
Der kosmische Jahresplaner 2023 
Wenn die schnell laufenden Planeten Merkur, Venus und Mars von der Erde aus gesehen 
stationär oder rückläufig sind, geraten die Dinge ins Stocken. Ein schnelles Vorwärtskommen 
ist dann kaum möglich, stattdessen sind Innehalten und Vergangenheitsbewältigung 
angesagt. Rückläufige Phasen sind Zeiten der Klärung und Bereinigung, unter Umständen auch 
der Wiedergutmachung.  

Bei wichtigen Projekten lohnt es sich, die rückläufigen Planetenphasen (*) zu berücksichtigen.  
Weil die Planeten ihr Tempo bereits vor der effektiven Rückläufigkeit deutlich verlangsamen, 
verzögern sich die Dinge bereits einige Tage vor dem genannten Zeitraum. Zu Beginn der 
Rückläufigkeit, also bei Planeten-Stillstand, geraten sie oft ganz ins Stocken und entwickeln 
sich schliesslich in eine neue Richtung.   

 

 

 
2023 beginnt gleich mit zwei «Rückläufern», nämlich Mars und Merkur. Bevor Sie also aktiv 
werden, sollten Sie Klarheit in wesentlichen Fragen finden. Ab dem 12. Januar läuft der Mars 
wieder vorwärts, ab dem 18. Januar auch der Merkur. So können Sie im letzten Monatsdrittel 
Januar mit Aktivitäten loslegen.  

Phasen, in denen die Dinge in Fluss kommen können, weil alle «Schnell-Läufer» direkt sind: 
Vom 21. Januar bis Mitte April, von Mitte Mai bis Mitte Juli, von Mitte September bis Anfang 
Dezember. Im März sind die Kräfte der Erneuerung besonders stark.  

 



Mars läuft rückwärts: 
30. Oktober 2022 bis 12. Januar 2023 (im Sternzeichen Zwillinge) 

 

 

Wenn der Energie- und Willensplanet Mars rückwärts läuft, ist das deutlich spürbar. Der 
«Motor» stottert plötzlich und kommt zum Erliegen (das muss man manchmal direkt beim 
eigenen Auto erfahren). Sicher ist: Sie müssen jetzt Tempo rausnehmen, denn Sie kommen 
nicht auf direktem Weg zum Ziel. Sie müssen mit Umwegen oder Rückschlägen rechnen.  

Manchmal werden Aktivitäten auch torpediert oder es treten Rivalen auf den Plan. Oder wir 
haben mit körperlichen Schwächen zu kämpfen und sind nicht im Vollbesitz unserer Kraft. Das 
führt entweder zu Entmutigung und Motivationsproblemen oder aber zu verbissenem 
Kampfgeist und Unnachgiebigkeit. In diesen Zeiten ist eine gute Streitkultur gefordert, denn 
die Aggressions- und Gewaltbereitschaft erhöht, und auch die Unfallgefahr steigt. 

Vorhaben, die in Phasen des rückläufigen Mars gestartet werden, entwickeln sich oft sehr zäh. 
Sie brauchen mehr Energie, denn Sie müssen sich viel stärker dem Wettbewerb und der 
Auseinandersetzung stellen. Statt neue Projekte zu lancieren, ist es in dieser Zeit besser, sich 
zu überlegen, aus welchen Projekten Sie aussteigen wollen – wobei ein Projektabbruch auch 
von aussen kommen kann. Die zentralen Fragen lauten: «Wo können Sie Ihre Energien sinnvoll 
investieren? Und was raubt Ihnen zu viel Energie?» 

Auf globaler Ebene kommt es bei rückläufigem Mars vermehrt zu Unruhen oder kriegerischen 
Auseinandersetzungen. Alte Konfliktherde werden aktiviert. Auch im persönlichen Leben 
können alte Konflikte aufbrechen. Sie sind nun gefordert, diese zu klären und Altlasten zu 
beseitigen. Dabei ist es wichtig, dass Sie kein Öl ins Feuer zu giessen. Konflikte, die in 
rückläufigen Mars-Phasen beginnen, dauern meist sehr lange.  

2022/23 ist Mars im Kommunikationszeichen Zwillinge rückläufig. So sind nun vor allem 
Wort-Gefechte zu erwarten: Hitzige Debatten, beissende Kritik, subtile Anschuldigungen. Es 
kommt zu ausufernden Diskussionen, die jedoch selten zum Ziel, sondern vielmehr auf 
Nebenschauplätze führen. Überlegen Sie sich deshalb gut, auf welche Diskussionen Sie sich 
einlassen wollen. Schonen Sie Ihre Nerven.  



Merkur läuft rückwärts: 
 
29. Dezember bis 18. Januar 2023 (im Sternzeichen Steinbock)  
21. April bis 15. Mai (im Sternzeichen Stier) 
23. August bis 15. September (im Sternzeichen Jungfrau) 
13. Dezember bis 2. Januar 2024 (im Sternzeichen Schütze, direkt im Schützen) 

 

In rückläufigen Merkur-Phasen lauern Kommunikationspannen, organisatorische und 
logistische Probleme. Es kommt häufiger zu Missverständnissen, Verwechslungen und 
Verzögerungen, zu Rückschritten und Rücktritten.  

In der Regel sind diese Phasen deshalb ungünstig für den Start von neuen Projekten, für 
Vertragsabschlüsse, den Kauf sowie die Installation von technischen Geräten/EDV-
Programmen. Da ist dann oft «der Wurm drin».   

Die rückläufige Merkur-Phase können Sie jedoch zum Überdenken wichtiger Fragen sowie für 
die Entscheidungsfindung nutzen. Treffen Sie nach Möglichkeit aber keine wichtigen 
Vereinbarungen, und warten Sie mit dem Start von neuen Projekten, bis Merkur wieder 
vorwärts läuft.  

Die rückläufigen Phasen eignen sich besonders, um Bilanz zu ziehen; Korrekturen und 
Anpassungen vorzunehmen. Oder, um bestehende Vereinbarungen aufzulösen, sich aus 
einem Projekt zurückzuziehen. 

Sie können diese Zeit für die Vergangenheitsbewältigung nutzen und um offene Fragen zu 
klären. Liegengebliebene Pendenzen können aufgearbeitet und frühere Beziehungen wieder 
aufgefrischt werden. Günstig ist die Zeit auch für die Informationsbeschaffung und 
Vorbereitung von Projekten und Prüfungen. 

Weil sich die Entwicklungen in diesen Phasen oft der Logik entziehen, lassen sich 
Entscheidungen nicht nach rationalen Kriterien fällen. Hören Sie deshalb auf Ihre Intuition. Und: 
Achten Sie auf nonverbale Botschaften!  

2023 wird Merkur in den Erdzeichen rückläufig, was heisst, dass Sie sich nun mit 
existenziellen Fragen auseinandersetzen sollten. Was gibt Ihnen ein Gefühl der Sicherheit? 
Welche Massnahmen müssen Sie für Ihre Vorsorge treffen? Denken und planen Sie jetzt 
langfristig und erstellen Sie einen Budgetplan. 



Erde ist auch das Element der Manifestation. Überlegen Sie sich nun, wie Sie Ihre Ideen auf 
den Boden bringen können. Welche Vorhaben lassen sich verwirklichen, und von welchen 
müssen Sie sich verabschieden?  

Erde ist zudem ein «Körper»-Element. Somit rücken gesundheitliche Fragen in den 
Vordergrund. Wie können Sie Ihr körperliches Wohlbefinden unterstützen? Wo müssen Sie 
reduzieren oder brauchen eine Auszeit? Planen Sie bewusst Phasen der Regeneration. 

 
 
Venus läuft rückwärts: 
23. Juli bis 4. September 2023 (im Sternzeichen Löwe) 

 
 
 
Läuft die Venus rückwärts, werden Sie an vergangenes Liebesglück oder Liebesleid erinnert. 
Gut möglich, dass sich nun ein früherer Partner oder eine frühere Partnerin wieder meldet. 
Möglich auch, dass Sie sich nochmals auf eine Beziehung einlassen. Sicher ist: Beziehungen, 
die Sie noch nicht wirklich abgeschlossen haben, beschäftigen Sie nochmals intensiv.  

Die rückläufige Venus-Phase können Sie nutzen, um sich mit bisher unterdrückten Gefühlen, 
Bedürfnissen und Leidenschaften auseinanderzusetzen, um frühere Beziehungen besser zu 
verstehen, die Ereignisse zu verarbeiten und um auch innerlich abzuschliessen. Eine Heirat 
legen Sie dagegen besser nicht in diese Phase - es sei denn, Sie heiraten Ihre Jugendliebe oder 
den/die Ex. 

Die rückläufige Venus fordert auch eine kritische Betrachtung von Werten und Geld: Welche 
Werte sind für Sie zentral?  Und mit wem teilen Sie diese Werte? Wie viel Geld brauchen Sie, 
um glücklich zu sein? Wo lohnt es sich, zu investieren? Aus welchen Verbindlichkeiten und 
Abhängigkeiten möchten Sie sich lösen?  

Oft werden in der rückläufigen Venus-Phase alte Forderungen wieder geltend gemacht. 
Darüber hinaus kann es an den Finanzmärkten zu unerwarteten Wendungen kommen – 
insbesondere zu Beginn der Rückläufigkeit, manchmal auch am Ende. 

2023 wird die Venus im Feuerzeichen Löwe rückläufig. Der Löwe ist das Zeichen der 
Lebensfreude und der Leidenschaft. Lassen Sie nun die guten alten Zeiten aufleben. Knüpfen 



Sie an die Aktivitäten an, die Sie in und seit der Zeit mit Corona vernachlässigt haben, wie Feste 
feiern, Konzerte und Theater besuchen. Feiern Sie das Leben! Oder verlängern Sie Ihre 
Sommerferien.  

Löwe ist das Zeichen der Grosszügigkeit. Das Leben in vollen Zügen zu geniessen, darf etwas 
kosten. Trotzdem müssen Sie darauf achten, dass Sie sich die Ausgaben auch leisten können. 
Werfen Sie in der rückläufigen Phase ein kritisches Auge auf Ihr Budget. Und leisten Sie sich 
auch Luxus, der wenig oder nichts kostet, zum Beispiel den Luxus, sich Zeit zu nehmen für sich 
selbst und für Ihre Herzensmenschen. 

Der Löwe ist zudem ein schöpferisches Zeichen. Sie können jetzt Ihre Kreativität entdecken. 
Schlummernde Talente wollen gelebt werden. Gibt es ein Herzensanliegen, das Sie schon 
lange realisieren wollten? 

Last but not least: Der Löwe ist sehr leidenschaftlich! Das spricht für einen «heissen» Liebes-
Sommer, speziell in erotischer Hinsicht. Auch die Eroberungslust ist gross: Feuerzeichen 
lassen bekanntlich nichts anbrennen.  

Am 8.  August trifft die rückläufige Venus im Löwen auf Lilith. Die Leidenschaft kann nun von 
einem Tag auf den anderen erweckt werden – oder auch erlöschen, je nach Situation. 
Verbindungen mit Lilith gehen oft mit Wendepunkten einher, die scheinbar aus heiterem 
Himmel kommen. Meist fordern sie auch ein Bekenntnis.   

 
 

(*) Mit dem Begriff «rückläufige Planetenphasen» beziehe ich mich in diesem Beitrag auf die Schnell-
Läufer Merkur, Venus und Mars. 
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