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I. EINLEITUNG

Geld und Erfolg, so lauten zwei zentrale Glücksversprechen unserer Gesellschaft und Kultur.
Wer damit gesegnet ist, verfügt zumeist über den erforderlichen Status, um sich kaum Sorgen
um seine Existenz machen zu müssen. Dennoch sind die Werte, die damit verbunden sind,
zumeist durch unser Umfeld vorgegeben und führen nicht zwangsläufig zu persönlichem Glück
und Wohlbefinden. In der folgenden Horoskopanalyse ist daher nicht von Investitionsplänen
und erfolgsversprechenden Karriereplänen die Rede, sondern von Ihren ganz persönlichen An-
lagen und Ressourcen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr individuelles Potenzial zur Entfaltung zu
bringen. Ob Ihnen damit das ersehnte Glück beschieden ist, liegt einerseits in Ihrer Hand, wird
jedoch andererseits auch von den Rahmenbedingungen bestimmt, in die Sie hineingestellt sind.

Zu wissen, welche Art von Reichtum und Glück Ihnen beschieden sind und welche Investitionen
sich für Sie bezahlt machen, verschafft Ihnen die Möglichkeit, nach eigenen Maßstäben zu
handeln und sich nicht von Wertvorstellungen anderer leiten zu lassen. Ich lade Sie dazu ein,
auf eine persönliche Entdeckungsreise zu gehen, die es Ihnen ermöglicht, sich selbst besser ken-
nen und verstehen zu lernen. Geld und Erfolg sind auch eine zutiefst psychologische Angelegen-
heit, und in dieser Hinsicht gut gewappnet zu sein, bietet Ihnen beste Startbedingungen, um sich
in unserer zunehmend komplexer werdenden Welt gut zu behaupten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen den Reichtum und Erfolg, der Ihnen entspricht und Ihnen
die innere Erfüllung beschert, die Sie auf Dauer glücklich macht.

Ihr Markus Jehle
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II. IHR ZUGANG ZUR WELT

"Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es
nicht wagen, ist es schwer."
(Seneca)

Ihr persönliches Geld- und Erfolgshoroskop beginnt mit einer Be-
schreibung Ihrer grundsätzlichen Einstellung zum Leben. Dieser zen-
trale Faktor hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie gut es Ihnen
gelingt, Ihren individuellen Weg zu verfolgen und sich im Leben zu
behaupten. Es geht also zunächst um Ihre individuelle Art, wie Sie die
Herausforderungen,  vor  die  Sie  gestellt  sind,  anpacken  und  auf
welche Weise Sie Ihr Dasein am besten meistern.

Mit welchen persönlichen Strategien Sie Erfolg haben können, er-
fahren Sie in den späteren Kapiteln. Lassen Sie sich zunächst darauf
einstimmen, mit welchen besonderen Eigenschaften Sie für die Höhen
und Tiefen des Lebens gewappnet sind.

Eine schützende Hand

Sie sind sehr fürsorglich veranlagt und kümmern sich gerne um Men-
schen, die Ihnen nahe und sympathisch sind. Am seelischen Wohler-
gehen anderer Anteil zu nehmen, zählt zu Ihren großen Stärken und
Sie würden niemanden im Stich lassen, dem Sie sich innerlich ver-
bunden  fühlen.  Die  schützende  Hand,  die  Sie  über  Ihre  Liebsten
halten, ist oftmals für alle ein großer Segen. Sie sorgen dafür, dass
sich Ihre Mitmenschen wohl und geborgen fühlen, und das tut auch
Ihnen selbst gut. Natürlich freuen Sie sich, wenn Ihre aufopferungs-
volle Zuwendung entsprechend geschätzt und gewürdigt wird. Dies
ist vor allem dann der Fall, wenn Ihre kleinen und großen Aufmerk-
samkeiten   das   richtige   Maß   haben.   Denn   mitunter   kann   Ihre
emotionale Fürsorge und Anteilnahme – so liebevoll sie auch gemeint
ist – auf Ihre Mitmenschen etwas erdrückend wirken. Wen Sie unter
Ihre Fittiche genommen haben, der hat es manchmal schwer, wieder
flügge zu werden. Daher haben Sie meist mehr Erfolg, wenn Sie den
Ihnen  anvertrauten  Menschen  nur  so  viel  Fürsorge  zuteil  werden
lassen wie diese brauchen.

So  gerne  Sie  sich  um  andere  kümmern,  erinnern  Sie  sich  immer
wieder daran, auch gut für sich selbst zu sorgen, sich zurückzuziehen,
wenn Sie es brauchen und dann wieder mit frischer Kraft auf andere
zugehen zu können. Machen Sie Ihr persönliches Wohlergehen nicht
ausschließlich  davon  abhängig,  dass  die  Menschen,  die  Ihnen  am
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Herzen liegen, sich bei Ihnen geborgen und gut versorgt fühlen. Sie
haben  viel  zu  geben  –  ein  Talent,  das  Ihnen  vor  allem  dann  am
meisten nützt, wenn es Ihnen gelingt, sich damit auch selbst gut zu
nähren.

Ihre ausgeprägte Empfindsamkeit ist eine große Gabe und zugleich
eine  Verpflichtung,  Ihre  sensible  und  empfindsame  Seite  gut  zu
schützen. Dann kann sie Ihnen (und anderen) große Dienste leisten.
Sie haben eine starke Intuition und oft auch einen guten Riecher, was
gerade in der Luft liegt. Dabei handeln Sie gerne aus dem Bauch her-
aus, und fahren damit in der Regel auch überaus gut. Gerade bei der
Verwirklichung Ihrer schöpferischen Begabungen können Sie sich
jederzeit auf Ihre Intuition verlassen und so große Erfolge erzielen.
Sie sind ein emotionaler Mensch und der Reichtum Ihrer Gefühle ist
eine schier unerschöpfliche Quelle, um Ihr Leben zu Ihrer Zufrieden-
heit und in Einklang mit Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Sich selbst die Nächste

Sobald  Sie  sich  Ihren  Mitmenschen  nahe  und  verbunden  fühlen,
zeigen  Sie  Ihre  Zuneigung  spontan  und  direkt.  "Nimm  doch",  so
lautet Ihre Devise, was Sie gelegentlich dazu verführt, Ihre Fürsorge –
ohne lange zu überlegen – Ihren Mitmenschen anzutragen. Dahinter
verbirgt sich nicht selten ein gesunder Egoismus, denn im Gegensatz
zum bislang Gesagten sind Sie sich, was das Thema Fürsorge anbe-
trifft, insgeheim oftmals selbst am nächsten. Ihre unvermittelte Art,
Ihren Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen, verführt Sie manchmal
dazu,  nicht  nur  andere,  sondern  auch  sich  selbst  zu  überfordern.
Dennoch sind Sie robuster, als es Ihr bisweilen zurückhaltendes Auf-
treten vermuten lässt und Sie lassen sich nichts gefallen, was Ihnen
gegen den Strich geht. Ihrem fürsorgliches Auftreten wohnt zwar eine
gewisse Unruhe inne, dafür sind Sie sofort zur Stelle, wenn schnelle
Hilfe nötig ist und wissen aus dem Bauch heraus, was zu tun ist. Es
zählt zu Ihren großen Stärken, nicht lange zu zögern und in jeder
Lebenslage mit fragloser Entschlossenheit für sich und andere ein-
zustehen. Dies sichert Ihnen viele Sympathien und erlaubt es Ihnen,
sich auch in schwierigen Momenten erfolgreich zu behaupten.
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III. IHRE PERSÖNLICHE EINSTELLUNG ZU GELD UND
BESITZ

Geld ist nicht gleich Geld, und Besitz ist nicht gleich Besitz. Es hängt
von Ihrer inneren Einstellung ab, was Ihnen Geld bedeutet und was
Ihnen Ihr Besitz wert ist. Es gibt Dinge, die stellen für Sie einen
Schatz dar, für andere Menschen jedoch können sie nahezu bedeu-
tungslos sein. Was Ihnen lediglich als kleine Investition oder wie ein
geringer Geldbetrag erscheint, das mögen andere als viel empfinden
und umgekehrt. Der Wert, den bestimmte Dinge haben, variiert von
Mensch  zu  Mensch.  Jeder  verfügt  über  eine  eigene,  höchst  in-
dividuelle "Währung", anhand derer er bemisst, was ihm eine Sache
wert ist.

Im  Folgenden  werden  Ihre  persönlichen  Wertvorstellungen  be-
schrieben. Diese geben Ihnen Aufschluss darüber, in welcher persön-
lichen "Währung" Sie rechnen. Sie erhalten zusätzlich wertvolle In-
formationen, wie sich dieser Wertekanon auf Ihre persönliche Ein-
stellung zu Geld und Besitz auswirkt und wofür Sie bevorzugt Ihr
Geld ausgeben.

Sein und Haben

Sie pflegen im Umgang mit Geld Ihren ganz eigenen Stil, der maß-
geblich  durch  Ziele  und  Wertvorstellungen  geprägt  ist,  die  Ihrem
persönlichen Wesen entsprechen. Ihre Finanzen zeigen gewisserma-
ßen, wer Sie sind und was Ihnen besonders am Herzen liegt. Dies hat
mitunter  zur  Folge,  dass  Sie  sich  sehr  stark  über  Ihren  Besitz
definieren und Ihr Selbstwert von dem abhängt, was Sie Ihr Eigen
nennen. Obwohl der Reiz des Besitzerstolzes sehr groß ist, haben Sie
auch genügend andere Werte, die mindestens so wichtig sind, wie Ihr
Vermögen und Eigentum.

Sie zeigen sich gerne großzügig, insbesondere dann, wenn Sie dafür
Lob und Anerkennung ernten. Geld stellt für Sie ein Mittel dar, um
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dies kann Sie mitunter teuer
zu stehen kommen. Solange Sie von Herzen geben, ist Ihre Freude
zumeist ungetrübt, doch wenn Sie nur spendabel sind, um sich wich-
tig zu fühlen, weicht Ihr Vergnügen schnell einer tief empfundenen
Reue über das vertane Geld. Sie können sich ein gutes Selbstwertge-
fühl auf Dauer nicht erkaufen, so verlockend Ihnen dies mitunter auch
erscheinen mag. Nur was von Herzen kommt, tut Ihrer Seele gut -
eine Einsicht, die Ihnen manch teure Geldausgabe ersparen kann.
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Eine Ihrer größten Herausforderungen beim Thema Finanzen besteht
darin,  dass  Sie  die  damit  verbundenen  Angelegenheiten  überaus
persönlich nehmen und Ihnen dadurch in manchen Situationen die er-
forderliche  Distanz  fehlt,  um  eine  nüchterne  und  pragmatische
Entscheidung  zu  treffen.  In  gewisser  Weise  spielen  Sie  stets  mit
vollem Einsatz und können so etwaige Verluste nur äußerst schwer
verkraften. Sie haften gleichsam persönlich für alles, was mit Geld zu
tun hat, was Ihnen durchaus gewisse Erfolge bescheren kann, solange
Sie gut in Form sind und über das entsprechende Selbstbewusstsein
verfügen.  Doch  schon  durch  kleine  Rückschläge  können  Sie  sich
selbst in Frage gestellt fühlen und an Ihrem Talent zweifeln. Versu-
chen Sie daher, im Umgang mit Geld den richtigen Abstand zu sich
selbst zu finden. Solange Sie Geld lediglich dazu nutzen, sich eine
gewisse Selbstbestätigung zu verschaffen, sind Sie nicht nur schnell
zu verunsichern, sondern auch leichte Beute für Menschen, die sich
davon einen Vorteil versprechen.

Ein gesundes Selbstbewusstsein ist Ihr Schlüssel zum finanziellen Er-
folg.  Solange  es  Ihnen  daran  nicht  mangelt,  können  Sie  jederzeit
davon ausgehen, dass Ihre Kasse am Ende stimmt und Sie keine oder
nur geringe Verluste zu verbuchen haben. Halten Sie sich daher in fi-
nanziellen Angelegenheiten lieber etwas zurück, sofern Sie nicht gut
in Form sind und Selbstzweifel hegen. Stehen Sie zu sich und Ihrem
persönlichen Befinden, dann sind Sie in finanzieller Hinsicht gut auf-
gehoben.

Sie pflegen gerne einen aufwändigen Lebensstil, der Ihnen das Gefühl
vermittelt, wichtig zu sein. Dabei sind Sie stolz auf Ihren Besitz, nicht
nur, weil er Ihnen viel Wert ist, sondern Ihnen auch Bedeutung ver-
leiht. Doch auch hier gilt: diejenigen Anschaffungen, die Ihr Herz
wählt, ohne darauf zu achten, wie wichtig Sie dabei für andere sind,
sind die wertvollsten.

Investitionen, die sich für Sie lohnen

"Was es alles gibt, das ich nicht brauche!"
(Aristoteles)

In  Ihrem  Horoskop  steht  nicht  geschrieben,  welche  Aktien  oder
Immobilien  Sie  sich  kaufen  sollten  und  welche  nicht.  Doch  die
Planetenkonstellationen  geben  Ihnen  in  symbolisch  verschlüsselter
Form wichtige Aufschlüsse darüber, wo es für Sie etwas zu holen gibt
und welche "Investitionen" – im übertragenen Sinne gemeint – sich
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für Sie auszahlen. Jemand mag in seine Partnerschaft "investieren"
und daraus einen großen Nutzen ziehen, jemand anderer in seine Bil-
dung oder sein Auftreten. Im Folgenden wird beschrieben, in welchen
Bereichen Ihres Lebens sich Investitionen am meisten für Sie lohnen,
sei es in Form von Geld, durch einen Zugewinn an Selbstvertrauen
oder durch ein Gefühl von Sicherheit und innerer Stabilität.

Lohnende Trends

Sie verstehen sich gut darauf, sich zur Entfaltung Ihrer Begabungen
vielseitig zu vernetzen und dadurch viel Förderung zu erhalten. So-
bald Sie in eine Gruppe oder ein Team eingebunden sind, kommen
Ihre Talente voll zum Tragen, und es lohnt sich für Sie in besonderem
Maße, Verbündete zu haben, die Ihre Ideale teilen und gemeinsam
mit Ihnen an einem Strang ziehen. Auch wenn Sie mitunter den Ein-
druck erwecken, allzu sehr über den Dingen zu stehen, machen sich
Ihre Toleranz und Großzügigkeit zumeist für Sie bezahlt. Ihre Stärken
liegen im Miteinander, und durch Rückhalt von Gleichgesinnten ge-
winnen Sie das nötige Selbstvertrauen, um Ihre zukunftsträchtigen
Vorstellungen in die Tat umzusetzen.

Sie  wünschen  sich  möglichst  viel  Unabhängigkeit,  um  Ihre  In-
dividualität zu leben und brauchen eine gewisse Narrenfreiheit, um
sich in der Welt zu verankern und Ihrem Dasein eine stabile Lebens-
grundlage zu verschaffen. Zwar fallen Sie mit Ihren persönlichen Ei-
genheiten mitunter etwas aus dem Rahmen, dennoch lohnt es sich für
Sie, Ihre Begabungen auf eigenständige und unkonventionelle Weise
zur Entfaltung zu bringen. Sich auf dem gesellschaftlichen Parkett
frei und ungebunden zu bewegen, verschafft Ihnen ein Gefühl der
Sicherheit und ist die Basis Ihres Erfolgs, auch in materieller Hin-
sicht. Sie verstehen sich gut darauf, Ihren gesellschaftlichen Aktions-
radius fortlaufend zu erweitern und dadurch auf vielfache Weise bei
der Verwirklichung Ihrer Talente unterstützt zu werden. Da Sie Ihrer
Zeit  meist  ein  Stück  voraus  sind,  können  Sie  dank  Ihrem  guten
Riecher für das Kommende so manchen Trend mitgestalten und damit
gute Gewinne erzielen.

Erfolgsversprechende Ideale

Sie sind die geborene Leitwölfin und sehr begabt darin, Menschen zu
motivieren, sich einer großen Idee zu verschreiben und für gemein-
same Ziele zu gewinnen. Im Engagement für Projekte, deren Bedeu-
tung weit über Ihre persönlichen Anliegen hinausreicht, können Sie
Ihre Talente auf besondere Weise und zum Nutzen vieler Menschen
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frei zur Entfaltung bringen. Es gelingt Ihnen geradezu vorbildhaft,
Ideale zu verkörpern, die Menschen miteinander verbinden und zur
Zusammenarbeit animieren. Zwar spielen Sie gerne die Hauptrolle
und stehen sich dabei gelegentlich selbst im Weg, doch Ihre mutige
und beherzte Art, mit der Sie sich immer wieder in zukunftsträchtige
Vorhaben stürzen, macht sich in vielfacher Hinsicht für Sie bezahlt.
Sie  haben  einen  guten  Blick  dafür,  welche  Projekte  sich  lohnen,
mögen sie zunächst auch noch so utopisch erscheinen. Es sind gerade
Ihre Freude am Risiko und Ihr innovativer Geist, die Ihnen auch in
finanzieller  Hinsicht  immer  wieder  große  Erfolge  bescheren.  Sie
tragen mit Ihrem selbstbewussten Engagement viel dazu bei, dass es
in Ihrem persönlichen Wirkungsbereich zu oftmals überaus bemer-
kenswerten Fortschritten kommt. Gehen Sie getrost mutig voran, es
zahlt sich für Sie aus.

IV. TALENTE ENTWICKELN UND RESSOURCEN AUS-
SCHÖPFEN

"Das Kapital des Reichen ist im Geldschrank, das des Klugen im
Kopf."
(türkische Redensart)

Wie in jedem Menschen sind auch bei Ihnen Talente angelegt, die
eine wichtige Ressource für Sie darstellen. Je besser Sie diese Talente
entwickeln und zum Ausdruck bringen, desto "reicher" werden Sie
sich fühlen. Dieser Reichtum kommt von innen und trägt entscheidend
zu einem erfüllten Leben bei. Das Wissen darum, wie Sie mit Ihren
Talenten und Ressourcen umgehen, verschafft Ihnen die Möglichkeit,
Ihre Anlagen auch tatsächlich zu verwirklichen. Im Folgenden er-
fahren Sie, auf welchem Wege Sie Ihre Begabungen ausschöpfen kön-
nen.

Talentschmiede

Eine Ihrer großen Stärken besteht darin, dass Sie Ihre Talente offen
zur Schau stellen und sich in Bezug auf Ihr Können überaus viel
zutrauen. Die Entwicklung Ihrer Potenziale ist Ihnen ein zentrales
Anliegen, denn ohne Ihre Talente haben Sie gewissermaßen das Ge-
fühl, ein Niemand zu sein. Sie beziehen Ihre Daseinsberechtigung in
besonderem Maße daraus, Ihre Gaben auszuschöpfen und etwas aus
sich zu machen. Dabei sind Sie überaus kreativ und verstehen sich gut
darauf, Ihren Begabungen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
Ihre Talente sind gewissermaßen selbst geschmiedet und es ist für
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Ihre  Mitmenschen  gleich  zu  erkennen,  was  aus  Ihrer  eigenen
"Produktion" stammt.

Sie sind von Ihren Talenten überzeugt und vermögen Ihre Gaben
überaus selbstbewusst zu vertreten. Sie wissen, was Sie draufhaben,
und dazu stehen Sie auch. Es soll ja keiner auf die Idee kommen,
Ihnen Ihre Gaben streitig zu machen oder gar versuchen, Ihren Stil zu
kopieren. Individualität und eine persönliche Note sind Ihnen bei der
Verwirklichung  Ihrer  schöpferischen  Potenziale  ein  zentrales  An-
liegen. Sie sind sehr eigenwillig und pflegen im Umgang mit Ihren
Ressourcen Ihren eigenen Stil. Dieser treibt zwar gelegentlich höchst
seltsame Blüten, macht Sie jedoch in jeder Hinsicht unverwechselbar.

Sie können sich vollkommen mit Ihren Talenten identifizieren. Dies
verleiht  allem,  was  Sie  aus  Ihren  Anlagen  machen,  eine  beein-
druckende Glaubwürdigkeit und enorme Authentizität – beides zen-
trale Faktoren, um Ihre Talente optimal auszuschöpfen. Sobald Sie
erst einmal in Fahrt gekommen sind, holen Sie alles aus sich heraus,
was mitunter jedoch dazu führt, dass Sie sich über Gebühr veraus-
gaben. Überlegen Sie sich daher gut, wann es sich für Sie wirklich
lohnt, sich voll und ganz ins Zeug zu legen. Manchmal fehlt Ihnen der
nötige  Abstand  zu  sich  selbst,  um  richtig  einschätzen  zu  können,
wann sich Ihr Einsatz auch tatsächlich bezahlt macht. Sobald Sie die
Kunst beherrschen, sich rechtzeitig zurückzunehmen, sind Ihnen in
Bezug auf Ihre Talente überaus große Erfolge beschieden.

Erfolg durch Vernetzung

Große Unterstützung bei der Verwirklichung Ihrer Talente finden Sie
im Freundes- und Bekanntenkreis. Je besser es Ihnen gelingt, sich mit
Gleichgesinnten   auszutauschen   und   zu   vernetzen,   desto   mehr
kommen Ihre individuellen Begabungen zum Tragen. Ihre persönli-
chen Ressourcen erfahren durch gemeinsame Projekte und konstruk-
tive Teamarbeit eine wertvolle Bereicherung. Letztendlich geht es
Ihnen darum, mit Ihren Begabungen neue Entwicklungen anzustoßen.
Sie  sind  Ihrer  Zeit  in  Bezug  auf  Ihr  Interessengebiet  stets  einen
Schritt  voraus,  so  dass  Sie  Trends  mitgestalten  und  innovative
Prozesse in Gang setzen können.

Was Sie sich selbst wert sind

Im Folgenden erfahren Sie mehr über Ihre persönlichen Ziele und
Wertvorstellungen, die auch in finanzieller Hinsicht eine besondere
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Bedeutung für Sie haben. Es geht dabei weniger um einen Investi-
tionsplan,  den  Ihnen  Ihr  Bankberater  nahelegen  würde,  sondern
vielmehr  um  individuelle  Anliegen,  die  Ihrer  Selbstverwirklichung
dienlich sind. Dabei kommen all diejenigen Maßstäbe zur Sprache,
nach  denen  Sie  bestimmten  Dingen  einen  persönlichen  Wert  bei-
messen, der nur Ihnen und niemandem sonst entspricht. Auch wenn
der Volksmund sagt, dass sich Glück nicht kaufen lässt, können Sie in
dem, was hier beschrieben wird, Sinn und Erfüllung finden.

Humanitäre Anliegen und Teamgeist

Sie sind ein unkonventioneller und freiheitsliebender Mensch, auch
wenn dies nicht immer auf Anhieb zu erkennen ist. In gewisser Weise
nehmen Sie sich selbst weniger wichtig als die Sache, um die es
Ihnen  geht.  Persönlicher  Erfolg  ist  für  Sie  das  Verfolgen  von
humanitären Idealen und die Verwirklichung innovativer Konzepte.
Es geht Ihnen nicht so sehr um Anerkennung für Ihre Person als
vielmehr darum, neue Ideen zum Wohle aller zu verwirklichen. Ihre
Lebenszufriedenheit speist sich daraus, etwas zu schaffen, das in-
novativ und zukunftsweisend ist und in seiner gesellschaftlichen Be-
deutung weit über Sie hinausreicht. Sie möchten einen Geist in die
Welt hineintragen, der das Gemeinsame und Verbindende sucht und
in seinem Ausdruck neu und ungewöhnlich ist. Oftmals sind Sie da-
mit Ihrer Zeit ein Stück voraus und es ist Ihnen ein zentrales An-
liegen, für Ihre Ziele die richtigen Gleichgesinnten finden.

Es fällt Ihnen leicht, sich über Ihre Rolle in einem Team oder einer
bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung zu definieren. Achten Sie
dabei jedoch darauf, Ihr persönliches Profil nicht zu verlieren. Es ist
für Ihr Lebensglück von entscheidender Bedeutung, sich mit anderen
Menschen zu vernetzen, ohne dafür Ihre Individualität zu opfern. Ihre
ausgeprägte  Toleranz  gegenüber  den  unterschiedlichen  Spielarten
menschlicher Existenz ist Ihnen dabei eine große Hilfe. Sie können
gut mit anderen Menschen kooperieren und auf vorbildliche Weise
dafür sorgen, dass jeder in der Zusammenarbeit mit Ihnen seine in-
dividuellen Stärken zum Tragen bringt. Dies prädestiniert Sie zu Füh-
rungsaufgaben in allen Bereichen, in denen guter Teamgeist Voraus-
setzung für gemeinsame Erfolge ist.

Bei den bislang beschriebenen Wesenszügen lag der Akzent auf Ihrem
Verhalten.  Im  folgenden  Abschnitt  kommen  weitere  Facetten  zur
Sprache,  die  für  Ihre  Persönlichkeit  typisch  sind.  Diese  können
durchaus in einem gewissen Widerspruch zum bislang Beschriebenen
stehen, jedoch auch eine wertvolle Ergänzung darstellen.
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Was gibt’s Neues?

Sie sind ein ausgeprägter Kopfmensch und sehen das Leben vorwie-
gend  aus  einer  rationalen  Perspektive.  Ihr  Verstand  ist  Ihnen  das
Wichtigste, denn die Welt besteht für Sie aus lauter Rätseln, die es zu
lösen gilt. Auf keinen Fall möchten Sie den Fehler begehen, in eine
Lage  zu  geraten,  in  der  Sie  nicht  mehr  weiterwissen.  Ihr  großer
Trumpf ist Ihre ausgeprägte Neugier, die es Ihnen ermöglicht, binnen
kurzer Zeit viele Dinge in Erfahrung zu bringen und sich dadurch be-
stens in Ihrem persönlichen Umfeld zurechtzufinden. Sie möchten
mitreden können, selbst dann, wenn Sie nichts Wesentliches zu sagen
haben. Versuchen Sie daher der Neigung vorzubeugen, Ihre Zeit mit
oberflächlichen  Plaudereien  zu  vertrödeln.  Richten  Sie  stattdessen
Ihren wachen Geist auf solche Belange, die für Sie wirklich von Inter-
esse sind und mit denen Sie auf möglichst schnelle Weise Geld ver-
dienen können. Ihnen wird leicht langweilig, ein Umstand, der Sie
gelegentlich teuer zu stehen kommt.

Sie haben für jede Lebenslage einen flotten Spruch auf Lager und
nichts wäre Ihnen peinlicher als plötzlich dumm dazustehen. Es muss
schon  einiges  passieren,  damit  es  Ihnen  die  Sprache  verschlägt.
Schließlich  bleibt  Ihnen  selbst  in  ausweglosen  Situationen  immer
noch Ihr Galgenhumor, um sich zu retten. Dank Ihrer ausgeprägten
Gewitztheit  können  Sie  aus  jeder  Lebenslage  einen  Profit  ziehen.
Dies macht sich meist auch in materieller Hinsicht bezahlt, wobei es
Ihnen oft mehr ums Handeln und Feilschen und die damit verbundene
Kommunikation als um materielle Gewinne geht. Dennoch ist Ihr
kluger Geist ein Kapital, mit dem Sie punkten und sich so manchen
Vorteil sichern können. Investieren Sie daher getrost in Ihr Wissen
und Ihre kommunikativen Kompetenzen, dies macht sich für Sie auf
jeden Fall bezahlt.

Was Sie zu schätzen wissen

Im folgenden Abschnitt geht es um die kleinen Freuden, die Ihnen das
Leben versüßen. Sie erfahren darin, was Sie sich gerne gönnen und
welche  Dinge  Sie  besonders  zu  schätzen  wissen.  Im  Vordergrund
steht dabei weniger das, wofür Sie täglich Geld ausgeben, vielmehr
geht es um all die kleinen und großen Vergnügen, die Sie sich für Ihr
persönliches Wohlergehen hin und wieder leisten möchten. Von Ihren
Vorlieben ist die Rede und von Dingen, die Ihnen gefallen und die Sie
sich gerne etwas kosten lassen dürfen. Dabei ist nicht so sehr Ihre
Vernunft gefragt, sondern die Stimme Ihres Herzens. Lassen Sie sich
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überraschen, wofür es sich in besonderem Maße lohnt, über das be-
reits Gesagte hinaus zu investieren, um auf einer persönlichen Ebene
Glück und Erfüllung zu finden. Lesen Sie das Folgende getreu dem
Motto: "Das bin ich mir wert."

Sympathie und Eleganz

Es  liegt  Ihnen  viel  daran,  bei  Ihren  Mitmenschen  Sympathien  zu
wecken und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Von daher wissen
Sie  ein  gepflegtes  Äußeres  sehr  zu  schätzen  und  achten  in  be-
sonderem Maße darauf, Ihren persönlichen Vorlieben entsprechend
gekleidet zu sein. Sie haben Stil, und das lassen Sie sich auch gerne
etwas kosten. Es bereitet Ihnen Freude, sich attraktiv und begehrens-
wert zu fühlen und für Ihr Äußeres Komplimente einzuheimsen. So
ist es nicht verwunderlich, dass Sie gerne viel Zeit und Geld in-
vestieren, um sich ein gewinnendes Erscheinungsbild zu verschaffen.

Für Ihr Selbstwertgefühl ist es von unschätzbarem Vorteil, gut aus-
zusehen und für Ihr Auftreten gemocht zu werden. Dies verleitet Sie
mitunter  zu  leichtfertigen  Geldausgaben,  die  dazu  dienen,  nach
Außen hin den schönen Schein zu wahren. Dies ist jedoch gar nicht
unbedingt nötig, denn Sie können getrost ganz auf Ihren natürlichen
Charme vertrauen und dafür sorgen, dass Sie sich auf ganz entspannte
Weise in Ihrer Haut wohlfühlen können. Sie haben ein klares Gespür
dafür, was Ihnen guttut und das heißt für Sie auch, so gemocht zu
werden, wie Sie sind. Einen größeren Schatz als sich selbst werden
Sie kaum finden.

Die bislang beschriebenen Vorlieben beziehen sich insbesondere auf
Ihr Verhalten. Im folgenden Abschnitt kommen die diesem Verhalten
zugrunde liegenden Einstellungen zur Sprache. Diese können durch-
aus  in  einem  gewissen  Widerspruch  zum  bislang  Beschriebenen
stehen, jedoch auch eine wertvolle Ergänzung darstellen.

Nostalgische Gefühle

Sie haben große Freude an Dingen, die Sie mit schönen Erinnerungen
verbinden. Der materielle Wert ist für Sie dabei weniger entschei-
dend, es kommt Ihnen in erster Linie auf die gefühlsmäßige Bedeu-
tung an. So sammeln Sie im Laufe Ihres Lebens etliche Schätze, die
für Sie vor allem in emotionaler Hinsicht großen Wert haben und an
denen Ihr Herz besonders hängt. Haben Sie etwas erst einmal lieb ge-
wonnen, lassen Sie es nur ungern wieder los. Achten Sie jedoch dar-
auf, dass Ihr Zuhause nicht zu einem Museum der Erinnerungen wird,
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sondern  lösen  Sie  sich  auch  wieder  von  Dingen,  an  die  Sie  sich
emotional gebunden haben.

Sie sind sehr romantisch veranlagt, vor allem wenn es darum geht,
sich  selbst  eine  Freude  zu  bereiten.  In  einem  schönen,  leicht
nostalgisch angehauchten Ambiente fühlen Sie sich besonders wohl.
Gönnen Sie sich daher ruhig den Luxus, immer wieder an Orten zu
verweilen, an denen Sie in schönen Erinnerungen schwelgen können.
Alles, was Ihnen ein Gefühl der Geborgenheit beschert, darf Ihnen
getrost lieb und teuer sein.

V. DAS GELD DER ANDEREN

"Das Geld des anderen hat scharfe Zähne."
(russisches Sprichwort)

Niemand lebt für sich allein oder bestreitet seine Existenz ausschließ-
lich aus sich selbst heraus. Jeder Mensch profitiert auch von den
Werten anderer und "erbt", was seine Vorfahren geschaffen und was
seine Mitmenschen geleistet haben.

Im Folgenden wird beschrieben, welchen persönlichen Zugang Sie zu
den  Werten,  den  Besitztümern  und  dem  Geld  Ihrer  Mitmenschen
haben. Sie erhalten Aufschluss über Ihre innere Einstellung zu dem,
was Ihnen im Laufe des Lebens von anderen "vererbt" wird. Die Art,
am Vermögen anderer teilzuhaben, sei es in Form von gemeinsamen
Geschäften, Erbschaften und Geschenken oder beispielsweise durch
Kredite, Hypotheken oder eine gemeinsame Kasse, ist bei jedem Men-
schen verschieden.

Geschäftsfreiheit

Sie versprechen sich vom Geld Ihrer Mitmenschen vor allem eines:
größtmögliche Unabhängigkeit. Somit ist für Sie eine wichtige Bedin-
gung für gemeinsame Geschäfte die Option, auch kurzfristig wieder
aussteigen zu können. Sie binden sich höchst ungern, und wenn, dann
nur   freiwillig   und   mit   schnell   wirksamen   Kündigungsklauseln.
Sollten  Sie  dies  nicht  genügend  beachten,  kann  es  Ihnen  schnell
passieren, dass Sie sich auf die Falschen einlassen und am Ende mit
leeren Händen dastehen. Stehen Sie daher zu Ihren Autonomieansprü-
chen,  sonst  sind  Sie  bei  Finanzgeschäften  mit  anderen  vor  Über-
raschungen nie ganz sicher.
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Sollten Sie sich durch eine Erbschaft persönlich eingeengt oder zu
etwas verpflichtet fühlen, das Ihnen widerstrebt, kann es durchaus
sein, dass Sie das Erbe lieber ausschlagen als sich damit zu belasten.
Das Gleiche gilt für gemeinsame Investitionen, die Sie idealerweise
freiwillig  und  mit  der  Absicht  tätigen  sollten,  sich  dadurch  mehr
persönliche Freiräume zu verschaffen. Gemeinsame Finanzen funk-
tionieren für Sie am besten mit Gleichgesinnten und in Bezug auf
Projekte, die einem größeren Anliegen dienen. Sie vermögen durch
das Kapital anderer viel zu bewegen und auch für sich selbst weit-
reichende Veränderungen in Gang zu setzen.

Da Ihnen das Geld anderer im Grunde genommen eher gleichgültig
ist, können Sie vergleichsweise unbeschwert damit umgehen. Lassen
Sie sich jedoch nicht zu leichtfertigen Spekulationen verleiten, schon
gar nicht mit Besitztümern, die Ihnen nicht gehören. Eine gewisse Ri-
sikobereitschaft macht sich für Sie zwar meist bezahlt, jedoch nur,
wenn Sie es damit nicht übertreiben. Sonst kann es Ihnen schnell
passieren, dass Sie sich verspekulieren, und dabei Verluste einfahren,
die Sie nicht ohne weiteres abzudecken vermögen. Extreme Gegen-
sätze  sind  zwar  typisch  für  Ihren  Umgang  mit  gemeinsam  ge-
schaffenen Werten, doch es bedarf einer gewissen Souveränität Ihrer-
seits,  um  die  Ausschläge  nach  unten  und  oben  in  verkraftbaren
Dimensionen zu halten.

Ein lohnenswertes Gespür

Mit anderen Menschen ins Geschäft zu kommen, ist für Sie eine
höchst private, fast schon familiäre Angelegenheit. Wenn es um das
Geld der anderen geht, spielen Emotionen für Sie eine wichtige Rolle.
Insofern ist es Ihnen gewissermaßen in die Wiege gelegt, familiäre
Erbschafts- und Finanzangelegenheiten zu regeln und Lösungen zu
finden, die sich für alle Beteiligten gleichermaßen gut anfühlen. Sie
beweisen insbesondere bei Immobiliengeschäften oftmals eine glück-
liche Hand und finden durch gemeinsamen Besitz zu innerer Sicher-
heit und Geborgenheit. Vertrauen Sie daher getrost auf Ihren Instinkt,
zumal Ihnen Ihre ausgeprägte Intuition die beste Garantie dafür bietet,
auf Ihre Kosten zu kommen. Tätigen Sie keine Geschäftsabschlüsse,
zu denen Ihr Bauchgefühl nicht Ja sagt, selbst wenn rationale Er-
wägungen dafür sprechen. Sie verfügen über den richtigen Riecher
für Geschäfte, die sich für Sie bezahlt machen, und es ist überaus ver-
nünftig, auf diese Gabe zu vertrauen.
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VI. VOM RISIKO DES SCHEITERNS

Erfolge haben ihren Preis. Sie kosten nicht nur Kraft und Anstren-
gung, sondern bergen auch die Gefahr des Scheiterns in sich. Mit
Disziplin und Fleiß werden Sie zwar viele Hindernisse überwinden
können, dennoch müssen Sie damit rechnen, bei der Verwirklichung
Ihrer Vorhaben stecken zu bleiben und bestimmte Ziele unter Um-
ständen gar nicht zu erreichen. Die Gründe dafür sind zwar meist
vielschichtiger Natur, doch es gibt persönliche Schwachstellen, deren
Kenntnis für Sie von großem Nutzen ist. Erfahren Sie im Folgenden
mehr über Ihre ganz individuelle Achillesferse.

Rückzug und Regeneration

Einer der Hauptgründe für ein mögliches Scheitern liegt bei Ihnen
darin, dass Ihnen eine Instanz im Nacken sitzt, die als graue Eminenz
im  Hintergrund  agiert  und  in  Ihrem  Leben  auf  subtile  Weise  die
Fäden in der Hand hält. Sie sind möglicherweise weniger frei und un-
abhängig als Sie glauben. Es fehlt Ihnen an Halt und Struktur, um
Ihrem inneren Chaos Herr zu werden und sich Ihren Pflichten und
Aufgaben gewachsen zu fühlen. Sie brauchen daher immer wieder
Phasen des Rückzugs und der Kontemplation, um sich innerlich zu
sammeln und auf das konzentrieren zu können, was für Sie wirklich
wesentlich  ist.  Auch  wenn  Sie  sich  in  bestimmten  Augenblicken
zutiefst  einsam  und  isoliert  fühlen,  sollten  Sie  sich  ganz  bewusst
Momente der Ruhe und Abgeschiedenheit schaffen, um auf Dauer
den Anforderungen der Welt standhalten zu können.

Ihre Misserfolge haben unter Umständen auch mit Schuldgefühlen zu
tun, derer Sie sich zunächst überhaupt nicht bewusst sind, die jedoch
zur Folge haben, dass Sie glauben, Ihre persönlichen Ansprüche zu-
gunsten anderer opfern zu müssen. Fast scheint es so, als dürften Sie
sich  nichts  wünschen,  was  nicht  übergeordneten  Interessen  dient.
Selbst Dinge, die Sie sich hart erarbeitet und selbst verdient haben,
scheinen Ihnen nicht ganz zu gehören. Doch solange Sie davon aus-
gehen, dass Ihnen persönlicher Erfolg nicht vergönnt sei, werden Sie
immer wieder die schmerzhafte Erfahrung machen, dass Ihnen das
Erreichte wieder genommen wird oder auf schwer zu fassende Weise
zwischen den Fingern zerrinnt.

Sie sind nicht für all das Elend und den Schmerz dieser Welt verant-
wortlich, selbst wenn Ihnen dies phasenweise so vorkommen mag.
Nehmen Sie sich ruhig das Recht heraus, eigene Ziele und Vorstel-
lungen zu verfolgen. Da Ihnen manchmal das richtige Gespür für Ihre
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Grenzen fehlt und Sie sich eher schwer damit tun, mit den Regeln und
Gesetzen dieser Welt zurechtzukommen, brauchen Sie in besonderem
Maße eigene Werte und Maßstäbe, die Ihnen Halt und Orientierung
vermitteln. Diese können Sie nur in sich selbst finden und dazu brau-
chen Sie vor allem eines: Rückzug und ausreichend Zeit für sich
alleine.  Geben  Sie  einem  möglichen  Scheitern  keine  Chance  und
gönnen Sie sich regelmäßig eine Auszeit von den Anforderungen des
Alltags.

Die Stärken Ihrer Schwächen

Es  erscheint  Ihnen  möglicherweise  paradox,  dass  die  erwähnten
Schwächen auch Vorteile bieten. Doch auf lange Sicht sind Sie aus-
gesprochen begabt darin, dank Ihres sozialen Gewissens Verantwor-
tung für übergeordnete Aufgaben zu übernehmen und in besonderem
Maße dem Gemeinwohl zu dienen. Sie sind Ihren Mitmenschen aus
dem  Hintergrund  heraus  eine  stabile  Stütze,  und  auch  wenn  Ihre
Leistungen  oftmals  im  Verborgenen  bleiben,  erhalten  Sie  dafür
dennoch die Ihnen gebührende Wertschätzung. Ihr Leben verläuft in
geordneten Bahnen, und zwar nach Regeln, die Sie sich selbst erar-
beitet haben und mit denen Sie Ihren Mitmenschen oftmals als Vor-
bild dienen. Sie verfügen über das große Potenzial, Normen und Maß-
stäbe zu setzen, die weit über Ihre persönlichen Belange hinaus Gül-
tigkeit haben und in Ihrem Umfeld entsprechend Beachtung finden.
Im Laufe der Jahre finden Sie immer mehr zu innerem Halt und ver-
fügen über die große Stärke, Ihr Dasein nach selbstbestimmten Maß-
stäben zu gestalten. Sie sind dann eine Instanz, deren Urteil großes
Gewicht hat und über lange Zeit seine Gültigkeit bewahrt.

Die Chance des Glückens

Ein reifer Umgang mit den oben erörterten Herausforderungen kann
auch Ihre Beziehungen stabilisieren und ihnen die gewünschte Ernst-
haftigkeit und Tiefe verleihen.

Andernfalls könnten Ihre Beziehungen leiden. Sie wären spürbar vor-
sichtiger und reservierter im Umgang mit Ihren Mitmenschen und
hätten weniger Kontakte als Sie sich insgeheim wünschen.

Neben  den  bislang  beschriebenen  Faktoren  gibt  es  noch  weitere
Facetten Ihrer Persönlichkeit, deren Dynamik Einfluss auf Ihre Er-
folgsaussichten und ein mögliches Scheitern hat.
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Ihr wunder Punkt

Im Folgenden kommt noch der eine oder andere wunde Punkt zur
Sprache,  der  bei  Ihnen  immer  wieder  zu  widersprüchlichem  Ver-
halten führt und dadurch Ihre Erfolgsaussichten schmälert.

Verräterische Erfolge

Sie kennen wahrscheinlich das befremdliche Gefühl, wie es ist, einen
lang ersehnten Erfolg einzufahren und dennoch keine rechte Freude
dabei zu empfinden. So etwas kann Ihnen durchaus immer wieder
passieren, denn was für Sie ein wahrer und echter Erfolg wäre, ist
ausgesprochen widersprüchlich. Sie geben sich zwar nach außen hin
durchaus ehrgeizig und im konventionellen Sinne leistungsorientiert,
sind jedoch in Ihrem Herzen eine Individualistin, die auf gesellschaft-
liche Anerkennung am liebsten pfeifen würde. So erweisen sich Ihre
beruflichen   und   gesellschaftlichen   Erfolge   als   zweischneidiges
Schwert, denn so schön diese auch sein mögen, Sie begehen damit in
gewisser Weise auch einen Verrat an sich selbst.

Sie können diese Form des Scheiterns jedoch zu verhindern suchen,
indem Sie Ihrer wahren Berufung folgen. Diese entspricht keineswegs
gängigen  Konventionen  und  verlangt  von  Ihnen  den  Mut,  eigene
Wege zu gehen. Möglicherweise müssen Sie dafür sogar ein Stück
auf äußeren Erfolg und Anerkennung verzichten, dafür erhalten Sie
als Geschenk moralische Glaubwürdigkeit und Authentizität. Solange
Sie sich scheuen, Ihre Individualität zu leben, ist jeder Erfolg letzt-
endlich mit einem tief sitzenden Schmerz verbunden.

VII. VOM GLÜCKLICHEN LEBEN

"Das Glück besteht nicht darin, daß du tun kannst, was du willst, son-
dern darin, daß du immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi)

Der Volksmund sagt, dass Geld allein nicht glücklich macht. Doch für
die meisten Menschen hat es eine beruhigende Wirkung, sofern sie
genug davon haben. Allerdings ist vieles, was das Leben bereichert
und langfristig Erfüllung bringt, nicht für Geld zu haben.

Der folgende Abschnitt handelt davon, was Sie von Ihrem innersten
Wesen her glücklich und zufrieden sein lässt. Dabei geht es weniger
um finanzielles und materielles Wohlergehen, sondern vielmehr um
übergeordnete Lebensziele, deren Verwirklichung für Sie, vielleicht
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auch zunächst unbewusst, von großer Bedeutung ist. Auch wenn sich
die hier besprochenen Themen wie ein roter Faden durch Ihre ganze
Lebensspanne ziehen, sind sie nicht immer auf den ersten Blick zu
erkennen. Lassen Sie sich überraschen von den Einsichten in die in-
nere Matrix Ihres Lebensglücks.

Heimliches Glück

Sie finden Ihr Glück im Verborgenen und wünschen sich vor allen
Dingen, es in aller Ruhe auszukosten. Es ist nicht Ihre Art, sich zur
Schau zu stellen, es sei denn, Sie tun dies stellvertretend für andere.
Im Kampf für eine große Sache können Sie durchaus machtvoll in Er-
scheinung treten, doch in Bezug auf eigene Anliegen halten Sie sich
lieber etwas zurück.

Ihren Mitmenschen mag es mitunter so vorkommen, als ob Sie etwas
zu verheimlichen hätten, doch Ihr diskretes Verhalten hat zumeist an-
dere Gründe. Sie genießen das Gefühl, im Hintergrund zu bleiben und
dort die Fäden in der Hand zu halten. Ihre Stärken kommen vor allem
hinter den Kulissen zum Tragen und dort ist für Sie auch die größte
Erfüllung zu finden.

Hoch hinaus

Die Quelle Ihres Glücks sind Tätigkeiten, die Sinn ergeben, und es
erfüllt Sie mit großer Zufriedenheit, die bestehenden Verhältnisse zu
verbessern und zum Guten zu wenden. Der Schlüssel Ihres Erfolgs ist
die Zuversicht, mit der Sie sich im Beruf und auf dem gesellschaftli-
chen Parkett in verantwortungsvolle Positionen begeben. Sie möchten
hoch  hinaus,  und  mit  den  richtigen  Zielen  vor  Augen  haben  Sie
immer wieder gute Aussichten, vom Erfolg verwöhnt zu werden und
mit Riesenschritten voranzukommen. Es sind vor allem Ihr Ehrgeiz,
Gutes zu tun und Ihre hohen moralischen Ansprüche, die Ihnen zu Er-
folg und innerer Zufriedenheit verhelfen. Dass Sie Ihre Mitmenschen
darin oftmals bei Weitem übertreffen, erfüllt Sie zurecht mit Stolz
und setzt Ihrem Glück die Krone auf.
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Geld und Erfolg
für Angelina Jolie (weiblich)

geboren am 4. Juni 1975 Uhrzeit:  9:09
in Los Angeles, CA (US) Weltzeit: 16:09
118w15, 34n03 Sternzeit:  1:05:55

Planetenstellungen
Planet Zeichen Grad Bewegung

A Sonne Zwillinge 13c25'20 in Haus 11 direkt
B Mond Widder 13a05'04 Ende von Haus 9 direkt
C Merkur Zwillinge 22c19'40 Ende von Haus 11 rückläufig
D Venus Krebs 28d09'20 Ende von Haus 12 direkt
E Mars Widder 10a42'26 in Haus 9 direkt
F Jupiter Widder 17a25'28 Ende von Haus 9 direkt
G Saturn Krebs 17d23'13 in Haus 12 direkt
H Uranus Waage 28g47'59 in Haus 4 rückläufig
I Neptun Schütze 10i20'24 in Haus 5 rückläufig
J Pluto Waage 6g31'24 in Haus 3 rückläufig
N Chiron Widder 26a46'09 in Haus 10 direkt
L Mondkn.(w) Schütze 0i53'20 in Haus 5 direkt
M Lilith Fische 13l21'25 Ende von Haus 8 direkt
Planeten am Ende eines Hauses werden im nächsten Haus gedeutet.

Häuserstellungen (Placidus)
Aszendent Krebs 28d53 Deszendent Steinbock 28j53
2. Haus Löwe 20e49 8. Haus Wassermann 20k49
3. Haus Jungfrau 16f36 9. Haus Fische 16l36
Imum Coeli Waage 17g52 Medium Coeli Widder 17a52
5. Haus Skorpion 23h15 11. Haus Stier 23b15
6. Haus Schütze 28i00 12. Haus Zwillinge 28c00

Wichtige Aspekte
Sonne Sextil Mond 0°20 Sonne Quadrat Lilith 0°04
Mond Konjunktion Mars 2°23 Venus Quadrat Uranus 0°39
Venus Quadrat Chiron 1°23 Venus Konjunktion Aszendent 0°44
Mars Trigon Neptun 0°22 Jupiter Quadrat Saturn 0°02
Jupiter Konjunktion Medium Coeli 0°27 Saturn Quadrat Medium Coeli 0°29
Uranus Quadrat Aszendent 0°05 Chiron Quadrat Aszendent 2°07
Die Zahlen sind die Orbes, d.h. die Abweichungen vom exakten Winkel.
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