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Der Jahresbeginn 2023 – Herzensangelegenheiten manifestieren  
 
An dieser Stelle wage ich eine Deutung des Jahresbeginns 2023. An sich wird dieses Datum 
in der Astrologie nicht als signifikanter Zeitpunkt erachtet, da es keinem kosmischen Ereignis 
entspricht. Dennoch sei an dieser Stelle eine Interpretation gewagt, zumal Hinweise auf 
unseren Kalender existieren, welche dessen rein willkürliche Festlegung in Frage stellen. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgende Analyse basiert auf dem 1. Januar 2023 mitteleuropäischer Zeit um 0.00 Uhr. 

Für Länder und Regionen, welche ein anderes Datum für den Anfang des Jahres 

verwenden, ist diese Deutung möglicherweise irrelevant. In der umfassenden Betrachtung 

bietet sich ein ausgesprochen positives Bild. (Merkur/Venus/Sonne/Pluto in Steinbock im 9. 

Uranus-Feld, Uranus in Stier im 5. Feld von Merkur/Venus/Sonne/Pluto). Das kollektive, 

ganzheitlich ausgerichtete Bewusstsein ist auf die Entwicklung kreativer Kräfte fokussiert. 

Dabei werden mit Phantasie und dem Schöpfen aus unbewussten Quellen einzigartige 

Potentiale freigesetzt (Mond/Nordknoten/Uranus in 5). Freude, Lebensfreude und eine 

spielerische Herangehensweise unterstützen die Verankerung von Ansinnen, die zutiefst am 

Herzen liegen. Jetzt scheint die Zeit gekommen, um sich dem zuzuwenden, was Erfüllung 

verspricht.  

 

Venus als Dispositorin von Mond, Nordknoten und Uranus, befindet sich applikativ nahe an 

der Mitte des 1. Pluto-Feldes in Steinbock. Liebe vermag Berge zu versetzten, könnte als 

Metapher dieser Konstellation gelten.  

Jahresbeginn am 1. Januar 2023 MEZ mit Sonnen-Feldern 

Die Grafik wurde mit GALIASTRO,  
der astro-logischen Software erstellt. 
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Tiefe emotionale Erlebnisse vermögen schlagartig alte, festgefahrene Einstellungen oder 

Anschauungen regelrecht aufzubrechen und zu transformieren. Diese Transformationskraft 

schafft Zugang zu den Potentialen, welche im Augenblick so notwendig sind, um wirklich 

grundlegende Erneuerungsprozesse in Gang zu setzen. Venus ist das Symbol des Friedens. 

Make love not war. In diesem Jahr könnte das Verständnis für diese einfache wie wahre 

Gleichung wachsen. Und es sind noch weitere aufbauende Signale wahrzunehmen. 

 

Mars in 6 Radix, befindet sich in den 5. Feldern von Venus, Pluto und Saturn. Umgekehrt 

sind Venus/Pluto/Saturn in 2 Radix, in den 9. Mars-Feldern platziert. Im Gesundheitssektor 

könnte tatsächlich ein fundamentales Umdenken in Gang kommen. Dabei befördern nicht 

zuletzt materielle Gesichtspunkte eine neue Form der Medizin. Wahrscheinlich finden 

manche alternativmedizinischen Ansätze vermehrt Anerkennung und werden ganz offiziell 

integriert. Ähnliches könnte für das Arbeitsleben gelten, das äußerst dringend nach 

strukturellen, menschengerechteren Anpassungen verlangt. Insgesamt gesehen ist dennoch 

mit einigen unerwarteten Entwicklungen zu rechnen. Merkur und Mars sind rückläufig, das 

Zeichen Steinbock vierfach besetzt. 

 

Die Orientierung an der Wirklichkeit darf bei allen Schritten Pate stehen. Außerdem ist zu 

bedenken, dass die Deutung des Jahresanfangs allein eher spielerisch zu sehen ist. 

Interessanterweise wäre das spielerische Element gerade der prägende Faktor dieses 

Jahresanfanges (die 5. Felder, siehe oben). Wer mehr über das kommende Jahr erfahren 

möchte, der oder dem empfehle ich (möglicherweise erneut?) die Lektüre meines Artikels 

„Die Wintersonnenwende am 21. Dezember – Essentielle Signale“. 

 

Allen Leserinnen und Lesern sei ein wunderbares Jahr 2023 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

