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Sternenschau:   Unser Feuer hüten 
 
Die Neue Zeit aus astrologischer Sicht – 02.03.15 
Von Katharina Friedrichs 
 
Eine kraftvolle, feurige Vollmond-Woche steht uns bevor. Vieles kann passieren. Meist wird 
es bedeutend und wegweisend sein. Gleich am Montag starten wir mit 5 Planeten in den 
Feuerzeichen (Widder, Löwe, Schütze). Das ist Energie pur – viel Herz, Wärme, Freude und 
Tatkraft. Jupiter bestrahlt das Mars/Venus-Glück im Widder großzügig von der einen Seite 
(Jupiter Trigon Mars/Venus/Uranus). Pluto blickt tiefgründig und prüfend auf das Ganze von 
der anderen Seite (Pluto Quadrat Mars/Venus/Uranus). Und möchte uns wie immer wandeln 
– zu dem, der wir wahrlich sind. Nutzen wir beide Energien, die uns der Himmel da schenkt, 
für einen tiefen und freudigen Erkenntnis- und Heilungsprozess (Jupiter Brennpunktplanet 
der Yodfigur, Basis Pluto Sextil Sonne/Chiron – beim Vollmond am 5.3.). 
 
Das Thema der Woche: Beziehungen. Altes klären und lösen. Neues zulassen. Im Innen, 
wie im Außen. Wir haben die Wahl – und die ist groß in dieser Woche: Angst oder Liebe? 
Krieg oder Frieden? Trennung oder (neues) Zusammenkommen? Rache oder Vergebung? 
Nichts ist gewiss. Aber alles möglich. Das hört sich doch gut an... Die Gründe für die 
besondere Brisanz dieser Woche(n): Die Mondknotenachse  in Konjunktion mit der Mars-
Venus-Konjunktion läuft durch das Uranus-Pluto-Quadrat / Das Uranus-Pluto-Quadrat  wird 
am 17.3. zum letzten Mal exakt / Wir sind nun voll in der Eklipsenwirkung der ersten beiden 
Eklipsen in diesem Jahr (SF am 20.3., MF am 4.4.) / Der Vollmond am 5.3. / Und das 
Schönste: Ganz viel Liebesenergie liegt in der Luft! Sicherlich werden wir alle 
herausgefordert werden, auf die eine oder andere Art – entsprechend unserer noch 
ungelösten Themen…  
 
Die Mondknotenachse steht für unseren Seelenweg. Wenn diese durch das Uranus-Pluto-
Quadrat läuft, geht es um wichtige, zukunftsweisende Entscheidungen. Individuell, wie auch 
kollektiv. Nun gesellen sich seit dem 1. März bis Mitte März noch Venus und Mars zum 
Südknoten im Widder (in Konj. zu Uranus). Der Südknoten steht für alte, oft 
unbewusste/ungelöste Themen. Auch für karmische Altlasten. Die Beziehungsplaneten Mars 
und Venus können jetzt alte, verdrängte Beziehungsthemen/-muster zum Vorschein bringen. 
In Beziehungen aller Art. Häufig ausgelöst durch ein Gegenüber , das Knöpfe bei uns drückt. 
Uns zuweilen gar explodieren lässt... Da der Südknoten im Widder weilt und auch noch Mars 
(der Herrscherplanet des Widders) zu ihm in Konjunktion kommt, kann es um unterdrückte 
Wut gehen, um versteckten Egoismus, versteckte Kampfes- und Siegeslust, 
Aggression/Sexualität, ungelöste Konflikte, Konkurrenzthemen… Diese alten Themen 
können jetzt sichtbar werden – durch eigenes Erkennen oder durch den Spiegel im Außen. 
Und uns um die Ohren fliegen… – wenn wir nicht aufpassen. Gewollt ist jetzt der Blick auf 
uns selbst, statt die Projektion unserer Themen auf unser Gegenüber. Was kommt da hoch 
an alten Beziehungsthemen/-mustern? Was kenne ich von früher und will ich einfach nicht 
mehr? Vor allem aber: WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? Was grad so um mich herum 
passiert… Wenn wir anfangen, uns diese Frage zu stellen, kommen wir einen großen Schritt 
weiter. Der Schlüssel zum Glück ist jetzt der ehrliche Blick auf uns selbst. Das Erkennen des 
eigenen Anteils an dem, was geschieht. Das Lösen der eigenen Themen. Auch wenn dies 
mit Krisen und Schmerz verbunden ist (Yodfigur im Vollmond-Radix). Denn erst dann können 
wir klare und bewusste Entscheidungen für unsere Zukunft treffen und auch die göttlichen 
Anweisungen vernehmen (Neptun Konj. Sonne Konj. Chiron): Soll ich weiter in dieser 
Beziehung bleiben? Gehöre ich hier wirklich hin? Diese innerliche Klärung geht jetzt meist 
nicht ganz so schnell. Was nicht heißt, dass Trennungen und klares Abgrenzen nicht sinnvoll 
und richtig sind  – da, wo es notwendig ist. Doch im besten Fall tun wird dies bewusst und 
nicht ferngesteuert durch alte, schmerzhafte Emotionen, die jetzt recht plötzlich 
hochkommen und ausbrechen können. Sind wir jedoch innerlich geklärt, übernehmen wir 
Verantwortung für unsere Gefühle und wissen wir, was wir wollen, dann können wir wählen. 
Dann können wir auch in Frieden und Liebe gehen – wenn wir das wollen. Dann können wir 
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auch vergeben – was immer uns auch angetan wurde. Wohl wissend, dass nur dies uns 
befreit aus jeglichen (karmischen) Verstrickungen. Dann können wir uns leidenschaftlich für 
unsere wahren Bedürfnisse einsetzen, ebenso wie für die Bedürfnisse der/des Anderen. Und 
damit die gesamte Mondknotenachse integrieren (Südknoten im Widder, Nordknoten in der 
Waage). 
 
Zudem wird das Uranus-Pluto-Quadrat am 17.3. zum 7. und letzten Mal exakt. Dicht gefolgt 
von der Frühjahrs-Tag-und-Nachtgleiche und der Sonnenfinsternis am 20.3. So hat der März 
eine enorme Schubkraft.  Blicken wir noch einmal zurück auf diesen wahnsinnigen 
Transformationsprozess des Uranus-Pluto-Quadrats, der mit dem 1. exakten Quadrat im 
Juni 2012 begonnen hat (eigentlich schon im Jahre 2010/2011): Wer ward Ihr im Juni 2012 
(in 2010)? Und wer seid Ihr heute? Was war Euer großes Wandlungsthema in diesem über 4 
Jahre andauernden Prozess – welche Überschrift könnt Ihr dem Ganzen geben?  Freut 
Euch, was Ihr alles hinter Euch gelassen habt! Wovon Ihr Euch befreit habt! Und nutzen wir 
doch diese Zeit bis zum 17.3., um zu schauen, was es noch zu reinigen und zu lösen gibt. 
Denn wie gesagt, es ist das letzte exakte Quadrat in diesem Prozess. Alles, was jetzt an 
Themen hochkommt, zeigt sich nicht umsonst. Wir werden auch unserem Wandlungsthema 
der letzten Jahre begegnen – und vielleicht freudig sehen, wie wir inzwischen damit 
umgehen. Schauen wir, was in den nächsten Wochen geschehen wird… Und bringen wir 
zum Abschluss, was noch zu erledigen ist.  
 
Nehmt Euch am besten immer wieder auch Zeit für das, was jetzt geschieht an inneren und 
äußeren Prozessen. Auch wenn die Widderenergie ungeduldig macht. Genießt diese 
besonderen Energien. Fließt mit ihnen und lasst Euch führen, auch was den Ausgleich von 
Ruhe und Aktivität angeht. Immer wieder unsere innere Balance zu finden und zu halten, ist 
jetzt wichtig. Denn die Energien sind anstrengend – für Körper, Geist und Seele. 
Und das Schönste: Wir können uns verlieben – neu in unseren Partner oder in einen neuen 
Partner. Tief, aufregend und mit viel Herz (Venus Konj. Uranus im Trigon zu Jupiter / Venus 
Quadrat Pluto). Der Asteroid Amor lässt aus dem plötzlichen Liebesglück vielleicht sogar 
eine unpersönliche/ bedingungslose Liebe werden und versucht, unser ganzes Potenzial an 
Liebesfähigkeit zur Entfaltung zu bringen. Abhängig natürlich davon, wer vor uns steht und 
wie weit ein jeder auf seiner Reise ist. Je mehr wir an eigenen Themen gelöst haben, desto 
wahrhaftiger werden unsere Beziehungen. Desto weniger müssen wir noch mit unserem 
Gegenüber (oft schmerzhaft) ausagieren. Also, räumen wir am besten gut bei uns auf und 
machen die Augen auf. Schaut, wer vor Euch steht. Wer wirklich mit Euch geht. Wen Ihr 
anzieht. Alles ist jetzt möglich… 
 
Doch was auch immer in den nächsten Wochen geschieht: Hüten wir unser inneres Feuer 
gut. Und wählen bewusst, wem wir dies schenken. Nicht jeder weiß es zu würdigen. Umso 
wichtiger, dass wir es tun. 
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