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I. Vorwort 
 
Ein „Parshna-Horoskop“ oder auch genannt „Fragehoroskop“ ist ein sehr 
mächtiges Werkzeug der Vedischen Astrologie, wenn es darum geht, eine 
konkrete Frage zu beantworten. Nach dem Verständnis der Vedischen 
Astrologie ist es so, dass 75 Prozent unseres Lebens durch das Karma aus 
vergangenen Leben bestimmt wird. Deshalb kann ein Geburtschart eben nur 
diese 75 Prozent der potenziellen Ereignisse anzeigen, denn die restlichen 25 
Prozent Karma verursachen Sie dadurch, wie Sie auf diese karmischen 
Ereignisse reagieren durch die Ausübung Ihres freien Willens. Und so zeigt ein 
Prashna-Horoskop dieses fehlende Viertel an. Dazu wird dieses Horoskop zu 
dem Zeitpunkt erstellt, an dem der Astrologe Ihre Frage erhält. So ist ein solches 
Horoskop sehr dienlich darin, um ein komplettes Bild Ihres Lebens zu erhalten. 
 
Meistens wird dieses Horoskop aber dafür verwendet, wenn man vor 
Entscheidungen steht und über die Chancen einer Angelegenheit mehr wissen 
möchte. Fragen können z. B. sein, ob man mit seinem getrennten Partner wieder 
zusammen kommt oder ob man in diesem Jahr noch eine Arbeit findet etc. Die 
Fragen haben mehr einen Ja/Nein-Charakter. Das Prashna wird Ihnen dann 
beantworten, ob sich für Sie die erhofften Erwartungen erfüllen werden oder 
nicht, es wird aber auch darüber etwas aussagen, welche zusätzlichen 
Informationen für Sie von Bedeutung sind, denn oft muss ja erst noch eine 
Entscheidung getroffen werden.  
 
Deswegen fördert die Erstellung eines solchen Horoskops, dass Sie sich 
aufgrund der erhaltenen Informationen nochmals vertiefend mit der 
Angelegenheit auseinandersetzen. Und auch wenn Ihnen die Sterne nicht den 
erhofften Ausgang des Ereignisses oder des Wunsches in Aussicht stellen 
können, so erfahren Sie doch auch Gründe, die diesen Prozess blockieren. Denn 
nach dem Verständnis der Vedischen Astrologie liegen auch darin wertvolle 
Informationen, die Ihrem weiteren Lebensweg dienlich sind. 
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So wünsche ich Ihnen, dass Ihnen die folgenden Ausführungen in diesem Lichte 
dienlich sind! 
 
Herzliche Grüße 
 
Brunhilde Feiner 
 
 
II. Das Prashna-Horoskop, erstellt am 28.11.2013 um 11:55 Uhr 
 

 
 
 
In Ihrem Horoskop zum Thema „Werde ich die Erbangelegenheit erfolgreich 
regeln können in Senegal“ steht die Sonne im Schützen, der Aszendent ist der 
Wassermann.  
 
 
III. Allgemeine Betrachtung des Charts 
 
Ihre Frage ist, ob Sie die Erbangelegenheiten von Ihrem verstorbenen Mann im 
Senegal für sich und seine 3 Kinder erledigen können.  
 
Der Aszendent fällt in den Wassermann. Damit wissen wir, dass alle 
Zeitkalkulationen Monate anzeigen, da Wassermann ein fixes Zeichen ist. Gut 
ist, dass der Herrscher des Aszendenten, der Saturn, in einem Eckhaus steht. 
Auch Merkur in dieser Position ist günstig für Sie. Saturn stellt in diesem 
Horoskop Sie dar und Sie sind verbunden mit dem Merkur, der hier für das 
Thema Besitz, Immobilien, das Zuhause (Haus 4) und Kinder sowie 
Investitionen (Haus 5) steht.  
 
Erbschaftsthemen werden durch das 8. Haus angezeigt. Dieses fällt in die 
Waage und somit ist der Hausherrscher die Venus. Diese hat sich in das 12. 
Haus gesetzt, wo es um Verluste, Opfer, Loslassen und auch ferne Orte geht. 
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Dies ist natürlich kein guter Platz und zudem empfängt die Venus dort nur 
Aspekte von Übeltäter-Planeten (Venus, Rahu, Saturn und Merkur). Dies macht 
die Sache jetzt nicht unmöglich, nur sind die Erbschaftsangelegenheiten nun mit 
Opfern, aber auch viel mit Verzögerungen und Hindernissen belegt. Also gehen 
Sie von keiner „raschen“ Abwicklung aus.  
 
Sollte es auch um eine „Witwenrente“ o. ä. gehen, so wird diese von Jupiter im 
Horoskop dargestellt. Dieser sitzt im 6. Haus, wo es wieder um Verzögerungen 
und Schwierigkeiten geht (Gerichtsverfahren, Feinde, etc.).  
 
Dann liegt das sog. „Bandana-Yoga“ vor, was so viel wie „Fessel“ bedeutet. So 
werden Sie in dieser Angelegenheit das Gefühl haben, dass Sie irgendwie 
„feststecken“. Auch dies verhindert den Erfolg in der Sache nicht. Denn dies ist 
bis hierher nur ein erster Eindruck, denn wir müssen anhand weiterer Kriterien 
prüfen.  
 
 
IV. Welche Yogas werden in Ihrem Horoskop gebildet und welche 
Tendenzen geben diese? 
 
In Ihrem Chart bilden nun bezüglich der von Ihnen gestellten Frage die Planeten 
12 Yogas (bestimmte planetare Verbindungen). Davon betreffen 3 die 
Vergangenheit und 9 die Zukunft. 
 
Vergangenheit: 
Es werden 3 Yogas für die Vergangenheit gebildet, an allen ist der Saturn 

beteiligt. Saturn 
 steht für Sie als Person (Haus 1) und das Thema Verlust/Trennung (Haus 12)! 

Und Saturn bildet Yogas mit Venus, Mars und Merkur. Damit ist angezeigt, dass 
die jetzige Frage mit Themen zusammen hängt, die etwas mit 
Trennung/Verlusten bezüglich Erbschaft, Finanzen, Ehe, Besitz und Kinder zu 
tun haben.  
 
Zukunft (Dies ist noch nicht das Ergebnis Ihrer Frage!): 
Für die Zukunft zeigen sich nun 9 Yogas, wovon 1 ungünstig, aber 8 günstig 
sind. Das ungünstige Yoga sagt etwas darüber aus, dass es bezüglich laufenden 
Zahlungen aus der Erbschaftsthematik Probleme bzw. ein ungünstiges Ereignis 
geben wird. Damit rechnen Sie aber schon und dies wird sehr kurzfristig klar 
werden. Es können aber nicht nur laufende Zahlungen gemeint sein, sondern 
auch notwendige amtliche Bestätigungen, die Sie benötigen und bei denen es für 
Sie schwierig ist, diese im Rahmen dieser Angelegenheit zu bekommen. Dieses 
ist eine aktuelle Hürde. Alle anderen 8 Yogas zeigen positive Ausgänge an, wo 
es um die Kinder, Besitz, Finanzen etc. geht. 
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Dies ist jetzt noch nicht als Endergebnis zu verstehen, sondern auch nur als 1 
Feld der Analysemethoden, die aber an dieser Stelle zeigen, dass es sicherlich 
Sinn machen würde, sich weiterhin – wenn auch mit Schwierigkeiten – um die 
Erbangelegenheit zu bemühen.  
 
 
V. Analyse Ihrer Frage auf Erfolg oder Misserfolg in 4 Teilschritten 
 
A) Allgemeine Einflüsse 
Hier wird geprüft, ob die künftigen Resultate (das heiß nicht „Ja“ oder „Nein“) 
in der Klärung der Erbschaftsangelegenheit eher leicht oder mit Stress zustande 
kommen. Von den 14 analysierten Punkten zeigten sich 50 % positiv, 50 % 
negativ.  
 
B) Allgemeine Hinweise für den Erfolg 
Auch diese Auswertung gibt noch keine endgültiges „Ja“ oder „Nein“, sondern 
dies zeigt, in welche Richtung die Angelegenheit gebracht wird. Von den 6 
analysierten Punkten brachten 3 eine positive Richtung und 3 eine negative 
Richtung, das bedeutet, dass die Ausgangsbasis auf teilweisen Erfolg, aber auch 
auf teilweisen Verlust bzw. Misserfolg hinweist.  

 
C) Spezielle Hinweise für den Erfolg 
Hier wird nun untersucht durch 12 Punkte, ob Sie, dargestellt durch den 
Aszendentenherrscher bzw. den Aszendenten, irgendwie mindestens 1 x eng mit 
dem Thema, um das es Ihnen geht, verbunden sind. Je öfter wir hier überhaupt 
ein „Ja“ bekommen, umso besser ist dies. Von den 12 analysierten Punkten gab 
es 3 x ein Ja! Dies macht nun ein Gelingen in Ihrer gestellten Frage eher 
wahrscheinlich. Da es aber auch 9 Neins gibt, ist dieser Vorgang mit Hürden 
verbunden. 
 
D) Analyse für Misserfolg 
Hier werden 5 Punkte überprüft, was zu einem Misserfolg führen könnte. Dabei 
ergab sich, dass es 1 große Hürde für den Erfolg gibt. 
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VI. Fazit  
 
In der Gesamtbetrachtung, ob Sie  Ihre Erbangelegenheiten regeln können, 
können wir ein „Ja“ erkennen. Dass Sie mit „diesem“ Anwalt nicht vorwärts 
kommen, wundert nicht, denn Jupiter, der für den Berater steht, sitzt im 6. Haus, 
was für „große Hindernisse“ bzw. Feinde steht. Dort ist eine Blockade zu 
erkennen, die es Ihnen maßgeblich erschwert, dass nötige Titel (Jupiter herrscht 
über das 11. Haus) erstellt werden können. Wenn Sie also den Anwalt wechseln 
könnten, wäre dies ein Hinweis, außer es ist nicht möglich, dann müssen Sie die 
Verzögerungen und Erschwernisse in Kauf nehmen, um in der Sache 
weiterzukommen.  
 
Aktuell zum jetzigen Moment ist deutlich zu erkennen, dass ein großes Band der 
Behinderung mit diesem Thema verbunden ist. Sie stecken auch fest in der 
Sache. Da dies die Gegenwart betrifft und wieder mit dem Rechtsanwalt, der im 
6. Haus (Gegner, Feinde) sitzt, ist dies ein weiterer Hinweis, warum die Sache 
erschwert ist, denn Jupiter bildet mit der Venus eine feindliche Opposition. Sie 
müssten eigentlich schon die Erfahrung gemacht haben oder die Einschätzung 
haben, dass dieser nicht so auf Ihrer Seite ist. Welche Gründe das haben mag, ist 
schwierig zu erkennen, aber das 6. Haus, in dem sich Ihr „Berater“ befindet, 
steht auch für Flüche und ich kann mit vorstellen, dass in Senegal solche Dinge 
möglich sind.  
 
Trotzdem glauben Sie, in der Sache erfolgreich vorwärts zu kommen, denn 
Saturn – also Sie – bilden auch mit Jupiter, einen freundlichen Aspekt, der in ca. 
3 Monaten wirkt. Aber auch wenn Sie insgesamt die Dinge regeln werden 
können, so bleibt doch immer ein Einfluss des 12. Hauses dabei, das bedeutet, es 
sind gewisse Verluste oder Opfer damit verbunden.  Darauf zielte aber Ihre 
Frage nicht, Sie wollten wissen, ob Sie die Angelegenheiten erledigen könnten. 
 
So werden Sie die Thematik erledigen können, aber Sie haben Opfer zu 
erbringen und müssen mit Widerständen, Feststecken und Feinden rechnen. 
Achten Sie auf die Berater, die Sie auswählen. Und rechnen sie mit einem 
Zeithorizont gut in das Frühjahr hinein, bis Sie in dieser Sache weiter sind.  
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VII. Allgemeine Feststellungen aus dem Prashna-Chart:  
 
 
Ehe: 
Eine weitere Frage, die Sie im Rahmen dieses Fragehoroskops stellten, war die, 
ob Sie in Ihrem Leben nochmals einen Senegalesen, den Sie sogar bereits 
kennen, heiraten werden.  
 
Nun kommt also das 7. Haus (Löwe) ins Spiel, denn dieses steht für die Ehe und 
Venus ist der Planet für die Ehe. Damit wird eine Ehe bzw. der Ehepartner durch 
die Sonne angezeigt, welche sich in das Haus 11, welches für die größten 
Wünsche von Ihnen steht, gesetzt hat. Das ist schon wirklich interessant.  
 
Die Venus, die ja eine Ehe anzeigt, steht ungünstig im 12. Haus, dies ergibt 
einen Hinweis auf keine Ehe. Auch die Sonne, die ja als Hausherrscher eine 
mögliche Ehe darstellt, zeigt keine Verbindung mit Ihnen, also dem Saturn. Der 
Herrscher der Sonne ist der Jupiter, welcher im ungünstigen 6. Haus steht. Also 
keine günstigen Hinweise in Richtung einer Ehe. 
 
Dann habe ich die 12 Punkte gemäß Checkliste abgearbeitet, denn hier müsste 
mindestens 1 starkes „Ja“ herauskommen. Leider 12 x „Nein“. 
 
Damit komme ich zu dem Ergebnis, dass nach jetzigem Stand Ihres Karmas eine 
Ehe mit dem Senegalesen, den Sie kennen, nicht angezeigt ist.  
 
 
 
Auf den folgenden Seiten sehen Sie meine Checklisten zur Prüfung Ihrer Frage 

(n).  
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VIII. Astrologische Berechnungen 
 

1. Lagna – im Prashna gibt es 3 Lagnas 
  

Der normale Lagna, also der Jamna-Lagna, ist am wichtigsten Wassermann 
Der Arudha-Lagna ist dann wichtig, wenn die Person mehrere 
Personen getroffen hat, dann nimmt man die Richtung der 
getroffenen Person zum Klienten, ansonsten vom Klienten zum 
Astrologen. 
Der AL wie folgt ermittelt werden: 

- Pada 
- Über die Richtung 
- Person legt eine Goldmünze auf einen Kreis mit den 12 Rasis 

Fische 

Chattira – Rasi - Kalkulation: Ermittlung des Vidhi-Rasi. Wenn die 
Sonne in Stier, Krebs, Zwillinge oder Löwe, dann ist dies Widder. In 
Skorpion, Steinbock oder Wassermann, ist dies der Zwilling. In den 
anderen Zeichen ist dies der Stier. Dann ermitteln, wie viele Rasis 
der Lagna vom AL entfernt ist. Und dies zählen vom Vidhi-Rasi aus. 
Oder in der Kala AL (Pada) eingeben und ablesen.  

Steinbock 

 
2. Aspekte 

� Verborgen feindlich  Quadrat-Aspekt    

   offensichtlich freundlich  Triangel-Aspekt = 120/240 Grad 

  

   

   verborgen freundlich  Sextil = 60/300 Grad Aspekt 

   offensichtlich feindlich  Opposition = 180 Grad 

   Offensichtlich feindlich  Konjunktion 

 
             

  HH  HH Aspekt Ithasala/Ishrafa 

1 Sa 1, 12 Ve 3, 8 Sextil - verborgen freundlich Ishrafa 

2 Sa 1, 12 Ma 2, 9 Sextil - verborgen freundlich Ishrafa 

3 Sa 1, 12 Me 4, 5 Konjunktion – offensichtlich feindl. Ishrafa 

       

       

       

4 Sa 1, 12 Ju 10, 11 Trigon – offensichtlich freundlich Ithasala 

5 Mo 6 So 7 Sextil - verborgen freundlich Purna Ithasala  

6 So 7 Ma 2, 9 Sextil - verborgen freundlich Ithasala 

7 Me 4, 5 Ma 2, 9 Sextil - verborgen freundlich Ithasala 

8 Me 4, 5 Ju 10, 11 Trigon – offensichtlich  freundlich Purna Ithasala 

9 Ve 3, 8 Ma 2, 9 Trigon – offensichtlich  freundlich Ithasala 

10 Ve 3, 8 Me 4, 5 Sextil - verborgen freundlich Purna Ithasala 

11 Ve 3, 8 Ju 10, 11 Opposition – offensichtlich feindlich Purna Ithasala 

12 Ju 10, 11 Ma 2, 9 Sextil - verborgen freundlich Ithasala 

       

In order from fastest to slowest are: Moon, 
Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter and Saturn. 

Fixer Lagna bedeutet für die Zeitkalkulation 
Monate, beweglicher Lagna bedeutet Tage und 
dualer Lagna bedeutet Wochen.  
Aspekte auf  AH, Lagna u. Mond sind wichtig! 
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Bezüglich der von Ihnen gestellten Fragen gibt es insgesamt 12 Yogas. Davon sind 10 
positiv und 2 negativ. Von den 12 Yogas betreffen 9 die Zukunft (davon sind 1 
negativ und 8 positiv) und 3 die Vergangenheit (2 positiv, 1 negativ).  
 
Vergangenheit (Ishrafa-Yogas): 
 
In der Vergangenheit sind 3 Yogas angezeigt, wovon 2 freundliche und 1 feindliches 
Ereignis anzeigt wird.   
 
3. Das feindliche Yoga wird von Saturn in Konjunktion mit dem Merkur gebildet. Es 
zeigt ein ungünstiges Ereignis in der Vergangenheit an, das Sie in Verbindung bringt 
mit dem Verlust/Trennung von Vermögen und den Kindern.  
 
Zukunft (Ithasala-Yogas): 
 
Bei den künftigen Yogas sind 8 positive und 1 negatives angezeigt. Das zeigt 
Bewegung in der Sache an.  
 
 
Gibt es besondere Beobachtungen im Chart? 
Sind Saturn, Mars oder die Sonne in Kendras (ungünstig) Ja 
Stehen Jupiter, Merkur oder die Venus in Kendras (günstig)? Ja 
Ist ein Planet im AL und ist dies eher günstig? Nein 
Liegt ein Bandana-Yoga vor (4/10, 2/12, 6/8, 5/9 oder 3/11 – gleiche Pl.Zahl Ja 
Sitzt der AH in einem Kendra oder im 11. Haus, erfüllen sich die Dinge.  Ja 

 
Der Lagna zeigt immer den Start an. Anmerkung: Sind die Herrscher von 6, 8 oder 12 
in diesen Häusern zusammen mit anderen Planeten, dann werden diese die meiste Zeit 
leiden.  
 
 

  3. Allgemeine Einflüsse 
 

Die Punkte 1 – 14 sagen nichts darüber aus, wie der Erfolg aussehen wird, sondern nur, 
wie schwer oder leicht die Sache ablaufen wird. 
1 Ist der Lagna in Zwi, Lö, Ju, Wa, Sko o. Was., dann kommen die Ergebnisse 

leicht. Ansonsten mit Stress. Fische ist neutral in dem Kontext.  
+ 

2 Ist der Lagna in einem Zeichen, das von einem WT regiert wird, dann kommen 
die Resultate leicht. Ansonsten kommen die Dinge mit größeren Problemen.  

- 

3 Ist ein Wohltäter-Planet im Lagna, dann kommen die Resultate leicht. Wenn 
nicht, dann kommen sie mit größeren Problemen.  

- 

4 Fällt der Lagna im Navamsa in das Zeichen eines Wohltäter-Planeten, dann 
kommen die Resultate leicht, ansonsten mit größeren Schwierigkeiten.  

+ 

5 Zeigt in den Vargas D 2, 3, 9, 12 und 30 öfters das Zeichen des Rasi auf? 2 x! + 
6 Mala-Yoga bringt die Ergebnisse leicht hervor, Sarpa-Yoga schwer. Mala-Yoga! - 
7 Planeten in ER mit Rasi-Aspekt auf AC, AL oder Chattira-Lagna sind sehr gut, 

Planeten im Fall das Gegenteil.  
+ 

8 Gut sind Wohltäter in den Eckhäusern oder Trikonas, während Übeltäter gut sind 
in den Häusern 3, 6 und 11.  

0 

9 Mars in 8 ruiniert alle guten Resultate.  - 
10 Venus im 6. Haus bringt die schlechtesten Wirkungen hervor. 0 
11 Das gewünschte Objekt wird erreicht mit Schwierigkeiten, wenn die betroffenen 

Häuser nicht von Wohltätern aspektiert werden. Kein WT-Aspekt auf Haus 8! 
+ 
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12 Sind alle Planeten in menschlichen Zeichen (3, 6, 7, 11 und 1. Hälfte 9), können 
die Ergebnisse besser genossen werden.  

0 

13 Ist der Herrscher eines Eckhauses im Lagna oder ein Freund vom Aszendenten-
herrscher ist in einem Eckhaus und Übeltäter besetzen keine Kendras und auch 
nicht das 8. und das 12. Haus, dann wird das Ergebnis günstig sein.  

- 

14 Gibt es einen verborgenen unfreundlichen Aspekt, dann gibt es Kampf und Streit.  0 
Fazit: Wir sehen hier, dass die Situation gemischt ist, in etwa 50:50. Das bedeutet, die 
Ereignisse bezüglich der Frage kommen teils mit Freude, teils mit Stress.  

 
4. Allgemeine Hinweise für Erfolg 
  

Diese Ergebnisse setzen die Dinge in Richtung günstig oder ungünstig, sie sind 
aber noch kein spezifisches Ja oder nein. Rasi-Aspekte verwenden! 
1 Wenn der Mond sowohl den Herrscher des betroffenen Hauses als auch 

den Aszendentenherrscher aspektiert, wird die Sache erfüllt.  
- 

2 Ist Jupiter im Lagna und wird vom Mond aspektiert? - 
3 Ist der Lagna in einem menschlichen Zeichen und sind Wohltäter darin 

oder wird er durch Wohltäter aspektiert, dann ist Erfolg angesagt.  
- 

4 Die wohlbringenden Planeten sind der Aszendentenherrscher und der 
Herrscher des 11. Hauses. Eine Kombination von diesen ist immer 
nützlich. Das Ja wird noch größer, wenn der Mond aspektiert.  

+ 

5 Alles wird erreicht, wenn die Herrscher des 10. Hauses und des 
Aszendenten ausreichende Stärke haben und der Mond mit ausreichender 
Stärke steht in einer Beziehung zum stärkeren von diesen beiden.  

+ 

6 Man zählt vom Zeichen, worin die Sonne steht, bis zum Lagna. Eine 
ungerade Zahl ist günstig.  

+ 

Fazit: Dies setzt die Dinge mehr in eine gemischte Richtung  (3 zu 3). 
  
 5. Spezielle Hinweise für den Erfolg 

   
Man sieht hier, dass in allen diesen Fällen der Lagna mit dem jeweiligen Haus ver-
bunden wird. Man möchte hier wirklich 1 starkes Ja haben, je mehr, umso besser. 
1 Aspektiert der Aszendentenherrscher den Lagna und der Herrscher des 

zutreffenden Hauses das betroffene Haus, dann wird das Anliegen 
komplett erfüllt.  

- 

2 Der Herrscher des Aszendenten und der Herrscher des Hauses, auf das 
sich die Frage bezieht, aspektieren das betroffene Haus.  

- 

3 Der Aszendentenherrscher aspektiert das betroffene Haus und der 
Herrscher dieses Hauses aspektiert den Lagna.  

- 

4 Der Aszendentenherrscher sitzt im betroffenen Haus und aspektiert den 
Herrscher dieses Hauses oder der Herrscher des betroffenen Hauses sitzt 
im Lagna und aspektiert den Lagna-Herrscher. 

- 

5 Der Herrscher des Aszendenten und der Herrscher des betroffenen 
Hauses aspektieren sich gegenseitig. 

+ 

6 Der Herrscher des betroffenen Hauses besetzt ein anderes Zeichen als wie 
den Aszendenten und aspektiert den Herrscher des Aszendenten.  

+ 

7 Der Herrscher des Aszendenten ist im Aszendenten und der Herrscher 
von dem maßgeblichen Haus ist in diesem Haus. 

- 

8 Der Herrscher des Aszendenten ist in dem betroffenen Haus und der 
Herrscher von diesem Haus ist im Aszendenten, obwohl sie sich nicht 
gegenseitig aspektieren.  

- 

9 Der Herrscher des Aszendenten und der Herrscher des betroffenen - 
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Hauses sind zusammen im Aszendenten oder in dem betroffenen Haus.  
10 Der Aszendentenherrscher und der Herrscher des maßgeblichen Hauses 

sind so verbunden, dass sie in das gleiche D 2, D 3 oder D 9 fallen.  
- 

11 Der Herrscher des betroffenen Hauses ist im Aszendenten und aspektiert 
den Herrscher des Aszendenten – sofortiger Erfolg 

- 

12 Der Herrscher des betroffenen Hauses aspektiert den Lagna, den 
Aszendentenherrscher oder den Mond.  

+ 

Fazit: Hier haben wir 9 x nein und 3 x ja. Wir haben hier also mehrfach eine 
starke Verbindung des Themas der Erbschaft mit dem Lagna, was gut ist. Aber 
es sind damit viele Schwierigkeiten verbunden.  

 
6. Misserfolg 

 
Was könnte das Projekt scheitern lassen?  
1 Sind Übeltäter in den Häusern 11 UND 12, dann wird das Projekt 

misslingen. 
no 

2 Ist der AL in den Häusern 6, 8 oder 12, wird wahrscheinlich alles 
auseinanderfallen.  

no 

3 Es wird keinen Erfolg geben, wenn der Herrscher des Zeichens, in dem 
der Aszendentenherrscher sitzt in einem ungünstigen Haus ist.  

ja 

4 Immense Schwierigkeiten gibt es, wenn der Aszendentenherrscher 
verbrannt ist.  

n.e. 

5 Das Objekt wird nicht erfüllt, wenn der Herrscher des betroffenen Hauses 
nicht den Aszendenten oder den Aszendentenherrscher aspektiert.  

n.e. 

Fazit: Von den 5 Punkten für Misserfolg liegt 1 vor, die anderen 4 sprechen 
nicht dagegen, es sind immense Schwierigkeiten damit verbunden.  

 
7. Arudha & Chattira Rasi  

  
Diese Technik sollte man dann anwenden, wenn man unentschlossen aufgrund 
der vorherigen Technik ist. 
1 Wenn das Chattira Rasi in das 2. oder 4. vom Lagna oder Arudha fällt, 

dann werden alle Versuche fehlschlagen, aber ist Jupiter dort oder er 
aspektiert, dann gibt es gute Resultate.  

0 

2 Wenn das Chattira Rasi das 3. oder 11. vom Lagna oder vom Arudha ist 
mit Aspekt oder Besetzung von Jupiter, dann wird alles gut sein, aber sind 
Übeltäter darin oder aspektieren, dann wird dies Sorgen geben.  

0 

3 Ist das Chattira Rasi das 5. oder 9. vom Lagna oder Arudha und Wohltäter 
Planeten sind darin oder aspektieren, dann wird alles gut sein. 
Beeinflussen Übeltäter alles, wird alles schlecht. Sind die Aspekte 
gemischt, dann gibt es gemischte Resultate.  

0 

4 Ist das Chattira Rasi im 6., 8. oder 12. vom Lagna oder vom Arudha, dann 
wird die erhoffte Angelegenheit keine Frucht bringen. Wenn Wohltäter 
darin sind oder aspektieren, dann werden die Resultate nicht so schlecht 
sein wie wenn Übeltäter beeinflussen, dann kommen sehr schlechte Dinge.  

+ 

5 Ist das Chattira Rasi das 7. vom Lagna oder Arudha, dann wird alles gut 
sein.  

0 

6 Sind Jupiter, Merkur oder Venus im Arudha oder Chattira Rasi, dann wird 
die erwünschte Sache erlangt.  

+ 

Fazit: Hier bei dieser Methode, die ja nur bei Zweifel angewandt werden soll, 
fanden sich Hinweise, dass die Sache erfolgreich sein wird.  
 



 12 

Haftungsausschluss 
 
Dieses Horoskop habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Haftung 
für die in Aussicht gestellten Geschehnisse oder das Nichteintreten solcher kann nicht 
übernommen werden. Eine astrologische Beratung kann bei Vorliegen seelischer 
Störungen auch nicht den Besuch eines Arztes bzw. Psychologen ersetzen.  

 
 
 
 
 
 
 


