
Unser	neues	Jahr	2023	–	Was	bringt	es	dir?	
Teil	4	-	Das	Jahr	und	Du	

Ab	dem	vierten	Teil	übertragen	wir	Konstellationen	auf	dein	Horoskop.	
Hier schauen wir uns an, wie du die wichtigsten Themen diesen Jahres auf dein Horoskop übertragen kannst, um 
zu erkennen, welche Themen für dich persönlich in diesem Jahr im Fokus stehen. 

Saturn	in	Fische	
Saturns Bewegung durch das persönliche 
Horoskop gehört zu den wichtigsten Kon-
stellationen. Wenn er sein Zeichen wech-
selt, gilt das umso mehr. Ich möchte dir 
daher helfen, diese Konstellation in deinem 
Horoskop zu verorten. Es gibt ein Haus 
(vielleicht auch zwei), das Saturn in diesem 
Jahr in deinem Horoskop berührt. Bitte 
überprüfe dies immer ganz genau anhand 
deines Horoskopausdrucks! 

HINWEIS: Saturn durchläuft ab März bis 
zum Jahresende den Gradbereich von 0 
bis 7 Grad Fische. Das ist der Beginn des 
Fischezeichens. Schaue, wo dies in dei-
nem Horoskop liegt. Welches Haus / wel-
che Häuser berührt Saturn bei dir? 

Saturn	in	Fische	in	Haus	1 
Der transitierende Fische-Saturn kann bei 
dir das erste Haus berühren, wenn du einen 
Aszendenten im Zeichen Fische oder Was-
sermann hast. Mit Saturn in Haus eins geht 

es darum, auf eine neue Stufe der Reife und 
Verantwortungsübernahme zu gelangen. Im 
Laufe des Jahres wirst du mit herausfor-
dernden Situationen konfrontiert, die du 
immer besser zu meistern lernst. Du wächst 
in neue Verantwortungsbereiche hinein 
und wirst leistungsfähiger, sicherer und 
kompetenter. Du bist am Ende des Jahres 
weniger auf die Zustimmung anderer an-
gewiesen als zuvor und kannst dich besser 
abgrenzen. Es macht dir weniger aus, auch 
mal irgendwo alleine dazustehen oder nicht 
verstanden zu werden, und du kommst 
auch mit einer Sonderrolle zurecht. Dein 
Kontaktverhalten wird reifer und sicherer, 
deine Zeiteinteilung und dein Ordnungs-
sinn besser. 

Wenn das Zeichen Fische in deinem ersten 
Haus steht, geht es häufig darum, persönli-
che Unsicherheiten zu überwinden. In 
manchen ungewohnten Situationen fühlst 
du dich unwohl und suchst nach Halt und 
Orientierung. Du bist sehr feinfühlig und 
nimmst vieles aus deiner Umgebung wahr. 

Dein Einfühlungsvermögen und deine Fle-
xibilität erlauben es dir, dich an veränderte 
Umstände anzupassen. Doch wenn Saturn 
durch diesen Bereich läuft, musst du Si-
cherheit in dir selber finden und anderen 
den Weg weisen. Jetzt geht es weniger um 
Anpassung, sondern mehr um Stärke und 
Rückgrat. 

MEIN TIPP: Wenn du neu hier auf Plane-
tentipps Plus bist und mit dem Umgang 
mit deinem Horoskop noch nicht vertraut, 
sieh dir zunächst mal die untersten Down-
load-Dokumente auf der Seite „Down-
loads“ an: Die Bausteine und der Aufbau 
deines Horoskops. Schau dir dazu auch 
die Videos „Die Bausteine deiner Horo-
skopzeichnung 1 & 2“ an. 

Saturn	in	Fische	in	Haus	2 
Der transitierende Saturn in Fische wird bei 
dir das zweite Haus berühren, wenn du 
einen Aszendenten im Zeichen Steinbock 
oder Schütze hast. Mit Saturn im zweiten 
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Haus findet eine Reifung deines Wertesys-
tems statt. Du setzt nun stärker auf langfris-
tige Werte und wirst dich möglicherweise 
von oberflächlichen Wertvorstellungen 
verabschieden. Deine Einstellung zu Geld 
und zum Geldverdienen könnte sich verän-
dern. Vielleicht lernst du freiwillig oder 
unfreiwillig, auch mit weniger Materiellem 

gut zurecht zu kommen. Möglich ist auch, 
dass du in deine Zukunft investierst oder 
für vergangene Leistungen belohnt wirst. 
Insgesamt übernimmst du in diesem Jahr 
mehr Verantwortung für deine finanzielle 
Situation. Du lernst, dass dein Selbstwert 
und dein Verdienst zusammenhängen. 
Dein Selbstwertgefühl ist am Ende des Jah-
res gefestigter. Deine Einstellung zu deinem 
Körper wird ebenfalls verantwortungsbe-
wusster. Du machst einen großen Schritt in 
Richtung innerer Sicherheit, die nicht von 
Äußerlichkeiten abhängt. Du lernst, deine 
Talente und Ressourcen besser zu nutzen. 

Wenn Fische in deinem zweiten Haus steht, 
hast du Laufe deines Lebens die Aufgabe, 
einen Mangel an Selbstwert oder ein feh-
lendes Zutrauen zu dir und deinen Talenten 
zu überwinden. Geld ist oft nur ein Symbol 
dafür, wie du dich selbst siehst. Gern wür-
dest du dein mitfühlendes Herz in deinem 
Beruf gespiegelt sehen und einer Tätigkeit 

nachgehen, die auch für andere eine Unter-
stützung und ein Segen ist. Doch nicht im-
mer traust du dich, hier deinem Herzen zu 
folgen. Du hast soziale und möglicherweise 
auch künstlerische und spirituelle Talente, 
die noch nicht immer ganz entfaltet sind. 
Saturn stößt dich hier an, eine neue Ver-
antwortung für die Sehnsüchte deiner Seele 

zu übernehmen und diesen auch irdisch 
Raum zu gewähren. 

Saturn	in	Fische	in	Haus	3	
Der laufende Fische-Saturn geht bei dir 
durch das dritte Haus, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Schütze oder Skor-
pion hast. Mit Saturn im dritten Haus er-
wirbst du einen höheren Reifegrad im Be-
reich der Kommunikation. Möglicherweise 
musst du zunächst Hürden im Austausch 
mit anderen überwinden. Besonders deine 
Geschwister oder Nachbarn könnten dafür 
Übungspartner sein. Es wird unabdingbar 
wichtig für dich werden, dich mit Technik 
und Telekommunikation zu befassen. Hier 
warten neue Herausforderungen auf dich, 
die deine Kompetenz erweitern. Im Bereich 
des Lernens oder der Weiterbildung könn-
test du eine Testphase zu überstehen haben 
und zeigen müssen, wie Ernst es dir damit 
wirklich ist. Am Ende des Jahres hast du 
mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Sicher-

heit beim Sprechen, Schreiben, Vortragen, 
Lernen oder Unterrichten gewonnen. Viel-
leicht hast du sogar eine Prüfung bestanden 
und bekommst deinen Wissensstand auf 
einem bestimmten Gebiet bescheinigt. Für 
deine Mobilität und Flexibilität ist das Jahr 
eine Herausforderung. Hier ist dein Durch-
haltevermögen gefordert. Im besten Falle 

kannst du am Ende des 
Jahres deinen Mann 
oder deine Frau 
stehen, wenn du 
deine Meinung zu 
äußern hast. Selbst, 
wenn du mit dieser 
allein auf weiter Flur 
dastehst. Dein Geist 
wird wacher, klarer 
und aufgeräumter, 
und du kannst dich 
besser artikulieren 
und ausdrücken, was 
dir wichtig ist. 

Mit dem Zeichen 
Fische im dritten 
Haus bist du ein 
sensibler und fein-
fühliger Gesprächs-
partner, der im Aus-
tausch mit anderen 
auch zwischen den 
Zeilen lesen kann. 
Deine ausgeprägte 
Phantasie und Vor-

stellungskraft ist sehr 
bereichernd. Sie kann dich jedoch zuweilen 
auch auf Abwege führen. Falls dem so ist, 
holt Saturn dich auf den geraden Weg zu-
rück. Für dich ist es wichtig, dich von ande-
ren nicht falsch beeinflussen zu lassen und 
auch selbst mit deinen Worten achtsam 
umzugehen. Im Lernen bist du sehr intuitiv 
und brauchst eine emotionale und bildhafte 
Ansprache. Es ist gut möglich, dass du auch 
selbst künstlerisches Talent im Umgang mit 
Worten hast. Saturn wird es auf seiner Reise 
nun gegebenenfalls hervor kitzeln. 

WEITERE FOLGEN: In den kommenden 
Wochen folgen auch die anderen Häuser-
stellungen von Saturn in Fische. Denke 
bitte daran, dich nicht nur auf meine An-
gaben zum Aszendenten zu verlassen, 
sondern bei dir im eigenen Horoskop ge-
nau zu prüfen, in welches Haus der Planet 
fällt. Die Gradangaben für Saturn stehen 
im ersten Hinweisfeld auf der ersten Seite 
in der linken Spalte in diesem Artikel.
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