Astrologische Vorschau für November 2019
31.10. 2019

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

1)
Zu Beginn des Novembers ist der Merkur rückläufig, denn er hat am 31. Oktober um 16:42 Uhr seine Richtung
geändert und er wird nun den ganzen November über im Skorpion verweilen. Bei Merkur ist es immer wichtig
während seiner Rückläufigkeit auf die Aspekte zu achten, denn hier ist er „langsam“ und seine Aspekte sind von
Bedeutung, ansonsten bei seinem normalen Lauf huscht es so schnell über die Aspekte hinweg, dass sie nicht so
sehr ins Gewicht fallen und man sie meist vernachlässigen kann.
Merkur im Skorpion und rückläufig will ganz tief in das Wissen der Welt und in unsere Innenwelt einsteigen, er
begnügt sich nicht mit oberflächlichen Hinweisen oder Aussagen. Es ist eine Zeit, in der detektivisches Geschick
erwartet und auch gefördert wird. Offene Fragen drängen sich in den Vordergrund und wollen gelöst werden. Es
ist eine Zeit, in der wir auch uns selbst ganz viel hinterfragen sollten und können, denn jetzt geht es darum unser
„Eingemachtes“ anzusehen und zu bearbeiten. Psychologische Hilfe und Beratungen aller Art haben jetzt die
Chance zu uns nach innen durchzudringen und uns nachhaltig zu verändern.
Wenn der Merkur dann am 20. November wieder direktläufig wird, können wir die im Innen gewonnenen
Erkenntnisse auch sehr gut im Außen umsetzen.
Merkur im Skorpion birgt allerdings die Gefahr, dass wir zu schnell mit unseren (Vor-)Urteilen bei der Hand sind
und diese ohne Rücksicht in die Welt hinausposaunen. Etwas mehr Zurückhaltung mit dem gesprochenen oder
geschriebenen Wort in dieser Zeit ist angebracht, denn sehr schnell haben wir damit etwas zerstört, was nicht
nötig ist. Meditation, lesen, spazieren und dabei sinnieren, sind sehr viel sinnvollere Tätigkeiten in dieser Zeit,
denn Merkur im Skorpion hat ganz viel „Tiefgang“. Er bleibt bis zum 9. Dezember in diesem Zeichen.
2)
Noch ein weiterer Aspekt ist den gesamten Monat über aktiv: Der Herr der Unterwelt, Pluto, hat einen
WhatsApp-Austausch mit der Dame der Unterwelt: Lilith.
Beide stellen für uns eine große Chance dar unsere dunklen Seiten zu hinterleuchten, um wie bei einem Dia die
Wahrheit hinter unseren Problemen an der Wand angezeigt zu bekommen und viel von uns selbst und unseren
ungelösten Problemen zu erkennen – und schon haben wir eine Parallele zum vorigen Absatz mit Merkur! Und
wenn man dann noch dazu betrachtet, dass die Sonne bis zum 22. November im Skorpion steht, die auch diese
Arbeit unterstützt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der November ein sehr „inniger“ und kraftvoller
Monat wird in dem es um Transformation, Wandlung, Erneuerung, Heilung, Regeneration, Abtauchen in die
Schattenwelt geht, um gestärkt daraus hervorgehen. (Lilith in Fische Sextil Pluto in Steinbock – exakt am 7.11.)
Beide werden sich auch gegen Unterdrückung, Gewaltherrschaft, Zwang, Terror und Freiheitsentzug einsetzen,
und das Weibliche wird sich erneut aufraffen um für seine Rechte zu kämpfen.
3)
Und ein dritter Aspekt gilt den gesamten November über, ich habe ihn bereits letzten Monat an den Anfang
meiner Monatsvorschau gestellt, hier noch einmal:
Mit Beginn des Monats (Oktober) bahnt sich eine Planetenkonstellation an, die allerdings erst am 9.11. exakt
wird, und dann bis in den Dezember hinein zu spüren ist. Themen diese Konstellation sind:
Verdichtung von mystischen Erfahrungen oder spirituellen Seinszuständen zu klarem Wissen; das Zugangstor zu
höheren Welten ist jetzt weit geöffnet; Festes wird aufgelöst; Erstarrung wird weich; Medialität bekommt
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Klarheit; Feinstoffliches wird sichtbar und fühlbar; Kristallisation von Ahnungen, Vermutungen, Zweifeln,
Erwartungen; übersinnliche Fähigkeiten werden stärker wahrgenommen und können „auf die Erde“
heruntergeholt werden; Bewusstwerden und Einsicht bei undefinierbaren Erkrankungen; Steinbildungen im
Körper werden verflüssigt; gute Konzentration und starkes Durchhaltevermögen bei Meditationen; alle
Begrenzungen können jetzt gelöst, verflüssigt werden. (Saturn in Steinbock Sextil Neptun in Fische – dieser Aspekt
ist allein schon deshalb besonders stark, weil die beiden Planeten jeweils in ihren Hauszeichen stehen. Diesen
Aspekt wird es erst in 323 Jahren also 2342 wieder geben!)

Was hat uns der November im Einzelnen zu bieten:

01. November (Wirksamkeit bis 26. November)
„Frau“ gibt sich jetzt großzügig und kompromissbereit aber bei eventuell aufkommendem Ärger wird sie
ganz schnell zur Amazone und schlägt um sich – verbal oder tatsächlich.
Männer, wenn ihr es schafft eure Partnerin da abzuholen, wo sie steht, dann habt ihr eine sehr schöne Zeit
mit ihr. Auch außergewöhnliche sexuelle Abenteuer sind jetzt möglich. Geht mit ihr aus, ladet sie zum Essen
ein, hofiert sie. Auf spiritueller Ebene sind jetzt gute und weitreichende Gespräche möglich. Aber Achtung,
diese Konstellation verleitet auch zum Missionieren. (Venus geht in Schütze um 21:26 Uhr)
05. November (Wirksamkeit 01. bis 09. November)
Macht, Streit, Wut und starke Spannungen können in diese Zeit auftauchen, es ist aber gleichzeitig ein starker
Wille da diese Eskalationen zu schlichten. Das Ziel dieses Aspektes ist ein verändertes Verständnis von uns selbst,
das heißt eine Wandlung unseres Weltbildes. In den Partnerschaften sind jetzt neue Wege möglich aufeinander
zuzugehen, besonderes der Mann kann sich hier auf eine völlig andere, ungezwungene Art seiner Partnerin
nähern. (Mars in Waage Quadrat Pluto in Steinbock um 11:24 Uhr)
07. November (Wirksamkeit 17. Oktober bis 02. Dezember)
Siehe 2)
(Lilith in Fische Sextil Pluto in Steinbock um 10:20 Uhr)
09. November (Wirksamkeit 02. Oktober bis 06. Dezember)
Siehe 3)
(Saturn in Steinbock Sextil Neptun in Fische um 03:45 Uhr)
11. November (Wirksamkeit 09. bis 13. November)
Merkur zieht vor der Sonne vorbei, dies wird schon als eines der Jahrhundertereignisse angepriesen, denn er ist
diesmal besonders lange vor der Sonne zu sehen, ganze 5,5 Stunden. Das Schauspiel beginnt für uns in
Mitteleuropa um 13:35 Uhr und endet um 19:04 Uhr, was hier nicht mehr zu sehen ist, denn da ist die Sonne
bereits untergegangen. Es ist aber wohl selbstverständlich und ganz klar, dass niemand mit den bloßen Augen
in die Sonne schaut, denn das gibt Augenschäden bis zur Erblindung.
Astrologisch sind die Aussagen unter 1) und 2) maßgeblich.
(Merkur Konjunktion Sonne in Skorpion um 16:23 Uhr)
12. November (Wirksamkeit 09. bis 13. November)
Vollmond in Stier um 14:34 Uhr.
Was hast du seit dem letzten Neumond am 28. Oktober erreicht und was hast du seitdem verändert?
In diesen Vollmond sind wieder alle Planeten mit eingebunden, besonders stark sind hier die Lilith und der Pluto
an die Vollmondachse angehängt, was wieder starke Befreiungskräfte aktiviert.
(Lilith im Trigon zur Sonne und Sextil zum Mond - Pluto Sextil zur Sonne und Trigon zum Mond)
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12. November (Wirksamkeit 06. bis 19. November)
Und nochmals spielen männliche und weibliche Energien miteinander. Dieser Aspekt könnte eine Einladung
dafür sein, dass Männer und Frauen auf einer harmonischen Art miteinander „feiern“: das Leben, die Beziehung,
das Miteinander, das Hiersein auf der Erde und vieles mehr. Auch das zusammen philosophieren über
gemeinsame Ziele ist jetzt besser möglich. Gut für Wohngruppen und für Wohngemeinschaften.
(Mars in Waage Sextil Jupiter in Schütze um 19:20 Uhr)
16. November (Wirksamkeit 14. bis 18. November)
Ein kraftvolles, harmonisches Mann-Sein begegnet einem kraftvollen, hingebungsvollen Frau-Sein.
(Mars in Waage Biquintil Lilith in Fische um 04:34 Uhr)
18. November (Wirksamkeit 15. bis 27. November)
Hier wird das unter 1) geschriebene nochmals verstärkt.
(Merkur in Skorpion Halbquadrat Jupiter in Schütze um 20:28 Uhr – und nochmals am 25.11. um 13:12 Uhr)
19. November (Wirksamkeit bis 03. Januar 2020)
Dies ist eine Zeit, in der eine Menge unangenehme Erinnerungen oder auch viel Emotionales aus unserem
Unterbewusstsein aufsteigen können und uns eventuell zu heftigen Reaktionen veranlassen. Es besteht die
Gefahr, dass wir sehr stark überreagieren! Also möglichst cool bleiben. Gleichzeitig hilft uns aber auch diese
Kraft mit all dem fertig zu werden was uns da aus unserer Geheimschatulle besucht und um es dann ein für
alle Mal auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen – das kann natürlich auch heftig sein.
(Mars geht in Skorpion um 08:41 Uhr)
20. November (Wirksamkeit bis 17. Februar 2020)
Die Gespräche laufen wieder direkter und klarer, Kommunikationsprobleme werden seltener, das Telefon
funktioniert plötzlich wieder und die Zeitung steckt wieder jeden Tag pünktlich im Briefkasten. Was wir in den
letzten drei Wochen im Inneren uns erarbeitet haben, können wir jetzt leicht nach außen kommunizieren.
Siehe auch unter 1) (Merkur wird in Skorpion direktläufig um 20:13 Uhr)
22. November (Wirksamkeit bis 22. Dezember)
Ab 15:59 Uhr sind folgende Themen angesagt:
Lebensfreude, Begeisterungsfähigkeit, mitreißend, Sinnsuche, ehrlich, freimütig, gesellig, reisefreudig,
weltoffen, jovial, Freiheits- und Unabhängigkeitsliebe, wissbegierig, Motivation, Bewegungsdrang, Moral
und Ethik.
Aber auch: Eigenwilligkeit, vorschnell, blenden, missionarisch, Pharisäertum, Großspurigkeit,
Aufschneiderei, rechthaberisch, scheinheilig, Heuchelei.
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Oberschenkel, Hüfte, Kreuzbein, Leber, Galle, Ischias,
Rheuma.
Gute Zeit für: Philosophie, Religion, Pfarrer, Prediger, Kardinal, Seelsorger, Reisen, Dolmetscher,
Auslandskorrespondenten, Diplomatie, Politik, Verleger, Tierarzt, Pferdehalter, Sportler, Richter.
(Sonne geht in Schütze).
24. November (Wirksamkeit 19. bis 29. November)
Dieser Aspekt könnte wieder Feuer und Explosionen bedeuten und kann dabei viel zerstören. Wenn dies aber
in uns stattfindet, bedeutet es, dass alte Mauern und Hindernisse zertrümmert werden und dass dadurch Platz
wird für Neues und Schönes.
(Mars in Skorpion Opposition Uranus in Stier um 17:51 Uhr)
26. November (Wirksamkeit bis 20. Dezember)
Das amazonenhafte Weibliche verändert sich jetzt wieder. 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 allem
sich selbst präsentieren. Dafür kann aber auch in trauter Zweisamkeit umso mehr Intimität entstehen. Das
Frausein bekommt eine neue Selbstsicherheit.
(Venus geht in Steinbock um 01:30 Uhr)
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26. November (Wirksamkeit bis 26. Dezember)
Neumond in Schütze um 16:05 Uhr.
Dieser Neumond ist sehr Energie- und Spannungsgeladen. Unsere Freiheitsliebe und unser mitmenschliches
Zusammengehörigkeitsgefühl sind auf das Höchste herausgefordert! Das Thema vom 24. November ist in dieser
Neumondkonstellation mit eingebunden. Aber auch ein heilender Aspekt ist dabei. (Sonne-Mond in Schütze in
Quinkunx zu Uranus in Stier, sowie Halbsextil zu Mars in Skorpion; Trigon zu Chiron in Widder)
27. November (Wirksamkeit bis 23. Juni 2020)
Klarere Sicht bei der Innenschau. Mediale Menschen können jetzt leichteren Zugang zu ihren inneren
Bildern finden. Täuschungen werden aufgedeckt. Überall da wo in den letzten Monaten versucht wurde
eine Tarnkappe über Problematisches zu legen, werden jetzt gewaltige Schwierigkeiten auftreten, denn das
Tarnen und Zudecken funktioniert nicht mehr länger. Suchtverhalten werden aufgedeckt und Süchtige
können jetzt ihre Abhängigkeit bewusst anpacken und eventuell erlösen. Da wo Gras über eine Sache
gewachsen ist kommt jetzt der Rasenmäher.
(Neptun in Fische wird direktläufig um 13:34 Uhr)

Fazit:
Im November geht es „mal wieder“ um Innenschau, um Transformation und um Eins werden mit uns selbst,
also: Eigentlich nichts Neues.

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Über Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer sehr.
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern einen ruhigen und sinnesvollen November.

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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