
Tendenzen Oktober 2017 

Anfang Oktober 2017 kommen Beziehungsfragen auf den Tisch. Zusammen mit dem Widder-
Waage-Vollmond geht es um Themen wie Interessenabgleich, Rechte und Pflichten in 
Partnerschaften jeder Art. Am 10. Oktober bis Herbst 2018 wechselt Jupiter in den Skorpion 
(zur Freude von allen Skorpion- und Wassersternzeichen, welche sich in ihrem Anliegen 
gefördert und unterstützt sehen). Dies zeigt für die kommenden Monate intensive psychische 
Wandlungs- und Wachstumsprozesse an. Mit Jupiter kommt mehr Tiefgang, Leidenschaft und 
Magie einher. Er gibt uns die Chance, sich beruflich und /oder privat völlig neu aufzustellen 
und dem Leben eine positive Wende zu geben. Was erwartet uns? Eine Transformation der 
Werte und Glaubenssysteme? Eine Bildungskrise und ein Bildungswandel? Eine 
Wohlstandskrise? Weniger Freiheit und mehr Kontrolle? Eines ist sicher, es geht um 
tiefgehende Themen in den kommenden 12 Monaten. Die Aufforderung, alles Schwere 
abzustreifen. 

 (01. bis 17.10.2017) Vielleicht haben Sie in Beziehungsdingen lange Zeit den Tatsachen nicht 
ins Auge sehen wollen, nun ist die Gelegenheit da! Versuchen Sie einmal zu entdecken, wer 
wirklich hinter dem Bild steckt, das Sie sich von dieser Person gemacht haben. Ob Sie nicht 
viele eigene Wünsche und Bedürfnisse auf den Partner projiziert haben, Sie könnten nun damit 
anfangen, diese projizierten Teile bei sich selbst zu entwickeln und wären dadurch etwas 
unabhängiger von anderen. Damit würde wahrscheinlich auch Ihre Furcht vor dem Alleinsein, 
die Sie zu vielen unguten Kompromissen treibt, deutlich geringer. Unter dieser Konstellation 
werden Sie vielleicht auch Ihrer "Traumfrau" bzw. Ihrem "Märchenprinzen" begegnen. Wenn 
dann die erste Verliebtheit vorüber ist, stellt man meistens fest, dass man (wieder einmal?) 
einer Illusion aufgesessen ist. Fragen Sie sich einmal ehrlich, was Sie von einer Liebesbeziehung 
erwarten, was davon realistisch ist und was Sie sich gut selbst geben können. Möglicherweise 
ist dies die Gelegenheit, alte, immer wieder ablaufende Beziehungsmuster durch konstruktive 
Formen zu ersetzen. Von Ihrer Partnerbeziehung einmal abgesehen, berührt dieser Aspekt auch 
alle anderen Kontakte zu Ihrer Umwelt. Versuchen Sie zu klären, welche Ihrer Mitmenschen 
Ihnen guttun und welche nicht. Sie können diese Personen gut daran erkennen, ob diese auch 
bereit sind, etwas für Sie zu tun. Oder sind nur Sie immer der Nothelfer? Eine gute Hilfe sind 
kreative Kanäle, wo Sie Ihre schöpferischen Energien erleben können.  

Alles Schwere abstreifen (01. bis 21.10.2017) Möglicherweise sind Sie augenblicklich etwas 
überschwänglich, was auch den finanziellen Bereich betreffen kann. Sie erstreben Freiheit, 
doch diese erfordert auch Verantwortung! Bedachtsames Handeln ist in diesen Tagen nicht 
einfach. Mehrfach scheinen sich günstige Gelegenheiten anzubieten, die überkommene 
Lebensweise zu ändern, beruflich wie auch privat. Prüfen Sie aber genau, bevor Sie alles 
hinwerfen, ob es nicht eine Entscheidung ist, die in einer Art Hochgefühl getroffen wurde und 
die einer späteren Überprüfung nicht standhält. Bei angemessener Prüfung der bestehenden 
Möglichkeiten kann man die echten Entwicklungsmöglichkeiten herausfinden und dieser Zeit 
viel Gutes abgewinnen. Möglich ist auch eine relativ abrupte Veränderung in Ihrem Lebensstil 
und in Ihrer Weltanschauung. Vielleicht sind Sie selbst davon überrascht, doch noch mehr wird 
es Ihre Umgebung sein, die dadurch natürlich auch verunsichert wird und Ihnen keineswegs 
immer nur mit Wohlwollen entgegentritt. Denkbar ist ein plötzlicher Beruf- und/oder 
Wohnungswechsel. Aber auch interessante Begegnungen mit anderen Menschen kommen vor: 
lassen Sie sich nicht zu rasch von Ihrer Begeisterung hinreißen, Sie könnten sonst einer großen 
Fehleinschätzung von Personen und Situationen erliegen. Energische Tatkraft (ganze Monat) 



Die ungebändigte Kraft in diesem Monat spüren Sie deutlich und möchten diese auch gerne für 
etwas Sinnvolles einsetzen. Ihre Arbeitskraft und Schaffensfreude strebt einem Höhepunkt zu, 
den Sie nutzen sollten. Unter dieser Konstellation können Sie viel mehr von Ihren Plänen 
realisieren, als es Ihnen sonst möglich war. Vielleicht haben Sie eine größere Lebenskrise hinter 
sich, in der Sie schmerzhafte Erfahrungen machen mussten. Wenn Sie die Lernaufgabe dieser 
Krise verstanden und dadurch an Reife gewonnen haben, dann können Sie jetzt ernten, was 
Sie damals gesät haben. Möglicherweise erkennen Sie nun, dass Sie ohne diese Krise nicht an 
dem Punkt angelangt wären, an dem Sie nun stehen. Dies kann Ihnen ein Gefühl der 
Zufriedenheit und Ausgeglichenheit auch in hektischen Situationen vermitteln. Sie sind in dieser 
Zeit auch fähig, andere Menschen mit Ihrem Elan mitzureißen und anzustecken. Es kann sein, 
dass Sie nun Veränderungen bei sich und anderen Menschen bewirken, um die Sie sich schon 
lange mühten, was jedoch bisher nicht so recht gelang. Nun ist es so weit, setzen Sie Ihre 
Energien zielgerecht und abwägend ein, prüfen Sie gut, wo Sie sich engagieren, dann steht 
einem Erfolg nichts im Wege. Nutzen Sie die Gelegenheit auch dazu, mit anderen Menschen 
zusammen an einem größeren Projekt zu arbeiten, Sie können durch Teamarbeit Profil für Ihre 
eigene Identität gewinnen. Wenn Sie in der letzten Zeit in zahlreichen Schwierigkeiten steckten 
oder gar eine große Krise hinter sich haben, dann ist jetzt eine günstige Gelegenheit, durch 
gezielte Aufbauarbeit Ihr Selbstbewusstsein zu kräftigen. Sollten Sie jedoch dazu neigen, die 
Hände gottergeben im Schoß zu falten und auf die große "Erleuchtung" zu warten, ohne dass 
Sie selbst etwas dafür tun, dann wird vermutlich überhaupt nichts geschehen. Dieser Monat 
schafft zwar günstige Voraussetzungen zum Handeln, aber er zwingt Sie nicht dazu. Alt oder 
Neu?  

(03. bis 29.10.2017) Dieser Monat erzeugt ein großes Freiheitsbedürfnis und viel Ungeduld mit 
einschränkenden Situationen und eingespielten Gewohnheiten. Das Bedürfnis nach mehr 
Lebensintensität und der Wunsch, die persönliche Verwirklichung voranzutreiben, mögen den 
Entschluss fördern, einengende Fesseln zu sprengen. In anderen Fällen kommt der Impuls zur 
Veränderung von aussen. So sieht man sich beispielsweise ganz unvermittelt mit neuen 
Begebenheiten am Arbeitsplatz oder in der Beziehung konfrontiert, über die keine Kontrolle 
hat. Da keine Planungssicherheit besteht, sind im Job jetzt Flexibilität und Improvisationstalent 
gefragt. Gleichzeitig können sich aber auch gute Chancen und Wege eröffnen, wie dieser 
Zeitraum ein geeignetes Klima für die Entwicklung neuer Ideen schafft. Im Spannungsfeld 
zwischen Handlung und Verantwortung  

 


