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Astrologische Vorschau für November 2022 
 

05. und 06. November 2022 
 
 
 
 

 

 

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

 
 

 
 
Auch dieser Monat beginnt noch mit 5 rückläufigen Planeten – Chiron dazugerechnet! 
Die Bedeutung davon ist in den beiden letzten Monatsvorschauen nachzulesen. 
 
 
 

 
 

 

Zur Erinnerung: 
 
25. Oktober (Wirksamkeit bis März 2023) 
Neumond im Skorpion, um 12:48 Uhr, mit partieller Sonnenfinsternis – in Deutschland zu sehen. 
Wieder erleben wir eine Sonnenfinsternis und diese wirkt wie alle Finsternisse über die nächsten 5 Monate. Was 
haben wir zu erwarten? ... 
Nachzulesen in der letzten Monatsvorschau. 
 
und: 
 
28. Oktober (Wirksamkeit bis 20. Dezember) 
Der Planet Jupiter wechselt nochmals für 2 Monate zurück ins Zeichen Fische: 
Folgende Themen stehen jetzt wieder an: 
Seelsorge, Nächstenliebe, große Hilfsbereitschaft, Feinsinnigkeit für alles Verborgene in der Seele, Mystik, 
Menschlichkeit, schöpferische Phantasie, Hingabe, Einswerden und Verschmelzung mit den wahren 
menschlichen Werten, tiefes Verständnis für unterdrückte und geknechtete Menschen.  
(Jupiter wechselt rückwärts in Fische um 07:10 Uhr) 
 
und: 
 
30. Oktober (Wirksamkeit bis 12. Januar 2023) 
Jetzt kann es sein, dass die äußeren Arbeiten nicht mehr so einfach von der Hand gehen. Es hakt an allen Enden. 
Dafür ist es eine gute Zeit um die inneren Arbeiten voranzutreiben und zu einem Ende zu führen – Meditation, Yoga, 
Tai Chi, alle Arten von ruhiger Körperarbeit sind dabei hilfreich.  
In der äußeren Welt könnte die Rückläufigkeit des Mars eine Beruhigung der angespannten Weltlage veranlassen, 
doch dazu müssten sich die „Obrigkeiten“ auch in Meditation begeben – was wohl sehr unwahrscheinlich ist! 
Das gleichzeitige Quintil von Mars mit Chiron – siehe 24.10. – hilft uns die inneren, alten Wunden noch besser zu 
erkennen und zu heilen.  
(Mars wird rückläufig in Zwillinge um 14:26 Uhr) 
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Was hat uns der November weiteres zu bieten: 
 
05. November (Wirksamkeit 20. Oktober bis 25. November) 
Eine starke, weibliche Kraft wirkt hier, die uns helfen wird, dass das tiefe Weibliche wieder mehr seinen Platz in der 
Welt findet. Es wird für die Erde mit allen ihren Bewohnern eine große Befreiung sein. Diese Konstellation ist auch 
im Neumondhoroskop vom 25.10. enthalten, sowie im Vollmondhoroskop (mit Mondfinsternis) vom 8. November 
und wirkt dadurch über die nächsten 5 Monate. 
(Lilith in Krebs Trigon Neptun in Fische – um 21:23 Uhr) 
 

 
 

08. Oktober (Wirksamkeit Oktober bis April 2023) 
Vollmond um 12:02 Uhr in Stier mit totaler Mondfinsternis (Blutmond) – bei uns nicht sichtbar. 
 

Aus astrologischer Sicht ist das ein heftiger Vollmond! 
Starke freiheitsorientierte und revolutionäre Kräfte wollen sich heftig durchsetzen (Uranus in Konjunktion mit dem 
Mond in Stier). Dazu in Spannung stehen Energien, die eine starke Durchsetzung für alle Unterdrückten und für das 
Weibliche fordern (Sonne in Konjunktion mit Venus und Merkur in Skorpion). Wenn sich diese Energien 
zusammenschließen, dann erzeugt es eine Kraft, die alles Alte und Überholte zerstören wird (Skorpion und Uranus!). 
 

Zu all dem steht eine Spannung, die dies noch „etwas“ aufhalten möchte (Saturn in Wassermann mit T-Quadrat zu 
Sonne und Mond). Doch dieses „Aufhalten“ könnte nur dazu dienen, dass die revolutionären, umstürzlerischen 
Energien nicht zu heftig zuschlagen. Denn die vermeintliche Bremse „Saturn“ steht auch für Klarheit – Diamant und 
Bergkristall oder klares Wasser – und für den Übergang ins Neue Zeitalter ins Wassermannszeitalter, und hier kann 
er dann sofort bei der Neugestaltung helfen, denn Saturn steht auch für Materie und den Aufbau (Wassermann). 
 

Des Weiteren ist die Liebesgöttin Venus mit der kraftvoll weiblichen Energie (s. 5. November) in sehr harmonischer 
Weise verbunden (großes Trigon). Das bedeutet, dass diese revolutionären Energien zum einen stark unter 
weiblicher Liebeskraft stehen und andererseits sich auch für alles Weibliche in dieser Welt einsetzen werden und da 
die Erde an sich weiblich ist (Mutter Erde, Pachamama) können wir in den nächsten Monaten damit rechnen, dass 
sich hier sehr viel Veränderung in der Welt einstellen wird. 
 

Auch eine kraftvoll heilende Energie (beschrieben am 10. November) ist in dieser Konstellation enthalten. 
Letztendlich sind alle Planeten in dieses Vollmond-Mondfinsternis-Geschehen mit eingebunden und wirken dadurch 
gemeinsam am Aufbau der neuen Welt mit.  
 

Wohlgemerkt: Dies alles, und das im Eingang Beschriebene, wirkt bis April kommenden Jahres,  
Die nächste Mondfinsternis findet am 5. Mai 2023 statt. 
 

 
 

10. November (Wirksamkeit 19. Oktober bis 17. November) 
 

Bereits in der letzten Monatsvorschau beschrieben: 
Jetzt steht uns wieder eine große Heilungsenergie zur Verfügung. Dazu muss aber auch die Bereitschaft bestehen in 
alte Wunden hineinzuspüren. Daraus wächst dann die geistige Erkenntnis, warum wir diese Wunden, Traumata, 
Spaltungen und Schrammen mit uns herumtragen. Der nächste Schritt ist das Annehmen dieser Verletzungen und 
sie in Liebe zu versorgen. Gesprächstherapien, manuelle Behandlungen, viel Bewegung an der frischen Luft und viel 
Wärme helfen uns bei der Suche und bei der Heilung dieser alten Verletzungen. 
Krankheiten in folgenden Bereichen können jetzt gute Linderung und sogar Heilung erfahren: Kopf, Gesicht, Augen, 
Nieren, Blut (bes. die roten Blutkörperchen), Kopfschmerzen, Neuralgien, Galle, männliche Geschlechtsorgane, 
Fieber, Entzündungen.  
(Chiron rückläufig in Widder Quintil Mars rückläufig in Zwillinge um 14:56 Uhr) 
 

 
 

16. November (Wirksamkeit bis 10. Dezember) 
„Frau“ gibt sich jetzt großzügig und kompromissbereit aber bei eventuell aufkommendem Ärger wird sie ganz 
schnell zur Amazone und schlägt um sich – verbal oder tatsächlich. 
Männer, wenn ihr es schafft eure Partnerin da abzuholen, wo sie steht, dann habt ihr eine sehr schöne Zeit mit 
ihr. Auch außergewöhnliche sexuelle Abenteuer sind jetzt möglich. Geht mit ihr aus, ladet sie zum Essen ein, 
hofiert sie.  
Auf spiritueller Ebene sind jetzt gute und weitreichende Gespräche über eine friedvolle Zukunft möglich. Es ist 
auch ein guter Zugang zu einer höheren Moral und Ethik vorhanden. Sinnsuche, Ehrlichkeit, Geselligkeit und 
Freiheitsliebe werden jetzt „großgeschrieben“. Aber Achtung, diese Konstellation verleitet auch zum 
Missionieren. (Venus geht in Schütze um 07:08 Uhr) 
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17. November (Wirksamkeit 06. Dezember) 
Dies ist eine Zeit um Ziele, Vorsätze und Pläne neu durchzudenken und festzulegen. Dazu ist das Aussprechen 
wichtig oder das Aufschreiben, damit es dem Universum kundgetan 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 09:42 Uhr) 
 

 
 

19. November (Wirksamkeit 02. November bis 28. November) 
Wer sich jetzt auf den Weg in sein Innerstes macht, kann dort sehr viel Wichtiges und Wertvolles finden, was schon 
lange in ihm schlummert. Diese Konstellation hält sehr viel Kraft bereit, um dies dann auch zu verbalisieren, 
aufzuschreiben und letztendlich umzusetzen. Gute Zeit, um sich mit spirituellen Energien zu befassen und mit ihnen 
zu arbeiten: Therapeuten, Heiler, Schamanen, Künstler.  
Wir werden praktisch von einer höheren Kraft gelenkt und geleitet. Wir werden durch Gewaltlosigkeit siegen und 
alle Aggressionen können sich jetzt auflösen. Starkes Gespür. Gute Eingebungen. 
Nicht wundern, wenn sich jetzt nochmals alte Muster und Süchte zeigen, die aufgelöst werden wollen. 
 

Diese Konstellation ist auch schon in der Vollmond-Mondfinsternis-Konstellation enthalten. 
 

(Neptun rückläufig in Fische Quadrat Mars rückläufig in Zwillinge um 16:43 Uhr) 
 

 
 

21. November (Wirksamkeit 10. November bis 06. Dezember) 
Dies ist eine gute Zeit für Diplomatie, gute stilvolle Gespräche, anregende und wohltuende Ausdrucksweise und gute 
Umgangsformen in allen menschlichen Beziehungen. Auch im erotischen Bereich ist jetzt eine liebevolle und 
herzliche Sprache sehr „weiterführend“. 
(Merkur Konjunktion Venus in Schütze um 23:55 Uhr) 
 

 
 

22. November (Wirksamkeit bis 21. Dezember) 
Ab 09:20 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). 
 

 
 

23. November (Wirksamkeit bis 23. Dezember) 
Neumond in Schütze, um 23:57 Uhr. 
Dieser Neumond verstärkt nochmals das, was unter 21. November steht. Ansonsten beginnt mit ihm eine neue Kraft 
zu wirken, die uns hinab in die tiefsten Tiefen unseres irdischen Daseins führt. Wir sollen nochmals unsere gesamten 
inneren Abgründe, unsere Unterwelt ansehen und das darin Verborgene spüren und aufdecken. Dabei werden wir 
wahrscheinlich erfahren, dass alles, was sich da drin angesammelt und versteckt hat, weniger schlimm ist, als wir 
befürchtet haben. 
Für alle, die sich nicht damit beschäftigen wollen, kann dies eine sehr „heftige Konstellation“ werden. Jedenfalls wird 
bei uns allen unser gesamtes Weltbild – mal wieder – aufgerüttelt und alles läuft auf eine totale Transformation 
hinaus. Es sieht so aus, als ob kein Stein mehr auf dem anderen bleiben soll.  
(Pluto in Steinbock Opposition Lilith in Krebs, exakt am 13.12. um 20:23 Uhr) 
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24. November (Wirksamkeit bis 04. September 2023) 
Die Jupiterqualitäten können jetzt wieder klar erkannt und erfühlt werden: das expansive, grenzüberschreitende 
Prinzip; Ausdehnung, Fülle, Wachstum, Erweiterung, Entfaltung, Größe, Großzügigkeit, Wohlstand, Gerechtigkeit, 
Rechtsprechung, Güte, Moral, Ethik, Verantwortungsbewusstsein, soziales Empfinden.  
Im Moment beziehen sich die Jupiterqualitäten besonders auf Seelsorge, Nächstenliebe, große 
Hilfsbereitschaft, Feinsinnigkeit für alles Verborgene in der Seele, Mystik, Menschlichkeit, schöpferische 
Phantasie, Hingabe, Einswerden und Verschmelzung mit den wahren menschlichen Werten, tiefes Verständnis 
für unterdrückte und geknechtete Menschen.  
(Jupiter wird direktläufig in Fische um 00:02 Uhr) 
 

 
 

28. November (Wirksamkeit bis 21. November bis 05. Dezember) 
Was jetzt begonnen wird hat große Aussicht auf Erfolg. Zielgerichtetes Handeln und klare durchdachte 
Entscheidungen bestimmen unser Wirken, was einmal begonnen wurde wird kraftvoll zu Ende gebracht und 
abgeschlossen.  
Besonders in den Bereichen, wo eine verständliche Sprache und klares Denken gebraucht wird, wenn es um 
freiheitliches Vorwärtskommen geht, sind enorme Fortschritte zu erwarten. 
(Saturn in Wassermann Trigon Mars in Zwillinge um 18:56 Uhr) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fazit:  
Die Transformation geht weiter.  
Und wie im Oktober: 
Auch wenn es im Außen drunter und drüber geht, einfach ruhig bleiben, durchatmen, in die Natur gehen, mit dir 
selbst liebevoll umgehen und wer kann und will: viel meditieren. 
 
 
 

 
 

 
 
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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