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SO STEHEN 
IHRE STERNE

ASTROLOGIN KATHARINA FRIEDRICHS VERRÄT, WAS IHR HOROSKOP FÜR SIE BEREIT HÄLT

Die Astrologie geht davon aus, dass die Planetenkonstellation am 
Himmel zum Zeitpunkt der Geburt Ein!uss auf unser Wesen hat, 
unser Lebenspotenzial aufzeigt. Als Symbolsprache beschreibt sie 

die Gesamtheit des Lebens – in ihrer ganzen psychologischen Tiefe 
und Vielfalt.   Exklusiv für womaninthecity hat die erfahrene 

Astrologin Katharina Friedrichs einmal die wichtigsten Prognosen 
zusammen gefasst. Das Jahreshorsokop 2012 verrät Ihnen, was 

Ihnen in Sachen Liebe & Beruf bevorsteht.
WIDDER

Uranus in Ihrem Zeichen will Befreiung 
– von allem, was Sie nicht lässt sein. 
Unabhängigkeit war schon immer Ihr 
höchstes Ziel, doch dafür ist nun einiges 
zu tun: Ihr Mars wird !eißig, muss seine 
impulsive Energie mäßigen, um den 
beru!ichen Herausforderungen im 1. 
Halbjahr standhalten zu können. Für Ihre 
Finanzen gut, kommt es jedoch auch zu der 
ein oder anderen Krise. Denn bei all dem 
Tun können Sie einfach nicht so, wie Sie 
wollen. Zumal auch noch Saturn bis zum 
Herbst immer wieder harsche Grenzen 
setzt. Es gilt, klug mit Ihrer Energie zu 
haushalten! Ab dem Sommer verlagert 
sich diese dann in die Zweisamkeit – dies 
bedeutet Leidenscha" und Lust, oder 
aber Streit. Zum Jahresende sind Sie dann 
da, wo Sie sein wollen und die, die Sie 
wahrlich sind: Ein freier, wilder Widder, 
der sich mutig seiner Berufung stellt. Und 
schließlich weiß, mit wem er sein Bett 
teilen will…

STIER
Jupiter ergießt 2012 zunächst sein Füllhorn 
über Sie: Sie wollen und dürfen expandie-
ren. In jeder Hinsicht. Auch körperlich 
– achten Sie bis zur Jahresmitte auf Ihr 
Gewicht! Insbesondere geistige Horizont-
erweiterung ist angesagt: Gerne philoso-
phieren Sie über den Sinn des Lebens und 
haben die große Chance, Ihre eigene Wahr-
heit zu #nden. Und diese auch zu leben, 
denn Mars wird Sie bis zum Sommer kräf-
tig in Ihrer Selbstverwirklichung unterstüt-
zen. Hinzu kommt die machtvolle Energie 
Plutos, die nachhaltig und san" au$ordert, 
Ihr Selbst zum Wahren zu transformieren. 
Beru!ich steht hartes Arbeiten bis zum 

Herbst auf dem Programm. Als Entschä-
digung schenken Lilith, Jupiter und Nep-
tun unwiderstehliche Anziehungskra": Sie 
können die große Liebe #nden bzw. an Ih-
rer Seite erkennen – die wahr, tief und er-
wachsen werden kann. So wie Sie. 

ZWILLING
Im 1. Halbjahr #nden Sie Glück, Intuition 
und Weisheit in der Stille und Zurückgezo-
genheit – allein oder zu Zweit. Dank Saturn 
ernster geworden reifen Sie zu einer ver-
antwortungsvollen Persönlichkeit. Ab Juni 
schenkt Jupiter dann rastlosen Expansions-
drang, Optimismus und viele glückliche 
Momente. Und bestrahlt auch Ihr Liebes-
leben: Die große Liebe kann kommen. Eine 
bestehende an Tiefe und Ernstha"igkeit ge-
winnen. Begleitet von mächtigen seelischen 
Transformationsprozessen macht Neptun 
Sie zudem durchlässiger und gefühlvoller. 
Nicht mehr nur intellektueller Austausch 
befriedigt Sie, nein, zuweilen wollen Sie 
völlige Hingabe und Verschmelzung. Be-
ru!ich sorgt Neptun hingegen zunächst 
für Wirrungen. Bis sich der Nebel lichtet, 
nutzen Sie die Eingebungen und Visionen, 
die er Ihnen schenkt, um schließlich wie 
geführt zu wissen, wo es hingeht…

KREBS
Jupiter und Mars schenken in der 1. Jahres-
häl"e Kra" und Leidenscha". Wunderba-
re Begegnungen sind möglich. Anregende 
Kontakte werden geknüp". Diesen Pow-
erschub brauchen Sie auch, denn mit 13 
Vollmonden in 2012 werden Sie emotional 
gefordert. Saturn lehrt noch immer, emoti-
onal erwachsen zu werden. So müssen Sie 
sich im Zwischenmenschlichen noch bis 

zum Herbst mit tiefsitzenden Mustern und 
Machtkämpfen auseinandersetzen, um ab 
Oktober dann ganz neuartige Beziehungs-
bedürfnisse leben zu können: Freiheit in 
tiefer Verbundenheit. Neptun führt Sie 
dabei san", macht Sie noch sensitiver und 
gefühlvoller und zeigt Visionen auf, die 
Ihnen den Mut schenken, auch beru!iche 
Neuerungen vorzunehmen. Vieles wird 
sich ändern – endlich können Sie Ihren ei-
genen Weg gehen! Folgen Sie einfach Ihrer 
Intuition. Und begeben Sie sich gerne auch 
mal in die Rebellion…

LÖWE
Strahlend starten Sie ins neue Jahr, zeigen 
sich der Ö$entlichkeit optimistisch, groß-
zügig und weise. So wie Sie es lieben. Lilith 
lässt Sie zudem beru!ich ganz eigene Wege 
gehen. Wunderbare Gelegenheiten werden 
sich bieten. Von Neptun intuitiv geführt 
können Sie Ihre Berufung erkennen. Ab 

14 Jahre Berufserfahrung in unter-
schiedlichen Führungspositionen 
und in Selbstständigkeit haben 
Katharina Friedrichs geprägt: Als 
Justitiarin, Leiterin Personal/Perso-
nalentwicklung, Personalberaterin, 
Trainerin, Coach und Astrologin. Heu-
te liegt der Fokus der zugelassenen 
Rechtsanwältin auf Coaching & Ast-
rologie. Dabei hat sie sich vor allem 
auf die Evolutionäre Astrologie nach 
Je!rey Green spezialisiert und unter-
stützt damit andere gezielt und indi-
viduell bei der Wegfindung. 
www.katharinafriedrichs.de 

woman
in the citywoman

HAMBURG

dez 2011/jan 2012

STILLE HELDEN

Bambi für das 

Tageshospiz KinderLeben

HOROSKOP
So stehen 

Ihre Sterne 2012

DE
R 

GRO
SS

E

wom
an

int
he

cit
y 

M
ODEL

CONTE
ST

das

ich auch!

shopping

will

LECKER...
Das kommt Weihnachten 

auf den Tisch

umschlag_12_2011.indd   7

27.11.11   17:52



womaninthecity 47

JAHRESHOROSKOP2012

Herbst rät dann Saturn, Ihre Energien zu 
zügeln, um nicht über das Ziel hinaus zu 
schießen. Doch Ihr Geist ö$net sich wei-
terhin neuen Dimensionen.  Sie erleben 
zahlreiche Inspirationen. Und auch Visio-
nen. Dank Uranus kommen Sie endlich in 
Ihre ganze schöpferische Kra". Für einen 
echten Löwen wäre alles andere auch ge-
lacht. Zudem schenkt er Geist, Innovation 
und Intuition. Ja Ihr Sein gleicht 2012 einer 
Explosion! In der Liebe brauchen Sie Frei-
heit. Doch wünschen und zeigen Sie auch 
Seele und viel Gefühl. Und dies alles andere 
als kühl. Vielmehr auf Ihre Art – charmant 
und sehr apart… 

JUNGFRAU
Voller Tatendrang und Durchsetzungskra" 
starten Sie ins neue Jahr. Tiefe, Wille, Opti-
mismus und Weisheit schenken Ihnen die 
Sterne. Unglaubliche Krä"e können mobi-
lisiert werden, die es in die richtigen Bah-
nen zu lenken gilt. Noch immer in einem 
profunden Wandlungsprozess können Sie 
zu Ihrem wahren Selbst #nden. Insbeson-
dere ab Juni ist beru!ich mit glücklichen 
Fügungen zu rechnen – Sie werden ernten, 
was Sie gesät haben. Und dürfen strahlen 
in der Ö$entlichkeit! Die Liebe jedoch 
wird Sie weiter fordern: Neben Ihrem gro-
ßen Freiheitsbedürfnis weckt Neptun neue 
Sehnsüchte: Sie wollen fühlen, Verschmel-
zung, völlige Hingabe. Was Sie als rationale 
Jungfrau überfordert. Alte Wunden kön-
nen aufreißen, um schließlich geheilt zu 
werden. Nach einigen Wirrungen werden 
Sie dann dahin geführt, wo Sie hingehören. 
Vertrauen Sie Ihrer Intuition…

WAAGE
Noch weilt Saturn in Ihrem Zeichen, und 
weil Sie so schön !eißig waren, ernten Sie 
2012 die Lorbeeren: Sie haben an Format 
gewonnen, sind erwachsen und selbstbe-
stimmt auf Ihrem Weg. Ab Mitte des Jah-
res kommt dann noch ordentlich Schwung 
und Optimismus in Ihr Leben. Eine echte 
Neugeburt, die Sie da hinlegen! Neben Ju-
piter bestrahlt auch Neptun Ihr beru!iches 
Scha$en und lässt Sie gepaart mit Saturn ab 
Herbst dann weise, realistisch und ausdau-
ernd Ihre Visionen umsetzen. Und in der 
Liebe bleibt es munter: Es dürstet Sie nach 
Freiheit. Pluto jedoch will, dass Sie sich mit 
Ihren tiefsten Gefühlen auseinandersetzen 
– was das bisherige Heim durchaus in Frage 
stellen kann. O$en für außergewöhnliche 
Menschen werden Sie diese auch anziehen. 
Was draus wird, liegt an Ihnen. Doch lei-
denscha"liche Anziehungskra" und tiefe, 
beglückende Momente sind garantiert... 

SKORPION
Ihr Beziehungsleben steht 2012 unter einem 
Glücksstern: Fülle und  leidenscha"liche 
Anziehungskra" sind dank Jupiter, Lilith 
und Venus garantiert. Zeitgleich führt 
Pluto noch immer san" durch profunde 
Transformationen. Überkommene 
Persönlichkeitsanteile dürfen sterben, 
um ab Herbst dann verbunden mit 
viel Anstrengung zunehmend in Licht 
verwandelt zu werden. Denn Saturn wird 
fortan ein Weilchen in Ihrem Zeichen 
verweilen und Sie Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung lehren. Gnadenlos 
wird er benennen, was zu korrigieren ist. 
Betrachten Sie es positiv: Es geht um eine 
nachhaltige Erneuerung, die zeitweilig 
auch krisenbeha"et sein kann. Doch 
werden Sie erwachsen! Mars unterstützt 
schon im Vorwege, und auch Neptun ist 
Ihnen äußerst wohl gesonnen: Erstrahlen 
werden Sie in seinem göttlichen Licht 
und durch ihn im Laufe der Zeit zu Ihrem 
wahren Selbst geführt… 

SCHÜTZE
Ein Jahr mit besonderen Chancen! Mit 
Fleiß und Durchsetzungskra" , aber auch 
vielen glücklichen Fügungen, behaupten 
Sie sich Im 1. Halbjahr insbesondere be-
ru!ich. Selbstbewusst gehen Sie Ihren Weg, 
durchaus begleitet von kleinen Kabbeleien. 
Uranus gibt 2012 ordentlich Rückenwind 
und schenkt den nötigen Mut, sich auch 
kreativ selbst zu verwirklichen. Schickt 
dazu Geistesblitze, Ideen und Intuition, 
die Sie idealer weise schlafwandlerisch das 
Richtige tun lässt. Zudem wird es zu außer-
gewöhnlichen Begegnungen kommen – ab 
Mitte des Jahres könnte sogar die große 
Liebe zuschlagen. In jedem Fall aber wer-
den Sie beglückende Zweisamkeit erleben, 
die Ihnen helfen wird, sich selbst zu erken-
nen. Nur Neptun verführt immer wieder zu 
Gefühlsduselei und Idealisierung. Bleiben 
Sie aber realistisch, werden Sie schließlich 
weise und klar die Schönheit der wahren 
Liebe erkennen…

STEINBOCK
Was für ein Start: Pluto, Mars und Jupiter 
befeuern Sie die ersten 6 Monate mit Ihrer 
unbändigen Kra" – Ihr Wunsch nach 
Selbstentfaltung und Horizonterweiterung 
ist enorm. Noch immer im mächtigen 
Transformationsprozess werden 
unglaubliche Willenskrä"e frei. Aber 
auch Weisheit und wahre Visionen 
schenkt der Kosmos. Machen Sie was 
daraus! Zudem sind Sie kreativ, !exibel 
und schnell. Und ganz nebenbei basteln 

Sie in Steinbock-Manier geduldig weiter 
an Ihrer Karriere, um spätestens dann 
im Herbst den Platz in der Gesellscha" 
einzunehmen, der Ihnen gebührt: Eine 
echte Autorität, die inzwischen liebevoll 
und verantwortungsbewusst mit Ihrer 
Macht umzugehen weiß. Nur Uranus sorgt 
weiterhin für emotionale Erschütterungen, 
will und wird Sie noch ein Weilchen 
mit den Tiefen Ihrer Seele und Gefühle 
konfrontieren. Welch schöne Gelegenheit, 
mehr mit sich in Kontakt zu kommen…

WASSERMANN
Saturn und Uranus schenken 
Unabhängigkeit, Klarheit und Wahrheit. 
Dank Neptun dur"en Sie in den letzten 
Jahren mehr mit Ihren Sehnsüchten und 
Gefühlen in Kontakt kommen. Dadurch 
sind Sie gerei". Und noch immer wird 
es um Ihr Gefühlsleben gehen: Jupiter 
wünscht in der 1. Jahreshäl"e kuschelige 
Häuslichkeit, schenkt emotionale 
Geborgenheit. Doch wie könnt es anders 
sein – als echter Wassermann wollen 
Sie auch belebende Kontakte, Neues, 
Aufregung, lernen, vielleicht auch reisen. 
Vor allem dann Ihrer Kreativität auch 
sichtbar Ausdruck verleihen. Doch diesmal 
erwachsener, überlegter, angebunden ans 
Gefühl. Und geführt von einer Vision. 
Um sich ab Herbst dann entsprechend in 
der Gesellscha" zu positionieren. Und die 
Liebe? Verspricht Glück und anregende 
Kontakte, um sich im Laufe des Jahres 
dann zu bewähren. Oder zu sterben. Alles 
ist hier möglich – ganz wie Sie es mögen…

FISCHE
In den nächsten 12 Jahren fordert Neptun 
Sie san" und einfühlsam auf, das Göttliche 
in sich zu erkennen und zu leben. Was für 
eine wunderbare Zeit. 2012 werden Sie 
zunächst von Jupiter krä"ig unterstützt: 
In inspirierenden Kontakten wird Ihre 
göttliche Weisheit geweckt, eventuell leider 
auch bekämp". Pluto unterstützt diesen 
Prozess der Selbstwerdung nachhaltig 
und befreit von allem, was Sie hindert, 
die zu sein, die Sie wahrlich sind. Was 
durchaus Ihre Werte auf den Kopf stellen 
kann. Zudem könnten alte Wunden 
aufgedeckt werden – eine große Chance, 
diese endgültig zu heilen. Rechnen Sie 
auch mit Irrungen, Wirrungen und 
(Selbst-)Täuschungen, bis im Herbst dann 
Saturn mit Klarheit und Disziplin weise 
unterstützt. Machen Sie sich auf die Suche 
nach Ihrem verborgenen Potenzial, Ihrer 
Spiritualität und Ihrer großen Liebe! Nur 
darum wird es letztlich geh´n…


