Astrologische Konstellationen im Oktober 2015
Möchten Sie wissen, welche astrologische Qualität an welchen Tagen herrscht? Weil Sie
zum Beispiel etwas Bestimmtes vorhaben? Dann schauen Sie einfach in der folgenden Tabelle nach. Links steht das Datum, rechts die Planetenkonstellation, die an diesem Tag wirkt
und eine kurze Interpretation.
Aber Achtung! Eine Konstellation kann durchaus einige Tage Vor- und Nachwirkung haben,
ein bestimmtes Datum steht daher meist unter dem Einfluss mehrerer, manchmal auch widersprüchlicher Konstellationen (das Leben ist selten schwarz-weiß). Für die Vor- und
Nachwirkung nehmen Sie immer2- 3 Tage (davor und danach).
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen bewusster umgehen sollten, wie im übrigen die Tabelle nicht sagt, was konkret an diesem Tag
geschieht! Die Daten zeigen immer nur die „Zeitqualität“. Ich würde zum Beispiel keinen
Vertrag unter einem Merkur Quadrat Neptun unterschreiben (wenn an dem Vertrag für
mich viel dran hängt, was Verträge oft an sich haben), weil die Tagesqualität zu ungenauem
Hinsehen tendieren lässt. Das heißt aber nicht, dass dieser Tag generell ein „schlechter“ Tag
wäre. Wenn ich zum Beispiel Gedichte schreiben würde, wäre dieser Tag super gut geeignet!
Nehmen Sie diese Tabelle bitte auch nur als Orientierung, nicht als eine in Stein gemeißelte
Wahrheit, zumal ich mich auf einige wenige Worte beschränken muss. Letztendlich ist immer ausschlaggebend, wie Sie sich selber verhalten und ob eine Tagesqualität auch eine
Anbindung zu Ihrem persönlichen Horoskop hat.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage ROSA markiert, auch dann, wenn an diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Im Oktober ist noch bis zum 9. Der Merkur rückläufig. Außerdem fällt besonders die Zeit
zwischen dem 6. 10 und dem 12.10. auf (bitte +/- 3 Tage dazu, beziehungsweise abrechen).
Die Sonne macht in dieser Zeit einen Spannungsaspekt auf die Pluto-Uranus-Konstellation.
Diese Konstellation zeigt bereits seit Jahren an, dass sich die Gesellschaft in einem tiefgreifenden Transformationsprozess befindet, der aber alles andere als gemütlich vonstatten
geht. Menschen kämpfen um Ihre Freiheit - und die, die dadurch ihre Macht verlieren könnten, fahren Unterdrückungsmechanismen auf. Im genannten Zeitraum wird davon wieder
mehr zu spüren sein. Auch gibt es neuen Sprengstoff und Streit innerhalb von Bündnissen.
Aber es werden auch Stimmen zu hören sein, die Lösungen anbieten. WIR können diese Zeit
gut dafür nutzen, uns aus alten Abhängigkeiten zu lösen und unseren eigenen Weg zu gehen.
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Datum Konstellation Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen
06.10. Sonne Quadrat Durchsetzungskraft; Vermeiden Sie Machtkonflikte;
Pluto
Zielbewusstsein, die eigenen Vorstellungen umsetzen wollen und können; einer Wahrheit auf die Spur
kommen, sich von etwas Altem verabschieden und
mit etwas Neuem beginnen
07.10. Merkur Sextil Konzentriertes, vertieftes Denken und Lernen. Fleiß,
Saturn
Gründlichkeit. Fehler finden (Merkur ist rückläufig!),
eine Sache methodisch angehen können, gute Planung
07.10. Mars Opposi- Geschwächte Energie, planloses Handeln, heimliches
tion Neptun
Handeln, mit dem man sich und andere schädigt,
verstärkte Suchtneigung, psychologische, künstlerische und spirituelle Interessen verfolgen
09.10. Merkur wird
16:57 Uhr
direktläufig
11.10. Venus Quadrat Kein guter Zeitpunkt für das Eingehen neuer BezieSaturn
hungen, Eifersucht, Trennungstendenzen, Beziehungen auf den Prüfstand stellen, sich abgrenzen, Kassensturz machen
12.10. Sonne Opposi- Freiheits-. und Unabhängigkeitsbedürfnis, neue
tion Uranus
Ideen umsetzen wollen und können, originelle Einfälle, Eigensinn, Durchsetzen um jeden Preis, Ungeduld,
sich in mehrere Richtungen zersplittern, alles auf eine Karte setzen
13.10. Merkur Sextil Konzentriertes, vertieftes Denken und Lernen. Fleiß,
Saturn
Gründlichkeit, eine Sache methodisch angehen können, Planungen in die Realität umsetzen
16.10 Mars Trigon
Handeln mit großer Durchschlagskraft, handeln mit
Pluto
großem Selbstvertrauen, Ehrgeiz, starker körperlicher Einsatz, Arbeitswut, Leistungszwang
17.10. Venus Opposi- Sich in anderen täuschen, Enttäuschungen im Bezietion Neptun
hungsbereich, sich in einen schönen Traum verlieben, Verführbarkeit, finanzielle Fehlinvestitionen,
Verschwendung, Sinn für Schönheit, Kunst und Musik
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18.10. Mars KonSchwungvolles Handeln, Selbstvertrauen, Pläne in die
junktion Jupi- Tat umsetzen, für seine Ideale kämpfen können, gute
ter
Entscheidungen treffen, Vereinbarungen und Verträge
abschließen, erfolgreiche Unternehmungen, Wettkämpfe gewinnen, Zielstrebigkeit, Energie, Ehrgeiz,
Tatendrang, sich schnell entscheiden, Neigung zu
Übertreibungen, Voreiligkeit
22.10. Merkur
Geheimnisse aufdecken, einer Sache auf den Grund
Quadrat
gehen, Auseinandersetzungen in Gesprächen, kein
Pluto
Blatt vor den Mund nehmen, Streitigkeiten, Neigung
andere niedermachen zu wollen, andere sollen „geformt“ werden (was auch konstruktiv genutzt werden
kann - es kommt eben immer darauf an, wozu eine
Konstellation genutzt wird!)
23.10. Venus Trigon Tiefe, leidenschaftliche Liebe, sich zwanghaft zu jePluto
mandem hingezogen fühlen, Eifersucht dauerhafte
Verbindungen eingehen können, tiefe Empfindungen
künstlerisch umsetzen können, finanzielle Investitionen tätigen
25.10. Venus KonHerzlichkeit im Umgang, gut bei anderen ankommen
junktion Jupi- können, harmonisches Verhältnis zu anderen Menter
schen, finanzielle Großzügigkeit (aber auch Gefahr der
Verschwendung), günstige Kontakte, die einen weiterbringen, öffentliche Anerkennung,
25.10. Merkur OpGute Einfälle, gut, um Reden zu halten und andere (im
position Ura- positiven Sinne) zu beeinflussen, rasche Entscheidunnus
gen fällen können, Erfindungen, plötzliche Erkenntnisse haben Interesse an „unorthodoxen“ Themen, aber
auch an Physik und Mathematik Intuition, falsche Entscheidungen treffen durch Übereilung, sich leicht aufregen können
30.10. Sonne Trigon Rege Phantasie, künstlerische Aktivitäten, spirituelle
Neptun
Interessen und Erlebnisse. Hilfsbereitschaft, Erfolge
durch Einfühlung in andere, eine Sache zu rosig sehen,
geschwächter Eigenwille, unsicherer Standpuntk
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