Astrologische Vorschau für April 2019
02.04. 2019

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

Im April gibt es am astrologischen Himmel nichts Bedrohliches oder Beunruhigendes zu finden. Eher das ganz
normale Zusammenspiel der Planeten, die uns immer nur wohlgesonnen sind und uns lenken oder leiten wollen.
Aber wir sind diejenigen, die immer wieder gerne in der Komfortzone sitzen bleiben möchten und den Kopf mit
allem Möglichen voll haben um nur nicht zu unserer wahren Bestimmung finden zu müssen. Und so empfinden
wir die Planeten oft als Störenfriede, Spielverderber oder Feinde. In der klassischen Astrologie gab es wirklich
Wohltäter und Übeltäter. Zum Glück sieht das die heutige spirituell orientierte Astrologie ganz anders!
Auch im April wollen uns die Planeten auffordern zum Umdenken, Neuorientieren und Weitergehen. Wir können
ganz viel Hilfe von ihnen erwarten, wir müssen diese nur annehmen.
Und da gibt es in diesem Monat eine Konjunktion (Verbindung) von 2 Planeten, die seit Ende März zu wirken
beginnt, am 30. April die größte Annäherung erfährt (bis auf 2,5° genau) und sich dann wieder entfernt um erst
Anfang Dezember erneut diese Nähe zu finden und die dann im Januar 2020 eine exakte Konjunktion bilden.
Es sind die beiden „Unterweltplaneten“ Saturn und Pluto, die sich nur circa alle 38 Jahre treffen. Somit ist dies
ein großes Ereignis, auf das die Astrologen bereits jetzt hin fiebern. Und in diesem Monat bekommen wir schon
mal vorab eine Kostprobe des Könnens der beiden.
Saturn steht für: verdichtendes Prinzip, Kristallisation, Struktur, Halt, Materie, Klarheit, Konzentration, Form,
Stabilität, Angst, Gewissen, Recht, Gesetz, Ordnung.
Pluto steht für: transformierende Prinzip, Machtstreben, tiefste Kraft, starker Wille, Wandlung, Erneuerung,
Wiedergeburt, Regenerationskraft, Heilkraft, Schattenbereich, tiefste Abgründe.
Beide zusammen wollen uns also zu einer neuen Ordnung führen und dazu ist ihnen jedes Mittel recht, bis wir
freiwillig und aufrichtig „JA“ zu unserer anstehenden Transformation sagen. Und da dies auch noch im Steinbock,
also dem Hauszeichen von Saturn, stattfindet, ist die Transformation des Materiellen angesagt. Ist das etwa
schon die Vorbereitung zum Aufstieg in die fünfte Dimension? Keiner weiß, wann dies passiert, aber diese
Saturn-Pluto-Konjunktion in Steinbock will uns sicher dabei helfen.

Was hat uns der April zu bieten:

02. April (Wirksamkeit vom 19. März bis 08. April)
Hohe Einsichten sind jetzt möglich. Kommunikation mit dem höheren Selbst geht sehr leicht. Meditation ist
angesagt. Träume, innere Bilderwelt laufen wie von allein. Doch wer noch am Alten festhält, könnte jetzt ganz
heftig mit seinen Süchten in Kontakt kommen. Irrungen und Verwirrungen sind an der Tagesordnung. Probleme
in der Medien- und Internetwelt.
(Neptun Konjunktion Merkur in Fische um 11:36 Uhr – mit Aspekten zu Saturn und Uranus)
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04. April (Wirksamkeit vom 31. März bis 08. April)
Eine Zeit des Lernens! Doch was willst du lernen? Jetzt musst du nur die Augen und Ohren weit aufsperren und
schon kommen dir alle Informationen, die du gerade dringend brauchst, ins Haus geflattert. Besonders, wenn es
um Krankheiten oder körperliche Gebrechen geht, kannst du jetzt wertvolle Hinweise bekommen, wie du dir
selbst helfen kannst. Mach einen Waldspaziergang!
(Mars in Zwillinge Sextil Chiron in Widder um 05:39 Uhr)
04. April (Wirksamkeit vom 07. März bis 03. Mai)
Wer sich noch gewundert hat, dass in den letzten Wochen – besonders seit Mitte März – immer mehr
Informationen aus dem Innern auftauchen, die uns ängstigen oder die uns bestenfalls bewusst machen, dass es
da noch etwas Uraltes zu bearbeiten gibt, wird jetzt verstehen, dass dies nur zu unserem Besten war, nämlich um
wieder einmal mit Dingen abzuschließen, die wir seit vielen Inkarnationen mit uns herumschleppen. Also: Zeit
der Reinigung, des Aufräumens und des Loslassens! Am besten im Außen damit anfangen, damit es im Innern
weiterwirkt, denn: wie innen so außen. Diesen Aspekt gibt es nur alle 17 Jahre zu erleben!
(Pluto Konjunktion Absteigender Mondknoten in Steinbock um 21:18 Uhr)
05. April (Wirksamkeit bis 05. Mai)
Neumond in Widder um 10:50 Uhr.
Dieser Neumond verstärkt nochmals alle Aspekte, die ich hier schon vom 2. bis 4. April beschrieben habe.
07. April (Wirksamkeit vom 02. bis 11. April)
Starke Konzentrationsfähigkeit, innere Sammlung, Achtsamkeit und starkes geistiges Arbeiten sind jetzt möglich.
Gut für Menschen, die immer im Kopf sind und da mal wieder heraus wollen. Dieser Aspekt geht normalerweise
sehr schnell vorüber und ist deshalb kaum erwähnenswert, aber weil Merkur gerade erst direktläufig geworden
ist dauert er relativ lange. (Merkur in Fische Sextil Saturn in Steinbock um 11:18 Uhr)
10. April (Wirksamkeit vom 07. bis 13. April)
Eine große Liebesfähigkeit, viel Mitgefühl und eine hohe Anteilnahme für die gesamte Schöpfung werden jetzt
bereitgestellt – nimm dir davon, was du brauchst und schenke einfach alles weiter ohne nachzufragen woher es
kommt. (Neptun Konjunktion Venus in Fische um 08:17 Uhr – mit Aspekten zu Uranus und Mondknotenachse)
10. April (Wirksamkeit vom 07. bis 13. April)
Es knirscht etwas im Lebens-Getriebe. Vorwärtsstrebendes und Konservatives treffen aufeinander und beide
wollen Recht haben. Hitze und Abkühlung ringen um die Vorherrschaft. Alles zusammen will uns lehren, dass wir
wieder einmal Geduld brauchen, Kraft aufwenden müssen und Kompromisse eingehen dürfen um die nächsten
Ziele zu erreichen. Aber ungeduldiges und hitziges Draufschlagen wäre jetzt völlig unangebracht.
(Sonne in Widder Quadrat Saturn in Steinbock um 10:47 Uhr – mit Aspekten zu Saturn und Pluto)
10. April (Wirksamkeit bis 11. August)
Der Priester zieht sich jetzt von seinem Außeneinsatz zurück und geht in ein Retreat. Er lässt nun alles
Erlebte der letzten acht Monate revuepassieren und macht sich an das innere Verarbeiten. Es ist eine Zeit
der Innenschau. Eine gute Zeit für die Verarbeitung von alten Wunden. Und eine gute Zeit um sich neue
Ziele zu setzen, die dann ab August ins Außen gehen dürfen.
(Jupiter wird rückläufig im Schütze um 19:02Uhr)
13. April (Wirksamkeit vom 10. bis 16. April)
Und es knirscht weiter! Jetzt kommt aber eine sehr machtvolle Variante dazu die uns aus dem Unterbewusstsein
heraus steuern will. Es kann auch sein, dass wir von außen Willkür und Macht erfahren. Der Trick hierbei ist, dass
wir ruhig bleiben, uns hinsetzten mit einer Tasse Tee oder Kaffee, das Ganze möglichst ohne Emotionen ansehen
und dann aus dieser Ruhe heraus eine Entscheidung treffen. Im Hintergrund laufen – mal wieder – uralte
Mechanismen ab, die jetzt erlöst werden wollen und dazu braucht es unbedingt Ruhe.
(Sonne in Widder Quadrat Pluto in Steinbock um 10:05 Uhr – mit Aspekten zu Saturn und Mondknotenachse)
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17. April (Wirksamkeit bis 06. Mai)
Jetzt heißt es aufpassen, dass die Worte nicht unbedacht davongaloppieren und Unheil anrichten. Streit,
Zwietracht und Missverständnisse sind durch falsche Worte schnell in die Welt gesetzt, weil der Herr der
Kommunikation (Merkur) sich jetzt zu sehr unbedachten und hitzigen Debatten hingeben könnte. Doch die
Liebesgöttin (Venus) steht gleich hinter ihm und passt auf.
(Merkur wechselt ins Zeichen Widder um 8:02)
19. April (Wirksamkeit vom 16. bis 20. April)
Karfreitag! Und Vollmond in Waage um 13:12 Uhr!
Was hast du seit dem Neumond am 05. April erreicht und was hast du seitdem verändert?
In diesen Vollmond sind alle Planeten eingebunden – es gibt somit mal wieder eine bunte und breite Palette von
Möglichkeiten, diese Vollmondenergie auszuleben. Da gibt es spannungsreiche und harmonische Aspekte. Es gilt
abzutauchen ins Unbewusste und in die Vergangenheit, um Altes zu lösen und zu heilen. Es sind starke weibliche
Kräfte am wirken; die Innenschau wird begünstigt und viel Heilung auf allen Ebenen ist möglich.
20. April (Wirksamkeit bis 21. Mai)
Ab 10:56 Uhr sind folgende Themen angesagt:
Naturliebe, Kraft, Kraftreserven, Sicherheitsdenken, Ruhe, Sinn für Geld, Gut und Werte, Kunstinteresse,
Geduld, Treue, Ausdauer, Gründlichkeit, praktisch, Genuss, hüten und behüten, Sinnesfreude,
Beharrlichkeit, Fröhlichkeit, gesellig, anhänglich, zärtlich.
Aber auch: stur, halsstarrig, bequem, Besitzgier, Luxusliebe, verfressen, risikoscheu, phlegmatisch, faul,
jähzornig.
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Hals, Nacken, Schultern, Rachen, Kehle, Geschlechtsorgane.
Gute Zeit für: Ökonomie, Landwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Kunsthandel, Immobilien, Künstler,
Sänger, Bank, Börse, Finanzwirtschaft, Beamter, Unternehmer, Architektur.
(Sonne geht in Stier)

20. April (Wirksamkeit bis 15. Mai)
Die Glücks- und Harmoniegöttin zieht jetzt ihre weiten, langen, weichen und dezenten Kleider wieder aus,
die sie sich am 26. März angelegt hatte, schlüpft in einen Amazonen-Leder-Anzug und gibt sich kämpferisch.
Dabei geht es ihr aber immer um die Wiederherstellung von Frieden, Liebe und Eintracht. Im Widder wartet
schon der Heiler- und Lehrerplanet Chiron auf sie, zusammen können die beiden uns viel beibringen und
uns belebende oder lindernde Kräfte schicken.
(Venus wechselt ins Zeichen Widder um 18:11Uhr)
23. April (Wirksamkeit vom 19. bis 27. April)
Dies hier ist eine sehr explosive Konstellation, die sehr viel Gewalt freisetzen könnte, wenn da nicht
harmonische Aspekte zur Liebesgöttin und zum Himmelslehrer wären – im besten Fall werden unsere alten
Mauern weggesprengt und alles, was nicht mehr nötig ist transformiert.
(Sonne Konjunktion Uranus in Stier um 01:07 Uhr – Halbsextil zu Venus und Chiron)

23. April (Wirksamkeit vom 20. bis 26. April)
Die Amazone trifft sich mit dem Heiler- und Lehrerplanet Chiron… (s.20.April).
(Venus Konjunktion Chiron in Stier um 18:55 Uhr)
24. April (Wirksamkeit bis 03. Oktober)
Ein weiterer Planet wird rückläufig: der Pluto. Auch er lädt uns zum Rückzug und zur Innenschau ein. Wo gibt es
noch etwas aufzuräumen in unserem Keller – das 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 um 20:46Uhr)
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30. April (Wirksamkeit bis 18. September)
Ein weiteres wichtiges Ereignis findet heute statt: der Saturn wird rückläufig. Die stabilisierenden Kräfte
ziehen sich bis zum 18. September zurück, und sind nicht mehr so leicht zugänglich. Saturn steht für:
verdichtendes Prinzip, Struktur, Halt, Materie, Klarheit, Konzentration, Stabilität, Kristallisation, Form,
Angst, Gewissen, Recht, Gesetz, Ordnung. Es ist eine gute Zeit der inneren Einkehr, denn jetzt können in
uns die wahren Schätze gesehen und gehoben werden – und da gibt es in jedem/ in jeder von uns enorm
viel zu finden! Auch können unsere diffusen, unbewussten Ängste leichter angeschaut werden um sie dann,
diesmal vielleicht endgültig, zu verabschieden. Die innere Schatzsuche kann auch sehr viel Spaß machen.
Siehe auch die Eingangsbeschreibung!
(Saturn in Steinbock wird rückläufig um 02:55 Uhr)

Fazit:
Zuerst mal sieht Der April nach etwas mehr Ruhe und Gemütlichkeit aus, aber bei genauerem Hinsehen ist
schon wieder ein riesiges Transformationspotential vorhanden, das eigentlich gar nicht umgangen werden
kann. Alle Menschen, die einigermaßen sensibel sind, werden diese Kräfte spüren – meist als „Unruhe“ .

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Bei Rückmeldungen und Anregungen bitte den Absender nicht vergessen.
Allen meinen Leserinnen und Lesern wünsche ich einen transformierenden und heilsamen April.
Herzliche Grüße,
Gerhard Seifert
Astrologe, Musiker und Klangmedium
Eichhof 18
D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484
Mobil: 0173 – 700 67 47
gerseifert@web.de
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