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PSYCHOLOGISCHE
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 Erklärungen
Astro lo gie kann Licht in unser Ver hal ten brin gen und Zusam men hänge sicht bar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Men schen auf etwas "fest na geln".

Ein astro lo gi sches Geburts bild besteht aus Sym bo len. In der fol gen den Ana lyse wird ver sucht, diese
Sym bole in Spra che und kon krete Bei spiele zu über set zen. Um mög lichst klar zu sein, sind die Bei-
spiele manch mal eher deter mi ni stisch for mu liert, und Sie müs sen viel leicht die ses und jenes rela ti vie-
ren.

Die Aus sa ge mög lich kei ten der Astro lo gie kön nen an einem Bei spiel erklärt wer den. Ein Mensch hat
ver schie dene Per sön lich keits teile wie Wille, Gefühle, Ver stand etc. Diese Teil per sön lich kei ten kann
man sich als Schau spie ler vor stel len, die mit ein an der das Büh nen stück "Leben" die ses Men schen
spie len. Die Astro lo gie beschreibt die Schau spie ler, ihre Qua li tä ten und Schwä chen und ihre Bezie-
hun gen zuein an der. Über das Stück, das der Regis seur dar aus macht, kann die Astro lo gie nicht viel
aus sa gen. Es ent spricht dem freien Wil len des Men schen.

Ein Astro loge kann Ver mu tun gen dar über auf stel len, wel che Schau spie ler Sie zum Zuge kom men las-
sen und wel che Sie hin ter die Kulis sen drän gen. Die ver dräng ten wer den von außen wie der auf Sie
zukom men, als Situa tio nen oder Men schen mit den ent spre chen den Qua li tä ten. So wer den Sie immer
wie der auf ge for dert, sich auch mit jenen Tei len zu beschäf ti gen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
las sen und in Ihr Leben inte grie ren kön nen. Dies ist ein lebens lan ger Prozess.

Das Horo skop gibt keine Aus kunft, wo Sie in die sem Prozess ste hen. Die Bei spiele kön nen des halb für
Sie aktu elle Gegen wart sein oder vor Jah ren zuge trof fen haben.

Sie wer den beim Lesen ver mut lich Wider sprü che ent dec ken. Ein Bei spiel: ein Abschnitt beschreibt
das Bedürf nis nach ruhi gen und sta bi len Bezie hun gen, und in einem ande ren Abschnitt steht, dass der
Betref fende Anre gung und Abwechs lung in der Bezie hung sucht. Ein sol cher Wider spruch ist sehr
wohl mög lich und bedeu tet, dass diese Per son ent we der unzu frie den mit ihren Bezie hun gen ist oder
die nicht ganz ein fa che Auf gabe hat, die bei den Gegen sätze in ihr Leben zu inte grie ren.

Wenn Sie also auf einen Wider spruch sto ßen, über le gen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
ande ren Pol leben.
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Es gibt grund sätz lich drei Mög lich kei ten, wie Sie einen Per sön lich keits teil oder "Schau spie ler" leben
kön nen. Hier eine kurze Erläu te rung mit dem Bei spiel "Wille":

- aktive und inte grierte Form:

Sie set zen Ihren Wil len auf eine natür li che und gesunde Art ein.

- aktive und nicht inte grierte Form:

Sie sind eigen wil lig und unter drüc ken andere mit Ihrem Wil len.

- pas sive Form:

Sie wol len nichts davon wis sen und suchen sich unbewusst jeman den, z.B. einen Part ner oder Chef,
der einen star ken Wil len ver kör pert. Dies kann auf die Dauer unbe frie di gend wer den.

Diese drei Bei spiele kön nen sich belie big ver mi schen und im Laufe des Lebens ver la gern. Ihr
Geburts bild weist dar auf hin, wel che der drei mög li chen For men Sie als Kind bevor zugt und ange-
nom men haben. Wenn dies eine nicht inte grierte oder pas sive Form war, kann die Astro lo gie nichts
dar über aus sa gen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Aus drucks for men gesucht und ent wic kelt haben
oder ob Sie bei der als Kind über nom me nen Form geblie ben sind. Dies ist der freie Wille des Men-
schen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Per sön lich keits ana lyse nicht iden ti fi zie ren kön nen, über le-
gen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Part ner, Ihr Chef oder Ihre Kin der
Ihnen die ses Thema vor le ben.

Noch ein klei ner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz sto ßen, der Sie über haupt nicht anspricht, der völ-
lig "dane ben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, ach ten Sie auf Ihre Reak tion. Wenn Sie Ärger
emp fin den, wenn es Sie inner lich auf wühlt und Sie sich ange grif fen füh len, dann geht es Sie ver mut-
lich doch etwas an...

Unser Bestre ben ist es ja, dass wir unsere "Schau spie ler" jeder zeit zur Ver fü gung haben und die sen
auch immer wie der neue Regie an wei sun gen geben kön nen. Je bes ser wir die Bedürf nisse der ein zel-
nen Schau spie ler ken nen, desto mehr kön nen wir diese zu einem har mo ni schen und ein heit li chen
"Büh nen spiel" zusam men brin gen und auf unse rer Lebens bühne zum Aus druck brin gen.
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Die Mondknotenachse als Lebensaufgabe
Die Mond kno ten achse zeigt zwei The men auf, die wir als gegen sätz lich erle ben. Vor allem der eine
Bereich ist uns so ver traut ist, dass wir fast zwang haft daran kle ben. Wir kön nen nicht anders, als uns
immer und immer wie der damit aus ein an der zu set zen. Wie eine Katze den hei ßen Brei umkrei sen wir
die sen Lebens be reich und erle ben uns dabei als ein sei tig. Ein Gefühl von rich tig und ganz heit lich fin-
den wir erst, wenn wir uns um die Gegen sätze bemü hen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus dem
Kreis eine Acht zu machen und die schein bar so ver schie de nen Lebens be rei che ein Stück weit mit ein-
an der zu ver söh nen, erle ben wir eine große Befrie di gung. Blei ben wir im Gewohn ten sit zen, so fru-
striert uns irgendetwas daran. Die Mond kno ten achse sym bo li siert somit eine innere Instanz, die uns
dau ernd zu Wach stum auf for dert.

Das Geburts bild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Aus kunft, wo Sie auf die sem Wachs tums weg ste hen.
Ver glei chen Sie die fol gende Beschrei bung Ihrer Lebens auf gabe also nicht mit Ihrer aktu el len Situa-
tion, son dern betrach ten Sie diese im Zusam men hang mit Ihrem gesam ten Leben.

In den fol gen den Abschnit ten ist vie les ziem lich über spitzt for mu liert. Dies aus dem Grund, weil es
oft mals leich ter ist, in einer Kari ka tur den wah ren Kern zu erken nen. Diese Zei len sol len ein Ansporn
sein, ein Stück auf Ihrem Ent wick lungs weg wei ter zu ge hen.

Zwi schen Gegen sät zen ein Gleich ge wicht fin den

(Mondknoten in Schütze und 5. Haus) Sie leben mit dem Gefühl, ein ein ma li ges Indi vi duum zu
sein, ohne Ihre Beson der heit jedoch klar zum Aus druck brin gen zu kön nen. So mögen Sie sich immer
wie der vor die Ent schei dung gestellt sehen, ent we der eine fast rebel li sche Außen sei ter rolle ein zu neh-
men oder mit der Masse zu gehen. Wie ein gei sti ger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh stän dig auf
der Suche nach neuen Anre gun gen.

In Grup pen und Inter es sen ge mein schaf ten füh len Sie sich zu Hause. Viel lie ber als an einem kon kre-
ten Pro jekt anzu pac ken, dis ku tie ren Sie über all die Mög lich kei ten, die es auch noch gäbe. So blei ben
Sie oft in einer unver bind li chen Distanz. Sie möch ten zwar Ihre Ideen ein brin gen, Sie scheuen es
jedoch, sich wirk lich auf etwas ein zu las sen, weil Sie dann alle ande ren Mög lich kei ten aus schlie ßen
müs sen. Zumin dest in jun gen Jah ren lehn ten Sie es ab, mit Mut und Herz anzu pac ken. Bild lich
gespro chen schauen Sie bei jeder Gele gen heit über den Zaun, um zu sehen, was in die sem oder jenem
Gar ten wächst; aber wirk lich in den Gar ten hin ein gehen Sie kaum, denn da befürch ten Sie, stec ken-
zu blei ben und andere Gär ten zu ver pas sen.

Sie sind viel sei tig inter es siert und ori en tie ren sich vor wie gend nach dem, was andere sagen. So sam-
meln Sie objek ti ves Wis sen, lesen die ses Buch und holen sich jene Infor ma tion. Dabei scheuen Sie
sich auf selt same Art, selbst Stel lung zu bezie hen. Auch wenn ein per sön li cher Ent scheid fäl lig wäre,
sehen Sie so sehr beide Sei ten, dass Sie Ihre per sön li che Stel lung nahme so lange als mög lich vor sich
her schie ben. Even tu ell gehö ren Sie zu den "ewi gen Stu den ten" und kön nen sich nur schwer ent schlie-
ßen, Ihr Wis sen kon kret umzu set zen, dafür ein zu ste hen und es wei ter zu ge ben. Wie Treib sand, in den
man immer wie der ver sinkt und stec ken bleibt, hält Sie die ver traute und all täg li che Beschäf ti gung
mit Ler nen, Kom mu ni ka tion und Den ken in Schach und hin dert Sie auf Ihrem Lebens weg.

Das Horo skop zeigt hier sym bo lisch eine Lebens auf gabe: Eine eigene Mei nung zu ent wic keln, Ent-
schei dun gen zu fäl len und Stel lung zu bezie hen. Las sen Sie sich nicht von den ande ren über re den,
son dern wäh len Sie Ihren Weg selbst! Nicht was der Soundso gesagt oder geschrie ben hat ist wich tig,
son dern Ihre sub jek tive, gut durch dachte Mei nung. Es gilt, ein Gleich ge wicht zu fin den zwi schen dem
Aneig nen von neuem objek ti vem Wis sen und dem Ver wer ten der eige nen Erfah run gen, zwi schen dem
Einfluss von außen und Ihrem eige nen Wil len. Viel leicht stel len Sie dabei fest, dass Sie offene Ohren
fin den, wenn Sie Ihre eigene Mei nung nach außen ver tre ten, ohne zu ver su chen, sich hin ter den
Stand punk ten von ande ren zu ver stec ken oder so viele Mög lich kei ten auf zu zei gen, dass der andere
letzt lich doch nicht weiß, wel che Sie per sön lich bevor zu gen. Ande rer seits mag Ihnen auf fal len, dass
man Ihnen kaum zuhört, wenn Sie ein fach objek tiv aus Ihrem rei chen Wis sens schatz erzäh len, ohne
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selbst auch Stel lung zu bezie hen.

Sie mögen es ver mut lich nicht beson ders, sich expo nie ren zu müs sen. Viel lie ber sind Sie einer von
vie len und träu men - oder träum ten in jun gen Jah ren - vom ver kann ten Genie. Solange Ihre Ideen nur
als Vor stel lun gen in Ihrem Kopf exi stie ren, müs sen Sie sich nicht mit der Umset zung in die Rea li tät
und die damit zusam men hän gen den Schwie rig kei ten aus ein an der set zen. Sie kön nen in einer inner lich
di stan zier ten Hal tung ver har ren und sich viel leicht vor stel len, dass Sie die ses und jenes tun, "wenn
Sie mal groß sind". Doch viel leicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese Denk weise höchst
unbe frie di gend ist.

So wer den Sie immer wie der von einer inne ren Stimme oder von äuße ren Gege ben hei ten "gestupft",
mit Herz und Mut selbst in die Ange le gen heit hin ein zu sprin gen und Ihr krea ti ves Poten tial in pro duk-
tive Bah nen zu len ken. Das Leben for dert Sie immer wie der auf, die Bühne zu betre ten, sei dies nun
eine kon krete The a ter bühne oder im über tra ge nen Sinne Situa tio nen, in denen Sie sich und Ihre
Fähig kei ten zei gen. Viel leicht ent dec ken Sie dabei einen guten Draht zu Kin dern und Jugend li chen,
Freude am Spiel oder einen Schuss Aben teu er blut in Ihren Adern. In jedem Fall wird das Leben far bi-
ger und inten si ver, und Sie füh len sich leben di ger und zufrie de ner.

Wich tig ist, dass Sie die Her aus for de run gen anneh men und zu sich sel ber ste hen, eigene Ansich ten
und Grund sätze ent wic keln, auch wenn Sie sich dabei nicht auf eine Lehre oder ein Buch abstüt zen
kön nen. Indem Sie Ent schei dun gen fäl len und einen kla ren Stand punkt ein neh men, kön nen Sie immer
wie der die sehr befrie di gende Erfah rung machen, dass Ihre Mei nung von den ande ren akzep tiert wird.

All diese Auf for de run gen mögen für Sie wie Aben teuer klin gen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine
unge wohnte, bis her noch nicht geübte Art zu stel len. Doch ist es gerade die ses Unge wohnte, das
Ihnen eine große Befrie di gung ver mit teln kann.
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Chiron - Der verwundete Heiler
In der grie chi schen Mytho lo gie ist Chiron ein Ken taur mit einem mensch li chen Ober kör per und
einem Pfer de leib, der an einer unheil ba ren Wunde lei det. Trotz dem er sich inten siv mit Heil kräu tern
aus ein an der setzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Ver let zung zu hei len. Er lernt, sie in Demut anzu-
neh men und kann seine umfas sen den Kennt nisse nun ein set zen und für Men schen und Göt ter zu einem
wun der ba ren Hei ler und Leh rer wer den.

Diese Geschichte beschreibt die Sym bo lik des astro lo gi schen Pla ne ten Chiron, der einer äußerst ver-
letz li chen Seite der Per sön lich keit ent spricht, die gerade dadurch ande ren sehr viel geben kann,
sobald das "Wund sein" in Demut ange nom men wird. So wie man eine leib li che Wunde vor Über be an-
spru chung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Hei lung ein räumt, so gilt es, uns des psy chi schen
Chiron- Anteils in uns anzu neh men, ihn zu schüt zen und zu pfle gen, damit sich seine Hei ler qua li tät im
Laufe des Lebens ent fal ten kann.

Da der fol gende Text eine emp find same Seite in Ihnen berüh ren dürfte, kann beim ersten Durch le sen
eine Abwehr hal tung auf kom men, und Sie nei gen viel leicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für
mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus die sem Text einen Nut zen zu zie hen, müs sen Sie ihn
mehr mals in zeit li chen Abstän den durch le sen und einige Zeit ein wir ken las sen. Wenn Sie sich wirk-
lich auf den Text und auf sich sel ber ein las sen, wer den Sie ver mut lich fest stel len, dass er auf einer
tie fen Ebene einen Kern Wahr heit ent hält. Die ser ins Gesicht zu schauen mag heil sam und schmerz-
haft zugleich sein.

Durch set zung ist eine heikle Sache

(Chiron in Widder) Im Zusam men hang mit dem Thema "Chiron im Haus" wer den Eigen schaf ten wie
Mut, Tat kraft und Pio nier geist wich tig. Einer seits dürf ten Sie die sen Qua li tä ten mit einer gewis sen
Vor sicht oder sogar Misstrauen gegen über tre ten, weil Sie viel leicht gerade damit schlechte Erfah run-
gen machen mussten, ande rer seits kön nen diese zum Wund bal sam und Heil mit tel für Ihre ver letz li che
Seite wer den, wenn Sie sich dazu über win den, ver mehrt Ihre impul sive Seite zum Zuge kom men zu
las sen, sich spon tan durch zu set zen und die Her aus for de run gen des Lebens tat kräf tig anzu pac ken.

Ver letz lich im gesell schaft li chen und beruf li chen Bereich

(Chiron im 10. Haus) Wenn es um Pflicht und Ver ant wor tung geht, rea gie ren Sie ver mut lich sehr
emp find lich, trauen sich zu wenig "Rück grat" zu oder bür den sich zu viel auf und hal ten sich und
andere durch allzu rigide Struk tu ren unter Kon trolle. Viel leicht erleb ten Sie als Kind, wie ein Erwach-
se ner sei ner Auf gabe nicht nach kam und kläg lich ver sagte. Sie bau ten auf Vater, Mut ter, Leh rer oder
eine andere Bezugs per son und mussten plötz lich erle ben, wie diese Sie im Stich ließ und Ihr Bild die-
ses Men schen vom Soc kel stürzte. Sol che oder ähn li che Erleb nisse bewir ken, dass Sie, obwohl Sie
viel leicht gerne Struk tu ren set zen und Ver ant wor tung über neh men wür den, die sem Bereich sehr skep-
tisch gegen über ste hen und Ihre gesell schaft li che und beruf li che Posi tion schnell in Frage gestellt
sehen. Mög li cher weise drückt die Bürde von Pflicht und Ver ant wor tung schwer, und Sie kom men
sich vor wie Sisi phus aus der grie chi schen Mytho lo gie, der einen Fels broc ken den Berg hang hin auf-
schie ben musste. Kaum war er oben, rollte der Stein wie der nach unten, und Sisi phus musste von
neuem begin nen und konnte seine Arbeit nie zu Ende brin gen. Viel leicht haben Sie sich unbewusst
auch dazu ent schie den, andere die Ver ant wor tung tra gen zu las sen, und ärgern sich oder lei den unter
der Unkor rekt heit von Vor ge setz ten, Poli ti kern und ande ren Auto ri täts per so nen. Denk bar sind auch
Schwie rig kei ten, sich kon krete Ziele zu set zen und diese zu ver wirk li chen.

Der mytho lo gi sche Chiron musste seine Wunde als unheil bar akzep tie ren, um dann ande ren umso
mehr hel fen zu kön nen. Diese sym bo li sche Geschichte auf Ihr Leben über tra gen bedeu tet, dass es
wich tig ist, mensch li che Schwä chen und Unkor rekt hei ten bei sich und bei ande ren zu akzep tie ren.
Wenn Sie anneh men, dass Sie Ihrer Ver ant wort lich keit nie hun dert Pro zent nach kom men kön nen und
Ihre beruf li che und gesell schaft li che Stel lung nie abso lut sicher ist, so löst sich die starre Hal tung und
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die posi tive Seite der Emp find sam keit gegen über Struk tu ren und Pflich ten kann sich ent fal ten. Gerade
weil Sie in die sem Bereich keine "dicke Haut" haben, kön nen Sie ande ren viel Selbst ver trauen bezüg-
lich beruf li cher und gesell schaft li cher Ziele ver mit teln und andere dazu ermun tern,
verantwortungsbewusste Erwach sene zu wer den. Chiron im zehn ten Haus wirkt zwar kaum för dernd
für die eigene Berufs kar rie re, seine heil same Wir kung ent fal tet sich viel mehr, wenn Sie andere auf
ihrem beruf li chen Weg unter stüt zen.

Ver letz lich keit als Basis für eine tiefe Liebe

(*** Venus in Quadrat zu Chiron) Chiron hat an sei ner Tier hälfte eine unheil bare Wunde, die im
Zusam men hang steht mit dem Bezie hungs pla ne ten Venus. Dies weist auf mög li che Schwie rig kei ten
mit der instinkt haf ten und dunk len Seite von Bezie hun gen und mit dem Drang nach Har mo nie um
jeden Preis und Inbe sitz nahme des ande ren hin. Nähe kann ver let zen, und Sie mögen immer wie der
erle ben, wie Part ner oder andere nahe ste hende Per so nen unbe ab sich tigt sich von einer dunk len Seite
zei gen, Ihr Ver trauen missbrauchen und Ihre Gefühle ver let zen. Auch Sie nei gen dazu, das selbe den
Men schen anzu tun, die Sie am mei sten lie ben. Viel leicht stel len Sie Ihren eige nen Wert in Frage und
haben Mühe, sich selbst bedin gungs los gern zu haben. Damit wird es auch schwie rig, ande ren Ihre
Liebe zu schen ken. Allzu roman ti sche Vor stel lun gen, Eifer sucht und schmerz hafte Ent täu schun gen
sind Ihnen wahr schein lich nicht fremd. Wenn Sie ehr lich und auf merk sam gegen sich selbst sind, stel-
len Sie ver mut lich fest, dass Sie in Part ner schaft, Freund schaf ten und geschäft li chen Bezie hun gen oft
Dinge tun, die nicht zu Ihrem Wohl sind. Die Ursa che mag darin lie gen, dass Sie als klei nes Kind vie-
les über sich erge hen las sen mussten, das zu Ihrem Scha den war. Viel leicht müssten Sie Dinge essen,
die Ihnen nicht beka men, oder Zuwen dung und Nähe war mit schmerz haf ten Erfah run gen ver bun den,
bei spiels weise indem Sie sich zwi schen gelieb ten Bezugs per so nen ent schei den müssten. Viel leicht
hat ten Sie auch oft das Gefühl, min der wer tig zu sein. Sol che und ähn li che Sze nen haben sich zu einer
festen Ein stel lung ver dich tet. So wie Rosen spitze, stach lige Dor nen haben, so ist Liebe in Ihrem Erle-
ben mit Schmerz ver bun den.

Chiron konnte seine Wunde nicht hei len, doch als er sie akzep tierte, wurde er sel ber zum Hei ler für
andere. Es geht nicht darum, der Rose die Dor nen weg zu neh men, son dern sie als gan zes, so wie sie
ist, anzu neh men, sich in Bezie hun gen ein zu las sen mit dem Wis sen, dass es weh tun kann. Und so wie
man die Rose mit eini ger Vor sicht auch zwi schen den Dor nen anfas sen kann, so sind Sie auf ge for dert,
zu ler nen, sich vor unnö ti gen emo tio na len Ver stric kun gen zu schüt zen und andere Men schen und
Dinge nicht um jeden Preis besit zen zu wol len. Wenn Sie sich - mit der nöti gen Rück sicht auf Ihre
Emp find sam keit - auf wirk li che Nähe zu ande ren Men schen ein las sen und auch die dunkle Seite der
Besitz an sprü che und der emo tio na len und sexu el len Mani pu la tion nicht aus Ihrem Erle ben ver drän-
gen, so dürf ten Sie immer wie der erfah ren, dass Sie zu sehr tie fer Liebe fähig sind. Auch Ihre Wir-
kung auf andere kann sehr bezie hungs för dernd und heil sam sein, ver fü gen Sie doch über ein Talent,
andere tief zu berüh ren und das Ver bin dende zwi schen Men schen her vor zu he ben.

Ver söh nung zwi schen dem Irdi schen und dem Gei sti gen

(*** Uranus in Opposition zu Chiron) Die Suche nach Erkennt nis ist für Sie ein wich ti ger spi ri tu el-
ler Weg, auf dem - gleich sam als Beglei ter - das Chi ron prin zip des ver letz ten Hei lers immer wie der
auf eine Ver bin dung zwi schen dem Gei sti gen und dem Irdisch- Per sön li chen drängt. In Chirons
Mensch- Tier- Kör per ist schein bar Gegen sätz li ches sinn voll ver bun den und soll daran erin nern, dass
auch gei stige und mate ri elle Prin zi pien ver ein bar sind.

Viel leicht ist Ihnen eine gei stige Ent wick lung sehr wich tig, Sie stre ben nach inne rer Frei heit und nei-
gen dazu, sich gleich zei tig inner lich von Gefüh len und Kör per emp fin dun gen zu distan zie ren. Viel-
leicht möch ten Sie sich von der Menge abhe ben. Mit ge fühl für mensch li ches Leid mag fast als Hin-
der nis auf dem Weg der Selbst ver wirk li chung emp fun den wer den. Sie mögen auf andere ent spre chend
kühl und distan ziert wir ken. Die Folge ist oft Ein sam keit, die Sie schmerz haft daran erin nert, dass Sie
ein Mensch aus Fleisch und Blut und kein total ver gei stig tes Wesen sind.
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Auch das Gegen teil ist denk bar, dass Sie sich nach inne rer Frei heit seh nen, jedoch in all den alten
Denk- und Ver hal tens mu stern ver haf tet blei ben und neue Ideen ängst lich von sich wei sen. Viel leicht
erle ben Sie immer wie der, dass andere Men schen Ihr Leben aus den Angeln heben und Ihnen auf
wenig ange nehme Weise mehr Spiel raum ver schaf fen, bei spiels weise indem ein Part ner Sie verlässt
oder Sie den Arbeits platz ver lie ren. Je boden stän di ger und kon ven tio nel ler Ihr Leben ist, desto eher
"suchen" Sie zum Aus gleich Part ner, Freunde oder Arbeits kol le gen, die offen sind für neue Ideen und
Ihnen mit ihrer Unbe re chen bar keit eini ges zu schaf fen machen. Ob Sie die Gefah ren einer Selbst ver-
wirk li chung und inne ren Suche nach Frei heit über- oder unter schät zen, ob Sie diese bei sich oder
durch andere erle ben, so sym bo li siert die Ver let zung Chirons eine "Schwach stelle" in Ihrer Per sön-
lich keit, die es Ihnen erschwert, einen sol chen Weg zu gehen und trotz dem ganz Mensch mit all den
dazu gehö ren den mensch li chen Schwä chen, Las tern und Trie ben zu blei ben. Doch Schwä chen kön-
nen, wenn sie akzep tiert wer den, zu wich ti gen Weg wei sern wer den. Im Anneh men der eige nen
Unvoll kom men heit liegt zugleich das Poten tial, um die gei sti gen Kräfte zu nut zen, in der Luft lie-
gende, zukunfts träch tige Ideen auf zu neh men und sich dabei auch auf die mensch li che Seite, auf Nähe
und län ger fri stige Ver pflich tun gen ein zu las sen.

Nicht alles zu wis sen, schafft Raum für intui ti ves Den ken

(* Merkur in Sextil zu Chiron) Chiron, halb Mensch und halb Tier, reicht sym bo lisch Ihrem men ta-
len Per sön lich keits teil die Hand. Dies heißt, dass Ihr Den ken sowohl unter kul ti viert- ratio na len wie
auch unter tie risch- instinkt haf ten Ein flüs sen steht. Letz te res mag Sie ver un si chern, vor allem wenn
Sie seine Wir kung in Form von Gedächt nis lüc ken, Ver wir rung oder Nicht- Ver stan den wer den erle ben.
Doch wenn Sie die Un mög lich keit eines abso lut ratio na len und kon trol lier ba ren Ver stan des aner ken-
nen, so kön nen die intui ti ven und instink ti ven Anteile des Den kens ihre posi tive Seite ent fal ten und
Sie dazu befä hi gen, den wah ren Kern der Dinge intui tiv wahr zu neh men. Da Sie aus eige ner Erfah rung
wis sen dürf ten, wie schwie rig es ist, sich einem ande ren Men schen mit zu tei len und von ihm gehört
und ver stan den zu wer den, haben Sie in die sem Bereich ein gro ßes Ein füh lungs ver mö gen für andere
und kön nen ver mut lich gut zuhö ren, Für spra che für andere ergrei fen oder Wis sen wei ter ver mit teln.
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Lilith - Die weibliche Kraft der Seele
Lilith - die geheim nis volle, dunkle Mond göt tin - ist Sym bol für ver bor gene Aspekte des mensch li chen
Daseins. Sie ist der Schat ten, den wir ins Bewusst sein heben müs sen, um zur Ganz heit zu gelan gen.
Sie steht für etwas Namen lo ses, nicht mit ratio na len Begrif fen Fassbares, das tief in der mensch li chen
Seele schlum mert. Gleich zei tig ist sie eine Ver kör pe rung des weib li chen Prin zips. Sie kommt inso fern
einer Rache göt tin gleich, als wir das Weib li che in uns unter drüc ken. Dies ist seit dem Auf kom men des
Patri ar cha tes mehr oder weni ger der Fall. Wol len wir nicht die zer stö re ri schen Sei ten der Lilith oder
der weib li chen Urkraft des Unbewussten her auf be schwö ren, so müs sen wir den weib li chen Gefühls-
kräf ten den Raum in unse rem Leben zuge ste hen, der ihnen gebührt.

Lilith ist kein Him mels kör per, son dern der zweite Brenn punkt der eklip ti schen Umlauf bahn des
Mondes um die Erde, also etwas Nicht- Mate ri el les. Die ser "leere" Punkt am Him mel ent spricht denn
auch kei nem klar fassbaren Teil as pekt der mensch li chen Per sön lich keit. Lilith kann eher als eine tief-
grün dige Gefühls ener gie ver stan den wer den, die uns hilft, unser Poten tial zu ver wirk li chen. Mit ihrer
Unter stüt zung bauen wir etwas im Leben auf, brin gen es zu einem Höhe punkt und las sen es wie der
los, um uns etwas Neuem zuzu wen den. Lilith lässt uns die Frü chte unse res Tuns nicht genie ßen, son-
dern for dert Los las sen und Abster ben in einem nicht zu durch bre chen den Zyklus von Wer den und
Ver ge hen. Wir haben manch mal Mühe, uns von dem zu tren nen, was wir geschaf fen haben. Es mag
uns dann erge hen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salz säule, weil sie zurück schaute.

Lilith ist unbewusst und geheim nis voll, eine weib li che Urener gie, die wir nie "in den Griff" bekom-
men kön nen. Gegen die ses Uner bitt li che und Nicht- Fassbare wehrt sich unser Ego. Es will lie ber an
sei nen Vor stel lun gen und Illu sio nen fest hal ten. Wenn dann die weib li che Urkraft der Lilith aus dem
Unbewussten auf taucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten
oder auch Schlimm sten im Leben kon fron tiert, so emp fin den wir dies meist als schmerz haf ten Ein griff.

Wir müs sen ler nen, uns vom Leben tra gen zu las sen. Dann bleibt jedes Mal, wenn Lilith auf taucht, ein
gol de ner Schim mer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eige nen Tie fen gewor fen, haben einen
blin den Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hin ter dem Vor hang unse res Bewusstseins
gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith- Tei les in uns.

Wenn Sie mehr über die fas zi nie rende und geheim nis volle Lilith wis sen möch ten, gibt Ihnen das Buch
"Die Wolfs frau" von Clarissa P. Estés einen Ein blick in diese tief grün di gen Aspekte der mensch li chen
Psy che.

Lei den schaft li che Sehn sucht nach dem Para dies

(Lilith in Fische) Sehn sucht nach einem para die si schen Zustand, bei spiels weise nach Eins sein mit
einem ande ren Men schen, kann im wahr sten Sinne des Wor tes zur Sucht wer den. Die Suche nach der
Rück ver bin dung zur eige nen See len tiefe kann eine spi ri tu elle Reise in Gang brin gen. Sie lässt jedoch
auch die Gefahr zum Missbrauch von Alko hol, Dro gen, Medi ka men ten oder ande rem erheb lich
anstei gen. Ein unwi der steh li cher Sog zieht Sie in die eige nen inne ren Tie fen. Viel leicht scheint Ihnen
dies so bedroh lich, dass Sie alles Spi ri tu elle, Mysti sche und Trans zen dente vehe ment ableh nen. Die
Sehn sucht wird des we gen nicht klei ner, son dern nur ins Unbewusste ver drängt, wo sie die Sucht nei-
gung noch ver grö ßert. Eine ange mes sene Lösung für Ihr nach Trans zen denz ver lan gen des Natu rell
wäre eine bewusste Hin gabe an das Irre ale, an Traum und Fan ta sie.
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Die Suche auf der dunk len Seite des Mensch seins

(Lilith im 8. Haus) Situa tio nen, in denen Sie von einer gesell schaft li chen Posi tion, von der Hoff nung
auf einen Gewinn oder sogar von gelieb ten Men schen Abschied neh men müs sen, dürf ten mit zyk li-
scher Regel mä ßig keit Ihr Leben auf rüt teln. Pre sti ge ge winn und -ver lust, ebenso wie Erfah run gen mit
Tod und Ver ge hen kön nen Ihnen das Gefühl geben, ein Spiel ball des Schick sals zu sein. Die Ten denz,
sich in der Opfer rolle zu sehen, erschwert es Ihnen, die Zyk len von Auf stieg und Abstieg oder Leben
und Tod als natur ge ge bene Tat sa che hin zu neh men. Bei allen äuße ren Erschüt te run gen, Ver lust von
Einfluss und Sta tus, Abhän gig keit von ande ren Men schen geht es letzt lich um das Gewahr wer den der
dunk le ren Sei ten des mensch li chen Daseins. Dadurch wird der Weg frei zu Ihrer eige nen weib li chen
See len kraft und Instinkt na tur. Liebe, Hass und Lei den schaft tre ten als eben bür tige mensch li che Werte
neben Ver stand und Wille. Der psy chi sche Reifungsprozess, der durch Lilith im ach ten Haus sym bo li-
siert wird, hat zum Ziel, Mensch sein auf einer tie fe ren, emo tio na len und intui ti ven Ebene zu begrei fen
und sich den Zyk len von Wer den und Ver ge hen nicht län ger zu wider set zen, son dern sich von ihnen
tra gen zu las sen.

Die Schwie rig keit, Wille und Gefühls tiefe zusam men zu brin gen

(***** Sonne in Quadrat zu Lilith) Sie mögen sich mit Zie len und Vor ha ben iden ti fi zie ren, die
Ihnen das Ego ein flü stert, und gleich zei tig auf einer tie fe ren Ebene ahnen, dass die ein ge schla gene
Rich tung nicht Ihrem wah ren Kern ent spricht. Viel leicht auch erle ben Sie ego i st ische Ziel stre big keit
durch einen Part ner oder Vor ge setz ten und iden ti fi zie ren sich sel ber ver mehrt mit etwas Emo ti o nal-
See li schem, Kör per- oder Instinkt ver bun de nem, das von den Ego an sprü chen Ihrer Umwelt ein fach
nie der ge walzt wird. Als Kind der abend län di schen Kul tur mit aus ge präg ten patri ar cha li schen Zügen
nei gen auch Sie dazu, in sich wie in ande ren das Auf kei men einer lebens na hen, weib li chen Urkraft
zugun sten von Wil len, Ego an sprü chen und Domi nanz stre ben zu erstic ken. Doch lässt sich die ser Auf-
schrei aus der Tiefe der Seele nicht so leicht ver drän gen. Hal ten Sie an ego i sti schen Zie len und Vor-
stel lun gen fest, so nimmt die Natur trotz dem ihren Lauf. Sie wer den dann vom Leben auf oft schmerz-
hafte Weise zu Rich tungs än de run gen gezwun gen.

Die Unver ein bar keit von Wille und Gefühls tiefe ver langt so lange ihren Tri but, bis Sie gelernt haben,
bei den glei cher ma ßen Raum in Ihrem Leben zu geben. Eine innere Instanz for dert ein Leben aus den
tief sten Gefüh len her aus, ein Leben, das Ihre weib li che Seite in Kör per und Seele zum Aus druck kom-
men lässt. Die Ener gie soll aus dem vol len flie ßen und Liebe, Lei den schaft, Hass, auf wüh len de
Gefühle und intui tive Erkennt nisse dem Wil len und den Ansprü chen des Egos eben bür tig wer den las-
sen. Erlau ben Sie sich, wirk lich auf Ihre Gefühle zu hören, so wer den Sie immer wie der Ihre Zelte
abbre chen müs sen und im über tra ge nen oder sogar im kon kre ten Sinn das Leben einer Noma din füh-
ren. Abschieds schmerz wech selt mit Lebens freude, Füh rungs an spruch mit Zurück tre ten. Sie rei fen in
die sem Zyklus von Wer den und Ver ge hen.
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Schlusswort
Diese Sei ten sol len nicht sagen: "So sind Sie! Die ses und jenes tun Sie, und so den ken Sie!", auch
wenn es von der For mu lie rung manch mal die sen Ein druck erwec ken könnte. Diese Sei ten ent hal ten
einen Über blick über die Sym bo lik der Pla ne ten, wie sie zum Zeit punkt und am Ort Ihrer Geburt am
Him mel stan den. Laut Erfah rung und Sta ti stik gibt es Par al le len zwi schen Pla ne ten kon stel la tio nen
und Cha rak ter zü gen. Man kann sie als Weg wei ser durch die unzäh li gen Aspekte der eige nen Per sön-
lich keit nut zen und mit ihrer Hilfe Moti va tio nen und Ver hal tens mu ster bewusster erken nen.

Der Sinn die ser Sei ten ist es, Ihnen etwas mehr Klar heit und ein paar Aha- Erleb nisse zu brin gen und
Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu beglei ten.



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


