Halbsummen und Aspektschärfer von Werner Held (2010)
Direkte Halbsummen
Direkte Halbsummenpunkte sind symmetrische Bündelungspunkte in der Mitte
zweier Planetenkräfte, an diesem Punkt vereinigen sich die beiden äußeren
Planetenkräfte in einem Gleichgewicht (Halbsummen haben daher inhaltlichen
Waage-Bezug, erschaffen bei einer Dreierkombination mit Radix-Planeten und
-Asteroiden in der Mitte oft besonders ausgewogene, schöne bzw. künstlerische
Verwirklichungsformen, schließlich geben sich in höchster Weise betrachtet drei
Götter die Ehre, den mittleren besonders zu ehren), heben den dort stehenden
Planeten bzw. Asteroiden bzw. sensitiven Punkt in ihr Zentrum und unterfüttern ihn
mit ihrer Energie. Orbis sollte unter 1,5 Grad, maximal aber bis 2 Grad liegen, da
sonst die Symmetrie nicht mehr gegeben ist. Der Planet/Asteroid in der Mitte drückt
gemäß seiner Energie als Kanal dann die beiden anderen Planeten aus. Gezählt
wird der kürzere Weg zwischen zwei Planeten, der längere Weg (d.h. in der
Opposition des kürzeren Halbsummenpunkts) bringt in der Beziehung / Begegnung
mit anderen eigene abgespaltene Inhalte plötzlich mit hoch bzw. die Schattenarbeit
in Beziehungen mit hinein und sollte daher auch nicht vernachlässigt werden.
Der Radix-Planet oder auch -Asteroid in der Mitte fühlt sich wie auserwählt, eine
zentrale Rolle für die äußeren Unterstützerkräfte zu spielen. Er ist der Hauptakteur
der kosmischen Choreographie und steht auf der mittigen Bühne, positiv gesprochen
(insbesondere bei Synastrien) vergleichbar mit Casting-Veranstaltern, die auf den
Star warten, eine Leerstelle für ihn bereit halten und ihn mit ihrem Knowhow fördern
und im idealen Fall eine optimale beidseitig befruchtende Symbiose eingehen. Oder
im unerlösten Falle: diesen nur für ihre Zwecke ausnutzen und fesseln oder anders
herum auch von diesem Star, der im Rampenlicht steht als bloßer Steigbügelhalter
benutzt, an die Wand gespielt oder gar zerstört werden können.
Indirekte Halbsummen
Bei indirekten Halbsummen (= Hauptaspekte zum Halbsummenpunkt) ist besonders
das Quadrat und die Opposition (wie beispielsweise bei der Yod-Figur) zu beachten
(während Trigone und Sextil unterstützende, lösungserleichternde Energie
hinzufügen). Diese richten ihre spannungsreich aktivierende Energie auf den
Halbsummenpunkt der Verbindung der zwei an der Halbsumme beteiligten Planeten
und wirkt damit auf diese Halbsummenplaneten zurück. Quadrate bringen einen
innerlich reibenden Wertekonflikt herein, bei Oppositionen geschehen
Schattenaktivierungen durch andere Menschen in Begegnungen/Beziehungen.
Leere Halbsummen bzw. Halbsummenbildung im Transit und in der Synastrie
Sind die Halbsummenpunkte zweier durch einen Aspekt verbundener Planeten
(0,60,90,120,150,180 Grad) im Radix von Planeten, Punkten (Mondknotenachse,
AC /IC/DC/MC, Lilith/Priapus) und Asteroiden unbesetzt, differenzieren sich diese
Punkte von uns aus nicht sonderlich aus, stauen sich aber i.d.R. als wirkender, aber
nicht abgerufener symmetrischer Zielpunkt unbewußt auf. Sie werden dann über
Transit- und Synastrieplaneten ausgelöst. Transit- und Synastrieplaneten auf
Halbsummenpunkten verursachen eine planetenenergiekombinierende Aktivierung
des angelegten optimalen Zielpunkts der Energien der Radixplaneten. Der nun

dazutretende mittige Planet konfrontiert stimulierend eine bestehende
Aspektverbindung, die als Grundfundament, Basisaufgabe dient, mit einer neuen
temporären bzw. beziehungsbildenden Aufgabe. Die Transitplaneten treten, uns
stark von außen aktivierend, in unsere Mitte, schließen uns über ihre spezifische
Planetenenergie am Bündelungspunkt kurz, fungieren als unser Kanal, teils als unser
Kitt. Sie sind höchst wirksam und wir fühlen uns dabei leicht wie Marionetten des
Schicksals bzw. unseres plötzlich aufsteigenden Unbewußten.
Ein Transit- und Synastrieplanet auf einem Halbsummenpunkt, der nicht durch einen
Hauptaspekt in unserem Radix verknüpft ist (beispielsweise bei einem Aspekt von 98
Grad) bringt ein Thema zu uns, der aufgrund mangelnder Gewohnheit bei uns
weniger resoniert und auch aufgrund des fehlenden Aspekts keine besondere
Sensibilität in unserer Kindheit verursachte. Er stellt eine Verbindung der
Radixplaneten neu bzw. mitunter erstmals auf diese Weise her. Weil wir darauf nicht
eingestellt sind, erleben wir den Transit i.d.R. als etwas weniger wichtig, als bei
bereits im Radix vorliegenden Aspekten. Wenn die Planetenverknüpfung durch
andere für uns wichtige Radixkonstellationen desselben Archetyps gegeben ist, kann
es uns wichtige Einsichten über bereits bekannte Themen bringen (z.B. ein Transit
zur Mond-Saturn-Halbsumme als erkenntnisbringende Antwort auf einen Radix-Mond
im Steinbock). Bei wichtigen Langsamläufertransiten auf unsere Halbsummenpunkte
geschehen aber auch oft schon aufgrund der längeren Dauer und transpersonalen
bzw. kollektiven Wirkung einschneidende Änderungen.
Zu bewältigende Aufgaben der durch Transit und Synastrie in die
Halbsummen eintretenden und diese auslösende Planetenenergie:
Sonne
Mond
Merkur
Venus

Mars
Jupiter

Saturn

Bewußtwerdung, Integration der Halbsummenverknüpfung in die IchPersönlichkeit, ins eigene Leben
macht die Verbindung fühlbar, bringt sie körperlich bzw. seelisch
nahe, bringt uns innere Bilder, z.B. über Träume und Visionen
bringt das Halbsummenthema in die Kommunikation, sodaß man
etwas darüber lernen kann, bringt Neuigkeiten darüber und sorgt für
Verbindungsaufbau, macht die Halbsumme dem Verstand zugänglich
erwirkt eine weibliche Harmonisierung, bringt Begegnungen und
Beziehungsknüpfung, macht das Halbsummenthema für uns attraktiv
und beliebt, bringt Liebe in das Thema, verknüpft evtl. das
Selbstwert/Geldthema mit der Halbsumme
Willens- und Mutaktivierung, Energetisierung, versorgt die
Halbsumme mit Konkurrenz- und Kampfesenergie
vermittelt sinnstiftende Einsichten, Halbsumme wird in größeren
Rahmen gebracht und dadurch besonders verstehbar, erreicht die
Synthesebildung, bringt fördernde Wirkung bzw. Chance zu
besonderem Glück, öffnet eine Hoffnungsperspektive und bringt
Horizonterweiterungen
bringt die TÜV-Prüfung durch die Realität mit den unterschiedlichen
Möglichkeiten der Trennung oder Verantwortungsübernahme,
Bewältigung einer Reifungsaufgabe. Notwendigkeit, die Halbsumme
in die Manifestation zu bringen

Uranus

Neptun

Pluto

Chiron

Befreiung in Richtung Autonomie, erneuerndes Aufbrechen, bringt
Überraschungen, Verrat und höhere Spontaneingebungen, bringt
Entfremdung oder aber Befreiung von der Entfremdung in die
Halbsummenthematik
bringt Auflösung bzw. Schwächung der Halbsummenthematik,
vermittelt eine schonende subtile Öffnung, eine Führung durch das
Heilige, Chance zur Heilung oder Visionsfindung bezüglich der
Halbsummenthematik
Intensive Extremprüfung und Läuterung durch bedrohliche
Macht/Ohnmachtthemen, bringt die Chance die Halbsumme
energetisch zu verdichten und darin Eigenmacht zu entwickeln, führt
uns in Versuchung, stellt uns vor die Wahl gut oder böse, macht uns
Tiefenbindungen Schattenthemen der Halbsumme bewußt, führt
durch die Krise zur Transformation, Verstrickung oder auch
Entbannung, kann auch zerstören, uns etwas entreißen bzw. uns
zwingen, das Überkommene zurückzulassen und unsere innerste
Wahrheit ohne Verzerrung darin zu finden
macht schmerzvolle Wunde bewußt, bringt neuen Schmerz,
Sterblichkeitsthemen bzw. Krankheit oder Heilung, Kontakt mit Heilern
und initiierenden Lehrern

Synastriewirkungen
In der Synastrie hat eine Person über ihren Planeten in der Wirkungsmitte bzw. der
Halbsumme der Planeten einer anderen Person einen besonderen Schlüssel zu
dieser Planetenverbindung, zu dieser spezifischen Archetypkombination. Sie schließt
bei eigenem Radixaspekt eine bestehende, ausdifferenzierte, daher bekannte
Verbindung energieintensivierend auf sich zentrierend kurz bzw. stimuliert mittig
diese Kombination. Diese Person kann entweder vom AspektAusdifferenzierungsgrad und Erfahrung des Aspekteigners profitieren, welche der
Ausübungsqualität, der Erfahrungsausdifferenzierung der Mediumsfunktion und auch
Wirkungsverstärkung ihres Mittelplaneten dienen kann. Oder aber der Mittelplanet
kann eher vorrangig die im Aspekt angestauten bis selbstzerstörerischen Konflikte
archaisch und heftig ausagieren. Die Halbsummenkombination in der Synastrie hat
immer ein Stück eine symbiotische, sich gegenseitig aushelfende Funktion. In der
genaueren Beobachtung hängt es aber davon ab, wer wem etwas mehr geben bzw.
schenken oder nehmen kann.
Wenn kein eigener Radixaspekt zwischen den beiden äußeren Planeten vorliegt,
aktiviert der Planet der anderen Person diese Verbindung mitunter erstmals und
kann diese als zentrale Person tief vereinnahmen, besetzen, blockieren bis
zerstören, sich aber auch als eine ausgewählte Mittelpunktsfigur auf deren Bühne in
Aktion setzen bzw. unverzichtbares Zentrum deren Attraktion werden und auf
äußerst willkommene Weise ein schlafendes Bedürfnis wecken. Die Person kann
auch - wenn ihr etwas am anderen liegt - deren disparate Persönlichkeitsanteile
verbinden, sich hier von innen um deren Zusammenhalt bemühen, wobei sie von
dieser energetisch unterstützt und getragen wird. Ebenso können sich die inneren
Planeten gehalten, aber auch gefangen fühlen, sich durch zentrale Aufmerksamkeit
geehrt oder sich unliebsam zur besonderen Wirkung verpflichtet fühlen.

Halbsummenchoreographien in Radix und Synastrie
Umfassendere Halbsummenchoreographien im Radix (z.B. Halbsummenkaskaden
mehrerer Halbsummen in mehreren Stufen auf bestimmte Halbsummenpunkte und
einem Planet an diesem Punkt auslaufend – Beispielsweise laufen bei einem Mond
auf 25 Grad Löwe, einem Pluto auf 5 Grad Löwe, einem Jupiter auf 15 Grad Löwe
die Energien letztlich kaskadenförmig auf Sonne 10 Grad Löwe aus: die Sonne kann
all diese Energien dann harmonisch auf schön ausgewogene mitunter künstlerische
Weise integrieren) können dann sogar die großflächige und mehrstufige Harmonie
des Kosmos abbilden und weisen i.d.R. auf eine Seele hin, die mit einem PlanetenKanal größere kosmische Wirkungsspektren konvergent gebündelt erfassen und
harmonisieren kann, die einen besonderen Sinn für Symmetrie, Resonanz und
harmonische Planetenmuster besitzt und damit besondere Gesamtzusammenhänge
sozusagen das sphärische/göttliche Gesamtconcerto in jeweils einzigartiger Weise
erfassen kann.
Kaskadenhafte Mehrstufigkeit steht für fortgesetzte Wirkungs- und damit oft (z.B. in
tieferen Wasserzeichen) vertikale Erkenntnisabfolgen und damit Prozeßtiefe (und
damit auch einem Endergebnis dienende und in gewisser Weise mediale In-LinieSchaltung von Planeten).
Parallele Einstufigkeit vieler Halbsummen auf einen Planeten (z.B. Mars 0 Grad
Widder, Venus 20 Grad Widder, Saturn 10 Grad Stier, Merkur 10 Grad Fische
auslaufend auf Sonne 10 Grad Widder) steht für eine eher wahrnehmungsorientierte,
breite Scan- und Bündelungsfunktion mit eher horizontaler Oberflächenwirkung.
Die Halbsummenchoreographien sind auch deshalb bedeutsam, weil die wirklich
besonderen kosmisch eleganten, genialen Hervorbringungen von Menschen vor
allem durch die Planeten im Symmetriezentrum der Halbsummen in die Welt kamen.
Ein halbsummenreiches Synastriehoroskop kann man als Verschränkung analog der
Quantenphysik beschreiben, wobei zwei Personen eine größtmögliche
Vereinigungssymbiose, aber auch besondere Verstrickungen erleben, die tiefste
Seelenkonflikte um Vereinsamung und Fragmentierung heilen kann (2, die 1 werden
wollen) einen allresonanten, all-einen höheren Quantenzustand, eine Superposition,
etwas besonderes Drittes mit Schlüssel zum göttlichen Ursprung erzeugen, jede
tiefgreifende Vereinigung hat potenziellen Zugang zur ursprünglichen Einheit , das
aber nur äußerst schwer und unter großen Schmerzen wieder im realen Leben
lösbar ist (während oft eine Grundverbundenheit bleibt).
Aspektschärfungspunkte - Präzisierungshelfer
Neben diesen direkten und indirekten Halbsummen wirken auch Planetenstellungen
anderer und Transite, die in den exakten Mittelgraden eines nicht genauen Aspekts
liegen und damit einen Aspekt schärfen, ihn sogar ganz exakt machen.
Beispielsweise wird ein Radix-Quadrat zwischen 23 Grad Wassermann und 19 Grad
Skorpion über 21 Grad Wassermann und 21 Skorpion exakt gemacht. Der
Aspektschärfer aktiviert besonders den Planeten, an dem er ganz nahe steht und
macht die Wirkung des anderen Planeten im Aspekt dazu scharf. Mittels exakter
Aspekte können wir allgemein gesprochen bei ihrer erfolgten Entfaltung die Dinge,
sozusagen die Figur durch alle Nebel ungefiltert klar sehen bzw. mit klarer Prägnanz

ausagieren, während die Energien bei weiteren Orben ausfransen, das Bild unscharf
wird und zusehends in den Hintergrund wandert, lediglich zum Umgebungsmilieu
wird. Das scharfe Bild muß erst ausgehalten werden, weil es darin kein Verstecken
vor dem Kernthema mehr gibt. Der Präzisierungshelfer wirkt dabei wie eine Kraft, die
einen unscharfen Aspekt zu einem Laserstrahl machen kann (daher ist die Gefahr
des Überkochens gegeben). Dieser hinzutretende Planet kann uns, wenn er unseren
Aspekt in Synastrie und Transit aktiviert, zu einem zeichenspezifischen
Intensivierungsabenteuer führen, das wir erst bestehen müssen und das wir bislang
nicht aushalten konnten bzw. mußten. Er führt uns auch in den innersten Kern
unseres Aspekte-Konflikts hinein und ist nicht selten unser karmischer und/oder
schicksalhaft-göttlicher Schlüssel zu tiefsten Konflikten unserer Seele.
Solch ein Hinzutritt beinhaltet eine spezielle Bewährungsaufgabe (deren Wucht
natürlich substanziell von der Zahl der weiteren mitbeteiligten Transitplanetenaspekte
abhängt). Aus dieser können wir entweder als unvorbereiteter Zurückweicher bis
Versager in heißesten Momenten mit verbrannten Fingern überfordert
herausgeschleudert werden, als semivorsichtiger Stabilitätssuchender oft mit
produktiven Einsichten, Reifungsschritten versehen rechtzeitig ausscheren oder aber
sie unter immenser leidenschaftlicher bis gefährlicher Intensität bzw. in klarster
Schwingung gänzlich meistern, wodurch wir dann im nächsten Leben mitunter einen
exakten Aspekt dieses Planeten oder eine dem Archetyp entsprechende
Zeichenstellung dieses Planeten davontragen könnten.
Die aspektschärfenden Präzisierungshelfer gelten nur dann, wenn ein wichtiger
Aspekt innerhalb der gängigen Orben bis 6 - 8 Grad vorliegt: vor allem die
Spannungsaspekte Quadrat, Opposition, eine quincunxartige Opposition über
Zeichengrenzen (beispielsweise bei einer Lage Ende Fische/Anfang Waage) hinweg
oder deutlich schwächer: ein Quincunx vorliegt. Trigone und Sextile sind weitaus
harmonischer ablaufende Chancen zur Gabenpräzisierung und wirken als
Möglichkeiten zu einer spezifischen Selbstoptimierung anhand der Planetenhilfe
einer vorbildhaften Person oder eines uns exemplarisch beeindruckenden
Ereignisses. Bei Vorhandensein solcher Aspektschärfer in der eigenen Radix sind
die oben beschriebenen Wirkungen bereits angelegter Teil unserer Persönlichkeit
und Schlüssel zu unserem Aspekt.
Liste der Halbsummen und deren Deutungen
Halbsumme
zwischen:
AC-MC

AC-Sonne

Typische Wirkungen der Halbsumme:
Harmonischer Auslaufpunkt unserer wichtigsten
Schicksalsereignis-Einfallstore, des „Ich bin“, der Grundenergie
(AC) und seiner Berufung (MC), und damit des
Durchsetzungskampfs nach oben, der Ichdurchsetzung,
Ichbewährung bezüglich der gesellschaftlichen Realität:
besonderer, immer wieder im konkreten Erdenleben aktivierter
Fokus
Symmetriezentrum der Ichentfaltung bzw. persönlichen
Hauptaufgabe, Fokus des harmonischen Zusammenspiels von
Grundenergie/Seelenziel/
spirituellem Ichideal/Tor zum neuen Licht und bewußter IchPersönlichkeit/Lebensaufgabe

MC-Sonne

Sonne-Mond

Sonne-Merkur

Sonne-Venus

Sonne-Mars
Sonne-Jupiter

Sonne-Saturn

Sonne-Chiron

Sonne-Uranus

Sonne-Neptun

Bündelungspunkt von Berufung und
Persönlichkeitsentfaltung/Lebensaufgabe, die öffentliche
Persönlichkeitsreifung über eingegangene Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten. Fokus der an der Realität sich bewährenden
erfahrenen Persönlichkeit und erwachsenen Autorität.
Zusammenspiel der Persönlichkeitsentwicklung mit der Wirkung
von Autoritätspersonen und Schicksals- und Realitätsbewältigung.
Bewußtsein über eigene Gefühle, Schlüsselübergang Bw-Ubw,
Integrationsfokus der Gesamtpersönlichkeit, des inneren Mutterund des inneren Vaterbilds. Bei schwierigen Synastrieplaneten:
unsere Persönlichkeit am Haken des anderen bzw. bei förderlichen
Planeten hat der andere tiefen Zugang zu unserer
Gesamtpersönlichkeit (ein Herz und eine Seele)
aktiviert selbstbezogenes Denken. Fördert oder blockiert je nach
Halbsummenplanet unsere Denktätigkeit, Lernen, unsere
Intellektualität. Fokus unseres subjektiv gefärbten Denkens,
aktiviert daher typischerweise in Synastrien einen besonderen IchDu-Widerspruch
Die Liebe des Lebens, die Liebe leben, in schöner Beziehung
leben, herzliche Liebe, besonderer Partnerschaftspunkt oder aber
Ziel unserer narzißtischen Eigenliebe und
Dandyismus/Kulturmenschentum. Optimales Ziel unserer zu
lebenden Vorlieben und Schönheitsideale, Kultiviertheit und Grazie
Besonderes Handlungsziel und Fokus unseres
Ichdurchsetzungswillen, unserer Kriegeraufgabe. Fokus unserer
Initiativkraft, Männlichkeitsenergie und Aggression
Besonderer Erweiterungs- und Förderungspunkt mit eventuellem
Oberlehrer- und Gutmenschentum, vermittelt glückliches Leben
und Grundoptimismus mit eventuellen Maßproblemen hin zum
Größenwahn. In der Regel bei Synastrie ein glückliches,
bereicherndes Zusammentreffen zweier Menschen (besondere
Win-Win-Situation)
Fokus unseres Lebenswerks und Schlüssel zu dessen Zerstörung,
Manifestationsdruck und besonderer Leistungswille, Lebenskarma,
lebenslange Verpflichtung. Wo wir eine besonders gereifte Autorität
ein Meister werden, an welchen Aufgabe wir lebenslang reifen und
werden
tiefverletzende Lebens-, Herzens- bzw. Vaterwunde, Fokus
unserer Lehrer- und Heilerpersönlichkeit, Fokus des Heiler- bzw.
Lehrerlebens, unserer Beschäftigung mit und Akzeptanz von
Sterblichkeit, Bündelungspunkt, wo wir in unserem Leben aus
Schwächen Stärken machen können
Freiheits- und Entfremdungspunkt, dort können wir aus unserem
Zentrum herausgeschleudert werden, Lebensbrüche erhalten bzw.
eine zunehmend freie und autonome, zeitqualitätssurfende
Persönlichkeit bzw. ein Narr oder ein unberechenbarer Quergeist
werden.
Lebensvision, Lebenstraum, spiritueller Fokus und dessen
Aktivierung bzw. Verhinderung. Unsere väterliche Sehnsucht bzw.
Sehnsucht nach dem Vater

Sonne-Pluto

Fokus der Egomacht bzw. der zwanghaftesten Lebensvorstellung
und deren Aufhebung. Unser Magiertum, Fokus unserer
Besessenheit von Macht- und Todesthemen und sonstigen
Abgründen. Zentrum unserer Persönlichkeitsmacht, dort wo
niemand unser Leben bestimmt

Mond-Merkur

Zugang zum Zusammenspiel von Kopf und Bauch, gefühlsbetontes
Sprechen, aktiviert und harmonisiert den Konflikt der zwei
Wahrheiten (das was man fühlt und das wie darüber gesprochen
wird)
Besonderer Beziehungspunkt, vereinigt Partnerinnenbild und Heim,
Geborgenheit, Familiensinn was wir schön finden und uns nahe
wünschen. Schöne harmonische Seelenbedürfnisse
Reizintensiver bisweilen cholerischer, ambivalenter
Bündelungspunkt unserer antagonistischen Primärbedürfnisse
(passiv/zart empfänglich vs. direkt/aktiv/impulsiv/). Streitintensiver
Punkt, der seelische Gereiztheit, direkte Angriffe und direkten
Impulsausdruck impliziert. Thema ungeschütztes
Kind/ungeschützte Seele/Weiblichkeit oder auch forsche frische
Gefühlsimpulse
Besonderer seelischer Förderungspunkt, vermittelt uns bzw. dem
anderen seelische Reichhaltigkeit. Oft nehmen wir hier den
anderen wie eine große Mutter fördernd unter die Fittiche, während
der andere uns hier ebenso stark bereichert
Seelenreifungsaufgabe und seelische Verpflichtung, dauerhafte
Beziehung, Trauerpunkt, Uraltkarma, Punkt wo wir schon am
längsten verharren, auch: Seelenfundament oder Schlüssel zur
Zerschlagung unserer Seele, unseres seelischen Schutzrahmens
Punkt seelischer Verwundung, verletzter Gefühle und kindlich
erfahrener Ablehnung, auch der Mutter- und Familienwunde, dort
wo Fühlen weh tut und man es daher oft läßt, Zielpunkt unserer
Lehrerkompetenzen
Entwurzelungs- bzw. Entfremdungspunkt, bringt überraschende
Zugehörigkeits- und Stimmungswechsel, freie Außenseiterseele,
Fokus unserer progressiven Gruppenbedürfnisse und Suche nach
seelisch Gleichgesinnten, Fähigkeit zur nichtklammernden,
solidarischen Mütterlichkeit, insbesondere für Außenseiter bzw. in
progressiven Gruppen
Verschmelzungssehnsucht und seelische Hingabe, höhere
Seelenbedürfnisse, unsere innere Nonne, Fokus unserer
Hellfühligkeit und Empfänglichkeit für ständig wechselnde
Identitäten, fließende Allgeborgenheit vs. ungehinderter Zugang
des Planeten zu Seele und Körper, wo wir folglich als Opfer
vereinnahmt, überwältigt werden können, Haltlosigkeitsgefühle
Besonderer, tiefseelisch unterfütterter Bindungspunkt, Zugang zu
unseren extremen leidenschaftlichen und inbrünstigen Gefühlen,
Ventil unserer Tiefenseele, seelischen Kellergeschossen, aktiviert
zwanghafte seelische Macht-, Kontroll- und
Verstrickungsbedürfnisse bis hin zu Magierfähigkeiten. Fähigkeit,
auch in Krisen machtvoll und energetisch intensiv zu behüten

Mond-Venus
Mond-Mars

Mond-Jupiter

Mond-Saturn

Mond-Chiron

Mond-Uranus

Mond-Neptun

Mond-Pluto

Merkur-Venus
Merkur-Mars

Merkur-Jupiter
Merkur-Saturn

Merkur-Chiron

MerkurUranus

MerkurNeptun

Merkur-Pluto

Venus-Mars

Venus-Jupiter
Venus-Saturn

Venus-Chiron

Punkt eines schönen Kontakts, eines netten Gesprächsklimas,
eines schönes Redens, Dandytum, macht beliebt, kann erotische
Flirtgespräche ermöglichen
Punkt einer mental-verbalen Schärfe und Direktheit. Zentrum
unserer Schlagfertigkeit, Fokus unserer Streitkultur,
Bewegungsaktivierung sowie manuelle, verbale und intellektuelle
Ausdruckskonkurrenz
Wissenserweiterungspunkt, was lehrt uns, wohin läuft unser
Verstehen hinaus, was regt unser Verstehen an
ernstes Denken (bis Grübeln) und maßgebliches Sprechen. Was
rührt an unserer skeptischen Meinungsautorität, aktiviert
Lernleistungsdruck gemäß gesellschaftlicher Standards, von
Autoritäten vorgegebene Wege, auf denen wir selbst
mentale/verbale Autorität werden können, öfters Sprachbarrieren
und Denkblockaden, Gehorsamskonflikte. Fokus des klaren,
gründlichen, urteilenden Denkens
Wo kommen Verletzungen zur Sprache, sammeln und verbreiten
wir Wissen, Informationen über Krankheiten. Wo heilen Worte, wo
lernen und lehren wir als kommunikativer Lehrer, Heiler, Arzt. Wo
werden wir über Worte verletzt, verletzten andere mit Worten
Geistige, gefühlsferne Verstandesaktivierung und mentale und
verbale Schwingungserhöhung um besonders mental findig zu
sein, höherer Verstand, astrologisches Denken und Lernen,
zeitqualitätsinspiriertes spontanes Sprechen. Strategisches,
abstraktes, überblickendes Denken
Mißverständnisse und unklares oder phantasievolles Denken und
Sprechen, oft Reden wie ein Wasserfall oder aber Schweigen.
Macht Lügen und Verschleierungen zum Thema, Poetisches
Sprachtalent, Sprachkünstler und Dichterpunkt, mediales Sprechen
für das Ganze, spricht als eigenmeinungsgeopferter Kanal das aus,
was andere denken und wünschen
Fokus unserer Ideologie, unsere gefühlsverhindernden
Denkzwangs, Punkt der Macht des Wortes und Denkens,
Mentalmagie. Entdeckt und enttabuisiert tiefe Geheimnisse, bringt
tiefgründig forschendes Denken und Hiobsbotschaften
bzw. erforschen wir in der Synastrie den Planeten des anderen
Leidenschaftsziel unserer erotischen Attraktion bzw. Zugang zu
unserem Sexus, besonderer Liebschaften-und Affärenpunkt.
Aktiviert Männer-Frauen-Themen mit dem Ziel der Integration
unserer beiden geschlechtlichen Anteile.
Maximale Glücksvorstellung in Beziehungen, Liebesglück,
Wunschziel des nur schönen und glücklichen Leben, Aktivierung
unserer Reichtums- und Luxuswünsche
Punkt für dauerhafte Liebe, Beziehungsverantwortung, Schlüssel
zu unserer ernsthaften Partnerschaftsanlage, langjähriger
Partnerschaftspunkt, Möglichkeit zur Ehe. In Synastrie Hinweis auf
langjährig zu bewältigendes Liebeskarma bzw. Liebes- und
Partnerschaftsverpflichtungen
Beziehungs-und Liebeswunde, Beziehungsschmerz und
beziehungsverwundeter Einzelgänger bis hin zu erlebbarer
Liebesheilung. Liebe zum Heiler/Lehrer
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Wo brechen wir aus zu engen Beziehungen aus, wo suchen wir
Freundschaft statt treuer Partnerschaft, wo erleben wir freie Liebe,
Beziehungen zu Gleichgesinnten, wo gibt es häufige, spontane und
oft kickorientierte befreiende Begegnungen
Wo werden wir in Beziehungen enttäuscht und hintergangen,
wohin richtet sich unsere Beziehungssehnsucht, Liebesideale,
Fokus unserer All-Liebe, Liebe zur Musik
Leidenschaftliche Liebesbindung, Punkt unserer besonders
verstrickenden Beziehungsbindung bzw. Partnerschaftsdramen,
bindende Beziehungsmachtkämpfe und -vereinnahmungen,
‚Liebesverträge‘, unser Liebesabgrund mit Obsessionen,
Eifersüchten, Liebeskrisen bis hin zum Liebestod oder aber
partnerschafts-therapeutischer Transformationen, positiv:
bleibende symbiotische Komplettschutzbindung
Unser missionarisches Ziel, Ziel unserer geglückten Handlungen,
unseres Energieüberschwangs, unserer instantan begeisterten
Leidenschaftlichkeit und Männlichkeit, von besonderer
optimistischer Handlungsenergie unterstützter Punkt, daher fast
immer aktiv ausstrahlend. Zielpunkt der großen Taten.
Fokus der Macher- bzw. Einzelkämpferenergie zum
leistungsstarken aufstiegsorientierten Strukturaufbau in
Alleinverantwortung, harter Machopunkt oder aber gewalttätige
Zerstörungshalbsumme, evtl. Aggressionstau und harter
Gewaltaspekt, positiv: Ziel unserer verantwortlichen Männlichkeit
Männlichkeitswunde, männlicher Heiler, Wunden ruppiger Gewalt,
dort können wir mit gebrochenem Ich-Willen in Kontakt kommen.
Besondere energiereiche Heil-und Lehranstrengungen. Handeln in
Spontanritualen
Revoluzzerpotenzial, Fluchtpunkt und Fokus unseres
Befreiungsschlags, aktiviert folgeunrichtiges Verhalten, plötzliche
heftige Energiefreisetzung, Unfallthema. Punkt, wo wir als Befreier
agieren. Besonderer Reformer-Zielpunkt
Fehlschlagspunkt, Gewaltentgrenzung oder aber
Antriebsschwäche und nur erträumter Mut. Ziel unseres spirituellen
Kriegertums, unseres männlichen Heilers und unserer
altruistischen Retteraufgabe, Utopistenhandlungsziel, Fokus
unserer sozialen Tätigkeit
Extremismuspunkt, Gefahr von Gewalt oder männlichen
Abgründen wie Mord, Selbstmord, Amoklauf, Besessenheit,
Vergewaltigung. Hier möchten wir extrem stark unseren Willen
durchsetzen und handeln vorstellungsgebunden. Der Punkt, wo
uns andere in größte Gefahr und ungeheuer intensive Abgründe
bringen können
Punkt unserer wichtigsten gesellschaftlichen Expansionsaufgabe,
unser Karriereantrieb und Antrieb eine gesellschaftliche Autorität
zu werden. Stetig anerkennungsorientierte Erweiterung,
Schriftlichkeitskonstellation, Punkt anerkannter traditioneller Moral
und Religion. Bipolarer Kombinationspunkt von Überschwang und
Depression
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Wo liegt unsere Hoffnungswunde, wohin richten wir unsere
umfassenden Heil- und Lehranstrengungen, um aus großen
Schwächen große Stärken zu machen, wo sind wir fördernder
Pädagoge (Pädagogik=das Weisheitssystem des Lehrens),
optimistischer Heiler, Lehrer und Heiler, der ein großes Verständnis
ermöglicht
Unser Quantensprungspunkt geglückter Revolutionen
Wo weht der goldene reichhaltige geistige Wind. Stimuliert
reichhaltige geistige Entwicklung und gelungene Befreiungen.
Erzeugt plötzliche Lösungen im Fingerschnippen.
Ausdrucksübertreibungen und Komödiantenkonstellation, Moralund Religionsaufhebung, Glück mit Freunden-Punkt
Unsere große Gnade, unsere besonders entgrenzte spirituelle
Sehnsucht, Glück im Rückzug, Meditationskonstellation. Wohin
geht unsere sehnsüchtige Kicksuche, unsere Sehnsucht hinter
dem Horizont. Wo können wir zum Priesterheiligen werden, der
Religion/Moral und mystische Erfahrung verknüpfen kann. Auch:
geopfertes irdisches Glück und verlorene gesellschaftliche
Expansion immer wieder Wechsel von Gläubigkeit und
Glaubenskrisen
Unser fortgesetzter Tiefenforschungspunkt, wo folgen wir den
Vorgaben der großen einflußreichen und tiefgründigen Sinnstiftern,
Forschern und Philosophen nach, wo sind wir besonders
rechthaberisch, bis zum Glaubenskrieg, wo geht unsere Moral
unter, wo erleben wir eine Horizontverdunklung, die uns zum
zwanghaften Weitermachen antreibt, wo ist unser
Profitmaximierungszwang.
Unser zäher Lebensschmerz, unsere lebenslange Heiler und
Lehrerberufung, dort wo wir lebenslange Verwundungen und
Lebensheilungen erhalten können
Punkt der uns stark prägenden und verstoßenden verletzten
väterlichen Autorität, oft ein Punkt, der uns mit aller Härte ins Mark
trifft und wo wir daher hart verstoßend wirken.
Bruch der Form, besondere Sollbruchstelle unseres Lebens,
Konflikt- und Verbindungspunkt von Tradition und Moderne,
Autorität und freigeistig Revolutionärem. Freibruch aus
Verpflichtungen, Manifestation des Außenseiterleben, besonderer
freier Unternehmerantrieb bzw. Möglichkeit anderer unsere
Lebensfundamente zu zerbrechen bzw. nachdrücklich und
irreversibel zu öffnen und von gewohnten Lebensmodellen zu
entfremden bzw. befreien.
Stiller Übergang zwischen Diesseits und Jenseits, Realität und
formlosen Flußwelten, dort wo hinter fassadenhaft
wahrgenommener materieller Form das Jenseits bzw. die Ewigkeit
durchscheint. Das was wir zum ewigen Gesetz machen möchten.
Zentraler Künstler- und Schöpfungspunkt. Dort wo wir spiritueller
Realist sind, in Gott vertrauende Autorität werden können, Himmel
und Erde, Form und Formlosigkeit verknüpfen können. Wo wir das
(auch kommunistische) Ideal bzw. den Himmel auf die Erde
bringen möchten. Besonderer Manifestationsraum oder auch Punkt
unseres inkarnationsunwilligen Drifts, der irdischen Fundaments-
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und Autoritätsauflösung. Versagens- und Schuldkonstellation.
Unser Fundamentaufbau im Himmel, der ‚mein Reich ist nicht von
dieser Welt‘-Punkt.
Der Fokus der untersten Grundordnung, der Grundfundamente
unseres Lebensverlaufs (worauf sie hinauslaufen), unser unter
besonderen langjährigen Druck und maximalen Leistungszwang
und Überforderung erzeugtes Meisterstück unseres Lebens. Unser
Sippenverantwortungsträgerauftrag, dort wo wir Verantwortung für
mehrere Personen übernehmen, wo wir kollektive
Verfolgungsgefühle haben, ungerechte mißbräuchliche Autorität
erfahren haben oder diese ausüben.
Unser immer wieder plötzlich geschehender entgrenzender
Auflösungspunkt zum All-Einen, zu den Göttern, Ziel unserer
neuen, freien, konfessionslosen Spiritualität, Bündelungspunkt
unserer beider höchsten Energien, wo erleben wir immer wieder
überraschende Öffnungen. Punkt, der unser mitunter grenzenloses
Entwurzlungsthema, unser Außenseiteropfertum aktiviert.
Revolutionspunkt, besonderer lebenslanger Transformationspunkt,
dort wo sich Bindung und Freiheit vereinigen lassen (da dies aber
kaum möglich ist außer im ‚Phönix aus der Asche‘ erleben wir hier
Bindungsaufhebungen und Einknicken in unterschwellige Panik
und Enttäuschung oder aber heftig sprengende Aufbrüche,
machtvoll revolutionäre Schatten- und Sexualitätstabubefreiungen.
Fortgeschrittener Transformationspunkt, Gruppenbindung,
Revolutionsgruppen. Wo erleben wir die Macht der Freiheit und
intensivierten Wandel.
Schamanenpunkt bzw. Fokus unserer spirituellen Therapie,
Zielpunkt der in uns waltenden kollektiven Machtentfaltung,
gepusht von oberer- und unterer Welt, teils ununterscheidbar
zwischen heilig und teuflisch, intensiv extremer Zugang zur
kollektiven Tiefsee, zur nichtalltäglichen Wirklichkeit der
Schamanen, gleichzeitige Aktivierung von Bindung und Lösung,
dort wo wir Gott-erlebend mit unseren Schatten, unserem
Machtimpuls ringen.

