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I. Vorwort
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich anhand eines Vedischen Horoskops
der Persönlichkeit tiefer mit sich selbst auseinandersetzen möchten! Alle
großen Propheten und Mystiker sämtliche Kulturen fordern uns auf, den Weg
des „Mensch erkenne dich selbst“ zu gehen. Deren Aufforderung nach kann
die maximale und dauerhafte Glückseligkeit nur durch den Weg nach Innen
gefunden werden. Ein Leben auf der Basis Ihrer wahren Natur ist auch die
Voraussetzung, um auch überhaupt spirituell wachsen zu können. Die
Vedische Astrologie basiert auf den Veden. Die Veden stellen die
umfangreichste und älteste Schriftensammlung bezüglich der Stellung des
Menschen und seiner Aufgabe in der Schöpfung dar. Der Überlieferung nach,
wurden diese Texte durch erleuchtete Seher, den sog. "Rishis", in deren
Inneren durch Offenbarung gehört. Das bedeutet, dass auch die Vedische
Astrologie keine Wissenschaft ist, die primär durch den menschlichen
Intellekt und durch Forschung entstanden ist, sondern sie basiert auf
Göttlicher Offenbarung. Aus diesem Grund nennt man die Vedische
Astrologie in Indien, von wo sie kommt, "Jyotish", was man als die "Heilige
Wissenschaft vom Licht“ übersetzen könnte. Auch wird die Vedische
Astrologie als das „Auge der Veden“ bezeichnet. Damit kommt Ihrem
Vedischen Horoskop die Aufgabe zu, Ihnen dabei Hilfe zu leisten, wie Sie in
der Entwicklung Ihres Bewusstseins und auf Ihrem Weg zur Erleuchtung am
besten vorwärts kommen und am meisten Erfüllung in Ihrem Leben finden
können. Den Veden nach sind Sie eine Seele, die sich in der materiellen Welt
im Laufe ihrer Wiederverkörperungen immer mehr verirrt hat, weil sie ihre
wahre Identität vergessen hat. Dadurch entstanden Handlungen, die durch
den nicht passenden Gebrauch Ihres freien Willens dazu führten, dass Karma
gesät wurde, für das Sie nun die Verantwortung übernehmen müssen. Das
Vedische Horoskop ist damit eine Landkarte, die Ihren diesbezüglichen
Entwicklungsstand auf Ihrer Reise zur Vollendung anzeigt. Sie machen
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demnach dort weiter, wo Sie in Ihrem letzten Leben aufgehört haben und
erfahren nun die Früchte Ihrer Saaten. Da wir mit diesem Leben wieder eine
Chance auf einen Neubeginn haben, können Sie nun durch einen
bestmöglichen Gebrauch Ihres freien Willens in einer solchen Weise auf das
sich manifestierende Karma reagieren, dass Sie kein neues Karma mehr säen
und in der richtigen Haltung mit den Rückwirkungen umgehen. Im Idealfall
lernen Sie die Aufgaben und gehen auf den Pfad der Selbstverwirklichung,
der in seinem höchsten Ziel in der Gottesschau gipfeln soll. Eine intensive
Beurteilung der Qualitäten Ihrer 9 Planeten stellt damit eine ideale
Gebrauchsanweisung für Ihre Erfüllung dar.

II. Technische Daten Ihres Horoskops
Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu Ihrem Vedischen Horoskop. Vor allem
mit diesen, aber auch noch mit einigen anderen Informationen wird Ihre
astrologische Analyse erstellt.
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Wir beginnen nun damit, uns Ihre Persönlichkeit Schritt für Schritt durch
verschiedene Analysemethoden anzusehen. Wir fangen dazu mit
"fundamentalen Konstellationen" an, die schnell ersichtlich sind.
Sie sind am 20.10.1962 geboren. Nach Vedischer Zeitrechnung war dies ein
Samstag. Samstag wird dem Planeten Saturn zugeordnet. Er spielt eine große
Rolle in Ihrem Leben, er ist ja auch stark in einem Eckhaus in seinem eigenen
Zeichen Wassermann und beeinflusst stark Sonne, Mond und Aszendent.
Die Nabhasa-Yogas – Basisinformationen zu ihrer Persönlichkeit
A. Erläuterung:
Ein Yoga bedeutet in der Vedischen Astrologie eine bestimmte planetare
Kombination bzw. Konstellation. Nabhasa ist ein Sanskritwort und bedeutet
himmlisch. So beziehen sich die nun bei Ihnen entdeckten "Yogas" darauf, was
man in der Minute Ihrer Geburt am Himmel sehen konnte. Die Nabhasa-Yogas
teilen sich in 4 Gruppen auf, die sog. Asraya-Yogas (3), die Dala-Yogas (2), die
Shankya-Yogas (7) und die Akriti-Yogas (20). In der Regel findet aus jeder
Gruppe 1 Yoga Anwendung. Die Zahlen dahinter stellen die maximalen
Möglichkeiten dar. So werden wir nun analysieren, welche 4 „Basis-Yogas“ aus
diesen 32 Möglichkeiten (mindestens) auf Sie zutreffen. Zudem ergänzen wir
dies um weitere wichtige Yogas, die das „Fundament“ Ihres Vedischen
Horoskops wesentlich beeinflussen.
B. Analyse & Deutung:
Es liegt bei ihnen das Musala-Yoga, das Sarpa-Yoga, das Dama-Yoga und von
den Akriti-Yogas zeigt sich keines als dominant.
Musala-Yoga
Sie haben die Mehrheit der Planeten in „fixen“ Zeichen, damit zählen Sie zu den
Menschen, die Tag und Nacht und immer und immer wieder das Gleiche tun
können, das ist kein Problem für Sie. Damit sind Sie also ein eher beständiger
Mensch. Und die klassischen Texte geben diesem Yoga den größten Erfolg,
denn Sie sind produktiv, freundlich, pünktlich und arbeiten sehr engagiert. Sie
sind sich einfach bewusst, was Ihre Pflicht ist und was Sie zu tun haben und so
fällt es Ihnen leicht, früh morgens aufzustehen und Ihre Aufgaben zu erledigen.
Und dadurch kann man auch erfolgreich werden durch diese Beständigkeit.
Menschen wie Sie mit diesem Yoga haben auch eine starke Einstellung, das
bedeutet, wenn Sie „nein“ sagen, dann ist auch „nein“ gemeint. Sie sind auch
beständig und zuverlässig mit Ihren Freunden. Dieses Yoga kreiert die am
meisten in Sicherheit basierenden Menschen. Aber das Problem mit diesem
Yoga ist, wenn die äußeren Umstände nicht gut sind für Sie, dann gehen Sie
trotzdem diesen Weg weiter, bis Sie zusammenbrechen. So können Sie sehr
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fixiert sein in Ihrer Richtung, dass Sie auch nicht die kleinen Anpassungen
vornehmen entlang Ihres Weges.
Sarpa-Yoga
In den Eckhäusern stehen bei Ihnen primär „harte“ Planeten. Sarpa steht für die
Schlange, also ein Schlangen-Yoga. Mit diesem Yoga wird sich Ihr Leben eher
entfalten mit Schwierigkeiten, Stress, Härten und wenig Unterstützung und
wenn sich gute Dinge im Leben ereignen, dann kommen diese auch mit
Schwierigkeiten und Stress. Das bedeutet also nicht, wie die Qualitäten der
Ereignisse sind, sondern nur, wie sich diese entfalten, auf welche Art und Weise.
Wenn sich schlechte Dinge ereignen in Ihrem Leben, dann ist oft niemand da,
der Ihre Hand hält. Sie treffen für sich oft nicht die richtigen Entscheidungen
und so müsste man gerade Ihnen sagen, was Sie zu tun haben, aber gerade Sie
wollen nicht so gerne annehmen, dies macht Sie eher ärgerlich. Gleichzeitig gibt
Ihnen dieses Yoga die Eigenschaft als guter Problemlöser und Kämpfer. Wenn
Sie zu Vermögen kommen im Leben, dann wird sich dies eher in Form von
Immobilien und Landbesitz zeigen als wie in Bargeld und Anlagen. Da es für
Sie in Ihrem Leben deshalb nicht leicht ist, würde auch ein etwaiger Partner
mehr darunter leiden. Da Sie aber auch einen Wohltäter in den Eckhäusern
haben, wir sich Ihr Leben zu 1/3 auch auf sanfte Weise entfalten.
Dama-Yoga
Da die 7 sichtbaren Planeten sich auf 6 Zeichen in Ihrem Horoskop verteilen,
haben Sie das „Dama-Yoga“. Dama bedeutet Kranz, Gebinde. Das ist ein
schönes Yoga. Menschen mit diesem Yoga hat man gerne um sich. Sie möchten
Gutes tun, das Glück der Anderen ist Ihnen wichtig, richtig? Und Sie verstehen,
dass Gutes zu tun auch das Beste für Sie selber ist. Sie sind sehr real, aber
trotzdem berücksichtigen Sie auch die emotionale Bedeutung einer jeden
Entscheidung und nicht nur ihre praktische Seite. Mit diesem Yoga können Sie
das Meiste aus dem machen, was Ihnen im Leben gegeben wurde. Dieses Yoga
hat viel mit der Venus zu tun. Je besser die Venus im Chart ist, umso besser
können Sie ihr Leben genießen und die Venus ist gut in Ihrem Chart.
Weitere wichtige Yogas: Sie haben auch noch das Bandana-Yoga, hierzu die
Erläuterung.
Bandana-Yoga
Sie haben im 4. und im 10. Haus je zwei Planeten, so wird dieses Yoga gebildet,
was man als „Fessel-Yoga“ bezeichnen könnte. Damit ist gemeint, dass Sie die
Erfahrung des „Feststeckens“ im Leben machen werden, wo Sie einfach nicht
Ihr Leben so leben können, wie es Ihnen vorschwebt, weil Sie in gewissen
Umständen „gefangen“ sind.
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Dies war nun eine erste "fundamentale" Betrachtung Ihres Vedischen
Horoskops.

III. Die Basisstärken Ihrer 7 Planeten – Shad Bala
A. Erläuterung
Wir steigen nun tiefer ein in die Merkmale Ihrer Persönlichkeit, aber dieses Mal
anhand präziser mathematischer Berechnungen. Dazu schauen wir uns die
Analyse nach Shad Bala an, die sog. „sechsfältige Stärkeberechnung“ der
Planeten. Hier erfahren Sie, welche "Ausgangsbasis" Ihre 7 sichtbaren Planeten
haben. Hierzu die Grafik.
Die 6 Stärken von Shad Bala zur Beurteilung der Basisstärke
1. Sthana Bala
Wie viel Potenzial stellt der Planet zur Verfügung?
2. Dig Bala
Wie stark können Sie den Planeten innen hören?
3. Kaala Bala
Wie wichtig ist Ihnen das Thema des jeweiligen Planeten?
4. Ayana Bala
Wie gehen Sie mit Konflikten um?
5. Chestha Bala Wie viel Selbstvertrauen haben Sie bezügl. dieses Planeten?
6. Drig Bala
Wie viel Hilfe o. Hindernisse erfahren Sie?
Dann wird noch hinzugefügt, ob es Planeten gibt, die sich in einem sog.
"planetaren Krieg" (Yuddha) befinden. Ganz unten sehen Sie dann das
Gesamtergebnis. Wir gehen nun auf diese 6 Stärketypen ein.
B. Ergebnis
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C. Deutung
Wir werden nun die einzelnen Abschnitte dieser Stärkeberechnungen
durchgehen. Bitte beachten Sie dabei, dass es sich wirklich nur um eine "erste
Feststellung" der Planetenstärke handelt, vor allem, was das Gesamtergebnis
betrifft. Je nach dem, wie der Planet dann durch weitere Konstellationen gestellt
ist, wird diese erste Feststellung nach oben oder unten verändert. So gibt uns
diese Analyse dennoch schon interessante Impulse, die wir uns merken müssen.
Denn ist ein Planet bereits in Shad Bala stark, dann wird er durch weitere
günstige Konstellationen noch stärker, ist er bereits in Shad Bala schwach und
steht durch weitere Konstellationen schlecht, dann werden seine Energien
wirklich zu einem Problem. Aber es kann sich auch wieder in den Durchschnitt
einpegeln.
Gesamtergebnis (ä):
In Ihrem Horoskop ist - bezogen auf diese Stärkeberechnung - der Merkur Ihr
stärkster Planet. Das verleiht Ihnen die Fähigkeit, sich viele Fähigkeiten
aneignen zu können. Der schwächste Planet ist die Sonne, sie hat nur 96
Prozent von den erforderlichen 100 Prozent Mindeststärke. Unschlüssigkeit,
Unbeständigkeit und Angst, sich festzulegen, sind die Folgen.
Sthana-Bala (á) – welche Qualitäten stehen am meisten zur Verfügung?
In dieser Analyse sehen wir, welches Potenzial Ihnen die einzelnen Planeten
bezüglich ihrer Stärke bieten. Das heißt aber noch nicht, dass Sie dieses auch
nutzen, sondern Sie sehen nur, was Ihnen an Qualitäten am besten zur
Verfügung stünde. In dieser Skala ist Saturn Ihr stärkster Planet. Deswegen
besitzen Sie die Fähigkeit, ausdauernd an einer Sache dranbleiben zu können
und Sie können auch gut mit Verlusten umgehen und durch schwere Zeiten
hindurchgehen, wenn es nicht so läuft. Da die Sonne hier Ihr schwächster Planet
ist, steht Ihnen weniger an Standfestigkeit, Beständigkeit und Begeisterung zur
Verfügung, um Ihre Ziele effektiver und leichter erreichen zu können.
Dig Bala (â)– welche Richtung können Sie am stärksten hören?
Zwar haben wir eben von Ihren vorhandenen Fähigkeiten gehört, nur müssen Sie
diese auch nützen. Denn Dig Bala sagt Ihnen, ob Sie auch fähig sind, die
Richtung, die Ihnen ein Planet gibt, auch hören zu können und diesem zu folgen.
Hier haben wir Mars als den stärksten Planeten. Die Folge ist, dass Sie gut darin
sind, Ihr Leben in die Richtung lenken zu können, um auf Notfälle und
Probleme rechtzeitig reagieren zu können. Leider ist hier der Mond am
schwächsten, das bedeutet, dass Sie sich sehr schwer tun, Ihr Leben in Richtung
emotionaler Erfüllung zu lenken. Die Venus wäre der Planet, der hier aushelfen
könnte, doch auch dieser hat nicht die erforderliche Mindestpunktzahl. Folglich
kümmern Sie sich viel zu wenig um Ihre emotionale Erfüllung und streben
stattdessen z. B. nach Karriere und/oder Pflichterfüllung.
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Kaala Bala (å) – was hat besondere Bedeutung für Sie?
Dies lässt uns sehen, was besondere Bedeutung für Sie im Leben hat. Das
bedeutet jetzt nicht, dass dies das für Sie wichtigste im Leben ist, sondern dass
das Karma Ihnen den Umgang mit diesem Planeten besonders auferlegt. Merkur
ist hier Ihr stärkster Planet. So ist es Ihnen wichtig, nützlich zu sein, Sie können
auch genießen, solange die Dinge zu genießen sind; dabei muss es sich nicht um
Ihren Sieg oder Ihren Wohlstand handeln, denn Sie sind auch immer glücklich,
wenn Sie teilen können. Sie benehmen sich als wahrer Freund, Kommunikation
ist Ihnen wichtig und dass Sie Ihre Fähigkeiten und Talente entwickeln. Sie
haben ein Verständnis aus einer höheren Perspektive für die natürliche Ordnung
der Erde und verstehen, dass das Glück des Anderen genauso wichtig ist wie das
eigene. Hier ist der Mond der schwächste Planet. Folglich ist Ihnen Ihre
Selbstentwicklung nicht wichtig genug und dass es Ihnen bezüglich Glück und
Gesundheit gut geht im Leben. Sie streben nicht danach, dass Sie versuchen, Ihr
höchstes Bewusstsein zu erreichen, da Sie sich selbst nicht so wichtig ansehen.
Ayana Bala (ã) – wie gehen Sie mit Konflikten um?
Dieses sagt uns etwas darüber aus, wie effektiv Sie die Planeten nutzen können,
um mit Konflikten umzugehen. Da Mars hier Ihr stärkster Planet ist, werden Sie
in Konflikten immer versuchen, das Gute möglich zu machen, was realistisch
und logisch machbar ist. Sie können mit einer gewissen Menge an schlimmen
Dingen gut umgehen und möchten dabei immer nur aus einem rechtschaffenen
Grund kämpfen. Dabei behalten Sie dann den Fokus, warum Sie überhaupt
kämpfen und Sie kämpfen auch nur so lange ein gutes Resultat erreicht werden
kann. So behalten Sie trotz Konflikt immer das Ziel in den Augen und wissen
immer genau, was Sie tun. Der Mond ist in dieser Skala Ihr schwächster Planet.
Dies gibt Ihnen keine Toleranz oder Empathie für die Möglichkeiten des
Negativen im Leben und dies zu transzendieren. Folglich fällt es ihnen eher
schwer, Konflikte zu tolerieren und Sie laufen Gefahr, in Kämpfe
hineinzugehen, die es nicht wert sind, gekämpft zu werden und geraten auf diese
Weise schneller in Stress.
Chestha Bala (à) – mit wie viel Selbstvertrauen handeln Sie?
Dies lässt Sie sehen, mit welchem Selbstvertrauen Sie den jeweiligen Planeten
benutzen. Natürlich fühlen Sie sich folglich mit dem stärksten Planeten aus
dieser Kategorie am wohlsten, wenn Sie ihn benutzen. In dieser Rubrik ist die
Venus Ihr stärkster Planet. So werden Sie immer Ihre Würde bewahren, auch
wenn Ihnen auf den Schlips getreten wird und dadurch werden Sie mehr Respekt
erhalten. So haben Sie Selbstsicherheit bezüglich Ihres Selbstwerts und Ihrem
Stolz. Die Sonne, die hier am wichtigsten ist, ist Ihr schwächster Planet. So
haben Sie sehr wenig Selbstvertrauen darin, dass Sie Ihren Inspirationen folgen
können und die Dinge tun, die Ihnen wichtig sind im Leben. Dies lässt Sie auch
Ihre Karriereverpflichtungen nicht mit vollem Selbstvertrauen wahrnehmen, d.
h. Sie sind unsicher in Ihren Fähigkeiten.
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Drig Bala (é) – welche Hilfen o. Hürden erfahren Sie beim Manifestieren?
Dies hilft Ihnen, um die Hilfe oder die Hindernisse zu sehen, die die Planeten
erhalten, während Sie versuchen, zu manifestieren. Merkur ist hier Ihr stärkster
Planet. Folglich erfahren Sie Hilfe, wenn Sie Vorhaben in die konkrete
Umsetzung bringen wollen. Jupiter ist hier Ihr schwächster Planet, wollen Sie
also seine Bedeutungen manifestieren wie Lernen, Religion, Verstehen,
Finanzen, Kinder und Selbstvergebung, dann begegnen Ihnen allerlei
Hindernisse dabei bzw. Sie erhalten wenig Unterstützung.
Yuddha Bala - gibt es in Ihrem Horoskop einen "planetaren Krieg"?
Es gibt keine Planeten, die in einem planetaren Krieg sind.

D. Empfehlungen

Entwicklungsvorschläge
Durchführung von Veränderungen, die Sie mehr erfüllt
sein lassen, mehr Selbstvertrauen in Ihre kreative Seite
Diese Analyse gibt noch weitere wichtige Impulse. Sehr stark fällt auf, dass
Ihre Fähigkeit, sich um das zu kümmern, was Sie erfüllt sein lässt, reduziert ist.
Sie hören zu wenig auf das, was Ihr Leben verbessert oder was Ihnen mehr
innere Erfüllung bringt. Eine weitere Schwäche ist ein reduziertes
Selbstvertrauen dahingehend, dass Sie in Ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen
und sich mit diesen auf Ihre individuelle Weise zeigen.
Um Ihre Sonne zu stärken bzw. zu entwickeln empfiehlt Ihnen das Vedische
Horoskop, sich auf Ihre Venus zu konzentrieren. Also sorgen Sie dafür, dass
Sie mehr Erfüllung erfahren und das Leben genießen, ohne dafür immer etwas
"tun" zu müssen - enjoy!
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IV. Was sagen die 7 Planeten über Ihre Persönlichkeit?
In der Vedischen Astrologie stellen die Planeten die sog. "Grahas" dar. Dies
könnte man als "Ergreifer" übersetzen, denn sie stellen die bewussten Aspekte
von Gott Vishnu dar, die uns packen und zu bestimmten Handlungen
beeinflussen, die natürlich guter oder schlechter Natur sein können. Deswegen
kommt den Zeichen, den sog. "Rashis", weniger Bedeutung zu, denn diese
stellen den unbewussten Aspekt Vishnus dar, sie beschreiben mehr die
Umgebung, indem sich nun das Bewusstsein (der Graha) erfährt bzw. in der der
Graha nun handelt. Natürlich wird die Qualität eines Planeten auch von seiner
Position in einem der 12 Zeichen beeinflusst, aber dies ist nur 1 Methode von
vielen die dazu verwendet werden, um die Qualität eines Planeten zu beurteilen.
Zudem gibt es ja auch 16 Vargas, also 16 Horoskope, anhand deren man die
Qualität eines Planeten beurteilt in der Vedischen Astrologie. In dieser Analyse
erfahren Sie vor allem, wo Sie mit gewissen Schwächen in Ihrer Persönlichkeit
rechnen müssen oder wo Sie auch Stärken haben. Dadurch haben Sie
Diagnosen, die Ihnen den Pfad Ihres "Mensch erkenne Dich selbst" beleuchten.
Denn es heißt ja auch, "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt", und wenn Sie Ihre
Lernaufgaben kennen, können Sie sich gezielt an die Bearbeitung dieser
Themen machen. Denn dort, wo Ihnen im Leben Schwierigkeiten geschehen, ist
dies nur ein Spiegel aufgrund einer noch immer bestehenden Ihnen
innewohnenden Schwäche. Und diese können nur Sie alleine verändern, wenn
Sie dies wollen. Tun Sie dies und arbeiten an Ihrer "psychologischen
Genesung", dann erledigen Sie auch die Grundvoraussetzung für Ihr spirituelles
Wachstum, denn ohne diese Arbeit ist dieses nicht möglich. So kann man sagen,
dass das Geburtshoroskop ein Abbild Ihrer "Karmas" darstellt, das Ihnen
dadurch deutlich machen kann, worin Ihre Wachstumsaufgaben und Chancen
liegen. Denn natürlich haben Sie auch einen freien Willen, den Sie im Idealfall so
gebrauchen, um in Einklang mit den kosmischen Prinzipien zu handeln. Dabei
geht es eben nicht darum, sich den Planeten zu unterwerfen, sondern diese zu
meistern. Das ist ein Unterschied. Natürlich erkennt die Vedische Astrologie an,
dass Ihnen in Ihrem Handeln auch Grenzen gesetzt sind, da es auch das sog.
"Dridha-Karma" gibt, was fast nicht geändert werden kann. Dann gibt es aber
noch das sog. "Aridha-Karma", welches durch gute Handlungen oder Vedische
Hilfsmittel aufgelöst werden kann und das sog. "Dridha-Aridha-Karma", hier ist
aber harte Arbeit und Buße nötig.
"Das Göttliche manifestiert sich in vielen Formen. Es zeigt
sich auch durch die Planeten, die uns in Kontakt bringen mit
den Ergebnissen aus unseren vergangenen Handlungen. Auf
diese Weise lehren sie uns, nicht tugendhaften
Verhaltensweisen zu entsagen und nur noch Gutes zu tun".
"Brihat Parashara Hora Shastra 2.3 - 4"
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Ihre Sonne
Sonne (à)

A. Erläuterung - Wofür stünde eine gute Sonne?
Die Sonne im Horoskop stellt den König im planetaren
Kabinett dar. Deswegen repräsentiert sie Ihre Seele,
Ihre Individualität, Ihre Kreativität und Ihr Selbst. Sie
repräsentiert auch, wie sehr Sie Zugang zu Ihrer Seele
haben z. B. mittels Intuition und der Verbindung mit
Ihren Inspirationen. Eine gute Sonne gibt deshalb
Selbstvertrauen, Pflichtbewusstsein, Mut, ist sehr
ideenreich, kümmert sich gerne um das Wohlergehen
Anderer und marschiert zielgerichtet und beständig in
Richtung ihrer eigenen Ziele.
B. Technische Analyse und Deutung

Ihre Sonne steht "gefallen" im 12. Haus und ist Ihr schwächster Planet in Shad
Bala. Sie wird gut aspektiert durch Mond, Mars und Jupiter, erhält aber auch
einen starken ungünstigen Aspekt von Saturn und sie wird außerdem von den
Schattenplaneten Rahu und Ketu beeinflusst. Außerdem bildet Ihre Sonne ein
gutes Yoga mit Merkur, das Budha-Adithya-Yoga und sie bildet ein Vesi-Yoga
mit Venus. Damit haben wir eine eher schwache Sonne.
So mangelt es Ihnen an Selbstvertrauen, der Vater war zu wenig für Sie da oder
Sie haben durch diesen zu wenig Anerkennung erhalten. Dadurch vertrauen Sie
auch weniger Ihrer Intuition und Ihren Inspirationen, der Weg wird instabiler
und unsicherer. Die Sonne herrscht über die 9. Häuserspitze, wir sehen dadurch
Mängel in der elterlichen Erziehung und dass Sie früh und sicher "Ihren" Weg
finden können im Leben. Auch eine etwaige Ehe ist dadurch von einem
"Unterbrechungs- oder Verlustrisiko" bedroht. Ihre Wahrheit, sprich Ihre
Weltsicht und Ihre Bestimmung haben etwas mit dem Streben nach der höchsten
Wahrheit zu tun. Sie brauchen auch zeit des Rückzugs, wo Sie forschen können
und nur mit sich sind. Und wenn Sie dabei Gleichgesinnte und Freunde
begleiten, dann sollten diese auch die gleiche Natur haben wie Sie, sprich auch
gerne heraustreten zu wollen aus dem "Hamsterrad". Ihre Persönlichkeit ist stark
verbunden mit den Themen des 8. Hauses, da der Merkur über Haus 8 herrscht.
dies betont nochmals die Skorpion-Eigenschaften an Ihnen. Zum einen zeigt
dies eine sehr verletzliche Seite an Ihnen an, aber auch ein Interesse am
Okkulten, Mystischen oder der Psychologie. Merkur, der ja eine Konjunktion
mit der Sonne hat, regiert die Häuserspitzen 10 und 11, dies zeigt uns auch, dass
Sie auf Ihrem Lebensweg eng mit Ihrer Arbeit und der Karriere (10. Haus) und
dem Streben nach Wertschätzung, Titel und Gruppen bzw. Vereinigungen sowie
Freunden (11. Haus) verbunden sind. Merkurs Einfluss beschreibt Sie auch
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kommunikativ, gut organisiert, planerisch veranlagt, der Intellekt ist stark betont
und Sie können Ihre Aufgaben des Alltags gut managen. Ihre Unsicherheiten
können Sie z. T. durch die Hilfe der Planeten Mond, Mars und Jupiter lindern,
das bedeutet, dass Ihre Fähigkeit zu einem höheren Verständnis (Jupiter), Ihr
Mut (Mars) und Ihre Offenheit (Mond) einiges davon wettmachen, dass die
Sonne etwas besser funktionieren kann. Ein paar Erläuterungen hierzu.
Sonne im Fall
Ihre Sonne steht bei Ihnen in der Waage und somit im Zeichen Ihres Falls.
Wenn die Sonne sich im Fall befindet, stehen die vielen wechselhaften und
instabilen Situationen des Lebens in einer Verbindung zu der fehlenden
Standhaftigkeit in Ihrer Willenskraft und Ihren Handlungen. Die Selbstsicherheit
fehlt und Sie unterwerfen sich sehr leicht den eigenen Begierden oder den
sozialen Trends, anstatt Ihren eigenen Inspirationen zu folgen. Das, was die im
Fall befindliche Sonne im Horoskop beeinflusst, wird ungünstig beeinflusst auf
Grund Ihrer mangelnden Konsequenz, Standhaftigkeit und Inspiration (Bei
Ihnen das Thema Erholung, das Streben nach der höchsten Wahrheit, Erholung
und Auszeit).
Der Fall der Sonne wird wieder durch ein paar andere Einflüsse reduziert. Das
sind bei Ihnen die Venus, der Saturn und Mars, die hier helfen, die Schwäche
der Sonne zu kompensieren. Mars kann mit seiner Logik der Intelligenz der
Sonne helfen, Saturn mit seiner Ernsthaftigkeit und seiner Ausdauer und Venus
mit der Qualität der Hingabe. Dennoch verbleibt ein Mangel.
Vesi-Yoga
Planeten, die bei Ihnen ein „Vesi-Yoga“ bilden, weil sie im 2. Haus von der
Sonne stehen, zeigen Eigenschaften an Ihnen an, die erst dann an Ihnen zum
Vorschein kommen, wenn man Sie schon etwas kennt, also nicht durch den
ersten Eindruck erkannt werden können (dies ist beim „Vosi-Yoga“ aber der
Fall). Der Grund ist, weil die Planeten im 2. Haus hinter der Sonne aufsteigen.
Venus bedingt hier bei Ihnen, dass Sie sich dessen, was Sie in Ihrem Leben
haben, erfreuen und auch die Wichtigkeit erkennen, sich darum zu kümmern.
Kennt man Sie näher, treten Eigenschaften wie Diplomatie, Anmut, Charme,
Leidenschaft und Freude deutlicher hervor.
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Ihr Mond
Mond (é)

A. Erläuterung - Wofür stünde ein "guter" Mond?
Der Mond steht für die Königin im planetaren
Kabinett und repräsentiert Ihren Geist, Ihr Innenleben,
Ihr Ego und Ihr Selbstbild. Es ist besonders wichtig in
der Vedischen Astrologie, denn letztlich ist die Welt
so, wie Sie diese wahrnehmen bzw. wie Sie darauf
reagieren. Ein guter Mond gibt Ihnen eine gute
Fähigkeit darin, Veränderungen vorzunehmen, die
Ihnen mehr Erfüllung bringen und macht Sie auch
empfänglich dafür. Außerdem gibt er Ihnen ein gutes
Selbstbild und Sie haben dann ein gesundes Ego mit
sich und der Welt.
B. Technische Analyse und Deutung

Der Mond ist ein sehr wichtigster Planet im Horoskop, er hat viel damit zu tun,
wie gut es Ihnen geht im Leben. Ihr Mond steht im Basishoroskop im Zeichen
Krebs und er hat auch gerade noch die Mindeststärke in Shadbala erreicht. Er
wird von einem starken Saturn aspektiert und auch durch Zeichenaspekt von
Ketu. Er steht in der Nakshatra-Position Pushya. Außerdem bildet er ein
wichtiges Yoga genannt Sunapha-Yoga und das Adhama-Yoga.
So haben Sie insgesamt einen gut funktionierenden Mond, nur sollten Sie sich
weniger sorgen und mehr empfänglich werden, wie Sie Ihr Leben in Richtung
mehr innerer Erfüllung dirigieren können. Hier noch weitere Erläuterungen mit
den Einflüssen auf den Mond.
Mond im Krebs
Ihr Mond steht im Wasserzeichen Krebs und Wasser steht für die Gefühle, wie
auch der Mond. So zeigt dies an, dass sich bei Ihnen sehr viel auf der
emotionalen Ebene abspielen wird. So haben Sie eine starke innere
Wahrnehmungsfähigkeit und möchten diese Impulse auch sofort
weiterverfolgen. Aber dies schränkt Ihre emotionale Beständigkeit ein, denn wie
Sie wissen, der Mond ist wechselhaft, auch am Himmel zeigt er jeden Tag ein
anderes Gesicht. So sollten Sie darauf achten, dass die äußeren Umstände keine
zu starke Wirkungen auf Ihre emotionale Stabilität haben. Die Folge dieser
Umstände bedingt natürlich auch eine erhöhte Verletzlichkeit, und weil Sie um
diese wissen, legen sie sich sehr wahrscheinlich "Schalen" zu, um sich zu
schützen. Dies könnte dann dazu führen, dass Sie Ihre wahren Empfindungen
verdrängen. Dies bringt Sie aber dazu, in anderen Dingen ein Ventil für diese
Unterdrückung zu suchen und in die Kompensation zu gehen, was aber nicht gut
ist für Sie. Besser wäre es, sich den eigenen Bedürfnissen zu stellen und einen
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gesunden Umgang mit Ihren Emotionen zu lernen bzw. den Einfluss der Umwelt
auf Ihre Gefühle zu begrenzen bzw. darauf zu achten, dass diese nicht zu weit
gehen. Dann können Sie als gefühlvoller Mensch Ihre Emotionen fließen lassen,
ohne dass das Umfeld Ihre innere Welt zu stark beeinträchtigt bzw. beeinflusst.
Nakshatras
Nakshatras sind bestimmte Gruppierungen von Fixsternen am Himmel uns
symbolisieren bestimmte Energien und Gottheiten. Die Position Ihres Mondes in
einem dieser 27 möglichen Nakshatras ist in der Vedischen Astrologie sehr
wichtig bezüglich der Beleuchtung Ihrer Persönlichkeit.
Nakshatra Pushya
Zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand der Mond im Nakshatra Pushya. Dieses gilt
von allen 27 Nakshatras als der frömmigste Stern. Pushya wird regiert von
Brihaspati, dem Gott der Göttlichen Weisheit. Seine Stärke besteht darin,
spirituelle Energie zu kreieren und einem das große Bild sehen zu lassen. Oft
sind solche Menschen Sucher nach der höchsten Wahrheit. Dieses Nakshatra
wird Ihnen auch darin helfen, immer der oder die Beste zu sein, der oder die Sie
sein können. Deswegen haben Menschen mit dem Mond in diesem Nakshatra
oft ein ruhiges Gemüt, sind Gott hingegeben, rechtschaffen, philanthropisch,
asketisch und nobel. So unterstützt diese Mondposition auch religiöse und
spirituelle Praktiken. Die Gottheit Brihaspati ist der Herrscher der Sprache, aber
auch besonders des Gebetes und unterstützt auch alle Formen der Verehrung
sowie auch Meditation.

Ihr Mars
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Mars (ã)

A. Wofür stünde ein "guter" Mars?
Mars ist der sog. "General" im planetaren Kabinett,
er gibt Ihnen die Kraft und die Energie, aber auch
den Mut, dass Sie schnell und wendig vor Ort sein
können, wenn Sie sich um Probleme kümmern
müssen. Notfalls müssen wir ja dann auch dafür
kämpfen, um mit Problemen und Hindernissen
fertig zu werden und das sind die Aufgaben Ihres
Mars. In seiner höchsten Reinheit strebt und kämpft
die marsianische Energie für die Entwicklung von
Charakterstärke und sucht nach der Wahrheit.
B. Technische Analyse und Deutung

Ihr Mars steht im Zeichen Löwe im 10. Haus zusammen mit Rahu. Dort hat er
eine sehr starke Opposition mit Saturn. Mars hat genügend Stärke in Shad Bala.
Er herrscht über Ihren Aszendenten und das 6. Haus.
Damit sind Sie unsicher, wenn es um das Lösen von Problemen geht; letztlich
soll Ihr Mut, Ihre Willenskraft und Ihre Fähigkeit, Hindernisse direkt anpacken
zu können, entwickelt werden. Dies wird aber auch im Laufe des Lebens immer
besser - dennoch gibt es hier einiges zu tun. So haben Sie schon Power, denn
Mars wird stark energetisiert, aber es sind immer noch "Unsicherheiten" an Ihrer
Fähigkeit, Probleme zu lösen, beteiligt. Außerdem ist es damit so, dass Sie in
Ihrer Persönlichkeit sehr stark "saturnisch" gefärbt sind, deswegen sollten Sie
mit besonderer Achtsamkeit auch die Erläuterungen über Saturn lesen. Mars als
Ihr Aszendentenherrscher hat eine Verbindung mit der 9. Häuserspitze, das
bedeutet, dass Ihr Lebensweg verbunden sein möchte mit Themen von höherem
Wissen, Philosophie, Lehren, weiten Reisen, Religion, Ethik oder anderen
Weisheitslehren. Rahu am Mars betont nochmals die Auslandsneigungen.
Saturns Einfluss auf den Mars - 59/60
Dieser Einfluss erzeugt Ungeduld, deshalb passiert es Ihnen, dass Sie die Dinge
zu schnell machen und nicht eine nach dem anderen. So können Sie in eine
Haltung kommen, dass sich die Dinge nicht schnell genug entwickeln. Mars
steht für den eigenen Willen und da Sie mit diesem eine Trennung mit dem
Willen Gottes erfahren, denken Sie immer, es ist noch nicht genug geschehen,
die Dinge sind nicht gut genug gemacht worden. Die Ungeduld kann Sie sogar
so weit treiben, dass Sie irgendwo auf dem Weg zum Ziel unterbrechen.
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Ihr Merkur
Merkur (á)

A. Erläuterung - Wofür steht ein "guter" Merkur?
Im planetaren Kabinett ist Merkur der Prinz, er ist
sozusagen Ihr "Manager" im Königreich. Seine
Hauptaufgabe besteht darin, dass er all die kleinen und
großen Aufgaben des Alltags erledigt. Dazu muss er
kommunizieren, verhandeln, schreiben, sich anpassen,
Regeln einhalten, reisen und dabei will er im Idealfall
effektiv und effizient vorgehen. Um dies tun zu
können, fördert Merkur den Einsatz des Intellekts und
analysiert die anstehenden Aufgaben mit Neugierde
und Forschergeist. Merkur ist auch die Energie, die Sie
Vorhaben in die konkrete Manifestation bringen lässt.
B. Technische Analyse und Deutung

Merkur ist im Shad Bala ihr stärkster Planet. Er wird sowohl durch Ketu als
auch Rahu beeinflusst, dies weist noch auf karmische Lektionen hin. Seine
Position in Haus 12 ist weniger günstig, dies bedingt, dass Sie für Ihre Projekte
und Ihre Karriere große Opfer aufbringen müssen. Da er über die Häuserspitzen
8, 10 und 11 regiert bedeutet dies ferner, dass Sie auch den Verlust oder
Trennung von einer Gruppe erfahren oder von für Sie wichtigen Freunden.
Dennoch ist Ihr Merkur kräftig genug, dass Sie Ihre Vorhaben gut in eine
Manifestation bringen können und Sie können gut die täglich anfallenden
Aufgaben managen. Übrigens: mögen Sie gerne Tiere? Nun zu ein paar
"merkurischen" Lernaufgaben ein paar Ausführungen:
Rahu beeinflusst Ihren Merkur (Lernthema: "Weniger Info ist mehr")
Der Einfluss Rahus auf Ihren Merkur weist darauf hin, dass Sie einen Intellekt
haben, der durch Experimente, Versuch und Irrtum lernt, die eigene
Unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln, die Sie brauchen, um günstige
Entscheidungen im Leben treffen zu können.
Das Entwicklungsziel besteht für Sie darin, Informationen und Fakten zu
sammeln, die als eine Grundlage im Leben nützlich sind. Die experimentelle
Natur von Ihnen ist ein Hinweis auf eine originelle und erfinderische Mentalität.
Meist zeigt sich eine ausgeprägte Entscheidungsunfähigkeit immer dann, wenn
es um wichtige Entscheidungen für Sie geht, denn ganz gleich wie viele
Informationen oder Ratschläge Sie bekommen haben, Sie fühlen sich immer
nicht ausreichend auf eine solche Entscheidung vorbereitet. Der Grund hierfür
liegt in der Schwierigkeit, wirklich zu verstehen, was Sie bisher an
Informationen erhalten haben. Ohne dieses Verständnis führen weitere Fakten
lediglich zu mehr Unentschlossenheit.
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Ihr Jupiter
Jupiter (ä)

A. Wofür stünde ein "guter" Jupiter?
Auch Jupiter zählt im planetaren Kabinett zu den
Beratern. Allerdings geht es hier im Unterschied zu
der Venus um höheres Wissen, Vertrauen und
Weisheit. Jupiters Absicht besteht darin, dass wir
glücklich und zufrieden sind. Dies können wir
erlangen, indem wir ein höheres Verständnis haben
vom Leben, wachsen, gute Lehrer finden und
Glauben und Vertrauen entwickeln können im Leben.

B. Technische Analyse und Deutung
Jupiter steht bei Ihnen sehr gut im 5. Haus, im wichtigsten Unterhoroskop, dem
Navamsa, ist er sogar erhöht! In Shad Bala ist er Ihr zweitstärkster Planet, also
auch gut und er wir von Sonne, Mond und Mars günstig aspektiert, nur Venus
verursacht leichte Spannungen. Insgesamt ein sehr guter Jupiter, das ist sehr
wünschenswert!
Dieser gute Jupiter stattet Sie aus mit seinen guten Gaben, sprich Optimismus zu
haben, im Vertrauen sein zu können, Gutes tun zu wollen und auch ein höheres
Verständnis vom Leben zu haben. So haben Sie einen besonders guten Segen in
Ihrem Horoskop, d. h. auch wenn es wirklich mal schwierig wird, kommt die
rettende Hand oder die Hilfe oder das Verständnis, und wenn es in der letzten
Minute ist! Jupiter unterstützt auch finanziell gutes Gedeihen und Wohlergehen.
So werden Sie wohl auch zu Immobilienbesitz kommen und darin Freunde
erfahren können.
Die Vedischen Weisen sagen, dass das Beste, was man in einem Chart haben
kann, ein guter Jupiter ist und den haben Sie! Übrigens unterstützt sein starker
Einfluss in Ihrem Horoskop auch wieder eine sehr "wissensbetonte" Seite an
Ihnen, dieses Mal aber mehr das von Weisheit geprägte!
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Ihre Venus
Venus

(â)

A. Wofür stünde eine "gute" Venus?
Die Venus steht für den "Berater" im planetaren
Kabinett. Sie sorgt dafür, dass gute Entscheidungen
getroffen werden können. Sie ist auch die Kraft, die
den Aufbau und die Pflege von gesunden Beziehungen
fördert. Deswegen steht sie auch für Diplomatie,
Respekt, das Benehmen und einen gesunden Stolz.
Dieser ist auch die Basis für die Selbstwertschätzung,
was ja Voraussetzung für den wertschätzenden
Umgang in einer Beziehung ist. Außerdem steht die
Venus für die weltlichen Freuden, also den Genuss der
Sinne, Sexualität, Fahrzeuge und die Künste sowie
Natürlichkeit und Luxus.
B. Technische Analyse und Deutung

Die Venus ist Ihr wichtigster Planet, denn Sie beschreibt Ihre Seele und hat
somit das höchste Sagen. Sie steht gut im Aszendenten und ist im wichtigsten
Unterhoroskop sogar erhöht! In Shad Bala ist sie Ihr drittstärkster Planet - also
alles in Allem eine sehr gute Venus! Ihre Venus, Ihr "weltlicher Berater", ist im
Aszendenten, damit beschreibt die Venus Sie sehr stark - also diplomatisches
Geschick, gut-bürgerliches Benehmen und die Fähigkeit, dass Sie gute
Entscheidungen für sich herbeiführen können. Die Venus lässt Sie die Dinge mit
viel Leidenschaft tun und macht Sie sinnlich. Außerdem haben Sie eine gute
Antenne für Ästhetik und die Künste und haben selbst ein ästhetisches Äußeres.
Die "Rauheit", die wir durch einen verletzten Mars gesehen haben wird dadurch
wieder einiges davon "glattgebügelt". Im wichtigsten Unterhoroskop, dem D 9,
worin es auch um den Lebenssinn geht, steht die Venus in den Fischen - lesen
Sie dazu "Svamsa Fische". Die Venus herrscht über das Beziehungshaus und
steht im Aszendenten, das bedeutet, dass Sie gerne "weit weg" sind oder auch
Reisen, gleichzeitig ist auch eine Partnerschaft sehr wichtig für Sie. Nun noch
weitere Erläuterungen.
Die Venus ist Ihr wichtigster Planet (Atmakaraka)
Atma bedeutet „Seele“ und Karaka bedeutet „Beschreibung“, so beschreibt also
der Atmakaraka Ihre Seele. Ihr Seelenplanet oder Atmakaraka (AK) steht damit
für Ihre „innere Natur“, ihr wahres Wesen. Denn als Seele gab es Sie ja schon
vor Ihrer Geburt und Ihre Seele ist individuell. So wäre es gut, wenn Sie
Themen Ihres Seelenplaneten im Beruf und/oder in Ihren Alltag entsprechend
integrieren, denn dieser repräsentiert das, was Sie auf der Seelenebene
tatsächlich sind. Zudem ist der Atmakaraka der wahre König im Horoskop,
wichtiger als der Aszendent und wichtiger wie das Sonnenzeichen. Aus diesem
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Grunde spielen dessen Eigenschaften in Ihrer Persönlichkeit eine wichtige Rolle.
Der Atmakaraka ist der Planet, der Sie über Geburt und Tod hinaus begleitet.
Grundbedeutungen der Venus:
"Die Venus ist der hellste Stern am Morgen- und Abendhimmel. Sie überstrahlt
alle anderen, denn sie will gefallen. Deshalb besitzt sie auch Diplomatie und legt
Wert auf gute Umgangsformen. Die Venus kümmert sich gerne um Andere und
steht für Harmonie, Schönheit, Luxus und mag alles, was gut tut, besonders
Massagen. Sie ist respektvoll Anderen gegenüber und erwartet dies auch
umgekehrt. Sie ist auch poetisch, damit ist gemeint, dass sie Bedeutungen
erkennen kann, wo die Masse dagegen keine findet".
Spirituelle Lektionen:
Die Wünsche, weswegen sich Ihre Seele wieder verkörpern wollte, bestanden
darin, Spaß, Sinnlichkeit, Luxus und Sexualität erfahren zu wollen. Da bei Ihnen
die Venus der Seelenplanet ist, geht es für Sie in Besonderem darum, wie sie
Ihre körperlichen Leidenschaften kontrollieren können und Ihr übermäßiges
Streben nach dem Befriedigen der Sinne auf gesunde Weise ausleben. Wenn Sie
dies vernachlässigen, bekommen Menschen wie Sie mit Atmakaraka Venus
leichter diverse Krankheiten und erleben in Ihren Beziehungen Unbeständigkeit
und Zerstörung. Dies kann sich auch in den Beziehungen zu
Familienmitgliedern, Freunden etc. zeigen.
Svamsa Fische
Da Sie den Atmakaraka in den Fischen haben im wichtigsten Unterhoroskop,
dem D 9 (Navamsa), was das letzte Zeichen im Tierkreis ist (12.), sind Sie näher
daran, den Kreislauf der Wiedergeburten zu beenden. Diese Position weist auf
ein großes spirituelles Potenzial bei Ihnen hin. Ist diese (spirituelle) Lektion aber
noch nicht gelernt, dann fühlen Sie sich sehr verloren in der Welt und fühlen
sich auch nicht in der Lage, dem Schmerz der Welt zu entfliehen. Weil Sie dies
dann auf eine spirituelle Weise noch nicht können, versuchen Sie diesem
Schmerz auf eine ungesunde Weise zu entfliehen. Aber Sie möchten eben
Freiheit erlangen von diesem begrenzten Bewusstsein und den Begrenzungen
des Körpers. Sie müssen ihrer Natur gegenüber aufrichtig sein und Ihr Dharma
leben, nicht aus Kompensation, sondern aufgrund Ihrer wahren Natur.
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Ihr Saturn
Saturn (å)

A. Wofür steht ein "guter" Saturn?
Saturn steht für unsere Fähigkeit, Probleme ertragen zu können, wo es einfach
keine Lösung mehr gibt. Dies erfahren wir dann als Leid, Schmerz, Fehler,
Verzögerung, Trennung oder andere Hindernisse und darum steht er auch für
diese Bedeutungen. So können wir z. B. Saturns Hindernisse in der Form
erfahren, dass wir härter oder ausdauernder arbeiten müssen. Deswegen gibt ein
starker Saturn auch die Fähigkeit der Geduld, Ausdauer und des harten
Arbeitens. Er verleiht auch Genauigkeit, Konzentration und Ernsthaftigkeit.
Saturn steht auch für unsere Fähigkeit, zu überleben, ist er geschwächt, können
wir anfälliger für Krankheiten sein. Die Lektion, die Saturn uns lehren möchte,
besteht auch darin, Loslösung zu lernen, also wahres Nichtanhaften. Wahre
Demut und die Fähigkeit zur Askese sind weitere Eigenschaften eines starken
Saturns und er kann, wenn er gut steht, mit wirklich wenig auskommen und regt
zur Sparsamkeit.
B. Technische Analyse und Deutung
Saturn bildet in Ihrem Horoskop das Sasa-Yoga, das sehr stark Ihre
Persönlichkeit prägt. Er steht zusammen mit Ketu im Wassermann und hat eine
Opposition mit Mars, der ihn verletzt. Aber auch seine "Feinde" Sonne und
Mond setzen ihm ungünstig zu, so haben wir zwar einen funktionierenden
Saturn, aber mit Schwächen.
Sasa-Yoga
Ihr Saturn bildet das sog. "Sasa-Yoga". "Sasa" heißt Hase oder Kaninchen und
symbolisiert, dass Menschen, die wie Sie dieses Yoga haben, weitgehend
furchtsam sind, denn Hasen symbolisieren Angst. Vieles des von Ihnen
Erreichten ist angstmotiviert und wurde getan, um eine Struktur der Sicherheit
zu schaffen, mit dem Ziel, der Erkenntnis der Ängste vorzubeugen. Meist wird
diese Angst durch ein frühkindliches starkes Trauma oder durch
Schwierigkeiten genährt, die Sie ständig zu kompensieren versuchen. Die wahre
Stärke des Sasa Yoga ist Beharrlichkeit, der Erfolg durch bloßes Beharren ist
sozusagen gewiss.

22

Obwohl es ein Yoga für Erfolg ist, ist es auch ein sehr schmerzhaftes Yoga,
eines, das eine gequälte Persönlichkeit anzeigt und auch eine, mit der zusammen
zu sein oder zu leben qualvoll ist bzw. sein kann. Denn dieses Yoga macht Sie
sehr beherrschend, da die zwanghaften Ängste Sie befürchten lassen, dass
andere Fehler machen. So fühlen Sie sich sehr isoliert, aber es kann auch so
schwierig sein, in Ihrer Nähe zu sein, dass selbst Ihre nächste Familie Sie zu
meiden versucht und Sie gleichzeitig bedauert. Üblicherweise fühlen Sie sich in
Gesellschaft nicht sehr wohl und sind am liebsten von Natur statt von Menschen
umgeben. Sasa Yoga Menschen wie Sie erstreben Wohlstand der Sicherheit
wegen an und sind meist vorsichtig mit Ausgaben. Die klassischen Texte sagen,
dass der unter Sasa Yoga Geborene an seiner Mutter hängt und wenn er auch
nicht wahrhaft eng mit ihr verbunden ist, hat die Mutter doch immer einen
starken Einfluss auf Sie.

V. Was sagt der Aszendent über Sie?
Dem Aszendenten im Vedischen Horoskop kommt eine sehr große Bedeutung
zu. Er steht für das 1. Haus, somit beschreibt er Ihr wahres Wesen, Ihr
Schicksal, Ihre Bestimmung und Ihren Lebenspfad. Dabei ist auch wichtig, was
der Herrscher des Aszendenten macht, wo dieser steht und wie dieser beeinflusst
wird. Ferner wird der Aszendent natürlich auch durch das Gesamtbild der
Verteilung Ihrer Planeten in den Häusern und Zeichen modifiziert, deswegen
finden sich die Menschen eben oft nicht in den per Knopfdruck erzeugten
astrologischen Analysen, denn hier muss manuell gearbeitet werden, um ein
genaues Bild erhalten zu können. Wir haben ja nun die Qualitäten der 7
sichtbaren Planeten genau analysiert und wir werden nun auch prüfen, welche
von diesen dabei am meisten Ihren Aszendenten bzw. persönlichkeitsrelevante
Faktoren beeinflussen Dies rundet dann das Bild Ihrer wahren Persönlichkeit ab
und gibt uns eine genaue Aussage, an welchen Themen zu arbeiten ist bzw.
welche planetaren Energien zu stärken wären - dies ist dann das nächste Kapitel.
Aszendent Skorpion
Hier nun zuerst eine kleine Analyse von den Qualitäten Ihres Aszendenten
Skorpion nach den klassischen Texten und danach eine Analyse der Verteilung
Ihrer Planeten, um dies dann gesamt beurteilen zu können.
Eigenschaftenübersicht Ihres Aszendenten Skorpion
Skorpion Verteilung im Rasi
Dominanz
3 x beweglich, 3 x fix, 1 x dual fix
Bewegungsnatur fix
Wasser
3 x Wasser, 0 x Erde, 1 x Feuer, Wasser
Element
3 x Luft
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Aufstieg
Geschlecht
Tag/Nachtaktiv

Kopf
weiblich
Tagakt.

5,5 x Kopf, 1,5 x rückwärts
4 x männlich, 3 x weiblich
6 x Tag, 1 x Nacht

Kopf
männlich
Nachtaktiv

Element Wasser dominant
Bei Ihnen ist das Element Wasser betont. Das Wasserelement macht Sie
aufnahmefähig, mitfühlend und gibt Ihnen ein reiches Gefühlsleben. Ihre
Gefühle können aber sehr gut ins Wanken kommen, dafür können Sie
andererseits ins Stocken geratene Prozesse wieder gut in den Fluss bringen. So
finden Sie immer einen Weg zum Ziel, selbst wenn Sie Schleifen drehen. Es gibt
das Bedürfnis, Gefühle mit anderen Menschen teilen zu wollen, damit kein
Gefühlsstau entsteht. Sie können Situationen gut erspüren und sich den Nöten
Anderer annehmen. Sie sind nachsichtig und fürsorglich und brauchen
Harmonie.
Geschlecht: männliche Zeichen dominant
Dies macht Sie mehr initiierend als wie abwartend und Sie sind glücklich in
Abhängigkeit davon, was Sie tun, was nützlich oder produktiv ist. Das bedeutet,
Sie sind dann glücklich, wenn Sie Ihre Ideen in die Bewegung bringen können
und wenn Sie in Richtung Ihrer Inspirationen wirken können. Als männliches
Zeichen fördert dies an Ihnen eine gewisse offensive Art und könnte manchmal
in Richtung drängend, bestimmend und antreibend gehen.
Bewegungsnaturell: fix
Da die fixen Zeichen dominant sind, wie schon bei dem "Musala-Yoga"
beobachtet wurde, sind Sie dadurch eher etwas "unbeweglich", was sich sowohl
körperlich als auch geistig auswirken kann. Allerdings unterstützt dies
Standfestigkeit, Konsequenz, Ausdauer und Beständigkeit. Sie behalten also
eine eingeschlagene Richtung eher bei, arbeiten lieber eine Aufgabe nach der
anderen ab und springen nicht gerne zwischen verschiedenen Aufgaben hin und
her. Sie handeln aus Ihrem Inneren heraus nach reiflicher Überlegung und sind
von Außen nicht leicht zu beeinflussen, deswegen könnte Ihnen ab und dann
auch Sturheit zugesprochen werden.
Aufstieg und Aktivität: tagaktiv
Bei Ihnen sind die tagaktiven Zeichen dominant. Das bedeutet, dass Sie mehr
mentale und körperliche Energie am Tag zur Verfügung haben. Die Mehrheit
der Zeichen steigt bei Ihnen mit dem Kopf zuerst auf. Dies macht Sie sehr fähig
in dem "Gewusst wie", ein Vorhaben in die konkrete Umsetzung bringen zu
können.
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2. Symbolik (allgemein)

Ein paar Hinweise zur Symbolik des Skorpions. Dieses Zeichen steht u. a. für
unsere äußeren Sexualorgane, die ja unsere Schwachstellen sind. Dies sind die
verwundbaren Teile unseres Körpers, denn diese werden nicht durch Knochen
geschützt. Deshalb ist der Skorpion das Zeichen der Empfindlichkeit. Jeder
Planet im Zeichen Skorpion ist sehr bewusst über seine Verletzbarkeit bzw.
seine Schwachstelle. Und deshalb repräsentiert der Skorpion auch seine
Versuche, diese Schwächen zu schützen.
3. Eigenschaften und Entwicklungsziel
Als Skorpion-Aszendent versuchen Sie gegen alle Ihre persönlichen Schwächen
anzukämpfen und diese auszugleichen. Diese Schwächen können entweder
durch eine mangelnde Entwicklung bestimmter Fähigkeiten entstanden sein oder
aber als hemmende Resultate aus vergangenen Inkarnationen in Erscheinung
treten. Dies macht den Skorpion zu einer sehr verletzlichen Persönlichkeit, die
sich ihrer eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit übermäßig bewusst ist. Die
Notwendigkeit, diese schlecht entwickelten Eigenschaften zu verbessern führt
zu einer instabilen, krisenorientierten und manchmal auch leidenden
Persönlichkeit. Deshalb ziehen Sie sich in sich selbst zurück und sind
hochgradig selbstabsorbiert, fortwährend auf der Suche nach Sicherheit oder
Stabilität in Ihrem aufgewühlten Inneren. Sie sind sehr verletzlich, so lange Sie
nicht gelernt haben, bestimmte persönliche Anteile loszulassen. Im besten Fall
sind Sie in der Lage, ein enormes Wachstum in Ihrem Leben zu erreichen, da
Sie über eine ungeheure Stärke verfügen, die Ihnen hilft, die eigenen
Beschränkungen zu überwinden.
Das evolutionäre Ziel für Sie als Skorpion besteht in der Entwicklung der
entgegen gesetzten Stiereigenschaften. Als Skorpion sollen Sie Stabilität und
Konsequenz in Ihrem Leben entwickeln in Bezug auf die Dinge, die Ihnen
wichtig und wertvoll erscheinen. Das, was Sie auf der konkreten Ebene
entwickeln und erhalten können, ist ein Spiegelbild des eigenen Gefühls für
Sicherheit und innerlich anerkannten Selbstwertes. Partnerschaften kommen
meist zustande mit Partnern, die eher praktischer und geerdeter sind und die dem
Skorpion diese Eigenschaften vermitteln. Oder aber es handelt sich bei den
Partnern um Menschen, durch die Sie als Skorpion den Wert der eigenen
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Aktivitäten schätzen lernen. Ihren eigenen Wert erkennen zu lernen gehört zu
den wichtigsten Aufgaben des Skorpions, denn nur dann, wenn Sie sich selbst
wertschätzen, erfahren Sie diese Wertschätzung auch von Außen, ansonsten
ziehen Sie Partner an, die Sie abwerten. Doch auch auf diesem Weg können Sie
als Skorpion lernen, Ihren eigenen Wert zu erkennen.
4. Analyse der Einflüsse auf Ihren Aszendenten bzw. dessen Herrscher
Nun werden wir Ihre Persönlichkeit noch weiter beleuchten, indem wir die
Einflüsse auf den Aszendenten (= 1. Haus) und dessen Herrscher untersuchen.
Sie sehen dazu die planetaren Einflüsse auf das 1. Haus in der linken Tabelle
und in der rechten Tabelle auf den Herrscher Ihres Aszendenten, Ihres
Atmakaraka, Ihres Mondes und der Sonne, die alle 4 wesentliche
Persönlichkeitsfaktoren darstellen.

Wir erstellen uns dazu folgende Tabelle, die alle persönlichkeitsrelevanten
Inhalte berücksichtigt:

So
Mo
Ma
Me
Ju
Ve
Sa

AK
1
28
37
10
23
15

AH
11

2
3
27
59

Mo
15

6
14
31
42

So

1. Haus

45
48
60
57

35
49
4
41
60
38

52

Summe
27
108
134
82
138
118
206

Damit sehen wir, dass sie sehr stark durch Saturn geprägt sind, kein Wunder,
dass Sie an einem Samstag (= Saturn-Tag) geboren sind.........
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VI. Wie finden Sie zu einem erfüllten Leben?
Die von den Vedischen Weisen empfangenen Offenbarungen bezüglich der
Astrologie geben uns sehr genaue Informationen darüber, wie die Person in
Abhängigkeit ihres Aszendenten zur maximalen Erfüllung in ihrem Leben kann.
Dies beschreiben sie dadurch, dass in diesem Zusammenhang bestimmte
Planeten günstig und andere ungünstig sind. Günstige Planeten in diesem
Zusammenhang werden Sie also motivieren, Ihrer Bestimmung zu folgen, um
damit auch glücklich zu werden, ungünstige Planeten werden uns dagegen
versuchen abzuhalten, zu einem erfüllten Leben kommen zu können. So wäre es
bezüglich eines glücklichen Lebensweges ideal, wenn die für Sie günstigen
Planeten stark und die für Sie ungünstigen Planeten schwach wären.
Der Skorpion stellt das 8. Zeichen im Tierkreis dar und hat damit auch die
Analogie zum 8. Haus. Und hier gibt es ein primäres Thema, das da lautet:
„Überleben“
Wir alle wissen, dass der Körper sterben wird, auch das ist die Verbindung zum
8. Haus und damit zum Skorpion. Zwar können Sie konstruktive oder auch
destruktive Entscheidungen bezüglich Ihres Körpers treffen, aber es ist definitiv
so, dass Ihr Körper sterben wird.
Die Planeten, die die Entscheidungen für das Überleben treffen sind die
günstigen Planeten für Sie als Skorpion, das sind der Jupiter und der Mond.
Skorpione wollen, dass irgendetwas von dem überlebt, wenn sie sterben.
Deshalb sind Skorpione z. B. bereit, Opfer für ihre Kinder zu erbringen und/oder
sie möchten, dass die Dinge, wozu sie inspiriert sind, weiterleben nach ihrem
Tod. So kann es auch sein, dass Ihnen das Überleben einer Philosophie sehr
wichtig ist im Leben. Und dafür sind Sie bereit, Opfer in Ihrem Leben zu
erbringen. Jupiter regiert bei Ihnen auch das 2. Haus, so haben Sie zudem ein
Interesse, auch irgendwelche Ressourcen nach Ihrem Ableben zu hinterlassen.
Da der Mond auch wichtig ist, der ja das 9. Haus bei Ihnen ist, ist es Ihnen auch
wichtig, dass die väterliche Linie bzw. die Familie als Ganzes weitergeführt
wird. Sie möchten also die Fortführung Ihrer Familientradition gesichert wissen.
Das 9. Haus steht aber auch für die Weltanschauung oder eine Philosophie, es
steht auch für das, woran Sie glauben. Auch die Vertiefung darin kann Ihnen
helfen, zu überleben. Denn Sie möchten auf irgendeine Art etwas, was überlebt,
zur Verfügung stellen, weil Sie wissen, nicht der Körper kann überleben, aber
ein Glauben, eine Philosophie oder die Kinder.
Merkur, Venus und Saturn sind ungünstig für Sie als Aszendent Skorpion für
eine optimale Lebensausrichtung, d. h. diese Planeten "behindern" das
Überleben. Die Venus steht für das Thema Beziehungen. So ist es wichtig, dass
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Ihre Beziehung nicht auf Wünschen basiert oder von einer exzessiven Sexualität
geprägt ist, denn all dies ist kontraproduktiv für das Hauptziel für Sie als
Skorpion. Ihre Beziehung sollte also nicht auf Wünschen basieren, sondern Sie
beide sollten eine dienende Haltung dem Anderen gegenüber einnehmen.
Merkur herrscht über das 8. und das 11. Haus. Merkur wird Sie nun geneigt
machen, dass Sie sich Ihre Ambitionen erfüllen, wie Titel, Abschlüsse und
Wertschätzung. Aber auch diese Dinge helfen Ihnen nicht bezüglich Ihres
Wohlergehens, denn diese Sachen gehen ja weg, nachdem Sie den Körper
verlassen haben. Saturn herrscht über die Häuser 3 und 4 und ist ja auch ein
ungünstiger Planet bezüglich eines glücklichen Lebenswegs für Sie als
Skorpion. Das 3. Haus steht für das „Ich will“ und das 4. Haus ist ein „MokshaHaus“, wo es eigentlich um die Befreiung und das Glücklichsein geht. Somit
stellt Saturn eine „egozentrierte Glückseligkeit“ dar, was natürlich nicht
funktioniert. Denn wahres Glück basiert nicht auf dem, was Ihrem eigenen
Willen entstammt und wo Sie entscheiden, dass dieses oder jenes passieren
wird, diese Haltung bringt eher nur eine emotionale Anhaftungen hervor, die Sie
zu streng und unnachgiebig macht, wenn es darum ginge, mit dem Strom zu
schwimmen um das Glück zu erlangen.
So wäre es günstig für Sie, dass Sie ein Leben entlang von Idealen oder einer
Philosophie in Übereinstimmung mit einem Glaubenssystem führen, dies wird
Ihnen helfen, ein glücklicher Skorpion zu werden. Und Sie brauchen auch hohe
Ideale, für die Sie Opfer bringen können, denn dies macht einen Skorpion
glücklich. Denken Sie nur daran, dass die Skorpion-Mutter ihren Mann tötet, um
ihn dann für die Kinder zu opfern. Dies drückt diese große Opferbereitschaft
symbolisch aus. Können Sie also alles oder vieles ihren Idealen oder ihrer
Philosophie opfern, dann sind Sie der glücklichste Skorpion und dies wird Ihnen
helfen, vorwärts zu kommen im Leben.
Wie wir aus der Stärkebeurteilung der Planeten wissen, sind bei Ihnen die
Planeten Mond und Jupiter mit Kraft ausgestattet, das ist gut, denn dies lässt Sie
stark nach einer Philosophie suchen oder Sie wollen Ihre elterliche Linie
fortführen und Sie sind gut motiviert, über Ihr Ableben hinaus etwas Nützliches
zu hinterlassen. Aber auch die ungünstigen Planeten haben Power, sprich
Merkur, Venus und Saturn. Das bedeutet, dass Sie "hin und hergerissen" sind,
weil Sie auch anderen Themen nachjagen (wie beschrieben), die Sie von Ihrem
Weg als eine erfüllte Skorpionin abbringen. Jetzt wissen Sie also, wo Sie
gegensteuern müssen.
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VII. Die karmische Achse in Ihrem Horoskop
A. Erläuterung - Die Transformation Ihres Bewusstseins
Den sog. „Schattenplaneten“ Rahu und Ketu kommt in der Vedischen
Astrologie eine sehr große Bedeutung zu. Im Unterschied zum Aszendenten, der
Ihre Reise als Körper darstellt, geht es bei Rahu und Ketu um die Reise und die
Entwicklung Ihres Bewusstseins. So werden diese beiden Punkte auch als
„karmische Achse“ bezeichnet, denn sie bringt uns mit unseren Schwachstellen
und Lernaufgaben oft auf schmerzhafte Weise in Kontakt. Die im Folgenden
beschriebenen Aufgaben stellen zentrale Lektionen in Ihrem Leben dar bzw.
reichen z. T. über mehrere Inkarnationen. Ein weiteres Ziel von Rahu und Ketu
ist es, Sie mehr zu spiritualisieren, d. h. Sie in Kontakt mit Ihrem Schöpfer zu
bringen.

So erleben wir das Wirken der karmischen Achse so, dass uns zuvor Rahu
vernebelt und massiv in einen Lebensbereich verwickelt, den wir aber nicht
erfüllend erfahren. Auf dieser Basis erkennen wir aber dann die noch zu
leistende Arbeit, die zu tun ist, um Ketus angezeigte Aufgabe zu vollenden.
Deswegen werden Rahu und Ketu auch als "Schattenplaneten" bezeichnet.
Astronomisch gesehen sind sie die Ursache für Sonnen- und Mondfinsternisse,
denn an diesen Stellen ist sozusagen unser Bewusstsein verdunkelt. Nun
betrachten wir die Zeichen- und Hausposition dieser Mondknoten. Die Position
der Mondknoten in den Zeichen zeigt uns das Kernthema, die Hausposition
wiederum zeigt uns, in welchem Lebensbereich sich diese Entwicklungen
abspielen bzw. abspielten. Wir widmen uns nun zunächst der Position der
Mondknoten in den Zeichen, denn dies ist die große Aufgabe. Die Position der
Mondknoten in den Häusern zeigt uns an, in welchem Lebensbereich sich diese
Entwicklung abspielte bzw. abspielen wird.
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Rahu im Löwen, Ketu im Wassermann ("Lernthema: Sich selbst sein")
Ketu in Wassermann weist darauf hin, dass Sie in vergangenen Inkarnationen
Sicherheit erlangt haben, indem Sie sich mit Gruppen und Gleichgesinnten
identifiziert haben. Dies schuf eine gewisse Sicherheit in Ihrer Welt, lässt Sie
jedoch nun mit sich selbst als Individuum unsicher zurück. Das Selbstwertgefühl
von Ihnen ist abhängig davon, was Ihre Gleichgesinnten denken, tun oder über
Sie sagen. Das führt zu einer fehlenden Zufriedenheit mit sich selbst und zu der
Notwendigkeit, die eigenen Vorstellungen zu entwickeln.
Die gegenüberliegende Position von Rahu in Löwen drängt Sie in Richtung
Selbstinspiration und Selbstbewusstsein, die auf der eigenen Natur beruhen und
nicht auf den Ansichten anderer. Diese Selbstinspiration kann so machtvoll sein,
dass Sie nicht in der Lage sind ein anderes Ziel außer dem eigenen zu sehen
oder Sie glauben, alle anderen müssten das Gleiche wie Sie tun. Das ist der
Höhepunkt der Unsicherheit. Gelegentlich kann Rahu die Aufmerksamkeit von
Ihnen auf Ihre persönlichen Unsicherheitsgefühle lenken, die Ihnen offenbaren,
dass Sie sich innerhalb einer Gruppe nicht vollständig sicher fühlen können.
Wenn dies nicht der Fall wäre, hätten Sie keine persönlichen Unsicherheiten
oder Ängste. Somit müssen Sie lernen, sich dann sicher zu fühlen, wenn Sie
innerhalb einer Gruppe Sie selbst sein können, mit all ihren Unterschieden und
Ähnlichkeiten. Dies sollten Sie zugleich auch allen Anderen zugestehen.
Das war nun das Kernthema. Nun zu den konkreten Lebensbereichen, die
vordergründiger sind, und zwar die Position der Mondknoten in den Häusern,
wodurch Sie aber eben beschriebene Thematik, die tiefer liegt, bearbeiten:

VIII. Die 4 großen Vedischen Lebensziele
A. Erläuterung

Nach Vedischem Verständnis geht es in Ihrer Lebensreise darum, in
Übereinstimmung und in Balance mit dem den 4 großen Lebenszielen zu leben. Die
oberste Aufgabe, die Sie haben, ist es, Ihre zu erfüllende Lebenspflicht zu leben
(Dharma). Erst danach können wir uns überlegen, wie wir unseren Beruf auf dieses
Gebot ausrichten, damit wir das nötige Geld verdienen, um uns und unsere
Angehörigen mit dem Nötigen zu versorgen (Artha). Hier im Westen denken die
Menschen dann häufig so, dass der Sinn des Lebens der Beruf wäre, der aber
meistens nicht nach dem Prinzip des Dharmas ausgewählt wurde. Innerhalb dieses
wirtschaftlichen Rahmens sollten wir unser Kama erfüllen, also unsere Wünsche
befriedigen, Freude und Spaß haben sowie Beziehungen pflegen. Aber auch hier
besteht die Gefahr, dass ein Übermaß an Genusstreben unser Dharma in Disbalance
bringen kann. Durch diese eben beschriebene Form der Lebensausrichtung innerhalb
Ihres Dharmas sollten Sie dann den Zustand der Befreiung erlangen (Moksha), d. h.
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aus dem Rad der Widergeburt frei werden und sich wieder mit der Quelle des
Göttlichen Ursprungs verbinden.
Moksha

Kama
Artha

Dharma

Das bedeutet also, dass sich Erfolg für Sie im Leben dann einstellt, wenn Sie in
der Ausübung Ihrer Tätigkeit einen Platz in der Gesellschaft auswählen, der einen
Beitrag für die Gesellschaft leistet, aber auch Ihnen gleichzeitig Erfüllung,
Gesundheit und Abdeckung Ihrer materiellen Verpflichtungen ermöglicht. Wenn
wir aber von diesen Prinzipien abweichen, werden wir in Folge leiden, sei es
finanziell, gesundheitlich oder in Beziehungen zu anderen Menschen. In der
Pyramide steht die Befreiung als höchstes Ziel an der Spitze und so soll jedes Ziel
dem anderen dienen. Denn wir müssen glücklich sein, um leben zu können
(Kama) und wir brauchen Mittel, um unsere Bedürfnisse abzudecken (Artha).
Und wir brauchen Anerkennung, um Wertschätzung für unsere Dienste an der
Gesellschaft zu erhalten (Dharma). Doch oft kümmern wir uns nur um die
niederen Ziele und vergessen das Höhere.
B. Analyse + Deutung
Nun habe ich eine Analyse der 4 Vedischen Lebensziele vorgenommen. Dabei
ergab sich folgendes Ergebnis:
„0 x Dharma, 5 x Artha, 6 x Kama und 1 x Moksha“.
Wir sehen, dass Sie primär auf einem "Kama-Pfad" sind. Dazu ein paar
Erläuterungen.
Kama bedeutet Wunsch. Die Früchte davon sind Enttäuschungen und
Unglücklichsein. Haben Sie z. B. den Wunsch, Kunstgegenstände zu sammeln,
dann wird es immer Gegenstände geben, die Sie nicht haben können, die Sie
aber wirklich sehr begehren. Und so wird die Tatsache, dass Ihnen noch z. B. ein
bestimmtes Bild fehlt, eine Quelle von Leid für Sie. Und man kann nie alle seine
Wünsche erfüllen. Das bedeutet nun nicht, dass man Wünsche, die einem
begegnen, nicht auch genießen könnte und sie einem auch eine Ruhepause von
der Härte des Lebens geben. Aber man kann nie total erfüllt sein, wenn man auf
dem Pfad der Wünsche ist. Zuerst entsteht der Wunsch in unserem Geist. Z. B.
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ein 14-jähriger Junge, gerade in der Pubertät, bekommt den Wunsch, eine
Freundin haben zu wollen. Und er stellt sich das blumig vor und ist total
aufgeregt. Schließlich findet er das Mädchen, das er haben möchte. Und jetzt ist
er richtig aufgeregt. Und jetzt hat er das Mädchen, doch nun ist diese Aufregung
weg. Die Aufregung des Suchens und der Vorfreude ist weg. Und was bleibt?
Nur das Leben. Und deswegen gibt es viele Menschen, die laufend die
Beziehung wechseln. So ist die Frucht von Kama Unglücklichsein. Denn da wir
von Natur aus Seele sind, kann diese durch die Erfüllung von Wünschen nie
dauerhafte Befriedigung erfahren. So bleibt immer eine Leere, die man füllen
möchte. Das können dann Anschaffungen sein und alles Mögliche, aber das
wird nie genügen.
Wenn wir auf diesem Pfad gehen, dann macht es auch Sinn, sich auf wenige, am
besten nur 1 Wunsch zu fokussieren. Denn dann ist die Chance auf Erfüllung
größer. Haben wir dagegen viele und vielleicht sogar unkonkrete Ziele, kommen
wir nirgendwo an.
Tipp: Die 11. Häuserspitze zeigt die größten Wünsche im Leben, diese wird bei
Ihnen von Merkur regiert, der mit der Sonne zusammensteht, die über die 10.
Häuserspitze herrscht. So hat die Arbeit einen hohen, wenn nicht höchsten
Stellenwert für Sie im Leben. "Wie viel sind Sie noch", wenn ich Ihnen die
Arbeit "wegnehmen" würde?

IX. Aktuelle Zeitqualität und nahe Zukunft
In der Vedischen Astrologie wird das Leben des Menschen, das in der jetzigen
Zeitqualität maximal 120 Jahre beträgt, den 9 Planeten zugeordnet. Diese
Phasen sind unterschiedlich lang und auch deren Abfolge ist absolut individuell.
Dabei sind am wichtigsten die sog. "Dasas", was man als Hauptphasen
übersetzen könnte und welcher Planet eben diese beherrscht. Um die Zeitfenster
immer kleiner zu machen, gibt es auch die "Antar-Dasas", was man als
Unterphasen übersetzen könnte, nun werden die Zeiträume schon kürzer und
sind nur noch 6 bis maximal 2,5 Jahre lang. Insgesamt gibt es sogar 5 Ebenen,
sodass man bis zum einzelnen Tag kommt. Wir wollen uns aber hier auf die 1.
und maximal 2. Ebene beschränken. Hier nun die Aufteilung der Dasas in der
linken Tabelle und rechts auch die Unterphasen (Antar-Dasas) in Ihrem Leben:
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Seit 17.07.1998 sind Sie in der planetaren Hauptphase der Venus.
a) Die natürlichen Bedeutungen von Venus
Die planetare Hauptphase der Venus dauert um die 20 Jahre. Venus ist der große
Wohltäter im Horoskop, sie stellt unsere weltlichen Wünsche dar. Deswegen
wird dies eine Periode sein, wo Sie sich stärker zu all den Dingen hingezogen
fühlen, die angenehm oder schön sind.

Natürlich muss genauer analysiert werden, in welchem Zustand die Venus sich
befindet und welchen Einflüssen Sie ausgesetzt ist, dennoch werden Themen
begünstigt und wichtiger, die etwas mit den Themen Annehmlichkeiten,
Wellness, Luxus, Beziehungen & Partnerschaft, Ehe, Romantik, Sexualität,
Vergnügen, Spaß haben, Hingabe, die Sinnesfreuden, gute Nahrung,
Natürlichkeit, Komfort, Genuss und auch den Künsten zu tun haben. Aber auch
das Teilen und die Gemeinschaft werden wichtiger. Das bedeutet u. a., dass
diese Zeit gut dafür ist, sich mehr von diesen Dingen in sein Leben zu holen.
Wollen sie z. B. ein luxuriöseres Auto haben oder eine Tätigkeit mit
Schmuckverkauf beginnen, dann wäre dies jetzt günstiger oder Sie wollen
einfach das Leben mehr mit Ihren Sinnen erfahren und genießen können. So
kann Ihnen die Venus zwar dabei helfen, dass Ihre "materiellen" Bedürfnisse
befriedigt werden, das bedeutet aber noch lange nicht, dass dadurch Glück
garantiert werden kann. Denn natürlich kann man auch durch eine "venusische
Seite" des Lebens, also z. B. einer Beziehung, Leid erfahren, aber dies hängt von
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der genauen Qualität der Venus im jeweiligen Unterhoroskop ab. Dennoch geht
aber Ihr Fokus bzw. ihre Aufmerksamkeit mehr hin zu diesen Aspekten des
Lebens.
b) Die spezifischen Bedeutungen von Venus
Sie sind nun in der venusischen Unterphase Merkur bis 16.05.2017. Diese
Unterphase begann am 17.07.2014. In diesem Zeitraum kann es zur Aufnahme
einer neuen Tätigkeit kommen oder bereits gekommen sein, Ihr Lebenspfad
dreht sich. Außerdem wird das Thema Gruppen, Titel (Qualifikationen) und
Freunde sehr wichtig sowie Titel (Haus 11).

X. Empfehlungen
Nun haben wir eine genaue Diagnose, welche Qualitäten Sie schon gut
entwickelt haben und welche Ihre Seele noch entwickeln möchte. Es ist
natürlich so, dass uns das Leben durch seine Rückmeldung im Alltag auch
Impulse liefert, worin wir noch dazulernen können. Doch oft ist dies mit "blauen
Flecken" verbunden und eigentlich will man ja weniger über "Schmerzen"
lernen, gleichwohl diese Lernerfahrungen über diese Form sehr viel auslösen
können. So lernen wir letztlich immer. Eine Korrektur unserer falschen
Vorstellungen, die ja dann auch zu den weniger erfolgreichen Handlungen
führen, kann aber dadurch auch erreicht werden, indem wir den Weg der
Bewusstwerdung gehen, was Sie mit diesem Horoskop getan haben. Dadurch
werden Ihnen diese noch zu entwickelnden Persönlichkeitsanteile klar und nun
können Sie diese angehen, denn Sie haben ja eine Landkarte bzw. "Diagnosen".
Und das ist dann auch die meiste Arbeit, die hier auf Erden vollbracht werden
muss, nämlich zu wachsen und zu heilen. Entsagen wir mehr und mehr unseren
"Untugenden", ändert sich auch unser Leben, sprich wir erfahren Fruchtbarkeit
und Erfolg im Beruf, in der Gesundheit und in Beziehungen - wie Innen, so
Außen. Folgende Planeten bedürfen deshalb m. E. der Stärkung bzw. der
"inneren Arbeit", natürlich besonders in deren planetaren Haupt- und
Unterphasen, die ich Ihnen hier angefügt habe:

34

Welche Planeten sind zu stärken?

Sonne
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn

Stärkung
Anmerkungen
Ja
Ab 17.07.2018
Ja

In den Unterphasen

Ja
ja

Bis 16.07.2018
In den Unterphasen

11. Schlusswort & Hinweise
Darüber hinaus gibt es noch eine Menge weiterer astrologischer Auswertungen,
die Ihren Lebensweg erleichtern können und Ihnen helfen können,
Entscheidungen zu treffen, ich denke dabei z. B. die Analyse für astrale
Hilfsmittel und das Thema Spiritualität und Bestimmung. Auch der richtige
Zeitpunkt für den Beginn einer Handlung wie Heirat, Hausbau, Umzug oder
eine Vertragsunterschrift sollte astrologisch mitunter ausgewählt werden. Dazu
können Sie aber immer wieder Informationen auf meiner Webseite oder in
meinem kostenlosen Newsletter lesen. So wünsche Ich ihnen, dass Ihnen dieses
Vedische Horoskop eine Hilfe ist für ihren weiteren Lebensweg und auf der
Reise zu sich selbst. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und würde mich freuen,
Sie in Zukunft wieder beraten zu dürfen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht
Ihnen Brunhilde Feiner
Malogradets, den 4.4.2017

Haftungsausschluss: Dieses Vedische Horoskop habe ich nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt. Eine astrologische Beratung kann bei Vorliegen von
Krankheiten die Inanspruchnahme eines Arztes oder Therapeuten jedoch nicht
ersetzen. Der Klient bleibt zu 100 % in seiner Verantwortung, eine Haftung für
etwaige Deutungsfehler etc. kann nicht übernommen werden. Bilderquelle
lizenzfreie Fotos von Wikipedia.
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