Astrologische Vorschau für Februar 2020
01.02. 2020

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

Es ist so, als ob uns der Februar eine kleine Pause verschaffen will und keine allzu „heftigen“ Konstellationen
dazulegt, denn die Sternenstellungen aus dem Dezember und Januar wirken noch sehr stark nach!
Zur Erinnerung (Dezember):
Eine ringförmige Sonnenfinsternis am 26.12., die bis Mitte Mai 2020 hineinwirkt.
Und Januar:
Pluto-Saturn-Konjunktion am 12.01.2020
Nachzulesen in den jeweiligen Monatsvorschauen – entsprechender Link am Ende dieser Vorschau.

Es gibt nun 3 Gestirns-Konstellationen, die den gesamten Februar über wirksam sind, ich werde sie hier darstellen:
1.) Die Pluto-Saturn-Konjunktion vom 12.01.2020 wirkt noch bis Mai (siehe oben)
2.) Jetzt gibt es wieder eine sehr kraftvolle Konjunktion (Lilith Konjunktion Chiron in Widder), wo das urweibliche
Prinzip (Lilith) mit dem männlichen Prinzip (Widder) weiter in Heilung gehen kann (Chiron als Heiler). Es bedeutet
auch, dass wir uns noch mehr über dieses urweibliche Prinzip bewusst werden, wie es wirkt, wie es hier in der Welt
zu finden ist und wie wir selbst es in uns tragen und ausleben (Chiron als Lehrer) – gilt auch für Männer! Allerdings
kann das Ganze auch sehr schnell aggressiv werden und ausarten, wenn wir nicht besonnen mit diesen Kräften
umgehen (Widder). Hier ein sehr ergreifender Link, der uns den positiven Umgang damit zeigen
kann:https://www.youtube.com/watch?v=vwKLTVCJn6Q&feature=youtu.be
Diese starke weibliche Kraft will nun endgültig gesehen und gelebt werden, denn die nächste Konjunktion zwischen
Lilith und Chiron findet erst wieder im November 2029 in Stier statt. Aber auf dieselbe Konjunktion im Widder
müssen wir bis 2073 warten. (Lilith Konjunktion Chiron in Widder, exakt erst am 4.März)
3.) Große Visionen, Träume und Ziele können jetzt ihren Platz auf der Erde einnehmen. In der Dezembervorschau
habe ich über Jupiter in Steinbock Folgendes geschrieben:
…Nach seinem Höhenflug in Schütze, in dem er uns zu immer neuen Zielen angefeuert und angestachelt hat, wird er
nun mit dem Erreichten beziehungsweise Nicht-Erreichten konfrontiert, und da das Zeichen Steinbock sowie sein
Herrscher Saturn für das Prinzip Verantwortung stehen, wird es jetzt erst mal um das Aufräumen dieser Höhenflüge
gehen. Das heißt, alles Unnütze kommt in den Schredder und alles halbwegs Brauchbare wird aufgebaut oder mit
mehr Substanz aufgefüllt. Kurz: Es wird kräftig geputzt und gesäubert! Und da es hier meist um geistigen Inhalt geht,
liegt der Fokus auf dem Abschließen alter Themen…
Der Schredder ist noch am Arbeiten, und nun kommt eine Konstellation dazu, die unsere höchsten menschlichen
Ziele, unsere besten humanen Absichten und mitfühlenden Pläne „herunterholen“ kann. Wir finden diese Visionen
nur in uns selbst und können sie am besten in Meditation, Kontemplation und im Rückzug erschauen. Das kann
durchaus ein Spaziergang in der freien Natur oder im Wald sein, der uns näher zu uns selbst führt – aber es
empfiehlt sich alleine zu gehen, denn sonst sind wir zu sehr von uns selbst abgelenkt.
(Jupiter in Steinbock Sextil Neptun in Fische, exakt am 20.Februar)
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Was hat uns der Februar im Besonderen zu bieten:
03. Februar (Wirksamkeit: bis 11. April)
Jetzt kann vieles aus unserem Innern auftauchen und verarbeitet werden, in der Form, dass wir darüber reden
sollten, es aussprechen, es aufschreiben oder malen, auch musikalisch kann dieses Innere seinen Ausdruck
finden oder in anderen darstellenden Formen. Wichtig ist, dass es nicht weiter „hinuntergeschluckt“ wird, wie
das oft der Fall war. (Merkur geht in Fische um 12:39 Uhr)
07. Februar (Wirksamkeit: bis 05. März)
Die Glücks- und Harmoniegöttin zieht jetzt ihre weiten, langen, weichen und dezenten Kleider wieder aus, die
sie sich am 13. Januar 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 warten schon der Heiler- und Lehrerplanet Chiron sowie die unbeugsame Lilith auf sie, zusammen
mit diesen beiden kann sie helfen, dass sich das Weibliche und das Männliche weiter auf liebevolle Weise
annähern – siehe oben: Punkt 2! (Venus wechselt ins Zeichen Widder um 21:04 Uhr)
(Venus Konjunktion Lilith – am 09.02. um 02:12 Uhr // Venus Konjunktion Chiron – am 10.02. um 09:06 Uhr)
09. Februar (Wirksamkeit: 06. bis 10. Februar)
Vollmond um 08:33 Uhr in Löwe.
Was ist seit dem Neumond am 24. Januar passiert? Dort waren die Gespräche in Partnerschaften begünstigt, die
dann zu allumfassenden Lösungen führen können. (Mars, Venus und Merkur aspektierten sich gegenseitig)
Des Weiteren brachte uns der Neumond wieder mit befreienden, heilenden und belebenden Energien in
Verbindung, die starke weibliche Kräfte in sich trugen. (Sonne Konjunktion Mond in Wassermann Sextil zu Chiron in
Widder und Quadrat zu Uranus in Stier; Lilith in Fische mit beginnender Konjunktion zu Chiron)
16. Februar (Wirksamkeit: 30. März)
Tiefenschürfungen und Bergarbeiten in der menschlichen Seele sind jetzt möglich – es können dabei ungeahnte
Schätze gehoben werden. Im Außen kann jetzt vieles erledigt werden, was seit Langem liegengeblieben ist.
(Mars wechselt ins Zeichen Steinbock um 12:34 Uhr)
17. Februar (Wirksamkeit: 10. März)
Der Herr der Kommunikation, des Verstandes, der Informationen, der Schnelligkeit und des Handels, Merkur,
macht „mal wieder“ einen „Rückzug“. 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. Softwareprobleme treten massiv auf.
Merkur ist auch der Gott der Händler und Diebe – da ist ja manchmal kein Unterschied. Die Politiker der Welt
werden uns wie bisher weiterhin dumme, dreiste Lügengeschichten auftischen und meinen, wir fressen sie auch
diesmal. Aber dieser Rückzug ist sehr gut dafür geeignet, diese respektlosen Unwahrheiten zu entlarven! (Merkur
in Halbquadrat Saturn und in Quintil zu Mars) Mal sehen, was uns die „normalen Medien“ wieder alles glauben
machen wollen.
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. Gedanken können sich ordnen und zur Ruhe kommen.
(Merkur in Fische wird rückläufig um 01:54 Uhr)
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19. Februar (Wirksamkeit: 20. März)
Ab 05:58 Uhr sind folgende Themen angesagt:
Mitgefühl, Empfindsamkeit, Hingabe, Sensibilität, Soziales, Mystik, friedliebend, hilfsbereit, Inspiration,
träumerisch, Romantik, Verschwiegenheit, Aufopferung, Zusammenhänge erahnend, Selbstlosigkeit,
Verschmelzung.
Aber auch: Beeinflussung, Gefühlsduselei, Genusssüchtigkeit, verschwommen, Wahnvorstellungen, haltlos,
Todessehnsucht, leiden-wollen, Suchtgefährdung, Opfer sein, Empfindlichkeit.
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Füße, Zehen, Süchte, Vergiftungen, Schleimabsonderungen,
schleichende und undefinierbare Leiden.
Gute Zeit für: Tätigkeiten mit Flüssigkeiten: Wasser, See, Meer, Seeleute, Fischer, Taucher, Spirituosen. Tabak
u. Rauschgifthandel, Pharmazeutik, Theater, Varieté, Zirkus, Film, Medien, Kloster, Pflege- u. Sozialberufe,
Seelsorger, Musik, Lyrik.
(Sonne geht in Fische)
20. Februar (Wirksamkeit: 05. Februar bis 09. März)
Siehe oben unter Punkt 3!
(Jupiter in Steinbock Sextil Neptun in Fische, um 17:00 Uhr)
20. und 21. Februar (Wirksamkeit: 17. bis 25. Februar)
Nochmals wird das, was unter Punkt 2 aufgeführt ist, aktiviert, und zwar sehr kraftvoll. Zusätzlich gibt es jetzt ganz
große Hilfe aus der männlichen Welt zum Aufbau oder Ausbau von freiheitlichen, ebenbürtigen, großzügigen und
weltumfassenden Projekten, die sich besonders für bedürftige, arme und unterdrückte Menschen einsetzen.
Menschliche Werte werden GROSSGESCHRIEBEN.
(Mars in Steinbock Quadrat Lilith in Widder – exakt am 20 .Februar um 10:41 Uhr)
(Mars in Steinbock Quadrat Chiron in Widder – exakt am 21 .Februar um 14:16 Uhr)
(Mars in Steinbock Trigon Uranus in Stier – exakt am 21 .Februar um 10:10 Uhr)

Fazit:
Etwas durchatmen, das tut gut! Trotzdem läuft die innere Arbeit weiter – ohne Unterbrechung.
Das Männliche und das Weibliche dürfen sich weiter annähern und große Heilungen, besonders in den
Partnerschaften, sind jetzt erreichbar.

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 kraftvollen, erholsamen Februar.

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

3

