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Konstellationen für Barack Obama

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Löwe  12.32 Grad 6
Mond Zwillinge  3.21 Grad 4
Merkur Löwe  2.19 Grad 6
Venus Krebs  1.47 Grad 5
Mars Jungfrau  22.34 Grad 8
Jupiter (r) Wassermann  0.51 Grad 12
Saturn (r) Steinbock  25.19 Grad 12
Uranus Löwe  25.16 Grad 7
Neptun Skorpion  8.36 Grad 9
Pluto Jungfrau  6.58 Grad 7
Chiron (r) Fische  5.19 Grad 1
Lilith Löwe  20.34 Grad 7
Mondknoten (r) Löwe  27.53 Grad 7

Aszendent Wassermann  18.02 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Wassermann / Löwe 18.02 Grad
Haus  2/8 Fische / Jungfrau 22.04 Grad
Haus  3/9 Widder / Waage 27.22 Grad
Haus  4/10 Stier / Skorpion 28.53 Grad
Haus  5/11 Zwillinge / Schütze 23.02 Grad
Haus  6/12 Krebs / Steinbock 18.40 Grad



Konstellationen für Neumondhoroskop

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Krebs  20.10 Grad 11
Mond Krebs  20.10 Grad 11
Merkur Krebs  2.02 Grad 10 (11)
Venus Zwillinge  5.56 Grad 10
Mars Jungfrau  8.13 Grad 1
Jupiter (r) Wassermann  3.50 Grad 6
Saturn (r) Steinbock  27.01 Grad 5
Uranus Löwe  23.54 Grad 12
Neptun (r) Skorpion  8.33 Grad 3
Pluto Jungfrau  6.18 Grad 1
Chiron (r) Fische  6.11 Grad 7
Lilith Löwe  17.59 Grad 12
Mondknoten (r) Löwe  29.07 Grad 12

Aszendent Jungfrau  2.32 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Jungfrau / Fische 2.32 Grad
Haus  2/8 Waage / Widder 2.55 Grad
Haus  3/9 Skorpion / Stier 3.11 Grad
Haus  4/10 Schütze / Zwillinge 2.24 Grad
Haus  5/11 Steinbock / Krebs 4.02 Grad
Haus  6/12 Wassermann / Löwe 3.08 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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 Eine emotionale, beschützende Veranlagung

Entsprechend der gängigen Deutung vermittelt Ihnen Ihre Löwe-
Sonne Warmherzigkeit, Grossmut, ein ausgeprägtes Selbstbewusst-
sein und den Drang, sich selbst zu verwirklichen und im Mittelpunkt
zu stehen. Als charismatisches Feuerzeichen verströmen Sie eine
positive Lebensfreude und Sie geniessen es, sich in der Aufmerk-
samkeit und Bewunderung anderer zu sonnen. Zudem dürfte es
Ihnen wichtig sein, etwas zu tun, mit dem Sie sich identifizieren kön-
nen und bei dem Sie mit dem Herzen dabei sind, denn Sie wollen
authentisch bleiben und sich nicht verbiegen.

Menschen, die mit der Sonne im Löwe-Zeichen geboren sind,
haben aber auch häufig Mühe, sich zurückzunehmen und ande-
ren Raum zu geben oder sich in ihre Mitmenschen einzufühlen, da
sie selbstbezogen sind und selbstverständlich davon ausgehen,
dass ihr Umfeld sich nach ihnen richtet.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung nicht so richtig wiedererken-
nen, kann der Grund dafür darin liegen, dass der Neumond, der
vor Ihrer Geburt stattfand und der den Sonne/Mond-Zyklus in Gang
setzte, in den Sie hineingeboren wurden, sich im Krebs-Zeichen
ereignete. Diese Stellung verstärkt Ihre spielerische, kreative und
fantasievolle Seite ebenso wie Ihre emotionalen und kinderlieben
Qualitäten. Zusätzlich vermittelt sie Ihnen Eigenschaften wie Für-
sorglichkeit, einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und ein sozia-
les Bewusstsein. Da Sie introvertierter und verletzlicher sind und Ihr
Selbstbewusstsein stärker von Stimmungen und Gefühlen beein-
flusst wird, brauchen Sie vertraute Nähe, den Rückzug ins Private
und ein Zuhause, in dem Sie Zuwendung und Geborgenheit finden.
Aufgrund dieser Konstellation laufen Sie kaum Gefahr, dass Sie sich
nur um sich selbst drehen oder zu sehr darauf aus sind, sich Bestäti-
gung über Liebschaften oder darüber zu holen, dass Sie sich in den
Vordergrund drängen.

Ihre Hilfsbereitschaft ebenso wie Ihre gefühlvollen und romanti-
schen Eigenschaften verkörpern Sie eher unauffällig, ohne gross
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damit anzugeben. Im besten Fall können Sie sowohl als starke Per-
sönlichkeit mit Führungsanspruch auftreten als auch für andere da
sein. Sie schöpfen Kraft aus emotionaler und familiärer Nähe, aus
Heimatverbundenheit und Tradition. Diese wichtige Prägung ver-
mittelt Ihrer extrovertierten und stolzen Sonne im Löwe-Zeichen den
nötigen inneren Halt und die Wurzeln, um sich auf der Bühne des
Lebens sicher zu bewegen und Ihre Ziele zu erreichen.

 Lesen Sie im Folgenden, in welchem astrologischen Haus und damit in wel-
chem Lebensbereich die geballte Kraft Ihres karmischen Neumondes zum Aus-
druck kommt:

 Die Rolle des mitfühlenden, hilfsbereiten Freundes

Mit dem karmischen Neumond im elften Haus spielen Freundschaf-
ten mit besonderen, tiefgründigen Menschen, die Zugehörigkeit zu
ausgewählten Gruppen und Teamfähigkeit eine wichtige Rolle in
Ihrem Leben. Vermutlich interessieren Sie sich für gesellschaftliche
und psychologische Phänomene, für kollektive Strömungen, Stim-
mungen und Trends und suchen nach einem passenden Lebens-
gefühl und Seelenverwandten, deren Werte, Ideale, Träume und
Sehnsüchte Sie teilen. Daher werden Sie Ihre ersten Erfahrungen mit
Freunden – gemeinsame Ideale, Verbundenheit, Zugehörigkeit und
Zusammenhalt oder Enttäuschungen, Intrigen, Verrat, Ablehnung
und Gruppenzwang – sehr geprägt haben. Zugleich bringen Sie
eine sensible, verletzliche, emotionale und bedürftige Veranla-
gung mit, sodass Ihnen gegenseitige Hilfsbereitschaft, Verständnis
und Mitgefühl viel bedeuten. Sie können Fremden gegenüber
scheu und zurückhaltend sein, doch wenn Menschen Sie auf
besondere Weise beeindrucken, reagieren Sie emotional, suchen
die Nähe und wollen Teil der Gemeinschaft sein. Dann können Sie
auch selbstlos handeln, Opfer bringen und sich anpassen, um die
Einigkeit zu erreichen, nach der Sie sich sehnen.

Ihre Anlagen ergänzen sich im Hinblick auf Wünsche, Hoffnungen,
Idealismus, Gemeinschaftssinn und soziale, humanitäre Werte
sowie das Bedürfnis nach Kontakt, Austausch, Zusammengehörig-
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keit und Ergänzung. Auch wenn Sie ganz und gar in Gruppenaktivi-
täten aufgehen, kann eine Diskrepanz zwischen Nähe und Distanz,
Zugehörigkeit und Ausgrenzung oder Vertrautheit und Fremdheit
bestehen. Vielleicht wünschen Sie sich mehr Privatsphäre und
einen geschützten Raum, müssen jedoch auch lernen, Abschied zu
nehmen, da sich der Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis lau-
fend verändert. Ihre Stärken liegen jedoch gerade darin, sich auf
die unterschiedlichsten Menschen einstellen und einlassen zu kön-
nen und jeden in seiner Individualität und Einzigartigkeit zu sehen.
Sie eignen sich für jede Tätigkeit, die psychologisches Feingefühl
und Fürsorglichkeit oder Fantasie und Kreativität erfordert, bei der
Sie nicht alleine, sondern im Team arbeiten oder einen Dienst an
der menschlichen Gemeinschaft leisten. Zu dieser Konstellation
gehört die schicksalhafte Frage, was Humanität und wahre
Freundschaft bedeuten und wie Sie Ihre intensiven Sympathien
und Antipathien mit dem Anspruch vereinbaren, jedem Menschen
unterschiedslos Zuwendung und Anteilnahme entgegenzubringen.

 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:

 Leidenschaftlicher Einsatz für Ihre Werte

Wichtige Motive in Ihrem Leben sind der Drang, sich selbst zu ver-
wirklichen sowie eine machtvolle Position zu erreichen, die Ihnen
Status verleiht und materielle Möglichkeiten eröffnet. Sie verfügen
über ein schier unerschöpfliches Energiereservoir und eine enorme
Willenskraft. Zudem lodern in Ihnen starke Leidenschaften, in die Sie
jedoch nur den wenigsten Menschen Einblick gewähren. Dies
prägt auch Ihre Beziehungen, die intensiv, aber auch kompliziert
sein können. Ihre Ziele und Wünsche wie auch Ihre Vorlieben und
Neigungen haben oft einen schicksalhaften, zwanghaften Charak-
ter, sodass es Ihnen schwerfällt, loszulassen, die Kontrolle aufzuge-
ben und einen anderen Weg einzuschlagen, wenn Sie beruflich
oder in einer Partnerschaft in eine Sackgasse geraten sind.
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Dadurch ausgelöste Krisen bzw. ein vergebliches Verlangen tra-
gen jedoch wesentlich zu Ihrer Persönlichkeitsentwicklung und
Beziehungsfähigkeit bei, da Sie erst am tiefsten Punkt Einblick in Ihre
Schattenseiten gewinnen und die Kraft finden, um diese zu wan-
deln und sich für eine tiefe, persönliche Transformation zu öffnen.
Gleichzeitig verfügen Sie über einen untrüglichen Instinkt für Falsch-
heit, Heuchelei und die Schwachstellen Ihrer Mitmenschen, und
dies könnte Sie dazu verführen, Druck auf andere auszuüben,
damit erst einmal diese sich ändern. Jedoch geht es für Sie auch
darum, sich selbst zu veredeln und verborgene Schätze und
Talente aus der Tiefe holen, indem Sie in Ihre eigenen Abgründe
hinabsteigen.

Neben der Aufgabe, Vertrauen in den Kreislauf des Lebens zu ent-
wickeln, finden Sie Ihre Bestimmung in Tätigkeiten, die ein leiden-
schaftliches Engagement erlauben und in denen Sie für die Werte
eintreten können, die Ihnen am Herzen liegen. Sie verfügen über
ein unwiderstehliches Charisma und können daher zum Beispiel als
Führungsfigur auftreten, obwohl Ihnen auch eine Arbeit hinter den
Kulissen liegt. Gemäss Ihrer Begabung, komplexe Zusammen-
hänge und verborgene Mechanismen zu durchschauen, können
Sie in so unterschiedlichen Bereichen wie Management, Control-
ling und Finanzen, Kriminalistik, Kunst, Medizin oder Psychologie
arbeiten.

 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:

 Tiefe Leidenschaft und magisches Charisma

Wichtige Motive, die Ihr Leben prägen, sind Ihre Intensität und Lei-
denschaft, die manchmal aber erst auf den zweiten Blick erkenn-
bar sind. Sie verfügen über ein gewaltiges, unerschöpfliches Ener-
giereservoir und eine magnetische Anziehungskraft, Ob in der
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Liebe oder hinsichtlich Ihrer Ziele, Talente und Aktivitäten: Stets
geht es um Alles oder Nichts. Wenn Sie etwas wollen, dann mit
Haut und Haaren und mit aller Macht. Liebe, Erotik, Sexualität,
Eroberung und Verführung besitzen einen enorm hohen Stellen-
wert, jedoch haben Ihre Beziehungen oft einen schicksalhaften,
zwanghaften Charakter, und es können Machtkämpfe oder Pro-
bleme mit Misstrauen, Eifersucht und Besitzansprüchen entstehen.
Frustrationen, Selbstzweifel, lähmende Ohnmachtgefühle und tiefe
Krisen sind die Kehrseite des immensen Verlangens, die umso aus-
geprägter ist, wenn Sie bereits früh mit schmerzhaften Verlust- oder
Gewalterlebnissen konfrontiert wurden. Ihre grössten Stärken sind
jedoch Ihre Beharrlichkeit und die Kraft, um Schicksalsschläge zu
überstehen sowie Ihr Mut, sich den Abgründen zu stellen und Ihren
eigenen Schattenseiten ins Gesicht zu sehen. Sich von Zeit zu Zeit
zu wandeln, um sich lebendig zu fühlen und Ihr Kontrollbedürfnis zu
überwinden, gehört daher untrennbar zu Ihrem Leben.

Neben der Aufgabe, Ihren Selbstwert unabhängig von äusserer
Bestätigung aus Ihren Begabungen und Errungenschaften zu
beziehen, finden Sie Ihre Bestimmung in Berufen, die einen leiden-
schaftlichen Einsatz erfordern und die es Ihnen erlauben, auch ein-
mal unbequem zu sein. Sie verfügen über den psychologischen
Instinkt, um den Finger in die Wunde zu legen und Unstimmigkeiten
und verborgene Ursachen von Problemen aufzudecken. Daher
eignen Sie sich als Therapeut und Krisenbegleiter, aber auch als
Controller in einem Unternehmen. Ihr Sinn für Bewegung, Ausdruck
und Drama legt aber auch Kunst, Tanz, Schauspiel oder Sport
nahe.

 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:
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 Idealistische Zukunftsvisionen und Sehnsucht nach Utopia

Wichtige Motive in Ihrem Leben sind Ihr Idealismus und Ihre Sehn-
sucht nach einer freien, gerechten und friedlichen Welt. Sie sind
ebenso sehr ein rebellischer Freigeist wie ein sensibler, visionärer
Träumer. Spiritualität, Esoterik und exotische Glaubensmodelle
üben eine gewisse Faszination auf Sie aus, wobei Sie herkömmli-
che Religionen und Moralvorstellungen möglicherweise ablehnen.
Sie suchen nach dem Besonderen, Aussergewöhnlichen und Wun-
derbaren und tragen das schillernde, leuchtende Bild eines voll-
kommenen Ideals in sich, demgegenüber die Wirklichkeit blass,
grau, enttäuschend und voller Fehler und Mängel erscheint.
Träume, Visionen und Utopien geben Ihrem Leben einen Sinn, und
Sie sind offen für plötzliche Vorahnungen, inspirierende Eingebun-
gen und intuitive Erkenntnisse, die Ihnen den Weg weisen. Dies ver-
leiht Ihnen eine fast hellsichtige, vorausschauende Begabung,
jedoch sollten Sie Ihre Überzeugungen stets mit der Wirklichkeit
abgleichen und Ihre Vorhaben auf Machbarkeit überprüfen, damit
Sie sich nicht in Täuschungen und Illusionen verrennen oder in welt-
fremden Fantasien verirren. Ihre Wahrnehmung ist häufig auf die
Zukunft, manchmal aber auch auf eine ferne mystische Vergan-
genheit gerichtet, während Ihnen Gegenwart und Alltag mit all
den vielen Regeln, Einschränkungen, Begrenzungen und materiel-
len Lebensanforderungen eher Probleme bereiten.

Neben der Aufgabe, sich realistische Ziele zu setzen und sich eine
gewisse Disziplin und Zuverlässigkeit anzueignen, finden Sie Ihre
Bestimmung in Berufen, die es erlauben, sich für ein überpersönli-
ches, idealistisches Anliegen einzusetzen. Sie sind in der Lage, Sen-
sibilität, Hilfsbereitschaft, Güte, Wohlwollen, Individualität, Originali-
tät und Einfallsreichtum zu verbinden. Ihr Gespür für Trends und
kommende Entwicklungen und Ihre Kreativität können Sie in einem
Unternehmen, in der Gesellschaft oder auch in der Kunst einsetzen,
wenn es darum geht, Verdrängtes bewusst zu machen, etwas
Neues zu erfinden oder etwas zum Besseren zu verändern.
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 Die oben beschriebene Konstellation Ihres karmischen Neumondhoroskops wird
durch mehrere Radixstellungen ausgelöst. Die wichtigste davon lässt sich in
ihrer Wirkung wie folgt charakterisieren:

 In grossen Zusammenhängen denken

Der Merkur Ihres Geburtshoroskops aktiviert in der oben beschrie-
benen Konstellation Ihres karmischen Neumondhoroskops den
Jupiter. Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich Ihre Seele entschieden
hat, dieses Leben mit einer grosszügigen und optimistischen Hal-
tung anzugehen. Indem Sie bereits als Kind bei Ihrer Sicht aufs
Leben die Dinge in einem positiven Licht betrachten und den
Akzent auf Chancen und Möglichkeiten legen, erhalten Sie im
Zusammenhang mit Ihren Projekten Unterstützung vonseiten ande-
rer. Dabei interessieren Sie sich für grosse Zusammenhänge und
hegen Ideale von Gerechtigkeit. Ihr optimistisches Denken öffnet
Ihnen viele Tore und ermöglicht Ihnen, über Ihre Ursprungssituation
hinauszuwachsen. Allerdings ist es wichtig, dass Sie den Bogen
nicht überspannen und über Details stolpern.

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

 Grosser Wissensdrang und diplomatische Fähigkeiten

Ihr karmisches Neumondhoroskop weist darauf hin, dass Sie ein
grosses Bedürfnis haben zu verstehen, was um Sie herum vor sich
geht, gut informiert zu sein und aufgrund Ihrer Fähigkeit, gut zuzu-
hören, in der Lage sind, günstige Beziehungen zu knüpfen. Mit Hilfe
Ihrer diplomatischen Qualitäten vermitteln Sie gerne über Gegen-
sätze hinweg, können dabei Ihre verbale Wendigkeit beweisen
und unter Umständen auch sehr pragmatisch und nüchtern vorge-
hen. Durch Ihr Gespür für die Ästhetik und die Sinnlichkeit des
sprachlichen Ausdrucks lieben Sie es, sich entsprechend sorgfältig
und gewählt auszudrücken. Als Mensch mit einem grossen Wissens-
durst haben Sie den Drang, über alles Mögliche Bescheid zu wis-
sen, um die Dinge zu verknüpfen und daraus Ihre Schlüsse zu zie-
hen, sodass die intellektuelle Betätigung in Ihrem Leben eine wich-
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tige Rolle spielt. Dabei sind Sie in mühsamer Kleinarbeit darum
bemüht, sich ein faktentreues Wissen anzueignen und im Kontakt
mit anderen Menschen an möglichst wichtige Informationen her-
anzukommen. Zuweilen leiden Sie aufgrund Ihres Eifers aber auch
am Unvermögen, die vielen Erkenntnisse, die Sie gesammelt
haben, in einen grösseren Zusammenhang zu stellen.

Hinter diesem grossen Wissensdrang steht aber auf einer tieferen
Schicht das Wissen um eine Ebene, die mit dem Verstand allein
nicht fassbar und nur schwerlich in Worte zu kleiden ist. In Momen-
ten, in denen Sie Zugang zu umfassenden Erkenntnissen haben, die
einer inneren Quelle der Weisheit entstammen, erfahren Sie jedoch
oft schmerzlich, dass Sie mit diesem Wissen, wenn Sie es mitteilen,
nicht wirklich verstanden werden. Ihre intuitive Kraft der Erkenntnis
geht nämlich weit über das hinaus, was auf der Ebene der Logik
lern- und mitteilbar ist. So müssen Sie sich damit anfreunden, dass
es sowohl Zeiten wie auch Bereiche gibt, in denen Worte ange-
bracht sind, und solche, in denen Schweigen besser ist.

Denkbar ist, dass Sie in Ihrer Wahrnehmung manchmal zwischen
Begrifflichkeit und Ästhetik, zwischen Zweckmässigkeit und Schön-
heit, zwischen Quantität und Qualität hin und her schwanken und
nicht so recht wissen, für welchen Pol Sie sich entscheiden wollen.
Dies gilt auch für Ihre Sympathien und für die Fälle, in denen Sie mit
jemandem eine besondere Nähe spüren, die sie davon abbringt,
zielstrebig Ihre Vorhaben auszuführen, wobei diese Ablenkung Sie
im Hinblick an die Perfektionsansprüche, die Sie an sich selbst stel-
len, in Schwierigkeiten bringt. Letztlich geht es bei diesen Wider-
sprüchlichkeiten darum, dass Sie Ihre pragmatische und auf rein
intellektuelles Erfassen gerichtete Seite und die Ebene Ihrer Vorlie-
ben, aber auch der intuitiven Erkenntnis, zu der Sie fähig sind,
nebeneinander gleichberechtigt existieren lassen. Mit dieser Kom-
bination haben Sie das Potenzial, Ihre Worte so einzusetzen, dass
Sie damit auf andere Menschen eine heilsame Wirkung ausüben.

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

 Vielfältige Gefühle und Erwartungen

Der Mond Ihres Geburtshoroskops aktiviert die oben beschriebene
Konstellation des karmischen Neumondhoroskops. Dies bedeutet,
dass Sie wichtige Faktoren der Zeitqualität, die zum Zeitpunkt Ihrer
Geburt herrschte, über Ihre Gefühle aufgenommen haben und Sie
dies bereits in starkem Masse als kleines Kind taten. So sind Sie auch
auf besondere Weise mit Ihrer Familie und Herkunft verbunden,
und Sie dürften aus diesem Reservoir von Bildern und Erfahrungen
viele Inspirationen für Ihren Lebensweg schöpfen. Denkbar ist
dabei auch, dass die oben beschriebenen Qualitäten Ihnen mass-
geblich über Ihre Mutter vermittelt wurden, die einen grossen Anteil
daran hat, wie Sie auch heute noch Geborgenheit und Häuslich-
keit erleben.

 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 des empfindsamen, vorsichtigen Realisten

Mit dem Aszendenten des karmischen Neumondes in der Jungfrau
spielen für Sie Vorsicht, Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft und Verläss-
lichkeit in der Interaktion mit der Umwelt eine wichtige Rolle. Ein
zentrales Anliegen ist dabei der Wunsch, nützlich zu sein und einen
ordentlichen Eindruck zu machen, indem Sie sorgfältig auf Ihr
Erscheinungsbild achten oder spezielle Fertigkeiten entwickeln, die
Sie vor anderen auszeichnen. In der Liebe wie auch im Beruf nei-
gen Sie unwillkürlich dazu, das Positive wie Negative zu analysieren.
Diese Veranlagung kann unterschwellig wirken und Ihnen anfäng-
lich wenig bewusst sein, sie prägt jedoch Ihr Auftreten, lässt Sie
zurückhaltend, methodisch und vernünftig, manchmal aber auch
zögerlich, spröde und überkritisch erscheinen. Das Bestreben, Män-
gel auszugleichen und immer besser zu werden, ist eine wichtige
Motivation, um an sich zu arbeiten. Zugleich verfügen Sie über eine
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soziale, hilfsbereite Ader, können sich in eine Gemeinschaft einbrin-
gen und tragen Ihren Teil zum Funktionieren des Ganzen bei.
Jedoch können Sie bei sich und anderen nur schwer über Fehler
und Unvollkommenheiten hinwegsehen.

Dies hat zur Folge, dass Sie Mühe haben, es nicht immer so genau
zu nehmen, sich selbst bedingungslos zu akzeptieren und andere
Menschen so zu lassen, wie sie sind. Auch hindert Sie Ihre voraus-
schauende, analytische, perfektionistische Herangehensweise
daran, rasche Entscheidungen zu treffen, spontan zu sein und sich
unbeschwert auf etwas oder jemanden einzulassen. Daher ist es
wichtig, dass Sie etwas mehr Gelassenheit und Gleichmut entwi-
ckeln. Ihre exakte Beobachtungsgabe und der Blick für kleine
Anzeichen und Details sind jedoch auch Ihre grössten Stärken. Zum
einen merken Sie sofort, wenn es Ihrem Gegenüber nicht gut geht
und zum anderen finden Sie schnell die Ursache, warum etwas
krankt oder nicht funktioniert. Wenn Sie Ihr Gespür dafür, was rich-
tig und falsch, gesund oder ungesund, schädlich oder nützlich ist,
mit dem Willen verbinden, Menschen liebevoll aufzubauen, kön-
nen Sie viel Gutes bewirken.
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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.

© 2016 Astrodata AG, Ihre karmische Bestimmung für Barack Obama, Seite 19 von 42



 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 steht ein bestimmtes
Haus im Vordergrund:

 Sich über eine sinnvolle Tätigkeit verwirklichen

Eine Betonung des sechsten Hauses weist darauf hin, dass Arbeit
und Pflichterfüllung in Ihrem Leben einen grossen Stellenwert ein-
nehmen. Es ist für Sie äusserst wichtig, dass Sie in einer sinnvollen
Arbeit über viel Freiraum verfügen, um Ihre Kreativität einbringen zu
können. In einer befriedigenden Tätigkeit und in einer Arbeit, wel-
che Sie als sinnvoll erfahren, zeigen Sie ein enormes Engagement,
und Sie können grosse Leistungen vollbringen. Es gelingt Ihnen
dann auch, andere zu gemeinsamen Taten anzuspornen. Aller-
dings werden Sie Ihre grossen Ideen immer wieder auf ihre Reali-
sierbarkeit hin überprüfen müssen und eine genaue Detailplanung
mit einbeziehen, da sich sonst zwischen Ihrem Wollen und den äus-
seren Bedingungen ein Widerspruch einstellen kann.

Lernen Sie auch, Ihre Energien zu dosieren, denn Sie neigen mit
Ihrem hohen Perfektionsanspruch dazu, manchmal zu viel von sich
selbst zu verlangen. Dann mag Ihr Körper mit psychosomatischen
Beschwerden reagieren, die Sie auf die Grenzen Ihrer Belastbarkeit
hinweisen. Beruflich kommen Ihre grosse Einsatzbereitschaft und Ihr
scharfes analytisches Denkvermögen einer organisatorischen Tätig-
keit entgegen, z.B. im Dienstleistungssektor, im Gesundheitswesen,
in der Sozialarbeit oder im Unternehmen.

 Es gibt zeitliche Auslösungen, die die beschriebene Ballung oder Teile davon
aktivieren.
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k 1
Mondkn (t) Konj. Ballung 6. Haus
Wirkung: 5.3.2018 bis 21.10.2018

Sich durch Arbeit erneuern und erden

Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens
durch Ihr sechstes Radixhaus und Finsternissen im
Bereich dieses und des gegenüberliegenden zwölf-
ten Hauses werden wichtige Planeten im sechsten
Haus Ihres Geburtshoroskops aktiviert. Diese zeigen
an, dass Sie ein starkes Bedürfnis haben, durch Ihre
Arbeit, Ihre Leistungen und Ihre Effizienz zu punkten
und Ihre Position in der Arbeitswelt besser zu etablie-
ren. Gerade die täglichen Verrichtungen können mit
der Zeit jedoch zur Routine werden, so dass sie einer
periodischen Erneuerung bedürfen. Dafür ist die Zeit
günstig, denn Sie haben nun die Möglichkeit, sich mit
besonderer Aufmerksamkeit stattfindenden Prozes-
sen am Arbeitsplatz zuzuwenden.

Aufgrund des ebenfalls angesprochenen zwölften
Hauses können in dieser Zeit aber auch verborgene
Ängste und alte Sabotagemechanismen an die
Oberfläche kommen. Dinge mögen passieren, die
sich Ihrer Kontrolle entziehen und für welche Sie im
Moment keine Erklärung haben. Widerstehen Sie in
solchen Fällen der Versuchung, sich physisch, emotio-
nal oder geistig zurückzuziehen, wie wenn Sie die
Dinge nichts angehen würden. Es geht nämlich
darum, Themen, die Ihnen Furcht einflössen, direkt ins
Antlitz zu schauen, um zu lernen, besser damit umzu-
gehen. Auf diese Weise schaffen Sie gute Möglichkei-
ten, vorzusorgen, sich besser zu organisieren und sich
für angsteinflössende Situationen vorzubereiten.
Arbeit an sich selbst und Arbeit in der konkreten Welt
ist jetzt die richtige Devise. Gehen Sie nicht unvorbe-
reitet in Situationen hinein, die sich als chaotisch
erweisen könnten, sondern üben Sie sich im Planen
und Vorausschauen.
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Ähnliches kann den Umgang mit Ihrem Körper betref-
fen. Sorgen Sie vor, indem Sie Ihre Essens- und
Lebensgewohnheiten überprüfen, und planen Sie
erforderlichenfalls eine Diät oder Sport und körperli-
che Betätigung. Gleichzeitig können Sie Ihren Arbeits-
platz durch Einbezug neuer Organisationsmethoden
und Arbeitstechniken effizienter gestalten. Erkennen
Sie hingegen, dass Ihre Arbeitssituation Ihnen nicht
mehr entspricht, so nutzen Sie Ihre planerischen
Fähigkeiten, um sich erfolgreich für eine andere Stelle
zu bewerben. Die Chancen, etwas Passendes zu fin-
den, stehen dabei gut. Sind Sie andererseits in einer
Funktion, in welcher Sie Arbeitskräfte einzustellen
haben, so dürften Sie auch in diesem Falle eine
glückliche Hand haben, indem Sie die richtigen Leute
engagieren. Es lohnt sich in dieser Zeit, Ihre ganze
Aufmerksamkeit dem Konkreten, dem Nützlichen und
den Details zu widmen, während grüblerische Nabel-
schau und Untätigkeit zu vermeiden sind.
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 HÖCHSTGESTELLTE PLANETEN

Eine wichtige Konstellation steht zum Zeitpunkt Ihrer Geburt in der Nähe des
Medium Coeli und somit im Zenit des Himmels. Dies sind Energien, die Ihnen
auf dem Weg zu Ihrer Selbstverwirklichung als 'Leitsterne' den Weg weisen und
im Sinne eines erfüllten Lebens integriert werden sollten. Dadurch dass diese
Qualitäten auf Ihre Berufung hinweisen, sind sie in starkem Masse berufswirk-
sam. Auch wenn sie Ihnen in die Wiege gelegt sind, kann es - je nach Konstella-
tion - einiges an Arbeit bedeuten, sie aktiv einzulösen. Lesen Sie im Folgenden,
wie sich die durch diese Stellung angezeigten Energien zum Ausdruck bringen
lassen:

 Gespür für das Verborgene und Geheimnisvolle

Sie dürften sich für recht ausgefallene Themen interessieren und
bleiben nicht an der Oberfläche der Dinge stecken. Viel eher wol-
len Sie die hinter den gängigen Verhaltensformen stehenden Moti-
vationen ergründen, welche Sie weit interessanter finden als das,
was von Ihren Mitmenschen und der Gesellschaft effektiv gezeigt
wird. So dürfte Sie mit dieser Konstellation das Geheimnisvolle und
Hintergründige faszinieren. Das Wissen um verschiedene Ebenen,
auf denen gleichzeitig vieles abläuft und wo die ausgedrückten
Worte nicht das Wesentliche zum Ausdruck bringen, kann aber
auch Ängste auslösen, denn es fällt Ihnen schwer zu wissen, woran
Sie sich halten können.

Es dürfte deshalb von Vorteil sein, wenn Sie Ihren Sinn für die Viel-
schichtigkeit der Realität in einer geeigneten Beschäftigung - sei es
beruflich oder privat - zum Ausdruck bringen. Entsprechende Berei-
che wären beispielsweise das Theater, bei dem Sie in verschie-
dene Rollen schlüpfen können und damit unterschiedliche Ebe-
nen zum Ausdruck bringen, als auch Kunst, Literatur und Fotogra-
phie, die Ihnen als Kanal für Ihre inneren Bilder, Gedanken und
Gefühle dienen. Fragen von Leben und Tod und die Suche nach
einem verborgenen Sinn gestalten sich des Weiteren in Ihrem
Leben als zentral, so dass Sie eine starke Motivation verspüren, spiri-
tuelle oder mythologische Zusammenhänge zu vertiefen oder über
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einen helfenden Beruf wie der Psychologie, der Medizin oder der
Naturheilkunde mit dem Wesentlichen in Berührung zu kommen.

Letztlich geht es mit dieser Konstellation darum, angesichts der
Weite, Vielfalt und Unberechenbarkeit des Lebens eine innere
Sicherheit beziehungsweise eine stabile Kernpersönlichkeit zu ent-
wickeln, auf die Sie vertrauen können. Bis dahin mögen Sie Stabili-
tät und Sicherheit vor allem in äusseren Formen und Strukturen fin-
den, was auch Einfluss auf die Ausübung Ihrer beruflichen Tätigkeit
haben könnte, indem Sie vielleicht eine Beschäftigung auf dem
Versicherungs- oder Bankensektor ausüben.

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

d 4 i
Venus (p) Sextil Neptun (r)
Wirkung: 9.8.2017 bis 31.7.2018
Exakt: 3.2.2018

Romantische Gefühle

Sie kommen mit idealistischen Liebesgefühlen in
Berührung und haben Sehnsucht nach Romantik und
Erotik. Sie sind ausgesprochen feinfühlig und fühlen
sich anderen Menschen auf geheimnisvolle Art ver-
bunden. Alles scheint im Fluss, und auf mühelose, ver-
trauensvolle Weise könnten jetzt Träume, die Sie hin-
sichtlich Beziehungen in Ihrem Innersten hegten, in
Erfüllung gehen. Dies kann bedeuten, dass Sie in
einer bestehenden Beziehung subtile Schönheiten
entdecken, die Sie bislang übersehen haben und die
Ihre Zuneigung erneut wecken und vertiefen. Viel-
leicht geniessen Sie es wieder, bei Kerzenlicht zu
dinieren, oder Sie unternehmen zusammen eine
Reise, die Sie sich schon lange wünschten, aber aus
praktischen Gründen immer wieder verschoben
haben. Wenn Sie Ihre romantischen Bedürfnisse in der
aktuellen Beziehung nicht verwirklichen können, ist
denkbar, dass Sie nun von einer Person träumen, die
Ihre Sehnsüchte scheinbar erfüllen könnte, jedoch
nicht wirklich erreichbar resp. in Ihrem Alltag nicht
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präsent ist. Diese Gefühle können durchaus platoni-
scher Natur sein; unter Umständen steht nicht der
Wunsch nach körperlicher Nähe, sondern nach seeli-
scher Verschmelzung im Vordergrund. Achten Sie
lediglich darauf, sich nicht in passiven Träumereien zu
verlieren oder mithilfe von Substanzen dem gewöhnli-
chen Alltag entfliehen zu wollen - Sie sind anfälliger
als sonst für derartige Abhängigkeiten.

Sind Sie kreativ oder musisch tätig, strömen Ihnen
unter der jetzigen Zeitqualität eine Flut von Bildern
und Fantasien und ein Reichtum an Farben und For-
men zu. Auf einer psychologischen Ebene dürfte Ihr
Interesse an einer helfenden Tätigkeit geweckt sein.
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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 eine starke Betonung des
Denkens hin und ebenso den Wunsch, langfristige Sicherheit und Stabilität zu
erlangen:

 Auf Ihre Stärken konzentrieren

Wichtige Motive in Ihrem Leben sind der Wunsch, zu lernen, zu ver-
stehen, sich weiterzubilden und Ihren Horizont zu erweitern. Sie ver-
fügen über den nötigen Ehrgeiz, um Ihr Wissen laufend zu vertiefen
und Ihre geistigen Fähigkeiten zu perfektionieren. Vielleicht litten
Sie anfänglich jedoch unter Lernschwierigkeiten oder es bereitete
Ihnen Mühe, Ihr lebhaftes Interesse an spannenden Themen, die
Sie begeisterten, mit schulischer Disziplin, strukturiertem Lernen und
dem Respekt gegenüber autoritären oder konservativen Lehrern in
Einklang zu bringen. Zudem neigen Sie manchmal zu optimisti-
schem, positivem Denken und manchmal zu pessimistischem Grü-
beln und Zweifeln. Wenn Sie keinen Sinn in dem sehen, was von
Ihnen erwartet wird, können Sie gelangweilt und unmotiviert rea-
gieren, was dazu führt, dass Sie allzu grosszügig über Einzelheiten
hinweggehen und Flüchtigkeitsfehler machen. Sind Sie stattdessen
von der Bedeutsamkeit Ihrer Aufgaben und Ziele überzeugt, arbei-
ten Sie motiviert, konzentriert und gründlich. Ihre Fähigkeit, Aufge-
schlossenheit und Begeisterung mit Ernsthaftigkeit und Beharrlich-
keit zu verbinden, macht Sie zu einem ebenso unterhaltsamen und
mitreissenden wie tiefgründigen und anspruchsvollen Gesprächs-
partner.
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Neben der Aufgabe, mit einer konstruktiven Einstellung und einem
hohen Einsatzwillen für den Erfolg zu arbeiten und nicht zu erwar-
ten, dass Ihnen etwas geschenkt wird, finden Sie Ihre Bestimmung
in Berufen, bei denen es auf Sachlichkeit, Logik, Vernunft und prak-
tisches Denken sowie auf kreative, unternehmerische Weitsicht und
einen Blick für lohnende und realistische Marktchancen ankommt.
Sie sind in der Lage, sich einen umfassenden Überblick zu verschaf-
fen und sich auf die wesentlichen Aspekte zu konzentrieren, um
sich systematisch neue Wissensgebiete und Fähigkeiten anzueig-
nen. Sie sind ein guter Zuhörer und Ratgeber, können geschickt
vermitteln, verhandeln oder werben und Produkte verkaufen, von
denen Sie überzeugt sind.

 Die gemeinsamen Transite von Uranus und Pluto, die auch als Kardinale Kli-
max bezeichnet werden, berühren die oben beschriebene Planetenkonstellation
und lösen eine besondere Dynamik aus:

cfg
Kardinale Klimax auf Aspektfigur
Wirkung: 11.4.2017 bis 7.5.2019

Nach einer Standortbestimmung neue Zukunftspläne
entwerfen

Zurzeit wird eine wichtige Konstellation Ihres Geburts-
horoskops aktiviert. Damit kommen Sie mit Ihrem intel-
lektuellen Ehrgeiz in Berührung, der auf gesellschaftli-
che Ziele gerichtet ist. Je nachdem, an welchem
Punkt Ihrer Verwirklichung Sie stehen, wie frei oder
eingeschränkt Sie sich erleben, dürften Sie eine
grosse Ungeduld verspüren oder die Erfahrung
machen, dass sich Ihnen Tore auftun, die einen Blick
auf neue Entfaltungshorizonte freigeben.

Gemäss Ihrer Anlage haben Sie zwei Anteile in sich,
einen Optimisten wie auch einen Realisten - der aller-
dings manchmal zu Pessimismus neigt -, und diese
beiden Seiten können nun auf unterschiedliche Art
und Weise angesprochen sein: Gehören Sie zu den
Menschen, die eine starke Vision davon haben, was
sie erreichen wollen, gerne grosse Pläne entwerfen,
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aber sich damit häufig von der Realität entfernen, so
dürften Sie erleben, dass sich diese Tendenzen zurzeit
verstärken, bis zum Punkt, an dem Sie plötzlich wie-
der auf den Boden geholt werden. Die vernachlässig-
ten Aspekte der Wirklichkeit melden sich und zwin-
gen Sie zu Korrekturen. Vielleicht müssen Sie nun reali-
sieren, dass Sie Ihre Sicherheiten und Ihre Veranke-
rung mit zu wenig Sorgfalt aufgebaut haben, sodass
dieser Bereich nun Ihre volle Aufmerksamkeit
erheischt. Sie haben jetzt die Chance zu lernen, das
Konkrete in Zukunft stärker zu berücksichtigen und
sich bei Ihren Vorhaben vermehrt an das Erreichbare
zu halten. Verzichten Sie darauf, die Schuld für eine
Durchkreuzung Ihrer Pläne anderen Menschen oder
den Umständen anzulasten, und realisieren Sie, dass
eine direkte Kausalität jetzige Probleme mit früheren
Unterlassungen verknüpft.

Gehören Sie andererseits zu den Menschen, die früh
schon beschlossen haben, dass greifbare Sicherhei-
ten wichtiger sind als hochtrabende Pläne, so gross-
zügig und scheinbar beflügelnd diese auch sein
mögen, besteht die Gefahr, dass sich bei Ihnen
irgendwann eine gewisse Resignation eingestellt hat.
Sie haben Ihr Bedürfnis nach Wachstum vielleicht so
stark unterdrückt, dass die Stimme, die Ihnen mittei-
len will, dass das Leben aus mehr besteht als aus
einem guten Tisch, einer geordneten Familie und
einem soliden Bankkonto, nur noch sehr schwach zu
hören ist. Wenn dies Ihre Situation charakterisiert, so
wird diese Stimme nun lautstark ertönen und Sie mit
Ihrem ungenutzten Potenzial in Berührung bringen.
Entwerfen Sie in diesem Fall Pläne, um die Ungeduld
mit dem Erreichten, die Sie jetzt verspüren, in kon-
krete Zielvorgaben zu kanalisieren. So können Sie Ihre
Situation verändern, ohne gleich alles auf den Kopf
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zu stellen und Sicherheiten, die Ihnen wichtig sind, in
den Wind zu schlagen.

Falls Sie in Ihrem Denken bereits eine gute Synthese
zwischen expansionistischen Bedürfnissen und selbst-
reflektierenden Tendenzen entwickelt haben, indem
Sie sich als Reformer profilierten, der auf das Vorhan-
dene aufzubauen versteht, werden Sie diesen Transit
im Sinne einer Ausweitung Ihres Horizontes und Ihres
Verwirklichungspotenzials erleben. Die grosse Energie,
die Ihnen nun zufliesst, nutzen Sie dann, um neue Prio-
ritäten zu setzen, indem Sie zwischen Wesentlichem
und Unwesentlichem klarer unterscheiden. Dies wird
sowohl lehrende Tätigkeiten wie auch solche im
Bereich der Unternehmensplanung, des Manage-
ments, der Erziehung und der Politik fördern. Sie ste-
hen jetzt an einem Wendepunkt zwischen Vergan-
genheit und Zukunft und können sich für Ihren weite-
ren Lebensweg neu ausrichten, indem Sie mit Reife
neue Methoden einführen, ohne deswegen das
Bewährte zu verwerfen. Im besten Fall ergibt sich dar-
aus eine philosophische Haltung.
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 DIE PRÄGENDEN MOTIVATIONEN DER MONDKNOTENACHSE

Der Mondknotenachse kommt in der astrologischen Praxis eine besondere
Bedeutung zu. So verkörpern Planeten am absteigenden Mondknoten oder im
Quadrat zur Knotenachse starke Motivationen, die zu treibenden Kräften wer-
den können, welche unser Leben bestimmen. Die astrologische Tradition bringt
sie mit Themen in Zusammenhang, mit denen wir uns in einer früheren Inkar-
nation stark identifizierten und die uns auch jetzt beschäftigen. Sie weisen auf
Fähigkeiten hin, die zunächst etwas zwanghaft zum Ausdruck kommen und
einer Verfeinerung bedürfen. Die Gelegenheit für diesen Reifeprozess bietet das
Leben.

In Ihrem Horoskop wurden zwei solche Qualitäten identifiziert. Lesen Sie im
Folgenden, wie diese in Ihrem Werdegang zum Ausdruck kommen könnten und
welche Prozesse damit ausgelöst werden:

 Eine positive Einstellung zu Ihrer sensiblen Seite
entwickeln

Eine starke Verbindung zwischen Chiron und absteigendem Mond-
knoten weist darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit Gesund-
heit, Krankheit und Heilung bei Ihnen selbst oder in Ihrem Umfeld
ein wichtiges Lebensthema ist. Sie bringen von je her eine gestei-
gerte körperliche und/oder seelische Empfindsamkeit mit, die Sie
zwar verwundbar macht, die Ihnen aber auch intuitives Wissen und
ein tiefes Mitgefühl und Verständnis für menschliche Leiden
schenkt. Ein wichtiger Teil Ihrer Bestimmung besteht daher in der
Gabe, anderen zu helfen und einen heilsamen Einfluss auf Men-
schen auszuüben. Als Mann ist es für Sie besonders wichtig, eine
positive Einstellung zu Ihrer sensiblen Seite aufzubauen und eine
geeignete Ausdrucksmöglichkeit für diese zu entwickeln. Je mehr
Sie Ihre Schwächen akzeptieren und sich von den üblichen Kli-
schees lösen, ein Mann müsse immer stark, heldenhaft und selbstsi-
cher sein, umso leichter wird es Ihnen fallen, Zugang zu Ihrer Kraft
zu finden und Ihre besonderen Talente konstruktiv zu nutzen.

Um dies zu erreichen, gilt es in einem ersten Schritt zunächst, sich
den Gefühlen der Scham und der Wut zu stellen, auf ungerechte
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Weise verwundet, eingeschränkt, abgelehnt oder zurückgewiesen
worden zu sein. Ein anfängliches Problem mit dieser Konstellation
besteht häufig in Hilflosigkeit, Bitterkeit, Resignation und darin, kei-
nen Frieden damit zu finden, dass Sie etwas wollen, das Sie nicht
haben oder nicht erreichen können. Als Mann geht es für Sie auch
darum, sich nicht nur über Leistung und äussere weltliche Erfolge zu
definieren sowie sich von dem in der Gesellschaft weitverbreiteten
Glauben zu lösen, alles sei machbar, wenn das Ego stark genug ist
oder man die richtige Technik anwendet. Die Aufgabe besteht
vielmehr darin, Demut zu entwickeln, sich nach innen zu wenden
und ein feines Gespür für Ihre Begabungen und für Ihre Grenzen zu
entwickeln. Dazu gehört auch ein bewusster Umgang mit der
menschlichen Verletzbarkeit, den Leiden der Zivilisation und dem
Schutz der Umwelt.

Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Zweifel und die Wunde, die nicht hei-
len will, zu akzeptieren und mit dem Schmerz zu leben, in mancher
Hinsicht anders oder sogar ein Aussenseiter zu sein, werden Sie zum
weisen Lehrer, Mentor, Ratgeber, Helfer, Heiler, Arzt oder Thera-
peut, der gerade daher besonders achtsam ist und andere dort
unterstützen kann, wo er selbst verwundet ist. Dann sind Sie in der
Lage, jenseits aller Patentlösungen und Allgemeinrezepte zu erken-
nen, was dem Einzelnen wirklich hilft.

 Geborgenheit finden und vermitteln

Auch das Mondprinzip prägt die Thematik des absteigenden
Mondknotens. So ist anzunehmen, dass es Ihnen in Ihrer Kindheit in
Anbetracht Ihrer hohen Erwartungen an gefühlsmässiger Zuwen-
dung gefehlt hat. Wenn Sie verhindern wollen, dass Ihr Hunger
nach Gefühlsnahrung Sie immer wieder von Ihren Zielen ablenkt,
weil es Ihnen so wichtig ist, gebraucht zu werden, ist es sinnvoll, sich
zu fragen, wie Sie Ihr emotionales Defizit ausgleichen könnten.
Jedenfalls mögen Sie auch heute noch den Eindruck haben, die
gewünschte Zuwendung nicht in ausreichendem Ausmasse zu
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erhalten, was Sie dazu anspornt, sich stark für andere Menschen
einzusetzen und für Nahestehende zu sorgen. Damit schaffen Sie
jedoch gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse, die langfristig eher
zu Frustrationen als zu Glück und Erfüllung führen. Um wirkliche,
dauerhafte Zufriedenheit zu erlangen, sollten Sie Ihr Bedürfnis nach
Absicherung und Kontrolle mehr und mehr zurücklassen. Dies
bedingt auch, eine eigene Form von Geborgenheit zu entwickeln,
beispielsweise über die Gründung einer eigenen Familie. Haben Sie
diesen Weg eingeschlagen, dann lassen Sie sich genügend Zeit
und Ruhe für Stunden im vertrauten Kreis, damit Sie in einem Klima
der Geborgenheit Ihre 'Batterien' auftanken können. Je mehr Sie
sich Ihren Gefühlen zuwenden, desto besser gelingt es Ihnen mit
der Zeit, auf natürliche Weise Vertrauen zu entwickeln und so zu
Ihren Wurzeln zu finden. Dieser Prozess führt langfristig zu der Fähig-
keit, andere zu nähren und sich von anderen nähren zu lassen,
ohne dass dies mit einer gegenseitigen Abhängigkeit verbunden
ist. Dazu ist es allerdings wichtig, dass Sie nicht immer 'stark' sein
wollen, sondern auch Ihre eigenen Schwächen akzeptieren und
Ratschläge sowie Hilfe von anderen annehmen.

Sollten Sie nicht in einem Familienbund leben, dann mögen Sie die
entsprechenden Qualitäten über eine familienähnliche Gemein-
schaft oder über eine Gruppe, die Ihnen sehr am Herzen liegt,
erfahren. Auf der grundlegendsten Ebene lässt sich seelische
Geborgenheit und Sicherheit über eine lebendige Verbindung zu
Ihrem Unbewussten finden. Aus diesem Bereich Ihrer Psyche, zu
dem Sie über Entspannung und Meditation eine Verbindung her-
stellen können, mögen mit der Zeit hilfreiche innere Bilder aufstei-
gen, die Ihnen als wichtigen Wegweiser für Ihr Leben dienen.

Die seelische Kraft, die Sie aus den beschriebenen Erlebnissen
beziehen, hilft Ihnen, um sich Ihren Aktivitäten in der Aussenwelt
erfolgreich zuzuwenden. Dabei dürften Sie vor allem in einer sozia-
len oder therapeutischen Tätigkeit Erfüllung finden (Pfleger, Erzie-
her, Arzt oder Psychologe), die es Ihnen ermöglicht, Ihre Hilfsbereit-
schaft, Ihre Fürsorglichkeit und Ihre Empathie auszudrücken. Auch
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ein Beruf, der mit Häuslichkeit, Kindern, Natur, Nahrung oder
Gastronomie zu tun hat (Architekt, Lehrer, Ernährungsberater, Gärt-
ner oder Wirt), dürfte Ihnen mit dieser Konstellation sehr zusagen.

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

f 5 m   f 5 w
Jupiter (t) Quadrat Chiron (r)
Wirkung: 25.10.2018 bis 6.12.2018
Exakt: 2.12.2018

Wachstum durch Akzeptanz eigener Verwundbarkeit

In dieser Zeit zeigen Sie sich im Umgang mit Aufga-
ben und Hindernissen des Alltags von einer selbstbe-
wussten, optimistischen Seite. Durch Grosszügigkeit in
Verbindung mit einer verständnisvollen und hilfsberei-
ten Haltung gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Mit-
menschen, mit denen Sie gerne Ihre Einsichten und
Erkenntnisse teilen. Die Rolle des weisen Ratgebers,
Helfers oder Heilers gibt Ihnen Selbstvertrauen und
das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, das Ihren
Begabungen entspricht. Achten Sie jedoch darauf,
dass die Stärke und die gute Laune, die Sie demons-
trieren, nicht nur dazu dienen, einen tieferliegenden
Schmerz zu verbergen.

Sie sind zu dieser Zeit nämlich gleichzeitig mit dem
Dilemma konfrontiert, welches entsteht, wenn man
schwungvoll voran will, nach Anerkennung strebt,
jedoch zugleich mit empfindsamen und verletzlichen
Seiten konfrontiert wird. Wenn Sie diese annehmen,
haben Sie die Möglichkeit, frühere Scham- und Unzu-
länglichkeitsgefühle zu überwinden und persönlich
daran zu wachsen. Demonstrieren Sie hingegen
künstliche Stärke, überfordern Sie sich, und der Über-
schwang kann leicht in Versagensängste umkippen.

Je offener, ehrlicher und vertrauensvoller Sie mit Ihren
eigenen Schwächen umgehen, um so eher erfahren
Sie im zwischenmenschlichen Bereich Heilung, Unter-
stützung und Rücksichtnahme, die dazu beitragen,
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Ihren Glauben an das Gute und Gerechte zu festi-
gen. Auch können Sie die daraus hervorgehende
Begabung nutzen, anderen genau in jenem Bereich
zu helfen, in dem Sie selbst verwundbar sind.

So ist dies eine gute Zeit, um aufrichtiger und unver-
krampfter mit Ihren eigenen Schwächen umzugehen,
dadurch das Vertrauen anderer Menschen zu gewin-
nen und diesen vielleicht sogar zum Vorbild zu wer-
den. Auf diese Weise können Sie jetzt - mit Blick auf
die Zukunft - den Grundstein legen, um langfristig
erfolgreich zu sein.

f 9 b   f 5 w
Jupiter (t) Opp. Mond (r)
Wirkung: 25.10.2018 bis 28.11.2018
Exakt: 23.11.2018

Beliebtheit durch Verbundenheit mit Nahestehenden

In dieser Zeit fühlen Sie sich vital und unternehmungs-
lustig. Sie profitieren von einer positiven, optimisti-
schen Grundhaltung, die es Ihnen leichter macht,
sich gefühlsmässig zu öffnen und spontan und ver-
trauensvoll auf andere Menschen zuzugehen. Getra-
gen von einer zuversichtlichen, entspannten Stim-
mung, befinden Sie sich in Einklang mit sich und Ihrer
Umgebung. Es ist Ihnen wichtig, für die Menschen da
zu sein, die Ihnen nahestehen, und das spüren die
andern, so dass auch Sie viel Unterstützung und
Zuwendung erfahren. Im Rahmen dieses positiven
emotionalen Klimas fällt es Ihnen leichter, Ihre inners-
ten Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle zu äussern
und wichtige Bande mit Nahestehenden zu knüpfen
und zu vertiefen.

So ist die Gelegenheit günstig, um Ihr Leben ver-
mehrt gemäss Ihren emotionalen Bedürfnissen auszu-
richten und sich mit Menschen zusammenzutun, die
Ihnen entsprechen. Es fällt Ihnen aufgrund Ihres
Schwungs, Elans und Ihrer Begeisterung leichter als
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sonst, andere für Ihre Anliegen zu begeistern. So kann
dies eine günstige Gelegenheit sein, um Ihre berufli-
che und soziale Stellung zu verbessern, indem Sie sich
auch in Beruf und Öffentlichkeit erfolgreich präsentie-
ren. Zwar streben Sie nach Anerkennung und Profilie-
rung, doch nicht um jeden Preis, denn es ist Ihnen
ebenso wichtig, sich einer Gemeinschaft zugehörig
zu fühlen und emotional mit Ihrer Umwelt verbunden
zu sein. Möglicherweise wird Ihnen gerade wegen
Ihrer sozialen Kompetenzen und Ihrer grosszügigen,
unterstützenden und fürsorglichen Art mehr Verant-
wortung übertragen.

Neben dem Wunsch nach beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten, verspüren Sie ein starkes Bedürfnis
nach emotionaler Zuwendung und Nähe. Sie sind
gerne für andere da, geniessen es aber auch, selbst
umsorgt zu werden. Bei allem Glück und Zufrieden-
heit sollten Sie allerdings nicht aus Trägheit wichtige
Wachstums-, Aufstiegs- und Entwicklungschancen
verpassen, da Beruf und Privatleben nun gleichbe-
rechtigt Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
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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:

 Lernen, sich verbindlich einzulassen

Mit dem Mondknoten im siebten Haus besteht ein wichtiges
Lebensthema von Ihnen darin, in Beziehungen ein gutes Verhältnis
von Geben und Nehmen zu entwickeln. Sie möchten die Dinge auf
Ihre eigene Art machen und sträuben sich vor zu vielen Kompro-
missen. Sobald Ihre Partnerin etwas von Ihnen verlangt, fragen Sie
sich, ob sie nicht zu viel von Ihnen erwartet und sich zu stark in Ihre
Angelegenheiten einmischt. Am liebsten würden Sie eine Bezie-
hung führen, in der Ihnen Ihre Gefährtin zur Verfügung steht, wenn
Sie sie brauchen, und die Sie in Ruhe lässt, wenn Sie andere Pläne
haben. So sind Sie sehr darauf bedacht, nicht zu viel geben zu
müssen, wenn Sie nicht die Garantie haben, dass die Gegenleis-
tung mindestens ebenbürtig ist. Verlangt eine Beziehung echtes
Engagement, könnte daher in Ihnen schnell einmal der Impuls auf-
kommen, auszubrechen, um Ihre Freiheit zu behalten. Sie fühlen
sich dann zwar kurzfristig befreit, langfristig aber allein, da Ihr
Wunsch nach Liebe und Ergänzung weiterhin in Ihnen lodert, aber
unbefriedigt bleibt. Das Gefühl, geliebt und wertgeschätzt zu wer-
den, setzt aber die Bereitschaft voraus, sich dem anderen gegen-
über zu öffnen und ein gutes Stück weit die Kontrolle abzugeben.
Erst wenn Sie die Angst überwinden, in einer Partnerschaft Ihre Indi-
vidualität und Freiheit zu verlieren, können Sie das Glück, das eine
tiefe Verbundenheit ermöglicht, erfahren. Vielleicht führt der Weg
dorthin über einige Krisen in Zusammenhang mit Trennungen,
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indem Sie erleben, wie schlecht Sie die Situation eigentlich ertra-
gen, obwohl Sie ja jetzt frei sein könnten. Dies macht Ihnen
bewusst, wie wichtig Ihnen die Nähe zu einer geliebten Person ist.

Im Kern geht es bei dieser Konstellation also darum, zu lernen, Ihre
eigene Person weniger wichtig zu nehmen und sich für das Du stär-
ker zu öffnen. In Ihrem Innersten spüren und wissen Sie dies bereits.
Sie müssen nur wagen, es auch umzusetzen.

 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
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.
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 Zwei Planeten spielen im Zusammenhang mit dem aufsteigenden Mondknoten
eine wichtige Rolle, und ihre Qualitäten ergänzen die Beschreibung des Mond-
knotens im Zeichen:

 Mut, sich selbst zu sein

Mit Uranus am aufsteigenden Mondknoten geht es in Ihrem Leben
wesentlich darum, Ihre Kreativität und Ihre Individualität zu entde-
cken und zur Entfaltung zu bringen. Dafür müssen Sie den Mut auf-
bringen, eigene Wege zu gehen, was voraussetzt, dass Sie sich von
Ihren Plänen derart beflügeln lassen, dass Sie bereit sind, auch Zei-
ten im Alleingang durchzustehen und vorübergehend ohne per-
sönliche Anerkennung auszukommen. Indem Sie neue Dinge in
Angriff nehmen, statt sich hundertfach abzusichern, kommen Sie in
Ihrer Entwicklung Schritt für Schritt voran. Mit der Zeit merken Sie
dann, wie Ihnen immer mehr Möglichkeiten, die Ihnen bislang ver-
schlossen schienen, offen stehen. Dies hat auch Einfluss auf Ihre
Motivation und Ihre Bereitschaft, neue Wege zu gehen, was sich in
unkonventionellen Ideen und innovativen Konzepten niederschla-
gen kann. Je mehr Sie Ihre Individualität und Originalität entfalten,
desto mehr dürfte auch Ihre Umgebung auf diesen Prozess reagie-
ren, indem Sie immer mehr Bestätigungen und Ermunterungen von
Seiten Ihrer Mitmenschen erhalten.

Bevor Ihnen dieses Potenzial zufliesst, erleben Sie Ihre Situation
wahrscheinlich des Öfteren als unbefriedigend oder einengend.
Dieser Zustand mag mitunter so lange anhalten, bis eine Verände-
rung unumgänglich wird, damit sich das Neue Bahn brechen kann.
Haben Sie Ihren Weg schliesslich gefunden, achten Sie darauf,
dass Sie bei Ihren Plänen und Aktivitäten stets offen für die Vor-
schläge und Anregungen anderer bleiben. So schützen Sie sich vor
Einseitigkeiten und überstürzten Entscheidungen. Vielleicht
machen Sie sogar die Erfahrung, dass Sie sich am besten in einem
Team entfalten. Die Voraussetzung für eine fruchtbare Koopera-
tion mit anderen führt dabei über die Entwicklung von Kollegialität
und Hilfsbereitschaft. Auf diese Art würde Ihnen auch die Verbin-
dung von Individualität und Gemeinschaftssinn, die eine wichtige
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Herausforderung dieser Konstellation darstellt, auf ideale Weise
gelingen.

 Zugang zu Emotionalität und Selbstbestimmung finden

Auch die Lilith prägt die Erfahrungswelt Ihres aufsteigenden Mond-
knotens. Dabei geht es für Sie darum, aktiv einen Zugang zu Ihrer
Intuition und Kreativität sowie zur Welt des Unbewussten, Emotiona-
len, Irrationalen oder Spirituellen zu suchen – auch wenn Sie
zunächst nicht viel damit anfangen können. Je mehr Sie bereit
sind, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben und sich den The-
men zuzuwenden, die starke ambivalente Gefühle in Ihnen auslö-
sen und die Ihnen faszinierend, aber auch dunkel, bedrohlich und
dubios erscheinen, umso mehr trägt deren Integration zu Ihrem
Wachstum und Ihrer Ganzwerdung bei. Als Mann ist für Sie auch
die Begegnung und Auseinandersetzung mit weiblichen Energien
und mit machtvollen oder verführerischen Frauen ein wichtiger Teil
Ihrer Bestimmung. Ein einschneidendes Schlüsselerlebnis oder eine
faszinierende Begegnung wirken wie eine Initiation in eine fremde,
unbekannte Welt, die Ihre künstlerische Ader weckt und Sie mit
dem Mut, intensiv zu lieben oder mit der Empörung über gesell-
schaftliche Ungerechtigkeiten und Ausgrenzungen in Berührung
bringt.

Bevor Ihnen dieses Potenzial zugänglich wird und Sie sich den Ent-
wicklungsaufgaben stellen, die Ihnen unangenehm sind und die
Sie besondere Überwindung kosten, kann es Ihren Beziehungen an
Lebendigkeit, Spannung und Gleichwertigkeit fehlen, oder Sie ver-
missen bei sich die Kraft, Stärke und Courage, ein selbstbestimmtes
Leben jenseits gesellschaftlicher Konventionen und familiärer Nor-
men zu führen. Als Mann ist es für Sie wichtig, im Beruf und in der
Partnerschaft die gängigen Rollenklischees hinter sich zu lassen
und Ihrer Bestimmung zu folgen, beziehungsweise ein stimmiges
Beziehungsmodell zu finden, das die Andersartigkeit der Partnerin
als Bereicherung und Ergänzung wertschätzt. Um neue Wege zu
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gehen, braucht es ein ebenbürtiges Gegenüber und die Bereit-
schaft, Ihre Empörung als Kraft zu nutzen, um sich tabuisierten,
unbequemen Themen anzunähern und etwas zu bewegen und zu
verändern. Haben Sie diesen Schritt erst einmal getan, fühlen Sie
sich lebendiger, erfüllter und vollständiger, und es öffnen sich Ihnen
wie von alleine Türen und neue Möglichkeiten.

© 2016 Astrodata AG, Ihre karmische Bestimmung für Barack Obama, Seite 40 von 42



 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 kombinierte Transite von
Uranus und Pluto - als Kardinale Klimax bezeichnet -, Transite des Neptun,
wichtige Saturn- und Jupiter-Transite sowie progressive Mondübergänge aufge-
führt. 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 kombinierte Uranus/Pluto-Transite (als Kardinale Klimax
bezeichnet) zur gesamten Planetenfigur und Neptun-Transite zu einzelnen Pla-
neten. 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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