
ir stehen 2023 vor einem
Neuanfang; einem kosmischen
Auftakt, der sich von März
2023 bis Sommer 2025 hinzie-
hen wird. Dies ist der Beginn

einer neuen Ära und eine Chance für uns alle,
die Weichen neu zu stellen. Das Motto lautet:
„Auf zu neuen Ufern“. Der Start in ein Jahr mit
reichen persönlichen Erfahrungen wird schon
in der Silvesternacht gelegt, denn 2023 fängt
leidenschaftlich an. Venus, die Liebesgöttin,
steht in harmonischer Verbindung mit Pluto,
dem Planeten für tiefe Wandlungen. Gleich-
zeitig befindet sich der gefühlvolle Mond in
einer ausgesprochen guten Konstellation. Dies
ist ein Indiz dafür, dass 2023, nach allen äu-
ßeren Spannungen, die uns 2022 begleitet
haben, nun der Fokus auf das Emotionale und
auch die Liebe und die Familie gelegt wird.
Dass wir ab März ein Mars-Jahr haben und
Venus im Sommer mehrere Monate im Feuer-
zeichen Löwe verweilen wird, spricht zusätz-
lich für eine romantische Zeit bis in den
Herbst hinein. Besonders im
privaten Bereich wird
sich 2023 vieles
positiv entwickeln.
Hinter uns liegen
schwierige Zeiten,
die wahrscheinlich
jeden in der einen oder
anderen Form persönlich ge-
troffen haben. Aber nun ist der Wendepunkt
erreicht. Selbst wenn Sie noch Nachwirkungen
spüren, es geht aufwärts. Besonders ab März
2023 werden wir den Umschwung in eine
neue Zeit deutlich wahrnehmen. Denn wenn
am 7. März Saturn in die Fische, das Zeichen
der Nächstenliebe und Inspiration, wandert,
am 21. März, wie schon erwähnt, das Jahr des
Mars beginnt und auch noch am 

23. März Pluto, der Planet der Transformation,
das erste Mal das Zeichen Wassermann be-
sucht, werden wir plötzlich eine komplette
Energieveränderung feststellen. Ab diesem
Moment sind tiefgreifende Umwälzungen
möglich. Nach all den Krisen der letzten Mo-
nate, dürfen wir die Hoffnung haben, dass dies
positive Strömungen sind. 
Bis dahin wäre in den ersten Wochen des
Jahres die ideale Zeit zum Entrümpeln, Altes
darf losgelassen werden, um Platz für das Neue
zu schaffen. Dies gilt sowohl auf der materiel-
len als auch auf der geistigen Ebene. Neues
kann nur beginnen, wenn das Alte, längst
Überholte beseitigt wird. Die transformierende
Pluto-Energie hilft Ihnen ab März dabei, sich
richtig zu entscheiden. 
Dennoch darf eine kleine Warnung gegeben
werden; Mars kann auch ein Unruhestifter

sein, und die massiv geballte Planetenkraft
kann noch bis Mitte Mai bewirken, dass
wir auf einem Pulverfass sitzen. Versuchen
Sie dies gelassen als das notwendige Groß-

reinemachen zu sehen. Manchmal bedarf es
etwas Sprengkraft, um sich richtig zu entschei-
den. 
Spätestens, wenn ab Mitte Mai der Glücks-
planet Jupiter in das Zeichen Stier läuft, kön-
nen wir langsam aufatmen. Dann gibt es zwi-
schen dem 16. und dem 18. Mai einen be-
sonderen kosmischen Paukenschlag, der sich

im Zeichen Stier abspielt, was den
Neubeginn endgültig mög-

lich macht. Das Zeichen
Stier steht für das Mate-
rielle, die Natur, Finanzen
allgemein und besonders

für das Geld. Dadurch wird
speziell die Wirtschaft ab jetzt

belebende Impulse erfahren. Jupiter im Stier
wird nun für Fülle und Stabilität sorgen. Wahr-
scheinlich ein Hoffnungsschimmer für alle, die
ein neues Zuhause suchen, und auch für die
Selbstständigen, die nun endlich wieder ihr
Unternehmen den Erfordernissen der neuen
Zeit anpassen können. Sie können ab jetzt ihre
Konzentration auf die wesentlichen Dinge in
ihrem Unternehmen legen. Für alle gilt, dass
nicht nur das persönliche Glück, sondern auch
ihre finanzielle Situation 2023 in den Fokus
rücken wird und sich nun positiv verändern
kann. (In den Zeiten vom 30. Dezember 2022
bis 18. Januar 2023, 21. April bis 15. Mai, vom
23. August bis 15. September und vom 
13. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024 wird
Merkur, der Planet der Kommunikation, rück-
läufig. Dies sind viermal drei Wochen im Jahr,
in denen besondere Vorsicht bei Verträgen
und Verhandlungen aller Art besteht.)
Zusammenfassend lässt sich für das Jahr 2023
sagen, dass wir uns mit dem Epochenwandel,
der 2020 begonnen hat, nun auf der Ziel-
geraden befinden. Der Wendepunkt, ab dem
es wieder aufwärts geht, ist erreicht. Die nächs-
ten zwei Jahre werden wir weitere wichtige
astrologische Neuanfänge sehen, und die Zeit
von 2023 bis 2025 wird unsere nächste Epo-
che stark prägen. Wir befinden uns am Anfang
einer neuen Zeitenära. 
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