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EINLEITUNG
Einige der wichtigsten Fragen, die sich im Laufe unseres Lebens stellen, sind
jene nach dem Sinn unseres Daseins. Warum bin ich hier? Hat mein Leben eine
tiefere Bedeutung? Und wenn ja, wie erkenne ich meine Bestimmung und wie
kann ich sie in meinem Leben lebendig werden lassen?
Häufig tauchen solche Fragen in der zweiten Lebenshälfte auf, wenn archetypisch der geistige Aufbruch im Menschen beginnt. Aber auch in Umbruch- und
Krisenzeiten, wie in jenen, in denen wir uns momentan befinden, werden plötzlich Sinnfragen wichtiger. So spüren wir vielleicht schon längere Zeit, dass in
unserem Leben etwas Wesentliches fehlt. Möglicherweise stecken wir in einer
Beziehung fest, die nicht mehr stimmig für uns ist, oder wir sind in unserem
Beruf unglücklich, haben aber bislang nicht den Mut für eine Veränderung
gehabt. Dennoch zögern wir eine Entscheidung hinaus, da wir zwar klar fühlen,
was wir nicht mehr wollen, jedoch nicht wissen, was wir stattdessen möchten.
Die Analyse, die Sie in den Händen halten, will Ihnen Mut machen, Ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Sie beschreibt die Grundmotivation Ihres
Lebens und zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie Ihr Potenzial optimal entwickeln können. Denn je mehr wir das, was in uns angelegt ist, zur Entfaltung bringen,
desto kreativer, entscheidungsfreudiger und glücklicher sind wir. Wir finden auf
diese Weise immer mehr zu unserer Mitte, was uns Kraft, Freude und Selbstvertrauen verleiht.
Die Analyse ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil beleuchtet die Grundmotivation Ihres Lebens. Dabei steht die Deutung wichtiger Aspektfiguren, Planetenballungen sowie prägende Stellungen im Zusammenhang mit dem absteigenden Mondknoten im Vordergrund. Der zweite Teil behandelt die anstehenden
Entwicklungsaufgaben, die auf Ihrem Weg gemeistert werden wollen sowie die
konstruktiven Möglichkeiten, die Ihnen der aufsteigende Mondknoten bietet. Im
Anschluss an die Beschreibung der Radix-Themen werden im ersten Teil die
während der Bezugsperiode von zwei Jahren jeweils relevanten zeitlichen Auslösungen der Konstellationen beschrieben. Dabei werden wichtige Transite und
teilweise auch Progressionen berücksichtigt.
Wir hoffen, dass die Analyse Ihnen hilfreiche Hinweise liefert, wie Sie Ihr Leben
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gemäss Ihrer Bestimmung leben und ausrichten können; sei es, weil Sie vor
einer wichtigen Entscheidung stehen, sei es, weil Sie Ihre Fähigkeiten und
Talente besser nutzen wollen, oder sei es, weil Sie ganz einfach das Bedürfnis
haben, ein Leben zu führen, das reich an Sinn und Erfüllung ist.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und wertvolle Einsichten beim Lesen und
alles erdenklich Gute auf Ihrem Weg.
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1. TEIL: DIE GRUNDMOTIVATIONEN IHRES LEBENS
In diesem Teil werden jene Konstellationen Ihres Geburtshoroskops beleuchtet,
die einen starken Drang nach Ausdruck in der Aussenwelt auslösen. Es handelt
sich um Komponenten, die Sie dazu antreiben, sich mit bestimmten Qualitäten
zu identifizieren und damit Resonanz in der Aussenwelt zu finden. Dabei ist es
durchaus denkbar, dass einige dieser Kräfte zueinander in Widerspruch stehen.
Die Kunst des Lebens besteht darin, eine Synthese zu finden, über welche solche
unterschiedlichen Tendenzen integriert werden können. Es gibt auch verschiedene Wege, damit umzugehen: So kann die eine Persönlichkeitskomponente vermehrt über die berufliche Sphäre gelebt werden, während eine andere über
Familienleben und Beziehungen zum Ausdruck kommt.
Diese Aufteilung kann sich auch im Laufe des Lebens verschieben. Eigenschaften, die in einer ersten Phase projektiv über andere Menschen erfahren werden,
machen eine Wandlung durch und werden vielleicht zunehmend selbst zum
Ausdruck gebracht. Somit handelt es sich bei den vorgeschlagenen Deutungen
nicht um einen festgezimmerten Status quo, sondern um einen lebendigen Prozess. Lassen Sie sich deshalb von den vorgeschlagenen Interpretationen inspirieren, um an wichtigen Schlüsselpunkten Ihres Lebens - beispielsweise wenn eine
Konstellation durch markante zeitliche Auslösungen aktiviert wird - neue Entscheidungen für Ihren künftigen Lebensweg zu fällen, indem Sie die Weichen
anders stellen.
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PLANETENBALLUNGEN IM GEBURTSHOROSKOP
Konzentrationen von Planeten in einem bestimmten Haus Ihres Geburtshoroskops lösen eine starke Motivation aus, die Themen dieses Hauses in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen. In Ihrem Horoskop stehen zwei verschiedene
Häuserballungen im Vordergrund:

Der Blick hinter die Kulissen
Eine Betonung des achten Hauses sensibilisiert Sie für Themen wie
Kontrolle, Macht und Ohnmacht. Schon in der Kindheit dürften Sie
in diesem Bereich prägende Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht erlebten Sie damals, wie über Gefühle Macht auf Sie ausgeübt wurde, in einer Situation, in der Sie sich kaum dagegen wehren konnten. Je nachdem, welche Entscheidungen Sie damals für
sich getroffen haben, mögen Sie sich heute leidenschaftlich für
Menschen einsetzen, die gesellschaftlich unterprivilegiert sind oder
sich anderswie in einer Krise befinden - es kann Sie veranlasst
haben, einen sozialen oder therapeutischen Beruf zu ergreifen. Es
ist aber auch möglich, dass Sie Ihre psychologische und soziale
Ader beruflich in einer verantwortlichen Position verwirklichen wollen, welche Ihnen Einfluss und Macht über andere vermittelt. Dies
kann auch auf unausgesprochene Art und Weise geschehen, z.B.
indem Sie die Rolle einer grauen Eminenz bekleiden oder Sie über
eine Art Mutterrolle andere beschützen wie auch kontrollieren. Dies
könnte allerdings zu Reaktionen führen, die Sie nur schwer hinnehmen können - wenn Ihre Mitmenschen sich gegen Ihre Bevormundung abzugrenzen versuchen, empfinden Sie es als Undankbarkeit
und unnötige Konfrontation.
Aufgrund dieser Anlagen könnten Ihnen Funktionen in der Administration und im Personalwesen liegen, denn es gefällt Ihnen,
Geheimnisträgerin zu sein oder Kontrolle über finanzielle Belange
auszuüben. Im Weiteren kann Ihr Drang nach Ergründung des Verborgenen auch zum Beruf der Forscherin im weitesten Sinn führen,
sei dies im Bereich der menschlichen Psyche, der Natur oder der
Gesellschaft. Dabei mag Ihnen Ihr ausgeprägtes Sensorium für
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Unausgesprochenes sowie für Manipulation von Nutzen sein.
Es gibt zeitliche Auslösungen, die die beschriebene Ballung oder Teile davon
aktivieren.
g 9
Saturn (t) Opp. Ballung 8. Haus
Wirkung: 5.12.2018 bis 5.2.2020

Klare Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdwert
stärkt Selbstvertrauen
Ein Transit des Saturn durch das zweite Haus Ihres
Geburtshoroskops aktiviert Planeten im achten Haus
und löst damit wichtige Prozesse im Hinblick darauf
aus, was in einer Beziehung Ihnen und Ihrem Gegenüber gehört. Dadurch, dass Ihr Selbstwert und Ihre
Ressourcen auf dem Prüfstand stehen, verändert sich
auch das Gemeinsame in einer intimen Partnerschaft oder Geschäftsbeziehung. Je mehr Sie sich
abgrenzen und sich auf Ihre Talente und Ihre eigenen Ressourcen besinnen, umso eher erkennen Sie,
wie wertvoll Ihre Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen,
sich zu wandeln und loszulassen, damit Neues entsteht, für lebendige, schöpferische Beziehungen ist
und wo Sie unter Machtkämpfen, emotionalen Blockaden oder Verlustängsten leiden, an denen Sie
arbeiten sollten.
Sie werden zurzeit aufgefordert, Ihre Verankerung in
der Welt und Ihre Werte - die materiellen wie die geistigen - zu überprüfen und auf eine sichere Basis zu
stellen. Dabei geht es nicht nur darum, ein gesundes
Selbstwertgefühl zu entwickeln, sondern sich auch
damit auseinanderzusetzen, was Sie in der Aussenwelt und bei anderen begehren und wünschen.
Zeichnen Sie sich durch eine Reife aus, welche darüber zum Ausdruck kommt, dass Sie sich vorwiegend
Dinge wünschen, die Sie wirklich brauchen, wird dies
eine Zeit der Festigung und der Konsolidierung sein.
Haben Sie jedoch einen Wunschkatalog, der vieles
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beinhaltet, was Sie gar nicht benötigen bzw. Sie von
anderen abhängig macht, mögen Sie die jetzt erforderlichen Bereinigungen vielleicht als schmerzlich
erleben oder Verluste erleiden.
Wenn eine zu grosse Ausrichtung auf materielle Güter
Sie am Verfolgen von geistigen oder seelischen Zielen hindert, werden Sie im Bereich des Materiellen
Verzichte auf sich nehmen müssen. Besinnen Sie sich
in diesem Fall darauf, was Ihnen an Besitz wirklich
wichtig ist und was Ihnen aufgrund Ihrer Fähigkeiten
tatsächlich zusteht. Dinge, welche Sie bisher nur
durch die Gunst anderer erlangen konnten, könnten
Sie jetzt verlieren, aber das, was wirklich zu Ihnen
gehört, wird niemand in Frage stellen. Als praktische
Richtlinie mag es sich nun auch lohnen, Ihrer finanziellen Situation vermehrte Beachtung zu schenken. Bringen Sie diese möglichst auf eine gesunde Basis.
Dabei wird deutlich, wie wichtig gesundes Selbstvertrauen und eine stabile materielle Verankerung nicht
zuletzt auch für ausgeglichene Machtverhältnisse in
einer Beziehung sind.
k 1
Mondkn (t) Konj. Ballung 8. Haus
Wirkung: 7.2.2019 bis 30.12.2019

Vertrauen entwickeln und lernen zu teilen
Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens
durch Ihr achtes Radixhaus und Finsternissen in diesem wie auch im gegenüberliegenden zweiten Haus
werden wichtige Planeten im achten Haus Ihres
Geburtshoroskops aktiviert. Diese zeigen an, dass es
Ihnen wichtig ist, zusammen mit anderen an wichtigen Vorhaben teilzuhaben, Verantwortung zu tragen und sich durch das Verständnis tieferer Gesetzmässigkeiten und vorhandener Machtstrukturen
einen wichtigen Platz in der Gesellschaft zu sichern.

© 2017 Astrodata AG, Bestimmunganalyse für Angela Merkel, Seite 9 von 30

So geht es nun darum, sich der Zusammenarbeit mit
anderen in gemeinsamen Unternehmungen zu öffnen. Sind Sie dazu bereit, so können Sie in dieser Zeit
die Erfahrung machen, dass die Zusammenlegung
individueller Ressourcen und Kräfte zu einem Mehrwert führt, welcher bei weitem die Summe der Teile
übersteigt. Dies heisst aber, für die Werte und Prioritäten anderer ebenso offen zu sein wie für Ihre eigenen, wodurch erst die gegenseitige Freude an
gemeinsamen Projekten zustande kommt. Dies
bedeutet, mit anderen zu teilen und zusammenzuarbeiten. Bringen Sie die Bereitschaft dazu auf, so kann
es am Arbeitsplatz oder in geschäftlichen Verbindungen dazu kommen, dass andere in Sie investieren
wollen und Ihnen Kredit geben (im direkten wie auch
im übertragenen Sinn), weil sie an Sie glauben. Daraus mögen verantwortungsvolle Aufgaben resultieren, indem Sie als Partnerin, Verwalterin oder
Geschäftsführerin eingesetzt werden. Fällt es Ihnen
andererseits schwer, anderen zu vertrauen und sich
zu öffnen, und neigen Sie dazu, sich primär auf Ihren
persönlichen Vorteil zu konzentrieren, besteht nicht
nur die Gefahr von verpassten Gelegenheiten, sondern auch von finanziellen Verlusten. Andere entziehen Ihnen ihr Vertrauen, was zur Aufkündigung einer
geschäftlichen Zusammenarbeit, einer privaten Partnerschaft oder Ihnen gewährter Kredite führen kann,
mit dem Resultat, dass Sie danach mit weniger dastehen, als Sie vorher hatten.
Die Zeit erscheint aber auch günstig, um sich mit den
Hintergründen der menschlichen Existenz und mit den
Gesetzmässigkeiten von Leben und Tod auseinanderzusetzen. Auch in diesem Falle muss man ein Minimum an Vertrauen in die Sinnhaftigkeit kosmischer,
philosophischer oder religiöser Zusammenhänge ein-
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bringen. Die dabei gemachten Erfahrungen belohnen aber durch die Herausbildung eines echten
Urvertrauens. Persönliche Krisen können zu einer solchen Auseinandersetzung Anlass geben und auf
wichtige Regenerationsprozesse und neue Möglichkeiten ausmünden.
Die während dieser Periode stattfindenden Finsternisse können dementsprechend sowohl finanzielle
Fragen und Investitionen als auch neue Chancen
betreffen, um in einem grösseren Ganzen zu wirken
und Zusammenhänge zu erkennen, die weit über das
Materielle hinausgehen.
b 1
Mond (p) Konj. Ballung 8. Haus
Wirkung: 15.3.2019 bis 30.6.2020

Sich Verdrängtem öffnen und Kontrollverlust zulassen
Der Durchgang des progressiven Mondes aktiviert
Planeten im achten Haus Ihres Geburtshoroskops.
Damit kommen Transformationsprozessen und Grenzerfahrungen, aber auch dem Umgang mit dem
Besitz anderer, zurzeit besondere Aufmerksamkeit zu.
Von Ihrem Naturell her bedeutet es Ihnen viel, in
intensiven Verbindungen zu stehen. So mag Ihr Leben
immer wieder geprägt sein von aufwühlenden, alles
verändernden Erfahrungen, die Sie bis an Ihre Grenzen bringen. Sie mussten früh lernen, nach Krisen wieder Halt unter die Füsse zu bekommen und Dinge
oder Menschen loszulassen, die Ihnen ein Gefühl von
Sicherheit vermittelt hatten. Gleichzeitig mögen diese
Verlusterfahrungen in Ihnen den Wunsch nach Kontrolle geweckt haben; alles im Griff zu haben,
Schmerzhaftes zu verdrängen, und andere in gewisser Weise von sich abhängig zu wissen.
In der gegenwärtigen Phase dürften Sie nun besonders empfänglich sein für Aufrufe zu mehr Intensität.
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Sie spüren intuitiv, welche Kontrollmechanismen Sie
aufgebaut haben, um sich nicht mit Ihren inneren
Dämonen und Schattenseiten auseinandersetzen zu
müssen, und werden sich der psychischen und finanziellen Abhängigkeiten bewusst, die Sie kreiert haben,
um ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen. Sie sind
emotional sehr berührbar und erahnen Verluste und
Veränderungen, die unumgänglich sind, im Voraus.
Gleichzeitig mag der ganz real erfahrbare Verlust von
Kontrolle – im Beziehungsbereich oder in finanziellen
Angelegenheiten – mit tiefsitzenden Ohnmachtsgefühlen und verdrängten Ängsten einhergehen. So
sind Sie jetzt dazu aufgefordert, sich verwandelnden
Erfahrungen von Sicherheitsverlust und damit der
Nachtseite Ihrer Existenz zu öffnen. Umgekehrt ist es
aber auch möglich, dass Sie nun ein Erbe antreten
oder in Ihrem Job in eine verantwortungsvolle Position, in der Sie bevorzugt als Graue Eminenz wirken
und im Hintergrund die Fäden ziehen, befördert werden. Ihre derzeitige sexuelle Ansprechbarkeit birgt
zudem die Chance zutiefst berührender Begegnungen, die mit einem kleinen Tod des Selbst einhergehen. Auch dürften Sie empfänglicher für okkulte,
magische oder schamanistische Inhalte sein.
Je besser es Ihnen gelingt, sich auf die eigenen
Gefühlstiefen einzulassen und das Verdrängte, das
Sie in sich entdecken, als das eigene anzunehmen,
desto zugänglicher werden Ihnen die letzten
Geheimnisse des Lebens und desto nachhaltiger und
wirkungsvoller erweisen sich Ihre Handlungen,
wodurch letztlich Ihr Einfluss in der Gesellschaft
wächst.
Das Interesse an gemeinsamen Unternehmungen, an gesellschaftlichen Machtverhältnissen und finanziellen Fragen, das Ihnen eine Ballung im achten Haus
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vermittelt, wird durch eine ausgeprägte Sinnsuche und das Bedürfnis ergänzt,
in grossen Zusammenhängen zu denken. Dies kann bewirken, dass Sie immer
wieder den Drang verspüren, die Sorgen und Verstrickungen des Alltags hinter
sich zu lassen, um Reisen oder Höhenflüge des Denkens zu unternehmen:

Neue Erkenntnisse sammeln und weitergeben
Mit einer Betonung des neunten Hauses verspüren Sie in Ihrem
Leben ein grosses Bedürfnis nach Freiheit und Horizonterweiterung.
Damit verbindet sich bei Ihnen eine ernsthafte, realistische Seite mit
Impulsivität, Grosszügigkeit und Optimismus. Sie erfahren eine
starke Motivation, eigene unabhängige Meinungen und Glaubensüberzeugungen zu entwickeln. Dabei unterziehen Sie fremdes
Gedankengut erst einer kritischen Prüfung, bevor Sie es für sich
selbst annehmen. Ihr Bedürfnis nach Erweiterung Ihres Bewusstseinsfeldes dürfte schon früh ein grosses Interesse für ferne Länder,
Abenteuergeschichten und exotische Weltanschauungen erzeugt
haben. Sie können diesem Wissensdrang weiter Nahrung geben,
indem Sie sich mit fremden Kulturen, Bräuchen und Traditionen
sowie mit verschiedenen Philosophien beschäftigen. Möglicherweise zieht es Sie auch immer wieder in ferne Länder, in denen Sie
im praktischen Alltag mehr über die Lebensanschauungen fremder Völker erfahren, oder Sie pflegen über eine Exporttätigkeit
geschäftliche Kontakte zum Ausland, so dass Sie auf diese Weise
die Faszination des Andersartigen erleben.
Damit fördert diese Konstellation Berufe, die mit Philosophie im weitesten Sinne, einer Lehrtätigkeit oder einer Exportaktivität in Zusammenhang stehen. Unabhängig vom gewählten Weg wird es Ihnen
entsprechen, Ihr gründlich erworbenes Wissen und Ihre Einsichten
anderen weiterzuvermitteln. Dabei besitzen Sie genug Realitätssinn, um zu wissen, dass es nie eine einzige und letzte Wahrheit gibt,
die für alle Gültigkeit hat.
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HÖCHSTGESTELLTE PLANETEN
Eine wichtige Konstellation steht zum Zeitpunkt Ihrer Geburt in der Nähe des
Medium Coeli und somit im Zenit des Himmels. Dies sind Energien, die Ihnen
auf dem Weg zu Ihrer Selbstverwirklichung als 'Leitsterne' den Weg weisen und
im Sinne eines erfüllten Lebens integriert werden sollten. Dadurch dass diese
Qualitäten auf Ihre Berufung hinweisen, sind sie in starkem Masse berufswirksam. Auch wenn sie Ihnen in die Wiege gelegt sind, kann es - je nach Konstellation - einiges an Arbeit bedeuten, sie aktiv einzulösen. Lesen Sie im Folgenden,
wie sich die durch diese Stellung angezeigten Energien zum Ausdruck bringen
lassen:

Die Welt schöner und humaner gestalten
Sie dürften sich hin- und hergerissen fühlen zwischen Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit und Ihrem Interesse, sich
Bereichen zuzuwenden, die jenseits des Mainstreams liegen. Der
tiefere Sinn dieser Konstellation liegt darin, zwischen Wirklichkeit
und Traum, Realität und Ideal ein lebendiges Gleichgewicht herzustellen. Gelingt Ihnen dies, dürften Sie in der Lage sein, Grosses zu
vollbringen. Sie haben die Fähigkeit zu erspüren, was in der Luft
liegt und verfügen über ein gutes Gespür für gesellschaftliche Strömungen und Entwicklungen, was Ihnen ein Talent für eine Profilierung im Rahmen der Medien vermittelt. Da Sie über eine ausgeprägte soziale Ader verfügen, mögen Sie Ihre Bestimmung aber
auch in einem sozialen Beruf wie dem der Psychologin, Medizinerin
oder Soziologin finden. Ihre ausgeprägte Sensibilität und Ihr feiner
Sinn für Harmonie verleiht Ihnen zudem eine grosse Affinität für
Musik, Kunst und Natur. So könnte Ihnen ebenfalls eine Tätigkeit als
Landwirtin, Ökologin, Tierärztin, Floristin oder Händlerin von Inneneinrichtungsgegenständen, alternativen Produkten oder Kunstprodukten gefallen.
Für welchen Weg Sie sich auch immer entscheiden, um mit dem,
was Sie tun, erfolgreich zu sein, gilt es in einem ersten Schritt genügend Selbstdisziplin und Selbstkritik zu entwickeln, um so mit der Zeit
die nötige Sicherheit und Kompetenz zu erwerben. Dies ermöglicht
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Ihnen in einem zweiten Schritt, Ihr kreatives Potential voll zur Entfaltung zu bringen. Würden Sie die Auseinandersetzung mit der konkreten Realität vernachlässigen, so bestünde die Gefahr einer zu
grossen Abhängigkeit von anderen Menschen. Zugleich sollten Sie
sich aber auch vor zu viel Stress in Acht nehmen. Sie benötigen
ausreichend Ruhephasen, in denen Sie körperlich und seelisch auftanken. Diese Auszeiten sind auch insofern empfehlenswert, da Sie
aus ihnen viele Inspirationen und Ideen ziehen, die sich für Ihre Projekte als äusserst fruchtbar erweisen können.
Saturn als hochgestellter Planet wird durch Transite und/oder Progressionen
ausgelöst:
h 9 g
Uranus (t) Opp. Saturn (r)
Wirkung: 9.4.2019 bis 2.3.2020
Exakt: 26.4., 27.12.2019, 25.1.2020

Berufliche Situation überdenken und individueller
gestalten
Während der laufende Uranus eine Opposition zum
Saturn Ihres Geburtshoroskops bildet, sind Sie aufgefordert, Ihre Stellung in Öffentlichkeit und Beruf auf
ihre Gültigkeit hin zu prüfen. Unerwartete Ereignisse im
privaten Bereich, z.B. ein Umzug oder eine Veränderung Ihrer familiären Situation, könnten Ihre gesellschaftliche Position stark tangieren und eine Neuorientierung herbeiführen. Wenn Sie noch berufstätig
sind, fragen Sie sich nun vielleicht, ob Ihr Werdegang
Ausdruck Ihrer wahren Motivation ist, oder ob Sie bei
Ihrer Berufs- und Karriereplanung nicht vielmehr den
Erwartungen Ihrer Eltern oder der Gesellschaft
gerecht zu werden versuch(t)en. Sollten Sie erkennen, dass Ihre gegenwärtige Tätigkeit in erster Linie
das Resultat elterlichen Ehrgeizes ist, eignet sich der
jetzige Zeitpunkt, sich Ihrer eigenen Wünsche bewusst
zu werden und abzuklären, wie Sie sich gemäss Ihren
individuellen Neigungen entfalten können. Dabei
haben Sie die Chance, Muster aus Ihrer Kindheit
abzustreifen und dem wahren Kern Ihrer Persönlichkeit einen entscheidenden Schritt näher zu kommen.

© 2017 Astrodata AG, Bestimmunganalyse für Angela Merkel, Seite 15 von 30

Diese Entwicklungsarbeit zu leisten, wird Ihnen besonders dann schwerfallen, wenn Sie sich eine gewisse
Autoritätsstellung erarbeitet haben. Der eigenen
Natur treu zu sein, kann Ansehen, Prestige und Beziehungen infrage stellen. Es lohnt sich aber, den Kräften, die Sie an Ihren inneren Auftrag erinnern, Raum
zu geben! Ignorieren Sie diese, dürften Sie zunehmend unzufrieden werden, Fehlleistungen erbringen
oder aber aus Ungeduld plötzliche, unausgereifte
Entscheidungen treffen, die Sie im Nachhinein
bereuen.
Wenn Sie einer Arbeit nachgehen, die vor allem Routine beinhaltet, Ihnen wenig Freude bereitet und Sie
dazu in einer abhängigen Position sind, werden Sie
jetzt Unruhe, Motivationsmangel und einen starken
Wunsch nach Veränderung verspüren. Fragen Sie
sich in diesem Fall, was Sie selbst tun können, um Ihre
Situation zu verbessern, und setzen Sie dies um. Verharren Sie hingegen in einer aktiven oder passiven
Verweigerungshaltung, wäre im Extremfall denkbar,
dass Ihnen eine Kündigung oder Frühpensionierung je nach Alter - nahe gelegt wird. Bei aller Existenzangst, die Sie im Moment befällt, wird auch die
Erleichterung spürbar sein, sich aus einer beengenden, ausweglosen Lage befreit zu haben und sich
nun mit der Frage beschäftigen zu können, wie Sie Ihr
weiteres Leben gestalten wollen.
Nutzen Sie Ihren momentanen Ideenreichtum, Ihre
Kreativität und Ihren Veränderungswillen, um nach
Wegen zu suchen, sowohl Ihr Bedürfnis nach Verantwortung als auch Ihren Drang nach Neuorientierung
zu befriedigen. Möglicherweise erhalten Sie in Ihrer
Firma eine Stellung, die mit mehr Verantwortung und
Entscheidungsspielraum verbunden ist und Ihnen
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erlaubt, Reformen nach eigenem Gutdünken anzugehen.
Sind Sie nicht berufstätig bzw. bereits pensioniert,
dürfte es Ihnen nun vermehrt am Herzen liegen, sich
neben der Verrichtung alltäglicher Verpflichtungen
vor allem den Dingen zu widmen, die Ihnen am Herzen liegen. Machen Sie sich auf eine schnelllebige,
hektische Zeit gefasst, welche Flexibilität und Improvisationstalent fordert, und fassen Sie den Mut, Ihre
Visionen zu konkretisieren. Sie brauchen ein Ziel, für
welches es sich zu leben lohnt! Nutzen Sie Ihre Kraft,
Ihre Fantasie und Ihre originellen Ideen, um sich auf
Ihre wesentlichen Lebensziele einzustimmen und
einen Weg zu finden, der es Ihnen ermöglicht, Ihrer
Individualität Ausdruck zu verleihen.
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WICHTIGE PLANETENFIGUREN
Wichtige Figuren werden gebildet, wenn mehrere Planeten in Konjunktion oder
im Spannungsaspekt zueinander stehen. Von einer solchen Konstellation geht
eine grosse Kraft aus, und es kommen damit wichtige Motivationen zum Ausdruck, die als wesentliche Anteile der Persönlichkeit betrachtet werden können.
Meist sind sie in die Gesamtpersönlichkeit integriert. Sie können sich zuweilen
aber auch als eigentliche 'Teilpersönlichkeiten' manifestieren.
Die Analyse Ihrer Persönlichkeit ergibt mehrere solcher Konstellationen:
Die im Folgenden beschriebene Konstellation weist auf eine starke Betonung des
Denkens und des Handelns hin:

Sensibler Freigeist mit Hang zum Ungewöhnlichen
Wichtige Motive in Ihrem Leben sind die Sehnsucht nach dem Aussergewöhnlichen, Besonderen und Fantastischen sowie der
Wunsch, sich selbst zu verwirklichen und vom Durchschnitt abzuheben. Sie haben ebenso sehr die Anlage zur sensiblen Träumerin,
Künstlerin und Idealistin wie zur rebellischen Aussenseiterin und
Weltverbessererin. Als Individualistin legen Sie Wert auf geistige
Unabhängigkeit, sind aber auch feinfühlig genug, um dem Leid in
der Welt nicht gleichgültig gegenüberzustehen. Zerrissen zwischen
dem Wunsch nach Einigkeit, Verbundenheit und danach, Teil eines
grösseren Ganzen zu sein, und dem Drang, sich aufzulehnen, zu
befreien, auszubrechen und Ihren ureigenen Weg zu gehen, probieren Sie vermutlich Verschiedenes aus, ehe Sie eine Lebensweise oder einen Beruf finden, mit dem Sie sich tatsächlich identifizieren können. Da Sie ein Faible für das Wunderbare, Rätselhafte
und Mysteriöse, für das Ausgefallene und Andersartige haben,
suchen Sie nach Wegen, dem grauen Alltag und der täglichen
Routine zu entfliehen. Ausdauer, Disziplin, Konsequenz und Entscheidungsfreude liegen Ihnen daher weniger, jedoch sollten Sie
sich diese Eigenschaften teilweise aneignen, damit Sie sich nicht
als unverstandenes Genie fühlen, sondern Ihre ungewöhnlichen
Fähigkeiten besser nutzen und Ihre Ziele verwirklichen können.
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Neben der Aufgabe, Ihren Idealismus durch einen gesunden Realitätssinn auszugleichen, um Enttäuschungen vorzubeugen und
keine Luftschlösser zu bauen, finden Sie Ihre Bestimmung in Tätigkeiten, die Ihnen viel Anregung, Abwechslung und kreativen Spielraum bieten. Sie verfügen über genügend Fantasie, Originalität,
Erfindungsreichtum und Experimentierfreude, um frischen Wind in
Ihren Arbeitsbereich zu bringen. Sie haben ein Gespür für Trends,
kommende Entwicklungen, kollektive Sehnsüchte und Stimmungen, können andere aufrütteln und sich für ein überpersönliches
Anliegen und für eine bessere Zukunft einsetzen. Vielleicht betätigen Sie sich aber auch als Helferin und Retterin oder machen ein
geliebtes Hobby zu Ihrem Beruf.
Die weiter oben beschriebene Persönlichkeitskomponente, die eine Verbindung
zwischen Denken und Handeln anzeigt, wird durch empathische Qualitäten
ergänzt, die Sie mit Ihren Gefühlen in Kontakt bringen:

Emotionale, geistige und weltanschauliche Nähe
Ein wichtiges Motiv in Ihrem Leben ist die emotionale Bindung zu
Menschen, denen Sie sich geistig und weltanschaulich verbunden
fühlen. Sie suchen die Nähe zu anderen, weil Sie sich mit Nahestehenden über Ihre Gefühle und Gedanken austauschen wollen und
anregende Gespräche schätzen, die Ihren Horizont erweitern. Zwar
dürften Sie gerne verreisen, um die weite Welt kennenzulernen und
neue Erfahrungen zu machen, jedoch schätzen Sie auch ein
ansprechendes, komfortables Zuhause und ein vertrautes privates
und familiäres Umfeld, in dem Sie sich wohl fühlen und in Ruhe
Ihren Interessen nachgehen können. Trotz ausgeprägtem Wissensdrang und Bildungshunger sind Ihnen der persönliche Kontakt, die
eigene Erfahrung und das emotionale Miteinander wichtig, da
Bücher und abstrakte Theorien alleine Ihre Seelenwünsche nicht
befriedigen. In Ihrem Gefühlsleben wiederum lassen Sie sich oft von
Verstand, Einsicht, Vernunft und moralischen bzw. religiösen Idealen leiten, was Sie rechtschaffen, vertrauenswürdig und tolerant
macht, Ihre Spontaneität und Leidenschaft hingegen einschränkt.
Vielleicht verspüren Sie auch ein gewisses Bedürfnis nach Aufstieg,

© 2017 Astrodata AG, Bestimmunganalyse für Angela Merkel, Seite 19 von 30

Prestige und Luxus, wobei Sie auch diszipliniert arbeiten und aus
Fehlern und Kritik lernen müssen, damit man Ihnen Ihre Ansprüche
und hohen Erwartungen nicht als Überheblichkeit auslegt.
Neben dem Familien- und Privatleben finden Sie daher Ihre Bestimmung auch in Aufgaben, die Ihr Bedürfnis nach einem höheren
Lebenssinn befriedigen, die Ihnen einen gewissen Freiraum erlauben und Ihrem heiteren, optimistischen und kommunikativen Naturell entgegenkommen. Beseelt vom Wunsch, sich zu kümmern und
etwas Gutes zu tun, können Sie aufmerksam zuhören, gut erklären
und Ratschläge erteilen, weshalb Sie über ausgeprägte soziale
und pädagogische Fähigkeiten verfügen. Es eignen sich aber
auch alle Berufe, in denen Fantasie, visionäre Vorausschau, Überzeugungskraft und geistige oder sprachliche Fähigkeiten gefragt
sind.
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DIE PRÄGENDEN MOTIVATIONEN DER MONDKNOTENACHSE
Der Mondknotenachse kommt in der astrologischen Praxis eine besondere
Bedeutung zu. So verkörpern Planeten am absteigenden Mondknoten oder im
Quadrat zur Knotenachse starke Motivationen, die zu treibenden Kräften werden können, welche unser Leben bestimmen. Die astrologische Tradition bringt
sie mit Themen in Zusammenhang, mit denen wir uns in einer früheren Inkarnation stark identifizierten und die uns auch jetzt beschäftigen. Sie weisen auf
Fähigkeiten hin, die zunächst etwas zwanghaft zum Ausdruck kommen und
einer Verfeinerung bedürfen. Die Gelegenheit für diesen Reifeprozess bietet das
Leben.
In Ihrem Horoskop wurden zwei solche Qualitäten identifiziert. Lesen Sie im
Folgenden, wie diese in Ihrem Werdegang zum Ausdruck kommen könnten und
welche Prozesse damit ausgelöst werden:

Geborgenheit in sich selbst finden
Aufgrund einer starken Verbindung zwischen Mond und absteigendem Mondknoten geht es darum, im Laufe des Lebens zu verstehen, dass Ihre hohen Erwartungen nach Liebe, Aufmerksamkeit
und Anerkennung letztlich ein Hindernis für Ihre Selbstverwirklichung darstellen. Jedenfalls haben Sie häufig den Eindruck, die
gewünschte Zuwendung nicht in ausreichendem Ausmasse zu
erhalten, was Sie dazu anspornt, sich stark für andere Menschen
einzusetzen und für Nahestehende zu sorgen. Damit schaffen Sie
jedoch gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse, die langfristig eher
zu Frustrationen als zu Glück und Erfüllung führen. Um wirkliche,
dauerhafte Zufriedenheit zu erlangen, müssen Sie Ihr Bedürfnis
nach Absicherung und Kontrolle mehr und mehr zurücklassen. Dies
bedingt auch, eine eigene Form von Geborgenheit zu entwickeln,
beispielsweise über die Gründung einer eigenen Familie. Haben Sie
diesen Weg eingeschlagen, dann lassen Sie sich genügend Zeit
und Ruhe für Stunden im vertrauten Kreis, damit Sie in einem Klima
der Geborgenheit Ihre 'Batterien' auftanken können. Je mehr Sie
sich Ihren Gefühlen zuwenden, desto besser gelingt es Ihnen mit
der Zeit auf natürliche Weise, Vertrauen zu entwickeln und so zu
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Ihren Wurzeln zu finden. Dieser Prozess führt langfristig zu der Fähigkeit, andere zu nähren und sich von anderen nähren zu lassen,
ohne dass dies mit einer gegenseitigen Abhängigkeit verbunden
ist. Dazu wird es allerdings wichtig sein, dass Sie nicht immer 'stark'
sein wollen, sondern auch Ihre eigenen Schwächen akzeptieren
und Ratschläge sowie Hilfe von anderen annehmen. Sollten Sie
nicht in einem Familienbund leben, dann mögen Sie die entsprechenden Qualitäten über eine familienähnliche Gemeinschaft
oder über eine Gruppe, die Ihnen sehr am Herzen liegt, erfahren.
Auf der grundlegendsten Ebene lässt sich seelische Geborgenheit
und Sicherheit über eine lebendige Verbindung zu Ihrem Unbewussten finden. Aus diesem Bereich Ihrer Psyche, zu dem Sie über
Entspannung und Meditation eine Verbindung herstellen können,
mögen mit der Zeit hilfreiche innere Bilder aufsteigen, die Ihnen als
wichtigen Wegweiser für Ihr Leben dienen.
Die seelische Kraft, die Sie aus den beschriebenen Erlebnissen
beziehen, hilft Ihnen, um sich Ihren Aktivitäten in der Aussenwelt
erfolgreich zuzuwenden. Dabei dürften Sie vor allem in einer sozialen oder therapeutischen Tätigkeit Erfüllung finden (Pflegerin, Erzieherin, Ärztin oder Psychologin), die es Ihnen ermöglicht, Ihre Hilfsbereitschaft, Ihre Fürsorglichkeit und Ihre Empathie auszudrücken.
Auch ein Beruf, der mit Häuslichkeit, Kindern, Natur, Nahrung oder
Gastronomie zu tun hat (Architektin, Lehrerin, Ernährungsberaterin,
Gärtnerin oder Wirtin), dürfte Ihnen mit dieser Konstellation sehr
zusagen.

Offen sein für grössere Zusammenhänge
Das Merkur-Prinzip prägt im Weiteren die Thematik des absteigenden Mondknotens und weist darauf hin, dass es in Ihrem Leben
wesentlich darum geht, Ihre Wahrnehmung und Ihr Denken zu verfeinern und zu erweitern. Bevor dieser Entwicklungsschritt noch
nicht vollzogen ist, dürften Sie die Erfahrung machen, dass die Verständigung mit anderen Menschen häufig mit Problemen und Missverständnissen behaftet ist. Vielleicht haben Sie immer wieder den
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Eindruck, mit anderen nicht auf gleicher Wellenlänge zu kommunizieren oder dass sich Ihre Vorstellungen nicht mit denen Ihrer Mitmenschen decken. In einem ersten Schritt geht es daher zunächst
einmal darum, sich von Ihren gewohnten Wertvorstellungen, was
sein sollte und was nicht sein darf, zu trennen. Damit schaffen Sie
die Voraussetzung, um ein gutes Unterscheidungs- und Urteilsvermögen aufzubauen, wodurch Sie langfristig eine Haltung entwickeln, die weniger durch persönliche Interessen als vielmehr durch
Sachlichkeit und Klarheit geprägt ist. Dies hilft Ihnen, sowohl Ihren
intellektuellen Horizont zu erweitern als auch Ihre Ausdrucksfähigkeit zu verbessern, was sich auf Ihre Kommunikationsfähigkeit positiv auswirkt. Diese Entwicklung mag sich auch beruflich niederschlagen, indem Sie einer intellektuellen Beschäftigung nachgehen (z.B. Wissenschaftlerin, Ingenieurin), eine Tätigkeit ausüben, bei
welcher der Ausdruck im Vordergrund steht (Lehrerin, Texterin, Rednerin, Journalistin. Juristin) oder eine Aufgabe wählen, bei der Sie
mit konkreten, vom Verstand nachvollziehbaren Fakten umgehen
(Buchhalterin, Sachbearbeiterin).
Solche Tätigkeiten helfen Ihnen, die erforderlichen Qualitäten auf
solide Weise zu entfalten und bilden zugleich die Basis für einen
weiteren Schritt, der darauf ausgerichtet ist, Ihren gedanklichen
Rahmen zu erweitern, indem Sie sich nicht nur auf das Faktische,
Logische und Rationale konzentrieren, sondern auch das Unbekannte, Verborgene und Nicht-Erklärbare als gleichwertigen Teil
des Lebens akzeptieren. Vermeiden Sie diesen Schritt, dürften Sie
wiederholt mit irrationalen Verhaltensweisen anderer konfrontiert
werden, oder Sie selbst erleben aufwühlende Situationen, die Ihre
verstandesmässigen Absicherungen infrage stellen. Der Sinn solcher Erlebnisse liegt letztlich darin, die Grenzen eines rein intellektuellen Vorgehens zu erkennen, mit dem Ziel, Situationen in einem
grösseren, umfassenderen Kontext zu betrachten. Sobald Sie sich in
einem grösseren Rahmen zurechtfinden, vermögen Sie Ihren scharfen Verstand, den Ihnen diese Konstellation verleiht, voll zu nutzen.
Sie erkennen und nehmen dann Dinge wahr, die Ihr Bewusstsein
erweitern und Voraussetzungen schaffen, um ganzheitliche Zusam-
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menhänge zu erblicken, ohne zugleich wichtige Details zu vernachlässigen. Auf diese Weise schaffen Sie zwischen beiden Polen
- der Analyse und der Synthese - eine lebendige Verbindung.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass hier eine karmische
Aufgabe vorliegt, das Denk- und Wahrnehmungsinstrument so zu
reinigen, damit es zum Tor wird, durch das kosmische Erkenntnisse
einfliessen können.
Ein wichtiger Transit löst eine weiter oben beschriebene Planetenqualität aus,
die im Zusammenhang mit dem absteigenden Mondknoten zum Ausdruck
kommt:
g 9 c

g 9 w

Saturn (t) Opp. Merkur (r)
Wirkung: 5.12.2018 bis 29.10.2019
Exakt: 14.12.2018

Mentales Training durch schicksalhafte Lernprozesse
Wenn Sie in dieser Zeit die erforderliche Disziplin und
den Ehrgeiz aufbringen, können Sie Ihr Wissen vertiefen und sich geistig, intellektuell und sprachlich mehr
Sicherheit antrainieren. Zugleich kommen Sie mit Ihrer
karmischen Lernaufgabe in Berührung, und es geht
vermehrt darum, nicht in alte Muster und Gewohnheiten zu verfallen, sondern sich konsequent den Aufgaben zu stellen, die Sie bisher aus Unsicherheit oder
Mangel an Erfahrung vermieden haben. Damit steht
auch Ihre Fähigkeit, konzentriert bei der Sache zu
bleiben und sich an den konkreten Anforderungen zu
orientieren, auf dem Prüfstand. Finden Ihre Ideen kein
Gehör oder ernten Sie Kritik, sollten Sie dies als
Chance nutzen, um präziser zu werden und irrationalen Zweifeln oder Ängsten mit Sachlichkeit, Objektivität und Vernunft zu begegnen. Gefragt sind Strukturiertheit, Gesprächsbereitschaft und die Offenheit für
neue Sichtweisen, denn gerade jene Lernprozesse,
die Sie besondere Mühe und Überwindung kosten,
könnten sich am Ende als die wertvollsten erweisen.
In der Folge kann es zu einschneidenden, schicksalhaften Wendungen kommen, die Sie auf dem steinigen Weg zu differenzierten Problemlösungen und
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wahrer Meisterschaft voranbringen.
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2. TEIL: WEGE DER ENTWICKLUNG
Nachdem im ersten Teil die Konstellationen Ihres Geburtshoroskops beleuchtet
wurden, die starke Motivationen auslösen, bestimmte Qualitäten zum Ausdruck
zu bringen, werden in diesem zweiten Teil Wege der Entwicklung besprochen,
wie sie sich aus der Stellung des aufsteigenden Mondknotens ergeben. Dieser
wirkt wie ein Kompass, indem er uns aufzeigt, was wir tun können, um uns zu
grösserer Freiheit und Erfüllung zu entwickeln.
Als Erstes wird die Stellung des aufsteigenden Mondknotens im astrologischen
Haus, in dem er sich befindet, beschrieben:

Ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln
Mit dem Mondknoten im zweiten Haus besteht ein wichtiges
Lebensthema von Ihnen darin, ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln. Um sich wertgeschätzt zu fühlen, benötigen Sie viel
Beachtung von anderen. Zu diesem Zweck legen Sie wahrscheinlich einen starken Akzent auf Ihren Status, mit dem Resultat, dass
Sie gesellschaftlichen Attributen grosse Bedeutung beimessen, Ihre
persönliche Entwicklung dabei aber zu sehr vernachlässigen. Dies
hat zwar den Vorteil, dass Sie wichtige berufliche Verwirklichungen
vollbringen, es Ihnen aber Mühe bereitet, ohne gesellschaftliche
oder berufliche Bestätigung sich wirklich als Person zu akzeptieren
und wertzuschätzen.
Dieses Defizit an Selbstliebe kann auch ganz elementare Bereiche
wie beispielsweise das Verhältnis zu Ihrem Körper oder sinnliche
Genüsse und Bedürfnisse tangieren. Um dieses Manko auszugleichen, legen Sie wahrscheinlich viel Wert auf Ihre erotische Ausstrahlung und Ihre Verführungskraft. Sie wollen erwünscht und
begehrt sein, weil Sie sonst an sich selbst zweifeln würden. Diese
Seite kann Sie von einer Beziehung sehr abhängig machen, auch
in erotisch-sexueller Hinsicht. So mögen Sie beispielsweise unsicher
werden, wenn Ihr Partner zu selbständig agiert oder auf Distanz
geht. Diese Abhängigkeit können Sie überwinden, indem Sie lernen, besser alleine zu sein und sich auch ohne die Anwesenheit
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und Zustimmung von geliebten Menschen wohl zu fühlen. Ein gutes
Verhältnis zu Ihrem Körper kann diesen Prozess unterstützen. Wenn
Sie Ihre körperlichen Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen,
schenkt Ihnen dieser eine gute Basis, die Sie brauchen, um Ihre
Aufgaben im Leben zu erfüllen. Dazu gehört auch die Entfaltung
Ihrer persönlichen Anlagen und Talente. Im Kern geht es also mit
dieser Konstellation darum, Ihr Augenmerk mehr auf Ihr persönliches Potenzial zu richten, anstatt sich nach fremden Werten zu orientieren. In Ihnen schlummern viele Fähigkeiten, die auf ihre Verwirklichung warten. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln!
Es folgt die Beschreibung des Zeichens, in dem der aufsteigende Mondknoten
steht, wodurch die Modalitäten Ihrer Entwicklung aufgezeigt werden:

Ziele mit Beharrlichkeit zu Erfolg führen
Mit dem Mondknoten im Steinbock besteht eine wichtige Lernaufgabe in Ihrem Leben darin, Klarheit und Pragmatismus zu entwickeln. Sammeln Sie Fakten, definieren Sie Richtlinien, und entwerfen Sie einen Plan für Ihre Vorhaben. Fragen Sie sich dabei immer,
was Sie selbst tun können, um die Situation in einem positiven Sinne
zu gestalten, und verzichten Sie darauf, in erster Linie Unterstützung
von aussen zu erwarten. Es ist auch gut, wenn Sie die Verantwortung für das, was Sie tun, selbst übernehmen, anstatt Entschuldigungen in den äusseren Umständen zu suchen, wenn etwas nicht
so funktioniert, wie Sie es gerne hätten. Um eine solche Einstellung
zu entwickeln, ist es jedoch notwendig, sich von alten Gewohnheiten und Abhängigkeiten zu lösen. Sie haben nämlich eine Tendenz, andere mächtiger zu machen als sie sind. Doch niemand
kann Ihnen Gefühle machen, wenn Sie Herr Ihrer selbst sind. Diese
Erkenntnis gilt es hier zu gewinnen!
All diese Massnahmen tragen zur Stärkung Ihres Selbstvertrauens
bei, was sich wiederum positiv auf Ihre Ziele und Ideale auswirkt.
Um das, was Sie sich vorgenommen haben, mit Mut, Kraft und
Beharrlichkeit zu Erfolg zu führen, müssen Sie sich mit Ihren Aufga-
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ben und Projekten voll identifizieren. Dies stärkt in Ihnen die Bereitschaft, auch wenn es einmal nicht so rund läuft, dranzubleiben,
durchzuhalten und das Nötige zu unternehmen. Eine solche Haltung befähigt Sie letztlich für eine Führungsaufgabe oder eine selbständige Tätigkeit. Macht Ihnen diese Vorstellung dagegen Angst,
so liegt der Grund dafür wahrscheinlich darin, dass Sie sich nicht
der Kritik und dem Urteil anderer aussetzen möchten. In dem
Moment, an welchem Sie Ziele ins Auge fassen, die über Ihre Person hinausgehen, können Sie diese Furcht vor dem Urteil der anderen zurücklassen und gar zu einer Leitfigur werden, zu der andere
aufschauen.

© 2017 Astrodata AG, Bestimmunganalyse für Angela Merkel, Seite 28 von 30

Technische Informationen zur Analyse 'Die Bestimmung Ihres Lebens'
In dieser Analyse werden relevante Planetenballungen, höchstgestellte Planeten,
wichtige Aspektfiguren und die Mondknotenachse zusammen mit diesbezüglichen zeitlichen Auslösungen beschrieben.
Radixkonstellationen
Die Radixkonstellationen erscheinen in breiter Formatierung mit unterstrichenen Titeln. Als Ballungen werden Konzentrationen von Planeten betrachtet, die
eine Mindestpunktzahl erreichen und einem bestimmten astrologischen Haus
zugeordnet werden können, wobei in der Analyse die Häuser nach W. Koch
zugrunde gelegt werden. Dabei gilt die Regel, dass Planeten, die im Bereich von
einem Sechstel des (vorhergehenden) Hauses stehen, zum nächsten Haus gezählt
werden. Dies ist in der Zusammenstellung am Anfang der Analyse daran
erkennbar, dass diese Häuserstellungen in Klammern mit dem Vermerk 'gedeutet' erscheinen. Im Falle eines Zeichenwechsels zwischen einem Sechstel und der
Spitze des Hauses wird hingegen eine kleinere Abweichung berücksichtigt. (Die
gleiche Häuserregel wird auch bei Transiten verwendet). Gibt es keine Ballungen, so fällt das Kapitel zu diesem Thema weg. Bei mehr als zwei Ballungen
werden die beiden stärksten genommen.
Als höchstgestellte Planeten qualifizieren sich solche, die entweder im neunten
oder im zehnten Haus stehen - mit Bevorzugung jener, die sich näher am MC
befinden. Wird nur ein Planet identifiziert, wird sein Herrscher oder der MCHerrscher für Kombinationen hinzugenommen.
Wichtige Planetenfiguren: Als wichtige Planetenfiguren gelten Konjunktionen
und Spannungsaspekte zwischen 2-3 Planeten - teilweise unter Einbezug eines
massgeblichen Herrscherplaneten -, die innerhalb eines bestimmten Orbs stattfinden. In der Analyse werden im Maximum 2-3 Planetenfiguren behandelt.
Die prägenden Motivationen der Mondknotenachse: In diesem Kapitel werden,
soweit vorhanden, wichtige Konjunktionen und Quadrate von Planeten zum
absteigenden Mondknoten gedeutet. Im Falle, dass ein Zeichenherrscher wichtiger erscheint als ein anwesender Planet wird dieser als zweiter Faktor aufgeführt. Dabei werden im Maximum zwei Planeten berücksichtigt.
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Wege der Entwicklung (zweiter Teil): In diesem Kapitel wird zunächst der aufsteigende Mondknoten im Haus und danach im Zeichen interpretiert. Gibt es
Planeten am aufsteigenden Mondknoten, so werden diese separat aufgeführt,
wobei nur die zwei stärksten beschrieben werden.
Zeitliche Auslösungen
Im ersten Teil der Analyse werden direkt im Anschluss an die Deutung von
Radixstellungen relevante zeitliche Auslösungen aufgelistet. Diese erscheinen
nach rechts eingerückt - mit fetten Titeln versehen - und mit dem Hinweis auf
die Art der Auslösung und die Dauer ihrer Wirkung in der linken Spalte.
Falls Planetenballungen im Radix vorkommen, sind kombinierte Transite von
Uranus und Pluto - als Kardinale Klimax bezeichnet -, Transite des Neptun,
wichtige Saturn- und Jupiter-Transite sowie progressive Mondübergänge aufgeführt. Für die Wirkungsdauer von Transiten und Mondprogressionen gilt ein
Orb von +/- 1 Grad.
Soweit das Radix höchstgestellte Planeten aufweist, erscheinen wichtige Transite von Uranus, Neptun, Pluto, Saturn, Chiron und Jupiter zu diesen, wobei
nur die bedeutsamsten Transite eine Deutung erfahren. Der Orb beträgt auch
hier von der ersten bis zur letzten Berührung +/- 1 Grad.
Werden wichtige Planetenfiguren als Radixthemen beschrieben, so folgen im
Anschluss daran kombinierte Uranus/Pluto-Transite (als Kardinale Klimax
bezeichnet) zur gesamten Planetenfigur und Neptun-Transite zu einzelnen Planeten. Es gilt auch hier ein Orb von +/- 1 Grad.
Gibt es Radixdeutungen zu den 'Prägenden Motivationen der
Mondknotenachse', weil Planeten am absteigenden Mondknoten oder im Quadrat dazu als wichtig identifiziert werden, folgen allfällige Transite von Pluto,
Neptun, Uranus, Saturn, Chiron oder Jupiter zu diesen Planetenstellungen,
nicht jedoch zu Planeten, die lediglich Herrscher einer wichtigen Zeichenkonstellation sind. Es gilt auch hier ein Orb von +/- 1 Grad.
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