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Astrologische Vorschau für Oktober 2022 
 

01. und 02. Oktober 2022 
 
 
 
 

 

 

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

 
 

 
Im Internet wird schon lange, wie im letzten Jahr, in vielen Kanälen von einem Roten Oktober gesprochen. Was das 
genau bedeuten soll habe ich nicht herausgefunden, auch im letzten Jahr nicht. Die Konstellationen in diesem Monat 
zeigen starke Veränderungs- und Transformationskräfte an und auch die partielle Sonnenfinsternis am 25.10. gibt ihr 
Übriges dazu. 
Lassen wir uns überraschen, was mit dem „Roten Oktober“ gemeint ist, und ob er sich so zeigt. 
 

 

 
Auch dieser Monat beginnt wie der letzte mit vielen rückläufigen Planeten, es sind 7 Stück – Chiron dazugerechnet! 
Am Ende des Monats sind es dann noch 5 Planeten. Es können insgesamt höchstens 9 Planeten rückläufig sein. 
Nochmals mein Text von der Letzten Vorschau: 
 

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 und in unserer Seele noch 
reifen können. 
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 damit später ins Außen gehen und sie 
„weiterverschenken“ können. Ebenso sollen wir die wahren, spirituellen Ziele zuerst in uns finden, bevor wir damit 
unter die Menschen gehen.  
 
Wir sollen diesen Monat also weiter tief in uns graben und alle unsere versteckten Schätze nach oben holen. Insofern 
ist es ein sehr wertvoller Monat für uns alle und für die gesamte Erde. 
 

 

 
Und noch ein Aspekt schaut vom September herüber in den Oktober: 
 

28. September (Wirksamkeit 21. September bis 06. Oktober) 
Klare zielgerichtete Energie in allen Kommunikations-, Austausch- und Verständigungsangelegenheiten. Eine gute 
Zeit, um Dinge zu Ende zu bringen, die schon lange „herumliegen“. Verkrustete Angelegenheiten und Themen können 
jetzt gelockert und erlöst werden. 
(Saturn in Wassermann Trigon Mars in Zwillinge um 07:48 Uhr) 
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Der Oktober im Einzelnen: 
 
02. Oktober (Wirksamkeit bis 29. Dezember) 
Die Nachrichten funktionieren wieder klarer und verständlicher. Größere Verträge können wieder leichter 
abgeschlossen werden. Die Kommunikation ist einfacher und deutlicher. Gedanken können besser fließen, das 
Lernen geht einfacher. Gute Zeit für klare, analytische Gespräche im Außen. Die Gedankenkraft kann jetzt auch gut 
auf Wichtiges, Neues und auf Innovatives gerichtet werden. Für verschiedene Berufe wie Helfer, Heiler und Pfleger 
wird es jetzt in vielen Dingen leichter ihre Arbeit zu tun. (Merkur in Jungfrau wird direktläufig um 11:07 Uhr) 
 

 
 

04. Oktober (Wirksamkeit 23. August bis 19. November) 
Heute gibt es eine Planeten-Konstellation, die im Jahr 2021 drei Mal exakt war und sich nun nochmals fast exakt 
zeigt (auf 37‘ genau – größte Annäherung zwischen 15 und 16 Uhr) um dann, in dieser Form, für viele Jahrhunderte 
(vielleicht sogar Jahrtausende) nicht mehr zu erscheinen. Viele Astrologen sehen diesen Aspekt als sehr kritisch an, 
ich sehe das anders. 
 
Im Februar 2021 habe ich dazu diesen Text verfasst: 
 

17. Februar (Wirksamkeit: 22. Januar bis 12. Juli und nochmals von Anfang Dezember bis Mitte Januar 2022) 
Dieser Aspekt wird in diesem Jahr 3 Mal exakt – heute, am 16. Juni und am 24. Dezember. 

 Spannungsreiche Kräfte, die zu emotional aufladenden Situationen, Konflikten und kämpferischen 
Situationen in Innen und Außen führen können.  

 Konservative und radikale Energien stehen in Widerstreit miteinander.  

 Der Status Quo soll aufrechterhalten werden um sich allen Neuerungen und progressiven Störungen in der 
Gesellschaft und Politik zu widersetzen oder sich gegen etablierte Ordnung aufzulehnen – aber: unbeugsame 
Haltung in beiden Fällen! 

 Scheinbare Sicherheit wird plötzlich entrissen. 

 Drastische Neuerungen haben nur Erfolg wenn sie auf Erfahrung aufbauen. 

 Praktischen Überlegungen muss Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

 Gesunder Menschenverstand und Anpassungsfähigkeit sind sehr wichtig. 

 Spannungen, die über längere Zeit angesammelt wurden müssen jetzt freien Lauf erhalten. 

 Plötzliche, unerwartete Ereignisse. 

 Unangemessene Reaktionen mit Ärger und Frust. 

 Riesige Möglichkeit zu völlig neuen und zukunftsweisenden Reformen, wenn sie gut durchdacht und geplant 
sind. 

 Kompletter Abbruch des alten Systems. 

 Riesige Heilungschancen. 
(Saturn in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 08:16 Uhr am 24. Dezember) 
Dies ist nun das dritte und letzte Quadrat dieser beiden Planeten in diesem Jahr. Das heißt, dass die Themen, Inhalte, 
Aufgaben und Eigenschaften, für die sie stehen nun zu einem Abschluss gebracht werden können. Wie das aussehen 
wird entscheiden wir, die Menschen, selbst. 
 

 
 

07. Oktober (Wirksamkeit 03. bis 11. Oktober) 
Die Stimmung schwankt zwischen aufgeheiztem Opferdasein und beschwichtigender Hilfsbereitschaft, zwischen 
aufgesetztem Belehrungswahn und Bedürfnis nach partnerschaftlichen Unternehmungen, zwischen einer intensiven 
Suche nach Heilung und fröhlicher 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. 
(Sonne in Waage Opposition Chiron in Widder um 12:48 Uhr).  
 

 
 

08. Oktober (Wirksamkeit bis 02. Mai 2023) 
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 23:56 Uhr). 
 

 



3 
 

 

 
09. Oktober (Wirksamkeit 05. bis 10. Oktober) 
Vollmond um 22:55 Uhr in Widder. 
Dieser Vollmond trägt eine äußerst starke und bedeutsame Energie in sich. Ein Vollmond ist immer die „Frucht“ des 
letzten Neumondes, wenn er zur vollen Kraft aufsteigt. Da ging es (am 25. September) darum in den Frieden zu 
kommen, um klare und liebevolle Gespräche die uns zusammenbringen. Es ging um Befreiung und Erweiterung 
unseres Horizonts. Vergrößerung unseres Bewusstseinsradius. Ausbrechen aus alten Mustern und inneren 
Gefängnissen. (Sonne-Mond-Merkur-Venus-Konjunktion / Sonne-Mond Opposition zu Jupiter in Widder und 
Anderthalbquadrat zu Uranus in Stier) 
 
Dieser Vollmond will uns nun nochmals daran erinnern und uns helfen den nächsten Schritt dafür zu gehen. Es sind 
Kräfte am Wirken, die uns keine andere Wahl lassen und alles aufbieten um uns auf uns selbst zurückzuwerfen und  
uns mit vielen alten karmischen Aufgaben konfrontieren, damit diese geheilt werden können.  
(Sonne Konjunktion Venus in Waage Opposition zu Mond Konjunktion Chiron in Widder / mit Sextil und Trigon zu 
Saturn in Steinbock / sowie Quinkunx und Halbsextil zu Mondknoten in Stier / und Saturn in Wassermann Quadrat 
Uranus in Stier – siehe 04. 10.) 

Astroprogramm: SolaNova 

 
Ich sehe die Energie dieses Vollmondes als sehr wertvoll und aufbauend für uns alle, sowohl für jede einzelne/ jeden 
einzelnen von uns als auch für die Menschheit als Ganzes. Es gibt hier riesige Heilungschancen und 
Aufwachmöglichkeiten. 
 

 
 

11. Oktober (Wirksamkeit bis 29. Oktober) 
Schöngeistige Gespräche, gute Bücher, kunstvolles mit den Händen gestalten sind jetzt gute Wege, um die Zeit 
sinnvoll zu gestalten. Aber auch Möglichkeiten zu politischer Harmonie durch schöne, klare Reden oder neue 
weitreichende Gesetze im Sozial- oder Bildungsbereich könnten diese Zeit jetzt bereichern. 
(Merkur läuft in die Waage um 01:51 Uhr) 
 

 
 

12. Oktober (Wirksamkeit 09. bis 14. Oktober) 
Und nochmals ein Wiederholungsaspekt aus dem letzten Monat. 
(Merkur in Waage Opposition Jupiter in Widder um 09:24 Uhr) 
 
 

Hier mein Text vom September:  
 

03. September (Wirksamkeit 29. August bis 23. September – und 09. bis 14. Oktober nochmals) 
Normalerweise schreibe ich fast nichts über den Merkur und seine Konstellationen im Tierkreis, denn er huscht immer 
sehr schnell durch die Zeichen. Aber immer, wenn er langsamer wird und in die Rückläufigkeit geht oder dann wieder 
in die Direktläufigkeit, kann es zu maßgeblichen Planetenstellungen kommen. So wie jetzt. 
Stichworte zu dieser Konstellation: 
„Großes“ Denken; fremde (innere) Länder erkunden; positive Gedanken; suchen nach Bildung, Forscherdrang, 
Wissensdrang; religiöses und philosophisches Interesse; Streben nach spiritueller Erkenntnis; Sinnsuche, Wunsch den 
Glauben zu vertiefen; Drang nach Austausch mit Gleichgesinnten; Lernen und Lehren.  
Und das ist nur eine kleine Auswahl. 
Aber, weil die beiden Planeten einen Spannungsaspekt bilden, sind diese hier angeführten Punkte nicht ganz so leicht 
zu erreichen. Dafür wirken sie umso nachhaltiger und sind tiefer in uns verankert. 
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19. Oktober (Wirksamkeit 16. bis 22. Oktober) 
Schönes und Kunstvolles mit den Händen gestalten sind jetzt wunderbare Möglichkeiten um dem tiefsten Innern 
Ausdruck zu verleihen. Schöngeistige Gespräche können uns jetzt viele wertvolle Denkanstöße vermitteln, die unser 
Leben nachhaltig verändern. Tiefe transformatorische Prozesse laufen jetzt ab 
(Sonne – mit angehender Konjunktion von Venus in Waage – Quadrat Pluto in Steinbock um 15:33 Uhr)  
 

 
 

20. Oktober (Wirksamkeit bis 23. November) 
Ab heute beginnt eine starke, weibliche Kraft zu wirken, die uns helfen wird, dass das tiefe Weibliche wieder mehr 
seinen Platz in der Welt findet. Es wird für die Erde mit allen ihren Bewohnern eine große Befreiung sein. Diese 
Konstellation ist auch im Neumondhoroskop vom 25.10. enthalten und wirkt dadurch über die nächsten 5 Monate. 
(Lilith in Krebs Trigon Neptun in Fische - wird aber erst am 5. November exakt) 
 

 
 

23. Oktober (Wirksamkeit bis 17. Juni 2023) 
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 Wassermann wird direktläufig um 06:07 Uhr) 

 
23. Oktober (Wirksamkeit bis 16. November) 
Männer Achtung! Jetzt kann es heiß werden, wenn „die Frau“ in der Nähe ist. Das bezieht sich einerseits auf die 
körperliche Liebe, sowie Sex und Erotik und andererseits auf kraftvolles Durchsetzen für das, was „sie“ will.  
Es ist auch eine Zeit, in der es möglich ist alte Verletzungen in Bezug auf Frauenthemen aus der fernen 
Vergangenheit hochzuholen, nochmals anzuschauen und dann dem galaktischen Transformationsprozess zu 
übergeben – gilt für beide Geschlechter.  
(Venus geht in Skorpion um 09:52 Uhr) 

 
23. Oktober (Wirksamkeit bis 22. November) 
Ab 12:36 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) 
 

 
 

24. Oktober (Wirksamkeit 19. Oktober bis 17. November) 
Jetzt steht uns wieder eine große Heilungsenergie zur Verfügung. Dazu muss aber auch die Bereitschaft bestehen in 
alte Wunden hineinzuspüren. Daraus wächst dann die geistige Erkenntnis warum wir diese Wunden, Traumata, 
Spaltungen, Schrammen mit uns herumtragen. Der nächste Schritt ist das Annehmen dieser Verletzungen und sie in 
Liebe zu versorgen. Gesprächstherapien, manuelle Behandlungen, viel Bewegung an der frischen Luft und viel 
Wärme helfen uns bei der Suche und bei der Heilung dieser alten Verletzungen. 
Krankheiten in folgenden Bereichen können jetzt gute Linderung und sogar Heilung erfahren: Kopf, Gesicht, Augen, 
Nieren, Blut (bes. die roten Blutkörperchen), Kopfschmerzen, Neuralgien, Galle, männliche Geschlechtsorgane, 
Fieber, Entzündungen.  
(Chiron in Widder Quintil Mars in Zwillinge um 22:19 Uhr) 
 

 
 

25. Oktober (Wirksamkeit 28. September bis 16. November) 
Die Themen: Heilung, Demut und Hingabe, Verwundung, Opfer, Schmerz, Leiden, Verlust, Prüfungen, alte 
unverheilte Wunden, seelische Verletzungen, Vereinigung der Gegensätze, Initiation, lehren, Schüler sein 
bekommen in diesem Monat eine starke Präsenz mit wichtigem karmischen Hintergrund und gesellschaftlicher 
Weite. Das Karma der Menschheit wird angeschaut, aufgedeckt, sichtbar gemacht. Es wird uns allen die Möglichkeit 
gegeben hier genau hinzuschauen und an der Erlösung der Menschheit mitzuarbeiten. 
(Chiron in Widder Halbsextil Mondknoten in Stier um 05:42 Uhr) 
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25. Oktober (Wirksamkeit bis März 2023) 
Neumond im Skorpion, um 12:48 Uhr, mit partieller Sonnenfinsternis – in Deutschland zu sehen. 
Wieder erleben wir eine Sonnenfinsternis und diese wirkt wie alle Finsternisse über die nächsten 5 Monate. Was 
haben wir zu erwarten? 
Als erstes sehen wir in diesem Neumondhoroskop, dass der Frieden in dieser Welt „bald“ eintreten könnte, denn die 
Friedensgöttin Venus steht sehr stark zum Neumond. (Venus Konjunktion Sonne-Mond in Skorpion/ Abstand: 39‘) 
Aber vorher müssen Wir noch durch ein Nadelöhr, eine Transformation gehen. Diese könnte heftig werden, aber 
dafür umso tiefgreifender. (Skorpion) 
Alle obengenannten Konstellationen ab dem 19. Oktober und die vom 4. Oktober sind in diesem Neumondhoroskop 
enthalten und die dazugehörigen Energien und Aussagen gelten nun für die nächsten 5 Monate. 
Auch alle anderen Planeten sind miteinander verbunden und schenken uns ihre Kraft um uns als Menschheit in eine 
neue, wunderbare Welt weiterzuführen. Da ist zudem eine starke, weibliche Kraft, die uns mit liebevollen und 
diplomatischen Gesprächen hilft in der Ruhe zu bleiben. (Lilith in Krebs Trigon Neptun in Fische mit Quadrat und 
Quinkunx zu Merkur in Waage) 
Für Mitteleuropa liegt dieser Neumond an einer sehr markanten Stelle im Horoskop (Konjunktion MC) und zeigt 
somit, dass sich die darin enthaltenen Energien ihren Weg in die Öffentlichkeit, in die Welt, ins Außen bahnen 
werden. Es geht kraftvoll voran. 
Doch es hängt natürlich alles davon ab, wie wir alle unsere Gedanken auf eine wundervolle, friedliche Zukunft 
lenken, um sie zu erschaffen. Aber dieses Horoskop macht Mut, dass wir uns nun in diese Richtung bewegen. 
 

 Astroprogramm: SolaNova 
 
 

 
 

28. Oktober (Wirksamkeit bis 20. Dezember) 
Der Planet Jupiter wechselt nochmals für 2 Monate zurück ins Zeichen Fische: 
Folgende Themen stehen jetzt wieder an: 
Seelsorge, Nächstenliebe, große Hilfsbereitschaft, Feinsinnigkeit für alles Verborgene in der Seele, Mystik, 
Menschlichkeit, schöpferische Phantasie, Hingabe, Einswerden und Verschmelzung mit den wahren 
menschlichen Werten, tiefes Verständnis für unterdrückte und geknechtete Menschen.  
(Jupiter wechselt rückwärts in Fische um 07:10 Uhr) 
 

 
 

29. Oktober (Wirksamkeit bis 17. November) 
Alle Arten von Aufklärungs- und Detektivarbeit werden jetzt unterstützt, Verstecktes wird offenbar. Es geht um 
Aufdeckung von Verborgenem, die Wahrheit muss ans Licht. Der Verstand ist jetzt außerordentlich scharf 
ausgerichtet, das Denken ist sehr konzentriert, systematisch und kritisch. Tiefschürfende Überlegungen haben nun 
Konjunktur und verzwickte Problemsituationen wollen und können gelöst werden. Dinge, die sonst eigentlich tabu 
oder irgendwie ungewöhnlich sind, werden nun interessant, und aufs Genaueste untersucht. In Sprache und Schrift 
können jetzt sehr direkte und manchmal sogar verletzende Inhalte enthalten sein.  
(Merkur geht in Skorpion um 21:22 Uhr) 
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30. Oktober (Wirksamkeit bis 12. Januar 2023) 
Jetzt kann es sein, dass die äußeren Arbeiten nicht mehr so einfach von der Hand gehen. Es hakt an allen Enden. 
Dafür ist es eine gute Zeit um die inneren Arbeiten voranzutreiben und zu einem Ende zu führen – Meditation, Yoga, 
Tai Chi, alle Arten von ruhiger Körperarbeit sind dabei hilfreich.  
In der äußeren Welt könnte die Rückläufigkeit des Mars eine Beruhigung der angespannten Weltlage veranlassen, 
doch dazu müssten sich die „Obrigkeiten“ auch in Meditation begeben – was wohl sehr unwahrscheinlich ist! 
Das gleichzeitige Quintil von Mars mit Chiron – siehe 24.10. – hilft uns die inneren, alten Wunden noch besser zu 
erkennen und zu heilen.  
(Mars wird rückläufig in Widder um 14:26 Uhr) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fazit:  
Auch wenn es im Außen drunter und drüber geht, einfach ruhig bleiben, durchatmen, in die Natur gehen, mit dir 
selbst liebevoll umgehen und wer kann und will: viel meditieren. 
Freuen wir uns auf einen transformierenden und heilenden 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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