
Die Jahrestendenz
2023

Widder-Waage-
Achse

Ein Guidebook kreiert, um die Energien der
Mondknotenachse Widder-Waage zu verstehen.

SONJA KOPPL IN



Am 17.07.2023 wechselt der
nördliche Mondknoten vom Stier
in den Widder und somit wird

sich einiges ändern. Wir
verlassen dann die Stier-

Skorpion-Achse und bewegen
uns auf der Widder-Waage-

Achse. 
Um was es genau in 2023 geht,

werde ich dir in diesem
Guidebook vorstellen. 

 
 

SONJA KOPPL IN

Einführung 
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Bedeutung der
Mondknoten

Die Mondknotenachse spielt in der
Karma-Astrologie eine große Rolle.
Die kollektive Mondknontenachse

kann im Gegensatz zu der
persönlichen Mondknotenachse,
energetische Tendenzen für die
Gesellschaft vorhersagen. Der

aufsteigende Mondknoten zeigt
somit an, in welche Richtung wir

uns als Kollektiv bewegen müssen.
Hingegen zeigt uns der

absteigende Mondknoten, was wir
bereits in vergangenen

Reinkarnation bewältigt haben und
somit uns von all diesen Themen

weg bewegen müssen. 
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Identitätsfindung

Unsere gesellschaftliche
Entwicklungsaufgabe in 2023
ist es, ein neues Wir-Gefühl zu
entwickeln. Doch wie so oft

beginnt diese Reise im Inneren
und zwar mit deiner Identität.

Das bedeutet, dass viele
Menschen sich auf die Suche
begeben werden nach sich
selbst. Das kann zuerst sehr
verwirrend sein, aber es ist

dringend notwendig. Denn in
dieser Gesellschaft gab es viel
zu lange angepasste Menschen,
die sich selbst verloren haben. 

 
 



In 2022 durften wir bereits erfahren,
was es bedeutet von anderen Ländern
und der Regierung abhängig zu sein.

Hier kam vieles ans Tageslicht.
Abhängigkeiten sind nämlich nur dann
zielführend, wenn sie sich die Waage

halten. Wir werden im Jahr 2023
ermächtigt, eigenständiger zu werden.
Viele hochsensible Menschen werden
merken, dass sie co-abhängig von

anderen Menschen waren und können
durch diese Erkenntnisse eine ganz

neue Autonomie erlangen. Dazu gehört
natürlich auch, dass man eigenständig
denkt und viele Dinge des Systems

hinterfragen wird. Auf der
gesellschaftlichen Ebene bedeutet

dies, dass viele Strukturen zerbrechen
werden und erneuert werden müssen.
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Eigenständigkeit 



In den letzten Jahren war das Problem,
dass die Menschen, die oft gute Ansätze
hatten, bewusst klein gehalten worden.

Diese Zeiten sind vorbei. Viele Menschen,
die Potenzial haben, betreten jetzt die

Bühne des Lebens, damit sich viele Dinge
zum Positiven wenden können. Dafür

braucht es aber Durchsetzungsvermögen
und vor allem keine faulen Kompromisse.

Es ist wichtig, dass du in diesem Jahr
deinen Standpunkt vertreten kannst und

dich nicht länger unterdrücken lässt.
Auch, wenn du es nicht gerne hörst: Hier

ist ein gesunder Egoismus
lebensnotwendig! Vielen hochsensiblen

Menschen wird dieses neue Lebensgefühl
sehr fremd vorkommen und viele

Menschen müssen erst in diese Rolle
hineinwachsen. Sei ein Vorbild und mach
den ersten Schritt! Dann werden dir viele

andere bewusste Menschen folgen! 
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Durchsetzungs-
vermögen



Der nördliche Mondknoten im
Widder symbolisiert

gesellschaftlich auch einen
Neubeginn. Je mehr wir lernen

uns auf das Neue zu freuen und
unsere Ängste verstehen, desto

besser können wir mit den
Veränderungen, die uns in 2023
erwarten, umgehen. Hier wird es
primär darum gehen, in Aktion

zu treten. Da die feurige Widder-
Energie mit Bewegung

verbunden ist, dürfen auch wir
mehr Bewegung in unser Leben

bringen.  
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Neubeginn
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Dankeschön!

Vielen Dank für dein Vertrauen!
Die Weitergabe und

Vervielfältigung der Inhalte ist
strengstens untersagt!

 


