Astro aktuell im März 2022
Die Dualität auf diesem Planeten offenbart sich aktuell sehr ausgeprägt, auch in der
Astrologie! Die westliche Astrologie findet neben den gefährlichen Spannungsaspekten
auch sehr viel Schönes zu berichten diesen Monat, geradezu wunderbarste
Liebeskonstellationen, Mars Venus so lange gradgenau miteinander, die Verbindung von
Sonne in den Fischen mit Jupiter und Neptun als spirituelle Glücksenergie für den ganzen
Planeten, und natürlich am 20. März offiziell der Start ins Jupiter-Jahr!
Die vedische Astrologie sieht die Planeten diesen Monat aber sehr kritisch mit einer
Zuspitzung in den Tagen vom 27.02. bis 03.03., wo alle (!) Planeten (ausser der
„westliche“ Uranus) sich in ZWEI Zeichen zu einem Yuga-Yoga zusammenballen, eine
ungeheure Konzentration der Energien und alle unter der Regentschaft von Saturn in
Steinbock (Macht der Regierungen). Und all dies nach wie vor eingeschlossen „im Bauch
der Schlange“, ein Kala Sarpa Yoga, das alle Planeten zwischen den beiden Mondknoten
schicksalshaft einschliesst. Ab 03.03. erweitert es sich zu einem Sula Yoga = Speerspitze!
Die wochenlange gradgenaue Verbindung von Mars und Venus gilt als „planetary war“,
Wohltäter Jupiter ist von der Sonne verbrannt und Friedensplanet Venus „between an
rock and a hard place“ (= im Würgegriff zwischen mächtigen Übeltätern).
Die grossen Malefics Saturn, Mars und Pluto alle sehr stark „in einem Raum“ im Zeichen
der Regierungsmacht spiegeln die aktuelle Lage… Krieg der Giganten!
Aber eben: BEIDE Sichtweisen treffen zu, je nach Brille bzw. Fokus. Es ist ein Segen, dass
beides stimmt. Und ein Segen, dass gerade mitten in der Kulmination dieser extrem
destabilisierenden Kräfte Shivaratri stattfindet, wo so viele Millionen Menschen ihre
Gedanken auf SHIVA lenken. Es gibt keine Zufälle! Im März gilt es also sehr bewusst den
eigenen inneren Frieden zu wahren, die eigene Stabilität zu pflegen sowie die innere Stille
und Selbstliebe. Sozusagen ein ganzer Monat für SHIVARATRI
Im Verlaufe des April wird es einen grossen shift of energy geben in die positive Richtung,
ganz besonders für spirituell ausgerichtete Menschen und für die Energien von
bedingungsloser Liebe, Verständnis und Mitgefühl. Gleichzeitig kann es auch zu sehr
plötzlichen Veränderungen kommen, wenn dann für 1,5 Jahre Rahu sich mit Uranus im
Widder trifft: die Rebellen raufen sich zusammen für den grossen Freiheitskampf!
Ab August bis Ende Jahr werden dann aber der starke Saturn und Pluto zusammen im
Steinbock nochmals die Macht der Regierungen repräsentieren und Zwangsmassnahmen
werden wieder zu erwarten sein. Ab 2023 wird sich diese Konstellation auflösen, was
zumindest astrologisch die Energien etwas entlastet.
Die Spannungsfelder bleiben uns also noch erhalten für unsere Entwicklung. Aber schon
ab April wieder mit mehr Spielraum für eigene Schöpfungen und ganz besonders
zauberhaften Liebesenergien Es bleibt zu hoffen, dass immer mehr Menschen
aufwachen und diese wunderbaren Kräfte zum höchsten Wohl des Planeten umsetzen.

