Astrologische Konstellationen im Oktober 2020
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 hat immer einige Tage Vor- und Nachwirkung, 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 einer Konstellation nehmen Sie immer zwei bis drei Tage (davor und danach), wenn
der Mars oben steht (z. B. Mars Quadrat Pluto) dürfen Sie eine Woche davor/danach ansetzen.
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen bewusster umgehen sollten, aber die Tabelle sagt nicht, was konkret an diesem Tag geschieht!
Die Daten zeigen immer nur die „Zeitqualität“ an. Ich würde zum Beispiel keinen Vertrag
unter einem Merkur Quadrat Neptun unterschreiben, weil die Tagesqualität zu ungenauem
Hinsehen tendieren lässt. Das heißt aber nicht, dass dieser Tag generell ein „schlechter“ Tag
wäre. Für Psychologen, Astrologen und Künstler aller Art, ist dies durchaus eine gute Zeitqualität, weil die Konstellation mehr die intuitive Wahrnehmung in uns stärken kann.
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. Bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie
sich keineswegs alleine auf die Liste stützen, sondern sich eine professionelle HoroskopAnalyse auf Ihr Anliegen erstellen lassen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage HELLGRÜN markiert, auch dann, wenn an
diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Der Oktober hat es in sich. Die Pluto-Saturn-Konjunktion wird diesen Monat die ganze Zeit
über durch Mars aktiviert und dann kommt noch vom 15. bis 18. auch noch die Sonne im
Spannungsaspekt dazu. Will heißen: Eh schon das ganze Jahr vorhandene Konflikte in der
Situation da draußen verschärfen sich. Da können wir froh sein, dass die Sonne zumindest in
der Waage steht und im Übrigen auch einige Konstellationen auftauchen, die für den Versuch der Verständigung und der friedlichen Lösung stehen. Für uns heißt das, uns nicht in
Streit und Auseinandersetzungen verwickeln zu lassen, stattdessen die Kraft und Energie in
eigene Projekte zu lenken
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Datum Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

Wenn ein Datum „frei“ ist, findet an diesem Tag keine neue Konstellation am Himmel statt. Es ist also völlig
normal, wenn in dieser Tabelle nicht jedes Datum mit einer Konstellation versehen ist.

07.10.

Merkur
Opposition
Uranus

09.10.

Mars
Quadrat
Pluto

10.10.

Mars
Sextil
Mondknoten

11.10.

Venus
Trigon
Uranus

11.10.

Sonne
Quadrat
Jupiter

Die Gedanken drehen sich um den verstärkten
Wunsch nach Freiheit. Ideen fliegen einem zu könnten aber auch genauso schnell wieder verschwinden. Unruhe, Nervosität, Schwierigkeiten,
sich zu konzentrieren, Sprunghaftigkeit in Gesprächen. Guter Tag, sich neuen Ideen und Interessensgebieten zu öffnen (z. B. Astrologie und anderen
„unorthodoxen“ Wissensgebieten). Es muss aber
nicht dabeibleiben, das Interesse kann vorübergehend sein. Bedürfnis nach anregenden Kontakten,
Interesse an moderner Technik und Social media.
Wir können mit sehr viel Kraft, Ehrgeiz und starkem
Selbstvertrauen unsere Vorstellungen umsetzen.
Aber hüten Sie sich vor „Gewaltaktionen“. Vermeiden Sie Streit, der führt jetzt nicht zum gewünschten
Ergebnis (auch vor Gericht). Machen Sie niemandem
Druck, auch sich selbst nicht. Politisch: mit Gewalt
eigene Absichten durchsetzen (wollen).
Guter Tag, um mit anderen zusammenzuarbeiten
und an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Das,
was man will, trifft bei anderen auf ein positives
Echo und man fängt auch die Bälle auf, die andere
einem zuwerfen.
Neue Menschen kennen lernen, die uns interessante
Anregungen geben können, wenn wir offen dafür
sind. Freiheitsbedürfnis im Kontaktbereich, ohne
dass deshalb gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Guter Tag für künstlerische Aktivitäten, Musik, Musikfestivals und tanzen gehen. Sich
von alten Klamotten befreien und sich ein neues
Outfit geben. Das Gleiche können wir auch mit unserer Wohnung machen. Geldgewinne sind möglich
(hängt aber vom persönlichen Horoskop ab!)
Ein Spannungsaspekt zwischen Sonne und Jupiter ist
nicht zwangsläufig „negativ“. Die einzige Gefahr besteht darin, dass Optimismus in Leichtsinn kippt und
wir Situationen zu rosig einschätzen. Wir sind anderen und dem Leben gegenüber auch zu anspruchsvoll. Machen Sie heue etwas, was Ihnen Freude
macht, aber achten Sie auch auf Ihre Grenzen.
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12.10.

Merkur
Sextil
Venus

14.10.

Sonne
Opposition
Mars

14.10.

Merkur wird
rückläufig

14.10.

Sonne
Trigon
Mondknoten

15.10.

Sonne
Quadrat
Pluto

Angenehme Gespräche führen (können), Gegenseitiges Verständnis. Guter Tag für alle, die Schreiben
oder einen Vortrag halten wollen. Aber auch für
Zeichner, Designer und diejenigen, die Alltagsgegenstände verschönern.
Ungeduld, Reizbarkeit, explosive Stimmung. Der
starke Drang, sein eigenes Ding zu machen, sollte
genutzt werden, ohne aber andere vor den Kopf zu
stoßen. Öffnen Sie sich neuen Ideen und Anregungen, seien Sie sich aber auch bewusst, dass sehr vieles davon ein Strohfeuer sein könnte. Besser keine
Risiken eingehen und bedacht handeln (auch im
Straßenverkehr). Bringen Sie ihr Bedürfnis nach
Harmonie und Ihr Bedürfnis, tun und lassen zu wollen, wie es Ihnen gefällt, in eine Balance.
Verstärkt Störungen im Bereich Technik/Verkehr
(Straße, Zug, Flug - alle Fortbewegungsmittel). Unterschriften und Vertragsabschlüsse eher vermeiden. Siehe auch „Rückläufige Planeten 2020“ auf
meinem Blog (rechts Spalte außen)
Guter Tag, die eigenen Ziele und Absichten in Einklang mit anderen zu bringen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Gut für Menschen, die heute
bei anderen gut „ankommen“ wollen und die Öffentlichkeit suchen.
Neigung, die eigenen Vorstellungen vehement
durchzusetzen, daher Machtkonflikte möglich. Guter
Tag, um an sich selber zu arbeiten und eine tiefgreifende Veränderung in seinem Leben in die Weg zu
leiten - aber erwarten Sie nicht, dass andere das gut
finden und Sie unterstützen. In der Politik und oder
Wirtschaft könnte es zu Drohgebärden kommen aus
purer Selbstüberschätzung. Verwickeln Sie sich nicht
in Machtkonflikte mit Behörden und Menschen, die
am längeren Hebel sitzen.
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18.10.

Sonne
Quadrat
Saturn

18.10.

Venus
Opposition
Neptun

19.10.

Mars
Quadrat
Jupiter

20.10.

Merkur (r)
Opposition
Uranus

Kein Tag, die eigenen Anliegen anderen gegenüber
behaupten zu können. Außer Sie gehen sehr diplomatisch vor und zeigen sich kompromissbereit. Nutzen Sie den Tag, sehr diszipliniert an Ihren Zielen zu
arbeiten, ohne auf Erfolg zu schielen. Hüten Sie sich
aber vor Pessimismus und zu großer Selbstkritik. Tun
Sie einfach, was zu tun ist und bewerten Sie nichts.
Kein Tag für Luxus und überfließende Lebensfreude.
Freude empfindet man heute am ehesten in der Arbeit und in der Selbstbegrenzung
Große Sehnsucht nach Liebe bringt die Gefahr, sich
in jemanden zu verlieben, der nicht das ist, was man
in ihm/in ihr sieht. Sollte Ihnen heute also Ihr vermeintlicher Seelenpartner über den Weg laufen,
besser noch abwarten. Guter Tag für künstlerische
Aktivitäten und um das Leben zu genießen, gerne
auch mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, wenn Sie
nicht zu viel erwarten. Gut für Entspannung in der
Natur/am Meer oder auf der Massageliege.
Weltanschauliche Konflikte. Rechthaberei. Kein guter Tag für einen Gerichtstermin. Keine unüberlegten Wagnisse eingehen (auch geschäftlich), da man
zur Übereilung und Voreiligkeit neigt. Die Unternehmungslust sollte heute aber nicht unterdrückt
werden - wenn man das oben Genannte berücksichtigt.
Die Gedanken drehen sich um den verstärkten
Wunsch nach Freiheit. Ideen fliegen einem zu könnten aber auch genauso schnell wieder verschwinden. Unruhe, Nervosität, Schwierigkeiten,
sich zu konzentrieren, Sprunghaftigkeit in Gesprächen. Guter Tag, sich neuen Ideen und Interessensgebieten zu öffnen (z. B. Astrologie und anderen
„unorthodoxen“ Wissensgebieten). Es muss aber
nicht dabeibleiben, das Interesse kann vorübergehend sein.
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20.20.

Venus
Quadrat
Mondknoten

21.10.

Venus
Trigon
Pluto

24.10.

Venus
Trigon
Saturn

25.10.

Sonne
Konjunktion
Merkur

31.10.

Sonne
Opposition
Uranus

Kein besonders guter Tag, wenn man unbedingt bei
anderen gut ankommen will. Das geht nur, wenn Sie
sich bereitwillig anderen anpassen und nicht die erste Rolle spielen wollen. Nehmen Sie die anderen
wichtiger, als sich selbst.
Intensive, „leiden-schaft-liche“ Gefühle, fixieren Sie
sich aber nicht auf etwas, das Sie nicht haben können. Genießen Sie das Leben, die Schönheit der Natur, die Ästhetik eines Kunstwerks und die Zuneigung, die Ihnen zuteil wird - statt eine Liebe zu wollen, die ihnen nicht freiwillig entgegengebracht wird.
Gut für finanzielle Angelegenheiten, gut für Stabilität
in der Beziehung. Pflegen Sie Ihre alten Kontakte,
wir haben ein verstärktes Verantwortungsgefühl anderen gegenüber; Loyalität, Treue und Zurückhaltung in Beziehungen. Guter Tag für Immobilien und
Wertgegenstände, inklusive Antiquitäten. Guter Tag,
um zu heiraten (hierzu muss aber das gesamte Horoskop berücksichtig werden).
Das Denken dreht sich um die eigenen Herzenswünsche. Nachdenken über sich selber. Setzen Sie davon
heute bereits etwas in die Realität um. Eigene Gedanken werden mit sehr viel Power und Begeisterung verfolgt oder vorgetragen. Die einzige Gefahr:
Man sieht die Dinge etwas zu sehr aus seinem persönlichen Blickwinkel.
Starker Freiheitsdrang, unternehmen Sie heute etwas, das Ihren Geist beflügelt und Ihnen einen
„Kick“ verpasst. Aber treffen Sie nicht vorschnell eine Entscheidung. Alles, was uns heute fasziniert,
könnte in ein paar Tagen wieder abkühlen. Heute
besteht eine Tendenz zu Unberechenbarkeit und
Unzuverlässigkeit, lassen Sie die Dinge und Menschen einfach an sich herankommen und warten Sie
ab, was hinterher dabei herauskommt.
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Weitere Bewegungen am Himmel im Oktober:
01.10.
02.10.
04.10.
12.10.
14.10.
16.10.
23.10.
28.10.
28.10.

Vollmond um 23:05 Uhr in 9 Grad 08 Min. in Widder
Venus tritt in Jungfrau ein
Pluto wird wieder direktläufig
Jupiter Sextil Neptun (wirkt noch bis Ende Oktober/knapp
Anfang November)
Merkur wird rückläufig
Neumond um 21:31 Uhr in 23 Grad 53 Min. in Waage
Sonne tritt in Skorpion ein
der rückläufige Merkur verlässt Skorpion, tritt in Waage
ein
Venus tritt in Waage ein
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