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Seeleninspiration 1:  Zum Jahresanfang 2017  
 

 
 
Das Neue Jahr hat begonnen. 2017. Die Tage zwischen den Jahren – vom 25. Dezember 
bis zum 5. Januar, die sog. Raunächte –, ebenso die weiteren ersten Tage im Januar lassen 
die Energie des Neuen Jahres wunderbar erspüren. Geben uns einen Vorgeschmack auf 
das Neue Jahr. Ich möchte Euch von meinen Wahrnehmungen berichten. Euch ein Gefühl 
dafür geben, was das Neue Jahr für uns bereithält. Die wichtigsten Themen: 
 
Entscheidungen: Nach diesen für die meisten von uns anstrengenden Jahre der Reinigung 
und Heilung gilt es in 2017, Entscheidungen zu treffen. Bleibe ich in der alten Energie – in 
der Angst, in all ihren Erscheinungsformen? Oder richte ich mich neu aus: Wähle ich die 
Liebe, in ihrer ganzen Klarheit?   
   
Fokus auf das Wesentliche: Dank unserer Entscheidungen können wir uns leicht auf das 
Wesentliche konzentrieren, uns fokussieren. In allen Bereichen unseres Lebens. Das wird 
notwendig sein, denn die Neue Zeit bringt unendlich viele Möglichkeiten mit sich…  
Richte ich meinen Fokus auf das Schöne und Gute in meinem Leben, und auf das, was ich 
mir wünsche? Oder auf die Vergangenheit, und auf das Negative in meinem Leben?  
 
Transformation: Der große Wandel geht weiter, doch inzwischen leichter. Wir wissen, was 
wir nicht mehr wollen. Wir wissen, was wir wollen. Das Überkommene darf endlich im Lichte 
der Erkenntnis gewandelt werden und als neue Energie zu uns zurückkehren. Dazu gehört 
auch die notwendige Vergebung. Das Alte endlich gehen zu lassen. Uns energetisch zu er-
lösen. Ebenso das Opfersein, der (Selbst-)Zweifel, der Mangel, den wir in unterschiedlichen 
Formen immer wieder kreieren. Die Machtthemen, um Kontrolle zu haben. Die Verwirrung 
und das Chaos, um unsere Selbsttäuschung aufrecht erhalten zu können. Wie überhaupt all 
die leidigen Themen, derer wir inzwischen überdrüssig sein dürften... Hinter allem liegt die 
Angst verborgen. Jegliche SELBSTVERMEIDUNG und SELBSTSABOTAGE – mein 
Oberbegriff für alles, was wir so veranstalten, um uns von einem erfüllten Leben abzuhalten. 
Um nicht in Verbindung zu sein. Sie dient uns nicht mehr. Und funktioniert nicht mehr. 
 



 2 

Kommunikation und Wahrnehmung: Die Neue Kommunikation. Die Neue Wahrnehmung. 
Es geht vom Kopf ins Herz in dieser Zeit. Um die VERBINDUNG von Kopf und Herz – mit 
dem Herzen denken, mit dem Verstand fühlen… Wir lernen die Herzsprache. Und erweitern 
unsere Sinne. Unsere Hellsinne dürfen zunehmend erwachen. Ein Potenzial, das in jedem 
von uns mehr oder weniger schlummert. In den Raunächten war Merkur rückläufig. Merkur 
steht vereinfacht für Kommunikation und Wahrnehmung. Es war eine besondere Rückläufig-
keit: Sie begann am 20.12. auf 15° Steinbock in enger Konjunktion zu Pluto. Wieder direkt-
läufig wurde Merkur am 07.01. – auf 28° Schütze, exakt im Galaktischen Zentrum, exakt in 
Konjunktion zu Quaoar. Unsere Kommunikation und unsere Wahrnehmungen konnten und 
können jetzt ein echtes Update erfahren. Es ist/ war eine wundervolle Zeit, unsere Sinne weit 
zu öffnen. Den Hellwissenden wird leicht wichtiges Wissen zuteil. Achtet auf Eure Ideen und 
Eingebungen! Viele waren und sind jedoch auch krank in dieser Zeit – Kopf, Hals, Stimme, 
Bronchien/ Lunge (Merkur). Hartnäckig und langwierig. Und tiefgründig. Merkur trägt in 
seinem  Rückläufigkeitslauf bis zum 28.01. das Bewusstsein der engen Konjunktion mit Pluto 
in sich – der Ausgangspunkt seiner Rückläufigkeit. Die Erkrankungen zeigen, wie wichtig die 
Reinigung der oberen Chakren in diesem Jahr für jeden von uns ist. Inklusive dem Kronen-
Chakra. All die unterdrückten Wahrheiten, das Heruntergeschluckte. Das nicht Angebunden-
sein an die Quelle. Aber auch das Gift, das wir versprüht haben (gedanklich reicht) – oft wg. 
unterdrückter, unbewusster, niedrig schwingender Emotionen, die toxisch in uns wirken. 
Meist über viele Inkarnationen angestaut. Zeichen der Notwendigkeit der weiteren Reinigung 
und Heilung in 2017. Denn Kommunikation ist Beziehung. Und wir sind soziale Wesen. 
 
Verbindung und Verbundenheit: Der Schlüssel für alle obigen Themen. 2017 ist das Jahr 
der VERBINDUNG UND VERBUNDENHEIT – auf den unterschiedlichsten Ebenen (Merkur 
und Venus, tiefere Oktave). Bei Verbindung denken wir meist an die Verbindung zu anderen 
Menschen. Auch diese ist wichtig, doch glückliche Verbindungen entstehen AUS DER VER-
BUNDENHEIT MIT UNS SELBST. Aus der Verbindung mit unserem wahren Selbst – mit 
unserer Seele, mit unserem Höheren Selbst/ unseren Höheren Selbsten. Und mit der Quelle. 
Dann können wir bewusst und leicht wählen, mit wem wir sein wollen, wer und was uns gut 
tut. So gehen die Reinigungsprozesse in Beziehungen jeder Art in 2017 im großen Umfang 
weiter. Wir müssen nicht mit jedem harmonieren. Liebe ist auch Klarheit. Manchmal auch ein 
(liebevolles) Nein. Es ist an der Zeit, unsere Seelengefährten zu erkennen und uns mit ihnen 
zu verbinden. Um ein leichtes, inspirierendes, fruchtbares Miteinander zu leben. Ein Mitein-
ander, das uns Energie schenkt, nicht Energie raubt. Mühelos. Unser Herz weiß… Um dann 
aus diesen Gemeinschaften – privat, beruflich, in der Freizeit – zum eigenen Wohle und zum 
Wohle Aller zu agieren/ Neues zu erschaffen. Niemand ist dabei gut oder schlecht. Wir alle 
sind gleichwertig. Wir alle sind auf dem Weg zu uns selbst. Mehr oder weniger bewusst. Es 
geht einfach darum, ob es passt oder nicht. JETZT UND HIER. Das Selbst-Verleugnen und 
Theater dürfen wir liebevoll entlassen und unsere wertvolle Energie nun in wirklich Frucht-
bares stecken. Es ist an der Zeit! So geht es letztlich um VERBINDUNG MIT ALLEM, WAS 
IST. Alles lebt. Und was uns anspricht, hat uns was zu sagen.  
  
Für mich hat die Neue Zeit längst begonnen. Natürlich gibt es noch die alte Energie. Sie ist 
sogar überall präsent und zeigt sich noch mal in ihrer ganzen Vielfalt und Dunkelheit. Doch 
inzwischen haben wir die Wahl und wissen darum: Wir können uns neu ausrichten – wenn 
wir das wollen. Oder in der alten Energie bleiben. Alles ist okay. Jeder wie er mag. Diese 
Raunächte waren für mich in vielerlei Hinsicht magisch. Und erkenntnisreich. So freue ich 
mich auf ein magisches Jahr!  
 
Zum Abschluss möchte ich mit Euch eine meiner bislang wichtigsten Erfahrungen teilen. 
Eine Weisheit, die neben der GELASSENHEIT uralt ist. Beide sind in 2017 Schlüssel zum 
Glück: ALLES WAHRE IST EINFACH. Ich habe viele Jahre meines Lebens damit verbracht, 
mich zu bemühen – um „falsche“ Menschen, um „falsche“ Beziehungen, um „falsche“ 
Kooperationen/ Projekte, um „falsche“ Jobs, um „falsches“ Wissen… Wobei „falsch“ nur 
meint – für mich persönlich letztlich nicht passend. So gab es neben Schmerz auch viel 
Anstrengung und Frust in meinem Leben. Wie wohl bei Vielen von uns. Nichts von alledem 
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möchte ich mehr. Das ist eine meiner Entscheidungen für 2017. Meiner inneren (göttlichen) 
Führung folgen – konsequent: IN VERBINDUNG SEIN. Und loslassen, was nicht fließt.  
Das ist die Neue Zeit! 
 
Intuitiv aus dem Herzen leben – eine Rückkehr in die heilige Kraft unserer Herzen... 
Verbunden und angebunden. Ich freue mich.  
 
Alles Liebe für 2017! 
 
Katharina 
 
(13. Januar 2017) 
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