Astrologische Vorschau für November 2021
31.10.2021

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

Und wieder mal stehen zwei Finsternisse an:
Eine partielle Mondfinsternis am 19. November und eine totale Sonnenfinsternis am 4. Dezember. Beide können bei
uns nicht gesehen werden. Finsternisse werfen immer „ihre Schatten voraus“, das heißt, bereits ab Anfang
November sind sie zu spüren. Finsternisse gelten immer für die nächsten 6 Monate, ein Monat vor dem Ereignis und
5 Monate danach – also von November bis Mai 2022.
Astrologisch zeigen beide Finsternisse sowohl gespannte als auch lösende Aspekte. Es wird dadurch hoch
interessant, wie wir Menschen diese Kräfte nutzen und in welche Richtung wir sie lenken.
Die partielle Mondfinsternis ist am 19. November beschrieben.

Die totale Sonnenfinsternis vom Dezember möchte ich hier kurz skizzieren:
Gespräche und Handlungen über eine spirituelle Zukunft sind angesagt und sehr wichtig. Friedensgespräche,
Sinnsuche, Freiheits- und Unabhängigkeitsdebatten werden und müssen stattfinden.
(Sonne-Mond in Schütze Konjunktion Merkur)
Das kraftvolle, tiefe und weise Weibliche dringt jetzt massiv ins Außen und will seine alte Stärke wieder erringen.
(Sonne-Mond in Schütze Opposition Lilith in Zwillinge)
Humane Werte, das Miteinander, Herzlichkeit, Empathie müssen jetzt neu belebt und gelebt werden. Große
menschliche Anteilnahme untereinander, zu den Tieren und zur gesamten Natur! Moral und Ethik bekommen
wieder einen tiefen Sinn. (Sonne-Mond in Schütze Sextil Saturn in Wassermann)
Neue Werte des Weiblichen in Verbindung zum Männlichen kommen jetzt auf. Die beiden treffen sich in neuen
Welten – Transformation ist angesagt. Die Männer nehmen wieder ihren wahren, korrekten Platz ein und dadurch
können die Frauen auch ihren angestammten Platz wieder finden. Die Sexualität wird wieder zu einer heiligen
Handlung werden, was sie ursprünglich auch war. (Venus Konjunktion Pluto in Steinbock Sextil Mars in Skorpion)
Heilung auf allen Ebenen… (Chiron mit Aspekten zu Saturn, Mars, Sonne-Mond)
Wohlgemerkt!
Das gilt ab jetzt für die nächsten Monate bis Mai 2022.

Es gibt auch wieder einen Aspekt, der den gesamten November über wirkt – beschrieben am 27. November.
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Was will der November uns anbieten:

04. November (Wirksamkeit bis 04. Dezember)
Neumond in Skorpion um 22:14 Uhr.
Diese Neumondenergien sind heftig! Gewaltige archaische Kräfte sind hier eingebunden und wollen befreit werden.
(Sonne-Mond in Skorpion Opposition Uranus in Stier auf 7‘ genau!! / Quinkunx zu Lilith in Zwillinge / Quintil zu Pluto
in Steinbock auf 9‘ genau).
Es kann jetzt ganz ordentlich rappeln und donnern. Uraltes soll an die Oberfläche kommen und aufgedeckt werden.
Der ewige Kampf zwischen Männlichem und Weiblichem wird wieder aufgekocht und bekommt eine neue Form –
vielleicht diesmal die endgültige? Der Krieger Mars ist ja auch seit Ende Oktober im Skorpion und heizt noch
zusätzlich ein. Und wenn man bedenkt, dass ein Neumond immer 4 Wochen bis zum nächsten Neumond wirkt, dann
ist das eine „lange“ Zeit. Dazu kommt noch, dass dieser Neumond in einem Vollmond gipfelt, der eine
Mondfinsternis beinhaltet – siehe 19.11.
Also: „es tut sich was“.
05. November (Wirksamkeit bis 06. März 2022!!)
Auch das harmonische Weibliche verändert sich jetzt. Frau sein bedeutet nun, sich klar darzustellen, sich
zurückzuhalten und nicht mehr ganz so offen zu zeigen. Dafür kann aber auch in trauter Zweisamkeit umso mehr
Intimität entstehen. Das Frausein bekommt eine neue Selbstsicherheit. (Venus geht in Steinbock um 11:44 Uhr – die
lange Verweildauer in Steinbock liegt an der kommenden Rückläufigkeit der Venus: 19.12. bis 29.01.)
05. November (Wirksamkeit: bis 24. November)
Alle Arten von Aufklärungs- und Detektivarbeit werden jetzt unterstützt, Verstecktes wird offenbar. Es geht um
Aufdeckung von Verborgenem, die Wahrheit muss ans Licht. Der Verstand ist jetzt außerordentlich scharf
ausgerichtet, das Denken ist sehr konzentriert, systematisch und kritisch. Tiefschürfende Überlegungen haben nun
Konjunktur und verzwickte Problemsituationen wollen und können gelöst werden. Dinge, die sonst eigentlich tabu
oder irgendwie ungewöhnlich sind, werden nun interessant, und aufs Genaueste untersucht. In Sprache und Schrift
können jetzt sehr direkte und manchmal sogar verletzende Inhalte enthalten sein.
(Merkur geht in Skorpion um 23:35 Uhr)
11. November (Wirksamkeit 06. bis 15. November)
Dynamisch-aggressive Kräfte treffen auf bremsende und grenzsetzende Energien. Es ist, als ob wir im Auto säßen
und gleichzeitig Gas geben und bremsen. Viele von uns können sich jetzt blockiert fühlen in ihrer natürlichen
Dynamik und würden gerne alle Strukturen und Pflichten über Bord zu werfen. Vor allem im Zusammenhang mit
Autoritäten und Liebespartnern können sich Schwierigkeiten ergeben. Es heißt jetzt ruhig und besonnen zu handeln
und übermäßige Aggressionen und Zorn in Zaum zu halten, durch Sport, Tanz oder das Ausüben von "Martial Arts"
(Judo, Aikido, Kendo o.ä.). In der Welt draußen sind jetzt große „Aufräumarbeiten“ möglich, die „schon lange“
anstehen! (Mars in Skorpion Quadrat Saturn in Wassermann um 00:14 Uhr)
17. November (Wirksamkeit 13. bis 22. November)
Dieser Aspekt könnte wieder Feuer und Explosionen bedeuten und es kann dabei viel zerstört werden. Wenn dies
aber in uns stattfindet, bedeutet es, dass alte Mauern und Hindernisse zertrümmert werden und dass dadurch Platz
für viel Neues und Schönes entsteht. (Mars in Skorpion Opposition Uranus in Stier um 18:23 Uhr)
19. November (Wirksamkeit Mitte Oktober 2021 bis Mitte April 2022)
Vollmond um 09:57 Uhr in Stier mit partieller Mondfinsternis (s.o.).
In diesen Vollmond sind alle Planeten eingebunden, das heißt: alle Planeten stehen zueinander in Wechselwirkung.
Dadurch wird eine klare Aussage unmöglich. Ich kann nur erkennen, dass sich die spannungsreichen und die
harmonischen Aspekte in etwa die Waage halten, was bedeutet, dass wir hieraus keine weiteren Schlüsse ziehen
können.
Es ist aber eine starke Skorpion-Präsenz zu erkennen, was wieder auf sehr viele transformierende Energien hinweist
und auch der Pluto (Herrscher von Skorpion) ist stark mit dem Vollmond verbunden – also: Wandel, Veränderung,
Umformung, Umgestaltung, Heilung.
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22. November (Wirksamkeit bis 21. Dezember)
Seit 03:34 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 bis 13. Dezember)
Dies ist eine Zeit um Ziele, Vorsätze und Pläne neu durchzudenken und festzulegen. Dazu ist das Aussprechen
wichtig oder das Aufschreiben, damit es im Universum festgemacht wird. Klare Absprachen sind wichtig und nötig
und können jetzt auch leichter ins Leben oder bei den Mitmenschen eingebracht werden.
Es kann natürlich auch zu heftigem Streit kommen, wenn jetzt Dinge angesprochen werden, die schon lange unter
der Oberfläche verborgen waren und vor sich „hingebrodelt“ hatten; hier gilt der Satz: was lange gärt wird endlich
Wut! Aber wenn dieser Rauch wieder verweht ist, kann sich eine neue, tiefere Ruhe ausbreiten. Wichtig ist alles zu
hinterfragen, neu zu bewerten, viel lesen, Wissen ansammeln, schreiben und vor allem: REDEN.
(Merkur geht in Schütze um 16:36 Uhr)
27. November (Wirksamkeit 25. Oktober bis 24. Dezember)
Nun kann eine sehr tiefgreifende Heilung stattfinden in allen bis jetzt blockierten Bereichen des menschlichen
Lebens. Wir sind alle aufgerufen die wahren humanen Werte wieder zu entdecken und miteinander zu teilen.
Herzlichkeit, Fürsorglichkeit, Wohlwollen und Barmherzigkeit sollen nun großzügig ins Leben geleitet werden.
(Chiron in Widder Sextil Saturn in Wassermann um 02:04 Uhr)
29. November (Wirksamkeit 21. November bis 06. Dezember)
Die Aussagen vom 22. und 24. November werden nochmals verstärkt und zusammen geführt. Gespräche in die
„höchsten göttlichen Ebenen“ sind jetzt angesagt – Gebete, Meditationen, Innenschau. Im zwischenmenschlichen
Bereich können wir uns sehr liebevoll begegnen und helfende Worte oder „Hand“lungen wirken Wunder.
(Sonne Konjunktion Merkur in Schütze um 05:39 Uhr – mit Sextil und Trigon zur Konstellation vom 27. November /
Insgesamt sehr viele harmonische Aspekte vom 27.11. bis 03.12.)

Fazit:
Ein abwechslungsreicher Monat steht uns bevor!

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 und heilenden 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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