
Unser	neues	Jahr	2023	–	Was	bringt	es	uns?	
Teil	3	-	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 
zweite Halbjahr gestaltet. Weitere Teile dieser Serie zum neuen Jahr folgen. 

Detaillierter	Ausblick	auf	das	
zweite	Halbjahr	2023	 
Nachdem ich euch im ersten Teil einen 
Rückblick auf 2022 gegeben, die wichtigsten 
Konstellation von 2023 benannt habe, und 
euch im zweiten Teil ein wenig detaillierter 
durch das erste Halbjahr geführt habe, folgt 
nun ein Blick auf das zweite Halbjahr. Ich 
schaue in diesem Teil etwas genauer auf 

Besonderheiten in der zweiten Jahreshälfte. 
Die Monate, die ich nicht erwähne, sind 
nicht durch etwas sehr Spezielles im astro-
logischen Geschehen gekennzeichnet. 

Juli	und	August	2023	-	Noch	
mehr	Partnerschaft	
Nach anderthalb Jahren wechselt die rück-
wärts laufende Mondknotenachse die Zei-

chen. Am 12. Juli bewegt sie sich von Stier-
Skorpion in Widder-Waage. Dies betont die 
partnerschaftlichen Themen, die sich schon 
im Juni angekündigt haben und gibt ihnen 
eine neue Dimension und Bedeutung. Ve-
nus und Mars bleiben auch Anfang Juli 
noch nah beieinander, wenn sie durch die 
letzte Dekade des Löwezeichens ziehen. 
Venus und Mars sind die Archetypen für 
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Frau und Mann und unser so-
ziales Verhalten miteinander. 
Partner- und Beziehungsthe-
men prägen auch weiterhin den 
Sommer. Es macht sich zudem 
eine große Kreativität breit. Das 
Zeichen Löwe in unserem Ho-
roskop wird zu einer Quelle 
großer Fruchtbarkeit und 
Schaffenskraft. 

Parallel dazu bekommen wir im 
Juli und August die Notwendig-
keit größerer Veränderungen in 
unseren wichtigen Beziehungen 
zu spüren. Pluto, der sich jetzt 
auf 29 und 28 Grad Steinbock 
befindet, steht nämlich über 
viele Woche im Quadrat zur 
Mondknotenachse. Es wird 
daher zu tiefgreifender Trans-
formation und auch zu Ab-
schieden kommen. 

Und last but not least bläst auch 
Venus verstärkt in dieses Horn: 
Sie wird am 23. Juli auf 28 Grad 
Löwe rückläufig. Die rückläufi-
gen Venuszyklen sind etwas 
ganz Besonderes, da sie alle acht 
Jahre an der fast gleichen Stelle 
im Tierkreis geschehen. Du 
kannst also mal versuchen, dich 
an den Sommer 2015 zurück zu 
erinnern, wo dies ebenfalls der 
Fall war. Oder auch an den 
Sommer 2007. Natürlich wird es 
diesmal nicht genau so sein, 
denn viele andere Planeten stehen 
ja anders als damals. Doch du kannst da-
durch ein Gefühl dafür bekommen, worum 
es bei dir gehen könnte. Venus-Rückläufig-
keit hat zu tun mit vergangenen Beziehun-
gen, mit einer Umkehr in aktuellen Bezie-
hungen oder auch mit Geld, Finanzen und 
Sachwerten. Diese Thematik wird uns bis 
Ende September / Anfang Oktober beschäf-
tigen. 

Ende August wird auch Merkur wieder 
einmal rückläufig, während Venus noch 
rückläufig ist. Zwei rückläufige persönliche 
Planeten sorgen immer dafür, dass wir uns 
um Altlasten zu kümmern haben. Im Fall 
von Merkur und Venus geht es dabei meist 
um die Kontaktebene, um Geschäftliches 
und soziale Kontexte. Hier gibt es nun ver-
mehr Klärungsbedarf. 

Oktober	und	November	2023	-		
Widerstände	
In der zweiten Oktoberhälfte ist der Bereich 
um die Mondknotenachse sowie die gesam-
te Achse Widder-Waage stark durch Plane-
ten betont. Dies bringt die Themen, die im 
Juli ihren Anfang genommen hat, nochmals 
besonders in den Fokus. Es geht um ein 
Gleichgewicht zwischen Ich und Du. Was 
brauchst du für dich selbst und wo kannst 
du dich mit anderen zusammentun? Der 
Waageneumond am 14. Oktober auf 21 
Grad bildet dafür einen Fokuspunkt.  

Zugleich geht Mars im Oktober und No-
vember eine Menge Verbindungen zu ande-
ren Planeten ein. Nacheinander erleben wir 
innerhalb von nur sechs Wochen Mars-
Pluto, Mars-Saturn, Mars-Jupiter, Mars-
Uranus, Mars-Neptun, nochmals Mars-

Saturn und Mars-Lilith. 
Mars ist in dieser Zeit 
sehr schnell unterwegs, 
was für eine große Dy-
namik, aber auch eine 
Menge Widerstand und 
Herausforderungen sorgt. 
Mars sucht sich nämlich 
leider nicht immer den 
diplomatischsten Weg, 
sondern lieber den direk-
testen. Da sind Konflikte 
vorprogrammiert. Beim 
Skorpionneumond auf 20 
Grad steht Mars direkt 
daneben und Uranus ge-
genüber. Dies ergibt eine 
brisante Mischung aus 
dem Wunsch nach Ver-
änderung und eher un-
freiwilligem Umbruch. 
Durch die Achse Stier-
Skorpion geht es hier vor 
allem um Wert- und Be-
sitzfragen. Auch der 
Schützevollmond am 27. 
November hat Mars im 
Gepäck. In konfliktrei-
chen Gebieten sind das 
wichtige Tage, die auf 
Eskalation oder Einsicht 
und Umkehr in kriegeri-
schen Belangen hinwei-
sen. 

Dezember	2023	-	
Besinnung 

Ausnahmsweise findet in 
diesem Jahr eine vierte Merkur-Rückläufig-
keit statt. Merkur wird bereits am 13. De-
zember auf 8 Grad Steinbock rückläufig 
und knüpft damit unmittelbar an die erste 
Rückläufigkeit des Jahres an, die auf 8 Grad 
Steinbock endete. Er läuft bis zum 2. Januar 
2024 bis auf 22 Grad Schütze zurück und 
wird dort am 2. Januar 2024 dann wieder 
rechtläufig. Im vergangenen Jahr haben wir 
Merkurs Rückläufigkeitsbeginn nach Weih-
nachten vor dem Jahreswechsel erlebt, was 
gut in diese Zeit zwischen den Jahren passt. 
Diesmal werden wir etwas früher verlang-
samt und ausgebremst, so dass wir die 
Weihnachtstage und Rauhnächte schon ein 
bisschen heruntergefahren sind. Ich denke, 
das wird uns allen sehr gut tun. 

Fortsetzung der Serie zum neuen Jahr folgt 


