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Sternenschau 26:  * WILDE WUCHT BEFREIT *                                            
 

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

 
 
Wir haben hier in Hamburg bewegende, schmerzhafte Tage hinter uns. Zerstörungswut, 
Vandalismus, rohe Gewalt, Angst und Schrecken haben vom 6. bis 8. Juli u.a. das Stadtbild 
geprägt und ihre Spuren hinterlassen. Geblieben sind viel Schutt und Asche, geplünderte 
Läden, verängstigte und schockierte Bewohner. Die Zerstörungen durch Demonstranten 
erreichten ein bislang nicht erreichtes Ausmaß in Deutschland. Es gab Momente, in denen 
ich mich gefragt habe, wie es weitergehen soll – mit uns Menschen und in der Welt. Und 
warum wir tun, was wir tun, wenn es manchmal so wenig fruchtbar scheint. Es braucht einen 
langen Atem in dieser Zeit… Doch es gab auch sinnvolle, friedliche Demonstrationen und  
wundervolle Aktionen – allen voran die Kunst-Performance von 1000 Gestalten! Eindrucks-
voll und fühlbar wurde auf den Punkt gebracht, worum es geht in dieser Zeit des Wandels: 
Befreiung aus all den verkrusteten Strukturen und Systemen. Vom leblosen, grauen Einheits-
brei hinein in einen lebendigen, bunten Lebenstanze. Nicht getrennt voneinander – gemein-
sam! Dieser Kurzfilm sollte an allen Schulen von der 1. Klasse bis zum Abitur gezeigt 
werden. Vor allem aber in der Erwachsenenbildung, in Unternehmen. Wie auch zu allen 
Treffs von Regierenden und Machtinhabern. Überall... 
 
Der G20-Gipfel spiegelt die Zeitqualität und die astrologischen Konstellationen des Julis. 
Dazu habe ich bereits geschrieben www.katharinafriedrichs.de/inspirierendes/. Seit Ende 
Juni laufen Merkur, Mars und Sonne nacheinander in angespanntem Aspekt zu Pluto, zu 
Saturn und zu Uranus. Im Vollmond am 9. Juli heute in der Früh fanden diese Energien 
einen Höhepunkt. Derart konzentrierte Planetenenergien können im Lichte gelebt zu kraft-
vollen Wendepunkten führen. In Hamburg zeigte sich leider auch der Schatten in Chaos und 
Zerstörung. Diese Kräfte wirken weiter – bis zur Sonnenfinsternis am 21.8. Die 2. Eklipsen-
Phase des Jahres hat mit dem Vollmond begonnen... Mit neuen Chancen. So sind im 
Nachgang in den kommenden Wochen Erwachen und Wendepunkte möglich. 
  

http://www.katharinafriedrichs.de/inspirierendes/
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Der Juli ist eine Brücke in einen neuen Zeitabschnitt! Eine Übergangszeit mit aufrüttelnden 
Impulsen und neuen Chancen hat begonnen. Von großer Wandlungskraft – die z. Zt. alles 
und jeden durchwirkt. Dabei geht es vor allem um die Transformation der männlichen 
Energie/ der Yang-Energie, in uns und in der Welt, die häufig noch in pervertierter Form 
gelebt wird. Der G20-Gipfel hat es erneut gezeigt. Mars und Sonne tanzen seit dem Voll-
mond bis Mitte August gemeinsam am Himmel. Laufen jetzt ins Quadrat zu Uranus, der auf 
neuem Grad im Widder läuft (28°). Um sich dann am 27.7. auf 4° Löwe zu vereinen: Ein 
neuer Sonne-Mars-Zyklus beginnt! Eine neue männliche Kraft möchte geboren werden – 
als Kollektivthema. Damit einhergehend der Neue Mann. Das lege ich mal so fest und freue 
mich drauf . Der gesamte Juli bis zur SoFi am 21.8. steht damit für eine Zeit des Auf- 
und Umbruchs. Im Positiven. Es liegt an uns. Das, was einige schon seit ein paar Wochen/ 
Monaten spüren, kann beginnen Form anzunehmen. Oft plötzlich und unerwartet – so ist 
Uranus halt. Doch meist  inspirierend, aufregend, erneuernd und erfrischend. Wer mag das 
nicht im Sommer!?  
  
Sonne und Mars im Lichte gelebt machen uns geradlinig, kämpferisch, durchsetzungsstark 
und entschlossen. Wie auch mutig und konfliktbereit. Die Neue Sonne und der Neue Mars 
sind mit der Herz-Kraft verbunden. Sie leben die o.g. Eigenschaften aus dem Herzen heraus, 
was ihrer Kraft eine neue, bezogenere Qualität gibt. Der Sonne-Mars-Zyklus beginnt auf 4° 
Löwe. Da wir ein Sonnenjahr haben und die Sonne Herrscher vom Löwen ist, liegt der 
Zyklus-Beginn auf einem besonderen Punkt, der uns eine neue Positionierung im Leben 
ermöglicht. Interessant ist zu schauen, in welchen Lebensbereich (in welches Haus) er in 
unserem Geburtshoroskop fällt. Dort wird ein Neubeginn aus höchsten Gefilden unterstützt. 
Bis dahin dürfen wir uns noch sortieren: Was, wie, mit wem…? Letztlich geht es bei Sonne/ 
Mars um einen gesunden Umgang mit der eigenen Energie und Durchsetzungskraft. Um die 
Fähigkeit, diese Energie angemessen (auch für sich selbst) einzusetzen. Ein Spiegel von 
nicht gelebter/ negierter Kraft sind u.a. Angriffe von außen. In welcher Form auch immer. 
Damit umfasst die Neue Sonne-Mars-Energie auch die mögliche Heilung des Opferthemas.  
  
Mit den genannten Konstellationen haben wir seit Ende Juni bis Mitte August in 3-facher 
Hinsicht das Königsthema am Himmel. Beim Königsthema geht es um das Ankommen bei 
sich selbst. Um wahre Selbstverwirklichung und Herz-Öffnung. Das Finden des inneren 
Lichts, der inneren Führung. Und den Mut, mit diesem Lichte sichtbar zu werden. Es geht um 
die Fähigkeit, intuitiv aus dem Herzen zu leben, das uns sicher den Weg weist. Wer von den 
Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels lebt wohl intuitiv aus dem Herzen heraus und 
regiert/ führt aus diesem? Gepaart mit einem unabhängigen Geist, der den Verstand trans-
zendiert hat? Wer von ihnen ist wahrlich (innerlich) frei? Wie Gandhi, Mandela, Jesus usw. 
es waren. Maximal drei, glaube ich – von zwanzig Staats- und Regierungschefs… Es ist ein 
Entwicklungsweg – für jeden von uns. Unser Lebensweg, denn unsere Sonne (das Stern-
zeichen) entfaltet sich i.d.R. erst im Laufe des Lebens zu ganzer Blüte. Wie eine schöne 
Rose, die aufgeht und immer betörender duftet. Aus reiner Freude am Sein. Das Königs-
thema ist auch Kollektivthema – so geht es für alle nun darum, verloren gegangene Kraft und 
Machtanteile wieder zu erlangen. Für Völker, für Städte, für Familien, für jeden persönlich... 
Wo ist unsere Würde? Wo ist unsere Souveränität? Wo ist unser Herz? Wenn wir uns 
unserer Kraft nicht gewahr sind, sie nicht für uns einsetzen können, werden wir Angriffe von 
außen erleben. Das gilt ebenso für Länder, Städte usw. – auch für Hamburg. Wie konnte es 
passieren, dass wir derart überwältigt und platt gemacht worden sind? Es sind die falschen 
Mächte, die jetzt entlarvt werden, sich oft auch selbst entmachten und wie Pappmache 
zusammenfallen. Jegliche Farcen werden zunehmend sichtbar – auf allen Ebenen. Wenn die 
Kraft eines Landes, einer Stadt, eines Unternehmens etc. nicht mit der Herzkraft der 
Regierenden/ Führenden beseelt ist, haben wir eine falsche Ego-Macht. Die zwar aufge-
blasen und großartig daherkommt, jedoch im Inneren leer und damit angreifbar ist. Und in 
diesen Zeiten, mit diesen Energien schlicht zusammenbricht (das zunehmende 3. Jupiter-
Pluto-Quadrat am 4.8.). Mit dem Ziel der Erkenntnis: Es braucht Heilung von innen. Und 
Integrität. Auch in Hamburg. Bei jedem von uns. Die G20-Konzepte, die Polizisten und die 
Worte und Taten der Regierenden unserer Stadt haben nicht ausgereicht. 



 3 

Jupiter läuft jetzt ins 3. Quadrat zu Pluto (4.8.). Wie sieht es aus mit unserer persönlichen 
Macht und Kraft: Passe ich mich lieber allem und jedem an und schwäche mich damit 
selbst? Oder habe ich meine Macht, meine Gaben angenommen und tanze mutig nach 
meiner eigenen Pfeife? Was abgesehen von der Notwendigkeit für den Individuations-
prozess des Menschen auch weitaus mehr Spaß bringt …  
 
Erwähnenswert ist noch der bis zum 26.8. rückläufige Saturn, der uns auffordert, die Kon-
sequenzen mancher Entscheidungen, die wir seit Jahresbeginn getroffen haben, neu zu 
überdenken. Er berührt nun Gradbereiche, die er im Jan./ Feb. bereits durchlaufen hat. Das 
betrifft auch unsere Beziehungen: Wo sind Korrekturen vorzunehmen? Was und wer ist uns 
wirklich wichtig?  
  
In diesen Wochen geht es um Klarheit, um kluge Entscheidungen und deren Umsetzung. Es 
geht um tiefgreifende Veränderungen von Lebensstrukturen – im Sinne unserer Seelen-
absicht. Und im Sinne der Weltenseele. Um eine mögliche Neuausrichtung. Es ist an der 
Zeit, längst Bewusstes umzusetzen! Im Kleinen, wie im Großen. Jeder weiß, was das bei ihm 
ist. Jeder weiß, was jetzt zu tun ist. Auch Hamburg. Die Eklipsen-Energie wird mögliches 
Schattenland hervorbringen und uns voran schubsen …  
  
Was wir hier in Hamburg in den vergangenen Tagen erlebt haben, hat auch mit uns zu tun. 
Was uns berührt, tragen wir in uns. Nur so können wir es anziehen (Resonanzgesetz). 
Sicher nicht in dem Ausmaß, aber auch wir kennen Gewalt: Verbale Gewalt, Aggression, 
Wut, Kampf, die Kleinkriege, den inneren Krieg in uns… Entsprechend ist unser Miteinander. 
Auch unter den Lichtarbeitern. Oft gibt es Karma zwischen ihnen, das für mein Empfinden 
flugs und friedlich gelöst werden sollte. Es gibt Wichtigeres zu tun, als sich miteinander  
rumzuschlagen und zu behindern. Es ist überall und für jeden dasselbe: Reinigung, Heilung, 
Ganzwerden. Davor muss alles sichtbar werden – meist im Miteinander. Das ist auch okay, 
wenn wir denn bei uns bleiben… Wir alle sind Spiegel füreinander und spiegeln uns neben 
all dem Schönen auch die Teile wieder, die nicht ganz sind. Diejenigen, die uns am meisten 
in Rage bringen, helfen uns am besten in unserem Wachstum. Wir können uns mit ihnen 
ausdehnen. Oder uns zusammenziehen… Sinnvoll ist es daher, das, was uns an Widrigem 
im Außen widerfährt, zu uns selbst zu nehmen. Den Spiegel/ das Thema/ den Schatten 
erkennen – annehmen, wandeln, heilen. Und die anderen mit den eigenen Projektionen in 
Ruhe lassen. Das schenkt Frieden und wahre Veränderung. In uns selbst. Im Miteinander. In 
unserem Leben. Und in der Welt. Das wäre auch eine wunderbare Übung für die Verantwort-
lichen des G20-Gipfels. Für jeden von uns. 
  
Heute ist Sonntag, der 9. Juli. Der Gipfel ist vorbei. Ein ruhiger, sonniger Morgen. Die 
Polizeisirenen, die Schüsse, die Hubschreiber über den Häusern sind verstummt.  Ich bin 
früh raus, auf´ s Fahrrad. Die Stadt schlief noch – erstarrt und erschöpft. Aber friedlich und 
wunderschön im Sonnenlichte. Sie wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Um zu verar-
beiten, was war. Um sich energetisch zu reinigen und Konsequenzen aus dem Erlebten zu 
ziehen. Das gilt auch für uns Bewohner. Mit der Sonne und der frischen Luft kamen meine 
Freude und Zuversicht zurück. Liebe, Freude, Dankbarkeit sind sehr hochschwingende, heil-
same Energien, die Hamburg jetzt dringend braucht! Ich freue mich über Künstler, die sich 
politisch und sozial verantwortlich zeigen und engagieren. Ich freue mich über die wunder-
vollen friedlichen Protestaktionen rund um den Gipfel und über die Solidarität unter den 
Hamburgern, die sich heute beim Aufräumen im verwüsteten Schanzenviertel gezeigt hat. 
Ich freue mich auf Staats- und Regierungschefs, die bei bürgerkriegsähnlichen Zuständen 
auf die Straße gehen und zu den Menschen sprechen, statt bei Beethoven´s  <Ode an die 
Freude> in der Elbphilharmonie zu sitzen. „Wahrheit geht vor Schönheit“ – das habe ich vor 
Jahren in einer Coaching-Ausbildung gelernt. Da ist was dran. Ich freue mich über mutige, 
integre und authentische Menschen. Ich freue mich über die Liebe und das Licht (Wissen), 
das Hamburg heute geflutet hat und hoffentlich immer schneller immer mehr Menschen 
zugänglich wird. Ich freue mich über die Große Göttin, die urweibliche Kraft, die unaufhalt-
sam in ihren vielfältigen Erscheinungsformen zurückkehrt – zu jedem von uns. Und dringend 
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gebraucht wird auf unserem Planeten. Ich freue mich über eine neue männliche Kraft, die 
jetzt geboren werden will. Die wir genauso brauchen wie die weibliche Kraft und die zusam-
men mit ihr in wahre männliche Herzenskraft erwachsen wird. Statt Geschlechterkampf, 
Dominanz, Unterdrückung und/ oder Abwertung des Männlichen oder Weiblichen, statt Ver-
drehung der Geschlechterrollen, Machtthemen, Frauenstammtischen und einer weiterhin 
großen Verwirrung untereinander und in uns selbst geht es endlich um das fruchtbare, 
kreative und machtvolle Zusammenwirken beider Geschlechter. Reichen wir uns die 
Hände. Es ist an der Zeit! 
  
Lilith ist eine Erscheinungsform der Großen Göttin. Sie steht in diesen Tagen im Spiegel-

punkt zu Pluto. Was nicht förderlich für den G20-Gipfel war, denn Pluto unterdrückt und er-
stickt in seinem Schatten. Lilith entspricht der freien, wilden Frau, die sich nicht unterdrücken 
lässt. Die ihr Ding macht und unbeirrbar ihren Weg geht – trotz Widrigkeiten. Sie ist unab-
hängig von Gunst und Gefallen anderer. In sich getragen und verankert. Zu tiefer Liebe fähig 
und von dieser beseelt. Sie möchte erweckt werden – in jedem von uns (Frau und Mann). 
Wir brauchen uns nur mit ihr zu verbinden. Bei Vielen schläft sie als Archetyp noch tief im 
Unterbewusstsein. Manche lassen sie gerne dort – sie haben Angst vor ihrer Kraft. Wohl 
wegen ihrer Unberechenbarkeit und Radikalität, die sie auch mit sich bringt. Lilith läuft jetzt in 
die Arme Saturns – im August vereinen sie sich auf 21° Schütze. Im Anschluss wird sie ein 
großes Feuer-Trigon mit Uranus und dem nördlichen Mondknoten bilden. Und läuft dann ins 
Galaktische Zentrum... Es wird wohl zu weiteren, sinnvollen Trennungen kommen. Die Frage 
nach unserer Berufung/ Bestimmung wird ins Bewusstsein drängen, um weitere Klärung zu 
fordern. Und Matriarchat und Patriarchat wollen zusammenfinden – in moderner, lichter 
Synthese neu geboren werden!    
  
Am schönen, sonnigen Nachmittag waren dann viele Menschen unterwegs. Als wäre nichts 
gewesen. Zugewandt, freundlich und voller Energie. Eine fast heitere, friedliche und gelöste 
Stimmung in der Stadt. Im Schanzenviertel war großes Aufräumen angesagt – Hamburger 
aus allen Stadtteilen unterstützten die Anwohner des Viertels. Die Transformationskraft wirkt. 
Dennoch war und ist Ausnahmezustand in Hamburg. Die Tage rund um den Gipfel zeigen, 
wo wir stehen in der Evolution. Das Massenbewusstsein ist weit vom Erwachen entfernt. 
Ebenso viele Politiker und Führende. Es braucht weiterhin einen großen Bewusstseins-
wandel – bei jedem von uns. Der oben genannte Kurzfilm bewirkt auf schlichte Art Wunder! 
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