
 

 
 
 
 

Astrologische Vorschau für April 2014 
 
 
 

Jetzt geht’s los! Die Ruhe ist vorbei.  
Aber, gab es da eigentlich in letzter Zeit so etwas wie Ruhe? 
 
 
Meine beiden letzten Sätze aus der März-Vorschau waren: 
Aber zu diesem markanten Punkt (Frühlingsanfang am 20. März um 17:57 Uhr) baut sich auch schon wieder 
eine heftige Spannung aus Pluto, Uranus und Jupiter auf, die eben im April exakt wird und uns auch das ganze 
Jahr begleiten wird, das Thema hier wäre: Aufbruch und Erneuerung. 
Der Monatsausklang bietet uns dann wieder ein paar leichtere Momente, bis dann der Neumond am  
30. 3. (19:45 Uhr) schon die spannungsreichen Konstellationen des Aprils in sich trägt. 
 
Welche spannungsreichen Konstellationen sind hier gemeint? Es ist zum einen das heftige Quadrat zwischen 
Uranus und Pluto. Und dann kommt noch der Jupiter dazu, die drei bilden ein T-Quadrat (für die Fachleute). Alle 
drei Planeten tragen starke verändernde Energien in sich: 
Pluto: Zerstörung alter verbrauchter Muster, Transformation, Wiedergeburt, Machtstreben, tiefste Kraft, 
starker Wille, Aufbau neuer zukunftsweisender Strukturen, Abhängigkeit, Machtmissbrauch. 
Uranus: Das formsprengende Prinzip, das Chaos, Befreiung aus alten und verkrusteten Strukturen, Umsturz, 
Umbruch, Streben nach allgemeinen Menschenrechten, progressive Ideen, Gedankenblitze, intuitives Wissen, 
Plötzlichkeit, radikaler Zerstörer, unbeherrscht, unberechenbar, eigenwillig. 
Jupiter: Das expansive, grenzüberschreitende Prinzip, Güte, Moral, Ethik, verantwortungsbewusst, Sinn, 
Würde, der Hohepriester, Gerechtigkeit, Rechtsprechung, Weisheit, Idealismus, selbstherrlich, selbstgefällig, 
selbstgerecht, überzogen. 
 
Und jetzt muss man sich vorstellen, dass diese drei mit ihren Eigenschaften in Spannung zueinander stehen, also 
keiner dem andern über den Weg traut und sich gegenseitig Steine in den Weg legen. Und das den ganzen April 
über! Sogar bis Mitte Mai! Vom 1. Bis zum 5. April heizt die Sonne dieses T-Quadrat noch auf. Uns muss aber 
auch klar sein, diese Spannungen gelten nicht nur einigen wenigen Personen oder bestimmten Nationen – sie 
gelten uns allen, jedem Einzelnen von uns und dem gesamten Planeten. Schaut also in euch hinein und spürt 
nach wo es euch persönlich „zwickt“, genau da gibt es noch etwas zu bearbeiten. Doch das werden die 
selbstgefälligen, überzogenen und überheblichen Diktatoren und Machthaber dieser Welt nicht so sehen, und sie 
suchen deshalb weiterhin die Probleme im Außen – dann entstehen die Konflikte, so wie wir sie gerade überall 
erleben. 
 
Aber nicht genug damit, der April hat noch viel mehr zu bieten!!! In der ersten Monatshälfte gibt es immer 
wieder diverse Spannungsaspekte mit verschiedenen Planeten – eine kleine Ausnahme ist da die Konjunktion 
(Verbindung-Zusammenkommen) zwischen Venus und Neptun am 12. April im Zeichen Fische (ich hoffe, dass wir 
uns auf die Liebes- und Harmoniekräfte der beiden verlassen können). Bis dann am 15. April mit dem Vollmond 
eine totale Mondfinsternis stattfindet, die allerdings bei uns nicht zu sehen ist, sie ereignet sich zwischen 8 Uhr 
und 9:30 Uhr. Jede Finsternis bringt uns mit der Dunkelheit, dem Abgründigen in uns in Berührung. Wir werden 
herausgefordert unsere Ängste, alte Moralvorstellungen, Schuldzuweisungen, unbearbeitete Lasten, Nöte, 
Qualen, Leid, Kummer, Depressionen und was da noch so in unserem inneren Keller gelagert ist, anzusehen und 
abzugeben. Am selben Tag tritt Merkur in diese Spannungsfigur ein, Pluto wird rückläufig und der Mond geht in 
den Skorpion, alles keine Situationen die uns beruhigen könnten. Mir kommt dabei ein Bild in den Sinn, wie ein 
riesiger Drache mir einem großen Aufschrei nach Gerechtigkeit, Freiheit und Wandlung sich vor Schmerz windet, 
das Leid dieser Welt ausspuckt und wie dann alles in einem riesigen kosmischen Feuer geläutert werden kann. 
 
 
 



 
Aber das ist immer noch nicht genug, es gibt noch mehr im April! Jetzt kommt noch Mars mit ins Spiel, der seit 
dem 1. März rückläufig ist und somit rückwärts in dieses Spannungsdreieck als vierter Punkt eintritt.  
Mars: Aktivität, Energie, Erbauer, Realitätssinn, Stolz, der Krieger, Kampf, impulsiv, spontan, Wille, direkt, 
Aufbruch, Egoismus, Jähzorn, Angriffslust, Fanatismus, der Zerstörer, ungeduldig, uneinsichtig, unbeherrscht, 
rücksichtslos, 
Diese Mars-Eigenschaften kommen also zu den oben beschriebenen hinzu – Prost, Mahlzeit! 
Das neue Spannungs-Viereck baut sich ab dem 18. April (Karsamstag) auf, wird langsam heftiger und bleibt uns 
bis zum Monatsende erhalten. Das folgende Bild zeigt uns diese Situation Am Ostermontag. Zur Erklärung: Rote 
Linien im Inneren des Horoskops bedeuten Spannungen und blaue Linien sind harmonische Aspekte – jetzt zählt 
mal nach! Ostern 2014 wird „spannend“ – in jeder Hinsicht! 
 

 
Bild aus SolaNova-Astrologieprogramm 
Für 21.4.2014, 20:20 Uhr – Freiburg 

 
 
Dieses Bild zeigt genau den Zeitpunkt, an dem Uranus und Pluto wieder im exakten Quadrat zueinander stehen. 
Dazu mein Zitat aus der Maivorschau 2013: 
Am Sonntag (24. Juni 2012) ereignete sich die erste von insgesamt 7 Pluto-Uranus-Quadraturen – insgesamt 2 
in 2012, 2 im Jahr 2013, 2 weitere 2014 und eine 2015. Die Astrologen blicken schon seit Jahren mit Spannung 
auf diese Ereignisse. Manche behaupten, eine Pluto-Uranus-Quadratur ist der „härteste“ und „schwierigste“ 
Aspekt, den man sich vorstellen kann. Und ich behaupte, dass in solchen Aspekten auch die größte Kraft zur 
Veränderung und zum Neuanfang steckt! Ganz besonders, wenn man bedenkt, dass Chiron auch mitmischt. 
Aber diesmal mischt Chiron nur noch schwach mit. 
 
Bis zum Monatsende bleibt dieses Spannungs-Viereck erhalten – obwohl sich der Mars ab dem 28. 4. schon 
wieder langsam daraus entfernt. 
 
Ab dem 24. April bauen sich harmonische Aspekte von verschiedenen Planeten zu Neptun auf, der uns hoffen 
lässt, dass wir neuen Zugang zu unseren inneren lichte Welten bekommen. 
 
Damit wir uns klar verstehen, ich will hier kein düsteres Szenario an die Wand malen – ich selbst gehöre zu den 
Optimisten – aber ich kann auch nur das in den Sternen lesen was uns vorgegeben wird und das ist im April 
Super-heftig! Doch wir müssen uns auch darüber klar werden, das alles hat auch eine positive Seite: Spannungen 
zeigen immer an, dass es da auch eine Energie gibt, die uns helfen kann etwas zu verändern.  
Wenn man bei Wikipedia unter „Elektrische Spannung“ nachliest, erhält man folgenden Satz: (Zitat) Spannung 
ist also das spezifische Arbeitsvermögen des Feldes an einer Ladung.  
Oder bei Wiktionary: (Zitat) (»elektrische Spannung«) die (nutzbare) Potenzialdifferenz zwischen zwei Orten 
im elektrischen Feld. 
Oder einfacher: in jeder Steckdose im Haus ist eine Spannung vorhanden, und wenn man da ein elektrisches 
Gerät anschließt und einschaltet, passiert was – es leuchtet, wird warm, kühlt, wäscht, macht Musik, saugt und 
hilft uns das Leben einfacher zu gestalten. Auf unser Leben übertragen bedeutet das: wir haben es selbst in der 
Hand, entweder dieses Arbeitsvermögen gewinnbringend für uns einzusetzen oder uns dem Ganzen auszusetzen 
und mit uns einfach machen zu lassen was da kommt (aber dann tut‘s weh). 
 
 
 

http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary


Und ob das alles noch nicht genug ist, gibt es da am 29. April um 8:15 Uhr noch eine ringförmige 
Sonnenfinsternis, die aber auch nicht in Europa zu sehen ist. Wieder geht es ums Eingemachte und das große 
Loslassen. Wir werden diese Sonnenfinsternis etwa ab dem 24. April spüren können. Sie trägt das Spannungs-
Viereck in sich und eine Venus, die sich versteckt – also auch nichts Harmonisches. Nur der Neptun verbreitet 
hier etwas Ausgeglichenheit. 
 
Fazit: Es ist Sturm angesagt. Aber, einfach abhauen und in den Urlaub gehen wird uns nicht helfen der inneren 
Arbeit mit uns selbst zu entgehen – doch auf den Bahamas könnte diese Arbeit vielleicht schöner sein. Ich 
werde den April über sehr viel meditieren und versuchen in meinem Fahrwasser zu bleiben, und das ist auch 
der einzige Rat, den ich weitergeben kann! 
 
 
 
Musik die zur Beruhigung beitragen kann: 
Be still, my soul      http://www.youtube.com/watch?v=_6HSrcTvMqU 
Asher Quinn (Asha) ~ 'The Missa Greca'      http://www.youtube.com/watch?v=flQnwEFi3JY 
Tibetan Chant by Dechen      http://www.youtube.com/watch?v=mQFWC3zLjsY 
Kahalu'nyuhe - Joanne Shenandoah:       http://www.youtube.com/watch?v=LFmg8Ac4m_Q 
Warrior - Walela:       http://www.youtube.com/watch?v=AjhiDgGifBw 
Cherokee River - Walela:       http://www.youtube.com/watch?v=Ioqf3jWhOpo 
Antonin Dvorak "Aus der neuen Welt" 2. Satz      http://www.youtube.com/watch?v=VdFbj75W8NQ 
Jin Long Uen & Song Huei Liou - Hanshan Temple      http://www.youtube.com/watch?v=ZPSvJsGap-0 
Hein Braat - Maha Mrityeonjaya Mantra      http://www.youtube.com/watch?v=AmsPdQlEy2c 
Relaxation music, whale songs      http://www.youtube.com/watch?v=_oC7rdreEx4 
 
 
 
Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:     
www.Astrologie-in-Bewegung.de  unter der Rubrik Archiv. 
 
 
Wie werdet Ihr diese Zeit nutzen? Danke für Eure Anregungen und Rückmeldungen.  
Lichtvolle Grüße  
  

Gerhard Seifert 
Astrologe 
 

Eichhof 18 
D – 79263  Simonswald 
Tel: 07683 - 919 484 
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