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Intro I
Das Geburtshoroskop hast du sicherlich schon mal gesehen und das kennen wir auch alle

im Grunde genommen. Das sieht aus wie so ein Tortendiagramm, so kann man es sich

vorstellen, also es geht hier schon ein bisschen um Mathematik. Und das ist der Abdruck,

wie wir beim letzten Mal kennengelernt haben, deines kosmischen Polaroids. Enthalten

sind, das ist ganz wichtig, 12 Häuser, 12 Tierkreiszeichen, es sind die Planeten enthalten,

die Himmelsrichtungen AC, MC, DC und so weiter, den IC gibt es auch noch, aber da

gehe ich später drauf ein, die Aspekte und verschiedene Winkel. Also wir haben einige

Informationen in diesem Chart, die uns weiterhelfen können, mehr über unsere

Persönlichkeit zu erfahren. 

Der erste Schritt ist es, dass wir die Mathematik dahinter verstehen, genauer genommen

die Geometrie dahinter. Es ist ein Tortendiagramm. Das bedeutet, wir haben vor uns einen

Kreis liegen, der 360 Grad beträgt. Aufgeteilt ist dieser Kreis in 12 Stück und jedes Teil

beträgt dementsprechend 30 Grad. 12 Teile entsprechen 12 Häusern und die Häuser

enthalten wiederum die Planeten. Und die Grad-Zahlen können später Aufschluss über

die Uhrzeit geben. Wie das genau aussieht, weil das jetzt alles sehr komplex klingt, gucken

wir uns in den nächsten Schritten an. Aber erstmal möchte ich dir alle Begriffe erklären,

die uns so begegnen, wenn wir uns mit dem Thema Birthchart oder Geburtshoroskop

auseinandersetzen. 

Schritt 2, nachdem wir die Geometrie erkennen ist, dass wir auf einmal erkennen, dass da

verschiedene Symbole zu erkennen sind, was am Anfang sehr überwältigend sein kann,

weil es sind recht viele Symbole. Hier nur mal 3 Beispiele was uns begegnen kann oder

was- ja in einem ersten Schritt, wenn man sich damit beschäftigt, wichtig ist, das sind die

Tierkreiszeichen, die hast du das letzte Mal schon kennengelernt. Präge sie dir gut ein.

Dann die Planetensymbole und die Aspekte. Ich weiß, das kann alles ein bisschen dauern,

bis wir das ganze verinnerlichen, lass dir einfach die Zeit, die du dafür brauchst.
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Intro II
Schritt 3 ist, das wir anfangen uns mit den Häusern zu beschäftigen. Ich habe dir das

Ganze hier drüben nochmal grafisch dargestellt, damit du dir das angucken kannst. Also

wir sehen hier die 12 Häuser, unsere Tortenstücke, die sind gekennzeichnet mit Zahlen und

diese Häuser, da werden wir aber in einer anderen Lektion noch drauf zu sprechen

kommen, die Häuser, die beinhalten verschiedene Lebensthemen sozusagen. Die haben

alle verschiedene Lebensthemen, aber dazu kommen wir später. Du siehst hier also

erstmal die Abbildung und siehst in dem inneren Kreis, ganz wichtig, da siehst du die

Zahlen und die orientieren sich an der natürlichen Tierkreiszeichenreihenfolge, wenn du

jetzt aufgepasst hast. Weil die 1 die steht ja hier beim Sternzeichen Widder und dann

starten wir so rum - Widder, Stier, Zwillinge und so weiter... Du siehst, das ist nochmal

ganz wichtig zur Orientierung, innen die Häuser und außen die Tierkreiszeichen. Der

äußere Kreis variiert immer aufgrund der Uhrzeit, je nachdem was wir für eine

Geburtskonstellation vorliegen haben und welche Frage wir uns mal gleich stellen können

- weil vielleicht hast du davon schon mal was gehört - welche Sternzeichen stehen sich

gegenüber? Das sind immer die Geschwisterpaare sozusagen. Das ist immer ganz

interessant, wie hier bei mir, ich bin vom Sternzeichen her Stier, da haben wir

gegenüberliegend zum Beispiel hier - das ist der Skorpion, oder hier dieses Pärchen... Das

ist noch nicht so wichtig zu wissen was die beinhalten diese Geschwisterpaare, nur dass

wir diese Kombination so ein bisschen kennen. Oder hier zum Beispiel dem Widder und

gegenüber- jetzt ist leider die Maus irgendwie verschwunden, aber du siehst es sicherlich

oben in dem Bild - der Widder bei der Zahl 1 und gegenüber wäre das Sternzeichen

Waage.

Der vierte Schritt ist, dass wir verstehen, dass auch verschiedene Aspekte abgebildet sind

und Aspekte sind auch immer eine ganz interessante Sache, aus der wir viel erfahren

können. Aspekte bringen sozusagen die ganzen Teile zusammen, wir können

Zusammenschlüsse herausfinden darüber. Die interpretieren die Beziehungen und es gibt

noch weitere Aspekte, die sind aber für den Anfang zu komplex. Also wir sind hier

sozusagen bei den Basics und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir mal ganz langsam

anfangen, weil es am Anfang sehr viel ist. Aber ich möchte gleich, dass wir so dein

bildliches (?) Gedächtnis ein bisschen fordern, deswegen habe ich dir auch immer die

Bilder mit dazu gegeben, das hat einen Sinn, warum ich das mache. Du siehst hier die

Konjunktion und siehst das Bild dazu, die Opposition und siehst das Bild dazu, Quadrat ist

natürlich als Quadrat dargestellt, Trigon - Dreieck und Sextil kannst du dir merken, das ist

wie so ein kleines Sternchen. Also mit den Aspekten haben wir es erstens mal zu tun und

die Aspekte sind auch sozusagen, wenn wir uns das erste Mal mit dem Geburtshoroskop

auseinandersetzen, sind das sozusagen erstmal die wichtigsten Dinge. Alle anderen Dinge

sind erstmal zweitrangig. 
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Intro III
Ich möchte dir aber heute schon mit auf den Weg geben, was diese Aspekte zu bedeuten

haben. Und wir fangen an mit der Konjunktion. Die Konjunktion gibt immer einen Aufschluss

darüber, wo wir in Aktion treten sollten und wo wir in die Handlung gehen sollten. Die

beschreibt einen Winkel, du wirst es in den meisten - wenn du den Begriff zum Beispiel

googelst oder so, wirst du es meistens in der Begriffsdefinition so lesen, dass es einen Winkel

von 0 Grad gibt, das ist aber nicht richtig. Der Winkel kann maximal bis 10 Grad eigentlich

variieren, andere Quellen sagen auch 8 Grad, aber sagen wir mal so von 0 Grad bis maximal

8 - 10 Grad. Bei einer Konjunktion haben wir es immer mit einer starke Bündelung von 2

Kräften zu tun im Grunde genommen, die ist auch oft rot dargestellt, weil sie sehr

energiegeladen ist und die Beziehung ist aber eher neutral. Es gibt gewisse Aspekte, die

können natürlich positiv oder negativ sein, so wie ich es dir hier auch nochmal aufgeschrieben

haben, also das kommt dann ganz drauf an, welche Planeten, aber da geht es jetzt wieder

um den Tiefgang, deswegen- da drüber wollen wir uns noch nicht so unterhalten, welche

Planeten dann zusammenkommen. Aber insgesamt ist diese Beziehung in erster Linie neutral.

Das Interessante ist für dich jetzt, was du wahrscheinlich noch nicht wusstest, wenn wir eine

Konjunktion zwischen Sonne und Mond haben, dann haben wir selbstverständlich einen

Neumond. 

Das Zweite ist die Opposition, dargestellt durch diese zwei Kreise, die miteinander verbunden

sind und die beschreiben immer einen Winkel von 180 Grad, logischerweise. Die

Konstellationen stehen sich auch direkt gegenüber und deswegen ist die Beziehung meist

eher herausfordernd, sagt man bei einer Opposition, und die steht für Spannung. Haben wir

eine Opposition zwischen Sonne und Mond haben wir einen Vollmond, ist das nicht

spannend? Ein Vollmond ist immer eine Opposition zwischen Sonne und Mond. 

Der nächste Aspekt ist das Sextil und da ist es immer so, dass wir sagen können, ok, also hier

können wir wirklich Gelegenheiten von ablesen im Chart oder auch Ideen, Impulse, die wir

verwirklichen sollen. Es beschreibt einen Winkel von 60 Grad. Die stehen sehr oft in

unterschiedlichen Elementen, also Feuer, Luft und so weiter. Was die einzelnen Elemente

bedeuten werde ich dir später auch noch im Detail erklären, aber das braucht sozusagen

eine einzelne Lektion. Das sind immer sehr nützliche Konstellationen die wir auch so

energetisch- du musst verstehen, diese Aspekte, die können wir auch sehr oft energetisch

wahrnehmen, wenn wir uns mal hinterfragen, ok, wie wirkt dieser Aspekt auf mich. Die

nehmen wir eher als harmonisch war und die regen sich auch sozusagen gegenseitig immer

an, also ein Sextil ist eigentlich immer eine ganz schöne Konstellation für uns.
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Intro IV
Das nächste ist das Quadrat und auch das Quadrat steht für Herausforderung. Es beschreibt

einen Winkel von 90 Grad und teilt den Kreis in vier Teile ein, es ist sehr oft sehr

spannungsgeladen und schwierig, es hat oft mit Wahrnehmung zu tun, also es hat mit

Frustration sehr oft zu tun, so ist unsere Wahrnehmung sehr oft von diesem Aspekt

unangenehm. Es ist im Grunde genommen eine doppelte Opposition, deswegen eine

doppelte Herausforderung sozusagen und oft, das ist ganz interessant, wenn man die

Horoskope von berühmten Menschen sieht, die also viel geleistet haben, die viel erreicht

haben ihn ihrem Leben und auch so gewisse Learnings in ihrem Leben hatten und damit zum

Beispiel auch viel in der Gesellschaft bewegt haben, da sehen wir bei diesen Menschen auch

immer ein Quadrat im Geburtshoroskop. 

Dann haben wir noch das Trigon, das Dreieck, das steht für Kreativität, beschreibt einen

Winkel von 120 Grad. Trigone sind für uns natürlich und deswegen sollten sie auch genutzt

werden, das ist in etwa so, wie etwas, was dir - man nennt das auch einen unfairen Vorteil,

so wird das oft genannt, weil es etwas ist, was dir keiner nachmachen kann. Es ist etwas, was

viel mit Natürlichkeit zu tun hat, was dir leicht von der Hand geht, was du leicht umsetzen

kannst und deswegen kann es für dich auch ganz anders sein, wenn du diese Kenntnisse über

das Trigon hast, wie du dann umsetzen kannst. Die Planeten sind sozusagen miteinander

"befreundet" und das ist natürlich eine besondere Synthese, die uns hier in unserer

Persönlichkeitsentwicklung unterstützen kann. 

Der fünfte Schritt sind die Winkel und das sind letztendlich die Bereiche, die großen Einfluss in

unserem Leben haben. Zum Beispiel das erste Haus, was dann Aufschluss über dich selbst

gibt, das vierte Haus über die Familie, das siebte Haus über die Beziehung, das zehnte Haus

über die Karriere... Die haben verstärkten Einfluss in unserem Leben und deswegen gucken wir

uns das im Schritt 6 nochmals auch als Himmelsrichtungen an. So werden die Winkel auch

genannt. Die Himmelsrichtung- und zum Beginn des ersten Hauses, ich habe ja eben schon

gesagt, was das erste Haus ist, ist der Aszendent, von dem hast du jetzt schon mal was

gehört, abgekürzt mit AC, worüber, wenn man über die Basics in der Astrologie spricht, nicht

so viel gesprochen wird. Was aber sehr wichtig ist, ist der Beginn des vierten Hauses, also

Imum Coeli - IC. Beginn des siebten Hauses, der Deszendent, abgekürzt mit DC und der

Beginn des zehnten Hauses, das ist der Medium Coeli - MC. 
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Intro V
Das sind also ganz wichtige Eckdaten. Der Aszendent - da haben wir das letzte Mal

darüber gesprochen, Persönlichkeit, das ist das Tierkreiszeichen, welches im Moment der

Geburt am östlichen Horizont aufgeht. Der Imum Coeli ist das familiäre Erbe und ist

deswegen auch total spannend eigentlich, die Kraft der Ahnen, das ist die Tiefe des

Himmels. Der Deszendent beschreibt die Anziehungskraft und Beziehungsthemen, ist auch

immer ganz spannend, wenn man sich zum Beispiel die Frage stellt, welche Menschen

ziehe ich eigentlich in mein Leben. Medium Coeli gucke ich mir immer dann gerne mit

meinen Soulmates an, wenn es um das Thema Berufung geht und die Entwicklung von

gewissen Eigenschaften beschreibt im Grunde genommen im Leben, die erstrebenswert

sind. Das haben wir eben schon gesagt, die Achse beginnt am 10 Haus und das ist der

höchste Punkt im Horoskop, sozusagen die Mittagszeit. 

Jetzt möchte ich dir gerne, damit das alles supereinfach für dich ist, in den einzelnen

Schritten grafisch darstellen, wo du was in deinem Chart findest. Deswegen beginnen wir

mit den Tierkreiszeichen, das ist eigentlich ganz leicht, die hast du dir bestimmt auch

schon so ein bisschen eingeprägt oder kannst zumindest das Symbol für dein

Sternzeichen sozusagen... Hier ist die Erde und hier ist schon der erste Planet abgebildet,

ja das ist die Erde und hier finden wir ganz außen die Tierkreiszeichen. In einem zweiten

Schritt kommen dann die ganzen Häuser hinzu, die siehst du hier: 1, 2, 3, 4... und so weiter

und so fort und du siehst auch schon hier, dass die Tierkreiszeichen, die bleiben in der

Größe immer gleich und die Häuser, die können halt, das siehst du hier - unterschiedlich

variieren, also was nehme ich - hier ist die 1 zum Beispiel wesentlich größer als die 11, das

kann man glaube ich optisch ganz gut sehen. 

. 
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Intro VI
So, hier sehen wir die Winkel beziehungsweise die Himmelsrichtungen und da kannst du das

auch ganz gut durch die roten Linien hier mit den Pfeilen erkennen. Hier, hier und hier siehst

du dann auch die Häuserübergange ganz gut. Dann findest du hier den Aszendenten, den

Deszendenten, den IC, man erkennt es leider nicht so gut und so MC. So, jetzt sind wir schon

ziemlich weit. Wir wissen jetzt wo die Tierkreiszeichen sind, du hast die Häuser kennengelernt,

du hast jetzt eine Orientierung über die Himmelsrichtungen und in dem letzten Schritt, das ist

das, was meistens überwältigend am Anfang ist, nämlich die ganzen Planeten. Die findest du

hier überall, ich glaube, das Symbol solltest du kennen, das ist der Mond, ganz einfach

eigentlich. Du wirst wahrscheinlich schon ein paar Sachen erkennen, ich meine wenn man

sich so ein bisschen mit Astrologie beschäftigt, dann kennt man auch meistens mehr als sein

eigenes Symbol beispielsweise, zum Beispiel das vom Partner oder so oder ich kenne das

auch von meinen Freundinnen, das ist einfach eine Sache, die man am Anfang so ein paar

Mal durchgehen muss, was man ein bisschen üben muss auf jeden Fall, das ist ganz wichtig

für dich, aber diese Aufteilung macht es dir halt total einfach, Schritt für Schritt jetzt

nachzuvollziehen, wo sich was befindet. Und du siehst, es ist eigentlich gar kein großes

Zauberwerk, also wenn man den Aufbau erstmal verstanden hat, dann wird es irgendwann

eigentlich relativ einfach und die Symbole - je öfter man das macht, desto leichter wird es im

Grunde genommen und desto besser kann man sich die einprägen.

So, und jetzt finden wir hier noch diese wunderbaren, die vielleicht manchmal auch chaotisch

aussehen, diese ganzen Aspekte in Form der Linien, die sind immer hier in diesem kleinen Kreis

eingezeichnet. 
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