Astrologische Vorschau für April 2017
31. 03. 2017

(Das rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden)

Auch der April hat, wie schon der März, keine besonders wilden oder beunruhigenden Planetenkonstellationen, aber
wir dürfen nicht vergessen, dass die Sonnenfinsternis vom 26. Februar im Hintergrund weiter wirkt – nachzulesen in
der Februar-Vorschau – wir spüren sie bis Ende Juni.
Es gibt im April 3 besondere Konstellationen, die alle bereits vom 1.4. an wirksam sind und jeweils fast den gesamten
Monat über andauern eine davon sogar bis Ende Mai. Sie sind am 8., 21. und 30. April beschrieben. Zwei davon
haben mit der Venus zu tun.
Normalerweise sind Venusaspekte in der Monatsvorschau nicht so sehr von Bedeutung, weil die Venus sehr schnell
läuft und die Aspekte zu den langsam laufenden Planeten meist nur 4-5 Tage spürbar sind. Aber in diesem Monat ist
sie rückläufig und gehört dadurch für diese Zeit auch zu den langsam laufenden Planeten, und somit bekommen ihre
Aspekte zu andern Planeten ein besonderes Gewicht.
Die Liebeskönigin Venus finden wir am Monatsanfang noch im Zustand einer Amazone, Emanze, Frauenrechtlerin
oder Feministin, die sich auf dem Rückzug befindet und nach einer kraftvollen Neuorientierung sucht. (Venus ist seit
dem 4. März rückläufig im Widder und hat ein Quadrat zu Saturn – wirksam vom 1. bis 28. April – exakt am 8. April)
Das heißt, dass es schwerer ist in der Diplomatie der Welt oder in allen Arten von Beziehungen Harmonie zu
etablieren. Es ist aber auch eine große Chance, für die Frauenbewegungen dieser Welt, dies als ein kurzes Sabbatical
oder eine Auszeit zu sehen, um der Neuorientierung eine große Chance zu geben. Bereits am 3. April wird aus dieser
„Kämpferin“ wieder eine ruhige, friedvolle Menschenrechtlerin, die sich für soziale Belange einsetzt, aber trotzdem
mehr aus dem Inneren heraus agiert und somit gut als Heilerin und Helferin wirkt. (Venus geht zurück in die Fische).
Vom 6. bis zum 28. April hat sie dann eine Ausbildung zur Geistheilerin, muss aber dabei nochmals durch alte
Traumata gehen, längst vergessene Schmerzen spüren und ihre alten Wunden lecken. (Venus in Konjunktion mit
Chiron in Fische – größte Annäherung: 16. April)
Vom 13. bis zum 22. April steht ihr der Kriegsgott Mars helfend zur Seite, der jetzt im Moment nicht so cholerisch
daherkommt (siehe Märzvorschau - 10. März: Das Männliche darf sich neu orientieren und sehen, dass „Mann“ nicht
immer den Macho heraushängen muss um sich zu zeigen, zu profilieren oder um anzukommen, sondern dass auch
etwas feinfühliges, sinnliches und liebevolles im Mann sein darf, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone bricht)
(Mars im Stier mit Sextil zur Venus in Fische – exakt am 17. April)
Am 15. April ist die Sabbatical-Zeit vorbei (Venus wird direktläufig). Und nun kann sie alles, was sie in den letzten
Wochen (seit 4.März) gelernt und sich im Innern erarbeitet hat, weitergeben – besonders an den Kriegsknaben, den
sie nun ihrerseits „weiblich“ unterstützt.
Am 28. April zieht die Liebesgöttin dann erneut ihre Amazonenrüstung an und nimmt sich Pfeil und Bogen zur Hand,
und wer ihr jetzt im Weg steht wird umgeblasen…! So wie sie es bereits am 3. Februar getan hat – dort nachzulesen.
(Venus läuft erneut in den Widder)

Der April im Einzelnen:
1. April (Wirksamkeit: bis Mitte April)
Es sollte sich niemand wundern, wenn jetzt nochmals alle Register gezogen werden, die unsere nicht erlösten
Seelenanteile ans Tageslicht befördern. Aber auch hier steckt ein großes Potential darin, sie ein für alle Mal zu
erlösen und ins Licht zu schicken.
(Rückläufiger Jupiter in Waage Quadrat Pluto in Steinbock, war am 30.3. um 20:19 Uhr exakt)
Dieser Aspekt wird uns im Juni nochmals beschäftigen.
3. April (Wirksamkeit: bis 28. April)
Venusaspekt – siehe oben.
(Venus geht zurück in die Fische um 2:25 Uhr)
5.April (Wirksamkeit: 3. bis 9. April)
Das was unter dem 1. April beschrieben ist, wird jetzt zusätzlich aufgeheizt oder mit gemäßigter männlicher Kraft
unterstützt, je nachdem wie wir hier diese Kräfte einsetzen. (Rückläufiger Jupiter in Waage mit Quincunx zu Mars in
Stier: heute um 4:53 Uhr – und gleichzeitig Mars Trigon zu Pluto in Steinbock: morgen exakt um 5:58 Uhr)
6. April (Wirksamkeit: bis 25. August)
Eine Zeit der Bedrängnis oder der Kristallisation beginnt jetzt. Bedrängnis werden alle die spüren, die sich nur im
Außen orientieren und eine innere, geistige Welt nicht sehen oder anerkennen wollen.
Kristallisation und Klarheit werden alle Menschen erleben, die sich gerne ihrer Innenwelt annehmen und hier
können sie nun ihre echten Schätze entdecken und heben. Dies ist wahre, ursprüngliche spirituelle Arbeit.
(Saturn wird rückläufig in Schütze um 7:06 Uhr)
8. April (Wirksamkeit: 1. bis 28. April)
Venusaspekt – siehe oben.
(Venus Quadrat Saturn um 22:28 Uhr)
10. April (Wirksamkeit: bis 3. Mai)
Jetzt kann es zu unerklärlichen Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon, Internet, PC-Netzwerke)
kommen, wichtige Gespräche werden immer wieder verschoben oder nehmen einen paradoxen Verlauf.
Verständigungsproblem in allen Bereichen des Lebens. 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. Dies ist eine
sehr gute Zeit der inneren Einkehr und der Ruhe.
(Merkur in Stier wird rückläufig um 1:14 Uhr)
11. April (Wirksamkeit: 7. bis 12. April)
Vollmond um 8:08 Uhr!
Der Vollmond ist immer der Höhepunkt des laufenden Sonne-Mond-Zyklus, der mit dem Neumond beginnt. Was
haben wir also beim letzten Neumond am 28. März gesät?
Mein Hinweis dazu in der Märzvorschau: Dieser Neumond trägt ein hohes Potential in sich, um die weiblichen Kräfte
in dieser Welt zu stärken – hoffen wir, dass sich diese bis zum nächsten Vollmond gut entfalten können.
(Sonne Konjunktion Mond in Widder mit abnehmender Konjunktion zur rückläufigen Venus und Trigon zur Lilith)
Aber dieser jetzige Vollmond hat noch mehr zu bieten:
- Da gibt es ein hohes Spannungs- und Explosionspotential – im besten Fall sprengen wir endlich alle unsere Mauern
und Bindungen von uns weg die uns noch hindern endlich frei zu sein. (Sonne Konjunktion Uranus in Widder)
- Es ist auch ein Großes Liebes- und Harmoniepotential vorhanden mit der Möglichkeit Frieden zu stiften.
(Mond Konjunktion Jupiter in Waage)
- Das kraftvoll Weibliche kann sich zu Wort melden, durchsetzen und Zerstörung bringen. Im besten Fall werden
Frauenthemen endlich gehört und das Patriarchat weiter zertrümmert.
(Lilith in Schütze mit Spannungsaspekten zur Vollmondachse)
- Und zu all dem sind zusätzlich noch Transformationsthemen mit auf dem Programm.
(Pluto in Steinbock im T-Quadrat zur Vollmondachse)

14. April (Wirksamkeit: 11. bis 17. April)
(Karfreitag) Das Spannungs- und Explosionspotential vom 11. April wird verstärkt und verlängert!
(Sonne Konjunktion Uranus in Widder um 7:30 Uhr)
15. April (Wirksamkeit: bis 5. Oktober 2018)
Venusaspekt – siehe oben.
(Venus wird direktläufig in Fische um 12:18 Uhr)
17. April (Wirksamkeit: 13. bis 22. April)
Venusaspekt – siehe oben.
(Mars im Stier mit Sextil zur Venus in Fische)
19. April (Wirksamkeit: bis 20. Mai)
Die Sonne geht in den Stier.
Jetzt stehen folgende Themen auf der Tagesordnung:
Sicherung, ich habe, ich besitze, ich warte ab, Ruhe, Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer, Naturliebe, Kunstinteresse,
Genuss, Sinnesfreude, Kraft, Kraftreserven, Fröhlichkeit, gesellig, anhänglich, zärtlich, gründlich, praktisch.
Aber auch: stur, halsstarrig, bequem, risikoscheu, phlegmatisch, faul, jähzornig, verfressen.
20. April (Wirksamkeit: bis 28. September)
Obwohl es jetzt so langsam in den Sommer, in die lichte Jahreszeit geht, steht auch bei der heute beginnenden Zeit
die besondere Beachtung auf Rückzug und Innenschau. Wo gibt es noch etwas aufzuräumen in unserem Keller – darf
ruhig zweideutig verstanden werden. Wo haben wir noch Leichen in unseren Tiefen liegen, die endlich beerdigt
werden müssen. Und wo gibt es Dinge in uns, die endlich genau angesehen werden sollten, damit sie später (ab
Oktober) ans Licht gebracht und gewinnbringend für alle eingesetzt werden können.
(Pluto wird rückläufig in Steinbock auf 19° um 14:46 Uhr)
20. April (Wirksamkeit: bis 15. Mai)
Die Aussage vom 10. April bleibt bestehen, bekommt jetzt aber in allen Belangen einen aggressiven Unterton. Es
besteht die Gefahr, dass Dinge nicht ausgesprochen werden und es gleich ohne Umschweife zu Gewaltattacken
kommt. Diese Energie kann aber auch dazu benutzt werden, um lange Unterdrücktes endlich auszusprechen.
(Merkur läuft rückwärts in den Widder um 19:37 Uhr)
21. April (Wirksamkeit: bis 4. Juni)
Schnelligkeit gepaart mit Kraft hat jetzt Hochkonjunktur – günstige Zeit für schnelle Sportarten, die zusätzlich Kraft
und Geschicklichkeit abverlangen (z.B. Handball, Tennis, Tischtennis, Gleitschirmfliegen…). Doch auch kraftvolle,
eindrucksvolle Reden können jetzt gehalten werden. Vorsicht vor unbedachten schnellen und aggressiven
Äußerungen. Nachgiebigkeit und das Wort „Verzeihung“ können jetzt geübt werden.
(Mars läuft in Zwillinge um 12:32 Uhr)
21. April (Wirksamkeit: 1. bis 28. April)
Venusaspekt – siehe oben.
(Venus in Widder Quadrat Saturn in Schütze um 13:09 Uhr)
26. April (Wirksamkeit: 24. bis 28. April)
Neumond um 14:16 Uhr!
Dieser Neumond trägt ein hohes Potential in sich, um Friedensbewegungen zu unterstützen, Freiheitsgedanken
umzusetzen, Naturschutz zu verstärken und neue Heilungswege aufzuzeigen.
(Saturn in Schütze hat Aspekt zu Jupiter in Waage, zu Venus Konjunktion Chiron in Fische, zu Merkur Konjunktion
Uranus in Widder und zu Mondknoten in Jungfrau)
28. April (Wirksamkeit: bis 6. Juni)
Venusaspekt – siehe oben.
(Venus geht erneut in Widder um 15:13 Uhr)

30. April (Wirksamkeit: 1. bis 29. Mai)
Lernen ist angesagt. Lernen, was es heißt die eigenen Werte zu erkennen, zu respektieren und in der Praxis
umzusetzen. Was sind meine Ziele für dieses Leben, habe ich sie erreicht, bin ich dabei sie zu leben oder fehlt noch
etwas dazu? Wenn wir uns diesen Themen aufrichtig, ehrlich und klar stellen, können sie in Heilung gehen und wir
haben einen riesigen Schritt nach vorn gemacht.
(Saturn in Schütze Quadrat Chiron in Fische um 22:25 Uhr)

Fazit: Und wieder haben wir einen Monat vor uns, der uns viele Möglichkeiten und Chancen des Vorwärtsgehens
aufzeigt. Es ist ein Monat, der ganz stark von den Venuskräften regiert wird, was uns allen sehr zugute kommen
kann. Aber natürlich dürfen wir bei all der spirituellen Beschäftigung mit dem Fortschreiten auf unserem
Lebensweg nicht vergessen, dass wir uns „nebenbei“ ausruhen, entspannen und das Leben genießen sollen – auch
das ist Spiritualität.

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Auf Eure Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer.
Herzliche Grüße und einen lichtvollen Frühling an alle!
Gerhard Seifert
Astrologe
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D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484
gerseifert@web.de

