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Ihr Lieben,  
 
ich will nicht lange drum rumreden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich 
werde sie auch kein zweites Mal verschieben. Ich stehe zu meiner Aussage: Auf ei-
nem Nena-Konzert sind ALLE MENSCHEN WILLKOMMEN. Hier in unserem Land geht 
es derzeit in eine ganz andere Richtung, und ich mache da nicht mit. Ich freue mich, 
mit Euch irgendwo und irgendwann wieder zusammenzukommen - und das werden 
wir!  
 
In Freiheit und Liebe, Eure Nena         17. September 2021/16:32 Uhr 
 
 
Was für ein starkes Signal. Ausgesandt von einer grossartigen Frau, die zu sich steht 
und ihre Parole durchgibt. Nena, die niemandem mehr was beweisen muss und öf-
fentlich kundtut, bei der Spaltung der Gesellschaft nicht mitzumachen. Ich verneige 
mich vor dieser Frau. Sie ist bewundernswert, engagiert und hat meine Hochach-
tung.    
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Der Oktober 2021 - ein einziger Tempo-Rausch 
 
Unberechenbar und wild würde ich den Lauf der Sterne am Himmel für den Oktober beschreiben. 
Denn seit April laufen der Pluto, Planet der Macht/Ohnmacht, im Steinbock retour, seit Mai der 
Saturn, Planet der Grenzen/Bremse und seit Juni der Jupiter, Planet des Mutes/Glücks in Wasser-
mann und haben ein Vakuum gebildet, das in den ersten drei Wochen des Oktobers zum Platzen 
kommt. Diese drei grossen gesellschaftsverändernden Planeten haben viel Energie aufkumuliert, 
die in ihrer Vorwärtsdrehung eine Explosion verursacht. Da macht der kleinere und Planet Erde 
nähere Merkur nur ein Peutêtrechen aus, wenn auch er nach drei Wochen in der Waage wieder 
vorwärtsdreht. Solche gewaltigen Drehmomente innert drei Wochen sind selten und es nicht na-
türlich nicht von der Hand zu weisen, dass man sich von solchen Dynamiken viel verspricht.  
 

Der Wandel ist unaufhaltsam  
 
Wir sind in einem riesigen Wandel, der sich nicht aufhalten lässt, davon habe ich schon viel ge-
schrieben. Und wie auch schon gesagt, können wir uns weigern, den Wandel mitzumachen oder 
wir können mit dem Wandel mitgehen. Viele Menschen verschliessen sich aus Angst vor dem Un-
bekannten den Veränderungen, was legitim und menschlich ist. Bewirkt allerdings nur eine Verzö-
gerung, denn der kollektive Wandel "rein in die Luft-Epoche, raus aus der Erd-Epoche" lässt sich 
nicht aufhalten. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sich die angestaute Energie freisetzt. 
Das ist nun also im Oktober der Fall. Pluto dreht am 6. Oktober, Saturn am 11. Oktober, Jupiter am 
19. Oktober und Merkur am 18. Oktober auf Direktkurs. Damit sind die ersten drei Wochen ein 
einziger Turning-Point, wo das Pendel langsam wieder in die vorgespurte Richtung schwingt. Da-
zwischen generiert der Waage-Mond einen Neustart zu Freiheit und Frieden, wenn er sich mit der 
Waage-Sonne zusammen zum Neumond am 6. Oktober formiert. Welche Zentrifugalkraft diese 
Sternenfiguren auf der Erde auslösen, können wir in der Folge beobachten. 
 

Anwachsender Ruf nach Freiheit und Frieden 
 
Wir erleben bereits seit dem 7. September, als die Lilith mit dem Nord-Mondknoten zusammentraf 
eine grosse Welle der Empörung über die zunehmende Spaltung und den lauten Ruf nach Freiheit 
und Gerechtigkeit, wie leider auch eine Zunahme seitens der Regierung von äusserst fraglichen 
Restriktionen. Mittlerweile merkt nun auch die/der Hinterletzte, dass da sehr Vieles nicht zusam-
menstimmen kann.  
 
Ich spreche von Zwängen (Zwangsanordnungen), in erster Linie vom Impfzwang, der inzwischen 
beunruhigende Formen annimmt und das allesbestimmende Thema überhaupt ist. Ein Impfzwang 
kann nicht von einer Regierung verordnet werden, da jeder Mensch frei über seinen Körper be-
stimmen kann. Das ist ein verankertes Grundrecht und nicht verhandelbar. Ob man sich nun imp-
fen lässt oder nicht, ist allen freigestellt und darf auf keinen Fall zu Einschränkungen führen, was 
aber natürlich schon so ist. Die Impfung, wie wir sie heute kennen, ist nicht sicher und schützt we-
der Geimpfte noch Genesene und auch Gesunde nicht vor einer Ansteckung oder gefährlichen  
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Nebenwirkungen. Dazu gibt es mittlerweile genügend gesicherte Fakten. Ein Impfabo zur halbjähr-
lichen oder jährlichen Auffrischung - wie es in einigen Staaten schon praktiziert wird - ist doch ein-
fach unzumutbar. Wer unsicher ist, ob impfen/ja oder impfen/nein, soll sich einfach fragen, will ich 
das oder will ich das nicht. Und dann. Entscheiden. Basta.  
 

Wendepunkt an Weihnachten  
 
Spätestens am 24. Dezember, wenn Saturn im Luftzeichen Wassermann und Uranus im Erdzei-
chen Stier zum drittenmal in Serie aufeinandertreffen (alte Systeme kontra neue Systeme), die 
Venus (Wertigkeit/Beziehung/Systemik/Körper/Geld/Natur) vom 19. Dezember 2021 - 29. Janu-
ar 2022 retourläuft und just an Weihnachten auf Pluto, den Gott der Unterwelt, trifft (Optimie-
rung von Schattenthemen und Umbau aller Systeme) und der grosse Jupiter, Glücksbringer und 
Gott des Himmels, am 29. Dezember in seine "ursprüngliche Heimat Fische" weiterzieht, wo er 
seine elastische Souveränität allerbestens ausrichten kann, wird der Umbau aller Systeme (Ban-
ken/Versicherungen/Gemeinden/Steuerämter/Treuhandfirmen etc. sowie alle Geld- und Wäh-
rungssysteme, Staats-, Polit-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Industriesysteme, Lernprogram-
me und Schulsysteme, Vital- und Ernährungssysteme, Krankenkassen, Spital- und Medizinsysteme, 
Verkehrssysteme etc.) nochmals beschleunigt. Auch das menschliche Wahrnehmungssystem hat 
sich übrigens schon auffällig verfeinert. Bemerken alle, die hellwach durchs Leben gehen. Niemand 
weiss allerdings genau, was dann sein wird. Also richten wir uns doch einfach so ein, dass wir mit 
dem Wandel mitgehen, mit oder ohne Impfung und uns achten und respektieren, wie früher…  
 
Im Frühjahr 2022 kommen eine Reihe ganz neuer Themen auf den Plan, weil dann Pluto, Saturn 
und Jupiter in ganz neue Gradbereiche, neue Wirkungsfelder, laufen.   
 

Waage-Neumond am 6. Oktober 
 
Der neue Mondzyklus findet auf der Friedens- und Beziehungsachse statt, startet mit dem fulmi-
nanten Waage-Neumond in einer Grosskonjunktion mit Mars (Wut) und Merkur (Stimme) gegen-
über dem Heiler Chiron in Widder am 6. Oktober und erreicht mit dem Waage/Widder-Voll-
mond am 20. Oktober seinen Höhepunkt.  
 
In diesen Neumond-Tagen geht es darum, in Beziehungen oder Staaten- und Wirtschafts-
Systemen zentrale Themen, wie Rollenverteilung, Frust/Unlust/Demotivation/Unstimmigkeiten, 
Kompromiss-/Lösungsvorhaben, gemeinsame neue Projekte/Pläne/Ideen zu besprechen und zu 
klären.  
 
Angesprochen im individuellen Umfeld dürfen sich vorallem Menschen der kardinalen Zeichen 
Waage, Widder, Krebs und Steinbock fühlen. Sofern du Unstimmigkeiten bisher unter den Tep-
pich gekehrt und gute Miene zum bösen Spiel gemacht hast, so dass sich bei dir Frustrationen an-
gestaut haben, könnte dir nun der Kragen platzen. Das Fass zum Überlaufen bringen kann tatsäch-
lich jede kleinste Kleinigkeit. Sieh dich also vor, nimm dich zurück, wenn bei dir die Wogen hoch- 
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gehen und vorallem werde dir bewusst, weshalb du so heftig reagierst. Es gibt immer Mittel und 
Wege Konflikte zu bereinigen, wenn du an der Weiterführung einer privaten oder beruflichen Be-
ziehung ehrlich interessiert bist.  
 

In meiner umfangreichen Business-Angebotspalette gibt es beispielsweise 
 

 das Astrogespräch zum besseren Verständnis von allen möglichen Situationen 

 das Astro+Coaching: Mix zwischen Astrologie und systemischem Erfolgs-Coaching  

 das Karriere-/Business-/Erfolgs-Coaching 

 die verblüffend schnellwirkenden EFT-Meridianklopf-Techniken 

 unzählige Refraimingtechniken, die ein Umdenken einleiten  

 spannende NLP-Programmierungen 

 System-/Organisations-/Familien-Aufstellungen  

 und vieles mehr 
 
Nimm gerne meine Hilfe in Anspruch, wenn du nicht mehr weiter weisst und profitiere von 
meinem breiten Knowhow. Ich bin erfahren, schnell, kompetent, spontan, flexibel und arbeite 
ressourcen- und lösungsorientiert. Ich bin eine Querdenkerin und Troubleshooterin und ich 
bringe dich auf Touren.  

 
Als positive Entsprechung der in die Neumondfigur eingebetteten Mars- und Merkur-Dynamik 
steigen Tatkraft und Entschlossenheit und der Blick richtet sich wieder verstärkt auf die Zukunft. 
Gilt vorallem für das Zeitfenster vom 6. - 18. Oktober, wenn gleich vier Planeten wieder direktläu-
fig werden (Pluto, Saturn, Jupiter und Merkur). Und höchstwahrscheinlich werden nun Entschei-
dungen neu überdacht und korrigiert.   
 
Der Währungsumbau, über den ich schon mehrmals geschrieben habe, ist bekanntlich in vollem 
Gange und aufgepasst, auch auf den Finanzmärkten kann es schon jetzt zu einer wichtigen Trend-
wende kommen. Allerspätestens aber ab Dezember 2021/Januar 2022 mit dem Venus-Retourlauf, 
der dritten Saturn/Uranus-Spannung an Weihnachten und dann als Pickpoint am 1. August 2022, 
wenn der Mars auf den Zukunfts-Mondknoten im Geldzeichen Stier trifft. Das ist dann die gewalti-
ge Turningwelle zur Digitalisierung des Geld-/Währungssystems.  
 

Unter den kraftvollen Neumond-Konstellationen vom 6. Oktober ist natürlich das Aggressions-
potential entsprechend hoch und kann sich im ungünstigsten Fall in Protesten und Gewalt entla-
den. Ausserdem sind wiederum lebhafte Diskussionen und Debatten zu erwarten, möglicherweise 
auch Konflikte, Streitigkeiten und Gewalt. Im Massenbewusstsein könnte sich "blinde Wut" gegen 
die Obrigkeiten lautstark und tatkräftig entladen, denn der Respekt und die Angst vor Restriktio-
nen oder Strafen werden immer kleiner.  
 
Der neue Rhythmus, der mit dem Waage-Neumond des Friedens am 6. Oktober eingeleitet wird, 
ist klar und deutlich und möglicherweise läuft es in der ganzen C-Debatte auf eine grosse Wende  
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hinaus. Mit dem überdeutlichen Schwung der involvierten Zwillinge-, Waage- und Wassermann-
Energien liegt soviel Luft in der Luft, dass das Ventil für freies Denken und Sprechen unabdinglich 
geöffnet werden muss.  
 
Und wisse, dass ab 21. Oktober, sobald auch Merkur und Jupiter wieder auf Kurs sind, die berühm-
ten Nägel mit Köpfen gemacht werden können. Auch du kannst jederzeit aus einem privaten oder 
beruflichen System aussteigen, wenn etwas gefordert wird, das dir oder deiner Gesundheit Scha-
den zufügt. Niemand muss in "alten Erd-Muster-Systemen" verbleiben, denn wir bewegen uns kol-
lektiv auf die "neuen Luft-Muster-Systeme" zu. Deshalb empfiehlt sich eine Standort-Analyse und 
das rasche Umsteigen in die neuen Systeme. Früher gab es ein Wort, das vor lauter Angst heute 
fast vergessen gegangen ist: ziviler Ungehorsam. Der kommende Neumond signalisiert kurz und 
bündig: die Zeit ist reif für Courage und neue Wege.    
 

Pluto, Saturn und Jupiter ab Januar 2022 in neuen Wirkungsbereichen 
   
Ab 2022 (Jupiterjahr und Jahr des Tigers) kommen viele neue Aufgaben auf uns zu, das sieht man 
daran, dass Pluto, Saturn und Jupiter ab Januar 2022 in ganz neue Gradbereiche (neue Wirkungs-
felder) in ihren jeweiligen Tierkreiskreiszeichen laufen.   
 

 Sobald Pluto am 6. Oktober auf 24o Steinbock wieder direktläufig wird, werden Widder, 
Krebse, Waagen und Steinböcke der dritten Dekade ziemlich herausgefordert, währendem 
Stiere, Jungfrauen, Skorpione und Fische der dritten Dekade von seiner Dynamik profitie-
ren. Ab 28. Januar 2022 betritt Pluto neue Grade im Steinbock und bekommt mehr Macht 
und grösseren Einfluss.   

 

 Saturns Richtungswechsel am 11. Oktober auf 6o Wassermann wird von der ersten Deka-
de Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann als herausfordernd und von der ersten Dekade 
Widder, Zwillinge, Waage und Schütze als begünstigend empfunden. Ab 15. Januar 2022 
bewegt sich Saturn in neuen Wirkungsgraden im Wassermann und wird unsere Vorbild-
funktion und unser Verantwortungsbewusstsein stärken.   

 

 Jupiter ist der Inbegriff von Glück, Ausdehnung und Fülle und dreht am 18. Oktober auf 
22o Wassermann wieder vorwärts. Für Menschen der dritten Dekade Stier, Löwe, Skorpion 
und Wassermann bedeutet Jupiters Richtungswechsel kraftvolle Dynamik. Und für die drit-
te Dekade Widder, Zwillinge, Waage und Schütze grosse Unterstützung in ihren Vorhaben. 
Ab 9. Januar 2022 erreicht Jupiter in Fische ebenfalls neue Wirkungsgrade, was wir alle als 
grössere Ausdehnung von Erfolg, Glück und Fülle wahrnehmen dürften.  
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Waage/Widder-Vollmond am 20. Oktober  
 
Welche Kraft und Dynamik der Oktober-Vollmond hat, zeigen seine Begleit-Aspekte. Die Voll-
mond-Sonne in der bezaubernden Waage in enger Verbindung zum aggressiven Mars und der 
Vollmond-Mond im Pionierzeichen Widder in Konjunktion zur zwiespältigen Göttin Eris, werden 
kräftigst aktualisiert durch ein Hochspannungsquadrat zum einflussreichen Pluto in Steinbock. 
Mars wird oft als Bösewicht gewertet und als kleinerer Bruder des allgewaltigen Plutos. Wenn ich 
als Sternendolmetscherin dieses Horoskop-Bild sehe, kommen mir sofort höhere Mächte in den 
Sinn, die kleinere oder weniger bedeutungsvollere Autoritäten einfach aushebeln. Heisst, "heisse 
Eisen" werden nun angefasst, Wahrheiten kommen ans Licht, es wird Tacheles gesprochen und 
überhaupt ist der Punkt einer Bewegung erreicht, die uns schon lange genug im Banne hält.  
 
Meine beiden Vollmondabende vom Di, 19. Oktober und Mi, 20. Oktober sind schon ausgebucht. 
Solltest du auch von meinem Insiderwissen profitieren und deine Batterien mit strahlender Ener-
gie auftanken wollen, kontaktiere mich. Es gibt eine Warteliste für einen weiteren Vollmondabend 
im Oktober. Für Widder, Waagen, Krebse und Steinböcke kommt die Vollmond-Explosivkraft sehr 
gelegen, können sie nun endlich Fahrt für neue Projekte aufnehmen, da viele Stolpersteine von 
den korrigierenden Planetenkräften ausgeräumt worden sind. Natürlich erkläre ich allen Anwe-
senden, in welchen Lebensbereichen die Vollmondkräfte bei ihnen auftreffen, welchen Benefit sie 
davon haben und wo Herausforderungen auf sie warten. Den Abend beschliessen wir entweder 
mit einer schnellen und spritzigen Meridian-Klopfrunde oder einer wohltuenden Meditation. Also, 
anmelden und die beste Freundin oder den besten Freund auch gleich mit-motivieren.  
  

Tag für Tag durch den Oktober 2021 - die Astrodetails der nächsten Wochen. 
Wie oben, so unten. Wie innen, so aussen.  

 
Erklärungen 
D = Planet vorwärts, neuer Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung/Neubeginn; MK = Mondknoten, 
Bestimmung; MoFi = Mondfinsternis; OPP = Opposition, Spannung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Quadrat, Extremspannung; SEX = 
Sextil, harmonisch; SoFi = Sonnenfinsternis; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes 

 

Die Sterne vom 1. - 10. Oktober 2021  
 
Ja. Es gibt’s nichts schönzureden. Der Oktober startet mit ungewöhnlich herausfordernden 
Konstellationen, die bis weit in den Monat hineinreichen.  
 
Dazu kommt noch der Umstand, dass Merkur noch im Retourlauf ist und alles erschwert. Es gibt 
wenig Verlass auf gegenseitige Abkommen, auf ausgemachte Termine, auf flüssigen Verkehr ohne 
Staus oder Verspätungen. Pannen in der Technik sind genauso zu erwarten, wie Vertragsbrüche 
oder Geschäfte, die nicht zustandekommen, weil alles auf den Kopf gestellt wird. Ein rückläufiger 
Merkur im Luftzeichen Waage hat prioritär mit Kontakten, Abmachungen, Vertrauen und Esprit zu 
tun. Deshalb besser keine Projekte starten, keine überlebenswichtigen Verträge unterschreiben, 
Pannen in Technik und Verkehr einkalkulieren und lieber erst die Pendenzenberge abbauen, denn 
dafür ist dieses Zeitfenster grossartig.  
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Die Differenzen zwischen Venus und Jupiter am 1. Oktober könnten die Erwartungen, die wir in 
andere gesetzt haben, schmälern. Und der Konflikt zwischen Merkur und Pluto, auch am 1. Okto-
ber, gibt Anlass zur Vermutung, dass aufgeheizte Auseinandersetzungen ausarten könnten, ja, 
dass es sogar zu Streitigkeiten bis zur Gewalt kommen könnte. Dazu passt leider die gereizte Son-
ne/Mars/Merkur-Figur vom 8. - 10. Oktober, die ungewöhnlich lange aktiv ist. Dass vielerorts 
Feuer unterm Dach ist, und wir müssen nicht drum herumreden wo, zwischen Impfgegnern und 
Impfbefürwortern nämlich, zwischen Regierung und Volk, zwischen Alphatieren in Partnerschaf-
ten, Teams oder Unternehmungen, ist ja wohl klar. Ich sehe es schnell. Denn auch die Son-
ne/Chiron-Opposition vom 3. Oktober ist eine Konstellation, wo eine Tendenz zu Egoismus und Ar-
roganz vorherrscht. Auch am "aufgeladenen" Waage-Neumond vom 6. Oktober oder am gleichen-
tags stillstehenden Pluto, dem Gott der Unterwelt, vor seinem Richtungswechsel. Da prallen Kräfte 
aufeinander, die sich spinnefeind sind und früher wohl als Unfall- oder sogar Kriegskonstellationen 
beschrieben wurden. Zum Glück gleicht die schöne Verbindung zwischen Sonne und Lilith vom 
1. - 7. Oktober noch etwas aus. Auch der Übertritt von Venus ins Schützezeichen vom  
7. Oktober - 5. November glättet gottlob allenthalben etwas die Wogen. Anyway, alles in allem ist 
diese erste Oktoberwoche eine rechte Achterbahnfahrt.  
 
Rückläufigkeiten 
27.04. - 06.10.2021 PlutoR/23.05. - 11.10.2021 SaturnR/27.09. - 18.10.2021 MerkurR/21.06. - 19.10.2021  JupiterR/  
25.06. - 01.12.2021 NeptunR/15.07. - 19.12.2021 ChironR/20.08.2021 - 18.01.2022 UranusR 
 
01.10.2021   Venus QUA JupiterR 
01.10.2021   Sonne TRI Lilith  
01.10.2021   MerkurR QUA PlutoR 
01.10.2021   Mars OPP ChironR 
02.10.2021   Venus SEX PlutoR 
03.10.2021   Sonne OPP ChironR 
04.10.2021   MerkurR TRI JupiterR 
Mi, 06.10.2021   Waage-Neumond, 13.05 Uhr 
06.10.2021   PlutoD (seit 27.04.) 
07.10. - 05.11.2021  Venus in Schütze 
08.10.2021   Sonne KON Mars 
09.10.2021   Sonne KON MerkurR 
10.10.2021   MerkurR KON Mars 
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Die Sterne vom 11. – 17. Oktober 2021  
 

 
 
Gleich zum Wochenauftakt dreht der Saturn nach fünf Monaten um und vermittelt uns das Gefühl 
von: wir sind viele. Der gutgepflegte Zusammenhalt in Gruppen, mit FreundInnen oder Gleichge-
sinnten zahlt sich nun also aus. Denn noch ist die Krux der Hochspannungen am Himmel nicht aus-
gestanden. Aber immerhin sind das Venus/Saturn-Sextil vom 13. Oktober und das Sonne/Jupiter-
Trigon vom 15. Oktober zwei Glücksaspekte, die das Vertrauen stärken und den Blick in die Zu-
kunft klären.  
 
Auseinandersetzungen in Partnerschaften könnten allerdings aufgrund der Venus/Lilith-Spannung 
und des Venus/Chiron-Trigons vom 16. Oktober auf die Spitze getrieben werden und es kann zur 
Versöhnung oder zum Eklat kommen. Dabei ist eine Kommunikation auf Augenhöhe unter den 
Parteien enorm wichtig, sagen Merkur/Venus und Chiron/Lilith vom 17. Oktober. Dort wo eine 
Verständigung nicht möglich ist, könnte es zu Brüchen kommen, die sich aber schon länger ab-
zeichneten, signalisiert die Sonne/Pluto-Quadratur vom 17. Oktober. Sonne bedeutet Leben und 
Pluto Tod. Wir befinden uns halt gerade im Sturm der grössten kosmischen Gegensätze und Men-
schen mit ausgeprägter Feuer- und Luftbetonung stehen mehr als andere im Rampenlicht.  
 
Rückläufigkeiten 
23.05. - 11.10.2021 SaturnR/27.09. - 18.10.2021 MerkurR/21.06. - 19.10.2021  JupiterR/ 
25.06. - 01.12.2021 NeptunR/15.07. - 19.12.2021 ChironR/20.08.2021 - 18.01.2022 UranusR 
 
11.10.2021   Venus OPP MK 
11.10.2021   SaturnD (seit 23.05.) 
13.10.2021   Venus SEX Saturn 
15.10.2021   Sonne TRI JupiterR  
16.10.2021   Venus OPP Lilith 
16.10.2021   Venus TRI ChironR 
17.10.2021   MerkurR SEX Venus  
17.10.2021   ChironR SEX Lilith  
17.10.2021   Sonne QUA Pluto 
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Die Sterne vom 18. – 24. Oktober 2021  
 

 
 
Wenn Merkur und Lilith im harmonischen Aspekt zueinanderkommen, taucht das Bild eines Brü-
ckenbauens zwischen Intellekt und Gefühlstiefe auf. Behalten wir dieses Bild fest in unserem Herz-
reservoir. Denn in dieser Woche gibt es weitere Highlights. Gute und sehr herausfordernde.   
 
Erstens kommt der Himmelsgott Jupiter zum Stillstand vor seinem Direktlauf am 19. Oktober und 
begeistert uns mit einer plötzlich optimistischen Haltung, die sogar Ansätze zum Idealismus her-
vorruft. Eine offene und tolerante Haltung erleichtert eh vieles, wie auch eine grosszügige und un-
komplizierte Art, um genau jetzt das Richtige zu tun. Dieses gesunde Selbstvertrauen kommt gera-
de richtig und ist die beste Voraussetzung für gutes Gelingen in schwierigen Situationen.  
 
Zweitens kehrt am 18. Oktober auch der Merkur wieder auf seine Vorwärtsbahn zurück und viele 
Ungereimtheiten lösen sich wie Nebel einfach auf.  
 
Und drittens machen sowohl Mars am 19. Oktober wie auch Merkur am 20. Oktober eine schöne 
harmonische Ausgleichsfigur, was auf eine anständigere Umgangskultur und eine friedfertigere 
Machart hindeutet. Bevor dann der fulminante Widder-Vollmond vom 20. Oktober im Brennpunkt 
der emotional explosiven und stürmischen Mars/Pluto-Quadratur vom 22. Oktober stattfindet. 
Und, auch bevor die Sonne vom 23. Oktober - 22. November in das kompromisslose Zeichen Skor-
pion weiterwandert.   
 
Rückläufigkeiten 
27.09. - 18.10.2021 MerkurR / 21.06. - 19.10.2021  JupiterR / 25.06. - 01.12.2021 NeptunR / 
15.07. - 19.12.2021 ChironR / 20.08.2021 - 18.01.2022 UranusR 
 
18.10.2021   MerkurR TRI Lilith 
18.10.2021   MerkurD (seit 27.09.) 
19.10.2021   JupiterD (seit 20.06.) 
19.10.2021   Mars TRI Jupiter 
Di, 19.10.2021   18.00 Uhr, 1. Vollmondabend by Elisabeth Keel (ausgebucht) 
20.10.2021   Merkur TRI Lilith 
Mi, 20.10.2021   Waage-Widder-Vollmond, 16.56 Uhr 
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Mi, 20.10.2021   18.00 Uhr, 2. Vollmondabend by Elisabeth Keel (ausgebucht) 
22.10.2021   Mars QUA Pluto 
23.10. - 22.11.2021  Sonne in Skorpion  

 

Die Sterne vom 25. – 31. Oktober 2021  
 

 
 
In den letzten Oktobertagen servieren uns die Sterne einen der schönsten Aspekte, den es über-
haupt gibt. Am 28. Oktober küssen sich die Schütze-Venus und der Wassermann-Jupiter (Herr des 
Schützen). Das bedeutet ganz einfach gesagt, grosses Glück, Vollkommenheit in Reinform und die 
Zusammenführung von Menschen in Liebe. Das tut auch Not, denn am 27. Oktober stehen Venus 
und Neptun in einer Spannung und könnten sich vor lauter Hingabe selbst verlieren. Überträgt sich 
unisono auf uns Menschen, vorallem auf Schützen und Fische.  
 
Aber schon am 30. Oktober kehrt die Spannungsenergie zurück in Form eines dissonanten  
90o-Winkels zwischen Sonne und Saturn (Autoritätskonflikte) und dem sich aufbauenden Span-
nungsbogen zwischen Sonne und Uranus (exakt am 5. November), einem der grössten Freiheitsge-
fühle, überhaupt. Gleichzeitig wandert der Mars aus der Waage in den Skorpion weiter und be-
kommt damit wieder seine charakteristische Zugkraft. Und wir dürfen am 31. Oktober die berühm-
te eine Stunde länger schlafen und in den Wintermodus eintreten… 
 
Rückläufigkeiten 
25.06. - 01.12.2021 NeptunR / 15.07. - 19.12.2021 ChironR  / 20.08.2021 - 18.01.2022 UranusR   
 
27.10.2021   Venus QUA NeptunR 
28.10.2021   Venus SEX Jupiter 
30.10.2021   Sonne QUA Saturn  
30.10. - 13.12.2021  Mars in Skorpion  
31.10.2021   Beginn Winterzeit  
01.11.2021   Astrobulletin November 2021 erscheint 
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Preview November 2021  
 
Wenn der Uranus im Erdzeichen Stier den Skorpion-Neumond am 4. November aktiviert, geht 
die Post ab. Eine ungeheure Kraft und Dynamik wird im Skorpion, dem Tierkreiszeichen der Lei-
denschaft und Vitalität, des Scharfblickes und Kampfgeistes, der Macht und Kompromisslosigkeit, 
in Bewegung gesetzt. Diese Freiheitsbewegung ist nicht mehr aufzuhalten. Das Volk wehrt sich ge-
gen die Massnahmen der Regierung, gegen Restriktionen, gegen die Beschränkung der Grundrech-
te, gegen Zwänge und die Spaltung der Gesellschaft. Die äusserst kritische und konfliktträchtige 
Sternenfigur, die sich in den Neumondtagen am Himmel aufbaut, signalisiert Widerstand, ein Auf-
bäumen gegen Herrschaft und Macht und könnte in gewalttätige Krawalle ausarten. Zudem hat 
sich seit Ende Oktober ein Machtquadrat zwischen Sonne (Vita) und Uranus (Rebellion) aufgebaut, 
das am 5. November exakt wird und noch ein paar Tage lang anhält. Wiederum ein starkes Signal 
für Liberté, Egalité, Fraternité…  
 

Ziehen wir also alle gemeinsam in den Frieden. 
 
Elisabeth Keel 
Astrologin |Coach |Ausbilderin  
 

 
 

 Newsletter mit internen und externen Aktualitäten 

 Astrobulletins im Jahres-Abo oder als Einzelexemplar  

 Vollmond-Abende mit Astro-Referat, persönlicher Vollmondanalyse und Vollmondmeditation 

 Astro-Tages-Updates gratis auf Facebook und Linkedin 
 
Alle Astrobulletins, die ich seit 2003 jeden Monat neu schreibe, können hier bestellt werden und 
frühere Bulletins online nachgelesen werden.  
 
Danke fürs weiterempfehlen.   
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