Astrologische Vorschau für März 2022
01.03.2022

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

Den gesamten März über ist kein Planet rückläufig! Das bedeutet, dass alle unsere inneren, seelischen Energien frei
nach außen fließen können, wir können sie direkt zum Ausdruck bringen. Für das Weltgeschehen ist dies von großer
Bedeutung, weil wir alle unsere positiven Kräfte gebündelt zur Befreiung unserer Erde einsetzen können.

Aus der letzten Monatsvorschau gilt noch:
16. Februar (Wirksamkeit 04. Februar bis 24. März)
Liebe, Leidenschaft, Erotik, Sexualität, starke Anziehungskraft, konzentrierte „Arbeit“ an der Partnerschaft, liebevolle
Zweisamkeit in der heimischen „Kuschelzentrale“, all das sind nun sehr wichtige und starke Stichworte für diese Zeit!
Auf der Weltbühne geht es um das Gespräch zwischen den Geschlechtern, aber auch Politische Partnerschaften
stehen im Fokus. (Mars Konjunktion Venus in Steinbock um 15:28 Uhr – wegen der gerade wiedererlangten
Direktläufigkeit von Venus ist sie noch sehr langsam und wird von Mars überholt. Aber bald gewinnt sie wieder ihre
Geschwindigkeit und überholt den Mars am 6. März; und beginnendes Halbsextil zu Saturn in Wassermann)

Was hat uns der März im Einzelnen anzubieten:
02. März (Wirksamkeit bis 01. April)
Neumond in Fische um 18:35 Uhr.
Ein Neumond ist immer sehr wichtig um die in den anschließenden 29 Tagen (4 Wochen) wirkenden Kräfte zu
verstehen und einschätzen zu können.
Dieser Neumond zeigt eine vielfältige Palette von Aufgaben und Möglichkeiten, die uns nun den März über begleiten
werden. Zum einen ist da eine Kraft, die uns helfen will alles Alte und Verbrauchte in Ruhe und Frieden, ohne Ängste
gehen zu lassen (Neumond in Fische) und trotzdem mit Wohlwollen und einer gewissen Größe von diesen Energien
oder Dingen Abschied zu nehmen, vielleicht auch von geliebten Menschen oder Tieren. (Jupiter Konjunktion zu
Sonne und Mond).
Eine weitere „Kraftballung“ bei diesem Neumond gibt uns Aufgaben im Bereich aller Partnerschaften und männlichweiblichen Verbindungen. Hier geht es in erster Linie um Transformation und Umbruch, Auslotung von höchsten
Höhen und tiefsten Tiefen, große Liebe oder unheilvollen Hass. Wofür werden wir uns entscheiden?
(Venus-Mars-Pluto-Konjunktion in Steinbock mit Halbquadrat zur Neumondkonjunktion) .
Eine dritte wichtige Komponente dieses Neumondes will uns helfen, dass wir klare Worte und starke Offenbarungen
finden – wofür wir sie auch immer gebrauchen werden. (Saturn Konjunktion Merkur in Halbsumme zur
Neumondkonjunktion und zur Venus-Mars-Pluto-Konjunktion).
Und auch die anderen Planeten sowie der Mondknoten sind in diesem Neumond mit eingebunden. Es ist also eine
sehr umfassende Energieballung, die uns dieser Neumond beschert; wie gesagt, den gesamten Monat über.
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03. März (Wirksamkeit 26. Februar bis 10. März)
Hier kommt die Energie zum Tragen, die im Neumond vom 2.3. als weitere „Kraftballung“ beschrieben ist.
(Mars Konjunktion Pluto in Steinbock um 09:43 Uhr und Venus Konjunktion Pluto in Steinbock um 18:56 Uhr – um
14:30 Uhr steht der Pluto in Halbsumme zwischen Mars und Venus)
05. März (Wirksamkeit 30. Februar bis 12. März)
Großer Sinn für Hilfsbereitschaft. Tiefes Verständnis für alle Nöte dieser Welt. Die Führer dieser Welt treffen sich um
eine neue „Marschrichtung“ für die Völker der Welt zu überdenken und vorzubereiten. Große Offenheit in allen
Bereichen, wo das Neue gewollt und willkommen geheißen wird. Abschied vom Alten. Siehe auch: 2.3. – Neumond.
(Jupiter Konjunktion Sonne in Fische, um 15:06 Uhr)
06. März (Wirksamkeit bis 15. April)
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 07:23 Uhr)

06. März (Wirksamkeit bis 05. April)
„Frau“ zeigt sich jetzt außergewöhnlich, sei es im Aussehen (Kleidung, Frisur), in ihrer Haltung (freiheitsbetont,
revolutionär) oder in ihrem sozialen Umfeld (liebevoll aber bestimmt). In den Partnerschaften kann es jetzt einige
Turbulenzen geben.
Damen, Mädels, Frauen aufgepasst, jetzt kann es sein, dass ihr alle etwas aufdreht, den Männern „ein Bein stellt“,
dass ihr Neues in der Liebe ausprobieren wollt und einfach nicht mehr so „tickt“ wie es die andern von Euch
gewohnt sind. Seid ruhig etwas verrückt und ausgeflippt und pfeift auf Konventionen.
Die Frauenpower bekommt jetzt neue ausgefallene und revolutionäre Impulse.
(Venus geht in Wassermann um 07:30 Uhr)

06. März (Wirksamkeit 04. Februar bis 24. März)
Und nochmals, vom letzten Monat. Siehe oben im Eingang.
Liebe, Leidenschaft, Erotik, Sexualität, starke Anziehungskraft, konzentrierte „Arbeit“ an der Partnerschaft, liebevolle
Zweisamkeit in der heimischen „Kuschelzentrale“, all das sind nun sehr wichtige und starke Stichworte für diese Zeit!
Auf der Weltbühne geht es um das Gespräch zwischen den Geschlechtern, aber auch Politische Partnerschaften
stehen im Fokus.
Es geht jetzt auch um ein tiefes Verständnis füreinander und um größtmögliche Freiheit innerhalb aller
Partnerschaften – nicht nur in Liebesbeziehungen.
(Mars Konjunktion Venus in Wassermann um 08:12 Uhr)
10. März (Wirksamkeit bis 27. März)
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 02:32 Uhr)
13. März (Wirksamkeit 08. bis 17. 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 12:43 Uhr)
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18. März (Wirksamkeit 14. bis 19. März)
Vollmond um 08:17 Uhr in Jungfrau.
Dies ist normalerweise ein sehr weiblicher Vollmond. Doch es gibt in dieser Vollmondkonstellation sehr viele
Spannungen, so dass wir davon ausgehen müssen, dass auf der Welt oder in uns große Unruhe herrscht, was zuerst
mal nichts Schlechtes ist, denn mit diesen Energien könnten wir wunderbar „aufräumen“. Es kommt immer darauf
an, wie wir die Kräfte einsetzen, die uns da berühren werden. Zudem sind heilende und transformierende Energien
zu finden.
(Lilith in Zwillinge T-Quadrat zur Vollmondopposition. Uranus in Stier zwei Halbquadrate zu Sonne und Lilith und
Anderthalbquadrat zum Mond. Uranus Quadrat Venus und Mars in Wassermann. Pluto in Steinbock Halbquadrat
Merkur in Fische. Chiron Sextile zu Venus und Mars. Pluto Sextil zur Sonne und Trigon zum Mond)
20. März (Wirksamkeit bis 20. April)
Frühlingsanfang - Tag- und Nachtgleiche
Das neue astrologische Jahr beginnt, hier begann früher auch mal das weltliche Jahr!
Ab 16:33 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)
Wenn wir diese Konstellation als Neujahrshoroskop ansehen, gilt Folgendes:
In diesem neuen astrologischen Jahr wollen uns wieder umwälzende, wandelnde und transformatorische Kräfte
begleiten (Sonne Sextil Pluto) die sich ebenso auf den inneren Ebenen und bei der Bevölkerung auswirken werden
(Pluto Quadrat Mond). Doch auch lehrende, leitende und heilende Energien sind am Werk, besonders für
Partnerschaften (Chiron Sextile zu Venus und Mars). Das kraftvolle Weibliche will, bzw. wird, sich durchsetzen (Lilith
Quadrat Sonne und Halbquadrat zu Uranus). Vielfältige, berührende und tiefgehende Gespräche finden statt und
eine große Sinnsuche ist vorgegeben (Merkur Konjunktion Jupiter in Fische). Alte Traumbilder oder unser Haften an
falschen Erlösern werden aufgelöst. Nächstenliebe, Aufopferungsbereitschaft und Zugang zum Göttlichen werden
gestärkt (Neptun in Fische Biquintil zu Mond in Waage und Sextil zu Mondknoten in Stier).
22. März (Wirksamkeit 18. bis 26. März)
Jetzt kommt wieder eine feurige, explosive Komponente ins Spiel. Es kann viel passieren, was mit „Befreiung“ zu tun
hat. Hier kann uns Einiges um die Ohren fliegen. Im besten Fall werden wir uns weiter bewusst, wie gefangen wir
Menschen bisher waren: eingesperrt in materielle Zwänge und einem unmenschlichen Verhaltenskodex! Und wenn
wir alle gemeinsam und jede/r für sich selbst hier „die Kurve kriegen“, dann ist diese Konstellation ein riesiger Segen.
Gleichzeitig will das starke Weibliche hier auch mitreden und setzt auf Streit, gibt sich kämpferisch, will seine Rechte
und Freiheiten verteidigen.
(Mars in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 21:44 Uhr. Lilith in Zwillinge mit Anderthalbquadrat zu Mars und
Halbquadrat zu Uranus)
27. März (Wirksamkeit bis 11. April)
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 hinreißen lassen. Aber nun können auch Gespräche,
die schon lange anstehen frei ausgesprochen werden. Freude am Meinungsaustausch. Spontane, offene, direkte,
schlagfertige Diskussionen.
(Merkur wechselt ins Zeichen Widder um 09:44)
31. März (Wirksamkeit 21. März bis 11. April)
Die kraftvolle, unabhängige, selbstbewusste, eigenständige und erotisch-verführerische Frau kämpft oder „spielt“
mit dem Herrn der Unterwelt. Wenn sie sich aufeinander einlassen, kann das für uns alle sehr heilsam sein und uns
weit „nach vorn“ bringen.
(Pluto in Steinbock Quinkunx zu Lilith in Zwillinge um 13:15 Uhr)
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Fazit:
Der März könnte einer der wichtigsten Monate in diesem Jahr sein. Besonders die beiden ersten Wochen
versprechen unruhig zu werden.

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 ganz besonderen Monat 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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