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diesem Tag teilte Georgina Chapman, die noch Ehefrau 
von Harvey Weinstein, dem Magazin ‚People‘ in einem 
Statement mit, dass sie sich nach zehn Ehejahren von ih-
rem Mann trennen werde. Und nicht nur seine Frau trennt 
sich von ihm - die gesamte Hollywood-Industrie wendet 
sich von dem berühmten Millionär ab. Mit Venus/Mars wird 

tatsächlich eine Widerspiegelung des Zeitgeistes. Denn 
am 10. Okt 2017 wechselte auch noch Jupiter (Expan-
sion) das Sternzeichen, indem er sich neu von Waage 
in das plutonische Skorpion-Zeichen verschoben hat, so 
dass jetzt die expandierende Energie für ein ganzes Jahr 
mit viel Transformationskraft aufgeladen wird. Genau an 

überall dort das getrennt, was sich erfüllt hat. Und gleich-
zeitig wird das zusammen geführt, was zusammen gehört. 

 Zu dieser neuen Jupiter-Skorpion-Energie hatte 
ich in den letzten Sternen-News geschrieben: „Es heisst 
also während eines ganzen Jahres: Hinschauen statt 
wegschauen.“ Denn die Dämonen rufen nach Befreiung. 
Und Weinstein hat es tatsächlich selbst in diese Worte 
gekleidet: Er nimmt sich eine Auszeit und will seine Dä-
monen in den Griff bekommen.1 Als Fische-Geborener 
(19.03.1952) mit u.a. der Sonne in der kosmischen Spal-
te zieht nun der Heiler Chiron bis Mitte 2019 über seine 
Sonne, was nur alle 50 Jahre einmal vorkommt. Diese nun 
folgende Zeit mag tatsächlich viel Heilung und Erlösung 
für ihn bringen. Und das wäre natürlich sehr schön.

 Dieser „Fall“ ist aber auch ein bildhaftes Beispiel 
insofern, als dass Weinstein perfekt in Übereinstimmung 
mit dem kosmischen Timing ein neues Thema eröffnet. 
Denn der Gott des Himmels - Jupiter - lädt sich jetzt seit 
dem 10. Okt 2017 neu mit der Energie der Unterwelt 
(Skorpion) auf, um alles das, was im Dunkeln liegt, zu er-
hellen. Alles, was im Dunkeln liegt und Dir vielleicht als 
Dämon bekannt ist, will an die Oberfläche steigen. Der 
Reigen des Durchlichtens ist eröffnet. Nicht nur da draus-
sen in Hollywood. Überall. Auch bei Dir.

Ab durch die Mitte
 
 Der Jahreshöhepunkt und gleichzeitig Jahreswen-
depunkt 2017 liegt nun hinter uns. Im vergangenen Mo-
nat kam es ab dem 28. Sept für zwei Wochen zu einer 
ungewöhnlichen Kumulation an Neuwerden-Energien mit 
der dritten von drei Jupiter-Uranus-Oppositionen und mit 
der neuen Vorwärtsbewegung von Pluto (Transformati-
on), nach fünf Monaten Rückwärtsschlaufe im Zeichen 
Steinbock. Kurz nach diesem markanten 28. Sept fanden 
Venus und Mars am 05. Okt 2017 zu einer Konjunktion 
zusammen, was immer einen Neubeginn in allen Partner-
schaften einläutet. Genau an diesem markanten 05. Okt 
kam es zur Veröffentlichung eines verhängnisvollen Be-
richtes in der ‚New York Times‘, der den Skandal um den 
US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein 
(65) wegen jahrelanger sexueller Belästigung auslöste 
und mittlerweile immer grössere Kreise zieht. Dass die-
ses Thema so stark die Gemüter in Bewegung setzt, ist 
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und damit beginnt, die bisherigen stabilen Werte (Stier) zu 
sprengen. Die dezentrale, für alle Beteiligten transparente 
und fälschungssichere Datenbank der Blockchain-Techno-
logie (Uranus) konnte durch innovative helle Köpfe in den 
letzten Jahren mutig (Uranus in Widder seit 2011) entwik-
kelt werden - von der grossen unbewussten Masse der 
Menschen unbemerkt. Nun nimmt sie als Basis aller Kryp-
towährungen immer schneller Gestalt an und kommt mit 
immer grösseren Schritten in die Sichtbarkeit (Stier), was 
sogar Frau Lagarde überzeugte. Dass Frau Lagarde nun 
genau zum Jahreshöhe- und -wendepunkt 2017 in ihrer 
verantwortungsvollen Funktion diese richtungweisende 
Ansage öffentlich kund tat, ist aus meiner Sicht als Astro-
login definitiv der Beginn des kollektiven Wertewandels. 
Auch die Sprache ändert sich diesbezüglich. Früher wur-
de noch im traditionellem Bergbau geschürft. Heute er-
lebt das Mining  der digitalen Coins mit dem neuen Boom 
der Kryptowährungen ein Hoch. Heute schürfen wir nicht 
mehr von Hand, sondern digital.

 Auf eine ganz andere Art hat dieser markante Jah-
reshöhepunkt sich auch noch bemerkbar gemacht. Am 
28. Sept wurde durch die Foundation for Economic 
Education bekannt, dass die Direktorin des Internatio-
nalen Währungsfonds, Christine Lagarde, das Ende 
des Bankenwesen2 und den Sieg der Cryptowährungen 
prognostiziert3, was natürlich umgehend von der Bitcoin-
Community gefeiert wurde. Es lohnt sich, ihre Rede 
durchzulesen und den sehr realistischen Gedanken die-
ser Steinbock-Geborenen zu folgen. Sie geht davon aus, 
dass Kryptowährungen genau wie das Internet selbst 
eine grosse Zukunft haben. „Diese Währungen könnten 
zur Abschaffung von Zentralbanken, des konventionel-
len Bankwesens und Nationalwährungen führen.“ Wo-
mit sie einen ganz klaren Trend anspricht, der im näch-
sten Jahr mit Eintritt von Uranus (neue Technologien) ins 
Stier-Zeichen (Finanzen) in grossem Stil ins kollektive 
Bewusstsein kommt. Zwischen Mai und Oktober 2018 
wird die alles verändernde Energie, die von Uranus re-
präsentiert wird, sich erstmalig nach 84 Jahren wieder in 
das solide Stier-Zeichen hinein bewegen, dann zwischen 
November 2018 und Februar 2019 nochmals auf seiner 
Rückwärtsschlaufe eine letzte Runde im Widder-Zeichen 
verbringen, bevor Uranus dann definitiv vom 06. März 
2019 bis April 2026 durch das Stier-Zeichen wandert. 
In diesen sieben Jahren wird u.a. das gesamte Finanzsy-
stem (Stier) auf eine vollkommen neue Art verändert und 
revolutioniert (Uranus). 

 Blockchain - eine Technologie 
verändert unser ganzes Denken, unser 
ganzes Wertesystem, unser ganzes Fi-
nanzwesen, unsere ganze Welt!

 Spirituell gesprochen ist es die Vergeistigung (Ura-
nus) der Materie (Stier), das Aufsprengen (Uranus) all 
dessen, was uns bis anhin Sicherheit (Stier) vermitteltet. 
Alles bisher Stabile (Stier) hält nicht mehr (Uranus), da 
sich die kosmische Intelligenz (Urnaus) neue Wege bahnt 

Bild:  https://fee.org/articles/

Bild:  © picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

 Nicht schlecht gestaunt hatte ich über die Meldung 
vom 09. Okt via Twitter von der Polizei Stralsund, dass in 
Mecklenburg-Vorpommern ein Teil der Ostsee-Autobahn 
A20 unerwartet voll gesperrt werden musste.4 Wie sich 
herausstellte, ist die Fahrbahn auf Moor gebaut und sack-
te nun ab. Auf einer Länge von rund hundert Metern brach 
dadurch die Fahrbahndecke. Unter den Abrisskanten geht 
es teils mehrere Meter in die Tiefe. 

 Ein leicht mulmiges Gefühl beschlich mich beim 
Anblick der Fotos, denn vor noch gar nicht allzu langer 
Zeit bin ich genau dort (mit ziemlicher Geschwindigkeit) 
in Richtung Rostock gefahren... Und genau dieses leicht 
mulmige Gefühl ist ein brillianter „Vorgeschmack“ auf die 
Zeit, wenn ab Mai 2018 Uranus ins Stier-Zeichen kommt. 
Alles vermeintlich Stabile wird instabil... Wer hätte schon 
gedacht, dass einfach der Boden unter den Füssen ver-
schwindet resp die Autobahn unter den Rädern. Die Ener-
gie, die Uranus verkörpert, kommt immer unerwartet. Aber 
auch die Materie, auf die wir uns blind verlassen, weil sie 
auf Grund ihrer langsamen Schwingung dicht und stabil 
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rige 30-jährige Freundin Susanne Thier wird als neue First 
Lady dann wohl jede andere First Lady der Welt im wahr-
sten Sinne des Wortes alt aussehen lassen... Wir dürfen 
gespannt sein, wie dieses Paar die Weltbühne prägen 
wird, und wie der Jungfrau-Geborene Kurz Macht und 

wirkt,  entwickelt sich weiter und wird subtiler. Der bewus-
ste Mensch weiss, dass es sich bei allen Formen, denen 
wir so gern anhaften, nur um eine Illusion handelt. Denn 
nichts ist stabil. Alles ist vergänglich. Alles. 

 Von Weinstein über die Blockchain bis zur kaputten 
Autobahn - alles zeigt in die neue Richtung: 

 Alles vermeintlich Stabile wird in-
stabil, weil es auf einer Illusion aufge-
baut ist. Auf Status. Auf Ausbeutung. 
Auf Macht. Auf Gier. Auf Sand. Die Vor-
boten sind schon da.

 Sogesehen sind die nächsten Jahre eine spannen-
de Einladung vom Universum, damit wir lernen dürfen, uns 
von unseren Anhaftungen und Identifikationen (Stier, un-
bewusst) zu lösen und uns wieder auf das zu besinnen, 
was wirklich wichtig und wertvoll ist: Auf die Essenz und 
damit auf die wahre Qualität von gesunden Begegnungen 
und Freundschaften (Stier, bewusst). 

 Was genau die Auslöser sein werden, wird sich zei-
gen. Die Digitalisierung des Geldes, das bedingungslose 
Grundeinkommen, neue Möglichkeiten in der Landwirt-
schaft, Sicherheitslücken in der WLAN-Verschlüsselung5, 
Roborter, die künstliche Intelligenz und vor allem weitere 
Durchbrüche in der Wissenschaft wie beispielsweise Er-

fahrungen mit dem Nullpunkt-
Feld, Levitieren oder Beamen 
von Materie sind hierfür sicher 
wichtige Faktoren. Der Begriff 
„Stabilität“ wird eine ganz neue 
Bedeutung erhalten. Mit Ura-
nus könnten dies ganze Sprün-
ge im Bewusstsein bedeuten. 
Ich empfehle hierfür das Buch 
von Lynne McTaggart aus dem 
Jahr 2007 Das Nullpunkt-Feld 

- Auf der Suche nach der kosmischen Ur-Energie.6 Eini-
ges darin mag vielleicht wie eine Utopie erscheinen. Aber 
wenn die Energie der kosmischen Intelligenz (Uranus) die 
Materie (Stier) durchdringt, ist vieles möglich, was sich 
unser kleiner Verstand noch gar nicht vorstellen kann.

 Eine wichtige Rolle wird dabei immer mehr den jun-
gen Menschen zukommen, die von Uranus repräsentiert 
werden. Hierzu gehört u.a. der Österreichische Politiker 
Sebastian Kurz, der am 01. Juli 2017 mit nur 31 Jahren 
zum Bundesparteiobmann gewählt wurde und nun wohl 
der jüngste Regierungschef Europas wird. Seine langjäh-

Bild:  AFP

Einfluss neu gestaltet. 
Seine Lebensaufga-
be ist geprägt durch 
die Widder-Energie: 
Mondknoten in Wid-
der im Haus des Wid-
ders, Haus 1. Er hat 
sich geboren, um ein-
flussreich Brücken zu 
bauen, indem er mutig 
und unangepasst ganz 

neue Impulse in die Welt trägt. Von diesem Bundeskanzler 
werden wir wohl noch viel lernen dürfen.
 
 In der Internet-Branche bekamen die jungen Men-
schen durch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg erstma-
lig ein Gesicht, indem er durch seine Kreativität mit bereits 
23 Jahren der jüngste Selfmade-Milliardär aller Zeiten 
wurde und damit einen neuen Trend auslöste, der nun 
ab 2018 wiederum eine neue Welle einläutet. Denn nun 
kommen die „Kinder des neuen Jahrtausends“ auf den 
Plan - diejenigen, die seit 1991/1992 geboren wurden. 
Damals kam es zu einer markanten Konstellation, die nur 
alle 500 Jahre vorkommt (Uranus/Neptun-Konjunktion). 
Diese jungen Menschen kommen mit einem ganz ande-
ren Bewusstsein (Uranus) hier auf die Welt, wo Status 
und Besitz (Stier) nicht mehr den Stellenwert haben, wie 
in den Generationen zuvor. Diese neue Genertation - die 
digital natives (digitale Ureinwohner) - will vor allem Spass 
haben und kreative Projekte umsetzen (Uranus). Mit Druck 
oder Leistung kann man bei ihnen nicht landen. Diese 
heute 25-Jährigen und jünger kommen nun immer mehr 
an die Schaltstellen in der Gesellschaft und werden vor 
allem ab Mitte 2018 immer stärker unser Wertesystem 
quasi von unten verändern und dabei folglich auch nach 
und nach neue Berufe entstehen lassen. Dabei spielt die 
Vernetzung die entscheidende Rolle. Die heutigen Mög-
lichkeiten, über das Internet in Kontakt mit den Vielen zu 
treten, öffnet ganz neue, noch nie dagewesene Möglich-
keiten, wodurch sich auch unser Geldsytem verändert 
(siehe Blockchain). 

 Die neue Währung heisst aber 
nicht Bitcoin oder Ethereum, sondern 
Vertrauen und Kreativität. 

Wenn etwas gut ist und Sinn macht, wird es weitererzählt.
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 Vor zwei Jahren präsentierten die damals 18- und 
19-jährigen Brüder Raphael und Maxim Nitsche ihre Lern-
App Math42 in der TV-Show „Höhle der Löwen“. Mit ihrer 
APP erklären sie Schülern komplizierte Mathe-Formeln 
auf verständliche Weise - und verlangten in der Show 
selbstbewusst zwei Millionen, was aber nicht klappte. 
Heute wurde bekannt, dass die beiden Mathe-Nerds ihre 
Lern-App für 20 Millionen Euro an einen US-Konzern ver-
kauft haben.7 Zum Deal kam es, nachdem die Mathegrün-
der auf die Amerikaner zugegangen waren, weil sie sie 
als Kunden gewinnen wollten. Stattdessen kaufen sie nun 
gleich die ganze Firma. Kommentar der Brüder: „Solche 
Summen fühlen sich sehr merkwürdig an... Es ist natür-
lich toll, jetzt finanziell unabhängig zu sein. Aber ich wer-
de mir jetzt kein Auto kaufen, sondern vielleicht häufiger 
mit Freunden Essen gehen... und ich werde nicht mehr 
sieben Tage in der Woche arbeiten, sondern ab und zu 
ein Wochenende frei nehmen“. Ja, der Wandel - insbe-
sondere der Wertewandel - geschieht einfach. Durch 
Menschen, die selbst der Wandel sind.

Saturn im Galaktischen Zentrum GZ
 26° Schütze: 18. Feb bis 06. März 2017
 27° Schütze: 07. März bis 08. Mai 2017
 26° Schütze: 09. bis 25. Mai 2017
 26° Schütze: 15. bis 24. Nov 2017
 27° Schütze: 25. Nov bis 03. Dez 2017

 Mit dem markanten Waage-Neumond vom 19. 
Okt hat diese gesamte Energie-Kumulation des Jahres-
wendepunktes 2017 nun Türen geöffnet, die bis anhin 
verschlossen schienen. Und dieses grosse Unterfangen 
wird jetzt im November und Dezember 2017 zusätzlich 
dadurch unterstützt, dass Energien direkt aus dem Ga-
laktischen Zentrum hereinströmen. Saturn - die Energie 
der Manifestation und Struktur - bewegt sich vom 15. 
Nov bis 03. Dez zum dritten und vorerst letzten Mal durch 
das Galaktische Zentrum. Aus der Perspektive der Erde 
befand sich das GZ bisher auf 26° im Zeichen Schütze 
und verschiebt sich nun äusserst langsam immer mehr in 
Richtung 27° Schütze.
 Das GZ ist das Zentrum der Galaxie und ent-

spricht energetisch - wie oben so unten - dem Zentrum 
des menschlichen Körpers, also dem Herzen. Mit Saturn 
im GZ kam es von Februar bis Mai 2017 zu einer ausser-
ordentlich intensiven Lebensphase, in der Hochfrequenzen 
aus den GZ direkt zu uns über das Herz auf die Erde und 
in unseren Körper einströmten (siehe mein Video von Feb 
2017)8. Die Galaxie hat sozusagen ihre Schleusen geöff-
net, so dass der Bewusstseinswandel beschleunigt wur-
de. Bewusstseinswandel bedeutet ganz einfach erkennen 
- resp wiedererkennen. Illusionen zu durchschauen und die 
dahinter oder darunter liegende Wahrheit wahrzunehmen. 
Wieder ein Stückchen mehr vom grossen Ganzen zu er-
kennen und sich ganz tief berührt fühlen von einer Energie, 
die das Tiefere in uns aktiviert. Das bedeutet automatisch, 
dass der Wandel nicht nur eine Kopfgeschichte ist, son-
dern ganz tief bis in jede einzelne Zelle einschwingt und 
dabei unseren physischen Körper  transformierend mit-
nimmt.

 Das GZ wird auch mit der Akasha-Chronik in Verbin-
dung gebracht - also mit den zeitlosen Weisheiten, die das 
gesamte Menschheitswissen beinhalten und sich Stück für 
Stück in uns Menschen einsenken in Form von neuen Infor-
mationen. In den Sternen-News Nr. 174 vom Februar 2017 
hatte ich geschrieben: „...Aus dieser Perspektive geht nun 
ein altes Kapitel nun zu Ende, und ein ganz neues Kapitel 
beginnt - sowohl im grossen Lebensbuch der Menschheit 
(Akasha-Chronik) als auch im eigenen Lebensbuch jedes 
einzelnen Menschen. Bildlich gesprochen nimmt nun die 
Seele ein neues Studium auf, um sich selbst weiter zu ent-
falten. Und diese Energie, die aus der göttlichen Urquelle 
kommt, ist so tief und so rein und so geballt, dass sie uns 
alle bis auf das Tiefste im Inneren berühren und verändern 
kann. In Kombination mit Saturn im GZ bedeutet dies 
ganz klar die Materialisierung im eigenen Körper! D.h. wir 
sind in dieser Zeit geistig hoch aktiv! Mit Saturn erfahren 
wir die Energie im wahrsten Sinne des Wortes bis in die 
Knochen und bis in die kleinste Zelle. D.h. es könnte auch 
geschehen, dass Sie kurzzeitig unpässlich sind, dass Sie 
müde werden oder aber auch dass Sie total aufgekratzt 
sind - je nach Veranlagung und Lebensplan. [..]. Und da es 
sich um Energien der Schütze-Frequenz handelt, werden 
wir in diesen drei Monaten sehr viel Neues verstehen kön-
nen. Schütze (in seiner Reinheit) übermittelt die Wahr-
heit, so dass uns quasi „ein Licht aufgeht“. Aus diesem 
Verständnis heraus erwachsen ein neues Weltbild und 
eine grosse Freiheit und Lust, Neues zu erschaffen. ...“ 

 Durch seine Rückläufigkeit kommt Saturn nun noch-
mals am GZ vorbei, so dass sich jetzt Ende November, 
Anfang Dezember der Kreis schliesst. Eine besondere 
Zeitspanne der Frequenzerhöhung direkt aus der Mitte 
der Galaxie geht zu Ende. Die nächste dieser Art kommt 
erst wieder in ca 30 Jahren. Es ist von daher lohnenswert, 

Bild:  stern.de
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nochmals hinein zu spüren, welche Erkenntnisse Dich von 
Februar bis Mai dieses Jahres erreicht haben. Jetzt zum 
Jahresende kann es integriert werden. Und dann kannst 
Du quasi „ab durch die Mitte“ Deine neue Spur verfolgen. 
Es lohnt sich ebenso, in Deiner Biographie nochmals kurz 
die Zeiten Januar 1988, Juli bis Oktober 1988 und De-
zember 1958 anzuschauen, als Saturn die letzten Male 
das GZ aktivierte. Vielleicht findest Du für Dich einen Zu-
sammenhang, der noch mehr Klarheit bringt.

Saturn Quadrat Chiron 3/3
 Dez 2016 / April 2017 / 02. Nov 2017

 Parallel hierzu kommt ein weiterer Zyklus zu einem 
vorläufigen Ende. Die Energien von Saturn (Klarheit) und 
Chiron (Heilung) bilden einen letzten Spannungsaspekt 
miteinander in den Zeichen Schütze und Fische. Das, was 
im Dezember 2016 schmerzhaft bewusst wurde und im 
April 2017 eine neue Gestalt annahm, kann jetzt in Hei-
lung geführt werden. Die Art der Heilung kann so erfahren 
werden, dass Du - allen lauten Stimmen im Aussen zum 
Trotz - Dich immer mehr verbunden fühlst mit dem gros-
sen Ganzen (Fische), da Du Deiner inneren Führung im-
mer mehr trauen magst. Urvertrauen (Fische) in die grös-
seren Zusammenhänge des Lebens oder des Universums  
(Schütze) könnte jetzt im vierten Quartal das Geschenk 
dieses Jahres sein.

Saturn Trigon Uranus 3/3
 Dez 2016 / Mai 2017 / 11. Nov 2017

 Und noch ein Zyklus geht jetzt zu Ende, der eben-
falls durch Saturn geprägt ist: Der grosse, auf Expansion 
ausgelegte Glücksaspekt zwischen Saturn in Schütze und 
Uranus in Widder. Die Qualität, wie sich die beiden Feuer-
energien gemeinsam mit dem dritten kreativen Feuerzei-
chen Löwe zu einer harmonischen Flow-Energie ergän-
zen, ist einzigartig und war der Grund für die Überschrift 
„Let‘s Rock the Planet!“, die ich dem 2017 gegeben habe 
(siehe Sternen-News Nr 176). Nun kommt auch zu die-
sem Thema der dritte integrierende Schritt. Die besten 
Deiner neuen Ideen, die durch Dich dieses Jahr geboren 
wurden, konnten auf fruchtbaren Boden fallen und nach 
und nach Gestalt annehmen. Es ist immer ein künstle-
rischer Prozess, wenn eine Idee in Sichtbarkeit geführt 
wird. Ob es der Weg in die Selbständigkeit ist, eine neue 
Erfindung, eine Erleuchtung oder auch ganz einfach nur 
die Realisation der eigenen Website - jedes Projekt, dass 
im 2017 geboren wurde, kann jetzt im November quasi 
von allein weiterlaufen. Der dritte Schritt von drei ist im-
mer der schönste, da es die Zeit der Integration und des 
Geniessens ist. Also: Ab durch die Mitte.

Lilith ING Steinbock
 09. Nov 2017 bis 06. Aug 2018

 Und noch ein Thema läuft aus und ein neues be-
ginnt: Am 09. Nov wechselt Lilith für neun Monate in das 
Steinbock-Zeichen. Die unkonditionierte weibliche Ur-
kraft, welche durch Lilith symbolisiert wird, wird immer da-
durch erfahrbar, dass alles das, was wir nicht wahrhaben 
wolllen oder wo wir nicht hinschauen wollen, zum Thema 
wird. Lilith holt das Unausgesprochene ans Licht. Lilith 
nimmt kein Blatt von den Mund, wenn es um Beschöni-
gungen oder Konditionieren geht. Von daher wird diese 
Energie von einem konditionierten Ego-Menschen immer 
als unbequem empfunden. Oft kommt es dann zwischen 
unbewussten Egos zu Streit oder Zickenkrieg, zu Mob-
bing, massiven Anschuldigungen, Aussperren, Wegsper-
ren oder schlimmer. Da wir aber auf unserer Evolutions-
spur immer mehr vom Unbewusstsein zum Bewusstsein  
erwachen, gibt es auch immer mehr Menschen, die mit 
dieser kraftvollen, unbeugsamen Natur-Kraft einen neuen 
Umgang finden - in dem Moment, wo die innere Beobach-
terin erwacht, die antrainierten Prägungen und Glaubens-
sätze durchschaut und dadurch den eigenen konditionier-
ten Ego-Verstand führen lernt.

 Wenn sich nun Lilith in das Steinbock-Zeichen ver-
schiebt, werden sich viele Gelegenheiten bieten, uralte 
Konditionierungen in Zusammenhang mit Macht und ge-
sellschaftlichen Rollen zu durchschauen - und (hoffent-
lich) zu verändern. Harvey Weinstein hat auf seine Art zu 
diesem Thema bereits die Schleusen geöffnet: Die „dunk-
le Seite Hollywoods“ ist nun kein Tabu mehr! Das jahre-
lange Schweigen der meist jungen unerfahrenen Frauen, 
die durch die männliche Dominanz ausgebeutet und miss-
braucht wurden - und dies auch mit sich haben gesche-
hen lassen -, ist nun gebrochen. Mit Lilith in Steinbock 
beginnt jetzt die Diskussion um wahre Verantwortung und 
um die unantastbare Würde des Menschen. Es werden 
aber nicht nur in den neun Monaten, während Lilith durch 
das Steinbock-Zeichen wandert, die unbewusst gesteu-
erten gesellschaftlichen Spielregeln hinterfragt und auf-
gebrochen. Die gesamten nächsten drei Jahre bis 2020 
werden unsere konditionierten Normen ans Licht geholt. 
So lange bewegt sich nämlich Saturn durch das Stein-
bock-Zeichen. Den ganz grossen Showdown werden wir 
dann zur Vollmond-Finsternis im Januar 2020 erleben, 
wenn es zu einer geschichtlich einzigartigen Kombination 
von Jupiter, Saturn und Pluto im Steinbock-Zeichen am 
karmischen Vergangenheitspunkt kommt. Bis dahin gibt 
es noch viel zu klären. Auch Sebastian Kurz trägt auf seine 
jugendliche Art zu diesem Wandel der gesellschaftlichen 
Führungsrollen bei. Und die Energie des Galaktischen 
Zentrums gibt jetzt ihren Segen. Also: Ab durch die Mitte.
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kann im Bereich der Finanzen plötzlich ein sogenanntes 
„böses“ Erwachen geben. Es kann in Partnerschaften zu 
intensiven Begegnungen kommen auf Grund von Unge-
rechtigkeit. Egal, durch welchen Bereich sich zum Wo-
chenende die Lage verdichtet: bleibe offen für das, was 
sich zeigt. Schlussendlich ist es ein Segen, endlich Klar-
heit zu erhalten und nicht mehr klein beigeben zu müssen. 
 
 Da sich nun auch ganz neu Mars (Antrieb) durch das 
Zeichen Waage (Frieden) bewegt, kann genau diese 
Woche dafür genutzt werden, bisher verdeckte Konflik-
te so diplomatisch wie möglich zu lösen. Die wichtigste 
Voraussetzung hierfür ist, nicht in den Widerstand oder 
ins Rechtfertigen zu gehen. Wenn Du in den Widerstand 
gehst, bist Du mit dem, was sich zeigt, nicht einverstan-
den. Das bedeutet, dass Dein Ego-Wille die Situation an-
ders haben will, als sie gerade erschaffen wurde. Da es 
aber schon so ist wie es ist, brauchst Du keine Energie 
mit Widerstand verschwenden, sondern bleibe offen und 
nimm alles so an, wie es sich zeigt. Und erst dann kannst 
Du friedvoll in der Diskussion weiter gehen. Mit Merkur 
(Kommunikation) in Skorpion kann sich der Ton durchaus 
verschärfen, zumal alle Voraussetzungen geschaffen sind, 
um hinter die Masken zu schauen.

 Wenn Du also nicht aus dem Widerstand, aus der 
Empörung oder aus dem Kampf kommst, sondern aus 
dem Herzen, sind die Gespräche intensiv und tief. Genau 
das wäre das Geschenk in dieser Woche. Denn mit Druck 
lässt sich gar nichts erreichen. Im Gegenteil. Aber mit 
Kooperation und Offenheit lässt sich auch das schwie-
rigste Thema konstruktiv verarbeiten oder gar wandeln. 
Der Glücksplanet Jupiter in Skorpion wird diese Woche 
von der Sonne aktiviert, was grundsätzlich eine wunder-
bare leidenschaftliche Zeit verspricht. Es ist aber wahrlich 
Achtsamkeit geboten, denn neben der angesprochenen 
Venus-Pluto-Spannung fördert der Halbmond eine gewis-
se Unruhe oder gar Ungeduld. Wer es wagt, darf jetzt 
gern sein Coming-out geben. Ansonsten empfehle ich, 
dieses Kribbeln zu geniessen und in kreative Projekte um-
zusetzen, bevor zu viel Porzellan kaputt geht...

30. Oktober bis 05. November 2017 / Woche 44
16.06. bis 22.11.17 Neptun rückwärts in Fische 
01.07. bis 05.12.17 Chiron rückwärts in Fische 
03.08. bis 02.01.18 Uranus rückwärts in Widder
02.11. Merkur TRI Chiron 25° MEZ 07:38
02.11. Saturn QUA Chiron 25° 22:58
02.11. Vollmond-Meditation Skorpion-Stier 19:30
03.11. Venus Sextil Saturn 25° 09:31
03.11. Sonne TRI R-Neptun 11° 20:22
04.11. Venus OPP R-Uranus 26° 06:02
04.11. Vollmond Skorpion/Stier 12° 06:22
05.11. Merkur ING Schütze 20:18

Schauen wir uns nun die Zeitqualität des Monates 
Skorpion näher an:
  23. Oktober 2017 / 07:26 MEZ bis
 22. November 2017 / 04:04 Mez
 
TRI:  Trigon/Dreieck, harmonisch
Sextil: Harmonisch
OPP: Opposition, Spannung
QUA: Quadrat, Spannung
KON: Konjunktion, Intensität, Neubeginn
ING: Ingress, neues Zeichen, Rhythmuswechsel

Kurzer Rückblick auf die Woche 42
 ... Also ruhiger wird es diese Woche nicht unbedingt. 
Aber kribbeliger. Und überraschender ... Was immer sich 
Dir auch zeigt - schaue staunend hin. ... Es könnte tatsäch-
lich kein Stein mehr auf dem anderen bleiben ... Es können 
Dir plötzlich ganz einfach die Schuppen von den Augen 
fallen - und die Welt sieht anders und neu aus ... es ist auch 
eine tolle Gelegenheit, mit Dir ins Reine zu kommen.

23. bis 29. Oktober 2017 / Woche 43
16.06. bis 22.11.17 Neptun rückwärts in Fische 
01.07. bis 05.12.17 Chiron rückwärts in Fische 
03.08. bis 02.01.18 Uranus rückwärts in Widder
23.10. Sonne ING Skorpion MEZ 07:26
24.10. Merkur TRI R-Neptun 11° 17:55
26.10. Sonne KON Jupiter 3° 20:09
28.10. Halbmond Skorpion/Wassermann 00:22
28.10. Venus QUA Pluto 17° 05:20
28.10. Merkur Sextil Pluto 17° 05:24
29.10. Ende der Sommerzeit

Woche 43: Höhepunkt 28. Okt 2017

 Am Ende die-
ser Woche kön-
nen wir mit dem 
Wechsel von Som-
mer- auf Winterzeit 
wieder eine Stunde 
länger schlafen. Bis 
dahin gilt es, diese 
Woche schön im 
Gleichgewicht zu 
bleiben. Denn der 
Drive von der letz-
ten Woche klingt 

noch nach. Die Überraschungsenergie ebbt aber langsam 
wieder ab, und es gilt zum Wochenhöhepunkt am Sams-
tag, aufrichtig und ehrlich zu sein. Die Waage-Venus tritt  
dann ins Spannungsfeld zum Steinbock-Pluto. Da wird al-
les, was Freude macht, von Grund auf gewandelt. Nur das 
Wahre und Echte hat Bestand. Jetzt heisst es tatsächlich 
Ehrlich währt am längsten. Denn es können Informationen  
ans Licht kommen, die lange verschwiegen wurden. Es 
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Spannungsaspekt zusammen. Und wenn es Dir gelingt,  
auf Deinen bisher gemachten Erfahrungen aufzubauen,  
gekoppelt mit dem inneren Bedürfnis, weiterzukommen 
im Leben, dann können die Ereignisse dieser Woche 
noch das (vorerst) letzte Puzzleteil liefern, das Du für die 
Heilung auf Deinem aktuellen Weg benötigst. Plötzlich 
macht alles Sinn. Plötzlich fühlst Du Dich nicht mehr allein 
oder verloren. Plötzlich bekommt das mit-Dir-Sein eine 
ganz neue Tiefe und Vertrautheit. Denn dieser Heilungs-
aspekt wird begleitet von einer schönen Sonne/Jupiter-
Neptun-Schwingung in den Wasserzeichen Skorpion 
und Fische. Die Allverbundenheit könnte fast nicht schö-
ner erfahren werden. Energien der grenzenlosen Liebe 
könnten durch Dich hindurch fliessen und Dein Herz ganz 
weit öffnen für die eigene Essenz, direkt aus dem Para-
dies... und so viel heilende Energien freisetzen, dass es 
fast schon schmerzt.

 Sofern Du  allerdings mit Unbewusstheit in diese Wo-
che gehst und Dich von Deinen inneren Dämonen treiben 
lässt, bleibt der Blick in den Garten Eden verwehrt. Alles 
was bleibt, ist der Schmerz über geplatzte Wunschvor-
stellungen. Deswegen wäre es ratsam, ganz generell 
Dich nicht an irgend welche Wünsche zu klammern und 
schon gar nicht zu hoffen, dass endlich von aussen das 
grosse Glück auf Dich zukommt. Falls dies (immer noch) 
der Fall ist, wirst Du so lange über den Schmerz Deine 
Erfahrungen machen, bis Du Dir endlich Deiner inneren 
Göttlichkeit wieder bewusst wirst - und Dich immer mehr 
von Abhängigkeiten im Aussen löst.

 Genau zum Vollmond am Samstag ist auch die Op-
position zwischen der Waage-Venus (Werte) und dem 

Widder-Uranus (Freiheit) exakt, so dass die Erfahrungen 
dieser Woche in einer Art Gipfelerlebnis (peak experi-
ence) münden könnten. Vollmonde sind immer Bewusst-
werdungszeitfenster und in Kombination mit der reformeri-
schen Energie von Uranus kann nun das Unkonventionelle 
die Führung übernehmen. Von wem auch immer Du über-
rascht wirst - lege alles Geplante zur Seite und gibt Dich 
voll und ganz der Lebensfreude hin, vor allem dann, wenn 
sie ganz unverhofft und einladend an die Tür klopft.

 Und falls Du Dich am Donnerstag noch ganz spontan 
entscheidest, mit uns in der Gruppe zum Vollmond zu me-
ditieren, dann komme einfach in der Seeschau vorbei. Wir 
werden Dich mit einem liebevollen Lächeln willkommen 
heissen und bestimmt noch einen Platz für Dich finden.

06. bis 12. November 2017 / Woche 45
16.06. bis 22.11.17 Neptun rückwärts in Fische 
01.07. bis 05.12.17 Chiron rückwärts in Fische 
03.08. bis 02.01.18 Uranus rückwärts in Widder
07.11. Venus Sextil Lilith 29° MEZ 08:42
07.11. Venus ING Skorpion 12:38
09.11. Lilith ING Steinbock 04:57
09.11. Sonne Sextil Pluto 17° 13:12
10.11. Halbmond Skorpion/Löwe 18° 21:36
11.11. Saturn TRI R-Uranus 25° 10:44

der Woche tanzen Venus und Lilith in einer schönen Ener-
gie miteinander. Am Dienstag wechselt dann Venus ins 
leidenschaftliche Skorpion-Zeichen. Und am Donnerstag 
nimmt Lilith mit ihrem Wechsel in das Steinbock-Zeichen 
ebenfalls eine neue Energie auf. Mit der Sonne im Skor-
pion-Zeichen in einem fliessenden Aspekt zu Pluto (Chef 
des Skorpions) könnte diese Woche ein spannender The-
menwechsel anstehen, der nach mehr Authentizität ver-
langt. Vieles Wichtige wurde im Laufe dieses Jahres be-
wusst und bereinigt. Nun geht es langsam, aber stetig in 
neue Erfahrungsbereiche, die die nächsten drei Jahre bis 
zum geschichtsträchtigen Höhepunkt im Januar 2020 prä-
gen werden. Wenn wir in dieser ganzen neuen schönen 
fliessenden Vorwärtsbewegung den Halbmond von Frei-

Woche 44: Höhepunkt 04. Nov 2017

 Diese Woche 
wird anspruchs-
voll. Es kommt 
zu einer Verdich-
tung von Schmerz 
und Heilung, von 
Transformat ion 
und Freiheit, von 
Gehen oder Blei-
ben. Saturn und 
Chiron kommen 
nun das dritte Mal 
von drei in einem 

Bild:  Fotolia.de

Woche 45: Höhepunkt 11. Nov 2017

 Diese Woche 
könnte sich so 
manches in Dei-
nem Leben än-
dern. Es läuft nicht 
nur vieles rund 
und mehrheitlich 
auch harmonisch. 
Es öffnen sich 
auch durch zwei 
Zeichenwechsel 
neue Perspekti-
ven. Zu Beginn 
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tag etwas vernachlässigen, stattdessen uns aber auf die 
schönen kreativen Möglichkeiten konzentrieren, die mit 
Uranus und Saturn möglich sind, dann können in dieser 
Woche Freude und Dynamik die Führung übernehmen. 
Die Zauberformel des guten Gelingens liegt immer in der 
Gelassenheit, in der Präsenz - also im Atmen - und ab 
jetzt immer mehr auch in der Authentizität. Verantwortung 
übernehmen für die eigenen kreativen Gaben steht nun 
an. 

 Welcher Impuls auch immer sich 
seit Beginn dieses Jahres in Dir gemel-
det hat - nun kommt die Zeit, wo alles 
miteinander in ein grösseres Ganzes in-
tegriert werden kann, sofern Du authen-
tisch und klar bist. 

 Das heisst: Jetzt können innovative Projekte ein gros-
ses Stück ganz fliessend vorwärts kommen. Bewusste 
Teamplayer können jetzt leicht Hand in Hand spielen. 
Und das Ganze kann auch noch finanziell lukrativ sein. 
Also speziell in dieser Woche würde ich die Freude Re-
gie führen lassen, und dann einfach mal beobachten, wie 
sich innovative Ideen mit Leichtigkeit ihren Weg bahnen.

13. bis 19. November 2017 / Woche 46
15.11. bis 24.11.17 Saturn im GZ auf 26° Schütze
25.11. bis 03.12.17 Saturn im GZ auf 27° Schütze
16.06. bis 22.11.17 Neptun rückwärts in Fische 
01.07. bis 05.12.17 Chiron rückwärts in Fische 
03.08. bis 02.01.18 Uranus rückwärts in Widder
13.11. Venus KON Jupiter 7° MEZ 09:15
13.11. Merkur QUA R-Neptun 11° 23:47
15.11. Das neue Sternen-Interview mit der
 Geistigen Welt erscheint, Thema „Schütze“
16.11. Venus TRI R-Neptun 11° 16:20
16.11. Sonne TRI Chiron 24° 16:48
17.11. Merkur Sextil Mars 16° 15:24
18.11 Neumond in Skorpion 26° 12:42
19.11. Mars QUA Pluto 17° 13:15
 Achtung: Von  jetzt an erreichen uns für drei Wochen 
nochmals die hochgradig starken Frequenzen direkt aus 
dem Galaktischen Zentrum GZ. Und damit kommt es zu-
nächst einmal bis zum 24. Nov zu einer Fortsetzung der 
Themen von Februar 2017. In der Woche 48 schliessen 
die Erfahrungen speziell aus der Zeit von März bis Mai 
2017 ihren Bogen und können integriert werden. Ener-
gieportale wie diese öffnen meist hochintensive Frequen-
zen, die wir bis auf die Zellebene spüren werden. Wie Du 
selbst das erfährst, ist ganz individuell. Entweder läufst 

konditionierte Denken einfach bei Seite und beobachte, 
wie der schöpferische evolutionäre Impuls durch Dich 
arbeitet. Die längste Phase, in der ich mich auf „Hoch-
touren“ beobachten konnte, dauerte sage und schreibe 
sieben Monate, in denen ich mit einem Minimum an Es-
sen und maximal drei Stunden Schlaf pro Nacht hoch 
kreativ-produktiv war - und mich selbst nur wunderte, weil 
ich weder müde war noch an Gewicht abnahm. Seit die-
ser Erfahrung vor zwei Jahren wundert mich wirklich gar 
nichts mehr... Ja, die höhere kosmische Intelligenz geht 
weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Ich 
bin gespannt, wie sich diese Energie in diesen nun begin-
nenden drei Wochen bemerkbar macht.

 Das Ganze wird auch noch begünstigt durch äuss-
serst fliessende Konstellationen. Venus, Jupiter und Nep-
tun miteinander lassen die empfangende, mediale Seite in 
Dir zu einer Hochform auflaufen. Und Sonne/Chiron in ei-
nem Glückswinkel zwischen Skorpion und Fische bringen 
die spirituelle Leichtigkeit dazu. Ganz physisch praktisch 
gesehen könnte somit durch die Begegnung mit liebevol-
len Menschen in Dir Dein Kanal der reinen Liebe (wieder) 
geöffnet werden. Dies geht weit über einen kurzen Flirt 
oder ein Quicky hinaus. Diese Energie geht tiefer, bis auf 
Seelenebene. Die Kunst dabei ist, sich nicht sofort im an-
deren zu verlieren, indem Du Dich „unsterblich“ in Dein 
Visàvis verliebst. Aber ausgeschlossen ist dies natürlich 
nicht.
 
 Der ultimative Höhepunkt dieser Woche und wohl 
auch des ganzen Skorpion-Monates ist der Skorpion-Neu-
mond vom 18. Nov. Dieser Samstag sollte im Kreise von 
lieben Menschen gefeiert werden. Oder vielleicht auch nur 
zu zweit, aber dann mit dem ganzen Liebesprogramm. Als 
Frau darfst Du gern Deine schönsten Verführungskünste 
ausleben. Als Mann darfst Du unter dem Mars-Pluto-Qua-
drat von dieser Woche neue Erfahrungen machen, indem 
Du nicht gleich ungefiltert Deinem Drang nachgibst, son-
dern lernst, bewusst mit der hocherotischen Spannung zu 
sein und sie voll und ganz zu geniessen. Wenn Du ohne 
Partner oder Partnerin bist, sind diese leidenschaftlichen 

Woche 46: Höhepunkt 18. Nov 2017

Du energetisch 
auf Hochtouren 
und kommst durch 
diesen Zugang 
zur Quelle allen 
Seins in eine kre-
ative Kraft, die 
Dich nicht schla-
fen lässt - oder Du 
bist überdurch-
schnittlich müde. 
Lass in diesen 
drei Wochen das 
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Energiequalitäten am schönsten auf irgend eine lustvol-
le Weise kreativ umzusetzten. Was immer aus der Tiefe 
Deiner Essenz in Dir aufsteigt - let it go. Tanzen und alles, 
was mit Bewegung zu tun hat, ist eine tolle Sache. Ein-
fach zu Hause sitzen und Fernseh schauen wäre fast ein 
bisschen ignorant gegenüber dieser schöpferischen Ver-
schmelzungskraft. Hingabe an was immer Dich bewegt 
wäre meine Empfehlung. Hallelujah.

20. bis 26. November 2017 / Woche 47
15.11. bis 24.11.17 Saturn im GZ auf 26° Schütze
25.11. bis 03.12.17 Saturn im GZ auf 27° Schütze
01.07. bis 05.12.17 Chiron rückwärts in Fische 
03.08. bis 02.01.18 Uranus rückwärts in Widder
20.11. Die neue Sternen-News Nr 183 
 „Schütze“ erscheint
21.11. Venus Sextil Pluto 17° MEZ 12:29
22.11. Sonne ING Schütze 04:04
22.11. Neptun vorwärts (R seit 16.06.17) 11° 15:22
24.11. Merkur QUA Chiron 24° 15:53
25.11. Merkur TRI R-Uranus 25° 11:56
25.11. Weisheits-Training, Boldern 09:00-17:00
26.11. Halbmond Schütze/Fische 4° 18:02
26.11. Venus TRI Chiron 24° 22:21
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begegnen - vor allem den Kindern! -, einfach nur um wahr-
zunehmen, welche Weisheiten direkt aus dem Zentrum 
der Galaxie durch uns übermittelt werden. 
 Diese Zeit jetzt könnte ggf Dein gesamtes Weltbild 
auf den Kopf stellen. Bisher noch nicht Gedachtes könn-
te zunächst zum Staunen führen, und im selben Moment 
als geistig brilliant erscheinen. Merkur in Kombination mit  
Uranus (höhere kosmische Intelligenz), Chiron (Heiler 
zwischen den Welten), Saturn (Klarheit und Struktur) so-
wie dem Galaktischen Zentrum (Hochfrequenzen direkt 
ab Quelle) ist schon eine besondere Energiemischung, 
die wirklich einzigartigen Charakter hat. Merkur symbo-
lisiert dabei, dass genau dieser brilliante Energiecocktail 
für uns ganz persönlich erfahrbar wird. Es ist aber wich-
tig, nicht auf ein Ereignis im Aussen zu warten. Denn alle 
diese Energiefrequenzen manifestieren sich durch Dich, 
also in Dir - durch Deine Mitte - und nicht ausserhalb 
von Dir. Falls im Aussen ein Ereignis diese Energie als 
Form annimmt, wäre es sinnvoll zu beobachten, welche 
Resonanzen in Dir dadurch ausgelöst werden. Alles an-
dere wäre sonst eine Verlagerung nach Aussen und damit 
eine Projektion, die Dich weiterhin im Unbewussten lässt. 
Bewusstwerdung findet nur und ausschliesslich in Dir, in 
Deiner Mitte und durch Dich statt und niemals, wenn Du 
mit dem Finger auf die anderen zeigst. 
 Deswegen ist dies eine schöne Zeit, mit lieben Men-
schen zusammen zu kommen und über das Leben zu phi-
losophieren (Schütze, GZ). Vielleicht erlebst Du dann ein-
fach nur, wie es sich anfühlt, wenn Du Dir Deines eigenen 
Bewusstseins bewusst(er) wirst. Eine solche Erfahrung 
ist um ein Vielfaches bedeutungsvoller als z.B. eine che-
mische Formel auswendig zu lernen, die Du anschlies-
send sowieso wieder vergisst.
 Diese jetzt beginnenden drei Wochen sind nicht zu 
unterschätzen. Im Hinblick auf den Abschluss der vielen 
Zyklen und den Beginn der markanten Jahre 2018 bis 
2020 ist diese Zeit jetzt wohl eine bedeutungsvolle, weil 
erleuchtende Zeit - vergleichbar mit der Kernspaltung, nur 
auf geistiger Ebene.

 Der Bankenprofessor Hans Geiger9 sagte übrigens in 
einem Interview vom 31.08.2017: „Bitcoin ist die Kern-
spaltung des Bankings. Denn als Börsenbroker und im 
Zahlungsverkehr würden die Geldhäuser überflüssig.“ 
Wenn wir im Laufe dieses grossen Übergangs vom un-

Woche 47: Höhepunkt 23. Nov 2017

 Am Mittwoch 
wandert die Son-
ne in das Feuer-
zeichen Schütze 
und verschiebt 
neu den Fokus 
wieder mehr in 
Richtung Wahr-
heit, Gerechtigkeit 
und geistige Öff-
nung. Zeitgleich 
wechselt Neptun 
nach fünf Monaten 

die Richtung und wandert wieder vorwärts im Zeichen Fi-
sche. Zwei Themenwechsel am selben Tag sorgen meist 
für etwas Chaos. Erwarte also möglich nichts... Und da 
der Kommunikationsplanet Merkur sich nun prominent 
am Himmelszelt bewegt und gleich mehrere Energiefel-
der aktiviert (Chiron, Uranus und Saturn), kann es zeit-
weilig zu mehr verunsichernder Verwirrung als zu Klarheit 
kommen. Interessant hierbei ist, dass Merkur sich jetzt 
direkt auf Saturn und das Galaktische Zentrum zubewegt 
und diese am 26./27./28. Nov erreicht. Es lohnt sich, in 
der Zeit um diese Tage herum zu beobachten, welche In-
formationen durch Dich in die Welt kommen möchten. Es 
ist möglich, dass Du plötzlich Dinge von Dir gibst,  auf die 
Du von allein gar nicht kommen würdest. Ich würde des-
halb nicht zu viel studieren, sondern vermehrt einfach hor-
chen, laufen lassen - und staunen. Auch den Menschen 
um Dich herum würde ich mit erhöhter Aufmerksamkeit 

bewussten zum bewussten Men-
schen immer mehr den Blick nach 
innen zur Quelle wenden, wird im 
Aussen sogar ziemlich viel über-
flüssig, nicht nur die Geldhäuser. 
Genau hierüber lohnt es sich, zu 
meditieren, mit dem Mantram: Hi-
nein in die Mitte.

Mit herzlichen Grüssen, Silke Bild:  Privat, Apulien
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 In Ergänzung zu diesen Sternen-News habe ich ein 
interessantes Interview mit der Geistigen Welt über den 
SkorpionMonat geführt. Du kannst es in unserem online-
Shop als mp3-Download beziehen.10

Wir sprechen über:
- Abschlussrunde, Prüfungsphase
- Das Galaktische Zentrum: Energie von höchster, göttli-

cher Instanz
- Über die Beständigkeit der Zyklen und Rhythmen
- Warum die Nächte der letzten Zeit nicht so erholsam 

waren
- Können unsere physischen Körper diese Qualität und 

Energie halten?
- Wie geht eine bewusste und eine unbewusste Person 

mit der Intensität an Kraft aus dem Galaktischen Zen-
trum um?

- Grenzen im Geist berühren
- Das Osloer Komitee des Friedens-Nobelpreises: Für-

sprecher unseres Bewusstseins
- Atomwaffen: Zeugnis der grossen Macht der Mensch-

heit: nutzen oder benutzen?
- Vom Trampelpfad zur Autobahn des Lichtes
- Das Kollektiv der Lichtarbeiter/innen kann jetzt immer 

stärker das Licht potenzieren, verstärken und integrieren

- Alfred Nobel: Aus der zerstörenden Gefahr von Dyna-
mit zum Frieden

- Licht und Schatten: eine auf dieser Welt eingeschwo-
rene Gemeinschaft

- Die Wichtigkeit von Toleranz und Akzeptanz
- Der Unterschied von Allein-Sein und All-Ein-Sein für 

geheilte Partnerschaften
- Alte Seelenfreunde machen sich bereit zum Vergeben 

und Vergessen
- Die Intuition kommt ins Kollektiv
- Schöne gemeinschaftliche Qualitäten werden wach: 

Wir sind viele!
- Warum sind viele Menschen über viele Jahre ohne 

Partner/in?
- Neue Autobahnen der Partnerschaft und Liebe bauen
- Lilith in Steinbock

Die englische Fassung dieser Sternen-
News wird von Annika Bührmann aus 
Berlin übersetzt und folgt in ca drei Tagen. 
Vielen Dank, liebe Annika.

18./19./20. Oktober 2017
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Sternen-News-Archiv (siehe Website):

2017
Nr. 181:  Du - die Welt - bist voller Lösungen
Nr. 180: Von der Ahnung zur Gewissheit
Nr 179: Der Stoff, aus dem die Träume sind
Nr 178: Der vorerst letzte ruhige Sommer...
Nr 177: Es lebe das Unkonventionelle!
Nr 176: Let‘s Rock The Planet!
Nr 175: Auf zur nächsten Helden-Reise
Nr 174: Das Ende des Fische-Zeitalters
Nr 173: Es wird bunt, laut und stürmisch!

2016
Nr 172: Willkommen in der 5. Dimension
Nr 171: Verantwortung verändert
Nr 170:  Alles wird neu!
Nr 169: Erfolg ist das, was folgt
Nr 168: Jahreswende / Dharma - Wir bauen eine neue Welt
Nr 167: ...damit der Geist wieder fliegen kann
Nr 166: Tanze das Leben!
Nr 165: Entschuldige Dich nie dafür, Du selbst zu sein
Nr 164: Der grosse Frühlingsputz
Nr 163: Quo vadis?
Nr 162: Weisst Du denn gar nicht, wie schön Du bist?
Nr 161: Das Jahr dazwischen

2015
Nr 160: Das Eine Licht
Nr 159: Es ist Zeit, alte Pfade der Angst zu verlassen
Nr 158: Das Fremde ist immer ein Teil von uns
Nr 157: Zeit für spirituelles Erwachen
Nr 156: Jetzt kommt Lilith!
Nr 155: Wenn nicht jetzt, wann dann?
Nr 154: Der lustvolle Tanz zwischen Kür und Pflicht
Nr 153: Durch mentale Inventur zur grossen Tiger-Party
Nr 152: Der innere Menschenfrühling beginnt
Nr 151: Mit neuer Navigation hinauf auf die nächste Stufe
Nr 150: Sie haben die Wahl zwischen Freude und Angst
Nr 149: Höchste Konzentration in der Dynamik

2014
Nr 148:  Worauf wartest Du?
Nr 147: Die Kultur des Herzens beginnt mit der Dankbarkeit
Nr 146: Der Tod ist der einzige weise Ratgeber, den es gibt
Nr 145: Die Schöpfung kennt kein Nein
Nr 144: Es ist Zeit, den eigenen Platz einzunehmen 
Nr 143: SelbstVerwirklichung = Welt-Verwirklichung 
Nr 142: Zeitenwende
Nr 141: Alles lebt und kommuniziert. Alles!
Nr 140: Sei eine Stimme, kein Echo
Nr 139: Das grosse Kreuz: Der Jahreshöhepunkt 2014 
Nr 138: Mut ist ein Anagramm für Glück
Nr 137: Ruhe bewahren und aufräumen...

Folgende Geschenke findest 
Du als Vorträge auf meinem 
YouTube-Kanal:

- Wahre Liebe baut immer Brücken, niemals Mauern
- Der Schleier des Vergessens und das Ganzköper-Ja
- Du bist der Raum, in dem Du selbst als Deine eige-

ne Schöpfung erscheinst
- Der weibliche Weg
- Gedankenstille und Widerstandslosigkeit: Der 

nächsten Schritt der Menschheit
- Buddha, die Erbse und das Fussballfeld
- Widder: Du bist gemeint! Nicht der neben Dir. Du!
- Die Kraft des Eros: Potentialität, Lebendigkeit, 

Schönheit und Verschmelzung
-  Starke Hochfrequenzen aus dem Galaktischen 

Zentrum für Deinen neuen Weg
-  2017 Widder bis Fische und der Weltfrieden (Aus-

zug aus dem Jahresvortrag)
-  An der Schwelle zum 2017 (Vortrag, Channeling, 

Heil-Konzert, Dauer 2 Std)
-  Licht: Der Weg nach Hause
-  Donald Trump - Freak und Wegbereiter der neuen 

Zeit des Friedens durch Provokation
-  Drehpunkt des Universums - Wendepunkt in Bezie-

hungen
-  Was steht auf Deinem Ticket für die Erde?
-  Dein Herz - Das Zentrum des Universums
-  Weltfrieden als tief verankerter Grundgedanke in 

uns allen

Termine (siehe Website):

27./28.10.17 
Meran, Italien: Vom Karma zum Dharma 
Abendvortrag (Fr), Tages-Workshop (Sa)

10./11.11.17: AUSGEBUCHT
Lilith und die erwachte Frau der Neuen Zeit 

25.11.17: Weisheits-Training

21.12.17: Feier zur Winter-Sonnenwende, mit Vortrag, 
Channeling, Klavierkonzert und Glühwein am Feuer 
---
Vortrag „Astrologischer Blick ins 2018: Der Reset des 
Egos“ 
- 09. Jan 2018 »Berlin
- 10. Jan 2018 »Zürich
- 11. Jan 2018 »Luzern
- 12. Jan 2018 »Bern
- 15.-19. Jan 2018 »Österreich 

06./07. April 2018: 
Das Tiefe in mir – oder: Der Reset des Egos
(Passender Workshop zum Jahres-Vortrag 2018)


