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November Nebel 
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Im Monat November, zu Allerheiligen und Allerseelen beschäftigen wir uns mit dem 

Tod.  

Dazu vorab ein bisschen Humor  

Ein Mann kommt zum Arzt und fragt sorgenvoll: „Herr Doktor, wie kann ich hundert 

Jahre alt werden?“ Arzt: „Rauchen Sie?“ Patient: „Nein.“ Arzt: „Essen Sie 

übermäßig?“ Patient: „Nein.“ Arzt: „Gehen Sie spät ins Bett?“ Patient: „Nein.“ Arzt: 

Haben Sie Affären?“ Patient: „Nein.“ Arzt: „Warum wollen Sie dann überhaupt so alt 

werden.   

Das zweite Herbstzeichen Skorpion (Wasser)    

23. Oktober– 22.November 2014   

Am 23. 10. 2014 findet eine Sonnenfinsternis statt. Dieser magische Neumond 

eröffnet uns neue Perspektiven. Wir können wieder beginnen wichtige 

Entscheidungen zu treffen. Auch Venus wechselt in den Skorpion und wirbelt unsere 

Gefühle durcheinander. Wir werden stark gefordert und können bis an die Grenze 

der Selbstaufopferung kommen  

Eben schien noch die Sonne, alles war hell und klar, doch auf einmal wird alles grau 

und trüb. Die Herbstzeit beschert uns Klarheit und Nebel. Immer dichter wir der 

Nebel, ich kann meine Füße nicht mehr sehen und auch der Weg ist nicht mehr 

erkennbar. So schnell kann sich alles wandeln, ich muss innehalten, ich kann mich 

im außen nicht mehr orientieren.  

Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Kein Anhaltspunkt mehr, ich muss mich 

nach innen wenden. Ich muss ganz ruhig werden, damit ich meine  

innere Stimme höre. Was rät sie mir? Soll ich stehen bleiben und abwarten, oder soll 

ich weitergehen?   

Wir leben in einer Zeit umgeben von künstlichen Licht, wohin man schaut. Deshalb 
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werden wir vom Herbstzeichen Skorpion oft verunsichert, wenn uns der Nebel packt 

und im Außen nichts mehr zu sehen ist. Das Gleichgewicht vom voran gegangenen 

Zeichen der Waage gerät ins Wanken, leicht kann ich meine Balance verlieren. Wohin 

führt mich der Übergang von der Waage zum Skorpion? Es braucht Mut für so eine 

Wandlung. Nebel kann gefährlich sein und uns in die Irre führen, oder auf Abwege 

führen.  

Wenn ich genügend Selbstvertrauen habe, werden mich die Herbstnebel nicht 

verunsichern. Ich setze mich hin, Lausche der Natur und lasse los. Auf einmal  

lichtet sich der graue Schleier. Ich habe die Prüfungen des Skorpions bestanden und 

der Weg zu den Höhen des Feuerzeichens Schütze wird sichtbar.  

Die Skorpion- Lebensphase von 42 – 49 Jahren: 

Die jugendliche Spannkraft lässt nach, der Lebensherbst setzt ein. In diesen Jahren 

können wir Macht über uns selbst erlangen und begreifen, wie eng scheinbar 

unzusammenhängende Vorkommnisse miteinander verwoben sind. Bestimmte 

Situationen aus früheren Lebensphasen kehren zu uns zurück und bieten uns noch 

einmal die Möglichkeit, sie zu verarbeiten oder diesmal anders zu handhaben. Diese 

Lebensphase konfrontiert uns mit dem Tod und Sterben. Wir müssen akzeptieren, 

dass wir loslassen müssen. Oft ist dies die Phase, wo wir uns von unseren Eltern 

verabschieden müssen und wirft Fragen nach dem „Danach „auf. Es ist ein Abschnitt 

der Umbrüche, äußeren und inneren Veränderungen.  

Sonne im Skorpion  

Wie bei keinem anderen Zeichen treffen Licht und Schatten aufeinander. Der 

Skorpion ist aufgefordert hinab zu steigen in die Tiefen des niederen Selbst, es 

auszuleben, um es danach zu transformieren und empor zu heben zur Seele. Extrem, 

ehrlich und schonungslos zu anderen, aber auch sich selbst gegenüber widmet er sich 

den Aufgaben des Lebens. Dabei handelt es sich um die emotionalen und geistigen 

Kämpfe der niederen mit der höheren Natur des Menschen. Immer ist es ein Kampf 

gegen sich selbst oder andere, ein Kampf zwischen Persönlichkeit und Seele. Im 

Idealfall beginnt er im reifen Alter für geistige Motive zu kämpfen und kann eine 

geistige Harmonie zwischen Seele und Persönlichkeit erlangen.  

Im vorangegangenen Zeichen Waage ging es um Beziehungen. Wir haben uns mit 

anderen Menschen zusammengeschlossen. Jetzt im Skorpion spüren wir, wie 

freiwillig oder ungewollt wir noch miteinander verbunden sind. Durch die Tage von 

Allerseelen und Allerheiligen finden wir hier auch die Verbindung mit unseren 

Ahnen, der Familie. Der Tod hält immer seine Hand über uns. Am Abend stirbt der 

Tag und wird morgens wiedergeboren und im Herbst stirbt das Jahr, um im Frühling 

wiederzukehren. Die Vergänglichkeit allen Seins ist etwas Natürliches und 

Allgegenwärtiges.  Überall ist die Energie des Wandels und des Loslassens spürbar. 

Alles Überflüssige und Bequeme soll auf dem Weg des natürlichen Stirb- und Werde 



Prozesses losgelassen werden. Hinterfrage negative Gedanken und löse zerstörerische 

Denkmuster auf, damit wieder geistige Beweglichkeit aufkommen kann.  Krankheiten 

betreffen besonders die Geschlechtsorgane, Leisten, After und Blase (Steinleiden). 

Auch die Disposition zu psychischen Leiden ist vorhanden. Es besteht eine Neigung 

zu Unfallverletzungen und eitrigen Entzündungen. Allgemein verfügen Skorpion-

betonte Menschen über eine ausgezeichnete Regenerationsfähigkeit. Unverdaute 

(psychische) Konflikte können sich so stark anstauen, daß es zu einer Lähmung der 

Lebensenergie kommt, die ein apathisches Dahinvegetieren zur Folge hat.   

Spiritueller Saatgedanke 

“Krieger bin ich, und aus dem Kampf gehe ich siegreich hervor.”  

Wie kann ich die Skorpion Energie positiv umsetzen?  

Aktivitäten  

Gehe auf Entdeckungsreise und räume auf. Lasse unbrauchbares los, damit neues 

entstehen kann. Höre ganz bewusst auf deine Gedanken, finde heraus ob du dich 

klein machst, dich kritisierst, oder sich anklagst. Besuche Friedhöfe oder andere Orte 

der Kraft, umgib dich mit den Farben von Granatrot, violett und blau. Finde den 

Schatz in deinem Schatten. Alles was ein Schattendasein fristet, weil der Mut gefehlt 

hat, oder Chancen nicht wahrgenommen wurden, können jetzt geborgen sein. Jetzt 

ist die Möglichkeit sich neu zu definieren und wie ein Phönix aus der Asche zu 

steigen. Wenn wir im Inneren zufrieden sind, brauchen wir im Außen keine 

Ersatzbefriedigung mehr.  

Ernährung Exzesse sollten vermieden werden, denn was einmal auf den Rippen ist, 

das sitzt. Nicht umsonst ist das Thema des Skorpions, das Loslassen. Skorpione 

neigen zu  

schwer verdaulichem Essen und Nachspeisen in allen Variationen, oder sie fasten. 

Mit dem goldenen Mittelweg hat dieses Zeichen große Schwierigkeiten.  

Gewürze  

Frische Kräuter, Knoblauch und Bärlauch, Meerrettich, Bilsenkraut, Hanf,   

Bachblüten Vine:  unterstützt dabei, den starken Willen mit der Seelenabsicht zu 

vereinen   

Schüssler-Salz Kalium–phosphoricum: Nervenmittel erster Wahl. Wirkt bei 

Überforderung und Überreaktionen jeder Art.  

Der Schatten Skorpione stellen sich dem Schatten und setzen sich damit auseinander, 

dem andere gerne ausweichen.    

Affirmationen für den Skorpion- – sowie im Skorpion Monat   

Ich lasse jetzt Veränderung geschehen.  Ich öffne mich dem Fluss des Lebens.  Ich 

öffne mich für wunderbare, neue Erfahrungen. Ich öffne mich meiner eigenen Seele. 

Ich öffne mich der universellen Weisheit. Ich bin bereit für alles, was das Leben mir 

jetzt bringt. Ich bin dankbar für alles, was das Leben mir jetzt bringt.  



Aktuelle Fragen im Tierkreismonat Skorpion  

Von was will ich mich befreien? Was dient nur meinem Sicherheits- und 

Komfortbedürfnis? Was will ich damit befriedigen? Suche ich die Schuld im Außen? 

Welchen Anteil habe ich an meinem Schicksal? Ist es wirklich wahr, dass es so sein 

muss? Ist es wahr, dass alles so sein muss?   

 


