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Astrologische Vorschau für März 2018 
 

01. 03. 2018 
 
 
 
 

 

 

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

 

 
 
 
Seit Mitte Februar bahnt sich eine höchst spannende Konstellation an, die in dieser Form sehr selten vorkommt 
und in ihrer Wirkung schwierig einzuschätzen ist. Hier geht es mal wieder um starke weibliche Kräfte (Lilith und 
Neptun), die sich harmonisch miteinander verbinden (Sextil) und zusammen etwas bewegen wollen. Dieses 
„Bewegen“ kann sich sehr machtvoll in allen Bereichen zeigen, wo es darum geht, weibliche Belange zu 
unterstützen, zu verbessern oder alle Arten von Missständen zu beseitigen. Mystische Einsichten oder mediales 
Arbeiten (Neptun in Fische) bekommen große Unterstützung und können in die reale Welt integriert werden 
(Lilith in Steinbock). Aber was das Ganze so außergewöhnlich macht, ist die Möglichkeit, dass hier ganz viel 
altes Wissen aus unseren inneren Universen emporsteigen kann und uns helfen will individuelle Wege zu 
beschreiten, die vorher noch niemand gegangen ist. Dadurch ist auch eine enorme Heilkraft gegeben 
(aufsteigender Mondknoten in einer Yod-Figur zu Neptun und Lilith). 
Die Konstellation wirkt am kräftigsten vom 4. März bis zum 21. März. 
 
 
 
Weiterhin stehen natürlich die Jahresanfangsthemen (siehe Januarvorschau) und die Finsternisthemen (siehe 
Februarvorschau) an, die wie eine Präzisionsuhr im Hintergrund weiterticken. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Was hat uns der März im Einzelnen zu bieten: 
 
 
2. März (Wirksamkeit: 26. Februar bis 04. März) 
Vollmond um 01:51 Uhr!  
Was hat sich seit dem letzten Neumond entwickelt (15. Februar)? Zur Erinnerung: dies war eine partielle 
Sonnenfinsternis die ihre Energien bis Mitte Juni hin ausdehnt. 
Mein Satz zu den Februar-Neumond-Energien war: Mit Volldampf und viel weiblicher Kraft in die 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit. 
(Vollmond in Fische)  
Dieser Vollmond trägt zudem einen starken Erneuerungs- und Freiheitswillen in sich. Außerdem eine 
Kampfbereitschaft für weibliche Belange und viele Auflösungstendenzen. 
(Aspekte mit Uranus, Lilith und Neptun) 
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4. März (Wirksamkeit: 01. bis 07. März) 
Tage der Einkehr, der Innenschau und des inneren Aufräumens. Meditieren, nachsinnen, lesen, Tee trinken und 
entspannen oder andere ruhige Tätigkeiten sind jetzt gut möglich und sogar erwünscht. Die Seele baumeln 
lassen. Zusätzlich kommt hier noch eine kämpferische Seite dazu, die sich auch schon beim Vollmond 
angekündigt hat – das Einsetzen für die weibliche Seite in unserer Welt und die Manifestation der Ergebnisse 
im Äußeren. 
(Sonne Konjunktion Neptun in Fische um 14:54 Uhr und Sextil zu Lilith in Steinbock)  
 
4. März (Wirksamkeit: 02. bis 07. März) 
Wer es jetzt schafft, in diesen fünf Tagen, das menschliche Denken hauptsächlich auf Schönheit, Harmonie, 
Frieden und LIEBE zu lenken, wird der Welt einen unglaublichen Dienst erweisen und dabei heilende Kräfte 
freisetzen. Diese Konstellation wird es so schnell nicht wieder geben – vielleicht erst in Jahrhunderten wieder. 
Es ist wichtig alle Gedanken zu kontrollieren, sowie das gesprochene und das geschriebene Wort. Wer also 
mithelfen will am Aufbau einer neuen Welt, sollte möglichst viel Ruhe und Entspannung in seinen Alltag 
bringen, meditieren und nachsinnen und friedvolle Zukunftsperspektiven erschaffen. 
(Merkur, Venus und Chiron haben innerhalb von 5 Stunden, alle eine Konjunktion miteinander 19:05 Uhr, 22:25 
Uhr und 23:59 Uhr im Zeichen Fische) 
Ab dem 6. März kann diese Energie sehr schnell hitzig und aggressiv werden – dabei  sich möglichst nicht auf 
Streitgespräche einlassen sondern weiter in sich gehen und „ruhen“. 
(Merkur und Venus gehen nacheinander ins Zeichen Widder und weil Merkur bald rückläufig wird, bleiben 
diese beiden Planeten lange in einer Konjunktion) 
 

 
 

6. März (Wirksamkeit: bis 13. Mai) 
Jetzt heißt es aufpassen, dass die Worte nicht unbedacht davongaloppieren und Unheil anrichten. Streit, 
Zwietracht und Missverständnisse sind durch falsche Worte schnell in die Welt gesetzt, weil der Herr der 
Kommunikation (Merkur) sich jetzt zu sehr unbedachten und hitzigen Debatten hingeben könnte. Doch zum 
Glück ist die Harmoniegöttin (Venus) noch eine Zeit lang an seiner Seite und passt auf. 
(Merkur wechselt ins Zeichen Widder um 8:34 Uhr – und weil er dort bald rückläufig wird, haben wir bis Mitte 
Mai diesen „Zustand“) 
 

 
 

7. März (Wirksamkeit: bis 31. März) 
Die Glücks- und Harmoniegöttin zieht jetzt ihre weiten, langen, weichen und dezenten Kleider wieder aus, die 
sie sich am 11. Februar angelegt hatte, schlüpft in einen Amazonen-Leder-Anzug und gibt sich kämpferisch. 
Dabei geht es ihr aber immer um die Wiederherstellung von Frieden, Liebe und Eintracht. 
(Venus wechselt ins Zeichen Widder um 0:47Uhr) 
 

 
 

9. März (Wirksamkeit: bis 10. Juli) 
Der Seelenarzt (siehe Januarvorschau) zieht sich jetzt von seinem Außeneinsatz zurück, lässt alles Erlebte der 
letzten acht Monate revuepassieren und macht sich an das innere Verarbeiten. Es ist eine Zeit der Innenschau. 
Eine gute Zeit für die Verarbeitung von alten Wunden. 
(Jupiter wird rückläufig im Skorpion um 5:47Uhr) 
 

 
 

11. März (Wirksamkeit: 06. bis 16. März) 
Die Zeichen stehen wieder auf Kampf, Rebellion und Freiheitsbestrebungen. Im günstigsten Fall gibt es ganz viel 
Hilfe um alte Missstände zu beseitigen.  
(Mars in Schütze Trigon Uranus in Widder um 12:23Uhr) 
 

 
 

17. März (Wirksamkeit: bis 16. April) 
Neumond in Fische um 14:11 Uhr. 
Dieser Neumond trägt die Energien von weiblicher Durchsetzung, Freiheitsdrang, Umbruch, Heilung der 
Gefühle und der Beziehungen, sowie Verbindung zu Übersinnlichem in sich. Gute Zeit für Menschen die medial 
arbeiten. Erfolge und Neuentdeckungen in alternativmedizinischen Disziplinen. 
(In die Neumondkonstellation sind Lilith, Chiron und Uranus mit eingebunden) 
 

17. März (Wirksamkeit: bis 16. Mai) 
Tiefenschürfungen und Bergarbeiten in der menschlichen Seele sind jetzt möglich – es können dabei ungeahnte 
Schätze gehoben werden. Im Außen kann jetzt vieles erledigt werden, was seit langem liegengeblieben ist. 
(Mars wechselt ins Zeichen Steinbock um 17:40Uhr) 
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19. März (Wirksamkeit: 16. Februar bis 15. April) 
Der Hauptaspekt in der höchst spannenden Konstellation (siehe Anfang) wird exakt. 
(Lilith in Steinbock Sextil Neptun in Fische um 10:40 Uhr) 
 

 
 

20. März (Wirksamkeit: bis 20. April)   -   Frühlingsanfang   -   Tag- und Nachtgleiche 
Ab 17:16 Uhr sind folgende Themen angesagt: 
Aufbruch, Erneuerung, Aktivität, Temperament, Energie, Pioniertaten, Mut, Erbauer sein, Realitätssinn, Stolz, 
der Krieger, Kampf, Impulsivität, Spontanität, Unbekümmertheit, Selbstdurchsetzung, Offenheit, direkt sein.  
Aber auch: Egoismus, Jähzorn, Angriffslust, Fanatismus, Waghalsigkeit, Rücksichtslosigkeit, Unbeherrschtheit, 
kein Durchhaltevermögen, Zerstörung, Ungeduld, Uneinsichtigkeit. 
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Kopf, Gesicht, Augen, Nieren, Blut, Kopfschmerzen, 
Entzündungen, Neuralgien. 
Gute Zeit für: Chirurgie, Pionieraufgaben, Sport, Führungsmenschen, Militär, Polizei, Stuntman, Berufe die 
mit Feuer zu tun haben, Hüttenwerke, Rennfahrer, Piloten. 
(Sonne geht in Widder) 
 

 
 

23. März (Wirksamkeit:  bis 15. April) 
Jetzt kann es zu unerklärlichen Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon, Internet, PC-Netzwerke) 
kommen, wichtige Gespräche werden immer wieder verschoben oder nehmen einen paradoxen Verlauf. 
Verständigungsproblem in allen Bereichen des Lebens. Briefe gehen verloren, Emails kommen nicht an oder 
finden einen anderen Empfänger. Beim Abschluss von Verträgen sollte man sich diese mehrmals genau 
durchlesen, sich genügend Zeit lassen zum Unterschreiben und eventuell mehrere Rückfragen von Vertrauten 
einholen. Dies ist eine sehr gute Zeit der inneren Einkehr und der Ruhe. Gedanken können sich ordnen. 
 (Merkur in Widder wird rückläufig um 1:19 Uhr) 
 

 
 

31. März (Wirksamkeit: 26. März 2018 bis 02. April) 
Vollmond um 14:37 Uhr!  
Was hat sich seit dem letzten Neumond entwickelt (17. März)?  
Wie steht es mit den Themen: Durchsetzung, Freiheitsdrang, Umbruch, Heilung der Gefühle und der 
Beziehungen, sowie Verbindung zu Übersinnlichem. Oder mit den alternativmedizinischen Disziplinen. 
(Vollmond in Widder)  
Dieser Vollmond trägt Energien für innere Arbeit in sich, (Quadrat zu Saturn und Mars in Steinbock) sowie 
Diskussionszündstoff (Konjunktion zu Merkur in Widder) 
 
 

 
 

 
Fazit:  
Die Jahresthemen im Hintergrund bestimmen weiter hauptsächlich unser Leben – der März setzt dazu noch 
einiges drauf. Viel innere Arbeit ist jetzt angesagt und kann zu erfolgreichen Abschlüssen geführt werden. 
 
 

 
 

 
Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage: 
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv. 
 
 

Auf Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer sehr. 
 
Herzliche Grüße und einen wunderbaren März wünsche ich  
allen meinen Leserinnen und Lesern! 
 

Gerhard Seifert 
Astrologe und Klangmedium 
 

Eichhof 18 
D – 79263 Simonswald 
Tel: 07683 - 919 484  /  0173 – 700 67 47 
gerseifert@web.de 

http://www.astrologie-in-bewegung.de/
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