Astrologische Vorschau für Oktober 2020
05. und 06. 10. 2020

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

Dies wird wohl ein sehr aufreibender Monat, zumindest was die Planeten uns mitteilen. Und es geht auch gleich von
Anfang an los.
Doch zuerst haben wir am 1. Oktober einen Impuls der Heilung und der könnte ein gutes Startzeichen für diesen
Monat bedeuten (Chiron Konjunktion Vollmond). Aber dann kommen gleich die heftigen Aspekte die im
ungünstigsten Fall zu Chaos und Zusammenbruch führen und im günstigsten Fall uns in eine neue Welt der Liebe und
der menschlichen Gemeinschaft leiten. Doch dürfen wir nicht erwarten, dass dies Ende Oktober schon alles erledigt
sein wird! Jetzt werden die Startpunkte gesetzt und wie lange das dauert liegt allein an uns allen und unserem
Zusammenhalt.
(Das Quadrat zwischen Mars und Saturn besteht immer noch und jetzt bildet sich auch schon ein Quadrat zwischen
Mars uns Pluto, das am 9. Oktober exakt wird. Somit ist die Konjunktion zwischen Saturn und Pluto weiterhin
wirksam uns Jupiter läuft auf diese beiden Planeten zu).
Die am meisten kritischen Tage schätze ich vom 09. bis zum 21. Oktober, hier tummeln sich die spannungsgeladenen
Aspekte haufenweise, Höhepunkt: 14. bis 18. und hier fällt auch noch der Neumond am 16.10. hinein.
(Sonne Opposition Mars mit T-Quadrat zu Jupiter-Pluto-Saturn; dazu kommt eine mehrtägige Opposition zwischen
Uranus zum stationären und dann rückläufigen Merkur – vom 03.bis 23. Oktober).
Aber was heißt das nun in klaren Worten, wie werden wir diese Zeit erleben?
Um es direkt zu sagen: ich weiß es auch nicht!
Ich kann nur Vermutungen anstellen, weil die gesamten Konstellationen viel zu komplex sind. Auf persönlicher
Ebene werden wir herausgefordert uns mit uns selbst zu beschäftigen. Viel Altes wird wohl hochkochen, sich uns
zeigen; Erlebnisse, die weit zurückliegen in unserem Leben – vielleicht auch in früheren Leben – sind plötzlich wieder
präsent, möchten angeschaut, verstanden und liebevoll integriert werden. Viele körperliche Schwachstellen melden
sich besonders im Bereich der Knochen, Zähne, Haut, Knie, des Skeletts (Saturn – Steinbock), Kopf, Gesicht, Muskeln,
Entzündungen, Bewegungsapparat, Augen (Mars – Widder), Geschlechts- und Ausscheidungsorgane, NasenRachenraum (Pluto), Leber, Galle (Jupiter), die jetzt heilen dürfen.
Wir werden wohl mit unserem Selbstbewusstsein in Konflikte kommen und zu einer neuen, weitreichenden
Selbstverwirklichung aufgefordert werden um daraus als neuer, strahlender Mensch hervorzugehen (Sonne).
Kurzum: die totale Erneuerung und Wandlung ist in vollem Gange – wir werden “runderneuert“.
Doch da wir so erzogen und manipuliert wurden, diese Veränderungen an uns selbst nicht annehmen zu wollen, uns
mit aller Kraft zu wehren, wird das nicht ohne innere Konflikte und Probleme abgehen. Je mehr wir uns öffnen, das
Neue willkommen heißen und uns entspannen, umso leichter können wir die kommende Zeit durchleben! Und umso
leichter und schneller können wir heilen, wieder wir selbst werden und unser Selbstvertrauen wiedererlangen.

Doch es gibt auch einen sehr licht- und liebevollen Aspekt, der den gesamten Monat über wirkt und uns schon seit
Juli begleitet! Er wird am 12. Oktober exakt – siehe unten)

1

Was hat uns der Oktober sonst noch zu bieten:
01. Oktober (Wirksamkeit: 27. September bis 03. Oktober)
Vollmond um 23:05 Uhr in Widder.
Heilende und freiheitssuchende Tendenzen.
(Mond Konjunktion Chiron in Widder und Vollmondopposition in Halbsextil und Quinkunx zu Uranus in Stier)

02. Oktober (Wirksamkeit: bis 28. Oktober)
Die Schönheitskönigin zieht ihre Discoklamotten aus, schminkt sich ab, zieht ihre Arbeitskleidung an und
kümmert sich um Hilfsbedürftige und um die Natur. Sie legt jetzt wieder mehr Wert auf gesunde Nahrung und
liebt die Natürlichkeit. Gesundheit und Körperpflege werden großgeschrieben.
(Venus zieht um: von Löwe in Jungfrau um 22:48 Uhr)
04. Oktober (Wirksamkeit: bis 28. April 2021)
Pluto, der Herr der Innen- und Unterwelt, ändert seine Laufrichtung. Das heißt für uns alle, dass die inneren
Prozesse, die in den letzten Monaten vor sich hin gebrodelt oder gegärt haben nun eine Weg nach draußen
finden können. Das mag nicht immer angenehm sein, was da so hochkommt, aber es ist nun mal unser eigener
„Abfall“, der sich zeigt und nun auf den Müllhaufen der Geschichte befördert werden darf – oder wir
verwenden ihn als Dünger für unsere weiteren Wachstumsprozesse.
Alle Transformationsprozesse, alle Heilungen und alle Regenerationsverläufe gehen jetzt leichter! Bei offener
Konfrontation können jetzt aber auch Machtansprüche nach außen durchdringen und teilweise große
Probleme anrichten. (Pluto im Steinbock wird direktläufig um 15:32 Uhr).
07. Oktober (Wirksamkeit: 03. bis 23. Oktober)
Sprachstörungen, Gedächtnisschwund, heiße Wortgefechte oder Sprachlosigkeit, heftiger Streit… all das und vieles
mehr kann sich jetzt zeigen. Aber, wer in die Ruhe geht und meditiert oder wer die Natur aufsucht um sich zu erden
kann große und weite Erkenntnisse gewinnen, dann sprudeln die Gedanken und Intuitionen, ein reicher Schatz an
innerem Wissen kann sich in uns verströmen. Dies ist ein äußerst seltener Aspekt!
(Eine lange Opposition zwischen Uranus zum erst stationären und dann rückläufigen Merkur – vom 03.bis 23.
Oktober – siehe auch oben – heute exakt um 22:55 Uhr)
09. Oktober (Wirksamkeit: 01. bis 18. Oktober)
Siehe oben!
Heftige Konflikte können sich im Außen zeigen, es ist durchaus möglich, dass viel Gewalt hochkommt. Aber die
eigentliche Essenz dieses Aspektes heißt:
Geh in dein Inneres in deine Unterwelt; räume auf; transformiere alles, was nicht mehr gebraucht wird und hebe
deine wahren Schätze. Da wirst du Gigantisches und Großartiges finden. Sei bereit für DICH selbst! Finde dein
wahres ICH. (Mars im Widder Quadrat Pluto im Steinbock um 15:10 Uhr)
12. Oktober (Wirksamkeit 04. Juli bis 31. Oktober)
Siehe oben! Am 27. Juli schrieb ich zu diesem Aspekt:
Und wieder gibt es eine Konstellation, die sehr lange wirksam bleibt.
Diese Konstellation könnte man so beschreiben: eine große und kraftvolle weibliche Welle brandet über das Land. Es
geht um die feinen inneren Werte des weiblichen Seins. Mediale und übersinnliche Fähigkeiten werden verstärkt oder
neu ausgebildet (=wiederentdeckt) und können dann leicht in die Welt gebracht und umgesetzt werden. Das
Urvertrauen in das Göttliche bekommt einen kraftvollen Schub. Ethik, Moral, Religion, Philosophie, Glaube erhalten
einen neuen Stellenwert, das heißt: das Alte Wertesystem wird vollständig aufgelöst und ein neues Wertesystem
(=Weltbild) erscheint in unseren Visionen, wird immer klarer und kann im Außen umgesetzt werden. Doch auch hier
ist zuerst noch Transformationsarbeit zu leisten, so dass es bei den Menschen, die immer noch ängstlich am alten
System festhalten, zu inneren Spannungen und seelischen Schmerzen kommen kann.
Diese Konstellation will uns liebevoll einladen, vertrauensvoll eine Reise in unser innerstes Heiligtum anzutreten, alles
Alte und Überkommene mit Freude aufzulösen, mit Optimismus und Zuversicht in eine neue, fürsorgliche, achtsame
und menschenwürdige Zukunft zu gehen, Wachstum und Entfaltung auf allen feinstofflichen Ebenen zuzulassen und
dem wahren, lichtvollen Menschen in uns wieder die Würde zurückgeben, die uns seit Anbeginn zusteht. Dann wird
für uns innerer und äußerer Reichtum sicher sein.
(Jupiter in Steinbock Sextil Neptun in Fische um 09:07 )
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14. Oktober (Wirksamkeit 03. November)
Der Herr der Kommunikation, des Verstandes, der Informationen, der Schnelligkeit und des Handels, Merkur, macht
„mal wieder“ einen „Rückzug“. Jetzt kann es zu unerklärlichen Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon,
Internet, PC-Netzwerke) kommen, wichtige Gespräche werden immer wieder verschoben oder nehmen einen
paradoxen Verlauf. Softwareprobleme treten massiv auf.
Merkur ist auch der Gott der Händler und Diebe – da ist ja manchmal kein Unterschied. Die Politiker der Welt
werden uns wie bisher weiterhin dumme, dreiste Lügengeschichten auftischen und meinen, wir fressen sie auch
diesmal. Aber dieser Rückzug ist sehr gut dafür geeignet, diese respektlosen Unwahrheiten zu entlarven! (Merkur
in Skorpion Opposition zu Uranus in Stier) Mal sehen, was uns die „normalen Medien“ wieder alles glauben
machen wollen.
Verständigungsprobleme in allen Bereichen des Lebens. Briefe gehen verloren, Emails kommen nicht an oder
finden einen anderen Empfänger. Beim Abschluss von Verträgen sollte man sich diese mehrmals genau
durchlesen, sich genügend Zeit lassen zum Unterschreiben und eventuell mehrere Rückfragen von Vertrauten
einholen. Dies ist eine sehr gute Zeit der inneren Einkehr und der Ruhe. Gedanken können sich ordnen und zur
Ruhe kommen. (Merkur in Skorpion wird rückläufig um 03:05 Uhr)
15. Oktober (Wirksamkeit 10. bis 18. Oktober)
Wir sind mitten in den oben beschriebenen kritischen Tagen und dies ist einer der Höhepunkte!
(Sonne in Waage Quadrat Pluto in Steinbock um 12:13 Uhr)
16. Oktober (Wirksamkeit bis 15. November)
Neumond in Waage um 21:31 Uhr.
Ein sehr spannungsgeladener Neumond – siehe auch oben! Er gibt uns kraftvolle Aufgaben für die nächsten vier
Wochen. Es geht um Durchsetzung, Klarheit, Selbstvertrauen, Stärke, Kraft, Wille, Wandlung, Erneuerung,
Wiedergeburt, Regeneration, Heilung. Die Konstellationen vom 07. Und 14. Oktober sind auch mit dabei!
(Sonne/Mond stehen in Quadraten zu Saturn und Pluto)
18. Oktober (Wirksamkeit 15. bis 22. Oktober)
Ein weiterer Höhepunkt der kritischen Tage – siehe oben!
(Sonne in Waage Quadrat Saturn in Steinbock um 15:58 Uhr)

19. Oktober (Wirksamkeit: heute)
Der 19. Oktober könnte ein ganz besonderer Tag werden, den ich aber energetisch noch nicht einschätzen kann.
Stichworte dazu:
Größe, Ausdehnung, Fülle, Gerechtigkeit, Wachstum, Entfaltung, Vertrauen, Struktur, Halt, Klarheit, Recht, Gesetz,
Konzentration, Stabilität, Wille, Erneuerung, Wiedergeburt, Regeneration, Wandlung.
Diese Kräfte und Energien könnten heute zu einer außergewöhnlichen Symbiose auf allen Ebenen verschmelzen und
etwas Neues erschaffen, das wir bis jetzt noch nicht kennen. Ich weiß nicht ob das passiert oder ob dieser Tag
vorbeigeht ohne besondere Vorkommnisse. Es ist eine außergewöhnliche Konstellation, die so vielleicht nur alle
paar tausend Jahre vorkommt – wenn überhaupt.
(Zwischen 0 Uhr und 5 Uhr morgens steht Pluto exakt in Halbsumme zu Jupiter und Saturn im Steinbock und
verbindet somit diese beiden. Dazu gibt es ein Quadrat zur Sonne und eins zu Mars; ein Sextil zu Neptun besteht
auch und die Opposition Uranus-Merkur – siehe 7.10. – ist über ein Quintil mit eingebunden)
20. Oktober (Wirksamkeit 03. bis 23. Oktober)
Sprachstörungen, Gedächtnisschwund… dieser Aspekt wiederholt sich.
Siehe unter 07. Oktober!
(Die Opposition zwischen Uranus und Merkur wiederholt sich um 04:54 Uhr)
21. Oktober (Wirksamkeit bis 18. Juli 2021)
Zu all den männlichen, spannungsgeladenen Energien gibt es mal wieder einen wichtigen weiblichen Aspekt, der uns
viel Ruhe, Entspannung und Ausgeglichenheit bringen könnte. Aber auch Rebellion und Streit sind möglich bei
Missachtung der weiblichen Werte.
(Lilith geht in Stier um 10:51 Uhr)
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23. Oktober (Wirksamkeit bis 21. November)
Ab 01:00 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, Archäologie, Psychoanalyse, Okkultismus, Magier, Hypnotismus, Detektive,
Kriminalbeamte, Spionage, Müllbeseitigung.
(Sonne geht in Skorpion)
23. Oktober (Wirksamkeit 19. bis 27. Oktober)
Das selbstbewusste Männliche und das selbstbewusste Weibliche stehen sich gegenüber, stark und klar. Wie werden
sie sich entscheiden? Gibt es ein kraftvolles Miteinander? Es könnte ein starkes weibliches Heimspiel werden, denn
Venus ist mit dabei und der Stier ist ihr Zuhause. (Sonne in Skorpion Opposition Lilith in Stier um 05:49 Uhr)
28. Oktober (Wirksamkeit bis 10. November)
Nun könnten vermehrt Gedanken über eine wundervolle, liebens- und lebenswerte Zukunft in uns auftauchen.
Lassen wir sie zu! Denn Gedanken formen unsere Zukunft – auch jedes wunderschöne Möbelstück oder Auto (usw.)
waren zuerst einmal die Gedanken eines oder mehrerer Menschen. Jetzt ist Zeit nach innen zu gehen, zu lauschen,
zu formen und zu ersinnen.
Im Außen sind gute und klare Reden möglich, die uns vor Augen halten, was hier schief läuft. Lasst uns auch
hierdurch eine neue humane Welt formen! (Merkur geht rückwärts in Waage um 02:33 Uhr)
28. Oktober (Wirksamkeit bis 21. November)
Gute Zeit für Harmonie, Gemeinsamkeit, Erotik, Zärtlichkeit, Geselligkeit, Diplomatie, Zusammenkünfte,
Ausgewogenheit…
(Venus wechselt in ihr Hauszeichen Waage um 02:41 Uhr).
31. Oktober (Wirksamkeit 28. Oktober bis 02. November)
Vollmond um 15:49 Uhr in Stier.
Was hat sich seit dem 16.10. entwickelt und darf jetzt ausheilen?
Dieser Vollmond trägt einen sehr befreienden, revolutionären Aspekt. Er will innere Fesseln sprengen und sich in
neue, größere Räume erheben.
(Mond mir sehr exakter Konjunktion zu Uranus in Stier und Sonne Biquintil Jupiter in Steinbock)

Fazit:
Männliche und weibliche Kräfte spielen oder kämpfen miteinander. Es könnte dabei etwas turbulent werden.
Bleibt in Ruhe und gut bei euch. Meditation ist eine hervorragende Hilfe.
Es ist weiterhin sehr spannend, was die nächste Zeit uns bringen wird – alles ist möglich!

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Über Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer sehr.
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern einen kraftvollen Oktober.
Herzliche Grüße
Gerhard Seifert
Astrologe, Musiker und Klangmedium
Eichhof 18
D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484
Mobil: 0173 – 700 67 47
gerseifert@web.de
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