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Astrologische Vorschau und Rückschau für November 2020 
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(Das Rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden) 
 

 

 
Nach einem längeren Klinikaufenthalt melde ich mich nun wieder zurück. 
 
Dies ist jetzt nur noch teilweise eine Vorschau, aber dafür auch eine kleine Rückschau zum Überprüfen der 
vergangenen Erlebnisse und Erfahrungen. 
 
Die astrologischen Ereignisse der letzten zwei Monate in diesem Jahr werfen ihre Schatten voraus – im wahrsten 
Sinne des Wortes. Denn am 30. November erleben wir eine Halbschattenfinsternis des Mondes und am 14. 
Dezember ein totale Sonnenfinsternis. Beide sind von Europa aus nicht zu sehen, aber sie wirken trotzdem auch bei 
uns! Und sie wirken schon seit Anfang November. 
1)  In der Halbschattenfinsternis des Mondes am 30. November finden wir überwiegend harmonische und 
versöhnliche Energien. Die allerdings trotzdem eine Hingabe an die Heilung der friedlichen, weiblichen Seite auf 
dieser Welt fordern und die eine Umwandlung, eine Transformation dieser Kräfte anschieben (Venus in Skorpion 
Biquintil Chiron in Widder; Venus in Skorpion Quintil Pluto in Steinbock; Lilith in Stier Halbquadrat aufsteigender 
Mondknoten in Zwilling // und Pluto ist direkt mit der Vollmondopposition verbunden: Halbquadrat und 
Anderthalbquadrat)  
2)  In der totalen Sonnenfinsternis am 14. Dezember sind schon mehr spannungsreiche Aspekte angelegt, aber auch 
befreiende, auflösende, weibliche Kräfte die immer noch auf Erneuerung und Heilung drängen – hier in der 
Dezembervorschau mehr. 
 

 
 

 
Was war bis jetzt im November: 
 
03. November (Wirksamkeit: bis 30. Januar 2021) 
Die Nachrichten funktionieren wieder klarer und verständlicher. Hier könnte jetzt die Präsidenten-Wahl in den USA 
in einem völlig neuen Licht stehen! 
(Merkur in Waage wurde direktläufig um 18:50 Uhr) 
 

 
 

10. November (Wirksamkeit: bis 30. November) 
Alle Arten von Aufklärungs- und Detektivarbeit werden jetzt unterstützt, Verstecktes wird offenbar. 
(Merkur geht in Skorpion um 22:54 Uhr) 
 

 
 

12. November (Wirksamkeit: von 15. Oktober bis 04. Dezember) 
Und noch ein Drittes Mal !!! 
(Dritte und letzte Pluto-Jupiter-Konjunktion um 22:18 Uhr) 
Zitate aus zweien meiner Vorschauen von diesem Jahr: 
 
Aus meiner April-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.  
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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-Saturn-
Konjunktion 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-Jupiter-
Konjunktionen 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 
 
 

 
 

14. November (Wirksamkeit: bis 29. Oktober 2022) 
Jetzt können alle angestauten und verhinderten Energien wieder ins Fließen kommen. Alle Arbeiten laufen 
plötzlich besser und leichter von der Hand und können klarer gebündelt werden. Was bisher in unserem Innern 
vor sich hin gebrodelt hat, darf sich jetzt zeigen, aber Vorsicht: diese Kräfte können auch zerstören. 
(Mars in Widder wurde direktläufig um 01:37 Uhr) 
 

 
 

15. November (Wirksamkeit: bis 14. Dezember) 
Neumond in Skorpion um 06:07 Uhr. 
Ein sehr kraftvoller, stark transformierender Neumond! Themen: Umwandlung, Heilung, Weiblichkeit. Siehe auch 
oben unter 1). Dieser Neumond baut die Energien für die Halbschattenfinsternis des Mondes am 30. November 
schon auf. (Sonne/Mond stehen in sehr genauem Sextil zu Jupiter und Pluto in Steinbock; Sonne/Mond in Halbsextil 
zu Venus in Waage; Jupiter und Pluto in Steinbock sehr genaues Quintil zu Chiron in Widder; beginnende 
Konjunktion Uranus-Lilith in Stier) 
 

 
 

21. November (Wirksamkeit: bis 15. Dezember) 
Männer aufgepasst! Jetzt kann es heiß werden wenn „die Frau“ in der Nähe ist. Das bezieht sich einerseits auf die 
körperliche Liebe, sowie Sex und Erotik und andererseits auf kraftvolles Durchsetzen für das was „sie“ will.  
Es ist auch eine Zeit, in der es möglich ist alte Verletzungen in Bezug auf Frauenthemen aus der fernen 
Vergangenheit hochzuholen, nochmals anzuschauen und dann dem galaktischen Transformationsprozess zu 
übergeben – gilt für beide Geschlechter. (Venus geht in Skorpion um 14:23 Uhr) 
 
 

21. November (Wirksamkeit bis 21. Dezember) 
Seit 21:41 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. 

https://astrologie-in-bewegung.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-01_Astrologische-Monatsvorschau.pdf


3 
 

Gute Zeit für: Philosophie, Religion, Pfarrer, Prediger, Kardinal, Seelsorger, Reisen, Dolmetscher, 
Auslandskorrespondenten, Diplomatie, Politik, Verleger, Tierarzt, Pferdehalter, Sportler, Richter. 
(Sonne geht in Schütze). 
 

 
 

 
 
 
Was kommt jetzt noch im November: 
 
 
24. November (Wirksamkeit von 22. bis 27. November) 
Und wieder: Frauenpower, Umwandlung, Transformation, Umgestaltung – äußerst kraftvoll! Das kann jetzt richtig 
stark und einschneidend werden. (Venus in Skorpion Opposition Lilith in Stier um 16:30 Uhr) 
 

 
 

25. November (Wirksamkeit: 08. November bis 16. Dezember) 
Wird jetzt endlich die große Heilung einsetzen? Die Heilung aller Probleme dieser Welt, auf die wir schon so lange 
warten? Zumindest in uns selbst darf sich wieder Einiges verwandeln und in Heilung gehen. Es schwingen sehr viel 
transformative (Skorpion und Pluto) Energien in den Räumen. (Pluto in Steinbock Quintil zu Chiron in Widder um 
12:17 Uhr; Chiron hat heute gleichzeitig Aspekte zu Sonne in Schütze, sowie zu Venus und Merkur in Skorpion) 
 

 
 

29. November (Wirksamkeit: bis 25. Juni 2021) 
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 01:37 Uhr) 
 

 
 

30. November (Wirksamkeit: 27. November bis 02. Dezember) 
Vollmond um 10:30 Uhr in Zwilling. 
Was hat sich seit dem Neumond 15.11. aufgebaut? Das darf jetzt richtig groß werden. 
Siehe auch oben unter 1) 
 
 

 
 

Fazit:  
Wie oft waren jetzt in dieser Vorschau die Worte Umwandlung, Transformation, Heilung, Weiblichkeit, Hingabe 
und friedlich zu lesen? 
Das sind die hauptsächlichen Themen des Monats! 
 

 
 
 
 

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 kraft- und friedvollen 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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