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Astrologische Vorschau für März 2020 
 

01.bis 03.03. 2020 
 
 
 

 

 

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

 

 
 
Bis etwa Monatsmitte bleibt es noch relativ „ruhig“ und dann wird’s wieder etwas „lebendiger“ in der Welt, dies 
zeigen jedenfalls schon mal die astrologischen Konstellationen. 
Ab dem 10. März beginnt sich eine bedeutungsvolle Konstellation aufzubauen, die allerdings erst am 5. April exakt 
wird. Ich würde sie umschreiben mit: riesige Transformationsprozesse werden jetzt eingeleitet (Pluto Konjunktion 
Jupiter in Steinbock), die uns wieder die Türe zu unseren inneren Schätzen (Steinbock), öffnen können. Auch auf der 
äußeren weltlichen Ebene kann es jetzt zu gewaltigen Veränderungen kommen, die Erde „öffnet“ sich.  
Allerdings birgt dieser Aspekt auch die Möglichkeit eines großen Machtmissbrauchs (Pluto), wenn die Führer dieser 
Welt zu sehr im Ego gefangen sind und nicht das Wohl der Menschen im Blick haben. 
Diese Konstellation ist sehr „wertvoll“ für uns alle, denn sie tritt nur alle 230 – 240 Jahre im Steinbock auf, das 
nächste Mal: 2257 und 2269 und dann müssen wir wieder 230 – 240 Jahre warten. 
Ab etwa 15. März kommt noch ein feuriger Aspekt hinzu (Mars Konjunktion Jupiter Konjunktion Pluto in Steinbock), 
dies dauert bis ca. 28. März und gibt dem oben Aufgeführten einen kraftvollen Impuls zur Durchsetzung. Hoffen wir, 
dass die liberalen Kräfte hier die Oberhand bekommen, denn das ist eine wahrhaft feurige Zeit. 
 
Gleichzeitig gibt es zu diesen kraft- und machtvollen Aspekten noch zusätzliche Impulse die diese Kräfte anfachen, 
aber uns auch die Möglichkeit des Lernens und der Heilung bereitstellen (Chiron Konjunktion Lilith in Widder Quintil 
Mars, Jupiter, Pluto). Vom 22. bis 28. März gibt es einen weiteren feurigen Impuls in dieser Konstellation, der unser 
ganzes Sein und unser inneres Wesen in diesen Prozess mit einbindet (Sonne läuft über Chiron und Lilith).  
Und dann, am 24. März, findet genau hier auf dieser Konstellation der Neumond statt.  
 
 

 
 

 
 
Was hat uns der März im Besonderen zu bieten: 
 
 
04. März (Wirksamkeit: bis 28. April) 
Weibliche und Männliche Kräfte vereinen sich, um uns ein weiteres Mal die Möglichkeit zu bieten mit uns 
selbst und unserem Partner/ unserer Partnerin ins Reine zu kommen. Lernen ist angesagt um daraus Heilung 
für das Weibliche dieser Welt zu erlangen – siehe auch oben.  
(Chiron Konjunktion Lilith in Widder um 01:20 Uhr) 
 
04. März (Wirksamkeit: bis 16. März) 
Der Nachrichtenstrom im Innen und Außen könnte wieder gewaltig zunehmen und uns mit den neuesten 
Nachrichten geradezu überschwemmen – aber ist das auch alles wahr? Viel Falsches, Irrtümliches und 
Verrücktes könnte dabei sein. Es könnten uns auch neue Erfindungen, besonders im Transport- und 
Verkehrswesen, in Erstaunen versetzen. Friedensgespräche haben Chancen auf Erfolg. Doch nur die Intuition 
leitet uns mit großer Sicherheit durch dieses Gewirr – falls wir geübt haben auf sie zu hören. 
(Merkur geht rückwärts in den Wassermann um 12:08 Uhr) 
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05. März (Wirksamkeit: bis 03. April) 
Jetzt ist Genießen in jeglicher Form angesagt. Zeit für Weiblichkeit. Zeit für Zweisamkeit. Künstlerische 
Tätigkeiten werden geschätzt, sowie Gartenarbeit und die Liebe zur Natur. Friedensgespräche, auch in der 
Partnerschaft, haben große Aussichten auf Erfolg. Zeit, sich neu zu verlieben! 
(Venus geht in den Stier um 04:07 Uhr) 
 

 
 

09. März (Wirksamkeit: 06. bis 10. März) 
Vollmond um 18:48 Uhr in Jungfrau. 
Dieser Vollmond bietet nochmals alles auf, was er an Fische-Energien und weiblichen Seelenstärken bereitstellen 
kann. Es geht um Freiheit im Frausein, um Hingabe auf ein höheres Ziel und um große und weite Visionen für unsere 
missbrauchte, entweihte und geschändete Erde. Es geht um Reinigung, Läuterung, Säuberung in unserem Innern 
und im Draußen, für die Erde. Die Konstellationen, im Anfang beschrieben, werden eingeleitet. Die Männer sind hier 
aufgefordert diesen weiblichen Prozess bestmöglichst zu unterstützen. 
(Sonne Konjunktion Neptun in Fische mit Aspekten zu Venus Konjunktion Uranus in Stier und mit Aspekten zu 
Jupiter in Steinbock – der Mond steht, für Mitteleuropa, im 12. Haus)  
 

 
 

10. März (Wirksamkeit: bis 14. Oktober) 
Die Gespräche laufen wieder direkter und klarer, Kommunikationsprobleme werden seltener, das Telefon 
funktioniert plötzlich wieder und die Zeitung steckt wieder jeden Tag pünktlich im Briefkasten. Was wir in den 
letzten drei Wochen im Inneren uns erarbeitet haben, können wir jetzt leicht nach außen kommunizieren.  
(Merkur wird in Wassermann direktläufig um 04:49 Uhr) 
 

 
 

14. März (Wirksamkeit: 10. bis 18. März) 
Und nochmals unterstützen sich Männliches und Weibliches. Mediale Eingaben sind gesteigert! Die Impulse vom 
Vollmond werden fortgeführt, verstärkt und bekommen „Erdung“.  
(Mars in Steinbock Sextil Neptun in Fische um 11:34 Uhr) 
 

 
 

16. März (Wirksamkeit: bis 11. April) 
Wie am 03. Februar: 
Jetzt kann vieles aus unserem Innern auftauchen und verarbeitet werden, in der Form, dass wir darüber reden 
sollten, es aussprechen, es aufschreiben oder malen, auch musikalisch kann dieses Innere seinen Ausdruck 
finden oder in anderen darstellenden Formen. Wichtig ist, dass es nicht weiter „hinuntergeschluckt“ wird, wie 
das oft der Fall war. (Merkur geht in Fische um 08:44 Uhr) 
 

 
 

20. März (Wirksamkeit: bis 19. April)   -   Frühlingsanfang   -   Tag- und Nachtgleiche  
Das neue astrologische Jahr beginnt, hier begann früher auch mal das weltliche Jahr! 
Ab 04:50 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 den Widder) 
 

 
 

22. März (Wirksamkeit: bis 02. Juli) 
Wieder wechselt ein Langsamläufer das Zeichen: Saturn geht in den Wassermann um 04:58 Uhr. Aber erst mal nur 
für ein kurzes Gastspiel, um dann am 2. Juli nochmals zurück in den Steinbock zu laufen, den er am 17. Dezember 
endgültig verlässt, um erst in 27 Jahren wieder in sein Hauszeichen Steinbock zu einzutreten. 
Was bedeutet nun Saturn in Wassermann:  
Wassermann steht für Freiheit und Loslassen, Saturn möchte kontrollieren und festhalten. Doch Saturn ist auch ein 
strenger aber gerechter Lehrer und der Wassermann haut gerne über diese Strenge (und über die Stränge). Es 
könnte also spannend werden, da treffen zwei scheinbar gegensätzliche Kräfte aufeinander.  
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Mit dieser Konstellation können nun echte Wahrheit und Erkenntnis übergeordneter Gesetze ins Bewusstsein geholt 
werden. Wissenschaftliche Fragen bekommen eine Antwort. Originelle Ideen und Pläne sind jetzt umsetzbar. Die 
Welt wird wieder ein Stück reifer für zukunftsweisende Projekte.  
Das letzte Mal ging der Saturn im Februar 1991 in den Wassermann. Wikipedia schreibt für dieses Jahr: 
Im Jahr 1991 bestimmten insbesondere der Zweite Golfkrieg, die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und die „

endgültige Auflösung der Sowjetunion das Weltgeschehen. Nach dem Augustputsch in Moskau erklärten zahlreiche 
Unionsrepubliken ihre Unabhängigkeit. Seitdem gibt es zahlreiche postsowjetische Staaten; der größte von ihnen ist 
Russland.“ 
Es gab damals viele Umbrüche und Befreiungsaktionen auf der Welt: hier nur eine kleine Auswahl aus Wikipedia: 
15. März: Ratifikation des Zwei-plus-Vier-Vertrages zur Wiedervereinigung Deutschlands unter Zustimmung der 
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges 
31. März: In Albanien finden die ersten freien Wahlen statt. 
9. April: Georgien. Zweite Unabhängigkeitserklärung 
2. Mai: Erste demokratische Parlamentswahlen in Nepal. 
 2. Juni: Aufnahme des fahrplanmäßigen Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Deutschland mit dem Intercity-Express 
12. Juni: In Russland wird zum ersten Mal ein Präsident direkt vom Volk gewählt. Boris Jelzin gewinnt die Wahl mit 
57,3 % der Stimmen 
Wir können also in den nächsten 3 Jahren mit weiteren großen Veränderungen und Freiheits-Aktivitäten rechnen. 
Auch werden Dinge an die Oberfläche kommen, die wir bis jetzt noch nicht für möglich halten. 
Es wird viel darüber geredet, dass dieses Jahr der Beginn einer neuen Zeit sein soll. Wenn dies stimmt, dann ist 
dieser Saturnübergang in den Wassermann ein riesiger Schritt dazu. 
 

 
 

23. März (Wirksamkeit: 18. bis 28. März) 
Die feurigen, transformatorischen, macht- und kraftvollen Aspekte, die ich im Eingang beschrieben habe, kommen 
hier zu einem Höhepunkt! (Mars Konjunktion Pluto in Steinbock um 06:17 Uhr) 
 

 
 

24. März (Wirksamkeit: bis 23. April) 
Neumond in Widder um 10:28 Uhr. 
Dieser Neumond setzt gleich mehrere Samen (siehe auch Eingang). 
Zum einen, Heilung und Erkennen (Chiron) der starken, kraftvollen und unabhängigen Weiblichkeit (Lilith) zum 
Wohle der Menschheit, in einer sehr mächtigen aber harmonischen Art (Sonne, Mond, Chiron, Lilith Konjunktion in 
Widder), gilt auch für Männer!!!  
Und zum andern werden die riesigen Transformationsprozesse angesprochen (im Eingang beschrieben) und auf eine 
konstruktive Art in unser Leben geleitet (Mars, Jupiter, Pluto Quintil zur Neumondkonstellation). 
In diesem Neumond sind alle Planeten miteinander verbunden, so dass ich glaube, dass dieser Neumond ein 
Meilenstein für dieses Jahr wird! Er findet ja zusätzlich im Widder, dem ersten Zeichen im neuen astrologischen Jahr, 
statt. 
 

 
 

30. März (Wirksamkeit: bis 13. Mai) 
Jetzt bekommt der männliche Teil in uns einen neuen Schub. Herausforderungen die mit unserem 
Freiheitsdrang und unserer Eigenständigkeit zu tun haben werden wichtig und wollen umgesetzt werden. Doch 
Vorsicht: hier kann man leicht übers Ziel hinausschießen! Gute Zeit für Utopisten, Reformer und Revoluzzer. 
Proteste aller Art, die mit der Erhaltung unseres Planeten und aller Bewohner zu tun haben, können jetzt neue 
Kraft aber auch neuen Zündstoff erhalten. Alle übermächtigen Egos haben jetzt eine sehr schlechte Zeit – sie 
könnten sich selbst zerstören!!! Gute Zeit für alle Erfinder, Motorenbauer, Elektroniker und Technikfreaks: jetzt 
können ein paar große Sprünge nach vorn erfolgen und bahnbrechendes Neues in die Welt gebracht werden. 
(Mars geht in Wassermann um 21:44 Uhr) 
 

 
 

31. März (Wirksamkeit: 25. März bis 06. April) 
Das, was ich am 22. März beschrieben habe (Saturn geht in den Wassermann), bekommt nun den ersten kraftvollen 
Impuls! (Mars Konjunktion Saturn in Wassermann um 20:33 Uhr) 
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Fazit:  
 
Dieser Monat könnte uns weit, weit, weit nach vorne bringen – wenn wir es zulassen. 
Und wie im letzten Monat: Das Männliche und das Weibliche dürfen sich weiter annähern und große Heilungen, 
besonders in den Partnerschaften, sind jetzt erreichbar. 
 

 
 
 
 
 
 

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

Über Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer sehr. 
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern einen umwandelnden, erneuernden März. 
 
 
Herzliche Grüße 
 

Gerhard Seifert 
Astrologe, Musiker und Klangmedium 
 

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