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Sternenschau:   Die Wahrheit fühlen 
 
Die Neue Zeit aus astrologischer Sicht – 02.02.15 
Von Katharina Friedrichs 
 
Was für ein intensiver Januar. So viel Bewegung – auf allen Ebenen. Und es geht es 
weiter… Wenn auch im Exil steht die Sonne im Wassermann zu Beginn der Woche stark und 
lässt uns weiterhin klar sehen. Auf uns selbst, auf Andere, auf die Gesellschaft. Auf das 
System, in dem wir leben. Jegliche Täuschungen, Idealisierungen, Illusionen können nun 
erkannt werden. Wenn wir das wollen. Zumal Merkur noch immer bis zum 11. Februar 
rückläufig ist, ebenfalls im Wassermann. Ein letztes Aufräumen und Durchdenken alter 
Geschichten ist angesagt. Was kann endlich losgelassen werden? Wovor habe ich noch 
Angst? Wo möchte ich nicht hinschauen? Wo mache ich mir selber etwas vor? 
 
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konstelliert sich dann der 2. Vollmond in diesem Jahr 
am Firmament: Am Mittwoch um 0:09 Uhr – auf 14° im Löwen. Mit ähnlich geballten 
Energien wie beim Vollmond zu Jahresbeginn, wenn auch mit anderen Themen.  
Der Mond steht für unsere Gefühle, unsere Empfindungen, für das Unbewusste und unsere 
instinktiven Reaktionen. Dieser Vollmond liegt direkt auf der MC-/IC-Achse im 10. Haus und 
ist zudem Brennpunktplanet einer sog. Yod-Figur. Damit ist er ein äußerst sensitiver und 
energiegeladener Planet im kosmischen Gesamtgeschehen der nächsten 2 Wochen. Der 
Brennpunktplanet einer Yod-Figur möchte gewandelt werden – in sein höchstes Potenzial. 
Dazu braucht es meist Krisen und das Loslassen jeglicher hinderlicher, alter Muster im 
entsprechenden Bereich. Unsere Gefühlswelt soll also gewandelt werden. So sind 
emotionale Krisen in den nächsten 2 Wochen nicht ausgeschlossen. Denn einerseits steht 
Pluto in Quinkunx (ein Krisenaspekt) zum Mond und wird uns vermutlich mit tiefen, 
instinktiven Emotionen überraschen und uns mit vergessenen Schattenthemen 
konfrontieren. Ebenfalls in Quinkunx zum Mond stehen Mars/Chiron – eine Konstellation, die 
uns mit altem Schmerz in Berührung bringen könnte. Doch all dies nur mit dem Ziel der 
Befreiung und Erlösung längst überkommener emotionaler Muster (Uranus am Südknoten im 
Sextil und Trigon zum Vollmond + Pluto als Brennpunktplanet zur Mondknotenachse). Wenn 
wir die Emotionen, die jetzt hochkommen, zulassen und nicht verdrängen, kompensieren 
oder auf Andere projizieren, wird dies heilsam und reinigend sein. Bei den aktuellen 
Energien kann sich einiges schnell lösen (auch dank Pluto im Sextil zu Mars/Chiron). 
Einfach, indem wir die Emotionen „durchfühlen“.   Zu spüren bekommen wir diese 
emotionalen Turbulenzen möglicherweise in unseren Beziehungen – wir könnten 
empfindlicher und verletzlicher sein. Aber auch beim Spagat zwischen Familie und Beruf. 
Dank der Wassermannenergie können wir jedoch aussteigen, wenn es uns zu viel wird und 
einen Blick aus der Distanz aufs Geschehen werfen. Der Wassermann erinnert uns auch 
daran, nichts persönlich zu nehmen.  
 
Auf spiritueller Ebene geht es um unsere Herzgefühle. Und um die Weisheit und das Wissen 
unseres Herzens (Jupiter in Konjunktion zum Mond im Löwen), die im besten Fall auch 
unseren Geist nähren (in Opposition zur Wassermannsonne). Wir lernen mit dem Herzen zu 
denken…So steckt in diesem Vollmond ein wahrer Schatz, den wir heben dürfen: Die 
Wahrheit unseres reinen Herzgefühls. An die wir herankommen, wenn wir die instinktiven 
Emotionen/alten emotionalen Muster, die uns so oft wie ferngesteuert herumlaufen und nur 
reagieren lassen, reinigen und loslassen und beginnen, diese klar von unserem Herzgefühl 
zu unterscheiden. Dann kommen wir in die Fülle unserer Herzenskraft. Und können uns von 
unserem Herzgefühl auch führen lassen, ihm vertrauen.  Das klingt nicht einfach und ist es 
auch nicht. Es ist ein Entwicklungsweg, zu dem uns dieser Vollmond einlädt. Wir haben 2 
Wochen Zeit. Fangen wir einfach an – wahrzunehmen und zu fühlen… Wir werden reichlich 
beschenkt. Fühlen macht uns lebendig. Und führt uns zu unserer Wahrheit.  
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