Astrologische Konstellationen im März 2021
Möchten Sie wissen, welche astrologische Qualität an welchen Tagen herrscht? Weil Sie
zum Beispiel etwas Bestimmtes vorhaben? Dann schauen Sie einfach in der folgenden Tabelle nach. Links steht das Datum, rechts die Planetenkonstellation, die an diesem Tag wirkt
und eine kurze Interpretation.
Aber Achtung! Eine Konstellation hat immer einige Tage Vor- und Nachwirkung, ein bestimmtes Datum steht daher meist unter dem Einfluss mehrerer, manchmal auch widersprüchlicher Konstellationen (das Leben ist selten schwarz-weiß). Für die Vor- und Nachwirkung einer Konstellation nehmen Sie immer zwei bis drei Tage (davor und danach), wenn
der Mars oben steht (z. B. Mars Quadrat Pluto) dürfen Sie eine Woche davor/danach ansetzen.
Die rot markierten Zeiten zeigen nur an, an welchen Tagen wir mit welchen Themen bewusster umgehen sollten, aber die Tabelle sagt nicht, was konkret an diesem Tag geschieht!
Die Daten zeigen immer nur die „Zeitqualität“ an. Ich würde zum Beispiel keinen Vertrag
unter einem Merkur Quadrat Neptun unterschreiben, weil die Tagesqualität zu ungenauem
Hinsehen tendieren lässt. Das heißt aber nicht, dass dieser Tag generell ein „schlechter“ Tag
wäre. Für Psychologen, Astrologen und Künstler aller Art, ist dies durchaus eine gute Zeitqualität, weil die Konstellation mehr die intuitive Wahrnehmung in uns stärken kann.
Nehmen Sie diese Tabelle bitte auch nur als Orientierung, nicht als eine in Stein gemeißelte
Wahrheit, zumal ich mich auf einige wenige Worte beschränken muss. Letztendlich ist immer ausschlaggebend, wie Sie sich selber verhalten und ob eine Tagesqualität auch eine
Anbindung zu Ihrem persönlichen Horoskop hat. Bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie
sich keineswegs alleine auf die Liste stützen, sondern sich eine professionelle HoroskopAnalyse auf Ihr Anliegen erstellen lassen.
Zur leichteren Orientierung habe ich die Sonntage Montage HELLGRÜN markiert, auch dann,
wenn an diesem Tag sich keine neue Konstellation am Himmel bilden sollte.
Der Monat März macht klar, dass das Leben sich durch nichts, rein gar nichts aufhalten lässt. Weder
durch ein Virus, irgendwelche Mutanten, noch einschränkende Maßnahmen. Das Leben selber wird
sich immer wieder freie Bahn brechen, wie die Knospen jetzt an den Bäumen. Auch bei uns steigt
jetzt wieder die Energie und damit auch die die Lust, etwas Neues zu beginnen. Mars tritt gleich zu
Monatsbeginn in Zwillinge ein, Zeit auszufliegen, endlich wieder sich mal mit mehr als nur einer Person zu treffen, sich auszutauschen. Oder möchten Sie etwas Neues lernen? Es liegt an uns, ob wir
uns verschrecken lassen oder ob wir beginnen, dem Leben zu vertrauen, das sich diesen Monat mit
„aller Gewalt“ zurückmeldet und uns einlädt, in unsere Kraft zu gehen und über unser Leben selbst
zu bestimmen.
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Datum Konstellation

Themen, die jetzt im Mittelpunkt stehen

Wenn ein Datum „frei“ ist, findet an diesem Tag keine neue Konstellation am Himmel statt. Es ist also völlig
normal, wenn in dieser Tabelle nicht jedes Datum mit einer Konstellation versehen ist.

01.03.
02.03.

Merkur
Trigon
Mondknoten

02.03.

Venus
Sextil
Uranus

05.03.

Merkur
Konjunktion
Jupiter

05.03.

Sonne
Quadrat
Mondknoten

08.03.
09.03.

Venus
Quadrat
Mondknoten

Guter Tag für Zusammenarbeit und Gedankenaustausch. Die eigenen Worte stoßen auf Resonanz. Mit
seinem Wissen bei anderen ankommen, man wird
von anderen gehört. Gemeinsam(e) Pläne machen.
Liebe kann einen treffen, wie der Blitz. Plötzliche
Geschenke oder Gewinne sind möglich (nur wenn
das eigene Horoskop das zulässt - es gibt nun mal
Menschen, die in diesem Leben für ihr Geld arbeiten
müssen). Unternehmen Sie mit Freunden oder Ihrem Herzensmenschen etwas Anregendes - vielleicht
haben Sie ja auch eine kleine Überraschung für ihn
oder sie in der Tasche?
Positives, optimistisches Denken, freundliche Gespräche. Pläne für die Zukunft machen. Beschäftigung mit den Themen Reisen Ausland, Religion,
Weltanschauung, Philosophie und Psychologie. Guter Zeitpunkt für Veröffentlichungen oder um mit
seinem Wissen in die Öffentlichkeit zu treten. Jemanden über ein Gespräch aufbauen können. Widerstehen Sie der Gefahr, zu viel zu reden und zu
versprechen.
Heute keine zu großen Erwartungen daran hegen,
dass andere Sie in Ihren Zielen unterstützen. Die Zusammenarbeit läuft nicht reibungslos. Der Tag ist
nicht so sehr dafür geeignet, um anderen anzukommen. Legen Sie es nicht darauf an, bei anderen zu
punkten und andere zu beeindrucken.
Ebenfalls kein besonders guter Tag, wenn man unbedingt bei anderen gut ankommen will. Das geht
nur, wenn Sie sich bereitwillig anderen anpassen
und nicht die erste Rolle spielen wollen. Nehmen Sie
die anderen wichtiger, als sich selbst.
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11.03.

Sonne
Konjunktion
Neptun

14.03.

Venus
Konjunktion
Neptun

15.03.
16.03.

Sonne
Sextil
Pluto

18.03.

Venus
Sextil
Pluto

22.03.

Merkur
Sextil
Uranus

Hilfsbereitschaft, Empathie. Kein Tag für Kraftaktionen, Zeit Pause zu machen. Verstärktes Interesse an
Spiritualität, Astrologie. Lassen Sie sich zu keinen
Entscheidungen drängen, in ein paar Tagen sehen
wir klarer und können die Folgen besser einschätzen. Guter Tag für Meditation, Rückzug und Entspannung. Aufenthalt in der Natur, künstlerische
Aktivitäten und eine Runde Schlaf mehr als sonst tun
gut.
Sehnsucht nach Liebe, bei neuen Begegnungen aber
Neigung zu Schwärmerei, mit der das Gegenüber
aber nicht so gesehen wird, wie sie/er ist. Daher Gefahr der Ent-täuschung. Guter Tag für alle Kreativen!
Heute besser keine größeren finanziellen Entscheidungen treffen. Genießen Sie den Tag mit jemandem, bei dem Sie sich nicht groß erklären müssen.
Heute reagieren wir stark auf Schönheit, Kunst, Musik und Natur an, sind aber auch gleichzeitig sozialer
eingestellt.
Seine Vorstellungen umsetzen können. Erfolgreiches
Handeln. Einfluss ausüben, ohne zu dominieren.
Streben nach Erfolg und Einfluss, andere anleiten
können. Guter Tag für Regenerations- und Heilbehandlungen. Tun Sie heute etwas, bei dem Sie „auftanken“ können.
Intensive, leidenschaftliche Gefühle, die allerdings
auch in Eifersucht umschlagen könnten. Dennoch
sehr guter Tag für intensive Nähe zu anderen. Sich
binden wollen. Guter Tag für Künstler - da man heute seine tiefsten Empfindungen in ein Werk einfließen lassen kann. Gönnen Sie sich etwas Schönes ,
wir haben ein Intensives Bedürfnis, uns zu verwöhnen (und verwöhnt zu werden).
Finden von Lösungen, ungewöhnliche Entscheidungen treffen. Erfinderisches Denken, anderen ungewöhnliche Anstöße geben können. Guter Tag, eine
Rede zu halten (man erreicht nur nicht „jeden“ - siehe oben). Sich neuen Interessen öffnen, Anregungen
aufnehmen. Starke geistige Beweglichkeit, Unabhängigkeit im Denken. Interesse an außergewöhnlichen Themen (Astrologie, Metaphysik …)
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22.03.

Mars
Trigon
Saturn

24.03.

Merkur
Quadrat
Mars

25.03.

Merkur
Quadrat
Mondknoten

26.03.

Sonne
Konjunktion
Venus

26.03.

Mars
Konjunktion
Mondknoten

29.03.
30.03.

Merkur
Konjunktion
Neptun

Ziele können heute sehr diszipliniert umgesetzt werden. Der eigene Wille steht in Einklang mit den
Rechten, die andere haben. Respektvoller Umgang
bei der Durchsetzung eigener Anliegen. Guter Aspekt für Sport, der Ausdauer verlangt.
Streit um kleine Dinge, hitzige Diskussionen, bei denen sich jeder durchsetzen will. Sprechen ohne
nachzudenken, aggressive, verbale Angriffe. Nervosität, daher Augen auf im Umgang mit scharfen Werkzeugen und im Straßenverkehr. Treten Sie für Ihre
Anliegen ein, aber atmen Sie durch und lassen Sie
den anderen auch zu Wort kommen. Guter Tag, sich
von Büchern zu trennen und von alten Unterlagen.
Technik könnte Ärger bereiten.
Nicht alles, von dem man überzeugt ist, kommt auch
bei anderen an. Lassen Sie sich nicht in Klatsch verwickeln. Kein guter Tag, um mit anderen zusammenzuarbeiten. Verfolgen Sie Ihre Ideen erst mal alleine.
Positive Grundeinstellung zum Leben… Lebensfreude. Starkes Schönheitsempfinden. Sich selber gut
darstellen können, die eigene Person in einem guten
Licht erscheinen lassen. Alles was man tut, soll einen
„schönen“ Anstrich haben. Eigene Wünsche können
mit Charme erreicht werden, man weiß, dass man
nur mit Freundlichkeit weiterkommt und indem man
eine win-win-Situation anstrebt.
Heute sind wir wenig anpassungsfähig und sollten
daher unser Ding alleine machen, statt andere zur
Zusammenarbeit zu zwingen.
Starke Vorstellungskraft und Fantasie. Gut für alle,
die schreiben, zeichnen und designen oder handwerklich etwas herstellen wollen. Tag, um zu träumen, weniger, um zu arbeiten. Halten Sie Ihre Träume aber nicht unbedingt für die „Wahrheit“, heute
besteht auch eine Neigung zu Unklarheit und Selbstbetrug.
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30.03.

Venus
Sextil
Saturn

31.03.

Venus
Sextil
Mondknoten

31.03.

Sonne
Sextil
Saturn

Stabilisierung von Beziehungen. Guter Termin, sich
zu verloben oder zu heiraten (falls das Standesamt
offen hat, der Aspekt wirkt aber auch 1-2 Tage davor
und danach). Alte Kontakte pflegen, Pflichtgefühl
gegenüber anderen. Aspekt von Treue und Loyalität.
Sinn für „Wertvolles“, daher guter Tag, etwas von
Wert zu kaufen.
Angenehme Kontakte, freundlicher Umgang mit anderen, gut um bei anderen anzukommen und „zu
punkten“. Daher guter Tag für alle, die in der Öffentlichkeit sichtbar werden wollen.
Diszipliniertes und ernsthaftes Angehen von Herzensanliegen. Man nimmt sich selbst ernst, ohne
„egoman“ zu werden. Sie können heute die Grundlage für spätere Erfolge legen - oder auch die Ernte
früherer Anstrengungen einfahren.

Weitere Bewegungen am Himmel im März:
04.03.
13.03.
15.03.
28.02.
20.03.
21.03.

Mars tritt in Zwillinge ein
Neumond um 11:21 Uhr in 23 Grad 02 Min. Fische
Merkur tritt in Fische ein
Vollmond um 20:48 Uhr in 08 Grad 18 Min. Waage
Sonne tritt in Widder ein
Venus tritt in Widder ein
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