
Unser	neues	Jahr	2023	–	Was	bringt	es	uns?	
Teil	2	-	Detaillierter	Ausblick	

Das	Jahr	des	Neubeginns	
Nach dem Erholungsjahr 2022, welches auf die beiden heftigen Wandeljahre 2020 und 2021 gefolgt ist, liegen 
weitere Hoffnungen auf Entwicklung auf dem neuen Jahr 2023. Schauen wir einmal genauer hin, wie sich das 
erste Halbjahr gestaltet. Weitere Teile dieser Serie zum neuen Jahr folgen. 

Detaillierter	Ausblick	auf	das	
erste	Halbjahr	2023	 
Nachdem ich euch im ersten Teil einen 
Rückblick auf 2022 gegeben und die wich-
tigsten Konstellation von 2023 schon mal 
benannt habe, möchte ich euch im zweiten 
Teil ein wenig detaillierter durch das erste 
Halbjahr führen. Ich blicke in diesem Teil 
etwas genauer auf Besonderheiten im ersten 

Halbjahr. Die Monate, die ich nicht erwäh-
ne, sind nicht durch etwas Spezielles ge-
kennzeichnet. 

Januar	2023	-	Aufarbeitung	
Anfang Januar sind sowohl Merkur als auch 
Mars rückläufig. Das führt dazu, dass wir 
zunächst noch einiges aufzuarbeiten haben. 
Das alte Jahr lässt uns noch nicht so schnell 

los. Mars läuft bis zum 8. Januar auf 8 Grad 
Zwillinge zurück. Am 8. Januar macht er 
denn seine langsame Kehrtwende zurück in 
die Rechtläufigkeit. Bis März haben wir nun 
Zeit, die Großprojekte, die uns seit 
Oktober / November 2022 beschäftigen, 
abzuschließen. Es endet eine intensive Pha-
se, in der sich manches in deinem Leben 
geändert hat. Vor allem in dem Lebensbe-
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reich, in den 8 bis 25 Grad Zwillinge bei dir 
fällt, war viel los. Am 29. Dezember 2022 
wurde Merkur auf 24 Grad Steinbock rück-
läufig und ist es noch. Er läuft bis auf 8 
Grad Steinbock zurück und wird dort am 
18. Januar 2023 wieder rechtläufig. In dem 
entsprechenden Lebensbereich hast du nun 
womöglich etwas zu klären, zu korrigieren 
oder aufzuräumen. Die Kommunikation 
läuft hier langsamer als sonst, es ist mit 
Absagen und Terminverschiebungen zu 
rechnen. Auch in der Logistik kommt es zu 
Verspätungen und Hindernissen. Am 6. 
Januar erleben wir einen besonderen Voll-
mond mit dem rückläufigen Merkur dabei. 
An dem Tag ist besonders viel dieser Art zu 
erwarten. Mehr zum rückläufigen Merkur 
erfährst du in deiner persönlichen Jahres-
analyse für Merkurs Rückläufigkeitsphasen: 
https://astrologie-koeln.de/ruecklaeufiger-
merkur-2022/ Am 21. Januar erleben wir 
einen besonderen Neumond auf 1 Grad 
Wassermann mit Lilith gegenüber und Plu-
to in der Nähe. Dies ist ein Neuanfang in 
ganz persönlicher Hinsicht für dich mit der 
Möglichkeit, dich aus etwas Beengendem 
und Ungutem zu befreien. 

März	2023	-	Große	Schritte	
Im März fangen die großen Veränderungen 
an, die uns in dem kommenden Jahr, drei 
Jahren und zwanzig Jahren begleiten wer-
den, je nach Planet. Am 7. März betritt 
Saturn das Zeichen Fische, was ich im ers-
ten Teil schon ein wenig beschrieben habe. 
Ich werde darauf später noch detaillierter 
eingehen. Saturn in Fische ist im besten 
Falle ein Symbol für Kompetenz im spiritu-
ellen, künstlerischen, helfend-heilenden 
und sozialen Bereich. Die Bedeutung dieser 
Lebensbereiche wird zunehmen und einer 
Prüfung unterzogen werden. Jeder für sich 
kann jetzt hier auf unterschiedliche Art und 
Weise zur Meisterschaft gelangen. Saturn 
hat allerdings auch hemmende und be-
schränkende Auswirkungen, die in diesen 
Bereichen ebenfalls sichtbar werden kön-
nen. Dann ist Saturn meist der verlängerte 
Arm des Gesetzes, der staatlichen Verord-
nungen oder anderen Regelungen. Zugleich 
weichen nun bestimmte vormals klare 
Strukturen auf, verschwimmen oder lösen 
sich gar auf. Passenderweise spielt auch 
Neptun in diesem Monat eine gewichtige 
Rolle, der ja zu den Fischen gehört. Er geht 
mit gleich drei persönlichen Planeten As-
pekte ein und bewirkt dadurch ebenfalls 
Auflösungstendenzen. Venus und Jupiter 

sorgen in diesem Monat zudem für beson-
dere Glücksmomente.  

Am 21. März beginnt das neue astrologi-
sche Jahr mit dem Eintritt der Sonne ins 
Widderzeichen. Nun wechselt auch der 
traditionelle Jahresregent, der im vergange-
nen Jahr Jupiter war. In diesem Jahr wird es 
Mars sein, der die Jahresherrschaft über-
nimmt. Marsjahre sind oft starke Jahre mit 
Pioniercharakter, hoher Motivation, viel 
Energie und großer Zielstrebigkeit. Zu-
gleich findet am 21. März ein Neumond auf 
0 Grad Widder statt. Das ist ein seltenes 
Ereignis und etwas Besonderes. Es betont 
die Energie des Neustarts und zeigt, dass 
dieser Monat bei uns allen unseren freien 
Willen anspricht, um Veränderung mitzu-
gestalten. Ein weiterer Neumond am 20. 
April findet dann auf 29 Grad Widder statt 
und schließt den Zyklus. 

Am 23. März wechselt dann Pluto für die 
nächsten zwanzig Jahre ins Zeichen Was-
sermann. Wir dürfen uns nun langsam an 
größere gesellschaftliche Wandlungsprozes-
se gewöhnen und sollten sie zugleich kon-
struktiv unterstützen oder auch ganz andere 
Wege gehen als sie uns vorgezeichnet wer-
den. Pluto in Wassermann wird nämlich 
auch Schattenseiten zeigen, gegen die wir 
gezielt eigene Konzepte setzen müssen. Da 
er für große Macht und Machthaber steht, 
ist nicht alles, was er uns pro Generation so 
vorsetzt, wohlwollend. Oft kommen pluto-
nische Ideen unter einem Deckmantel des 
Guten daher, wobei sich dahinter jedoch oft 
ganz andere Absichten verbergen. Auch 
dies werden wir uns gezielt in einem Artikel 
oder Downloadteil anschauen.  

Mai	2023	-	Neue	Glückskinder	
Bis zum 16. Mai hatten alle Widdergebore-
nen und Widderaszendenten oder Men-
schen mit vielen Planeten in Widder eine 
sehr günstige Jahresphase. Denn in dieser 
Zeit ist Jupiter durch Widder gelaufen. Sein 
Durchlauf durch ein Zeichen bewirkt 
Wachstum und Unterstützung für diesen 
Lebensbereich. Wir fühlen uns dort positiv 
gestärkt, zuweilen regelrecht getragen, und 
erhalten die Ernte für viele frühere Bemü-
hungen um Erfolg. Jupiter in Widder ist 
zudem eine wunderbare Startenergie für 
neue Projekte und Ideen und ein Vitalitäts- 
und Motivationsbooster. Ab dem 16. Mai 
spendet er seine Begünstigungen nun für 
den Rest des Jahres der ersten Hälfte des 

Zeichens Stier. Stierkinder von 0 bis 15 
Grad können sich daher besonders freuen, 
dass sie nun so viel positive Unterstützung 
erhalten. Doch auch alle anderen erfahren 
Hilfen, Glück und Erfolg in dem Lebensbe-
reich, der von Stier geprägt ist. Mit Stier-
energie gibt es insbesondere im finanziellen 
und Wertebereich Zuwachs und internatio-
nale Neuerungen. Allerdings kann dies 
auch mit weiteren Preissteigerungen ein-
hergehen. Auch andere globale und interna-
tionale Bewegungen sind denkbar, z.B. im 
Bereich der Immobilien und anderer großer 
Besitztümer. In jedem Fall wächst jetzt der 
Wert von traditionellen und beständigen 
Dingen, auch wenn zugleich neue Formen 
des Geldes und Geldverkehrs verstärkt Ein-
zug halten. 

In der zweiten Maihälfte erleben wir einige 
Spannungsaspekte mit Beteiligung von 
Pluto. Dies lässt auf starke Wandlungspro-
zesse schließen, die vor allem Planeten An-
fang Wassermann, Löwe, Stier und Skorpi-
on betrifft. Dies alles findet in der Nähe der 
Mondknotenachse statt. Insofern wird die 
zweite Maihälfte für uns alle umwälzende 
Veränderungen mit sich bringen. Etwas mit 
großer Macht und großem Einfluss drängt 
sich in unser alle Leben und macht mit 
festen Gewohnheiten Schluss. Neue Werte 
und ein anderer Umgang mit alten Werten 
bahnen sich ihren Weg.  

Juni	2023	-	Partnerschaft	
Am 11. Juni verlässt Pluto das Zeichen 
Wassermann nochmals rückläufig und 
bleibt bis Ende 2023 in den Endgraden von 
Steinbock. In der zweiten Junihälfte gerät 
der Gradbereich von 10 bis 20 Grad Löwe 
in den Fokus. Dort tummeln sich nun Ve-
nus, Lilith und Mars. Dies lässt auf wichtige 
Prozesse und Erlebnisse im Bereich Part-
nerschaft und Selbstermächtigung schlie-
ßen. Es geht darum, ganz authentisch wir 
selbst zu sein und uns nicht auf Kosten 
einer Beziehung zu verbiegen. Wer Mitte 
Löwe Planeten im eigenen Horoskop hat, 
wird dies besonders stark erfahren. Je nach 
Häuserbereich bei dir kann es sich auch in 
anderen Lebensbereichen zeigen, wo andere 
Menschen Anforderungen an dich stellen 
oder du deine Individualität nicht verleug-
nen willst und solltest. 

Fortsetzung folgt 
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