
Zusatzkapitel: Karmische Bestimmung

für

Wladimir Putin
geboren am 7.10.1952, 16:10 Uhr

in Sankt Petersburg, ase, Russland
Länge: 30E15, Breite: 59N55, Zeit-Diff. GMT: -3:00

erstellt von

ASTRODATA AG
www.astrodata.com

am 05.01.2016 (Ver. 2.10.2.0)

© 2016 Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, Postfach, CH-8907 Wettswil
Tel. +41 (0)43 343 33 33, Fax +41 (0)43 343 33 43, info@astrodata.ch, www.astrodata.com



Konstellationen für Wladimir Putin

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Waage  14.12 Grad 8 (9)
Mond Zwillinge  6.34 Grad 4
Merkur Waage  23.37 Grad 8 (9)
Venus Skorpion  12.02 Grad 9
Mars Schütze  26.42 Grad 11
Jupiter (r) Stier  19.43 Grad 3
Saturn Waage  17.29 Grad 8 (9)
Uranus Krebs  18.24 Grad 7
Neptun Waage  21.10 Grad 8 (9)
Pluto Löwe  22.43 Grad 8
Chiron Steinbock  7.06 Grad 12
Lilith Löwe  21.24 Grad 8
Mondknoten (r) Wassermann  18.36 Grad 1 (2)

Aszendent Steinbock  17.15 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Steinbock / Krebs 17.15 Grad
Haus  2/8 Wassermann / Löwe 20.38 Grad
Haus  3/9 Widder / Waage 23.46 Grad
Haus  4/10 Zwillinge / Schütze 5.46 Grad
Haus  5/11 Zwillinge / Schütze 16.42 Grad
Haus  6/12 Zwillinge / Schütze 29.31 Grad



Konstellationen für Neumondhoroskop

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Jungfrau  26.17 Grad 11
Mond Jungfrau  26.17 Grad 11
Merkur Jungfrau  21.44 Grad 11
Venus Waage  19.38 Grad 12
Mars Schütze  14.14 Grad 2
Jupiter (r) Stier  20.50 Grad 7 (8)
Saturn Waage  15.17 Grad 12
Uranus Krebs  17.58 Grad 9
Neptun Waage  20.30 Grad 12
Pluto Löwe  22.16 Grad 10
Chiron Steinbock  6.40 Grad 3
Lilith Löwe  19.23 Grad 10
Mondknoten (r) Wassermann  19.34 Grad 4

Aszendent Skorpion  0.14 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Skorpion / Stier 0.14 Grad
Haus  2/8 Skorpion / Stier 24.41 Grad
Haus  3/9 Schütze / Zwillinge 21.35 Grad
Haus  4/10 Wassermann / Löwe 16.22 Grad
Haus  5/11 Fische / Jungfrau 10.49 Grad
Haus  6/12 Widder / Waage 5.35 Grad
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 IHRE KARMISCHE BESTIMMUNG
Separat ausgestellter erster Teil zum karmischen Neumondhoroskop.

Einleitung

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 diesem Kapitel zum karmischen Neumondhoroskop gehen wir einen Schritt
weiter, wobei wir unseren Betrachtungen das yang/yin-Kräftespiel zwischen
Sonne und Mond zugrunde legen, welches auch bei der Mondknotenachse - die
als Schnittpunkte zwischen Sonnen- und Mondbahn definiert ist - im Vorder-
grund steht. In Anlehnung an das Buch des spirituellen Astrologen Dane Rud-
hyar, "Der Sonne/Mond-Zyklus", haben Verena Bachmann und Claude Weiss
bereits in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre das Konzept entworfen, dass ein
für den Zeitpunkt des Neumondes vor der Geburt erstelltes Horoskop wichtige
Informationen zu den Motivationen liefert, mit denen ein Mensch dieses Leben
antritt. Deutungsregeln dazu wurden im Buch von C. Weiss, "Karmische Horo-
skopanalyse Bd. 2" gegeben. Dabei wird der vorgeburtliche oder karmische Neu-
mond 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:
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"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-
gen des Neumondhoroskops wir individuell ausgesucht haben, um sie mit Ener-
gie zu besetzen."

Diese Methodik kommt in dieser Ausarbeitung erstmals in einer Computerana-
lyse zur Anwendung. Dabei wird als Erstes beschrieben, ob der vorgeburtliche
Neumond im gleichen Zeichen stattfindet, wie sich die Sonne des Geburtshoro-
skops 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 in
dieser Analyse und geben Ihnen als nächstes einige Hinweise zu der Frage, wel-
che Themen des Neumondhoroskops durch den Geburtsmoment mit Energie
besetzt werden.

Falls Sie sich für Themen Ihrer Bestimmung interessieren, die sich dem
Geburtshoroskop entnehmen lassen, verweisen wir auf die separate Analyse "Die
Bestimmung Ihres Lebens" oder auf die vollständige Analyse "Ihre karmische
Bestimmung", von welcher die vorliegende Ausarbeitung lediglich den ersten
Teil zum karmischen Neumond darstellt.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und bereichernde Einsichten zu
Ihrem Lebensweg.
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 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.

 Eine kritische, realistische Veranlagung

Entsprechend der gängigen Deutung vermittelt Ihnen Ihre Waage-
Sonne einen ausgeprägten Sinn für Schönheit, Ausgewogenheit
und Harmonie, für Kunst, Kultur, Design und alles Schöngeistige. Als
aufgeschlossenes Luftzeichen sind Ihnen Partnerschaft und soziale
Kontakte wichtig, denn alleine durchs Leben zu gehen, ist für Sie
undenkbar. Sie legen Wert auf Stil- und Taktgefühl sowie auf Höf-
lichkeit und gutes Benehmen. Missstimmung, Streit und Ungerech-
tigkeit können Sie nicht ertragen, daher sind Sie stets bestrebt, aus-
zugleichen, zu vermitteln und zu schlichten.

Vermutlich können Sie mit der Beschreibung von Waage-Betonten
jedoch weit weniger anfangen, wenn es heisst, sie wären eitel,
oberflächlich, unverbindlich, wankelmütig und opportunistisch. Der
Grund dafür kann darin liegen, dass der Neumond, der vor Ihrer
Geburt stattfand und den Sonne/Mond-Zyklus in Gang setzte, in
den Sie hineingeboren wurden, sich im Jungfrau-Zeichen ereig-
nete. Diese Stellung verleiht Ihnen Pragmatismus, eine scharfe ana-
lytische Beobachtungsgabe sowie ein untrügliches Gespür dafür,
was richtig und falsch, gesund oder ungesund, schädlich oder
nützlich ist. Auch wenn es Ihnen wichtig ist, gut mit anderen auszu-
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kommen, halten Sie mit Ihrer Kritik nicht hinter dem Berg, wenn
Ihnen etwas gegen den Strich geht. Auch schauen Sie genau hin
und lassen sich nicht so schnell von einer schönen, angenehmen
Fassade blenden. Daher sind Sie auch beim Knüpfen neuer Kon-
takte zurückhaltender und prüfen sorgfältig, ob ein Mensch es
auch wert ist, dass Sie sich ihm anvertrauen oder sich auf ihn einlas-
sen. Möglich, dass Sie dadurch leichter das berühmte Haar in der
Suppe finden, das den schönen Frieden stört, jedoch laufen Sie
aufgrund dieser Konstellation auch kaum Gefahr, sich zu abhän-
gig von den Sympathien Ihrer Umwelt zu machen.

Sie sehen das Gemeinsame, Verbindende, können Kompromisse
eingehen und anderen entgegenkommen, Sie machen sich aber
keine Illusionen, dass es Unterschiede gibt, mit denen man sich
arrangieren muss, wenn eine Freundschaft oder Beziehung
Bestand haben soll. Diese wichtige Prägung vermittelt Ihrer ausglei-
chenden Waage-Sonne das Bewusstsein, dass nichts im Leben von
alleine läuft, sondern dass es Sorgfalt und Fleiss braucht und man
an seinen Fehlern arbeiten muss, um sich einem Zustand der Aus-
gewogenheit, Vollkommenheit oder Harmonie anzunähern.

 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 treuen, verlässlichen Freundes

Mit dem karmischen Neumond im elften Haus spielen Freundschaf-
ten mit besonderen, integren Menschen, Teamfähigkeit und die
Zugehörigkeit zu ausgewählten Gruppen eine wichtige Rolle in
Ihrem Leben. Vermutlich interessieren Sie sich für überpersönliche,
gesellschaftliche Themen und für die Entwicklung von Wirtschaft,
Politik, Wissenschaft und Kunst in der Zukunft. Sie suchen Gleichge-
sinnte, um konkret etwas zu bewegen und wollen anerkanntes Mit-
glied in einem entsprechenden Kreis sein. Daher werden Sie Ihre
ersten Erfahrungen mit Freunden – Rückhalt, gemeinsame Ideale,
Zugehörigkeit und Zusammenhalt oder Enttäuschungen, Verrat,
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Ausgrenzung, strenge Aufnahmebedingungen und Gruppen-
zwang – sehr geprägt haben. Zugleich bringen Sie eine boden-
ständige, verantwortungsbewusste, ausdauernde, geduldige und
vorsichtige Veranlagung mit. Damit bringen Sie Ruhe, Stabilität und
Struktur in eine Gruppe und geben Menschen Sicherheit und Halt.
Sie werden vermutlich grossen Wert auf beständige, langfristige
Freundschaften und auf Verlässlichkeit und Korrektheit legen.
Jedoch fällt es Ihnen eher schwer, sich auf immer neue Menschen
einzustellen, denn Sie brauchen Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Ihre Anlagen ergänzen sich gut im Hinblick auf Sachlichkeit, Objek-
tivität, Ernsthaftigkeit, Rationalität und Aufrichtigkeit. Jedoch kann
eine Diskrepanz bestehen zwischen festen Ritualen und Gewohn-
heiten sowie dem Wunsch nach Sicherheit, gleichbleibenden Ver-
hältnissen und Abläufen, und der Notwendigkeit, kommende Ent-
wicklungen vorherzusehen, sich für den Zeitgeist und für Reformen,
Neuerungen, Veränderungen und Innovationen zu öffnen oder mit
dem Unerwarteten umzugehen. Sie eignen sich für eine Tätigkeit, in
der Sie bestehende Prozesse überarbeiten, zukunftsweisende Ideen
auf ihre Realisierbarkeit prüfen oder als ruhender Pol Ordnung und
System in ein Team bringen. Auch können Sie Netzwerke bilden
und als Mitglied eines Vereines oder Verbandes, respektive einer
Genossenschaft, fachlichen Interessenvertretung, Gewerkschaft
oder Partei einen praktischen Beitrag zu einer besseren Welt leisten.
Gerät jemand in Not, leisten Sie konkrete Hilfe zur Selbsthilfe, doch
nur, wenn sich derjenige auch selbst anstrengt. Zu dieser Konstella-
tion gehört die schicksalhafte Frage, was Humanität und wahre
Freundschaft bedeuten, wie man Rechte und Pflichten gleich ver-
teilen, eine lebenswerte, sichere und nachhaltige Zukunft gestal-
ten und dabei Tradition und Moderne versöhnen und in Einklang
bringen kann.

 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:
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 Horizonterweiterung, Wissensdurst und Begeisterungsfähigkeit

Wichtige Themen Ihres karmischen Neumondhoroskops sind Ihre
Neugier sowie Ihr Drang zu lernen und Ihren Horizont zu erweitern.
So verspüren Sie ein starkes Bedürfnis, über Ihre angestammte
Situation hinauszuwachsen und die Möglichkeiten, die das Leben
bietet, voll auszuschöpfen um sich selbst zu verwirklichen und ein
lohnendes Ziel, beziehungsweise eine Vision, vor Augen zu haben,
die Ihrem Leben einen Sinn gibt.

Bildung, Allgemeinwissen und Weltoffenheit dürften einen wichti-
gen Stellenwert für Sie haben, da Sie gerne dazulernen und viel
Freude an anregenden Unterhaltungen haben. Sie können enga-
giert über philosophische, weltanschauliche oder gesellschaftliche
Themen diskutieren, lebhaft und anschaulich von Ihren Ausflügen
und Reisen berichten oder sich in Ihrem Bekannten-, Kollegen-
oder Nachbarschaftskreis über die neuesten Pläne und Entwicklun-
gen austauschen. Sie sehen die Dinge gerne in einem grösseren
Zusammenhang, wobei Sie sich mit Bücherwissen und abstrakten
Theorien alleine nicht zufrieden geben, sondern immer auch Ihre
eigenen Erfahrungen machen wollen. Ausgestattet mit einer
gesunden Portion Selbstbewusstsein, Abenteuergeist, Optimismus
und Überzeugungskraft, haben Sie somit die besten Voraussetzun-
gen für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Neben den vielen
Vorzügen kann man Ihnen allenfalls nachsagen, dass Sie manch-
mal zu weit abschweifen, weil Sie sich selbst gerne reden hören
und kleingeistigen Menschen gegenüber ein wenig überheblich
sind.

Neben der Aufgabe, Ihre hohen Ansprüche und Erwartungen
durch disziplinierte Arbeit und konkrete Leistungen zu rechtfertigen,
finden Sie Ihre Bestimmung in abwechslungsreichen, renommier-
ten Berufen, die lohnende Aufstiegschancen und einigen kreati-
ven Spielraum bieten. Sie verfügen über Führungsqualitäten, Weit-
sicht und Vorausschau, und Ihnen liegt das ganzheitliche, syntheti-
sche Denken, während Detailgenauigkeit und nüchterne Fakten
weniger Ihr Fall sind. Mit einem fundierten Wissen und Ihrer angebo-
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renen Begabung für Darstellung, Ausdruck und Sprache können Sie
als Lehrer, Dozent und Schauspieler, Journalist und Verleger oder
zum Beispiel in der Werbung, im Verkauf beziehungsweise im
Bereich Public Relations arbeiten. Es kann auch sein, dass Sie Ihr
Drang nach weiten Horizonten ins Ausland führt oder mit grosszügi-
gen Projekten in Kontakt bringt, die die Entfaltung der verschiede-
nen Kulturen und der Menschheit zum Ziele haben.

 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:

 Auf kämpferische Art in der Welt etwas bewegen

Der Mars Ihres Geburtshoroskops aktiviert Ihren karmischen Neu-
mond. Dies zeigt an, dass ein wichtiges Motiv, sich in der Zeit zu
inkarnieren, die Sie sich aussuchten, mit dem Drang zu tun hat, auf
kämpferische Art einiges in der Welt zu bewegen. So ist Ihre Moti-
vation stark darauf ausgerichtet, sich im Wettkampf gegen andere
durchzusetzen und nach Möglichkeit den Sieg davon zu tragen.

Wenn Sie mit einer neuen Situation in Kontakt kommen, wird Ihnen
schnell klar, was zu tun ist und wo Sie anpacken können. Dabei
gefällt es Ihnen, überholte Verhältnisse mit Energie und frischem
Tatendrang umzukrempeln, um am Ende des Tages zu sehen, was
Sie mit Ihrem Einsatz erreicht haben. Wenn Sie dabei andere mit-
reissen, die zu Ihren Anhängern und Verbündeten werden, umso
besser. So aufgestellt, können Sie auch alteingesessene Vertreter
starrer Machtstrukturen aus dem Sattel werfen und sich selbst in die
Führungsrolle hieven. Nach der Devise, dass sich der Stärkere,
Dynamischere durchsetzt, lässt sich ein abenteuerliches Leben ent-
werfen, im Rahmen welchen Sie Ihren spontanen Motivationen fol-
gen und sich dementsprechend auch besonders lebendig fühlen.
Dies funktioniert so lange, wie Sie die Dinge selbst steuern und dem
Verlauf des Geschehens Ihren eigenen Stempel aufsetzen. Um sich
dies zu erhalten, sind Sie bereit, wenn nötig viele Anstrengungen
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auf sich zu nehmen.

 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:

 Freiheitliche versus konservative Werte

Ein wichtiges Motiv in Ihrem Leben ist die Notwendigkeit und die
Kunst, einen Mittelweg zwischen Freiheit und Sicherheit beziehungs-
weise zwischen traditionellen und modernen Werten zu finden. Ob
in der Liebe oder hinsichtl ich Ihrer Vorl ieben und Ihres
Geschmacks: manchmal schätzen Sie Treue und Beständigkeit und
bevorzugen das Klassische und Solide, manchmal übt aber auch
das Neue, Unkonventionelle und Ungewöhnliche einen starken
Reiz auf Sie aus. Vermutlich wissen Sie daher oft nicht recht, wer
oder was am besten zu Ihnen passt. Stellt jemand Ansprüche und
Erwartungen an Sie, fühlen Sie sich eingeengt und reagieren oft
abweisend und rebellisch. Haben Sie jedoch eine unabhängige
Partnerin gewählt oder werden mit einer Trennung oder Zurückwei-
sung konfrontiert, leidet Ihr Selbstwertgefühl. Auch wenn Sie cool,
beherrscht und unnahbar wirken, kann Liebeskummer Sie in Angst-
zustände und Schwermut versetzen. Sie stellen hohe Massstäbe an
sich und andere und sind in Beziehungen oft angespannt und zer-
rissen zwischen zwanghafter Korrektheit und eigensinniger Unange-
passtheit. Diese widersprüchlichen Anlagen bewahren Sie aber
auch davor, in Routine zu erstarren oder sich in unrealistische,
flüchtige Abenteuer zu stürzen, die keine Substanz haben. Zudem
können Sie im Hinblick auf Ihre Talente Originalität, Individualität
und Erfindungsreichtum mit praktischer Gestaltungsfähigkeit ver-
binden.

Neben der Aufgabe, auch Ihre zärtliche, entspannte und hinge-
bungsvolle Seite zu entwickeln, finden Sie Ihre Bestimmung ebenso
in praktischen, handwerklichen und kreativen Berufen, wie in Tätig-
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keiten, in denen es auf Klarheit, Sachlichkeit, Logik und Abstrakti-
onsvermögen ankommt. Ihre Wertschätzung für das Bewährte und
Erprobte, verbunden mit der Offenheit für notwendige Verände-
rungen, qualifiziert Sie für alle Berufe, in denen es um Reformen und
um die praktische Umsetzung neuer Entwicklungen geht. Zudem
eignen Sie sich dank Ihrem Sinn für Ästhetik, Form und Struktur auch
für den Bereich Kunst, Mode, Gestaltung und Design.

 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:

 Freiheitsbedürfnis und Sehnsucht nach Seelengefährten

Ein wichtiges Thema Ihres karmischen Neumondhoroskops ist die
Notwendigkeit, einen Ausgleich zu finden zwischen dem Wunsch
nach Zugehörigkeit, Einigkeit, Liebe und Geborgenheit und dem
Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. In Ihren frühen famili-
ären Bindungen könnte es Unklarheiten, Geheimnisse, Brüche und
plötzliche Veränderungen gegeben haben, die einerseits Ihre Fan-
tasie anregen, Ihnen aber andererseits emotionale Beziehungen
trügerisch, unsicher und instabil erscheinen lassen. Am wohlsten
dürften Sie sich mit anderen Individualisten oder künstlerisch veran-
lagten Menschen fühlen, da Sie in der Welt der Träume, des Unbe-
wussten, Mystischen und Fantastischen mehr zu Hause sind als in
der Realität und sich danach sehnen, etwas Aussergewöhnliches
und Wunderbares zu erleben und dem grauen Alltag zu entfliehen.
Vermutlich wissen Sie auch oft nicht, ob Sie mit oder gegen den
Strom schwimmen, ob Sie gehen oder bleiben sollen. Sie sehnen
sich nach Liebe und nach seelischer und geistiger Verbundenheit,
sind sensibel, mitfühlend, fürsorglich und hilfsbereit, können aber
auch urplötzlich auf Distanz gehen, sich abwenden oder flüchten,
wenn Sie sich zu sehr vereinnahmt oder unter Druck gesetzt fühlen.
Wenn man Ihnen den Raum lässt, sich freiwillig gemäss Ihrem eige-
nen Rhythmus zu öffnen, sind Sie zu grosser Hingabe fähig und
gleichzeitig in der Lage, sich Ihre Autonomie und Eigenständigkeit
zu bewahren.
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Neben der Aufgabe, sich Disziplin und einen gesunden Realitäts-
sinn anzueignen, um sich vor (Ent-)Täuschungen zu bewahren, fin-
den Sie Ihre Bestimmung in Tätigkeiten, die Ihren Idealismus und Ihr
Bedürfnis nach Anregung und Abwechslung befriedigen. Hel-
fende, heilende, kreative und künstlerische Berufe sowie Bereiche
wie Astrologie, Esoterik und Psychologie dürften Ihnen besonders
liegen, da Sie Vorstellungskraft, Originalität und Inspiration mitbrin-
gen und über eine aussergewöhnliche Intuition und ein feines
Gespür und Verständnis für die Komplexität, Widersprüchlichkeit
und Schönheit der menschlichen Seele verfügen.

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

 Eine originelle Ausstrahlung

Der Aszendent Ihres Geburtshoroskops aktiviert in der oben
beschriebenen Konstellation Ihres karmischen Neumondhoroskops
den Uranus. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Sie sich für diese Inkar-
nation eine besondere Rolle ausgesucht haben, indem Sie sich
durch die Einzigartigkeit Ihrer Erscheinung und die Originalität Ihrer
Kontakte und Beziehungen von der Masse abheben. Dieser beson-
dere Weg kann bereits aufgrund Ihrer Geburtssituation angezeigt
sein. Beispielsweise, wenn Sie in eine Familie hineingeboren wer-
den, die im Umbruch ist und Sie dementsprechend ein Betäti-
gungsfeld vorfinden, auf welchem Sie Ihre Improvisationsneigun-
gen ausprobieren können.

Jedenfalls finden Sie im Zusammensein mit anderen Kindern und in
der Schule einiges an Aufmerksamkeit für Ihre unkonventionelle
und vielleicht auch rebellische Art, sich in Szene zu setzen und die
vorhandenen Strukturen zu hinterfragen. Durch Ihre unkonventio-
nelle Ausstrahlung ziehen Sie auch später in Ihrem Leben Zeitge-
nossen an, die wie Sie sich mit neuen Ideen befassen und sich
damit beschäftigen, inwieweit die Gesellschaft individualistischer
und freiheitlicher gestaltet werden kann, sodass jeder auf seine Art
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Erfüllung findet. Daraus können auch Partnerschaften jenseits der
abgetretenen Pfade entstehen, die häufig mit einer Freundschaft
beginnen und Ihre Resonanz und Austausch in Gruppierungen von
Gleichgesinnten finden.

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

 Machtvolles Verlangen nach Liebe, Bestätigung und Erfolg

Ein wichtiges Motiv in Ihrem Leben ist die bedingungslose Leiden-
schaft, mit der Sie Ihre Überzeugungen vertreten und sich für die
Menschen, die Sie lieben, einsetzen. Hat jemand allerdings Ihr Ver-
trauen enttäuscht, oder erweist sich eine Lebensphilosophie als
nicht mehr vorteilhaft, können Sie sich radikal abwenden. In der
Liebe haben Sie vermutlich feste Vorstellungen, was Sie von Ihrem
Gegenüber erwarten und wie eine Beziehung aussehen soll. Auch
können Sie hinsichtlich Ihrer Werte und Ideale oder bezüglich
Glaube und Moral eine gewisse Radikalität und Kompromisslosig-
keit an den Tag legen. In Ihnen stecken grosse Ambitionen und das
Verlangen nach Wertschätzung und sozialer Anerkennung. Auch
wenn Sie es gut meinen, werden Sie durch die Liebe und durch
Ihren Hunger nach Bestätigung, Erfolg und Reichtum unweigerlich
mit Ihren Schattenseiten und der Macht, andere verführen und
beeinflussen zu können, konfrontiert. So sehr Sie sich um Wachstum,
Entwicklung und Einsicht bemühen, haftet Ihren Beziehungen doch
etwas Schicksalhaftes, Zwanghaftes an. Daher müssen Sie im Laufe
des Lebens lernen, gegenüber der Meinung und den Vorlieben der
anderen mehr Toleranz aufzubringen und Ihre hohen Ansprüche
etwas zu mässigen. Ihre grösste Stärke ist Ihre Fähigkeit, sich kon-
struktiv zu wandeln und gestärkt aus einer Krise hervorzugehen.

Neben der Aufgabe, mit anderen zu kooperieren, Ihren Werten
treu zu bleiben und sich nicht korrumpieren zu lassen, finden Sie
Ihre Bestimmung in renommierten Berufen, die Ihnen gute Auf-
stiegsperspektiven bieten und bei denen Sie sich für das Wohl der
Allgemeinheit einsetzen. Insgesamt liegen Ihnen Tätigkeiten, die
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eine gewisse Spannung und Intensität bieten. Ihre Fähigkeit, ver-
borgene Motive und Schwachstellen aufzuspüren und die Ursa-
chen von Problemen aufzudecken, kann Ihnen auf so unterschied-
lichen Gebieten wie Medizin und Psychologie, Jura und Kriminalis-
tik oder Management, Controlling und Finanzen nutzen.

 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 hypnotischen, instinktsicheren Ergründers

Mit dem Aszendenten des karmischen Neumondes im Skorpion
spielen für Sie Tiefgründigkeit, Intensität und kompromisslose Hin-
gabe in der Interaktion mit der Umwelt eine wichtige Rolle. Ein zen-
trales Anliegen ist der Wunsch, die verborgenen Schattenseiten,
Wünsche, Motive und Ängste Ihres Gegenübers zu ergründen, sich
selbst aber möglichst wenig in die Karten schauen zu lassen. Diese
Veranlagung kann unterschwellig wirken und Ihnen anfänglich
wenig bewusst sein, sie prägt jedoch Ihr Auftreten und verleiht
Ihnen eine magnetische Ausstrahlung zwischen leidenschaftlicher
Emotionalität und undurchschaubarer Verhaltenheit, lässt Sie aber
auch voll dunkler Gefühle und in vielerlei Hinsicht extrem und
unnachgiebig erscheinen. Das instinktive Verlangen, hinter die
Kulissen und unter die glatte Oberfläche zu blicken, ist eine wich-
tige Motivation, um den Finger in die Wunde zu legen und andere
zu konfrontieren, wenn Sie spüren, dass etwas im Verborgenen gärt
oder Ihr Gegenüber eine Maske trägt. Wenn Sie sich einem Men-
schen oder einer Aufgabe verschreiben, dann mit Haut und Haa-
ren, sodass Sie nur sehr schwer loslassen können.

Da Sie instinktiv die Schwachstellen Ihrer Mitmenschen erkennen,
neigen Sie vielleicht dazu, andere umkrempeln und gleichsam the-
rapieren zu wollen. Sie brauchen lange, bis Sie sich selbst öffnen
können, doch wenn Sie Einsatz, Energie oder Gefühle investieren,
soll es sich lohnen. Daher wollen Sie Ihre Vorstellungen durchsetzen
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oder andere am liebsten mit einem unlösbaren Pakt an sich bin-
den. Dies hat zur Folge, dass sich ein Abschied, eine Veränderung
oder ein Nichterfüllen wie Sterben anfühlt, sodass Ihr Streben nach
Macht und Kontrolle oder der Rückzug in Trauer, Leid und Resi-
gniertheit destruktive Züge annehmen kann. Daher ist es wichtig,
ein positives Verhältnis zu den natürlichen Kreisläufen zu entwi-
ckeln und das Leben so zu lieben, wie es ist. Denn Zähigkeit sowie
die Fähigkeit, sich zu heilen und tief greifend zu wandeln, ebenso
wie die Kraft, Menschen in Krisenzeiten beizustehen, sind zugleich
Ihre grössten Stärken.
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