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Persönliche Sternkarte
Der obere Teil der Darstellung
zeigt die östliche Himmelshälfte
zum Zeitpunkt Ihrer Geburt an
Ihrem Geburtsort. Sie ist nach
Osten ausgerichtet.
Der untere Teil der Darstellung
zeigt die westliche Himmelshälfte zum Zeitpunkt Ihrer
Geburt an Ihrem Geburtsort. Sie
ist nach Westen ausgerichtet.
Die hervorgehobenen Sterne
spielen in dieser astrologischen
Deutung eine besonders
bedeutsame Rolle; die roten
werden in Kapitel II dargestellt,
die blauen in Kapitel III, und die
grünen in Kapitel IV.
Die hellen Diagrammhälften
stellen den Himmel über dem
Horizont, die dunklen Hälften
den Himmel unter dem Horizont
dar.
Der Horizont wird durch eine
horizontale Linie dargestellt, die
Grenzkreise der Zeichnung
bezeichnen den Meridian. Die
Planeten (rot eingezeichnet)
bewegen sich entlang des Tierkreises. Gestrichelte Linien
bezeichnen den Himmelsäquator
und die beiden Polarkreise.
In der Grafik verwendete Abkürzungen:
N = Norden
S = Süden
O = Osten
W = Westen
Z = Zenith
Na = Nadir
NP = Himmelsnordpol
SP = Himmelssüdpol
AS = Aszendent
DS = Deszendent
MC = Medium Coeli
IC = Imum Coeli
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KAPITEL I
Ihre Sterne heißen Sie willkommen
Das Himmelsgewölbe besteht aus einem Ehrfurcht gebietenden Muster von Sternen. Doch der
Sternenhimmel ist nicht nur schön, er bringt uns auch Weisheiten, die in Geschichten enthalten sind.
Diese Geschichten wurden im Lauf der Jahrtausende von unseren Vorfahren mit den Sternen verknüpft, indem sie die Erscheinung und Aufgangszeiten der Sterne allmählich mit den spirituellen
Überzeugungen der Menschen und den Schwierigkeiten und Freuden des Erdenlebens verbanden.
Aus der großen Vielzahl der Geschichten, die der Himmel bereit hält, gibt es einige, die Sie ganz
persönlich betreffen. Die Methode zur Verbindung der Sterne mit Ihrem Horoskop wird "Parans"
genannt und fußt auf der täglichen Erddrehung; diese Methode wird weiter unten erklärt. Indem Sie
die Sterne auf diese Weise einbeziehen, können Sie Ihren inneren Funken, sozusagen Ihr persönliches Sternenmaterial entdecken. Dieser Funke entspricht einem wesentlichen Persönlichkeitsanteil
von Ihnen, der über die Lichter und Planeten des Tierkreises hinaus reicht und direkt aus dem gestirnten Himmelsgewölbe stammt.
Durch die Einsichten aus der Analyse "Ihre Sternengeschichte" können Sie verstehen, was diese
Sterne in Ihrem Leben, Ihren Handlungen, Entscheidungen und Einstellungen bedeuten. Und indem
Sie die Bedeutung Ihrer Sterne verstehen, können Sie allmählich auch so mit ihnen umgehen, dass
sie zum bestmöglichen Ausdruck gelangen. Sie können sich das so vorstellen, als würden Sie Hand
in Hand mit Ihren Sternen gehen und sich auf diese Weise mit dem lebendigen Kosmos verbinden,
um ein tieferes Verständnis Ihres eigenen Lebens zu entwickeln.
Die vorliegende Deutung erforscht diese Geschichten. Sie besteht aus drei Abschnitten: aus den
Sternen, die Ihre Persönlichkeit bereichern, aus den Sternen, die Ihre Berufung mitgestalten, und
aus den Sternengeschichten, innerhalb derer sich Ihr Leben abspielt. Diese Abschnitte sind zwar als
getrennte Kapitel geschrieben, doch sind sie insofern miteinander verbunden, als sie sich mit den
verschiedenen Aspekten des Austauschs zwischen den Sternen und Ihnen selbst beschäftigen.

Über Parans
Parans sind eine uralte, auf Beobachtung basierende Methode der Arbeit mit den Sternen. Durch
die Drehung der Erde um ihre Achse werden die 24 Stunden des Tages in vier Viertel geteilt.
Zwischen diese vier Vierteln liegen die Achsenpunkte am Himmel – hier geht die Sonne auf, kulminiert, geht unter und steht um Mitternacht Ortszeit am unteren Kulminationspunkt. Doch diese vier
Achsenpunkte gelten für alle Himmelsobjekte. Auch die Planeten gehen auf, kulminieren, gehen unter und bewegen sich über den unteren Kulminationspunkt, und das gleiche gilt für die Sterne. Allerdings sind die Sterne nicht auf die Ekliptik beschränkt, sodass ihre Bewegungskreise nicht die gleichen sind wie diejenigen der Sonne oder der Planeten. Da sich die genannten Achsenpunkte aus der
Erddrehung ergeben, entsprechen sie tatsächlich dem Verhältnis von Erde und Himmel zueinander.
Wenn eines der Lichter oder ein Planet an einem der Achsenpunkte und zugleich ein Stern an einem
beliebigen anderen oder auch am gleichen Achsenpunkt steht, so sind der Planet und der Stern
durch die Rotation der Erde miteinander verbunden. Diese besondere Beziehung wird Paran
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genannt, und diese visuelle Beobachtung entspricht der ursprünglichen Art und Weise, Ereignisse
auf der Erde mit Hilfe der Sterne zu verstehen.
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KAPITEL II
Die Sterne, die Ihre Persönlichkeit formen
Wir befinden uns am Ausgangspunkt der Entdeckungsreise zu Ihren Sternen. Ihre Reise befasst sich
zu Anfang mit jenen Sternen und ihren Mythen, die Ihrer Persönlichkeit ihre unverwechselbaren Eigenschaften mitgeben. Die Qualitäten der Sterne sind besondere Eigenarten, die zu Ihrem innersten
Potenzial beitragen. Während Sie Ihre Lebenserfahrungen machen, werden diese Eigenarten als
Fähigkeiten und Ressourcen sichtbar, denn nur dadurch, dass Sie sie immer wieder nutzen, um
Probleme zu bewältigen, können Sie herausfinden, wie Sie dieses Potenzial weise handhaben. Bei
manchen dieser Eigenschaften mag es ein Weilchen dauern, sie in den Griff zu bekommen; andere
dagegen werden sich leichter und schneller als Begabungen einstellen. Trotzdem sind alle diese
Sterneneigenschaften in Ihrem Leben gleich stark und gleich gegenwärtig. Je mehr Sie lernen, mit
ihnen zu arbeiten, desto geschickter werden Sie bei ihrer Verwendung sein. Jeder Stern kommt in
Ihrem Leben durch einen bestimmten Planeten oder eines der Lichter Ihres Horoskops zur Geltung.
Da mag es zuweilen so scheinen, als läge die eine Eigenschaft mit der anderen überkreuz. Doch sind
das einfach nur die ganz normalen, bekannten Widersprüche mit denen wir alle leben, lediglich auf
mythologische Weise ausgedrückt.
In diesem Kapitel werden fünf Sterne besprochen.

Beteigeuze im Orion
Beteigeuze ist der helle rote Stern in der rechten Schulter von
Orion. Für die alten Ägypter war Orion ein Sternbild, das Gott
darstellte – das Symbol für den siegreichen Pharao, der seine
Feinde erschlägt. Die Pharaonen hielt man für die sterblichen,
Fleisch gewordenen Abkommen dieses großartigen Sternbildes,
die nach ihrem Tod zu diesen Sternen zurückkehrten. Beteigeuze als rechte Schulter des Pharaos stand für seine glorreichen Siege in der Schlacht und für seine Macht und Befähigung, über das alte Ägypten zu herrschen. Seit diesen Zeiten
hat sich vieles verändert, doch noch immer wird dieser Stern
mit der rechten Hand oder Schulter der herrschenden Macht in
Verbindung gebracht und gilt daher als effektiv, hervorragend
und erfolgreich. Er verstärkt Begabungen und Fähigkeiten und
verlangt keine Gegenleistungen für den Lohn und den Ruhm,
den er mit sich bringt. Dies ist einer der großartigen Sterne des
Himmels, und er verspricht uneingeschränkten Erfolg ohne
jegliche Komplikationen. Beteigeuze ist prächtig und siegreich,
gesegnet mit großartigem, gutem Schicksal. Ihre Herausforderung besteht bei diesem Stern darin, ihn konstruktiv zu nutzen,
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denn seine Gegenwart in Ihrem Horoskop lässt darauf
schließen, dass Sie letzten Endes erreichen werden, wofür Sie
sich einsetzen oder kämpfen. Bedenken Sie also, wo Sie Ihre
Erfolge erringen wollen.

Nicht davonlaufen, durchhalten
Ihre Erfolge beruhen auf Sachlichkeit, denn Sie haben Beteigeuze in Paran zu Ihrem Saturn. Zu Zeiten mussten Sie
schwierige Situationen durchstehen, eine Erfahrung, die körperlich oder geistig hohe Anforderungen an Sie stellte. Entsprechend konnten Sie feststellen, dass Sie auch über längere Zeit
hinweg für sich selbst sorgen können und am Ende die Oberhand behalten. Jetzt übernehmen Sie Projekte, die eine Herausforderung darstellen, die manchmal ermüdend und vielleicht
sogar körperlich anstrengend sind. Das könnte im Rahmen
Ihrer Arbeit als Architektin oder Bauingenieurin sein, bei
einem Sport, der lange Trainingszeiten erfordert, oder auch als
Musikerin, die bestimmte Muskelgruppen in vielen Übungsstunden trainieren muss. Das macht langfristige Planung erforderlich, um ganz allmählich zur Reife zu gelangen. Anstatt
solchen Herausforderungen auszuweichen, sollten Sie mit
ihnen arbeiten, denn gerade bei dieser Art von Einsatz verhilft
Ihnen dieser Stern zum Erfolg. Sie sind keine Schnell-, sondern
eine Dauerläuferin. In Ihrer Arbeitsumgebung könnten Sie es
mit alltäglichen Dingen und Menschen zu tun haben und dafür
verantwortlich sein, langfristige kommunale Projekte zu begleiten und eine vertrauenswürdige Führungsperson zu sein.
Diese Sternenqualität bedeutet, dass Sie bei einer beschwerlichen Aufgabe oder im Bereich ganz gewöhnlicher Handwerksarbeit erfolgreich sein werden, also stellen Sie sich dieser
Sache.

Am Tag Ihrer Geburt, als Saturn
kulminierte, ging Betelgeuse auf.

Große und mühsame Projekte übernehmen
Mut und Erfolg gehören zu Ihren Charaktereigenschaften, denn
Sie haben Beteigeuze in Paran zu Ihrem Mars. Als junger
Mensch war Ihr Mut auch körperlich und Sie gerieten gern in
Situationen, in denen Sie sich einem Gegner oder einer Herausforderung stellen konnten. Im Großen und Ganzen waren Sie
dabei siegreich, auch wenn Sie gelegentlich die eine oder andere Schramme davontrugen. In der Zwischenzeit ist dieser
Mut zu einer inneren Tapferkeit gereift, die es Ihnen erlaubt,
langwierige, anstrengende Projekte zu übernehmen, die Genau-
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igkeit und Konzentration erfordern. Denn in Ihrem Charakter
verbinden Sie körperlichen Mut mit geistiger Ruhe und Ausdauer. Zuweilen zweifeln Sie an Ihrer Fähigkeit, eine Aufgabe
zu übernehmen und zu Ende zu bringen, doch Ihre Angst ist
Teil Ihrer Motivation, und Ihre Nervosität ist der Antrieb, mit
dem Sie äußerste Konzentration erreichen. Sie haben das Gefühl, aus zwei Teilen zu bestehen: Da ist die Forscherin oder
Kriegerin, die tapfere Heldin, die Ihre Familie so schätzt; und
da ist die geduldige und feinsinnige Gelehrte, die auf ein fernes
Ziel hin ausgerichtet ist. Doch diese beiden Themen können
auch zu Konzentration, harter Arbeit und tätigem Handeln miteinander verschmelzen. Die Schlüsseleigenschaft Ihres Charakters ist der Mut, also treiben Sie Ihre Pläne mutig voran, und
Sie werden die Oberhand behalten. Dieser Stern verleiht Ihnen
die Fähigkeit zum Erfolg, also überdenken Sie Ihre Handlungen
und verwenden Sie diese Gabe des Mutes, um etwas Wertvolles zu erreichen.

Acumen im Skorpion
Acumen ist ein kleiner weißer Nebel im Schwanz des Skorpions. Er ist der Stachel, der angreifen und schwächen kann.
Die mit diesem Stern verbundene Eigenschaft hat also damit zu
tun, mit Angriffen umzugehen oder manchmal auch selbst Angriffe auszuführen; das können körperliche Attacken oder auch
heftige Kritik an Ihren Ideen oder spirituellen Werten sein.
Solche Angriffe können Sie schwächen, wenn Sie versuchen
zurückzuschlagen, denn dann kommen sie häufiger oder
stärker, bis Sie allmählich ausgelaugt sind und müde werden.
Dann haben Sie vielleicht das Gefühl, das Leben sei voller Angriffe und Widerstände, was wiederum zu einer pessimistischen
Haltung führen kann. Sie haben den Eindruck, dass Sie unter
anderen Menschen zu leiden haben oder dass Sie Gegenstand
von Gerüchten sind. Doch Sie können den Spieß auch umdrehen, die Herausforderung freudig annehmen, und auf diese
Weise lernen, wie Sie schwierige oder möglicherweise feindliche Situationen anpacken, sich selbst motivieren und Ihre
Grenzen erproben können. Etwas in Ihnen liebt es geradezu,
Ihren Einfallsreichtum zu erproben; doch es gibt auch noch
eine weitere Haltung, die Sie einnehmen können und die darin
besteht, sich der Kritik anderer zu verschließen und diese als
Meinung anderer abzutun, deren Vorstellungskraft geringer ist
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als Ihre. Die Eigenschaft dieses Sterns besteht darin, Ihnen zu
zeigen, wie Sie mit Kritik umgehen können: indem Sie ausreichendes Selbstvertrauen aufbringen und trotz der Kritik anderer weitermachen, anstatt sich einzuigeln und zu hoffen, dass
sie aufhört. Herausforderungen lassen Sie zur Höchstform auflaufen.

Durchhaltevermögen auch in Schwierigkeiten
Am Tag Ihrer Geburt bildete Acumen ein Paran zu Ihrem
Mond, also berühren die mit diesem Stern verbundenen
Themen von Kritik und Herausforderungen Ihre Erwartungen
im Zusammenhang mit dem Nähren und Genährt-werden. Eine
wichtige Frau in Ihrem Leben – Ihre Mutter, Tante, Schwester
oder Freundin – war entweder körperlich oder geistig verletzt,
vielleicht war sie auch unbeliebt in ihrer Gemeinschaft oder
fühlte sich anderweitig benachteiligt, und irgendwie haben Sie
auf diese Weise gelernt, dass es schwierig ist, die eigenen
Grundbedürfnisse zu befriedigen. Wenn man jung ist, ist das
problematisch, doch kann es sich zu einer persönlichen
Ressource entwickeln, wenn man älter wird. Da Sie Notfälle
erkennen, haben Sie auch Mitgefühl für andere und interessieren sich für humanistische Anliegen und Wohlfahrt. Die
Qualität dieses Sterns lässt Sie Weisheit und eine optimistische
Haltung entwickeln. Wenn Sie feststellen, dass Sie Schwierigkeiten mit Frauen haben – ob es sich dabei um eine Geliebte,
Schwester, Freundin, Mutter oder Kollegin handelt –, so ist das
ein Hinweis darauf, dass Sie in Ihren Erwartungen anderen gegenüber zu kritisch oder pessimistisch sind. Andererseits
könnten Sie auf der beruflichen Ebene auch versuchen, Frauen
und Kindern in der Gesellschaft zu helfen. Wenn Dinge nicht
funktionieren, sollten Sie einen Weg suchen, die Schwierigkeit
zu umgehen, statt mit dem Kopf durch die Wand zu rennen.
Vielleicht ist nur schwer zu erkennen, dass Sie etwas erreichen,
doch das verborgene Geschenk dieses Sterns besteht darin, dass
Sie den Mut haben, weiterzumachen.

Am Tag Ihrer Geburt, als der Mond
kulminierte, ging Acumen unter.

Durchhaltevermögen trotz schwieriger Bedingungen
In Ihrem Fall wird diese Kritik durch eine Autoritätsfigur
personifiziert, denn Acumen ist in Paran mit Ihrem Saturn. In
jungen Jahren haben Sie eine Autoritätsfigur erlebt, die hart
und zuweilen sogar brutal war. Das mag eine Person gewesen
sein, die Polizei oder die Umstände, in die hinein Sie geboren
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wurden. Deshalb verstehen Sie, wie schmerzlich Grausamkeit
ist und wie weh es tut, behindert, blockiert oder sogar eingesperrt zu werden. Die Schattenseite dieser Schwierigkeiten sind
Wut und Bitterkeit, doch die positive Seite besteht darin, dass
Sie im Lauf der Zeit gelernt haben, sich gegen solche Schwierigkeiten zu wehren und die Einschränkungen, die andere Ihnen
auferlegen wollen, nicht mehr zu akzeptieren oder zu erdulden.
Das hat Sie in Ihrer Entschlossenheit bei der Verfolgung Ihrer
Ziele noch bestärkt. Wenn Ihnen dies schwerfällt, sollten Sie
sich nicht so sehr auf die Menschen konzentrieren, die sich
Ihnen in den Weg stellen, sondern sich mehr darauf verlegen,
wie Sie die Hindernisse umgehen können. Die Stärke dieser
Sternenqualität besteht in Ihrer Fähigkeit, sich sehr langwierigen, mühsamen oder scheinbar unmöglichen Situationen
zu stellen. Das ist Ihre wahre Begabung. Anstatt also vor der
Schwierigkeit der Aufgabe oder vor der zu erwartenden Kritik
von anderen zurückzuscheuen, können Sie auch langsam und
methodisch weiter auf Ihre Ziele hinarbeiten – und werden sie
dann auch erreichen. Glück ist Ihnen nicht vergönnt, Ihre Begabung liegt in Ihrem Durchhaltevermögen.

Rigel im Orion
Rigel, der helle weiße Stern im linken Fuß des Orion, ist der
Ort, an dem Orion den Fluss Eridanus berührt. Für die alten
Ägypter war Orion ein Gott am Himmel, und unter dem Fuß
des Pharaos zu sein bedeutete, unter seinem Schutz und seiner
Fürsorge zu stehen. Daher symbolisiert Rigel Sicherheit und
einen Beitrag zur Gesellschaft auf ihrem Weg zu den Idealen
der Zivilisation. Da dieser Stern mit Ihnen verbunden ist,
werden Sie als Sozialarbeiterin und Erzieherin viel Energie in
Entwicklungsprojekte stecken, und zwar nicht, um daraus kurzfristig persönliche Vorteile zu ziehen, sondern um vielen Menschen einen langfristigen Vorteil zu verschaffen. Das könnten
Sie auf der lokalen Ebene als Lehrerin oder Verwaltungsbeamte
tun, im staatlichen Bereich als Gutachterin oder Beraterin, oder
in jedem Fachbereich, in dem es auf Recherche, Schrift und
Lehre ankommt. Schwierigkeiten ergeben sich, wenn Ihre Herangehensweise allzu unflexibel oder eigensinnig ist. Will man
die Menschen zu sehr schützen, kann aus diesem Schutz leicht
ein Gefängnis werden. Möglicherweise ist es auch so, dass Sie
selbst sich gefangen gehalten fühlen und deshalb die Arbeit
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nicht leisten können, die Sie eigentlich tun müssten. Im Kern
steht Rigel für den Wunsch, zu lernen oder zu lehren, anderen
Wissen zu vermitteln und so das Verständnis bei denen zu vertiefen, die mit diesem Wissen etwas anfangen können.

Geistiger oder körperlicher Wagemut
Sie haben Rigel in Paran zu Ihrem Jupiter, also bringt Ihnen der
Mut Ihrer Überzeugungen Erfolge, denn in diesem Bereich sind
Sie am effektivsten. Zu Zeiten können Sie mit Ihren Ideen körperlich tapfer oder mutig sein und erfolgreich Risiken eingehen. Besser ist es jedoch, zu verstehen, dass Sie Erfolg haben,
wenn Sie Eigeninitiative zeigen, statt rücksichtslos zu sein. So
können Sie mutig in Bezug auf Ihre Pläne und Ideen sein und
sie mit Nachdruck verfolgen, denn die Qualität dieses Sterns
gewährt Ihnen den Sieg nur, wenn Sie sich ein tapferes und unabhängiges Herz bewahren. Es braucht Mut, um von den Konventionen abzuweichen und die Ratschläge anderer zu übergehen, und manchmal mag es Ihnen so scheinen, als fehlte
Ihnen dieser Mut. Doch Tatenlosigkeit führt nur zu Fehlschlägen und Kritik, wogegen ein allzu rebellisches Vorgehen
oder die Verletzung etablierter Regeln unangenehme Folgen
haben kann – der Schlüssel liegt also im Gleichgewicht
zwischen beidem. Es erscheint zwar schwierig, mutig und
furchtlos zu sein, doch gehen Sie das Risiko im Rahmen des
Üblichen ein. Denn wenn Sie Ihre Risiken abwägen und sie
dann auf sich nehmen, wird Ihnen das Glück folgen; dann wird
Ihre freigeistige Lebenseinstellung Ihnen Erfolg und Erfüllung
bescheren.

Am Tag Ihrer Geburt, als Jupiter in
unterer Kulmination war, war auch
Rigel in unterer Kulmination.

Zosma im Löwen
Zosma ist ein kleiner weißer Stern auf dem Rücken von Leo,
dem Löwen. Die alten Griechen hielten diesen Löwen für weiblich und nannten ihn den Nemeïschen Löwen. Es war eine der
zwölf Aufgaben des Herkules, ihn zu töten. Doch diese Löwin
war so stark, dass Herkules sie nur töten konnte, indem er sie
umarmte und erdrückte. Zosma steht daher für die Stelle, an der
der Löwin das Rückgrat gebrochen wurde, und die Qualität
dieses Sterns gehört jenen, die direkt oder indirekt durch die
etablierte Ordnung entmachtet wurden und daher auf die eine
oder andere Weise ein leidvolles Leben führen. Dieses Leid
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könnte die Folge von Unterdrückung und Verfolgung sein, es
könnte sich aber auch in der Arbeit von Menschen widerspiegeln, die Sozialarbeit leisten oder sich anderweitig um andere Menschen kümmern. Dies ist kein Stern von Ruhm und
Herrlichkeit; vielmehr besteht die Qualität dieses Sterns in
Ihrer Bereitschaft, die Arbeit im Hintergrund auf sich zu
nehmen, den Verwundeten zu helfen. Das könnte sich auf Ihre
persönliche Situation und die Notwendigkeit beziehen, stark
genug zu werden und sich die Gelegenheit zu verschaffen, sich
aus einer Lage zu befreien, in der Sie ein hilfloses Opfer waren.
Es könnte aber auch so erlebt werden, dass Sie rastlos für andere arbeiten, die schwach und entrechtet sind.

Ein mühsamer Kampf zum Wohl der Gruppe
Sie haben Zosma in Paran mit Ihrem Saturn, also besteht die
Hintergrundarbeit aus einem mühsamen Kampf zum Wohl
einer Gruppe. Sie sind gelegentlich Menschen begegnet, die
von der etablierten Gesellschaft aufgegeben wurden, sich dadurch nicht mehr sicher fühlten und dem Pessimismus verfallen
waren. Doch jetzt wollen Sie anderen, die von der Gesellschaft
aufgegeben wurden, helfen, indem Sie Strukturen schaffen, die
jeder mit Ihnen verbundenen Gruppe ein Gefühl der Sicherheit
geben. Vielleicht beteiligen Sie sich am Kampf für die Rechte
einer Minderheit oder beginnen einen zähen und mühsamen
Streit zum Wohl eines marginalisierten Teil der Gemeinde. Begeistert steuern Sie freiwillig Zeit und Bemühungen bei und
leisten monatelange Anstrengungen ohne nennenswerten Lohn
für sich selbst. Dabei ist es unerlässlich, dass Sie nicht selbst
einem Pessimismus zum Opfer fallen, der sich infolge eines
Lebens gebildet hat, dessen Strukturen sich als unsicher erwiesen hatten oder nicht genügend Halt bieten konnten. Die
Qualität dieses Sterns muss auf irgendeine Art des Helfens gerichtet sein, da es sich um eine opferorientierte Energie handelt.
Die beste Entsprechung besteht darin, sich im Dienst einer benachteiligten Gruppe an die Spitze eines missliebigen Anliegens zu setzen. Beachten Sie dabei, dass Sie Rationalität und
Kontrolle in so einer Führungsposition aufrechterhalten, indem
Sie jede noch so kleine Errungenschaft als Sieg bezeichnen.
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Hamal im Widder
Hamal ist ein heller orangefarbener Stern am Ansatz des
rechten Horns von Aries, dem Widder. Hamal ist ein kräftiger,
aktiver Stern, und seine Qualität verleiht Ihnen große Unabhängigkeit, Willensstärke und Entschlusskraft. Hamal zeigt auch
an, dass Sie ein konzentrierter und direkter Mensch sind, doch
wenn Ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, werden Sie
frustriert und wütend, denn Sie gehen schnell in die Luft. Es
fällt Ihnen schwer, mit Autoritätsfiguren umzugehen, und Ihre
persönliche Philosophie besagt, dass Taten eine deutlichere
Sprache sprechen als Worte. Daher entspricht es Ihrer Grundhaltung, greifbare Lösungen für Ihre Probleme zu suchen. Das
funktioniert gut bei Wettkampfsportarten wie Boxen, Kampfkunst oder auch innerhalb einer militärischen oder bergsteigerischen Mannschaft – solange Sie diejenige sind, die die
Gruppe anführt, denn Sie sind eine unabhängige Abenteurerin,
die in die Welt hinauszieht, um Herausforderungen anzunehmen. Ihre größte Verletzlichkeit liegt im Umgang mit Autoritätsgestalten, sei es innerhalb Ihrer Familie oder im Zuge
Ihrer beruflichen Laufbahn. Dies ist ein Bereich der Schwäche,
auf den sich aber zugleich Ihr ganzes Leben stützt; wenn Sie
also in dem von Ihnen gewählten Bereich Erfolg haben wollen,
müssen Sie wirksam mit Ihrer Frustration umgehen können.
Das kann bedeuten, dass Sie Ihre Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen aufarbeiten, doch wenn Sie lernen, dieses Thema
zunehmend gewandter anzugehen, wird es Ihnen am Ende die
größten Erfolge eintragen.

Sich mit starken Autoritätsfiguren auseinandersetzen
Sie haben Hamal in Paran zu Ihrem Saturn, daher zeigen sich
Ihre Verletzlichkeiten in den Bereichen, die die Wahlmöglichkeiten in Ihrem Leben einschränken. In Ihren jungen Jahren
sahen Sie eine ältere Gestalt in Ihrer Familie oder Gemeinschaft – vielleicht auch in Ihrer Lektüre oder in den Filmen, die
Sie sich ansahen –, die selbst auf die eine oder andere Weise
eingeschränkt war, sei es körperlich durch eine Verletzung oder
eine Krankheit. Folglich empfanden Sie ihre Autorität als sehr
streng, selbst wenn sie einfach nur überkompensierte. Vielleicht hatte dieser Mensch auch selbst unter einer strafenden
Gestalt zu leiden gehabt und wurde später zu der stark disziplinarischen Persönlichkeit in Ihrem Leben, weil dies seiner
Kenntnis von Kindererziehung entsprach. Jetzt zeigt sich auch
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bei Ihnen dieser Hang zu Nachdrücklichkeit und Beschränkung
von Unabhängigkeit. Wenn Sie also feststellen, dass Sie andere
zu unnachgiebig behandeln, nehmen Sie sich die Zeit, um noch
einmal genau anzuschauen, was Sie eigentlich erreichen
wollen. Saturn will ein umfangreiches Werk errichten, also
wäre es ein guter Ausdruck dieser schwierigen Sternenkombination, ein anstrengendes Projekt zu übernehmen, bei dem es
nötig ist, Ziele zu setzen, zeitliche Abläufe zu planen und das
Ganze verantwortungsvoll zu begleiten. Wählen Sie ruhig den
schwierigeren Weg – das kann zwar frustrierend sein, doch gerade die Frustration gibt Ihnen Antrieb und Schwung, und die
Vollendung wird Ihnen ein tiefes Gefühl einer großen Errungenschaft bescheren.

Dies sind Ihre fünf Leitsterne, deren Eigenschaften Ihnen
Fähigkeiten und Ressourcen verleihen, auf die Sie sich verlassen und die Sie weiter entwickeln können. Der erste Schritt
auf Ihrer Reise zu den Sternen besteht darin, sie kennenzulernen. Besuchen Sie sie häufig und machen Sie sich mit dem
vertraut, was sie in Ihrem Leben darstellen. Jede Sterneneigenschaft hat als Merkhilfe eine Überschrift, und diese Überschriften sind als Zusammenfassung in der Inhaltsübersicht
aufgeführt. Behalten Sie diese Sterne im Sinn, während sie die
übrigen Teile der Analyse lesen.
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KAPITEL III
Die Sterne, die Ihre Berufung mitgestalten
In diesem Kapitel geht es um Ihre Berufung. Fassen Sie Ihre Berufung als die verschiedenen Sehnsüchte oder Leidenschaften auf, die Sie zu bestimmten Tätigkeiten und Lebensweisen hinziehen.
Hierbei handelt es sich um Tätigkeiten oder Anliegen, die Ihnen wichtig sind, Lebensbereiche, denen
Sie einen Teil Ihrer kostbaren Zeit widmen und die Ihnen ein Gefühl der Sinnhaftigkeit und Orientierung geben. Die Themen Ihrer Berufungssterne sind von grundlegender Bedeutung dafür, wofür Sie
selbst stehen, was Ihnen wichtig ist und wie Sie Ihr Leben verbringen wollen – dies geht weit über
berufliche Inhalte oder Karriereplanung hinaus. Dennoch kann sich diese Thematik in Ihrem Leben
als berufliche Laufbahn oder als ein Anliegen äußern, dem Sie viel von Ihrer freien Zeit widmen.
Die Sterne Ihrer Berufung legen Ihnen also nahe, wie Sie Ihr Leben sinnvoll gestalten können. Es
wird Sie vielleicht nicht reich machen, den Themen dieser Sterne nachzugehen, doch Sie werden das
Gefühl haben, den richtigen Platz im Leben einzunehmen und etwas Sinnvolles zu tun. Ganz gleich,
welche anderen Wege Sie im Lauf Ihres Lebens verfolgen, die Sterne Ihrer Berufung werden Sie
immer wieder zu ihren eigenen Themen zurückführen. Mit den Jahren werden diese Sterne zu Ihren
Wegweisern, die Sie immer wieder zu den Tätigkeiten lenken, die Ihnen die größte Erfüllung bereiten. Ihre einzigartige Beziehung zu Ihnen besteht darin, die Einflüsse zu gestalten, denen Sie ausgesetzt sind, und somit auch die Art Ihres Einflusses auf andere zu formen.
Zu dieser Zeit in Ihrem Leben sollte Ihre Berufung schon erkennbar geworden sein, sei es hinsichtlich Ihrer Karriere oder Ihrer anderen Tätigkeiten. Insofern werden die Sterne Ihrer Berufung Sie
entweder auf dem für Sie erfüllenden Weg bestärken oder Ihnen dabei helfen, ihn mit größerer Ausschließlichkeit zu verfolgen.

Sualocin im Delphin
Sualocin ist ein kleiner blau-grüner Stern in der westlichen
Seite von Delphinus, dem Delfin. Der Delfin ist ein kleines
Sternbild neben Aquila, dem Adler, in der nördlichen Hemisphäre. Der Delfin hat seine gegenwärtige Form über die
letzten zweitausend Jahre hinweg bewahrt, und die Geschichten, die ihn umgeben, handeln von Hilfsbereitschaft und
Verspieltheit. Daher verleiht Ihnen die Qualität dieses Sterns
ein natürliches Talent oder ein großartiges Geschick in einem
bestimmten Bereich. Diese Fähigkeiten haben sich in Ihren
jungen Jahren zu Hobbys entwickelt, doch später wurden diese
Hobbys zu einem wichtigen Teil Ihrer Arbeit, denn Sie haben
das Glück, dass Ihre Arbeit Ihnen Spaß macht. Sualocin bietet
keinen Hinweis auf einen bestimmten Beruf sondern zeigt eher,
dass Sie sehr gut im Umgang mit Zahlen, Finanzen, Athleten
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oder allgemein mit Menschen sind, um nur einige Bereiche zu
nennen; und diese Fähigkeit ist jetzt die wesentliche Eignung,
die Sie für Ihren Beruf mitbringen. Außerdem sind Sie von
Natur aus neugierig auf die Welt, wie es der optimistischen
Verspieltheit dieses Sterns entspricht. Glück bedeutet für Sie,
eine neue Stadt oder eine neue Idee zu erkunden und Orte zu
entdecken, an denen Sie noch nie waren. Diese Eigenschaft
macht sich auch in Ihrem Beruf bemerkbar und lässt vermuten,
dass Sie Arbeitsumgebungen bevorzugen, die viel Abwechslung, Reise- oder Forschungstätigkeit mit sich bringen. Idealerweise wachen Sie morgens auf und fragen sich, wohin Ihre Arbeit Sie heute wohl führen wird.

Arbeit mit geheimnisvollem oder verborgenem Wissen
Doch dieser Stern hat mehr zu bieten als natürliche Begabungen und Neugier auf die Welt, denn in den Augen der alten Griechen war dieses Sternbild auch mit dem Orakel von
Delphi verbunden, jenem mystischen Ort, an dem man das Orakel über die Zukunft befragen konnte. Das bedeutet, dass dieser
Stern auch eine wahrsagerische Qualität besitzt, wobei sich die
Gabe, Zukünftiges zu sehen, mit seiner intelligenten Verspieltheit verbindet. Diesen Aspekt dieses Sterns erleben Sie, wenn
Sie hin und wieder instinktives Wissen erschließen, das Sie als
plötzliche Einsicht oder Innenschau erleben, die irgendwann
während eines ganz normalen Tagesablaufs in Ihrem Verstand
aufzutauchen scheint. Vielleicht halten Sie diese verrückten
Gedanken für unwichtig, doch sie haben eine ganz bestimmte
Färbung, einen ganz eigenen Geruch, eine ganz eigene Beschaffenheit. Sobald Sie das zu erkennen gelernt haben, wissen
Sie, dass es nicht die Zukunft ist, was Sie da erblicken.
Vielmehr erleben Sie ein tiefes intuitives Verständnis einer bestimmten Sache. Der Segen dieses Sterns besteht darin, dass
Ihre Arbeit Ihrer Berufung entspricht – ganz gleich, welche Arbeit Sie zutiefst befriedigt.

tf as.17135.65-1

Am Tag Ihrer Geburt, als der
nördliche Mondknoten am Aufgehen
war, kulminierte Sualocin.

16

IHRE STERNENGESCHICHTE
von Bernadette Brady und Darrelyn Gunzburg

für Isa

Deneb Adige im Schwan
Für Sie ist das Leben etwas zutiefst Geheimnisvolles. Sei es ein
außergewöhnlich schöner Sonnenuntergang oder das Bezaubernde im Gesang der Vögel, für Sie ist das Leben voller
Wunder. In Ihren Sternen zeigt sich das durch die Verbindung
zu Cygnus, dem himmlischen Schwan. Seine Geschichte erzählt von einem Zauberwesen, das zwischen der Welt der
Sterblichen und dem Reich der unsterblichen Götter vermitteln
kann. Der Schwan ist das Bindeglied zwischen der gewöhnlichen und der geheiligten Welt. Wenn Sie also das Zauberhafte
in der gewöhnlichen Welt zu erblicken vermögen, bereichert
dies Ihr Leben mit Sinn und Bedeutung. Für Sie ist alles auf der
Welt auf eine eigentümliche Art verbunden, die weit über Ursache und Wirkung hinausweist. Wieder und wieder bemerken
Sie in Ihrem Leben Synchronizitäten, Zufälle und eigentümliche Wiederholungen. Dieses Gewahrsein der Verzauberung ist Ihnen geblieben und ist zu einem grundlegenden
Lebensthema herangereift – zu einem Wissen und Annehmen
einer Welt, in der alles mit allem in Beziehung steht und sich
im gleichen Fluss bewegt.

Das Zauberhafte im Leben sehen
Sie erkennen das, weil Sie Ihren Instinkten vertrauen und kein
Problem damit haben, Ihre Entscheidungen auf der Grundlage
von Vorahnungen oder Träumen zu treffen. Wenn sich etwas
nicht richtig anfühlt, wenden Sie sich davon ab und beenden es.
Sie beachten kleinste Anzeichen und Hinweise auf eine bevorstehende Veränderung oder darauf, dass ein bestimmtes Ereignis eine unerwartete oder genau die richtige Entwicklung
nimmt, und Sie handeln entsprechend. Wenn sich etwas nicht
richtig anfühlt, wenden Sie sich davon ab. Vielleicht hält man
Sie in Ihrem Freundeskreis für abergläubisch oder übermäßig
sensibel, doch für Sie ist es völlig ausgeschlossen, diesem Gefühl zuwiderzuhandeln, denn mit seiner Hilfe steuern Sie Ihr
Schiff auf der Fahrt durch das Leben – und Sie haben bereits
erfahren, dass Sie Schiffbruch erleiden können, wenn Sie sich
nicht daran halten. Durch Ihre Vorstellung von der Verzauberung des Lebens können Sie das Unsichtbare schauen. Ob Sie
die Sterne am Himmel, den Kaffeesatz in der Tasse oder ein
schwieriges Problem betrachten, Ihre Verbindung zu dem
magischen Sternenschwan erlaubt es Ihnen, die Muster der Zeit
zu erkennen, Rhythmen zu spüren, neue Ideen bereits bei der
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Entstehung aufzugreifen und Gestalten zu erkennen. Für Sie ist
das Leben magisch, alle Dinge sind miteinander verbunden,
und dieses Netz des Lebens ist göttlich – also vertrauen Sie
weiterhin auf Ihre Intuition.
Dieses Kapitel hat sich mit den Sternen Ihrer Lebensberufung
befasst, mit den verschiedenen Sehnsüchten und Leidenschaften, durch die Sie sich zu bestimmten Tätigkeiten und
Lebensweisen hingezogen fühlen. Diese Sterne der Berufung
begleiten Sie Ihr ganzes Leben hindurch, und es ist nie zu früh
oder zu spät, sich auf sie einzulassen und auf diese Weise zu
einem sinnvolleren Leben zu gelangen. Wenn Sie diese Sterne
der Berufung bewusst in Ihrem Leben einsetzen – sei es bei
Entscheidungen hinsichtlich Ihrer Karriere oder Ihrer Lebensweise –, werden Sie das Gefühl haben, am richtigen Platz im
Leben zu sein und das Richtige zu tun. Ihr Leben hat einen
Sinn, und diese Sterne helfen Ihnen, diesen Sinn zu finden.
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KAPITEL IV
Die Sternengeschichten in Ihrem Leben
Ihre Sternengeschichten bilden die Rahmenerzählung, innerhalb derer sich Ihre Sterneneigenschaften und die Sterne Ihrer Berufung bewegen. Der Kulturhistoriker Thomas Berry war überzeugt
davon, dass Geschichten als solche heilig seien und die Grundlage allen Lebens darstellten. Er sah
das Leben als kosmische Kraft, die – bis in unsere alltäglichen Abläufe hinein – Ordnung in die Welt
bringt. So verstanden, hören Geschichten nie auf und wiederholen sich ständig, wie etwa die Wellen
am Strand. Manche dieser Geschichten kommen von den Sternen und machen sich, wie alle Geschichten, durch wiederkehrende Ereignismuster bemerkbar – so zum Beispiel, wenn Sie feststellen,
dass Sie bestimmte Situationen immer wieder aufsuchen oder in alte Verhaltensmuster zurückfallen.
Das Wissen um Ihre Sternengeschichten erlaubt es Ihnen, schon zu Beginn eines Zyklus wachsam zu
sein, noch ehe Sie in die alten Verhaltensmuster mit ihren vorhersagbaren Folgen zurückfallen. In
jeder Geschichte kommen verschiedene Darsteller vor, doch es sind nicht immer alle gleichzeitig
aktiv. Menschen werden neu in Ihrer Geschichte auftreten und wieder daraus verschwinden, wobei
sie verschiedene Rollen zu übernehmen scheinen – ganz so, wie auch Sie selbst verschiedene Rollen
in den Sternengeschichten anderer einnehmen. Wenn Sie sich Ihrer eigenen Geschichten bewusst
sind, können Sie diese Charaktere bei ihrem Auftreten erkennen und folglich viel kreativer mit Ihnen
umgehen. Auch ist es so, dass Sie mehr als nur eine Sternengeschichte haben, sodass zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Geschichten im Vordergrund stehen. So kommt es, dass Ihnen auch
bei der Lektüre eine Geschichte viel offensichtlicher erscheint als die anderen. Zu einer anderen Zeit
wird eine andere Sternengeschichte wichtiger für Sie sein, doch alle entsprechen Ihrer Persönlichkeit.
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Der ganzheitliche Mensch:
Die heilige Verbundenheit allen Seins erblicken

Essenz: Ein intuitiver Zugang zu den Rhythmen des Lebens;
wissen, wann sie aus dem Gleichgewicht geraten.
Challenge: Der Neigung widerstehen, vorschnell zu urteilen.
Ihr Weg: Ihr persönliches Gleichgewicht aufrechterhalten und
sich daran orientieren, um anderen zu helfen.
Diese Geschichte erzählt von einer Gestalt, die ganz von Heiligkeit durchdrungen ist. In diesen Sternen wurde das Bild
eines knienden Menschen gesehen, der in einer Geste der Anbetung einen angewinkelten Arm in Richtung des Quells des
Lebens erhoben hat und für immer um den heiligen Angelpunkt
des Nordpols kreist. In dieser Sichtweise erinnert diese Haltung
an die ägyptische Hieroglyphe, die "Anbetung und Untertänigkeit" bedeutet. Bei den Griechen war das Sternbild auch als
"der Kniende" bekannt. Für den Knienden auf seiner Reise um
den Nordpol ist das Leben auf der Erde ein Ausdruck der Heiligkeit, und daher muss jegliches Leben unbedingt geschützt
werden. Die Rolle des Knienden besteht in einer Mittelposition
zwischen den Menschen und dem, was als das Göttliche angesehen wird – nicht, um wie ein christlicher Heiliger einzugreifen, sondern als Bindeglied und Beschützer des Lebens und
der unterstützenden Kräfte, um auf diese Weise der Menschheit
zu zeigen, wie sich die Harmonie aufrechterhalten lässt. Mit
dieser Sternengeschichte in Ihrem Leben haben Sie ein tiefes
Gefühl dafür, wie man auf die richtige Weise im Gleichgewicht
mit der eigenen Umgebung leben kann und wie man auf ange-
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messene Weise der Heiligkeit des Lebens auf diesem Planeten
huldigt. Dies ist ein Ausdruck dessen, was man heute unter
"Dark Green"-Religion versteht, ein Glaube an das göttliche
Wesen allen Wachstums und ein Verständnis davon, dass das
Leben selbst alles Heilige hervorbringt.
Auf der Ebene Ihres Alltagslebens suchen Sie nach natürlichen,
einfachen Wahrheiten. Sie wollen unkomplizierte Antworten
auf Ihre Fragen, keine wissenschaftlichen, technischen oder
logischen Lösungen. Sie interessieren sich für Berufe in den
Bereichen Biologie, Physiologie, Medizin, Heilkunst, soziale
Gerechtigkeit und Umweltfragen, in denen auch natürliche
Lösungen möglich sind. Als Heilerin zieht es Sie in Richtung
Kräuterkunde und Homöopathie; als Biologin wenden Sie sich
der Gaia-Theorie und einer Auffassung zu, die von der Heiligkeit des Lebens auf dem Planeten ausgeht; im Bereich der
sozialen Gerechtigkeit arbeiten Sie mit basisdemokratisch
orientierten, marginalisierten Gruppen, um ihnen zu einem
besseren Lebensstandard zu verhelfen. Ihnen ist in jedem
Augenblick bewusst, dass Sie sich in einem vielfach verbundenen Netz heiligen Lebens bewegen, das sowohl auf der
alltäglichen Ebene als auch in einem größeren spirituellen Zusammenhang geachtet werden muss. Ihr Motto lautet: Global
denken, lokal handeln. Einfache Dinge wie das Recycling von
Wertstoffen werden zu Akten der Hingabe an das Heilige, das
allem Leben auf diesem Planeten innewohnt.
Auf ähnliche Weise drückt sich bei Ihnen jegliche Vernachlässigung von Mutter Erde auf persönliche Weise aus, indem
Sie hochsensibel auf die Umwelt reagieren und häufig unter
Allergien leiden. Sie reagieren übermäßig auf Reize, Abfall
und Umweltverschmutzung bringen Sie emotional und körperlich aus dem Gleichgewicht. Doch wenngleich alles mit allem
verbunden ist, haben die Dinge doch Kanten, eine Haut, Wände
und Grenzen, die ihnen eine Individualität ermöglichen. Vergewissern Sie sich also Ihrer eigenen Grenzen, um Ihre einzigartige Individualität aufrechterhalten zu können und auf diese
Weise in der Lage zu sein, Ihre Arbeit zu vollenden. Statt Ihr
Selbstgefühl zu verlieren und sich infolge von Krankheiten aus
der Gesellschaft zu entfernen, können Sie dann etwas bewirken
– und einer Situation, die der Heilung bedarf, einfühlsam und
verständnisvoll begegnen.
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Tief in Ihrem Inneren haben Sie das Bedürfnis, Ihre Ehrerbietung zu erweisen, zu einem Wesen zu beten, die Bedeutung
einer Entität anzuerkennen, die zutiefst gütig ist und mit dem
Fluss des Lebens auf diesem kleinen blauen Planeten in Verbindung steht. Achten Sie darauf, wohin dieser Fluss Sie tragen
will. Dies ist Ihre Geschichte, und indem Sie alles Leben verehren, wächst auch Ihr eigenes Wohlbefinden.
Mit dieser Sternengeschichte in Ihrem Leben geht es Ihnen darum, sich mit dem Wohlergehen einer ganzen – lokalen oder
globalen – gesellschaftlichen Gruppe zu befassen. Bereitwillig
setzen Sie sich für das Anliegen einer marginalisierten Gruppe
ein, von der Sie glauben, dass sie ungerecht behandelt wird. Sie
setzen Ihre ganze Energie daran, einen Ausgleich für die von
Ihnen wahrgenommene Schieflage zu schaffen. Sie wollen die
Dinge in Ordnung bringen und sehen sich veranlasst, Ungleichheiten anzuprangern, die zu sozialen oder moralischen Ungerechtigkeiten führen. So könnten Sie etwa eine Tierschützerin
sein, vielleicht sind Sie auch in den Kampf gegen politische
Marginalisierung verwickelt. Darüber hinaus interessieren Sie
sich sehr für aktuelle religiöse Fragen. Das wesentliche
Element dieser Geschichte ist immer die Aufrechterhaltung
eines Gleichgewichts.

Ihre Verbindung zu dieser
Geschichte besteht durch Mars in
Ihrem Geburtshoroskop, der in
unterer Kulmination war, während
Ras Algethi unterging.

Dieses Bestreben, die Dinge in Ordnung zu bringen, ist ehrenwert, doch in Ihrem Eifer kann es Ihnen auch eine allzu stark
vereinfachte Blickweise auf soziale Fragen vermitteln. Außerdem sollten Sie angesichts Ihres starken Gefühls für Korrektheit Ihre Handlungen zumindest soweit mäßigen, dass Sie nicht
selbst zu einem Teil des Problems werden. Lernen Sie also,
einen Schritt zurückzutreten und sich einen besseren Überblick
zu verschaffen. Nehmen Sie sich Zeit, die Lage richtig einzuschätzen und lassen Sie sich von Ihrer Ethik und Ihren
Prinzipien leiten, anstatt sich Hals über Kopf in eine Sache zu
stürzen. Sie können durchaus etwas erreichen, und das gelingt
Ihnen, wenn Sie sich zunächst ein ausgewogenes Bild von dem
Problem machen; dabei hören Sie auch auf andere und vertrauen denen, die Ihnen kluge Ratschläge geben können. Ihre
Geschichte verleiht Ihnen die Fähigkeit, zu wissen, wie die
Ordnung wiederhergestellt werden kann; diese Fähigkeit
nutzen Sie am besten, wenn Sie auch der Selbstbeherrschung
einen Platz einräumen.
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Diese Sternengeschichte spielt in Ihr Leben hinein, und das bedeutet, dass Sie mit einem inneren Bewusstsein von der Heiligkeit des Lebens und einer tiefen Sehnsucht nach einer
naturnahen Daseinsweise geboren wurden. Sie wollen den
Fluss der Lebensenergie auf diesem Planeten achten und sehen
ihn als Ursprung alles Guten. Sie hegen zutiefst religiöse oder
spirituelle Ansichten und lieben die Natur. Doch Sie sind
keineswegs damit zufrieden, nur Ihr eigenes Leben ausgeglichen zu führen. Sie haben ein intuitives Verständnis dafür, was
in einer bestimmten Situation nötig ist, damit jede Person oder
jede Idee ihr volles Potenzial erreichen kann. Dies ist eine Ihrer
Stärken, und sie kann Sie auf einen Weg des Lehrens und des
Lernens führen. Unabhängig von dem Fach, das Sie studieren
und lehren, werden Sie immer darauf bedacht sein, es dafür einzusetzen, das Beste in einem anderen Menschen zum Vorschein
zu bringen. Damit helfen Sie dieser Person, sich um eine
stabilere Position und somit um das zu bemühen, was Ihrer
Meinung nach ein fruchtbares Teilnehmen am Leben ist. Vergessen Sie jedoch nie, dass der Erfolg in Ihrem Leben aufs
Engste damit verflochten ist, Ihrem eigenen Moralgefühl zu
folgen. Dies ergibt sich aus der Natur – eben jenem Ort, an dem
Sie auch Ihre Lösungen finden. Wählen Sie also den Weg, der
die Natur am wenigsten stört, achten Sie diese Welt und kehren
Sie in angespannten Zeiten zu ihr zurück, dann wird Ihre
Stimme wunschgemäß Gehör finden. Im Innersten sind Sie eine
Lehrerin – lehren Sie also.
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Die königliche Familie:
Macht durch Würde

Essenz: Die angeborene Macht, über Vertrauen und Respekt zu
verfügen.
Herausforderung: Der Versuchung widerstehen, Ihr Charisma
und Ihre natürliche Vertrauenswürdigkeit für persönliche
Macht und Profite zu nutzen.
Ihr Weg: Sich Ihren Ruf der Integrität und Vertrauenswürdigkeit zu bewahren – ist er erst dahin, ist es schwer, ihn zurückzubekommen.
Dies ist die Geschichte zweier Monarchen, des Königs
Kepheus und der Königin Kassiopeia, die beide nahe des
Polarsterns ihre Kreise ziehen. Es ist eine Geschichte über die
Hoheitsgewalt, über die Reise auf der Suche nach Selbstachtung und über den Kampf, diese auch gegen Widerstände und
Konflikte aufrechtzuerhalten. Die beiden Sternengestalten
werden schon seit der Antike mit dem Königtum in Verbindung
gebracht, und die Geschichte der beiden ist auch die Ihre, denn
sie ist durch Ihre Familienmitglieder mit Ihrem Leben verbunden. Zwischen diesem König und dieser Königin herrschte
einst vollkommene Harmonie. Der König herrschte mit ruhiger
Hand, innerer Stärke, Entschlossenheit und Konzentration. Niemals aggressiv, war er ein König ohne Wut und Zorn. Für sein
Volk stellte er die ausgeglichene männliche Energie dar, in
Harmonie mit dem Weiblichen und der Erde, doch mit der konzentrierten Energie des Männlichen verbunden. Doch im Lauf
der Zeit ließ seine Macht nach, und schließlich entglitt ihm die
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Herrschaft über die kosmische Ordnung. Der Königin am
Himmel neben ihm war ein ähnliches Schicksal beschieden. Sie
strahlte ruhige Würde und Beschaulichkeit aus und war eine
geachtete Gestalt, die als Gottheit verehrt wurde. Sie war ein
Symbol der Fähigkeit, eine Führungsrolle auf Basis des Weiblichen zu übernehmen und dabei Intuition und Mystik zu verkörpern. Doch sie wurde der Eitelkeit bezichtigt, fiel in Ungnade und musste die Schmach über sich ergehen lassen, ihren
Status zu verlieren.
In Ihrer Familiengeschichte oder bei den Prinzipien, nach
denen Ihre Familie lebt, geht es ebenfalls um die Themen Anstand und Ehre. Während Sie heranwuchsen, eiferte Ihre
Familie der Idee des vornehmen Charakters nach und war der
Ansicht, dass Integrität oder der eigene gute Ruf der wertvollste Besitz seien. Wenn auch die Welt zuweilen sehr grob zu
sein schien, wurden doch alle Anstrengungen unternommen,
um die Ehre der Familie aufrechtzuerhalten. So lernten Sie,
dass sanfte Entschlossenheit, Vernunft, Diskussionen und mit
gutem Beispiel voranzugehen der Anwendung von Gewalt und
Aggression bei weitem überlegen sind. Heute bleiben auch Sie
standhaft und integer und geben in bestimmten Dingen kein
bisschen nach. Manche halten Sie für eigensinnig oder unflexibel, doch Sie sind einfach unnachgiebig, wenn Ihre
Prinzipien berührt werden.
Trotzdem teilen Sie das Schicksal der himmlischen Monarchen:
Man wird Sie auf die Probe stellen, Ihr persönlicher guter Ruf
wird hinterfragt werden, und vielleicht werden sogar falsche
Vorwürfe gegen Sie erhoben. Ihr Verhalten in diesen Zeiten
zeigt das wahre Maß Ihrer Integrität, denn daran wird das Ausmaß Ihrer Beständigkeit, Ehrlichkeit, Prinzipientreue und Ihres
Vorsatzes sichtbar, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wenn
Sie mit diesen schwierigen Zeiten zurechtkommen, ohne Abstrich bei Ihren Überzeugungen zu machen, so bewahren Sie
sich den Respekt, den man Ihnen in Ihrer Familie, Gemeinschaft und am Arbeitsplatz entgegenbringt – und Sie bewahren
sich auch, was am allerwichtigsten ist, nämlich Ihre Selbstachtung. Lassen Sie jedoch zu, dass Ihr Ansehen beschädigt wird,
indem Sie bei Ihren Wahrheiten und Werten Zugeständnisse
machen, so ist es ein langer, steiniger Weg bis zur Wiederherstellung Ihrer Glaubwürdigkeit.
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Diese Sternengeschichte über die Herrschaftshoheit macht Sie
nicht großartiger als irgendjemand anders. Sie bedeutet jedoch,
dass andere Menschen Ihre Beständigkeit und die Stärke Ihrer
Motivation achten. Ebenfalls Ihrem guten Ruf zuträglich ist es,
die Arbeit anderer zu schätzen und anzuerkennen, statt nur Ihre
eigenen Ansichten vorzubringen. Indem Sie anderen vertrauen,
lernen diese, Ihnen zu vertrauen, und auf diese Weise inspirieren und beeinflussen Sie viele Menschen. Daher sind Ihre
Integrität und Ihr Gefühl für Würde Ihr höchster Besitz, ihr
größter Schatz. Auch wenn Sie von Zeit zu Zeit auf die Probe
gestellt werden – und Sie werden in Versuchung kommen, Abkürzungen zu nehmen –, müssen Sie mit dieser Sternengeschichte in Ihrem Leben vor allem Ihre Glaubwürdigkeit
schützen und bewahren. Letzten Endes versinnbildlichen diese
himmlischen Herrscher das zyklische Wesen der Macht, denn
obwohl der König und die Königin ihre Herrschaft über die
kosmische Himmelsordnung verloren haben, ist es doch ihr
Schicksal im Weltenlauf, in aller Ehre und Würde zurückzukehren.
In dieser Sternengeschichte verleiht Ihnen der König die Gabe
eines offenen Wesens voller Selbstvertrauen und den Wunsch,
Ihre Ansichten auch zum Ausdruck zu bringen. Sie haben gewagte Ideen im Bereich Mode und Design. In Beziehungen
kommt es Ihnen auf Loyalität und Würde an, und Sie haben
eine ganze Reihe von Ideen dazu, wie die Menschen innerhalb
ihrer Kultur und Gesellschaft leben sollten, um dies zu erreichen. Diese Wertvorstellungen fließen in Ihre berufliche Tätigkeit mit ein, sei es im künstlerischen Bereich in Form von Darbietungen oder visuellem Ausdruck, oder sei es im Bereich
Personalarbeit bei Ihrem Umgang mit den Menschen. Ihr Erfolg beruht auf Ihrer Aufrichtigkeit, und viele sehen in Ihnen
einen Menschen, der aus eigener Kraft in die Höhe gekommen
ist. Sie verströmen eine Zuversicht, die auf dem Respekt und
der Bewunderung anderer beruht, und das haben Sie sich durch
Ihre Loyalität und Vertrauenswürdigkeit erarbeitet. Dennoch ist
es auch ein Teil der Geschichte dieser himmlischen Monarchen, dass Sie in Versuchung geraten werden, es mit Ihren
Werten nicht ganz so genau zu nehmen. Damit enttäuschen Sie
einen Kollegen oder eine Kollegin, einen Freund oder eine
Freundin in der hohen Meinung, die sie von Ihnen haben. Viele
Menschen würden so etwas einfach unter den Tisch kehren,
doch für Sie bedeutet ein Respektverlust eine empfindliche
Schwächung Ihres Selbstbildes. Unter solchen Umständen
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müssen Sie einen Absturz vermeiden und stattdessen so schnell
wie möglich und mit aller Gewissenhaftigkeit, die Sie aufbringen können, auf Ihre Fehler reagieren. Wenn Sie dies zu
einer Ihrer Leitlinien machen, wird sich das langfristig sehr
vorteilhaft auf Ihre Freundschaften, Beziehungen und Ihr Berufsleben auswirken. Loyalität ist Ihnen sicher, doch Sie
müssen sie auch im gleichen Maß zurückgeben.
Die Ehre und Achtbarkeit des himmlischen Königs aus dieser
Geschichte spielen eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Diese
Eigenschaften verleihen Ihnen einen natürlichen Geschäftssinn,
zeigen Ihnen die Prinzipien von Geschäft und Handel auf und
sorgen dafür, dass Sie leidenschaftlich gern Ihre Ideen mitteilen. Sie drücken sich nicht vor alltäglichen Arbeiten und
haben gelernt, zu sparen, zu teilen, zu handeln und zu tauschen.
Das Wertvollste, was Sie in all diesen Aktivitäten gewinnen
können, ist die Bedeutung der Ehrlichkeit bei allen Ihren Geschäften. Vertrauenswürdigkeit ist eine Ihrer Seeleneigenschaften, und diese Eigenschaft wird Sie Ihr leben lang nicht
verlassen. Sie verwenden Ihren Geschäftssinn und Ihr Kommunikationstalent bei der Arbeit, wobei Ihre persönliche Vertrauenswürdigkeit stets die Grundlage bleibt. Doch die Geschichte des Königs berichtet auch von Herausforderungen,
und so werden Sie gelegentlich versucht sein, Ihre Prinzipien,
Ihre Verlässlichkeit und Ehrlichkeit um eines schnellen Gewinns willen einmal hintanzustellen. Doch für diesen Gewinn
zahlen Sie einen hohen Preis, denn Sie verraten Ihren unverletzlichen Wesenskern und das Vertrauen der Menschen, die
sich auf Sie verlassen. Ebenso wichtig ist es, dass Sie Ihre Vorstellungen nicht auf dem Altar des Kommerzes opfern. Sie besitzen Führungseigenschaften und einen natürlichen Geschäftssinn, und beides fußt auf dem Vertrauen anderer, also müssen
Sie in allen geschäftlichen Dingen unbedingt Ihre Integrität
wahren. Dies ist der Weg zu Ihrer persönlichen Souveränität.
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Die spirituelle Kriegerin:
Den vorgesehenen Weg transzendieren

Essenz: Der angeborene Drang zu heldenhaften Taten.
Herausforderung: Langeweile vermeiden, denn sie kann aggressiv machen.
Ihr Weg: Beschäftigen Sie sich mit vornehmen Zielen und
helfen Sie bei der Leitung von Gruppen gegen Ungerechtigkeiten.
Dies ist die Geschichte eines Helden, und sie kommt in Gestalt
eines Adlers. Die Griechen behaupteten, dieser Adler sei eine
Verkörperung von Zeus, dem Gott von Blitz und Donner. Doch
die Römer sahen darin den mit militärischer Macht assoziierten
römischen Adler. Bei den Römern war es Brauch, bei den
Feuerbestattungen verstorbener Kaiser Adler freizulassen, denn
sie glaubten, der Adler werde die Seele des Kriegers ins Land
der Unsterblichen tragen und es ihr so ermöglichen, Zwiesprache mit den Göttern zu halten. Somit war der Adler das
Mittel der Erhebung zur Göttlichkeit. Deshalb erzählt diese Geschichte von Ihrer Fähigkeit zur Transzendenz, zur Veränderung Ihres Schicksals und Lebensweges mit Hilfe Ihrer eigenen
Willenskraft und durch das Vollbringen von Heldentaten. In
der einfachsten Form geht es bei dem Sternenadler um das
Handeln, und deshalb ist es ihre bevorzugte Art des Umgangs
mit Stress und Schwierigkeiten, etwas zu unternehmen. Sie
weichen Auseinandersetzungen nicht aus, sondern neigen von
Natur aus dazu, Ihre Position zu halten und sich unmittelbar
dem zu stellen, was auf Sie zukommt. Das macht Sie manch-
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mal allzu selbstsicher und verleitet Sie zu unbedachten
Aktionen – möglicherweise haben Sie sich in Ihrer Jugend an
tollkühnen Kunststücken beteiligt. Auch heute noch haben Sie
Lust auf den Adrenalinschub, den Ihnen solche Tätigkeiten verschaffen. Dieser Hang zu körperlichen Aufregungen kann eine
schwierige Seite dieser Sternengeschichte sein und immer
wieder dazu führen, dass der ewig gleiche Alltag Sie langweilt
und unzufrieden macht.
Doch dieser himmlische Adler bedeutet viel mehr als nur
Selbstverherrlichung. Er betont die Großartigkeit des Teams,
des Vorhabens, des Projektes, der inspirierenden Idee, und sein
Auge ist auf den Himmel gerichtet, nicht auf die Erde. Wie Ihre
Beziehung zu diesem Adler wirklich aussieht, zeigt sich nicht
an persönlichem Ruhm oder konfrontativem Auftreten, sondern
eher an dem reifen, heldenhaften Bestreben, das Schicksal anderer zu verändern – sei es, indem Sie für ihre Sicherheit
sorgen, oder indem Sie ihnen zu einem besseren Leben verhelfen. Eines Ihrer frühesten Schlachtfelder war Ihre Familie.
Sie hatten das Gefühl, dass diese emotionalen Bindungen Sie
zurückhielten und sie bei Ihrer Arbeit behinderten, indem sie
Ihnen zu viel Verantwortung aufluden. Sie wollten mit einer
Idee oder mit Ihrer Abenteuerlust auf und davon fliegen. Doch
die wahre Magie dieser Sternengeschichte besteht nicht darin,
allein herumzufliegen. Stattdessen liegt Sie in Ihrer Fähigkeit,
die große Kraft der Adlerschwingen dafür einzusetzen, Ihrer
Familie oder geliebten Menschen zu helfen, ihre gegenwärtige
Lage zu transzendieren, indem sie ihre Strukturen und ihre zu
erwartende Zukunft ändern. Hier hilft Ihnen der Mut des
Adlers, mit Schwierigkeiten fertigzuwerden, denn er gibt Ihnen
eine geradlinige Herangehensweise, eine hartnäckige Entschlossenheit und die Zuversicht, Projekte zu vollenden und
Ihre Ziele zu erreichen. Ihre visionäre Kraft und entschlossene
Einstellung können mithelfen, den Lebensweg der Menschen in
Ihrer Nähe zu gestalten. Denken Sie also bei Ihrem Streben
nach Errungenschaften daran, auch anderen die Hand zureichen
und ihnen zu helfen.
Dies ist der wahre Gehalt Ihrer Sternengeschichte, und wenn
Sie die Themen "Stärke und Unterstützung anderer" aufgreifen,
werden Sie sich nicht mehr zu den Adrenalinschüben Ihrer
jungen Jahre zurücksehnen. Vielmehr genießen Sie Ehre und
Zufriedenheit aufgrund Ihrer eigenen Leistungen wie auch aufgrund der Erfolge der Menschen aus Ihrer Umgebung. Ihr Leit-
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prinzip ist es, nicht nur als Einzelne tapfer und stark zu sein,
sondern als Führerin. Denn die Kunst des wahren Helden besteht nicht darin, sich nicht über Ihre soziale Gruppe zu erheben, um sich dann von ihr loszusagen, sobald Sie persönlich
erfolgreich sind, sondern Ihre Gemeinschaft auf Ihrem Weg
nach oben mitzunehmen. Dies ist Ihre Gabe und auch Ihre
größte Herausforderung.
Ihre Verbindung zu diesem himmlischen Adler verleiht Ihnen
Mitgefühl, Empathie und den Wunsch, zu einem Fels zu
werden, auf den andere sich emotional verlassen können. Dies
ist die Kraft des Adlers in ihrer beschützenden Form. Sie fühlen
sich zu Geschichten von starken, unabhängigen Frauen hingezogen, die mutige Taten vollbringen und anderen Fürsorge und
emotionale Unterstützung zuteil werden lassen. Sie könnten
selbst einmal eine derart konzentrierte Aufmerksamkeit erhalten oder einem bedürftigen Freund oder einer bedürftigen
Freundin diese Art der Hilfe gewährt haben. Aus diesen
Situationen haben Sie einiges darüber gelernt, wie wertvoll es
ist, andere Menschen mit fürsorglicher Kraft zu unterstützen.
Jetzt bieten Sie auch einem weiteren gesellschaftlichen Kreis
Ihre Kraft und Unterstützung an. Indem Sie selbst emotional
ausgeglichen sind, können Sie Ihre Leidenschaft, Fürsorge und
Unterstützung in Ihrer Gemeinschaft anwenden, indem Sie als
Sozialarbeiterin oder Anwältin arbeiten. Vielleicht sind Sie
auch in einer kleineren Organisation tätig und helfen Ihren Mitmenschen mit Ihrer beständigen und inspirierenden Unterstützung, ihre Ziele zu erreichen. Die Menschen finden Ihre mutige
Haltung emotional bewegend, und solange Sie sich auf die Bedürfnisse der von Ihnen vertretenen Gemeinschaft oder Gruppe
konzentrieren, werden auch Ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt.
Auf der persönlichen Ebene können Sie durchaus auch einmal
Ihre persönliche Sicherheit hintanstellen, wenn Sie das Gefühl
haben, ein geliebter Mensch sei bedroht. Sie sind ein Adler, der
seine Jungen bewacht, und Ihr Mut ist ein Teil dessen, was Sie
ausmacht.

Ihre Verbindung zu dieser
Geschichte besteht durch den Mond
in Ihrem Geburtshoroskop, der
kulminierte, während Altair auch
kulminierte.

Wenn Sie diese Geschichten durchleben und erkennen, welche
Rollen Sie darin spielen, können Sie den Schwung dieser Geschichten als Rückenwind nutzen und selbst die Richtung bestimmen, anstatt irgendwohin getrieben zu werden. Erinnern
Sie sich: Ihre Geschichten sind wie die Wellen am Strand, sie
besuchen regelmäßig die Küste Ihres Lebens, wobei Sie jedes
Mal die Möglichkeit haben, anders damit umzugehen. Wenn Sie
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also über Ihre Geschichten nachdenken und sich nach den Ereignissen und Menschen in Ihrem Leben umsehen, können Sie
lernen, die Themen zu erkennen. Mit Hilfe dieses Wissens können Sie anschließend andere Entscheidungen treffen, anstatt
zuzulassen, dass sich die alten Muster wieder einstellen. Die
Wellen tragen dazu bei den Strand zu gestalten; wenn Sie also
eine aktive Rolle in Ihren eigenen Geschichten spielen, können
Sie damit auch Ihr eigenes Leben gestalten.

Ausklang
Die Deutung "Ihrer Sternengeschichte" ist die Stimme der Sterne in Ihrem Leben. Die Informationen
dieser Analyse stellen eine andere Sicht auf Ihre astrologischen Beziehungen zum Himmelsgewölbe
dar. Diese Sterne, ihre Qualitäten, ihre Eigenschaften in Bezug auf Beruf und Berufung, die erzählerischen Inhalte ihrer Geschichten – all dies ist, durch die Filterlinse Ihres Horoskops betrachtet, nichts anderes als der Funke in Ihnen selbst. In gewisser Weise sind Sie aus einem Sternenfeld hervorgegangen, und Ihre Geburtsplaneten, Lichter und planetaren Knoten berühren dieses
Feld – auch Parans genannt – durch die Drehung der Erde. Die Belebung Ihres Alltags durch diese
uralten Sternenthemen geschieht über Ihr Geburtshoroskop; doch in vielen Fällen bieten die Sterne
zusätzliche Einsichten und Hilfen, sich selbst besser zu verstehen.
Daher ist diese Analyse eine Ressource. Den größten Nutzen ziehen Sie aus ihr, indem Sie sich auf
jeweils einen oder zwei Sterne konzentrieren, die am besten zu Ihrer gegenwärtigen Lage zu passen
scheinen; dann können Sie bewusst Dinge unternehmen, die die Bedeutung der Sterne auf positive
Weise nutzen. Wann immer neue Ereignisse in Ihrem Leben auftauchen, können Sie zu dieser
Analyse zurückkehren und sich Rat holen, wie Sie am besten mit der jeweiligen Situation, einem wiederkehrenden Muster oder einer Entscheidung bezüglich Beruf und Berufung umgehen.
Beim Blick zum nächtlichen Sternenhimmel kommen Sie sich vielleicht klein vor, doch wenn Sie Ihr
Verhältnis zu den Sternen verstehen, können Sie sich daran machen, Ihren Weg Hand in Hand mit
ihnen zu gehen. Auf diese Weise bekommen Sie ein Gefühl dafür, was es bedeutet, ein Teil des lebendigen Kosmos zu sein. Während Sie mit Hilfe dieser Analyse ein Verständnis für Ihre eigenen
Sterne entwickeln, sollten Sie auch einmal in einer klaren Nacht nach draußen gehen und versuchen,
sie am Nachthimmel auszumachen. Das Herstellen einer visuellen Beziehung zu den Sternen kann
Ihnen helfen, Ihr persönliches Bündnis mit ihnen zu verstehen.
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Anhang
Die lange Reise von "Ihre Sternengeschichte"
Die Sterne gehörten von den allerersten Anfängen an mit zur Astrologie. Die Tatsache, dass sie zeitweise verwendet wurden und zeitweise nicht, hat allerdings dazu geführt, dass ihre Bedeutung in der heutigen, zeitgenössischen Astrologie unter mehreren Schichten kulturellen Staubs verborgen liegt. Deshalb wird ihre alte Bedeutung allgemein für geheimnisvoll oder sogar fatalistisch gehalten, und folglich wurden sie in die Untiefen
der Astrologiegeschichte verwiesen, wo sie eine Art Schattendasein führen. Doch trotz dieser Tatsache blicken
die meisten Astrologie-Interessierten zum nächtlichen Sternenhimmel auf und machen sich Gedanken über die
Sterne und Konstellationen, wobei sie häufig einen persönlichen Bezug zu einem bestimmten Stern oder Sternbild entwickeln.
Eben dieses ehrfürchtige Gefühl angesichts des nächtlichen Sternenhimmels stand am Anfang der in den
1980er Jahren begonnenen Reise, die schließlich zur Entwicklung der vorliegenden Analyse führte. Bei der erneuten Erforschung der astrologischen Bedeutung der Fixsterne kam die Parans genannte, ursprüngliche
Methode zum Einsatz. Parans wurden schon während des dritten Jahrtausends v. Chr. in der Periode des Alten
Reichs für die auf den Sternen beruhende Theologie der Ägypter verwendet; auch die babylonischen Priesterastronomen im siebten Jahrhundert v. Chr. bedienten sich dieser Methode, ebenso wie sehr viel später die
Astrologen und Mathematiker der hellenistischen Ära für astronomische und meteorologische Vorhersagen.
Um innerhalb eines zeitgenössischen Bezugsrahmens zu einem neuen Verständnis der Bedeutung der einzelnen
Sterne zu gelangen, wurden tausende von Horoskopen und Biografien für die Arbeit mit Parans herangezogen.

Parans, die ursprüngliche Methode
Alle Sterndeutungen in "Ihre Sternengeschichte" beruhen auf dieser Forschungsarbeit und der Verwendung der
Paran-Methode. Der volle Name dieser Technik, so wie ihn Vettius Valens im ersten nachchristlichen Jahrhundert verwendet, lautet paranatellonta; er verwendete den Begriff zur Bezeichnung von Konstellationen,
die zur gleichen Zeit aufgingen, kulminierten oder untergingen und somit eine Geschichte am Himmel darstellten. Ein weiteres wichtiges, in dieser Periode erschienenes Werk stammt von dem Universalgelehrten
Claudius Ptolemäus: in "Die Phasen der Fixsterne" beschreibt er die besondere Art und Weise des Auf- und
Unterganges jedes einzelnen Fixsterns. Etwas später, im vierten Jahrhundert n. Chr., schreibt auch der schlicht
als "Anonymus von 379" bekannte Astrologe über Parans; dabei schlägt er als beste Methode für die Arbeit mit
Fixsternen und Planeten im Geburtshoroskop vor, darauf zu achten, zu welchen Zeiten die Planeten und Lichter
sich zugleich mit Fixsternen an einem der Wendepunkte – Auf- bzw. Untergang, obere bzw. untere Kulmination – befänden.
Fixsterne und Parans der Planeten sind also nichts Neues in der Astrologie. Allerdings wurden die Parans vernachlässigt, denn obwohl sie visuell recht sinnfällig sind, können sie nicht als einfache Tabelle zum allgemeinen Gebrauch aufgelistet werden, und selbst für ein gegebenes Datum wäre dies nicht möglich, da sie von
der jeweiligen geografischen Breite abhängig sind. Doch mit Hilfe des Computers kann man heutzutage den
Himmelszustand einer beliebigen Geburtszeit wiederherstellen, sodass die Parans ihren Platz im astrologischen
Nähkästchen wieder einnehmen dürfen.
Allerdings unterscheiden sich Parans von allen anderen Horoskopbestandteilen, da sie sich nicht auf den
genauen Zeitpunkt sondern vielmehr auf den gesamten Tag der Geburt beziehen. Um die Parans eines bestimmten Tages aufzufinden, lässt man die Planeten und Lichter alle 24 Stunden dieses Tages durchlaufen; als
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Tag wird dabei die Zeit vom Sonnenaufgang vor der Geburt bis zum Sonnenaufgang nach der Geburt betrachtet. Sobald sich innerhalb dieses Zeitraums ein Planet oder eines der Lichter an einem der Wendepunkte
befindet, wird geprüft, ob nicht auch ein Stern an einem der Wendepunkte steht. Falls dies zutrifft, besteht eine
Paran-Beziehung zwischen dem Planeten und dem Stern.
"Ihre Sternengeschichte" wird erstellt, indem zunächst alle diese Parans aufgefunden werden; als nächstes
werden sie gemäß der Eigenschaften Ihres persönlichen Geburtshoroskops gefiltert; und schließlich werden sie
mit der aktuellen Position des jeweiligen Fixsterns innerhalb seines Jahreszyklus mit der Sonne kombiniert.
Mit dieser besonderen Vorgehensweise gelangen wir zu den aussagekräftigen Parans für Ihr Horoskop am Tag
Ihrer Geburt.

In dieser Analyse verwendete Sterne
Während einer klaren, mondlosen Nacht auf dem Land können Sie etwa 9000 Sterne sehen. Eine wesentliche
Frage ist daher, welche Sterne für die Astrologie bedeutsam sind. Es gibt am Himmel 15 sehr helle Sterne mit
einer Leuchtstärke von 1 oder weniger – je niedriger die Zahl der Leuchtstärke, desto heller ist der Stern: -1 ist
sehr hell, 1 ist hell, 6 oder mehr ist für das bloße Auge schon kaum mehr wahrnehmbar. Nun könnte man leicht
annehmen, dass hellere Sterne oder solche im Bereich des Tierkreises bedeutungsvoller sind. Doch haben
Forschungen zum Leben der Menschen und ihren Sternen ergeben, dass vor allem die Sterne mit einer reichhaltigen Mythologie von besonderer astrologischer Bedeutung sind.
So gibt es unter den 9000 Sternen am Himmel eine Gruppe von vierundsechzig, die ihre Mythen und Bedeutungen über Parans an die Planeten und Lichter eines Horoskops weitergeben, und diese vierundsechzig Sterne
werden für "Ihre Sternengeschichte" verwendet.

Lernen Sie, sich am Himmel zurecht zu finden und Ihre besonderen Sterne auszumachen
Haben Sie erst einmal angefangen, sich mit Ihren Sternen zu beschäftigen, so wollen Sie vielleicht auch versuchen, Ihre besonderen Sterne am Himmel aufzufinden. Ein einfacher Weg dazu ist die Verwendung Ihres
Smartphones oder Tablets, denn es gibt viele günstige Apps, die Sie herunterladen können. Anschließend brauchen Sie Ihr Smartphone oder Tablet nur noch himmelwärts zu halten, um es zu einer Sternenkarte zu machen,
auf der Sie die Namen der Sterne und Planeten ablesen können. Diese Apps helfen Ihnen auch, sich am Nachthimmel zurechtzufinden. Wenn Sie den Sternenhimmel kennenlernen wollen, fangen Sie am besten mit einem
gut erkennbaren Sternbild wie zum Beispiel Orion an und lernen Sie, es zu unterschiedlichen Jahreszeiten
zusammen mit den Sternbildern in seiner Nähe aufzusuchen. So können Sie mit Hilfe dieses Sternbildes einen
Zugang finden und allmählich Ihre Kenntnisse des Sternenhimmels erweitern. Sie können sich auch eine kostenlose Planetarium-Software namens "Stellarium" herunterladen, indem Sie diesen Namen einfach in eine
Suchmaschine eingeben. Anschließend können Sie mit dem Nachthimmel herumexperimentieren und eine
animierte Version ablaufen lassen, die auf einen beliebigen Erdort bezogen ist – auch das wird Ihnen helfen,
sich mit dem Sternenhimmel vertraut zu machen.
Wenn Sie eigene astrologische Forschungen zum Thema Fixsterne und Parans betreiben möchten, schauen Sie
sich doch einmal die Software "Starlight" an (www.zyntara.com) – dies ist die Software, die Bernadette Brady
aus ihrer Forschungsarbeit heraus entwickelt hat und die Astrologinnen und Astrologen dabei hilft, den Umgang mit dem nächtlichen Sternenhimmel zu erlernen.

tf as.17135.65-1

33

IHRE STERNENGESCHICHTE
von Bernadette Brady und Darrelyn Gunzburg

für Isa

In dieser Analyse verwendete Bilder
Das Bild auf der Titelseite ist der Steinbock aus Johann Bayers "Uranometria" von 1607. Die Darstellungen der
Sternbilder für Kapitel II und III wurden aus Sidney Halls "Urania’s Mirror" von 1824 übernommen. Die
Bilder in Kapitel IV, Sternengeschichten, stammen von den Autorinnen selbst.

Weiterführende Lektüre zu den Fixsternen
Aktuelle astrologische Texte zu Fixsternen:
Brady, Bernadette. Brady's Book of Fixed Stars, 1998.
Brady, Bernadette. Star and Planet Combinations, 2008.
Nicht-astrologische Texte zu Fixsternen:
Allen, Richard Hinckley. Star Names Their Lore and Meaning, 1963.
Cairns, Hugh, and Bill Yidumduma Harney. Dark Sparklers, Yidumduma's Aboriginal Astronomy, 2003.
Fasching, Gerhard. Sternbilder und ihre Mythen, 1998.

tf as.17135.65-1

34

FÜR IHRE STERNENGESCHICHTE VERWENDETE DATEN:
Name: Isa (weiblich)
Geburtsdatum: 13. Juli 1965
Ort: Walsum, D
Lg: 6e41
Br: 51n32

Uhrzeit: 08:45
Weltzeit: 07:45
Sternzeit: 03:35:40

16. Mai 2017

Planeten und ausgewählte Sterne und Parans
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Mondknoten
Aszendent
Medium Coeli

ekl.Länge
ekl.Breite Rektasc.
20°d41'45" 0° 0'S
112°23'
16°j29' 5" 2°50'S
288°16'
16°e45'34" 0°16'N
139°18'
15°e 5'43" 1°37'N
138° 3'
7°g27'19" 0° 5'N
186°53'
18°c38'30" 0°31'S
77°42'
17°l 1'58" 1°59'S
348°51'
12°f 0'40" 0°45'N
163°42'
17°h18'13" 1°47'N
225°22'
14°f17' 3" 14° 5'N
171°13'
11°c44'16" 0° 0'N
70°13'
4°f37'57" 0° 0'N
156°29'
26°b13'54" 0° 0'N
53°55'

Betelgeuse

28°c15'48" 16° 2'S

88°19'

7°24'N

Acumen

28°i13'16" 11°21'S

267°53'

34°47'S

Rigel
Zosma
Hamal
Sualocin

16°c20'17" 31° 8'S
10°f49'27" 14°20'N
7°b10'28" 9°58'N
16°k54' 9" 33° 1'N

78°13'
168° 4'
31°18'
309°31'

8°14'S
20°43'N
23°18'N
15°47'N

cp

Deneb Adige
Ras Algethi

4°l51'32" 59°54'N
15°i40'18" 37°18'N

310° 4'
258°16'

45° 9'N
14°26'N

pa
cp

Alderamin

12°a18' 9" 68°54'N

319°27'

62°26'N

pa

1°k17'31" 29°18'N

297°17'

8°47'N

cp

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Altair

Dekl.
21°51'N
25°14'S
16° 4'N
17°51'N
2°53'S
22°26'N
6°57'S
7°45'N
15°17'S
19° 8'N
22°12'N
9°49'N
19°19'N

Phase

Paran

ar

hrs

alh

Saturn (Aufg.-Kul., 0° 4')
Mars (Unterg.-Kul., 0°40')
Mond (Unterg.-Kul., 0° 6')
Saturn (Kul.-Aufg., 0°11')
Jupiter (UKul.-UKul., 0°23')
Saturn (UKul.-Kul., 0°46')
Saturn (Aufg.-Aufg., 0°48')
Mondknoten (Kul.-Aufg., 0°14')
Jupiter (Aufg.-Unterg., 0°28')
Mondknoten (Kul.-Aufg., 0°47')
Mars (Unterg.-UKul., 0°21')
Jupiter (Kul.-UKul., 0°26')
Venus (Kul.-UKul., 0°29')
Merkur (Kul.-UKul., 0°41')
Mond (Kul.-Kul., 0°14')

Erklärung der Codes in der Spalte 'Phase': "ar/ac/as/al": Der Stern oder Planet war auf einer Achse im Geburtshoroskop, d.h. er ist
aufgegangen (ar), kulminiert (ac), untergegangen (as) oder in der unteren Kulmination (al), innerhalb eines Orbis von 1° am Horizont oder
Meridian. "hrs/hss": Der Stern ist einer Ihrer heliakisch auf- oder untergehenden Sterne. "pa": Der Stern ist zirkumpolar, da er an Ihrem
Geburtsort nie untergeht. In der Sternenkarte (Seite 3) steht er über dem Horizont im Polarkreis. "cp": Der Stern befindet sich in einer Phase,
während der er die ganze Nacht hindurch über dem Horizont ist, d.h. er geht vor Sonnuntergang auf und geht erst nach Sonnenaufgang unter
(bei Ptolemäus: "gekappter Durchgang"). "alh": Der Stern befindet sich in einer Phase, während der er nur während der Tagstunden über dem
Horizont ist (bei Ptolemäus: "aufgehend aber verborgen").
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