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HOROSKOP
PERSÖNLICHKEITSANALYSE

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Angelina Jolie Erstellt: 04.09.2015
Geb.-Datum: 04.06.1975 Geb.-Ort: Los Angeles
Geb.-Zeit: 09:09:00 Breite: 34° 03' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 118° 14' 00" W
Zeit-Zone: +07h 00m W (=PDT) Häuser: Placidus

BESONDERE PERSÖNLICHKEITSMERKMALE

Einleitung

In die ser beson de ren Ana lyse wer den spe zi elle Merk male Ihrer Per sön lich keit und beson dere Lebens-
auf ga ben beschrie ben. Hier bei wird das Augen merk auf die Radix punkte Chiron, Lilth und Mond kno-
ten gerich tet. Damit ist natür lich eine sehr spe zi elle Aus wahl aus Ihrem gesam ten Per sön lich keits bild
getrof fen wor den. Es geht hier bei um spezi fi sche Schwach stel len in Wesen und in Ihrem Ver hal ten,
aber auch um außer ge wöhn li che Ent wick lungs chan cen.

Weil gerade hier der Fin ger auf offene Wun den gelegt wird, mag das Betrach ten die ser Per sön lich-
keits merk male befrem den oder gar weh tun. Wir emp feh len Ihnen des halb, diese Ana lyse immer nur
als Ergän zung zu einer 'nor ma len' Horo skop deu tung her an zu zie hen. Das Bild, das Sie sonst von
Ihrem Leben, Ihrem Schick sal und Ihren Auf ga ben erhal ten könn ten, wäre zu ein sei tig.

Den ken Sie auch daran, dass die Astro lo gie nicht dazu da ist, den Men schen zu einer untä ti gen Hal-
tung gegen über sei nem Schick sal zu ver dam men, son dern sie will hel fen, mög li che Schwach stel len
aber auch mög li che Chan cen auf zu zei gen, damit Sie einen Weg in ein selbst ge stal te tes und erfüll tes
Leben beschrei ten kön nen.
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Der Chiron als heilsame Wunde

In der grie chi schen Mytho lo gie wird Chiron als ein Zwit ter we sen, halb Mensch, halb Pferd beschrie-
ben, also ein Ken taur. Doch die ser Chiron lei det an einer Wunde, die er selbst nicht hei len kann.
Dadurch ist ihm die Auf gabe gestellt, diese Wunde in Demut anzu neh men. Durch die Akzep tanz der
wun den Stelle wächst er über sich selbst hin aus.

Im über tra ge nen Sinn ergibt sich aus der Chiron- Stel lung nun auch eine Auf gabe für uns. Die Ver-
letz lich keit des eige nen Wesens gilt es anzu neh men. Es gilt zu sehen, dass es Berei che gibt, für die wir
keine Ver ant wor tung zu tra gen schei nen, die aber den noch zu unse rer Per sön lich keit gehö ren. Wenn
wir diese Anteile bewusst auf uns neh men - das wird schmerz haft und heil sam zugleich sein -, wach-
sen wir über uns selbst hin aus. Wir lei den dann nicht mehr an unse rer Wunde, son dern kön nen gar
durch akti ven Dienst zum Hei ler, zum The ra peu ten für andere Men schen wer den.

(Chiron in Widder) Diese Stel lung ver leiht Ihnen die Fähig keit, Ihre Hand lun gen zeit lich genau
abzu stim men und im rich ti gen Augen blick zuzu pac ken. Sie ver kör pern eine ein zig ar tige Kom bi na tion
von Mit ge fühl und dem Wis sen, was ange mes sen ist. Sie haben die Fähig keit, neue Impulse zu geben
und die Ini tia tive zu ergrei fen, beson ders wenn es um das Wohl er ge hen ande rer Men schen geht. Ihre
Kraft ent wic keln Sie, wenn Sie anfäng li che Schwie rig kei ten und Ihre Selbst zwei fel über win den.

(Chiron im 10. Haus) Mit die ser Stel lung ist man auf ge for dert, seine rich tige Beru fung zu fin den und
sich an der Gesell schaft zu betei li gen. Viel leicht müs sen Sie sich in Geduld fas sen, denn die ser Ruf
könnte erst spät im Leben und nach einer Reihe von Fehl starts kom men. Ande rer seits fin den Sie wohl
Freude darin, Ihre Ziele zu ver fol gen. Sie neh men Ihre Pflich ten ernst und haben keine Angst, gegen
Pro bleme anzu kämp fen.

(*** Venus in Quadrat zu Chiron) Die ser Aspekt akzen tu iert im Extrem fall eine unaus ge gli chene
sexu elle Iden ti tät auf grund einer Unfä hig keit mit der Anima umzu ge hen. Als Frau set zen Sie sich
even tu ell über alle gesell schaft li chen Erwar tun gen, die an Ihre Frau en rolle gestellt wer den, hin weg.

(*** Uranus in Opposition zu Chiron) Sie haben wohl einen Heiß hun ger nach Neuem, wodurch Sie
oft das Ein lei ten von Vor sichts maß nah men ver ges sen. Ihr Drang nach Frei heit ist der ma ßen stark,
dass es zu Span nun gen in Part ner schaf ten kom men kann. Sie brau chen eine Bezie hung, die Ihnen viel
Raum gewährt. Nur ein Part ner mit genü gend inne rer Sicher heit kann Ihnen diese Frei heit ein räu men.
Anson sten sind Sie immer vol ler Leben. Und wenn Sie am Boden lie gen, dann wird es bestimmt nie-
mals von allzu lan ger Dauer sein.

(* Merkur in Sextil zu Chiron) Ihre Gabe, aus jeder Situa tion den Kern her aus zu schä len und den
Fin ger auf die Wunde zu legen, hat etwas Ver blüf fen des an sich. Vie les neh men Sie mit Humor, ande-
res kom men tie ren Sie mit Sar kas mus. Ihre Wissbegier ist aus ge prägt und beschränkt sich kei nes wegs
auf ein ein zi ges Sach ge biet. Ihr Ver stand ist all zeit wach, und Kom mu ni ka tion ist Ihr wich tig stes
Werk zeug. In jeder erdenk li chen Situa tion stre ben Sie die Klar heit der Erkennt nis und des Urteils an.
Das ist eine vor treff li che Vor aus set zung für Päda go gen, für Wis sen schaft ler und For scher jeder Fach-
rich tung.

(* Chiron in Quadrat zu AC) Sie haben wohl auf grund einer Unzu frie den heit mit den gewöhn li chen
Lebens um stän den einige Ein stel lun gen ent wic kelt, die es Ihnen schwer machen, Bezie hun gen ein zu-
ge hen und in ange mes se ner Form zu han deln. Ande rer seits kön nen Sie aber andere gut durch schauen
und sind auch bereit, sich für Men schen oder Per so nen grup pen zu enga gie ren, die Ihrer Mei nung nach
der Unter stüt zung bedür fen. Ihre impul sive Kraft ent wic keln Sie wohl erst nach har ten Selbst er fah-
run gen.
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Die Lilith als weibliche Urkraft

Lilith ist kein Pla net, noch nicht ein mal ein Him mels kör per wie der Mond, son dern ergibt sich auf-
grund des zwei ten Brenn punk tes der ellip ti schen Mond bahn. Damit ist Lilith natür lich real und sym-
bo lisch mit dem Mond ver bun den.

Der nicht sicht bare Ort der Lilith am Gestirns him mel ent spricht psy cho lo gisch einem blin den Fleck
in unse rer Psy che: Die ver bor gene, geheim nis volle, ja manch mal sogar dämo ni sche Kraft der weib li-
chen Urener gie wird hier durch dar ge stellt. Man mag dabei sogar an die indi sche Göt tin Kali den ken.
Doch ebenso wie bei jenem mytho lo gi schen Bild wäre es auch hier ver kehrt, nur an die zer stö re ri sche
Seite zu den ken. Die Blüte ent steht, indem die Knospe zugrunde geht. Die Frucht wächst, indem auch
die Pracht der Blüte ver geht. Die ser Reifungsprozess ver langt ein tie fes Ver ständ nis der natür li chen
Lebens vor gänge. Was muss (bei Ihnen) zer stört wer den, damit eine fol ge rich tige neue Ord nung und
Gestal tung geschieht?

(Lilith in Fische) Mit die ser Stellung ist die Wahr neh mung ein wun der Punkt. Ein bil dungs kraft und
die Phan ta sie sind so stark, dass Sein und Schein ver schwim men. Manch mal sind auch hell sich tige
Fähig kei ten gege ben. Die Flut der Bil der und Gefühle aus den Tie fen der Psy che und des Traum le-
bens kann so groß sein, dass man che davon regel recht über schwemmt wer den und in Psy cho sen oder
spi ri tu elle Kri sen hin ein rut schen. Die Sen si bi li tät wird oft so bedroh lich erlebt, dass man aus Angst
Abstand nimmt und alle Dinge gemäß einer prä zi sen Logik und einer metho di schen Abstrak tion
erfasst. Man wird zu einem Wahr heits fa na ti ker, der das Trü ge ri sche des Unbewussten ent larvt. Oder
die Sen si bi li tät wird ein fach ver ges sen. Men schen mit die ser Stel lung haben oft die benei dens werte
Fähig keit, schmerz hafte bzw. unan ge nehme Erfah run gen sofort zu ver ges sen. Aus die sem Schutz me-
cha nis mus resul tiert eine Reduk tion des Wahr neh mungs spek trums auf ein erträg li ches Niveau. Illu sio-
nen kön nen hier Hilfs ziel oder Selbst be trug sein. Das Ver ges sen von Ärger wird oft durch den Kon-
sum von Alko hol und Pil len erreicht. Ver füh rung ist ein wei te res Thema. Gene rell hat man ein über di-
men sio na les Har mo nie ver lan gen. Man schätzt phan ta sie volle und intui tive Part ner. Auf der ande ren
Seite bewirkt die Wei ge rung in die eige nen Tie fen abzu stei gen, Pro bleme in Part ner schaf ten, die oft
nur durch Sucht mit teln gelöst wer den kön nen. Sexu a li tät wird dann häu fig abge wer tet und ver drängt.

(Lilith im 8. Haus) Diese Stel lung deu tet auf der mate riel len Ebene eine ambi va lente Ein stel lung zu
Geld und Besitz, vor allem zu Erb schaf ten und zu ange leg tem Kapi tal ver mö gen. Diese Stel lung kann
eine Not wen dig keit zum Ver zicht, auf ein bewusstes Ableh nen von sol chen Gel dern oder auf mate ri-
elle Ver lu ste hin wei sen. Auf der psy chisch- see li schen Ebene wird man mit Exi stenz kri sen und den
gro ßen Fra ge stel lun gen des Lebens kon fron tiert. Der ein ge nom mene Stand punkt schwankt von einer
Todes ab leh nung bis zu einer gewis sen Todes fas zi na tion bezüg lich sei nes eige nen Todes als auch der
ande ren. Es kann sogar ten den zi ell zum Sui zid füh ren, wenn andere Angst- und Depres sions ele mente
hin zu kom men. Man kann durch die Trans for ma tion die ser Opfer er fah run gen zu einer emo tio na len
Unab hän gig keit gelan gen und seine Wahr heit fin den.

(***** Sonne in Quadrat zu Lilith) Die ser Aspekt bedeu tet einer seits eine schlechte Bezie hung zum
Vater, einen Bruch mit dem Vater oder das Feh len eines jeden Kon tak tes zum Vater. Dies hat zur
Folge, dass eine Iden ti fi ka tion mit dem Vater bild unmög lich oder zumin dest sehr schwie rig ist. Ande-
rer seits bewirkt die ser Aspekt eine starke per sön li che Aus strah lung, aller dings mit einem (selbst-)-
zerstö re ri schen Unter ton. Diese unbewusst- aggres si ven psy chi schen Struk tu ren wer den vom Part ner
als bedroh lich erlebt.
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(* Neptun in Quadrat zu Lilith) Die ser Aspekt bewirkt Schwie rig kei ten im Umgang mit den Gefüh-
len, der Intui tion und den Bil dern aus dem Unbewussten. Diese kön nen der art mas siv auf tau chen, dass
man diese als bedroh lich erlebt, da man diese nicht kon trol lie ren kann. Manch mal bricht man unter
der enor men Fein füh lig keit psy chisch zusam men. Die Angst vor Über flu tung und Bewusst seins ver lust
kann auch dazu füh ren, die innere Bil der welt total zu ver nei nen. Im Ide al fall führt die ser Aspekt zu
einer Aus leuch tung des Irra tio na len und zur Erwec kung der intui ti ven Krea ti vi tät. Alko ho lis mus
kommt oft vor.
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Der Mondknoten als Lebensaufgabe

Der Mond kno ten, seine Stel lung in Zei chen und Häu sern und seine Aspekte zu den Pla ne ten, bringen
für Sie wich tige Hin weise in Bezug auf Ihre Lebens auf ga ben. Es gibt einen auf stei gen den und einen
abstei gen den Mond kno ten, wel che sich genau gegen über ste hen, also mit ein an der eine Oppo si tion bil-
den. Wenn in den Tex ten nur vom Mond kno ten die Rede ist, so ist stets der auf stei gende Mond kno ten
gemeint.

Der abstei gende Mond kno ten gibt Hin weise auf Ihre spi ri tu elle Her kunft, auf Ihr Erbe aus der Ver-
gan gen heit; er ist wie eine Bilanz der bereits durch leb ten irdi schen Exi sten zen. Hier durch ergibt sich
eine Beur tei lung der Rol len, die wir einst in ver gan ge nen Inkar na tio nen gut oder schlecht ver wirk li-
chen konn ten. Seine Stel lung gibt an, woher wir kom men und was wir mit ge bracht haben. - Der auf-
stei gende Mond kno ten weist in die Zukunft. Das Zei chen und das Haus, in dem er sich befin det, gibt
die Marsch rich tung für Ihr Leben an. Durch ihn wer den per sön li che Auf ga ben beschrie ben und er
zeigt auf Berei che, die zur Umset zung anste hen. Man könnte auch sagen, dass dadurch Ihre Lebens-
ziele bestimmt wer den.

(Mondknoten in Schütze) Sie wol len sich ori en tie ren und sam meln des we gen Infor ma tio nen. Und
erleb tes, gar objek ti ves Wis sen hal ten Sie für am wert voll sten. Doch was machen Sie damit? Wann
wen den Sie es an? Am Nimmer leins tag? Auch wenn eine per sön li che Stel lung nahme not wen dig wäre,
sagen Sie sich lie ber erst ein mal, dass Sie noch mehr Infor ma tio nen ein ho len müs sen. Denn irgend ein
phi lo so phi scher Hin ter grund könnte Ihnen ja ent gan gen sein. Ihr Wis sen kon kret umzu set zen fällt
Ihnen unge heuer schwer. Doch, grau ist alle Theo rie! Wagen Sie doch mal, Ihre eige nen Erfah run gen
- und nicht nur das über Dritte Ange lernte - anzu wen den und dafür ein zu ste hen. Es lohnt.

(Mondknoten im 5. Haus) Sie lie ben eine fest li che Umge bung, Sport, Spiel und große Gemein schaf-
ten. Sie tre ten für Ideale ein, inter es sie ren sich für viele The men, Psy cho lo gie, Gesell schaft, Recht,
Poli tik, doch für kaum eines erschöp fend. Sie gehen viele Bezie hun gen ein, doch in wie viele brin gen
Sie sich voll ein...?

(* Venus in Trigon zu Mondknoten) Durch Ihre Ver bind lich keit und ein ver ständ nis vol les Ent ge-
gen kom men gewin nen Sie leicht die Her zen ande rer Men schen, beson ders derer die bis lang zu kurz
gekom men sind und sich uner füllt füh len. Solange Sie mit sich selbst im Frie den leben, kön nen Sie
viel Freude und Lebens lust ver mit teln. Sind Sie jedoch müh se lig und mit Sor gen bela den, so ver ber-
gen Sie Ihre innere Span nung unter der Maske des Gleich muts, was weder Ihnen noch Ihren Näch sten
auf die Dauer wei ter hilft, weil Sie sich immer mehr in eine Lebens lüge von Friede und Freude ver-
stric ken, die Sie nicht ohne see li schen Scha den und kör per li che Beschwer den ver ar bei ten kön nen. Es
ist also zu hof fen, dass die ser Kon stel la tion kon so li die rende Aspekte und Pla ne ten stel lun gen zu Hilfe
kom men. Wenn Sie aus glei chend wir ken wol len, dür fen Sie selbst sich nicht allzu sehr anpas sen und
müs sen zu Ihren Pro ble men Abstand wah ren.
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Schlusswort

Der Sinn der voran ge gan ge nen Ana lyse war es, Ihnen einen Spie gel mit Ihren spe zi el len Per sön lich-
keits merk ma len vor zu hal ten. Das wird nicht grund sätz lich oder in allen Punk ten auf Ihre Zustim mung
gesto ßen sein, aber wenn Sie ehr lich gegen über sich selbst sind, dann wer den Sie doch das eine oder
andere Merk mal erkannt haben, das es zu för dern oder schlimm sten falls zu ändern gilt.

Wir wün schen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg, der Sie aus Ihrer 'not wen di gen' Lebens si tua tion zur
Befrei ung und Ent wick lung Ihrer wich ti gen Per sön lich keits merk male führt!



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


