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HOROSKOP - ASTRO-MEDIZIN

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Brad Pitt Erstellt: 04.09.2015
Geb.-Datum: 18.12.1963 Geb.-Ort: Shawnee
Geb.-Zeit: 06:31:00 Breite: 35° 19' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 96° 55' 00" W
Zeit-Zone: +06h 00m W (=CST) Häuser: Placidus

EINLEITUNG

"Wer um seine Krank heit weiß, ist nicht mehr wirk lich krank."

 (Laotse)

Die Beschäf ti gung mit Astro lo gie

Ein astro lo gi sches Stu dium ver schafft uns die Mög lich keit, die Welt im Spie gel unse rer inne ren
Erwar tun gen zu betrach ten und sie dabei als ein getreues Abbild unse rer Ideen und unse rer Über zeu-
gun gen zu erken nen, die unsere innere Absicht prä gen. Doch müs sen wir uns auch fra gen, wel che
innere Sehn sucht uns zwingt, aus einem in Wahr heit unend li chen Chaos ein paar Ähn lich kei ten aus-
zu wäh len und durch ihre Struk tu rie rung und Ver net zung Cluster von Welt vor stel lun gen her bei zu zau-
bern. Denn die Pla ne ten kön nen nie mals Schick sal sein; sie zei gen ledig lich an, was unser inne res
Emp fin den an die Welt "her an trägt". Sie stel len einen eige nen Kos mos, ein sym bo li sches Abbild unse-
rer Ener gien dar und lie fern uns die For meln zu unse rer Rea li tät, wie wir die Welt durch die Muster
unse rer Gestirne wahr zu neh men haben. Da die Welt für uns erst durch die Aspekte zu dem wird, was
sie für uns ist, kön nen wir unsere Rea li tät als ein kom ple xes Gewebe betrach ten, das aus dem Zusam-
men spiel aller sei ner Kom po nen ten erst "wird". Wenn wir aber wis sen, dass sich im Den ken nur das
Den ken selbst erkennt, und wenn wir die Sym bole als die Werk zeuge sehen, um unse rer Krea ti vi tät
Aus druck zu ver lei hen, sozu sa gen als einen Spie gel des sen, was wir aus der unbewussten Ebene in die
bewusste über tra gen, dann kön nen uns die "Spi ri tu el len Fen ster" dazu ein la den, unsere täg li chen
Erfah run gen und Bezie hun gen genauer zu beo bach ten und zu hin ter fra gen.
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Grund sätz li ches zu Astro lo gie und Medi zin

Es ist aus drück lich zu beto nen, dass aus dem Geburts ho ro skop allein noch kei ner lei Krank hei ten her-
aus zu le sen sind: Es geht hier bei nur um die Mög lich keit, auf der Ana lo gie- Ebene mit mög li chen
Krank heits the men (Aus lö sungs mu stern) in Kon takt zu kom men, denn um eine astro lo gi sche Krank-
heits- Dia gnose zu stel len, bedarf es einer ein ge hen den Unter su chung der gesam ten Horo skop struk tur
und der Ver bin dun gen aller Pla ne ten unter ein an der. Fer ner sind die Ver bin dun gen zu den drei Anfäl-
lig keits ach sen Mars/Saturn, Saturn/Neptun und Sonne/Neptun zu beach ten. Dies gilt ins be son dere für
den Pro gres sions- Teil einer zu erstel len den Dia gnose.

Mit den astro lo gi schen Metho den der zeit li chen Aus lö sung durch Tran site und beson ders Pro gres sio-
nen kann über dies fest ge stellt wer den, in wel chen Lebens ab schnit ten die ein zel nen The men in den
Vor der grund tre ten. Son nen bo gen und Mond di rek tio nen erschei nen bei Krank heits un ter su chun gen
weni ger geeig net, d.h. unzu rei chend, sie sind des halb höch stens als Unter horo skope und daher nur
zum Bestä ti gungs be darf in eine Unter su chung mit ein zu be zie hen. Die nach fol gen den Auf zäh lun gen
sind des halb als ein mög li ches Aus drucks mu ster zu betrach ten, wel ches nur im Rah men von Akrons
Gesamt werk zu ver ste hen ist, denn ein ein zel nes Aspekt bild im Geburts ho ro skop ist immer nur ein
Teil einer Gesamt ver an la gung, der erst dann in die kör per li che Ebene ein dringt, wenn er auf der gei-
sti gen nicht bewusst gemacht und damit erlöst wer den kann.
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VORRANGIGE KÖRPERL. DISPOSITIONEN

***** Mond in Konjunktion zu Venus

Emo tio nale Labi li tät und intime Irri tier bar keit durch feh lende innere Gebor gen heit

Die innere Dif fe renz zwi schen der näh ren den Demeter und der lebens ab weh ren den Persephone (vgl.
Mytho lo gi sches Modell) kann sich bei dir in einer unter schwel li gen Kör per feind lich keit aus drüc ken
(Schlemm- und Abführ mit tel pha sen). Du neigst dazu, deine phy si schen Bedürf nisse zu bekämp fen,
weil du dich in der Frucht bar keits be deu tung aus per se pho ni scher Sicht lächer lich vor kommst (abge-
wehrte Mut ter- oder Vater- Rolle). Ande rer seits fühlst du dich in der "Hades- Posi tion" auch nicht aus-
ge spro chen wohl, und so fin den wir hier in einem über tra ge nen Sinn die "Kinds mör de rin", was sich
im Akt der Emp fäng nis ver hü tung auf gesell schaft lich- sozia ler Ebene ja völ lig legi tim aus drückt.

Die innere Kon flikt si tu ation der Frau, näm lich einer seits Kin der zu krie gen und ande rer seits ihre
Unab hän gig keit zu bewah ren, wird damit in ihrer gan zen gesell schaft li chen Wider sprüch lich keit
erhellt. Aber nicht nur Frauen unter wer fen sich den sozia len Nor men: Viele Men schen geben sich als
starke Müt ter oder Väter, obwohl sie sel ber noch der elter li chen Behü tung bedür fen, andere mar kie ren
die Kar riere- Stre ben den, die sich aber hin ter rücks nach infan ti ler Liebe seh nen. Auf die ser Suche
nach den Eltern sind sie jetzt ent we der selbst das Kind, das sich zu ver hin dern sucht (schlechte Ernäh-
rung, schlechte kör per li che Ange wohn hei ten), oder sie sind die Eltern, die ihr inne res Kind (ihr ver-
dräng tes "Alter Ego") zu ver nich ten trach ten.

** Merkur in Konjunktion zu Mars

Erre gungs stei ge rung (über drehte Ver nunft aus ver dräng ter Angst), Anfäl lig keit für stress er re-
gende Sin nes- und Gefühls reize

Wenn sich "Mars" unter "Mer kur" nicht rich tig aus to ben kann (weil oft der intui tiv- emo tio nale Rah-
men fehlt), blei ben die Äng ste im Raum der Denk vor stel lung hän gen, als Instinkt bild sozu sa gen, das
sich zur Kopf- Aggres sion for miert. Die Emo tio nen wer den auf die Denk müh len gelegt, die Lebens-
äng ste in Ver nunft und Lei stung umge setzt. Diese schein bare Angst lo sig keit ist aber nur ein Ablenk-
ma nö ver, weil du deine Gefühle nach außen nicht zei gen kannst. Vom inne ren Unver mö gen, dich
selbst nicht emp fin den zu kön nen, wirst du buch stäb lich in die Lei stung gepresst: Du musst kämp fen,
um dich über die Aus wir kun gen dei ner Taten spü ren zu kön nen und den inne ren Angst- Ver hin de-
rungs- Dämon zu besänf ti gen. Du hast dich dei nem inne ren Angst- Ver hin de rer jetzt aus ge lie fert, und
darum musst du kämp fen, um ihn zu näh ren (aber nicht so sehr, um ihn wirk lich zu besie gen). Denn
der Dämon (das Symp tom) ist zu einem Teil dei nes eige nen Ver hal tens gewor den; besieg test du ihn,
zer fiele dir dein Welt sy stem! Die Krank heit hat sich näm lich in deine eige nen Denk vor stel lun gen ein-
ge fres sen und ist inzwi schen ein Teil des sen, "wie sich dir die Welt dar stellt".

Auf spi ri tu el ler Ebene ist es das unbewusste Stre ben, den Wider sprü chen des Lebens ent ge hen zu
wol len, ohne sich der Wider sprü che aber bewusst zu sein. Das ent spricht dem Ver hal ten, sich in sei-
ner eige nen Falle zu fan gen ("die Falle, die sich sel ber fängt!"), denn Mer kur ist auf Selbst hin ter fra-
gung gar nicht ein ge rich tet. Er kann die Unver nunft nicht sehen, weil er dafür kein Auge hat. So wird
er immer Gründe fin den, sie in gesell schaft li che Modelle ein zu bin den. Daher kann der Sinn die ses
Ver steck spiels nur der sein, sich immer mehr in dem zu ver stric ken, was schließ lich zum Zusam men-
bruch füh ren kann. Merkur/Mars ver kör pert den kol lek ti ven Bazil lus, den wir seit vie len Gene ra ti o-
nen ganz tief in uns ver gra ben haben, damit wir diese Unver nunft, die wir Ver nunft nen nen, über-
haupt leben kön nen.
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***** Mars in Quadrat zu Jupiter

Nei gung zu Über trei bun gen und Ent gren zun gen (vor allem im Bereich der Bewusst seins zu-
nahme)

Die Über trei bun gen im Bereich der Bewusst seins zu nahme, eine typi sche Erschei nung unter
Mars/Jupiter, zei gen in Zonen, die Gren zen der Vor stel lung zu über schrei ten und füh ren, wenn spi ri-
tu elle Ziele nicht erreicht wer den kön nen, zu pseudo- eso te ri schen "Ent gren zun gen". Die Vor aus set-
zung dazu ist aber nicht das depres sive Schei tern an den Lebens um stän den, son dern ein vages Unbe-
frie digt sein an den gesell schaft li chen Bedin gun gen, die für dich kei nen Sinn erge ben.

Wenn wir die indi vi du elle Abhän gig keit von den kol lek ti ven Mustern erken nen, die wie derum ein
Aus druck mensch li cher Sinn fin dung sind, dann kön nen wir die Welt als ein gro ßes Haus betrach ten,
in des sen Räu men die ver schie den sten reli gi ö sen und kul tu rel len Modelle unter ge bracht sind. Dein
All tag wäre dann mit jenem Zustand zu ver glei chen, je nach Fixie rung an ein Welt bild in einer die ser
Kam mern lebens läng lich ein ge sperrt zu sein. Der Durch schnitts mensch betritt das Zim mer ("die Aus-
rich tung an die ihn prä gende Kul tur") durch die Geburt, und er ent geht ihm durch die gegen über lie-
gende unsicht bare Tür, den Tod. Du aber möch test das Zim mer schon zu Leb zei ten ver las sen, was
aber die Grund la gen dei ner gesell schaft li chen Prä gung in Frage stellt, denn das Zim mer wird durch
die eigene Vor stel lung geschaf fen und du kannst es nur durch das Hin ter fra gen dei ner aner zo ge nen
Vor stel lungs in halte ver las sen. Die magi sche Tür, durch die du Raum und Zeit ent eilst, ist die kon trol-
lierte Wahr neh mungs- Leere, und der Preis, den du für diese Frei heit bezahlst, Sehn sucht nach der ver-
lo re nen Struk tur. Außer halb des Rau mes bist du nicht nur von den dich glei cher ma ßen ein schrän ken-
den wie stüt zen den Gewohn heits mu stern getrennt, son dern du kannst auch erken nen, dass die Sta bi li-
tät unse rer Welt an schau ung Illu sion ist, weil die Rea li tät nicht "ist", son dern durch die Akzep tanz
unse res aner lern ten Sehens, im Gese he nen die Rea li tät zu inter pre tie ren, erst "wird". Weil die mei sten
Men schen die Hoff nung auf ge ge ben haben, jemals zu sich selbst zurück zu fin den, suchen sie Trost in
schö nen Para dies vor stel lun gen und Jen seits- Bil dern. Sie fixie ren sich auf ihre Wün sche und suchen
diese dadurch zu fin den, indem sie sie in ihren eige nen Phan ta sie ge bil den suchen. So kommt es, dass
sie im "Stre ben nach Erkennt nis" nur die "innere Ent gren zungs ab sicht" fin den. Unter die sem Gestirn
aber bist du in der Lage, dich als "gespie gel tes Bild im Spie gel" dei ner Vor stel lung zu erken nen und
den "Spie gel dei ner Selbst be trach tung" zu zer bre chen!

*** Jupiter in Quincunx zu Uranus

Sinn lo sig keit (hin ter frag ter Lebens sinn)

Unter die sem Zei chen geht es für dich weni ger ums nackte Über le ben, son dern es ist für dich ebenso
wich tig, einen Sinn im Dasein zu erken nen, eine Rück ver bin dung zum Urgrund zu emp fin den.
Jupiter/Uranus lässt näm lich das übli che Täu schungs ma nö ver nicht zu, den Sinn aus dei ner eige nen
Wunsch vor stel lung zu kre ieren, die sen in die Welt hin aus zu pro ji zie ren und dort als Gott heit anzu be-
ten nach dem Motto: Man kann jede Wahr heit leben, wenn man nur eine Wahr heit hat. Denn Ura nus
zwingt dich zur Ein sicht, die Illu sion dei ner mensch li chen Welt vor stel lung zu erken nen, weil alles,
was du erkennst, immer nur genährt ist von dem, was du erken nen willst. Der Weg zu den Wur zeln
zurück ist auch nicht der, zu erken nen, dass es nichts zu erken nen gibt, son dern der, das zu erken nen,
was für dich so schwer zu erken nen ist, weil es so nahe vor dir liegt, dass es sozu sa gen unsicht bar
gewor den ist: der Schöp fungs sinn (Leben und Ster ben, Fres sen und Gefres sen wer den). Er braucht
nicht hin ter fragt zu wer den, denn jedes Hin ter fra gen führt nur immer wie der zu sich selbst, weil es ja
nichts gibt, wo es hin führen könnte.
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*** Saturn in Quadrat zu Neptun

Psy cho so ma ti sche Symp tome, Ver drän gungs psy cho sen, Selbst zer stö rungs mu ster (Bett näs sen,
Süchte, Organ zer set zun gen)

Warst du in dei ner Kind heit ein Bett näs ser? Musstest du nachts deine Blase "los las sen" (Nep tun), um
den tags über durch den Lei stungs stress in der Schule ange stau ten Druck (Saturn) wie der los zu wer den,
und zwar als Gegen ge wicht zu dei ner täg li chen Ver krampf ung? Und flüch te test du im spä te ren Leben
dann von der geni ta len in die orale Phase, um die Rou tine des All tags wenig stens für eine kurze
Spanne zu ver ges sen und den ange stau ten Stress "hin un ter zu spü len"? Ja? Keine Bange, dann lebst du
die Täu schungs- und Ver schleie rungs sym pto ma tik die ser Kon stel la tion nur sehr offen, direkt und ehr-
lich aus! Warum? Der Zusam men prall der von Saturn struk tu rier ten Rea li tät mit der Wunsch welt
Nep tuns ist näm lich recht hef tig. Nimmt die mate ri elle Ver haf tung über hand, dann schleicht sich Nep-
tun als Täu scher oder Säu fer ein (oder du wirst traum si cher kom pen sie rend die "wei che Stelle" beim
ande ren auf spü ren). Domi nie ren aber die nep tu ni schen Gewäs ser, ent zieht sich die Seele dem täg li-
chen Leben, um ihre spi ri tu elle Erfül lung in gei sti ger Abge ho ben heit zu füh len. Das kann zu mes sia-
ni schen Visi o nen füh ren. Oder zur Flucht durch Dro gen oder Alko hol.

Diese Flucht aus dem Leben kann aber auch eine Flucht vor den unge leb ten Inhal ten der eige nen Ver-
drän gun gen bedeu ten, was sich oft in Ver drän gungs psy cho sen nie der schlägt. Hierzu ein Bei spiel: Bei
einer jun gen Frau wurde eine bös ar tige Gebär mut ter ge schwulst gefun den, wel che man aber durch
Ent fer nung unter Kon trolle brachte. Bei der Auf ar bei tung der Kind heit durch eine paral lel ange setzte
Psy cho ana lyse kam zum Vor schein, dass sie als Kind vom Vater sexu ell missbraucht wurde und die-
ses Erleb nis ver drängt hatte. Des sen Aus wir kun gen auf die Psy che wur den von Nep tun ver schlei ert,
der Ekel wurde gedämpft und dem Ver ges sen anheim ge ge ben. Doch durch die Schlie ßung einer Ehe
wur den die ver dräng ten Ekel ge fühle wie der reak ti viert, und weil sich die Frau gegen den Geschlechts-
ver kehr nicht weh ren, die schreck li chen Erleb nisse aber auch nicht unge sche hen mach ten konnte,
griff ihr Kör per zur äußer sten Waffe, um die sen Akt (selbst um den Preis der Selbst zer stö rung) zu
ver hin dern!

** Uranus in Konjunktion zu Pluto

Gestör tes Sexu al ver lan gen (Bedro hungs äng ste, Dau er er re gung, irre ale Sex vor stel lun gen)

Sym bol für das Männ li che ist die Macht. Als Mann musst du das Männ li che über trei ben, um deine
Angst vor dem Weib li chen zu ver ber gen, das Weib ableh nen, weil du dich durch das Weib li che
gefähr det siehst, dir die "Müt ter" unter wer fen, um dir das Recht auf Liebe zu erzwin gen, ja selbst das
Weib li che bedrän gen, um von der Bedro hung abzu len ken, weil sich dir das Weib li che unter die sem
Zei chen als ver schlin gende Dämo nin dar stellt. Hin ter die ser über trie be nen Gebärde steht die Angst
vor der Tat sa che, über wun den zu wer den und damit in die Kind rolle zurück zu fal len, wo du, weil du
keine Liebe emp fingst, der Demü ti gung hin ter her rann test, um wenig stens Gefühle zu erhal ten. Da die
Dis po si tio nen unter die sem Zei chen immer die Urfehde zwi schen Gott und der Schlange anzei gen
(dar ge stellt in Mann und Frau), haben wir uns hier das totale Chaos vor zu stel len, in dem sich die
Expo nen ten buch stäb lich zer flei schen.

Als Frau stellt sich dir das Pro blem so dar, dich aus der Ableh nung gegen die Mut ter mit der eige nen
Rolle nicht iden ti fi zie ren zu kön nen, also das eigene Frau sein nur über das "sub jek tive Erlei den am
Weib li chen" zu erle ben, indem du dich mit einem Part ner in der Außen welt gegen die eigene Weib-
lich keit ver bün dest, "zur Strafe für die Mut ter", mit der du deine Geschlecht lich keit iden ti fi zierst. Da
du dein eige nes Frau sein also nur über den Umweg der Nie der lage durch einen "gott ähn li chen" Sie ger
anneh men kannst, was in der Rea li tät aber schwer gelingt, bleibt dir zur Erfül lung dei ner inne ren
Sehn süchte nur die Wunsch er fül lung in der eige nen Phan ta sie (Ona nie), wo du statt des "dunk len
ande ren" bloß die eigene Vor stel lung zur Tür her ein zu las sen brauchst.
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** Neptun in Sextil zu Pluto

Eigen blind heit (Sinn su che, Guru su che, Ver stric kung in den Pola ri tä ten)

Es liegt in der Natur unse res mensch li chen Egos, dass es sich zu wich tig nimmt, um sich ein fach mit
der gelas se nen Über ein stim mung im Strom des Lebens zufrie den zu ge ben. Also fasst es seine Inter es-
sen in Vor stel lun gen zusam men, mit denen es sich iden ti fi ziert, damit es alle Belange ver tei di gen
kann, die diese Vor stel lung betref fen. Da diese Vor stel lungs bil der dadurch zur ide el len Welt an schau-
ung wer den, die dar über bestimmt, wel che Ziele ver bind lich sind und wel che nicht, sehen wir hier,
wie sich das Ego in seine eige nen Vor stel lun gen hin über stiehlt bzw. wie jede Welt an schau ung immer
zu einem Teil des per sön li chen Egos wird. Das ist das Virus die ser Krank heit: Weil das Ego glaubt,
erkannt zu haben, lie fert es sich sei nem Erken nen aus. Anders herum betrach tet tarnt es seine Blind-
heit hin ter der "Vor stel lung von Sehen", um so von sei ner Blind heit abzu len ken, denn was es sieht, ist
die Vor stel lung eines Blin den, der nicht sehen kann, dass er nichts sieht, wie es im "Höh len gleich nis"
von Plato so anschau lich umschrie ben ist.

In die ser Angst, los las sen zu müs sen, spie gelt sich auf der men ta len Ebene die Angst vor dem Ver lust
unse rer Pola ri tät. Denn die Vor stel lung ist unser ein zi ger Schutz. Wenn wir sie zer bre chen, sind wir
schutz los, wehr los, den Fein den aus ge lie fert, weil wir dann auf uns selbst zurück ge wor fen sind.
Gerade des halb musst du sie zer stö ren, weil dich die Absi che rung durch die Vor stel lung von dir sel-
ber ent frem det hat. Denn solange du das Gefäng nis in dei nem Kopf trägst, wirst du keine Frei heit
haben, denn die Frei heit, die du dir durch deine Bil der zu schüt zen ver suchst, stellt in Wahr heit das
umge kehrte Prin zip dar, dich in dei nen eige nen Äng sten gefan gen zu set zen (das ent spricht dem
unbewussten Ver hal ten, sich durch Pro bleme gerade noch wei ter in dem zu ver stric ken, was gerade zu
den Pro ble men führt!). Du musst nicht die Frei heit ver tei di gen, son dern die innere Vor stel lung los las-
sen, wel che dir die Frei heit ver wehrt.
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WEITERE KÖRPERLICHE DISPOSITIONEN

Mond in Steinbock

Ver lust äng ste, Depres sio nen und Ver dau ungs be schwer den

Der Mond sym bo li siert die Gefühle, wel che durch die Kri stal li sie rung Saturns nicht mehr frei aus ge-
lebt wer den kön nen. Saturn zwingt die spon tan flie ßen den Gefühls äu ße run gen in einen rea len Ver hal-
tens rah men, wel cher die Art und Weise regelt, wie man Gefühle mit der Umwelt aus zu tau schen hat.
Dadurch wirst du dei ner eige nen Leben dig keit ent zo gen, und du wirst statt des sen in ein streng
begrenz tes Ver hal tens feld gesetzt. Die ses Gefäng nis, das die eige nen Gefühle nicht her aus lässt,
schützt dich aber gleich zei tig vor Aggres sion, und so bin dest du dich in Erman ge lung der eige nen
Gefühle wenig stens an die sen Schutz me cha nis mus, wel cher dich vor dem Unbill der Umwelt bewahrt.
Das heißt im über tra ge nen Sinne, dass du dich an Auto ri täts per so nen klam merst, gerade weil sie dich
maß re geln und Über griffe aus üben.

Durch Tod oder Tren nung wer den Depres sio nen aus ge löst, weil du jetzt erken nen kannst, wie sehr du
dich an die Ver hin de rung der Gefühle gebun den hast (und diese gebun de nen Gefühle rea gie ren beim
Weg fall der Gebun den heit ähn lich wie zurück ge stau tes Blut beim Los las sen - mit Schmer zen). Umge-
kehrt lässt sich natür lich gerade in die sen Schmer zen das Ziel die ser Kon stel la tion erken nen, dich
zwar an die Struk tu ren der Welt, gleich zei tig aber auch dar über hin aus an die Rela ti vi tät von Struk tu-
ren zu erin nern: Das Leben ist sich auch ohne bewusst seins mä ßige Absi che rung genü gend Sinn in
sich sel ber.

Auch Magen stö run gen las sen sich oft auf einen ver letz ten Mond zurück füh ren, wobei Magen über-
säue rung und Magen ge schwüre auf einen dis har mo ni schen Win kel zum aggres si ven Mars hin wei sen,
Ver dau ungs be schwer den durch Unter säue rung umge kehrt in der Ver bin dung mit dem troc ke nen
Saturn zum Vor schein kom men. Unter Mond/Saturn hast du also das Pro blem im Magen lie gen, dass
du deine Gefühle nicht frei aus zu le ben ver magst. Da aber die Gefühle das Salz des Lebens sind,
kannst du davon aus ge hen, dass du ohne sie von den instink ti ven Ver bin dun gen zum Leben aus ge-
schlos sen bist - dass du ohne Gefühle keine eigene Iden ti tät auf bauen kannst, weil du dich nur durch
die per sön li chen Gefühle als eine eigene Wesen heit emp fin dest. Also wird diese Bin dung an Auto ri tä-
ten, wel che dir die nicht emp fun dene Iden ti tät aus fül len sol len und hin ter denen du deine nicht ent wic-
kelte Per sön lich keit ver steckst, dem nach sel ber zur Falle: Da du nicht deine eige nen Pro bleme, son-
dern nur die Pro bleme dei ner Vor stel lung, wie du sie durch Auto ri tä ten vor ge setzt bekommst, im
Magen hast, kann der Kör per dazu auch keine eige nen Ver dau ungs säfte bil den.

Somit blei ben deine Vor stel lun gen unver daut im Magen lie gen (die Welt, wie sie zu sein hat), weil dir
der insuf fi zi ente Magen gerade den Schlüs sel in die Hand geben will zur Erkennt nis, fremde Vor stel-
lun gen sowieso nicht mit den eige nen Kör per säf ten ver dauen zu kön nen. Die Unzu läng lich keit der
Magen säfte erin nert dich daran, dass es gar nichts zu ver dauen gibt, außer der Erkennt nis, dass du
dein eige nes Essen (= Welt bild) gegen die Mahl zei ten jener Auto ri täts per so nen aus ge tauscht hast,
denen du aus Angst vor eige nen Ent schei dun gen jetzt aus ge lie fert bist.

Merkur in Steinbock

Atem be schwer den (bloc kier ter Luft aus tausch)

Wenn du dir vor stellst, dass die Lunge dem Pla ne ten Mer kur zuge ord net wird, so kannst du dar aus
direkt ablei ten, dass der Aus tausch pro zess der Atmung auf der psy chi schen Ebene der Kom mu ni ka-
tion ent spricht. In der Kon fron ta tion mit Saturn wird die ser "Luft aus tausch" bloc kiert. Psy cho lo gisch
könnte man das so umschrei ben, dass du unter die ser Kon stel la tion deine Vor stel lun gen nicht mit den
Vor stel lun gen ande rer in Berüh rung brin gen willst, um dich der Rela ti vi tät dei ner Bil der nicht
bewusst wer den zu müs sen. Der Aus tausch pro zess wird bloc kiert, denn du ver wei gerst die Aus ein an-
der set zung mit der Umwelt, um dei nen Rah men, in dem du die Welt nach dei nem Bild ver klei nert
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hast, nicht mit dem Welt bild dei ner Mit men schen ver glei chen zu müs sen. Denn nur in dei nem eige nen
Rah men fühlst du dich gebor gen. "Sau er stoff aus tausch" führt zur Kom mu ni ka tion, vor der du Angst
hast, und in dei nem Syn drom inkar niert sich der unbewusste Wunsch, dies mög lichst (lange) zu ver-
mei den. Bevor du dich also mit der dich bedrän gen den Umwelt aus ein an der setzt, bekommst du lie ber
Herz klop fen und Atem not, in der Hoff nung, damit aus der Kon fron ta tion mit dem für dich Unan ge-
neh men ent bun den zu wer den; eine dir unlieb same Unter hal tung been dest du durch einen Husten reiz.

Venus in Steinbock

Dia be tes, Nie ren steine

So wie Saturn die Schwin gun gen der fröh li chen Venus mit sei nem dü ste ren Welt bild nicht zusam-
men brin gen kann, so kann der Dia be ti ker den mit der Nah rung auf ge nom me nen Zuc ker nicht inte grie-
ren. Wenn wir im Sym bol des Zuc kers den har mo ni schen Wunsch nach Über ein stim mung suchen, wie
es die Venus sym bo li siert, dann kön nen wir in Saturn den Ver hin de rer fin den, wel cher die Gefühle
nicht anneh men kann und sie sozu sa gen als "Zuc ker" durch den Urin vor zei tig wie der aus schei det. So
wie der Dia be ti ker sich nach Süßem sehnt, den Zuc ker aber nicht assi mi lie ren kann, so sehnst du dich
unter Venus/Saturn oft nach Liebe, die du aber nicht anneh men kannst, weil deine innere Ver an la gung
dir nicht erlaubt, dich hin zu ge ben. Daher musst du sie unan ge nom men wie der aus schei den.

Auch Nie ren steine sind die Kri stal li sie rung diver ser im Harn abge la ger ter Cal cium- Ver bin dun gen,
und da die Nie ren der Venus unter ste hen, die Kri stal li sie rung (Stein bil dung) aber Saturn, ist es gut
nach voll zieh bar, dass ein kri ti scher Aspekt zwi schen die sen Pla ne ten die Bil dung von Nie ren stei nen
för dern kann. Der Nie ren stein, der sich gar nicht hätte bil den kön nen, wären die alten Bil der (Saturn)
bes ser an die ver än der ten Bedin gun gen der Umwelt (Venus) angepasst wor den, über nimmt in sei ner
kör per li chen Aus for mung die Funk tion der see li schen Hem mung. Es wird also zum Sym bol eines ver-
här te ten Kom mu ni ka ti ons ver hal tens, in wel chem sich genau das je nige ver hin dert, was du im Leben
nicht (immer) los wer den kannst: den freien Aus tausch flie ßen der Gefühle.

Mars in Steinbock

Rheu ma ti sche Symp tome, Gal len steine, Magen ge schwür (bloc kierte Aggres si vi tät)

Unter die sem Gestirn schei nen alle Aktio nen bloc kiert zu sein, und wenn wir wis sen, dass die Kno-
chen und Gelenke zu Saturn gehö ren, die Aktio nen aber zu Mars, scheint es fol ge rich tig, dass die
Aktio nen und Aggres sio nen in den Gelen ken zum Still stand kom men. Damit ver bin den sich Symp-
tome wie Arthri tis, Gicht und Arthrose. Ver steift das Gelenk, bist du der Aktio nen, die mit den Gelen-
ken ver bun den sind, ent ho ben, wobei Arthri tis die Ent zün dung sym bo li siert, die der bloc kier ten
Aggres si vi tät des Mars ent spricht (die sich in den Gelen ken "durch setzt"), Arthrose hin ge gen für die
Abnut zungs er schei nun gen steht, die der chro ni schen Ver hin de rung nahe kom men, wel che durch den
satur na len Abwehr me cha nis mus für den Men schen uner reich bar im Irre pa ra blen fixiert wird.

Da Mars auch die Galle sym bo li siert, wel che durch Saturn im freien Fluss gehin dert wird (in Steine
umge wan delt wird, wel che den Abwehr me cha nis mus reprä sen tie ren), steht die ses Symp tom für das
psy chi sche Syn drom, die Aggres sio nen im All tag nicht los wer den zu kön nen. Dies kann für Fami lien-
oder Berufs zwänge ste hen, aus denen du dich nicht aus zu bre chen traust und infol ge des sen du die Fru-
stra tion nach innen über trägst, wo sie sich in der Ver wand lung in Gal len steine auf eigene Art aus lebt.
Ganz ähn lich wird beim Magen ge schwür die im All tag nicht aus ge lebte Ener gie nach innen über tra-
gen. Folg lich wer den die Aggres sio nen, die du, bild lich gespro chen, nicht her aus zu las sen wagst, wenn
dir die Umwelt auf die Füße tritt, ver schluckt, wo sie dann stell ver tre tend die eige nen Magen wände
angrei fen.
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Uranus im 9. Haus

Beschreibung siehe weiter oben:  *** Jupiter in Quincunx zu Uranus

Neptun im 11. Haus

Gei stige Ver wir rung, schi zo thyme Symp tome (innere Erkennt nis neben tie fer Depres sion)

Zu den Myste rien der bewusst seins ver än dern den Aspekte gehö ren auch die Begeg nun gen mit den
"höhe ren" inne ren Ebe nen, und Ura nus in 12 bzw. Nep tun in 11 füh ren dich in die Bezirke der Seele,
wo Spi ri tu a li tät und kos mi sches Bewusstsein betont und her vor ge ho ben wer den kön nen. Jeden falls
bist du im Einflussbereich die ser Ver bin dung geneigt, dem Mate riel len den Lebens sinn zu ent zie hen
und die damit gewon nene Qua li tät in das Gei stige ein flie ßen zu las sen, ohne zu beden ken, dass das
Mate ri elle und das Spi ri tu elle nur ver schie dene Aspekte des glei chen gött li chen Schöp fungs zyk lus
sind. Du strebst nach Über win dung all des sen, was nor male Men schen moti viert und erwar test dafür
spi ri tu elle Erfül lung. Da es natür lich nicht in der Natur die ses Aspek tes lie gen kann, dich über die spi-
ri tu elle Ein sicht zu erlö sen, weil Ura nus (Haus 11) selbst die Erlö sungs be dürf nisse Nep tuns (Haus 12)
kri ti siert und zur ura ni schen Per spek tive führt, aus wel cher der Glaube ans Spi ri tu elle gleich sinn los
ist wie der Glaube ans Mate ri elle, in der es auch kei nen Unter schied zwi schen dem abso lu ten Guten
und dem abso lu ten Bösen gibt, weil bei des nur Mar kie run gen auf unse rer durch das Bewusstsein
reko gno sti zier ten Land karte sind, die sowieso nicht stimmt, kann diese Kon stel la tion zu gei sti ger Ver-
wir rung füh ren. Dann näm lich, wenn du nicht die gei stige Beweg lich keit mit bringst, dein Leben als
eine indi vi du elle Ant wort auf die Frage nach dem Sinn zu betrach ten, und die Ant wort in der Art und
Weise, wie du mit die sen Fra gen umgehst.

Pluto im 9. Haus

Aus deh nung, Sehn sucht, Heim weh nach Gott ("Gei stige Zir rhose")

So wie Jupi ter das Wir ken des Ewi gen zu einem per sön li chen Erle ben gestal tet, so kön nen wir in
einem über tra ge nen Sinne sagen, dass die jupi ter hafte Leber (die Leber wird in der Astro lo gie seit
alters her Jupi ter zuge ord net) die plu to ni schen Grund bau steine (Ami no säu ren) dem Kör per nach dem
jeweils art spe zi fi schen Muster zur Ver fü gung stellt. Damit haben wir in der Jupiter/ Pluto- Ver bin dung
die Brücke, wel che das Tier- und Pflan zen reich mit dem Mensch sein ver bin det und in einem sym bo li-
schen Sinn sogar ins Anor ga ni sche hin ein reicht (Pluto asso zi iert den Tod). Wenn du bedenkst, dass
auch die Ami no säu ren noch wei ter zer legt wer den kön nen und Pluto in der letz ten Ver dich tung
(Pluto/Neptun) die ato mare Urschwin gung sym bo li siert, dann kannst du in der Ver bin dung mit dem
nep tun ver wand ten Jupi ter erken nen, in wel che bewusst seins mä ßi gen Tie fen die ser Aspekt ein dringt.
(Hier nähern wir uns den Abgrün den der Vor stel lung, weil diese Kon stel la tion durch Zeit und Ewig-
keit hin durch in alle Struk tu ren hin ein reicht, die sich aus den Urbau stei nen des Ewi gen je zu Leben
mani fe stier ten.)

Man muss sich zuerst ein mal bewusst vor stel len, dass alle Atome, wel che die Grund la gen unse res
Lebens bil den, seit Anbe ginn vor han den sind und vor uns schon Mit be stand teil von Myri a den ande rer
Schöp fungs for men waren, dann erst kann man erfas sen, wie alle mate riel len Erschei nun gen nur die
Ver dich tung von Schwin gun gen in Raum und Zeit sind. Denn seit Anbe ginn fußen alle Mani fe sta tio-
nen der Schöp fung auf den immer glei chen Grund bau stei nen, weil sich seit dem Urknall kaum neue
Atome ent wic kelt haben. Die Evo lu tion des Lebens ist also eine ewige Ver dich tung immer glei cher
Schöp fungs grund la gen, die sich in immer kom pli zier te ren (fein ma schi ge ren) Ver net zun gen arran giert.
Jedes ist in jedem und alles ist in allem: Das ist die schwin del er re gende Erkennt nis, die unter
Jupiter/Pluto zu gewin nen ist. Aber ebenso wie die Leber auf bau end wirkt, muss sie auch begren zen
kön nen, was in ihrer Ent gif tungs funk tion zum Aus druck kommt. Sie muss gut unter schei den kön nen,
was für den Kör per ver träg lich ist und was nicht, denn die Evo lu tion kennt nur ein Ziel: Sie will ewig
wei ter wach sen! Ziel lo ses Wach stum aber führt zur Infla tion und diese wie derum zur Depres sion, und
was beim Kör per (Leber hy per tro phie) und in der Wirt schaft (Umwelt be dro hung) gang und gäbe ist,
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fin det seine Par al lele in der "gei sti gen Zir rhose". Dabei han delt es sich nicht um eine innere Leere,
die nach Erfül lung strebt, son dern um eine gei stige Völle, die sich über drüs sig gewor den ist und die
sich nach dem Ende sehnt: Du willst aus dem All tags be wusst sein her aus tre ten, weil dir die Welt viel
zu eng und schal gewor den ist!
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KATALOG VORRANGIGER SYMPTOME

***** Mond in Konjunktion zu Venus

Demeter- Kom po nente
- feh lende innere Gebor gen heit (wird kom pen siert durch hyste ri sches Klam mern, sucht ar ti ges Essen

und Trin ken, Ket ten rau chen, orale Sexu al prak ti ken)
- Lau nen haf tig keit (Fluk tua tion zwi schen zwei Polen: "Hure und Erde")
- psy cho so ma ti sche Aus wir kun gen durch den wider sprüch li chen Umgang mit der eige nen Weib lich-

keit (Drü sen-, Gebär mut ter-, Eier stock- und Brust er kran kun gen)

Persephone- Kom po nente
- feh lende Erd ver bun den heit (Hassliebe zur "Gro ßen Mut ter": dar aus resul tie ren u.a. Ernäh rungs stö-

run gen und Stoff wech sel schwie rig kei ten)
- emo tio nale Labi li tät (selbst mit lei dige Pas si vi tät)
- intime Irri tier bar keit (über trie bene Ero tik abwech selnd mit fru strie ren der Geschlechts kälte)
- Flucht in die Krank heit (Pho bien, Hypo chon drie, Neu ro sen)
- Sucht (Hang zu Beru hi gungs mit teln)

** Merkur in Konjunktion zu Mars

Psy chisch
- Erre gung und intel lek tu elle Über stei ge rung durch unge nü gende Reiz ver ar bei tung:
- Begriffs ver schie bun gen (Stö run gen in der Wahr neh mung von Zusam men hän gen)
- Unfä hig keit, die ein drin gen den Außen reize zu ver ar bei ten (Ner vo si tät, Schlaf stö run gen, Unrast)
- Anfäl lig keit für viel schich tige, Stress erregende Sin nes- und Gefühls reize (Erre gungs stei ge rung des

Zen tral ner ven sy stems):
a) Wahrnehmungszerfall
b) Denk- und Ich stö run gen
c) Kommunikationsverlust
d) emotionelle Abstump fung
e) komplexe Reiz ver ar bei tungs schwä che
f) Denkzerfahrenheit, Trug wahr neh mun gen und Wahn bil dung

Phy sisch
- Atem wegs er kran kun gen (Bron chi tis, Bron chi al ka tarrh)
- Kopf weh und Krib beln in den Glie dern
- all ge meine Ent zün dun gen und Ner ven schwä che

***** Mars in Quadrat zu Jupiter

Psy chisch
- Bewusstseinsveränderungen (geschärfte, aber unbe ab sich tigte und daher gefähr li che Wahr neh-

mungs zu stände)
- Über trei bun gen im Bereich der "inne ren Erkennt nis":

a) spirituelle Unbe frie digt heit, Sinn lo sig keit und Todes sehn sucht (pseudo- eso te ri sche "Ent gren-
zung der Mate rie")

b) Sinn- und Glau bens kri sen (Bloc ka den inner halb von Reli gion und Welt bild fra gen)
- Ablö se schwie rig kei ten vom inne ren Vater bild:

a) übertriebenes Ver ant wor tungs be wußt sein
b) kompensative Groß zü gig keit ("Heim weh nach den Vätern")

Phy sisch
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- Leber- und Gal len lei den (ner vöse Span nun gen, exzes sive Schlem me reien, Ten denz zur Ver-
schwen dung)

- Kreis lauf- und Drü sen stö run gen (Drü sen über funk tion)
- Infek tio nen, Fie ber, hef tige Durch fälle
- Ent zün dun gen, Eite run gen, Ekzeme (Juck flech ten, Ich thy osen)

*** Jupiter in Quincunx zu Uranus

Psy chisch
- Sinn lo sig keits em pfin dun gen, Mut lo sig keit
- Zer schla gen heits ge fühl (Unruhe, Erschöp fung)
- Über emp find lich keit gegen äußere Reflexe (Nebel wand im Kopf)
- Nei gung zu Über trei bun gen (Schaum schlä ge rei)
- unter Pluto- Einfluss:

a) kosmisches Bewusstsein
b) "Heimweh nach Gott"

Phy sisch

Jupiter/Uranus wirkt sich weni ger in kör per li chen Berei chen aus:
- Auf trei bung, Blä hun gen, Erschlaf fung der Gedärme
- Mus kel schwä che und all ge meine Schwä che (perio disch wie der keh rende Fie ber)

*** Saturn in Quadrat zu Neptun

Psy chisch
- Läh mun gen, Erschlaf fun gen, psy cho so ma ti sche Symp tome: Rheuma, Wuche run gen, Haut pro-

bleme (Sexu al kon takt ab wehr)
- Täu schung, Betrug, irra tio nale Äng ste (Ver drän gungs psy cho sen bzw. Dis po si tion zu Ver fol gungs-

wahn)
- Trauer, Hoff nungs lo sig keit, Erschöp fung (sep ti sche Zustände mit gro ßer Schwä che)
- Dis po si tion zu Melan cho lie und Welt flucht, Alko hol und Dro gen sucht (depres sive Über emp find lich-

keit)

Phy sisch
- Abla ge rung von Gif ten, Auf lö sung von Struk tu ren: Organ fäule, Organ zer set zung, Kno chen ent kal-

kung (Recklinghausensche Erkran kung)
- Insuf fi zi enz der Ent gif tungs or gane
- mus ku läre Erschlaf fung

** Uranus in Konjunktion zu Pluto

Psy chisch
- Bedro hungs äng ste, zere brale Erre gungs zu stände (Hyper er re gung mit Spas men und Kon vul sio nen:

atro pin ähn li che Wir kung auf ZNS und Gehirn)
- Irre sein, Bewusstseinsspaltungen und (dar aus abge lei tet!) Trans for ma tion: tief grei fende Ver än de-

run gen in der (kol lek ti ven) Psy che

Phy sisch
- Ein schnü rung, Atem not, toni sche und klo ni sche Krampf er schei nun gen (Schild drü sen über funk tion,

Über funk tion der Hypo physe)
- gestei gerte Mus kel span nung (moto ri sche Unruhe, hyste ri sche Ver span nung)
- abnor mes Sexu al ver lan gen, Nym pho ma nie, obszöne Manie (über reizte Phan ta sie, ero ti sche Wahn-

vor stel lun gen, Geschlechts er kran kun gen)
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** Neptun in Sextil zu Pluto

Psy chisch
- Ver fei nerte, melan cho li sche Krank heits bil der (Eso te ri ker krank heit!):
- Illu sio nen, (Selbst-) Täu schun gen, Rea li täts ver ne be lun gen, Wahr neh mungs- Leere, Über druss,

mate ri elle Erschöp fung
- Anstec kungs äng ste, (Selbst-) Quä le rei, eigen ar tige Gemüts zu stände
- gene rell: "Über sinn li ches" (Eigen blind heit!)

Phy sisch
- Diese Kon stel la tion hat nur wenig Ver bin dung zu kör per li chen Symp to men:
- phy si sche Schwä che
- auf stei gende Kälte
- läh mungs ar tige Erschei nun gen
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KATALOG WEITERER SYMPTOME

Mond in Steinbock

Psy chisch
- Reiz bar keit, Unzu frie den heit, Ver här tung (see li sche Ver stim mung)
- Ver lust- und Höhen angst (Angst vor dem All ein sein)
- Befürch tun gen, Depres sio nen, Lam pen fie ber (Prü fungs angst)

Phy sisch
- Harn- und Ver dau ungs stö rung: Harn säure- Dia these (Harn ver hal tung)
- Magen- Darm- Affek tio nen, Libi do schwä che, Unter leibs be schwer den, Insuf fi zi enz der Bauch spei-

chel drüse
- Schleim haut af fek tio nen (Troc ken heit, gestör ter Was ser haus halt)

Merkur in Steinbock

Psy chisch
- Angst ge fühle, Zwangs vor stel lun gen, Trau rig keit, Melan cho lie (intel lek tu elle Erschöp fung auf grund

von Kum mer, Ärger und Ver lust)
- Span nungs kopf schmer zen, Ein schnü rungs emp fin den, über dre hende Gedan ken (Häm mern im

Gehirn!)
- Kon vul sio nen, teta ni sche Spas men: Erre gung, Kräm pfe, Klau stro pho bie

Phy sisch
- Asthma, Atem not, Erstic kungs er schei nun gen (keine Luft, bloc kier ter Luft aus tausch)
- Bron chial schleim haut af fek tio nen (Bron chien, Lun gen, Kehl kopf)
- chro ni sche Katar rhe (Nasen schleim haut)

Venus in Steinbock

Psy chisch
- Gefühls bloc ka den, Kom mu ni ka tions ver sa gen (Ein schlie ßung nach innen)
- Kon vul sio nen, Nei gung zu Krämp fen (rheu ma to ide und neu ral gi sche Beschwer den)
- Men strua ti ons ver zö ge run gen, Aus schläge (unter drückte Abson de run gen)

Phy sisch
- Nie ren- und Bla sen be schwer den (Nie ren ent zün dun gen, Schrumpf niere)
- Erkran kung des Was ser stoff wech sels (Dia be tes insi pi dus)
- Drü sen schwel lun gen, Drü sen ver här tun gen sowie Drü sen ver küm me run gen (Hem mun gen der inne-

ren Sekre tion)
- Schleim haut af fek tio nen
- Schup pen flechte
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Mars in Steinbock

Psy chisch
- Über rei zung des zen tra len und vege ta ti ven Ner ven sy stems: nerv li che Anspan nun gen, gereizte

Bloc ka den (Gefühl "Zum- aus- der- Haut- fah ren!")
- Streit sucht, Zer stö rungs lust, gestei gerte Moto rik
- Beklem mung, Prel lun gen, hef tige innere Zusam men schnü rungs ge fühle

Phy sisch
- Ener gie blocka den (rheu ma ti sche Symp tome)
- gich ti sche Dia these (rheu ma ti sche arthro ti sche Gelenk- und Mus kel schmer zen)
- Rheu ma tis mus mit Herz schä di gung
- Kno chen haut- und Kno chen mark ent zün dun gen (Kno chen brü che)
- Nie ren- und Bla sen ent zün dun gen (diu re ti sche Wir kung)
- katar rha li sche Infekte, Drü sen af fek tio nen, chro ni sche Ekzeme (Rheuma ver bun den mit urti ka ria ar-

ti gen Aus schlä gen)

Uranus im 9. Haus

Beschreibung siehe weiter oben:  *** Jupiter in Quincunx zu Uranus

Neptun im 11. Haus

Psy chisch
- Apa thie, psy cho gene Amne sie, gei stige Ver wor ren heit (Träg heit, Inter esse lo sig keit,

Bewusstseinstrübung)
- Sin nes täu schun gen, ein schlei chende Äng ste, schi zo ide Symp tome (Pho bien als ein schlei chende

Form von Deli rium)

Phy sisch
- Ein wir kun gen auf das Ner ven sy stem: Koor di na ti ons stö run gen, Ner ven schwä che, Ver lust der

Reflexe
- Kon vul sio nen, Deli rien (bei inter mit tie ren den Fie bern)
- Spi nal gie, Rüc ken marks pro bleme, Läh mungs er schei nun gen (Rhyth mus läh mun gen)

Pluto im 9. Haus

Psy chisch
- Rück be zie hung auf Gott, Sehn sucht nach den Vätern (Vater kom plex!)
- Auf lö sung der Gren zen zum Unbewussten
- Auf lö sungs er schei nun gen, Lebens ver nei nung, Melan cho lie ("Gei stige Zir rhose")

Phy sisch
- Gewebs- und Organ re ge ne ra tion, Blut trans fu sion
- Fibrom, Lipom, Ade nom, Myom
- und andere (Haut-) Wuche run gen, die nicht ent ar ten!
- ver wandte Jupiter- Sym ptome:

a) mit Saturn Leber zir rhose
b) mit Ura nus Sinn lo sig keit
c) mit Neptun/Pluto Sinn su che
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ALTERNATIVE HEILWEISEN

ACHTUNG!

Akrons Aus füh run gen zu den medi zi ni schen Mit teln erset zen weder eine medi zi ni sche noch eine
astro lo gi sche Krank heits- Dia gnose! Kein Astro lo gie-Com pu ter pro gramm wird je die tech ni sche
Lei stung erbrin gen kön nen, die zeit lich rele van ten Krankheits-Ach sen aus ver schie de nen Horo-
sko pen selbst tä tig her aus zu ar bei ten. Dies bedarf auf astro lo gi scher Grund lage des pro gres si ven
Fort schritts, also der Berech nung der Pro gres sio nen und Tran site für den Zeit punkt des ange-
zeig ten Krank heits bil des.

Die nach fol gend auf ge führ ten Anre gun gen die nen dem astro lo gisch geschul ten Arzt oder Heil-
prak ti ker als Zusatz in for ma tion. Die Viel zahl von Mit tel emp feh lun gen sol len dabei weni ger dem
Selbst ver such des Laien, son dern mehr der Inspi ra tion der See le die nen. Dem Laien an wen der rät
Akron drin gend davon ab, ohne Befra gung des inne ren Wis sens (höhe res Selbst) anhand von
Aspek ten in einem Radix ho ro skop Tink tu ren und The ra pien zu empfeh len, ver schrei ben oder gar
selbst anzu wen den. Ergän zend zum gründ li chen Stu dium (Boericke, Kent, Eichelberger, Roy,
Syn the ti sches Repertorium etc.) mögen sie aber hel fen, einige pas sende Mit tel oder viel leicht
sogar das Simile zu fin den.

WICH TI GER HIN WEIS!

In die sem Kapi tel wer den ver schie dene the ra peu ti sche und spiritu elle Ritu ale auf ge li stet, die zu
den betref fen den Gestirns kon stel la tio nen in einem inne ren Zusam men hang ste hen. Trotz die ser
Kon gru enz muss Akron von einer unkon trol lier ten Über nahme der geschil der ten The ra pie for men
abra ten. Bei Inter esse sollte man Rück spra che mit sei nem Arzt, Heil- prak ti ker, Kör per the ra peu-
ten, Apo the ker oder zumin dest mit sei nem inne ren Selbst auf neh men, denn nicht alle der auf ge-
führ ten Tech ni ken sind mit den lokal gel ten den Arz nei- und Betäu bungs mit tel ge set zen zu ver ein-
ba ren. Das ist von Kul tur kreis zu Kul tur kreis ver schie den. In hin dui sti schen Län dern ist bei-
spiels weise Hanf gesell schaft lich tole riert, in mos le mi schen Län dern hin ge gen Alko hol ver bo ten.
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VORRANGIGE ALTERNATIVE HEILWEISEN

***** Mond in Konjunktion zu Venus

BACHBLÜTEN
Demeter-             Gentian             - gegen Zustände von Träg-
Komponente           (Herbstenzian)        heit und materieller
                                           Verhaftung (tief in die
                                           Physis eingedrungene
                                           Melancholie)

Persephone-          Water Violet        - bei äußerer Zurückhal-
Komponente           (Sumpfwasserfeder)    tung und kühler Distanz
                                           (Stolz und Menschenver-
                                           achtung aus innerem Un-
                                           verstandensein)

SCHÜSSLER-SALZE
Demeter-             Natrium sulfuri-    - reguliert den venösen
Komponente           cum (Nr. 10)          Kreislauf, das Hormon-
                                           system und den Wasser-
                                           haushalt
                                         - unterstützt den Dickdarm
                                           und die Bauchspeichel-
                                           drüse
                                         - erhöht die Nieren-, Bla-
                                           sen- und Darmtätigkeit
                                         - nützt bei Verstopfung,
                                           Erkältung und Halsent-
                                           zündung

Persephone-          Natrium phospho-    - hilft gegen neurovegeta-
Komponente           ricum (Nr. 9)         tive Störungen (labile
                                           Gemütsverfassung, Nei-
                                           gung zu hysterischen
                                           Zuständen)
                                         - stärkt Niere, Blase,
                                           Harnwege und Haut (bei
                                           schwer diagnostizierba-
                                           ren resp. psychosomati-
                                           schen Symptomen)
                                         - primär: gegen Übersäue-
                                           rung und Schwäche

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Seelenwanderung (der Ritus der spirituellen
                     Vermählung mit Engeln)
Farbe                Weiß oder silbern, durchsichtig
Duft                 Ylang Ylang, Gewürznelken
Edelstein            Durchscheinender Chalzedon, fluoreszierender
                     Serpentin



Astromedizin für Brad Pitt mit Texten von Akron

Eine SolaNova-Auswertung Seite 20

Krafttier            Gazelle
Symbol               Weizenfeld und Granatapfel (Fruchtbarkeits-
                     ausdruck bzw. Todessymbol)
Mythos               Ichtars Höllenfahrt
Archetyp             Priesterin, Hure
Gottheit             Eleusis, Hebe, Isis, Kore, Kurukulla, Levvanah
Kraftort             Grotten, Katakomben, Krypten, Höhlenseen
Kultstätte           Eleusische Tempelanlagen; Astartes Tempel zu
                     Byblos
Sabbat               Valentinstag
Musik                "Venusberg-Bacchanale" aus "Tannhäuser" von
                     Richard Wagner
Bild                 "Die Sünde" von Franz von Stuck
Dichtung             "Klage der Ceres" von Friedrich von Schiller

URTINKTUREN
Demeter-             Lactuca virosa      - bei innerer Enge (hyste-
Tinktur              (Giftlattich)         risches Klammern inner-
                                           halb von Beziehungen,
                                           diverse versteckte For-
                                           men von Sucht: "Befrei-
                                           ung" durch Essen, Trin-
                                           ken und/oder Rauchen)

Persephone-          Melissa             - gegen alle Arten von
Tinktur              (Zitronenmelisse)     seelischer Erschöpfung
                                           (krampflösend und ner-
                                           venstärkend)
                                         - für einen tiefen und er-
                                           holsamen Schlaf

ALTERNATIVE THERAPIEN
Demeter-             - Handauflegen
Therapie             - Umarmen von Bäumen
                     - Trinkkuren, Diätformen
                       (Mineralwasser, Kräutertee)

Persephone-          - Heilen mit Kristallen
Therapie             - Bachblüten, Homöopathie
                     - Übertragen von Geist-Energien

** Merkur in Konjunktion zu Mars

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
                     Impatiens           - gegen nervöse Unruhe
                     (Drüsentragendes      ("Ständig-auf-dem-
                     Springkraut)          Sprung") und Ungeduld
                                           ("Nichts-geht-schnell-
                                           genug!")

                     Crab Apple          - intellektuelle Reizbar-
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                     (Holzapfel)           keit (trockenes, ver-
                                           holztes Denken)

                     Heather             - vordrängende Ichhaftig-
                     (Schottisches         keit (übertriebene Pseu-
                     Heidekraut)           do-Intellektualität)

                     White Chesnut       - oder irritierte Aggres-
                     (Rosskastanie)         sivität (Selbstbespie-
                                           gelung egomanischer Wün-
                                           sche)

SCHÜSSLER-SALZE
Mineralien           Ferrum phosphori-   Eisen (Mars) bindet und
                     cum (Nr. 3)         transportiert den Sauer-
                                         stoff (Merkur) im Blut:
                                         - bei Erregung (Blutanstau
                                           im Kopf) durch ungenü-
                                           gende Reizverarbeitung
                                           (Denkübersteigerung)
                                         - gegen Entzündungen
                                         - gegen Bronchialkatarrh
                                           (Atemwegserkrankungen)

                     Natrium muriati-    - bei nervös-rechthaberi-
                     cum (Nr. 8)           schem Verhalten (aggres-
                                           sives Denken führt zu
                                           selbstquälendem Grübeln)
                                         - Kopfweh
                                         - Kribbeln in den Gliedern
                                         - Wasserscheu (Salzmangel)

Ergänzungs-          Manganum sulfuri-   In Verbindung mit "phos-
mittel               cum (Nr. 17)        phorsaurem Eisen":
                                         - gegen allgemeine Entzün-
                                           dungen und Nervenschwä-
                                           che

                     Kalium jodatum      - bei Nervenreizungen
                     (Nr. 15)              (Nervosität, Schlaflo-
                                           sigkeit und Unruhe)

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Kommunikationsaustausch, Meinungsbildung und
                     Redeschlacht: "Leck mich am ...!" (Götz von
                     Berlichingen)
Farbe                Von Gelb und Grau bis Braun und Rot
Duft                 Tabak (auch Bohnenkraut, Kardamon, Pfeffer
                     oder Zirbelkiefer)
Edelstein            Grossular (Kalktongranat) oder Silex (unreiner
                     Feuerstein)
Krafttier            Schwarze Hündin (wilde Hunde, durchgehende
                     Pferde)
Symbol               Alexanders gordischer Knoten, den er mit einem
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                     Hieb durchtrennt
Mythos               Das Troyanische Pferd; die Vertreibung der
                     Händler aus dem Tempelvorhof (Joh. 2,12-17)
Archetyp             Meinungsforscher
Gottheit             Hermes-Merkur (Gott der Kaufleute und der
                     Diebe), Odysseus und die geharnischte Pallas
                     Athene
Kraftort             Straßen, Wegkreuzungen (mitten im Verkehrs-
                     strom auf der "Golden-Gate"-Brücke)
Kultstätte           Tempel in Khajuraho und Konarak (in ihrem
                     Mittelpunkt stellen sie einen von Pferden
                     gezogenen Wagen dar)
Sabbat               Passah (kultisches Gedächtnisfest des Auszuges
                     aus Ägypten)
Musik                "Ionisation" für Schlagzeuginstrumente und
                     Sirenen von Edgar Varèse
Malerei              Pop Art (Andy Warhols oder Roy Lichtensteins
                     zur Bildwürdigkeit stylisierte Banalitäten)
Schrift/             Computer-Handbuch; "Kinsey-Report"; "Freak-
Literatur            Brothers" (U-Comix) von Robert Crumb; oder
                     Raymound Roussels experimentelles Verfahren,
                     aus klangähnlichen, aber bedeutungsfremden
                     Wörtern eine autistisch-irreale Phantasiewelt
                     zu gestalten

URTINKTUREN
                     Camphora            - gegen innere und äußere
                     (Kampfer)             Kälte (Leere, Taubheit,
                                           Kälteschauer)

                     Scutellaria         - Sedativum für die Nerven
                     lateriflora           (bei Reizung, Schwäche
                     (Heimkraut)           oder Furcht)

                     Tabak               - gegen Nervosität
                                           (Schon die alten India-
                                           ner rauchten Pfeife als
                                           Symbol der Ruhe und des
                                           Friedens!)

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     Verletzlichkeits-Stress-Therapie:
                     - Stressvermeidungs- bzw. Stressbewältigungs-
                       therapie
                                Suche nach Verletzlichkeitsmustern!
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***** Mars in Quadrat zu Jupiter

BACHBLÜTEN
                     Elm                 - gegen Übertreibungen im
                     (Ulme)                Bereich der Bewusstseins-
                                           zunahme (inneres Streben
                                           nach "Erleuchtung")

                     Red Chestnut        - bei Formen von überstei-
                     (Rote Kastanie)       gertem Verantwortungs-
                                           empfinden (übertriebenes
                                           Kümmern um andere)
                                         - oder gegen die Schwäche,
                                           sich von den Umweltan-
                                           sprüchen vereinnahmen zu
                                           lassen

Mit Sonne/Mond-      Rock Water          - gegen die egoaufblähen-
Einfluss              (Felsenquelle)        den Auswirkungen grandi-
                                           oser Selbstdarstellung
                                           (unterstützt das Stre-
                                           ben, die höchsten Ebenen
                                           menschlicher Entwicklung
                                           zu leben!)

SCHÜSSLER-SALZE
Mineral              Calcium sulfuri-    - gegen Eiterungsprozesse
                     cum (Nr. 12)          (Eiterfisteln, Abszesse)
                                         - Leber- und Gallenstörun-
                                           gen
                                         - innere Ruhelosigkeit
                                           (Durchfall, Nasenbluten,
                                           chronische Entzündung)

Ergänzungs-          Calcium sulfura-    - bei Niedergeschlagenheit
mittel               tum (Nr. 18)          und Erschöpfungszustän-
                                           den (seelisch-geistiger
                                           Konkurs)
                                         - physisch: bei Kreislauf-
                                           schwäche, hormonellen
                                           Störungen (Hitzewallun-
                                           gen) oder Drüsenschwel-
                                           lungen

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Erlösung und Tod, Erneuerung und Aufbruch, das
                     Beabsichtigen neuer Ziele
Farbe                Strahlendes Dunkel (purpur/violett-schwarz)
                     oder dunkler Glimmer (durchsichtige Tiefe)
Duft                 Atlaszeder
Edelstein            Schwarzer Turmalin
Krafttier            Wolf ("Lamm Gottes!")
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Symbol               Spirale (Symbol für Ewigkeit)
Mythos               Tyr/Odin (Mythologische Metamorphose)
Archetyp             Sohnvater, Vatersohn (Vatermörder!)
Gottheit             Gottsohnvater ("Ich und der Vater, wir sind
                     eins!")
Kraftort             Höhenwege (Der Weg ist das Ziel!)
Kultstätte           Ölberg (Ort der Erlösung)
Sabbat               40. Tag nach Ostern ("Christi Himmelfahrt")
Musik                "Auferstehungs-Sinfonie" von Gustav Mahler
                     ("Sterben wirst du, um zu leben!")
Malerei              "Die Alexanderschlacht" von Albrecht Altdorfer
                     (Im Sonnenuntergang über der Riesenschlacht
                     übersteigert der Künstler die kosmische Land-
                     schaft bis zur Tragödie der ewigen Alpträume)
Literatur            Geniebewegung (Titanentrotz) oder das Ideal
                     eines freien Menschentums

URTINKTUREN
                     Lecithin            - die phosphorhaltige,
                     (Phosphatid)          organische Substanz aus
                                           Eidotter und Tierhirnen
                                           dient der größeren Be-
                                           wusstseins- und Konzen-
                                           trationsfähigkeit und
                                           damit der "spirituellen
                                           Sinnfindung"

                     Met (weinartiges    - dieser altgermanische
                     Getränk aus ver-      Trunk versinnbildlicht
                     gorenem Honig)        die ungestüme, extrover-
                                           tierte Seite Mars/Jupi-
                                           ters

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     Erweckung paranormaler Fähigkeiten:
                     - Pranayama, Psychometrie, Orgontherapie
                     - Trauminkubation, Resonanztherapie
                     - Hologenes Training
                     - Aufsuchen von Kraftplätzen
                     - Sigill-Ladung in Erregungstrance

*** Jupiter in Quincunx zu Uranus

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metalle              Stannum metallicum  - Sinnlosigkeitsgefühle,
                     (Zinn)                Mutlosigkeit (D30) oder
                                           Gliederschwäche (D12):
                                           Zinn stärkt die Jupi-
                                           ter-Komponente!

                     Zincum metallicum   - Unruhe, Erschöpfung,
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                     (Zink)                nervöse Reizbarkeit
                                           (D12-D30): Zink stärkt
                                           die Uranus-Qualität!

Pflanzen             China               - akute Schwäche (allge-
                     (Fieberrindenbaum)    meine Kraftlosigkeit
                                           mit nervösem Erethismus)
                                         - Überempfindlichkeit ge-
                                           gen äußere Reflexe
                                         - Auftreibung, Blähungen,
                                           Erschlaffung der Därme
                                         - Muskel- und allgemeine
                                           Schwäche (periodische
                                           Fieber): alle D4-D12

                     Hamamelis virgi-    - Zerschlagenheitsgefühl
                     nica (Zaubernuss)      ("Leck-mich-am-Arsch!"-
                                           Stimmung)
                                         - oder "Tore aus Licht"
                                           (Schwäche, Taubheit,
                                           Nebelwand im Kopf): D6

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Tempeltanz, kultische Opfertänze (Bitte um
                     Erhörung und Beistand der Götter)
Farbe                Schillernde, leuchtende und tiefe Farben
Duft                 Zeder
Edelstein            Hyazinth
Krafttier            Die drei Affen, die ihre Augen, Ohren und
                     Mäuler zuhalten (eleusinische Initiation)
Symbol               Monstranz; (Engel auf der) Himmelsleiter
Mythos               Moses und der brennende Dornbusch;
                     Bekehrung des Saul durch Gottesvision
Archetyp             Prophet
Gottheit             Jesus (und die 12 Apostel)
Kraftort             Hain, Tempelhain
Kultstätte           Tempelruine in Heliopolis (Baalbek);
                     Fußbodenmosaik (Labyrinth) im Kathedralen-
                     inneren von Chartres
Sabbat               Fronleichnam
Musik                "Unvollendete" von Schubert; 9te von Bruckner
                     (Mysterioso - Abkehr vom Leben, dem lieben
                     Gott gewidmet!)
Malerei              "Das Urteil Salomos" von Raffael;
                     "Abendmahl" von Leonardo da Vinci
Dichtung             "Grenzen der Menschheit" von Goethe;
                     "Das grüne Gesicht" von Gustav Meyrink

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Bewusstsein        generell: aus spontanen
                                         Einfällen heraus Neuland
                                         gewinnen (Bewusste Ausein-
                                         andersetzung mit religiö-
                                         sen und philosophischen
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                                         Fragen)
                     - Elektro-          Messung des Hautwiderstan-
                       akupunktur        des: eine Mischung von
                                         Akupunktur, Elektrothera-
                                         pie und Homöopathie
                     - Magnetfeld-       auch Selbstbehandlung mit
                       therapie          Magnetfolien und magneti-
                                         schen Gegenständen
                     - Fußreflex-
                       zonenmassage

*** Saturn in Quadrat zu Neptun

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Metall               Alumina             - stärkt die Neptun-Kompo-
                     (Aluminium)           nente gegen alle geisti-
                                           gen, seelischen und kör-
                                           perlichen Saturn-Verpan-
                                           zerungen mit Verzögerung
                                           aller Funktionen:
                                           a) chronische Leiden
                                              (D12-D30)
                                           b) zittrige Schwäche
                                              (D6)
                                           c) ausgetrocknete
                                              Schleimhäute (D4)
                                           d) verkrampfte Reali-
                                              tätsvorstellungen
                                              (D30)
                                           e) apokalyptische Wahn-
                                              zustände (D200)

Säure                Acidum muriaticum   - Organfäule, Organzerset-
                     (Salzsäure)           zung, septischer Zustand
                                           mit starker Erschöpfung:
                                           D30
                                         - verschlepptes Fieber,
                                           verschleppte Infektion,
                                           lähmende Schwäche bei
                                           Krämpfen und Zuckungen:
                                           D20
                                         - muskuläre Erschlaffung:
                                           D6

Nosode               Syphilinum          - psychosomatische Sympto-
                     (Syphilis-Virus)      me (Rheuma, Wucherungen,
                                           Lähmungserscheinungen)
                                         - chronischer Alkoholismus
                                         - Täuschung, Betrug, irra-
                                           tionale Ängste (Trauer,
                                           Hoffnungslosigkeit, Er-
                                           schöpfung): alle D200

Pflanzen             Cicuta virosa       Vergiftung bzw. Ablagerung
                     (Wasserschierling)  von Giften:
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                                         - Verwirrung, Benommen-
                                           heit, epileptische An-
                                           fälle (Drogen, Alkohol):
                                           D12-D30
                                         - Insuffizienz der Entgif-
                                           tungsorgane: D4-D8

                     Mandragora          - nervöser Reizzustand mit
                     (Alraunewurzel)       depressiver Überempfind-
                                           lichkeit: D12
                                         - Wechsel zwischen hyste-
                                           rischer Aktivität und
                                           dumpfer Entschlußunfä-
                                           higkeit: D20
                                         - Disposition zu Melancho-
                                           lie und Weltflucht, Al-
                                           kohol- und Drogensucht:
                                           D200

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Fasten, Beten
Farbe                Violett
Duft                 Wermut
Edelstein            Amethyst
Krafttier            Koralle
Symbol               Dornenkrone
Mythos               Kreuzigung
Archetyp             Mystiker, Märtyrer, Süchtiger
Gottheit             Christus
Kraftort             Ashram, Kloster
Kultstätte           Ölberg; Athos, heiliger Berg
Sabbat               Karfreitag
Musik                Gregoranische Chöre; Madrigale von Gesualdo;
                     Amen aus dem "Messias" von Händel
Malerei              "Christus am Kreuz" von El Greco; oder die
                     atmosphärische Andacht auf Arnold Böcklins
                     "Toteninsel"
Schrift              Die Schriften Meister Eckeharts

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     Als Therapie sind alle Maßnahmen zu begrüßen,
                     die den Geist (zur Erlösung seiner meist ver-
                     drängten Neptun-Komponente) erweitern und in
                     ein größeres Bewusstseins Umfeld stellen, ihm
                     aber gleichzeitig den saturnischen Blickwin-
                     kel belassen, um die erweiterte Perspektive
                     mit den Werkzeugen seiner Sinne erfassen und
                     ausmessen zu können:
                     - Askese, Fasten (die Reinigung des Tempels
                       führt zur inneren Klarheit)
                     - Gebet, Meditation (sich im Fließen verlie-
                       ren: Ich bin in allem, alles ist in mir!)
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** Uranus in Konjunktion zu Pluto

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Alkaloid             Strychninum nitri-  - Bedrohungsängste, Dauer-
                     cum (Strychnin-       erregungszustände, spa-
                     nitrat)               stische Krampferschei-
                                           nungen, gesteigerte Mus-
                                           kelspannung (Chorea, Hy-
                                           sterie)
                                         - bei allen hypotonen Sym-
                                           ptomen: generell D4

Pflanzen             Agaricus muscarius  - zerebrale Erregungszu-
                     (Fliegenpilz)         stände (atropinähnliche
                                           Wirkung auf ZNS und Ge-
                                           hirn)
                                         - Schilddrüsenüberfunktion
                                         - sexuelle Schwäche bei
                                           starker Erregung (Orgas-
                                           mussucht, großes Mastur-
                                           bationsverlangen)
                                         - heftige Anfälle von ag-
                                           gressiver Aktivität (ab-
                                           wechselnd mit Zuständen
                                           äußerster Gleichgültig-
                                           keit)
                                         - Rauschzustände und gei-
                                           stige Verwirrung: alle
                                           D6-D12

                     Hyoscyamus niger    - Hypererregung mit Deli-
                     (Bilsenkraut)         rien und Halluzinationen
                                           (Spasmen, Konvulsionen):
                                           D30
                                         - abnormes Sexualverlan-
                                           gen, Nymphomanie, ob-
                                           szöne Manie (überreizte
                                           Phantasie, erotische
                                           Wahnvorstellungen): D20
                                         - motorische Unruhe, hy-
                                           sterische Krämpfe, Ver-
                                           spannung, Gereiztheit:
                                           D12

Tier                 Latrodectus mactans - Einschnürung, Atemnot,
                     (Schwarze Witwe)      tonische und klonische
                                           Krampferscheinungen: D8
                                         - Irresein, Wahnvorstel-
                                           lungen (Todesangst): D12

SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Schwarze Messe
Farbe                Giftgrün, anthrazit
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Duft                 Yage (Ayahuasca, Caapipflanze)
Edelstein            Schwarzer Nephrit, Malachit
Krafttier            Schlange
Symbol               Totenkopf, Hakenkreuz
Mythos               Sündenfall; Sodom und Gomorrha
Archetyp             Magier
Gottheit             Satanas (Antichrist)
Kraftort             Kriegsschauplätze, Verbrennungsöfen
Kultstätte           Agarthi, Thule, Auschwitz
Sabbat               Samhain
Musik                Die 7 Posaunen von Jericho: "Tuba mirum"
                     (Requiem) von Hector Berlioz;
                     "Ein Überlebender aus Warschau" von Arnold
                     Schönberg
Malerei              "Guernica" von Pablo Picasso
Literatur            "Sodom und Gomorrha" von Marquis de Sade

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Atavismus         Eindringen in die urrudi-
                                         mentären Existenzformen,
                                         die noch immer in der DNS
                                         genetisch präsent sind
                     - Geisterbe-        Begegnung mit den (abge-
                       schwörung         spaltenen) Schattenantei-
                                         len des willkürlichen Ichs
                     - Peyotl,           Reisen in die unbekannten
                       Meskalin          Tiefen des inneren Selbst
                                         (nur unter der kundigen
                                         Führung eines Curanderos!)

** Neptun in Sextil zu Pluto

HOMÖOPATHISCHE MITTEL
Pflanzen             Colchicum autumnale - Realitätsvernebelung,
                     (Herbstzeitlose)      psychische Schwäche (Er-
                                           schöpfung, Verzweiflung,
                                           Überdruss): D6-D12

                     Cyclamen europaeum  - Melancholie (Verdrossen-
                     (Alpenveilchen)       heit, Mattheit, depres-
                                           sive "Vergiftung"): D8

Tier                 Heloderma horridum  - spirituelle Unerlöstheit
                     (Krustennechse)       (Ewigkeitssehnsucht bei
                                           gleichzeitiger Todes-
                                           angst): D200
                                         - unbeabsichtigte Wahrneh-
                                           mungs-Leere, handlungs-
                                           auflösende Benommenheit:
                                           D30
                                         - lähmungsartige Erschei-
                                           nungen (mit Eiseskälte):
                                           D12-D20
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SPIRITUELLE ÖFFNUNGEN
Ritual               Nichts-Tun
Farbe                Lichtspektrum
Duft                 Äther
Edelstein            Elektron
Krafttier            Uroboros, die sich in den Schwanz beißende
                     Schlange
Symbol               Kreis (Atomkern)
Mythos               Klotho, Lachesis und Atropos, die Schicksals-
                     göttinnen (spinnen den Lebensfaden!)
Archetyp             Mensch (das kollektive Unbewusste)
Gottheit             Der kollektive Geist des Menschen
Kraftort             In mir!
Kultstätte           Zeit und Ewigkeit (morphogenetische Felder)
Sabbat               Jom Kippur (Versöhnungstag)
Musik                "Hallelujah", "Kol nidre" (der Wind in den
                     Baumkronen; das Rauschen im Weltall)
Malerei              Licht (Spektralfarben)
Schrift              Kosmologie, neue Physik

ALTERNATIVE THERAPIEN
                     - Nicht-Tun (im Gegenteil zu "Nichts tun!"):
                       Bewusstes "Nicht-Tun" führt über das innere
                       Schweigen zur Durchbrechung der Wahrneh-
                       mungsbarriere, weil damit die Vorstellungs-
                       ebene (der innere Kommentar, der "die Welt
                       am Laufen hält") angehalten, die Aufmerk-
                       samkeit von den äußeren Sinneseindrücken
                       abgezogen und auf die Wirklichkeit selber
                       gerichtet wird!
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COPYRIGHT
AKRON FÜR SOLANOVA ist eine Software-Umsetzung von Akrons

"Astrologie-Handbuch, Charakteranalyse und Schicksalsdeutung",

erschienen im Hugendubel/Kailash-Verlag  (ISBN 3-88034-798-0).

(C) Texte Akron, St. Gallen  (C) Codierung JGH Hoppmann, Berlin

(C) Deutsche Buchausgabe,  Heinrich Hugendubel  Verlag, München

(C) SolaNova Software Entwicklung, Vertrieb: ACS Siegfried Kaltenecker, Deutschland
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SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.

Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.

Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.

Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucks weise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.

Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschiene-
nen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.

Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakter-
analyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solar-
deutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psy-
chologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.

Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.

Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“

Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“

Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:

Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker

Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790


