Warum wir uns inkarnieren – Leseprobe
Die verschiedenen Schritte zur Deutung
des karmischen Neumondes

F

olgende Betrachtungsweise ist hilfreich, wenn man versucht, die
Bedeutung des vorgeburtlichen Neumondes aus karmischer Sicht
zu veranschaulichen: So kann man sich vorstellen, dass sich die Seele
über den vorgeburtlichen (karmischen) Neumond das Jahr und den
Monat aussucht, in welchem sie sich inkarnieren will. Dabei handelt es
sich um eine Matrix, eine Grundkonstellation, aus welcher durch den
Geburtsmoment (Geburtshoroskop) bestimmte Stellungen aktiviert
und mit besonderer Energie besetzt werden.
Diese Sichtweise stellt das Geburtshoroskop in den Kontext einer
Abfolge von Konstellationen, die mit dem Neumondhoroskop beginnt
und auf die Radixkonstellation ausmündet. Nach der Wahl des Geburtsmonats wird durch das zum Neumond in Bezug gesetzte Geburtshoroskop sichtbar, welche Themen sich die sich inkarnierende
Person aus den Monatskonstellationen des vorgeburtlichen Neumondes für ihr Leben, ihre Profilierung und ihre Selbstverwirklichung ausgesucht hat.
Für die praktische Arbeit wird das Karmische Neumondhoroskop
und dessen Bezug zum Geburtshoroskop sinnvollerweise in den folgenden Schritten gedeutet, die am Beispiel des amerikanischen Präsidenten Barack Obama illustriert werden. Dabei empfiehlt sich eine
Vorgehensweise, gemäss welcher zuerst analysiert wird, welche Ergänzungen der karmische Neumond zur Deutung des Geburtshoroskops
beisteuert, bevor das Karmische Neumondhoroskop als solches untersucht wird.

A) Der karmische Neumond als Zusatzinformation
zum Radixhoroskop
1. Steht der karmische Neumond im gleichen Zeichen wie die
Sonne des Geburtshoroskops?
Wenn das Zeichen des Neumondes ein anderes ist als jenes der RadixSonne, stellt dies eine äusserst wichtige Information dar. Bei vielen
Menschen löst diese Erkenntnis ein Aha-Erlebnis aus, denn sie spüren
schon lange, dass sie nicht zu den typischen Repräsentanten ihres Sonnenzeichens zählen, sondern eine andere Komponente in ihrer Brust
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tragen, die eben über den vorgeburtlichen Neumond zum Ausdruck
kommt. Im Falle von Barack Obama (Fig. 5 und Fig. 6 auf den nächsten beiden Seiten) ereignet sich der karmische Neumond im Krebszeichen (Fig. 6), während die Radix-Sonne im Löwezeichen steht
(Fig. 5) . Wir erkennen darin Obamas starke soziale Ader, die durch
das Krebszeichen verkörpert wird, in Verbindung mit der Radix-Sonne im Löwezeichen jedoch eine markante politische Profilierung ermöglichte. Dies ebnete ihm in einer Krisensituation, in welcher die
Menschen für neue Lösungsansätze offen waren, den Weg vom Sozialarbeiter zum Staatspräsidenten. Zu beachten ist dabei auch, dass die
Kombination von Krebs und Löwe dazu befähigen kann, Geschichten
zu erzählen, die das Herz erfreuen und die Emotionen der Menschen
ansprechen.

Barack Obama

2. Fällt der karmische Neumond ins gleiche Radixhaus wie
die Sonne oder ins vorhergehende und bildet er wichtige
Aspekte zu Radixstellungen?
Bei Barack Obama fördert die Frage nach der Häuserstellung des karmischen Neumondes keine wesentlichen neuen Informationen zutage.
Der Neumond fällt, wie die Sonne, ins sechste Haus des Geburtshorokops, womit in beiden Fällen eine dienstleistungs- und lösungsorientierte Haltung angezeigt ist. Allerdings sieht man, dass der karmische
Neumond eine weite Opposition zum Saturn des Geburtshoroskops
macht, was im Zusammenhang mit Themen des sechsten Hauses eine
grosse Ernsthaftigkeit anzeigt.

B) Die Deutung des Karmischen Neumondhoroskops
als solches
An diesem Punkt legen wir das Geburtshoroskop beiseite und konzentrieren uns ganz auf das Karmische Neumondhoroskop (KN-Horoskop). Im Normalfall haben wir es dabei mit völlig anderen Häusern
(und teilweise auch Zeichenstellungen) zu tun als beim Radixhoro-
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skop, und wir können dementsprechend neue Informationen erwarten. Die erste Frage dabei lautet:
1. Wo steht der Neumond im Karmischen Neumondhoroskop
(Haus- und Zeichenstellung sowie wichtige Aspekte oder
angereihte Figur)?
Im Falle von Barack Obama steht der karmische Neumond im elften
Haus des KN-Horoskops (Fig. 6), was in Kombination mit dem Krebszeichen den Drang auslösen kann, zu einer neuen, gerechteren und sozialeren Gesellschaft beizutragen. Aus dieser Perspektive kommt es
nicht von ungefähr, dass er mit dem Slogan «Yes, we can» die Menschen dazu ermunterte, überholte Verhaltensweisen und alte Zöpfe
abzuschneiden, um gemeinsam an einem neuen Gesellschaftsmodell
zu arbeiten. Allerdings scheiterte er daran, dass ein grosser Teil der
Bevölkerung dazu nicht bereit war und auch manche, die seine Ziele
unterstützten, die Erwartung hegten, dass sich die Veränderungen
schmerzlos und ohne eigene Opfer, wie aus magischer Hand gelenkt,
einstellen. Eine gewisse Anfälligkeit für solche Entwicklungen besteht
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häufig, wenn man, wie Obama im Radixhoroskop, Neptun als höchstgestellten Planeten hat und dieser ein Quadrat zur Sonne macht.
Die Häuserstellung des Neumondes im KN-Horoskop ist in Kombination mit dem Zeichen, in welchem dieser steht, einer der zuverlässigsten Hinweise im Hinblick auf Motivationen, die uns in diesem Leben antreiben. Darüber, welche weiteren Energien wir im Verfolgen
unserer Vorhaben mobilisieren können, geben die Aspekte des Neumondes zu anderen Planeten des KN-Horoskops Auskunft. Im Falle
Barack Obamas handelt es sich um eine (weite) Opposition zum Saturn (7 Grad Orb) und zwei ziemlich genaue Halbquadrate zur Venus
und zum Pluto (jeweils ca. 1 Grad Orb), mit der zusätzlichen Verstärkung, dass sich der Neumond in der Halbsumme von Venus und Pluto
befindet. Diese Exaktheit und starke Verflechtung zwischen dem Neumond und einem Venus/Pluto-Quadrat mit angehängtem Mars im
KN-Horoskop Obamas lässt die Venus/Pluto-Verbindung des Neumondes als noch wichtiger erscheinen als dessen Opposition zum Saturn. Diese Konstellation erklärt die Faszination und die verwandelnde Wirkung, die Obama, jedenfalls zu Beginn seiner Präsidentschaft,
auf andere Menschen hatte und aufgrund welcher er andere in seinen
Bann zog. Allerdings kann man mit Venus/Pluto auch stark polarisieren, weil andere sich von der Macht und dem Anspruch, der von einem
ausgeht, fürchten. Beide Reaktionen gab es während Obamas zwei
Präsidentschaftsperioden.
Mit einem starken Venus/Pluto-Aspekt – im vorliegenden Fall sogar einer Venus/Mars/Pluto-Verbindung – verkörpert das Motiv, in
diesem Leben an einer Beziehung weiterarbeiten zu können, häufig
ein wichtiger Grund, sich inkarniert zu haben. In Rückführungen werden mit solchen Stellungen in vielen Fällen Situationen erlebt, in denen man durch den Tod oder äussere Machteinwirkungen von einem
geliebten Menschen getrennt wurde und in diesem Leben eine dadurch abgebrochene Beziehung wieder aufnehmen möchte. Bei der
Beziehung zwischen Michelle und Barack Obama hat man durchaus
den Eindruck, dass sie von einer solchen Entschlossenheit getragen
wird. Dies muss zwar nicht heissen, dass ein solcher Aspekt langfristige Treue garantiert. Er kann zu Phasen Anlass geben, in denen man
sich – wenn man sie noch nicht gefunden hat – auf der Suche nach der
«absoluten» Beziehung befindet. Ebenso kann man unter dem Eindruck stehen, am Ziel angelangt zu sein und den «Seelenpartner» gefunden zu haben. Obamas Verhalten stellt jedenfalls einen willkom-
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menen Kontrast zur frivolen Haltung früherer US-Präsidenten und
Möchtegern-Präsidentschaftsanwärtern dar.
2. Gibt es im Neumondhoroskop Konstellationen, die im Radixhoroskop in dieser Form und Genauigkeit nicht vorkommen und solche, die durch Radixstellungen aktiviert
werden?
Im KN-Horoskop von Barack Obama werden andere Aspektfiguren
sichtbar als man sie im Radixhoroskop beobachten kann. Springt einem im Radix beispielsweise ein T-Quadrat zwischen Mond in Zwillinge, Pluto in Jungfrau und Chiron in Fische ins Auge und stellen wir
den bedeutsamen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Jupiter von
Löwe zu Wassermann sowie das Quadrat zwischen Sonne in Löwe und
Neptun in Skorpion fest, so fällt uns im KN-Horoskop vor allem das TQuadrat zwischen Venus in Zwillinge am MC und Mars/Pluto am AC
sowie Chiron am DC und ein Jupiter/Neptun-Quadrat von Wassermann zu Skorpion auf. So könnte man damit beginnen, diese neu beobachteten Figuren zu deuten, um Barack Obamas karmische Prägung zu verstehen.
Es zeigt sich aber, dass nicht nur die Figuren des Karmischen Neumondhoroskops von Interesse sind, sondern diesen ganz besondere
Bedeutung zukommt, wenn sie zudem durch Radixstellungen aktiviert werden. Solchen Konstellationen wird erste Priorität eingeräumt, denn sie vermitteln ein Gefühl für die Themen, die über den
Geburtsmoment aus dem Angebot des Neumondhoroskops vom Horoskopeigner ausgesucht wurden, um intensiv gelebt und erfahren zu
werden. Nachdem man diese Prüfung vorgenommen hat, kann man
dazu übergehen, andere Schwerpunkte im Karmischen Neumondhoroskop näher anzuschauen. Um besser erkennen zu können, welche
Radixfaktoren als Auslöser für Themen des Neumondhoroskops wirken, empfiehlt es sich, im äusseren Kreis des KN-Horoskops persönliche Gestirne und Hauptachsen des Radixhoroskops einzuzeichnen.
Im Falle Barack Obamas sehen wir, dass die bereits oben erläuterte
starke Aspektverbindung zwischen Venus, Mars/Pluto und Chiron an
Hauptachsen des KN-Horoskops zusätzlich durch den Radix-Mond,
der im Geburtshoroskop in der Nähe des IC steht, ausgelöst wird, indem dieser auf 3 Grad genau eine Konjunktion mit der Venus des KNHoroskops macht. Dies potenziert die kraftvolle, weiter oben beschriebene Konstellation des Neumondhoroskops und bringt sie über
den Radix-Mond in die Ebene der Sichtbarkeit.
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Dies ist ein gutes Beispiel dafür, welche zusätzliche Deutungstiefe
wir durch die Berücksichtigung des KN-Horoskops erreichen. Zwar
war es kein Kunststück, darauf zu schliessen, dass Obama mit seinem
Radix-Mond Anfang Zwillinge im Quadrat zum Pluto – eine Stellung
die notabene in die Nähe des Deszendenten des US-Horoskops fällt –
bei den Wählern intensive, aber auch stark polarisierende Gefühle
auslösen würde. Erst durch die Hinterlegung des KN-Horoskops wird
aber sichtbar, welche leidenschaftliche Energie dabei zum Ausdruck
kommt und auf welche Weise das Paar Michelle und Barack Obama
als Kontrastprogramm zum machohaft auftretenden Präsidentschaftsanwärter Donald Trump dem amerikanischen Volk zeigt, wie man aufrichtige und verbindliche Beziehungen in einem Klima von Gleichwertigkeit pflegen kann.
Ein weiteres interessantes Motiv, welches sich im KN-Horoskop
Obamas erkennen lässt, ist das Quadrat zwischen Jupiter in Wassermann und Neptun in Skorpion – eine Konstellation, welche sowohl
einen Glauben an Wunder und ein beinahe unerschütterliches Vertrauen im Hinblick auf zukünftige Möglichkeiten (Jupiter in Wassermann) auslösen kann, als auch Naivität und Täuschungsanfälligkeit.
Diese Konstellation ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie
durch verschiedene Radixstellungen ausgelöst wird. So kommt der
Radix-Merkur recht genau in die Opposition zum Jupiter zu liegen –
praktisch im Mittelwert stehend zwischen dem Neumond-Jupiter und
dem Radix-Jupiter –, während die Sonne in Löwe den Neptun über ein
Quadrat aktiviert. Daraus entsteht ein T-Quadrat zwischen Merkur/
Sonne, Neptun und Jupiter, eine recht potente Konstellation, um als
Hoffnungsträger – vielleicht sogar Prophet und Messias – gewählt zu
werden, der kreative Lösungen für bisherige Probleme verspricht.
Aus Platzgründen verzichte ich darauf, weitere Subtilitäten der Verbindungen zwischen Neumond und Radixhoroskop Obamas herauszuschälen, wie beispielsweise die Tatsache, dass nicht nur der RadixMond auf die KN-Venus in Zwillinge zu liegen kommt, die stark in Jupiter- und Achsenaspekte eingebunden ist, sondern auch die KN-Venus bis zur Geburt weiter fortschreitet, sodass sie im Moment der
Geburt auf dem KN-Merkur im Krebszeichen zu stehen kommt, was
eine faszinierende Verbindung zwischen Mond, Merkur, Venus und Jupiter schafft. Die nächste Frage, die jedoch unbedingt gestellt werden
muss und volle Aufmerksamkeit erheischt, lautet:
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3. In welchem Zeichen steht der Aszendent des Karmischen
Neumondhoroskops und welche wichtigen Aspekte – und
damit Herausforderungen und Unterstützungen – zu anderen Planeten erhält er?
Im Falle von Barack Obama steht der Aszendent im Jungfrauzeichen
in Konjunktion mit Mars und Pluto, im Quadrat zur Venus, in Opposition zum Chiron, im Sextil zum Merkur sowie zum Neptun und im
Quinkunx zum Jupiter. Eine solche Konstellation eignet sich, um in
mühsamer Kleinarbeit und mit grosser Beharrlichkeit an langfristigen
Projekten zu arbeiten, ohne sich entmutigen zu lassen. Das Augenmerk gilt dabei vor allem den Schwachen und Hilflosen, wobei mit
Mars/Pluto in der Regel grosse Widerstände zu überwinden sind.
Bei der Deutung des Aszendenten des KN-Horoskops ist es zusätzlich von Interesse zu schauen, in welches Haus dieser im Radixhoroskop hinfällt und welche Aspekte er zu Radixplaneten bildet. Im Falle
von Obama handelt es sich dabei um das siebte Haus. Dass im KNHoroskop im siebten Haus Chiron als Herrscher des Aszendenten im
Jungfrauzeichen steht und dieser ein Quadrat zur Venus am MC
macht, unterstützt die soziale Ausrichtung, die den Präsidentschaftskandidaten prägt und sinnbildlich für die Energie steht, die er einsetzte, um seine Gesundheitsreform durchzubringen. Dass diese wegen
Geldfragen beinahe gescheitert wäre und im Falle von knappen Kassen der nächsten Präsidentschaft gefährdet ist, entspricht einer weiteren Variante des Quadrates von Mars/Pluto am Aszendenten und Chiron am Deszendenten zur Venus am MC.
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