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Sowohl als auch… 
 
Das Jahr nimmt Fahrt auf und wie. Der Februar gestaltet sich lebendig, variantenreich und 
schwungvoll. Hat damit zu tun, dass alle Planeten nun ganze drei Monate lang ohne Unterbre-
chung vorwärts drehen können und sich damit eine schöne temporeiche Routine einstellen kann. 
Auch damit, dass die Sonne noch bis 18. Februar im erfinderischen und liberalen Wassermann 
läuft und sich in ihrer ganzen Extravaganz präsentieren kann. Sie trifft am 4. Februar in einem 
Neunziggradwinkel auf Uranus, den exzentrischen Herrscher über Wassermann, der zurzeit im 
Stier läuft und erhöht das steile Tempo des Wind of Chance um ein Vielfaches. Sobald sich am 
5. Februar auch noch der Löwemond zur Vollmondformation dazugesellt, kommt die Geschwin-
digkeit an ihr Limit und löst bei vielen Menschen eine Beherztheit, Courage, Risikofreude oder ei-
nen Übermut aus, die sich in grossartigen Erfindungen, genialen Würfen, total neuen Sichtweisen 
oder in einem Schwung zur Modernität bemerkbar machen, der fast nicht zu stoppen ist. Andere 
hingegen, die diesem Tempo nicht gewachsen sind, kapitulieren, fühlen sich überfordert oder dem 
Geschehen ohnmächtig ausgeliefert und verfallen in eine Depression, die nicht selten in Resignati-
on endet. Muss nicht sein. Nebst dem "alles oder nichts" gibt’s ja bekanntlich auch das "sowohl als 
auch", das gerade jetzt sehr angebracht ist. 
 
Aus astrologischer Sicht ist der Februar aufgrund seiner Sternenfiguren kein aussergewöhnlicher 
Monat. Aussergewöhnlich machen ihn aber der Vormonat Januar mit einer Beschleunigung, die in  
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der letzten Januarwoche rasant angezogen hat und auch der Folgemonat März, der in die Ge-
schichte eingehen wird mit dem Wechsel von Pluto nach 15 Jahren von Steinbock in den Wasser-
mann. Wir müssen ja fast die Augen reiben ob den faszinierenden Werkzeugen wie Open AI oder 
Chat GPT, die uns in den letzten Wochen um den Kopf geschlagen wurden. Das sind revolutionäre 
Tools, die niemand wirklich so schnell auf dem Ticker hatte. Das ist, was man unter Künstlicher In-
telligenz (KI) versteht, also Erfindungen, von denen immer geschwärmt und gesprochen wurde 
und die jetzt plötzlich da sind. KI bringt in Wirklichkeit Veränderungen in die Welt, die gigantische 
Auswirkungen haben. Neuerungen, die an der breiten Masse, die immer noch gleichgültig in den 
Tag hineinlebt, noch abprallen. Erst, wenn sich im März 2023 höchstwahrscheinlich fast von einem 
Tag auf den anderen sehr vieles verändert und die Menschheit aus ihrer Komfortzone hinein ins 
pralle Leben geschleudert wird, geht das "böse" Erwachen los. So sehen es viele Prognostiker, Zu-
kunftsforscher, Astrologen oder Wirtschaftskapitäne und so war es auch in der Vergangenheit 
immer, wenn sich die allmächtigen Plutokräfte verschoben haben, mit dem Ziel, aufzuwachen, um 
die Welt aus einer völlig anderen Perspektive zu sehen und um neue Wege gehen zu müssen.  
 
Ob es diesmal auch so wird, wage ich zu bezweifeln. Denn ich weiss um die Genialität und das Lö-
sungsfieber der Menschheit, wenn sie geweckt wird. Ich weiss um die Begabung der Wassermann-
Energie, um ihre Plötzlichkeit, um ihren Schwung und ihren Enthusiasmus, die uns schon lange und 
nun immer dichter umspielt und sich durch unseren Atem-Rhythmus auf unser Herz, das Zentrum 
unseres Seins, auswirkt. Wir atmen mit jedem Atemzug 25 Trillionen (das ist eine 25 mit 21 Nullen) 
allerkleinste Moleküle in uns hinein, die u.a. vor Vielfalt oder anders ausgedrückt vor Genialität 
nur so strotzen und stossen gleichviele Partikelchen wieder aus, die wir dann an unsere Mitmen-
schen weitergeben. Heisst, die Luft, die wir einatmen, steckt voller Überraschungen. Heisst auch, 
dass wir Trends ein- und ausatmen. Schalten wir nun auch noch das hellste Licht in unserem Kopf-
kino ein und sehen der Zukunft freudvoll und wohlwollend entgegen, müssen wir doch einer 
grossartigen Zeit entgegengehen. Das sagen die Naturgesetze und so sehe ich das auch.  
 

Venus in den Fischen 
 Haltung annehmen, Herz öffnen, wach werden  
 
Vom 27. Januar - 20. Februar tanzt die Venus in den Fischen und wird dort am 4. Februar von ih-
rem männlichen Pendant Mars aktiviert. Das bringt uns unseren Stolz zurück und motiviert uns 
auch unsere Körperhaltung aufzurichten (Zwillinge und Fische im Element). Wenn wir Menschen 
beobachten, die laufend auf ihr Smartphone starren, sehen wir, wie sie durch ihre gekrümmte 
Körperhaltung ihr Herz zurückdrängen. Das ändert sich nun mit den Wassermann-Frequenzen, wo 
vorallem der Spannungsimpuls, den die Venus von Mars bekommt, eine grosse Rolle spielt. Wir 
richten uns wieder auf, öffnen unser Herz und richten unseren Blick nach oben, in die Ferne. In die 
Zukunft, wo es fast keine Grenzen mehr gibt.  
 
Am 8. Februar begegnet die Venus dem Uranus, was grosse Offenheit und Experimentierlust in 
Liebe und Erotik verheisst (hervorragend für Fische und Stiere).  
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Und in den Tagen um den 19. Februar, wo Venus den Pluto datet, sind bereichernde Begegnun-
gen, tiefe Zuneigung, Romantik und Leidenschaft zu erwarten und sogar kühnste Liebesträume 
könnten sich erfüllen (wunderbar für Fische und Steinböcke). Das steigert sich noch, wenn Venus 
und Lilith, die beiden Frauengöttinnen, um den 24. Februar in einem schönen harmonischen As-
pekt verschmelzen (Widder und Löwen im Element). Übersetzt bedeutet das Spontaneität, Kreati-
vität, Abenteuerlust, Lebensfreude, Authentizität und Liebe auf den ersten Blick.  
 
Es geht natürlich nicht nur um Liebe und Erotik, sondern auch darum, zu merken, wie wertvoll und 
wichtig wir uns selbst sind und falls nötig, unseren Selbstwert zu optimieren. Haltung annehmen, 
Herz öffnen, wach werden.   
 
By the way: wenn du deine eigenen Schlüsse inbezug Liebe/Erotik/Selbstwert ziehen willst, schau 
in deinem Horoskop nach, in welchem Haus dein Fischezeichen steht. Die Häuser in deinem  Horo-
skop beschreiben deine Lebensbereiche und können dir aufzeigen, in welchem Feld es für dich mit 
Venus in den Fischen besonders attraktiv wird (Grafik: Fische in Haus 12).  
 

 1. Haus:  Auftritt, Schwung, Visitenkarte nach Aussen   
 2. Haus:  Werteverhalten, Finanzen, Talente  
 3. Haus:  Informationsquellen, Ideen, Projekte 
 4. Haus:  Energiehaushalt, Familienstrukturen, Wohnsituation  
 5. Haus:  Sichtbarkeit, Auftritt, Bühne 
 6. Haus:  Existenz, Alltag, Gesundheit  
 7. Haus:  Persönliche und berufliche Beziehungen 
 8. Haus:  Einfluss, Sozialität, Reize   
 9. Haus:  Lebensphilosophie, Weitsicht, Weltbild  
10. Haus: Führungsaufgaben, Berufungen, Ausrichtungen  
11. Haus: Gleichgesinnte, Öffentlichkeit, Projekte  
12. Haus: Spiritualität, Reise nach Innen  

 

Löwe-Vollmond am 5. Februar 
 Neue Wege, neue Perspektiven 
 
Grad vorab: an meinem Vollmondabend vom Fr, 3. Februar, hat's noch ein paar freie Tickets. Falls 
du dich aufrichten und in die Zukunft blicken möchtest und nicht weisst wie, dann komm vorbei. 
Ich habe immer ein paar gute Tipps in petto. Und melde deine beste Freundin oder den besten 
Freund gleich mit an. Es wird spannend. Hier findest du alle Vollmondtermine für 2023 und kannst 
dich auch anmelden.   
 
Die Tage um den Februar-Vollmond sind entweder besonders enthusiastisch oder dann extrem 
herausfordernd, je nachdem wie du den Blick in die Welt richtest. Aufgrund der Sonne/Uranus-
Spannung vom 4., dem Wassermann/Löwe-Vollmond (Sonne visàvis Mond) und dem Venus/Mars-
Spannungsquadrat am 5. Februar könnten sich folgende Szenarien abspielen: fruchtbare  
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Begegnungen, Start von spannenden Projekten, Gemeinschaftsprojekte, erstklassige Zusammen-
arbeit, neuer Job, genialer Auftritt, Liebe auf den ersten Blick und Friedensbewegungen. Oder aber 
unerwartete Zwischenfälle, Nervosität/Erregbarkeit/Impulsivität/Überreaktion, Konflikte, Bezie-
hungsprobleme und im Worstcase leider kriegerische Auseinandersetzungen. Im Scheinwerferlicht 
stehen Stiere, Zwillinge, Löwen, Wassermänner und Fische.    
 

Fische-Neumond auf 1 Grad am 20. Februar  
Urvertrauen und Feintuning des inneren und äusseren Lebenswegs 
 

Die Energiekette der fünf Neumonde auf 1 Grad, die uns von November 2022 bis zum kompletten 
Neubeginn in den März 2023 hineinführen, tragen folgende Bestimmungen:   
 

23.11.2022 Neumond auf 1 Grad Schütze: erkennen 
23.12.2022 Neumond auf 1 Grad Steinbock: einstehen 
21.01.2023 Neumond auf 1 Grad Wassermann: vernetzen 
20.02.2023 Neumond auf 1 Grad Fische: vertrauen   
21.03.2023 Neumond auf 1 Grad Widder: beginnen 
 
Im Haus, wo bei dir die Fische sind, kommt das uneinge-
schränkte Urvertrauen rein. Schau, wo das ist und mache dir 
anhand der Häuserliste weiter oben dein eigenes Bild oder 
lass dich von mir beraten.    
 
 

 
Zwei Tage nachdem die Sonne in die Fische weitergezogen ist, kommt es am 20. Februar zum Fi-
sche-Neumond auf 1 Grad. Sonne und Mond treffen sich in enger Begleitung von Saturn (siehe 
Grafik oben), der Anfang März auch in die Fische wechselt und deshalb über die Zeichengrenze 
hinweg gedeutet werden kann. Dieser Februar-Neumond nimmt die Energie von Saturn in den Fi-
schen (07.03.2023 - 14.02.2026) schon vorweg. Es geht um tiefe Spiritualität, um Vertrauen und 
Glauben, die sich zunehmend in die Realität einfügen wollen. Aufgrund anderer Planetenfiguren 
ist in den Tagen um Neumond die Kommunikation sehr wichtig. Weil die subtile Fische-Energie vie-
les oft nur erahnen oder erfühlen lässt, sollten wir unseren Ahnungen und Gefühlen Raum geben 
und sie formulieren. Denn dieser Neumond weist ganz klar in die Zukunft und natürlich stehen 
jetzt die Fische im Rampenlicht.    
 

Tag für Tag durch den Februar 2023 - die Astrodetails der nächsten Wochen. 
Wie oben, so unten. Wie innen, so aussen.  

 
Erklärungen 
D = Planet vorwärts, neuer Schwung; ING = Ingress, Zeichen-/Rhythmuswechsel; KON = Konjunktion, Begegnung/Neubeginn; MK = Mondknoten, 
Bestimmung; MoFi = Mondfinsternis; OPP = Opposition, Spannung; R = Planet rückwärts, Verlangsamung; QUA = Quadrat, Extremspannung; SEX = 
Sextil, harmonisch; SoFi = Sonnenfinsternis; TRI = Trigon, fliessend; YOD/Drachenfigur = Fingerzeig Gottes 
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Die Sterne vom 1. - 5. Februar 2023 
 

 
 
Die Verhältnisse werden neu geordnet. Das zeigen uns die Sterne in dieser ersten stürmischen 
Februarwoche. Diverse Regierungsskandale werden von den Planeten schon länger intensiv ausge-
leuchtet und dürften sich in dieser Woche noch weiter verschärfen. Die Sonne/Chiron-Verbindung 
vom 1. Februar zeigt gravierende Fehlverhalten auf und unter dem Venus-Aspekt zum absteigen-
den Mondknoten vom 2. Februar wird die Vergangenheit beleuchtet, was Betroffene veranlassen 
könnte, ihr Handtuch zu werfen. Wir werden es sehen.  
 
Es geht auf den hochdynamischen Wassermann/Löwe-Vollmond vom 5. Februar zu, der im Vorfeld 
eine explosive Sonne/Uranus-Spannung und einen ebenfalls kritischen Venus/Mars-Konflikt aus-
halten muss. Im besten Fall können wir nun "raus aus den alten Schuhen" und komplett neue We-
ge einschlagen. Vorallem Wassermänner und Löwen sowie Stiere und Skorpione könnten sich 
privat, geschäftlich oder energetisch aus provozierenden Verbindungen verabschieden. Die Zeit ist 
reif, um den Ideen Taten folgen zu lassen.  
 
Alle Planeten vorwärts bis 21. April 2023 
 
01.02.2023  Sonne SEX Chiron 
02.02.2023  Venus SEX abst. MK 
Fr, 03.02.2023  18:00 MEZ, Vollmondabend by Elisabeth Keel Astrologie  
04.02.2023  Sonne QUA Uranus 
05.02.2023  Venus QUA Mars 
05.02.2023  Wassermann/Löwe-Vollmond, 19:29 MEZ  

 

Die Sterne vom 6. - 12. Februar 2023 
 
Beflügelnd und ideenreich beginnt diese Woche, denn der Meister der Kommunikation, der Mer-
kur, kommt mit Neptun, dem Meister der Visionen, ins Gespräch. Unter solch anregenden Sternen 
können neue Erfindungen auf den Markt kommen, persönliche Projekte und Geschäftsideen 
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sich vertiefen oder ganz einfach neue fruchtbare Kontakte geknüpft werden. Interessante Begeg-
nungen sind in diesen Tagen sowieso hoch im Kurs, weil unter dem anregenden Venus/Uranus-
Sextil vom 8. Februar alles einfach wunderbar läuft. Überhaupt sind genüssliche Sehnsüchte nach 
Gesellschaft, Partnerschaft und Verbindungen im Fokus, da die Venus, die noch bis 20. Februar in 
den Fischen tanzt, diese anheizt. Und doch muss man sich vor Übertreibungen hüten, denn die 
Merkur/Pluto-Spannung vom 10. Februar könnte vielen einen rechten Strich durch die Rechnung 
machen. Unter grossen Druck kommen könnten Widder, Krebse, Waagen und Steinböcke. 
  
Da Merkur (Mainstream) diese Woche auch die bedeutsame Position von 29 Grad Steinbock er-
reicht, wo der Pluto (Autorität) noch seine aufkumulierte Macht der vergangenen 15 Jahre in 
Steinbock ausspielt, könnten auf Regierungsebene (Pluto in Steinbock) in dieser Woche Dinge ans 
Licht kommen, die manchen Führungspersönlichkeiten solche Angst einjagen, dass sie jetzt ihre 
Stühle räumen, wenn sie es nicht schon letzte Woche getan haben. Es kann nun einfach nichts 
mehr unter dem Deckel gehalten werden. In den ersten beiden Februar-Wochen öffnen sich also 
die Schleusen im grossen Stil und lassen unglaubliche Lügengeschichten auffliegen.   
 
Besser läuft's wieder ab 11. Februar, wenn Merkur über die Steinbockgrenze ins Wassermann-
Haus einzieht, wo er uranischen Charakter annimmt und sich für erfolgversprechende und lebhaf-
te Ideen, Pläne, Entdeckungen oder Erfindungen interessiert. Das sind Tage, an denen wir unbe-
dingt unsere Konzepte aus der Schublade nehmen und konkret adressieren sollten oder wo wir in 
Liebesangelegenheiten offen und ohne Umschweife unsere Gefühle zeigen oder Bedürfnisse an-
melden sollten.   
 
Alle Planeten vorwärts bis 21. April 2023 
 
06.02.2023  Merkur SEX Neptun 
08.02.2023  Venus SEX Uranus 
10.02.2023  Merkur KON Pluto 
11.02. - 02.03.2023 Merkur in Wassermann 
11.02.2023  Mars SEX Chiron 
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Die Sterne vom 13. - 19. Februar 2023 
 

 
 
Der Valentinstag (14. Februar: Rosen für die Liebsten) leitet in einen der attraktivsten Liebesaspek-
te, den die Sterne haben, über. Besser als mit Venus/Neptun in den Fischen vom 15. Februar 
geht’s im zwischenmenschlichen Bereich fast nicht mehr. Ist wie ein Gongschlag für die Liebe und 
auch für den Frieden unter den Menschen. Wer jetzt seine Liebe gestehen oder mit jemanden 
Frieden machen will, sollte es noch an diesem Tag tun, denn nachher wird’s frostig. Vom Wetter 
her und auch aus Sicht der Sterne.  
 
Wenn der Merkur am 16. Februar den Vergangenheitspunkt in Skorpion aktiviert und die Sonne 
auf den Saturn Ende Wassermann trifft, haben wir einen Tiefpunkt erreicht. Denn auch Saturn 
läuft nun auf seinen letzten Graden in Wassermann, das sich wie ein Finale der letzten zwei Jahre 
anfühlt, wo es um die Auswirkungen von Networking geht, um das Knüpfen und Pflegen von Kon-
takten, die dem Austausch von Informationen sowie dem beruflichen Aufschwung dienen. Das 
spüren im individuellen Bereich besonders Wassermänner und Löwen der dritten Dekade sowie 
Stiere und Skorpione. Es harzt aber überall, auch im Weltgeschehen und weder Diskussionen, Ge-
spräche, Forderungen, Anmahnungen, Annäherungen noch nonverbale Interventionen sind erfolg-
reich. Wir sollten daher der absoluten Wahrheit Raum geben und alles ansprechen, was uns auf 
der Leber liegt. 
 
In den Tagen bis zum Wochenende zeigen sich die Planeten wieder etwas versöhnlicher, gut für 
alle, die durch gewisse Episoden aus dem Lot geraten sind. Merkur/Jupiter am 18. und Venus/ 
Pluto am 19. Februar sind fabelhafte Aspekte für Aussprachen und die Zeit der Sonne durch die 
Fische vom 18. Februar - 20. März ist die alljährlich smarte, das astrologische Jahr (in diesem Falle 
das Jupiterjahr 2022) abschliessende Phase.    
 
Alle Planeten vorwärts bis 21. April 2023 
 
14.02.2023  Valentinstag 
14.02.2023  Merkur OPP Lilith 
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15.02.2023  Venus KON Neptun 
16.02.2023  Sonne KON Saturn 
16.02.2023  Merkur QUA MK-Achse 
18.02.2023  Merkur SEX Jupiter 
18.02. - 20.03.2023 Sonne in Fische 
19.02.2023  Venus SEX Pluto 

 

Die Sterne vom 20. - 28. Februar 2023 
 

 
 
Der Fische-Neumond auf 1 Grad kann ganz unterschiedlich, zum Teil sehr diffus erlebt werden, 
denn die Schwere von Saturn, der ganz in der Nähe der Sonne/Mond-Figur steht, könnte sich auf 
unsere Stimmung übertragen.  
 
Allerdings ist ein Neumond immer auch ein Neubeginn und warum nicht einfach ins Vertrauen ge-
hen? Schau in deinem Horoskop nach, wo das Fische-Haus steht und öffne dich in dem angezeig-
ten Lebensbereich für Vertrauen und den Glauben an das Gute. Überträgt sich auf den ganzen 
Körper und öffnet den Weg für alle Neubeginne, die grad anstehen.  
 
In den folgenden Tagen macht der Merkur interessante Winkel zu Uranus und Mars, was uns geis-
tig richtig anregt und sowohl aufbauende Gespräche und wie auch neue Erkenntnisse generiert. 
Gut für's Business und für die Liebe.  
 
Überhaupt ist der Februar ein wunderbarer Monat in Sachen Liebe im weitesten Sinne des Wor-
tes, denn auch in den letzten Tagen des Monats sind uns die Sterne wieder wohlgesinnt. Das zei-
gen uns die schönen Aspekte Venus/Lilith am 25. und Sonne/MK am 26. Februar und auch Venus, 
das kleines Glück, ist auf dem Wege zu Jupiter, dem grossen Glück, den sie am 2. März für ein be-
herztes Rendezvous datet. Das sind sehr schöne Sterne - nutzen wir sie.  
 
Alle Planeten vorwärts bis 21. April 2023 
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20.02.2023  Fische-Neumond, 08:06 MEZ (1 Grad Fische) 
20.02. - 16.03.2023 Venus in Widder 
21.02.2023  Merkur QUA Uranus 
22.02.2023  Merkur TRI Mars 
25.02.2023  Venus TRI Lilith 
26.02.2023  Sonne SEX aufst. MK 
01.03.2023  Astrobulletin März 2023 erscheint 

 
Neale Donald Walsch sagte einst: "Das Universum ist wie eine riesige Kopiermaschine unserer Ge-
danken. Wollen wir eine Sache ändern, müssen wir aufhören, die entsprechenden Gedanken auf 
den Kopierer zu legen."  

 

 
Elisabeth Keel 
Astrologin |Coach |Ausbilderin  

 

 
 
• Gratis-Newsletter mit internen und externen Aktualitäten 

• Astrobulletins im Jahres-Abo oder als Einzelexemplar  

• Vollmond-Abende mit Astro-Referat, persönlicher Vollmondanalyse und passendem Ritual 

• Astro-Updates gratis auf Facebook und Linkedin 
 
Die Astrobulletins, die ich seit 2003 jeden Monat neu schreibe, können hier bestellt und online 
nachgelesen werden. Danke fürs weiterempfehlen meiner Posts und Produkte, damit viele Men-
schen in den Genuss der hellen Energien aus dem Hause ASTROAKTUELL kommen.  
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