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Zwillinge / Schütze 0.45 Grad
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IHRE KARMISCHE BESTIMMUNG
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 Händen haben, will Ihnen Mut machen, Ihren eigenen
Weg zu finden und zu gehen. Dabei wird in einem ganz neu ausgearbeiteten Teil
zum karmischen Neumondhoroskop als erstes erläutert, welche Motivationen zu
Ihrer Inkarnation geführt haben könnten. Dem folgt die Analyse Ihrer Bestimmung, wie sie sich aus Ihren Geburtskonstellationen ergibt. Sie beschreibt wichtige Motivationen Ihres Lebens und zeigt Ihnen den Weg auf, wie Sie Ihr Potenzial optimal entwickeln können. Zeitliche Auslösungen weisen im Weiteren darauf hin, wann bestimmte Themen in Ihrem Leben aktuell werden.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und bereichernde Einsichten zu
Ihrem Lebensweg.
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IHR KARMISCHES NEUMONDHOROSKOP
Das Geburtshoroskop wird zu Recht herangezogen, um unsere Fähigkeiten und
Schwachstellen zu beleuchten und um zu erkennen, welche wichtigen Lebensthemen anzugehen sind, damit wir uns so verwirklichen, dass sich ein Gefühl von
Zufriedenheit und Erfüllung im Zusammenhang mit unserem Leben einstellt.
Wer sich dabei für die tieferen Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und
Zukunft und die Frage, woher wir kommen und wohin wir gehen, interessiert,
kommt mit der Betrachtung der Mondknotenachse bereits ein gutes Stück weiter. So scheint der absteigende Mondknoten zuverlässig anzuzeigen, welche Verhaltensweisen uns von früheren Inkarnationen her vertraut sind, während der
aufsteigende Mondknoten darauf hinweist, mit welcher Einstellung und Haltung wir Neuland betreten können und uns damit von Fixierungen auf das Altvertraute - was wir im Sinne eines Wiederholungszwangs auch als "Karma"
bezeichnen - befreien können.
In dieser Analyse gehen wir einen Schritt weiter, wobei wir unseren Betrachtungen das yang/yin-Kräftespiel zwischen Sonne und Mond zugrunde legen, welches auch bei der Mondknotenachse - die als Schnittpunkte zwischen Sonnenund Mondbahn definiert ist - im Vordergrund steht. In Anlehnung an das Buch
des spirituellen Astrologen Dane Rudhyar, "Der Sonne/Mond-Zyklus", haben
Verena Bachmann und Claude Weiss bereits in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre das Konzept entworfen, dass ein für den Zeitpunkt des Neumondes vor
der Geburt erstelltes Horoskop wichtige Informationen zu den Motivationen liefert, mit denen ein Mensch dieses Leben antritt. Deutungsregeln dazu wurden
im Buch von C. Weiss, "Karmische Horoskopanalyse Bd. 2" gegeben. Dabei wird
der vorgeburtliche oder karmische Neumond als eine Art Matrix betrachtet "aus
welcher wir über den Geburtsmoment bestimmte Stellungen selektiv aktivieren
und mit Energie besetzen".
Im oben erwähnten Buch wird der karmische Selektionsprozess folgendermassen beschrieben:
"Der karmische Neumond, welcher mundan (im Weltgeschehen) die Zeitqualität
eines bestimmten Monats und Jahres beschreibt, zeigt an, in welche Epoche
(Monat/Jahr) wir gewählt haben, uns zu inkarnieren... Über den Geburtsmoment (Radixhoroskop) kommt dann zum Ausdruck, welche Themen und Stellun-
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gen des Neumondhoroskops wir individuell ausgesucht haben, um sie mit Energie zu besetzen."
Diese Methodik kommt im ersten Teil dieser Analyse erstmals in einer Computeranalyse zur Anwendung. Dabei wird als Erstes beschrieben, ob der vorgeburtliche Neumond im gleichen Zeichen stattfindet, wie sich die Sonne des Geburtshoroskops befindet. Diese Angaben helfen uns zu verstehen, ob wir ein typischer
Repräsentant unseres Sternzeichens sind oder letztlich auch viele Anlagen des
vorhergehenden Zeichens in uns tragen. Danach wird die Stellung des vorgeburtlichen Neumondes im Haus des Neumondhoroskops beschrieben, da aus
dieser Stellung wesentliche Motivationen und Beweggründe hervorgehen, die
unsere Seele dazu angetrieben haben, sich zu inkarnieren. Weitere Informationen dazu liefern die Aspekte des karmischen Neumondes zu Planeten des karmischen Neumondhoroskops.
Dabei treten im karmischen Neumondhoroskop Aspektfiguren auf, die es in
unserem Geburtshoroskop nicht gibt. Die wichtigsten davon beschreiben wir im
ersten Kapitel dieser Analyse, sofern sie sich nicht mit Themen decken, die auch
im Geburtshoroskop angezeigt sind und im Zusammenhang mit diesem
beschrieben werden. Als nächstes geben wir Ihnen einige Hinweise zu der Frage,
welche Themen des Neumondhoroskops durch den Geburtsmoment mit Energie
besetzt werden.

IHRE KARMISCHEN MOTIVATIONEN
Die in diesem Kapitel enthaltenen Informationen werden aus den Konstellationen Ihres karmischen Neumondes und den Planeten des Geburtshoroskops, die
diese aktivieren, hergeleitet. Dabei handelt es sich beim Neumondhoroskop um
Stellungen, die sich vor Ihrer Geburt konstellierten und auf einen Monat genau
die Epoche beschreiben, die sich Ihre Seele aussuchte, um sich zu inkarnieren.
Radixplaneten, die solche des Neumondhoroskops aktivieren zeigen an, welche
Themen vom Menü der angebotenen Zeitqualität ausgesucht wurden.
Wir beginnen mit der Frage, inwiefern die Sonne Ihres Geburtshoroskops die
Zeichenqualität des karmischen Neumonds bestätigt oder sich die Grundmotivation Ihrer Seele (karmischer Neumond) und die Selbstbehauptung in diesem
Leben (Sonne) von der Zeichenstellung her voneinander unterscheiden.

© 2016 Astrodata AG, Ihre karmische Bestimmung für Angelina Jolie, Seite 7 von 43

Eine sinnliche, realistische Veranlagung
Gemäss landläufiger Deutung vermittelt Ihnen die Sonne im Zwillinge-Zeichen ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und es
heisst von dieser Stellung, dass Sie mit viel Neugier auf die Situationen zugehen, die Ihnen das Leben bietet. Neue Kontakte und
Anregungen sind Ihnen willkommen, denn sie sorgen dafür, dass Ihr
Denken nie erlahmt und Sie sich ständig darin üben können, Unterscheidungen zwischen den Dingen vorzunehmen und Ihr Wissen
über das Leben mit anderen auszutauschen.
Wahrscheinlich erkennen Sie sich in dieser Beschreibung jedoch
weit weniger, wenn es vom Zwillinge-Betonten heisst, er bewege
sich an der Oberfläche und es fehle ihm an Tiefgang. Der Grund
dafür könnte darin liegen, dass der Neumond, der vor Ihrer Geburt
stattfand und den Sonne/Mond-Zyklus in Gang setzte, in den Sie
hineingeboren wurden, sich im Stier-Zeichen ereignete. Diese Stellung vermittelt Ihnen nämlich Qualitäten von Beständigkeit und
Realismus, die sich mit Ihrer wechselhaften Zwillinge-Natur überlagern, sodass Sie sich als jemand erleben, in dessen Brust zwei Seelen wohnen: Gemäss dem Stier-Pol sind Sie sinnlich veranlagt,
freuen sich an den schönen Dingen des Lebens und Sie haben
keine Mühe mit wiederkehrenden Verrichtungen, denn dies ist für
Sie Gelegenheit, sich zu verankern und das Erlebte so zu verarbeiten, dass Sie es sich dauerhaft aneignen und es quasi zu Ihrem
Besitz schlagen können.
Aus diesem Fundus Ihres vorgeburtlichen Neumondes im Stier-Zeichen schöpfen Sie die Kraft, konkrete Werte zu schaffen, die Ihnen
ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Wenn Sie sich auf diese Weise
von der allgemeinen Hektik nicht anstecken lassen, sind Sie auch
für andere Menschen ein Pol von Ruhe und Stabilität. Durch diese
Eigenschaften, die Sie nicht an die grosse Glocke hängen, sondern unauffällig verkörpern, kommen Sie langsam aber sicher zu
Ihrem Ziel, das darin besteht, sich solides Wissen und Sicherheiten
aufzubauen, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können.
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Diese wichtige Prägung vermittelt Ihrer flexiblen und vielseitigen
Sonne im Zwillinge-Zeichen das erforderliche Fundament, um nicht
nur eine Vielfalt von neuen Ideen zu generieren, sondern diese
auch Schritt für Schritt konkret umzusetzen.
Lesen Sie im Folgenden, in welchem astrologischen Haus und damit in welchem Lebensbereich die geballte Kraft Ihres karmischen Neumondes zum Ausdruck kommt:
Die Rolle des bodenständigen, verlässlichen Familienmenschen
Mit dem karmischen Neumond im vierten Haus spielen Geborgenheit, Zugehörigkeit und Familie eine wichtige Rolle in Ihrem Leben
und Sie brauchen ein gemütliches, ordentliches und ruhiges
Zuhause und einen Ort, an den Sie sich zurückziehen können, um
aufzutanken und sich von den Mühen und Strapazen des Lebens
zu erholen. Es dürfte Sie auch interessieren, welche Geschichten
sich um Ihre Abstammung und Herkunft ranken, aber auch, wie
respektiert und anerkannt Ihre Angehörigen an Ihrem Geburts- und
Wohnort sind. Ihre ersten Wahrnehmungen von Heimat und Familie – intakte oder zerbrochene Verhältnisse, Zuwendung oder
Ablehnung, Nestwärme oder Disharmonie – werden Sie daher sehr
geprägt haben. Zudem bringen Sie eine pragmatische, realistische, disziplinierte und pflichtbewusste Veranlagung mit, sodass Sie
vermutlich Wert auf familiären Zusammenhalt und eine sichere, stabile Basis legen. Letztlich dürfte Ihnen bewusst sein, wie wichtig
gesunde Wurzeln, seelische Aufgeräumtheit, privater Rückhalt und
Urvertrauen sind. Daher werden Sie auch bereit sein, Verantwortung für Nahestehende zu übernehmen, anderen Halt zu geben
und einen konkreten Beitrag zu leisten, damit alles läuft.
Ihre Anlagen ergänzen sich gut im Hinblick auf die Liebe zum Vertrauten, Bewährten, Tradierten und Sicheren und könnten ein
besonderes Interesse an Geschichte, Archäologie oder Ahnenforschung nahelegen. Vielleicht haften Sie aber manchmal zu sehr an
der Vergangenheit oder am Altbekannten, sodass Sie sich gegenüber Veränderungen, neuen Erfahrungen oder unbekannten Men-
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schen eher verschliessen. Auch kann Ihre praktische, bodenständige, nüchterne und vernünftige Seite manchmal mit der Notwendigkeit in Konflikt geraten, sich mehr nach innen zu wenden und
sich mit Gefühlen und seelischen Belangen auseinanderzusetzen.
Die Synthese beider Pole könnte in einer Tätigkeit bestehen, die
Seele und Materie vereint. Beispielsweise käme auch ein Beruf im
Bereich Gastronomie und Hotelwesen, Körpertherapie, Medizin,
Ernährung und Psychologie oder Immobilien, Architektur und
Inneneinrichtung infrage, wo Sie sich um das Wohl von Gästen,
Patienten oder Klienten kümmern. Zu dieser Konstellation kann
auch gehören, dass Sie in festgelegte Strukturen hineingeboren
und Ihnen familiäre Traditionen, Bräuche und Aufgaben angetragen werden. Sie müssen für sich entscheiden, ob Sie diese tatsächlich fortsetzen oder eigene, andere Werte und Prinzipien definieren.
Die Aspekte, die der Neumond zu Planeten und anderen Faktoren des Neumondhoroskops bildet, ergänzen diese Aussagen, indem sie weitere Motivationen Ihrer karmischen Bestimmung beleuchten:
Starke Persönlichkeit und ausgeprägter Wille
Ein wichtiges Motiv in Ihrem Leben ist der Drang, zu Macht und Einfluss zu kommen, andere durch Ihre Leistungen zu beeindrucken
und sich kämpferisch gegen Angriffe und Übergriffe zur Wehr zu
setzen. Sie verfügen über ein unerschöpfliches Energiereservoir,
eine dominante, bestimmende Willenskraft und ein besonderes
Charisma, das andere Menschen entweder abschreckt oder in
den Bann zieht. Auch wenn Sie sich bezüglich Ihrer wahren Motive
bedeckt halten, entwickeln Sie eine ungeheure Zähigkeit und Hartnäckigkeit, um Ihre Ziele zu erreichen. Haben Sie sich etwas in den
Kopf gesetzt, können sich so sehr darin verbeissen, dass es Ihnen
kaum möglich ist, aufzugeben, nachzugeben oder einen anderen
Weg einzuschlagen, wenn Sie sich in eine Sackgasse manövriert
haben. Transformation und Wandel gehören jedoch untrennbar zu
Ihrem Lebensweg, und daher dürften Sie vor allem durch Krisen
wachsen. Je besser Sie mit Ihren eigenen Schattenseiten, Ihren
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Kontrollmechanismen und Ihrer unterschwelligen Wut vertraut sind,
umso leichter fällt es Ihnen, Ihre Umwelt nicht als feindlich wahrzunehmen, sondern Ihre Kräfte auf ein überpersönliches, konstruktives Ziel zu fokussieren, das der Allgemeinheit dient.
Neben der Aufgabe, die Grenzen und die Verletzlichkeit anderer
Menschen zu respektieren, finden Sie Ihre Bestimmung in Tätigkeiten, die ein leidenschaftliches Engagement erlauben und die Tiefgründigkeit, Ausdauer und einen unbeugsamen Willen erfordern.
Sie erkennen Falschheit und Heuchelei instinktiv, setzen sich gegen
Ungerechtigkeiten zur Wehr und haben den Mut, wahrhaftig und
aufrichtig zu sein und unbequeme Entscheidungen zu vertreten.
Vor allem in gefährlichen Situationen oder im Umgang mit schwierigen Menschen zeigen Sie eine enorme Stärke, Präsenz und eine
beeindruckende Kraft und Geistesgegenwart.
In Ihrem karmischen Neumondhoroskop gibt es neben der Stellung des Neumondes weitere interessante Konstellationen, die in Ihrem Geburtshoroskop
nicht vorkommen und im Hinblick auf Ihre karmischen Motivationen wichtige
zusätzliche Informationen vermitteln, die markante Themen Ihres Lebens charakterisieren könnten:
Suggestive Kommunikation mit geheimnisvollen Phasen des
Schweigens
Ihrem Austausch mit anderen Menschen haftet etwas Geheimnisvolles und Suggestives an. Pflegen Sie zuweilen in dem, was Sie mit
anderen teilen, eine verschwörerische Intimität, können Sie
andere, mit denen Sie nichts am Hut haben, ebenso wie solche,
die Ihnen ihre Anliegen zum falschen Zeitpunkt vortragen, schroff
abblitzen lassen. So ist die Pflege einer subtilen Kommunikation mit
Zwischentönen und Unausgesprochenem, das man nur errät,
wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, für Sie ein wichtiges
Entwicklungsthema.
Mit Ihrer gefühlsbetonten Fantasie verfügen Sie über einen enormen Ideenreichtum und können sich dank Ihren feinen Antennen
gut in andere hineinversetzen und einfühlen. Allerdings haben Sie
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auch ein Flair dafür, mit Ihren Gedanken in eine andere Sphäre zu
entgleiten und nicht mehr erreichbar zu sein, wenn es Ihnen im Hier
und Jetzt nicht ganz behagt. Ihr Mitgefühl mag Sie auch immer
wieder daran hindern, Unangenehmes offen zum Ausdruck zu bringen und zu besprechen. In solchen Fällen zeigen Sie eine Tendenz,
um den heissen Brei herumzureden oder Sie finden nicht die richtigen Worte, während Sie handkehrum Phasen kennen, in denen Sie
sich spontan so äussern, wie es Ihnen durch den Kopf geht. Dabei
besteht zum einen die Tendenz, andere zu verletzen, und dies kann
auch für jene Situationen gelten, in denen Sie mit grosser Treffsicherheit Dinge zum Ausdruck bringen, die andere staunen lassen.
Sie haben wahrscheinlich in der Kindheit erlebt, welche Macht mit
Worten oder deren Verweigerung ausgeübt werden kann. So
mögen Sie zwei Rollen kennen: Es gibt Phasen, in denen Sie sich
total verweigern, indem Sie geistig einfach nicht präsent sind, wie
wenn Sie sich auflösen würden. Sie gehen in die Stille, ins Schweigen und brechen Kontakte ab, verweigern das Gespräch und sind
immun gegen allfällige Einwände aus Ihrer Umgebung. Zu anderen Zeiten erleben Sie das Umgekehrte, nämlich dass Sie verzweifelt Zuwendung und Austausch bei Menschen suchen, von denen
Sie sich diese ersehnen, aber auf Verschlossenheit stossen und sich
kühl und abweisend behandelt fühlen. Dieses hin und her der
Worte und des Schweigens hat damit zu tun, dass bei Ihnen die
Kommunikation einem zyklischen Geschehen unterworfen ist: Auf
Phasen des Austausches folgen Zeiten, in denen Sie sich zurückziehen. Wenn Sie dies zuwenig berücksichtigen, mögen Sie den Rückzug in Form der Projektion erleben, was heisst, dass die Menschen
in Ihrer Umgebung sich distanzieren und Sie sich anderen gegenüber ohnmächtig und als Opfer erleben.
In diesen Ungereimtheiten Ihrer Kommunikation steckt ein gewaltiges Potenzial: im Kontakt mit tiefen Geheimnissen des Lebens, können Sie sich auf die Suche nach Wahrheiten machen, denen Sie
zum Durchbruch verhelfen, indem Sie gerade durch Ihre scheinbare Widersprüchlichkeit andere aufrütteln und auf sehr beson-
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dere Art in Ihren Bann ziehen. Dabei werden die Worte oder die
Stille eingesetzt, um etwas herüberzubringen, was jenseits der
Worte liegt und sich noch mehr als über das, was Sie sagen, in Ihrer
Mimik widerspiegelt. Auf diese Weise werden Sie zur Schauspielerin,
zur Schamanin, zur Hexe und zur weisen Frau zugleich und lösen
damit bei anderen tiefe Prozesse aus. Daraus kann eine Tätigkeit
hervorgehen, im Rahmen welcher Sie grösstenteils nonverbal und
dafür umso geheimnisvoller subtile Zusammenhänge mithilfe von
Bildern, die um das Helle und das Dunkle kreisen, so vermitteln,
dass es anderen unter die Haut geht.
Eine weitere wichtige Konstellation Ihres karmischen Neumondhoroskops
beleuchtet die folgenden zusätzlichen Facetten Ihrer karmischen Motivation, die
sich in Ihrem Leben zu konkreten Entsprechungen verdichten können:
Zwischen Bindung und Freiheit, Partnerschaft und Individualität
Eine wichtige Figur Ihres karmischen Neumondhoroskops zeigt im
Bereich Ihrer Beziehungen und partnerschaftlichen Zusammenseins ein grosses Bedürfnis nach Freiheit und Individualität. So ist es
Ihnen ein Anliegen, in Ihren Verbindungen Ihren eigenen Weg
gehen zu können und gemäss Ihren eigenen Impulsen zu handeln
statt durch lähmende Konventionen und erwartete Dankbarkeit in
Ihrem Handlungsspielraum begrenzt zu werden.
Neben dieser lebenslustigen und spontanen Anlage, die von individuellen Impulsen, die sich häufig aus dem Moment ergeben,
gespiesen wird, haben Sie allerdings auch eine empfindsame und
verletzliche Seite, gemäss welcher Sie sich schnell verunsichert, eingeschränkt und abgelehnt fühlen. Sie brauchen mehr Liebe und
Zuwendung als Ihnen manchmal angenehm ist, und dies bedeutet dementsprechend, dass Ihr Drang nach Unabhängigkeit und
Ihre Liebesbedürfnisse sich manchmal in die Quere kommen. Sie
haben einen grossen Wunsch nach Zuneigung und Anerkennung
und tun viel, um diese zu bekommen, in der unbewussten Erwartung, etwas Gleichwertiges zurückzuerhalten. Einem meist nicht
offen zugegebenen Besitzanspruch steht eine Neigung gegen-
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über, sich selbst nur ungern verbindlich festzulegen, wobei Sie auf
Ihre Freiheit pochen und zu rebellieren beginnen, wenn Sie sich eingeengt fühlen.
Es ist wichtig, dass Sie im Laufe der Zeit lernen, mit Ihrer Angst vor
Abweisung umzugehen, um mehr aus dem Vollen schöpfen zu
können. Dabei sollten Sie sowohl für Ihre praktische, vernünftige
und dem Irdischen zugeneigte Seite, die sich mit dem Wunsch
nach Sicherheit und Vorhersehbarkeit verbindet, Entfaltungsmöglichkeiten schaffen, als auch der inneren Erfahrung Raum geben,
dass die Beziehung zu einem geliebten Menschen auch die Komponente einer Art Seelenverwandtschaft aufweist, welche kein
Besitzdenken und keine äussere Absicherung nötig macht.
Die oben beschriebene Konstellation Ihres karmischen Neumondhoroskops wird
durch mehrere Radixstellungen ausgelöst. Die wichtigste davon lässt sich in
ihrer Wirkung wie folgt charakterisieren:
Eine originelle Ausstrahlung
Der Aszendent Ihres Geburtshoroskops aktiviert in der oben
beschriebenen Konstellation Ihres karmischen Neumondhoroskops
den Uranus. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Sie sich für diese Inkarnation eine besondere Rolle ausgesucht haben, indem Sie sich
durch die Einzigartigkeit Ihrer Erscheinung und die Originalität Ihrer
Kontakte und Beziehungen von der Masse abheben. Dieser besondere Weg kann bereits aufgrund Ihrer Geburtssituation angezeigt
sein. Beispielsweise, wenn Sie in eine Familie hineingeboren werden, die im Umbruch ist und Sie dementsprechend ein Betätigungsfeld vorfinden, auf welchem Sie Ihre Improvisationsneigungen ausprobieren können.
Jedenfalls finden Sie im Zusammensein mit anderen Kindern und in
der Schule einiges an Aufmerksamkeit für Ihre unkonventionelle
und vielleicht auch rebellische Art, sich in Szene zu setzen und die
vorhandenen Strukturen zu hinterfragen. Durch Ihre unkonventionelle Ausstrahlung ziehen Sie auch später in Ihrem Leben Zeitgenossen an, die wie Sie sich mit neuen Ideen befassen und sich
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damit beschäftigen, inwieweit die Gesellschaft individualistischer
und freiheitlicher gestaltet werden kann, sodass jeder auf seine Art
Erfüllung findet. Daraus können auch Partnerschaften jenseits der
abgetretenen Pfade entstehen, die häufig mit einer Freundschaft
beginnen und Ihre Resonanz und Austausch in Gruppierungen von
Gleichgesinnten finden.
Wie Ihr Radixhoroskop einen Aszendenten aufweist, so gilt dies auch für das
karmische Neumondhoroskop. Zusätzlich zu Ihrem Radixaszendenten
beschreibt dieser, auf welche Weise und mit welcher Motivation Sie der Welt
begegnen:
Image der geradlinigen, zielstrebigen Autoritätsperson
Mit dem Aszendenten des karmischen Neumondes im Steinbock
spielen für Sie Integrität, Zuverlässigkeit und klare Regeln in der
Interaktion mit der Umwelt eine wichtige Rolle. Ein zentrales Anliegen ist das Bestreben, Verantwortung im Beruf, in der Gesellschaft,
der Familie, einer Beziehung oder allgemein für andere Menschen
zu übernehmen und Ihr Leben so zu führen, dass es Ihnen Achtung
und Respekt einbringt. Diese Veranlagung kann unterschwellig wirken und Ihnen anfänglich wenig bewusst sein, sie prägt jedoch Ihr
Auftreten, lässt Sie rechtschaffen, diszipliniert, geradlinig und pragmatisch, manchmal aber auch allzu ernst, streng und reserviert
erscheinen. Der Wunsch, ein Werk zu vollenden und etwas Bleibendes zu schaffen, Traditionen zu pflegen und Bewährtes zu erhalten,
ist eine wichtige Motivation, um sich anzustrengen, Entbehrungen
in Kauf zu nehmen und Widerstände und Hindernisse zu überwinden. Sie sind eine Lastenträgerin, die Probleme als Reifeprüfung
sieht und die gerne alles richtig, korrekt und perfekt macht. Daher
fällt es Ihnen schwer, locker zu lassen, sodass Spontaneität und
Emotionen auf der Strecke bleiben.
Dies hat zur Folge, dass Sie im Bemühen, Haltung zu wahren und
sich zusammenzureissen, oft an Ihren Bedürfnissen vorbei leben.
Wenn man Sie aus der Reserve lockt oder Ihnen mit Launen und
Gefühlen kommt, können Sie erst recht abweisend und verschlos-
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sen reagieren. Zudem neigen Sie dazu, andere zu massregeln und
zu erziehen, denn Sie haben feste Prinzipien, die Sie als allgemeingültig ansehen und eisern verteidigen. Gerade deshalb sollten Sie
sich – bei aller notwendigen Anstrengung und allen Problemen in
der Welt – daran erinnern, auf das Befinden Ihres Gegenübers einzugehen und sich selbst mehr zu öffnen. Die Fähigkeit, zu organisieren und zu strukturieren, der Fels in der Brandung zu sein und anderen Sicherheit und Halt zu geben, ist zugleich Ihre grösste Stärke.
Am Ende sind Zugehörigkeit und menschliche Gemeinschaft auch
noch immer das beste Rezept gegen Melancholie und Einsamkeit.
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DIE ANALYSE IHRER BESTIMMUNG
Einleitung
Nachdem Sie im ersten Teil dieser Analyse einiges zu den karmischen Faktoren
lesen konnten, die Ihrem Leben zugrunde liegen, wenden wir uns nun in dieser
"Analyse Ihrer Bestimmung" den Themen zu, die man Ihrem Geburtshoroskop
entnehmen kann. Die Analyse ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil beleuchtet die aus dem Geburtshoroskop erkennbaren Grundmotivationen Ihres Lebens.
Dabei steht die Deutung wichtiger Aspektfiguren, Planetenballungen sowie prägender 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.
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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:

Zur eigenen Originalität finden
Eine Betonung des elften Hauses weckt in Ihnen ein grosses Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. Sie möchten neue Wege
beschreiten, die eine Abgrenzung gegenüber Ihrer Ursprungsfamilie und deren Gewohnheiten bedeuten. Diese Suche nach Ausdruck Ihrer Eigenart dürfte Ihnen nicht immer leichtfallen, da Ihre
Konzepte, Zielsetzungen und Ideale zunächst in einem Widerspruch zu den Erfordernissen des Broterwerbs und des Alltags stehen dürften. So fühlen Sie sich anfänglich von originellen Persönlichkeiten angezogen, die Ihnen in Ihrer Eigenwilligkeit und Unabhängigkeit ein Vorbild sind. Letztlich geht es jedoch darum, zu Ihrer
eigenen individuellen Kreativität und Originalität zu finden und
diese auch in Ihrem Leben zum Ausdruck zu bringen. Dazu ist es
wichtig, dass Sie, statt gegen äussere Zwänge zu rebellieren, sich
die nötigen Fertigkeiten aneignen, um Ihre Pläne und Ideale allmählich in die Tat umzusetzen, damit diese nicht nur Hobbys oder
unerfüllte Wünsche bleiben. Der Kontakt zu Gleichgesinnten, mit
denen Sie über gesellschaftliche Modelle diskutieren und neue
Ideen in Form von originellen Projekten entwerfen, mag Ihnen
dabei eine grosse Hilfe sein.
Durch gemeinsame Gespräche können Sie die Realisierbarkeit
Ihrer Vorstellungen überprüfen und besser verstehen, welche Qualitäten zu diesem Zwecke entwickelt werden müssen. Wenn Sie sich
auf diesem Weg den Realismus aneignen, der zur Verwirklichung
Ihrer Pläne notwendig ist, haben Sie gute Chancen, dass man
Ihnen bei der Verwirklichung mit Sympathie und Unterstützung entgegenkommt. Sie haben auch die Möglichkeit, Protektionen zu
geniessen, weil man Sie sympathisch findet und Ihre originellen
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Ideen unterstützen will. Versteigen Sie sich jedoch in die Rolle der
realitätsfremden, rebellischen Idealistin, so werden Sie auch die
wohlwollendsten Förderer enttäuschen und ermüden.
Bei Ihrer Offenheit für ungewöhnliche Ideen und neue Strömungen
können Sie für Berufe in Frage kommen, mit denen Sie sich am Puls
des Zeitgeistes befinden, sei dies in der Psychologie, im Journalismus, in der Kunst oder über die Propagierung neuer Arbeitsmodelle in der Unternehmens- oder Personalberatung, wie auch
umgekehrt, im Rahmen gewerkschaftlicher Organisationen. Geeignete Arbeitsfelder liegen vorwiegend in jenen Bereichen, in denen
Teamgeist zählt und das Fehlen strenger hierarchischer Strukturen
bessere Chancen für die Gleichstellung der Geschlechter schafft.
Im Sinne neuer Modelle und fortschrittlicher Konzepte in der
Arbeitswelt könnten Sie sich auch ganz massgeblich für die Anliegen von Frauen starkmachen, indem Sie mit dem eigenen Beispiel
vorangehen und damit für andere Frauen eine Vorbildfunktion einnehmen.
Es gibt zeitliche Auslösungen, die die beschriebene Ballung oder Teile davon
aktivieren.
g 9
Saturn (t) Opp. Ballung 11. Haus
Wirkung: 13.1.2016 bis 17.10.2017

Gereiftes Auftreten verändert Gruppendynamik
Ein Saturn-Transit durch Ihr fünftes Haus aktiviert wichtige Planeten im elften Haus Ihres Geburtshoroskops.
In dieser Phase können Auseinandersetzungen mit
anderen stattfinden, welche Sie zuweilen auf sich
selbst zurückwerfen, damit Sie klarer erkennen, wer
Sie sind und welche Motivationen Sie antreiben.
Dabei kann es sein, dass Sie sich zu Konzessionen
genötigt fühlen, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. So erleben Sie vielleicht, wie eine anfänglich problemlose Verbindung, in der vieles offen bleiben
konnte, jetzt konkretisiert werden muss. In einer solchen Situation empfiehlt es sich, Nutzen und Kosten
dieser Verbindung gegeneinander abzuwägen, um

© 2016 Astrodata AG, Ihre karmische Bestimmung für Angelina Jolie, Seite 20 von 43

selbstverantwortlich verbindliche Entscheidungen zu
fällen.
Schöpferische Verwirklichungen sind zu dieser Zeit mit
harter Arbeit verbunden. Es wird Ihnen nichts
geschenkt. Erst etwas, das Sie sich selbst sorgsam
erarbeitet haben, ist nun von Bestand. Sollten Sie versuchen, ohne Anstrengungen Vorteile zu erlangen
oder angenehme Momente zu erleben, indem Sie
auf Ihre persönliche Wirkung pochen - beispielsweise
indem Sie einem Spiel- oder Spekulationstrieb folgen
oder durch oberflächliche Abenteuer Bestätigung
suchen -, besteht die Gefahr, dass Sie Verluste erleiden oder mit unangenehmen Konsequenzen konfrontiert werden.
Dadurch, dass Ihr Selbstausdruck und Ihre Souveränität – in Beruf, Liebe und Freizeit – auf dem Prüfstand
stehen, verändert sich auch Ihr Verhalten gegenüber Freunden und Ihre Stellung in einer Gemeinschaft, einem Team oder Verein. Je mehr es darum
geht, sich persönlich und kreativ zu verwirklichen und
authentisch und natürlich sich selbst zu sein, umso
eher wird deutlich, inwiefern Ihr Bekanntenkreis sowie
gute Beziehungen hier unterstützend wirken und wo
es Schwierigkeiten gibt, an denen Sie arbeiten sollten.
Zweifeln Sie an sich oder schmerzt es Sie, zu wenig im
Mittelpunkt zu stehen und kaum Aufmerksamkeit zu
erhalten, sollten Sie untersuchen, welche Ihrer Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu den Umständen
beitragen. Neigen Sie dazu, sich über Ihre Zugehörigkeit zu einer besonderen, elitären Gruppe zu definieren, oder stehen Sie im Schatten origineller, bewunderter Menschen, können Sie dies nun ausgleichen,
indem Sie Ihre Individualität in ein besseres Licht
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rücken. Dadurch wird deutlich, wie wichtig Selbstbewusstsein und Risikobereitschaft nicht zuletzt auch für
einen gleichberechtigten, freien Umgang mit Gleichgesinnten sind.
Die auf Teamgeist, Zeitgeist und flache Hierarchien ausgerichtete Haltung, die
Ihnen eine Ballung im elften Haus vermittelt, wird durch eine grosse Begeisterungsfähigkeit für alles ergänzt, was Ihrem Blick ermöglicht, in die Weite zu
schweifen und in einem Klima von Freiheit und Wachstum Ihr Bewusstseinsfeld zu erweitern:

Der Reiz des Exotischen
Eine Betonung des neunten Hauses vermittelt Ihnen ein grosses
Bedürfnis nach Freiheit und einen Drang nach Horizonterweiterung.
So ist es Ihnen ein Anliegen, sich von erziehungsbedingten Normen
zu lösen und eigene Wertmassstäbe sowie Ideale zu entwickeln
und zu verwirklichen. Schon früh dürften Sie mit grosser Begeisterung alles aufgenommen haben, was nach Ferne und Abenteuer
klang. Ihr Wissensdrang und Ihr Fernweh dürften Sie dazu veranlassen, sich mit fremden Kulturen, exotischen Weltanschauungen und
Glaubenslehren zu beschäftigen. Möglicherweise zieht es Sie selbst
auch immer wieder in fremde Länder, in denen Sie die Faszination
des Andersartigen erleben. Diese aktive Suche nach Bewusstseinserweiterung könnte Sie zu einem Beruf hinführen, der mit Philosophie im weitesten Sinn oder mit einer Lehrtätigkeit zu tun hat. Auf
einer materielleren Ebene kann diese Stellung auch bedeuten,
dass Ihnen im kaufmännischen Bereich eine Exporttätigkeit zusagen dürfte, da Sie auf diese Art immer wieder mit anderen Mentalitäten in Berührung kommen und Reisen in diesem Falle zu Ihrem
Arbeitsbereich gehören dürften.
Wenn Sie sich für eine Lehrtätigkeit entscheiden, ist es wichtig, von
einer Tendenz, Ihre Wahrheiten als allgemeingültig zu erklären,
Abstand zu nehmen. Dies könnte Ihnen sonst einen missionarischen oder fanatischen Zug verleihen und Ihre Kommunikation
beeinträchtigen. Lernen Sie, Ihre Weltanschauungen mit einer
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gewissen Objektivität zu überprüfen, Argumente, die Ihnen von
andern entgegengebracht werden, anzunehmen und sich immer
wieder daran zu erinnern, dass verschiedene Wege zum selben Ziel
führen können.
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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:

Eine optimistische und grosszügige Ausstrahlung
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Resonanz und gesellschaftlicher Anerkennung. Aufgrund Ihres grosszügigen und gefühlsbetonten Auftretens wissen Sie sich, dem jeweiligen Publikum entsprechend, situationsgerecht und wirkungsvoll zu verhalten. Ihre
warme, menschliche Ausstrahlung und die Gabe, mit grosser
Natürlichkeit über Gefühle zu sprechen, vermitteln Ihnen eine
Popularität, die Ihnen Sympathien vonseiten breiter Kreise sichert.
Ihr Optimismus und Ihr positiver Zukunftsglaube helfen Ihnen, Ihre
Anliegen auf so engagierte und überzeugende Art vorzubringen,
dass es Ihnen leichtfällt, die Kooperation und das Einverständnis
Ihrer Umwelt zu gewinnen. So mögen Ihnen aufgrund Ihrer positiven Haltung Dinge gelingen, die für andere fast unmöglich erscheinen.
Gerade weil Ihnen vieles leichtfällt, sollten Sie darauf achten, dass
Sie nicht in eine passive Erwartungshaltung verfallen, sich selbst
überschätzen oder Ziele in die ferne Zukunft verlegen und Anerkennung in Wunschfantasien suchen. Neben Tätigkeiten, in denen Sie
sich innerhalb einer Gruppe oder in der Öffentlichkeit profilieren,
könnten Sie darüber hinaus Ihre Bestimmung auch in einer sozialen
Aufgabe finden, in der Sie andere umsorgen, unterstützen und
motivieren. In einem geschäftlichen Rahmen vermittelt Ihnen diese
Konstellation gute Trümpfe, um durch das Verbreiten einer vertrau-
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ensvollen Atmosphäre ein gutes Betriebsklima zu schaffen. Allerdings ist es denkbar, dass Sie sich in einer Vorgesetztenposition in
Zeiten wirtschaftlichen Wachstums besser bewähren als in Perioden, während welchen es darum geht, Sparprogramme durchzusetzen und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Es fällt Ihnen
nämlich nicht so leicht, anderen Grenzen zu setzen und notwendige Einschränkungen durchzusetzen.
Jupiter als hochgestellter Planet wird durch Transite und/oder Progressionen
ausgelöst und bildet zusätzlich als progressiver Planet Aspekte zu anderen Faktoren des Horoskops. Als Erstes werden Transite und/oder Progressionen zur
Radix-Stellung des Planeten aufgelistet.
f 9 f
Jupiter (t) Opp. Jupiter (r)
Wirkung: 28.11.2016 bis 10.8.2017
Exakt: 4.12.2016, 14.4.2017
4.8.2017

Sich in Beruf und Gesellschaft verwirklichen
Ihre Unternehmungen werden in dieser Zeit von
Enthusiasmus, grossem Einsatzwillen und der Bereitschaft zu harter Arbeit getragen. Auch sind Ihr Geltungsdrang und Ihr Streben nach beruflicher Verwirklichung verstärkt. Haben Sie gute Vorarbeit geleistet,
sind die Voraussetzungen günstig, um eine repräsentative Funktion einzunehmen. Ordnungssinn, Urteilsvermögen und Voraussicht sind zurzeit Ihre Trümpfe,
und Sie verfügen in administrativen Tätigkeiten über
eine glückliche Hand. Im positiven Fall erlangen Ihre
Fähigkeiten jetzt gesellschaftliche oder öffentliche
Anerkennung, Sie übernehmen mehr Verantwortung
und können Ihre Stellung festigen. Dies wird dadurch
unterstützt, dass Sie sich nun an langfristigen Zielen
orientieren und diese mit grosser Konsequenz verfolgen. Ein strategisches Vorgehen, welches Sie schrittweise umsetzen, verspricht Erfolg.
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j 5 f
Pluto (t) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 16.12.2016 bis 21.12.2017
Exakt: 15.1., 9.8., 16.11.2017

Krise schärft Sinn für ehrgeizige Visionen und eigene
Grenzen
Während eines Pluto-Transits zu Ihrem Jupiter im Widder steigern sich zunächst Ihr Selbstvertrauen und Ihr
Optimismus und mit der richtigen Einstellung ergeben
sich grossartige Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln, Karriere zu machen und etwas Bedeutendes
zu erreichen. Jedoch können Ihr Ehrgeiz und Geltungsdrang leicht überhand nehmen, so dass Sie in
Versuchung geraten, Glück, Erfolg, Aufmerksamkeit
und Bestätigung zu erzwingen und sich für mehr
Macht, Einfluss und Ruhm über allgemeine ethische
Grundsätze und Regeln hinwegzusetzen. Pluto bringt
Ihre verborgenen Stärken, aber auch Ihre Schattenseiten, egoistischen Motive und alles Unstimmige ans
Licht. Sowohl Rückschläge und Probleme als auch
Chancen und verlockende Angebote können Sie in
einen Zwiespalt zwischen beruflichen und anderen
Pflichten, zwischen Hoffnung und Befürchtung oder
Verlangen und Moral bringen. Vielleicht durchleben
Sie eine berufliche Krise, fühlen sich ohnmächtig oder
machen sich Sorgen, ob Sie Ihrem guten Ruf und den
Anforderungen einer gesellschaftlichen oder familiären Rolle gerecht werden. All dies ist jedoch ein
guter Anlass, zu hinterfragen, welches Bild Sie in der
Öffentlichkeit abgeben und für welche höheren Ziele
und Ideale Sie kämpfen wollen. Dadurch wird noch
einmal auf einer tieferen Ebene deutlich, worin Ihre
Bestimmung und Berufung bestehen und in welchem
Bereich – berufliche Karriere, Familie, gesellschaftliches, politisches, soziales oder ehrenamtliches Engagement – Sie die meiste Erfüllung finden.
Ihre Jupiterstellung steht für gute Aufstiegschancen
durch Unterstützer und Förderer, für Wachstum durch
Eigeninitiative und Pioniergeist sowie für den Mut, für
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Ihre Visionen zu kämpfen und Menschen zu begeistern und zum Handeln zu motivieren. Jetzt haben Sie
die Chance, einen gewaltigen Schritt nach vorne zu
machen. Vielleicht müssen Sie aber auf dem Weg
nach oben auf etwas verzichten und überzogene
Erwartungen und den Wunsch nach Macht und Kontrolle loslassen, um Ihren Prinzipien treu zu bleiben.
Oder es geht darum, härter und disziplinierter zu
arbeiten, um Ihre Ansprüche gegenüber Vorgesetzten und Autoritätspersonen durch konkrete Leistungen zu rechtfertigen. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie
in Strukturen eingebunden sind, die dem freien Willen
und dem Ego Grenzen auferlegen, eignen Sie sich
die nötige Integrität, Selbstkritik, Geduld, Verantwortungsbereitschaft und Bescheidenheit an, die Sie als
Vorbild, Respektsperson oder Führungskraft brauchen.
Es folgen die Auslösungen durch den progressiven Planeten:
f 5 a
Jupiter (p) Quadrat Sonne (p)
Wirkung: 27.9.2016 bis 19.9.2017
Exakt: 25.3.2017

Gesteigertes Selbstbewusstsein und Entfaltung der
schöpferischen und sozialen Fähigkeiten
Während sich Ihre progressive Sonne im Krebs befindet und einen Aspekt zu Jupiter bildet, verfügen Sie
über ein gesteigertes Selbstbewusstsein und eine mitreissende Überzeugungskraft, die Glück und Erfolg
versprechen. Ihre Ausstrahlung, Ihr Charisma und Ihr
Gefühlsreichtum öffnen Ihnen privat wie beruflich
neue Türen. Da Sie mehr auf Ihr Bauchgefühl und Ihre
Instinkte vertrauen, können Sie die gegenwärtige
Hochstimmung nutzen, um die weite Welt zu erkunden und sich abseits des Vertrauten auf neue Erfahrungen einzulassen. Alle Vorhaben, die Hilfsbereitschaft und Fürsorglichkeit oder Fantasie und Kreativität erfordern, sind jetzt begünstigt. Ihr Optimismus und
Ihre Begeisterungsfreude bereichern Ihre Gefühlsbe-
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ziehungen und der Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun,
hilft Ihnen, sich einzulassen, zu verwurzeln und endlich da anzukommen, wo Sie hinwollen. Um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln brauchen Sie ein
familiäres und berufliches Umfeld, in dem Sie sich
angenommen, wohl und geborgen fühlen und
etwas, für das Sie sorgen und worum Sie sich kümmern können. Das Bedürfnis nach einer grösseren,
ehrgeizigen Aufgabe macht Ihnen auch bewusst,
worin Ihr individueller Lebenssinn besteht, an was Sie
glauben und welchen höheren Ideale Sie sich zugehörig fühlen. Jedoch können Sie sich im Ueberschwang der Gefühle auch zu Wunschdenken verleiten lassen oder es mit Ihrer Fürsorge bzw. der Erwartung, selbst unterstützt oder gefördert zu werden,
übertreiben. Wenn Sie hingegen massvoll und realistisch bleiben und sich auf Ihre Stärken besinnen, finden Sie einen neuen Lebensinhalt, der Ihnen grössere Erfüllung verspricht.
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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 starke Komponenten des
Handelns und des Fühlens hin:

Seelische und körperliche Regenerationsfähigkeit
Wichtige Ressourcen in Ihrem Leben sind Ihr intensives Gefühlsleben und Ihr unerschöpfliches Energiereservoir. Auch wenn dies für
Fremde auf den ersten Blick nicht gleich erkennbar ist, neigen Sie
zu starken Gefühlen und radikalen Entscheidungen. Ob in Ihren
emotionalen, familiären Beziehungen oder hinsichtlich Ihrer Wünsche, Ziele und Aktivitäten: Stets geht es um Alles oder Nichts.
Wenn Sie etwas wollen, dann sofort und mit aller Macht. Entweder
lieben Sie mit Haut und Haaren oder aber Ihre Abneigung ist
ebenso umfassend. Entweder steht jemand bedingungslos auf Ihrer
Seite oder Sie betrachten ihn als Gegner. Vielleicht mussten Sie sich
schon früh gegen eine feindliche, schwer durchschaubare Umwelt
behaupten oder sich gegen Manipulation und Vereinnahmung
wehren. Möglicherweise haben Sie verinnerlicht, dass Sie nur mit
Power, Leistung und Kontrolle weiterkommen. Ihre Familienbande
und Gefühlsbeziehungen haben daher einen unausweichlichen,
schicksalhaften Charakter, und es können Probleme durch Misstrauen, Abhängigkeiten und Aggressionen entstehen. Diese Heftigkeit kann auch dazu führen, dass Sie Ihre Gefühle und spontanen
Impulse zeitweise unterdrücken. Ihre grösste Stärke ist jedoch Ihr
psychologischer Instinkt, Ihr Überlebenswille und Ihre Fähigkeit, sich
nach einer Krise oder massiven Kraftanstrengung seelisch und körperlich zu regenerieren.
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Neben der Aufgabe, sich Ihre eigenen Schattenseiten bewusst zu
machen und die Grenzen der anderen zu respektieren, finden Sie
Ihre Bestimmung in Tätigkeiten, die Beharrlichkeit und ein gewisses
leidenschaftliches Engagement erlauben oder bei denen es
darum geht, etwas zu beschützen und zu verteidigen. Sie können
Menschen zu Wandel und Transformation motivieren oder zu einer
Umkehr bewegen. Kunst, Schauspiel und Drama kann ein Weg
sein, die Tiefen Ihrer Seele auszuloten. Ihre Fähigkeit, verborgene
Ursachen und Schwachstellen aufzudecken, qualifiziert Sie besonders für medizinische und psychologische oder für krisenbegleitende Berufe, wie etwa die Arbeit mit Opfern häuslicher Gewalt.
Auch die nächste Planetenkombination weist auf emotionales Handeln hin:

Emotionale und partnerschaftliche Unabhängigkeit
Ein wichtiges Lebensthema ist die Aufgabe, Nähe und Distanz,
Bezogenheit und Unabhängigkeit in ein stimmiges Verhältnis zu
bringen. Einerseits sind Sie aufgeschlossen, kommen mit den unterschiedlichsten Menschen zurecht und lieben Geselligkeit und Vergnügungen. Andererseits brauchen Sie viel Freiraum, wollen sich
durch Partnerschaft und Familie nicht einengen lassen und nicht
auf andere angewiesen sein. Jedoch dürften Freundschaften zu
Gleichgesinnten und anderen Individualisten einen hohen Stellenwert in Ihrem Leben haben, da Sie hier am ehesten das Gefühl
haben, sich selbst sein zu können. In der Liebe schätzen Sie
Abwechslung und frischen Wind und investieren viel, um die Beziehung lebendig zu halten. Eigenständigkeit ist Ihnen wichtig, und da
Sie nicht besitzergreifend sind, gestehen Sie diese auch Ihrem Partner zu. Allerdings neigen Sie zu Unbeständigkeit, da Sie innerlich
unter Strom stehen. Sie können sich plötzlich und heftig verlieben,
ebenso rasch wieder trennen oder unerwartet verlassen werden.
Auf die Bedürfnisse und Ansprüche anderer reagieren Sie oft
ablehnend und rebellisch oder besinnen sich erst dann wieder auf
Ihre Gefühle, wenn Ihr Gegenüber sich entfernt. Möglicherweise
spüren Sie Ihre eigene Bedürftigkeit erst im Kontakt mit unberechenbaren Menschen, die noch freiheitsliebender und phasen-
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weise unnahbarer als Sie selbst sind.
Ihre Originalität, Besonderheit und Unangepasstheit und Ihre Vorliebe für das Aussergewöhnliche und Unkonventionelle prägen
nicht nur Ihren Stil, Geschmack oder Ihr Zuhause, sondern auch Ihre
beruflichen Neigungen und Talente. Ihre Bestimmung finden Sie
daher in Berufen, in denen Sie Fantasie, Kreativität und Ihre persönliche Note einbringen können oder mit interessanten Menschen zu
tun haben. Beispielsweise eignen sich Bereiche wie Kunst, Design,
Mode, Inneneinrichtung und Dekoration oder – dank Ihrem Sinn für
Trends und kommende Entwicklungen – moderne Berufe, die mit
zukunftsweisenden Neuerungen und Erfindungen arbeiten.
Die gemeinsamen Transite von Uranus und Pluto, die auch als Kardinale Klimax bezeichnet werden, berühren die oben beschriebene Planetenkonstellation
und lösen eine besondere Dynamik aus:
dh

Sich als originelle Frau erfahren

Kardinale Klimax auf Aspektfigur
Wirkung: 4.6.2017 bis 1.3.2019

Zurzeit sind einige Veränderungen und Überraschungen in Ihrem Gefühls- und Beziehungsbereich zu
erwarten. Unter diesem Einfluss ist es denkbar, dass
Sie radikale Änderungen in Ihrem Privatleben vornehmen oder - durch äussere Umstände ausgelöst durchmachen. Ihre Einstellung zu Beziehungen kann
sich nun grundsätzlich und ganz plötzlich wandeln,
indem Sie neue, originellere Formen des Zusammenseins oder des Umgangs miteinander finden, die
Ihrem Bedürfnis nach Lebendigkeit und Unkonventionalität besser entsprechen. Wenn Sie hingegen auf
Ihre Freiheit und Ihre Unabhängigkeit stolz waren,
könnte die grundlegende Veränderung darin bestehen, dass Sie nun zu einem Engagement finden, dem
Sie bisher aus dem Weg gegangen waren.
Gemäss der nun aktivierten Anlagekomponente zeigt
sich in Ihrem Horoskop ein Widerspruch zwischen starken gefühlsmässigen Bedürfnissen, verbunden mit
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einem Wunsch nach viel Zärtlichkeit, und einem
Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit. So ist es
denkbar, dass Sie einerseits Nähe, Geborgenheit und
Zärtlichkeit suchen, sich plötzlich aber eingeschränkt
fühlen und ausbrechen wollen, da Sie schnell das
Gefühl haben, in Ihrer individuellen Entfaltung
beschränkt zu werden. So darf für Sie eine Beziehung
nicht einengend sein oder zur Routine werden, da
sonst die Einmaligkeit, die Sie sich so sehr wünschen,
verlorengeht. Sie brauchen die Abwechslung und
das Kribbeln des Ungewöhnlichen, damit Ihre Faszination nicht erlahmt. Droht eine Beziehung starre,
konventionelle Formen anzunehmen, erleben Sie sich
gereizt, rebellisch und reagieren mit Stimmungsschwankungen, die für andere häufig schwer nachvollziehbar sind.
Psychologisch gesehen sind Sie zum jetzigen Zeitpunkt aufgefordert, überholte Gefühls- und Beziehungsmuster aufzugeben, um sich innerlich zu erneuern. Dies kann im Falle von Einengung bedeuten,
dass Sie wichtige Schritte unternehmen, um sich mehr
Freiraum zu sichern. Im Falle, dass Sie Ihre gefühlsmässigen und partnerschaftlichen Bedürfnisse vernachlässigten, um Ihre freie Entfaltung in den Vordergrund
zu stellen, mögen Sie nun Situationen erleben, die Sie
dazu auffordern, sich vermehrt einzulassen.
Im besten Fall machen Sie jetzt die Erfahrung, dass
eine tiefe emotionale Bindung haben nicht heissen
muss, sich einzuschränken und die eigene Identität
aufzugeben. Es geht viel eher darum, genügend
Raum für die Individualität beider Partner zu finden
und zuzulassen, dass Phasen von Distanz und Nähe,
von Zusammensein und Abstand abwechselnd
gelebt werden können. Auf diese Art werden Sie sich
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immer wieder mit neuer Intensität begegnen, ohne
dabei Gefahr zu laufen, Ihre Individualität aufzugeben oder in starre Beziehungsmuster zu verfallen.
Diese Zeit ist auch dazu geeignet, um Ihrer Weiblichkeit und Ihrer Identität als Frau näher zu kommen.
Dies kann durch Freundschaften und Gespräche mit
anderen Frauen, die sich auf ihrem individuellen Weg
befinden, gefördert werden. Denken Sie auch daran,
dass der Impuls für die jetzigen Entwicklungsprozesse
nicht unbedingt von Ihnen ausgehen muss. Wenn Sie
zu den haftenden Persönlichkeiten gehören, die sich
mit Wechsel und Veränderung schwertun, kann es
ein Partner sein, der diese Entwicklungen in Gang
bringt, indem er vermehrt eigene Wege geht und Sie
damit auf sich selbst zurückgeworfen werden.
Wenn Sie ungebunden sind, haben Sie aufgrund
einer zurzeit verstärkten originellen Ausstrahlung
grosse Chancen, einem Partner zu begegnen, mit
dem Sie eine starke erotisch-sexuelle und gefühlsmässige Affinität verbindet. Sie werden jedoch auch in
diesem Fall nicht darum herumkommen, sich mit dem
Zwiespalt zwischen Unabhängigkeit und Gebundensein, den Sie in sich tragen, auseinanderzusetzen.
Sind Sie berufstätig und haben Sie Ihr Bedürfnis nach
Eigenständigkeit über einen Beruf verwirklicht, der Sie
in Kontakt bringt mit Ästhetik, Gefühl oder Geborgenheitsfragen, so bestehen zurzeit Chancen, um wichtige Schritte in Richtung einer grösseren Selbständigkeit und einer Erweiterung Ihres Wirkungsraumes zu
tun. Entsprechende Berufe liegen im Bereich von
Mode, Kosmetik, Architektur oder Inneneinrichtungen, Gastronomie, aber auch Werbung und Psychologie.
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Die weiter oben beschriebene Neigung zu emotionalem Handeln erfährt durch
strukturiertes, tatkräftiges Handeln eine Ergänzung:

Hindernisse mit Mut, Tatkraft und Zuversicht
überwinden
Wichtige Motive in Ihrem Leben sind Kampfgeist, Ehrgeiz, Moral
und Tatendrang. Sie brauchen die Möglichkeit, sich auszupowern,
sich zu beweisen, etwas zu erreichen und mental und körperlich an
Ihre Grenzen zu gehen. Sie sind ungeduldig und wollen schnell
hoch hinaus, doch um etwas zu erreichen, müssen Sie sich eine
gewisse Disziplin, Geduld und Verantwortungsbereitschaft aneignen, denn es wird Ihnen kaum möglich sein, den leichteren Weg
oder eine Abkürzung zu gehen. In jungen Jahren können Sie sich
durch widrige Umstände oder eine strenge Erziehung in Ihrem
Tatendrang eingeschränkt fühlen, und auch später müssen Sie
noch einige Reifeprüfungen bestehen und Hindernisse und Widerstände überwinden. Dies kann Groll und Wut wecken und macht
es umso wichtiger, Konflikte offen, ehrlich und fair auszutragen,
damit Sie Ihre positive Einstellung nicht verlieren. Möglicherweise
schwanken Sie anfänglich zwischen Optimismus und Pessimismus,
und es mögen sich Phasen, in denen Sie heldenhaft und entschlossen vorwärts stürmen, mit solchen abwechseln, in denen Sie blockiert sind und entmutigt aufgeben. Entscheidend ist daher, wie Sie
Ihre Energie einteilen, denn wenn Sie Ihr gesamtes Pulver zu Beginn
verschiessen, geht Ihnen in der entscheidenden Phase, in der der
Erfolg greifbar nahe ist, die Puste aus. Je älter Sie werden, umso
realistischer dürften Sie Ihre Fähigkeiten einschätzen und umso besser gelingt es Ihnen, Enthusiasmus und Begeisterung mit Durchhaltevermögen zu verbinden.
Neben der Aufgabe, eine konstruktive Einstellung zu Konkurrenz
und Rivalität sowie zu Autorität und Hierarchien zu entwickeln, finden Sie Ihre Bestimmung in Tätigkeiten, die die Perspektive bieten,
sich zu steigern und selbständig Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Praktische, handwerkliche oder sportliche Berufe dürften
Ihnen ebenso liegen wie solche, in denen es auf Motivation, Über-
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zeugungskraft und Organisationsfähigkeit sowie auf Redlichkeit,
Integrität, Respekt und Toleranz ankommt. Damit bietet sich beispielsweise eine Arbeit im pädagogischen Bereich mit Kindern oder
Jugendlichen an, da Sie sowohl Grenzen setzen als auch deren
Potenzial fördern können.
Die gemeinsamen Transite von Uranus und Pluto aktivieren auch die oben
beschriebene Planetenkonstellation und lösen damit eine ganz eigene Dynamik
aus:
fg
Kardinale Klimax auf Aspektfigur
Wirkung: 15.12.2016 bis 21.12.2017

Vorwärtsdrängende Energien in konkrete Projekte
einbinden
Sie kommen zurzeit mit Ihrer Energie und Tatkraft in
Berührung, die auf gesellschaftliche Verwirklichung
gerichtet ist. Je nachdem, wie frei oder eingeschränkt Sie sich erleben, werden Sie nun eine grosse
Ungeduld und Verunsicherung verspüren oder die
Erfahrung machen, dass sich Ihnen neue Wirkungsmöglichkeiten auftun.
Sie besitzen in sich sowohl eine vorwärtsdrängende,
optimistische Seite wie auch einen realistischen, aber
manchmal auch pessimistisch anmutenden Teil, und
diese beiden Kräfte können nun auf unterschiedliche
Art und Weise angesprochen sein: Sind Sie eine Person, die gerne grosse Pläne entwirft, aber sich damit
häufig von der Realität entfernt, dürften Sie unter diesem Einfluss wieder auf den Boden geholt werden.
Dann wird Ihr Bremser aktiviert, der Sie auf die
Aspekte der Wirklichkeit aufmerksam macht, die Sie
in Ihrem schwungvollen Vorwärtsschreiten zu wenig
beachtet haben. Daraus ergibt sich die Chance, zu
lernen, das Konkrete in Zukunft stärker zu berücksichtigen, indem Sie sich vermehrt an das Erreichbare halten.
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Stand bisher Ihre vorsichtige Seite im Vordergrund,
indem Sie bei der Realisierung Ihrer Pläne methodisch vorgehen und sich am liebsten auf greifbare
Sicherheiten abstützen, dürften Sie über Ihre Arbeitsdisziplin im gesellschaftlichen oder beruflichen Rahmen einiges erreicht haben. Wenn Sie dabei jedoch
wichtige Wachstumskräfte verdrängt haben, besteht
die Gefahr einer gewissen Resignation, indem die
spontane Freude an dem, was Sie tun, verloren ging.
In diesem Fall kommen Sie jetzt mit Ihrem ungenutzten Potenzial in Berührung, und eine innere Kraft oder
äussere Umstände werden Sie aufrütteln und von
Ihnen verlangen, einige der Fesseln zu sprengen, die
in Form vertrauter Sicherheiten bisher Ihr Leben
bestimmten, aber auch einschränkten. Nehmen Sie
diese Impulse zur Kenntnis, und machen Sie einen
Plan, wie Sie die Ziele erreichen können, nach deren
Verwirklichung es Sie jetzt drängt. Dazu gehören
mutige Schritte in die Zukunft. Falls Sie sich in der letzten Zeit Familienpflichten gewidmet haben, könnte
der Zeitpunkt gut gewählt sein, um einen Wiedereinstieg in eine berufliche Betätigung zu wagen.
Falls Sie bereits eine gute Synthese zwischen expansionistischem, enthusiastischem Vorwärtsdrängen und
selbstreflektierenden, bremsenden Tendenzen entwickelt haben, indem Sie sich als Reformerin und
Erneuerin profilierten, die auf das Vorhandene aufzubauen versteht, werden Sie diesen Transit im Sinne
einer Ausweitung Ihres Wirkungsraumes erleben.
Dann können Sie die jetzige Energie nutzen, um neue
Prioritäten zu setzen und bei Ihrer Vorgehensweise
regelmässige Erfolgskontrollen einzuschalten, die
Ihnen helfen, zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu unterscheiden. Damit mag diese Zeit Beginn
oder Höhepunkt beachtlicher Verwirklichungen und
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Bestätigungen im Rahmen der Öffentlichkeit und der
Gesellschaft darstellen, sei dies im Bereich der Planung und Durchführung längerfristiger Projekte oder
auch im Bereich einer politischen, sozialen oder erzieherischen Funktion.
Die oben beschriebenen Veränderungen können
auch mit einer Wandlung Ihres Partner- und Männerbildes einhergehen, sodass Sie jetzt Ihren Mann in
einem anderen Licht sehen. Verkörperte er in der
Beziehung die unternehmungslustige, optimistische
Seite, sodass Sie den realistischen Teil übernahmen,
könnten sich die Rollen nun umkehren, wenn Sie vermehrt mit Ihrer eigenen Schwungkraft in Berührung
kommen. Umgekehrt wird es sein, wenn die bremsende und mässigende Rolle ihm zukam, sodass er
Ihre manchmal hochtrabenden Pläne und Erwartungen mässigte. Auch wenn Sie bisher die gesellschaftliche Verwirklichung über ihn erlebten, können nun
Veränderungen in seiner beruflichen Situation Anstoss
sein für ein Erwachen Ihres eigenen Verwirklichungspotenzials, was Sie vielleicht dazu veranlasst, eigene
berufliche Pläne zu entwickeln.
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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:

Ihre Kreativität zum Fliessen bringen
Mit dem Mondknoten im fünften Haus besteht ein wichtiges
Lebensthema von Ihnen darin, experimentier- und risikofreudiger zu
werden. Diese Konstellation fordert Sie dazu auf, den nötigen Mut
aufzubringen, sich zu exponieren und die in Ihnen schlummernde
Kreativität zum Ausdruck zu bringen, auch auf die Gefahr hin, dass
die gewünschte Anerkennung oder der erhoffte Erfolg ausbleiben.
Sie besitzen viel Fantasie und Kreativität, doch bleiben Ihre grosszügigen Ideen dabei allzu oft im Unklaren stecken. Sie bewundern
Menschen, die kreativ tätig sind und einen unkonventionellen Weg
gehen. So mögen sich in Ihrem Bekanntenkreis etliche Künstler
oder Lebenskünstler sowie originelle Menschen finden, die Sie neugierig beobachten, um herauszufinden, woher jene ihre Inspiration
und schöpferische Kraft nehmen. Doch vergessen Sie darüber
nicht, sich selbst an die Arbeit zu machen und Ihre eigenen Ideen
und Pläne zu verwirklichen. Es mag für Sie am Anfang ernüchternd
sein, sich mit den scheinbar limitierten Möglichkeiten des 'Hier und
Jetzt' zufrieden zu geben, aber es ist letztlich wichtiger und befriedigender, etwas im Kleinen zu realisieren, als grosse Ziele zu entwerfen, die aber über die Planungsphase nicht hinauskommen oder
reines Wunschdenken bleiben. Es geht also darum, zuerst einmal
praxisbezogener und realistischer zu werden. Indem Sie Ihre Kräfte
disziplinieren lernen, gelingt es Ihnen mehr und mehr, die Ziele zu
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erreichen, die Ihren Visionen nahekommen. Gleichzeitig sollten Sie
die Kraft aufbringen, sich durch Widerstände und Zurückweisungen nicht entmutigen zu lassen. Jede Handlung schliesst ja das
Risiko von positiven wie auch negativen Reaktionen mit ein, doch
nur, wenn Sie den Einsatz wagen, entwickeln Sie sich weiter und
bringen Ihre originellen Ideen langfristig zum Blühen.
Auf diesem Weg mag Ihr Partner Ihnen eine wichtige Stütze sein,
vorausgesetzt, in Ihrer Beziehung herrscht ein Klima der Offenheit
und Toleranz. Spüren Sie dagegen einen zu grossen Erwartungsdruck, fühlen Sie sich schnell eingeengt und blockiert. Dies schlägt
sich nicht nur auf Ihre Schaffenskraft nieder, sondern tangiert auch
Ihre Erotik und Sexualität - ein Bereich, der für Sie sehr wichtig ist.
Eine wichtige Voraussetzung, um Erfüllung im Leben zu finden,
hängt also im Wesentlichen davon ab, wie gut es Ihnen gelingt,
Ihre Wünsche und Träume frei auszudrücken, um sie dann im Rahmen des Möglichen und Machbaren zu verwirklichen.
Es folgt die Beschreibung des Zeichens, in dem der aufsteigende Mondknoten
steht, wodurch die Modalitäten Ihrer Entwicklung aufgezeigt werden:

Sich für neue Dimensionen öffnen
Mit dem Mondknoten im Schützezeichen dreht sich vieles in Ihrem
Leben um Bewusstseinserweiterung und das Erfassen von universellen Zusammenhängen. Dafür sollten Sie Ihren Geist für neue Dimensionen und Erfahrungen öffnen. Indem Sie sich nicht zu sehr an
Details und Oberflächlichkeiten aufhalten, gelingt es Ihnen, Ihre
Aufmerksamkeit gezielt auf Gebiete und Themen zu richten, die
Ihren individuellen Interessen entsprechen und die Ihnen zugleich
ein Gefühl von Weite, Sinn und Stimmigkeit verleihen. Um zu entsprechenden Erkenntnissen zu gelangen, wird es vielleicht nötig
sein, dass Sie sich immer wieder vom Trubel des Alltags zurückziehen und sich auf sich selbst besinnen. Meditation, die Lektüre von
guten Büchern oder angeregte Gespräche mit Freunden tragen
dazu bei, zu neuen Einsichten zu gelangen und damit Ihren Horizont zu erweitern. Des Weiteren könnten Reisen und die Begeg-
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nung mit anderen Mentalitäten dazu beitragen, bisherige Sichtweisen und Überzeugungen zu hinterfragen und zugunsten grosszügigerer Einstellungen und vielschichtiger Anschauungen zu verändern.
Um Ihre eigenen Wahrheiten zu finden, ist es allerdings unerlässlich,
dass Sie zuvor unabhängig werden von den Meinungen anderer
Menschen. Erst dies schafft in Ihnen die Voraussetzung, sich für die
Werte und Überzeugungen, die Ihnen am Herzen liegen und an
die Sie glauben, zu engagieren, und weckt in Ihnen den Mut, in
unerforschte Bereiche vorzudringen und sich der ganzheitlichen
Dimension des Seins zu öffnen. Bleiben Sie dabei stets tolerant und
flexibel. Pochen Sie nicht auf der Richtigkeit Ihrer Erkenntnisse, und
vermeiden Sie es, andere von Ihren Ansichten zu überzeugen. Je
offener und grosszügiger Ihre Haltung ist, desto mehr werden sich
andere für Ihr Wissen interessieren und sich von Ihren Ideen und
Erkenntnissen begeistern und befruchten lassen.
Ein Planet am aufsteigenden Mondknoten ergänzt die Beschreibung des Zeichens, in dem sich dieser befindet:

Dem Leben eine Vision verleihen
Die Konstellation von Neptun an Ihrem aufsteigenden Mondknoten weist Sie darauf hin, dass es in Ihrem Leben wesentlich darum
geht, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die Sie nicht kontrollieren und rein verstandesmässig erklären können. So dürften Sie
immer wieder Situationen erleben, sei es in Beziehungen, am
Arbeitsplatz oder in verschiedenen Alltagsmomenten, die Sie nicht
zu steuern oder zu beeinflussen vermögen, sondern sich darin üben
sollten, die Dinge geschehen zu lassen. Der tiefere Sinn solcher
Ereignisse liegt darin, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, und
das Beste daraus zu machen. Indem Sie zu einer akzeptierenden
Haltung finden, dürften Sie mit der Zeit die Erfahrung machen, dass
das Leben seine eigene Weisheit hat und in einem umfassenden
Sinne für Sie sorgt. Dadurch wächst Ihr Vertrauen in die Existenz.
Auch eine Beschäftigung mit musischen Gebieten, mystischen
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oder philosophischen Themen kann Sie darin unterstützen, sich
einem grösseren Ganzen zu öffnen. Die Entgrenzung, die dabei
möglich ist, eröffnet Ihnen neue Horizonte, die Sie sonst nur schwerlich zulassen könnten. Diese Erfahrungen mögen so tief gehen,
berührend und beeindruckend sein, dass sich dadurch auch Ihre
Haltung gegenüber Ihrer Umwelt und Ihren Mitmenschen nachhaltig verändert, beispielsweise indem Sie ein ausgesprochen soziales
und mitfühlendes Verhalten entwickeln. Die Fähigkeit, mit anderen
mitzuschwingen, sich ihnen nah und verbunden zu fühlen, hat eine
belebende und beflügelnde Wirkung, die Sie im Laufe Ihres Lebens
immer mehr schätzen werden.
Welchen Weg Sie auch immer einschlagen, wichtig ist, dass Sie
den Eindruck haben, dass Ihr Leben einer Vision folgt, die weit
mehr umfasst als der Alltag mit seinen Pflichten und Notwendigkeiten. Denn erst dies schenkt Ihnen die existenzielle Gewissheit eines
sinnvollen und erfüllten Daseins.

© 2016 Astrodata AG, Ihre karmische Bestimmung für Angelina Jolie, Seite 41 von 43

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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