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Astrologische Vorschau für April 2022 
 

30.März, 01. Und 12. April 2022 
 
 

 

 

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

 
 

 
Auch im April ist fast den ganzen Monat über kein Planet rückläufig! Das bedeutet, wie im März, dass alle unsere 
inneren, seelischen Energien frei nach außen fließen können, wir können sie direkt zum Ausdruck bringen. Für das 
Weltgeschehen ist dies von großer Bedeutung, weil wir alle unsere positiven Kräfte gebündelt zur Befreiung unserer 
Erde einsetzen können und auch für ein möglichst gutes Ende des Ukrainekonflikts. 
 

 
 

Ein weiterer wichtiger Punkt im April ist: 
Es gibt da wieder einen „Jahrhundert-Aspekt“, beschrieben am 12. April. 
 

 
 

Und wir haben in diesem Monat 2 Neumonde – am 1. Und am 30. April. 
Der zweite Neumond (30. April) hat es in sich! Er findet abends zur besten „Walpurgisnachtzeit“ statt und beinhaltet 
eine partielle Sonnenfinsternis. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Der April im Einzelnen: 
 
  
 
01. April (Wirksamkeit bis 30. April) 
Neumond in Widder um 08:24 Uhr. 
Ein Neumond ist immer der Beginn eines neuen Sonne-Mond-Zyklus und zeigt die Kräfte an, die in den 
anschließenden 29 Tagen (4 Wochen) wirken werden. 
Dieser Neumond bindet alle Planeten zusammen und ist somit ein sehr kraftvoller und alle astrologischen Energien 
umfassender Neumond. Er besitzt im Besonderen drei Planetenballungen: 
1)  Die erste Ballung im Wassermann, hier wird das „tiefe Verständnis füreinander und die größtmögliche Freiheit 
innerhalb aller Partnerschaften – nicht nur in Liebesbeziehungen“ (siehe letzte Vorschau – 06.März) ordentlich auf 
die Probe gestellt: ist alles wirklich echt und hat es einen tiefgründigen, umfassenden Hintergrund? (Mars 
Konjunktion Saturn Konjunktion Venus in Wassermann  der Saturn steht in sehr guter Halbsumme zwischen den 
beiden Planeten)  
Ab dem 6. April könnte es wieder etwas leichter und einfacher im Beziehungsgefüge werden.  
(Hier hat der Mars den Saturn „überwunden“ und hat wieder eine freie Sicht auf die Venus – Abstand 7°) 
2)  zweite Ballung in Fische: Jahrhundert-Aspekt“, beschrieben am 12. April.  
3)  dritte Ballung in Widder: kraftvolle, heilende und lehrende Kommunikation ist angesagt und sehr wichtig. 
Vielleicht heißt dies aber auch, dass wir endlich alle in unsere Kraft gehen sollten und müssen, klare Worte finden, 
Aussagen tätigen und uns mit der gesamten Erde auf ein höheres Niveau erheben müssen = Heilung.  
(Chiron Konjunktion Sonne-Mond Konjunktion Merkur in Widder) 
Dies ist somit der Auftakt des Aprils und zeigt uns schon die Hauptrichtung des Monats an. 
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02. April (Wirksamkeit 29. März bis 07. April) 
Eine kraft- und lichtvolle Energie umgibt uns und will uns zeigen wie wir zu noch mehr Gesundheit finden können. 
Wir werden geschult die inneren Heilungskräfte noch mehr zu benutzen und in den Fokus zu stellen. 
(Chiron Konjunktion Sonne in Widder um 04:56 Uhr) 
 

 
 

05. April (Wirksamkeit 30. März bis 11. April) 
Eine Zeit zwischen Antrieb und Widerstand, zwischen schnell und langsam, zwischen Aufbruch und Abschied. Es ist 
auch eine Zeit in der wir das einmal Begonnene mit Ausdauer und Entschlossenheit zu Ende bringen können. 
Besonders im Bereich der Menschlichkeit und des freien Denkens können nun enorme Fortschritte gemacht werden, 
wenn wir uns mit Verantwortung und unserer gesamten Erfahrung den großen Weltthemen entschieden und mit 
vollem Einsatz entgegenstellen. 
(Mars Konjunktion Saturn in Wassermann um 03:51 Uhr) 
 
 
05. April (Wirksamkeit bis 02. Mai) 
Das Mystische der Frau darf durchbrechen. Das Weibliche wird nun ihre geheimnisvollen und verführerischen Reize 
zur Schau stellen, es will eine totale Verschmelzung mit dem Männlichen herbeiführen. 
Die weibliche Kraft gibt sich durchlässig und sehr weich, es ist eine sehr gute Zeit um sich selbst besser 
kennenzulernen – das gilt auch für Männer!!! Sehr Weiches und Weibliches zeigt sich nun in der Welt: Sensibilität, 
Selbstlosigkeit, Hingabe, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. 
(Venus geht in Fische um 17:18 Uhr) 
 

 
 

11. April (Wirksamkeit bis 30. 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 04:09 Uhr) 
 
 
11. April (Wirksamkeit 21. März bis 22. Mai) 
Dies ist ein Aspekt, der zwei Monate lang wirkt – also den gesamten April über – und vielleicht ist er für viele gar 
nicht so direkt zu spüren. Er wird wohl die großen Menschheitstraumen ins Bewusstsein heben und viele alten 
karmischen Verstrickungen aufdecken. Für Einige von uns könnte dies eine Zeit innerer Zerrissenheit oder 
Bedrückung und Disharmonie bedeuten. Das Ziel ist: Heilung der Menschheitstraumen. 
(Saturn in Wassermann Quadrat Mondknoten in Stier um 16:30 Uhr) 
 

 
 

12. April (Wirksamkeit 26. März bis 30. April)  
Dies ist wieder ein Jahrhundertaspekt, der nur ca. alle 160-170 Jahre auftritt und erst im Mai 2188 erneut so 
erscheint. 
Themen: Große mystische Erfahrungen sind möglich; Sinnfindung wird sehr wichtig; große Nächstenliebe kann 
erlebt und weitergegeben werden; Glaube, Hoffnung, Liebe sind innerlich gut wahrzunehmen und im Außen 
umsetzbar; Visionen, Spiritualität und höchste Ziele zeigen sich jetzt verstärkt; die Feinfühligkeit nimmt zu. Große 
Möglichkeiten für alle spirituellen Heiler ihre Kräfte neu auszurichten. 
(Jupiter Konjunktion Neptun in Fische um 16:43 Uhr. Dieser Aspekt ist deshalb so besonders, weil Neptun in den 
Fischen zuhause ist und Jupiter, gemäß der klassischen Astrologie, auch. Die beiden Planeten treffen sich alle 13 
Jahre, aber in den Fischen eben nur alle 160-170 Jahre) 
 

 
 

Karfreitag! 
 

15. April (Wirksamkeit bis 09. Januar 2023)  
Wieder wechselt eine astrologische Kraft in ein neues Zeichen. 
Das starke, kraftvolle urweibliche Prinzip (Lilith) nimmt sich den mütterlichen Themen (Krebs) an. Das heißt 
einerseits, dass die Mütter mehr unterstützt, geschützt und behütet werden, und andererseits sind auch die Kinder 
unter der Obhut der kraftvollen weiblichen Energie. (Lilith geht in den Krebs um 00:21 Uhr) 
Eine weitere „Auswirkung“ dieses besonderen Übergangs könnten Rebellion und Umsturz in familiären 
Angelegenheiten sein sowie das Aufdecken von finsteren Geheimnissen, die seit Jahrhunderten die Welt 
beherrschen und unsicher machen. Die dunklen und modrigen Schatten werden aus der Gebärmutter unserer 
gemeinsamen, menschheitsumspannenden, morphogenetischen Felder herausgeboren, ans Licht, in die Welt die sie 
dann in Liebe verwandeln darf. 



3 
 

 
 
15. April (Wirksamkeit bis 25. Mai)  
Eine Zeit der bewussten schwungvollen inneren Einkehr beginnt. Das Motto ist: Seht ihr alle wie ich mich 
zurückziehe und meditiere, aber bitte nicht stören! 
Noch ein Planet wechselt das Zeichen: Mars, der Kriegsgott geht zu Poseidon ins Meer und lässt sich von ihm über 
die Meeresverschmutzung unterweisen und was alles dafür getan werden muss um die Meere und ihre Bewohner 
zu retten. Mal sehen, ob Mars da mitmacht!  
Diese Meeresverschmutzung ist auch in unserem Innern zu finden in Form von Gedanken-Disharmonie und Gefühls-
Wirrwarr, denn das Zeichen Fische steht auch für unsere innere Gefühlswelt.  
(Mars wechselt ins Zeichen Fische um 05:08 Uhr) 
 
 
15. April (Wirksamkeit 11. bis 20. April)  
Und als ob das nicht schon genug für den Karfreitag wäre, verbinden sich diese beiden astrologischen Energien auch 
noch (Mars in Fische Trigon Lilith in Krebs um 05:55 Uhr) zu einer kraftvollen, harmonischen Einheit. Die Mütter 
könnten dadurch sehr machtbewusst für ihre Kinder und deren Rechte einstehen. Das Aufdecken der finsteren 
Geheimnisse wird vielleicht mit Hilfe von Waffen umgesetzt. Es braucht Mut und Tatkraft, die Schatten aus der 
Gebärmutter herauszuholen, hier sind diese Eigenschaften nun gegeben. Der Gefühls-Wirrwarr in uns, die innere 
Verschmutzung, kann nicht mehr länger verborgen bleiben und wird schonungslos offengelegt. 
 

 
 

16. April (Wirksamkeit 12. bis 17. April)  
Vollmond um 20:55 Uhr in Waage. 
Dies ist ein sehr spannungsreicher Vollmond! Die Göttin der Liebe (Venus) steht hier unter Druck zum 
Vollmondgeschehen (Halb- und Anderthalb-Quadrat – Venus in Fische) und das bedeutet, dass die derzeitige 
Weltlage noch keine friedlichen Lösungen anbieten kann. Zudem kommt eine starke Macht- und Ohnmacht-
Konstellation hinzu, die das Ganze noch weiter anheizt und uns jetzt gerade keine Ruhe gönnt (Pluto im T-Quadrat 
zur Vollmond-Achse). Im besten Fall hilft uns dieser Vollmond weiter zu verstehen, was hier gerade auf der Erde 
stattfindet und wie wir als Menschheit ein Stück weiter auf der Transformationsleiter voranschreiten können. 
Lediglich der Jahrhundertaspekt vom 12.04. bringt hier etwas Ruhe ins Geschehen. 
 

 
 

20. April (Wirksamkeit bis 21. Mai)  
Ab 04:24 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) 
 

 
 

27. April (Wirksamkeit 24. April bis 01. Mai)  
Nochmals eine große Chance, dass „Mann“ und „Frau“ miteinander ins Gespräch kommen und Lösungen für alle 
partnerschaftlichen Probleme finden können. Die weiblichen Kräfte überwiegen, und so ist es gut möglich, dass wir 
dem Frieden ein Stück näher kommen.  
(Venus Konjunktion Neptun in Fische um 21:11 Uhr) 
 

 
 

29. April (Wirksamkeit bis 08. 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 20:36Uhr) 
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Walpurgisnacht! 
 
30. April (Wirksamkeit bis 23. Mai)  
Die Zwillingsthemen: Leichtigkeit, Spiel, Spaß, Fröhlichkeit und Freude werden nun weiter verstärkt. Auch 
Kommunikation, das logische Denken, Verstand, das Lernen, Intellekt, Vermittlung, Sprache, Schrift, Rede, Austausch 
von Informationen, Wissen und Wissensdrang, Neugier, Aufgeschlossenheit, Kontakte, Schnelligkeit, Analyse, 
Erziehung und Handel werden aktiviert und positiv beeinflusst.  
(Merkur rennt in die Zwillinge um 00:23 Uhr) 
  
 
30. April (Wirksamkeit Anfang April bis Ende September)  
Neumond in Stier um 22:28 Uhr - mit partieller Sonnenfinsternis (bei uns nicht sichtbar). 
Es ist ein sehr weiblicher Neumond. 
Dieser Neumond hätte normalerweise eine Wirksamkeit bis zum 30. Mai, aber durch die partielle Sonnenfinsternis 
sind seine Kräfte schon seit Anfang April zu spüren und sie wirken bis Ende September. 
Dieser Neumond trägt enorme Kräfte der Befreiung in sich und will sie mit Stärke und friedvollem Handeln 
umsetzen. Es sind alle Planeten in diesen Neumond mehr oder weniger stark mit eingebunden und somit ist keine 
klare Aussage über die Gesamtwirkung möglich. Die weiblichen Kräfte überwiegen hier und werden von den 
männlich(t)en Kräften machtvoll unterstützt. 
Der Jahrhundertaspekt vom 12. April ist hier immer noch vorhanden und wird somit bis in den Herbst verlängert. 
(Sonne-Mond in Konjunktion mit Uranus und Sextil Mars in Fische; nur Merkur und Saturn sind in männlichen 
Zeichen, alle andern befinden sich in weiblichen Zeichen; Neptun-Jupiter-Venus-Konjunktion in Fische) 
 
 
 
 

 
 

Fazit:  
Der April mit seinen zwei Neumonden will uns helfen uns auch innerlich zu erneuern und damit etwas ganz Neues 
in die Welt zu bringen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
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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