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I. Vorwort 
 
Herzlichen Glückwunsch dazu, dass sie sich mit der Zeitqualität ihres neuen 
Lebensjahres auseinandersetzen. Diese Form der Vedischen Astrologieanalyse 
geht immer vom Geburtstag zum Geburtstag des nächsten Jahres und umfasst 
damit genau 1 Jahr. 
 
In ihrem Jahreshoroskop, das man im astrologischen Fachjargon als 
"Varshaphal" bezeichnet, werden sie erfahren, welcher Planet der sog. "Jahres-
Herrscher" ist. Seine Qualität und seine Bedeutungen geben ihnen schon einmal 
eine Idee davon, wie dieses Jahr gefärbt sein wird und ob es sich eher um ein 
angenehmes oder herausforderndes Jahr handeln wird. 
 
Dann wird das sog. "Muntha" und sein Herrscher unter die Lupe genommen. 
Dieses fällt ja in eines der 12 Häuser und zeigt dadurch einen Lebensbereich an, 
der bevorzugt in diesem neuen Lebensjahr von ihnen entwickelt werden möchte. 
 
Auf ihrer Lebensreise werden ihnen aber auch noch andere Ereignisse begegnen. 
Deshalb wird auch der Herrscher des Aszendenten untersucht, der sehr 
wahrscheinlich in diesem Jahr ein anderer ist als wie der, den sie aus Ihrem 
Geburtshoroskop kennen. 
 
Alle diese 3 Bereiche, also Jahresherrscher, Muntha- bzw. dessen Herrscher und 
der Aszendentenherrscher bilden ja auch bestimmte Yogas, also Verbindungen 
bestimmter Art zu den anderen Planeten. Dadurch kann man sehen, ob sich 
irgendwelche besonderen Ereignisse zeigen, womit diese zu tun haben können 
und ob diese eher ungünstig oder günstig für sie sind. 
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In der Untersuchung des neuen Jahres beschränke ich mich dann aber nicht auf 
die Varshaphal-Technik, sondern ich sehe auch nach ihrem Geburtshoroskop 
und suche auch dort mit einer anderen Techniken nach Ereignissen bzw. wie 
sich dieses Jahr qualitativ zeigen wird. 
 
Nachdem das Leben ein Auf und Ab darstellt, kann das neue Lebensjahr 
natürlich auch Probleme und schwierige Zeiten bringen. Auch darüber werde ich 
sprechen bzw. schreiben. Aber bedenken sie, dass es in der Vedischen 
Astrologie mächtige Werkzeuge gibt, um ungünstige planetare Energien zu 
besänftigen. Hierbei geht es um Rituale, Mantren, Gebete, Verehrung, Kräuter, 
Aromen etc., je nachdem was zu ihnen passt. Dafür wäre eine Analyse der 
"astralen Hilfsmittel", abgeleitet aus ihrem Horoskop, dienlich. 
 

II. Ihr neues Lebensjahr im Lichte des Geburtshoroskops 
 
Ehe wir uns ihr Jahreshoroskop 2015/2016 ansehen, was in der Fachsprache 
"Varshaphal" genannt wird, sehen wir uns zunächst ihr Geburtshoroskop an, 
"Rasi-Chart" genannt.  
 
Sie wurden am 17.04.1944 um 19:46 Uhr in Breslau geboren. Dies ergibt das 
Sonnenzeichen Widder, Mondzeichen Wassermann, Aszendent Waage und am 
wichtigsten ist ihr Seelenplanet, das ist die Sonne.  
 
Demnach befinden sie sich in der planetaren Hauptphase (Dasa) von Merkur, 
der jetzt ihre Zeitqualität (noch) dominiert und färbt und zwar vom 01.01.1999 - 
17.09.2015. Das bedeutet, dass in ihrem neuen Lebensjahr, also dieses Jahr, die 
17-jährige Regentschaft des Planeten Merkur enden wird. Und dann gehen wir 
in die planetare Hauptphase von Ketu ab dem 18.09.2015, der ihr neuer 
Hauptphasenherrscher sein wird bis 04.08.2022. Dies ist immer eine Zeit des 
Wandels und auch gewisser "Unsicherheiten", ein solcher Übergang von dem 
einen Dasa (Hauptphase) zur nächsten. 
 
Von den planetaren "Unterphasen sind sie deshalb in Merkurs letzter Unterphase 
(Saturn), welche bereits seit dem 24.01.2013 läuft. Saturns Energien haben 
immer Verbindungen mit Veränderungen, teils "schwierigen" Lernprozessen, 
Loslassen, Trennung, gesundheitliche Themen, Arbeit, Pflichterfüllung, Yoga, 
Spiritualität und der Entwicklung von Gelassenheit und von Gleichmut. Saturn 
regiert bei ihnen die 3. und die 4. Häuserspitze, so wollen sie durch eigene 
Anstrengungen (Haus 3) in Verbindung mit ihrem inneren Zustand (Haus 4) 
mehr innere Stärke (Haus 8) entwickeln, denn ihr Saturn hat eine Konjunktion 
mit der 8. Häuserspitze. Das 8. Haus betont aber auch nochmals "Veränderung", 
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was sie in seiner Unterphase sicherlich zu spüren bekamen. Im September 
kommt nun Ketu zum Tragen. Er wirkt wie die Planeten, mit denen er eine 
Konjunktion hat und die von ihm beherrscht werden. Also Mond und Saturn, 
denn ihr Ketu ist im Wassermann, worin sich die 4. Häuserspitze befindet. Dies 
betont auf mehrfache Weise "innere Arbeit", verbunden mit spirituellem 
Wachstum. Saturn in den Zwillingen will aber auch tief forschen im 
psychologischen und okkulten Bereichen, dies steht in einer direkten 
Verbindung zu ihren eigenen inneren Prozessen. Ketu steht damit in der 
Fixsternposition Shravana, das bedeutet, dass sie umfangreiches Wissen 
aufnehmen werden. Durch Ketus Verbindung zu Saturn, der ja jetzt noch ihr 
letzter Unterphasenherrscher ist, wird seine Wirkung auch fortgesetzt. Nun 
gehen wir aber tiefer auf das neue Lebensjahr von 04/2015 - 04/2016 ein. 
 

III. Ihr Varshaphal - erste Eindrücke ihres 
Jahreshoroskops & Eckdaten 

 
Nun gehen wir zu ihrem Jahreshoroskop, Varshaphal genannt. Der Aszendent in 
ihrem Jahreshoroskop ist der Schütze, das 9. Zeichen im Tierkreis, welches von 
Jupiter regiert wird, der demnach also ihr Aszendentenherrscher ist in diesem 
Jahr. Die überwiegende Zahl der maßgeblichen Planeten steht in Eckhäusern, 
den Kendras, und den Panapharas, so überwiegt zu 4/7 das Ikkavala-Yoga. Das 
bedeutet, neue Dinge kommen ins Leben, das kann etwas "Instabilität" bringen 
und zu 3/7 haben wir Planeten in den Apoklimas, was Hindernisse oder 
Spannungen anzeigt. Überwiegend kommen damit günstige Dinge und sie 
können auch "ernten", aber - wie das Leben oft so ist - gibt es auch 
"Hindernisse".  
 
Der Herrscher ihres Aszendenten ist Jupiter, welcher auch ihr "Jahresherrscher" 
ist, so wird er von besonderer Bedeutung. Und das so wichtige "Muntha" steht 
im Zeichen Jungfrau.  

 
Ihr Varshaphal - Jahreshoroskop 18.04.2015 - 17.04.2016 
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IV. Ihr Jahres-Herrscher ("Varsha-Pati") 
 

Der Planet, der in ihrem neuen Lebensjahr das Jahr regiert, ist der Jupiter. 
Jupiter hat etwas mit Freude, Glücklichsein, Philosophie, Spiritualität, 
Astrologie, Heilige Schriften, der Lehrer bzw. der Guru und Hingabe.  Jupiter ist 
der stärkste Planet in diesem Jahr und er steht gut im 9. Haus, das ist alles sehr 
wünschenswert. Jupiter regiert den Aszendenten, aber auch die 3. Häuserspitze. 
Das 3. Haus hat zu tun mit dem Aneignen von Wissen, Üben und Praktizieren 
für die Entwicklung von Fähigkeiten, den persönlichen Wünschen und der 
Kunst. Hierin wollen sie weiterkommen um dadurch mehr "innere Stärke" zu 
entwickeln bzw. sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen (Haus 8). Oder sie 
wollen Anstrengungen unternehmen oder künstlerisch wirken (Haus 3), um im 
Forschen weiterzukommen bezüglich Psychologie, Esoterik oder eigene innere 
Stärke zu entwickeln (Haus 8). Er hat auch das Ziel, primär günstige Wirkungen 
hervorbringen zu wollen.  
 

Jahresherrscher 
Ju+Sa Israpha 

Gegenwart 
Sa/Ju Freundlich 1, 3 2 +6 N/Fr/EH/ER +8 N/EH/Fr/Fr 

Ju+Mo Israpha 
Gegenwart 

Ju/Mo Freundlich 1, 3 8 +6 N/Fr/EH/ER +1 Fr/N/Fr/Fr 

Ju+So Israpha 
Vergangenheit 

So/Ju Freundlich 1, 3 8 +6 N/Fr/EH/ER +7 Fe/Fr/Fe/Fr 

Ju+Ma Purna Itthasala Ma/Ju Feindlich 1, 3 4,11,12 +6 N/Fr/EH/ER -2 Fe/Fr/Fr/EH 
Ju+Me Ittasala 

Gegenwart 
Me/Ju Feindlich 1, 3 8 +6 N/Fr/EH/ER -2 Fr/Fe/EH/N 

 
Jupiter ist in 3 sehr günstige Kombinationen mit Saturn, Sonne und dem Mond 
eingebunden und in 2 Kombinationen, die "Spannungen" bringen können. Die 
günstigen Wirkungen wollen etwas mit den Themen der Häuser 2 und 8 zu tun 
haben. Dies kann sich auf Geld beziehen, das zu ihnen kommt, wofür sie nicht 
arbeiten müssen, aber auch auf tiefe Einsichten und Vorwärtskommen in der 
Entwicklung innerer Stabilität. Die ungünstigen Wirkungen werden hier von 
Mars und Merkur bedingt. Mars sagt aus, dass es "innere Kämpfe" gibt oder 
Ärger mit dem Wohnen, was vielleicht auch mit Ausgaben zusammenhängt. 
Oder es kann auch etwas "Unfrieden" bzw. innere Spannungen geben, die mit 
"Gruppenthemen" zusammenhängen. Merkur steht zum einen für die Ehe bzw. 
den Partner, von diesem her bedingt können sich Ereignisse zeigen, die das 
Positive für dieses Jahr wieder etwas einschränkt, was mit gesundheitlichen 
Themen oder anderen Hindernissen mit eben ihrem Partner zusammenhängen 
kann. Es kann sich aber auch in der Form zeigen, dass es etwas Unzufriedenheit 
damit gibt, wie sie in ihrem Ziel des "Dienens" vorwärtskommen. Trotzdem 
haben sie insgesamt einen starken und überwiegend positiven Jahresherrscher, 
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Jupiter ist ein großer Wohltäter und seine Verbindung mit Haus 8 zeigt intensive 
Hingabe und Transformation an.  
 

V. Das Muntha und sein Herrscher 
 

Das Muntha fällt in diesem Jahr in das Zeichen Jungfrau und damit ist der 
Muntha-Herrscher der Merkur. Das Muntha ist im Varshaphal im 10. Haus. Dies 
ist eine gute Position. In ihrem Geburtshoroskop ist die Jungfrau das 12. Haus, 
dadurch wissen wir, dass auch Trennungs- und Verlusterfahrungen das Jahr 
beeinträchtigen können. Das 12. Haus steht auch für Ausgaben, aber auch für 
Meditation. Das Muntha wird zu 57.9 von Übeltätern und zu 68.1 von 
Wohltätern bzw. seinem Herrscher aspektiert, das weist auf Spannungen und 
Leichtigkeit in einem "Durchschnittsmaß"  hin. Rahu, der nördliche 
Mondknoten, läuft zum Muntha hin, was aber für eher ein "aufbauendes" Jahr 
spricht. Die stärksten Einflüsse auf das Muntha kommen von der Venus. Dies 
bringt das Thema materieller und beruflicher Handlungen zur Betonung, aber 
auf einer "venusischen" Weise. Da das Muntha in der Jungfrau steht, was das 6. 
Zeichen ist und damit eine Verbindung zum Dienen hat, wiederholt der Aspekt 
der Venus diese Ausrichtung. Damit zeigt sich, dass "Dienen", was auch mit 
gesundheitlichen Aspekten zu tun haben kann, eine wichtige Thematik in 
diesem Jahr darstellt. Ferner deutet diese Konstellation darauf wiederholt hin, 
dass der etwaige Beziehungspartner mehr Aufmerksamkeit seiner Gesundheit 
widmen muss. Eine andere Ausrichtung der Betonung der Häuser 6 und 10 
lautet, dass die Handlungen in der Öffentlichkeit unternehmen (Haus 10), um 
ihre materielle Existenz (sei es gesundheitlich oder finanziell) zu verbessern. 
Merkur und Venus sind beides die Planeten, die etwas mit den "Künsten" zu tun 
haben. Da das Muntha im 10. Haus günstig ist, wird es hier auch Erfolge geben. 
 

Muntha-Herrscher 
Me+Ma Itthasala 

Gegenwart 
Me/Ma Feindlich 7, 9 4, 11, 12 -2 Fr/Fe/EH/N -2 Fe/Fr/Fr/EH 

Me+So Ittasala 
Gegenwart 

Me/So Feindlich 7, 9 8 -2 Fr/Fe/EH/N +7 Fe/Fr/Fe/Fr 

Ju+Me Ittasala 
Gegenwart 

Me/Ju Feindlich 1, 3 8 +6 N/Fr/EH/ER -2 Fr/Fe/EH/N 

 
Nun sehen wir nach, ob der "Muntha-Herrscher" das Bild weiter verfeinert. 
Dieser steht ungünstig im 6. Haus, wo er auch nur durch 3 ungünstige planetare 
Verbindungen, nämlich mit Sonne, Jupiter und Mars, beeinträchtigt wird. Damit 
wissen wir, dass der Muntha-Herrscher sogar sehr ungünstig ist, wir finden 
keine ausgleichenden Wirkungen. Merkur bildet auch einen Zeichentausch mit 
der Venus (Parivartana-Yoga), wodurch diese beiden Planeten sehr eng 
miteinander verknüpft werden. Das bringt das 6. Haus zur Betonung, welches 
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für gesundheitliche Themen und andere "Widrigkeiten" steht. Da der Muntha-
Herrscher das 7. Haus regiert (Zwillinge), können diese mit ihrem Lebenspartner 
in Verbindung stehen genauso wie ein möglicher Genesungsaufenthalt in einer 
Einrichtung o. ä. bzw. einer Operation. So sind sie evtl. auch eine gewisse Zeit 
"getrennt".  

 
VI. Der Herrscher ihres Aszendenten – Jupiter 

 
Der Planet Jupiter ist in diesem Jahr ihr Aszendentenherrscher. Jupiter stellt sie, 
ihre Gesundheit und ihren Lebensweg dar. Jupiter ist in Haus 9 günstig gestellt 
und wir haben ja schon einiges über ihn gehört, da er ja ihr Jahresherrscher auch 
ist.  
 
Seine Position im Löwen, worin sich die 8. Häuserspitze befindet, ist zwar 
insgesamt als günstig zu beurteilen. Dennoch wird dadurch ihr Lebensweg in 
diesem Jahr auch mit Hindernissen verbunden, die etwas mit Handlungen in der 
Öffentlichkeit zu tun haben können (Venus regiert die Häuser 6 und 10) 
und/oder auch mit ihrem Lebenspartner, der mit gesundheitlichen Themen zu 
kämpfen hat.  
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VII . Ihre Zeitqualität im neuen Lebensjahr 
 
Hier sehen sie nun eine Tabelle, von wann bis wann die Planeten in ihrem neuen 
Lebensjahr im Varshaphal regieren inklusive Unterphasen: 
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Saturn-Phase (18.04.2015 - 08.06.2015) 
Saturn ist stark und er hat einen sehr günstigen Wert. Sie wollen in diesem 
Abschnitt sich um ihre Verpflichtungen kümmern und ihre Finanzen gut 
managen. Dies gelingt ihnen auch gut und aufgrund einer bereits veranlassten 
Aktion aus der Vergangenheit können sie diesbezüglich etwas "ernten". Saturn 
regiert die Häuserspitze 2, Jupiter 1 und 3, das bedeutet, dass es eine finanzielle 
Verbesserung geben kann aufgrund von Anstrengungen, die etwas mit ihren 
Fähigkeiten zu tun haben. Dies ist auch eine Phase, wo sie motiviert bei der 
Sache sind.  
 
Merkur-Phase (09.06.2015 - 08.07.2015) 
Merkur ist ein wichtiger Planet, denn er ist der Herrscher ihres Muntha. Diese 
Phase werden sie "gemischt" erfahren, denn zwar können sie einiges verbessern, 
was mit ihren "öffentlichen, wahrscheinlich auf Kunst (Merkur) basierenden 
Handlungen", zu tun hat, aber ihr Lebenspartner kommt mehr in ihre 
Aufmerksamkeit, da dieser  seinem Körper mehr Aufmerksamkeit widmen 
möchte. Dies kann sich aber auch so zeigen, dass ein öffentliches Engagement 
etwas mehr kostet als was es bringt. Sie sind auch nicht so voll motiviert in 
dieser Phase. Unerwartete Ausgaben und Herausforderungen in der häuslichen 
Umgebung bringen Spannungen.  
 
Venus-Phase (09.07.2015 - 22.07.2015) 
Sie starten Handlungen, die dazu dienen sollen, gewisse Dinge verbessern zu 
können oder Herausforderungen managen zu können. Diese können mit dem 
Wohnen oder dem Lebenspartner oder beidem zusammenhängen sowie auch 
ihren Handlungen in der Öffentlichkeit. Dabei ist ihre Motivation und 
Handlungsbereitschaft nun höher und sie kommen auch voran.  
 
Mars-Phase (23.07.2015 - 01.10.2015) 
Ihre Motivation ist immer noch gut, wenn auch nicht maximal. Eine Phase, wo 
sie am "kämpfen" für Problemlösungen sind. Nur kommen sie hier nicht so 
vorwärts, wie sie sich dies wünschen.  
 
Jupiter-Phase (02.10.2015 - 02.10.2015) 
Anfang Oktober 2015 könnte einiges sich ereignen, denn jetzt ist ihr 
Aszendenten- und Jahresherrscher ausgelöst. Dies ist aber nur eine sehr kurze 
Episode. Trotz Hindernissen, die immer noch mit beschrieben Themen zu tun 
haben können, fügt es sich zum Guten. Dies kann sogar damit zu tun haben, dass 
sie ihre Wohnsituation verändern, was aber etwas unerwartet kommt.  
 
Mond-Phase (03.10.2015 - 10.11.2015) 
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Eine Zeit der Veränderung, welche das Thema Wohnen bzw. die häusliche 
Umgebung betrifft. Dadurch werden auch die gemeinsamen Finanzen etwa 
strapaziert. Aber die Wogen glätten sich und sie wickeln die Veränderungen in 
Ruhe ab.  
 
Aszendenten-Phase (11.11.2015 - 15.11.2015) 
Eine gute Zeit, die aber immer noch mit den Themen des 8. Hauses, einer 
gewissen Veränderung ihres Lebenspfades, verbunden ist, dennoch positiv.  
 
Sonnen-Phase (16.11.2015 - 17.04.2016) 
Diese Zeit ist zentral wichtig, denn das ist ja die Herrschaft des Zentralgestirns. 
Eine Zeit, die unter der Schwingung der 8, also Veränderungen, steht. Diese 
können - wie schon erwähnt - mit den Themen des 4. Hauses zu tun haben, also 
ihrer gewohnten Umgebung. Natürlich hat dies aber auch mit ihrem inneren 
Zustand zu tun, denn passiert hier etwas, muss auch Außen etwas geschehen.  
Dies ist aber eine sehr gute Zeit.   
 
 

VIII. Abschließende Beobachtungen im neuen Lebensjahr 
 
Ihr Lebensweg ändert sich in diesem Jahr und es ist eher ein Jahr, das für sie 
Herausforderungen bringt, aber nicht in einem Ausmaß, wodurch sie in große 
Nöte kommen würden. Im Gesamten betrachtet wird dies also ein eher günstiges 
Jahr, auch wenn sich stark der Lebensbereich des 8. Hauses etablieren mag. Das 
8. Haus hat auch etwas mit dem Thema Mängel zu tun, und diese sind mit Haus 
4 verbunden, also dem Zuhause, was aber im Laufe des Jahres positiv gemanagt 
werden kann. Auf einer anderen Deutungsebene wäre das 4. Haus auch die 
Mutter und das Fahrzeug, nur zeigt sich der Wohnbereich hervorgehobener. Ein 
Beziehungspartner könnte sich mehr um seine Gesundheit kümmern müssen, 
was natürlich auch das Ausmaß einer Freude reduziert. Trotzdem bleibt dies ein 
gutes Jahr. 
 

IX. Schlusswort & Hinweise 
 
Ich wünsche ihnen auf Ihrer weiteren Lebensreise alles Gute, möge unser aller 
Schöpfer sie segnen!  
 
Brunhilde Feiner, Benediktbeuern 14.03.2015 
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Punya Saham (von wo kann in diesem Jahr das Glück herkommen?) 
Fällt in  Wassermann  
In welchem Haus ? 3 Eigene Anstrengungen, 

Fähigkeiten 
Verbindung zu Haus 1 ja Ma-Sa nur sehr schwach, N 
   
Planeten in diesem 
Haus (bestimmen Grad des 
Glücks) 

-   

Herrscher dieses 
Hauses  

Sa, DVB +6/-5, 
PVB 13.8, HS 10 

Etwas Aufregung,  

Verbindungen zu and. 
Planeten 

3 Freunde, 2 
Feinde 

110 : 50 

Ist das Saham aktiv? 
- Aspekt auf Lagna?  
- ÜT o. WT auf 
Sahamherrscher 

Aspektiert H 1 
mit 52.2 

Herrscher ist stark, 
aspektiert von Feinden, 
starker Aspekt auf H 1. 

Das Beste, was in diesem Jahr kommen kann, sind Fortschritte im Bereich Erwerb 
von Fähigkeiten, Probleme überwinden, Geschwister, Kollegen, Nachbarn 
   
Guru Saham (Wie viel Glück + Segen unterstützt dieses Jahr, um das Ziel 
des Punya Sahams zu erreichen?) 
Fällt in Jungfrau Herrscher Merkur 
Verbindung zu Haus 9  Ja HH 9 So Konjunktion 

Merkur 
HH 9? So (Würde N) So PVB 13.7, DVB +2 - 

stark 
Planeten in Haus 9? -  
Ist das Saham aktiv? 
- Aspekt auf Lagna 
- ÜT o. WT auf 
Sahamherrscher 

Lagna-Aspekt 34 
 

2 Feinde schwächen, 3 
Freunde helfen 

Saham ist stark mit dem Haus verbunden. Also wird es auch Segen geben, um bei 
der Überwindung von Problemen vorwärts zu kommen + Fähigkeiten erwerben zu 
können 
Jnana-Saham (Wie viel Glück habe ich basierend auf meinem Wissen, wie 
viel Segen erhalte ich, um ein gutes Jahr gestalten zu können?) 
Fällt in  Jungfrau Herrscher Merkur 
Verbindung zu Haus 5 5 Kein Itthasala, keine Konj. 
HH 5? Ju (ER) in 9 PVB 15.3. DVB + 4 
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In Haus 5? Mo, Ve Beide stark + günstig 
Ist das Saham aktiv? 
- Aspekt auf Lagna 
- ÜT o. WT auf 
Sahamherrscher 

Lagna-Aspekt 34 
 

2 Feinde schwächen, 3 
Freunde helfen 

Es gibt auch etwas Glück und Wissen, um Wissen sich aneignen zu können und 
die Probleme überwinden zu können.  
 


