
 

 
 
 
 

Astrologische Vorschau für November 2016 
 

02. 11. 2016 
 
 
Der November kommt nun etwas ruhiger daher als die anderen Monate vorher, es gibt keine allzu heftigen 
Planetenkonstellationen, eher ein paar kleine „Hallo-Wach-Momente“. Doch jetzt bitte nicht gleich hinlegen und auf 
dem bisher Erreichten ausruhen, denn der Monat November beginnt, wie immer, mit dem Zeichen Skorpion, und 
viele fürchten sich vor diesem Zeichen… „Oje“, höre ich da Einige sagen, „dieser Skorpion mit seinem spitzen Stachel 
richtet doch immer nur Unheil an“. 
Ja, dieses Zeichen ist allgemein das unbeliebteste im Tierkreis, doch zu Unrecht wie ich meine, denn der Skorpion, 
und somit auch die Skorpion-betonten Menschen haben viele sehr hervorragend Eigenschaften zu bieten. Nehmen 
wir mal die Regenerationskraft! Selbst aus den schwersten Krankheiten können sie sich oft vollständig wieder 
erholen und im Leben neu durchstarten. 
Skorpion-betonte Menschen haben einen riesigen Überlebenswillen, eine Kämpfernatur, eine Willensstärke, und 
eine Zähigkeit die sie immer wieder befähigt Dinge zu tun, Arbeiten zu erledigen und über sich hinauszuwachsen wo 
andere sprachlos vor Staunen nur zusehen können (Boris Becker, Gerd Müller, Diego Maradona, Uwe Seeler…) 
Skorpione besitzen einen Erkenntnisdrang, mit dem sie in Forschung und Wissenschaft zu Einsichten kommen, die 
wegweißend für die Zukunft sind (Marie Curie, Alfred Nobel, Paracelsus, Konrad Lorenz…)  
Skorpion-Menschen nennen einen ausgeprägten Spürsinn ihr Eigen, sie sind tiefgründig, scharfsinnig, analytisch. 
Die Romanfigur Sherlok Holmes (geschaffen von Sir Arthur Conan Doyle) ist geradezu ein Paradebeispiel für diese 
Eigenschaften. 
Leidenschaft, Erregbarkeit, Kompromisslosigkeit, Fanatismus, gehören auch zu den Charakterbildern der Skorpione, 
damit haben schon viele Skorpion-Geborene die Welt nachhaltig verändert (Pablo Picasso, Selma Lagerlöf, Astrid 
Lindgren, Indira Gandhi, Martin Luther, Friedrich Schiller, Bill Gates, Christiaan Barnard, Charles de Gaulle, Voltaire, 
Albert Camus…) 
Ausdauer, Unnachgiebigkeit, Mystik und Sexualität sind weitere wichtige Wesenszüge von Skorpion-betonten 
Menschen, die uns zwischen Bewunderung und Ablehnung hin und herwerfen. Einem echten Skorpion-Menschen ist 
das „wurscht“, was wir über ihn, oder sie, denken. 
Aber vor allem diese Eigenschaften sind es, die das Skorpion-Zeichen in Misskredit gebracht haben: Rachsucht, 
Grausamkeit, Bosheit, Zerstörung, Eifersucht, Zynismus, Machtbesessenheit, aussaugend, Sadismus. 
 
Hier noch eine kleine Auswahl von berühmten Skorpionpersönlichkeiten: Katja Riemann, Julia Roberts, Leonardo 
DiCaprio, Whoopi Goldberg, Burt Lancaster, Grace Kelly, Bud Spencer, Alain Delon, Katherine Hepburn, Vicco von 
Bülow=Loriot, Paul Hindemith. 
Robert Kennedy, Hillary Clinton, Prinz Charles, Schah Reza Pahlewi, Marie Antoinette, Beate Uhse. 
 
Und jetzt will ich ein Geheimnis verraten: Jeder Mensch trägt jedes Tierkreiszeichen in sich und somit trägt jeder 
Mensch auch den Skorpion in sich – wieso also die Furcht vor diesem Zeichen? Natürlich bestimmen fast immer, in 
der Hauptsache, die Charaktereigenschaften unseres Sonnenzeichens unser Handeln, doch alle andern Zeichen 
kommen auch immer wieder in verschiedenen Abstufungen zum Vorschein. Doch was genau und wieviel von jedem 
Zeichen in uns angelegt ist und gelebt werden will, kann nur ein erfahrener Astrologe/Astrologin aus dem Horoskop 
herauslesen. 
Aus diesem Grund sind alle Zeitungs- und Monatshoroskope Unsinn, aber wenn jemand diese gerne liest, dann 
macht Euch bitte einen Spaß daraus und lest alle Zeichen durch (denn ihr habt ja alles in Euch), sucht Euch das 
gerade Passende und Angenehmste heraus und beschließt, dass dies jetzt in Euer Leben kommt! 
  

 
 
 
 
Und was hat uns nun der November alles zu bieten: 
 

https://geboren.am/person/boris-becker
https://geboren.am/person/konrad-lorenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://geboren.am/person/charles-de-gaulle
https://geboren.am/person/voltaire
https://geboren.am/person/katja-riemann
https://geboren.am/person/whoopi-goldberg
https://geboren.am/person/burt-lancaster
https://geboren.am/person/grace-kelly
https://geboren.am/person/bud-spencer
https://geboren.am/person/beate-uhse


 

 

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

 

 
 
Drei Konstellationen wirken teilweise den gesamten Monat über, sie werden aber erst später genau und sind 
deshalb am 17., 23. und 24. November beschrieben. 
 
 
1.November  
Der Monat startet mit drei Planeten (Sonne, Mond, Merkur) plus Lilith im Skorpion. Somit sind alle oben 
angeführten Eigenschaften möglich… Viel Spaß! 
 
1.November (Wirksamkeit: bis 4.) 
Wunderbare Zeit für Menschen mit mystischen Fähigkeiten, der Vorhang zur „Anderswelt“ ist geöffnet. Künstler 
haben neue Ideen. Lange verborgene übersinnliche Fähigkeiten können jetzt sichtbar werden. (siehe auch 17.11.) 
(Sonne in Skorpion in Trigon zu Neptun - auf der Mondknotenachse - in Fische, um 9:10 Uhr). 
 

 
 

5. November (Wirksamkeit: 4.bis 8.) 
Noch ein sehr skorpionischer Tag! Das Thema „Erkennen und aufdecken“ steht jetzt im Vordergrund. Vorsicht vor 
bösen Zungen, aber jetzt kann auch ausgesprochen werden, was lange im Untergrund vor sich hingegärt hat. 
(Merkur Konjunktion Lilith in Skorpion um 10:13 Uhr). 
(Mond Konjunktion Pluto in Steinbock um 10:25 Uhr in Sextil zu Sonne in Skorpion). 
 

 
 

9. November (Wirksamkeit: bis 19. Dezember) 
Jetzt bekommt der männliche Teil in uns einen neuen Schub. Herausforderungen die mit unserem Freiheitsdrang 
und unserer Eigenständigkeit zu tun haben werden wichtig und wollen umgesetzt werden, doch Vorsicht hier kann 
man leicht übers Ziel hinausschießen. Gute Zeit für Utopisten, Reformer und Revoluzzer. Proteste aller Art, die mit 
der Erhaltung unseres Planeten und aller Bewohner zu tun haben, können jetzt neue Kraft aber auch neuen 
Zündstoff erhalten. Alle übermächtigen Egos haben jetzt eine sehr schlechte Zeit – sie könnten sich selbst 
zerstören!!! Gute Zeit für alle Erfinder, Motorenbauer, Elektroniker und Technikfreaks: jetzt können ein paar große 
Sprünge nach vorn erfolgen und bahnbrechendes Neues in die Welt gebracht werden. 
(Mars geht in Wassermann um 6:51 Uhr). 
 

 
 

11. November (Wirksamkeit: 9.bis 14.) 
Und nochmals ein sehr skorpionischer Tag! Das kraftvolle Weibliche will sich jetzt zeigen und fordert seinen Tribut. 
Alles, was sich ihm in den Weg stellt, wird zerstört oder zumindest sehr stark angegriffen. Es ist eine Zeit in der auch 
die Sexualität im Vordergrund steht. 
(Sonne Konjunktion Lilith in Skorpion um 9:52 Uhr). 
 

 
 

12. November (Wirksamkeit: bis 7. Dezember) 
Auch das harmonische Weibliche verändert sich jetzt. Frau sein bedeutet nun sich klar darzustellen, zurückhaltend 
und nicht mehr ganz so offen zu zeigen. Frauen im großen Business und in typischen Männerberufen (vor allem im 
Bank- und Finanzwesen) können jetzt mehr Erfolge verzeichnen und vor allen sich selbst präsentieren. Dafür kann 
aber in trauter Zweisamkeit umso mehr Intimität entstehen. Das Frausein bekommt eine neue Selbstsicherheit. 
(Venus geht in Steinbock um 5:54 Uhr). 
 
12. November (Wirksamkeit: bis 2. Dezember) 
Die Kommunikation wird nun freier und feuriger(!) auf allen Ebenen. Vorsicht vor hitzigen und kämpferischen Reden 
oder Debatten. Dafür sind aber auch Aussprachen möglich, die vorher unterdrückt wurden. 
(Merkur geht in Schütze um 15:40 Uhr). 
 
12. November (Wirksamkeit: 10.bis 15) 
Spontanheilungen sind in dieser Zeit denkbar. Aber auch Krankheiten, die seit langem vor sich hin schwelen und auf 
Heilung warten, können jetzt in einem neuen Licht gesehen werden und eine Behandlung zeigt nun erste Erfolge. 
Heilung für unsere leidgeplagte Erde ist angesagt!!! 
(Sonne in Skorpion Trigon Chiron in Fische um 20:05 Uhr). 
 

 
 



 
 
14. November (Wirksamkeit: von 9. bis 16.) 
Vollmond. Jetzt kann das geerntet werden, was zu Neumond am 30.10. gesät wurde. Dort ging es um ehrliche 
Kommunikation, die Liebe zur gesamten Schöpfung und das Überprüfen der eigenen Lebensziele. 
Die Aussagen, die unter 11. November und 12. November (Chiron) stehen erhalten durch diesen Vollmond eine 
zusätzliche Kraft! 
(Vollmond um 14:52 Uhr – Sonne Konjunktion mit Lilith in Skorpion – Sonne Trigon Chiron). 
 

 
 

17. November (Wirksamkeit: von 1. November bis 10. Dezember) 
Dies ist ein Aspekt, der zuerst eher im Unterbewusstsein abläuft aber trotzdem sehr kraftvoll wirkt: Menschen mit 
medialen Fähigkeiten sind jetzt noch feinfühliger und können ihre Medialität weiter ausbauen. Die Schleier zur 
„Anderswelt“ sind jetzt sehr durchlässig – siehe auch 1. November. 
(Neptun in Fische in Konjunktion mit der Mondknotenachse um 23:10 Uhr). 
Vom 17. Bis 30. November bekommt dieser Aspekt ganz viele Berührungspunkte mit anderen Planeten und somit 
können alle diese Fähigkeiten nach und nach und in verschiedenen Bereichen in die Welt gebracht werden.  
(Neptun bekommt Aspekte zu – in zeitlicher Reihenfolge – Merkur, Venus, Mars, Mond, Jupiter, Sonne). 
Ich halte diesen Aspekt für sehr wichtig und alle, die sich hier angesprochen fühlen sollten den gesamten Monat 
über, und in den Dezember hinein, sehr oft in sich gehen um diese medialen Begabungen zu fördern und zu 
kultivieren. 
 

 
 

21. November (Wirksamkeit: bis 21. Dezember) 
Jetzt beginnt eine Zeit der Sinnsuche und der Lebensfreude. Freiheits- und Unabhängigkeitsliebe sowie Moral und 
Ethik werden sehr wichtig und großgeschrieben. Die ganze vorweihnachtliche Zeit mit ihrem Lichterglanz und ihren 
Festen gehört in diese Energie. Doch vielleicht können wir alle in diesem Jahr noch mehr in unsere inneren Welten 
abtauchen und dort unsere Lebensfreude, die persönliche Sinnsuche, die eigene Moral und Ethik, das zu uns 
gehörende Selbstbewusstsein finden und ausbauen, statt all unsere Kraft im Außen zu verschleudern und nur im 
Weihnachtseinkaufsstress zu leben. 
(Sonne geht in Schütze um 22:22 Uhr). 
 

 
 

23. November (Wirksamkeit: von 5. November bis 10. Dezember) 
Heilungen in allen Bereichen des Weiblichen sind möglich. Und alle Frauen, die der Welt etwas mitzuteilen haben, 
sollten jetzt den Mund ganz weit öffnen nicht mehr schweigen! 
(Lilith in Skorpion Trigon Chiron in Fische um 1:50 Uhr). 
 

 
 

24. November (Wirksamkeit: von 9. November bis 11. Dezember) 
Große Kräfte der Veränderung sind in dieser Zeit am Werk, die sich vor allem im mitmenschlichen Bereich abspielen. 
Wir haben die Chance zu einer weitreichenden Umgestaltung aller unserer ethnischen und moralischen Werte. Der 
Mensch, seine Umwelt und die gesamte Natur werden jetzt in den Blickpunkt rücken! 
(Pluto in Steinbock Quadrat Jupiter in Waage um 23:49 Uhr). 
 

 
 

29. November (Neumond in Schütze – Wirksamkeit: bis 14. Dezember) 
Dieser Neumond steht in Verbindung mit den Aussagen am 17. November. Und die dort beschriebenen Energien 
werden jetzt nochmals neu ausgesät um wachsen zu können. 
(Neumond um 13:18 Uhr – mit von Partie sind: Neptun und Mondknotenachse). 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fazit: Wieder in spannender Monat, der uns sehr viel weiter bringen kann. 
 

 
 
 
  



 
 

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 kraftvollen Skorpion! 
 

Gerhard Seifert 
Astrologe 
 

Eichhof 18 
D – 79263 Simonswald 
Tel: 07683 - 919 484 
gerseifert@web.de 

http://www.astrologie-in-bewegung.de/
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