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Astrologische Vorschau für März 2021 
 

02.03.2021 
 
  
 

 

 

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

 

 
 
Es sieht ganz so aus, als wollte der März uns eine kleine Verschnaufpause gönnen in dieser turbulenten Zeit und gibt 
uns deshalb keine neuen, aufregenden oder spannungsreichen Aspekte zum Verdauen. Dafür bekommen wir sehr 
viele liebevolle und ausgleichende Energien geschenkt. 
Einen kleinen Höhepunkt werden wir am 13. März erleben mit dem Neumond, und ein zweiter wichtiger Tag in 
diesem Monat ist der 20. März, hier „feiern“ wir die Tag- und Nachtgleiche und gleichzeitig beginnt das neue 
astrologische Jahr. Der Vollmond am Ende des Monats ist wie ein kräftiger Paukenschlag. 
 
Fast den ganzen März hindurch stehen Venus und Sonne zusammen, weil Venus gerade die Sonne überholt. Was das 
bedeutet, ist am 26. März beschrieben. 
 

 

 
Aber wir bringen noch „Aufgaben“ von den beiden letzten Monaten mit. Hier zur Erinnerung aus meiner letzten 
Vorschau: 
 
A) 
09. Februar (Wirksamkeit: 10. Januar bis 02. August) 

 Heilsame Prüfungen  

 konzentrierte Hingabe und Aufarbeitung alter unverheilter Wunden 

 Vereinigung der Gegensätze 

 Klarheit über unsere Schwachstellen 

 Reinigung und Erlösung erstarrter Strukturen 

 ehrgeiziges Bearbeiten all unserer Schmerzen, Leiden, Verluste 

 demütige Hingabe an leidvolle Lebenserfahrungen 

 innere Klarheit und Entschlossenheit für göttliche Ordnung und Gesetz 

 das allgemeine Recht auf dem Prüfstand 

 Aufbruch in innere Welten zur Heilung und Befreiung unserer unerlösten Seelenanteile 
So oder ähnlich könnte man diese Konstellation umschreiben, die ja schon seit Anfang Januar wirkt, heute exakt wird, 
dann bis 2.8. bestehen bleibt, aber vorher im Juni nochmals exakt wird. Sie erscheint dann im Laufe des Jahres 
nochmals von Ende Oktober bis Weihnachten. Man könnte sie somit eine Jahreskonstellation nennen! Es steckt viel 
Heilungsenergie und innere Schulung, sowie weitgehende Instruktionen in dieser Konstellation.  
(Saturn in Wassermann Sextil Chiron in Widder um 12:00 Uhr) 
 
B) 
11. Februar (Wirksamkeit: bis 13. März) 
Neumond in Wassermann um 20:06 Uhr. 
Dieser Neumond beinhaltet alle Energien und Eigenschaften, die bis jetzt hier im Februar beschrieben sind. Dazu 
kommt, dass er starke regulierende und entspannende weibliche Kräfte mobilisiert über Venus, Lilith und Neptun. 
(Venus Konjunktion Jupiter, Lilith in der Halbsumme zu Uranus und Mars, Neptun Sextil Mars). Aber er ruft auch 
bereits spannungsreiche Kräfte auf den Plan, was zu emotional aufladenden Situationen, Konflikten und 
kämpferischen Situationen im Innen und Außen führen kann. (Saturn Quadrat Uranus – beschrieben am 17.2.) 
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C) 
17. Februar (Wirksamkeit: 22. Januar bis 12. Juli und nochmals von Anfang Dezember bis Mitte Januar 2022) 
Dieser Aspekt wird in diesem Jahr 3 Mal exakt – heute, am 16. Juni und am 24. Dezember. 

 Spannungsreiche Kräfte, die zu emotional aufladenden Situationen, Konflikten und kämpferischen 
Situationen in Innen und Außen führen können.  

 Konservative und radikale Energien stehen in Widerstreit miteinander.  

 Der Status Quo soll aufrechterhalten werden um sich allen Neuerungen und progressiven Störungen in der 
Gesellschaft und Politik zu widersetzen oder sich gegen etablierte Ordnung auflehnen – aber: unbeugsame 
Haltung in beiden Fällen! 

 Scheinbare Sicherheit wird plötzlich entrissen. 

 Drastische Neuerungen haben nur Erfolg wenn sie auf Erfahrung aufbauen. 

 Praktischen Überlegungen muss Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

 Gesunder Menschenverstand und Anpassungsfähigkeit sind sehr wichtig. 

 Spannungen, die über längere Zeit angesammelt wurden müssen jetzt freien Lauf erhalten. 

 Plötzliche, unerwartete Ereignisse. 

 Unangemessene Reaktionen mit Ärger und Frust. 

 Riesige Möglichkeit zu völlig neuen und zukunftsweisenden Reformen, wenn sie gut durchdacht und geplant 
sind. 

 Kompletter Abbruch des alten Systems. 

 Riesige Heilungschancen. 
(Saturn in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 20:07 Uhr – schon erwähnt beim Neumond vom 11.2. – Chiron 
ist, auch bis in den Juli hinein, mit Sextil und Halbsextil in diese Konstellation eingebunden) 
 

 

 
 
 
Was will uns der März im Einzelnen anbieten: 
 
 
 
04. März (Wirksamkeit bis 23. April) 
Schnelligkeit gepaart mit Kraft hat jetzt eine Hochkonjunktur – günstige Zeit für schnelle Sportarten, die zusätzlich 
Kraft und Geschicklichkeit abverlangen (z.B. Handball, Tennis, Tischtennis, Gleitschirmfliegen…). Beweglichkeit in 
allen Lebensbereichen, besonders in Kommunikation, Austausch und Verständigung, ist jetzt begünstigt. Eine neue 
und starke Handlungsbereitschaft ist zu spüren. Doch auch kraftvolle, eindrucksvolle Reden können jetzt gehalten 
werden. Vorsicht vor unbedachten schnellen und aggressiven Äußerungen. Nachgiebigkeit und das Wort 
„Verzeihung“ dürfen jetzt geübt werden.  
(Mars läuft in Zwillinge um 04:29 Uhr) 
 

 
 

11. März (Wirksamkeit vom 07. bis 15. 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. 
Jetzt kann uns vieles begeistern und unser Herz erwärmen was so ganz einfach liebevoll in unser Leben hineinfließt. 
Alles, was mit Kunst und Schönheit zu tun hat, bekommt plötzlich einen höheren Stellenwert. Die Liebe zur Natur 
und allen wahren, liebevollen Wesen kann jetzt ausgiebig genossen und gepflegt werden. 
(Sonne Konjunktion Neptun in Fische um 01:01 Uhr)  
 

 
 

13. März (Wirksamkeit bis 12. April) 
Neumond in Fische um 11:21 Uhr. 
Hier haben wir es mit einem sehr gefühlvollen, weiblichen Neumond zu tun. Das was ich schon am 11. März 
geschrieben habe bekommt jetzt nochmals einen richtigen Kraftschub und wir können alle in „wahrer Liebe“ baden. 
Auch die Themen: Freiheit, Befreiung, Loslösung, Heilung und Transformation sind diesem Neumond eingeprägt. Es 
ist sehr schwer zu beschreiben, was dieser Neumond uns sonst noch bescheren wird, denn alle Planeten sind hier 
mit eingebunden und das meist in harmonischer Art und Weise. 
Lediglich der Planet Uranus (Revoluzzer, Erneuerer, Plötzlichkeit, Umwälzung) steht in spannungsgeladenen 
Aspekten in dieser Neumondkonstellation. Es ist also auch etwas „Nervenkitzel“ zu erwarten. 
(Sonne-Mond-Neptun-Venus-Konjunktion in Fische um 11:21 Uhr / Uranus Halbquadrat zu Sonne-Mond / Uranus 
Quadrat Saturn: siehe oben bei C / Pluto Quintil Chiron)  
 

 
 



3 
 

15. März (Wirksamkeit bis 04. April) 
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 23:26 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 10:37 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) 
 
Auch hier in diesem Horoskop überwiegen die moderaten, liebevollen, weiblichen Kräfte und werden von den 
männlichen Energien unterstützt. Die Neumondkonstellation ist zum großen Teil noch enthalten. Es sind darin auch 
sehr viele luftige, konstruktive, kommunikative und neuzeitlich-orientierte Energien zu sehen, die uns helfen wollen 
das Leben leicht und beschwingt anzugehen. 
Wenn wir also dieses Horoskop als die „astrologische Neujahrs-Konstellation“ ansehen, steht uns entsprechend dazu 
ein liebevolles und weibliches Jahr bevor (bis März 2022). Nur der Uranus ist darin weiterhin spannungsreich zu 
sehen, es wird also keinesfalls langweilig. 
(Sonne in Widder Konjunktion Venus in Fische / Uranus Quadrat Saturn: siehe oben bei C / Pluto Quintil Chiron / 
Mars in Zwillinge Trigon Saturn in Wassermann / Mond in weiter Konjunktion zu Mars in Zwillinge) 
 

 
 

21. März (Wirksamkeit bis 14. April) 
Die Glücks- und Harmoniegöttin zieht jetzt ihre weichen und dezenten Fische-Kleider wieder aus, schlüpft in einen 
Amazonen-Leder-Anzug und gibt sich kämpferisch. Dabei geht es ihr aber immer um die Wiederherstellung von 
Frieden, Liebe und Eintracht – sie kämpft für den Frieden auf dieser Welt. Weil Widder die kraftvolle männliche 
Energie darstellt und Venus die liebevolle weibliche Kraft, ist dies auch eine Zeit in der Frauen und Männer sich 
wieder näherkommen können um ein neues Miteinander zu finden.  
(Venus wechselt ins Zeichen Widder um 15:16 Uhr) 
 

 
 

26. März (Wirksamkeit vom 09. März bis 12. April) 
Liebe, Schönheit, Kunst, Harmonie, Geselligkeit, Musik, Tanz, Zusammensein, das Leben genießen. Heiße, feurige, 
leidenschaftliche Liebe. Doch auch schöpferische Kräfte werden jetzt wach und ein Verlangen nach Abwechslung 
stellt sich ein. All dies begleitet uns einen Monat lang und ist gerade in einer Zeit, wie die in der wir jetzt leben, 
absolut notwendig. Wir sollen uns nicht zurückhalten sondern alles tun, dass es uns selbst gut geht – möglichst mit 
gleichgesinnten Menschen. (Sonne Konjunktion Venus in Widder – und vorher, bis zum 20.3., in Fische) 
 

 
 

28. März (Wirksamkeit vom 24. bis 30. März) 
Vollmond um 20:48 Uhr in Waage. 
Das ist ein superstarker Vollmond! Die Themen vom 26. März werden nochmals aktiviert, aufgekocht und 
angefeuert (Sonne Konjunktion Venus in Widder – Opposition Mond in Waage).  
Weitere Themen sind: Heilung alter Liebesbeziehungen und des inneren Kindes, Heilung der Liebe zu uns selbst 
(Sonne Konjunktion Venus und Konjunktion Chiron in Widder zu Opposition Mond in Waage), Befreiung und 
Ausbruch aus alten Systemen (Uranus in Stier mit Quinkunx und Halbsextil zum Vollmond – sehr genau zu Chiron), 
Wandlung, Machtübernahme zum eigenen Selbst – Machtübernahme des Volkes (!?) (Pluto Quintil zu Sonne-Venus-
Chiron), karmische Ereignisse zeigen sich und werden spielerisch umgesetzt (Mars Konjunktion Mondknoten in 
Zwillinge). Also, alles in allem ein Vollmond, der wohl nicht „spurlos“ an uns vorübergeht. 
Stark! 
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Fazit:  
Ich glaube, dass wir in diesem Monat einige Geschenke bekommen werden, wie die aussehen kann ich noch nicht 
sagen, aber wenn wir offen sind für Neues und besonders für die Liebe, dann werden sich diese Geschenke für uns 
öffnen und zum Segen werden – sei es bei uns selbst oder im Kollektiv. 
 
Ich freue mich auf die kommenden Energien, die sich hier ankündigen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 liebevollen 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 

http://www.astrologie-in-bewegung.de/
mailto:gerseifert@web.de

