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01.03.2015

Der Monat März wird hauptsächlich durch zwei Großereignisse bestimmt!
Aber jetzt erst mal der Reihe nach.
Gleich von Monatsbeginn an gibt es eine harmonische Verbindung zwischen den Planeten Jupiter und Uranus die
bis zum 20. dauert (für die Fachleute: Jupiter in Löwe im Trigon zu Uranus in Widder - exakt am 3.3.).
Uranus: Das formsprengende Prinzip, das Chaos, Befreiung aus alten und verkrusteten Strukturen, Umsturz,
Umbruch, Streben nach allgemeinen Menschenrechten, progressive Ideen, Gedankenblitze, intuitives Wissen,
Plötzlichkeit, radikaler Zerstörer, unbeherrscht, unberechenbar, eigenwillig.
Jupiter: Das expansive, grenzüberschreitende Prinzip, Güte, Moral, Ethik, verantwortungsbewusst, Sinn,
Würde, der Hohepriester, Gerechtigkeit, Rechtsprechung, Weisheit, Weitsicht, Idealismus, selbstherrlich,
selbstgefällig, selbstgerecht, überzogen.
Und wenn wir die Eigenschaften der beiden nun „harmonisch“ zusammensetzen, könnten wir für diese Zeit
folgendes prognostizieren:
- Mit Weisheit und Weitsicht können wir uns nun aus alten und verkrusteten Strukturen „heraussprengen“;
- Das Streben nach allgemeinen Menschenrechten nimmt immer mehr einen höheren Stellenwert ein und
kann nun verantwortungsbewusst umgesetzt werden;
- der große Umsturz, und Umbruch, den wir überall in der Welt sehen und spüren können erreicht die nächste
Stufe und kann mit Güte und Gerechtigkeit in eine neue Dimension geführt werden;
- Begriffe wie Moral, Ethik und die Würde des Menschen, ja der der gesamten Schöpfung, können neu definiert
werden durch progressive, formsprengende Ideen.
- Ihr könnt selbst weiterkombinieren, was alles möglich wäre…
Wir müssen uns natürlich darüber klar sein, dass diese Uranus-Jupiter-Konstellation nicht gleich alles neu zum
Guten gestalten kann und die Welt umkrempeln wird (obwohl sie die Energie dazu hätten), denn die
konservativen, hartnäckigen und unbelehrbaren Energien sind auch noch da, ziehen in die andere Richtung und
wollen weiterhin die neuzeitlichen Bestrebungen verhindern. Aber da beide Planeten in Feuerzeichen stehen ist
die Chance groß, dass wieder viele Menschen aufwachen und beim Neuaufbau mithelfen (hoffentlich sind da
auch einige Politiker und Führungsmenschen - VIPs - darunter).
Wenn wir es nicht schaffen diese Uranus-Jupiter-Energien in vernünftige Bahnen zu lenken, dann können diese
Energien sich selbständig machen und dann knallt’s ganz ordentlich.
Die Venus mischt bis zum 7.3. in dieser Konstellation mit (Trigon bzw. Konjunktion) und bringt eine versöhnliche,
weibliche Seite dazu.
Am 5. 3. ist Vollmond – um 19:05 Uhr. Jetzt wird wieder die Ernte der Saat eingefahren, die am 19. Februar
ausgesät wurde, und seither wachsen durfte. Also, welche Energien hast Du im Februar um den 19. herum auf
die Reise geschickt?
Der Vollmond selbst unterstützt die oben beschriebene Uranus-Jupiter-Konstellation und bringt noch zusätzlich
die Themen Transformation, Wille, Macht, Schattenbereich (Pluto) und Heilung, Demut, Hingabe, Leid, Verlust,
Gegensätze (Chiron) mit ins Spiel.
Vom 7. – 15.3. heizt der Kriegsknabe Mars dann die Uranus-Jupiter-Konstellation zusätzlich an. Und da er im
Widder steht, also in seinem Hauszeichen, wird er wohl alles dazu tun, dass die Energien umgesetzt werden ob in
positiver oder negativer Art, das ist ihm egal, Hauptsache: Action.

Am 14. 3. wird der Saturn für ca. 1/2 Jahr rückläufig. Dies könnte alle Reformbemühungen aufhalten und den
ewig Gestrigen zu Oberwasser verhelfen. Aber diese Situation heißt auch, dass die Errungenschaften und
Erneuerungen der letzten Wochen und Monate nochmals durchdacht und durchlebt werden müssen um sie jetzt
zu verfestigen und im Leben zu verankern.
Am 17. März gibt es dann das erste „Großereignis“:

Das letzte der sieben Uranus-Pluto-Quadrate wird genau! Dieser Quadrataspekt (=90°-Winkel)
wurde seit 2012 zwei Mal pro Jahr exakt und findet nun um 3:51 Uhr seinen krönenden Abschluss.
Dazu nochmals ein paar Zitate aus meiner Dezembervorschau:
Pluto: Zerstörung alter verbrauchter Muster, Transformation, Wiedergeburt, Machtstreben, tiefste Kraft,
starker Wille, Aufbau neuer zukunftsweisender Strukturen, Abhängigkeit, Machtmissbrauch.
Uranus: Das formsprengende Prinzip, das Chaos, Befreiung aus alten und verkrusteten Strukturen, Umsturz,
Umbruch, Streben nach allgemeinen Menschenrechten, progressive Ideen, Gedankenblitze, intuitives Wissen,
Plötzlichkeit, radikaler Zerstörer, unbeherrscht, unberechenbar, eigenwillig.
Wir müssen uns jetzt nur mal die hier beschriebenen Eigenschaften auf der Zunge (bzw. in den Hirnwindungen)
zergehen lassen, und das Ganze mit einer spannungsgeladenen Energie (=Quadrat) kombinieren, und schon
haben wir den weltpolitischen, umwelt- und selbstzerstörerischen Salat, der uns täglich auf allen Medien serviert
wird. Aber es sieht so aus, als ob noch lange nicht alles kleingeschlagen, vergiftet, verschmutzt, verpestet,
abgeholzt, erschossen, zerbombt, niedergewalzt, genmanipuliert, krankgedoktert und versklavt ist was möglich
wäre, also wird da munter weitergemacht…
…Doch wir können auch schon lange die aufbauenden Seiten dieser Uranus-Pluto-Konstellation sehen:
Die Welt ist im Wandel (wie es auch oft in den Filmen „Der Herr der Ringe“ zitiert wird). Es entstehen viele neue
Verbindungen zwischen den Menschen über die Kontinente hinweg, die bisher nicht möglich waren, das Internet
und die globale Vernetzung tragen dazu bei. Umweltschutz und lebenserhaltende Gedanken prägen sich immer
mehr in den Köpfen der Menschen ein und kommen so langsam auch bei den Politikern an. Die Menschenrechte
sind nicht nur aufgeschriebene Grundsätze, sondern werden immer mehr umgesetzt. Tierschutz wird
großgeschrieben. Müllvermeidung ist der neueste Trend, nach dem Müllrecycling. Alternative Heilmethoden
boomen. Neue Lebensgemeinschaften entstehen wie aus dem Nichts. Die Menschen werden sensibilisiert gegen
Genmanipulation und alle Arten von Giften. Vegetarismus war gestern, jetzt heißt es: vegan! Die Astrologie
bekommt wieder einen neuen Stellenwert…
…Um das Ganze auf einen kurzen Nenner zu bringen: Pluto zerstört alles Alte, Unbrauchbare, und Uranus sorgt
dafür, dass dies sehr schnell geht. Dann helfen uns beide Planeten aus den Scherben eine neue, freie und
wunderschöne Welt aufzubauen. Aber!!! Wir sind die Akteure, wir müssen handeln und bauen.
Soweit meine Ausführungen aus der Dezembervorschau!
Und trotzdem ist dieses Quadrat anders als die 6 vorhergehenden, denn bisher war immer einer der beiden
Planeten rückläufig, was eher zu problematischen Ereignissen geführt hat und sich so angefühlt hat, als hätte
jemand Sand ins große Weltengetriebe geschüttet.
Doch jetzt sind beide Planeten direktläufig. Jetzt kann die gesamte Energie des Uranus-Pluto-Quadrats
ungehindert fließen und außerdem mischt ja Jupiter mit (siehe oben). Somit können wir hoffen, dass endlich die
positiven und lichtvollen Kräfte in der Welt die Oberhand bekommen können – es wird aber auch wirklich Zeit!!!
Das Quadrat löst sich bis Ende April langsam auf, um uns erst im Jahr 2073 wieder neue Prüfungen zu schicken!
Gleich darauf, am 20. März, um 10:36, zeigt sich uns das zweite „Großereignis“:
Ein Neumond mit totaler Sonnenfinsternis, die auch in Deutschland zu sehen ist, sofern nicht jemand
die Wolkengardinen zuzieht. Allerdings können wir hier in Mitteleuropa diese Finsternis nur partiell sehen, das
heißt: für uns wird die Sonnenscheibe nicht komplett abgedeckt.
Die Energie einer Sonnen- oder Mondfinsternis prägt dann immer die nächsten 5-6 Monate, bis die nächste
Sonnen- oder Mondfinsternis ansteht und sie löst auch die Energie der letzten endgültig ab (Siehe Vorschau:
Oktober 2014).
Und diese Sonnenfinsternis weist (mal wieder) sehr viele Spannungsaspekte auf. Doch sie findet gerade noch
Ende Fische statt, was ihr noch einen auflösenden, hingebungsvollen, aber auch verschleiernden Charakter
verleiht. Die Gesamtkonstellation betrachtend würde ich folgende Prognose für die nächsten Monate abgeben:
Wieder ringen zerstörende und aufbauende Energien miteinander; männliche und weibliche Kräfte wollen
einen Ausgleich finden; die Frauen dieser Welt wollen und werden sich noch mehr Gehör verschaffen; viele
alte Wunden können nochmals kurz aufbrechen um dann endgültig geheilt zu werden; es sollten sehr viele
Gespräche geführt werden in allen Richtungen und in allen Beziehungen, um ein tiefes Verstehen der Welt und
der Natur zu erreichen, um zu lernen was die Andern brauchen; jeder Mensch sollte weiter nach Frieden und
Harmonie in seine Innern ringen, damit sich Frieden und Harmonie auch im Außen manifestieren können. Alle

obengenannten Angaben gelten auch für diese Sonnenfinsternis, denn sie werden von ihr unterstützt (somit
begleitet uns das Uranus-Pluto-Quadrat bis in den Herbst!!!

Partielle Sonnenfinsternis:

Bild aus SolaNova-Astrologieprogramm
für 20.03.2015 - 10:35:55 Uhr - Freiburg

Aber der 20. März hat noch mehr zu bieten:
Kurz vor Mittag (um 11:28 Uhr) spaziert der Mond in den Widder.
Und um 23:45 Uhr läuft die Sonne dann ebenso in den Widder! Das heißt Frühlingsanfang, Aufbruch ins neue
astrologische Jahr, Vorwärtsdrängen, und viel männliche Kraft (Mars und Uranus befinden sich ja bereits in
diesem Zeichen).
Wir müssen uns klar sein, dass dadurch natürlich auch die Kriegsgefahr steigt, weil Widder ein hohes
Aggressionspotential in sich trägt. Hier sind alle meditierenden Menschen aufgefordert diese Kraft in
aufbauende, beschützende Bahnen zu lenken.
Die weiteren Konstellationen des März stehen alle im Schatten diese beiden Großereignisse. Es ist nur zu
erwähnen, dass bis zum 31. März, Merkur (Kommunikation, verstehen, lernen, Gedanken, Schrift, Sprache,
Wissen, Neugier, offen für alles Neue) und Venus (Schönheitssinn, Liebe, Anmut, Sanftheit, Zärtlichkeit, Erotik,
Harmoniestreben, Verschmelzung, Ausgleich, Partnerschaft) viele verschiedene Aspekte zu den anderen,
langsam laufenden Planeten bilden.
Man kann somit sagen, die Diplomatie hat in dieser Zeit sehr gute Aussichten.
Fazit:
Dieser Monat stellt die Weichen für die nächste Zukunft – wohin fährt Dein Zug? Die bedeutendste Zeit in
diesem Monat ist wohl der Zeitraum vom 15. bis zum 21. März und davon ist der wichtigste Tag der 20. März.
Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Danke für Eure Rückmeldungen und Anregungen.
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