
Astrologische Vorschau für März 2013

Der März wird mit einer besonderen Konstellation eingeläutet, die schon am 26. Februar beginnt: 6 Planeten stehen im 
Zeichen Fische und vom 10. Bis 12. März kommt als siebter auch noch der Mond dazu.
In dieser Zeit kann eine tiefgreifende, innere Wandlung geschehen, die seit langem bewusst oder unbewusst vorbereitet 
wurde. Die Liebe und Hingabe an höhere spirituelle Aufgaben, an ein besonderes Amt, eine Bestimmung oder eine 
Berufung werden in dieser Zeit gefördert oder sogar belohnt. Mystische Erfahrungen können sich einstellen. Bestimmte 
Menschen werden von Inspirationen, schöpferischen oder künstlerischen Phantasien geleitet und andere spüren eine 
Tendenz zu Auflösung und Verschmelzung. Das Miteinander wird GROSSGESCHRIEBEN.
Es ist allerdings auch eine Zeit der Suchtgefährdung, zu verschwommenem Sehen, zu Widersprüchen, Irrtümern, 
Illusionen und Missverständnissen. 
Unsere persönliche Einstellung weist uns die Richtung dieser Energien. Meditation ist sehr hilfreich in diesen intensiven 
Tagen.

Am 12. März gibt es dann den ersten abrupten Wechsel, denn Mars und Mond treten kurz hintereinander, im Abstand 
von 5 Stunden, in den Widder ein, dies ist das Zeichen zum Aufbruch. Was vorher noch verschlossen und verschleiert 
war wird jetzt rigoros aufgedeckt und sichtbar gemacht. Vielleicht fühlt es sich so an wie ein Pulverfass, an dem die 
Lunte schon brennt.
Die eingangs beschriebenen Tendenzen wirken trotzdem noch nach.

Und dann am 20. März um 12:02 Mitteleuropäischer Zeit ist es endlich so weit: Frühlingsbeginn. Das heißt, dass  auch 
die Sonne ins Zeichen Widder wechselt (und 2 Tage folgt die Venus nach). Dieser Übertritt der Sonne in den Widder ist 
gleichzeitig auch der Beginn des neuen astrologischen Jahres und die planetaren Konstellationen zu diesem Zeitpunkt 
stellen so etwas wie einen Spiegel der nächsten 12 Monate dar.

Hier sehen wir zuerst einmal eine Mars-Uranus-Konjunktion im Widder, die eine hochexplosive Ladung (Revolution) 
symbolisiert, also dieses Pulverfass mit der brennenden Lunte rollt auf eine Tankstelle zu! Daneben haben wir eine 
Sonne-Venus-Konjunktion, die für eine kraftvolle, dynamische und trotzdem harmonische Frauenpower steht. Als Bild 
können wir uns eine Kriegerin vorstellen, die mit einem blau-violetten Laserschwert die Zündschnur des Pulverfasses im 
letzten Moment abschlägt, oder das rollende Fass mit dem Schwert so umlenkt, dass es ein Gebäude oder 
(Gedanken-)Konstrukt zerstört, das schon lange überflüssig geworden ist. 

Für ganz Deutschland findet der Frühlingsanfang mit einem Krebsaszendenten statt und gleichzeitig steht auch der 
Mond in seinem Hauszeichen Krebs. Hier werden Gefühl und Herzenswärme gefördert, wir dürfen Romantik, Träume 
und Phantasien ausleben. Das Kind in uns findet seinen Platz zum spielen. Hoffentlich bereitet dies den Rationalisten 
unter uns keine allzu große Angst, denn die könnten mit ihren „scharf“-sinnigen  Gedanken dieses sensible, 
verständnisvolle und hingabefähige Prinzip zerreden. Deutschland im Romantik-Rausch in dem die Kinder wieder 
aufleben dürfen; was für ein schönes Bild!

Als drittes kommt noch eine besondere Konstellation zwischen Saturn, Pluto und Chiron dazu. Hier verbinden sich die 
Prinzipien Struktur, Ordnung, Klarheit sowie Transformation, Zerstörung, Wandlung, Erneuerung mit Heilung, Hingabe, 
Lehren in einem sich ergänzenden Zusammenfinden. Um hier mit einem Bild zu sprechen könnte man sich einen alten, 
weisen Priester vorstellen, der mit seinem großen Wissen der Menschheit, den Tieren und der Natur in Demut dient und 
dadurch allen Heilung verschafft, aber trotzdem Altes und Verbrauchtes dem alchimistischen Feuer übergibt. Er ist ein 
Lehrer in allen weltlichen und spirituellen Fragen. Atlantisches Wissen könnte jetzt wiederentdeckt werden.

Nochmals: das hier dargestellte zum Frühlingsbeginn gilt natürlich hauptsächlich für die Zeit um den 20. März herum 
(+/- 2 bis 3 Wochen). Aber es ist auch eine Vorausschau für dieses Jahr bis zum nächsten Frühlingsanfang.

Viel Spaß dabei!
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