Astrologische Vorschau für April 2020
01.und 02.04. 2020

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

Aus der letzten Monatsvorschau:
Ab dem 10. März beginnt sich eine bedeutungsvolle Konstellation aufzubauen, die allerdings erst am 5. April exakt
wird. Ich würde sie umschreiben mit: riesige Transformationsprozesse werden jetzt eingeleitet (Pluto Konjunktion
Jupiter in Steinbock), die uns wieder die Türe zu unseren inneren Schätzen (Steinbock), öffnen können. Auch auf der
äußeren weltlichen Ebene kann es jetzt zu gewaltigen Veränderungen kommen, die Erde „öffnet“ sich.
Allerdings birgt dieser Aspekt auch die Möglichkeit eines großen Machtmissbrauchs (Pluto), wenn die Führer dieser
Welt zu sehr im Ego gefangen sind und nicht das Wohl der Menschen im Blick haben.
Diese Konstellation ist sehr „wertvoll“ für uns alle, denn sie tritt nur alle 230 – 240 Jahre im Steinbock auf, das
nächste Mal: 2257 und 2269 und dann müssen wir wieder 230 – 240 Jahre warten.
Und aus meiner Januarvorschau (=Jahresvorschau)
…Plötzlich fährt ein beeindruckender, hochgewachsener Mann, der eine dunkelviolette, schwere Robe trägt, die von
einem überdimensionalem Gürtelband aus kardinalrotem Stoff zusammengehalten wird (Jupiter), hoch und
verkündet laut: „Moment mal, ich bin auch in dieser sogenannten Hauptarbeit des Jahres dabei und werde auf jeden
Fall meinen Teil dazu beitragen (3-malige Pluto-Jupiter-Konjunktion am 05.04., 30.06. und 12.11.2020).“
Alle schauen etwas irritiert und belustigt auf diesen Ausbruch, der Herrscher lächelt nur milde und weist mit einer
Handbewegung den Robe-Tragenden nach vorn.
Der Magister, ein grauhaariger Gelehrter in schwarzer Robe mit durchdringenden Augen (Saturn) verkündet der
Gesellschaft: „Der Herr Magier und ich werden in diesem Jahr sehr eng zusammenarbeiten (die Pluto-SaturnKonjunktion ist in der Sonnenfinsternis schon enthalten und somit für 5 Monate gültig). Wir haben beschlossen,
sämtliche Belange der Menschheit auf das Genaueste zu überprüfen, alles Alte und Unbrauchbare zu entfernen und
dies entweder auf eine höhere Stufe zu heben, quasi zu transformieren, oder für immer zu zerstören und unbrauchbar
zu machen. Dies gilt für äußere und innere Werte sowie für Thesen, Theorien oder Überzeugungen. Wir werden alle
negativen Machtgelüste aufspüren, sichtbar machen und bloßstellen. Aber jegliche licht- und liebevolle Macht- oder
Autoritätsentfaltung werden wir uneingeschränkt fördern, begünstigen und erleichtern.“ Er schaut auf den Magier
(Pluto), dieser nickt nur, fast unmerklich, und beharrt in seiner stillen Versenkung.
Der hochgewachsene Dunkelviolette-Robe-Tragende (Jupiter) baut sich vorne auf und erhebt seine Stimme: „Der Herr
Magier und ich haben ebenso, in einer bisher geheimen Übereinkunft, beschlossen, die Menschheit zu prüfen und zu
unterstützen. Unsere gemeinsame Arbeit geht dahin, dass wir die Ziele, Projekte und Visionen der Menschen auf
Machbarkeit untersuchen; sie müssen einer Prüfung auf Bodenständigkeit standhalten können (Pluto-JupiterKonjunktionen in Steinbock). Wir werden alles Untaugliche zerschmettern, aber alles Machbare in seiner ganzen
Größe erstrahlen lassen. Dinge, Visionen, Projekte, die noch nicht ausgereift sind, werden wir mit den Menschen
zusammen weiter ausarbeiten, so dass sie umsetzbar und tragend in die Welt gelangen.“
…usw. – nachzulesen in der Januarvorschau:
https://astrologie-in-bewegung.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-01_Astrologische-Monatsvorschau.pdf

Jetzt ist es also soweit! Die erste Pluto-Jupiter-Konjunktionen in Steinbock ist da – am 5.April.
Auf diesen besonderen Aspekt fiebern viele Astrologen schon seit Jahren hin, besonders weil er in diesem Jahr
dreimal stattfindet (siehe oben).
Und weil dies ein solch starkes Ereignis ist, wird es wieder eine Massenmeditation geben. Sie findet am 5. April
morgens um 04:45 Uhr statt. Wir brauchen Viele die da mitmeditieren, gemeinsam für uns alle. Ich werde dabei
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sein!!! Aus der Internetseite Transinformation – Information zum Wandel wird dazu aufgerufen und die
Massenmeditation erklärt.
Hier ein Video dazu:
Am 4./5. April 2020 Meditation zur Aufstiegs-Zeitlinie/zum Beenden des Coronavirus – German
https://www.youtube.com/watch?v=S1hAoTW-ZiY
Auch Christina von Dreien empfiehlt diese Meditation:
https://christinavondreien.ch/web/content/34988
und:
https://christinavondreien.ch/web/content/34996

Dieser besondere Aspekt allein ist schon ausreichend, um den gesamten Monat April zu füllen. Doch er wirkt noch
sehr kraftvoll bis Anfang August, verliert dann etwas an Intensität, um Mitte Oktober erneut kräftig durchzustarten
bis in den Dezember hinein – wir spüren ihn also quasi das gesamte Jahr über.

Zudem gibt es in diesem Monat noch eine Besonderheit:
Bis zum 25. April gibt es keinen rückläufigen Planeten! Das heißt, alle Planetenkräfte sind nach außen gerichtet, um
uns bei unseren Anstrengungen in dieser Welt die größtmögliche Hilfe zukommen zu lassen!

Und noch eine Konstellation wirkt bis Ende April:
Aus der letzten Monatsvorschau:
Weibliche und Männliche Kräfte vereinen sich, um uns ein weiteres Mal die Möglichkeit zu bieten mit uns selbst und
unserem Partner/ unserer Partnerin ins Reine zu kommen. Lernen ist angesagt um daraus Heilung für das Weibliche
dieser Welt zu erlangen.
(Chiron Konjunktion Lilith in Widder um 01:20 Uhr – am 04.März)

Die restlichen Konstellationen gehen bei dem obigen Hintergrund fast unter, trotzdem sind sie auch wichtig!

Was hat uns der April im Besonderen zu bieten:

03. April (Wirksamkeit: bis 07. August)
Gute Gespräche sind jetzt gefragt und auch möglich. Schönes mit den Händen herstellen. Freundliches, gefühlvolles
Miteinander, das uns im Zusammensein weiterbringt. Kunst und Kultur können und wollen jetzt gepflegt werden.
(Venus geht in Zwillinge um 19:12 Uhr. Dies ist diesmal eine besondere Situation, weil die Venus im Mai rückläufig
wird und deshalb ganze 4 Monate (!!) im Zeichen Zwillinge verweilt, wo sie sonst in 20-30 Tagen durch ein Zeichen
hindurchtänzelt)
05. April (Wirksamkeit: bis Dezember)
Siehe oben: Pluto-Jupiter-Konjunktion.
07. April (Wirksamkeit: 03 bis 11. April)
Jetzt kommt wieder eine feurige, explosive Komponente dazu. Es kann viel passieren, was mit „Befreiung“ zu tun
hat. Hier kann uns Einiges um die Ohren fliegen. Im besten Fall werden wir uns weiter bewusst, wie gefangen wir
Menschen bisher waren: eingesperrt in materielle Zwänge und einem unmenschlichen Verhaltenskodex! Und wenn
wir alle gemeinsam und jede/r für sich selbst hier „die Kurve kriegen“, dann ist diese Konstellation ein riesiger Segen.
(Mars in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 20:50 Uhr)
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08. April (Wirksamkeit: 05. bis 09. April)
Vollmond um 04:35 Uhr in Waage.
In diesem Vollmond sind die beiden Planeten Mars und Venus mit eingebunden – es geht also mal wieder um
Beziehungen, Liebe, Eros, Sinnlichkeit, gute und liebevolle Gespräche miteinander und alles, was so zur Zweisamkeit
dazugehört. (Mars in Wassermann Trigon Venus in Zwillinge – Spannungsaspekte zwischen Venus und der
Vollmondkonstellation)
Außerdem ist eine auflösende, mystische, feinstoffliche und übersinnliche Komponente in dieser
Vollmondkonstellation zu finden. (Neptun in Fische in Quinkunx und Halbsextil zu Mond und Sonne)
11. April – Karsamstag (Wirksamkeit: bis 27. April)
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.
(Merkur wechselt ins Zeichen Widder um 8:48)
12. April – Ostern (Wirksamkeit: 07. bis 16. April)
Jetzt kann es in Beziehungen kräftig knistern und funken! Vielleicht gibt es ein reinigendes Gewitter aber im besten
Fall sind neue, kraftvolle und außergewöhnliche Beziehungsmuster möglich.
(Mars in Wassermann Sextil Lilith in Widder um 02:40 Uhr)
19. April – (Wirksamkeit: bis 20. Mai)
Ab 16:47 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)
23. April – (Wirksamkeit: bis 22. Mai)
Neumond in Stier um 04:26 Uhr.
Dieser Neumond steht für Befreiung, Freiheit, Durchbruch zu neuen Ufern, Auflösung verstaubter Muster und
Heilung alter Traumata.
(Sonne und Mond in Konjunktion zu Uranus und weiteren Aspekten zu Saturn und Chiron)
25. April – (Wirksamkeit: bis 04. Oktober)
Jetzt wird ein Planet rückläufig: der Pluto. 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 20:52Uhr)
27. April – (Wirksamkeit: bis 11. Mai)
Dies ist eine gute Zeit, um praktische Dinge auszuführen. Alles was noch nicht erledigt ist, kann jetzt mit Leichtigkeit
abgeschlossen werden. Und unser gesunder Menschenverstand kann auf ganz materielle und finanzielle Dinge
ausgerichtet werden. Wenn das Denken jetzt etwas langsamer wird – nicht beirren lassen, das geht vorbei.
(Merkur läuft in den Stier um 21:53 Uhr)
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Fazit:
Eine ganz vorsichtige Prognose von mir:
Nach diesem Monat könnte die Welt in der wir leben eine ganz andere sein.

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 ganz besonderen Monat.

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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