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HOROSKOP
PERSÖNLICHKEITSANALYSE
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

BESONDERE PERSÖNLICHKEITSMERKMALE
Einleitung
In dieser besonderen Analyse werden spezielle Merkmale Ihrer Persönlichkeit und besondere Lebensaufgaben beschrieben. Hierbei wird das Augenmerk auf die Radixpunkte Chiron, Lilth und Mondknoten gerichtet. Damit ist natürlich eine sehr spezielle Auswahl aus Ihrem gesamten Persönlichkeitsbild
getroffen worden. Es geht hierbei um spezifische Schwachstellen in Wesen und in Ihrem Verhalten,
aber auch um außergewöhnliche Entwicklungschancen.
Weil gerade hier der Finger auf offene Wunden gelegt wird, mag das Betrachten dieser Persönlichkeitsmerkmale befremden oder gar wehtun. Wir empfehlen Ihnen deshalb, diese Analyse immer nur
als Ergänzung zu einer 'normalen' Horoskopdeutung heranzuziehen. Das Bild, das Sie sonst von
Ihrem Leben, Ihrem Schicksal und Ihren Aufgaben erhalten könnten, wäre zu einseitig.
Denken Sie auch daran, dass die Astrologie nicht dazu da ist, den Menschen zu einer untätigen Haltung gegenüber seinem Schicksal zu verdammen, sondern sie will helfen, mögliche Schwachstellen
aber auch mögliche Chancen aufzuzeigen, damit Sie einen Weg in ein selbstgestaltetes und erfülltes
Leben beschreiten können.
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Der Chiron als heilsame Wunde
In der griechischen Mythologie wird Chiron als ein Zwitterwesen, halb Mensch, halb Pferd beschrieben, also ein Kentaur. Doch dieser Chiron leidet an einer Wunde, die er selbst nicht heilen kann.
Dadurch ist ihm die Aufgabe gestellt, diese Wunde in Demut anzunehmen. Durch die Akzeptanz der
wunden Stelle wächst er über sich selbst hinaus.
Im übertragenen Sinn ergibt sich aus der Chiron-Stellung nun auch eine Aufgabe für uns. Die Verletzlichkeit des eigenen Wesens gilt es anzunehmen. Es gilt zu sehen, dass es Bereiche gibt, für die wir
keine Verantwortung zu tragen scheinen, die aber dennoch zu unserer Persönlichkeit gehören. Wenn
wir diese Anteile bewusst auf uns nehmen - das wird schmerzhaft und heilsam zugleich sein -, wachsen wir über uns selbst hinaus. Wir leiden dann nicht mehr an unserer Wunde, sondern können gar
durch aktiven Dienst zum Heiler, zum Therapeuten für andere Menschen werden.
(Chiron in Widder) Diese Stellung verleiht Ihnen die Fähigkeit, Ihre Handlungen zeitlich genau
abzustimmen und im richtigen Augenblick zuzupacken. Sie verkörpern eine einzigartige Kombination
von Mitgefühl und dem Wissen, was angemessen ist. Sie haben die Fähigkeit, neue Impulse zu geben
und die Initiative zu ergreifen, besonders wenn es um das Wohlergehen anderer Menschen geht. Ihre
Kraft entwickeln Sie, wenn Sie anfängliche Schwierigkeiten und Ihre Selbstzweifel überwinden.
(Chiron im 10. Haus) Mit dieser Stellung ist man aufgefordert, seine richtige Berufung zu finden und
sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Vielleicht müssen Sie sich in Geduld fassen, denn dieser Ruf
könnte erst spät im Leben und nach einer Reihe von Fehlstarts kommen. Andererseits finden Sie wohl
Freude darin, Ihre Ziele zu verfolgen. Sie nehmen Ihre Pflichten ernst und haben keine Angst, gegen
Probleme anzukämpfen.
(*** Venus in Quadrat zu Chiron) Dieser Aspekt akzentuiert im Extremfall eine unausgeglichene
sexuelle Identität aufgrund einer Unfähigkeit mit der Anima umzugehen. Als Frau setzen Sie sich
eventuell über alle gesellschaftlichen Erwartungen, die an Ihre Frauenrolle gestellt werden, hinweg.
(*** Uranus in Opposition zu Chiron) Sie haben wohl einen Heißhunger nach Neuem, wodurch Sie
oft das Einleiten von Vorsichtsmaßnahmen vergessen. Ihr Drang nach Freiheit ist dermaßen stark,
dass es zu Spannungen in Partnerschaften kommen kann. Sie brauchen eine Beziehung, die Ihnen viel
Raum gewährt. Nur ein Partner mit genügend innerer Sicherheit kann Ihnen diese Freiheit einräumen.
Ansonsten sind Sie immer voller Leben. Und wenn Sie am Boden liegen, dann wird es bestimmt niemals von allzu langer Dauer sein.
(* Merkur in Sextil zu Chiron) Ihre Gabe, aus jeder Situation den Kern herauszuschälen und den
Finger auf die Wunde zu legen, hat etwas Verblüffendes an sich. Vieles nehmen Sie mit Humor, anderes kommentieren Sie mit Sarkasmus. Ihre Wissbegier ist ausgeprägt und beschränkt sich keineswegs
auf ein einziges Sachgebiet. Ihr Verstand ist allzeit wach, und Kommunikation ist Ihr wichtigstes
Werkzeug. In jeder erdenklichen Situation streben Sie die Klarheit der Erkenntnis und des Urteils an.
Das ist eine vortreffliche Voraussetzung für Pädagogen, für Wissenschaftler und Forscher jeder Fachrichtung.
(* Chiron in Quadrat zu AC) Sie haben wohl aufgrund einer Unzufriedenheit mit den gewöhnlichen
Lebensumständen einige Einstellungen entwickelt, die es Ihnen schwer machen, Beziehungen einzugehen und in angemessener Form zu handeln. Andererseits können Sie aber andere gut durchschauen
und sind auch bereit, sich für Menschen oder Personengruppen zu engagieren, die Ihrer Meinung nach
der Unterstützung bedürfen. Ihre impulsive Kraft entwickeln Sie wohl erst nach harten Selbsterfahrungen.
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Die Lilith als weibliche Urkraft
Lilith ist kein Planet, noch nicht einmal ein Himmelskörper wie der Mond, sondern ergibt sich aufgrund des zweiten Brennpunktes der elliptischen Mondbahn. Damit ist Lilith natürlich real und symbolisch mit dem Mond verbunden.
Der nicht sichtbare Ort der Lilith am Gestirnshimmel entspricht psychologisch einem blinden Fleck
in unserer Psyche: Die verborgene, geheimnisvolle, ja manchmal sogar dämonische Kraft der weiblichen Urenergie wird hierdurch dargestellt. Man mag dabei sogar an die indische Göttin Kali denken.
Doch ebenso wie bei jenem mythologischen Bild wäre es auch hier verkehrt, nur an die zerstörerische
Seite zu denken. Die Blüte entsteht, indem die Knospe zugrunde geht. Die Frucht wächst, indem auch
die Pracht der Blüte vergeht. Dieser Reifungsprozess verlangt ein tiefes Verständnis der natürlichen
Lebensvorgänge. Was muss (bei Ihnen) zerstört werden, damit eine folgerichtige neue Ordnung und
Gestaltung geschieht?
(Lilith in Fische) Mit dieser Stellung ist die Wahrnehmung ein wunder Punkt. Einbildungskraft und
die Phantasie sind so stark, dass Sein und Schein verschwimmen. Manchmal sind auch hellsichtige
Fähigkeiten gegeben. Die Flut der Bilder und Gefühle aus den Tiefen der Psyche und des Traumlebens kann so groß sein, dass manche davon regelrecht überschwemmt werden und in Psychosen oder
spirituelle Krisen hineinrutschen. Die Sensibilität wird oft so bedrohlich erlebt, dass man aus Angst
Abstand nimmt und alle Dinge gemäß einer präzisen Logik und einer methodischen Abstraktion
erfasst. Man wird zu einem Wahrheitsfanatiker, der das Trügerische des Unbewussten entlarvt. Oder
die Sensibilität wird einfach vergessen. Menschen mit dieser Stellung haben oft die beneidenswerte
Fähigkeit, schmerzhafte bzw. unangenehme Erfahrungen sofort zu vergessen. Aus diesem Schutzmechanismus resultiert eine Reduktion des Wahrnehmungsspektrums auf ein erträgliches Niveau. Illusionen können hier Hilfsziel oder Selbstbetrug sein. Das Vergessen von Ärger wird oft durch den Konsum von Alkohol und Pillen erreicht. Verführung ist ein weiteres Thema. Generell hat man ein überdimensionales Harmonieverlangen. Man schätzt phantasievolle und intuitive Partner. Auf der anderen
Seite bewirkt die Weigerung in die eigenen Tiefen abzusteigen, Probleme in Partnerschaften, die oft
nur durch Suchtmitteln gelöst werden können. Sexualität wird dann häufig abgewertet und verdrängt.
(Lilith im 8. Haus) Diese Stellung deutet auf der materiellen Ebene eine ambivalente Einstellung zu
Geld und Besitz, vor allem zu Erbschaften und zu angelegtem Kapitalvermögen. Diese Stellung kann
eine Notwendigkeit zum Verzicht, auf ein bewusstes Ablehnen von solchen Geldern oder auf materielle Verluste hinweisen. Auf der psychisch-seelischen Ebene wird man mit Existenzkrisen und den
großen Fragestellungen des Lebens konfrontiert. Der eingenommene Standpunkt schwankt von einer
Todesablehnung bis zu einer gewissen Todesfaszination bezüglich seines eigenen Todes als auch der
anderen. Es kann sogar tendenziell zum Suizid führen, wenn andere Angst- und Depressionselemente
hinzukommen. Man kann durch die Transformation dieser Opfererfahrungen zu einer emotionalen
Unabhängigkeit gelangen und seine Wahrheit finden.
(***** Sonne in Quadrat zu Lilith) Dieser Aspekt bedeutet einerseits eine schlechte Beziehung zum
Vater, einen Bruch mit dem Vater oder das Fehlen eines jeden Kontaktes zum Vater. Dies hat zur
Folge, dass eine Identifikation mit dem Vaterbild unmöglich oder zumindest sehr schwierig ist. Andererseits bewirkt dieser Aspekt eine starke persönliche Ausstrahlung, allerdings mit einem (selbst-)zerstörerischen Unterton. Diese unbewusst-aggressiven psychischen Strukturen werden vom Partner
als bedrohlich erlebt.
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(* Neptun in Quadrat zu Lilith) Dieser Aspekt bewirkt Schwierigkeiten im Umgang mit den Gefühlen, der Intuition und den Bildern aus dem Unbewussten. Diese können derart massiv auftauchen, dass
man diese als bedrohlich erlebt, da man diese nicht kontrollieren kann. Manchmal bricht man unter
der enormen Feinfühligkeit psychisch zusammen. Die Angst vor Überflutung und Bewusstseinsverlust
kann auch dazu führen, die innere Bilderwelt total zu verneinen. Im Idealfall führt dieser Aspekt zu
einer Ausleuchtung des Irrationalen und zur Erweckung der intuitiven Kreativität. Alkoholismus
kommt oft vor.
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Der Mondknoten als Lebensaufgabe
Der Mondknoten, seine Stellung in Zeichen und Häusern und seine Aspekte zu den Planeten, bringen
für Sie wichtige Hinweise in Bezug auf Ihre Lebensaufgaben. Es gibt einen aufsteigenden und einen
absteigenden Mondknoten, welche sich genau gegenüberstehen, also miteinander eine Opposition bilden. Wenn in den Texten nur vom Mondknoten die Rede ist, so ist stets der aufsteigende Mondknoten
gemeint.
Der absteigende Mondknoten gibt Hinweise auf Ihre spirituelle Herkunft, auf Ihr Erbe aus der Vergangenheit; er ist wie eine Bilanz der bereits durchlebten irdischen Existenzen. Hierdurch ergibt sich
eine 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, gibt
die Marschrichtung für Ihr Leben an. Durch ihn werden persönliche Aufgaben beschrieben und er
zeigt auf Bereiche, die zur Umsetzung anstehen. Man könnte auch sagen, dass dadurch Ihre Lebensziele bestimmt werden.
(Mondknoten in Schütze) Sie wollen sich orientieren und sammeln deswegen Informationen. Und
erlebtes, gar objektives Wissen halten Sie für am wertvollsten. Doch was machen Sie damit? Wann
wenden Sie es an? Am Nimmerleinstag? Auch wenn eine persönliche Stellungnahme notwendig wäre,
sagen Sie sich lieber erst einmal, dass Sie noch mehr Informationen einholen müssen. Denn irgendein
philosophischer Hintergrund könnte Ihnen ja entgangen sein. Ihr Wissen konkret umzusetzen fällt
Ihnen ungeheuer schwer. Doch, grau ist alle Theorie! Wagen Sie doch mal, Ihre eigenen Erfahrungen
- und nicht nur das über Dritte Angelernte - anzuwenden und dafür einzustehen. Es lohnt.
(Mondknoten im 5. Haus) Sie lieben eine festliche Umgebung, Sport, Spiel und große Gemeinschaften. Sie treten für Ideale ein, interessieren sich für viele Themen, Psychologie, Gesellschaft, Recht,
Politik, doch für kaum eines erschöpfend. Sie gehen viele Beziehungen ein, doch in wie viele bringen
Sie sich voll ein...?
(* 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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Schlusswort
Der Sinn der vorangegangenen Analyse war es, Ihnen einen Spiegel mit Ihren speziellen Persönlichkeitsmerkmalen vorzuhalten. Das wird nicht grundsätzlich oder in allen Punkten auf Ihre Zustimmung
gestoßen sein, aber wenn Sie ehrlich gegenüber sich selbst sind, dann werden Sie doch das eine oder
andere Merkmal erkannt haben, das es zu fördern oder schlimmstenfalls zu ändern gilt.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg, der Sie aus Ihrer 'notwendigen' Lebenssituation zur
Befreiung und Entwicklung Ihrer wichtigen Persönlichkeitsmerkmale führt!
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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

