
astrologiesoftware.com                                          13.01.2023 

 

1 
 

Der Sonne-Ingress in Wassermann am 20. Januar – Zeichen erkennen 
 
Am Freitag, den 20. Januar, transitiert das große Licht auf der scheinbaren Ekliptik in das 
Zeichen Wassermann. Trotzdem die Nächte in der nördlichen Hemisphäre noch lang sind, 
weicht die Dunkelheit langsam zurück. Durch ihren momentanen Stand vermag die Sonne 
mit ihren Strahlen selbst die dunkelsten Winkel auf der Erde zu erhellen. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog dazu gelangt nun manch Unerwartetes ins Bewusstsein. Dabei stehen oft materielle 

Fragen oder Themen um Ressourcen, nicht zuletzt geistiger Natur im Fokus (Uranus als 

Herrscher von Wassermann in Stier, Uranus und Wassermann-Venus in Rezeption). Neue 

Konzepte im Umgang mit vorhandenen Mitteln werden erarbeitet. 

 

Der Zeitcharakter eignet sich außergewöhnlich gut, um bestimmte Gedanken und 

Empfindungen aufzugreifen (Mond/Merkur in Steinbock, Trigon Uranus). Gerade in Bezug 

auf Sicherheit und materielle Grundlagen zeigen sich vermutlich Zusammenhänge, welche 

vielversprechende Optionen in Aussicht stellen. Unter anderem ist mit genialen Eingebungen 

zu rechnen, die Alternativen zu bisherigen Pfaden offenlegen. 

 

Nun lohnt es sich, den Blick auf wissenschaftliche und technische Innovationen zu lenken. 

Insgesamt gesehen ist die Phase kurz vor der Manifestation bahnbrechender Erneuerungen 

angebrochen (balsamischer Mond, Uranus rückläufig). Außerdem befindet sich die 

Wassermann-Sonne in Konjunktion mit Pluto, welcher sehr bald in das elfte Zeichen 

transitiert.  

Sonne-Ingress in Wassermann 

Die Grafik wurde mit GALIASTRO,  
der astro-logischen Software erstellt. 
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Im besten Fall werden jahrzehntelange Fehlentwicklungen, wie beispielsweise im 

Gesundheitswesen revidiert. Darüber hinaus verlangen Ernährung und die Qualität von 

Nahrungsmitteln vermehrte Beachtung. Idealerweise erfährt die Landwirtschaft in diesem 

Kontext eine konstruktive Neu-Ausrichtung (Uranus in Stier). In der Astrologie könnte sich 

eine revolutionäre Veränderung ankündigen. 

 

Abgesehen von mundanen Vorgängen bietet sich die hervorragende Chance, dem Leben 

mittels Intuition eine ganz neue, genießbarere Qualität zu verleihen. Die richtige, persönlich 

passende Balance zwischen Arbeit und Ruhe-Phasen, gezielter körperlicher Aktivität und 

passender Nahrung mögen weiter dazu beitragen, den Anforderungen der modernen Welt zu 

genügen. 

 

Auch in der Liebe könnte eine Phase einsetzen, in welcher Stabilität und Geborgenheit in 

Einklang mit Freiheit und Genuss gelangen (Venus-Konstellation). Wird der Wunsch nach 

Abwechslung und Anregung in Beziehungen integriert, lässt automatisch der Trend zu 

Trennung und Einsamkeit nach. Insgesamt betrachtet steht eine Phase bevor, in welcher 

überraschend hoffnungsvolle Anzeichen in Aussicht stehen. 

 

Allen Leserinnen und Lesern sei eine angenehm überraschende Zeit gewünscht. 

 

Die Horoskop-Grafik wurde mit GALIASTRO, der astro-logischen Software erstellt. 

 

Auch auf:  

www.sternenstein.com 

www.facebook.com/astrozeit 

https://www.astrologiesoftware.com/galiastro/
http://www.sternenstein.com/
http://www.facebook.com/astrozeit

