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Astrologin KAthArinA Friedrichs: 
ein BlicK in die sterne decKt tAlente und PotenziAle AuF 

Ich bin keine Wallah-Wallah-Astrologin“, 
betont Katharina Friedrichs. Das ist ihr 
ganz besonders wichtig. Schließlich ist 

ihr Berufsbild gesellschaftlich nicht so an-
gesehen, wie sie es sich wünscht, zu viele 
schwarze Schafe tummeln sich um Ho-
roskop-Analysen per teurer Hotline und 
ähnlichem Schnick-Schnack. Das gibt es 
bei ihr nicht. Katharina Friedrichs setzt 
auf eine eigens entwickelte Methode: das 
evolutionäre Coaching. Heißt: Kathari-
na Friedrichs kombiniert klassische Coa-
chingmethoden mit dem Wissen und der 
Weisheit der Evolutionären Astrologie. 
Das Geburtshoroskop ermöglicht ihr pro-
funde Aussagen über Gaben, Talente und 
Verhaltensmuster. „Die Seele wird dabei 
immer miteinbezogen: Wo kommt sie her, 
wo will sie hin?“, sagt Katharina Friedrichs. 
Vor allem aber: „Warum sind wir hier? Was 
sollen wir lernen?“ Tiefe Einsichten über 
sich selbst schaffen Raum für Veränderung: 
„Ich unterstütze meine Klienten darin, sich 
selbst näher zu kommen. Wer sind sie, was 
macht sie aus? Ich sehe, welches Potenzial 
in ihnen noch brach liegt und wie sie es am 
besten entfalten können“, erklärt Katharina 
Friedrichs und fügt hinzu: „Das hat nichts 
mit Hokuspokus zu tun. Astrologie funkti-
oniert wie ein Uhrwerk.“ 

Lange hat Katharina Friedrichs das 
selbst erforscht, bevor sie den Mut hatte, 
sich ganz auf diesen neuen Weg einzulas-
sen. Jura, das war etwas ganz Bodenständi-
ges. Etwas, das im konservativen Elternhaus 

in Münster gern gesehen wurde.  Etwas, 
das sie nicht glücklich machte. „Doch das, 
was man anfängt, muss man auch zu Ende 
bringen.“ Die Erziehung. Katharina Fried-
richs biss die Zähne zusammen und zog 
es durch: Erstes Staatsexamen, Jobs in der 
Wirtschaft, schnell mit Personalverantwor-
tung, nebenbei ein BWL-Studium. Zweites 
Staatsexamen, Referendariat, zurück in die 
Wirtschaft, Personalleitung und -entwick-
lung, zehn Jahre Festanstellung. 

Die Arbeit mit den Kollegen bringt 
Katharina Friedrichs Spaß. Sie entdeckt 
ihr Talent im Umgang mit Menschen, vor 
allem ihr tiefes Interesse am Mensch-Sein. 
Sie fängt an, in Unternehmen Mitarbeiter 
zu trainieren und zu coachen. Und merkt: 
hier liegt ihr Talent, und will es fördern. 
Neben dem Beruf lässt sie sich zum Coach 
und Trainer ausbilden. Von der Astrologie 
ist zu der Zeit noch nicht die Rede. „Ich 
habe mich schon immer dafür interessiert, 
das aber zunächst nicht vertieft“, sagt sie. 
Anstoß gab schließlich die eigene Horos-
kopanalyse durch ihren damaligen Yoga-
Lehrer. „Ich war ziemlich entsetzt und ge-
knickt“, erinnert sie sich. „Daraufhin habe 
ich mich erst mal mit Fachbüchern einge-
deckt und alle Informationen aufgesaugt.“ 
Katharina Friedrichs will alles wissen, liest 
nächtelang durch, analysiert zunehmend 
selbst Horoskope – und ist erstaunt und be-
troffen, „wie unglaublich das funktioniert.“

Als Anwältin ist Katharina Friedrichs 
ein eher analytischer, stategischer Geist. 
„Es war ein langer Weg zu mir selbst“, sagt 
sie heute. „Ich war schon immer eher ein 
Spätzünder.“ 2008 wagt sie es. Sie kündigt 
ihre Festanstellung und macht sich als 
Coach und Astrologin selbstständig. Ein 
Sprung in die Unsicherheit. Einerseits. An-

dererseits weiß Katharina Friedrichs: Das 
wahre Leben lässt ihr keine andere Wahl. 
„Ich glaube an das, was ich tue“, sagt sie. 
Und: „Viele Menschen leben an sich vorbei. 
Ich will ihnen helfen, dass sie auch ihren 
Platz im Leben finden.“

Was Katharina Friedrichs sicher von 
vielen Kollegen unterscheidet: Sie will nicht 
bekehren. „Ich habe die Astrologie als sehr 
schnellen und präzisen Weg erkannt, sich 
selbst kennen zu lernen. Doch es gibt viele 
Wege zur eigenen Wahrheit. Die Astrologie 
ist ein Weg, aber ein erstaunlich präziser 
und schneller. Mit ihrer Kombi aus Coa-
ching und Astrologie hat sie eine Nische 
ihrer Branche besetzt. In ihrer Arbeit als 
Coach ist sie durch die astrologische Be-

Ihre Zukunft stand schon damals in den Sternen.  „Mit 19 hatte ich keine Ahnung, wer 
ich bin und was ich will“, sagt Katharina Friedrichs. Sie rührt versonnen in ihrem Latte 
Macchiato und lächelt. Astrologie jedenfalls sei ihr damals nicht in den Sinn gekommen. 
„Man studierte Jura oder BWL, wenn man nicht wusste, was man machen soll“, sagt die 
Winterhuderin. Sie entschied sich für die Juristerei und wurde Anwältin. Bis sie ihre wahre 
Gabe erkannte und noch einmal neu anfing. Heute lebt Katharina Friedrichs ihren Traum: 
als Astrologin und Coach. 
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trachtungsweise schneller und zielgerich-
teter, die Grenzen zur Psychologie bleiben 
stets gewahrt. Doch Katharina Friedrichs 
weiß: Ein ungelebtes Leben führt oft zu De-
pressionen und Burnout. „Ich kann zwar 
nicht therapieren, aber ich kann durch 
mein Coaching effektiv begleiten.“ 

Ihr geht es um die besonderen Gaben: 
Woher rühren sie und wie können sie er-
füllend genutzt werden? Bei ihr finden 
sich nicht unbedingt die Esoteriker wie-
der: Menschen, die sich beruflich verän-
dern möchten, aber nicht wissen, in welche 
Richtung es geht. Die, die ihren wahren 
Sehnsüchten nachspüren wollen. Füh-
rungskräfte, die ihr Potenzial richtig einset-
zen möchten. Unternehmer, die die Stärken 
ihrer Mitarbeiter erkennen und fördern 
wollen. Eltern, die endlich ihre Kinder ver-
stehen möchten. 

Gerade die Arbeit mit Kindern liegt 
der 40-Jährigen am Herzen. „Oft sollen die 
Kinder den Traum der Eltern leben, ihre 

eigenen Bedürfnisse und Gaben werden 
nicht gesehen“, erlebt Katharina Friedrichs 
immer wieder. Eine Horoskopanalyse sei 
dagegen ein guter Schlüssel  für Eltern, ihr 
Kind zu verstehen, es frei zu lassen. Außer-
dem gibt es grundlegend Aufschluss über 
das eigene Eltern-Dasein, das oft nicht im 
Gleichklang mit dem des Kindes tickt. Die 
große Herausforderung und Lernaufgabe 
des Eltern-Daseins. Jugendlichen kann Ka-
tharina Friedrichs mit ihrem evolutionären 
Coaching Klarheit für den beruflichen Weg 
geben. Im Rahmen einer profunden Pro-
filanalyse wird sich das Kind mit seinen 
Talenten und Interessen, seinen Werten, 
Motivationen, der Selbst- und Fremdein-
schätzung, insbesondere auch mit seinen 
natürlichen Gaben, Bedürfnissen und sei-
nen Wünschen auseinandersetzen und ei-
nen Berufswunsch entdecken, der seinem 
Wesen entspricht. 

Angst muss niemand haben. „Ich sitze 
hier nicht mit einer Glaskugel und sage die 

Zukunft voraus“, betont Katharina Fried-
richs. „Es geht vielmehr um das Aufzeigen 
der eigenen Fülle, des Lebenspotenzials, 
aber auch der notwendigen Entwicklungs-
wege, um in seine ganze Kraft zu kommen.“ 
Sie ist sich sicher: Diese uralte Wissenschaft 
wird immer mehr Menschen bewegen. 
„Selbsterkenntnis ist der Schlüssel zum 
Glück. Und zugleich die größte Herausfor-
derung, die das Leben an uns stellt. Sich auf 
den Weg zu machen, ist dann der nächste 
Schritt.“ Sie hat ihn gemacht, weiß, wovon 
sie spricht.  „Und ich werde immer glückli-
cher!“  ∑ Ilona Lütje

themenabende
Fischeabend – Spiritualität, Transzen-
denz (Fische, Neptun, 12. Haus): Diens-
tag, 13. März, 19 bis 21.30 Uhr. Infos 
unter www.katharinafriedrichs.de
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