
Astrologischer Vorschau November 2017 

Aus astrologischer Sicht ist November der schönste Monat des Jahres 2017! 

Jupiter, der Planet der Fügung und Erweiterung wechselte bereits am 11.10.2017 von der Waage 

zum Skorpion und näherte sich der Sonne. Mit dieser Konstellation, die eine der schönsten 

astrologischen Aspekte überhaupt ist endet Monat Oktober und fängt November an.  

Unter Jupiter / Sonne gelingen unsere Vorhaben denn, Jupiter im Skorpion fügt die richtigen Ideen 

zusammen. Eine tolle Zeit für die Umsetzung eigenen Vorhaben. Wenn Sie schon länger neue 

Projekte entwickeln und planen, ist genau jetzt die Zeit für deren Umsetzung.  

Am 07.11.2017 geht auch die Venus in den Skorpion. Es fängt eine leidenschaftliche und sinnliche 

Zeit an, die ab dem 08.11.2017 bis zum 19.11.2017 dauert.  

Die Kraft der Liebe spüren und genießen wir in diesen Tagen besonders. Es ist die Zeit für 

leidenschaftliche Begegnungen überhaupt. Die Venus /Jupiter Konjunktion bringt die Liebe(Venus) 

gepaart mit Jupiter (Fügung)! Es werden im wahrsten Sinne Liebesverbindungen gefügt! 

Die Venus steht nicht nur für Lust. Leidenschaft und Genuss; Ihr Revier sind auch: Finanzen, 

materielle Güter, Erwerb von Rechten und Anerkennung.  

Daher können wir auch bis zum 19.11.2017 mit sozialem Aufstieg, Beförderungen und Besserung im 

finanziellen Bereichen rechnen.  

Von diesen Konstellationen profitieren insbesondere Menschen mit Skorpion – Betonung (Sonne, AC 

Venus, Jupiter im Skorpion), Erste Dekade von Stier sowie die letzte Dekade der Löwen und des 

Wassermanns. 

Ein wenig Vorsicht ist doch zwischen dem 16.11.2017 und 22.11.2017 angebracht. Der Mars steht in 

Spannung (Quadrat) zum Pluto. Da setzt die Vorstellungsbezogenheit an! Themen die Verdrängt sind 

(Pluto) wollen an die Oberfläche (Mars) kommen. In der Münchner Rhythmenlehre heißt dieser 

Aspekt „Demaskierer“ (W. Döbereiner: „Der wahre König, der nicht weiß, dass er ein König ist!)). In 

dieser Zeit ist es wichtig die Ruhe zu bewahren, dem Streit aus dem Weg zu gehen und sich nicht 

vertreiben zu lassen. Unter Pluto / Mars bleiben wir am besten bei uns und spüren auf welche Ängste 

wollen noch an die Oberfläche kommen?  

Zum Monatsende zwischen 25.11.2017 und 30.11.2017geht der Merkur noch die enge Verbindung 

(Konjunktion) mit Saturn ein. Jetzt dürfen wir uns nicht von den Reaktionen aus unserem Umfeld 

abhängig machen. Saturn fordert auf, wie immer die eigene Bestimmung zu folgen!  

Der November endet mit einer tollen Venus – Pluto Verbindung! Die Leidenschaft kehrt gegen 21.11 

2017 wieder zurück, die Bindungen festigen sich und wir gehen feste Beziehungen ein! (Venus /Pluto: 

Clanbildung!).  

Auf welche Weise sich diese Konstellationen in einem Horoskop auswirken ist individuell zu 

betrachten. Wenn Sie mehr zu Ihrer persönlichen Zeitqualität erfahren möchten kontaktieren Sie 

mich gerne unter: www.suzanatopic.com.  

Ich wünsche Ihnen einen tollen November! 

Herzliche Grüße 

Suzana Topic 

Schon mit mir auf Facebook befreundet: Astrologie Suzana Topic@st astrologie 

http://www.suzanatopic.com/

