
Cosmic Magic

D E I N  A S T R O - G U I D E B O O K

Entdecke die Monats-
Energien und nutze sie
für dein persönliches
Wachstum!

by Sonja Kopplin

März 2022
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Überblick
02.03. Neumond in den Fischen

03.03. Power Day + Portaltag

06.03. Mars wechselt in den

Wassermann

06.03. Venus wechselt in den

Wassermann

06.03. Venus Konjunktion Mars

8.03. Portaltag

10.03. Merkur wechselt in die

Fische

11.03. Portaltag

16.03. Portaltag

18.03. Vollmond in der Jungfrau

20.03. Zeichenwechsel: Sonne

wechselt in den Widder,

astrologisches Neujahr

(Frühlingsanfang)

22.03. Portaltag

27.03. Merkur wechselt in den

Widder

29.03. Portaltal

30.03. Portaltag
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Kollektive
Energien
3+2+0+2+2=9

"Selbstfindung beginnt in dem
Moment, wo du merkst, dass du
gegen den Strom schwimmst." -
Sonja Kopplin - 

Die 9 symbolisiert das Ende eines Zyklus. Dies wird im

März deutlich spürbar sein. Nicht nur für dich,

sondern vor allem auf der kollektiven Ebene.

Energetisch passt dies natürlich zum Beginn des

astrologischen Neujahrs, welches dieses Jahr am 20.

März beginnt. Hier kommt viel frische Energie ins Feld.

Dazu ist es aber natürlich notwendig, alte Dinge

abzuschließen, bevor etwas Neues begonnen wird.

Wenn du dich nicht ablenken lässt, dann wirst du sehr

deutlich spüren, was in deinem Leben ausgedient hat.

Jeder noch so kleine Schritt, den du selbst vornimmst,

kann eine Inspiration für andere Menschen sein. Das gilt

insbesondere für die Human Design Manifestoren oder

die Menschen mit einer Linie 6 im Profil. Du kannst durch

eine für dich unbedeutsame Handlung einen Stein ins

Rollen bringen. Dieser kann wiederum andere Menschen

ermächtigen, dasselbe zu tun. 

Energetisch betrachtet macht es Sinn, im März alte

Energien loszulassen. Hierzu nutze bitte meine

Meditation! Klick hier!
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https://www.sonjakopplin.com/workbooks/cm-danke/


Astro
Energien
2.03. Neumond in

Fische
Vertraue deiner Intuition und lass dich vom

Universum leiten. Dieser magische

Neumond steht in Konjunktion mit Jupiter. 

 Jetzt kommt das Jupiterjahr 2022 so richtig

in Schwung. Da Jupiter für Expansion steht,

ist es eine ideale Zeit für persönliches

Wachstum. Erforsche deine spirituellen

Fähigkeiten und bilde dich weiter!

3.03. Power Day
Die Zahl 3 steht oft für Kinder.

Dementsprechend steht sie für

Kreativität, Kommunikation und

Ausdruck.

Nach dem langen Winter darf nun die

Lebensfreude zurückkehren. Die

Energie der Zahl 3 erinnert dich an die

Unbeschwertheit eines fröhlichen

Kindes. Zusätzlich ist dieser Tag ein

Portaltag, den du zur Meditation

nutzen kannst. 4



Astro
Energien
6.03. Mars & Venus 

wechseln in den 

Wassermann

 Mars mit seiner  starken, aber unberechenbaren

Energie, erinnert uns an wichtige gesellschaftliche

Aspekte, wie Gerechtigkeit und Fairness. In dieser

Zeit lassen sich mit dem kämpferischen Mars Dinge

gut umsetzen. Aber sie sollten dem Gemeinwohl

dienen und nicht egoistisch sein.

Kurz danach wechselt Venus in den Wassermann

uns sorgt für eine sanfte und ruhige Energie. Hier ist

es jetzt auch wichtig, auf die Balance zwischen

männlicher und weiblicher Energie zu achten. Mit der

Venus-Energie kommen nun Werte auf den Tisch, die

für dich wichtig sind. Diese können mit Hilfe Mars

fruchten.

10.03. Mars wechselt 

in Fische
Du solltest jetzt auf deine Träume achten! Sie

enthalten Botschaften für dich. Ebenso ist es eine

Zeit, in der du dich inspirieren lassen kannst.

Kreativität spielt jetzt eine besondere Rolle. 5



Astro
Energien
18.03. Vollmond  (Sonne

 in den Fischen, Mond

 in der Jungfrau)
Zu diesem Vollmond mit der Sonne in den

Fischen wird dir bewusst, wie sehr du dich

nach wahrer Verbindung sehnst. Diese

kannst du in der Nähe von Tieren oder der

Natur spüren. Auch seelenverwandte

Menschen können dieses Gefühl in dir

wecken. 

Der Mond steht im Tierkreiszeichen

Jungfrau und erinnert dich daran, wie

wichtig deine Gesundheit ist. Dieser

Zeitpunkt ist perfekt für einen

Rundumschlag. Ein Jungfrau-Vollmond

hat stark reinigende Kräfte, die dir helfen

können, Ballast loszuwerden. Es lohnt sich

jetzt, Gewohnheiten zu durchbrechen, die

schädlich für dich sind. Eine

Reinigungsmeditation kann dich hierbei

unterstützen. 6



Astro
Energien
20.03. Zeichenwechsel: 

Sonne in Widder, 

astrologisches

 Neujahr (Frühlingsanfang)

 Astrologisch betrachtet startet das neue

Jahr erst so richtig mit dem Eintritt in das

Tierkreiszeichen Widder. Das Leben

erwacht und die Sonnenaktivität nimmt zu.

Diese Energie solltest du jetzt unbedingt

nutzen. Der Widder schenkt dir

Durchsetzungsvermögen und

Beharrlichkeit, um Projekte zu starten und

zu Ende zu bringen. Ein frischer Neuanfang

ist jetzt erst so richtig möglich.

Was du jetzt  in der Natur wahrnimmst,

lässt sich auch auf dich übertragen. Mit

dem Frühlingsanfang bekommen wir

Energieschübe und alles beginnt zu

wachsen. Es ist auch eine Zeit, in der wir

persönlich über uns hinauswachsen sollen.
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Astro
Energien
27.03. Merkur in Widder

Endlich geht alles voran. Du

kannst jetzt schnelle

Entscheidungen treffen, weil es

nun möglich ist, dass die

Gedanken schneller sind als

sonst. Hier kann es jetzt zu

impulsartigen Entscheidungen

kommen. Es kann jetzt sogar

sein, dass es besser ist, eine

schnelle Entscheidung zu treffen,

als gar keine Entscheidung zu

treffen. Deswegen zögere jetzt

nicht zu lange, sondern vertraue

auf deine Impulse!
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Tipps für
den März
- Saftkuren oder 

grüne Smoothies trinken

- Frühjahrsputz

- Aufräumen und

Ausmisten

- To-Do-Liste erstellen 

- Gartenarbeit (säen und

pflanzen)

- Aktiv werden

(Fahrradfahren, Joggen

etc.)
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Journal-
fragen
- Was möchte in meinem

Leben erneuert werden?

- Was sollte ich in meinem

Leben jetzt aktiv gestalten ?

- Wie kann ich meinen Körper

und Geist reinigen?

- Wofür möchte ich meine

Lebensenergie einsetzen?

- Was bedeutet Spiritualität

für mich und wie kann ich sie

leben?

- Welche negativen

Gewohnheiten möchte ich

ablegen?

- Was möchte neu in mir

heranwachsen? Welche

Projekte und neuen Wege

wollen entstehen?
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Folge mir
auf 
Instagram!

Klick hier!

Erfahre mehr über meine Arbeit und mich
bei Instagram:
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http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

