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(Das Rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden) 
 

 

 
 
Wieder hat ein neues Jahr angefangen, wir umarmen uns (soweit das gerade möglich ist), oder rufen uns an und wir 
wünschen uns wie immer: „Ein gutes neues Jahr“. Dann kommen bestimmte Fragen auf uns zu: Was wünschst du dir 
im neuen Jahr? Was wirst du verändern? Wir fragen uns selbst, hoffentlich wird es für mich wirklich ein gutes Jahr?  
Dann werden die Astrologen und Astrologinnen gefragt und sie schauen in die Sterne… 
Aber Vorsicht!!! Hier ein Zitat aus meiner Januarvorschau von 2017: 
Doch mit einem Jahresanfangshoroskop ist das so eine Sache, denn da wir das neue Jahr immer zu einem bestimmten 
Datum und zu einer festgesetzten Zeit anfangen lassen (eben: 1. Januar 00:00 Uhr) sind bestimmte astrologischen 
Konstellationen in jedem Jahresanfangshoroskop sehr ähnlich und das gilt für die ganze Erde. (Sonnenstand, AC und 
MC sind immer innerhalb eines Grades zu finden; Merkur kann nur in Schütze und Steinbock stehen – Venus nur in 
Skorpion, Schütze Steinbock und Wassermann. Und weil wegen der Zeitzonen das neue Jahr, beginnend im Pazifik, 
von Osten her über die Erde fortschreitet, habe wir fast überall einen Aszendenten in Anfang Waage und an wenigen 
Stellen auf der Erde steht er Ende Jungfrau). 
 
Wir können also in diesen Augenblick nicht zu viel hineininterpretieren, wegen diesen Gleichstellungen in jedem 
Jahresanfang.  
Für die Astrologie fängt das neue Jahr zur Frühjahrs-Tag-und-Nachtgleiche an, was auch besser in den gesamten 
Tierkreiszyklus passt (in diesem Jahr ist es der 20. März). Aber wenn sich Millionen von Menschen am 1.1. um 0 Uhr 
zuprosten, beglückwünschen und die gesamte menschliche Energie auf ein neues Jahr ausgerichtet ist, bleibt das im 
Kollektiv nicht unbemerkt und deshalb hat dieser spezielle Augenblick doch eine Bedeutung und somit auch die 
Planetenkonstellationen, die gerade da zu finden sind. 
 
Es waren diesmal ein paar sehr kraftvolle Konstellationen zu finden, die für dieses Jahr ausschlaggebend sein 
könnten. Ich versuche sie mal zu deuten: 
 
1.) Da ist immer noch die Jupiter-Saturn-Konjunktion zu finden (sie war am 21. Dezember exakt). Stichworte aus der 
letzten Vorschau: Klarheit – Diamant und Bergkristall oder klares Wasser / Das Licht kommt in die Dunkelheit / 
Universale Freundschaft, Idealismus, Menschlichkeit, Ethik, Würde, Wachstum, Entfaltung. 
Mehr ist in der Dezembervorschau nachzulesen. 
 
2.) Zu dieser Jupiter-Saturn-Konjunktion (sie ist da bereits 1°09‘ auseinander) steht der Mond in Opposition in Löwe 
(und zwar exakt zur Mitte – zur Halbsumme – dieser Opposition). Stichworte hierzu: Lasst uns feiern; lasst uns mit 
großem Herzen aufeinander zugehen – umarmen, singen tanzen; macht die Menschlichkeit wieder zu einem 
„Hauptwort“; bildet neue Freundschaften, Kreise, Beziehungen, Bruderschaften in denen es um Kultur, Ethik, 
Würde, Disziplin, Humanität geht. 
 
3.) Venus und Neptun geben sich die Hand und sehr altes Wissen über das Weibliche darf wieder aufsteigen und 
neu entfalten. Die allumfassende Liebe darf wieder ihren Platz einnehmen, sie wird uns lehren wie wir wieder alle 
zueinander finden! Allerdings gibt es vorher noch Einiges aufzuräumen bis dies wirken kann. (Venus Konjunktion 
Absteigender Mondknoten - 28‘ - Quadrat Neptun Fische / Venus: 3. Haus, Neptun: 6. Haus, Aufsteigender 
Mondknoten: 9. Haus)  
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4.) Tiefe Transformation und dadurch Heilung in unseren innersten Schichten – es wird alles aufgedeckt, 
angeschaut und wiederhergestellt was wir da drinnen versteckt hatten, und nichts kann dies mehr schädigen. 
Klare Sprache, ehrliche Kommunikation, gründliches Analysieren aller Lebensbereiche.  
(Merkur in exakter Halbsumme von Sonne und Pluto in Steinbock) 
  
5.) War schon in der Dezembervorschau: 
Das Weibliche holt sich seine ursprüngliche Kraft zurück und lässt sich nicht mehr unterdrücken. Befreiung der 
weiblichen Seite in unserem Innern, in allen geistigen, spirituellen Systemen und allgemein auf dieser Erde. Doch 
Vorsicht, in dieser Konstellation steckt auch ein explosives und brisantes Potential!  
(Uranus Konjunktion Lilith in Stier) 
 
Dies sind nun die wichtigsten außergewöhnlichen 0 Uhr-Konstellation am 1.1., die das neue Jahr symbolisieren. Mal 
sehen, was sich dieses Jahr davon durchsetzen kann. 
Nochmals: es ist ein künstlich geschaffenes Datum, aber viele Millionen Menschen im europäischen Raum geben in 
diesem Moment ein Startzeichen für „2021“. (Gilt für ganz Europa). 
 
 

 

 
 
 
Was haben wir nun im Januar zu erwarten: 
 
 
 
06. Januar (Wirksamkeit: bis 05. März) 
Die ungestümen, aufbrausenden männlichen Kräfte werden abgebremst. Das Männliche darf sich neu orientieren 
und sehen, dass „Mann“ auch etwas Feinfühliges, Sinnliches und Liebevolles in sich trägt, aber trotzdem kraftvoll 
auftreten darf. (Mars geht in Stier um 23:27 Uhr) 
 

 
 

08. Januar (Wirksamkeit: bis 15. März) 
Jetzt funkt und zischt es überall. Der Nachrichtenstrom wird gewaltig zunehmen und uns mit den neuesten 
Nachrichten überschwemmen – aber ist das auch alles wahr? Viel Falsches, Irrtümliches und Verrücktes könnte 
dabei sein. Es könnten uns auch neue Erfindungen, besonders im Transport- und Verkehrswesen, in Erstaunen 
versetzen. Friedensgespräche haben Chancen auf Erfolg. (Merkur geht in Wassermann um 13:00 Uhr) 
 
08. Januar (Wirksamkeit: bis 01. Februar) 
Auch das harmonische Weibliche verändert sich jetzt. Frau sein bedeutet nun sich klar darzustellen, zurückhaltend 
und nicht mehr ganz so offen zu zeigen. Frauen im großen Business und in typischen Männerberufen (vor allem im 
Bank- und Finanzwesen) können jetzt mehr Erfolge verzeichnen und vor allen sich selbst präsentieren und 
durchsetzen. Dafür kann aber auch in trauter Zweisamkeit umso mehr Intimität entstehen. Das Frausein bekommt 
eine neue Selbstsicherheit. (Venus geht in Steinbock um 16:41 Uhr) 
 

 
 

09. Januar (Wirksamkeit: 05. bis 13. Januar) 
Liebschaften, Liebeleien, Abenteuer, Flirts, Sex und Zärtlichkeiten, traute Zweisamkeit, kuscheln – alles was Mann 
und Frau sich bieten können darf jetzt „mit Leidenschaft“ gelebt werden. 
(Venus in Steinbock Trigon Mars in Stier um 16:53 Uhr) 
 

 
 

11. Januar (Wirksamkeit: 30. Dezember bis 24. Januar) 
Alle Bereiche, die oben unter 1. beschrieben sind, können jetzt in Heilung gehen oder zumindest ganz neu erfahren 
werden: Universale Freundschaft, Idealismus, Menschlichkeit, Ethik, Würde, Wachstum, Entfaltung. 
(Jupiter in Wassermann Sextil Chiron in Widder um 18:49 Uhr) 
 

 
 

13. Januar (Wirksamkeit: 11. Februar) 
Neumond in Steinbock um 06:00 Uhr. 
Dieser Neumond fasst nochmals alle Energien und Eigenschaften zusammen, die bis jetzt im Januar beschrieben 
sind. Besonders Wandlung, Umformung, Heilung der tiefsten Verletzungen (Pluto Konjunktion Neumond) und 
Heilung aller uralten seelischen Wunden (Chiron in Widder Quintil Neumond).  
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13. Januar (Wirksamkeit: 04. bis 22. Januar) 
Im besten Fall ist jetzt knallharte Arbeit angesagt und es ist auch viel „himmlische, engelhafte“ Energie vorhanden, 
dies alles umzusetzen. Wenn wir aber nicht klar sind in unseren Absichten, kann es nun zu unangenehmen Staus in 
unseren Energiesystemen kommen - innen und außen! Versteifungen können sich unangenehm bemerkbar machen. 
(Mars in Stier Quadrat Saturn in Steinbock um 12:02 Uhr) 
 

 
 

14. Januar (Wirksamkeit: 20. August) 
Freiheitsgedanken, die seit langem im Innern ausgefeilt wurden, haben jetzt wieder eine Chance umgesetzt zu 
werden. Gute Energie für neue Erfindungen. Aufbruch zu neuen Ufern. Umsturz und Umbruch in eine bessere 
Zukunft sind jetzt wieder leichter zugänglich. (Uranus im Stier wird direktläufig um 09:36 Uhr) 
 
14. Januar (Wirksamkeit: 10. bis 18. Januar) 
Nochmals: machtvolle, transformative Zeit mit sehr viel Durchsetzungsvermögen und Klarsicht. 
(Sonne Konjunktion Pluto in Steinbock um 15:19 Uhr) 
 

 
 

17. Januar (Wirksamkeit: 06. bis 29. Januar) 
Die Freiheitsglocken läuten schon sehr laut! Alle inneren Kräfte und Gedanken nach Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit werden jetzt immer mächtiger drängender und nehmen an Spannung zu. 
(Jupiter in Wassermann Quadrat Uranus in Stier um 23:49 Uhr) 
 

 
 

19. Januar (Wirksamkeit: bis 18. Februar) 
Ab 21:40 Uhr sind folgende Themen angesagt: 
Spontanität, Erfindergeist, Originalität, Selbstlosigkeit, Fairness, universale Freundschaft, Idealismus, 
Hilfsbereitschaft, Exzentrizität, Eigenwilligkeit, rasche Auffassung, Intuition, Unabhängigkeit, witzig, einfallsreich, 
liebenswürdig, Reformer, mitfühlend. 
Aber auch: Sonderling, unberechenbar, fixe Ideen, Revoluzzer, eiskalt, Utopist, Selbstüberschätzung, verrückt, 
kopflastig, isoliert, unpersönlich. 
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Unterschenkel, Waden, Knöchel, Krämpfe, Nervenleiden. 
Gute Zeit für: Techniker, Computerfachleute, Elektronik, Navigation, Flugtechnik, Meteorologie, Optik, Raketen- 
und Motorenbau. Komponisten, Tanzlehrer, Schauspieler, Astrologen, Okkultisten, Hellseher, Homöopathen. 
(Sonne geht in Wassermann) 
 

 
 

20. Januar (Wirksamkeit: 14. bis 27. Januar) 
Eine sehr explosive, funkensprühende Konstellation. Schön wär’s ja, wenn diese Funken ein inneres Feuerwerk sein 
könnten, das uns den Weg „heimleuchtet“. Es kann natürlich auch aufs heftigste brennen im Außen, oder das was 
beim 17.1. beschrieben ist wird kraftvoll verstärkt. (Mars Konjunktion Uranus in Stier um 21:38 Uhr) 
Es liegt aber auch eine besänftigende Energie dabei. (Mond und Lilith stehen ebenfalls im Stier und hüllen diese 
Konstellation ein) 
 

 
 

24. Januar (Wirksamkeit: 20. bis 28. Januar) 
Große Konzentration ist jetzt möglich. Meditation, Ruhe, Yoga oder einfach nur nachdenken sind Quellen der Kraft. 
Rückzug ist im Moment sehr wertvoll. Es ist auch ratsam in dieser Ruhe eine friedvolle, liebevolle Zukunft sich im 
Gedanken zu erschaffen, damit es auch im Außen real werden kann.  
(Sonne Konjunktion Saturn in Wassermann um 04:01 Uhr) 
 

 
 

28. Januar (Wirksamkeit: 25. bis 30. Januar) 
Vollmond um 20:16 Uhr in Löwe. 
Dies ist ein weiblicher und trotzdem sehr spannungsreicher Vollmond (Mond in Löwe Quadrat Lilith/Mars in Stier; 
Saturn Quadrat Uranus; Sonne Konjunktion Jupiter in Wassermann; Venus Konjunktion Pluto) 
 

 
 

29. Januar (Wirksamkeit: 23. Januar bis 03. Februar) 
Und nochmals: alle Zeichen stehen auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. 
(Sonne Konjunktion Jupiter in Wasserman um 02:39 Uhr) 
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30. Januar (Wirksamkeit: bis 21. Februar) 
Der Herr der Kommunikation, des Verstandes, der Informationen, der Schnelligkeit und des Handels, Merkur, macht 
„mal wieder“ einen „Rückzug“. Jetzt kann es zu unerklärlichen Störungen im Nachrichtenwesen (Zeitungen, Telefon, 
Internet, PC-Netzwerke) kommen, wichtige Gespräche werden immer wieder verschoben oder nehmen einen 
paradoxen Verlauf. Softwareprobleme treten massiv auf.  
Merkur ist auch der Gott der Händler und Diebe – da ist ja manchmal kein Unterschied. Die Politiker der Welt 
werden uns wie bisher weiterhin dumme, dreiste Lügengeschichten auftischen und meinen, wir fressen sie auch 
jetzt wieder.  
Verständigungsprobleme in allen Bereichen des Lebens. Briefe gehen verloren, Emails kommen nicht an oder finden 
einen anderen Empfänger. Beim Abschluss von Verträgen sollte man sich diese mehrmals genau durchlesen, sich 
genügend Zeit lassen zum Unterschreiben und eventuell mehrere Rückfragen von Vertrauten einholen. Dies ist eine 
sehr gute Zeit der inneren Einkehr und der Ruhe. Gedanken können sich ordnen und zur Ruhe kommen.  
(Merkur in Wassermann wird rückläufig um 16:52 Uhr) 
 
 
 
 
 

 
 

Fazit:  
Auch im Januar geht es weiter mit innerer und äußerer Arbeit. Im Zeichen des Lockdowns (=Einschließung, 
Gefängnis, Abriegelung) ist die innere Einkehr und die Ruhe wichtiger! Machen wir es uns in unserem „Gefängnis“ 
gemütlich und nutzen wir diese Chance um uns eine paradiesische Zukunft zu erschaffen. 
Auch die Ausrichtung auf Wandlung, Erneuerung und Heilung wird gefördert. 
 

 
 
 
 

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage: 
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv. 
 

Über Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich wie immer sehr. 
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern ein licht- und liebevolles 2021. 
 
Herzliche Grüße 
 

Gerhard Seifert 
Astrologe, Musiker und Klangmedium 
 

Eichhof 18 
D – 79263 Simonswald 
Tel: 07683 - 919 484 
Mobil: 0173 – 700 67 47 
gerseifert@web.de 

http://www.astrologie-in-bewegung.de/
mailto:gerseifert@web.de

