Astrologische Vorschau für November 2013
Der November beginnt mit einem Paukenschlag

Bild aus SolaNova-Astrologieprogramm
Für 1.11.2013, 12:13 Uhr – Freiburg

Am ersten November ereignet sich die vierte von insgesamt 7 Pluto-Uranus-Quadraturen. Ihre Auswirkung habe ich schon in den
Monatsvorschauen vom Mai und vom Oktober beschrieben, auch im Zusammenhang mit der puffernden Wirkung des Chiron.
(siehe: http://www.astrologie-in-bewegung.de/94/Archiv.html). Sie wird um 12:13 Uhr exakt, und sie ist dieses Mal Teil einer
äußerst interessanten Aspektfigur, in der alle Planeten sowie Lilith und Mondknoten eingebunden sind (siehe Bild oben). Dazu
kommt, dass sich Pluto am Aszendenten und Sonne/Merkur/Saturn am MC befinden – dies gilt hauptsächlich für Deutschland,
die Schweiz und Luxemburg. Diese außergewöhnliche Figur hat sich seit dem 27. Oktober nach und nach aufgebaut, bleibt uns
bis zum 7. des Monats erhalten, und löst sich dann wieder auf.
Das war zuerst mal wieder viel astrologischer Kauderwelsch für alle, die es verstehen oder die es verstehen wollen. Aber was
bedeutet nun diese komplexe Figur für uns und unser Leben? Schön wäre es jetzt wohl, wenn ich dies in zwei, drei Sätzen kurz
erklären könnte, aber das geht bei so einer vielschichtigen Konstellation leider nicht.
Man kann sagen, dass hier alle planetarischen Eigenschaften angesprochen sind und wie es jede/n Einzelne/n von uns trifft
hängt ganz von unserem persönlichen Geburtshoroskop ab. Bei jedem großen Ereignis, wie hier die Pluto-Uranus-Quadratur,
kann man das alles nicht nur auf einen Tag beschränken sondern muss die Wochen davor und danach mit einbeziehen. Nur der
exakte Zeitpunkt, also hier der erste November, gibt dann die Energien dieser ganzen Zeit an.
Wie es sich global auswirkt, sehen wir, wenn wir Nachrichten anschauen: Selbst die Elemente spielen verrückt! Riesige
Waldbrände in Australien, der Ätna ist wieder ausgebrochen, Orkan über der Nordsee, Zyklon in China, Fluten in Indien,
Erdbeben in Japan, usw. Die Aufdeckung der Abhör-Spionage gehört ebenso in diese Zeit, wie auch die Flüchtlingsdramen im
Mittelmeer, oder die „Zähmung“ des Protz-Bischofs. Ich will’s hierbei belassen, denn nur negative Schlagzeilen bringen uns in
negative Grundstimmungen. Ganz viele Menschen sind im Moment ebenso wie die Elemente im Aufruhr: seelische Probleme
machen das Leben schwer, alte Geschichten kommen hoch, Aggression greift um sich, Angst lähmt uns. Hier hilft es
zusammenzustehen, einander mit Liebe, Freundlichkeit und Dankbarkeit zu begegnen und wenn ein betrübter Mensch an uns
vorbei geht, einfach nur lächeln. Auch die Worte Danke und Verzeihung sind heilend!
In der Aspektfigur sind aber auch 5 dicke blaue Linien zu sehen, das heißt: hier sind wieder Kräfte am Werk, die uns helfen
wollen auf unserem Lebensweg weiter zu kommen! Diese blauen Linien verbinden Mars, Sonne, Merkur, Pluto und Chiron
miteinander. Das heißt: es geht um Aufbau, Aktivität, Durchsetzung, Entfaltung, vorwärts gerichtet sein, Wille, Lebenskraft,

Großherzigkeit, Optimismus, Güte, Vermittlung, klares Handeln, Vorurteilslosigkeit, Regeneration, Zähigkeit, Leidenschaft,
ausdauernd, tiefgründig, Heilung alter Wunden, Demut u. Hingabe, Dienst, lehren und lernen. Eine mögliche Szenerie wäre:
aufbauende, männliche Kräfte, die gut miteinander kommunizieren können, nehmen die Teile unserer Welt in die Hand, die in
Schutt und Asche liegen, und bauen daraus eine neue, humane Welt die uns allen sehr viel Heilung bringen wird. Es gibt noch
viele andere mögliche Ebenen und Bühnen – nehmt einfach die Stichworte von oben und baut Euch Euer Zukunftsstück selbst
zusammen.
Die Pluto-Uranus-Quadratur mit Chiron wird zwar im Laufe des Monats schwächer, bleibt uns aber bis 2015 hinein erhalten – es
kommen ja noch 3 weitere exakte Quadraturen.

Dazu kommt noch, dass Merkur seit dem 21. Oktober rückläufig ist und er bleibt das noch bis zum 10. November. Er läuft also
scheinbar rückwärts durch den Tierkreis. Bei rückläufigem Merkur passieren oft Dinge, die sich rational nicht erklären lassen. Es
kann zu unerklärlichen Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon, Internet, PC-Netzwerke) kommen, wichtige
Gespräche werden immer wieder verschoben oder nehmen einen paradoxen Verlauf. Briefe gehen verloren, Emails kommen
nicht an oder finden einen anderen Empfänger. Beim Abschluss von Verträgen sollte man sich diese mehrmals genau
durchlesen, sich genügend Zeit lassen zum Unterschreiben und eventuell mehrere Rückfragen von Vertrauten einholen, denn
Merkur ist auch der Planet der Händler und der Diebe.
Für Astrofreaks: Er bewegt sich von 18° Skorpion bis 2° Skorpion rückwärts.

Am 3. November ist Neumond im Skorpion mit einer Sonnenfinsternis, die aber nur in Afrika und im Süden Europa zu sehen ist.
Eine Sonnenfinsternis stellt auch jedes Mal eine einschneidende Situation dar, die in sich schon Spannungen beinhaltet und
dann für die nächsten 5 Monate wirksam ist. Und da sie genau in der oben beschriebenen Aspektfigur stattfindet wird diese
somit zementiert.
Am 6. November treffen sich die Sonne und der Saturn im Skorpion. Das bedeutet, dass wir Klarheit in unsere dunklen
Seelenseiten bringen dürfen, doch wer darin nicht geübt ist, und das sind wahrscheinlich die meisten Menschen, der wird mit
seinen Kellerkindern konfrontiert.
Und am 7. November wird Jupiter rückläufig, bis Anfang März 2014. In dieser Zeit wird unsere Großzügigkeit, unser Weitblick,
unsere Lebensfreude, sowie Moral, Ethik und Gerechtigkeitssinn auf die Probe gestellt.
Der Anfang des Novembers verlangt also viel von uns. Manche mögen an düstere Zeiten denken, und für unbewusste Menschen
mag es sich auch so anspüren. Aber nochmals: es gibt keinen Planeten oder Himmelskörper, der uns ärgern will. Alle wollen
uns helfen dass wir weiterkommen. Nur unsere innere Einstellungen sind es die sagen, das ist düster und das andere ist hell.
Aber insgesamt sind sehr viele aufbauende und kraftvolle Energien am Werk.

Mitte des Monats gibt es eine kurze Zwischenpause:
Ab 10. ist Merkur wieder direktläufig, am 12. gibt es für etwa einen Tag ein großes harmonisches Trigon in den Wasserzeichen
zwischen Sonne, Mond und Jupiter. Und am 13. November wird Neptun für etwas über ein halbes Jahr wieder direktläufig. Hier
können wir kurz durchatmen. Ich empfehle in dieser Zeit Meditationen am Wasser (Bach, Fluss, See oder Badewanne).

Schon ab 15. November gibt es neuen Stress: Venus, die Verführerin trifft sich mit Pluto dem Herrn der Unterwelt im Steinbock.
Erotik und Sex treffen sich auf nacktem Fels. Oder: Liebe und Willensstärke finden zusammen mit Verantwortung und Klarheit,
um die Welt zu heilen. Pluto habe ich in der Oktobervorschau genauer beschrieben.
Dann, am 17. November: ein sehr spannungsgeladener Vollmond in dem Venus und Pluto mit einbezogen sind.

Am 22. November geht die Sonne in den Schützen. Jetzt wird’s feurig! Ein paar Stichworte zu Schütze:
Streben nach dem Höchsten, nach Idealen und Visionen; heroische Überzeugungen; Streben nach Ausdehnung und
Erweiterung aller Horizonte; Religion, Sinnsuche, Lebensfreude, begeisterungsfähig, mitreißend, ehrlich, freimütig, weltoffen,
Freiheits- und Unabhängigkeitsliebe, Moral und Ethik, Gerechtigkeitssinn.
Aber auch: eigenwillig, abgehoben, vorschnell, missionarisch, fanatisch, überheblich, selbstgefällig, rechthaberisch,
scheinheilig.
Und am 27. November haben wir dann eine Opposition Venus mit Lilith – oder die Liebende steht der kraftvollen Frau
gegenüber. In den letzten Novembertagen kommen also wieder zusätzlich Frauenthemen auf die Lebensbühne.

Fazit: Der November zeigt sich insgesamt spannungsgeladen, doch hier nochmals ein Zitat aus meiner letzten Vorschau:
Spannungen zeigen immer an, dass es da auch eine Energie gibt, die uns helfen kann etwas umzusetzen. Wir brauchen
dazwischen immer wieder Oasen zum Ausruhen, Innehalten und Meditieren. Die muss sich aber jeder selber schaffen, auch
ich bin gerade dabei, das zu lernen. Die Hände in den Schoß legen geht also nur zeitweise und da sollten wir’s auch tun und
vor allem, genießen.

Nochmals die Musik zum Entspannen:
Asher Quinn (Asha), the Missa Greca.
http://www.youtube.com/watch?v=flQnwEFi3JY
Asha - To My One True Love
http://www.youtube.com/watch?v=acgjgHvpwgg
This Love - Asher Quinn (Asha)
http://www.youtube.com/watch?v=-vZvJitAuSY
Japanese Music by Uttara Kuru
http://www.youtube.com/watch?v=WggML6YmZO8&list=PL45E556A129BD3CB1
Rückmeldungen und Anregungen sind bei mir jederzeit erwünscht.
Herzliche Grüße und eine kraft- und liebevolle Zeit
Gerhard Seifert
Astrologe
Eichhof 18
D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484

