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Astrologische Vorschau für April 2021 
 

02.04.2021 
 
 
  
 

 

 

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

 

 
 
 
Auch der April kommt, wie der März, mit keiner „Hammerkonstellation“ daher. Trotzdem ist etwas Unruhe am 
astrologischen Himmel angesagt. Zwei langanhaltende Planetenkonstellationen, die schon seit Januar wirken, 
bleiben weiterhin bestehen und deshalb habe ich sie wieder angeführt (siehe B und C). 
Und unter „A“ ist noch eine Sonne-Venus-Konjunktion angegeben, die vom letzten Monat herüberwirkt. 
 
Die Monatsanfangskonstellation (1.4. um 00:00 Uhr) zeigt eine klare Aufgabe für Mitteleuropa, und hier besonders 
für Deutschland: nicht aufgeben, sondern „dabei bleiben“, Stärke zeigen, machtvoll voranschreiten!!!  
Auch hier ist die Möglichkeit eines großen Wandels und einer umfassenden Heilung schon vorgegeben. 
(Aszendent Konjunktion Mond in Skorpion mit Aspekten zu Pluto, Sonne, Venus, Merkur, Jupiter und Chiron) 
 
 
 
A) 
26. März (Wirksamkeit vom 09. März bis 12. April) 
Liebe, Schönheit, Kunst, Harmonie, Geselligkeit, Musik, Tanz, Zusammensein, das Leben genießen. Heiße, feurige, 
leidenschaftliche Liebe. Doch auch schöpferische Kräfte werden jetzt wach und ein Verlangen nach Abwechslung 
stellt sich ein. All dies begleitet uns einen Monat lang und ist gerade in einer Zeit, wie die in der wir jetzt leben, 
absolut notwendig. Wir sollen uns nicht zurückhalten sondern alles tun, dass es uns selbst gut geht – möglichst mit 
gleichgesinnten Menschen. (Sonne Konjunktion Venus in Widder) 
 
 
 
B) 
09. Februar (Wirksamkeit: 10. Januar bis 02. August) 

 Heilsame Prüfungen  

 konzentrierte Hingabe und Aufarbeitung alter unverheilter Wunden 

 Vereinigung der Gegensätze 

 Klarheit über unsere Schwachstellen 

 Reinigung und Erlösung erstarrter Strukturen 

 ehrgeiziges Bearbeiten all unserer Schmerzen, Leiden, Verluste 

 demütige Hingabe an leidvolle Lebenserfahrungen 

 innere Klarheit und Entschlossenheit für göttliche Ordnung und Gesetz 

 das allgemeine Recht auf dem Prüfstand 

 Aufbruch in innere Welten zur Heilung und Befreiung unserer unerlösten Seelenanteile 
So oder ähnlich könnte man diese Konstellation umschreiben, die ja schon seit Anfang Januar wirkt, heute exakt wird, 
dann bis 2.8. bestehen bleibt, aber vorher im Juni nochmals exakt wird. Sie erscheint dann im Laufe des Jahres 
nochmals von Ende Oktober bis Weihnachten. Man könnte sie somit eine Jahreskonstellation nennen! Es steckt viel 
Heilungsenergie und innere Schulung, sowie weitgehende Instruktionen in dieser Konstellation.  
(Saturn in Wassermann Sextil Chiron in Widder um 12:00 Uhr) 
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C) 
17. Februar (Wirksamkeit: 22. Januar bis 12. Juli und nochmals von Anfang Dezember bis Mitte Januar 2022) 
Dieser Aspekt wird in diesem Jahr 3 Mal exakt – heute, am 16. Juni und am 24. Dezember. 

 Spannungsreiche Kräfte, die zu emotional aufladenden Situationen, Konflikten und kämpferischen 
Situationen in Innen und Außen führen können.  

 Konservative und radikale Energien stehen in Widerstreit miteinander.  

 Der Status Quo soll aufrechterhalten werden um sich allen Neuerungen und progressiven Störungen in der 
Gesellschaft und Politik zu widersetzen oder sich gegen etablierte Ordnung auflehnen – aber: unbeugsame 
Haltung in beiden Fällen! 

 Scheinbare Sicherheit wird plötzlich entrissen. 

 Drastische Neuerungen haben nur Erfolg wenn sie auf Erfahrung aufbauen. 

 Praktischen Überlegungen muss Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

 Gesunder Menschenverstand und Anpassungsfähigkeit sind sehr wichtig. 

 Spannungen, die über längere Zeit angesammelt wurden müssen jetzt freien Lauf erhalten. 

 Plötzliche, unerwartete Ereignisse. 

 Unangemessene Reaktionen mit Ärger und Frust. 

 Riesige Möglichkeit zu völlig neuen und zukunftsweisenden Reformen, wenn sie gut durchdacht und geplant 
sind. 

 Kompletter Abbruch des alten Systems. 

 Riesige Heilungschancen. 
(Saturn in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 20:07 Uhr – schon erwähnt beim Neumond vom 11.2. – Chiron 
ist, auch bis in den Juli hinein, mit Sextil und Halbsextil in diese Konstellation eingebunden) 
 
 
 

 

 
 
Was kann uns der April sonst noch bieten: 
 
 
04. April (Wirksamkeit bis 19. 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 5:41 Uhr) 
 

 
 

06. April (Wirksamkeit vom 01. bis 12. April) 
Die Liebesgöttin und der Kriegsheld schauen sich liebevoll an und haben ein fernmündliches Techtelmechtel. Dies ist 
eine gute Zeit für Paare um sich neu zu begegnen, oder für Menschen die einen Partner, eine Partnerin, suchen. 
Jetzt darf richtig Süßholz geraspelt werden.  
Und auf der großen Weltbühne ist diese Energie hervorragend dazu geeignet um sich insgesamt näher zu kommen, 
es werden die gemäßigten, wohlwollenden, liebevollen Kräfte unterstützt.  
(Venus in Widder Sextil Mars in Zwillinge um 13:17 Uhr – Lilith steht hier in der Halbsumme) 
 

 
 

10. April (Wirksamkeit bis 12. April) 
Der Mond geht in den Widder, somit sind jetzt 5 Planeten in diesem Zeichen (Sonne, Mond, Venus, Merkur und 
Chiron). Also volle Widderkraft voraus: Aufbruch, Erneuerung, Aktivität, Energie, Mut, der Krieger, Kampf, 
Impulsivität, Spontanität, Unbekümmertheit, Selbstdurchsetzung, Offenheit.  
Der Mond gibt dem Ganzen einen friedlichen, gefühlvollen Charakter, Merkur vermittelt, Venus streicht das Ganze 
weiblich rosa an und der Chiron setzt dazu Lern- und Heilimpulse. 
 

 
 

12. April (Wirksamkeit bis 11. Mai) 
Neumond in Widder um 04:30 Uhr. 
Dieser Neumond kommt sehr kraftvoll mit männlicher Energie daher (s.10.04.), doch auch das Weibliche ist stark mit 
eingewoben (Venus Konjunktion Sonne/Mond um 13:17 Uhr). Wir können uns auf viel ausgleichende Energien 
freuen. 
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14. April (Wirksamkeit vom 05. bis 23. April) 
Hier gibt es mal einen guten Aspekt für die Männer, sie können sich zeigen in ihrer Stärke und Kraft und haben 
vielleicht etwas mehr Mut über ihre Gefühle zu reden – da warten vermutlich viele Frauen darauf . Also: einfach 
mal loslegen, es kann wohl nur nützlich sein. Auf der Weltbühne könnte diese Konstellation zur Deeskalation 
beitragen, wir sollten hier alle Chancen nutzen. (Sonne in Widder Sextil Mars in Zwillinge um 01:09 Uhr – Jupiter ist 
mit einem Sextil und einem Trigon aus dem Wassermann mit dabei) 
 
14. April (Wirksamkeit bis 09. Mai) 
Jetzt ist Genießen in jeglicher Form angesagt. Zeit für Weiblichkeit. Zeit für Zweisamkeit. Künstlerische Tätigkeiten 
werden geschätzt, sowie Gartenarbeit und die Liebe zur Natur. Friedensgespräche, auch in der Partnerschaft, haben 
große Aussichten auf Erfolg. Zeit, sich neu zu verlieben! (Venus geht in den Stier um 20:22 Uhr) 
 
Beide Aspekte zusammen für diesen Tag zeigen uns nochmals ein gutes Zusammenwirken zwischen weiblichen und 
männlichen Stärken – sehr liebevolle Zeiten könnten das sein. 
 

 
 

15. April (Wirksamkeit vom 11. bis 19. April) 
Die männlichen Energien von gestern bekommen sehr kraftvolle und friedliche Impulse. 
(Sonne in Widder Sextil Jupiter in Wassermann um 18:58 Uhr) 
 

 
 

16. April (Wirksamkeit vom 13. bis 19. April) 
Dieser Aspekt will mal wieder eine tiefgreifende, kraftvolle und umfassende Wandlung, eine Transformation 
einleiten. Die Richtung heißt: Aufbau einer neuen Welt in der es keinen Mangel mehr gibt. Doch wenn wir nicht 
aufpassen, kann diese Konstellation auch sehr zerstörerisch sein. 
(Sonne in Widder Quadrat Pluto in Steinbock um 15:26 Uhr) 
 

 
 

17. April (Wirksamkeit vom 10. bis 24. April) 
Nochmals ein machtvoller männlicher Aspekt, der viel konstruktive und vermittelnde Energie bereithält und Einiges 
verändern kann. Gute Zeit für Friedensgespräche und einvernehmliche Verhandlungen. 
(Mars in Zwillinge Trigon Jupiter in Wassermann um 07:14 Uhr) 
 

 
 

19. April (Wirksamkeit vom 10. bis 24. April) 
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 03:49 Uhr) 
 
19. April – (Wirksamkeit: bis 20. Mai) 
Ab 22:33 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 11. Juni) 
Folgende Themen stehen jetzt in den nächsten 7 Wochen an: 
Hilfe und Einsatz für die Schwachen und Unterdrückten, Beschützerinstinkt (Robin Hood-Prinzip); Anstrengung 
und „Kampf“ für Frieden und Geborgenheit; Mutterthemen werden hochgespült, bzw. werden angeheizt; 
emotionale Wunden könnten wieder aufbrechen; heftige Stimmungsschwankungen; Kräfteeinsatz je nach 
Stimmungslage; Hausarbeit ist großgeschrieben, lange anstehende Reparaturen oder Renovierungen im Haus 
können jetzt leicht erledigt werden; Hingezogen sein zu warmem Wasser; sich stark von Lust- oder 
Unlustgefühlen leiten lassen; Hingabe und starke Gefühle in allen mitmenschlichen Bereichen; 
leidenschaftlicher, liebevoller Sex. 
(Mars geht in den Krebs um 13:49 Uhr) 
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26. April (Wirksamkeit vom 21. bis 30. April) 
Und noch ein wunderbarer Aspekt für Friedensverhandlungen oder gute Gespräche in der Partnerschaft. 
(Venus Konjunktion Merkur in Stier um 00:19 Uhr) 
 

 
 

27. April (Wirksamkeit vom 23. bis 29. April) 
Vollmond um 05:31 Uhr in Skorpion. 
Dieser Vollmond will uns nochmals zu den tiefen weiblichen Energien führen, die klärend, reinigend und friedvoll 
unser Leben bereichern können. Eine große Freiheitsliebe ist zu spüren, die sich einen Weg in alle Herzen bahnen 
will. Große Auflösungserscheinungen in allen Lebensbereichen sind möglich. 
(Sonne mit applikativer Konjunktion zu Uranus im Stier – Neptun Halbquadrat und Eineinhalbquadrat zu Sonne und 
Mond – 5 Planeten in Stier: Sonne, Uranus, Merkur, Venus und Lilith) 
 
27. April (Wirksamkeit bis 06. Oktober) 
Nachdem jetzt alle Planeten direktläufig waren, wechselt nun einer die Richtung: 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 22:01Uhr) 
 

 
 

30. April (Wirksamkeit vom 26. April bis 03. Mai) 
Walpurgisnacht! 
Jetzt tanzen die freiheitlich gesinnten Hexen um den Blocksberg und durchs ganze Land – starke weibliche Kräfte 
setzen sich durch, wollen Veränderung! Männliche Kräfte unterstützen dabei. 
(Sonne Konjunktion Uranus im Stier um 21:54Uhr – mit sehr genauem Halbsextil zu Chiron in Widder Halbsextil zu 
Mondknoten in Zwillinge / applikative Konjunktion zwischen Venus und Lilith in Stier, genau am 02.05. / Mond in 
Steinbock Opposition Mars in Krebs, genau am 01.05.) 
 

 
 

 
 
 
 
Fazit:  
Männliche und Weibliche Energien wollen zusammenkommen und große Veränderungen einleiten. 
Gute Zeit für Paare und alle, die noch etwas von echter Liebe verstehen. 
 
 

 
 
 
 

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 friedlichen und liebevollen 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 

http://www.astrologie-in-bewegung.de/
mailto:gerseifert@web.de

