
 1 

Sternenschau 20:  Wendepunkte 
 
Die Neue Zeit aus astrologischer, energetischer und spiritueller Sicht – November 2016 
Von Katharina Aurora Friedrichs 
 

 
 
Diese Wochen laden ein, Altes hinter uns zu lassen und Neues zu gebären. Im Innen und im 
Außen. Es ist eine kraftvolle Energie, chaotisch und stürmisch, die uns und die Welt jetzt 
durchwirbelt – in unsere Wahrheiten hinein. Es geht also weiter… Wir schauen uns das 
Theater am besten aus der Vogelperspektive an. Unser eigenes Theater. Und das große 
Theater. Das darf auch freudig sein… Denn wir dürfen endlich beginnen, das Drama unseren 
Wünschen entsprechend umzuschreiben. Die Welten zu erschaffen, die wir erträumen. Der 
Wendepunkt ist erreicht! Der Sieg Trumps ist ein Spiegel dessen, was in der Welt, in unserer 
Welt und in uns selbst vor sich geht. Nichts ist mehr wie es war. Auf nichts ist mehr Verlass. 
Das Alte funktioniert nicht mehr. Manches ist nicht mehr zu ertragen. Entsetzen, Ungewiss-
heit, Aufrütteln, Wachwerden. Veränderung, Neues... Die alten Weltbilder, Konzepte und 
Überzeugungen sterben (Jupiter Quadrat Pluto). An was sollen wir noch glauben? Die Wahr-
heit bahnt sich ihren Weg… Es braucht nur noch unseren klaren Blick, unseren Mut und 
unser Herz. Haltet durch! Vor allem diejenigen, die in den letzten Jahren Ablehnung und Un-
verständnis erfahren haben. Für Ihr Sein. Für Ihr Tun. Und all die Feinfühligen, die so viel 
wahrnehmen in dieser Welt. Haltet durch – auf dem Weg der Wahrheit und der Liebe. Seid 
stolz auf den Mut, den ihr habt. Den Mut, ihr selbst zu sein. Es geht nicht darum, anders zu 
sein. Sich aus der Herde hervor zu heben. Es geht darum, echt zu sein. In der Liebe zu sein. 
Für ein wahrhaftiges Miteinander. Für den Frieden in der Welt.  
 
Mir gefällt das Wahlergebnis. Ein Mann mit einer Anti-Establishment-Haltung wird Präsident. 
Das ist notwendig. Die Zeit ist reif! Trump mag als Mensch ein Unsympath mit einem Riesen-
Ego sein, ich teile auch nicht jede seiner Meinungen. Doch sieht er weit über den Tellerrand 
hinaus, ist hochintelligent, hellwach, finanziell unabhängig und hat das Wohl der Welt im 
Blick. Das sagt mir mein Herz und meine Wahrnehmung. Kein Artikel, keine Analyse. Trump 
spricht seine Wahrheiten aus – er sagt, was er denkt und fühlt. Und hat eine eigene 
Meinung, wobei ihm völlig egal ist, was andere dazu sagen. All dies schätze ich. Es sind 
Eigenschaften, die einen hohen Wert haben in dieser Zeit. Denn sie sind wichtig und rar – 
auch wenn der Schein oft trügt. Und dahin geht es für uns alle in der Neuen Zeit: Freie, 
souveräne, unabhängige Menschen werden. Die unangepasst aus dem Herzen heraus 
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leben. Und leben lassen. Der Vollmond am 14.11. um 14:52 Uhr spiegelt das oben Ge-
nannte und macht unsere jetzigen Aufgaben sichtbar: Er will frei sein und lieben! Es geht um 
den Mut, wir selbst zu sein. Um den Mut, frei zu sein. Als Mensch und als Land. Unabhängig 
den eigenen Weg zu gehen – idealerweise mit Gleichgesinnten. Es geht darum, unsere 
Meinungen und Wahrheiten zu äußern. Egal, was andere sagen. Es geht um Befreiungs-
schläge – wo sie nötig sind. Vor allem dort, wo Freiheit unterdrückt wird. So bei jeglicher 
Fremdbestimmung, bei jeglichen manipulativen Systemen/ Strukturen (Pluto SP Saturn) – 
passiv oder aktiv ge- bzw. erlebt. Mars, der Herrscherplanet des Widder-AC, hat just das 
Wassermann-Zeichen betreten und fällt im Vollmond-Radix ins 11. Haus. Die Mühen sind 
vorbei (Mars im Steinbock)… – wir dürfen wieder mit Leichtigkeit und frei agieren. Und uns 
bewegen, auf allen Ebenen – körperlich, geistig und auf spiritueller Ebene. Bewegung ist 
wichtig, um alte Energien gehen zu lassen und Platz für neue Energien zu schaffen. Damit 
alles schön im Fluss bleibt – Entwicklung gerät sonst ins Stocken. Der Eintritt von Mars in 
den Wassermann war am 10.11. zu spüren. Zeitgleich mit der Sonne-Lilith-Konjunktion. Eine 
ganz neue Energie lag plötzlich in der Luft. Ein perfekter Wendepunkt… Schaut mal, was am 
10./11./12. bei Euch los war. Und wie schön, dass parallel dazu die Venus durch das 
Galaktische Zentrum* lief und noch immer läuft. Gespiegelt auch im Vollmond. Seit dem 
8.11. (gespiegelt bis zum 16.) wird das Venus-Prinzip im GZ durchgewirbelt, es wird im 
Herzen des Universums gereinigt. Entsprechend haben wir die letzten Tage erlebt: Je ge-
heilter unser Venus-Prinzip bereits ist, desto besser konnte die Liebe fließen. Zu uns selbst 
und im Miteinander. Desto weniger Stress und Konflikte gab es. Desto klarer waren wir uns 
unserer Werte. So kamen und kommen jetzt wichtige Impulse aus dem GZ für unser 
Beziehungsleben. Ziel des Vollmonds ist es, diese Licht- und Liebesimpulse für Erkenntnis 
und Horizonterweiterung zu nutzen. Und für ein liebevolleres Miteinander. Wie auch für ein 
verantwortliches Ergründen unserer Wahrheit. Möglichen Größenwahn dürfen wir in den 
nächsten Monaten hinter uns lassen (Jupiter Quadrat Pluto, bis August 2017). So manche 
Luftblasen zum Platzen bringen. Am besten machen wir das selbst. Falsche Größen werden 
wohl zunehmend entlarvt werden. Überzeugungen, Konzepte und Glaubenssätze überprüft. 
Die nächsten Wochen sind wunderbar geeignet, um uns frei(er) zu machen – von jeglichen 
Konditionierungen, Konzepten, Lehrern und Gurus. Von Fremdbestimmung jeder Art. Neu 
denken. Neu fühlen. Neu wahrnehmen. Eigenständig und frei. Probieren wir es mal aus – 
vielleicht einfach mal ein paar Tage die (Mainstream-)Medien und Blogs konsequent meiden 
und unsere Wahrheiten aus unserem Herz-Empfinden heraus hochkommen lassen. Immer 
wieder neu. Das tut gut! Die Welt mit unseren eigenen Augen sehen. Ungefiltert. Den An-
fängergeist neu gebären... Und unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was uns nährt. Wir 
werden permanent von so vielen Gedanken und Worten geflutet… Und fluten das Feld mit 
ebenso vielen Worten und Gedanken… Viel zu viel Bewegung auf der mentalen Ebene – für 
mein Empfinden. Die Kraft der Veränderung jedoch kommt aus dem Herzen.  

 
Der Vollmond auf 22° Skorpion fällt auf die Stier-Skorpion-Achse, ins 1. und 7. Haus. Lilith in 
Konjunktion zur Sonne heizt den Vollmond mit ihrer Energie ein. Es geht um unsere wahren 
inneren Werte. Um das Sterben des Egos und unseres verqueren Wertesystems, welches 
das Geld zum größten Götzen gemacht hat und damit unser Mangelbewusstsein unentwegt 
nährt. Es geht vom Haben zum Sein… Es geht um das Finden unseres wahren Selbst auf 
dem Meeresgrund… – der als Schatz auch Lilith birgt: Die freie, wilde Frau (die als weib-
licher Anteil auch im Mann zu finden und zu entwickeln ist). Der Frieden im Geschlechter-
Kampf. In uns selbst, und in der Welt. Lilith macht, was sie fühlt und was sie will. Egal, was 
andere dazu sagen. Sie ist unbestechlich, zuweilen auch radikal. Frei von jeglichen Konven-
tionen und Konditionierungen. Unerschrocken geht sie ihren Weg – durch alle Höhen und 
Tiefen (Lilith im Skorpion). Und ist mit dem heilsamen, ganzheitlichen Wissen Chiron´s ver-
bunden, der ihr die Wahrheit zuflüstert (Chiron in Fische, eingeschlossen in 12, im Trigon zu 
Lilith). Lilith wurde im Patriarchat verbannt. Und ist als verlorener Seelenanteil in dieser Zeit 
wieder zu integrieren. Die Lilith-Energie macht leider noch Vielen Angst… Mit den typischen 
Folgen unseres Systems – für diejenigen, die diese Energie leben (Bekämpfen, Lächerlich-
Machen, Ausgrenzung, Abwertung usw.). 
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Das Gesamte, im Lichte gewandelt und gelebt, ergibt jedoch Wundervolles: Freie, souveräne 
und mutige Menschen, die aus dem Herzen heraus leben und lieben. Und lieben und leben 
lassen. Gleichgesinnte, die sich finden, um Neues zu formen. Für eine Neue Welt. 
 
Unser Herz ist der Schlüssel für die Neue Zeit. Egal, was jegliche Analyse-Instrumente 
sagen. Denn unser Herz ist multi-dimensional und göttlich. Ein jeder von uns ist dank seines 
Herz-Chakras mit allen Dimensionen verbunden. Es ist ein hochsensitiver Sensor, der Wahr-
heit in Sekundenschnelle fühlt. So lohnt es sich, sich um unsere Herz-Öffnung und -Heilung 
zu kümmern. Und unserer Wahrnehmung zu trauen! Unseren 7 Sinnen, die wir nun entfalten 
dürfen. Es braucht nur den Blick auf einen Menschen und ein offenes Herz-Chakra, um ihn in 
seinem ganzen Sein (liebevoll) zu erfassen. Es braucht nur eine Mail, um die Energie da-
hinter zu fühlen. Dazu brauchen wir keine Meinung von Anderen, keine Zeitung lesen, keine 
Interpretationen unseres Verstandes… Nur uns und unsere Wahrnehmung. Weniger ist hier 
wohltuend und mehr. Es geht nicht ums Bewerten – was oder wer gut oder schlecht, richtig 
oder falsch ist… Es geht um unser Unterscheidungsvermögen – was sich für uns persönlich 
richtig anfühlt: Herz-öffnend oder Herz-schließend? Energetisch passend (leicht fließend) 
oder nicht? Und darum, uns in dieser Wahrnehmung ernst zu nehmen. Immer wieder neu. 
Auch das ist Thema des Vollmonds: Zuerst für unser (emotionales) Wohlbefinden sorgen, 
um uns dann den anderen zuzuwenden: Frei, ohne Erwartungen, in unserer ganzen Kraft.   
 
Diese Zeit eignet sich für echte Wendepunkte. Doch zuerst müssen wir den Meeresboden 
küssen…Uns dem Verborgenen und Verdrängten widmen. Im Kleinen, wie im Großen. Uns 
selbst heilen. Wahre Heilung in der Welt kann nur durch Heilung in jedem einzelnen von uns 
stattfinden. Und woher wissen wir, was in uns noch zu heilen ist? Das Leben zeigt es uns: In 
jeder Begegnung. In jedem Blick. In jeder Mail oder Nicht-Mail. In jeder Sekunde... Um zum 
Wahlsieg Trumps zurück zu kommen: Schaut mal, worüber Ihr Euch bei Trump aufregt oder 
was Euch an ihm gefällt. Was Euch vielleicht auch Angst macht. Dann habt Ihr schon mal ein 
paar Themen… Der beste und günstigste Lehrer ist das Leben selbst. Vor allem, wenn wir 
es aktiv leben! 
 
Die Quersumme des Vollmonds ist die 16, die zur 7 führt: Es ist die Aufforderung, aus der 
Enge heraus zu treten, den alten Rahmen zu sprengen. Das zu überwinden, was uns ge-
fangen hält. Im Innen und/ oder im Außen (Der Turm). Es ist die Aufforderung, zu Neuem 
aufzubrechen. Einen neuen Start zu wagen – mit einem klaren Ziel (Der Wagen)! Wir können 
das ernst nehmen oder nicht…– es ist ein Konzept. Ein schönes, wie ich finde. Und herrlich 
passend. Die Entscheidung liegt bei uns – wir sind frei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Das Galaktische Zentrum ist eine Ballung dicht liegender Sterne in der Mitte der Galaxien.  
Unglaublich weit entfernt von uns. Der Punkt in der Milchstraße, wo alle Sonnensysteme 
durch die Schwerkraft zusammengeknotet sind. Im Galaktischen Zentrum schlägt das Herz 
des Universums – in alle Welten hinein. Und gibt von dort die Göttlichen Licht- und Liebes-
impulse ab, die uns den Weg weisen wollen…  
 
In der Astrologischen Deutung ist das GZ ein hochkreatives Zentrum, das für Verwandlung, 
Erlösung, Reinigung und Heilung steht (ca. 27° Schütze, gespiegelt bis ca. 5 ° Steinbock).  
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