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Einführung

Astrologische Konstellationen 
gehen uns alle an
* Mit diesem Buch halten Sie ein Nach-
schlagewerk in Ihren Händen. Es ist dazu geeignet, 
einzelne astrologische Konstellationen nachzu- 
lesen und dadurch ermutigende Deutungs-
anregungen zu erhalten. Inwieweit diese hilfreich 
und nützlich sind, können Sie gerne anhand der 
Konstellationen in Ihrem Geburtshoroskop aus- 
probieren. Da diese Konstellationen nicht nur 
für Sie, sondern auch für zahlreiche andere 
Menschen Gültigkeit haben, sind die Texte in Wir-
Form verfasst. Dies mag Ihnen vielleicht etwas 
gewöhnungsbedürftig erscheinen, kann jedoch 
auch tröstlich sein, denn Sie sind mit Ihrern 
Horoskop-Konstellationen zwar auf sich gestellt, 
aber nicht allein. 

Vom Ich zum Wir
* Bei den Zeichenstellungen der Planeten sind 
es mitunter ganze Jahrgänge, mit denen Sie 
bestimmte Konstellationen teilen und von deren 
Erfahrungen Sie profitieren können. Und selbst 
die Hausstellungen der Planeten verbinden Sie 
durchschnittlich mit einem Zwölftel der Menschen 
weltweit. Sie sind also über Ihre Horoskop-
Konstellationen ständig mit anderen verbunden. 
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Nehmen Sie das „Wir“ daher ruhig zum Anlass, 
nach Verbündeten Ausschau zu halten und sich 
untereinander auszutauschen. 

Vielleicht waren Sie es bislang gewohnt, zu sagen: 
„Meine Venus steht in Fische“ oder „Ich bin Löwe- 
Aszendent“ oder „Mit meinem Saturn im 12. Haus 
habe ich Schwierigkeiten …“ etc. Dieses Buch kann 
Ihnen helfen, zu Ihren Horoskop-Konstellationen 
eine gesunde Distanz zu finden. Auch andere Men-
schen schlagen sich mit „Ihren“ Konstellationen her-
um und versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich 
hoffe, dass Sie das nicht als persönliche Kränkung 
empfinden, sondern als frohe Botschaft verstehen.

Manches bleibt,  
anderes kommt und geht
* Sie können die Aphorismen zu den Zeichen- 
und Hausstellungen der Planeten auch zur 
Transitdeutung verwenden. Im Unterschied zu den 
Geburtskonstellationen beziehen sich diese dann 
nicht auf die gesamte Lebenszeit, sondern auf die 
Dauer des jeweiligen Transits. Ein Transit des Mondes 
durch ein Zeichen oder Haus dauert beispielsweise 
zwei bis drei Tage, bei der Sonne bereits einen Monat, 
bei Merkur, Venus und Mars je nach Rückläufigkeit 
ein bis vier Monate, bei Jupiter ein Jahr, bei Saturn 
zweieinhalb Jahre, bei Uranus sieben Jahre, bei 
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Neptun vierzehn Jahre und bei Pluto derzeit etwa 
fünfzehn Jahre. Die Themenstellungen der Planeten 
im Geburtshoroskop begleiten Sie lebenslang,  
die Themenstellungen der Transit-Konstellationen 
kommen und gehen. Was Sie innerhalb des damit 
verbundenen Zeitfensters daraus machen, das bleibt 
Ihnen jedoch für den Rest Ihres Lebens erhalten. 

Falls Sie die Aphorismen in diesem Buch auch 
zur Deutung von Transiten verwenden, dann 
erschließen sich Ihnen dadurch die mit den Transit-
Konstellationen verbundenen Chancen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. In diesem Fall erleben Sie 
Transite als Bereicherung Ihres Lebens. 

Deutungshygiene
* Aus meiner astrologischen Perspektive gibt 
es keine per se guten oder schlechten Konstella- 
tionen. Manche bergen größere Herausforderungen 
 als andere, dennoch haben sie neben schwierigen 
immer auch „gute“ Seiten. Aus hygienischen Grün-
den und zur besseren Unterscheidbarkeit habe ich 
Deutungen, die problematische Entsprechungen 
betreffen, in Form von Verzichtsformulierungen ver-
fasst. Es ist durchaus hilfreich, die schwierige Seite 
von Planeten-Konstellationen zu kennen. In diesem 
Buch finden Sie zu jeder Konstellation * sieben be-
jahende Aussagen und c fünf problematisierende. 
Ich hoffe, dieses Verhältnis ist für Sie hilfreich.
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Vom Wir zum Ich
* Die Lektüre dieses Buches birgt Risiken. Es ist 
ein Nachschlagewerk und nicht dazu gedacht, dass 
Sie es von vorne bis hinten durchlesen. Die einzelnen 
Aphorismen und Affirmationen brauchen Zeit und 
Raum, um ihre „Wirkung“ zu entfalten. Manches ist 
Ihnen wahrscheinlich auf Anhieb eingängig, anderes 
wiederum bleibt Ihnen womöglich rätselhaft und 
schwer verständlich. Am besten konzentrieren Sie 
sich auf das, wovon Sie sich angesprochen fühlen, 
und gehen dazu in Resonanz. Vielleicht hilft es 
Ihnen, bestimmte Aussagen von der Wir-Form in 
Ich-Sätze umzuformulieren und diese dann über 
längere Zeit auf sich wirken zu lassen. Sie können 
sie beispielsweise auf Zettel notieren und diese so 
platzieren, dass Sie immer wieder daran erinnert 
werden. 

Ritus und Zeit
* Affirmationen beziehen ihre Kraft aus 
Wiederholungen. Es ist die Übung, die bekanntlich 
den Meister macht. Doch nur, was im Horoskop 
angelegt ist, kann im Laufe des Lebens zur Reife 
kommen. Es ist hilfreich, wenn Sie bedenken, 
dass Affirmationen einen inneren Bezug zu Ihrem 
Wertesystem brauchen, um „wirken“ zu können. 
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Aussagen 
sich auf Konstellationen aus Ihrem Geburtshoroskop 
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beziehen oder aktuelle Transit-Konstellationen auf- 
greifen. Erwarten Sie keine Wunder, geben Sie 
jedoch nicht vorschnell auf. Alles hat seine Zeit, und 
alles braucht seine Zeit. 

Kunst und Dank
*Astrologie ist Deutungskunst. Wie gut sich diese 
Kunst mit anderen Künsten verbinden lässt, davon 
können Sie sich in diesem Buch im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Bild machen. Mein herzlicher Dank gilt der 
Malerin und Grafikerin Dörthe Fürbeck, die mit freier 
schöpferischer und gestalterischer Ausdruckskraft 
aus diesem Buch ein künstlerisches Werk formte. 
 
 

 

Als Lehrer, Autor und Berater verstehe ich unter  
Astrologie die Weitergabe des prometheischen  
Feuers. Es würde mich freuen, wenn Sie dies genauso 
begeistert wie mich.

Markus Jehle, 
Berlin, im Juni 2018

Venus und Merkur Morgenstern:, Venus und Merkur Abendstern*
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Aufsteigender 
Mondknoten

Kapitel 2
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Aufst. Mondknoten Allgemein

* Wir begreifen den gegenteiligen Pol dessen,  
 was uns vertraut erscheint,  
 als seelisch-geistigen Entwicklungsweg

* Wir lenken unseren Blick von vergangenen  
 auf künftige Inkarnationen

* Wir öffnen uns der Zukunft  
 und lassen alte Muster hinter uns

* Wir heißen neue Erfahrungen willkommen

* Wir verbinden uns mit Menschen,  
 die unserer spirituellen Entwicklung förderlich sind

* Wir machen in diesem Leben vieles  
 besser als früher

* Wir verleihen unserer Existenz eine Bedeutung,  
 die über uns hinausweist 

Wir verzichten darauf

c in karmischer Hinsicht auf der Stelle zu treten

c die spirituelle Dimension  
 unserer Existenz zu leugnen

c das Unvertraute zu meiden

c uns in seelisch-geistiger Hinsicht  
 nur Schonkost zu erlauben

c die Götter zu enttäuschen

Aufsteigender 
Mondknoten
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Aufsteigender Mondknoten
in Widder / im 1. Haus

* Wir lernen, unsere Interessen zu vertreten

* Wir entwickeln spirituellen Kampfgeist

* Wir schulen unsere Willenskraft

* Wir trauen uns,  
 Position zu beziehen und Konflikte auszutragen

* Wir riskieren auf einer seelisch-geistigen  
 Ebene einen Neuanfang

* Wir lassen uns auf Mutproben ein  
 und wagen uns bis in die erste Reihe vor

* Wir stärken unsere Physis und fangen an,  
 uns unserer Haut zu erwehren

 
Wir verzichten darauf

c aus Feigheit keine Initiative zu ergreifen

c Konkurrenzsituationen zu meiden

c unser Wollen zu leugnen

c nichts zu haben, wofür es sich zu kämpfen lohnt

c stets anderen den Vortritt zu lassen
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Aufsteigender Mondknoten 
in Stier / im 2. Haus

* Wir erkennen unseren spirituellen Reichtum

* Wir entwickeln ein eigenständiges  
 Wertebewusstsein

* Wir legen uns mit guten Taten Karma-Guthaben  
 zu und leben schuldenfrei

* Wir investieren durch spirituelle Entwicklung 
 in unsere künftigen Inkarnationen

* Wir schaffen uns ein eigenes  
 seelisch-geistiges Revier

* Wir ehren unseren Körper wie einen Tempel

* Wir lernen Annehmlichkeiten zu genießen  
 und Bequemlichkeit zu schätzen 
 
 
Wir verzichten darauf

c unsere Sinnlichkeit zu negieren

c im Konsum unser Seelenheil zu suchen

c unser Sicherheitsbedürfnis zu leugnen

c Besitz zu verteufeln

c unsere Talente verkümmern zu lassen
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Aufsteigender Mondknoten
in Zwillinge / im 3. Haus

* Wir fangen an,  
 spirituelle Interessen zu entwickeln

* Wir befassen uns mit essenziellen Fragen 

* Wir sammeln Wissen,   
 das unserer seelisch-geistigen Entwicklung dient

* Wir hören anderen zu  
 und wissen deren Meinungen zu schätzen

* Wir lernen die Sprache der Götter

* Wir teilen mit, was uns wichtig ist

* Wir achten darauf,  
 von anderen verstanden zu werden 
 
 

Wir verzichten darauf

c unsere Neugier geringzuschätzen

c uns mit Belanglosigkeiten abzulenken

c Fragezeichen zu ignorieren

c uns mit oberflächlichen Antworten  
 zufriedenzugeben

c ungefragt Belehrungen zu erteilen
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Aufsteigender Mondknoten
in Krebs / im 4. Haus

* Wir öffnen uns unserem Innenleben  
 und finden Geborgenheit in uns selbst

* Wir machen uns mit unserer  
 familiären Herkunft vertraut

* Wir spüren unsere spirituellen Wurzeln

* Wir fangen an, uns verletzlich zu zeigen  
 und uns Menschen anzuvertrauen

* Wir kümmern uns eigenständig um  
 unser seelisch-geistiges Wohlbefinden

* Wir akzeptieren unser Bedürfnis  
 nach Zugehörigkeit

* Wir sorgen dafür, uns seelisch zu beheimaten 
 

Wir verzichten darauf

c uns emotional abzukapseln

c uns nur um uns selbst zu kümmern

c unser Gefühlsleben zu ignorieren

c unsere Familie als Belastung zu erleben

c fortwährend zu jammern und zu lamentieren
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Aufsteigender Mondknoten
in Löwe / im 5. Haus

* Wir erkennen die spirituelle Dimension  
 unserer Persönlichkeit

* Wir entwickeln schöpferische Kraft  
 und lernen, uns selbst zu verwirklichen

* Wir identifizieren uns mit unserem  
 seelisch-geistigen Entwicklungsweg

* Wir fangen an, spielerisch zu werden  
 und Lebensfreude zu entwickeln 

* Wir stärken unsere Herzenergie

* Wir freuen uns darüber,  
 wenn wir uns gesehen und erkannt fühlen

* Wir üben Hobbys aus, die unserer  
 seelisch-geistigen Entwicklung förderlich sind  
 
Wir verzichten darauf

c unser Licht unter den Scheffel zu stellen

c uns unserer Individualität zu berauben

c Kinder als lästig zu empfinden

c unpersönlich und unnahbar zu bleiben

c unser Ego zu leugnen
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Aufsteigender Mondknoten
in Jungfrau / im 6. Haus

* Wir lernen, zu dienen und uns nützlich zu machen

* Wir üben uns in Sorgfalt und Genauigkeit

* Wir widmen uns Aufgaben, die unserer  
 spirituellen Weiterentwicklung förderlich sind

* Wir erkennen den Nutzen eines geregelten  
 Tagesablaufs

* Wir schenken unserem gesundheitlichen  
 Wohlbefinden die nötige Aufmerksamkeit

* Wir entwickeln Unterscheidungsvermögen  
 und werden selektiv

* Wir lernen, uns selbstkritisch zu hinterfragen  
 und vernünftig zu sein 
 
 
Wir verzichten darauf

c uns im Chaos einzurichten

c Pläne zu verteufeln

c uns einer Spezialisierung zu verweigern

c unsere Zeit zu vergeuden

c unsere Körper- und Seelenhygiene zu  
 vernachlässigen
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Aufsteigender Mondknoten
in Waage / im 7. Haus

* Wir entwickeln einen Sinn für  
 ausgleichende Gerechtigkeit

* Wir knüpfen Beziehungen, die unserer  
 spirituellen Entwicklung förderlich sind

* Wir fangen an,  
 die Kunst der Diplomatie zu praktizieren

* Wir unternehmen immer mehr zu zweit 

* Wir lernen,  
 auf andere Interessen Rücksicht zu nehmen

* Wir entdecken,  
 wann Geben uns glücklicher macht als Nehmen

* Wir verwandeln unseren Egoismus  
 in Zuneigung
 
Wir verzichten darauf

c Kompromisse als unnötig zu erachten

c alles alleine zu machen

c vor dem Schönen die Augen zu verschließen

c Beziehungen als vergebliche Liebesmüh  
 zu erachten

c unfair zu handeln

*
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Aufsteigender Mondknoten
in Skorpion / im 8. Haus

* Wir lernen, uns einzulassen

* Wir trauen uns ans Eingemachte  
 und entwickeln Krisenfestigkeit

* Wir entdecken die spirituellen Dimensionen  
 unserer Sexualität

* Wir fangen an, Einfluss auszuüben

* Wir gehen Bindungen ein,  
 die unserer spirituellen Entwicklung dienen

* Wir lernen,  
 unseren inneren Schweinehund zu überwinden 

* Wir begehen Sünden,  
 die uns den Göttern näherbringen
 
 
Wir verzichten darauf

c uns Transformationsprozessen zu verweigern

c uns vor der Wahrheit zu drücken

c der Machtfrage auszuweichen

c unsere Leidenschaften zu verdrängen

c unserem Hang zur Bequemlichkeit zu erliegen
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Aufsteigender Mondknoten
in Schütze / im 9. Haus

* Wir fassen spirituelle Ziele ins Auge und lernen,  
 auf die Götter zu vertrauen

* Wir erweitern unseren seelisch-geistigen  
 Horizont

* Wir erkennen, worauf es im Leben ankommt

* Wir fangen an, uns zu bessern und Gutes zu tun

* Wir entwickeln in Glaubensfragen Toleranz  
 und Großzügigkeit

* Wir denken in größeren Dimensionen

* Wir schöpfen unser spirituelles  
 Wachstumspotenzial aus

 
Wir verzichten darauf

c unser Bedürfnis nach einem höheren  
 Lebenssinn zu ignorieren

c uns neuen Einsichten und Erkenntnissen  
 zu verweigern

c unseren Zweifel zu schüren

c nicht mehr weiterzuwissen

c Warum-Fragen unbeantwortet zu lassen
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Aufsteigender Mondknoten
in Steinbock / im 10. Haus

* Wir lernen, über persönliche Belange hinaus  
 Verantwortung zu tragen

* Wir erkennen und akzeptieren die Ordnungen  
 des Lebens

* Wir entwickeln Ehrgeiz, der höheren Zielen dient

* Wir finden zu unserer seelisch-geistigen Berufung

* Wir streben nach spirituellen Erfolgen

* Wir reifen zu innerer Autorität heran

* Wir fangen an, uns auf das Wesentliche  
 zu beschränken

 
Wir verzichten darauf

c vor Karriere und Erfolg zurückzuschrecken

c uns der Verantwortung für unser Seelenheil  
 zu verweigern

c in seelischer Hinsicht Kind zu bleiben

c die Vergangenheit zum Maßstab für die  
 Zukunft zu nehmen 

c unser Bedürfnis nach Struktur und Stabilität  
 zu ignorieren
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Aufsteigender Mondknoten
in Wassermann / im 11. Haus

* Wir lernen, Anderssein gutzuheißen

* Wir verschaffen uns in seelisch-geistiger  
 Hinsicht neue Freiheiten

* Wir erkennen den Wert von Freundschaften  
 und entwickeln uns zu spirituellen Netzwerkern

* Wir öffnen uns der Zukunft  
 und heißen Neuerungen willkommen

* Wir fangen an,   
 uns freizumachen und unabhängig zu werden

* Wir pflegen Geistesverwandtschaften

* Wir lernen, Risiken richtig einzuschätzen

 
Wir verzichten darauf

c alles Fremde zu verneinen

c nur die anderen für verrückt zu halten

c unsere Individualität zu überschätzen

c gegen unsere Bestimmung zu rebellieren

c das Unbekannte zu scheuen



25

Aufsteigender Mondknoten
in Fische / im 12. Haus

* Wir lernen, uns vertrauensvoll hinzugeben

* Wir fangen an, Mitgefühl zu entwickeln  
 und Hilfsbereitschaft zu zeigen

* Wir öffnen uns den verborgenen Dimensionen  
 unseres Daseins

* Wir fangen an, unsere Träume zu leben

* Wir entwickeln spirituelle Sehnsüchte

* Wir erkennen, wann Beten hilft

* Wir lernen,  
 uns dem Fluss des Lebens hinzugeben

 
Wir verzichten darauf

c zum Arzt zu gehen, sobald wir Visionen haben

c Engel und Geister zu fürchten

c alles im Griff zu haben

c keine Schwäche zuzulassen

c unsere Träume und Sehnsüchte zu ignorieren


