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Sternenschau:   Die Ruhe im Sturm 
 
Die Neue Zeit aus astrologischer Sicht – 05.01.15 
Von Katharina Friedrichs 
 
Die Woche startet mit einem markanten Vollmond – gleich am Montag in der Früh, um 5:53 
Uhr. Dieser Vollmond ist wichtig, weil der Mond gradgenau das kollektive Uranus-Pluto-
Quadrat (Umbrüche, tiefe Wandlungsprozesse) durchläuft. Damit nicht genug, steht die 
Sonne-Mond-Opposition (der sog. Vollmond) im exakten Quadrat zur Mondknotenachse – 
unserem Seelenweg. Das sind geballte Energien. Dieser Vollmond kann daher ein weiterer 
Meilenstein auf dem Weg zu uns selbst sein. Wie schön. Denn darum geht es ja letztlich im 
Wandel. In diesem großen Reinigungs- und Loslassprozess.  
 
Schauen wir genauer hin: Die Sonne im Horoskop verkörpert unseren Wesenskern. Unser 
Ziel und unseren Weg im Leben. Pluto, der seit ein paar Tagen nahe der Sonne steht, drängt 
uns nun recht hartnäckig und gnadenlos, genau hinzuschauen. Pluto möchte uns in der Tiefe 
wandeln. Wenn er auf die Sonne trifft, zu dem, der wir wirklich sind. Und wenn die Sonne 
durch das Zeichen Steinbock läuft, wie das gerade der Fall ist, können wir das als 
innerlichen Druck empfinden. Als zwingende Notwendigkeit. Und so meint es das Firmament 
auch! Folge kann so manche emotionale Erschütterung sein. Kurzfristig auch das Gefühl, die 
innere Sicherheit zu verlieren. Doch das geht vorbei. Bis dahin dürfen wir lernen: Jetzt gut für 
unser emotionales Gleichgewicht, für unsere innere Balance, zu sorgen. Der Vollmond im 
Krebs wünscht sich warme Socken und leckere Hühnersuppe. Gerne in der Familie und mit 
lieben Menschen geteilt. Aber auch eingekuschelt auf dem Sofa in der Zurückgezogenheit 
darfst Du Dich jetzt auf das Wesentliche in Deinem Leben besinnen: Was und wer ist Dir 
wirklich wichtig? Was bringt Dein Herz zum Singen? Und nährt Dich auch seelisch? Wohin 
soll die Reise gehen? Trau Dich, die Gefühle dabei hochkommen zu lassen. Das ist jetzt 
heilsam. Unterdrücken und Kompensation funktioniert eh nicht mehr wirklich. Das vermehrt 
einströmende Licht dieser Zeit wird dafür sorgen, dass alle verdrängten Gefühle früher oder 
später hochkommen. Dann tun wir´s doch lieber freiwillig! Doch lass die Gefühle auch an 
niemandem aus. Da kann durchaus ein Bedürfnis in Dir aufkommen. Denn die 
Beziehungsachsen sind von diesem Vollmond betroffen. Alte, hinderliche Beziehungsmuster 
können sich melden – je nachdem, was wir im Zuge der Finsternisse im Oktober / November 
noch nicht geklärt haben. Und gerne projizieren wir unsere Themen jetzt auch auf unser 
Gegenüber. Um nicht auf uns selbst schauen zu müssen… 
 
Zeitgleich ziehen nun Venus und Merkur ins Zeichen Wassermann und helfen uns in all den 
Mühen: Beide begünstigen wahre Erkenntnisse – auch auf leichte Art! Merkur ist flinker 
Mittler zwischen dem Bewussten (Sonne) und dem Unbewussten (Mond), und im engen 
Tanz mit der Venus können nun vor allem im Austausch mit Anderen blitzartige, intuitive 
Einsichten unseren Geist erhellen. Auch dank Saturn, jüngst und endlich ins Zeichen 
Schütze gewechselt, finden wir den Mut, der eigenen Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Eine 
mental stabilisierende Energie. Am 7. und 8. können die ganz Schnellen sich dann auch 
schon von erkanntem Ballast befreien – der Mond im Löwen, gepaart mit Uranus und Jupiter, 
macht´s möglich. Der 9. kann noch mal recht krisenhaft sein. Mit der Tendenz, wichtige 
Gefühle zu unterdrücken. Aber zum Wochenende stabilisiert sich die Lage wieder und auch 
unser Wohlgefühl. Insgesamt eine eher herausfordernde Woche, die uns einlädt, (emotional) 
erwachsen zu werden! 
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