
2023 wird Ihr Jahr werden. Auch wenn
Sie sich Anfang Januar noch etwas aus-
gebremst fühlen; ab Mitte Januar wen-
det sich das Blatt und es geht steil berg-
auf. Wenn dann noch am 21. März das
Jahr des Marses anfängt, steht Ihnen Ihr
Geburtsherrscher für 12 Monate mit
voller Kraft zur Verfügung. Besonders in
der Zeit bis zum 16. Mai unterstützt Sie
der gesamte Kosmos. Für einen lang
ersehnten Neuanfang ist jetzt genau der
richtige Zeitpunkt. Sie können 2023 Ihr
Potenzial nutzen, bekommen den nöti-
gen Antrieb und es gibt immer wieder
einen Extraschub Energie. Doch Vor-
sicht, dass Sie nicht ganz so ungestüm
werden, denn Mars kann auch dafür
sorgen, dass Sie sich allzu unüberlegt in
Abenteuer stürzen. Diverse Machtkämp-
fe sind nicht ausgeschlossen, weswegen
Sie besonders im Mai und Oktober ver-
suchen sollten, etwas besonnener zu
agieren. Alles in allem wird 2023 mit der
nötigen Prise Vorsicht Ihr Power-Jahr in
allen Lebensbereichen. Der Liebesplanet
Venus steht Ihnen zusätzlich zu Mars und
Jupiter ab Juni für 4 Monate zur Ver-
fügung. Besonders in der Liebe dürften
Sie kosmischen Rückenwind bekommen.
Egal ob beruflich oder privat, mit der
richtigen Mischung aus ein wenig Ge-

duld und Wagemut, können Ih-
nen im neuen Jahr fast alle Ihre
Vorhaben gelingen.

Widder
21. März – 20. April

Sie stehen 2023 unter verschiedenen
Einflüssen, welche sich in ihren positiven
Auswirkungen im Laufe des Jahres nach
und nach steigern werden. Doch bleiben
Sie in Balance und lassen Sie sich durch
das Auf und Ab, das unter anderem Ura-
nus mit sich bringt, nicht verunsichern.
Letztendlich wird sich dank Jupiter, der
Sie ab 16. Mai positiv bestrahlt, alles gut
ausgehen. Gleich zu Neujahr sorgt eine
Verbindung von Venus und Pluto für
Erotik. Der Februar wird dann im An-
schluss eher ruhiger. Besonders im Beruf
sind Disziplin und Ausdauer gefragt.
Spätestens ab dem 7. März wird sich
diese Mühe durch den stabilisie-
renden Einfluss Saturns endlich
auszahlen. Wenn zusätzlich
Jupiter im Mai in Ihr Zeichen
wandert und für das restliche
Jahr sein Füllhorn über alle
Stiere ausschüttet, geht es steil
aufwärts. Dies kann sich besonders auf
Ihr Liebesleben auswirken, da im Mai
auch Venus einen positiven Aspekt zu

Ihrem Sonnenzeichen bildet. Auch Ihre
Finanzen stehen nun unter einem
guten Stern. Aber Achtung, in der
Liebe kann im Juli und August der

häusliche Segen etwas schief hängen,
wenn Sie es zuvor mit Flirten übertrieben
haben. In dieser Zeit ist es ratsam, Ihren
Fokus auf den Beruf zu legen, sodass Sie
über den Sommer Ihre Ernte einfahren
können. Besonders gewinnbringende
Tage hierfür sind der 14. bis 24. Juni.
Das Liebesglück kehrt im Herbst zurück,
wenn sowohl die Sonne als auch der
Mars in Ihr Partnerhaus wandern. Ab
dann können Sie das Jahr in Harmonie
und Vertrautheit ausklingen lassen.

Stier
21. April – 20. Mai

Zwillinge sind 2023 stark gegenläufigen
Strömungen ausgesetzt. Der Jahresregent
Mars verhilft Ihnen ab dem 20. März für
zwölf Monate zu mehr Power, und Jupi-
ter, der Glücksbringer, unterstützt Sie
noch bis Mitte Mai, wenn es um Karrie-
rechancen und Finanzen geht. Auch fällt
es Ihnen in der ersten Hälfte des Jahres
leicht, Kontakte zu knüpfen, die Ihren
beruflichen Zielen nützlich sein können.
Zudem verhilft Saturn bis Anfang März
zu Stabilität und Disziplin. Darum gilt,
dass Sie die Zeitqualität bis Anfang Mai
nutzen sollten, denn danach gewinnen
herausfordernde Kräfte die Ober-
hand, weshalb Sie sich immer
wieder ausgelaugt und müde
fühlen könnten. Besonders
der Einfluss Neptuns kann sich
durch Erschöpfungssymptome und
Missverständnisse das ganze Jahr über
bemerkbar machen. Im beruflichen Be-
reich sind Sie aufgefordert, auf ganz klare
Absprachen zu drängen und die Realität
im Blick zu behalten. Auch Ihr Geburts-
herrscher Merkur schießt dieses Jahr
immer wieder quer und durch seine vier
Rückläufigkeitsphasen haben Sie wo-
möglich des Öfteren das Gefühl, auf der
Stelle zu treten. Für einen Ausgleich
sorgt der positive Einfluss von Mars, der
Sie immer wieder antreibt und auch in
der Liebe besonders über den Sommer
für anregende Stunden sorgt. Wenn Sie
die beruflichen Chancen, welche sich
Ihnen in den ersten Monaten
des Jahres bieten, zu nutzen
wissen, werden Sie 2023
mit Erfolg abschließen
können.

Zwilling
21. Mai – 21. Juni
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Für Sie ist 2023 ein Jahr der unbegrenz-
ten Möglichkeiten. Die vergangenen
Jahre standen Sie immer wieder unter
dem spannungsreichen Einfluss von
Pluto, der zuletzt die Mitte Juli ge-
borenen Krebse ziemlich ausge-
bremst hat. Doch nun wendet sich
das Blatt. Nach und nach werden die
wichtigsten kosmischen Faktoren Ihr
Geburtszeichen positiv bestrahlen, und
Sie können in allen Lebensbereichen
durchstarten. Den Anfang macht Saturn,
welcher ab 7. März die Träume aller im
Juni geborenen Krebse Realität werden
lässt. Für alle Krebse gilt generell, dass
Neptun, der Planet der Intuition, das
ganze Jahr für das Gefühl sorgen wird, zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Außerdem weist Uranus Ihnen die Rich-
tung, in die es gehen kann. Des Weiteren
sind auch die kurzfristigen kosmischen
Strömungen fast durchgängig förderlich.
Vom 25. März bis zum 20. Mai und ab
dem 10. Juli bis Mitte August bekommen
Sie einen wahren Kraftstrom, welcher für
das Thema Partnerschaft und das Knüpfen
von Kontakten genutzt werden kann. Zu
dieser Zeit sind Sie charismatisch und
können leicht Herzen erobern. Besonders
der November wird sich als romantischer
Liebesmonat hervorheben. Auch ist die
zweite Jahreshälfte ideal, um mit Gleich-
gesinnten ein Netzwerk aufzubauen.
Generell richtet 2023 die Aufforderung
an Sie, in allen Lebensbereichen Mut zu
zeigen, Ihren Intuitionen zu vertrauen
und das Unbekannte zu wagen.

Krebs
22. Juni – 22. Juli
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Ein Jahr der Wandlung, in dem alles mög-
lich sein wird, liegt vor Ihnen. Gleich zu
Beginn des Jahres stehen besonders die im
September geborenen Jungfrauen unter
dem charismatischen Einfluss einer Ver-
bindung von Venus, der Liebesgöttin, mit
Pluto, dem Planeten der Leidenschaft.
Solche Phasen wird es 2023 immer wieder
für alle im Sternzeichen Jungfrau Ge-
borenen geben und sie werden unter
bestem Liebeseinfluss stehen. Besonders
von Oktober bis zum Jahresende steht
Ihrem Glück in der Liebe nichts mehr im
Weg. Nutzen Sie dafür das Jahr 2023! Ein
weiteres Highlight für die Jungfrauen sind
dieses Jahr die Finanzen. Wenn ab dem
16. Mai Jupiter in den Stier, Ihr Freund-
schaftszeichen, wandert, wird sich dies in
finanzieller und beruflicher Hinsicht po-
sitiv auswirken. Diese Hochphase eignet
sich hervorragend für Ihre Karrierepla-
nung, wobei besonders der September
perfekt für Gehaltsverhandlungen und
Karrieresprünge ist. 2023 ist alles möglich! 
Der einzige Wermutstropfen ist das The-
ma Gesundheit, denn Sie sind immer
wieder durch Saturn- und Neptun-Aspekte
aufgefordert, Ihre Ernährung und Lebens-
gewohnheiten zu überprüfen. Hierbei
geht es vor allem darum, sich noch mehr
Disziplin anzueignen, als Ihnen, der kör-
per- und ernährungsbewussten Jungfrau,
sowieso schon in die Wiege gelegt wurde.
Mit der nötigen Vorsicht werden Sie aber
auch die gesundheitlichen Themen zu
Ihren Gunsten bewältigen.

Für positive Veränderungen und Ihre
Karriereplanung eignet sich am besten
die Zeit bis Mai 2023, denn bis dahin
unterstützt Sie Glücksplanet Jupiter und
lässt Sie auf einer Erfolgswelle reiten.
Besonders in den Monaten Januar bis
März können Sie die Grundlagen legen,
um beruflich erfolgreich zu sein. In die-
ser Zeit verfügen Sie über ein besonderes
Verhandlungsgeschick. Die kosmischen
Energien unterstützen Sie auch auf Rei-
sen oder Weiterbildungen. Ab Mai wird
es dann ruhiger und teilweise etwas müh-
samer, besonders im beruflichen Bereich.
Jupiter lässt Sie plötzlich Ihre finanzielle
Substanz hinterfragen und wird den
erfolgsverwöhnten Löwen einige Steine
in den Weg legen. Vorsicht vor unüber-
legten Handlungen, denn auch Uranus
lässt Sie immer wieder unruhig werden
und reißt Sie zu Übersprunghandlungen
hin. Wenn Sie die Zeit bis Ende April
genutzt haben, um berufliche Grund-
lagen zu legen, werden Sie jedoch auch
die restliche Zeit des Jahres ohne größe-
re finanzielle Verluste überstehen. Aber
es gibt auch für das zweite Halbjahr 2023
Lichtblicke, denn in der Liebe sieht es
sehr erfolgversprechend aus. Beide Lie-
besplaneten, Venus und Mars, befinden
sich über Sommer in Ihrem Sonnenzei-
chen und sorgen für Erotik, Zufrieden-
heit und Harmonie. Besonders die Mona-
te Juli, August und Dezember stehen
unter einem besonders guten Stern und
Sie können sich im Liebesglück sonnen.

Löwe
23. Juli – 23. August

Jungfrau
24. August – 23. September
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Waage
24. September – 23. Oktober

2023 wird für Sie zweigeteilt. Die ersten
Monate werden anregend und bieten
Ihnen eine Vielzahl an Chancen, sowohl
im privaten als auch im beruflichen Be-
reich. Sie können bis Anfang März die
unterstützende Wirkung Saturns 
nutzen, der besonders den Waagen, die
ab 15. Oktober geboren sind, Ausdauer
verleihen wird. Zusätzlich sorgt Jupiter bei
allen Waagen bis Mitte Mai für ein harmo-
nisches Miteinander. Auch gibt Pluto ein
kurzes Gastspiel und sorgt vor allem bei
den Anfang Waage Geborenen für pri-
ckelndes Vergnügen in Liebesdingen.
Aber auch die restlichen Planeten be-
strahlen Sie positiv bis Mai, und alle Waa-
gen sollten diese Hochphase nutzen, be-
vor ab Juni die ruhigeren Zeiten des

Jahres anfangen. Ab Sommer stehen die
meisten Planeten zu Ihrem Sonnenzeichen
Waage eher neutral. Nur im Oktober wird
es in der Liebe nochmals ordentlich knis-
tern. Dieser Monat eignet sich aber auch,
um Ihre berufliche Ernte einzufahren.
Auch wenn sich die kosmischen Kon-
stellationen im zweiten Halbjahr eher
ruhig verhalten, so können Sie doch im
Herbst die Kraft des Mars-Jahres nutzen,
um Verhandlungen zu führen. Alles in
allem wird im Dezember ein erfolgreiches
Jahr für Sie zu Ende gehen.
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Der Höhenflug des vergangenen Jahres
wirkt noch bis März 2023 für Schütze
Geborene nach. Diese Zeit können und
sollten Sie für sich nutzen. Wenn ab dem
21. März Mars Ihren Geburtsherrscher
Jupiter ablöst und sich gleichzeitig Sa-
turn in Spannung zu Ihrem Sonnenzei-
chen begibt, kann sich bei Ihnen eine
Ernüchterung bemerkbar machen. Dies
kann Sie allerdings dazu animieren, mit
etwas mehr Ernsthaftigkeit und Beson-
nenheit vorzugehen. Bis Mai kann es gut
gelingen, sich mit der nötigen Disziplin
den Anforderungen des Lebens zu stel-
len. Sei es, dass Sie nun verstärkt an Ihrer
beruflichen Karriere arbeiten, dass Sie
endlich eine größere Aufmerksamkeit
auf Ihre Gesundheit legen oder dass Sie
sich verstärkt um Ihre seelischen Bedürf-
nisse kümmern. Der große Fokus liegt
2023 im zwischenmenschlichen Bereich:
In Liebesdingen geht es ab Juni bis in
den Herbst 2023 hinein äußerst pri-
ckelnd und harmonisch zu. Wenn Sie
Single sind, dürften Sie in der Zeit von
Anfang Juni bis Mitte Oktober die bes-
ten Chancen haben, denn Venus und
Mars verleihen Ihnen eine charismati-
sche Ausstrahlung und steigern so Ihre
Chancen auf romantische Abenteuer.
Aber auch gebundene Schützen können
in dieser Zeit auf ein liebevolles Mit-
einander bauen und sich zum Jahres-
ausklang den Liebesgefühlen hingeben.

2023 werden Sie spüren, dass der he-
rausfordernde Einfluss Plutos, der Sie die
letzten Jahre fest im Griff hatte, endlich
nachlässt. Nur die zwischen dem 18.1.
und dem 20.1. Geborenen werden von
Januar bis März und kurzzeitig im zwei-

ten Halbjahr die letzten Auswirkun-
gen in Form von Machtspielen und
körperlichen Beeinträchtigungen

fühlen. Mit der nötigen Vorsicht
kann Ihnen diese Konstellation aber

auch besonders viel Energie verleihen,
sodass Sie längst notwendige Verände-
rungen nun durchsetzen können, denn
auch Uranus unterstützt alle Steinböcke
das ganze Jahr über, wenn es um längst
fällige Kurskorrekturen geht. Für 2023
gilt, dass die Steinböcke nach den Ster-
nen greifen dürfen und endlich den lang
ersehnten Erfolg ernten können. Denn
ab dem zweiten Halbjahr stehen sämtli-
che Planeten in harmonischem Winkel
zu Ihrer Steinbocksonne und unter-
stützen Sie in allen Lebensbereichen.
Erfolge sind nicht nur im Beruf und den
Finanzen, sondern auch in der Liebe
möglich. Vom 14. bis 24. Juni, im Sep-
tember, November und im Dezember
sind die erfolgreichsten Zeiten Ihres
Jahres, in denen nahezu nichts mehr
schiefgehen kann. Nun können Sie end-
lich einen Karrieresprung wagen, Ver-
handlungen führen und sich dem Liebes-
glück hingeben. So gestärkt, können Sie
zufrieden das Jahr ausklingen lassen, da
Sie speziell in den letzten Tagen im
Dezember noch mal unter kosmischem
Aufwind stehen.

Schütze
23. November – 21. Dezember

Steinbock
22. Dezember – 20. Januar
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Sie können dieses Jahr von den
starken Mars-Kräften, die ab dem 
20. März wirksam sind, profitieren.
Besonders im Frühjahr und Herbst
sind Ihre besten Zeiten, wenn es um
Erfolg und Optimismus in allen Le-
bensbereichen geht. Zusätzlich sind
die Tage vom 14. bis zum 24. Juni
und besonders der gesamte Novem-
ber hierfür als besonders vorteilhaft
zu nennen. Falls Sie berufliche Ver-
handlungen führen oder sich um
eine höhere Position bewerben
möchten, wäre dies der ideale Zeit-
raum, zusätzlich zum gesamten Früh-
jahr und Herbst. 
Auch sind Ihre Chancen in der Liebe
2023 ausgesprochen vielverspre-
chend. Nur wenn Sie zwischen dem
6. und dem 15.11. geboren sind,
neigen Sie dieses Jahr zu Ausbruchs-
tendenzen und verspüren einen
stärkeren Freiheitsdrang, was zu
Konflikten mit dem Partner oder der
Partnerin führen kann. Alle anderen
im Skorpion Geborenen können
uneingeschränkt die positive Energie
des Glücksplaneten Jupiter, der ab
dem 16. Mai in Ihr Partnerhaus wan-
dert, für die Bereiche Liebe, Part-
nerschaft und auch Finanzen nutzen.
Jupiter gepaart mit einem energeti-
sierenden Mars-Einfluss macht Sie
selbstbewusst, charismatisch und
verhilft Ihnen auch körperlich zu
Höchstformen. 2023 kann Ihr
Glücksjahr werden!

Skorpion
24. Oktober – 22. November
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2023 erwartet Sie ein bivalentes Jahr mit ständigem Auf und Ab in allen Lebensbereichen.
Sämtliche Planeten werden Sie über das Jahr verteilt kosmisch anstrahlen, mal in harmoni-
schem Winkel, mal mit Spannungsaspekten. Wenn Sie sich darauf einstellen, dass es unruhig
wird, können Sie vorbeugen und die Zeit nutzen. Jupiter wird Sie bis Mitte Mai positiv unter-
stützen und besonders der März wird für Sie ein Monat, welchen Sie beruflich nutzen kön-
nen. Auch wenn Pluto die am 20. und 21.1. Geborenen von März bis Juni etwas aus der Bahn
bringen kann, haben die restlichen Wassermänner im ersten Halbjahr gute Chancen, um be-

rufliche Verhandlungen zu führen und ihre
Finanzen zu regeln. Doch Vorsicht: Uranus,
Ihr Geburtsherrscher, macht Sie auch unru-
hig, was dazu führen kann, dass Sie aus
bestehenden Strukturen ausbrechen wol-
len. Dies kann auch Auswirkungen auf Ihre
Gesundheit haben. Sie werden jedoch von
Mars, Venus und Merkur besonders in der
zweiten Jahreshälfte zusätzlich einen Ener-
gieschub bekommen. Wenn Sie Single
sind, dürfte der Sommer sehr erfolgver-
sprechend werden. Wenn Sie gebunden
sind, kann in dieser Zeit frischer Wind in
Ihre Beziehung kommen. Dies ist ein Licht-
blick in dem ständigen Auf und Ab, das Sie
2023 besonders im beruflichen, finanziel-
len und gesundheitlichen Bereich treffen
wird. Generell gilt für Wassermänner,
wenn sie sich 2023 dem Wechsel der
kosmischen Wirkungen anpassen und sich
auf Veränderungen einlassen, dann kann
einem spannenden, abwechslungsreichen
Jahr nichts mehr im Weg stehen.

Wie auch schon im vergangenen Jahr werden Sie 2023 weiterhin unter großem kosmischen
Einfluss stehen. Neptun, Ihr Geburtsherrscher, wird Sie nach wie vor inspirieren, und Uranus
lässt Sie für innovative Ideen offen werden. Wenn ab dem 7. März Saturn in Ihr Zeichen wech-
selt, könnten Sie im ersten Moment das Gefühl haben, mit angezogener Handbremse zu fah-
ren, was besonders für die Ende Februar geborenen Fische gilt. Aber genau dieser Saturn-
Einfluss wird auch für Stabilität sorgen und Sie ermuntern, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Was längst überholt ist, darf nun
losgelassen werden. Saturn und
Uranus werden Ihnen dabei helfen,
sich auf die Dinge zu konzentrie-
ren, die Bestand haben. Ein großes
Augenmerk liegt dieses Jahr auf der
Liebe. Denn in Liebesdingen kann
der Saturn-Einfluss zu einer Stabili-
sierung und Festigung bestehender
Beziehungen führen. Besonders im
März und ab Mitte November
können Sie sich und andere ver-
zaubern. Wenn zusätzlich Jupiter
ab dem 16. Mai in Ihr Freund-
schaftszeichen Stier wechselt, dürf-
te dies beruflich und finanziell eine
positive kosmische Auswirkung auf
Sie haben. Jener Einfluss gilt ab
Mai bis Ende des Jahres nach und
nach für alle Fische. Wenn Sie
Ihrer Intuition vertrauen, so wer-
den Sie ab Mai zur richtigen Zeit
am richtigen Ort sein.
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Fische
20. Februar – 20. März

Wassermann
21. Januar – 19. Februar
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