um 01:33 Uhr) 
(3. Okt.: Venus in Jungfrau Trigon Pluto in Steinbock um 21:09 Uhr) 
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3. Oktober (Wirksamkeit: 20. September bis 15. Oktober) 
Hier wirkt eine Energie die „schon wieder“ mit der starken Weiblichkeit zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es 
hier darum geht, die starke, kraftvolle Frau (Lilith) der Männlichkeit gegenüber zu stellen und dadurch beide Anteile 
auf eine neue Ebene zu bringen. Man könnte das auch „Heilung“ nennen! Also: Frauenpower ist angesagt! Aber bitte 
klug damit umgehen Mädels, denn es gibt noch sehr viele Machos, denen das nicht schmeckt. Es passt 100%ig zum 
vorigen Thema.  
(Chiron in Fische Quadrat Lilith in Schütze um 15:26 Uhr) 
 

 
 

5. Oktober (Wirksamkeit: 01 bis 11. Oktober) 
Das Thema vom 2. und 3. Oktober wird hier nochmals ausgeweitet: Die weiblichen und männlichen Kräfte treffen 
sich um in einem friedlichen Miteinander das zu teilen, was ihnen gegenseitig gut tut. Gegenseitige Hilfe ist möglich, 
um alte Wunden zu heilen. Es kann eine sehr gute Zeit für Partnerschaften sein um die Liebe und Zuneigung zu 
vertiefen und zu stärken, oder um sich neu zu finden. 
(Venus Konjunktion Mars in Jungfrau um 18:53 Uhr) 
 
5. Oktober (Wirksamkeit: 01 bis 06. Oktober) 
Vollmond um 20:41 Uhr! 
Was ist seit dem letzten Neumond gewachsen (20. September)? 
In diesem Vollmond sind natürlich alle oben beschriebenen Themen mit eingebunden und somit wird das alles ein 
richtiges Mann-Frau-Partnerschafts- Beziehungs-Gleichberechtigungs-Zusammenfinden-Sicheinlassen-Feuerwerk! 
Aber es soll und muss jetzt auch über alle diese Themen gesprochen werden. 
(Vollmond in Waage – Sonne Konjunktion Merkur um 20:41 Uhr) 
 

 
 

8. Oktober (Wirksamkeit: 04 bis 14. Oktober) 
Jetzt sind Gespräche wichtig. Besonders über Themen, die uns persönlich treffen, aber auch das Zuhören ist wichtig, 
denn unser Gegenüber hat auch persönliche Themen. Gute Zeit für Therapiegespräche. 
(Sonne Konjunktion Merkur in Waage um 22:54 Uhr) 
 

 
 

10. Oktober (Wirksamkeit: bis 8. November 2018) 
Immer wenn ein langsam laufender Planet das Zeichen wechselt, gibt es einschneidende Veränderungen. Und jetzt 
beginnt für über 1 Jahr solch eine Veränderung. Jupiter macht den nächsten Schritt. Für Viele von uns bedeutet das, 
dass wir nochmals mit unseren Tiefen konfrontiert werden und wir sie dann ins Licht heben können für unbewusste 
Menschen wird das nicht so leicht, denn sie sehen sich plötzlich mit Problemen konfrontiert, die sie längst vergessen 
hatten, oder die sie nicht verstehen. Helfen wir diesen Menschen soweit es und möglich ist. 
 (Jupiter geht in Skorpion um 15:20 Uhr) 
 

 
 

11. Oktober (Wirksamkeit: 06 bis 16. Oktober) 
Eine eigenartige Energie stell sich ein: es fühlt sich so an, als ob wir beim Autofahren gleichzeitig Gas geben und die 
Bremse drücken. Wir wollen etwas tun, aber es hindert uns gleichzeitig etwas. Und richtige Ruhe finden wir auch 
nicht. Die Lösung liegt in eine bewussten Umgang mit dieser Zeitqualität: Zeiten für Aktivitäten und Zeiten der Ruhe 
genau einplanen und auch einhalten. 
(Mars in Jungfrau Quadrat Saturn in Schütze um 15:39 Uhr) 
 
11. Oktober (Wirksamkeit: 01 bis 24. Oktober) 
Dies ist wieder eine höchst explosive Energie. Hier will sich etwas befreien, was schon lange unterdrückt ist, und das 
ist nichts anderes wie das kraftvolle Weibliche. Der Machowelt wird das nicht gefallen! Die Zeichen stehen aber 
trotzdem auf Verständigung. 
(Uranus in Widder Trigon Lilith in Schütze um 22:49 Uhr) 
 

 
 

12. Oktober (Wirksamkeit: 08 bis 13. Oktober) 
Alle Partnerschaftsthemen die oben (2. bis 5.) beschrieben sind können jetzt wieder neu aufflammen und in Heilung 
gehen. Aber auch uralte, fast vergessene Partnerschafts- und Liebesthemen sind davon betroffen. 
(Chiron in der Halbsummenopposition zu Venus und Mars um 13:30 Uhr) 
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14. Oktober (Wirksamkeit: bis 07. November) 
Gute Zeit für Harmonie, Gemeinsamkeit, Erotik, Zärtlichkeit, Geselligkeit, Diplomatie, Zusammenkünfte, 
Ausgewogenheit… 
(Venus wechselt in ihr Hauszeichen Waage um 12:11 Uhr). 
 

 
 

15. Oktober (Wirksamkeit: 11. bis 20. Oktober) 
Männer aufgepasst, wer sich traut hinter das wahre Mannsein zu blicken kann jetzt viel Neues dazulernen und viel 
Altes gehen lassen. Heilung ist möglich. 
(Mars in Jungfrau Opposition Chiron in Fische um 15:14 Uhr) 
 

 
 

17. Oktober (Wirksamkeit: 05. November) 
Gute Zeit für tiefe Gespräche, die Uraltes hervorholen können um es damit endlich zu verarbeiten– Therapie-Zeit! 
Spionage und Aufdeckungstätigkeiten haben jetzt Hochkonjunktur. 
(Merkur geht in Skorpion um 09:58 Uhr) 
 

 
 

19. Oktober (Wirksamkeit: 04. November) 
Neumond in Waage um 21:13 Uhr. 
Dieser Neumond zieht nochmals alle Register der Energien die uns mit unserer inneren Größe in Kontakt bringen 
wollen und dazu Freiheit, Klarheit, Durchsetzungskraft und die Liebe zu allem fordern. Achtung: das Kleinspielen ist 
jetzt vorbei. 
(Im Neumond sind Jupiter, Uranus, Lilith und Neptun mit eingebunden) 
 

 
 

22. Oktober (Wirksamkeit: 08. Dezember) 
Männer! Lasst euch von euren Partnerinnen verwöhnen und zeigt euch von eurer liebevollsten Seite – aber auch 
euren Kindern und allen anderen Mitmenschen gegenüber. Im großen Weltgeschehen gibt es jetzt die Chance zu 
Versöhnung und Diplomatie. 
(Mars geht in Waage um 20:29 Uhr) 
 

 
 

23. Oktober (Wirksamkeit: 22. November) 
Ab 07:27 Uhr sind folgende Themen angesagt: 
Selbstbehauptung, Regeneration, Erkenntnisdrang, Willensstärke, Zähigkeit, Leidenschaft, Spürsinn, 
Kompromisslosigkeit, analytisches Denken, ausdauernd, tiefgründig, unnachgiebig, mystisch, Sexualität,  
Aber auch: Rachsucht, Grausamkeit, Bosheit, Zerstörung, Eifersucht, Zynismus, machtbesessen, fanatisch, 
aussaugend, sadistisch. 
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Geschlechts- und Ausscheidungsorgane, Nasen- u. Rachenraum. 
Gute Zeit für: Heiler, Apotheker, Chemiker, Atomphysiker, Röntgentechnik, Geschichtsforschung, Chirurgie, 
Höhlenforschung, Archäologe, Psychoanalyse, Okkultismus, Magier, Hypnotismus, Detektive, Kriminalbeamte, 
Spionage, Müllbeseitigung. 
(Sonne geht in Skorpion). 
 

 
 

26. Oktober (Wirksamkeit: 22. bis 30. Oktober) 
Jetzt kann das innere Selbst wachsen und richtig groß werden. Achtung: Transformation ist möglich!  
(Sonne Konjunktion Jupiter in Skorpion um 20:09 Uhr) 
 

 
 

31. Oktober (Wirksamkeit: heute und morgen) 
Einen wunderschönen Samhain. 
Samhain ist eines der großen keltischen Feste im Jahreskreis. Hier wurden die Verstorbenen geehrt. Eine Zeit des 
Rückblicks und der Innenschau. Mit Samhain begann das dunkle Halbjahr. 
(passt genau zur Skorpionzeit). 
 
Im Internet gibt es viele Abhandlungen zu diesem Thema. 
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Fazit:  
Dieser Monat steht ganz im Zeichen von Mann und Frau, Partnerschaft, Zusammengehören und Zusammenhalten 
und trotzdem EINS mit sich selbst sein. Eine schöne, kraftvolle und leidenschaftliche Aufgabe. 
 
 
 

 
 

 
 
Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage: 
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv. 
 
 

Auf Eure Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer. 
 
Herzliche Grüße und viel Selbsterkenntnis wünsche ich allen meinen Leserinnen und Lesern! 
 

Gerhard Seifert 
Astrologe 
 

Eichhof 18 
D – 79263 Simonswald 
Tel: 07683 - 919 484  /  0173 – 700 67 47 
gerseifert@web.de 
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