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Sternenschau 24:  * Sonnenschein * 
 

Die Neue Zeit aus astrologischer, energetischer und spiritueller Sicht – Mai 2017 
Von Katharina Aurora Friedrichs 
 

 
 
Wir befinden uns mitten in einer lichten Fahrt voller Herausforderungen und Chancen. Eine 
Zeit intensiver Veränderungen – im Innen und Außen. Global und im Privaten. Altes geht. 
Neues entsteht. Auf nichts ist mehr Verlass, aber alles ist möglich! Im April gab es einen 
markanten Frequenzanstieg der Erde: Die Schuhmann Frequenz, die dem Herzschlag von 
Mutter Erde entspricht, stieg am Oster-Wochenende rasant an. Es war der 2. markante 
Anstieg in diesem Jahr, korrelierend mit dem schmerzhaften Stillstand der Venus um den 
15.4. herum. Die Unerträglichkeit ließ manche Knoten platzen und machte magische Wende-
punkte möglich. Und es geht weiter… Ein machtvoller Energiemix ist das z.Zt., der kaum zu 
sortieren ist und nur eines will: Heilung und Reinigung – auf allen Ebenen. Bei allem, was 
lebt. Das ist der große Bewusstseinswandel, in dem wir uns befinden. In diesem Jahr spüren 
wir die heftigen Sonnenstürme, die auf die Erde treffen, besonders. In ihrem Lichte brechen 
sie uralte Schattenmuster bei uns auf. Gammastrahlen, die Millionenlichtjahre alt sind, rütteln 
unser Bewusstsein wach. Aus dem Galaktischen Zentrum fließt unentwegt Licht und Liebe 
zu uns – um unser Bewusstsein zu weiten und unser Herz zu öffnen. Das neue Erfahrungs-
feld unseres Seins schwingt mittlerweile in einer deutlich höheren Frequenz als die alte 
Ebene. Je bewusster wir sind, desto leichter wird es.  
 
Venus steht noch immer im Mittelpunkt: Seit dem 15.4. läuft sie wieder direkt und schenkt 
uns weiterhin tiefe Heilungsprozesse in Beziehungen. Im Rücklaufschatten läuft sie noch 
bis zum 19.5. (bis 13° Widder). Im Anschluss daran ins Quadrat zu Pluto und in Konjunktion 
zu Uranus. Den Mai-Neumond am 25.5. prägt das Venus-Pluto-Quadrat. Es ist keine gute 

Zeit, um Liebesbeziehungen zu beginnen. Auch wenn manch einer schon spürt/ weiß, wo es 
hingeht. Paradoxerweise finden sich gerade in dieser Zeit (seit Dez./ Jan.) vermehrt Seelen-
gefährten/ -partner. In der Liebe, in der Freundschaft, in beruflicher Kooperation... Anderer-
seits wird klar, was gar nicht mehr geht. Immer leichter fügt sich, was zusammengehört. 
Wenn wir es denn erkennen.. Ohne Druck und Stress. Den gibt es in der Neuen Zeit nicht 
mehr. Es ist klug, alles Neue jetzt langsam angehen zu lassen. Geduldig abzuwarten und 
derweil unsere Sinne und Wahrnehmung zu verfeinern – was im Mai wunderbar möglich ist. 
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Um ein Gefühl für die magischen Momente zu bekommen, auch im Miteinander. Und diese 
dann zu nutzen: Zur rechten Zeit, am rechten Ort – liebevoll manifestieren und realisieren 
(Merkur Konj. Uranus im Trigon zu Saturn im GZ). Aber auch und vor allem, um zunächst 
uns selbst zu heilen. Vieles ist noch zu verarbeiten, zu heilen – an Verletzungen, an (ur-) 
altem Schmerz rund um die Venusthemen. Bei fast jedem von uns. Ob in Liebesbeziehung 
oder allein lebend. Das Schattenland will gesehen, angenommen und gewandelt werden. 
Doch Venus hat inzwischen auch den magischen Punkt der kosmischen Spalte passiert: Am 
28.4., mit Eintritt in den Widder, wurde sie neu geboren! Wie wünschen wir uns die Neuen 
Beziehungen, die Beziehungen der Neuen Zeit? Die Beziehung zu uns selbst. Beziehungen 
zu anderen. Eine Liebesbeziehung. Nutzen wir unsere Schöpferkraft… Es ist an der Zeit, die 
Neue Frau in uns zu erwecken! Den Neuen Mann! Die Neuen Kinder – die eh schon 
zuhauf da sind und uns unentwegt unterstützen mit ihrem Licht und ihrer Liebe. Bemerkt 
oder unbemerkt. Wertgeschätzt oder nicht. Wir erkennen sie an ihrem Licht. 
 
Auch Merkur verdient Beachtung: Seit dem 21.4. bis zum 16.5. ist er in mehr oder weniger 
enger Konjunktion zu Uranus (im Trigon zu Saturn im GZ). Dabei zeitweilig rückläufig. Eine 
phantastische Zeit, um unser Bewusstsein zu weiten, auch für die Neue Zeit. Um unsere 
Hellsinne (weiter) erwachen zu lassen. Da helfen auch die oben genannten Energien, die mit 
den planetaren Konstellationen zusammenhängen, und von plötzlicher Hellsichtigkeit, Krank- 
heitsausbrüchen bis zu Verwirrung alles möglich machen. Manche Wahrheiten, die wir lieber 
nicht gewusst hätten, kommen möglicherweise überraschend ans Licht. Im Kleinen, wie im 
Großen. In rasanten Schritten kann nun Licht ins Dunkel kommen – auf allen Ebenen. Was 
mir persönlich sehr gefällt. Neues Wissen, Blitzerkenntnisse und gute Ideen werden möglich. 
Merkur-Uranus schenkt Wissen aus anderen Ebenen. Den Feinfühligen auch  schnell ein 
überreiztes Nervensystem. Die Manifestationskraft steigt. Achtsamkeit und Bewusstheit im 
Denken und Fühlen sind daher empfehlenswert. Am 3.5. wird Merkur wieder direktläufig, 

läuft aber noch bis zum 21.5. im Rücklaufschatten (bis 4° Stier). Im Zusammenspiel mit 
Venus kann es weiterhin turbulent im Miteinander zugehen – im Positiven wie im Negativen. 
Es liegt an uns. Die Neue Zeit steht für Kooperation und Zusammenarbeit. Ausgerichtet auf 
das Wohl des großen Ganzen. 
 
Der Neumond auf 6° Stier am 26.4., der die Mai-Energie maßgeblich bestimmt, ist geprägt 
vom oben Genannten: Es geht um unsere Wahrnehmung (Jungfrau-AC). Um eine mögliche 
Neue Wahrnehmung, die über unsere bisherigen Sinneseindrücke hinausgeht. Und uns zu 

neuen Erkenntnissen führen kann. Uns auch hilft, uns selbst und unseren Bedürfnissen 
näher zu kommen (Neumond + MC im Stier). Gedankenhygiene, Gefühlsverarbeitung und 
inneres Gewahrsein wollen praktiziert werden. Ziel ist es, unsere Wahrnehmungen auch 
auszudrücken, unsere Wahrheiten auszusprechen (MC Zwilling eingeschlossen). Idealer-
weise in einer Neuen Kommunikation, die Herz und Verstand verbindet (Herzsprache).  
Und damit förderlich für die Heilung unserer Beziehungen ist – denn diese wollen wahrhaftig 
werden. Aller Schein, das Theater darf gehen. Und damit viel Anstrengung und Stress… 
Authentizität, Souveränität und Selbstermächtigung sind die Säulen der Neuen Zeit, 
die wir nun errichten und pflegen dürfen. Und als Basis dieser Säulen und jeden Glücks:  
Die bedingungslose Selbstliebe (Neumond + MC im Stier). 
 
Am 10.5. wechselt die Mondknotenachse in Löwe/ Wassermann. Der südliche Mond-

knoten im Wassermann, der nördliche im Löwen. Beginnend auf 29° Löwe – dem Königs-
Fixstern Regulus: Der innere König/ die innere Königin möchte erweckt und befreit werden! 
Es ist an der Zeit, unsere Heldenreise in den nächsten 1 ½ Jahren anzutreten und zu voll-
enden: Den Frosch zu küssen. Die goldene Kugel zu integrieren. Die Krone zu entstauben 
und zurechtzurücken… Oder was auch immer der Held/ die Heldin in uns sich in diesem 
Leben so vorgenommen hat. Interessant ist jetzt ein Blick auf den Sonnenstand in unserem 
Geburtshoroskop und in der Progression (mit Aspekten). In jedem Fall möchte die Seele 
eines jeden von uns, dass wir uns mit unserem gesamten Potenzial zunehmend selbst ver-
wirklichen. Und damit einhergehend unser Herz weit öffnen! Das eine geht nicht ohne das 
andere... Sonst bleiben wir eine narzisstische Gesellschaft. Auf dieser Heldenreise dürfen wir 
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uns von Altem, Überkommenem, von dem, was nicht im Sinne unserer Seelenabsicht ist, 
befreien (SK im Wassermann). Herz und Verstand verbinden. Und uns erinnern… – dass wir 
geboren sind, um frei zu sein! Um zu leben! Im freudigen, lebendigen Lebenstanze… (NK im 
Löwen/ Herrscher Sonne). Dafür gibt es in diesen Wochen kosmischen Rückenwind, einen 
wundervollen Startschuss: Uranus im Widder (Herrscher vom SK) läuft ins exakte Trigon zu 
Saturn (am 19.5. – wirkt den gesamten Mai bis Mitte Juni): Spielerisch dürfen wir Fesseln 
sprengen, Strukturen aufbrechen (im Innen und Außen), die nicht im Einklang mit unserer 
Eigenart sind, Karma lösen, vergeben… – mit liebevollem Blick auf unser Umfeld. Die 
Chancen sind groß, sinnvolle Veränderungen vorzunehmen, die nachhaltig und beständig 
sind! Visionen entstehen. Bestehende Visionen werden klarer. Und manch einer wird erlöst, 
denn es fließt auch viel Gnadenlicht… Nicht umsonst ist das Einhorn z.Zt. so präsent. 
Kommt es auch als Werbestrategie daher, es hat Bedeutung: Die Einhorn-Kraft steht für 
Reinheit, göttliche Kraft, Selbsterneuerung. Für Gnade, Erlösung und Heilung. Sie ist 
sehr fein, sehr weiblich, hochschwingend und machtvoll. Eine sanfte Medizin mit starker 
Wirkung. Einhorn-Kraft kann Energie augenblicklich reinigen und harmonisieren. So lehrt uns 
das Einhorn, Schwingung in der Energie wahrzunehmen, Energie zu harmonisieren und zu 
erhöhen. Statt dunkle Energien zu bekämpfen geht es mehr und mehr darum, diese direkt zu 
wandeln, zu harmonisieren. Dahin geht es… Das Einhorn lehrt uns, unserer inneren Führung 
bedingungslos zu vertrauen – es hütet die weiblichen Mysterien. Und lässt nun viel 
weibliche, harmonisierende Energie einströmen... Danke für dein Dasein. Bring göttliche 
Liebe herbei. Ich sehe seine Präsenz als liebevolles Zeichen einer möglichen Initiation, eines 
großen Sprungs. Für Mutter Erde und für uns persönlich.  
 
Im Mai haben wir noch immer viel rückläufige Energie. Vom 6. bis 19.5. zusätzlich starke 
Reinigungskräfte am Himmel – ein subtiler Wirbelsturm: Mars geht ins Quadrat zu Neptun 
(am 11.5. exakt). Lilith erweitert zu einem T-Quadrat, Neptun wird Brennpunktplanet: Die 
Wahrheit will weiterhin geschaut werden! In diesen Wochen, wie in der gesamten Zeit bis 
zum 21.8. (nächste Sonnenfinsternis), kann es zu heftigen Kämpfen zwischen Persönlich-
keit/ Ego und der Seele kommen. Wie auch weiterhin zu (subtilen) Machkämpfen im Außen. 
Verborgene Wesensanteile drängen nachhaltig ins Bewusstsein, die integriert werden wollen 
– um auf allen Ebenen harmonischer zu werden. Vergebung wird wichtig. Uns selbst ver-
geben und anderen. Ein Akt der liebevollen Befreiung, der energetischen (Er-)Lösung. 
  
Viel Heilung ist jetzt möglich! Dort, wo es besonders schmerzt, können ungeahnte (Selbst-
heilungs-)Kräfte frei werden und sich plötzlich neue Möglichkeiten ergeben. Gepaart mit 
einer allgemeinen Aufbruchsstimmung, die ab Mitte Mai wohl merklich zunehmen wird. 
Unsere Herzensangelegenheiten und die Sonne rufen sanft, aber unüberhörbar... Regel-
mäßige Reinigung unseres Körper-Energie-Systems ist wunderbar und wichtig, um die 
aktuellen Prozesse zu unterstützen. Die Verbindung mit Mutter Erde und Vater Sonne 
schenkt Schutz, Vertrauen und Kraft. Ebenso das weiß/ goldene Licht: Es wirkt heilend, 
reinigend, energetisierend/ stärkend. Hals- und Herz-Chakra (Merkur/ Venus) freuen sich 
jetzt besonders über Reinigung, Harmonisierung und Aktivierung. Daneben auch der Solar-
plexus (Sonne): Für unsere Selbstermächtigung, für unsere Souveränität und vor allem für 
die Freude in unserem Leben. Damit wir strahlen können wie eine Sonne! Wärmend und 
nährend. Für uns selbst. Und für andere. 
 
Der Zauber geht also weiter… Es lohnt, sich für diese besondere Zeit zu sensibilisieren. 
Das Neue ruft – jeden höchst persönlich. Die göttliche Ordnung möchte wieder hergestellt 
werden. In uns selbst, in unserem Leben. Und in der Welt. Blockierte Energie will wieder 
fließen… Das Männliche und Weibliche in Einklang gebracht werden: In Harmonie, ins 
Gleichgewicht, zum Nullpunkt. Darum geht es. Immer wieder…  
 
Wer Unterstützungsbedarf/ Fragen in dieser Zeit hat und/ oder das Neue in seinem Leben 
konkretisieren und entfalten möchte, melde sich gerne. 
 

Katharina Aurora Friedrichs  /  Coaching & Astrologie  /  040 – 22 73 86 94 


