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Sternenschau:   Eine Neugeburt 
 
Die Neue Zeit aus astrologischer Sicht – 23.02.15 
Von Katharina Friedrichs 
 
Wir kommen jetzt in eine energetisch äußerst intensive Phase. Mars und Venus sind 
inzwischen im Widder. Mars im Widder (in seinem eigenen Zeichen) ist an sich schon eine 
Wucht. Spürt Ihr auf einmal diese Energie, diese unbändige Kraft? Aber der Kosmos hat weit 
mehr mit uns vor. Denn Mars und Venus werden vom 1. bis 15. März durch das Uranus-
Pluto-Quadrat laufen, das am 17. März zum 7. und letzten Mal seit Juni 2012 exakt wird. 
Beide in Konjunktion zum Südknoten und Uranus, im Quadrat zu Pluto. Hier bauen sich 
enorme Energien auf – es gibt kaum eine explosivere Mischung am Firmament als Mars 
Konj. Uranus/Südknoten im Widder, im Quadrat zu Pluto. Da kann uns entweder alles um die 
Ohren fliegen (was wir noch nicht geklärt haben,) oder wir machen einen enormen 
Entwicklungssprung… Individuell, wie auch kollektiv. Das Thema: Krieg oder Frieden? 
(Südknoten im Widder, Nordknoten in der Waage, Mars Konj. Venus). Es liegt es an uns.  
Damit nicht genug, sind wir seit dem Neumond am 19.2. in den Wirkungsbereich der 1. 
Eklipse diesen Jahres gekommen – die Sonnenfinsternis am 20.3. Die mit der Frühjahrs-
Tag-und-Nachtgleiche und dem letzten exakten Uranus-Pluto-Quadrat zusammenfällt… Und 
mit der Mars-Venus-Konjunktion hat ein neuer Beziehungszyklus begonnen…  
  
So hat der März eine enorme Schubkraft. Unser Planet wird überflutet mit neuen Energien. 
Und wir dürfen schneller lernen als jemals zuvor. Bewusstheit, Achtsamkeit und äußerste 
Vorsicht in wichtigen Entscheidungen sind jetzt gute Ratgeber. Vor allem aber die 
Bereitschaft für Veränderung und die gute Verankerung in unserem Herzen sind jetzt wichtig. 
Dann kann uns nichts passieren. Denn tiefe, verdrängte Emotionen/Themen kommen nun 
aus dem individuellen und dem kollektiven Unbewussten an die Oberfläche. Auch karmische 
Altlasten, entsprechend unserer seelischen Vorhaben. Die Themen wollen gereinigt und 
erlöst werden. Dafür brauchen wir alle etwas Zeit, um sie zu erkennen. Vor allem die eigenen 
Themen zu erkennen ist jetzt nicht leicht, denn unser Bewusstsein kann wegen der Wirkung 
der Sonnenfinsternis „benebelt“ sein (auch wegen Sonne Konj. Neptun). 
 
Schauen wir genauer hin: Am 22.2. hat mit der Konjunktion von Mars und Venus auf 1° 
Widder ein neuer Beziehungszyklus begonnen. Wenn Mars und Venus zusammen kommen, 
geht es immer um Beziehungen. Mars steht für unsere Durchsetzungskraft/Energie, neben 
der Sonne auch für unser inneres Männliches/unseren inneren Geliebten (Animus). Venus 
steht für Frieden/für die Liebe und neben dem Mond auch für unser inneres 
Weibliches/unsere innere Geliebte (Anima). Am vergangenen Sonntag haben sich die 
Beiden um 6:14 Uhr in der Früh endlich gefunden. Ein himmlisches Liebespaar, im sexuellen 
Akt in den Morgenstunden aufs Innigste und sicherlich leidenschaftlich vereint, um dann 
wieder seiner eigenen Wege zu gehen. Verwandelt – nie mehr werden sie sein, wer sie 
waren… Werfen wir einen Blick auf das Radix-Horoskop dieses Liebesaktes erkennen wir 
das Grundthema und die Entwicklungspotenziale dieses neuen Beziehungs-Zyklusses, der 
bis zum 1.9. dauern wird: Er ist vielversprechend – zumindest auf den ersten Blick. Denn wir 
erhalten die Chance, ein völlig neues Beziehungsverhalten zu erlernen und in die 
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu kommen – in unseren Beziehungen 
(Mars/Venus-Konjunktion im Trigon zu Saturn,  Saturn in Schütze Konj. zum MC). Ein 
Beziehungsverhalten, das uns wirklich entspricht. In dem wir den Mut haben, wir selbst zu 
sein. Und wir meinen es ernst! Unsere Beziehungen haben Chance auf Dauer und 
Beständigkeit. Da die Sonne aber auch in die Arme Neptuns und ins Quadrat zu Saturn läuft, 
kann es zu Zusammenbrüchen und Auflösungsprozessen kommen. Zugleich werden wir 
geprüft, ob wir den göttlichen Weisungen auch folgen, die wir 2 Wochen zuvor bestenfalls 
gehört haben (als Mars und Venus in balsamischer Phase in den Fischen tanzten). Aber es 
ist nicht zu spät: Wenn wir in dieser Woche genau hinhören, können wir von höheren 
Ebenen Erstaunliches erfahren (Neptun Konj., Sonne, Merkur im Wassermann im Sextil zu 
Uranus). Auch das zum Wochenende exakt werdende Trigon zwischen Uranus und Jupiter 
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hilft dabei, macht zudem glücklich und erlaubt geistige Höhenflüge und außergewöhnliche 
Erkenntnisse. Letztlich werden wir geprüft, ob wir den göttlichen Weisungen auch folgen 
werden (Saturn im Quadrat zu Sonne/Neptun). Tun wir dies nicht in diesem Zyklus, kann es 
zu schmerzhaften Zusammenbrüchen kommen. Auch immer wieder eine gute Frage, 
überhaupt in diesem Jahr: Realität oder Illusion? (Saturn Quadrat Neptun). Nun geht es 
darum, uns leidenschaftlich für unsere Werte und Bedürfnisse einzusetzen. Trotz aller jetzt 
möglichen Reibungen uns selbst treu zu sein. Und dennoch auch unser Gegenüber mit 
seinen Bedürfnissen zu sehen (Mondknoten in der Waage).  
 
Da es die 1. Mars-Venus-Konjunktion von insgesamt dreien in diesem Jahr ist, sollten wir sie 
im Gesamtzusammenhang betrachten. (Die 2. wird am 1.9., die 3. am 3.11. stattfinden.) 3 
Mars-Venus-Konjunktionen in einem Jahr sind selten, meist haben wir eine. Aufgrund dieser 
Besonderheit können wir davon ausgehen, dass Beziehungen, egal ob bereits bestehend 
oder nun beginnend, vermutlich einen längeren Entwicklungsprozess durchlaufen werden, 
um zu endgültigen Entscheidungen zu kommen. Um Klarheit zu erlangen – ob und wie es 
weiter geht. Zumal in diesem Prozess einiges an Unterdrücktem, Verdrängtem, noch nicht 
Gelösten aus unserem Unterbewussten an die Oberfläche kommen wird (Mond Konj. Uranus 
am Südknoten + Wirkung der Eklipse). All dies gilt es zu bearbeiten, zu klären und 
schließlich loszulassen. Die (göttliche) Wahrheit wird ihren Weg finden und sichtbar werden 
(Sonne Konj. Neptun im Quadrat zu Saturn, Saturn Konj. MC). Letztlich geht es darum, dass 
sich findet, was wirklich zusammengehört und wir uns aus allem lösen, was uns nicht (mehr) 
gut tut. Beruflich wie privat. Individuell, wie kollektiv. Doch werdet Ihr in dieser Woche 
merken, dass uns all die Widder-Energie und das exakt werdende Trigon von Jupiter/Uranus 
auch enorme Kraft und Energie schenkt – und Lust auf´s Leben. Merkur im Sextil zu Uranus 
lässt uns bei möglichem „Nebel“ und Verwirrung immer wieder klar sehen – wenn wir das 
wollen. Und wir können uns verlieben… – auf´s Neue in unseren Partner oder ganz neu! Im 
besten Falle nehmen wir uns viel Zeit zum (neu) Kennenlernen – wegen all dem „Nebel“ und 
Saturn… 
  
Die Energien werden uns in großen Wellen in den nächsten Monaten dahin führen, wo wir 
hin gehören. Je weniger wir uns wehren und je bewusster wir werden, desto leichter wird es. 
Je mehr wir loslassen von dem, was uns nicht gut tut, desto freudiger wird es. Auch, wenn es 
möglicherweise mit großen Veränderungen verbunden ist, die Angst machen können. Durch 
diese Angst dürfen wir jetzt ganz in Widdermanier mutig hindurchgehen und dabei vielleicht 
sogar über uns hinauswachsen…  
 
Idealerweise schwimmen wir also auf und mit den Energiewellen, die da jetzt kommen – im 
Herzen gut verankert und dem Leben vertrauend. Jederzeit bereit für Veränderung. Und 
ganz wichtig: Mit dem unbedingten Willen, jegliches kriegerische, aggressive und 
konkurrierende Verhalten endgültig loszulassen (Südknoten im Widder). Das aufgrund 
unserer patriarchalen Prägung noch zutiefst in uns allen wirkt. Egal ob Mann oder Frau.   
Der Himmel will Frieden (Nordknoten in der Waage). Und wir hoffentlich auch. Da sich Venus 
und Mars im Widder gepaart haben, geht es darum, sich für den Frieden auch einzusetzen. 
Leidenschaftlich – wie der Widder ist. Was machst DU? 
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