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Konstellationen für Angela Merkel

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Krebs  24.33 Grad 8
Mond Wassermann  15.27 Grad 2 (3)
Merkur Krebs  9.17 Grad 7 (8)
Venus Jungfrau  4.59 Grad 9
Mars (r) Schütze  26.34 Grad 1
Jupiter Krebs  12.12 Grad 8
Saturn Skorpion  2.44 Grad 10
Uranus Krebs  23.26 Grad 8
Neptun Waage  23.19 Grad 10
Pluto Löwe  23.42 Grad 9
Chiron (r) Steinbock  25.55 Grad 2
Lilith Skorpion  3.42 Grad 10
Mondknoten (r) Steinbock  14.16 Grad 2

Aszendent Schütze  16.31 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Schütze / Zwillinge 16.31 Grad
Haus  2/8 Steinbock / Krebs 10.02 Grad
Haus  3/9 Wassermann / Löwe 17.44 Grad
Haus  4/10 Widder / Waage 21.39 Grad
Haus  5/11 Stier / Skorpion 9.25 Grad
Haus  6/12 Stier / Skorpion 27.21 Grad
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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 archety-
pisch der geistige Aufbruch im Menschen beginnt. Aber auch in Umbruch- und
Krisenzeiten, wie in jenen, in denen wir uns momentan befinden, werden plötz-
lich 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 eige-
nen Weg zu finden und zu gehen. Sie beschreibt die Grundmotivation Ihres
Lebens und zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie Ihr Potenzial optimal entwickeln kön-
nen. 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 Selbstver-
trauen verleiht.

Die Analyse ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil beleuchtet die Grundmoti-
vation Ihres Lebens. Dabei steht die Deutung wichtiger Aspektfiguren, Planeten-
ballungen sowie prägende Stellungen im Zusammenhang mit dem absteigen-
den 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 Auslö-
sungen 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 verschie-
dene Wege, damit umzugehen: So kann die eine Persönlichkeitskomponente ver-
mehrt 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. Eigenschaf-
ten, 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 Pro-
zess. Lassen Sie sich deshalb von den vorgeschlagenen Interpretationen inspirie-
ren, um an wichtigen Schlüsselpunkten Ihres Lebens - beispielsweise wenn eine
Konstellation durch markante zeitliche Auslösungen aktiviert wird - neue Ent-
scheidungen 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 Geburtshoro-
skops lösen eine starke Motivation aus, die Themen dieses Hauses in der Aus-
senwelt 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. Viel-
leicht erlebten Sie damals, wie über Gefühle Macht auf Sie ausge-
übt wurde, in einer Situation, in der Sie sich kaum dagegen weh-
ren 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 wol-
len, 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 hinneh-
men können - wenn Ihre Mitmenschen sich gegen Ihre Bevormun-
dung abzugrenzen versuchen, empfinden Sie es als Undankbarkeit
und unnötige Konfrontation.

Aufgrund dieser Anlagen könnten Ihnen Funktionen in der Adminis-
tration 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 Ver-
borgenen 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.

 Das Interesse an gemeinsamen Unternehmungen, an gesellschaftlichen Macht-
verhältnissen und finanziellen Fragen, das Ihnen eine Ballung im achten Haus
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 Glaubens-
überzeugungen zu entwickeln. Dabei unterziehen Sie fremdes
Gedankengut erst einer kritischen Prüfung, bevor Sie es für sich
selbst annehmen. Ihr Bedürfnis nach Erweiterung Ihres Bewusstseins-
feldes 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. Möglicher-
weise zieht es Sie auch immer wieder in ferne Länder, in denen Sie
im praktischen Alltag mehr über die Lebensanschauungen frem-
der 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 wei-
testen Sinne, einer Lehrtätigkeit oder einer Exportaktivität in Zusam-
menhang stehen. Unabhängig vom gewählten Weg wird es Ihnen
entsprechen, Ihr gründlich erworbenes Wissen und Ihre Einsichten
anderen weiterzuvermitteln. Dabei besitzen Sie genug Realitäts-
sinn, um zu wissen, dass es nie eine einzige und letzte Wahrheit gibt,
die für alle Gültigkeit hat.
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 Es gibt zeitliche Auslösungen, die die beschriebene Ballung oder Teile davon
aktivieren.

f 9
Jupiter (t) Opp. Ballung 9. Haus
Wirkung: 29.3.2021 bis 26.1.2022

Vielfältige Kontakte und neue Denkanstösse
erweitern Erfahrungshorizont

Ein Jupiter-Transit durch das dritte Haus fördert Ihre
Kontaktfreudigkeit und bewirkt ein tieferes Verständ-
nis für andere Menschen. Gleichzeitig werden damit
Planeten im neunten Haus Ihres Geburtshoroskops
aktiviert.

Die positive Qualität, die Ihre Kontakte zurzeit prägt,
wirkt sich in erster Linie auf Ihr Denken und Ihren Aus-
tausch aus. Sie haben nun die Möglichkeit, sich krea-
tiv mit all jenen Denkschemata auseinanderzusetzen,
die Sie bewusst oder unbewusst aus Umgebung und
Familie übernommen und deren Gültigkeit Sie bisher
vielleicht nie angezweifelt haben. Dadurch wird Ihr
Denken eigenständiger und Ihre Haltung Andersden-
kenden gegenüber grosszügiger und toleranter. Sie
lernen, Vorurteile abzubauen und legen mehr
Gewicht auf Ihre eigene Erfahrung. Dabei erkennen
Sie, dass Sie sich viele Einschränkungen bisher selbst
auferlegt haben.

Die Aufnahme neuer Wissensinhalte und die Verbes-
serung Ihrer kommunikativen Fähigkeiten bewirken,
dass Sie mehr zur eigenen Meinung stehen und Ihre
Anschauungen und Überzeugungen selbstbewusst
vertreten, ohne in Dogmatismus oder Rechthaberei
zu verfallen.

Bücher, neue Kontakte und Gespräche mit Men-
schen in Ihrer unmittelbaren Umgebung können Ihr
Interesse an fremden Kulturen verstärken und Erfah-
rungen anregen, die Ihren Horizont erweitern und Ihr
Leben bereichern. Sie können aber auch dazu füh-
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ren, dass Sie Ihr bisheriges Weltbild, Ihre ethischen
Prinzipien und/oder Ihren Glauben überdenken und
hinterfragen oder mehr Toleranz für Anschauungen
aufbringen, die von Ihren eigenen abweichen.

g 9
Saturn (t) Opp. Ballung 9. Haus
Wirkung: 8.4.2022 bis 28.1.2024

Eigene Überzeugungen werden in Diskussionen
ausgetestet

Ein Transit des Saturn durch das dritte Haus aktiviert
wichtige Planeten im neunten Haus Ihres Geburtsho-
roskops. In dieser Zeit steht Ihre Fähigkeit zum Aus-
tausch mit anderen und ganz allgemein Ihre Kommu-
nikation auf dem Prüfstand. Dabei stellt sich die
Frage, ob es Ihnen bisher gelungen ist, mit Ihrer Mit-
welt einen stimmigen Austausch aufzubauen oder Sie
durch alte Denkschemata und einseitige Sichtweisen
häufig in festgefahrene Geleise treten, die es Ihnen
aufgrund starrer Meinungen und Vorurteilen erschwe-
ren, für die Sichtweisen und Argumente der anderen
offen zu sein. Ist die Denkweise, die Sie sich als Kind
unter dem Einfluss Ihrer Eltern und Ihrer Lehrer zuge-
legt haben, Ihrer jetzigen Situation angepasst, oder
laufen bei Ihnen als Antwort auf einen äusseren Sti-
mulus in Ihrem Kopf Assoziationen ab, die wenig mit
der konkreten Situation zu tun haben? Ist Ihr Denken
vielleicht zu schablonenhaft und lassen Sie nur Erfah-
rungen und Erkenntnisse zu, die vorgefasste Meinun-
gen bestätigen? Dies sind Fragen, um die es zurzeit
geht. Wie positiv Sie diese Periode erleben, hängt
somit eng damit zusammen, inwiefern Sie im Bereich
des Denkens von konkreten Realitäten ausgehen
oder Sie sich an alteingesessenen Vorstellungen ori-
entieren.

Dadurch, dass Ihre Lernbereitschaft und Ihre kommu-
nikativen Fähigkeiten auf dem Prüfstand stehen, ver-
ändern sich auch Ihr Weltbild und Ihre Anschauun-
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gen. Je mehr es darum geht, Ihren Wissensstand zu
testen, anderen respektvoll zuzuhören und auf einer
alltäglichen Ebene mit Ihrer Umwelt auszukommen,
umso eher wird deutlich, wo Sie durch Weitsicht, Tole-
ranz, Ermutigung und Verständnis die Sinnsuche
anderer fördern und wo Sie zu Vorurteilen und nega-
tiven Erwartungen neigen, an denen Sie arbeiten soll-
ten.

Mangelt es Ihrem Leben an Sinn, so brauchen Sie
Ideen und Denkanstösse, die auch Ihr Herz berühren.
Häufen sich hingegen Probleme mit Menschen in
Ihrer unmittelbaren Umgebung, sollten Sie untersu-
chen, welche Ihrer Gewohnheiten und Einstellungen
zu den Umständen beitragen. Neigen Sie dazu,
andere zu missionieren und Ihre Erfahrungen, Erkennt-
nisse und Ihren Weg für die einzig gültige, umfas-
sende Wahrheit zu halten, können Sie dies nun relati-
vieren, indem Sie Ihre Denkgewohnheiten und Über-
zeugungen selbstkritisch hinterfragen. Dabei wird
deutlich, wie wichtig Sachlichkeit, Objektivität und
Neutralität nicht zuletzt auch für ein tolerantes Zusam-
menleben sind.

b 1
Mond (p) Konj. Ballung 9. Haus
Wirkung: 6.8.2022 bis 26.8.2023

Empfänglich werden für Ihre innere Weisheit

Der Durchgang des progressiven Mondes aktiviert
Planeten im neunten Haus Ihres Geburtshoroskops.
Damit kommen Ihrem Interesse an grösseren Sinnzu-
sammenhängen sowie Ihrem Drang nach Horizonter-
weiterung und Erkenntnis zurzeit besondere Aufmerk-
samkeit zu.

Von Ihrem Naturell her hegen Sie hohe, zuweilen
unantastbare Überzeugungen und legen viel Wert
auf eine eigene Lebensphilosophie, die Ihrem Dasein
Sinn verleiht. Auch reisen Sie gerne und setzen sich
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immer wieder mit fremden Weltbildern und Ansich-
ten auseinander. Allerdings besitzt Ihre persönliche
Sicht der Welt für Sie unter Umständen Allgemeingül-
tigkeit, was Sie zuweilen blind gegenüber Ihrer eige-
nen Subjektivität macht.

In der gegenwärtigen Phase dürften Sie nun beson-
ders empfänglich sein für den Ruf aus der Ferne, der
das Versprechen einer persönlichen Sinnerfahrung in
sich trägt. Gleichzeitig fühlen Sie sich womöglich ver-
unsichert bezüglich Ihrer eigenen ethischen Vorstel-
lungen der Welt und werden sich bewusst, wie sehr
Sie es brauchen, dass andere Ihrem Weltbild eine
moralische Richtigkeit zugestehen. Erlebtes Unrecht
trifft Sie nun tief und löst, auch wenn andere die Leid-
tragenden sind, persönliche Betroffenheit aus. Im
Kern geht es nun darum, ein Gespür dafür zu entwi-
ckeln, was Sie brauchen, um Perspektiven zu entwi-
ckeln, die Ihnen ganz und gar entsprechen und die
nicht lediglich ein gesellschaftliches Ideal darstellen.
Jede weitere Reise, die Sie jetzt unternehmen, ist
durchdrungen von einem – bewussten oder unbe-
wussten - Bedürfnis danach, Ihrer eigenen Wahrheit
auf die Spur zu kommen. Die Begegnung mit Men-
schen, die eine eigene Lebensphilosophie verinner-
licht haben und diese an andere weitergeben, dürfte
Sie nun besonders berühren.

Je besser es Ihnen gelingt, Ihrerseits zu einer für Sie
stimmigen ethischen Haltung und damit zu einer inne-
ren Weisheit zu finden, desto toleranter können Sie
Menschen anderer Gesinnung begegnen und desto
ausgereifter wird Ihre Fähigkeit, übergeordnete
Zusammenhänge zu erkennen.
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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 berufswirk-
sam. Auch wenn sie Ihnen in die Wiege gelegt sind, kann es - je nach Konstella-
tion - 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 Bedürf-
nis 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 herzu-
stellen. 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 Strö-
mungen und Entwicklungen, was Ihnen ein Talent für eine Profilie-
rung im Rahmen der Medien vermittelt. Da Sie über eine ausge-
prägte 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 Innen-
einrichtungsgegenständen, alternativen Produkten oder Kunstpro-
dukten gefallen.

Für welchen Weg Sie sich auch immer entscheiden, um mit dem,
was Sie tun, erfolgreich zu sein, gilt es in einem ersten Schritt genü-
gend 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 Entfal-
tung zu bringen. Würden Sie die Auseinandersetzung mit der kon-
kreten 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 auf-
tanken. Diese Auszeiten sind auch insofern empfehlenswert, da Sie
aus ihnen viele Inspirationen und Ideen ziehen, die sich für Ihre Pro-
jekte als äusserst fruchtbar erweisen können.

 Neptun als hochgestellter Planet wird durch Transite und/oder Progressionen
ausgelöst:

c 1 i
Merkur (p) Konj. Neptun (r)
Wirkung: 26.4.2022 bis 17.4.2023
Exakt: 21.10.2022

Wissensdrang und Inspiration

Zurzeit werden Ihre intellektuellen und kreativen
Fähigkeiten sowie Ihr Kommunikationsbedürfnis akti-
viert, was sich günstig auf Studien sowie auf literari-
sche oder esoterische Interessen auswirkt. Ihr Wissens-
drang richtet sich auf die unterschiedlichsten Berei-
che, was unter Umständen zu einer Wandlung Ihrer
bisherigen Ueberzeugungen führt. Auch sind Sie viel-
seitiger und fantasievoller als gewohnt. Lässt Ihr Beruf
Ihnen zu wenig Raum für psychologische, esoteri-
sche oder literarische Auseinandersetzungen, dürf-
ten Sie vermehrt den Wunsch verspüren, sich mit die-
sen Themen in Ihrer Freizeit, beispielsweise über Lek-
türe, Kurse und Kontakte, intensiver auseinanderzuset-
zen.

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Ihre Fantasie Sie
zu weit von der Realität entfernt. Um nicht Opfer von
Hirngespinsten oder unrealistischen Vorstellungen zu
werden, müssen Sie sich zum gegenwärtigen Zeit-
punkt ganz besonders disziplinieren. Ähnlich verhält
es sich mit wichtigen Entscheidungsprozessen. Es ist
ratsam, bei geschäftlichen Verhandlungen oder dem
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Erwerb materieller Güter besonders wachsam und
vorsichtig zu sein, da Sie momentan dazu neigen,
wichtige Details ausser Acht zu lassen oder nicht rich-
tig einzuschätzen. Zudem besteht die Gefahr, dass
Ihre Ausdrucksweise etwas unklarer als sonst ist und es
aus diesem Grunde zu Missverständnissen kommt.
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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 Aus-
druck, 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 Aus-
sergewöhnlichen, Besonderen und Fantastischen sowie der
Wunsch, sich selbst zu verwirklichen und vom Durchschnitt abzuhe-
ben. 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, pro-
bieren Sie vermutlich Verschiedenes aus, ehe Sie eine Lebens-
weise oder einen Beruf finden, mit dem Sie sich tatsächlich identifi-
zieren 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 Ent-
scheidungsfreude 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 Reali-
tätssinn auszugleichen, um Enttäuschungen vorzubeugen und
keine Luftschlösser zu bauen, finden Sie Ihre Bestimmung in Tätigkei-
ten, die Ihnen viel Anregung, Abwechslung und kreativen Spiel-
raum 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 Stimmun-
gen, können andere aufrütteln und sich für ein überpersönliches
Anliegen und für eine bessere Zukunft einsetzen. Vielleicht betäti-
gen 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 Naheste-
henden 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 Wissens-
drang 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 Idea-
len leiten, was Sie rechtschaffen, vertrauenswürdig und tolerant
macht, Ihre Spontaneität und Leidenschaft hingegen einschränkt.
Vielleicht verspüren Sie auch ein gewisses Bedürfnis nach Aufstieg,
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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 Bestim-
mung auch in Aufgaben, die Ihr Bedürfnis nach einem höheren
Lebenssinn befriedigen, die Ihnen einen gewissen Freiraum erlau-
ben und Ihrem heiteren, optimistischen und kommunikativen Natu-
rell 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, Über-
zeugungskraft 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 wer-
den können, welche unser Leben bestimmen. Die astrologische Tradition bringt
sie mit Themen in Zusammenhang, mit denen wir uns in einer früheren Inkar-
nation 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 absteigen-
dem Mondknoten geht es darum, im Laufe des Lebens zu verste-
hen, dass Ihre hohen Erwartungen nach Liebe, Aufmerksamkeit
und Anerkennung letztlich ein Hindernis für Ihre Selbstverwirkli-
chung 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 Fähig-
keit, 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 entspre-
chenden 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 Unbe-
wussten 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 sozia-
len oder therapeutischen Tätigkeit Erfüllung finden (Pflegerin, Erzie-
herin, Ärztin oder Psychologin), die es Ihnen ermöglicht, Ihre Hilfsbe-
reitschaft, 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 absteigen-
den Mondknotens und weist darauf hin, dass es in Ihrem Leben
wesentlich darum geht, Ihre Wahrnehmung und Ihr Denken zu ver-
feinern und zu erweitern. Bevor dieser Entwicklungsschritt noch
nicht vollzogen ist, dürften Sie die Erfahrung machen, dass die Ver-
ständigung mit anderen Menschen häufig mit Problemen und Miss-
verständnissen behaftet ist. Vielleicht haben Sie immer wieder den
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Eindruck, mit anderen nicht auf gleicher Wellenlänge zu kommuni-
zieren oder dass sich Ihre Vorstellungen nicht mit denen Ihrer Mit-
menschen 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 Urteilsver-
mögen aufzubauen, wodurch Sie langfristig eine Haltung entwi-
ckeln, 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 Ausdrucksfähig-
keit zu verbessern, was sich auf Ihre Kommunikationsfähigkeit posi-
tiv auswirkt. Diese Entwicklung mag sich auch beruflich nieder-
schlagen, indem Sie einer intellektuellen Beschäftigung nachge-
hen (z.B. Wissenschaftlerin, Ingenieurin), eine Tätigkeit ausüben, bei
welcher der Ausdruck im Vordergrund steht (Lehrerin, Texterin, Red-
nerin, 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 Unbe-
kannte, 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 sol-
cher Erlebnisse liegt letztlich darin, die Grenzen eines rein intellektu-
ellen 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 schar-
fen 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 ver-
nachlässigen. 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.

 Mehrere Transite lösen Planetenqualitäten aus, die weiter oben im Zusammen-
hang mit dem absteigenden Mondknoten beschrieben wurden:

m 5 c   m 5 w
Chiron (t) Quadrat Merkur (r)
Wirkung: 11.10.2021 bis 27.3.2023
Exakt: 5.11.2021, 1.2.2022

Neue Aufgaben und Kommunikationsformen lassen
alte Wunden heilen

In dieser Zeit zeigen Sie eine stärkere Empfindsamkeit,
die sich auf Ihre geistig-intellektuelle Entwicklung und
Ihren Wunsch, gehört und verstanden zu werden,
auswirkt. So könnten Sie etwa fürchten, sich zu bla-
mieren und etwas Falsches oder Dummes zu sagen,
so dass die Kommunikation nicht so läuft, wie Sie es
gerne möchten. Zugleich kommen Sie mit Ihrer karmi-
schen Lernaufgabe in Berührung, und daher sollten
Sie vor allem der Versuchung widerstehen, in alte
Gewohnheiten, Denkmuster und Erwartungshaltun-
gen zu verfallen, die Ihre weitere Lernentwicklung
behindern.

Verletzende, kritische Bemerkungen oder Zurückwei-
sungen aktivieren eine Hilflosigkeit und einen altbe-
kannten Schmerz über etwas, das Ihnen auch früher
schon verwehrt wurde. Der Weg aus der Sackgasse
führt darüber, sich den Aufgaben zu stellen, die Sie
oft vermieden haben, auch wenn diese jetzt
schmerzhaft und kompliziert erscheinen und einen
hohen Lernaufwand erfordern. Gerade in der Bereit-
schaft, sich mit der Vergangenheit auszusöhnen und
Ihre Ideen und Ansichten anders zu vermitteln, liegt
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der Schlüssel zur Heilung und Weiterentwicklung. Auf
diese Weise können schicksalhafte Entwicklungen
Ihnen neue Türen und Einsichten eröffnen.

f 5 c   f 5 w
Jupiter (t) Quadrat Merkur (r)
Wirkung: 12.2.2023 bis 15.3.2023
Exakt: 17.2.2023

Offenheit, Neugier und Erkenntnisse für die
Ausrichtung Ihres Lebens

Sie profitieren in dieser Zeit von einer positiven, opti-
mistischen Grundhaltung, die es Ihnen leichter
macht, offen und spontan auf andere Menschen
zuzugehen und Ihre Gedanken freimütig zu äussern.
Sie trauen sich mehr zu, und dies begünstigt neue
Lösungswege für alte Probleme. Sie schauen in die
Zukunft und lassen sich auch durch frühere Misser-
folge nicht von Ihren Plänen für eine grosszügigere
Sicht und Lebensweise abbringen. Die Tatsache, dass
Sie nun Spass daran haben, sich mit interessanten
Menschen zu unterhalten, Ideen auszutauschen und
neue Erfahrungen zu machen, ermöglicht Ihnen,
Ihren Bildungshorizont zu erweitern. Sie befinden sich
in Aufbruchsstimmung und können – wenn Sie sich
durch die Vernunft lenken lassen und sich auf das
Machbare besinnen – Ihre zentralen Anliegen ver-
wirklichen und sich auf geistigem, intellektuellem
Gebiet messen, profilieren und weiterentwickeln.

Ihre ganz auf Austausch ausgerichtete Aufmerksam-
keit ermöglicht auch kommerzielle Erfolge, denn Sie
zeigen mit Ihren Anliegen und dem, was Sie anderen
nahelegen oder anbieten, ein gutes Timing, was spe-
ziell zum Ausdruck kommt, wenn Sie es geschäftlich
mit dem Ausland zu tun haben. Im Übrigen ermög-
licht Ihnen Ihr Blick für grössere Zusammenhänge ein
strategisches Denken, welches aufs Grosse ausge-
richtet ist und sich nicht an kleinlichen Details aufhält.

Diese zuversichtliche Ausrichtung bietet gute Chan-
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cen, um Ihrem Leben eine neue Ausrichtung zu
geben und langfristig sinnvolle Schritte einzuleiten. Sie
haben die Möglichkeit, besser zu verstehen, wie ganz
verschiedene Bereiche - beispielsweise Ihre emotio-
nalen Bedürfnisse und Ihre Fähigkeit, mit Hilfe Ihrer
Denkqualitäten persönlich und beruflich voranzukom-
men - miteinander zu verbinden sind und aus Fehlern
aus der Vergangenheit zu lernen. Auf diese Weise
verschaffen Sie sich nicht nur einen Überblicke über
verschiedene Wissensgebiete, sondern auch über
sich selbst und Ihre eigenen Verhaltensmuster. Die
Chancen sind günstig, um aus einer überbauenden
Haltung heraus zu vermitteln, anderen zuzuhören,
deren Sichtweise zu verstehen und gegensätzliche
Meinungen zu tolerieren, was Ihnen soziale Anerken-
nung und Sympathie einträgt. Wenn Sie sich nicht
überschätzen und nicht einseitig auf Ihren Vorteil
pochen, sondern fest auf dem Boden verankert blei-
ben und sowohl Ihre Bedürfnisse als auch die Anlie-
gen anderer gebührend berücksichtigen, können Sie
nun den Grundstein legen, um langfristig erfolgreich
zu sein.
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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 ent-
wickeln. Um sich wertgeschätzt zu fühlen, benötigen Sie viel
Beachtung von anderen. Zu diesem Zweck legen Sie wahrschein-
lich 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 auszuglei-
chen, legen Sie wahrscheinlich viel Wert auf Ihre erotische Aus-
strahlung 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 ler-
nen, 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 persönli-
ches Potenzial zu richten, anstatt sich nach fremden Werten zu ori-
entieren. In Ihnen schlummern viele Fähigkeiten, die auf ihre Ver-
wirklichung warten. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, sich zu entwi-
ckeln!

 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 Lernauf-
gabe in Ihrem Leben darin, Klarheit und Pragmatismus zu entwi-
ckeln. Sammeln Sie Fakten, definieren Sie Richtlinien, und entwer-
fen 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 Verantwor-
tung für das, was Sie tun, selbst übernehmen, anstatt Entschuldi-
gungen 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 Gewohnhei-
ten und Abhängigkeiten zu lösen. Sie haben nämlich eine Ten-
denz, 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 Bereit-
schaft, auch wenn es einmal nicht so rund läuft, dranzubleiben,
durchzuhalten und das Nötige zu unternehmen. Eine solche Hal-
tung befähigt Sie letztlich für eine Führungsaufgabe oder eine selb-
ständige 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 Per-
son hinausgehen, können Sie diese Furcht vor dem Urteil der ande-
ren zurücklassen und gar zu einer Leitfigur werden, zu der andere
aufschauen.
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 Technische Informationen zur Analyse 'Die Bestimmung Ihres Lebens'

In dieser Analyse werden relevante Planetenballungen, höchstgestellte Planeten,
wichtige Aspektfiguren und die Mondknotenachse zusammen mit diesbezügli-
chen zeitlichen Auslösungen beschrieben.

Radixkonstellationen

Die Radixkonstellationen erscheinen in breiter Formatierung mit unterstriche-
nen 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 'gedeu-
tet' 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 Ballun-
gen, 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 MC-
Herrscher 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 statt-
finden. 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 wichti-
ger erscheint als ein anwesender Planet wird dieser als zweiter Faktor aufge-
führt. Dabei werden im Maximum zwei Planeten berücksichtigt.
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Wege der Entwicklung (zweiter Teil): In diesem Kapitel wird zunächst der auf-
steigende 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 Transite von Pluto - teil-
weise 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 Tran-
site 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 Pluto-Transite (teilweise 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 Mot ivat ionen der
Mondknotenachse', weil Planeten am absteigenden Mondknoten oder im Qua-
drat 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 Zeichenkon-
stellation sind. Es gilt auch hier ein Orb von +/- 1 Grad.
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