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Konstellationen für Meghan Markle

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Löwe  11.59 Grad 1
Mond Waage  4.53 Grad 3
Merkur Löwe  5.35 Grad 1
Venus Jungfrau  13.08 Grad 2 (3)
Mars Krebs  11.26 Grad 12
Jupiter Waage  6.40 Grad 3
Saturn Waage  5.51 Grad 3
Uranus (r) Skorpion  26.03 Grad 5
Neptun (r) Schütze  22.19 Grad 5 (6)
Pluto Waage  21.51 Grad 4
Chiron Stier  22.35 Grad 10 (11)
Lilith Skorpion  24.21 Grad 4 (5)
Mondknoten (r) Löwe  1.06 Grad 1

Aszendent Krebs  24.17 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Krebs / Steinbock 24.17 Grad
Haus  2/8 Löwe / Wassermann 19.54 Grad
Haus  3/9 Jungfrau / Fische 15.42 Grad
Haus  4/10 Waage / Widder 11.49 Grad
Haus  5/11 Skorpion / Stier 24.34 Grad
Haus  6/12 Schütze / Zwillinge 27.10 Grad



Konstellationen für Neumondhoroskop

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Löwe  7.51 Grad 6
Mond Löwe  7.51 Grad 6
Merkur Krebs  26.45 Grad 6
Venus Jungfrau  7.55 Grad 7
Mars Krebs  8.34 Grad 5
Jupiter Waage  5.59 Grad 8
Saturn Waage  5.29 Grad 8
Uranus (r) Skorpion  26.03 Grad 9
Neptun (r) Schütze  22.23 Grad 10
Pluto Waage  21.46 Grad 8
Chiron Stier  22.28 Grad 3
Lilith Skorpion  23.52 Grad 9
Mondknoten (r) Löwe  1.19 Grad 6

Aszendent Wassermann  27.17 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Wassermann / Löwe 27.17 Grad
Haus  2/8 Widder / Waage 4.20 Grad
Haus  3/9 Stier / Skorpion 10.22 Grad
Haus  4/10 Zwillinge / Schütze 9.45 Grad
Haus  5/11 Krebs / Steinbock 1.24 Grad
Haus  6/12 Krebs / Steinbock 26.20 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 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 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 Bestim-
mung, wie sie sich aus Ihren Geburtskonstellationen ergibt. Sie beschreibt wich-
tige Motivationen Ihres Lebens und zeigt Ihnen den Weg auf, wie Sie Ihr Poten-
zial optimal entwickeln können. Zeitliche Auslösungen weisen im Weiteren dar-
auf 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 Lebensthe-
men 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 wei-
ter. So scheint der absteigende Mondknoten zuverlässig anzuzeigen, welche Ver-
haltensweisen uns von früheren Inkarnationen her vertraut sind, während der
aufsteigende Mondknoten darauf hinweist, mit welcher Einstellung und Hal-
tung wir Neuland betreten können und uns damit von Fixierungen auf das Alt-
vertraute - was wir im Sinne eines Wiederholungszwangs auch als "Karma"
bezeichnen - befreien können.

In dieser Analyse gehen wir einen Schritt weiter, wobei wir unseren Betrachtun-
gen das yang/yin-Kräftespiel zwischen Sonne und Mond zugrunde legen, wel-
ches auch bei der Mondknotenachse - die als Schnittpunkte zwischen Sonnen-
und 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 Achtzi-
gerjahre das Konzept entworfen, dass ein für den Zeitpunkt des Neumondes vor
der Geburt erstelltes Horoskop wichtige Informationen zu den Motivationen lie-
fert, 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 folgendermas-
sen 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 Geburtsmo-
ment (Radixhoroskop) kommt dann zum Ausdruck, welche Themen und Stellun-
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gen des Neumondhoroskops wir individuell ausgesucht haben, um sie mit Ener-
gie zu besetzen."

Diese Methodik kommt im ersten Teil dieser Analyse erstmals in einer Compu-
teranalyse zur Anwendung. Dabei wird als Erstes beschrieben, ob der vorgeburt-
liche Neumond im gleichen Zeichen stattfindet, wie sich die Sonne des Geburts-
horoskops 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 vorge-
burtlichen 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 Informatio-
nen dazu liefern die Aspekte des karmischen Neumondes zu Planeten des karmi-
schen 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 Konstellatio-
nen 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 Grundmoti-
vation Ihrer Seele (karmischer Neumond) und die Selbstbehauptung in diesem
Leben (Sonne) von der Zeichenstellung her voneinander unterscheiden.
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 Warmherzigkeit, Souveränität und Stolz

In Ihrem Geburtshoroskop steht die Sonne im Löwezeichen. Dies
vermittelt Ihnen Qualitäten wie Lebensfreude, Grosszügigkeit und
den Drang, sich selbst zu verwirklichen. Ihr stolzes Naturell wird
zudem dadurch verstärkt, dass der Sonne/Mondzyklus, in den Sie
hineingeboren wurden, mit einer Sonne/Mond-Konjunktion
begann, die ebenfalls im Tierkreiszeichen Löwe stattfand. Dies
bedeutet, dass Sie in ganz besonderem Masse vom Löwezeichen
geprägt werden.

Daher sind Sie ein selbstbewusster, humorvoller Mensch mit Füh-
rungsqualitäten und einer starken Persönlichkeit, der ganz natür-
lich seinen Platz im Mittelpunkt des Geschehens beansprucht, der
aber auch warmherzig, kinderlieb, kreativ und verspielt ist. Da Sie
nach dem Motto leben "Wo Licht ist, kann kein Schatten sein" und
selbstverständlich davon ausgehen, dass andere sich nach Ihnen
richten, könnte man Ihnen vermutlich eine gewisse Neigung zu
Selbstherrlichkeit und Ichbezogenheit nachsagen. Ihre wohlwol-
lende Herzlichkeit, Ihre königliche Haltung und Ihre Fähigkeit, All-
tägliches zu veredeln und mit Bedeutung zu erfüllen, sind jedoch so
echt und mitreissend, dass viele Menschen Ihre Nähe suchen, sich
gerne in Ihrem goldenen Glanz sonnen und Ihnen fast alles verzei-
hen.

 Lesen Sie im Folgenden, in welchem astrologischen Haus und
damit in welchem Lebensbereich die geballte Kraft Ihres karmi-
schen Neumondes die Qualität des Zeichens, in welchem die
Sonne Ihres Geburtshoroskops steht, verstärkt und der Motivation,
mit welcher Sie Ihre Ziele verfolgen, neue Schattierungen vermittelt.

 Die Rolle der tatkräftigen, entschlossenen Helferin

Mit dem karmischen Neumond im sechsten Haus spielen Hilfsbereit-
schaft und Achtsamkeit ebenso wie Fleiss, Arbeit und die Perfektio-
nierung Ihrer Fertigkeiten und Fähigkeiten eine wichtige Rolle in
Ihrem Leben. Es dürfte Sie beschäftigen, wie viel Anpassungsleis-
tungen Ihnen abverlangt werden, um sich in eine Gemeinschaft
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einzugliedern, sich als Teil eines grösseren Ganzen zu begreifen und
ein gesundes, geregeltes Leben zu führen. Daher werden Sie die
ersten Erfahrungen mit sozialen oder familiären Systemen – ein
funktionierender Alltag, reibungslose Zusammenarbeit, Ordnung
und Effizienz oder systemische Störungen, Ungleichgewicht, Unzu-
verlässigkeit und Kritik – sehr geprägt haben. Zugleich bringen Sie
eine impulsive, dynamische, anspruchsvolle und stolze Veranla-
gung mit, weshalb es Ihnen wichtig ist, selbstbestimmt eigene Ent-
scheidungen zu treffen. Einerseits wird es Ihnen daher nicht immer
leicht fallen, eine Abhängigkeit von Sachzwängen zu akzeptieren
oder sich mit Kollegen, Angehörigen und Mitbewohnern abzustim-
men. Andererseits können Sie Probleme als Ansporn und Herausfor-
derung sehen und Sie sind bereit, zu helfen, zu retten und sich zu
engagieren, wenn Sie eine sinnvolle, erfüllende Aufgabe haben.

Ihre Anlagen ergänzen sich im Hinblick auf Aktivität, Geschäftig-
keit, Tüchtigkeit und Organisationstalent und es kann Ihnen schwer
fallen, zur Ruhe zu kommen, da Sie stets noch mehr erledigen und
besser werden wollen, um schneller vorwärts zu kommen. Jedoch
können Ihr Führungsanspruch und Geltungsbedürfnis, Ihre Hitzigkeit
und Ungeduld mit der Anforderung in Konflikt geraten, demütig
und bescheiden zu sein, sich anzupassen und unterzuordnen, ein-
tönige Routinearbeiten zu erledigen oder Kritik zu akzeptieren und
an Ihren Fehlern zu arbeiten. Die Synthese beider Pole erfordert
eine gute Balance zwischen Sicherheit und Selbständigkeit. Ob im
Bereich Medizin, Pflege, Ernährung, Dienstleistung, Handwerk oder
anderen Branchen: entscheidend ist, dass Sie etwas Nützliches tun,
das dem Wohl der Allgemeinheit dient. Sie sind eine Macherin, die
viel bewegen und erreichen kann, wenn Sie sich einen gesunden
Realitätssinn und ein hohes Mass an Zuverlässigkeit, Perfektion und
Genauigkeit antrainieren. Zu dieser Konstellation kann aber auch
gehören, dass Sie mit widrigen Umweltbedingungen oder schwieri-
gen sozialen Verhältnissen konfrontiert sind und unterscheiden müs-
sen, was Sie ändern können und wo es sich lohnt, Energie zu inves-
tieren und was Sie aushalten und akzeptieren müssen.
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 Die Aspekte, die der Neumond zu Planeten und anderen Faktoren des Neu-
mondhoroskops bildet, ergänzen diese Aussagen, indem sie weitere Motivatio-
nen Ihrer karmischen Bestimmung beleuchten:

 Idealismus, Schönheitssinn und romantische Beziehungen

Wichtige Motive in Ihrem Leben sind die Sehnsucht nach Ver-
schmelzung und Zugehörigkeit sowie die Suche nach dem idealen
Traumpartner. Sie bringen Kreativität und Fantasie, eine hohe Sensi-
bilität und ein feines Gespür für leise Zwischentöne und verbor-
gene Wünsche, für Stimmungen und Atmosphären sowie für die
Welt des Unbewussten und Übersinnlichen mit – Eigenschaften, die
Ihre Suche nach einem passenden Beruf prägen. Zudem liegen
Ihnen als harmoniebedürftige, romantische und hilfsbereite Frau
Liebe, Partnerschaft und soziale Kontakte am Herzen. Jedoch sind
Sie auch schneller als andere ernüchtert, wenn sich Ihre Vorhaben
nicht realisieren lassen, wenn Menschen Sie enttäuschen oder der
Rausch der ersten Verliebtheit nachlässt und Sie feststellen, dass Ihr
Gegenüber nicht so ist, wie Sie ihn sich erträumt haben. Vielleicht
haben Sie auch oft den Eindruck, dass Sie zu nachgiebig und
unkonkret sind und Ihnen der nötige Biss und der Pragmatismus feh-
len, um sich in der rauen Arbeitswelt oder in einer Beziehung durch-
zusetzen und den Anforderungen der materiellen Existenzbewälti-
gung zu genügen. Entscheidend ist, dass Sie nicht voraussetzen,
die ersehnte Vollkommenheit auf der irdischen Ebene oder in
einem Partner bereits fertig vorzufinden, sondern dass Sie selbst sich
Ihrem Ideal in kleinen Schritten annähern.

Neben der Aufgabe, sich mit der materiellen Welt zu versöhnen
und eine solide Ausbildung zu absolvieren, um aus einer sicheren
Situation heraus die angenehmen Seiten des Lebens geniessen zu
können, finden Sie Ihre Bestimmung in kreativen oder helfenden,
heilenden Berufen. Sie brauchen ein angenehmes Arbeitsklima,
aber auch Druck im Sinne einer konstruktiven Ermunterung, um Ihr
Selbstbewusstsein und Ihre Talente entfalten zu können. Sie kön-
nen Opfer bringen und selbstlos handeln, wenn Sie ein höheres
Ideal oder eine überpersönliche Vision vor Augen haben, mit der

© 2022 Astrodata AG, Ihre karmische Bestimmung für Meghan Markle, Seite 10 von 35



Sie sich identifizieren können. Zudem verfügen Sie über eine bezau-
bernde, charismatische Ausstrahlung und über eine künstlerische,
ästhetische und musische Begabung.

Ihre Fähigkeit, die Wünsche anderer zu erraten und Ihr Bedürfnis,
ein von den Härten eines schwierigen Alltags abgeschirmtes Leben
zu führen, kann Ihnen ein diplomatisches Talent vermitteln, was
Ihnen erleichtert, durch die guten Kontakte, die Sie mit anderen
pflegen, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen und in Geldan-
gelegenheiten erfolgreich zu sein. So ist es denkbar, dass Sie ein
Gespür dafür entwickeln, was sich rentiert und Chancen hat, sich
als einträglich zu erweisen. Halten Sie sich dennoch in Ihren Investi-
tionen an bewährte Prinzipien, damit Nachlässigkeit nicht über-
hand nimmt und jene Fantasie und Gutgläubigkeit, die normaler-
weise Schlüssel Ihres Erfolgs ist, ihren Dienst versagt und Sie auf
Abwege führt.

 Eine markante Stellung des Geburtshoroskops aktiviert den oben beschriebenen
karmischen Neumond und bringt mit der dadurch zum Ausdruck kommenden
Planetenverbindung eine besondere Qualität ins Spiel, die sich folgendermas-
sen umschreiben lässt:

 Reger intellektueller Austausch und neugierig auf die Welt

Der Merkur Ihres Geburtshoroskops aktiviert Ihren karmischen Neu-
mond. Dies bedeutet, dass ein wichtiges Motiv Ihres Lebens darauf
gerichtet ist, die Welt und die Menschen, denen Sie begegnen zu
verstehen und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Es signalisiert auch,
dass Sie rege geistige Interessen haben, und das, was um Sie
herum vor sich geht, mit grosser Neugierde verfolgen. Sie wollen
wissen, wie die Menschen ticken, und warum die Dinge so ablau-
fen, wie sie es tun. Diese astrologische Berührung kann für ein stän-
diges Lernen und vielfältige Ausbildungen sorgen, für eine grosse
Lust, die Welt zu bereisen und mit verschiedenen Sprachen in Kon-
takt zu kommen, im Wissen, dass jede Sprache auch eine eigene
Welt des Denkens und Fühlens mit sich bringt. Ihr grosses Interesse
an den Menschen und der Welt dürfte Ihnen bis ins hohe Alter eine
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gewisse Jugendlichkeit und Frische erhalten.

 In Ihrem karmischen Neumondhoroskop gibt es neben der Stellung des Neu-
mondes 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 cha-
rakterisieren könnten:

 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 aneig-
nen, 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 Wider-
stände 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 entschlos-
sen vorwärts stürmen, mit solchen abwechseln, in denen Sie blo-
ckiert 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 bes-
ser gelingt es Ihnen, Enthusiasmus und Begeisterung mit Durchhal-
tevermögen zu verbinden.

Neben der Aufgabe, eine konstruktive Einstellung zu Konkurrenz
und Rivalität sowie zu Autorität und Hierarchien zu entwickeln, fin-
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den Sie Ihre Bestimmung in Tätigkeiten, die die Perspektive bieten,
sich zu steigern und selbständig Schritt für Schritt weiterzuentwi-
ckeln. Praktische, handwerkliche oder sportliche Berufe dürften
Ihnen ebenso liegen wie solche, in denen es auf Motivation, Über-
zeugungskraft und Organisationsfähigkeit sowie auf Redlichkeit,
Integrität, Respekt und Toleranz ankommt. Damit bietet sich bei-
spielsweise eine Arbeit im pädagogischen Bereich mit Kindern oder
Jugendlichen an, da Sie sowohl Grenzen setzen als auch deren
Potenzial fördern können.

 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:

 Seelische und geistige Detektivarbeit

Wichtige Themen Ihres karmischen Neumondhoroskops kreisen um
Ihren scharfen analytischen Verstand und Ihre tiefen Gefühle, die
Sie im Allgemeinen nicht so leicht preisgeben. Eine komplexe Mut-
terbeziehung, machtvolle Familienbande oder die Konfrontation
mit der Macht der Worte sind Beispiele für frühe Erfahrungen, die Ihr
Gefühlsleben und Ihre Gedankenwelt prägen. Emotionale und
mentale Krisen fordern Sie immer wieder auf, sich seelisch zu wan-
deln und zu regenerieren und Ihre Ansichten, Vorstellungen und
Denkmuster zu hinterfragen. Mithilfe Ihres psychologischen Instinkts
und Ihres detektivischen Spürsinns können Sie der Wahrheit auf den
Grund gehen und die Ursachen von Problemen aufdecken, die
Ihnen bei anderen Menschen, in einem Unternehmen, in der
Gesellschaft oder in sich selbst begegnen. Daher könnten Sie ein
leidenschaftliches Interesse an der Tiefenpsychologie mitbringen
oder sich mit Tabuthemen, Grenzerfahrungen, Okkultismus und
Karma beschäftigen. Vermutlich wünschen Sie sich auch tiefe
emotionale Bindungen, neigen zu intensiven Gefühlen und
scheuen sich nicht, den Finger in die Wunde zu legen und unbe-
queme Themen anzusprechen. Gerade deshalb müssen Sie aber
auch lernen, Grenzen zu respektieren und akzeptieren, dass Sie
nicht alles kontrollieren können.
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Daher finden Sie Ihre Bestimmung am leichtesten in spannenden
Tätigkeiten, die ein Mindestmass an Selbstbestimmtheit erlauben.
Insgesamt liegen Ihnen alle Aufgaben, die es Ihnen ermöglichen,
in die Tiefe zu gehen, hinter die Kulissen zu blicken, Verborgenes
aufzuspüren und komplexe Zusammenhänge zu ergründen. Bei-
spielsweise eignen Sie sich für Wissenschaft und Forschung, aber
auch für psychologische, therapeutische, beratende und krisenbe-
gleitende Berufe.

 Die oben beschriebene Konstellation Ihres karmischen Neumondhoroskops wird
durch mehrere Radixstellungen ausgelöst. Die wichtigste davon lässt sich in
ihrer Wirkung wie folgt charakterisieren:

 Erlebnis der Zeitqualität im Kontakt mit anderen

Der Aszendent Ihres Geburtshoroskops aktiviert die oben beschrie-
bene Konstellation des karmischen Neumondhoroskops. Dies
bedeutet, dass Sie sich eine Inkarnation ausgesucht haben, in der
Sie mit Ihrer Person in stetem Kontakt und Austausch mit der Zeit-
qualität stehen, die zum Zeitpunkt Ihrer Geburt herrschte. Dies gibt
Ihnen die Möglichkeit, täglich am Wechselspiel der oben beschrie-
benen Faktoren teilzuhaben, indem Sie in Ihrem Austausch einmal
den einen und ein anderes Mal den gegenläufigen Pol einneh-
men und durch diese Dialektik in Ihrer Entwicklung wachsen. Diese
Themen spiegeln sich dementsprechend auch in Ihren Beziehun-
gen wieder.

 Auch der nächste Themenkomplex scheint im Zusammenhang mit Ihrer karmi-
schen Motivation eine Rolle zu spielen:

 Leidenschaftlich und verletzbar, aber voller Potenzial

Eine prägende Konstellation Ihres karmischen Neumondhoroskops
weist auf ein wichtiges Thema hin, das mit Sehnsucht und Verwun-
dung in Beziehungen, aber auch mit Heilung und Ganzwerdung zu
tun hat. Sie brauchen eine Form der Nähe, von der Sie sich nicht zu
sehr vereinnahmt fühlen, die Ihnen Raum für Eigenständigkeit lässt
und Ihnen die Möglichkeit bietet, sich zurückzuziehen, wenn Ihnen
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alles zu viel wird.

In Ihrem Innersten tragen Sie das Bild einer idealen Beziehung. So
hegen Sie eine grosse Sehnsucht, Liebe in ihrer Ganzheit zu erfah-
ren und mit einem geliebten Menschen eins zu werden. Doch ist
dieses Bild zuweilen weit von der Realität entfernt. So können in
Ihnen Ängste aufkommen, sobald eine Partnerschaft einen ver-
bindlichen Charakter annimmt. Können Sie Ihrem Lebensgefähr-
ten wirklich das geben, was er braucht? Sind Sie auch dann noch
begehrenswert, wenn das intensive Werben um Ihre Person nach-
lässt? Fühlen Sie sich selbst wertvoll, auch wenn Sie keine entspre-
chende Rückmeldung von Ihrem Gegenüber erhalten? In einer
Beziehung dürften Sie immer wieder mit diesen wunden Punkten
Ihrer Persönlichkeit konfrontiert werden, denen Sie lieber auswei-
chen, denn sich begehrt und angenommen zu fühlen, ist für Sie ein
Lebenselixier. Zugleich ist es aber genau jenes Gefühl, welches,
sobald es nachlässt, Sie an Ihrem eigenen Wert zweifeln lässt.
Wenn Sie sich diesen Themen trotzdem stellen, kommen wichtige
innere Prozesse in Gang, die es Ihnen ermöglichen, sich mit Ihren
Widersprüchen auszusöhnen. So ist es für Sie von besonderer
Bedeutung, ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen, um weniger
von der Anerkennung anderer abhängig zu sein.

Vielleicht können Sie im Laufe der Zeit erkennen, dass Sie in ver-
bindlichen persönlichen Beziehungen immer wieder Zeiten des
Rückzugs benötigen und in Ihnen eine Wunde schlummert, die
gerade in der von Ihnen als so wichtig betrachteten Paarbezie-
hung aufbrechen kann. Seien Sie daher achtsam mit sich selbst
und gestehen Sie sich zu, dass Sie viel Zeit brauchen, um das erfor-
derliche Vertrauen aufzubauen, um sich einem Menschen ganz zu
öffnen. Haben Sie allerdings den Eindruck, dass dieses missbraucht
wird, können Sie zu heftigen Reaktionen neigen. Hüten Sie sich
dennoch davor, sich in unnötige Machtkämpfe zu verstricken, die
schmerzhaft sind und Sie letztlich nicht weiterbringen. Bemühen Sie
sich viel eher um ein stabiles Selbstwertgefühl, welches Sie von der
Reaktion anderer Menschen weniger abhängig macht.
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 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 eigenwilligen, freiheitsliebenden Individualistin

Mit dem Aszendenten des karmischen Neumondes im Wasser-
mann spielen für Sie Kameradschaftlichkeit, Freiwilligkeit und Team-
geist in der Interaktion mit der Umwelt eine wichtige Rolle. Ein zen-
trales Anliegen ist das Bestreben, anders als die anderen zu sein,
sich von der Masse abzuheben und nicht mit dem Strom zu
schwimmen. Dabei spielen Freundschaften mit Gleichgesinnten
eine besonders wichtige Rolle, denn Sie sind ein Freigeist, der sich
viele Gedanken macht. Diese Veranlagung kann unterschwellig
wirken und Ihnen anfänglich wenig bewusst sein, sie prägt jedoch
Ihr Auftreten, lässt Sie besonders, einzigartig, originell, intelligent
und erfinderisch, manchmal aber auch exzentrisch, distanziert und
elitär erscheinen. Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
sind eine wichtige Motivation, um zu rebellieren, auf die Barrika-
den zu gehen und aus Zwängen auszubrechen, wenn Sie zentrale
Menschenrechte oder die soziale Gerechtigkeit bedroht sehen.
Daher fällt es Ihnen schwer, sich unterzuordnen, anzupassen, einzu-
fügen und Regeln und Autoritäten zu akzeptieren, wenn diese
Ihren Ideen und Gedankenmodellen zuwiderlaufen.

Wenn Sie überpersönlichen Anliegen, gesellschaftlichen Idealen
oder einer Idee den Vorzug geben, kann Sie diese Haltung aber
anderen Menschen entfremden, sodass zwischenmenschliche
Wärme und Herzlichkeit ebenso wie materielle und emotionale
Sicherheit auf der Strecke bleiben. Auch stossen Sie Ihre Umwelt vor
den Kopf, wenn Sie plötzlich umschwenken, genau das Gegenteil
von dem tun, was andere von Ihnen erwarten oder Andersden-
kende ausgrenzen und zurückweisen. Letztlich sind Sie erst dann
wahrhaft frei, wenn Sie nicht zwanghaft dagegen sein müssen,
sondern die Aufgaben und Bindungen, die zu Ihnen gehören, aus
freiem Willen bestmöglich ausfüllen. Ihre Erfindungsgabe und der
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Mut, zu experimentieren und neue Wege zu gehen, sind zugleich
Ihre grösste Stärke. Da Sie alles Neue, Innovative und Ausgefallene
spannend finden, können Sie Wegbereiter für sinnvolle Verände-
rungen und eine bessere Zukunft sein.
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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 beleuch-
tet die aus dem Geburtshoroskop erkennbaren Grundmotivationen Ihres Lebens.
Dabei steht die Deutung wichtiger Aspektfiguren, Planetenballungen sowie prä-
gender Stellungen im Zusammenhang mit dem absteigenden Mondknoten im
Vordergrund. Der zweite Teil behandelt die anstehenden Entwicklungsaufga-
ben, die auf Ihrem Weg gemeistert werden wollen sowie die konstruktiven Mög-
lichkeiten, die Ihnen der aufsteigende Mondknoten bietet. Im Anschluss an die
Beschreibung der Radix-Themen werden im ersten Teil die während der Bezugs-
periode von zwei Jahren jeweils relevanten zeitlichen Auslösungen der Konstel-
lationen beschrieben. Dabei werden wichtige Transite und teilweise auch Pro-
gressionen 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 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:

 Vielfältige kommunikative Fähigkeiten

Ein stark besetztes drittes Haus aktiviert Ihre kommunikativen Fähig-
keiten. Sie sind sehr lebhaft und beweglich in Ihrem Denken und
suchen den verbalen Austausch mit Ihrer Umgebung. Aufgrund
Ihrer Neugier interessieren Sie sich für verschiedenste Dinge zur glei-
chen Zeit und können nebeneinander unterschiedliche Projekte
verfolgen. Diese Vielfältigkeit kann jedoch dazu führen, dass Sie
sich in viele verschiedene Interessen zersplittern und an der Ober-
fläche bleiben. Sie lieben es, in theoretischen Höhenflügen abzu-
heben, ohne sich auf Konkretes festlegen zu müssen. Mit Ihrer
Redegewandtheit können Sie sich wiederum in Diskussionen, die
auf Objektivität und Logik beruhen, sehr gut durchsetzen, wobei
persönliche Stellungnahmen und gefühlsmässiges Engagement zu
kurz kommen können. Dies kann im persönlichen Bereich zu Proble-
men im Austausch führen, dürfte jedoch auf der beruflichen Ebene
gut ankommen, wenn Sie Ihre Vielfältigkeit durch etwas Disziplin
zugunsten konkreter Zielsetzungen einschränken und kanalisieren.

Insgesamt erscheint es sinnvoll, diese Anlagen in einem berufli-
chen Bereich einzusetzen, der in irgendeiner Form mit Sprache,
Kommunikation, Informationsvermittlung oder Handel zu tun hat.
Gerade in einer geschäftlichen Tätigkeit (Austausch von Waren
oder Dienstleistungen) könnte Ihre Fähigkeit zur raschen Kombina-
tion verschiedener Informationen und Fakten zu guten Resultaten
führen. Ihre Schnelligkeit fördert jedoch auch journalistische Tätig-
keiten sowie alles, was mit einer raschen Vermittlung von Informa-
tionen zu tun hat.

 Es gibt zeitliche Auslösungen, die die beschriebene Ballung oder Teile davon
aktivieren.
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f 9
Jupiter (t) Opp. Ballung 3. Haus
Wirkung: 21.2.2022 bis 9.2.2023

Neue Denkanstösse durch sinnstiftende Erfahrungen

Ein Jupiter-Transit durch das neunte Haus aktiviert Pla-
neten im dritten Haus Ihres Horoskops. Ihre Interessen,
Ihr Denken und Ihr Verhalten werden jetzt vielfältiger
und grosszügiger. Sie entwerfen vielleicht weit rei-
chende Pläne, interessieren sich vermehrt für philoso-
phische oder religiöse Fragen und beschäftigen sich
mit fernen Horizonten. Damit kann in dieser Phase Ihre
ganze Lebenshaltung eine Wende erfahren. Ein wich-
tiger Reifungsprozess findet statt, indem Sie lernen,
die grossen Zusammenhänge zu verstehen.

Diese verstärkte Hinwendung zu religiösen, weltan-
schaulichen, ethischen oder philosophischen Fragen
aktiviert indirekt auch einen anderen Lebensbereich,
der für Sie von wesentlicher Bedeutung ist: Der Drang,
etwas zu finden, das Ihrem Leben Sinn gibt, bewirkt,
dass Sie neue Denkanstösse suchen, dass Ihr Denken
insgesamt toleranter wird und Sie aufgeschlossener
für spekulative Inhalte werden, die sich einer wissen-
schaftlichen Betrachtung entziehen. So können Sie
diese Periode nutzen, um überholte Vorstellungen
durch neue Erfahrungen zu überprüfen und zu revi-
dieren und auf diese Weise über Denkschemata Ihrer
Erziehung und Ihrer Umgebung hinauszuwachsen.
Damit setzen Sie eine kraftvolle innere Entwicklung in
Gang. Wenn Sie gerne zur Feder greifen, bieten sich
Ihnen auch gute Gelegenheiten, um Ihre Gedanken
überzeugend darzulegen.

Andererseits können Defizite deutlich machen, wo es
Ihnen in Gesprächen Mühe macht, Meinungen gel-
ten zu lassen, die nicht Ihrer oder der allgemein
akzeptierten Sichtweise entsprechen, bzw. inwieweit
Sie durch zu viele Detailinformationen das grosse
Ganze aus den Augen verlieren und zu viele Interes-
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sen Ihnen die Orientierung erschweren. Je klarer Sie in
Ihren zentralen Überzeugungen werden, umso leich-
ter fällt es, die Übersicht zu behalten, sich zu Wort zu
melden, an Diskussionen zu beteiligen und zugleich
Andersdenkende zu tolerieren.

b 9
Mond (p) Opp. Ballung 3. Haus
Wirkung: 13.2.2023 bis 19.5.2023

Ihrer inneren Wahrheit auf die Spur kommen

Der Durchgang des progressiven Mondes durch Ihr
neuntes Haus aktiviert Planeten im dritten Haus Ihres
Geburtshoroskops.

Damit sind Sie aufgefordert, Ihre Aufmerksamkeit ver-
mehrt auf grössere Sinnzusammenhänge und auf
Erkenntnisse, die über das alltägliche Denken hinaus-
gehen, zu richten. Es geht nun darum, aus dem
engen Umfeld, in dem Sie sich täglich bewegen, her-
auszutreten, um neue Möglichkeiten zu entdecken,
und tatsächlich verspüren Sie unter Umständen ein
starkes Bedürfnis nach Horizonterweiterung und neu-
gierigem In-die-Ferne-Schweifen. Vielleicht bietet sich
Ihnen die Gelegenheit, eine Reise in eine Ihnen
fremde Kultur zu unternehmen, oder Sie tragen sich
mit dem Gedanken, sich weiterzubilden oder kom-
men in Kontakt mit Menschen, die Sie durch ihr reli-
giös-philosophisch-ethisches Gedankengut dazu
anregen, selbst einen klaren Standpunkt einzuneh-
men. Besonders empfänglich sind Sie nun auch für
Fragen von Recht und Unrecht.

Sie sind von Natur aus ein neugieriger, kommunikati-
ver und geselliger Mensch und sind gerne auf dem
Laufenden, was sich in der Welt und vor allem in
Ihrem nächsten Umfeld tut. Da Ihre Interessen so viel-
fältig sind und auch oft wechseln, ist es jedoch denk-
bar, dass Sie sich zeitweise in der Fülle von Informatio-
nen, Ideen und Angeboten verlieren und sich verzet-
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teln, wodurch Sie an der Oberfläche der Dinge hän-
gen bleiben. Dies erschwert es Ihnen, sich weiterrei-
chenden oder längerfristigen Zielen zu widmen.

In der gegenwärtigen Phase geht es nun darum, ein
Gespür dafür zu entwickeln, was Sie brauchen, damit
Ihr Leben an Sinn und Perspektive gewinnt. Wenn Sie
das Bedürfnis verspüren, den gewohnten Rahmen
Ihrer Alltagskontakte zu verlassen und sich neues Wis-
sen anzueignen, das Ihre Wahrnehmung erweitert,
geben Sie diesem Wunsch Raum! Jede Reise, die Sie
jetzt unternehmen, ist durchdrungen von einem –
bewussten oder unbewussten - Bedürfnis danach,
Ihrer eigenen Wahrheit auf die Spur zu kommen. Die
Begegnung mit Menschen, die eine eigene Lebens-
philosophie verinnerlicht haben und diese an andere
weitergeben, dürfte Sie nun besonders berühren.
Wenn Sie bereit sind, den intellektuellen Zweifel und
das rastlose Suchen nach Abwechslung, die Ihre Kon-
takte üblicherweise prägen, abzulegen, gelingt es
Ihnen immer besser, zu einer für Sie stimmigen ethi-
schen Haltung und damit zu einer inneren Weisheit zu
finden, welche die Qualität Ihrer Alltagskontakte auf
subtile, aber nachhaltige und tiefsinnige Weise verän-
dern wird.

g 9
Saturn (t) Opp. Ballung 3. Haus
Wirkung: 19.3.2024 bis 18.4.2026

Suche nach Wahrheit und Sinn stellt
Denkgewohnheiten in Frage

Ein Transit des Saturn durch das neunte Haus aktiviert
Planeten im dritten Haus Ihres Geburtshoroskops.
Dadurch, dass Ihr Weltbild, Ihre Anschauungen und
Überzeugungen auf dem Prüfstand stehen, ändern
sich auch Ihre Denkgewohnheiten. Je mehr Sie sich
damit auseinandersetzen, woran Sie glauben und
was Ihrem Leben Sinn, Inhalt und Erfüllung gibt, umso
eher wird deutlich, inwiefern Prägungen durch Ihre
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Erziehung und angelerntes Wissen Sie dennoch neu-
gierig, offen, flexibel und kommunikativ durchs Leben
gehen lassen und wo Sie Scheuklappen haben oder
Ihrer Umwelt nur auf einer rein sachlichen Ebene
begegnen.

Sie verspüren nun einen Drang, Neues zu lernen, Ihr
Bewusstsein durch Studien oder ausgedehnte Reisen
zu erweitern, andererseits aber auch das Bedürfnis,
Ihre bisher erworbenen Anschauungen und Einsich-
ten zu festigen und zu konkretisieren.

Wenn Sie am Sinn und an der Richtigkeit Ihres Weges
zweifeln, sollten Sie untersuchen, welche Ihrer
gewohnten Verhaltens- und Denkmuster Sie an
neuen Erfahrungen und an einem erfüllteren Leben
hindern. Akzeptieren Sie nur gesichertes Wissen oder
bewegen Sie sich nur mehr auf eingefahrenen,
bekannten Bahnen, können Sie dies nun ausgleichen,
indem Sie im Vertrauen auf Ihre innere Weisheit nach
Ihrer persönlichen Wahrheit suchen. Dabei wird deut-
lich, wie sehr Weltoffenheit und konkrete Erfahrun-
gen mit anderen Glaubens- und Weltbildern Ihren
Geist und Ihr Bewusstsein erweitern und zu tiefen,
anspruchsvollen Gesprächen anregen.

k 9
Mondkn (t) Opp. Ballung 3. Haus
Wirkung: 6.9.2024 bis 1.1.2026

Streben nach Wahrheit und einem klaren Standpunkt

Der Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr
neuntes Haus fällt zusammen mit Finsternissen, die im
Bereich des dritten und neunten Hauses stattfinden.
Damit werden wichtige Planeten im dritten Haus Ihres
Geburtshoroskops aktiviert. Diese zeigen an, dass Sie
es lieben, Kontakte zu pflegen und sich auszutau-
schen. Sie haben die Fähigkeit, differenziert zu kom-
munizieren und zu denken, sind stets offen für Neues
und gerne auf dem Laufenden, was in Ihrem unmit-
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telbaren Umfeld gerade aktuell ist. Auch lesen Sie viel
Zeitung oder surfen im Internet, denn es interessiert
Sie, was die Welt bewegt. Ihr grosses Bedürfnis, gut
integriert und informiert zu sein, geht indes mit dem
Hang einher, sich mit kurzlebigen News den Kopf zu
füllen, sich mental zu verzetteln und im allzu Profanen,
Oberflächlichen zu verlieren. Dies verleiht Ihnen eine
gewisse Unverbindlichkeit und erschwert es Ihnen,
eine klare Meinung zu äussern und sich auf einen für
Sie stimmigen Weg festzulegen.

Zurzeit dürften Sie nun vermehrt die Erfahrung
machen, dass andere Sie trotz Ihrer Sozialkompetenz
und Kontaktfreude nicht immer mit offenen Armen
empfangen und dass Sie bei anderen des Öfteren
auf Desinteresse stossen.

So geht es nun in erhöhtem Masse darum, einen
eigenen Standpunkt zu bilden und sich von der Viel-
falt der Ideen, welche Ihnen begegnen, nicht beir-
ren zu lassen. Trauen Sie sich eine eigene Meinung zu,
und vertreten Sie diese mutig! Die Herausforderung
besteht darin, erlerntes oder angelesenes Wissen
nicht einfach zu zitieren, sondern dessen Sinn zu erfas-
sen und darüber hinaus zu höheren Erkenntnissen zu
gelangen. Es kann auch angezeigt sein, sich bei der
Gestaltung Ihrer vermutlich zahlreichen sozialen Kon-
takte zu fragen, welche zu Ihrer persönlichen Weiter-
entwicklung beitragen und welche nicht. So lohnt es
sich nun, aus Ihrem vertrauen, engen Umfeld heraus-
zutreten und sich neue Wissens- und Erfahrungs-
räume zu erschliessen; möglicherweise erhalten Sie
die Möglichkeit, eine Weiterbildung oder eine län-
gere Reise anzutreten, um auf diese Weise Ihren Hori-
zont zu erweitern und Ihrer eigenen Wahrheit auf die
Spur zu kommen.
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Je eher Sie bereit sind, sich auf das Abenteuer einer
eigenen Meinung einzulassen und Sinnvolles von
Überflüssigem zu unterscheiden, desto besser gelingt
es Ihnen, den vorherrschenden Sichtweisen mit einer
klaren Haltung entgegenzutreten und sich so in
jedem beliebigen Umfeld, das Sie interessiert, sicher
und erfolgreich zu bewegen.

 Die weiter oben beschriebene kommunikative und auf Austausch ausgerichtete
Seite Ihrer Persönlichkeit, die Ihnen eine Ballung im dritten Haus Ihres
Geburtshoroskops vermittelt, wird durch eine ausdrucksstarke und individua-
listische Seite Ihrer Persönlichkeit ergänzt. Dies gibt Ihnen gute Trümpfe an die
Hand, sich durch Initiative und Tatendrang zu profilieren:

 Eine impulsive, feurige Persönlichkeit

Eine Konzentration von Planeten im ersten Haus Ihres Geburtshoro-
skops vermittelt Ihnen eine grosse Unmittelbarkeit und Spontanei-
tät, verbunden mit dem Bedürfnis, Ihre Eigenart zum Ausdruck zu
bringen und für Ihr Wirken neue Wege zu finden, über welche Sie
sich in Ihrer Umgebung dynamisch darstellen. Um ein erfülltes
Leben zu haben, wollen Sie zu den Dingen vorstossen, die Sie stark
motivieren. Je stärker Sie zu Ihrer Individualität durchdringen und
diese zum Ausdruck bringen, umso leichter wird es Ihnen fallen,
auch die Eigenart anderer Menschen zu akzeptieren. Dies kann
nämlich mit dieser Stellung anfänglich ein Problem sein. Solange
man noch auf der Suche nach seinem Lebensweg ist, fällt die
Zusammenarbeit mit andern oft schwer, weil man befürchtet, dass
sich diese den eigenen Vorhaben widersetzen könnten. Sobald Sie
zum Kern Ihrer Persönlichkeit vorstossen, fällt das Problem weg.
Dennoch ist es wichtig, dass Sie sich schon früh darin üben, Hinder-
nisse, welche Sie im Zusammenhang mit Ihrer Durchsetzung erle-
ben, nicht anderen anzulasten. Diese liegen viel eher in Ihrer eigen-
mächtigen Vorgehensweise begründet, die sich häufig über die
Bedürfnisse anderer Menschen hinwegsetzt. Entwickeln Sie also ein
Minimum an Selbstdisziplin und Akzeptanz für die Belange anderer,
ohne deswegen Ihre Impulse zu unterdrücken. Dann schaffen Sie
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die besten Voraussetzungen dafür, dass Ihre Schübe von Begeiste-
rung nicht ein Strohfeuer bleiben, sondern auch mit der nötigen
Nachhaltigkeit in entsprechenden Taten ihren konkreten Nieder-
schlag finden.

Die Energien dieser Konstellation werden Sie vor allem in Berufen
einsetzen können, welche ein pionierhaftes Vorangehen erfordern
und wo es darum geht, neues Territorium zu erobern. Für eine Tätig-
keit im stillen Kämmerlein sind Sie mit dieser Konstellation weniger
geeignet, denn Sie brauchen das Gefühl, sich ständig im Zusam-
menhang mit neuen Projekten im Leben zu bewähren.
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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 Ihres Horoskops zeigt eine derartige Konstellation:

 Die im Folgenden beschriebene Konstellation weist auf starke Komponenten des
Fühlens hin, mit einer Neigung zu Kontrolle und Streben nach Sicherheit:

 In einem positiven Klima Ihr Potenzial entfalten

Ein wichtiges Motiv in Ihrem Leben ist Ihr Bedürfnis nach Zugehörig-
keit, Anerkennung und Akzeptanz. Vermutlich spielten in Ihrer Erzie-
hung Anstand, Moral, Regeln und Prinzipien eine wesentliche Rolle,
und es ging schon früh darum, sich mit Blick auf das Umfeld und
die Gesellschaft korrekt zu benehmen. Allerdings dürften sich
Momente, in denen Sie sich auf positive Weise geliebt, bestätigt
und unterstützt fühlten, mit solchen abgewechselt haben, in denen
Sie sich abgelehnt, alleingelassen, eingeengt oder durch harte Kri-
tik verletzt fühlten. Daher können Sie auch später Phasen erleben,
in denen Sie abwechselnd in einer glücklichen, optimistischen
Hochstimmung sind und eine überschwängliche Begeisterung und
gute Laune verströmen oder in denen Sie in eine düstere, depri-
mierte, niedergeschlagene Stimmung geraten, in der Ihnen alles
sinnlos erscheint und Sie sich zutiefst unglücklich und einsam fühlen.
Gerade dann fällt es Ihnen schwer, sich zu öffnen und Ihre Gefühle
zu zeigen, und Sie können abweisend und verschlossen reagieren,
wenn man Ihnen zu nahe kommt. Dennoch sind Sie im Grunde
Ihres Herzens ein grosszügiger, fürsorglicher und verantwortungsbe-
wusster Familienmensch. Obwohl Sie für Ihr Wohlbefinden Raum
brauchen, um sich zu entfalten und Ihren Horizont zu erweitern,
suchen Sie doch auch die Sicherheit, Geborgenheit und Vertraut-
heit, die Ihnen Familie, Kinder, Ihr Zuhause und Ihre Heimat geben.
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Neben der Aufgabe, mit einer konstruktiven, aber realistischen Ein-
stellung an die Arbeit zu gehen, finden Sie Ihre Bestimmung in
Tätigkeiten, die Sicherheit, Struktur und lohnende Aufstiegs- und
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Sie brauchen die Bereitschaft,
hart für Ihren Erfolg zu arbeiten und dürfen sich durch Rückschläge
nicht entmutigen lassen. Sie eignen sich für alle Berufe, die Gründ-
lichkeit, Geduld, Übersicht und gefestigte Überzeugungen erfor-
dern, vor allem für Pädagogik, Fürsorge, Bildung oder Jura, wobei
Sie ein angenehmes Arbeitsklima und ein gutes Verhältnis zu Kolle-
gen und Vorgesetzten brauchen, um Ihre Fähigkeiten zu entfalten.
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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:

 Eigene Ziele in den Vordergrund rücken

Mit dem Mondknoten im ersten Haus besteht ein wichtiges
Lebensthema von Ihnen darin, Vertrauen in Ihre Handlungsfähig-
keit zu entwickeln und den Mut aufzubringen, selbständige Ent-
scheidungen zu treffen. Mit dieser Konstellation geht es im Kern
darum, ein gutes Selbstbewusstsein aufzubauen und an sich und
seine Fähigkeiten zu glauben. Sie sind eine Frau, die ein ausge-
prägtes Bedürfnis nach Anerkennung hat und gerne bei anderen
beliebt ist. So passen Sie sich häufig an Ihre Mitmenschen oder an
Ihren Partner an. Indem es Ihnen wichtig ist, andere zufriedenzustel-
len, erhalten Sie zwar viel Zustimmung und Zuwendung, doch ver-
nachlässigen Sie damit zu sehr Ihre eigenen Anliegen. Mit der
Folge, dass das, was Ihnen wirklich Spass macht und persönliche
Erfüllung bringt, zu wenig Beachtung erhält. So könnten Sie sich
auch zu viel aufladen, da es Ihnen schwerfällt, 'Nein' zu sagen. Soll-
ten Sie sich an einem gewissen Punkt Ihres Lebens wie 'ausgelaugt'
fühlen, ist dies ein klares Anzeichen, dass es Zeit ist, Ihre eigenen
Ziele mehr ins Visier zu nehmen und sich dem zu widmen, was
Ihnen am Herzen liegt.

Um diesen Weg erfolgreich zu gehen, müssen Sie sich von der Vor-
stellung befreien, für alle Menschen alles sein zu wollen. Dazu
gehört auch die Bereitschaft, sich einmal unbeliebt zu machen, da
es nicht immer möglich ist, sich selbst treu zu sein, ohne andere
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zurückzuweisen. Sich Entscheidungen von aussen abnehmen zu
lassen oder zu viele Kompromisse einzugehen, würde nämlich
bedeuten, dass Sie mehr von anderen 'gelebt werden', anstatt sich
selbst zu leben. Es ist deshalb wichtig, dass Sie unabhängiger von
den Erwartungen anderer werden und Ihre ureigenen Motivatio-
nen und Zielsetzungen erkennen. Ein guter Glaube an sich selbst
ermöglicht Ihnen, eine gesunde Balance zwischen Ihren eigenen
Ansprüchen und den Erwartungen anderer herzustellen.

Bis Sie diese Balance gefunden haben, neigen Sie vielleicht eine
Weile dazu, sich um jeden Preis durchsetzen zu wollen. Dies ist
zunächst eine natürliche Reaktion, um sich in einem ersten Schritt
aus Ihrer starken Bezogenheit zu befreien. Je bewusster Sie diesen
Prozess gestalten, desto stärker meldet sich Ihre innere Stimme, die
Sie mehr und mehr zu Ihrer Bestimmung führt, wodurch es Ihnen
gelingt, wachsendes Vertrauen zu sich selbst aufzubauen.

Vom karmischen Standpunkt aus betrachtet bedeutet diese
Mondknotenstellung, dass die eigene Identität infolge Überanpas-
sung in früheren Inkarnationen zu einem grossen Teil in Vergessen-
heit geriet und jetzt wieder gefunden werden muss. Indem man
viel Zeit damit verbrachte, für andere da zu sein, und zu wenig
überprüfte, inwieweit das angepasste Verhalten und die daraus
entstehenden Situationen mit der eigenen Identität übereinstim-
men, ist man mehr und mehr in Abhängigkeit geraten. Sich aus
dieser Abhängigkeit zu befreien und eigene Zielsetzungen mit Mut
und Risikobereitschaft anzugehen, ist daher ein zentrales Thema in
diesem Leben.

 Es folgt die Beschreibung des Zeichens, in dem der aufsteigende Mondknoten
steht, wodurch die Modalitäten Ihrer Entwicklung aufgezeigt werden:

 Zur Tat schreiten und sich engagieren

Mit dem Mondknoten im Löwezeichen liegt eine wichtige Auf-
gabe in Ihrem Leben darin, Ihre Individualität mit Mut und Engage-
ment zur Entfaltung zu bringen. Die Selbstsicherheit, die Sie dazu
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brauchen, erlangen Sie dadurch, dass Sie Schritt für Schritt voran-
gehen, klar Position beziehen und dabei auch nicht davor zurück-
schrecken, Ihre Emotionen auszudrücken. Löwe ist ein schöpferi-
sches Zeichen, und je mehr Sie lernen, aus Ihrem Zentrum heraus zu
handeln, desto kreativer und zufriedener werden Sie. Dieser Pro-
zess beinhaltet jedoch auch die Bereitschaft, aus Rückschlägen
die entsprechenden Erkenntnisse zu ziehen und wo nötig Verände-
rungen vorzunehmen.

Vor allem ist es wichtig, dass Sie nicht davor zurückschrecken,
auch im kleinen Rahmen engagiert zu handeln. Verzichten Sie dar-
auf, untätig zu bleiben, weil Sie der Ansicht sind, die Angelegen-
heit sei nicht edel genug oder es gäbe noch so viele andere Mög-
lichkeiten, auf deren Erfüllung Sie warten. Etwas in Ihnen legt sich
nicht gerne fest und möchte sich nicht zu verbindlich verpflichten.
Doch das Schwelgen in der Welt der unbeschränkten Möglichkei-
ten bringt Sie nicht weiter. Machen Sie sich lieber an die Arbeit,
und werden Sie konkret. So wird es Ihnen gelingen, Ihren eigenen
Weg mit Erfolg zu gehen. Mut und Herz sind hier die gefragten
Qualitäten.

 Ein Planet am aufsteigenden Mondknoten ergänzt die Beschreibung des Zei-
chens, in dem sich dieser befindet:

 Sich mit der Welt der Fakten vertraut machen

Die Stellung des Merkur an Ihrem aufsteigenden Mondknoten weist
darauf hin, dass es in Ihrem Leben wesentlich darum geht, ein
gutes Unterscheidungs- und Urteilsvermögen aufzubauen sowie
Offenheit und Sachlichkeit gegenüber Neuem zu entwickeln. Dies
bedeutet, sich von Ihren gewohnten Wertvorstellungen, was sein
sollte und was nicht sein darf, zu trennen. Lenken Sie stattdessen
Ihre Aufmerksamkeit auf konkrete Fakten und schulen Sie Ihre ana-
lytischen Fähigkeiten. Diese ermöglichen es Ihnen, komplexe
Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Sie kommen
dadurch in Ihrem Erkenntnisprozess vorwärts und schaffen gute
Voraussetzungen, um grössere Zusammenhänge zu überblicken.
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Auch Ihr beruflicher Werdegang kann nachhaltig davon profitie-
ren, indem Sie sich als jemanden profilieren, der fähig ist, das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und in chaotischen
Situationen Ordnung zu schaffen und Abläufe zu koordinieren. Im
Rahmen einer solchen Funktion erhält zudem die Kommunikation
mit anderen Menschen eine zentrale Bedeutung. Dazu gehört
ganz wesentlich, einen Stil zu pflegen, der offen, flexibel und sach-
lich ist. Auf diese Art entfalten Sie die Qualitäten des Merkur als Ver-
mittler zwischen verschiedenen Personen und Parteien auf vollen-
dete Weise.
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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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