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Allgemeines zum KARMA

Das Gesetz vom Karma

Die folgende Auswertung gibt Auskunft über Ihr Karma. Der Begriff KARMA stammt aus der alten
und in den heiligen Schriften immer noch lebendigen indischen Sprache Sanskrit und bedeutet
"Handlung". Die indischen Religionslehrer und Philosophen, ebenso wie viele abendländische
Denker, gehen von der Vorstellung aus, daß unser Dasein über eine lange Kette von
Wiederverkörperungen (Inkarnationen) verläuft. Bei jeder einzelnen Inkarnation nimmt der Mensch
als Seele gewissermaßen Plus- und Minuspunkte mit und erhält dadurch für seine neue Existenz
bestimmte Aufgaben, die sich aus den Handlungen und Erfahrungen der früheren Leben ableiten
lassen. Der Begriff "Karma" ist neutral. Er besagt, daß wir für unsere Taten voll verantwortlich sind
und mit einer ausgleichenden Rückwirkung unseres Daseins rechnen müssen. Gemäß dem Sprichwort
"wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus" können die Rückwirkungen positiv oder
negativ sein.

Die hier vorliegende Karma-Analyse erklärt Ihr persönliches Karma aus der Stellung der Gestirne
zur Zeit Ihrer Geburt. Jeder inkarniert sich an den Ort, zu der Zeit und in die Gesellschaft, die ihm
die günstigsten Bedingungen für die Verwirklichung seiner wahren Aufgaben bietet. Die
gegenwärtigen Lebensumstände, so auch die sich in diesem Leben ergebenden Kontakte und
Beziehungen zu anderen Menschen, werden also als Resultat vergangener Taten verstanden. Insofern
unterliegen wir dem vergangenen Karma, aber die gegenwärtigen Reaktionen des Menschen schaffen
wiederum neues Karma für künftige Zeiten. Das Ziel dieser Entwicklung ist es, durch verschiedene
Verkörperungen hindurch und durch diverse Erfahrungen das Karma so zu gestalten, daß der Mensch
irgendwann einmal Vollkommenheit erreichen wird.

Um diese Karma-Analyse zu verstehen und Gewinn daraus zu haben, ist es nicht notwendig, daß Sie
an die Lehre vom Karma und der Wiederverkörperung glauben. Die moderne Psychologie hat
erkannt, daß jeder Mensch mit einer ganz bestimmten Ausstattung für seine Selbstverwirklichung
ausgerüstet ist, egal ob man dies nun durch Karma, Vererbung oder Umwelteinflüsse erklärt. So
spricht z.B. die Transaktionsanalyse in diesem Zusammenhang von einem "Drehbuch", nach dem der
Mensch sein Leben - und auch sein Sterben - gestaltet. In diesem Sinn können Sie auch Ihre
Karma-Analyse betrachten: Sie ergänzt Ihr "Drehbuch des Lebens" um eine Erklärung nach dem
Gesetz von Ursache und Wirkung.

Astrologische Karma-Analyse

Die folgenden Texte beschreiben die wesentlichen Kapitel des Drehbuchs für die jetzige Spanne Ihres
Erdendaseins. Jedes Horoskop läßt sich diesbezüglich auswerten. Aufgrund sowohl alter
Überlieferungen als auch neuer Erkenntnisse werden einzelne "Sensitive Punkte" des Horoskops und
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deren Aspekte Ihr Schlüssel zum Tor der Selbsterkenntnis.

Jeder Planet symbolisiert eine bestimmte Fähigkeit, ein Interessensgebiet oder eine menschliche
Eigenschaft. Das Tierkreiszeichen, in dem er sich befindet, gibt der vom Planeten repräsentierten
Kraft eine bestimmte Färbung, und das Haus, in dem er zur Zeit der Geburt steht, gibt Auskunft
darüber, auf welchem Gebiet sich diese Eigenschaften entfalten, in welchem Lebensbereich sie sich
verwirklichen. So wie mit den Planeten verhält es sich auch mit den anderen sogenannten "Sensitiven
Punkten" des Horoskops, insbesondere knoten uMondknoten und dem Glückspunkt. Diese beiden
Punkte zeigen nicht die spektakulären Ereignisse an; sie sind mit den verborgenen und
tiefergreifenden Geschehnissen verknüpft, mit besonderen Begegnungen und den durch sie
veranlaßten Entwicklungen. Sie lösen auch schlummernde Anlagen aus - kurz: Sie sind mit dem
persönlichen Karma innig verbunden. Auch die anderen Elemente des Horoskops lassen sich
heranziehen, um Ihre "Vorgabe" für das jetzige Leben zu bestimmen.

Guthaben und Schulden, die Sie in Ihr Leben mitbringen, gelten aber nicht für ein ganzes Leben, denn
Ihr Konto ist in Bewegung: Ihre Verhaltensweisen - das Denken und Fühlen ebenso wie Ihre Taten -
verändern unentwegt das "Drehbuch Ihres Lebens", geben Ihnen neue Aufgaben auf, schreiben Ihre
Rolle um und empfehlen Sie sozusagen für gewisse neue oder veränderte Rollen im nächsten Film, der
nächsten Inkarnation. Sie sehen, daß die Auffassung vom Karma auch gut auf unser modernes
Verständnis von Schuld und Sühne, von Pflicht und Belohnung übertragen werden kann.

Betrachten Sie diese Karma-Analyse als eine Ergänzung zu Ihrem Geburtshoroskop, das die äußeren
Aspekte Ihres Schicksals beschreibt. Die Karma-Analyse gestattet es Ihnen, die inneren
Entwicklungslinien im Verlauf Ihres Lebens zu verstehen und den verborgenen Sinn in Ihrem Dasein
und Sosein zu erkennen. Auch für das Verständnis astrologischer Prognosen erhalten Sie wichtige
Informationen, wenn Sie um die tiefere Bedeutung der Stellung der Planeten im Karma-Horoskop
wissen. Für ein gelungenes Leben ist es bedeutsam zu wissen, was das Ziel Ihrer Existenz ist. Es ist
weniger wichtig zu wissen, was im einzelnen auf Sie zukommt, als vielmehr, was die Kette der
Ereignisse für Ihre persönliche Entwicklung bedeutet, worin Ihre Aufgaben bestehen und was das Ziel
Ihres Lebens ist.
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PERSÖNLICHE KARMA-ANALYSE

Eingeschlossene Zeichen
Bei den meisten Horoskopen fallen die Häuser auf dem Tierkreiszeichenring unterschiedlich groß
aus. Aufeinanderfolgende Häuserspitzen können deshalb in ein gleiches Tierkreiszeichen fallen oder
es überspringen. Zeichen, in die keine Häuserspitze fällt, werden "eingeschlossene" Zeichen genannt.

Eingeschlossene Zeichen finden bei der karmischen Astrologie Beachtung: Die Kräfte des
eingeschlossenen Zeichens werden zurückgehalten; sie kommen nur schwach zur Geltung, oder nur
zu Zeiten, in denen dort befindliche Planeten von anderen Planeten z.B. beim Transit "angestoßen"
werden. Eingeschlossene Zeichen weisen darauf hin, daß die entsprechenden Anlagen in vergangener
Existenz nicht entfaltet wurden, und daß sie in diesem Leben nur unter Schwierigkeiten entfaltet
werden können. Doch liegt gerade hier ein großes Potential verborgen: Wer versucht, gerade diese
verschütteten Fähigkeiten zu entfalten, kommt auf seiner Reise durch die Existenzen ein gutes Stück
Weg voran.

Es sind immer zwei sich gegenüber liegende Zeichen betroffen, die durch ein Grundthema
miteinander verbunden sind. Dieses Grundthema, das Ihnen im folgenden Text durch ein Paar von
Eigenschaften nahegebracht wird, kann sich in Ihrem Leben als Entscheidung für eine der beiden
Seiten oder eine ständig wechselnde Stellungnahme äußern. Es ist Ihnen nämlich unmöglich, diesem
Thema gegenüber gleichgültig, "lau" zu bleiben.

Eingeschlossene Zeichen im 3. und 9. Haus

In der fernen Vergangenheit haben Sie versäumt, die Welt erkennend zu durchdringen. Eine gewisse
Sorglosigkeit damals, eine Tendenz, in den Tag hinein zu leben und den Schein für die Wirklichkeit
hinzunehmen, macht es Ihnen schwer, jetzt den Zugang zu den "Quellen der Weisheit" und den
Fertigkeiten für den Alltag zu finden. Theorie und Praxis wollen unter einen Hut gebracht sein, doch
entweder gehören Sie zu den Menschen, die ein eher praktisches Geschick entwickeln, oder zu den
Theoretikern, die sich im Tüfteln verlieren. Und so können Sie kaum die beiden Pole verschmelzen,
so sehr Sie sich darum bemühen.

Vielleicht kommt Ihnen eine günstige Planetenstellung zu Hilfe: Durch Mars, der Tatkraft, oder
Saturn, der Ausdauer vermittelt. Ein starker Venus- oder Jupiter-Einfluß führt hier eher zu einer
laschen Auffassung vom Lernen und Arbeiten, von den Grundlagen für das Verständnis der Welt und
für die Sinngebung des eigenen Lebens. Der Sinn des Lebens erschließt sich nicht von außen.

Den Umgang mit Geschwistern oder nahen Verwandten sollten Sie stärker pflegen.

Jungfrau und Fische eingeschlossen

Die Themen "Disziplin oder Nachgiebigkeit" und "Organisation oder Chaos" bestimmen auf
zwingende Weise Ihr Leben. Unter dieser Spannung mögen Sie sich auf die Seite Ihrer Gefühle
schlagen und sich mit schwankenden Stimmungen treiben lassen, oder Sie fordern bei sich und
anderen die alleinige Herrschaft von Disziplin und Vernunft. In vergangenen Existenzen sind Sie an
den auferlegten Pflichten gescheitert und mit der Angst vor dem Versagen in dieses Leben getreten.
Darum überlassen Sie jetzt schwierige Entscheidungen gern anderen. Sie ziehen es vor, sich (einer
Idee, einer Familie, einem Ideal dienend) hinter persönlichen, geistigen oder religiösen Autoritäten zu
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verstecken.

Setzen Sie gegen diese karmische Gefahr Ihre verborgene Kraft, Gegensätze zu versöhnen und
unsichtbare Mauern einzureißen. Lassen Sie Ihr eigenes Potential nicht mutlos verkümmern. Jede
starke Persönlichkeit steht im Dienst weitgesteckter Ziele.

Merke: Leben heißt, das Chaos vermeiden, Ordnung finden, Sinn geben.
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Rückläufige Planeten

Allgemeines zur Rückläufigkeit

Weil alle Planeten (einschließlich der Erde) mit verschiedener Entfernung und mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit ihre Bahn um die Sonne ziehen, ändern sie laufend ihren scheinbaren Ort am
Sternenhimmel: Mal laufen sie vorwärts, mal stehen sie still, mal scheinen sie rückwärts zu laufen
und man sagt dazu, daß die Planeten direktläufig, stationär oder rückläufig sind.

Astrologische Deutung der Rückläufigkeit

Besonders markant ist der Einfluß der Rückläufigkeit bei Prognosen, die auf Transiten aufbauen. Der
förderliche oder hemmende Einfluß eines Transits macht sich während der gesamten Zeit des
Vorübergangs bemerkbar, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung - entsprechend dem, ob ein
Planet vorwärts, zurück und wieder vorwärts zu laufen scheint. In dieser Zeit gehen stets länger
anhaltende, wichtige Reifungsprozesse vor sich.

Schon vor Jahrtausenden haben Astrologen diese Erscheinung beobachtet und festgestellt, daß der
Einfluß eines rückläufigen Planeten im Vergleich zu dem direktläufigen abgeschwächt und verzögert
wird. Erst jüngere Forschungen beschäftigen sich systematisch mit der Rückläufigkeit und haben eine
Beziehung zum Schicksal von Menschen gefunden, die unter einzelnen oder mehreren rückläufigen
Planeten geboren sind. Es ist nicht so, daß rückläufige Planeten einen schädlichen Einfluß haben,
stets aber fordern sie zum Innehalten, zum Überdenken, zu einer lehrreichen Erfahrung auf.

Die Rückläufigkeit eines Planeten scheint darauf schließen zu lassen, daß der mit diesem Planeten
verbundene Einfluß gedämpft bzw. gebremst ist. Unter karmischen Gesichtspunkten heißt das: Sie als
Horoskopinhaber haben in Ihren vorausgegangen Existenzen die Aufgaben, die durch diesen
Planeten angekündigt wurden, nicht erfüllt. Deshalb müssen Sie in der jetzigen Existenz sich darum
bemühen, hierin aufzuholen.

Ein Planet rückläufig

Es ist für die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit durchaus förderlich, wenn ein oder zwei Planeten
rückläufig sind, weil damit angezeigt wird, daß Ihnen auf verschiedenen klar umrissenen Feldern des
Daseins für die jetzige Existenz bestimmte Aufgaben mitgegeben sind, auf die Sie sich konzentrieren
können. Die Zahl und Art der "weichen" bzw. "harten" Aspekte gibt Auskunft, über die förderlichen
bzw. hinderlichen Einflüsse, die Ihnen bei der Erfüllung der karmischen Aufgaben begegnen.

Es gilt also, den Sinn Ihrer Existenz zu erkennen und zu erfüllen. Beachten Sie bei der vorliegenden
Karma-Analyse sorgsam die Stellungen und Aspekte rückläufiger Planeten. Die Aspekte, die sie
bilden, fordern Sie meist mit einer gewissen Verzögerung zu einer Reaktion heraus, die dann aber
nachhaltige Folgerungen nach sich ziehen kann. Das gilt namentlich, wenn äußere Planeten Saturn,
Uranus, Neptun oder Pluto rückläufig sind. Darum laufen Sie auch manchmal Gefahr, die
Herausforderungen zu verkennen oder Chancen zu verpassen.
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(Saturn rückläufig) Ihr Saturn ist eine Mahnung, die Gegenwart zum Fundament einer sinnvollen
Zukunft zu machen. Er fordert Konzentration und Wachsamkeit bei dem stetem Kampf gegen
Gewohnheit und Sturheit. Da Sie das in einer vorigen Existenz nicht erkannt haben, versäumten Sie,
sich zu entwickeln, mit Ihren Talenten zu wuchern, wie die Bibel es ausdrückt.

Sie müssen es als eine wichtige Aufgabe in Ihrem Leben ansehen, Verantwortung zu übernehmen und
ihr gerecht zu werden. Das haben Sie in früheren Existenzen auf den Gebieten versäumt, die durch
das Haus angezeigt sind, in denen der Saturn zur Zeit Ihrer Geburt steht. Wohlgemerkt: Die Betonung
liegt darauf, Ihrer Verantwortung gerecht zu werden und nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis zur
Verantwortung abzulegen. Dabei hilft es Ihnen natürlich auch nicht, bei Versagen anderen die Schuld
zuzuweisen. Nutzen Sie den Kontakt mit Ihrer unmittelbaren Umwelt, um andere Menschen verstehen
zu lernen und sich selbst auch in den Eigenschaften und Handlungen in Frage zu stellen, in denen Sie
sich sicher fühlen.

(Saturn im 4. Haus rückläufig) Sie vermittelten den Menschen, die Ihnen in früheren Existenzen
begegneten, ein eisiges, abweisendes Gefühl und treten mit einer skeptischen Zurückhaltung in die
Welt. So fiel es Ihnen schwer, in dieser Welt heimisch zu werden. Manchem sensiblen Menschen, der
Ihnen heute begegnet, mag es unheimlich werden. Und dagegen müssen Sie angehen. Das ist Ihr
Karma: Sich und anderen die Welt zur Heimat zu machen.

(Saturn in Widder rückläufig) In dieser Stellung bedeutet Saturn einen Rückstand in der
persönlichen Entwicklung, einen Nachholbedarf der Seele, die in vergangenen Existenzen verhärtet
war. Aus diesem Grunde ist Ihnen in der jetzigen Existenz aufgegeben, flexibler zu werden, ohne sich
selbst dabei zu verlieren. Im Gegenteil: Sie sollten durch den Respekt vor anderen sich selbst Respekt
verschaffen.
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Die Bedeutung des Mondknotens
Der Mondknoten, seine Stellung in Zeichen und Häusern, seine Aspekte zu den Planeten, bringt
wichtige Hinweise. Es gibt zwei Mondknoten, einen aufsteigenden, an dem der Mond - von Süden
kommend - die Sonnenbahn überschreitet, und einen absteigenden, an dem der Mond - von Norden
kommend - die Sonnenbahn überschreitet. Nach Vorstellungen der chinesischen Astrologie werden
sie auch Drachenkopf (aufsteigend) und Drachenschwanz (absteigend) genannt. Wenn in den Texten
vom Mondknoten allein die Rede ist, so ist stets der aufsteigende Mondknoten gemeint. Der
aufsteigende und der absteigende Mondknoten stehen sich genau gegenüber, also in Opposition.
Wegen dieser festen Beziehung wird der absteigende Mondknoten meist nicht gesondert kommentiert.

Der absteigende Mondknoten gibt Hinweise auf das Erbe der Vergangenheit; er ist wie eine Bilanz
der bereits durchlebten irdischen Existenzen, die Beurteilung der Rollen, die wir einst in vergangenen
Inkarnationen gut oder schlecht verwirklichen konnten. Seine Stellung gibt an, woher wir kommen
und was wir mitgebracht haben. - Der aufsteigende Mondknoten weist in die Zukunft. Das Zeichen
und das Haus, in dem er sich befindet, weisen die Marschrichtung fürs Leben. Er umreißt unsere
persönlichen Aufgaben, verweist auf Gebiete, die zur Verwirklichung anstehen und ganz allgemein
setzt er Lebensziele. Beide Mondknoten werden in den folgenden Deutungen berücksichtigt.

Mondknoten im vierten Haus-Dreieck (4., 8. oder 12. Haus)

(Absteigender Mondknoten im zweiten Haus-Dreieck) Sie beginnen Ihren Lebensweg mit einem
lebhaften Interesse für das Greifbare, für Besitz und öffentliche Anerkennung. Diese realistische
Grundhaltung verschafft Ihnen manche Vorteile in dieser Welt, die Sie auch ergreifen sollten - wenn
Sie sie erkennen. Sie haben nämlich einen gewissen Hang zu selbstgefälliger Oberflächlichkeit zu
überwinden; möglicherweise wissen Sie das sogar und reagieren übertrieben mit unnötiger Strenge
gegen sich selbst.

(Aufsteigender Mondknoten im vierten Haus-Dreieck) Für Ihren Weg im jetzigen Leben ist es
wichtig, sich in den menschlichen Beziehungen und den kleinen Angelegenheiten des täglichen
Lebens zu bewähren. Das heißt: Boden unter den Füßen gewinnen, mit Gut und Leben anderer
Menschen verantwortungsvoll umgehen und sein Werk im Stillen zu verrichten, seine Eitelkeit
zurückstellen - dabei in allem das Wirken des Schicksals zu erkennen und anzunehmen.

 (Mondknoten in Eck-Häusern)

Sie sind starken karmischen Verpflichtungen unterworfen. Das Schicksal verfolgt Sie in scheinbar
unentrinnbarer Weise. Aber lassen Sie sich nicht täuschen - Sie können etwas tun! Sie sind
aufgefordert, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und "Ihres Glückes eigener Schmied" zu
werden. Damit erhalten Sie zugleich die Möglichkeit, jede Chance zu ergreifen und die Rolle in Ihrem
Drehbuch ganz mit Ihrer eigenen Persönlichkeit auszufüllen. Ihre eigenen Entscheidungen sind es, die
dann unausweichlich werden, weil Sie sich selbst in Zugzwang bringen. Durch einen solchen Vorgang
gewinnen Sie in den Augen Ihrer Mitmenschen Ansehen und Zuverlässigkeit. Wie weit Sie sich auch
Liebe und Vertrauen verschaffen, hängt jedoch nicht nur vom Denken und Handeln ab, sondern auch
vom Verständnis und Mitgefühl für Ihre Mitmenschen. Weisheit schließlich erwächst aus der
Einsicht, nicht aus der Fähigkeit zur Selbstbehauptung.
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(Mondknoten im 4. Haus) Sie haben eine starke karmische Bindung, wahrscheinlich an Ihr
Elternhaus, vielleicht auch Ihre Heimat, Freunde der Kindheit, an Beruf als Berufung, an Kollegen.
Sie brauchen eben irgendwie festen Boden unter den Füßen. Ihr Leben beginnen Sie mit einem Gefühl
der Unerschütterlichkeit und der Überlegenheit über Ihre Umwelt, empfindlich gegen jede Kränkung
Ihres Selbstwertgefühls, dankbar (doch meist nur insgeheim) für jeden Rat und jede Hilfe, die man
von Ihnen verlangt, vorausgesetzt, daß man Sie nicht persönlich in die Pflicht nimmt. Unter diesen
Voraussetzungen wird auch Ihre Beziehung zu den Eltern problematisch gewesen sein. Soweit die
Erbschaft der Vergangenheit.

Nun aber heißt es, die hohen Ansprüche an der Wirklichkeit zu messen, ehe man vom hohen Roß
herabstürzt. Dazu brauchen Sie Ihre Ideale nicht aufzugeben, müssen sich aber auf das Machbare
werfen. Das trägt manche Enttäuschung, vielleicht auch Depressionen ein. Wenn Sie aber lernen, die
Dinge sachlich zu sehen, sich Ziele zu setzen und ihre Verwirklichung zu organisieren, werden Sie
erfahren, daß die Erfüllung der Pflichten gegenüber den Nächsten eine Quelle der Freude sein kann.
Vielleicht müssen Sie Opfer bringen, eine hoffnungsvolle Laufbahn aufgeben, Ihr Vermögen
einsetzen. Indem Sie ein solches Karma annehmen, gelingt Ihr Schicksal.

Mondknoten in FEUER-Zeichen

(Absteigender Mondknoten in einem LUFT-Zeichen) Sie haben in Ihrer vergangenen Existenz gelernt,
Ihre geistigen Fähigkeiten zu entwickeln und - zum Guten oder zum Bösen - einzusetzen. In Ihrer
Lebensauffassung waren Sie distanziert, objektiv und eher nüchtern.

(Aufsteigender Mondknoten in einem FEUER-Zeichen) Sie setzen sich für alles, was Sie gut und
gerecht finden, begeistert ein, wollen führen und überzeugen. Doch dabei können Sie sich in eine
bestimmte Auffassung verrennen und es gehört dann für andere viel Urteilskraft und Geduld dazu, Sie
von Ihrer vorgefaßten Meinung abzubringen. Aber gerade um den Erwerb von Einsicht und innerem
Verständnis geht es jetzt - und darum, Ihr leidenschaftliches Ungestüm zu bändigen. Erst dann ist Ihr
Führungsanspruch gerechtfertigt.

(Mondknoten in Widder) Ihre vergangene Persönlichkeit hat ein Leben geführt, in dem keine klaren
Entscheidungen getroffen wurden, weil die Suche nach der inneren und äußeren Harmonie in
Wankelmut und Flucht vor der Verantwortung endete. Vielleicht war der Druck äußerer Eindrücke zu
stark, oder die unklaren Verhältnisse zur Zeit dieser Existenz sind schuld. Gleichwohl bleibt auf jeden
Fall das Fehlen einer festen Meinung, die allein entschlossenes Handeln ermöglicht. Auf der Suche
nach Wahrheit und Gerechtigkeit verflüchtigte sich die Tatkraft und die von Ihnen geleisteten Opfer
fanden keine Anerkennung.

Mit diesem Handicap in die neue erwachsene Existenz einzutreten, bringt eine doppelte Belastung: Es
ist Ihr Karma, Ihre Persönlichkeit zu finden und zu festigen und gleichzeitig ein realistisches Bild der
Welt zu gewinnen, auf das hin Sie konstruktiv und für alle Parteien gewinnbringend handeln können.
Weltfindung und Selbstfindung sind angesagt, Auseinander-Setzung des innen und außen,
Selbstbewußtsein aufbauen. Die Gefahr, selbstgerecht und einseitig zu werden, ist immer
gegenwärtig. Sollten Sie ihr erliegen, müssen Sie diesen schwierigen Weg nochmals zurücklegen. Das
muß doch nicht sein? Manchmal ist es besser, eine falsche Meinung zu haben, als gar keine, sich auf
eine Seite zu schlagen und sich gegebenenfalls eines besseren belehren zu lassen.

Ihre Aufgabe: Auf dem Gebiet, das durch das Haus angezeigt wird, in dem der Mondknoten steht,
SICHERHEIT IM UMGANG MIT DER REALITÄT ZU GEWINNEN.
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(**** Mond in Quadrat zu Mondknoten) Es ist, als hätten Erfahrungen aus vergangenen Existenzen
Mißtrauen gegen Ihre eigenen Gefühle und gegen Teilnahme am Schicksal anderer Menschen in Ihr
Herz gesenkt. Ihre Seele hat bisher keine Heimat gefunden und fürchtet, wieder enttäuscht zu werden.
Menschen mit diesem Aspekt haben fast immer ein besonders gestörtes Verhältnis zur eigenen
Mutter, zu Frauen allgemein bzw. zur eigenen Aufgabe als Frau. Auch zu Kindern ist kein echtes
herzliches Verhältnis herzustellen. Verantwortung wird nicht übernommen - und wenn doch, dann mit
Widerwillen oder mit Härte.

Sie müssen lernen, Verständnis für andere zu entwickeln, sich mit dem Erreichbaren einzurichten,
Ihre Sicherheit und Geborgenheit nicht einzufordern, sondern selbst aufzubauen.

(** Mars in Quadrat zu Mondknoten) Sie treten mit einer Belastung Ihrer Antriebe, Ihrer
Motivation ins jetzige Dasein. Es ist, als hätten Sie bislang Ihre Energien in Gewalt oder Trägheit
verpuffen lassen. Beides tritt auch äußerst häufig zusammen auf, weil Gewalt der Versuch ist,
Probleme ohne Planung und sozial wertvolle Arbeit zu lösen. Und darin liegt ein Kernproblem, daß
Sie lernen müssen, Aufgaben Schritt um Schritt der Lösung zuzuführen. In irgendeinem Lebensfeld
werden Sie Vernachlässigtes in Ordnung bringen müssen. Bei dem einen handelt es sich um sein
ungeordnetes Liebes- oder Familienleben, beim anderen um seine Arbeitsmoral, beim nächsten um
seinen Umgang mit Geld. Was haben Sie bislang unter den Teppich gekehrt ...?  Und vor allem: Lösen
Sie Ihre Probleme selbst; es sind selten die anderen an ihnen schuld!
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Die Bedeutung des Glückspunktes
Schon die Astrologen des frühesten Altertums berechneten die "pars fortunae", heute etwas
unglücklich mit GLÜCKSPUNKT übersetzt. In den gängigen "Astrologie-Kochbüchern" ist er nur
selten zu finden, wohl weil er nicht am Himmel sichtbar, sondern - ebenso wie der Mondknoten - ein
gedachter, ein berechneter Punkt ist. Im Glückspunkt vereinen sich die Willenstendenzen der Sonne
mit den Gemütstendenzen des Mondes durch den Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, wie er durch den
Aszendenten gegeben ist.

So wie der Mondknoten ist der Glückspunkt aus der Karma-Analyse nicht wegzudenken. Er gibt
Auskunft darüber, worin - mit welchen Handlungen und auf welchem Gebiet - Sie Ihre Aufgaben
erfolgreich zu Ende bringen können bzw. unter welchen Bedingungen Ihren Bemühungen Erfolg
beschieden ist, also wie Sie Ihren karmischen Auftrag erfüllen können.

Der Glückspunkt hat also nur insofern etwas mit "Glück" zu tun, als es darin bestehen könnte, Ihren
karmischen Auftrag zu erfüllen und einen Schritt weiter zu gelangen auf der kosmischen Reise. Das
hat primär nichts zu tun mit Geldvermögen, Macht und öffentlichem Ansehen, sondern mit
menschlicher Reife oder, wenn Ihnen das besser entgegenkommt, mit innerer Glückseligkeit. Und so
meint auch Erfolg in diesem Sinne weder äußeres Ansehen noch materiellen Besitz. Der Glückspunkt
gibt vielmehr an, wo Sie Ihr Glück im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung finden können. Daß darin
Glück und Lebensfreude bestehen, ist ein Geheimnis, welches Sie früher oder später selbst erfahren
werden.

Glückspunkt im dritten Quadranten

In Ihrer vergangenen Existenz haben Sie alles gut und gern von sich hingegeben, Geld und Wissen für
andere geopfert. Ihr Bestreben war es, dadurch zu herrschen, daß Sie andere für sich stillschweigend
verpflichteten. Sie hofften für karge Saat auf reiche Ernte. Wenn Sie es reinen Herzens getan haben,
dürfen Sie jetzt den Lohn einstreichen.

In Ihrem jetzigen Leben finden Sie Ihr Glück in der Toleranz, in der Gabe, von Ihren Mitmenschen zu
lernen und unerbetenen Lohn für Ihre gute Gesinnung zu ernten - wenn Sie sich durch Ihr Karma oder
Ihr derzeitiges Leben eine solche erworben haben. Unverhofft öffnen sich Ihnen dann verschlossene
Türen, werden Ihnen hilfreiche Hände gereicht. Ist Ihnen das nicht gelungen, so müssen Sie heute
schmerzlich erfahren, wie wichtig Hilfe im Leben ist, daß Sie selbst von der Hilfe der Mitmenschen
abhängig werden. Dann aber heißt Ihre Lektion: Dankbar zu empfangen lernen.
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W I C H T I G !  Die geistige Richtschnur

Sonne im zwölften Haus

Erfahrungen in früheren Inkarnationen mögen Sie vorsichtig gemacht haben. Sie beginnen diese
Existenz als sensibler, verwundbarer, wahrscheinlich auch recht verträumter Mensch, als hätten Sie in
früheren Zeiten lange in Abgeschiedenheit gelebt - im Kloster, in einem Krankenhaus, im Gefängnis.
Die geschäftige Welt fasziniert und beunruhigt Sie zugleich. Die positive Seite dieser Empfindsamkeit
ist Ihre Feinfühligkeit, Ihr Verständnis und Ihre Hilfsbereitschaft. Diese Eigenschaften bestimmen
dann auch den Erfolg auf Ihrer Lebensbahn. So sehr Sie bereit sind, andere zu verstehen und Ihnen zu
helfen, so wenig lassen Sie sich in Ihr eigenes Herz schauen.

Sie ziehen sich gern in sich selbst zurück und versuchen dann von Ihrer eigenen Erfahrung vorsichtig
zu vermitteln. Ihre Neigung, in einer gewissen Abgeschiedenheit zu arbeiten, begünstigt eine
berufliche Tätigkeit als Psychologe, Arzt oder Pfarrer. Auch das Gebiet der Esoterik könnte Sie stark
beschäftigen. Als Mann dürften Sie an traditionell als weiblich angesehenen Aufgaben Interesse
haben, z.B. an Fürsorge, Haushalt, Küche.

Ihre Leitidee ist RUHE UND SEELENFRIEDEN.

Sonne im Skorpion

Sie bringen Mut und Leidenschaft in die jetzige Existenz mit und können - wie ein Herbststurm die
Blätter - den Geist und die Herzen Ihrer Mitmenschen durcheinanderwirbeln. Sie wollen alles wissen,
alles erfahren, alles aufdecken. Und das nicht aus Neugier - nein, Sie wollen verändern, bewegen,
Anstöße geben. Oft endet solches Handeln auch im Umsturz.

Ihre Gefahr: UNGEWOLLTE ZERSTÖRUNG. 

Was Sie tun, das müssen Sie aus innerem Antrieb ganz zu Ende führen, indem Sie aus den Tiefen
Ihrer Seele handeln, teils mit schonungsloser Liebe zur Wahrheit. Dabei sind Sie Ihren Freunden
bedingungslos zugetan und vertragen von ihnen gerechte Kritik. Und die haben Sie oft nötig, weil Sie
so leicht über das Ziel hinausschießen. Jeder von Skorpion stark geprägte Mensch muß lernen, seine
Impulsivität zu zügeln, damit seine Dynamik nicht alles, was er sich aufgebaut hat, wie ein Sturzbach
wieder einreißt. Mit richtig dosierter Kraft erfüllen Sie Ihre Aufgabe, Abgestorbenes und Überlebtes
hinwegzufegen, um Neues vorzubereiten. Da Sie gut mit sich allein sein können, finden Sie die
Gelegenheit, an der einsichtigen Beherrschung Ihrer Kräfte zu arbeiten.

Ihre Chance: DEN WEG FREIMACHEN FÜR DIE ZUKUNFT. 



Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel -  www.astraVita.de
Karma-Analyse für Boris Becker

Seite 12

Nachwort zur Karma-Analyse
Wie Sie sehen, geht die Karma-Analyse auf tiefere Zusammenhänge in Ihrem Schicksal ein, die bei
einem üblichen Horoskop nicht so deutlich zutage treten, und ihre Bedeutung wird Ihnen immer
klarer werden, je öfter Sie diese Analyse wieder zur Hand nehmen und sie nochmals - in einer
ruhigen Stunde - lesen.

Wenn Ihnen manche Aussagen dieser Karma-Analyse hart und vielleicht ungerecht vorkommen, dann
liegt dies in der Natur der Sache: Es geht um Ihr Karma. Und die Tatsache, daß Sie auf dieser Welt
sich inkarniert haben, bedeutet, daß Sie noch nicht die Vollkommenheit erreicht haben, daß Sie in
früheren Leben manches falsch machten und Irrtümern unterlegen waren. Dies soll Sie keinesfalls
entmutigen und soll auch nicht bedeuten, daß hier einer einseitig negativen Sicht des Karmas das
Wort geredet wird. Nein: Das karmische Gesetz ist ein neutrales Gesetz, welches Ursache und
Wirkung einer menschlichen Handlung miteinander verknüpft.

Sie haben nicht nur eine karmische Schuld, sondern auch ein karmisches Guthaben, welches sich als
Talente, Anlagen, Fähigkeiten und "günstige Chancen im Leben" äußert. Dieser positive Teil wird
mehr in Ihrem Geburtshoroskop gezeigt. In diesem Teil geht es darum, Ihnen zu zeigen, welche
Aufgaben in Ihrem Leben noch zur Bewältigung anstehen. Hier und jetzt haben Sie die Möglichkeit,
Fehler gutzumachen und für eine gute, zukünftige Ernte die Saat auszustreuen. Das ist Chance Ihres
Lebens !

Bewahren Sie die Karma-Analyse also sorgfältig auf und nehmen Sie sie von Zeit zu Zeit zur Hand.
Erst aufgrund Ihrer Lebenserfahrungen wird sich Ihnen der Sinn mancher Aussagen erschließen. Sie
werden auch sehen, daß sich die verschiedenen Aussagen von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt anders lesen und damit einen anderen Sinn ergeben. Schließlich sind Sie heute nicht mehr
der- oder diejenige von vor zehn Jahren und werden in zehn Jahren nicht mehr sein, wer und wie Sie
heute sind. Zwangsläufig wechseln Ihre Interessen und Ihre Ansichten, und so werden Sie im Buch
des Lebens die Texte anders lesen und verstehen.

Jedenfalls wünschen Ihnen die Autoren der Karma-Analyse weiterhin neue Erkenntnisse und
Einsichten, welche einen Wandel in Ihrem Leben bewirken sollen, denn Stillstand ist vergeudete
Lebenszeit.
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T A B E L L E N

PLANETEN
Planet dir/rkl Zeichen Grad Haus-Nr. Regenten
Sonne direkt Skorpion 29° 18' 45" 12 
Mond direkt Krebs 26° 47' 51" 8 
Merkur direkt Skorpion 10° 41' 36" 11 
Venus direkt Waage 13° 13' 39" 10 MC
Mars direkt Steinbock 22° 41' 17" 2 
Jupiter direkt Jungfrau 04° 25' 35" 9 
Saturn rückl. Widder 05° 54' 32" 4 IC
Uranus direkt Jungfrau 28° 22' 10" 9 
Neptun direkt Skorpion 24° 16' 39" 12 
Pluto direkt Jungfrau 22° 32' 39" 9 
Mondknoten rückl. Widder 26° 05' 34" 4 IC Mars/Venus
Glückspunkt direkt Löwe 06° 12' 08" 8 

HÄUSER (Placidus)
Haus   Zeichen Grad
1 AC Schütze 08° 43' 03" 
2  Steinbock 14° 01' 25" 
3  Wassermann 27° 30' 41" 
 ----> Fische <---- eingeschlossen
4 IC Widder 05° 01' 28" 
5  Stier 01° 57' 22" 
6  Stier 21° 59' 56" 
7 DC Zwillinge 08° 43' 03" 
8  Krebs 14° 01' 25" 
9  Löwe 27° 30' 41" 
 ----> Jungfrau <---- eingeschlossen
10 MC Waage 05° 01' 28" 
11  Skorpion 01° 57' 22" 
12  Skorpion 21° 59' 56" 

ASPEKTE
Punkt 1 Punkt 2 Winkel Aspekt Genauigkeit Wert
Mond Mondknoten 090° 42' 17" Quadra 97,30 4,14
Saturn Glückspunkt 120° 17' 36" Trigon 107,08 4,05
Mars Mondknoten 093° 24' 17" Quadra 60,23 2,49
Merkur Glückspunkt 094° 29' 27" Quadra 36,90 1,40
Glückspunkt MC 058° 49' 19" Sextil 69,80 1,18
Glückspunkt AC 122° 30' 54" Trigon 35,51 0,94
Jupiter Glückspunkt 028° 13' 27" Halbse 20,08 0,87
Mond Glückspunkt 009° 24' 17" Konjun 15,84 0,61
Venus Glückspunkt 067° 01' 31" Sextil 2,66 0,36
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