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Stop war 
 
Am 20. März um 16.34 Uhr verlässt die Sonne die kosmische Spalte und landet im Widder. Mit der 
Tagundnachtgleiche beginnt der astronomische Frühling und das Neue Astrologische Jahr 2022 un-
ter dem Patronat von Glücksgott Jupiter. Es geht rein ins Jupiterjahr. 
 

Jupiter und Neptun in Fische 
 Rendezvous der Giganten am 12. April 
 
Schon seit Silvester 2021 ist der Jupiter im Fischezeichen unterwegs und läuft auf dem Neptun zu, 
den er am 12. April 2022, kurz vor Ostern, erreicht. Das Rendezvous der beiden Giganten ist DIE 
brillante Sternenkonstellation des Jahres 2022. Mit Jupiter und Neptun scheinen keine Visionen 
und Träume zu hoch, alles fliesst und Kontrollmechanismen verlieren an Kraft. Das tönt vielver-
sprechend und stärkt das Vertrauen, das sich gerade süferli aufgebaut hat.  
 
Kehrseite der Medaille zwischen Jupiter/Neptun 
Fairerweise muss aber gesagt werden, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Die Kehrseite des Jupi-
ter/Neptun-Aspektes sind Realitätsverlust, Intrigen und Tumulte. Das erleben wir nun gerade wie-
der mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Russland und der Ukraine. In   
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den Tagen, wo ich dieses Bulletin schreibe, höre ich in den Nachrichten, dass der russische Präsi-
dent Putin zum Entsetzen der ganzen Welt den Krieg gegen die Ukraine eröffnet hat. Ich bin 
sprachlos. Und das sagen die Sterne. Kriegsgott Mars ist am 24. Februar mit der Friedensgöttin 
Venus im Schlepptau, 5 Grad vom Machtplaneten Pluto entfernt, auf 22+ Grad Steinbock ange-
kommen. Das ist die gleiche Position, wo die folgenschwere Saturn/Pluto-Konjunktion vom 12. Ja-
nuar 2020 den Beginn der Corona-Pandemie markierte. Und es scheint, dass Planetenkontakte mit 
diesem Punkt (22+ Grad Steinbock) noch länger kritisch bleiben werden. 
 
Bedeutungen Jupiter/Neptun/Fische 
Glücksgott Jupiter ist der traditionelle Herrscher über die Fische und verkörpert das "Think big", 
sowie das Prinzip der Ausdehnung. Wassergott Neptun ist der neue Regent über die Fische und 
repräsentiert das Überirdische, die Transzendenz und die himmlische Liebe. Und das Fischezei-
chen selbst symbolisiert das Numinose, das "Dazwischen", die Zwischenräume, das Nichtfassbare, 
den Heiligen Frieden, die Pforte zur Quelle allen Seins, das man auch Gott nennen kann.  
 
Gedankenhygiene einhalten 
Die beiden sich ergänzenden Prinzipien Jupiter und Neptun befruchten sich also gegenseitig im 
Tanz durch die smarten Fische und setzen in den Ostertagen (12. April 2022) den höchsten spiritu-
ellen Upgrade der Neuzeit. Unser aller persönlicher Beitrag zu einem guten Gelingen kann der täg-
liche Aufenthalt in der Natur sein. Viel Schlaf, Ruhe und träumen gestatten uns zudem die Ankop-
pelung unseres eigenen inneren Universums an das lichtvolle der Geistigen Welten. "Liebe" ein-
atmen und "Frieden" ausatmen erweitert unsere positiven Schwingungen und belichtet die Welt. 
Und ganz wichtig ist auch das Verlassen negativer Aurafelder anderer Menschen. Machen wir ins-
tinktiv immer dann, wenn "uns gschmuch oder öpper uns nöd ghür isch" (wenn es uns unwohl ist 
oder jemand uns nicht geheuer ist). Seien wir mit unserer täglichen Psychohygiene also ver-
schwenderisch! 
 
Seelenfrieden hochhalten 
Und schon wieder sind wir eingeladen unseren eigenen inneren Seelenfrieden hochzuhalten, um 
die feinstofflichen Energien der kollektiven Aura zu nähren. Wir sind ja schon viele und es werden 
täglich mehr, denn inzwischen wissen auch sehr viel mehr Menschen, dass die angesprochene fi-
ligrane Ebene sehr einflussreich ist.   
 
By the way möchte ich nochmals betonen, dass alle Planeten bis Ende April vorwärts laufen und 
viele Prozesse und Projekte störungsfrei sind. Bleiben wir also im Vertrauen, in einer wachen Be-
obachtungsposition, halten unsere Energie hoch und warten ab.  
 

Fische-Neumond am 2. März 2022 
 Die Schleusen öffnen sich 
 
Selten einen so dynamischen Neumond gesehen wie den vom kommenden 2. März. Es scheint, als 
ob der letzte Neumond des Tierkreises das Jahr 2021 nochmals mit seinem gesamten Inhalt 
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triggert und alle Schleusen sich öffnen, um es mit dem Vollmond am 18. März wirkungsvoll in die 
Vergangenheit zu entlassen, bevor das Neue Astrologische Jahr 2022 am 20. März im Feuerzeichen 
Widder beginnt.  
 
Der neue Sonne/Mond-Zyklus in den Fischen startet also am 2. März in unmittelbarer Nähe des 
Himmelsgottes Jupiter, was diesem Stellium etwas Wohlwollendes gibt. Es werden hohe Glücker-
wartungen hineingesteigert, was in Anbetracht der jetzigen Situation durchaus willkommen ist, 
aber auch zu unrealistischen Sehnsüchten führen kann. Venus/Mars/Pluto sind nämlich gerade in 
einer gefährlichen Dreierkombination auf 27+ Grad Steinbock in einer Spannung zum Neumond 
und Merkur/Saturn treffen sich im Wassermann.  
 
Abwechslungsweise sehen wir im März hochemotionale, schöne und anderseits sehr kritische As-
pekte. Im Detail aufgeschlüsselt erwartet uns ein wunderbarer Neumond, der sowieso immer für 
einen Neuanfang steht und in den Fischen noch zusätzlich für einen erhöhten spirituellen Beginn 
aufgrund seiner Konjunktion mit Jupiter. Besser geht’s eigentlich gar nicht, tolle Zeit für alle, die 
Neuland betreten. 
 
Die Begegnung zwischen Merkur und Saturn am Neumondtag wird in der Sternensprache mit der 
"Übermittlung von schlechten Nachrichten" in Verbindung gebracht, was wir jetzt gar nicht brau-
chen können. Deshalb ist es ratsam den Konsum der Medienkanäle einzuschränken, nicht allen 
Mainstreammedien blindlings zu vertrauen und generell die eigene Energie hochzuhalten. Wirkt 
dann auch ohne unser Zutun belebend auf unser/e Gegenüber.   
 
In den Neumondtagen gibt’s leider auch einen der härtesten Aspekte des gesamten Frühjahrs. Das 
Zusammentreffen zwischen Venus/Mars/Pluto am 3. März ganz Ende des Steinbockzeichens. 
Mars/Pluto ist die Kriegskonstellation in Reinkultur und Venus/Pluto befeuert das Ganze noch 
durch überschwappende Emotionen. Diesen höchstgefährlichen Stellungen sind wir bis 6. März 
ausgesetzt. Dann entfernen sich Venus und Mars vom Pluto und wandern Hand in Hand weiter in 
den toleranten Wassermann und bekommen eine völlig andere Färbung. Die einer einzigartigen 
Liebe, was nicht nur für Beziehungen aller Art sondern auch für alle möglichen anderen Situatio-
nen gilt.  
 
Bedeutungsvoll und gerade rechtzeitig kommt auch die wundervolle Umarmung zwischen Sonne 
und Jupiter in den Fischen am 5. März. Das ist eine der schönsten Sternenstellungen, die es über-
haupt gibt. Jupiter in den Fischen ist der ganz grosse Wohltäter. Mit der Sonne in an seiner Seite 
bedeutet diese Berührung Glück und Aufleben. Ein grossartiger Mut-Aspekt. Gerade jetzt. Zum 
richtigen Zeitpunkt. Einmalig.  
 

Fische/Jungfrau-Vollmond am 18. März  
 Wuchtiger Abschluss des konfliktreichen Saturnjahres 
 
Der letzte Vollmond des Astrologischen Jahres 2021 wird vom mächtigen Planeten Pluto begleitet.  
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Die Fische-Vollmondsonne steht in einem harmonischen Sextil zum Steinbockpluto, was hohe Le-
bensenergie und ausserordentliche Belastbarkeit erzeugt. Der Jungfrau-Vollmondmond macht ein 
harmonisches Trigon zum Steinbockpluto und weicht starre und feindselige Strukturen auf. Be-
sonders angesprochen fühlen von den markanten Vollmondkräften dürfen sich Fische und Jung-
frauen, sowie Steinböcke und Wassermänner. In diesen Zeichen befinden sich am Vollmondtag 
dreiviertel aller Himmelsgestirne. An meinem Vollmondabend vom Fr, 18. März, erkläre ich wichti-
ge Details zur kollektiven Lage, das persönliche Vollmondhoroskop mit Trends aller Anwesenden 
und lade ein zu einem passenden Ritual. Anmeldungsmöglichkeit hier.  
  
Kurze Zeit später, am 20. März um 16.34 Uhr, hat die Sonne dann die kosmische Spalte überquert - 
den Grenzbereich zwischen Fische und Widder und eröffnet mit dem Einzug ins Frühlingszeichen 
Widder ihr Programm durch das Jupiterjahr 2022.  
  
Die beiden Planeten Venus und Mars tänzeln unterdessen side by side im Wassermann und gelan-
gen immer mehr in den Sog der brisanten Sprengkraft von Uranus in Stier. Am 19. März wird zu-
erst die Venus und am 22. März dann der Mars von Uranus anvisiert. Und plötzlich kann unser Le-
ben eine bedeutende Wendung nehmen - es ist alles möglich. Vorallem die Mars/Uranus-
Konjunktion befeuert gewaltige Freiheitsbestrebungen. Möglich, dass sich grosse Teile der 
Menschheit gegen ihre politische Führung auflehnen oder einige von uns sich aus unstimmigen Si-
tuationen befreien - ein gewaltiger Sturm nimmt seinen Lauf. Im Brennpunkt des Geschehens ste-
hen Wassermänner und Stiere. Im persönlichen Transithoroskop können wir erkennen, in welches 
Haus (Lebensbereich) diese Venus/Mars-Konstellation fällt und was bei uns durch die kraftvolle 
Begegnung der beiden mit Uranus ins Rollen kommen kann. Es könnte nämlich auch die Liebe auf 
den ersten Blick sein. Falls Unterstützung gewünscht ist, stehe ich gerne für ein Aufklärungsge-
spräch zur Verfügung.  
 
Gegen Ende März verdichten sich die Schwingungen um die anregende Venus/Mars-Revue und ei-
ne erste Standortbestimmung steht an. Das Sternenduo wandert im Wassermann auf den Saturn 
zu. Venus erreicht ihn am 28. März und Mars am 5. April. Da zeigt sich, ob eine neue Liebes- oder 
Berufsbeziehung hält, was sie verspricht oder ein eingeschlagener Prozess in die richtige Richtung 
geht. Eine weitere Bestätigungs-, Klärungs- oder Abschiedsmöglichkeit gibt’s am 31. März, wäh-
rend dem Venus/Mondknoten-Quadrat  und auch am 7. April, während der Mars/Mondknoten-
Spannung.    
 
 

Tag für Tag durch den März 2022 - die Astrodetails der nächsten Wochen. 
Wie oben, so unten. Wie innen, so aussen.  

 
Erklärungen 
D = Planet vorwärts, neuer Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung/Neubeginn; MK = Mondknoten, 
Bestimmung; MoFi = Mondfinsternis; OPP = Opposition, Spannung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Quadrat, Extremspannung; SEX = 
Sextil, harmonisch; SoFi = Sonnenfinsternis; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes 
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Die Sterne vom 1. - 6. März 2022 
 

 
 
Alle Blicke richten sich nach Russland, weil sich gerade da das Weltgeschehen offenbart. Momen-
tan heisst es in den Medien, Russland sei zu Gesprächen mit der Ukraine bereit. Hoffnungsschim-
mer. 
 
Der März beginnt mit optimistischen Sternen. Das Trio Venus/Mars/Pluto macht am 1. März ein 
harmonisches Trigon zum Zukunftsmondknoten. Das lässt hoffen. Die Sonne ein ausgewogenes 
Sextil zum Uranus am 2. März, das bringt Bewegung in starre Gedanken. Und der Merkur steht an 
Saturns Seite, das bringt Verhandlungsparteien an den runden Tisch. Mit dem Fische-Neumond 
könnten sich negative Erwartungen plötzlich entspannen, weil die sich ankündende Sonne/Jupiter-
Verbindung vom 5. März eine der schönsten und wundervollsten Sternenkonstellationen über-
haupt ist. Die gefährliche Kriegskonstellation zwischen Venus/Mars/Pluto auf dem verheissungs-
vollen Gradpunkt von Januar 2020, wo alles begann, beginnt sich aufzulösen, sobald Venus/Mars 
Hand in Hand am 6. März in den Wassermann entfliehen. Im Wassermann bekommen die beiden 
eine neue und erfrischendere Färbung. Wassermänner dürfen sich auf grossen Auftrieb freuen.   
 
01.03.2022   Mars TRI MK 
01.03.2022   Venus TRI MK  
02.03.2022   Sonne SEX Uranus 
02.03.2022   Merkur KON Saturn 
Mi. 02.03.2022   Fische-Neumond, 18.35 Uhr 
03.03.2022   Mars KON Pluto  
03.03.2022   Venus KON Pluto 3/3 (11.12.+25.12.21+03.03.22) 
05.03.2022   Sonne KON Jupiter 
06.03. - 15.04.2022  Mars in Wassermann 
06.03. - 05.04.2022  Venus in Wassermann 
06.03.2022   Venus KON Mars 2/2 (16.02.+06.03.) 
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Die Sterne vom 7. - 13. März 2022 
 

 
 
Der zweite Venus/Mars-Kuss ist vorbei und deren schicksalshafte Begegnung mit Pluto auch. Die 
beiden sind im Wassermann gelandet. Weltpolitisch hat sich noch nichts wesentlich verändert und 
es könnte gut sein, dass die politische Lage am 1. März, wenn dieses Heft erscheint, eine andere 
ist. Hoffentlich eine bessere. 
 
Im Verlaufe der KW 10 entzieht sich das Venus/Mars-Paar immer mehr dem transformierenden 
Einfluss von Pluto und setzt die Schwerpunkte auf Partnerschaften. Geschäftsbeziehungen und 
auch die privaten Partnerschafen nehmen immer mehr die wassermännische Farbe an - sie wer-
den freiheitlicher, origineller und vernetzter. Es könnte also gut sein, dass es auch bei dir für eine 
Neuausrichtung einfach mal so Klick macht. Und dann geht’s ruck zuck für neue Kontakte, für neue 
Ideen, für neue Projekte mit Gleichgesinnten und auch für neue Gesellschafts- und Wirtschafts-
formen. Das Spannungsquadrat zwischen Merkur und Zukunftsmondknoten vom 7. März könnte 
für diese Formation sorgen. Und auch der Übertritt von Merkur ins smarte Fischezeichen am 
10. März. Merkur ist ein Meister im Ideenbrünzeln und im numinosen Fischezeichen knistert es ja 
nur von kreativen Funken. Nicht überrascht sein, wenn auch bei dir auf einmal ungewöhnliche 
Vorhaben, Pläne, Ziele, Wünschen oder Visionen auftauchen. Bitte diese nicht einfach auf die Seite 
schieben, sondern mindestens irgendwo festhalten. Wer weiss, ist genau dein Impuls der richtige. 
Wir sind in einer anderen Zeit, da gehören auch ausgefallene neue Projekte dazu. Das bestätigt 
auch die Verbindung zwischen der Sonne und dem Neptun am 13. März.  
 
07.03.2022   Merkur QUA MK 
10.03. - 27.03.2022  Merkur in Fische 
13.03.2022   Sonne KON Neptun 

 

Die Sterne vom 14. - 20. März 2022 
 
Die spirituelle Frequenzerhöhung geht weiter. Die Sonne (unsere Ausrichtung) verbindet sich am  
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16. März mit dem Zukunftsmondknoten und gibt die Richtung vor. Der Merkur dockt ebenfalls an 
und "telefoniert" am 17. März mit dem Zukunftsberater Uranus. Und dann kommt der letzte Voll-
mond (Fische/Jungfrau) des Tierkreises 2021, der diesmal von Pluto begleitet wird. Die dynami-
schen Vollmondkräfte beenden den Kreis des Saturnjahres 2021. 
 
Am 1. April wird dann mit dem Widderneumond der neue Kreis für das Jupiterjahr 2022 eröffnet. 
Komm an meinen Vollmondabend am Fr, 18. März und lass dir die aktuelle Lage erklären. Lass dir 
berichten, wo die Vollmondkräfte bei dir persönlich auftreffen, was dich erwartet und beende den 
Abend mit einem schönen Ritual in einem besonderen Kreise von FreundInnen.  
 
Am 19. März holt sich die Venus den Zukunftskick von Uranus und am 22. März tut es ihr der Mars 
gleich. Das sind Augenblicke, wo du dein Leben jäh verändern kannst. Der kraftvolle Sog des Zu-
kunftsplaneten Uranus zeigt in deinem persönlichen Chart an, wo das sein kann. Schaue also bitte 
nach oder frage mich an. Ja und dann nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche, am 20. März um 
16.34 Uhr kommt die Sonne aus dem kosmischen Tunnel und begrüsst den Frühling mit ihrem Ein-
tritt in den Widder.  
 
16.03.2022   Sonne SEX MK 
17.03.2022   Merkur SEX Uranus 
Fr. 18.03.2022   Fische/Jungfrau-Vollmond, 09.17 Uhr 
18.03.2022   Venus SEX Chiron 
18.03.2022   Sonne SEX Pluto 
Fr, 18.03.2022   18.00 Uhr, Vollmondabend by Elisabeth Keel Astrologie  
19.03.2022   Venus QUA Uranus  
20.03. - 20.04.2022  Sonne in Widder, 16.35 Uhr (Tagundnachtgleiche/Frühlingsbeginn)  

 

Die Sterne vom 21. - 31. März 2022 
 
"Gute Meldungen" bedeutet der Merkur/Jupiter-Aspekt am 21. März. Hören wir gerne und neh-
men zügig Fahrt auf für unsere zukünftige Ausrichtung, die der Mars/Uranus-Kontakt uns am 22. 
März anbietet. Wassermänner und Stiere aufgepasst, das geht vorallem euch an, denn in euren  
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Zeichen werden die Schwerpunkte gesetzt oder bitte im Transithoroskop nachschauen, in welchen 
Häusern (Lebensbereichen) diese Startschüsse gezündet werden. Wird uns alle für lange Zeit freu-
dig beschäftigen.  
 
Im kollektiven Geschehen nehmen die Freiheitsbestrebungen ihren Lauf. Aufgrund der Sternen-
formationen wird erwartet, dass sich viele Menschen gegen ihre politische Führungspersonen ge-
waltig auflehnen und sich in diesen Chargen wahrscheinlich eine grosse Rücktrittswelle anbahnt.   
 
Am 27. März erreicht der Merkur das Pionierzeichen Widder und die gesamte Kommunikation 
wird spontaner, direkter, zielgerichteter und beharrlicher - widderhaft eben.  
 
Eine erste Zwischenbilanz über unsere Neuausrichtungen können wir am 28. März (Venus/Saturn: 
Beziehungen) und am 5. April (Mars/Saturn: Effizienz) ziehen und uns entscheiden, den eingefä-
delten Weg weiter zu verfolgen oder etwas zu korrigieren. Die Sternenfiguren vom 28. März: Ve-
nus/Zukunftsmondknoten und 7. April: Mars/Zukunftsmondknoten unterstützen genau solche 
Vorhaben. Genial, nicht?   
 
21.03.2022   Mars SEX Chiron 
21.03.2022   Merkur KON Jupiter 
22.03.2022   Mars QUA Uranus 
23.03.2022   Merkur KON Neptun 
24.03.2022   Merkur SEX MK 
27.03. - 11.04.2022  Merkur in Widder 
27.03.2022   Sommerzeit 
28.03.2022   Venus KON Saturn (05.04. Mars KON Saturn) 
31.03.2022   Venus QUA MK (07.04. Mars QUA MK) 
01.04.2022   Astrobulletin April 2022 erscheint 
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The sky is the limit, kannst du dir sagen, wenn die Märzensterne dich zu Höhenflügen ermuntern 
und dich einladen, neue Horizonte zu erschliessen. Go with the flow. 
 
Elisabeth Keel 
Astrologin |Coach |Ausbilderin  
 

 
 
 

 Newsletter mit internen und externen Aktualitäten 

 Astrobulletins im Jahres-Abo oder als Einzelexemplar  

 Vollmond-Abende mit Astro-Referat, persönlicher Vollmondanalyse und Vollmondmeditation 

 Astro-Tages-Updates gratis auf Facebook und Linkedin 
 
Alle Astrobulletins, die ich seit 2003 jeden Monat neu schreibe, können hier bestellt werden und 
frühere Bulletins online nachgelesen werden.  
 
Danke fürs weiterempfehlen.   
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