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HOROSKOP - KARMA-ANALYSE
Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Angelina Jolie
04.06.1975
09:09:00
Mittwoch
+07h 00m W (=PDT)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

04.09.2015
Los Angeles
34° 03' 00" N
118° 14' 00" W
Placidus

Allgemeines zum KARMA
Das Gesetz vom Karma
Die folgende Auswertung gibt Auskunft über Ihr Karma. Der Begriff KARMA stammt aus der alten
und in den heiligen Schriften immer noch lebendigen indischen Sprache Sanskrit und bedeutet
"Handlung". Die indischen Religionslehrer und Philosophen, ebenso wie viele abendländische
Denker, gehen von der Vorstellung aus, dass unser Dasein über eine lange Kette von
Wiederverkörperungen (Inkarnationen) verläuft. Bei jeder einzelnen Inkarnation nimmt der Mensch
als Seele gewissermaßen Plus- und Minuspunkte mit und erhält dadurch für seine neue Existenz
bestimmte Aufgaben, die sich aus den Handlungen und Erfahrungen der früheren Leben ableiten
lassen. Der Begriff "Karma" ist neutral. Er besagt, dass wir für unsere Taten voll verantwortlich sind
und mit einer ausgleichenden Rückwirkung unseres Daseins rechnen müssen. Gemäß dem Sprichwort
"wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus" können die Rückwirkungen positiv oder
negativ sein.
Die hier vorliegende Karma-Analyse erklärt Ihr persönliches Karma aus der Stellung der Gestirne
zur Zeit Ihrer Geburt. Jeder inkarniert sich an den Ort, zu der Zeit und in die Gesellschaft, die ihm
die günstigsten Bedingungen für die Verwirklichung seiner wahren Aufgaben bietet. Die
gegenwärtigen Lebensumstände, so auch die sich in diesem Leben ergebenden Kontakte und
Beziehungen zu anderen Menschen, werden also als Resultat vergangener Taten verstanden. Insofern
unterliegen wir dem vergangenen Karma, aber die gegenwärtigen Reaktionen des Menschen schaffen
wiederum neues Karma für künftige Zeiten. Das Ziel dieser Entwicklung ist es, durch verschiedene
Verkörperungen hindurch und durch diverse Erfahrungen das Karma so zu gestalten, dass der
Mensch irgendwann einmal Vollkommenheit erreichen wird.
Um diese Karma-Analyse zu verstehen und Gewinn daraus zu haben, ist es nicht notwendig, dass Sie
an die Lehre vom Karma und der Wiederverkörperung glauben. Die moderne Psychologie hat
erkannt, dass jeder Mensch mit einer ganz bestimmten Ausstattung für seine Selbstverwirklichung
ausgerüstet ist, egal ob man dies nun durch Karma, Vererbung oder Umwelteinflüsse erklärt. So
spricht z.B. die Transaktionsanalyse in diesem Zusammenhang von einem "Drehbuch", nach dem der
Mensch sein Leben - und auch sein Sterben - gestaltet. In diesem Sinn können Sie auch Ihre
Karma-Analyse betrachten: Sie ergänzt Ihr "Drehbuch des Lebens" um eine Erklärung nach dem
Gesetz von Ursache und Wirkung.
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Astrologische Karma-Analyse
Die folgenden Texte beschreiben die wesentlichen Kapitel des Drehbuchs für die jetzige Spanne Ihres
Erdendaseins. Jedes Horoskop lässt sich diesbezüglich auswerten. Aufgrund sowohl alter
Überlieferungen als auch neuer Erkenntnisse werden einzelne "Sensitive Punkte" des Horoskops und
deren Aspekte Ihr Schlüssel zum Tor der Selbsterkenntnis.
Jeder Planet symbolisiert eine bestimmte Fähigkeit, ein Interessensgebiet oder eine menschliche
Eigenschaft. Das Tierkreiszeichen, in dem er sich befindet, gibt der vom Planeten repräsentierten
Kraft eine bestimmte Färbung, und das Haus, in dem er zur Zeit der Geburt steht, gibt Auskunft
darüber, auf welchem Gebiet sich diese Eigenschaften entfalten, in welchem Lebensbereich sie sich
verwirklichen. So wie mit den Planeten verhält es sich auch mit den anderen sogenannten "Sensitiven
Punkten" des Horoskops, insbesondere knoten uMondknoten und dem Glückspunkt. Diese beiden
Punkte zeigen nicht die spektakulären Ereignisse an; sie sind mit den verborgenen und
tiefergreifenden Geschehnissen verknüpft, mit besonderen Begegnungen und den durch sie
veranlassten Entwicklungen. Sie lösen auch schlummernde Anlagen aus - kurz: Sie sind mit dem
persönlichen Karma innig verbunden. Auch die anderen Elemente des Horoskops lassen sich
heranziehen, um Ihre "Vorgabe" für das jetzige Leben zu bestimmen.
Guthaben und Schulden, die Sie in Ihr Leben mitbringen, gelten aber nicht für ein ganzes Leben, denn
Ihr Konto ist in Bewegung: Ihre Verhaltensweisen - das Denken und Fühlen ebenso wie Ihre Taten verändern unentwegt das "Drehbuch Ihres Lebens", geben Ihnen neue Aufgaben auf, schreiben Ihre
Rolle um und empfehlen Sie sozusagen für gewisse neue oder veränderte Rollen im nächsten Film, der
nächsten Inkarnation. Sie sehen, dass die Auffassung vom Karma auch gut auf unser modernes
Verständnis von Schuld und Sühne, von Pflicht und Belohnung übertragen werden kann.
Betrachten Sie diese Karma-Analyse als eine Ergänzung zu Ihrem Geburtshoroskop, das die äußeren
Aspekte Ihres Schicksals beschreibt. Die Karma-Analyse gestattet es Ihnen, die inneren
Entwicklungslinien im Verlauf Ihres Lebens zu verstehen und den verborgenen Sinn in Ihrem Dasein
und Sosein zu erkennen. Auch für das Verständnis astrologischer Prognosen erhalten Sie wichtige
Informationen, wenn Sie um die tiefere Bedeutung der Stellung der Planeten im Karma-Horoskop
wissen. Für ein gelungenes Leben ist es bedeutsam zu wissen, was das Ziel Ihrer Existenz ist. Es ist
weniger wichtig zu wissen, was im Einzelnen auf Sie zukommt, als vielmehr, was die Kette der
Ereignisse für Ihre persönliche Entwicklung bedeutet, worin Ihre Aufgaben bestehen und was das Ziel
Ihres Lebens ist.
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PERSÖNLICHE KARMA-ANALYSE
Eingeschlossene Zeichen
Bei den meisten Horoskopen fallen die Häuser auf dem Tierkreiszeichenring unterschiedlich groß
aus. Aufeinanderfolgende Häuserspitzen können deshalb in ein gleiches Tierkreiszeichen fallen oder
es überspringen. Zeichen, in die keine Häuserspitze fällt, werden "eingeschlossene" Zeichen genannt.
Eingeschlossene Zeichen finden bei der karmischen Astrologie Beachtung: Die Kräfte des
eingeschlossenen Zeichens werden zurückgehalten; sie kommen nur schwach zur Geltung, oder nur
zu Zeiten, in denen dort befindliche Planeten von anderen Planeten z.B. beim Transit "angestoßen"
werden. Eingeschlossene Zeichen weisen darauf hin, dass die entsprechenden Anlagen in
vergangener Existenz nicht entfaltet wurden, und dass sie in diesem Leben nur unter Schwierigkeiten
entfaltet werden können. Doch liegt gerade hier ein großes Potential verborgen: Wer versucht,
gerade diese verschütteten Fähigkeiten zu entfalten, kommt auf seiner Reise durch die Existenzen ein
gutes Stück Weg voran.
Es sind immer zwei sich gegenüber liegende Zeichen betroffen, die durch ein Grundthema
miteinander verbunden sind. Dieses Grundthema, das Ihnen im folgenden Text durch ein Paar von
Eigenschaften nahegebracht wird, kann sich in Ihrem Leben als Entscheidung für eine der beiden
Seiten oder eine ständig wechselnde Stellungnahme äußern. Es ist Ihnen nämlich unmöglich, diesem
Thema gegenüber gleichgültig, "lau" zu bleiben.

Keine eingeschlossenen Zeichen
Selbst wenn Sie unter manchen Umständen Ihres Daseins leiden sollten, Sie sind seltener tragischen
Schicksalsschlägen, Umwälzungen und tiefgreifenden inneren Konflikten ausgesetzt als die meisten,
denn Ihr Lebensweg verläuft sachbezogen und realitätsnah. Ihr Karma umfasst nämlich die Aufgabe,
sich der greifbaren Realität zu widmen, diese Welt und die Lebewesen in ihrer materiellen Existenz
zu begreifen.
Mit diesem Karma wird geboren, wer sich in vergangenen Existenzen zu sehr in Illusionen verfangen
hat, falschen Propheten gefolgt ist oder selbst ein "Rattenfänger" war. Es könnte Ihnen zum Problem
werden, dass Sie in dieser Existenz wieder falschen Ideen und Vorstellungen folgen. Suchen Sie also
das Einfache im Komplizierten: Jetzt ist ein geistiger Neubeginn möglich aus der Berührung mit den
einfachen Dingen und den greifbaren Wahrheiten. Ihr Plus ist, dass Sie einer ursprünglichen Freude
fähig sind, was vielen Menschen versagt bleibt. Und Sie haben in dieser Welt die Möglichkeit, den
Schwerpunkt Ihres Wirkens, die Ziele Ihres Handelns selbst zu bestimmen.
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Rückläufige Planeten
Allgemeines zur Rückläufigkeit
Weil alle Planeten (einschließlich der Erde) mit verschiedener Entfernung und mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit ihre Bahn um die Sonne ziehen, ändern sie laufend ihren scheinbaren Ort am
Sternenhimmel: Mal laufen sie vorwärts, mal stehen sie still, mal scheinen sie rückwärts zu laufen
und man sagt dazu, dass die Planeten direktläufig, stationär oder rückläufig sind.

Astrologische Deutung der Rückläufigkeit
Besonders markant ist der Einfluss der Rückläufigkeit bei Prognosen, die auf Transiten aufbauen.
Der förderliche oder hemmende Einfluss eines Transits macht sich während der gesamten Zeit des
Vorübergangs bemerkbar, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung - entsprechend dem, ob ein
Planet vorwärts, zurück und wieder vorwärts zu laufen scheint. In dieser Zeit gehen stets länger
anhaltende, wichtige Reifungsprozesse vor sich.
Schon vor Jahrtausenden haben Astrologen diese Erscheinung beobachtet und festgestellt, dass der
Einfluss eines rückläufigen Planeten im Vergleich zu dem direktläufigen abgeschwächt und verzögert
wird. Erst jüngere Forschungen beschäftigen sich systematisch mit der Rückläufigkeit und haben eine
Beziehung zum Schicksal von Menschen gefunden, die unter einzelnen oder mehreren rückläufigen
Planeten geboren sind. Es ist nicht so, dass rückläufige Planeten einen schädlichen Einfluss haben,
stets aber fordern sie zum Innehalten, zum Überdenken, zu einer lehrreichen Erfahrung auf.
Die Rückläufigkeit eines Planeten scheint darauf schließen zu lassen, dass der mit diesem Planeten
verbundene Einfluss gedämpft bzw. gebremst ist. Unter karmischen Gesichtspunkten heißt das: Sie als
Horoskopeigner haben in Ihren vorausgegangen Existenzen die Aufgaben, die durch diesen Planeten
angekündigt wurden, nicht erfüllt. Deshalb müssen Sie in der jetzigen Existenz sich darum bemühen,
hierin aufzuholen.

Vier Planeten rückläufig
Sie werden vom Schicksal aufgefordert, im Laufe des Lebens in mancher Beziehung an sich zu
arbeiten und sich oft neu zu orientieren. Ihr Leben verläuft also nicht geradlinig und leicht, aber dafür
interessant und abwechslungsreich. Auf die Ereignisse in Ihrem Leben reagieren Sie häufig mit
Verzögerung, aber dann um so intensiver und nachhaltiger. Sie haben viele Chancen, sich unter
Belastungen zu bewähren und karmisch überkommene Schuld abzutragen.
Besonders in der Kinder- und Jugendzeit können Sie im Umgang mit Gleichaltrigen, die Regeln des
Zusammenlebens noch gut lernen und erproben. Wahrscheinlich ist Ihnen im Umgang mit dem
Fremden eine gewisse Zurückhaltung eigen, die Sie nicht in Ängstlichkeit ausarten lassen dürfen. Es
ist aber auch möglich, dass Sie übertrieben reagieren, "überkompensieren" und sich extrem
kontaktfreudig geben, sich dabei aber elend und einsam fühlen. Also Mäßigung und Augenmaß!
(Merkur rückläufig) Kommunikation - also Denken, Planen, Reden und Handlungen in Bezug auf
andere - ist in Ihrem Leben von großer Bedeutung, doch tun Sie dies alles mit großem Bedacht, mit
Vorsicht, mit deutlicher Zurückhaltung. Suchen Sie nicht mehr hinter den Dingen und dem Verhalten
Ihrer Mitmenschen als dahintersteckt. Die Wahrheit ist immer einfach. Wenn Sie zu den Menschen
zählen, die dreimal nachdenken, bevor sie reden und handeln, dann heißt dies, dass in einer früheren
Existenz Ihre Äußerungen zurückgewiesen wurden und Sie sich deshalb jetzt scheuen, in der
Kommunikation mit anderen aktiv zu werden. Sie halten sich an das Wort, "Perlen nicht vor die Säue
zu werfen", Sie verachten gesellschaftlichen "Smalltalk".
Ob Sie mit dieser Haltung immer Recht haben? Zumindest geht Ihnen dadurch die Leichtigkeit des
Daseins verloren. Was ist schon so schlimm an ein paar unverbindlichen, freundlichen Worten? Ihnen
Eine SolaNova-Auswertung

Seite 6

Karma-Analyse für Angelina Jolie mit Texten von J. W. Sommer

fällt keine "Perle aus der Krone", wenn Sie mal mehr als die notwendigen Informationen von sich
geben!
(Merkur im 11. Haus rückläufig) Es ist Ihnen aufgegeben, in der Wahl Ihres Umgangs sorgfältig
vorzugehen und sich Freunde zu suchen, die Ihnen ebenbürtig oder überlegen sind. Ihre persönliche
Entwicklung wird davon abhängen, dass zuhören, lernen und vermitteln nicht als Selbstzweck
verstanden wird.
(Merkur in Zwillinge rückläufig) In der jetzigen Existenz haben Sie die Aufgabe, mit anderen
Menschen erfolgreicher zu kommunizieren, sich auf Ihrer Mitmenschen Bedürfnisse einzustellen, um
sich so selbst zu erkennen und Ihre Aufgaben als Mitmensch zu verwirklichen.
(Uranus rückläufig) Uranus ist ein unsteter Gesell, oft auf der Flucht vor etwas, oft auf der Suche
nach neuen Abenteuern - nirgends daheim, schon gar nicht in der Gegenwart. Und da ihn die
Vergangenheit langweilt, eilt er anderen in die Zukunft voraus. Ein rückläufiger Uranus birgt mithin
einen Konflikt, denn Zögern im Vorauseilen führt zum Zweifeln und oft genug auch zum Stolpern.
Wenn man sich verrannt hat, muss manches neu gedacht, neu geplant und wieder von vorn begonnen
werden. Und das liegt Ihnen wenig. Sie suchen sich lieber neue Ziele. Dabei entwickeln Sie Ideen und
Pläne, deren Verwirklichung Sie gern anderen überlassen, denn zumeist langweilt Sie die
routinemäßige Durchführung - jedenfalls auf Dauer!
Ihr Freiheitsstreben setzt sich selbst unter beengten Umständen durch, aus denen Sie immer wieder
einen Ausweg finden, und sei es nur in Ihrer Phantasie. Lassen Sie sich durch Ihr Streben nur zu einer
Leistung motivieren: Ihre Freiheit zu kultivieren, nicht zu verwildern.
(Uranus im 4. Haus rückläufig) Ein Manko aus der Vergangenheit besteht darin, dass Ihre Seele
keine Heimstatt finden konnte, keinen Kern, aus dem heraus Sie sich entfalten durfte. Sie war und ist
vielleicht immer noch auf Irrfahrt. Jetzt kommt es darauf an, ein materielles Heim und eine geistige
Heimat zu finden, von der aus Ihr Geist auf Wanderschaft gehen kann. Und sei es nur eine kleine
Studierstube.
(Uranus in Waage rückläufig) Eine karmische Schuld aus vergangener Existenz ist der Mangel an
Feingefühl im Umgang mit Partnern aller Art, vor allem Ehe- oder Geschäftspartnern. Freiheit findet
Ihre Grenzen, wo sie die Freiheit der Partner beeinträchtigen würde. Hier und jetzt kommt es darauf
an, Absprachen einzulösen, Verträge einzuhalten, den Umgang mit anderen zu harmonisieren, nur
dann werden Erwartungen an die anderen erfüllt, nur dann werden Sie sich selbst gerecht.
(Neptun rückläufig) Schon der direktläufige Planet Neptun beschreibt den Einfall höherer Kräfte in
unser Leben - wie viel mehr gilt dies, wenn er am Himmel rückläufig erscheint! Träume, Phantasien,
Wünsche, Hellsichtigkeit und Prophezeiungen brechen in das Bewusstsein ein. Dies zieht
unbeherrschbare Vorstellungen nach sich, die den meisten Menschen fremd und sogar unheimlich
vorkommen.
Unter karmischen Gesichtspunkten ist davon auszugehen, dass Sie in einer vergangenen Existenz die
geistig-spirituellen Kräfte unterdrückt oder missbraucht haben, indem Sie z.B. sich selbst oder
anderen Menschen etwas vorgegaukelt haben. Nun haben Sie eine neue Chance, an Ihrer
Vervollkommnung zu arbeiten und das - weil karmisch belastet - unter erschwerten Bedingungen.
Machen Sie also guten Gebrauch von Ihren Fähigkeiten, hüten Sie sich vor Missbrauch. Neptunische
Kräfte verführen leicht dazu, seine eigenen Träume für Realität zu halten.
(Neptun im 5. Haus rückläufig) Ihre Einstellung zu Liebe, Vergnügung und zu Kindern war in
vergangenen Zeiten von vager Phantasie bestimmt, von einer Vergnügungssucht, die auf die Realität
keine Rücksicht nahm und deshalb Leid und Enttäuschung mit sich brachte. Sich in der jetzigen
Wirklichkeit mit seiner Phantasie zu bewähren, kreativ zu sein, eigene und andere Träume zu
verwirklichen, das ist ein lohnender Lernvorgang.
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(Neptun in Schütze rückläufig) Sie waren vor Zeiten in mancherlei Irrtümern verfangen, seien sie
philosophischer, religiöser oder praktischer Art gewesen. Es ist auch möglich, dass Ihre Seele aus
diesen falschen Einstellungen heraus viel Unrecht verursacht hat, z.B. durch Pogrome, Hexenjagd und
anderem Fanatismus. In dieser Existenz geht es um Einsicht in Zusammenhänge, in die Vernetzung
aller Lebenserscheinungen und die aktive Suche des eigenen Standortes. Die Mittel hierzu zeigen die
anderen Planetenstellungen und Aspekte.
(Pluto rückläufig) Pluto als entferntester Planet ist erst 1930 in unser Blickfeld getreten und
symbolisiert ohne Zweifel die Umwälzungen der neuen Zeit, die wir mit dem "Wassermann-Zeitalter"
verbinden: Repräsentative Demokratie, Massenkommunikation, Atom- und Computertechnik und
(leider auch) die Entwicklung von Techniken, die uns erlauben, dem Leben auf diesem Planeten ein
Ende zu setzen. Pluto ist esoterisch gesprochen der "Bewahrer des Feuers", das gemäßigt so
wohltuend ist, aber entfesselt so vernichtend. Und er ist der "Hüter der Schwelle", die unser
Bewusstsein trennt von den unbewussten Kräften und Trieben oder von der jenseitigen Welt.
Der rückläufige Pluto in Ihrem Horoskop soll Ihnen bewusst machen, wann und wo die Menschen und
Sie sich selbst gefährlich verhalten. Er kann signalisieren, dass Sie bestrebt sind, sich der Unvernunft
mit Gewalt entgegenzustemmen, was nicht richtig ist, denn der Zweck heiligt nicht das Mittel!
Unvernünftiges und gefährliches Verhalten wird auch nicht durch ursprünglich vernünftige Motive
gerechtfertigt. Es ist unerhört wichtig, dass Sie sich um das Machbare bemühen und sich nicht selbst
zum Richter über die menschliche Unvollkommenheit aufspielen. Deswegen sei Ihnen geraten, bei
aller Notwendigkeit eigene Wege zu gehen, in Ihrem Denken und Fühlen in Kontakt zu
"gewöhnlichen" Menschen zu bleiben.
(Pluto im 3. Haus rückläufig) Mit Gewalt sind Sie schon in früheren Existenzen nur schwer
vorangekommen. Für Sie gilt jetzt, Ihren nächsten Mitmenschen durch dieses Leben zu helfen. Es
wird gewaltsame Brüche oder plötzliche Sprünge in der Entwicklung Ihres Verhaltens zu den
nächsten Mitmenschen geben.
(Pluto in Waage rückläufig) Schwierigkeiten der Selbstfindung sind Folgen früherer Missachtung
der Belange des Partners. Es gibt hier und jetzt die Chance, sich selbst durch den Partner zu erleben.
Das geht wahrscheinlich in plötzlichen, heftigen Umbrüchen vonstatten. Fürchten Sie diese
Erfahrungen nicht!
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Die Bedeutung des Mondknotens
Der Mondknoten, seine Stellung in Zeichen und Häusern, seine Aspekte zu den Planeten, bringt
wichtige Hinweise. Es gibt zwei Mondknoten, einen aufsteigenden, an dem der Mond - von Süden
kommend - die Sonnenbahn überschreitet, und einen absteigenden, an dem der Mond - von Norden
kommend - die Sonnenbahn überschreitet. Nach Vorstellungen der chinesischen Astrologie werden
sie auch Drachenkopf (aufsteigend) und Drachenschwanz (absteigend) genannt. Wenn in den Texten
vom Mondknoten allein die Rede ist, so ist stets der aufsteigende Mondknoten gemeint. Der
aufsteigende und der absteigende Mondknoten stehen sich genau gegenüber, also in Opposition.
Wegen dieser festen Beziehung wird der absteigende Mondknoten meist nicht gesondert kommentiert.
Der absteigende Mondknoten gibt Hinweise auf das Erbe der Vergangenheit; er ist wie eine Bilanz
der bereits durchlebten irdischen Existenzen, die Beurteilung der Rollen, die wir einst in vergangenen
Inkarnationen gut oder schlecht verwirklichen konnten. Seine Stellung gibt an, woher wir kommen
und was wir mitgebracht haben. - Der aufsteigende Mondknoten weist in die Zukunft. Das Zeichen
und das Haus, in dem er sich befindet, weisen die Marschrichtung fürs Leben. Er umreißt unsere
persönlichen Aufgaben, verweist auf Gebiete, die zur Verwirklichung anstehen und ganz allgemein
setzt er Lebensziele. Beide Mondknoten werden in den folgenden Deutungen berücksichtigt.

Mondknoten im ersten Haus-Dreieck (1., 5. oder 9. Haus)
(Absteigender Mondknoten im dritten Haus-Dreieck) Sie beginnen Ihren Lebensweg mit einer starken
Bindung an Ihre Umwelt, Ihre Herkunft und Ihre Mitmenschen. Auch wenn Sie selbst sich dessen
nicht voll bewusst sein sollten: Sie stehen materiell, gefühlsmäßig oder geistig auf einem Boden, den
andere beackert haben.
(Aufsteigender Mondknoten im ersten Haus-Dreieck) Für Ihren Weg im jetzigen Leben ist es wichtig,
Ihre Persönlichkeit zu entfalten. Damit Sie es recht verstehen: Es geht nicht darum, dass Sie sich um
jeden Preis gegen andere durchsetzen. Im Gegenteil: Sie werden die Welt verändern, indem Sie sich
selbst materiell, seelisch und geistig entwickeln, Ihren eigenen Standpunkt in der Welt neu bestimmen
und so wirksam werden.

(Mondknoten in fixen Häusern)
Sie können Ihrem Karma nur schwer entrinnen. Es ist Ihnen manchmal, als würden Sie Ihren
Lebensweg in festen, vorbestimmten Geleisen zurücklegen. Das stimmt auch zu einem guten Teil,
aber nicht nur durch Ihren schicksalsmäßigen Fahrplan, dem Sie folgen, sondern hauptsächlich
dadurch, dass Sie sich selbst in die Pflicht nehmen, den aus Selbstachtung einmal eingeschlagenen
Weg beizubehalten, um ein Gelübde oder Versprechen einlösen zu können. Ein guter Teil Ihrer
Lebensproblematik wird von der Alternative zwischen Dienen und Herrschen bestimmt; Sie bestehen
auf Einordnung in dieser oder jener Weise, weil Sie meinen, so Sicherheit zu gewinnen. Es könnte
Ihnen guttun, sich hier flexibler zu zeigen, denn erst das Vertraut sein mit beiden Positionen wird
Ihnen die gewünschte Sicherheit bieten.
(Mondknoten im 5. Haus) Als Sie in dieses Leben traten, hatten Sie eine analytische Einstellung zu
den Dingen und Menschen Ihrer Umgebung; Sie sind mit offenen Augen und offenen Armen durch
das Leben gegangen. Sie haben Ihr Ich im Umgang mit anderen Menschen erweitert, von denen Sie
mehr im Guten als im Schlechten lernen konnten. Dabei haben Sie aber auch viel von sich hergegeben
und die Wirklichkeit mit Ihren Träumen und Hoffnung aufgefüllt. So mussten Sie sich in Menschen
und Dingen täuschen, Ihre Kraft verpuffen lassen. Bestenfalls wurden Sie mit leeren Vergnügungen
belohnt.
Nun aber heißt es, zur Synthese zu gelangen, Persönlichkeit aus einem Guss zu werden, die Welt mit
Freuden zu bewältigen, kreativ, schöpferisch zu sein. Das bringt die Chance mit sich, die tief erlebten
Träume spontan, spielerisch zu verwirklichen. Wenn Sie sich öffnen, Konkretes von sich geben - sich
Eine SolaNova-Auswertung
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hingeben, erfahren Sie auch die wahren Freuden der Liebe. Sie äußern sich im Lächeln, in der
Leichtigkeit eines Scherzes, im glücklichen Genuss der Gegenwart, im Toben mit den Kindern - oder
im Toben wie die Kinder. Wenn aber was daraus werden soll, aus den leiblichen und geistigen
Kindern, dann muss man sich auch an die Kandare nehmen und seine Träume verwirklichen. Dazu
wurde Ihnen die Kreativität und Intelligenz geschenkt, was Ihnen hilft, Träume in Wirklichkeit
umzusetzen.

Mondknoten in FEUER-Zeichen
(Absteigender Mondknoten in einem LUFT-Zeichen) Sie haben in Ihrer vergangenen Existenz gelernt,
Ihre geistigen Fähigkeiten zu entwickeln und - zum Guten oder zum Bösen - einzusetzen. In Ihrer
Lebensauffassung waren Sie distanziert, objektiv und eher nüchtern.
(Aufsteigender Mondknoten in einem FEUER-Zeichen) Sie setzen sich für alles, was Sie gut und
gerecht finden, begeistert ein, wollen führen und überzeugen. Doch dabei können Sie sich in eine
bestimmte Auffassung verrennen und es gehört dann für andere viel Urteilskraft und Geduld dazu, Sie
von Ihrer vorgefassten Meinung abzubringen. Aber gerade um den Erwerb von Einsicht und innerem
Verständnis geht es jetzt - und darum, Ihr leidenschaftliches Ungestüm zu bändigen. Erst dann ist Ihr
Führungsanspruch gerechtfertigt.
(Mondknoten in Schütze) Die vergangene Existenz sah Sie als einen Menschen, der gern mit
anderen in Verbindung trat, allen gefallen wollte und versuchte, das Leben zu verstehen, aber zu
keiner tiefgreifenden Erkenntnis kam. Sie waren von der öffentlichen Meinung und ihren Vorurteilen
abhängig. Und so kamen Sie in dieses Leben: abhängig, vielleicht auch in der Entfaltung Ihrer
Persönlichkeit unterdrückt. Bestenfalls haben Sie gelernt, anderen gern behilflich, zu Diensten zu sein
und dadurch Verantwortung zu übernehmen.
Diese Erfahrung können Sie in der jetzigen Existenz gut verwenden, denn nun geht es darum, dass Sie
sich entfalten und Ihre Ideale verwirklichen. Das gelingt nur, wenn Sie Verantwortung übernehmen.
Die Gefahr ist nur, dass Sie sich in einer geradezu hektischen Aktivität verlieren, um nichts zu
versäumen, alles recht zu machen und ein Tempo vorlegen, dass den Dingen und den Mitmenschen
nicht gerecht wird. Am Ende wären Sie überall und nirgends zuhause. Kein Wunder, dass Sie lange
Zeit brauchen, bis Sie Ihren Ort in der Welt gefunden haben. Der Mondknoten hat dann wohl den
Tierkreis zweimal durchmessen, das dauert ca. 36 Jahre.
Mit einem Guthaben aus altem Karma werden Sie sich für Menschlichkeit und Gerechtigkeit
einsetzen. Jüngere Seelen brauchen noch manche Wiedergeburten, bis sie das nötige Augenmaß
erworben haben. Und um zu erkennen, dass Geld und materielle Güter nicht entscheidend sind.
Ihre Aufgabe: Auf dem Gebiet, das durch das Haus angezeigt wird, in dem der Mondknoten steht,
DURCH MASSVOLLE AKTIVITÄT GERECHTIGKEIT UND VERANTWORTUNG ZU
VERWIRKLICHEN.
(** Venus in Trigon zu Mondknoten) Von Ihnen kann eine harmonisierende Ausstrahlung auf die
Menschen ausgehen, die Ihnen begegnen. Sie haben einst so viel Liebe erfahren, so viel Harmonie
erlebt - vielleicht sind Sie auch den Künsten nachgegangen -, dass Sie diese, Sie jetzt umgebende
Welt damit bereichern können. Freilich müssen Sie angestoßen, ermuntert werden, um diese Seite
Ihres Lebens zum Klingen zu bringen. Die Gefahr ist nur, dass Sie dann zu vielen Menschen
Beziehungen aufnehmen, die sich miteinander nicht vertragen. Damit ziehen Sie einerseits viel
Eifersucht und Neid auf sich, andererseits Bewunderung. Wenn Sie zwischen beidem die Waage
halten können, werden Sie viel Gutes tun, anderenfalls führen Sie ein Leben voller Trennungen, bei
der manche innige Liebesbeziehung endet, um in innige Freundschaft überzugehen.
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(* Mondknoten in Trigon zu AC) Sie haben von früh auf eine innige Beziehung zu den Quellen der
menschlichen Kraft, die aus Traditionen des Geistes und der Heimat entspringt. Sie verbindet sich mit
Ihrer Sehnsucht nach Wachstum und Geltung in dieser Welt. Die Energien für dieses Wachstum
finden Sie in den Lebensbereichen, aus denen die förderlichen Aspekte kommen, die Hemmungen aus
den Bereichen, aus denen die hemmenden, harten Aspekte kommen. Der Erfolg ist in Ihre Hand
gegeben, wenn er auch Anstrengung erfordert. Es gibt nichts umsonst, und Sie brauchen weniger zu
bezahlen als die meisten!
(Uranus in Halbsextil zu Mondknoten) Sie treten mit einer Fähigkeit ins Leben, andere Menschen
- zuerst die Familie, dann Freunde - für sich einzunehmen. Erstaunlicherweise machen Sie von dieser
Gabe nur unzureichend Gebrauch. Wahrscheinlich haben Sie den Eindruck, dass es der Mühe nicht
lohne, oder dass Sie die anderen Menschen nicht brauchen. Vielleicht kümmern Sie sich lieber um die
Menschheit als um den einzelnen Menschen. Das gibt Ihrer Umwelt Rätsel; und Sie sollten sie lösen.
Denn leicht ist Ihr Guthaben verspielt, anderen Menschen weiterzuhelfen, neue Wege aus
aussichtslosen Situationen zu weisen. Sie laufen Gefahr, verständnislos und verbittert zu werden, und
das wollten Sie doch zu Beginn Ihrer Entwicklung gerade nicht.
(Mars in Trigon zu Mondknoten) Sie haben eine Chance, die den meisten Menschen entgeht; Sie
können nämlich Ihre Antriebe so einsetzen, dass Ihre Energie fruchtbar wird und neue Werte schafft.
Das braucht kein finanzieller Erfolg zu sein, doch der ist keineswegs ausgeschlossen. Wichtiger ist
Ihre Fähigkeit, Harmonie zu schaffen - materiell und sozial. Sie können auch gut die Spreu vom
Weizen unterscheiden, schnell eingeschlagene Irrwege verlassen und Ihre Kraft auf dem Lebensweg
so einteilen, dass Sie weiter kommen, als andere Ihnen zutrauen. Sie selbst haben am meisten davon,
wenn Sie Ihre Tatkraft durch einen guten Schuss Humor und durch Toleranz ergänzen. Und vor allem:
Nicht hektisch werden.
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Die Bedeutung des Glückspunktes
Schon die Astrologen des frühesten Altertums berechneten die "pars fortunae", heute etwas
unglücklich mit GLÜCKSPUNKT übersetzt. In den gängigen "Astrologie-Kochbüchern" ist er nur
selten zu finden, wohl weil er nicht am Himmel sichtbar, sondern - ebenso wie der Mondknoten - ein
gedachter, ein berechneter Punkt ist. Im Glückspunkt vereinen sich die Willenstendenzen der Sonne
mit den Gemütstendenzen des Mondes durch den Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, wie er durch den
Aszendenten gegeben ist.
So wie der Mondknoten ist der Glückspunkt aus der Karma-Analyse nicht wegzudenken. Er gibt
Auskunft darüber, worin - mit welchen Handlungen und auf welchem Gebiet - Sie Ihre Aufgaben
erfolgreich zu Ende bringen können bzw. unter welchen Bedingungen Ihren Bemühungen Erfolg
beschieden ist, also wie Sie Ihren karmischen Auftrag erfüllen können.
Der Glückspunkt hat also nur insofern etwas mit "Glück" zu tun, als es darin bestehen könnte, Ihren
karmischen Auftrag zu erfüllen und einen Schritt weiter zu gelangen auf der kosmischen Reise. Das
hat primär nichts zu tun mit Geldvermögen, Macht und öffentlichem Ansehen, sondern mit
menschlicher Reife oder, wenn Ihnen das besser entgegenkommt, mit innerer Glückseligkeit. Und so
meint auch Erfolg in diesem Sinne weder äußeres Ansehen noch materiellen Besitz. Der Glückspunkt
gibt vielmehr an, wo Sie Ihr Glück im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung finden können. Dass
darin Glück und Lebensfreude bestehen, ist ein Geheimnis, welches Sie früher oder später selbst
erfahren werden.

Glückspunkt im vierten Quadranten
In Ihrer vergangenen Existenz haben Sie dienen gelernt - oder zu dienen lernen müssen. Zu dienen
lässt sich nur ertragen, wenn man liebt, wenn man zu opfern bereit ist. Keine moderne Tugend,
zugegeben; aber die östliche Weisheit führt den Dienst als einen Weg zur Glückseligkeit an. Auch die
Bibel weiß davon zu berichten, dass man durch Dienen zur Herrschaft gelangt.
In Ihrem jetzigen Leben werden Sie erfahren, wie man als Führender (karmischer Ausgleich durch
Umkehrung) den Diener, den Gefolgsmann, den Mitarbeiter erlebt: Wird man aufsässig seine
(Selbst-)Gerechtigkeit einfordern oder sich dem höheren Zweck unter-, also einordnen? Von Ihnen
selbst wird erwartet, dass Sie sich diesen höheren Zweck "zu eigen" machen. Ihr Glück werden Sie
darin erleben, dass Ihnen die Mithilfe, die Zuwendung und Anerkennung der Mitwelt zuteil wird,
wenn Sie lernen, nach dieser Regel zu leben.
Dies ist also kein Freibrief für Egoismus.
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Die geistige Richtschnur
Sonne im elften Haus
Diese Sonnenposition weist darauf hin, dass Sie aufgerufen sind, Ihr eigenes Ich in der
freundschaftlichen Auseinandersetzung mit nahestehenden Menschen zu vervollkommnen. Sie
gewinnen Freunde, indem Sie selbst Freund werden und bleiben. In einer Gruppe von Menschen
können Sie teilnehmen, planen, organisieren und helfen. Ihre Erfüllung finden Sie wohl am besten
nicht dadurch, dass Sie an der Spitze der Gruppe stehen, sondern als die "rechte Hand" oder der
"zweite Mann" - vielleicht als Sprecher oder "Pressechef" in einem Team.
Wenn Sie diesen Weg in Ihrem Leben weitergehen, werden Sie zu einem sozialen
Kristallisationspunkt, um den sich andere Menschen sichtbar oder unsichtbar scharen. Pflegen Sie Ihr
Interesse an Freundschaften, an Abenteuern, an jeder Art Technik und an Erfindungen, so können Sie
durch kreative Leistungen Anerkennung, Respekt und Liebe gewinnen.
Ihre Leitidee ist BEWÄHRUNG IN DER GEMEINSCHAFT.

Sonne in den Zwillingen
Die Sonne in diesem Zeichen vermittelt einen lebendigen Geist, der versucht, die Welt zu beurteilen,
zu kategorisieren und zu katalogisieren, um sie zu verändern - nicht um sie zu bewahren! Neue Ideen,
Lehr- und Denkweisen werden von Ihnen schnell aufgenommen und lebhaft, wenn auch nicht
unbedingt mit Leidenschaft, vertreten, weil sie neu sind - aber auch nur so lange. So erscheinen Sie in
den Augen mancher Menschen als wankelmütig und oberflächlich. Andere wiederum greifen gern die
von Ihnen vermittelten Anregungen auf, um sie zu verwirklichen, während Sie bereits auf neuen
Denkpfaden wandeln.
Ihre Gefahren: IDEENFLUCHT UND WANKELMUT.
Sie lieben den Gedankenaustausch, das gesprochene und gedruckte Wort. Wahrscheinlich versuchen
Sie sich selbst zu gewissen Zeiten Ihres Lebens in Gedichten oder anderen sprachlichen Äußerungen.
Ihr Interesse richtet sich nicht so sehr auf die praktische Nutzung eines Gegenstandes, sondern auf die
Vorstellung und die Idee, welche dahinter steckt. Sie haben diplomatisches Geschick im Umgang mit
Menschen in schwierigen Situationen. Dies beruht auf der Fähigkeit, durch Verständnis für beide
Parteien und die Einsicht in neue Möglichkeiten dem konkreten Geschehen eine neue Wendung zu
geben.
Ihre Chance: INTUITION FÜR PROBLEMLÖSUNGEN.

Eine SolaNova-Auswertung

Seite 13

Karma-Analyse für Angelina Jolie mit Texten von J. W. Sommer

Nachwort zur Karma-Analyse
Wie Sie sehen, geht die Karma-Analyse auf tiefere Zusammenhänge in Ihrem Schicksal ein, die bei
einem üblichen Horoskop nicht so deutlich zutage treten, und ihre Bedeutung wird Ihnen immer
klarer werden, je öfter Sie diese Analyse wieder zur Hand nehmen und sie nochmals - in einer
ruhigen Stunde - lesen.
Wenn Ihnen manche Aussagen dieser Karma-Analyse hart und vielleicht ungerecht vorkommen, dann
liegt dies in der Natur der Sache: Es geht um Ihr Karma. Und die Tatsache, dass Sie auf dieser Welt
sich inkarniert haben, bedeutet, dass Sie noch nicht die Vollkommenheit erreicht haben, dass Sie in
früheren Leben manches falsch machten und Irrtümern unterlegen waren. Dies soll Sie keinesfalls
entmutigen und soll auch nicht bedeuten, dass hier einer einseitig negativen Sicht des Karmas das
Wort geredet wird. Nein: Das karmische Gesetz ist ein neutrales Gesetz, welches Ursache und
Wirkung einer menschlichen Handlung miteinander verknüpft.
Sie haben nicht nur eine karmische Schuld, sondern auch ein karmisches Guthaben, welches sich als
Talente, Anlagen, Fähigkeiten und "günstige Chancen im Leben" äußert. Dieser positive Teil wird
mehr in Ihrem Geburtshoroskop gezeigt. In diesem Teil geht es darum, Ihnen zu zeigen, welche
Aufgaben in Ihrem Leben noch zur Bewältigung anstehen. Hier und jetzt haben Sie die Möglichkeit,
Fehler gutzumachen und für eine gute, zukünftige Ernte die Saat auszustreuen. Das ist Chance Ihres
Lebens !
Bewahren Sie die Karma-Analyse also sorgfältig auf und nehmen Sie sie von Zeit zu Zeit zur Hand.
Erst aufgrund Ihrer Lebenserfahrungen wird sich Ihnen der Sinn mancher Aussagen erschließen. Sie
werden auch sehen, dass sich die verschiedenen Aussagen von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt anders lesen und damit einen anderen Sinn ergeben. Schließlich sind Sie heute nicht mehr
der- oder diejenige von vor zehn Jahren und werden in zehn Jahren nicht mehr sein, wer und wie Sie
heute sind. Zwangsläufig wechseln Ihre Interessen und Ihre Ansichten, und so werden Sie im Buch
des Lebens die Texte anders lesen und verstehen.
Jedenfalls wünschen Ihnen die Autoren der Karma-Analyse weiterhin neue Erkenntnisse und
Einsichten, welche einen Wandel in Ihrem Leben bewirken sollen, denn Stillstand ist vergeudete
Lebenszeit.
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TABELLEN
PLANETEN
Planet
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Mondknoten
Glückspunkt

dir/rkl
direkt
direkt
rückl.
direkt
direkt
direkt
direkt
rückl.
rückl.
rückl.
rückl.
direkt

Zeichen
Zwillin
Widder
Zwillin
Krebs
Widder
Widder
Krebs
Waage
Schütze
Waage
Schütze
Stier

Grad
13° 25' 19"
13° 05' 03"
22° 19' 40"
28° 09' 20"
10° 42' 26"
17° 25' 28"
17° 23' 13"
28° 47' 59"
10° 20' 24"
06° 31' 25"
00° 24' 20"
28° 33' 47"

Haus-Nr. Regenten
11
9
11
12
9
9
12
4 IC
5
3
5
Jupiter/Merkur
11

HÄUSER (Placidus)
Haus
1
AC
2
3
4
IC
5
6
7
DC
8
9
10 MC
11
12

Zeichen
Krebs
Löwe
Jungfra
Waage
Skorpio
Schütze
Steinbo
Wasserm
Fische
Widder
Stier
Zwillin

Grad
28° 54' 03"
20° 50' 12"
16° 37' 11"
17° 53' 16"
23° 16' 00"
28° 01' 24"
28° 54' 03"
20° 50' 12"
16° 37' 11"
17° 53' 16"
23° 16' 00"
28° 01' 24"

ASPEKTE
Punkt 1
Venus
Uranus
Venus
Mondknoten
Glückspunkt
Mondknoten
Uranus
Mars

Punkt 2
Glückspunkt
Glückspunkt
Mondknoten
Glückspunkt
AC
AC
Mondknoten
Mondknoten
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Winkel
059° 35' 33"
150° 14' 12"
122° 15' 00"
178° 09' 27"
060° 20' 16"
121° 30' 17"
031° 36' 21"
130° 18' 06"

Aspekt Genauigkeit
Sextil
104,79
Quincu
86,63
Trigon
72,01
Opposi
64,57
Sextil
94,02
Trigon
61,42
Halbse
9,30
Trigon
0,66

Wert
3,65
2,59
1,65
1,41
1,37
0,69
0,26
0,22
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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 Ausdrucksweise, 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“ erschienenen 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 Charakteranalyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solardeutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psychologische 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

