Astrologische Vorschau für Oktober 2021
01.10.2021

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

A:
Der Oktober beginnt mit 7 (!) rückläufigen Planeten und am Ende des Monats sind es noch 3. Das heißt: im Oktober
werden 4 Planeten wieder direktläufig.
Was bedeutet das? Ein rückläufiger Planet zeigt eine nach innen gerichtete Kraft an. Die seelische Energie dieses
Planeten geht damit ins Unbewusste. Und der entsprechende Planet gibt an welche Kräfte nach innen gerichtet sind.
Astrowiki: „Bei einem rückläufigen Planeten besteht demnach zunächst nicht so leicht die Möglichkeit, die jeweilige
Planetenkraft unvermittelt zum Ausdruck zu bringen. Um sie zu entwickeln, bedarf es einer emotionalen
Verarbeitung und längeren Auseinandersetzung damit. Wie bei allen schwierigen Themen im Horoskop, ist auch die
Bandbreite der in einer Rückläufigkeit enthaltenen Möglichkeiten groß, welche man im Laufe des Lebens immer
mehr ausschöpfen kann.“
Ein rückläufiger Jupiter z.B. hält uns von den Freuden und dem Schwung im äußeren Leben zurück und hält auch
unsere weitgesteckten Ziele erst mal „unter dem Tisch“. Er will uns damit lehren unsere tiefe, eigene Freude im
Innern zu erfahren und sie in uns selbst groß werden zu lassen – damit wir sie später ins Außen geben können.
Ebenso sollen wir die wahren, spirituellen Ziele zuerst in uns finden, bevor wir damit unter die Menschen gehen
können.

B:
Im Internet wird schon lange in vielen Kanälen von einem Roten Oktober gesprochen. Was das genau bedeuten soll
habe ich nicht herausgefunden, aber die Konstellationen dieses Monats lassen dieses Bild vom „Roten Oktober“
durchaus real werden, wenn man z.B. den roten Planeten Mars und sein dazugehöriges Hauszeichen, den Widder,
betrachtet, denn diese beiden haben jetzt Hochkonjunktur: Mars Konjunktion Sonne, Vollmond im Widder, Mars
Quadrat Pluto – um nur einige zu nennen. Alle anderen kommen jetzt im Monatstext.

C:
Bereits im Monatsanfangshoroskop (01.10. – 00:00 Uhr) sind gewaltige Spannungen und heftige „Gewitter“ zu
erkennen, die sich nun den Monat über entladen können. Aber es sind ebenso beruhigende und stabilisierende
Kräfte zu erkennen (Großes Trigon zwischen Sonne, Saturn und Lilith – Pluto Sextil Venus – Jupiter Trigon Merkur).
Mal sehen, was am Ende des Monats daraus entstanden ist.

D:
Es gibt auch einen Aspekt, der den ganzen Monat über andauert – beschrieben am 17. Oktober.
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Was hat uns der Oktober weiteres zu bieten:
01. Oktober (Wirksamkeit 26. September bis 06. Oktober)
Jetzt gilt, was ich bereits unter „B“ beschrieben habe!
Die Stimmung schwankt zwischen aufgeheiztem Opferdasein und beschwichtigender Hilfsbereitschaft, zwischen
aufgesetztem Belehrungswahn und Bedürfnis nach partnerschaftlichen Unternehmungen, zwischen einer intensiven
Suche nach Heilung und ausgelassener Zerstreuung. Im günstigsten Fall hilft uns dieser Aspekt bei unserer Suche
nach einer Annäherung oder Besänftigung in partnerschaftlichen Prozessen, die schon lange ins Stocken geraten
sind. (Mars in Waage Opposition Chiron in Widder um 15:00 Uhr). Auch können jetzt unsere inneren Welten zum
Sieden kommen und eine große Hitze will sich in uns ausbreiten – im besten Fall zum Verbrennen aller alten,
mitgebrachten „Karma-Restbestände“ oder zum kraftvollen Aufarbeiten aller seelischen Erschütterungen in diesem
Leben (z.B. Kindheitstraumen). (Die Sonne ist bereits in enger Konjunktion zum Mars – siehe 03. Oktober)

01. Oktober (Wirksamkeit 18. September bis 05. Oktober)
Jetzt können harte verbale Konfrontationen stattfinden, aber auch Suggestionen und alle Arten von negativen,
manipulativen Beeinflussungen sind unterwegs – im privaten oder auch im gesellschaftlichen Bereich. Im besten Fall
kann scharfe Kritik auf eine Art geäußert werden, dass der Andere sie unmittelbar annehmen und positiv umsetzen
kann. (Pluto in Steinbock Quadrat Merkur in Waage um 16:27 Uhr). Beide Planeten sind rückläufig, was diese
Energie stark nach innen richtet und uns zuerst „nachdenken“ lässt, bevor wir losschießen. Zum Glück ist die Venus
beschwichtigend in diese Konstellation eingebunden (Sextil zu Pluto und Halbsextil zu Merkur).
Diesen Aspekt hatten wir schon mal am 22. September – allerdings war dort der Merkur noch direktläufig.
03. Oktober (Wirksamkeit 30. September bis 07. Oktober)
Siehe oben unter: 01. Oktober.
(Sonne in Waage Opposition Chiron in Widder um 17:51 Uhr)
04. Oktober (Wirksamkeit 28. September bis 07. Oktober)
Gute Gespräche und Friedensverhandlungen laufen jetzt bestens – aber noch keine Verträge abschließen!
(rückläufiger Merkur). In unserem Innern sind ebenso Friedensgespräche möglich: wo sind wir noch mit uns selbst
im Unreinen? Wo bekämpfen wir uns noch selbst? Wo machen wir uns immer noch klein? Unser Klein-Spielen dient
niemandem, am Wenigsten uns selbst. (Jupiter in Wasserman Trigon Merkur in Waage um 02:05 Uhr)
06. Oktober (Wirksamkeit bis 04. November)
Neumond in Waage um 13:05 Uhr.
Diese Neumondenergien kämpfen zwischen Frieden und Konflikt, zwischen freiheitlichem Befreiungsdrang und
beharrlichen Standpunkten. Es ist eine geballte Ladung Tatkraft vorhanden, die sich durchaus explosionsartig
entladen oder konstruktiv an einer neuen Welt bauen kann. Siehe oben unter B: roter Oktober.
(Sonne-Mond-Mars-Merkur-Konjunktion in Waage – sowie Halbquadrat zu Venus in Skorpion und Quinkunx Uranus
in Stier)

06. Oktober (Wirksamkeit bis 29. April 2022)
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 jetzt 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 20:29 Uhr).
07. Oktober (Wirksamkeit bis 05. November)
„Frau“ gibt sich jetzt großzügig und kompromissbereit aber bei eventuell aufkommendem Ärger wird sie ganz schnell
zur Amazone und schlägt um sich – verbal oder tatsächlich. Die Bereitschaft zu versöhnlichen, menschlichen und
liebevollen Zusammenkünften im großen Weltgeschehen ist jetzt stark begünstigt.
(Venus geht in Schütze um 13:21 Uhr)
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08. Oktober (Wirksamkeit 26. September bis 20. Oktober)
Siehe oben unter B: roter Oktober. Sehr wichtiger Aspekt!
Jetzt werden nochmals alle Register gezogen, die auf Konfrontation stehen die uns aber letztlich zum großen Frieden
hinführen sollen. Alle obengenannten Aspekte die zum „Roten Oktober“ passen laufen jetzt zu einem Höhepunkt
auf. (Sonne Konjunktion Mars in Waage um 06:01 Uhr)
09. Oktober (Wirksamkeit 07. bis 12. Oktober)
Die Energie vom Vortag (und allen Tagen zuvor) wird noch weiter aufgeheizt – die Meinungen kochen hoch.
(Sonne Konjunktion Merkur in Waage um 18:18 Uhr)
10. Oktober (Wirksamkeit 07. bis 12. Oktober)
Ebenso wie gestern und vorgestern.
(Mars Konjunktion Merkur in Waage um 00:48 Uhr)
Die Tage vom 06. bis 10. Oktober sind wahrscheinlich die stärksten und heftigsten Tage des „Roten Oktobers“,
obwohl noch weitere Energien dazu folgen (am 17., 20. und 30. Oktober)
11. Oktober (Wirksamkeit bis 04. Juni 2022)
Die inneren Schätze können nun ihre Wirkung im Außen entfalten. Alles, was wir in den letzten Monaten in uns
erreicht und erneuert haben, darf jetzt sichtbar werden. Die Visionen, die in den letzten Wochen in uns gewachsen
sind können nun umgesetzt werden und Gestalt annehmen. Es könnte sich so anfühlen, als ob überall die Bremsen
wieder gelockert werden. Trübe Stimmungen hellen sich auf. Für Viele kann es sich so anfühlen, als ob die Welt
wieder etwas heller wird. Menschliche Werte sind wieder gefragt und wollen gelebt werden.
(Saturn in Wasserman wird direktläufig um 04:17 Uhr)
17. Oktober (Wirksamkeit 02. bis 31. Oktober)
Gehört auch zu B. Ist den ganzen Monat über wirksam.
Starke, heilende Energien sind unterwegs, die wieder die weiblichen und männlichen Anteile zusammenführen und
erneuern wollen. Dies ist eine kraftvolle, vielleicht aber auch harte, Schulung.
(Lilith in Zwillinge Sextil Chiron in Widder um 04:52 Uhr)

17. Oktober (Wirksamkeit 14. bis 20. Oktober)
Macht- und Ohnmacht Kräfte streiten sich, oder tief transformatorische Prozesse laufen hier ab – manchmal
gehören sie auch zusammen. Dieser Aspekt gehört wieder zu B.
(Sonne in Waage Quadrat Pluto in Steinbock um 14:12 Uhr)
18. Oktober (Wirksamkeit bis 29. Juli 2022)
Die Jupiterqualitäten können jetzt wieder klar erkannt und erfühlt werden: das expansive, grenzüberschreitende
Prinzip; Ausdehnung, Fülle, Wachstum, Erweiterung, Entfaltung, Größe, Großzügigkeit, Wohlstand, Gerechtigkeit,
Rechtsprechung, Güte, Moral, Ethik, Verantwortungsbewusstsein, soziales Empfinden.
Im Moment beziehen sich die Jupiterqualitäten besonders auf Menschlichkeit, Selbstlosigkeit, Fairness, universale
Freundschaft, Idealismus, Hilfsbereitschaft, Intuition, Unabhängigkeit, Mitgefühl.
(Jupiter wird direktläufig in Wassermann um 07:30 Uhr)

18. Oktober (Wirksamkeit bis 14. Januar 2022)
Die Nachrichten funktionieren wieder klarer und verständlicher. Größere Verträge können wieder leichter
abgeschlossen werden. Die Kommunikation ist einfacher und deutlicher. Gespräche mit dem Partner/der Partnerin
sind jetzt plötzlich ganz leicht und friedvoll. Ebenso können Friedensgespräche auf der Weltenbühne problemlos
stattfinden und Wirkung zeigen.
(Merkur in Waage wird direktläufig um 17:17 Uhr)
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20. Oktober (Wirksamkeit 16. bis 22. Oktober)
Vollmond um 16:56 Uhr in Widder.
Nochmals ein Höhepunkt des „Roten Oktobers“.
Jetzt kann es funken, zischen und krachen. Gewaltige Spannungen liegen in der Luft. Manchmal ist ein reinigendes
Gewitter nötig, um dann in die heilende und heilige Ruhe zu gelangen.
(Sonne in Waage Opposition Mond in Widder – Mars Konjunktion Sonne – Pluto in Steinbock dazu T-Quadrat)
23. Oktober (Wirksamkeit bis 22. November)
Ab 06:51 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)
30. Oktober (Wirksamkeit bis 13. Dezember)
Dies ist eine Zeit, in der eine Menge unangenehme Erinnerungen oder auch viele Emotionen aus unserem
Unterbewusstsein aufsteigen könnten und uns eventuell zu heftigen Reaktionen veranlassen. Es besteht die Gefahr,
dass wir sehr stark überreagieren! Also möglichst cool bleiben. Gleichzeitig hilft uns diese Kraft aber auch mit all
dem fertig zu werden was uns da aus unserer Geheimschatulle besucht, um es dann ein für alle Mal auf den
Müllhaufen der Geschichte zu werfen – das kann natürlich auch heftig sein.
Im großen Weltgeschehen kann dieser Aspekt zu sehr viel Gewalt und Auseinandersetzung führen – im besten Fall
zur ultimativen Befreiung. Ein letzter Höhepunkt des „Roten Oktobers“.
(Mars geht in Skorpion um 16:21 Uhr)

Fazit:
Es wird bestimmt nicht langweilig!

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 heißen und „spannenden“ 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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