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HOROSKOP
PERSÖNLICHKEITSANALYSE

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

Allgemeine Eigenschaften
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Grundzüge Ihrer Person, eine Art "Wesenshintergrund"
und allgemeine Ausrichtung Ihrer Persönlichkeit. Dieser Wesenshintergrund ist vielen anderen
Menschen ebenfalls eigen, weil hier nur eine grundsätzliche Ausrichtung beschrieben wird. Dies
braucht Sie nicht zu verwundern, denn jeder Mensch hat mit vielen anderen Menschen
Gemeinsamkeiten.

Vor diesem Hintergrund sind die individuellen Elemente Ihres Horoskops (Häuser, Zeichen,
Planeten, Aspekte) zu deuten, deren Gesamtheit erst Ihre Persönlichkeit ausmacht, welche als
"Ganzes mehr ist als die Summe aller Teile". Doch jede Gestalt tritt erst vor einem Hintergrund in
Erscheinung. Den Hintergrund Ihrer Persönlichkeit schildern die jetzt folgenden "allgemeinen
Eigenschaften".

Die meisten Planeten über dem Horizont

Diese Stellung der Planeten im Horoskop zeigt, dass Sie versuchen, alles in Ihrem Leben mit wachem
Sinn aufzunehmen und bewusst zu steuern. So verarbeiten Sie alle Eindrücke eher mit dem Verstand
als mit dem Gemüt.

Sie haben Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, können planen und gezielt handeln. Vielleicht
besteht eine Tendenz dazu, dass Sie in Ihrem Leben nicht zur Ruhe kommen und Ihren eigenen
Wesenskern nicht finden können.

Sie haben eine angeborene Autorität und den Wunsch, aus der Masse herauszuragen. Dadurch ergibt
sich ein Führungsanspruch, dem sich andere nicht immer unterwerfen wollen.

Die Planeten verteilt auf Ost- und Westseite

Diese Konstellation zeigt, dass Sie ein Gleichgewicht zwischen Zuwendung zu anderen Menschen
und Hinwendung zum eigenen Ich suchen und wahrscheinlich auch erreichen. Sie sind tolerant und
nicht einseitig auf eine Gruppe oder einen Partner fixiert. Sie sind weder egozentrisch noch anderen
hörig.

Sie können sich bei Bedarf aus jedem Kontakt zurückziehen und finden schnell wieder neuen
Anschluss. Im Allgemeinen leben Sie auch in einem guten Verhältnis zwischen bewussten und
unbewussten Antrieben. Nach Krisen finden Sie bald zu innerem Frieden und Lebensmut zurück.
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Betonung des vierten Quadranten

Dieser Bereich beschreibt die Selbstverwirklichung und die Art, wie Sie sich sehen und wie Sie von
anderen gesehen werden möchten. Sie wissen, wo Sie im Leben stehen, kennen Ihre Kräfte und
Fähigkeiten und nehmen sich selbst als Maßstab für Ihre Umgebung.

Es geht Ihnen nicht so sehr um die Erkenntnis dieser Welt, sondern um Entfaltung Ihrer eigenen
Fähigkeiten und Interessen, sei es körperlich oder geistig. Sie haben Selbstbewusstsein und innere
Sicherheit und lassen nur selten andere Menschen nahe an sich heran kommen. Es besteht deshalb
eine Gefahr der Egozentrik.

Betonung des dritten Quadranten

Dieser Bereich beschreibt die bewusste Auseinandersetzung mit dem "DU", also mit Menschen, die
Ihnen begegnen. Das mag sich auf den Liebespartner, auf Kollegen, auf Geschäftspartner oder auf die
menschliche Gesellschaft allgemein beziehen. Sie wollen sich einen Platz in der Gesellschaft erobern
und wirken selbstbewusst - besonders wenn die Sonne hier im dritten Quadranten steht. Wenn Sie
vielfältige und gesellschaftliche Kontakte wünschen, dann ist diese Stellung dazu geeignet.

Die meisten Planeten in aktiven Zeichen

Sie handeln gern zielstrebig und ergreifen eher die Initiative, anstatt passiv abzuwarten. Sie wollen
etwas in Bewegung setzen und streben aus eigener Kraft voran, manchmal auch gegen fremde
Interessen. Ihr Motto ist: "Sitzen wir doch nicht herum - tun wir lieber etwas!"

In einem männlichen Horoskop wird diese Stellung als Anlage zu Mut und Durchsetzungskraft positiv
bewertet; im weiblichen wird sie oft mit Härte, Herrschsucht und Streitlust in Verbindung gebracht,
obwohl diese Eigenschaften heutzutage auch von Frauen erwartet werden, besonders im Berufsleben.
Aktivität und Tatkraft dürfen nicht einfach mit "Männlichkeit" gleichgesetzt werden.

Jeder mit dieser Konstellation - ob Mann oder Frau - muss sich bemühen, mehr Ruhe und
Besonnenheit aufzubringen.

Erd-Element stark unterbetont  (4%)

Sie haben Schwierigkeiten, sich den Realitäten der Welt und des Lebens anzupassen oder auch nur,
mit ihnen zweckmäßig umzugehen. Sie suchen oft Mittel und Wege, der Erdgebundenheit, den
Forderungen des Alltags und der Routine zu entgehen. Je nach dem überwiegenden, betonten
Temperament suchen Sie der Realität (bei Wasser-Betonung:) in Phantasie und Träumen, (bei
Luft-Betonung:) durch Utopien zu entfliehen oder (bei Feuer-Betonung:) sie durch aktives Handeln zu
verändern. Es ist gut, wenn Sie sich dabei auf produktive Wege lenken lassen.

Feuer-Element betont  (44%)

Ihr Temperament verlangt nach Aktivität, sei sie körperlicher oder geistiger Art. Langes Stillsitzen
ertragen Sie nicht. Man kann Sie leicht aus der Reserve locken, und es ist nicht gut, Sie zu reizen. Wer
Ihnen aber eine Aufgabe stellt, die Ihnen zusagt, der kann, wenigstens für den Anfang, mit Ihrem
vollen Einsatz rechnen. Ihr Interesse muss aber wach gehalten werden, sonst wenden Sie sich bald
anderen Aufgaben zu, die Ihnen reizvoller erscheinen.
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Luft-Element durchschnittlich  (30%)

Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, eine Aufgabe zu erfassen und zu verstehen. Sie können
andere einmal erkannte Zusammenhänge gut vermitteln, wenn es Ihnen auch manchmal an Geduld
fehlen mag. Sie neigen nicht zu Eigensinn, aber auch nicht zu Leichtsinn. Damit können Sie nach den
Prinzipien von Einsicht und Toleranz vorgehen. Wie weit Ihnen das praktisch gelingt, hängt letztlich
davon ab, wie geschickt Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

Wasser-Element durchschnittlich  (22%)

Offensichtlich fällt es Ihnen schwer, sich ganz einer Aufgabe zu widmen und sie konzentriert
auszuführen. Außerdem sind Sie überfordert, wenn Sie auf emotionale Herausforderungen reagieren
sollen. Zorn, Tränen und Verzweiflung halten Sie sich gern vom Hals. Darum können Sie Freunden
und Verwandten im Elend und in Hoffnungslosigkeit kaum beistehen. Nach kurzer Zeit fühlen Sie
sich hilflos oder gelangweilt. Um mit solchen Situationen umzugehen, müssen Sie viel
Lebenserfahrung sammeln.

Betonung der Kardinal-Zeichen

Sie wollen und können unmittelbar und spontan entscheidend auf die von Ihnen vorgefundenen
Umstände einwirken. Sie haben Sinn für das Machbare und erkennen daher sogleich Ihre
Möglichkeiten. Da Sie über Beständigkeit, innere Ruhe und Geduld verfügen, können Sie in Ihrem
Leben Stabilität, äußere und innere Sicherheit erreichen.

Sie haben einen Hang zum Konservativen, zur Sicherung des Erreichten. Ein Wechsel von Ideen und
Zielen ist Ihnen darum unangenehm und Reform als Revolution verdächtig. Sie wollen Ihre mit
Lebenserfahrung bezahlten Erkenntnisse nicht gegen Neues und Unbekanntes eintauschen. Auch an
Ihren Gewohnheiten halten Sie fest; Sie fühlen sich damit sicherer.

Viele Aspekte im Horoskop vorhanden

Ihr Leben verläuft ereignisreich. Auch wenn das Schicksal Sie stark fordert: Es wird Ihnen nie
langweilig. Ihnen stehen viele Wege offen, Ihre Ziele zu verwirklichen; Sie haben oft die Qual der
Wahl. Treffen Sie Ihre Entscheidungen besonnen und in aller Ruhe, sonst könnten Sie die Übersicht
verlieren und sich verzetteln. Merken Sie sich den Grundsatz: "Man kann nicht zwei Herren dienen!"

Quadrat- und Oppositions-Aspekte überwiegen

Diese Aspektverteilung führt zu hoher innerer Spannung und zu Konflikten sowohl mit der Umwelt
als auch mit sich selbst. Manche Ereignisse und Umstände zwingen Sie zu steter Auseinandersetzung
mit Menschen und mit Situationen.

"Das Leben ist ein Kampf" trifft auf Ihre Einstellung und Situation zu. Allerdings bietet dies Ihnen die
Chance, durch ein an Ereignissen und Aufgaben reiches Leben und in der Auseinandersetzung mit
Problemen zu reifen, zumal diese Aspekte meist einen klugen Energieeinsatz mit sich bringen und
eine hohe Durchsetzungskraft verleihen.
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Allgemeine Zeichen-Einflüsse
Im folgenden Text werden die für Sie wichtigen Tierkreiszeichen beschrieben. Das erste davon hat
den stärksten Einfluss auf Ihren Charakter, Ihre Anlagen und Ihre Fähigkeiten. Es muss nicht
unbedingt Ihr Sonnenzeichen sein, es kann auch deswegen einen besonderen Einfluss auf Sie haben,
weil sich viele Planeten in ihm befinden.

Einfluss des Zeichens Widder

Sie möchten auf allen Gebieten des Lebens die Nase vorn haben, zeigen viel Initiative und
Enthusiasmus. Sie verfügen auch über eine ungewöhnliche Energie, die Sie mit Begeisterung
einsetzen. Als Motto für Sie könnte gelten: "Ich will ...".

Als positive Eigenschaften ergeben sich aus dem Einfluss des Widders: Einsatzfreude, Mut und
Realitätssinn. Negativ könnten sich da zuweilen Übereifer, Leichtsinn, und Streitlust bemerkbar
machen. Unter solchem Einfluss Geborene lieben alle Tätigkeiten, die mit vollem Körpereinsatz
verbunden sind. Technische und kämpferische Berufe in allen Lebensbereichen liegen nahe, natürlich
auch sportlicher Wettbewerb.

Zügeln Sie Ihren Übereifer und beherrschen Sie die Versuchung, mit dem Kopf durch die Wand zu
gehen. Damit schaden Sie Ihrer Person und anderen Menschen sowohl körperlich als auch seelisch.
Lassen Sie den anderen ihre Freiheit der Entscheidung, auch wenn Sie meinen, nur selbst den einzig
richtigen Weg zu wissen.

In gesundheitlicher Hinsicht sollten Sie auf Ihren Kopf achten, er ist Unfällen und Infektionen
besonders ausgesetzt.

Einfluss des Zeichens Krebs

Kennzeichen für Krebs-Einfluss sind Sensibilität, Empfindlichkeit und Häuslichkeit. Ein
charakteristischer Satz für Sie wäre: "Ich fühle, dass ...". Als Motto könnte gelten: "My home is my
castle", bzw. "Eigner Herd ist Goldes wert".

Positive Eigenschaften bei Ihnen sind Heimatliebe, Häuslichkeit, Zurückhaltung, Zuverlässigkeit,
Vorstellungskraft und Empfindungsfähigkeit. Negativ könnte sich dies in blinder Anhänglichkeit,
Verträumtheit, Schüchternheit, Scheu, auch als Neigung zur Zurückgezogenheit und zur Weltflucht
äußern.

Bevorzugt sind häusliche und soziale Berufe wie Arzt, Krankenhelfer/-schwester und
Kindergärtnerin, Hotelier und Hausfrau/Hausmeister. Oft beziehen sich die Interessen auf Architektur
und Inneneinrichtung, auf das häusliche Leben, auf Geschichte, Archäologie und Kunst.

Bei Krankheiten sind oft der Magen und andere Verdauungsorgane, Leber und Bauchspeicheldrüse
betroffen.

Bei Ihnen als Frau ist auf die Brustdrüsen zu achten. Eine regelmäßige Kontrolle ist angeraten.

Einfluss des Zeichens Zwillinge

Gedankliche und körperliche Beweglichkeit sowie Wissensdurst, Wendigkeit und manuelle
Geschicklichkeit sind Ihnen wichtig. Für Sie charakteristische Redewendungen sind: "Ich denke, ..."
und "Ich könnte mir vorstellen, dass ..." Ihre Rede begleiten Sie gern mit lebhaften Gesten.

Positiv zu bewerten sind Ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit, Ihr Witz und Ihr Wunsch nach
Wissen. Negativ könnte diese "Flexibilität" zu Oberflächlichkeit, Nervosität, Neugier und
Geschwätzigkeit ausufern.

Ihre beruflichen Interessen betreffen Tätigkeiten, die Kommunikation voraussetzen, so z.B. bei
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Medien wie Presse, Rundfunk, Fernsehen. Ebenso ist ein Einsatz in Technik, Wissenschaft oder
Informationsverarbeitung (Computer) denkbar. Verkauf oder Werbung, Theater und Kabarett
kommen ebenfalls in Frage.

Bei Krankheiten sind oft die Atmungsorgane, Arme und Hände, zuweilen auch Beine, manchmal das
Nervensystem betroffen.
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Individuelle Eigenschaften
Die nun folgenden Aussagen betreffen Sie ganz persönlich. Die Abfolge und Kombination der
einzelnen Elemente Ihres Horoskops ist völlig individuell und trifft auf keinen zweiten Menschen zu,
es sei denn, er wurde zur genau gleichen Zeit und am gleichen Ort wie Sie geboren.

Es kann sein, dass manche Aussage in Ihrem Geburtshoroskop einer anderen Aussage widerspricht.
Das ist völlig normal, denn wir Menschen sind widersprüchlich in unseren Gefühlen, unserem
Denken und Handeln. Wir verhalten uns nicht nur in verschiedenen Situationen unterschiedlich,
sondern handeln sogar oft in recht ähnlichen Situationen unterschiedlich.

Im Laufe unseres Lebens werden bestimmte Eigenschaften von uns manchmal mehr, manchmal
weniger aktiviert - dies ist der Bereich der astrologischen Prognose, welcher in dieser Deutung nicht
angesprochen wird. In dieser Deutung bekommen Sie gezeigt, welche Eigenschaften grundsätzlich in
Ihnen vorhanden sind. Im Allgemeinen aber werden sich die verschiedenen Aussagen ergänzen,
gegenseitig bestätigen und sich wie ein Mosaik zu einem Gesamtbild Ihrer Persönlichkeit fügen.

Das erste Haus

Das erste Haus gilt als das wichtigste aller zwölf Häuser. Wenn im ersten Haus Planeten stehen, so
haben sie hier einen stärkeren Einfluss auf Ihre Persönlichkeit und Ihre Anlagen, als wenn sie
anderswo stehen würden. Die Eigenschaften solcher Planeten modifizieren deutlich die Art Ihres
Selbstwertgefühls.

Das erste Haus zeigt, wie wir in dieses Leben treten und vom Beginn an auf unsere Mitmenschen
wirken. Somit ergibt sich hieraus die gesamte Persönlichkeit und Charakteranlage eines Menschen.
Aber nicht nur die seelisch-geistigen Anlagen sind hier sichtbar, sondern auch die körperliche
Konstitution. Ein starkes erstes Haus weist zugleich immer auf eine vitale körperliche Verfassung hin.

Sind hier keine Planeten zu finden, so ist der Einfluss des Zeichens an der Häuserspitze, d.h. der
Aszendent, maßgebend.

Erstes Haus (Aszendent) = Krebs

Ein wichtiges Kennzeichen Ihres Wesens ist Ihre Empfindsamkeit, unter der Ihre Umwelt ebenso sehr
leiden kann wie Sie selbst, wenn Sie nicht lernen, sich selbst in den Griff zu nehmen. Zwar sind Sie
zurückhaltend und anpassungsfähig, wenn aber Ihre Empfindungen verletzt werden, so wirken Sie
verstimmt und launisch und ziehen sich schnell beleidigt in Ihr Schneckenhaus zurück.

Ihr Dilemma ist, dass Sie einerseits wohl gern beachtet werden und gesellschaftlich aufsteigen wollen,
andererseits scheuen Sie aber wegen Ihrer Feinfühligkeit die Öffentlichkeit. Sie sind häuslich und
lieben einen großen Freundeskreis, doch Sie lassen nur solche Menschen nahe an sich heran, die für
Ihre häufigen Stimmungswechsel Verständnis aufbringen können.

Typische Personen mit Aszendenten im Krebs haben ein kleines, rundliches Gesicht, oft mit
wasserblauen, kleinen Augen ("Vollmondgesicht"), und ihre Bewegungen sind ein wenig ungelenk.

(Herrscher vom 1. Haus im 9. Haus) Sie erleben die Welt als unbegrenzte Herausforderung und
haben eine starke Sehnsucht, die Welt zu sehen und zu verstehen. Entweder reisen Sie in die Ferne,
oder Sie beschäftigen sich mit philosophischen Fragen und gehen in die Tiefe. Dabei scheuen Sie
allerdings pedantische Genauigkeit, Sie halten auf Überblick und sind in allen Dingen (zu?) großzügig
und weitherzig.
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Das dritte Haus

Nach der astrologischen Tradition ist das dritte Haus das "Haus des praktischen Verstandes" und
damit der Bewältigung der naheliegenden Dinge, der alltäglichen kleinen Aufgaben. Es schildert die
Beziehung zur näheren Umwelt und Außenwelt, d.h. die Kontakte zu Geschwistern und Nachbarn.
Jede Art von Kommunikation, z.B. Briefe, Telefonate und Reisen, ergibt sich aus den Konstellationen
in und zu diesem Haus.

Eindrücke durch Korrespondenz, Ferngespräche, gelegentliche Ortsveränderungen, durch kurze
Reisen und Besuche werden hier sichtbar, meist auch die Erziehung, die Bildung, die Ausbildung
sowie das sprachliche Ausdrucksvermögen.

(Hausspitze 3 in Jungfrau) In Ihren Beziehungen zur Um- und Außenwelt sind Sie gewissenhaft,
vielleicht sogar etwas pedantisch. Darum sind Sie im gegebenen Fall ein guter, doch wohl recht
penibler Erzieher.

(Herrscher vom 3. Haus im 11. Haus) Sie sind sich selbst nicht genug. Der Umgang mit vertrauten
Menschen belebt Ihr Denken. Sie brauchen gesellschaftlichen Umgang, organisieren vielleicht
zwanglose Zusammenkünfte, feiern Feste, oder engagieren sich in Vereinen oder Vereinigungen. Sie
brauchen Ziele und suchen Mitstreiter.

(Pluto in Waage) Ihre Gene ra tion wird revo lu tio när- neue Wege gehen, um zum Aus gleich der Inter-
es sen zu gelan gen. Neue Kon zepte für die Part ner schaft in Ehe und Fami lie, für das Zusam men le bens
der Völ ker sowie für das Gleich ge wicht in der Nut zung der Natur müs sen gefun den wer den.

(Pluto im 3. Haus) Sie ver tre ten Ihre Ansich ten mit Bestimmt heit und haben für ver fah rene Situa tio-
nen prak ti sche und über ra schende Pro blem lö sun gen. Es scheint als ob Sie über geheime Infor ma tio-
nen ver fü gen. Ihr Han deln ist zweck be stimmt und erfolgs ori en tiert. Sie sind ein aus ge zeich ne ter
Beob ach ter, wissbegierig aber dis kret und ver schwie gen, solange man Ihnen nicht auf die Füße tritt.

Das vierte Haus

Das vierte Haus spiegelt die Herkunft und das Übernommene, das Erbe im materiellen und
übertragenen Sinne wieder, also Kultur und Tradition, Heimat und Elternhaus, sowie das eigene
Heim. Oft zeigt es auch die Beziehung zu Haus- und Grundbesitz, es gibt Auskunft über den
Geburtsort, über die Wohnverhältnisse, über Herkunft und Familientradition. Auch die Beziehung zur
Mutter ist hier meist erkennbar.

Das vierte Haus verweist im übertragenen Sinn auf das innerste Ich, auf unbewusste, tief verborgene
Kräfte und Triebe, auf Rückbesinnung und Ichfindung. Zugleich zeigt es aber auch die Situation im
Alter an, markiert also Start und Ziel des Lebens.

(Hausspitze 4 in Waage) Im häuslichen Bereich versuchen Sie, zwischen den Familienmitgliedern zu
vermitteln und einen Ausgleich der Interessen herzustellen. Sie lieben auch Blumen, Schmuck und
Bilder im Heim.

(Herrscher vom 4. Haus im 12. Haus) In einer bestimmten Phase Ihres Lebens führen Sie ein
abgesondertes Dasein, z.B. in einem Heim, einem Krankenhaus, einer Kaserne. Ein Leben als
"Einsiedler" könnte Ihnen vielleicht gefallen, denn es kann mit Ihrer Familientradition
zusammenhängen.

Sie helfen gern, doch lassen Sie die Menschen eher auf sich zukommen als dass Sie selbst die
Initiative ergreifen.
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(Uranus in Waage) Sie gehö ren einer Gene ra tion an, die neue For men des Zusam men le bens sucht
und ent wic kelt. Alles "Nor male" erscheint Ihnen lang wei lig, und so lau fen Sie Gefahr, sich auf der
Suche nach einer bes se ren Welt in exzen tri sche Systeme (z.B. bei Ernäh rung, Gesund heit, Welt an-
schau ung) zu ver ren nen.

(Uranus im 4. Haus) Sie müs sen immer mit plötz li chen Ereig nis sen im häus li chen Bereich rech nen,
aber Sie lie ben ja die Ver än de rung. Große fami li äre Ver pflich tun gen ste hen im Wider spruch zu Ihrem
Frei heits drang. Sie müs sen es ler nen, jeden zu sei nem Recht kom men zu las sen.

(** Uranus in Quadrat zu AC) Ihre sozialen Bindungen sind wohl nicht besonders fest und
dauerhaft. Plötzliche aggressive Verhaltensänderungen sind als Äußerungen Ihres sprunghaften
Wesens zu verstehen. Sie machen den Umgang mit Ihnen nicht leicht. Schnell haben Sie Kontakte
geknüpft und schnell wieder gelöst, bevor der andere sich versieht. Abrupte Spannungen mit anderen
Menschen sind darum programmiert und belasten Sie weniger als die Menschen Ihres Umgangs.

Das fünfte Haus

Das fünfte Haus hat die aus innerem Antrieb geschaffenen Werke und "Produkte" des
Horoskopeigners zum Thema - sowohl die biologischen Kinder und Kindeskinder als auch im
übertragenen, geistigen Sinne die Werke und Veröffentlichungen auf künstlerischem und
literarischem und vielleicht auch wissenschaftlichem Gebiet.

"Arbeit als Lust" und die Lust an sich werden in diesem Haus angezeigt, somit auch Luxus, Sport und
Vergnügungen, vom Liebesabenteuer bis zur Freude am (Glücks-)Spiel. In diesem Feld lebt sich die
Persönlichkeit aus und gibt sich den ihr angenehmen Dingen leidenschaftlich hin, meistens
ungeachtet der finanziellen und gesundheitlichen Folgen.

(Hausspitze 5 in Skorpion) Sie sind eine Kämpfernatur und trotz aller Enttäuschungen und
Rückschläge in Ihrem Leben immer wieder zu einem neuen Anfang, zu erneuter Leistung bereit.
Arbeit und Vergnügen betreiben Sie unter dem Leistungsaspekt bis hin zur körperlichen Erschöpfung.

(Herrscher vom 5. Haus im 3. Haus) Sie können gut mit eigenen und fremden Kindern umgehen.
Beziehungen zu Ihrer Verwandtschaft haben einen starken Einfluss auf Ihr Verhalten. Sie schätzen
das Gespräch und kurze, intensive Besuche. Dabei sind Sie auch stets bereit, zu Ihrem Vergnügen zu
verreisen und sich auf Abenteuer einzulassen.

(Neptun in Schütze) Ihre Gene ra tion zeigt ein Bedürf nis nach gül ti gen reli gi ö sen, sozia len und gei sti-
gen Wer ten, und nach ver bind li cher sitt li cher Ord nung.

(Neptun im 5. Haus) Sie haben ein schwär me ri sches Ver lan gen nach Liebe und Hin gabe. Das trübt
Ihren Blick für die Men schen. Dar aus ret ten Sie sich mit Tag träu men, die bei aus rei chen der Ener gie
künst le ri schen Aus druck fin den kön nen.

(Mondknoten im 5. Haus) Sie lie ben eine fest li che Umge bung, Sport, Spiel und große Gemein schaf-
ten. Sie tre ten für Ideale ein, inter es sie ren sich für viele The men, Psy cho lo gie, Gesell schaft, Recht,
Poli tik, doch für kaum eines erschöp fend. Sie gehen viele Bezie hun gen ein, doch in wie viele brin gen
Sie sich voll ein ...?
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Das siebte Haus

Das siebte Haus hat als Thema die Ergänzung durch Partner und Mitmenschen, sei es in der Liebe
als Ehepartner, sei es im Beruf als Geschäftspartner. Es zeigt Ihr Verhalten als Partner und das
Wesen dieser Partner an, ebenso Spannungen und Auseinandersetzungen mit Gegnern, z.B. im
Rechtsstreit, eventuell bei Scheidungen.

Die Lebensbereiche, die vom siebten Haus regiert werden, vollziehen sich in der Öffentlichkeit und
können nicht geheim gehalten werden. Gunst oder Ungunst der Menschen, mit denen Sie Kontakt
haben, tun sich hier kund. Das Grundthema des siebten Hauses ist "Partner sein und Partner haben".

(Hausspitze 7 in Steinbock) Es fällt Ihnen oft schwer, in der Partnerschaft Gefühle zu zeigen und es
dauert lange, bis Sie sich ehrlich binden. Man wird mit Ihnen nicht leicht warm; deswegen wirken Sie
auf viele Menschen ernüchternd, abweisend, "kalt". Ihren auserwählten Freunden aber sind Sie treu
ergeben.

(Herrscher vom 7. Haus im 12. Haus) Ihre Partnerschaften im privaten wie im geschäftlichen
Bereich können den Charakter einer Prüfung annehmen, besonders wenn man Ihnen fordernd und
besitzergreifend gegenübertritt, denn es ist schwer, Sie einzuschüchtern. Zugleich sind Sie, meist zum
Selbstschutz, kaum fassbar und geben sich in gewisser Weise geheimnisvoll. Es ist möglich, dass Sie
sich in Anstalten (Schulen, Krankenhäusern, Kasernen ...) aufhalten oder arbeiten, die Ihrer
Empfindlichkeit Schutz bieten. Es kann sein, dass Sie in Ihren Partnerschaften keine Erfüllung finden
oder unter verschiedenen äußeren Zwängen leiden.

Das neunte Haus

Grundthemen des neunten Hauses sind Wachstum und Erweiterung - Weltanschauung, Religion und
Philosophie ebenso wie längere, weite Reisen. Es ist das Haus der Bearbeitung und Verwertung von
Information. Es zeigt wie neue Erkenntnisse - auch über Parapsychologie und Esoterik - erworben
und dann auch verwertet werden. Die Beziehungen zum und die Erfahrungen im Ausland werden
ebenfalls vom neunten Haus angezeigt.

Je nach Anlage wird sich der Drang nach neuen Erfahrungen entweder im materiellen Bereich in
Form ausgedehnter Reisen äußern oder eher auf dem spirituellen Gebiet als Wunsch nach
geistig-kulturellen Eindrücken, Erkenntnissen und Bewusstseinserweiterung.

(Hausspitze 9 in Fische) Sie hängen gern hohen Idealen nach - so hoch, dass sie meist unerreichbar
sind. Dabei beschreiten Sie Wege des Denkens oder Handelns, auf denen Ihnen nüchterne, sachliche
Menschen nicht folgen können. Sie bedienen sich mystischer und esoterischer Erkenntnisquellen.

Die Fernsicht - geistig oder landschaftlich - fasziniert Sie.

(Herrscher vom 9. Haus im 5. Haus) Sie sind überzeugt, dass ein gesunder Geist in einem gesunden
Körper wohnen muss. Als begabter und gerechter Lehrer lieben Sie Reisen und kulturelle
Auslandskontakte. Vergnügen und Aufgeschlossenheit sind Grundpfeiler Ihrer persönlichen Ethik. Sie
Pflegen wahrscheinlich mehrere großherzige Liebesbeziehungen.

(Mond in Widder) Sie han deln unab hän gig, ehr gei zig und impul siv. Ihre Mit men schen lei den oft
unter Ihrem unbe stän di gen Gefühls le ben und Ihrem Unge stüm. Zügeln Sie Ihren Eifer, sonst urtei len
und han deln Sie unge recht! Sie wol len zwar nichts Böses, könn ten es aber aus Unbe dacht anrich ten.
Es ändert sich nichts, wenn Sie sich dann selbst ohr fei gen könn ten.
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(Mond im 9. Haus) Sie haben ein gutes Emp fin den für reli gi öse Fra gen und ein star kes Inter esse
daran. Ihre Ein füh lungs gabe ermög licht Ihnen Ver ständ nis für vie les und viele. Nur müs sen Sie dar-
über hin aus auch einen eige nen Stan dort fin den!

In Ihrer Phan ta sie gehen Sie gern auf lange und ferne Rei sen.

(***** Mond in Konjunktion zu Mars)  Sie sind eine Kämpfernatur und scheuen keine
Auseinandersetzung. Zu heftigen Gefühlswallungen neigend, können Sie sich zu Zornesausbrüchen
hinreißen lassen. Grund dafür ist erstens Ihre Ungeduld, die häufige Unfähigkeit, den günstigeren
Zeitpunkt abzuwarten, weil Sie alles jetzt und hier haben wollen, zweitens aber ein recht subjektives
Gerechtigkeitsgefühl, wenn etwas geschieht, was Ihnen nicht in den Plan passt. Es ist Ihnen zu
wünschen, dass Sie unter der Kontrolle des Merkurs stets die notwendige Vernunft aufbringen,
zweckmäßig zu handeln, oder dass ein positiver Einfluss des Saturns Sie durch äußere Einflüsse
diszipliniert, Sie in Ihre Schranken weist. Wenn Sie ein Mensch sind, der die Probleme vorwiegend
mit dem Verstand angeht, dann sorgen Sie für körperlichen Ausgleich durch sportliche Betätigung.

(**** Mond in Konjunktion zu Jupiter) Geleitet von Mitgefühl, vielleicht auch von
philosophischer oder religiöser Überzeugung, sind Sie großmütig, auf soziale Ziele ausgerichtet, an
anderen Lebewesen interessiert und besonders an Hilfe für unterdrückte und leidende Mitmenschen
beteiligt. Viele Männer und Frauen mit dieser Konstellation betätigen sich in humanitären und
karitativen Einrichtungen. Das schließt einen gewissen Geschäftssinn und das eitle Verlangen nach
Anerkennung nicht aus. Im Gegenteil: Es ist ja doch nützlich, wenn man versteht, die Werbetrommel
für anerkennenswerte Ziele zu rühren. Sie gehören sicher zu den Menschen, die bei aller
Umtriebigkeit verstehen, sich auszuruhen, Kräfte zu sammeln und die Stille zu genießen. Sie tun gut
daran.

(**** Mond in Trigon zu Neptun) Sensibel und einfühlsam, wie Sie sind, können Sie gut mit
Menschen umgehen, die sich Ihnen aufschließen; andere ängstigen oder langweilen Sie. Eine
Veranlagung zu übersinnlichen Wahrnehmungen und Ihr Hang zur Tagträumerei bringt die Gefahr mit
sich, dass Sie zeitweilig den Bezug zur Realität aufgeben und sich in einer eigenständigen Bilderwelt
verlieren. Wahrscheinlich nehmen Sie zu Zeiten der Belastung gern Zuflucht zu Wunschträumen,
ergehen sich in Selbstmitleid und finsteren Erwartungen; zu besseren Zeiten sind Sie dann
überschwänglich und möchten alle Welt beglücken. Doch leider fehlt es dann an der Tatkraft. Sollten
Sie sich in dieser Schilderung erkennen, dann machen Sie aus der Not eine Tugend: Folgen Sie einem
Stundenplan der Ihre Zeit in kreative Phasen und in Phasen notwendiger Tätigkeiten einteilt. So
bewältigen Sie auch Ihre Lebensängste.

(** Mond in Konjunktion zu MC) Sie streben Popularität an, sind so aber von der öffentlichen
Meinung abhängig. Das macht Sie beeinflussbar und wandlungsfähig, eher noch: wankelmütig und,
wenn Sie es zu weit treiben, opportunistisch. Für Politiker und Schauspieler ist das zwar
erfolgversprechend; aber ist es auch moralisch oder gesamtgesellschaftlich erstrebenswert?

Bei dieser Mondstellung tun Sie gut daran, Ihre Arbeit mit einer Partnerin zu teilen. Überhaupt ist
offensichtlich, dass weibliche Partner bei dieser Mondstellung an der Karriere von Männern wie von
Frauen hohen Anteil haben.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich diese Konstellation im beruflichen Umgang mit Mode, mit
Küche, Hauspflege und sonstigen als "typisch weiblich" gewerteten Interessen verwirklicht.



Persönlichkeitsanalyse für Angelina Jolie mit Texten von B. Zinser

Eine SolaNova-Auswertung Seite 13

(** Mond in Quadrat zu Saturn) Aus diesem Aspekt heraus können sich Schüchternheit,
Melancholie und Depression ableiten, wenn keine hilfreichen Einflüsse aus anderen Konstellationen
vorliegen. Lebensfreude kann leicht beängstigend auf Sie wirken, weshalb Sie mehr zu älteren,
ruhigen Menschen als zu jüngeren, lebhaften Kontakt suchen, finden und halten. Bei Ihnen als Frau
wirkt sich dieser Aspekt im Liebesleben so aus, dass Sie sich sehr zurückhaltend, auch wohl
gefühlskalt zeigen. Misstrauisch gegen Ihre eigenen Gefühle unterstellen Sie anderen, besonders den
Männern, leicht Gefühlsarmut und Ausbeutung. Es ist nicht verwunderlich, wenn diese Erwartung
sich dann auch erfüllt. Die Wahrheit liegt zwischen kalter Abweisung und völliger Hingabe! Wenn
Sie sich gegen einen gemüthaften Kontakt mit Männern sperren, entgeht Ihnen ein wichtiger Prozess
menschlicher Reife.

(** Mond in Opposition zu Pluto) Das Leben verlangt von uns häufige und tiefgreifende Prozesse
der Veränderung. Auch in den Erwachsenenjahren steht die Entwicklung nicht still. Und mit diesen
Stufen der Persönlichkeitsreifung haben Sie emotionale Schwierigkeiten. Das will heißen: Sie
möchten das Erreichte bewahren; das Neue ängstigt Sie. Daran ändert auch nichts, dass Sie vor sich
und den anderen besonders stark und selbstbewusst erscheinen wollen. Dadurch quälen Sie sich nur
selbst und sind unverhältnismäßig schroff in Ihren Reaktionen gegen die Umwelt.

(Mars in Widder) Sie sind vol ler Tem pe ra ment und wol len über all sogleich vor an stür men, oft ohne
die Kon se quen zen zu beach ten. Es gilt Ihre über schäu mende Tat kraft in nutz brin gende Bah nen zu len-
ken. Aber auch dann lau fen Sie Gefahr, sich zu über neh men, sich und andere zu über for dern. Grö ßere
und klei nere Unfälle las sen sich dann nicht ver mei den.

(Mars im 9. Haus) Sie kön nen für phi lo so phi sche und reli gi öse Systeme als Sozial re for mer oder
Revo lu tio när kämp fen und nei gen dazu, Gewalt mit einem höhe ren Zweck zu recht fer ti gen. Sie haben
eine Lei den schaft für das Ferne und Fremde in jeder Hin sicht, doch wenn Sie es erreicht haben, wer-
den Sie schon wie der unru hig wegen ande ren Zie len.

(***** Mars in Trigon zu Neptun) Sie sind äußerst sensibel, ohne es zu zeigen. Dennoch erwarten
Sie, dass andere auf Ihre geheimen Regungen angemessen reagieren. Das führt verständlicherweise zu
herben Enttäuschungen, besonders in privaten Beziehungen, und zu frustrationsbedingten
Beschwerden, auch körperlicher Natur. Hilfsbereit bis zur Aufopferung, bleibt Ihnen selbst Hilfe oft
versagt. Finden Sie einen Gegenpart, einen Menschen, der auf der gleichen Wellenlänge funkt wie Sie
selbst, dann sprühen die Funken der Phantasie und setzen Sie beide in Brand. Mit einer Prise
Realismus können Sie Ihre Inspirationen auch in die Tat umsetzen und ein reiches Innenleben
entfalten. Es gelingt Ihnen, Ihre heftigen Gefühlsbewegungen zu kontrollieren und Ihre Ideale zu
realisieren. Mit Geschick verstehen Sie es, Ihre Empfindungen körperlich umzusetzen und sollten es
mit Tanz, Sport oder Yoga versuchen.

(*** Mars in Konjunktion zu Jupiter) Ihr Optimismus und eine gewisse Flexibilität helfen Ihnen,
Ihre Ziele mit Schwung, Energie und Begeisterung durchzusetzen. Sie lieben die Macht, treten
allerdings auch ins zweite Glied zurück, wenn Sie für Leistung, die vorwiegend in Beratung besteht,
die geforderte Anerkennung erhalten. Sie stellen Ihren Besitz gern zur Schau und sonnen sich in der
Bewunderung Ihrer Mitmenschen. Ihr Verlangen nach Titeln, Orden und Ehrenzeichen sollten Sie
dämpfen und sich manchmal lieber etwas rar machen; dann wirken Sie sympathischer.

(** Mars in Opposition zu Pluto) Es stecken in Ihnen wahrhaft unheimliche Energien, die abrupt
freiwerden und zerstörerisch wirken können. Da Sie Ihre Ziele hoch stecken, werden sie selten
erreicht. Sie müssen einsehen lernen, dass Sie nicht alles auf einmal verwirklichen können. Entladen
Sie Ihre Aktivität lieber auf dem Sportplatz oder in der Schwimmhalle, bevor Ihr Unmut Schaden und
Unheil anrichtet. Wenn Sie Ihre Wut nicht anders bändigen können, dann stellen Sie angeknackstes
Geschirr bereit. Die Hauptsache, es knallt schön!
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(** Mars in Konjunktion zu MC) In Ihrem Erwerbsleben setzen Sie sich ehrgeizig und zielstrebig
ein. Sie sind bestrebt, Ihre Konkurrenten auf aggressive, aber nicht unbedingt unfaire Weise aus dem
Feld zu schlagen. So liegen politische oder militärische Laufbahnen bei Ihrer Berufswahl nahe.
Ebenfalls gute Möglichkeiten, Ihre Aggressivität sozial akzeptabel einzusetzen, bieten der Beruf des
Fleischers und bei den erforderlichen Voraussetzungen auf verfeinerte Art (es klingt merkwürdig,
aber stimmt:) die chirurgische Kunst.

(* Mars in Quadrat zu Saturn) Sie sind von hart entschlossener, nüchterner Wesensart. Ihr
Verhalten schwankt - Ihnen oft selbst unverständlich - zwischen Ruhe und geradezu explosiver
Kraftentfaltung. Während Sie äußerlich keine Miene verziehen, brodelt es in Ihnen. Sie können
fanatische Leidenschaften in anderen Menschen entfachen, sie zu falschen Zielen führen oder
gewalttätige Dispute auslösen. Dies zu erkennen, sich stets zu vergegenwärtigen und mäßigend zu
wirken, ist das einzige Gegenmittel.

(Jupiter in Widder) Sie has sen Bevor mun dung und stre ben soziale und gei stige Füh rung an. Sie sind
bereit, opti mi stisch und tat kräf tig für Ideale zu kämp fen, doch müs sen Sie lange ler nen, bis Sie die
not wen dige Geduld auf brin gen.

(Jupiter im 9. Haus) Sie haben in sich einen tie fen Wunsch nach Wis sen und höhe rer Erkennt nis und
stre ben eine hohe, ange se hene Stel lung an. Ihre Devise könnte sein: "Las sen und len ken, geben und
schen ken".

Ihr Rat wird dank Ihrer Men schen kennt nis und Erfah run gen gern ange nom men. Beschei den blei ben!

(***** Jupiter in Quadrat zu Saturn) Es fällt Ihnen schwer, Freiheit und Ordnung, Großzügigkeit
und Sparsamkeit, Expansion und Konzentration in der Waage zu halten. Berufliche und finanzielle
und partnerschaftliche Probleme entstehen, wenn Sie Ihren Zweifel an sich selbst und an anderen
nicht durch Zuversicht und Vertrauen überwinden. Lassen Sie sich nicht treiben, sondern beschäftigen
Sie sich ernsthaft mit den Lehren der Weisen aller Zeitalter, den universalen Philosophien und
Religionen.

(*** Jupiter in Konjunktion zu MC) Dieser Aspekt verheißt Ihnen persönliche Wertschätzung und
soziales Ansehen, wenn nicht sogar öffentliches Vertrauen und eine vermittelnde, ausgleichende
Stellung als Ratgeber, Pfarrer, Psychologe, Richter oder Schiedsrichter in schwierigen Fragen, in
einem großen oder kleinen Kreis Menschen. Wenn Ihnen aber Ihr Renommee zu Kopf steigt, werden
Sie sich schnell dauerhafter Anfeindung gegenübersehen. Suchen Sie dann nicht die ausschließliche
Schuld bei anderen; fahren Sie lieber Ihre Gangart ein paar Stufen zurück. Sie kommen so mit sich
und der Welt besser zurecht.

Das zehnte Haus

Dieses Haus wird nach dem ersten Haus als das zweitwichtigste Feld des Häuserringes gewertet, weil
sich aus ihm die öffentliche Stellung des Horoskopeigners ableitet. Beruf, sozialer Stand, Amt und
Würden, das gesellschaftliche Ansehen kommen im zehnten Haus zum Ausdruck und wie wir uns in
der Öffentlichkeit - mit mehr oder weniger Erfolg - darstellen.

Oft wird durch dieses Haus die Beziehung zu Autoritäten, so z.B. zum Vater (auch zur Mutter, wenn
sie der einzige oder der führende Elternteil war), zu Vorgesetzten, zu Staat und Obrigkeit signalisiert.
Also wird auch unsere Einstellung zur Macht, zu Ansehen und Prunk hier sichtbar.

Stehen in diesem Haus Planeten, dann wirken sie stark, und umso stärker, je näher sie an der Spitze
des Hauses stehen und diese haben Einfluss auf die Art wie Sie in der Öffentlichkeit gesehen werden
oder erscheinen wollen.
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(MC in Widder) Sie sind ehrgeizig und versuchen, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Mit
Eifer gehen Sie an Ihre Aufgaben - manchmal auch übereifrig. Achten Sie darauf, dass bei allem
Arbeitseifer Ihre Mitmenschen nicht zu kurz kommen. In Ihrem Beruf übernehmen Sie gern
Verantwortung und erstreben eine führende Stellung. Bei guten Konstellationen werden Sie zu
Bekanntheit gelangen.

(Herrscher vom 10. Haus im 9. Haus) Ihr Beruf führt Sie auf lange, weite Reisen, wenn nicht
körperlich, so doch in Phantasie und Wunschwelt. Sie geben sich nicht mit der Oberfläche der Dinge
zufrieden, sondern forschen in die Tiefe, nach Sinn und Ordnung der Erscheinungswelt. Kontakte mit
dem Ausland sind wahrscheinlich, und Ihre Sprachkenntnisse können Sie, sofern erworben,
gewinnbringend nutzen.

Das elfte Haus

Grundthema dieses Hauses ist die Steigerung des Selbstwertgefühls durch Kontakte, d.h. durch die
Identifizierung mit einem Freundeskreis, einer Gruppe, einer Gemeinde oder einer Ideologie. Es
beschreibt Ihre Pläne, Ihre Freuden und die Hoffnungen auf Ich-Erweiterung im Verbund mit
Gleichgesinnten. So gibt es also auch alle Beziehung zu Ihren Freunden, Helfern, Gönnern und
Förderern wieder.

Im elften Haus zeigt sich weiter, ob Ihre Pläne realistisch oder illusionär sind, ob Ihre
Freundschaften auf festen Grund gebaut sind und ob Überzeugungen Ihr Leben tatsächlich
bereichern. Kontakte, Geselligkeit, Vereinsleben sowie Wünsche, Mittel und Wege in den
Beziehungen zu Ihrer Umwelt werden hier sichtbar.

(Hausspitze 11 in Stier) Pläne und Hoffnungen, aber auch Ängste ergeben sich aus Ihrem
Sicherheitsdenken. Sie wollen durch Freundschaften Vorteile und Gewinn erzielen. Sie können zwar
gut auf andere eingehen, sind mitunter jedoch selbst unzugänglich.

(Herrscher vom 11. Haus im 12. Haus) Ihre Hoffnungen werden sich nicht alle erfüllen. Ihre
Vorstellungen sind oft träumerisch und idealistisch, der Realität halten sie nicht immer stand.
Hindernisse durch verborgene Feinde und Schwierigkeit mit Freunden können entstehen. Nicht
nachtragend sein! Das macht alles nur noch schlimmer.

Son ne in den Zwil lin gen

Un ter die sem Zei chen Ge bo re ne ver su chen, die Welt zu ver ste hen, sie zu be ur tei len und zu ka te go ri-
sie ren. Neue Ideen und An schau un gen wer den schnell auf ge nom men und leb haft ver tre ten, so lan ge
sie neu sind. Da bei wird Ih nen kaum bewusst, dass Sie wie der ein mal die Mei nung ge än dert ha ben.
Ih re Auf ge schlos sen heit muss dar um auch man chen ober fläch lich vor kom men, und Sie mö gen als un-
be stän dig gel ten.

Sie lie ben die Kom mu ni ka ti on, das Ge spräch, selbst wenn es nur so da hin plät schert, über al les (Ach-
tung auf die Te le fon rech nung!). Des wei te ren sind Sie für Ihr di plo ma ti sches Ge schick im Um gang
mit schwie ri gen Men schen und Si tua tio nen be kannt.

Be ruf li che Nei gun gen be ste hen zu Ge bie ten, die mit Tech nik, Wis sen und Kom mu ni ka ti on zu tun ha-
ben. So wohl Jour na lis mus und Da ten ver ar bei tung als auch Wer bung und In ge nieur tä tig kei ten kom-
men da bei in Fra ge.

Ach ten Sie dar auf, dass Sie vor Ih rer in ne re Un ru he nicht "au ßer Atem" ge ra ten, sonst könn te der
Stress sich kör per lich aus wir ken.
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(Sonne im 11. Haus) Ihr Inter esse an Grup pen ak ti vi tä ten wird sich auf sozial oder poli tisch wirk same
Aktio nen rich ten. Nur wenn Sie sich von den Vor ur tei len der Gruppe oder Klasse lösen, wer den Sie
durch glanz volle Erfolge und durch schöp fe ri sche Lei stun gen - wohl erst spät - all ge meine Aner ken-
nung fin den.

(***** Sonne in Sextil zu Mond) Gefühl und Verstand wirken bei Ihnen harmonisch zusammen. Sie
erfreuen sich eines guten Gedächtnisses und machen davon gern Gebrauch, um Ihre Zukunft zu
planen. Mit dem anderen Geschlecht haben Sie keine schwerwiegenden Probleme, weil Sie sich gut in
die Situation eines Mannes einfühlen können. Für hartherzige Machos bringen Sie allerdings nur ein
eingeschränktes Verständnis auf. Ihre Ausgeglichenheit und Hilfsbereitschaft trägt Ihnen die
Sympathie Ihrer Mitmenschen ein. Aber Nassauer und Schmarotzer beißen bei Ihnen auf Granit. Sie
können gut mit Kindern und Ihnen anvertrauten Menschen umgehen und akzeptieren sie als
gleichwertig. Ihre Autorität beruht nicht auf Rang und Macht, sondern auf Ihrer Persönlichkeit.

(**** Sonne in Opposition zu Neptun) Ihre Begabung, hinter die Charaktere der Menschen und die
Fassade der Dinge zu schauen, verlangt kritische Distanz, die Sie nicht immer aufbringen. Darum
lassen Sie sich leicht vom Schein blenden. Ein wesentlicher Zug Ihres Wesens ist Unentschlossenheit,
sogar Mutlosigkeit vor wichtigen Entscheidungen. Wenn Sie sich dann auf fremde Urteile verlassen,
stehen Sie schnell im Regen und fühlen sich von allen guten Geistern verlassen. Leider ist Ihre
Selbsttäuschung oft damit verbunden, dass Sie dann - meist im guten Glauben- auch andere täuschen,
die sich auf Sie und Ihr oft (im Wortsinn:) traumhaft gutes Urteil verlassen.

Nutzen Sie jede Möglichkeit, Ihre Kritikfähigkeit zu schulen, damit Sie nicht Probleme sehen, wo
keine sind, und wirklich auftauchende Probleme übersehen. Hüten Sie sich davor, sich selbst
einzureden: "Das kenne ich schon. Damit werde ich fertig. Das sind kleine Fische." oder so ähnlich.
Und lassen Sie sich das auch niemals einreden! Doch auch das Gegenteil ist gefährlich: mangelndes
Selbstvertrauen.

Diese Konstellation fordert Sie auf, die kreativen Phantasien von leeren Träumereien unterscheiden
zu lernen, Risiken sehr bewusst einzugehen und aus Misserfolgen mit Menschen und Umständen, z.B.
mit Geld, Lehren zu ziehen. Am Ende müssen Sie einsehen, dass nicht die gute Fee Sie glücklich
macht, sondern Ihr eigenes Geschick.

(**** Sonne in Sextil zu Mars) Selbstvertrauen, Mut und Entschlossenheit helfen Ihnen, die eigenen
und auch fremde Probleme herzhaft anzupacken und Begonnenes erfolgreich zu Ende zu führen. Sie
gehen nicht gern Umwege und treten jeglicher Art von Durchtriebenheit mit Strenge entgegen. Ihre
Freude am Einsatz Ihrer körperlichen Kräfte vereint sich mit einem Talent zu durchschaubarem
Führungsstil, doch können Sie sich auch einer entschlossenen Führung mit klaren Zielvorgaben gut
unterordnen. Sie wollen nicht nur wissen, was zu tun ist, sondern auch, warum es so und nicht anders
getan werden soll. Sie sind sich über Ihren Wert im Klaren und brauchen keine zusätzliche
Rückversicherung von Seiten Ihrer sozialen Umgebung.

(*** Sonne in Sextil zu Jupiter) Sie scheuen nutzlose Anstrengungen und reagieren darum auf
Herausforderungen oft mit Verzögerung. Dann aber setzen Sie sich konsequent ein, meist für soziale
Ziele. Ihre Interessen gehen über die Anforderungen des Alltags hinaus. Sie beschäftigen sich gern
mit philosophischen oder religiösen Themen, oder Sie interessieren sich für Kunst fremder Völker, für
Land und Leute und soziale Fragen. Sie fühlen sich für das Schicksal der Menschheit
mitverantwortlich und handeln bewusst Ihren Prinzipien entsprechend. Sie ziehen Menschen in Ihren
Bann, die etwas von dieser Einstellung übernehmen möchten, vielleicht Jugendliche auf der Suche
nach dem Sinn ihres Daseins, vielleicht Gruppen mit esoterischen Interessen oder anderen
Gesprächskreisen, in denen Sie zwanghaftem und engstirnigem Denken die Weite der eigenen
Erfahrung und Ihre Toleranz entgegensetzen.
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(* Sonne in Sextil zu MC) Sie stehen gern im Rampenlicht und genießen Ihre öffentlichen Auftritte.
Es ist wohl nicht zu verkennen, dass Sie hoch hinaus wollen. In Führungspositionen dürfte es Ihnen an
Selbstvertrauen nicht mangeln; vielleicht sind Sie gerade wegen dieser Eigenschaft auf einem hohen
Posten gelandet - oder werden dort noch landen wollen. Dass dies nicht ausreicht, wissen Sie wohl,
und so bemühen Sie sich einerseits in alles Einblick, über alles Überblick zu bekommen und sich mit
den wichtigen Leuten gut zu stellen. Niemand wird Ihnen daraus einen Vorwurf machen können, dass
Sie manches Detail übersehen, wenn Sie die große Linie beherrschen. Zu Hause achten Sie auf eine
weitherzige und wohltuende Atmosphäre, in der sich die Freunde und die Nächsten wohlfühlen.

(Merkur in Zwillinge) Sie sind wen dig, kön nen ana ly tisch den ken und fol ge rich tig han deln. Sie
haben ver mut lich ein gutes Sprach ge fühl, lie ben das Gespräch und sind an vie len Din gen inter es siert.
Ver zet teln Sie sich nicht und zügeln Sie Ihre Neu gier!

(Merkur im 11. Haus) Sie zei gen ein leb haf tes Inter esse an Kom mu ni ka tion und am Ideen aus tausch
mit Freun den in klei nen und in grö ße ren Grup pen. Dabei wol len Sie aber Ihre volle Unab hän gig keit
bewah ren. Anstatt sich selbst zu ver än dern, wol len Sie die Ver hält nisse ändern. Das kann nicht die
ganze Wahr heit sein!

(** Merkur in Sextil zu Jupiter) Ihr Denken schwankt zwischen optimistischer Freude an der Tat
und lässigem Nachgeben bei äußeren Widerständen. Sie bedienen sich gern Ihres Verstandes, um Ihre
Ziele möglichst leicht zu erreichen. Ihr Tun und Lassen können Sie überzeugend begründen, doch
lässt die Disziplin der Gedanken manches Mal zu wünschen übrig. Sie überspielen das aber geschickt
und zeigen sich kreativ und humorvoll. Sie interessieren sich für religiöse und philosophische Fragen,
weil Sie bestrebt sind, Ihren Alltag mit Intelligenz durch Einsicht in die Zusammenhänge zu meistern.
Darum sammeln Sie viele Informationen und zeigen gern Ihr Wissen. Sie sind der Meinung, dass
Kenntnisse und Erkenntnisse einen praktischen Nutzen haben sollen und bemühen sich, nach dieser
Erkenntnis zu handeln.

(* Merkur in Sextil zu MC) Sie können durch Gespräche, Vorträge und andere Auftritte in
kleinerem oder größerem Kreis bekannt, wahrscheinlich auch beliebt werden. Sie wissen nämlich,
woraus es ankommt, um Eindruck zu machen, und brauchen die Öffentlichkeit als Anregung für den
Kreislauf Ihrer Gedanken und als Quelle Ihres Selbstvertrauens. Vorsicht: Es kann gut sein, dass Sie
Quantität höher bewerten als Qualität und z.B. Bücher, Zeitschriften, Zitate, oder mit einem Computer
online Mailboxen durchforsten, um Informationen anzusammeln. Solange die Kapazität Ihres Gehirns
größer ist als die Ihrer PC-Festplatte, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Stets bleibt aber die
Gefahr präsent, die Menge der Information zu steigern und die kreative Produktion zu mindern. Es
wäre doch zu schade, wenn zwischen den unterschiedlichen Elementen des Wissens keine
Verknüpfung, keine Synthese zustande käme!

Das zwölfte Haus

Das zwölfte Haus bezieht sich auf jene Bereiche des menschlichen Lebens, die im Verborgenen liegen
- dies gilt im realen und im übertragenen Sinn. Es verweist auf Beschränkungen, auf
Abgeschlossenheit und Geheimnisse. Die Aufgaben und Erfahrungen, die damit verbunden sind,
tragen zur menschlichen Reife bei und werden als schicksalsbedingt empfunden.

Das zwölfte Haus verweist somit auf alle Arten geschlossener Anstalten: Orte wie Krankenhäuser,
Sanatorien, Gefängnisse und Klöster - auch Museen und Bibliotheken. Im gleichen Sinne kann das
Arbeitszimmer eines Forschers, ein Laboratorium, ja das ganze Betätigungsfeld von Psychologen,
Therapeuten und Seelsorgern oder eine religiös-spirituelle Zurückgezogenheit gemeint sein.
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Im zwölften Haus kommen Sorgen, Ängste und Probleme, geheime Befürchtungen und verborgene
Widersacher ebenso wie die dunklen Seiten der eigenen Seele zum Ausdruck. Solche Erfahrungen
bieten aber eine Chance zur Einsicht in das eigene Wesen und zur Vollendung der Persönlichkeit. Die
holländische Astrologin Karen Hamaker-Zondag schreibt hierzu: "Es scheint, dass die
archetypischen Inhalte, die jeder von uns in sich trägt, in diesem Haus leichter an die Oberfläche
kommen. Die inneren Bilder setzen enorme Kräfte frei."

(Hausspitze 12 in Zwillinge) Sie beschäftigen sich gern daheim mit Ihren Lieblingsthemen, lesen viel
und machen sich dabei Ihre eigenen Gedanken über Gott und die Welt.

Sie vertiefen sich aber dabei nicht sonderlich gern in Analysen konkreter Probleme, sondern fühlen
sich eher von dem Rätselhaften an sich angezogen.

(Herrscher vom 12. Haus im 11. Haus) Sie haben hohe Vorstellungen vom menschlichen
Zusammenleben und verstehen es, Frieden zu suchen und zu stiften. Ihr Wirken ist dort segensreich,
wo menschliches Zusammenleben oder gemeinsame Arbeit zu organisieren ist. Das fördert auch Ihre
Selbsterkenntnis.

(Venus in Krebs) Ihre Gefühle und Ihr Sinn für Schön heit sind sehr emp find lich und kön nen leicht
ver letzt wer den. Sie lie ben ein gemüt li ches und gepfleg tes Zuhause, eine herz li che Atmo sphäre und
Zärt lich keit.

(Venus im 12. Haus) Ihr Wesen ist gekenn zeich net durch Liebe zu dem ver bor ge nen Schö nen, zum
Beson de ren und Edlen, zum Ver kann ten. Sie neh men Men schen an, die von ande ren ver sto ßen sind,
lie ben Stille und Gebor gen heit, brin gen gern Opfer.

(**** Venus in Quadrat zu Uranus) Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass Sie Ihr Leben
genießen wollen. Ihre Devise lautet ja wohl auch: "Leben und leben lassen". Ihre
Menschenfreundlichkeit hat aber doch wohl etwas Unverbindliches an sich, so dass Ihre Beziehungen
einer gewissen Labilität und raschen Stimmungswechseln unterliegen - heute sind Sie in den Mann
Ihrer Träume verknallt, morgen ist er Ihnen schon so gleichgültig wie ein ausgelutschtes
Bonbonpapier. Wahrscheinlich verwechseln Sie Liebe mit Freundschaft; zu ihr sind Sie unter
günstigen Bedingungen wohl fähig. So mag dann manche lustvolle Bettaffäre in einen angenehmen
freundschaftlichen Kontakt ausklingen.

(*** Venus in Konjunktion zu AC) Ein lebhaftes Streben nach Harmonie und Schönheit bestimmt
Ihre Interessen. Sie haben mehr Freude an schönen Dingen und angenehmen Erlebnissen als an
nützlichen Gegenständen und lehrreichen Beschäftigungen. Der Umgang mit anderen Menschen fällt
Ihnen leicht, weil Sie freundlich auftreten und sich taktvoll in die jeweilige Situation einfügen.
Körperliche Schönheit und Wohlbefinden bedeuten Ihnen viel, und Sie pflegen sich deshalb. Eine
schöne gepflegte Umgebung, ausgesuchte Kleidung und angenehme Gesellschaft gehören
notwendigerweise auch dazu.

(* Venus in Trigon zu Mondknoten) Durch Ihre Verbindlichkeit und ein verständnisvolles
Entgegenkommen gewinnen Sie leicht die Herzen anderer Menschen, besonders derer die bislang zu
kurz gekommen sind und sich unerfüllt fühlen. Solange Sie mit sich selbst im Frieden leben, können
Sie viel Freude und Lebenslust vermitteln. Sind Sie jedoch mühselig und mit Sorgen beladen, so
verbergen Sie Ihre innere Spannung unter der Maske des Gleichmuts, was weder Ihnen noch Ihren
Nächsten auf die Dauer weiterhilft, weil Sie sich immer mehr in eine Lebenslüge von Friede und
Freude verstricken, die Sie nicht ohne seelischen Schaden und körperliche Beschwerden verarbeiten
können. Es ist also zu hoffen, dass dieser Konstellation konsolidierende Aspekte und
Planetenstellungen zu Hilfe kommen. Wenn Sie ausgleichend wirken wollen, dürfen Sie selbst sich
nicht allzu sehr anpassen und müssen zu Ihren Problemen Abstand wahren.
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(Saturn in Krebs) Sie haben oft Hem mun gen, Ihre Gefühle zu äußern. Sie iso lie ren sich selbst, mei-
nen aber durch andere iso liert zu wer den. Ler nen Sie, offen auf Ihre Mit men schen zuzu ge hen, sonst
dro hen Ihnen Hem mun gen oder gar Neu ro sen.

(Saturn im 12. Haus) Sie nei gen dazu, zurück ge zo gen zu leben. Doch die Abson de rung schützt Sie
nicht vor gehei men äuße ren oder inne ren Fein den. Viel leicht lei den Sie unter Äng sten und Depres sio-
nen. Sie ver brin gen eine Zeit in Hei men, Anstal ten oder Hos pi tä lern - unfrei wil lig durch Zwang der
Umwelt oder frei wil lig, wenn Sie ler nen wol len, unterbewusste Äng ste zu beherr schen - viel leicht in
einem Labor, auf einer Sta tion, im Ein zel büro.

(** Saturn in Quadrat zu MC) Die Verantwortung in Beruf und Familie lastet schwer auf Ihnen. Sie
beurteilen vieles zu pessimistisch. Vielleicht rührt dies daher, dass Sie sich keine konkreten Ziele
setzen und sich konsequent an ihre Verwirklichung machen. Es ist aber nötig, dass Sie sich daran
machen und sich für Ihre Tatenlosigkeit nicht damit entschuldigen, dass doch alles eitel und sinnlos
ist. Jeder ist allein Erbe seiner Taten, nicht seiner Absichten.
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Abschließende Bemerkungen

Sie haben jetzt den Gang durch Ihr Horoskop hinter sich. Erinnern wir uns: Zuerst haben Sie sich
über die Verteilung der Planeten im Tierkreis und das Gewicht der Elemente, über Ihr Temperament
und Ihre globale, allgemeine Reaktionsbereitschaft informiert. Danach haben Sie Haus um Haus oder
Lebensbereich um Lebensbereich betrachtet und daraus Ihre persönlichen Eigenschaften, Neigungen
und Motive abgeleitet, die Ihre innere Entwicklung und Ihr äußeres Schicksal beeinflussen.

Viele Menschen interessieren sich zuerst für ihr Tierkreiszeichen und ihren Aszendenten; gemeint
sind das Sonnenzeichen und das im Osten aufsteigende Zeichen. Wenn Sie sich noch einmal über den
Einfluss Ihres Sonnenzeichens und Ihres Aszendenten informieren wollen, so schauen Sie in das
Inhaltsverzeichnis. Dort ist das erste Haus mit dem entsprechenden Aszendenten aufgeführt. Auch der
Sonnenstand ist in dem Haus zu finden, in dem sich die Sonne zur Zeit Ihrer Geburt und damit in
Ihrem ganz persönlichen Geburtshoroskop befindet.

Vielem werden Sie sicher zustimmen. Manches Mal werden Sie aber die Schil derun gen skep tisch
aufgenommen haben und sich in dem Horoskop nicht wiedererkennen können. Bedenken Sie dann
bitte, dass manche Wesenszüge nicht ständig zum Ausdruck kommen; sie werden erst unter
bestimmten Voraussetzungen, meistens unter äußeren Belastungen, aktiviert und fallen hernach
wieder in eine Art Winterschlaf. Andere Züge Ihres Wesens mögen Sie sich selbst wohl auch nicht
eingestehen. Wir alle haben von uns selbst Vorstellungen, die sich nur zum Teil mit der Realität
decken. Oft ist es dann so, dass Freunde und Verwandte uns die Augen öffnen, wenn sie bestätigen,
dass wir meist, oft oder zeitweilig so reagieren, wie das Horoskop es schildert.

Verwenden Sie das Horoskop als Quelle der Selbsterkenntnis, so wird es auch ein Mittel zur
Verwirklichung der in Ihnen angelegten Fähigkeiten. In dieser Hinsicht kann es mit den
Testverfahren der Psychologie durchaus konkurrieren oder sie auf fruchtbare Weise ergänzen.
Erfahrene Ärzte, Psychologen und Seelsorger machen zunehmend Gebrauch von den Mitteln der
Astrologie, um Ihren Klienten zu helfen, sich Ziele zu setzen, die aus ihren Konflikten und Sorgen
herausführen. In jeder Situation gibt es mehrere Möglichkeiten zwischen Zwang der Umstände und
Freiheit der Entscheidung. Den rechten Weg suchen und gehen muss schließlich jeder für sich allein.
Jeder hat auch wie Wallenstein die Möglichkeit, sich gegen die Sterne zu entscheiden, Mißerfolg zu
erleiden, Unrecht auf sich zu laden und die Last eines schweren Karmas. In diesem Sinne sagt
Schiller: "In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne". Es liegt also an Ihnen selbst, aus Ihrem
Horoskop den rechten Nutzen zu ziehen.



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


