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02. – 08. Januar 2023 / Woche 01

Rückläufigkeiten

Mars rückwärts bis 12.01.2023 in Zwilling

Merkur rückwärts bis 18.01.2023 in Steinbock  

Uranus rückwärts bis 22.01.2023 in Stier

02.01.  Merkur Sextil Neptun 23° ............................................................................ MEZ 07:44

02.01.  Sonne QUA Chiron 12° ............................................................................................. 17:02

02.01.  Lilith OPP Venus 29°

03.01.  Venus ING Wassermann ........................................................................................... 03:09

04.01.  Venus Sextil Jupiter 2° ............................................................................................... 10:08

05.01.  Sonne TRI R-Uranus 15° ........................................................................................... 17:43

06.01.  Heilige Drei Könige

06.01.  Livestream Vollmond Steinbock_Krebs ................................................................. 20:00

 Vortrag & Meditation  | Ticket

07.01.  Sonne OPP Mond 17° | Vollmond Steinbock_Krebs ...................................00:08

07.01. Vortrag Silke: Astrologischer Blick ins 2023 .......................................................17:00

 Präsenz & Livestream  | Ticket

07.01.  Sonne KON Merkur 17° ............................................................................................ 13:57

 

KON Konjunktion | 0° Winkel | Neubeginn/kraftvoll

Sextil Harmonisch | 60° Winkel | Erfolg

QUA  Quadrat | 90° Winkel | Spannung/Dynamik

TRI Trigon/Dreieck | 120° Winkel | Erfolg

OPP  Opposition | 180° Winkel | Spannung/Starre

ING Ingress in ein neues Zeichen | Themenwechsel

 Der Start in das 2023 beginnt weniger mit der   
 Frage: Was will ich erreichen? – als vielmehr mit   
 der Frage: Was und wen will ich weglassen?

Mit der Konjunktion (Neustart) von Venus und Pluto (1.1.) in Opposition zur Krebs-Lilith 

(13.12. bis 2.1.) ist es ratsam, jetzt notwenige Bilanz zu ziehen: Welche Partnerschaften 

haben noch Bestand? Dabei hast du natürlich immer mehrere Möglichkeiten:

•  Ende: Mit Pluto kommen wir nicht drum herum, spätestens jetzt all denjenigen den 

Laufpass zu geben, mit denen wir nicht mehr kompatibel sind. Dies ist der Weg in eine 

neue kreative Freiheit.

21. Dezember 2022 | 22:48 MEZ 
– 20. Januar 2023 | 09:29 MEZ

Steinbock

https://community.silkeschaefer.com/shop/18285
https://community.silkeschaefer.com/shop/18178
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• Anfang: Mit Pluto können jetzt neue, langfristige, tiefgreifende Partnerschaften 

beginnen, die auf einem grossartigen Fundament gründen, wo man sich im Respekt und 

auf Augenhöhe begegnet. Dies kann sich für dich möglicherweise neu anfühlen (Pluto). 

Sobald du aber im Atem bleibst und «mal schaust», was wirklich hinter deiner Maske 

steckt, wird es unendlich schön.

• Intensität: Bestehende Partnerschaften gehen bewusst mit dem intensiven Wandel, 

erkennen die Chancen der Erneuerung, ziehen Bilanz, nehmen sich Zeit für das We-

sentliche und werden mit dem neuen Schwung ab 22.1. belohnt, wenn alle Planeten 

vorwärtslaufen.

• Verstärkte Spiritualität: Als Single kannst du jetzt wunderbar deine Lichtlinie zu 

deiner Seele vergrössern, zB durch bewusste Meditation, so dass sich die spirituelle 

Dimension dieser Partnerschaft weitet und sich dein Einblick in umfassendere Energien 

weitet.

• Status Quo: Du lässt alles so, wie es ist. Du bleibst in deiner Opferhaltung. Der Miss-

brauch kann stillschweigend weiterlaufen. Unterdrückung und Dominanz sind weiterhin 

euer Spiel und verschärfen sich noch – bis es kracht, oder einer von beiden krank wird. 

Wenn Pluto und Venus und der schwarze Mond Lilith (Plutos «Schwester») zusammen-

kommen wie jetzt, wirkt eine radikale Kraft der Klarheit. Wer hier ausweicht und The-

men ins Unterbewusstsein versenkt und weiter mitschleppt, wird nicht glücklich…

Deswegen würde ich in aller Achtsamkeit genau und liebevoll dort hinschauen, was  

sich jetzt ändern darf. Der Zauberschlüssel ist die Akzeptanz dessen, was jetzt ist.  

Etwas aufrecht zu erhalten, was schon lange tot ist, hilft niemandem ausser dem angst-

besetzten Ego. Wenn du aber synchron mit dem Universum diesen phantastischen 

Schwung nutzen möchtest (und dafür schreibe ich ja seit 22 Jahren die Sternen-News…), 

empfehle ich:

 Spring über deinen Pluto-Schatten!  
 Die Schatten zeigen sich, um in Heilung geführt zu  
 werden. Bewusste Menschen kommen in ihre Kraft.  
 Super-Egos werden wohl am meisten strapaziert.  
 Zeige nicht mit dem Finger auf sie.

Bleibe im Mitgefühl und folge der Freude. Oder hole dir Hilfe durch vertrauensvolle 

Gespräche. Dann wirst du speziell in dieser Woche sehr viel über dich und über deine 

Verlustängste lernen.

Kollektiv ist es äusserst interessant. Merkur befindet sich auf 22° Steinbock und erwei-

tert die Venus/Pluto-Konjunktion (27°-29°) in den Gradbereich von 22°. Dadurch wird 

die Jahrhundertkonstellation vom 12.1.2020 aktiviert, die den Beginn der Pandemie-

Phase darstellt und auf 22° Steinbock stattfand! So gesehen kann kosmisch die ganze 

Geschichte der Mikrobenkrise 2020/2021 in ein neues Licht kommen mit Fakten, die 

bisher unter dem Deckel gehalten wurde. Pluto deckt auf!
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Wer dem politischen Wandel bewusst beobachten will, sollte genau diese Zeit jetzt von 

Januar bis März 2023 im Auge behalten. Denn es gibt eine mächtige Fortsetzung im  

2. Halbjahr 2023! Nachdem Pluto zwischen März und Juni erstmalig das Zeichen Was-

sermann berührt, kommt er nochmals zurück in das Zeichen Steinbock bis 27° - dort, wo 

er sich jetzt befindet. Dann wird aufgeräumt. Politisch wird wohl vieles auffliegen und 

transformiert in Zusammenhang mit der gesamten Pandemie-Phase.

Weiterhin könnte die Venus/Pluto-Konjunktion OPP Lilith (1.1./2.1.) auch heissen:

• Politisch und gesellschaftlich kommen die Schatten in Sichtbarkeit, dadurch, dass sich 

die Vielen zu wehren beginnen, durch Proteste, unbequeme Fragen und neue Fakten.

• Strategisch können diejenigen, die bewusst und vor allem heimlich ihre Machtposition 

missbrauchen wollen, eine Zeitlang erfolgreich sind, indem sie die Energie umdrehen und 

sie schwarz-magisch anwenden (siehe mein Video: Herrschaftswissen). Die Aufgabe der 

Vielen ist es, diese Energien zu neutralisieren und weiss-magisch anzuwenden. Also nicht 

in den Krieg zu ziehen, sonders als erstes die Angst vor «denen da oben» abzulegen, sich 

weise zu organisieren und genau zu wissen:

 In welche Felder willst du hinein?  
 Wohin setzt du deinen Fokus?  
 Sei glasklar in deinen Absichten!

Merkur hat übrigens letzte Woche (29.12.) seine Rückwärtsschlaufe angetreten, die bis 

18. Januar dauert. Er legt die Strecke von 24° bis 8° Steinbock rückwärts zurück. Das 

heisst, dass in der Zeit von jetzt bis zum 18. Januar Themen nochmals zur Sprache kom-

men, die zwischen dem 13. bis 29. Dezember angedacht wurden. Was hat dich in diesen 

2,5 Wochen am meisten beschäftigt? Zu diesem Thema gibt es nun eine Innenschau, ein 

Reflektieren und Klären der Ursachen. Das ist immer sehr schön, wenn alles an seinen 

Platz kommt und im kosmischen Teppich an der richtigen Stelle eingewoben ist. Auf die-

sem Boden kannst du dann weiter aufbauen in der dritten Phase, wenn Merkur wieder 

durch dieselben Gradzahlen wandert:

• 1. Schritt: 13. bis 29. Dezember 2022 | 8° bis 24° Steinbock 

• 2. Schritt: 29. Dezember 2022 bis 18. Januar 2023 | 24° bis 8° Steinbock 

• 3. Schritt: 19. Januar bis 7. Februar 2023 | 8° bis 24° Steinbock

Diese kleinen Zyklen sind immer gut zu wissen, weil du ganz konkret die Themen des All-

tags gut beobachten, klären und integrieren kannst.
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Die nächsten Merkur-Rückwärtsschlaufen sind:

• 21. April bis 15. Mai 2023 | in Stier (Erde = Realitäts-Prüfung) 

• 23. August bis 15. September | in Jungfrau (Erde = Realitäts-Prüfung) 

• 13. Dezember bis 2. Januar 2024 | von Steinbock nach Schütze

Am Dienstag (2.1.) wechselt Venus in das Zeichen Wassermann (bis 27.1.). Ja, die  

Stimmung ändert in Richtung Unabhängigkeit, Freiheit, auf eigenen Füssen stehen 

wollen und wählerischer die Kontakte aussuche, mit denen wir unsere kostbare Zeit 

verbringen wollen. Da die ganze Woche eine Spannung zwischen der Steinbock-Sonne 

und dem Widder-Chiron herrscht (29.12.-7.1.), ist mit allem, was getan, gesprochen und 

geschrieben wird, höchste Achtsamkeit angesagt. Zu schnell sind sonst die Menschen in 

nieder schwingenden Frequenzen beleidigt oder verletzt. Das muss nicht sein.

Zum Vollmond am Samstag (7.1.) auf der Achse Steinbock (Sonne) und Krebs (Mond) 

trifft der rückwärts laufende Merkur direkt auf die Sonne (7.1.), während der helle Mond 

den dunklen Mond Lilith aktiviert – alles unter der grossen Überschrift von Uranus 

(Umdenken) und Mondknoten (Bestimmung) in Stier. In Familien kann viel Wichtiges zur 

Sprache kommen und in Heilung geführt werden. Sei achtsam. Wähle deine Worte weise 

und freue dich auf die plötzlichen Lösungen.

Am Freitag (6.1.) treffen wir uns wieder per Livestream zur Vollmond-Meditation. 

Hier gibt es Tickets.

An diesem Samstag (7.1.) spreche in endlich wieder im Volkshaus in Zürich meinen Jah-

resvortrag mit Saalpublikum! Seit 2004, also seit 18 Jahren, beginnt für mich das Jahr 

immer mit dem «Astrologischen Blick ins neue Jahr». Dieses Jahr ist es erstmalig eine 

Kombination von Publikum und Livestream. Unter diesen kraftvollen und fast revolutio-

nären Konstellationen mit Mond/Lilith OPP Pluto TRI Jupiter dürfte es fast eine  

Art grosses Familientreffen werden. Der Saal ist ausgebucht. Livestream-Tickets gibt  

es bei uns im Shop. Unbegrenzt. 

Ich freue mich sehr! 

Silke

https://community.silkeschaefer.com/shop/18285
https://community.silkeschaefer.com/shop/18178
https://community.silkeschaefer.com/shop/18178
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Horoskopzeichnung 
Woche 01-2023 
02.01.2023, 12:00 MEZ 

N 47.22.00 / E 008.32.00 

Zürich / CH 
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