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HOROSKOP
GESUNDHEIT + VITALITÄT

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Angelina Jolie Erstellt: 04.09.2015
Geb.-Datum: 04.06.1975 Geb.-Ort: Los Angeles
Geb.-Zeit: 09:09:00 Breite: 34° 03' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 118° 14' 00" W
Zeit-Zone: +07h 00m W (=PDT) Häuser: Placidus

Einleitung
Ein Horoskop gibt unter anderem Hinweise auf körperliche und emotionale Schwachstellen im
Gefüge der Persönlichkeit, die besonders empfindlich sind und unter gewissen Umständen zu
Krankheiten führen können. Gesundheit als positiver Ausdruck der Vitalität, Krankheit als ihr
negativer Ausdruck, sind beide Folgen des gesamten Verhaltens. Sie werden durch Ihr Denken und
Ihr Handeln in beiden Richtungen beeinflusst.

Einerseits heißt es, Krankheit sei Schicksal, andererseits ist jeder auch Herr seines eigenen
Schicksals. Wie Sie mit sich selbst, mit Ihren Kräften und Ihrem Körper umgehen, entscheidet
darüber, ob und wie sich eine Schwachstelle zur Krankheit entwickelt. Wie sorgfältig gehen Sie mit
Ihrem Körper und seinen Kräften um? Wie ernähren Sie sich, quantitativ und vor allem qualitativ?
Wie häufig legen Sie Erholungspausen ein, um Stress abzubauen? Aber auch: Was tun Sie, um Körper
und Geist leistungsfähig zu erhalten? Das sind Fragen, die Sie sich beantworten müssen, bevor Sie
aus Ihrem Horoskop Schlüsse über mögliche gesundheitliche Gefährdungen ziehen. Es ist auch zu
bedenken, dass diese Computeranalyse nicht jede Feinheit herausarbeiten kann; die persönliche
Beratung durch einen medizinisch geschulten Astrologen, der zur Diagnose auch Ihre
Lebensgeschichte und Ihren Allgemeinzustand heranzieht, wird dadurch nicht ersetzt.

Lesen Sie die folgenden Texte sorgfältig durch. Sollten Sie erkennen, dass ein Hinweis auf Ihre
Verfassung zutreffen könnte, so befolgen Sie die Hinweise zur Vorbeugung. Zeigen Sie eine
entsprechende Krankheitsneigung, so suchen Sie einen Arzt oder einen Heilkundigen auf, unter
dessen Kontrolle Sie sich kurieren.

Der berühmte schwäbische Naturforscher und Arzt Paracelsus (1493-1541) hat gelehrt: "Nicht der
Arzt heilt, sondern die Natur."  Mit Natur ist auch Ihre innere Natur gemeint: Ihr Körper, Ihre Seele
und Ihr Geist. Nutzen Sie die Ihnen innewohnenden heilenden Kräfte.
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Die Bedeutung des Sonnenzeichens
Mit der Sonne in dem Zeichen Zwillinge verfügen Sie über eine rasche Auffassungsgabe, die Sie sehr
empfänglich für nervliche Störungen macht. Da der Zwillingsmensch sich vor allem über die
sprachliche Kommunikation mit den Menschen seiner engeren Umgebung definiert, sind nicht selten
Störungen der Sprache oder der Sprechorgane anzutreffen. Außerdem sind die Atmungsorgane, der
gesamte Lungen- und Bronchialtrakt empfindlich. Durch die den Zwilling-Geborenen eigene innere
Unrast sind auch Arme und Beine durch Verletzungen und Knochenbrüche gefährdet.

Eine positive Beeinflussung Ihrer Gesundheit ist zu erreichen, indem Sie die konstruktiven
Zwillingselemente, Analyse und Verstand einsetzen. Durchdenken Sie Ihre Lage und ziehen Sie Ihre
Konsequenzen. Lassen Sie sich nicht mehr in zahllose Aktivitäten hineintreiben, verzetteln Sie Ihre
Energie nicht, setzen Sie sie zielgerecht ein. Dazu gehört auch, Ihren Freundeskreis zu durchforsten
auf Menschen, mit denen Sie sich fruchtbringend unterhalten können, wodurch Sie lernen, mehr in die
Tiefe zu gehen, gründlicher zu kommunizieren, Ihre Probleme zu lösen und die typische
Oberflächlichkeit des Zwillings abzulegen.

Günstige Therapieformen sind für Sie: Atem- und Bewegungstherapie, Therapien über Gedanken und
Bilder wie Meditation, Logotherapie und Autogenes Training.

Affirmationen (meditative Bestärkungsformeln) für Krankheitsbilder, zu denen Sie neigen, sind u.a.
die folgenden:

"Ich nehme die Fülle des Lebens in mich auf, ohne zu viel auf einmal zu wollen. Ich atme frei und
genieße meine Leichtigkeit. Gedanken kommen und gehen, wie Wolken am Himmel. Ich horche nach
innen und fühle mich wohl."

Die Bedeutung des Aszendenten
Ihr Aszendent in Krebs kennzeichnet Ihre Neigung, leicht zu frieren. Der Aszendent Krebs fördert
eine gewisse Wetterfühligkeit. Achten Sie daher darauf, sich entsprechend zu kleiden, indem Sie
Temperatursprünge mit in die Tagesplanung miteinbeziehen.

Da Sie einen sehr empfindlichen Magen mitbekommen haben, sollten Sie sorgfältig darauf achten,
was Sie essen und sich dabei viel Zeit lassen. Hektik ist Gift für Sie!

Viel Spazierengehen an der frischen Luft wirkt sich sehr günstig auf Ihren Allgemeinzustand aus.
Gleichzeitig können Sie leichte Stimulanzien zu sich nehmen, die sich in mäßigen Mengen günstig auf
Ihren meist niedrigen Blutdruck auswirken.
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Die Bedeutung der Aspekte
(**** Sonne in Opposition zu Neptun) Bei diesem Spannungsaspekt zwischen Neptun und Sonne
sind Vitalität und Immunsystem geschwächt. Anämie und plötzliche Ohnmachten können die Folge
sein. Auch Bewusstseinstrübungen und kurze Ausfallerscheinungen sind möglich. Manchmal ist der
Flüssigkeitshaushalt des Körpers gestört.

Je weniger man Zugang zu seinen tieferen Schichten hat, umso häufiger und heftiger werden die
geschilderten Beschwerden auftreten. Ist jedoch eine geistig-spirituelle Ausrichtung oder ein
bewusster Zugang zu den treibenden Kräften der Seele vorhanden, wird eine deutliche Besserung
spürbar und eine Heilung möglich.

(***** Mond in Konjunktion zu Mars) Dieser Aspekt zwischen Mond und Mars ist eher
problematisch. Es geht hierbei um den gezielten Umgang mit den eigenen Gefühlen, die meist
aggressiv getönt sind. Wenn es Ihnen nicht gelingt, Ihr aggressives Potential umzusetzen, d.h. in
gemäßigter Form ihren Zorn zuzulassen und ihn anderen zu zeigen, oder das Hindernis ganz aus dem
Weg zu räumen, kann sich das Aggressionspotential gegen Sie selbst richten.

Viele Personen mit sogenannten Immunkrankheiten haben einen solchen Aspekt in ihrem
Geburtshoroskop. Die Krankheit bricht aber nur dann aus, wenn über Jahre hinweg die Aggressionen
geschluckt, also unterdrückt oder sogar verdrängt werden. Auch hartnäckige Entzündungen,
Blutstauungen und plötzliche Ohnmachten können auftreten, wenn die heftigen Mars-Energien nicht
konstruktiv zum Ausdruck gebracht werden. Wegen der Problematik dieses Aspekts sollten Sie bei
Beschwerden rechtzeitig eine professionelle Beratung zur Unterstützung aufsuchen.

(**** Mond in Konjunktion zu Jupiter) Dieser Aspekt zwischen Mond und Jupiter wirkt sich selten
nachteilig aus; es kann sein, dass eine Person mit dieser Konstellation Ihren Essgelüsten zu sehr
nachgibt. Daraus abzuleiten wären Verdauungs- und Stoffwechselprobleme, die Leber, Galle und die
Bauchspeicheldrüse mit einbeziehen.

Sie sollten sich beim Essen und Trinken dringend mäßigen, auch wenn es Ihnen schwerfällt, weil Sie
zu einer gewissen Trägheit und Disziplinlosigkeit neigen. Reißen Sie sich am Riemen, und schnallen
Sie ihn enger!

(** Mond in Quadrat zu Saturn) Dieser harte Aspekt zwischen Mond und Saturn wirkt sich in
erster Linie auf den Bewegungsapparat aus: auf Knochen und Muskeln. Eine unbeugsame Einstellung
und ein angeborenes Misstrauen gegen die eigene Gefühlswelt begünstigt eine seelische Fehlhaltung,
die zu Angstneurosen (Phobien) und Weltflucht führen kann. Wenn überhaupt körperliche Symptome
erscheinen, dann treten Störungen des Wasserhaushalts und der Schleimhäute sowie
Blasenerkrankungen auf. Solche Störungen beeinträchtigen den Mineralhaushalt und können in
höherem Alter zu einem Schwund der Knochensubstanz führen, zu Osteoporose und
Knochenbrüchen. Den drohenden Erscheinungen sollten Sie unter fachkundiger Beratung schon im
Alter von ca. 45 Jahren gezielt entgegenwirken.

Die psychische Komponente ist zu stärken, indem Sie vielseitige Interessen pflegen und sich Ihre
Freude an regelmäßiger, nicht zu stürmischer Bewegung erhalten.

(** Mond in Opposition zu Pluto) Ein Spannungsaspekt zwischen Mond und Pluto weist auf
Störungen der Darmfunktionen und auf Zwangsvorstellungen durch ungelöste Probleme hin. Sie
verfügen über eine starke Intuition, verbunden mit einer faszinierenden Ausstrahlung. Ihre heftigen
Antriebe lösen oft erst einmal Abwehr und Angst aus, vor allem dann, wenn Sie sich um Ihre
triebhafte Natur zu viele Gedanken machen.

Wer sich mit diesem Spannungsaspektbild auseinandersetzt, wird allmählich zur Erkenntnis kommen,
dass es sich bei diesen Gefühlszuständen nicht um Vorboten des Wahnsinns, sondern um eine
besondere Gabe handelt, die hervorragend genutzt werden kann, um anderen Menschen bei der
Lösung ihrer Probleme behilflich zu sein. Kommt dieser Spannungsaspekts stark zum Ausdruck,
sollte eine professionelle Beratung zur Behandlung gesucht werden.
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(**** Venus in Quadrat zu Uranus) Dieser harte Aspekt zwischen Venus und Uranus wirkt auf die
seelische Befindlichkeit: Innere Unruhe und äußere Ziellosigkeit können Ihnen und den Menschen,
die mit Ihnen verkehren, sehr zu schaffen machen. Da Sie sich auf Partner und überhaupt feste
Lebensumstände nur vorübergehend einstellen können, kommen tiefere Bindungen kaum zustande.
Das schließt lang anhaltende Beziehungen nicht aus, sie bleiben aber unverBINDlich. Sie haben
Angst, vereinnahmt zu werden und zu verlieren, was Sie für Ihre Freiheit halten. Bei diesem Aspekt
müssen Sie Beziehungen pflegen, die Ihnen viel Selbstbestimmung ermöglichen.

Typisch für diesen Aspekt sind anfallartige Beschwerden, die Sie besonders dann quälen, wenn
"Beziehungskisten" Probleme aufwerfen. Die Lokalisation der Beschwerden ist nicht eindeutig
festgelegt, doch sollten Sie Ihr Herz nicht zum empfindlichsten Organ machen, denn es könnten
Beschwerden auftreten, die Sie so schnell nicht beherrschen können. Unter Enttäuschungen und
Belastungen kann sich das Hormonsystem instabil zeigen, Verkrampfungen im Bauchbereich sind
möglich, Menstruationsstörungen und Infekte der Harnwege.

(*** Mars in Konjunktion zu Jupiter) Dieser Aspekt zwischen Mars und Jupiter weist auf keine
besonderen gesundheitlichen Probleme hin. Im Gegenteil: Dieser Aspekt signalisiert eine stabile
Abwehrlage, welche entstehenden Krankheiten ein gut gerüstetes Immunsystem entgegenzusetzen hat.

(** Mars in Opposition zu Pluto) Dieser Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto weist auf einen
ungeheuren Energievorrat hin, der sich jedoch nicht frei entfalten kann. Es ist zu vergleichen mit
einem Dampfkessel, dessen Ventile geschlossen sind. Der innere Druck steigert sich dann bis zur
Explosion.

Auf der körperlichen Seite zeigt sich dies dann in Form von heftigen Entzündungen bis hin zu
hartnäckigen Geschwülsten. Gleichzeitig liegt eine Gefahr von Verletzungen vor, die man sich selbst
zufügt.

Dieser recht problematische Spannungsaspekt lässt sich entschärfen, indem die Energien in nützliche,
kreative Bahnen gelenkt werden. Selten kann man das aus eigener Kraft schaffen, oft helfen Freunde,
manchmal ist professionelle Hilfe nötig, die behutsam neue Gedankenmuster einbringt und hilft, neue
und konstruktive Felder für die starken Energien zu entdecken und zu erschließen.

(* Mars in Quadrat zu Saturn) Dieser harte Aspekt zwischen Mars und Saturn kann schmerzhafte
Prozesse im Bereich des Bewegungsapparats anzeigen. Rheumatische Beschwerden entzündlicher
oder degenerativer Art sind, je nach Beteiligung weiterer Planeten, möglich. Vielfach haben
Menschen mit dieser Konstellation sich selbst und die eigenen Knochen, Bänder und Bandscheiben
überfordert.

Geben Sie Ihre Bemühungen um Perfektion auf. Schalten Sie rechtzeitig Ihre Ansprüche zurück. Sie
können nicht alles, beschränken Sie sich auf das Wichtigste, aber geben Sie Ihren Zielen eine klare
Richtung.

(***** Jupiter in Quadrat zu Saturn) Dieser harte Aspekt zwischen Jupiter und Saturn weist auf
einen gestörten Stoffwechsel hin. Leber und Galle sind meist besonders betroffen. Über- und
Unterfunktionen aller Art sind möglich, weil die beteiligten Planeten gegenteilige Wirkung haben.
Auch chronische Leiden, Arteriosklerose und hoher Blutdruck sind möglich.

Sorgen Sie für einen Ausgleich zwischen Konzentration und Expansion im Leben und lernen Sie, das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Eine geregelte Lebensweise und Mäßigung im
Essen und Trinken sind zentrale Themen, doch sollten Sie es nicht so weit kommen lassen, dass Sie
solchen Lebensregeln die Lebensfreude opfern. Lachen könnte gerade für Sie besonders gesund sein.



SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.

Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.

Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.

Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucks weise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.

Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschiene-
nen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.

Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakter-
analyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solar-
deutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psy-
chologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.

Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.

Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“

Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“

Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:

Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker

Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790


