Deutung des Ortes Washington /DC (USA)

für Barack Obama

Radix (Placidus - Häuser)
am 4. 8.1961 um 19.24 Uhr (Zone: 10h 0m 0s West)
in Honolulu -Honol/HI (USA), Länge: 157.52 West, Breite: 21.19 Nord
Gedeutet für Washington /DC (USA)
Länge: 77°1'59" W
Breite: 38°54'0" N
Planeten-/Häuserpositionen im Radix (Placidus-Häuser)
Planet:
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Position:
12°32' 52" Löwe
03°21' 26" Zwillinge
02°19' 53" Löwe
01°47' 21" Krebs
22°34' 35" Jungfrau
00°51' 30" Wassermann
25°19' 50" Steinbock
25°16' 14" Löwe
08°36' 21" Skorpion
06°58' 40" Jungfrau
18° 2' 23" Wassermann
28°53' 16" Skorpion
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Position:
18° 2' 23" Wassermann
25°54' 1" Fische
00°17' 37" Stier
28°53' 16" Stier
23°58' 24" Zwillinge
19° 0' 45" Krebs
18° 2' 23" Löwe
25°54' 1" Jungfrau
00°17' 37" Skorpion
28°53' 16" Skorpion
23°58' 24" Schütze
19° 0' 45" Steinbock
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Einleitung
Wenn wir uns an einen anderen Ort begeben, so spüren wir schnell einmal
gewisse Veränderungen, die in uns selbst zu wirken beginnen. Je weiter weg der neue
Aufenthaltsort von unserer Herkunft, bzw. unserer gewohnten Umgebung ist, um so
markanter werden wir diese Umstellung wahrnehmen. Dies liegt daran, daß an jedem
Ort der Erde aufgrund seiner geographischen Lage eine bestimmte Zeitqualität herrscht,
die mit der Position der Planeten zusammenhängt. Die besondere Energie, die zum
Zeitpunkt unserer Geburt an unserem Geburtsort vorherrschte, wird im Radixhoroskop
dargestellt. Wären wir 2000 km von unserem Geburtsort entfernt geboren worden, so
würde auch unser Horoskop etwas anders aussehen. Die Planeten standen zwar auch
dort im selben Tierkreiszeichen, ihre Position im Häusersystem wäre jedoch eine
andere.
Der folgende Text bietet Ihnen Anregungen zur Interpretation eines fiktiven
Horoskops für den von Ihnen gewählten Ort. Besprochen werden die klassischen
Planeten an den Eckpunkten des Horoskops. Wie bereits angedeutet, setzt eine
Veränderung des Ortes, für den das Horoskop gerechnet wird, nicht alle Merkmale
außer Kraft, die im Geburtshoroskop beschrieben werden. Auch ein Ortswechsel über
große Distanzen macht uns nicht zu einem völlig anderen Menschen. Bestimmte
Grundstrukturen und Verhaltensweisen sind untrennbar mit unserer Persönlichkeit
verbunden. Die Aussage, die sich durch die Stellung eines Planeten auf einer der
Hauptachsen ergibt, ist deshalb immer durch seine Grundqualität, die er durch das
Tierkreiszeichen im Geburtshoroskop erhält, zu ergänzen. Dennoch lassen wir uns
durch die spezielle Umgebung an einem ausgewählten Ort beeinflussen. Je länger wir
uns dort aufhalten, desto nachhaltiger wird dieser Einfluß spürbar. Die wichtigsten
Lebensbereiche, in denen sich diese Veränderungen abzeichnen, werden durch die vier
Hauptachsen beschrieben.
Der Aszendent gibt Auskunft über die Art und Weise, wie wir unsere
Persönlichkeit sichtbar nach außen verwirklichen und der Umwelt präsentieren. Ist die
Spitze des ersten Hauses am gewählten Ort durch eine Konjunktion oder einen anderen
Planetenaspekt betont, so ist unser Auftreten besonders prägnant und von der
besonderen Qualität dieser Planeten bestimmt. Das Medium Coeli weist auf die Ziele
hin, die wir uns in unserem Leben setzen. Es beschreibt das Bild, welches wir in der
Öffentlichkeit von uns zeichnen, und beinhaltet auch beruflich angestrebte Inhalte. Die
besondere Energie des Planeten, der an diesem Punkt steht, verleiht unserem Wirken
eine gezielte Richtung. Sie bestimmt aber auch darüber, ob wir uns einem Ziel direkt
oder auf Umwegen nähern, ob wir uns dabei mehr von unseren Gefühlen oder vom
Verstand leiten lassen, etc. Der Deszendent gibt Hinweise darauf, wie wir mit anderen
Menschen in Beziehung treten und wie unsere Umwelt auf uns wirkt. Je nach den
Eigenschaften des Planeten geht es auch hier um die Balance zwischen Aktivität und
Passivität. Die Aussagen des Imun Coeli beziehen sich auf unser Verhältnis zur
Vergangenheit. Hier geht es um familiäre Themen, aber auch um das Bedürfnis nach
Rückzug und Geborgenheit. Steht ein Planet hier, an der Spitze des 2. Quadranten, so
prägt er ein Stück weit die Einstellungen und Gefühle, die wir diesem Bereich gegenüber
hegen. Er beschreibt aber auch das Wesen unserer persönlichen Bedürfnisse und die
Art und Weise, wie wir diese zu verwirklichen suchen.
Befindet sich ein Planet an einem bestimmten Ort unmittelbar auf einem dieser
Achsenpunkte, so ist sein Einfluß natürlich maximal. Es handelt sich in diesem Fall um
Gegenden, die besonders eindrückliche Erfahrungen erlauben. Aber auch im weiteren
Umfeld solcher Zentren ist der Einfluß dieser Planetenstellung noch spürbar.
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Ein besonderer Einfluß der Planeten auf die Lebensbereiche der Hauptachsen
ergibt sich jedoch nicht nur, wenn diese direkt auf einem Eckpunkt stehen, sondern auch
durch entsprechende Aspekte. Bildet beispielsweise die Sonne einen Aspekt zu einer
der Hauptachsen, so treten die dadurch angesprochenen Themen in den Vordergrund.
Je nach der Qualität des Aspektes äußert sich dies eher in positiver oder aber in
unangenehm erlebter Form. Dabei ist zu beachten, daß ein Quadrat der Sonne zum AC
immer auch einen gespannten Aspekt zum DC bedeutet. Wenn das eigene Auftreten
durch eine falsche Selbsteinschätzung verkrampft und unfrei wird, wirkt sich dies
natürlich auch auf die Beziehung zu den Mitmenschen aus. Umgekehrt wird unser
Selbstwertgefühl natürlich wesentlich vom Echo aus der Umwelt beeinflußt. Bei der
Deutung eines Ortes irgendwo auf der Erde sollte deshalb aus beiden Texten zum
jeweiligen disharmonischen Aspekt eine Synthese gebildet werden. Gleiches gilt
natürlich für die Meridianachse. In diesem Fall betrifft der Konflikt in erster Linie das
Spannungsfeld zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Die Gestaltung dieser beiden
Lebensbereiche liegt dann nicht immer in unseren Händen. Eigene innere Widersprüche
sowie äußere Hindernisse machen es schwer, unser Leben so gezielt einzurichten, wie
es unseren Bedürfnissen und Idealen entsprechen würde.
Kreuzt sich die Sonne - AC - Linie mit der Linie eines anderen Planeten, so
kommt dessen Wirkung verstärkt zur Geltung. Die jeweiligen Verhaltens- und
Erlebensweisen sind ohnehin in jedem Menschen angelegt. Durch die Energie
spendende Kraft der Sonne können sie sich mit großer Natürlichkeit entfalten und nach
außen deutlich erkennbar werden. Ob es sich um den aktiven Vorwärtsdrang des Mars
handelt, um die schmeichlerische Schönheit der Venus oder die kühle Strenge des
Saturn, in jedem Fall wird die Qualität des von der Sonne angestrahlten Planeten als
selbstverständlicher, prägender Bestandteil der eigenen Person erlebt. In analoger
Weise wirkt die Kombination der anderen Planetenlinien untereinander.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen wünsche ich Ihnen viel Freude und
wertvolle Erkenntnisse beim Lesen Ihrer Ortsdeutung.
Irene Heart
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Die Sonne in der Landkarte
Die Sonne steht für den zentralen Wesenskern unserer
Persönlichkeit. Sie ist der Lebensantrieb, der unsere Existenz
aufrechterhält und vorantreibt. Aktivität, Kreativität und Lebensfreude
sind unmittelbar von ihren energiespendenden Strahlen abhängig. Ihr
Wirken braucht keine weitere Bestätigung oder Rechtfertigung,
sondern geschieht mit natürlicher Selbstverständlichkeit aus sich
selbst heraus.
Steht die Sonne an einer der Hauptachsen in der Landkarte, so
bedeutet dies, daß an diesem Ort der entsprechende Lebensbereich
ganz besonders aktiviert wird. Wir können dann unsere ureigensten
Anliegen deutlich wahrnehmen und verwirklichen. Solche Plätze sind
deshalb sehr geeignet zur persönlichen Selbstfindung und
Weiterentwicklung. Hier wird uns vieles klar, vertraut und
selbstverständlich, was an anderen Orten vielleicht ein unentwirrbarer
Knoten von Unsicherheiten war. Wir erkennen, was uns wirklich am
Herzen liegt und was vielleicht nur äußerlich übernommene
Vorstellungen gewesen waren. Ein tief verankertes Selbstbewußtsein
führt dazu, daß unser Wollen von anderen Menschen wahrgenommen
und
respektiert
wird.
Das
Zurücktreten
von
gewissen
Empfindlichkeiten und Zwängen macht den Weg frei für ein
spielerisches, lebensbejahendes Klima. Weil wir unseren ganzen
Wesenskern in den angesprochenen Lebensbereich einbringen,
müssen wir nicht krampfhaft um jeden einzelnen Schritt ringen. Direkt
und gradlinig verwirklichen wir, was von unserer Natur her am
nächsten liegt.
Das bewußte Gestalten der eigenen Lebensumstände liegt uns
an solchen Orten besonders am Herzen. Aktive, männliche
Persönlichkeitsanteile treten in den Vordergrund. Das Ich Bewußtsein wird gestärkt und verlangt nach angemessener Geltung.
Daneben kann die Sensibilität für fremde Bedürfnisse etwas
verblassen. Das Nichtbeachten mitmenschlicher Ansprüche wird in
Einzelfällen als egoistische Rücksichtslosigkeit wahrgenommen.
Selten steckt dahinter jedoch ein böser Wille oder eine schlechte
Absicht. Es ist vielmehr so, daß die eigene Person im Zentrum der
Aufmerksamkeit steht und mit unerschütterlicher Gewißheit nach
ihrem Recht verlangt. Die Art und Weise wie dies geschieht, richtet
sich natürlich sehr stark nach den charakteristischen Eigenschaften
des jeweiligen Tierkreiszeichens, in dem die Sonne im Radixhoroskop
steht.

Washington /DC (USA) liegt sehr nahe an der Sonne - IC Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 215 km entfernt
Washington /DC (USA) ist ein idealer Ort, um sich zurückzuziehen und zu
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regenerieren. Aus dem Schatz Ihrer Vergangenheit und Ihrer Erfahrungen
können Sie die eigenen Kräfte neu entdecken. Das Familienleben gewinnt für Sie
eine große Bedeutung. Ihr Zuhause wird zu einem wichtigen Zentrum, in dem Sie
sich geborgen und aufgehoben fühlen. Hier können Sie ganz sich selbst sein und
dürfen aufgezwungene Formen ablegen. Andererseits erleben Sie die
Genugtuung, für nahestehende Menschen eine wichtige Stütze zu sein. Man
zählt auf Sie und sucht Schutz bei Ihnen. Dieses Gefühl der Verantwortung
weckt Stolz und Zuneigung in Ihnen. Sie erleben sich selbst als zentralen
Mittelpunkt im Kreise Ihrer Angehörigen. Durch Ihre Persönlichkeit haben Sie
diesen viel zu geben. Gleichzeitig wird Ihnen deutlich, welchen Platz Sie im
Ablauf der Generationenfolge einnehmen. Sie spüren eine positive, stärkende
Funktion, welche die Bande der Verwandtschaft ausüben kann. In Washington
/DC (USA) steht Ihnen die ganze Fülle und Reichhaltigkeit dieser Kräfte zur
Verfügung. Der Aufenthalt an diesem Ort kann für Sie darum in vieler Hinsicht
äußerst fruchtbar sein.

Der Mond in der Landkarte
Der Mond als Herrscher über den Nachthimmel repräsentiert
einen natürlichen Gegensatz zur strahlenden Helligkeit der Sonne. In
seinem milden Licht verwischen sich manche Konturen und eröffnen
den Raum für Träume und Phantasien aller Art. In den Nachtstunden
kehren die meisten Menschen gerne nach Hause zurück und suchen
vertraute Wärme und Geborgenheit. Gleichzeitig steht der Mond auch
für die ständige Wandelbarkeit, die zu allen Wesen der Schöpfung
gehört. So wie er sich jeden Tag in einer anderen Form zeigt,
zunimmt, abnimmt und sich schließlich ganz verbirgt, verändert sich
auch unser inneres Erleben immer wieder aufs Neue. Wir sind
abhängig von äußeren Eindrücken, die wir gemäß unserer
Wesensstruktur verarbeiten. Das lunare Prinzip steht für diese
seelischen Vorgänge, die wir oft nicht genau verstehen, sondern nur in
den nachfolgenden Reaktionen erahnen können.
Steht der Mond an einer der Hauptachsen in der Landkarte, so
wird das Erleben und Verhalten im entsprechenden Lebensbereich
weicher und fließender. Wir lassen uns vermehrt von momentanen
Stimmungen leiten und folgen wechselnden Einflüssen von außen.
Offen und aufnahmebereit geben wir uns Eindrücken und Anregungen
hin. Wir nehmen Anteil am Schicksal anderer, leiden auf der einen
Seite alle Sorgen und Nöte mit und freuen uns andererseits am Glück
nahestehender Menschen. Die Bindung an die Angehörigen unserer
Herkunft vertieft sich. Unsere Aufmerksamkeit wendet sich vermehrt
nach innen und der Vergangenheit zu. Dies löst oftmals eine gewisse
Nostalgie aus. Die Zukunft wird mit Hoffnungen und Sehnsüchten
verbunden, die wenig konkret, dafür aber um so gefühlsintensiver sind.
Unbewußte Wünsche tauchen auf und bestimmen unsere Aktionen
und unser Erleben. Vernunft und Logik treten in den Hintergrund und
machen Platz für die Macht der Gefühle.
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Orte, an denen die Stellung des Mondes eine der Hauptachsen
aktiviert, wecken eine kindliche, anlehnungsbedürftige Seite in uns.
Gleichzeitig verbessert sich unser Einfühlungsvermögen und die
Bereitschaft, andere zu nähren und zu schützen. Hier können wir
Prozesse des Wachstums begleiten und daraus eine tiefe
Befriedigung beziehen. Im konkreten, körperlichen Bereich sind
Empfängnis, Schwangerschaft und der Umgang mit Kleinkindern
angesprochen. Aufnahmebereitschaft und Fruchtbarkeit können sich
aber auch auf anderen Ebenen zeigen, die dem jeweiligen Eckpunkt
einer Achse entsprechen. In jedem Fall wird Ihre individuelle Art, wie
Sie den Einfluß des Mondes an diesem Ort erleben, entscheidend von
seinem Zeichen im Radixhoroskop geprägt.

Washington /DC (USA) liegt sehr nahe an der Mond - AC Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 144 km entfernt
Washington /DC (USA) fördert bei Ihnen ein reichhaltiges Gemütsleben. Sie
lassen sich in Ihrem Denken und Handeln vermehrt von Gefühlen leiten. Eine
empfindsame, sensible Seite blüht in Ihnen auf, und Sie fühlen sich näher am
Kreislauf der Natur. Intellekt und Vernunft treten zurück vor momentanen
Neigungen. Dabei erhalten auch Träume und innere Bilder eine tiefe Bedeutung.
Die momentane Stimmungslage in Ihrer Umgebung kann Sie stark beeinflussen,
und Sie schwingen mit dieser mit. Deshalb können sich Ihre Gefühle und
Einstellungen relativ schnell ändern. Sie fühlen sich vermehrt den Launen des
Schicksals ausgeliefert. Zwar spüren Sie ein großes Bedürfnis nach Liebe und
Zuwendung, doch fällt es Ihnen schwer, Ihre Wünsche wirkungsvoll nach außen
zu vertreten. Deshalb geraten Sie leicht in Abhängigkeit von anderen. Sie selbst
wirken auf Ihre Bezugspersonen wenig beständig. Allzu schnell kann Ihre
Stimmung umschlagen und auf äußere Veränderungen reagieren. Langfristige
Planungen und konsequentes Auftreten werden kaum gelingen. Dafür bringen
Sie Ihren Mitmenschen große Anteilnahme und Verständnis entgegen. Sie teilen
Freud und Leid mit anderen. Ein intuitives Gespür für die Bedürfnisse von
Schwachen und Schutzbefohlenen entwickelt sich. Deshalb ist dieser Ort sehr
geeignet für den Umgang mit kleineren Kindern. Ganz allgemein werden hier
Prozesse von Fruchtbarkeit und Wachstum gefördert. Selbstsicheres Eingreifen
macht passivem Geschehenlassen und dem Staunen über die Wunder der Natur
Platz.

Merkur in der Landkarte
Die besondere Qualität dieses Planeten liegt in seiner geistigen
und körperlichen Beweglichkeit. Merkur steht für den Handel und den
Austausch zwischen unterschiedlichen Ebenen. Hier gibt es
grundsätzlich keine Widersprüche oder Gegensätze, denn letztlich ist
alles eine Frage des Standpunktes. Merkur kennt immer die Kehrseite
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der Medaille und enthält sich deshalb eines endgültigen Urteils. Für
Gefühle besteht in seiner logischen Betrachtungsweise ebensowenig
Anlaß wie für starre Prinzipien und Grundsätze. Um so mehr treibt ihn
die Neugier an. Wichtigstes Mittel, um Neues zu erfahren und
weiterzugeben, ist die Sprache. Kommunikation in allen möglichen
Formen ist deshalb seine hervorragendste Domäne.
Merkur verleiht dem Themenbereich der Hauptachse, an der er
steht, eine größere Flexibilität und Lebendigkeit. Gleichzeitig geht
vieles etwas nüchterner und pragmatischer zu als an anderen Orten.
Hier wird immer zuerst nach dem Zweck und dem Nutzen gefragt,
bevor voreilig investiert wird. Die Verhältnisse werden sachlich logisch analysiert, wobei eventuelle Empfindlichkeiten kaum eine Rolle
spielen. Das Denken wird aktiviert und verläuft in klaren
nachvollziehbaren Bahnen. Dies erleichtert den Kontakt und den
Austausch mit anderen Menschen. Sprachliche Formulierungen, seien
sie in mündlicher oder schriftlicher Form, haben eine große
Bedeutung.
Möglicherweise verspüren Sie an Orten, die durch eine
Merkurlinie aktiviert sind, eine größere innere Unruhe. Hier verlangen
Sie nach Bewegung und Veränderung. Damit sind nicht unbedingt
tiefgreifende Umwälzungen gemeint. Für eine gewisse Abwechslung
und Unterhaltung sollte jedoch gesorgt sein. Auch kurzlebige
Ereignisse haben ihren Reiz, langfristige Projekte wirken dagegen
eher weniger attraktiv. Die Tagesaktualität steht meistens im
Vordergrund. Eine gewisse Oberflächlichkeit und mangelnder
Weitblick haben jedoch selten schlimme Folgen. Die geistige
Beweglichkeit des Merkur paßt sich jeweils rasch an veränderte
Umstände an und weiß sich neu einzurichten. Das Tierkreiszeichen, in
dem Merkur im Radixhoroskop steht, bestimmt weitgehend die Art und
Weise, wie Sie dies tun und welcher Mittel Sie sich dabei bedienen.

In Washington /DC (USA) verspüren Sie noch den Einfuß der Merkur - IC
Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 1093 km entfernt
Ihre Gedanken, Ideen und Interessen wenden sich in Washington /DC (USA)
vermehrt nach Innen. Dies bedeutet nicht, daß Sie sich gänzlich von der
Außenwelt zurückziehen. Sie verspüren hier aber immer wieder einmal das
Bedürfnis, sich Zeit zu nehmen, um in aller Ruhe über sich selbst nachdenken zu
können. Bei solchen Gelegenheiten mögen alte Erinnerungen in Ihnen
auftauchen, und Sie beschäftigen sich ein Stück weit mit der eigenen
Vergangenheit. Vielleicht möchten Sie gerne mehr über die eigene Herkunft
erfahren. Traditionen und Überlieferungen erscheinen Ihnen nicht mehr
verstaubt, sondern bekommen einen vernünftigen Sinn. Der Begriff Heimat, im
geographischen oder im übertragenen Sinn, wird in Washington /DC (USA)
immer wieder einmal angesprochen. Gespräche mit Menschen, die die gleichen
Wurzeln teilen wie Sie, können Ihnen dabei helfen, Klarheit in Bezug auf Ihre
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eigene Geschichte zu bekommen. Der Aufenthalt in Washington /DC (USA) kann
Sie darauf aufmerksam machen, daß auch bei nüchternen Sachgeschäften
manchmal bestimmte emotionale Untertöne mitschwingen. In flüchtigen
Momenten nehmen Sie die unbewußten Verknüpfungen wahr, auf denen
scheinbar irrationale Gefühlsregungen beruhen.

Washington /DC (USA) bildet einen harmonischen Aspekt zur Merkur - AC
Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 30 km entfernt
Ein klarer, vernünftiger Geist unterstützt Ihr persönliches Auftreten. Sie
erscheinen als vertrauenswürdige Person, die weiß, was Sie will und dies auch
klar formulieren kann. Eine nüchterne Sachlichkeit beugt Mißverständnissen vor.
Dabei sind Sie nicht stur. Sie verhalten sich geschickt und können sich den
Umständen entsprechend anpassen. Geschäftliche Angelegenheiten aller Art
werden dadurch gefördert. Eine bestimmte Problemlage erfassen Sie mit klarem
Blick. Sie können sich schnell auf die wesentlichen Punkte konzentrieren.
Körperliche Bewegung oder handwerkliche Arbeiten bringen Abwechslung in Ihr
Leben. Sie sind offen und interessiert für Neues. Intellektuelle Fähigkeiten und
Vorlieben kommen gut zur Geltung. Eine spielerische Lebenshaltung ermöglicht
es, vielseitige Aspekte Ihrer Persönlichkeit auszuprobieren.

Venus in der Landkarte
Venus repräsentiert das verbindende, harmonisierende Prinzip,
welches uns das Leben angenehm und liebenswert macht. Sie führt
uns zu anderen Menschen hin und weckt gegenseitige Zuneigung,
Liebe und Verständnis. Sinnlichkeit und Erotik gehören ebenso in ihre
Domäne wie die Freude an schönen Dingen und materiellen Werten.
Die besondere Qualität dieses Planeten besteht in seiner Fähigkeit,
Brücken zu schlagen und Gegensätze auszugleichen. Die Energie der
Venus spricht das Positive, Lebensbejahende im Menschen an. Sie
verkörpert das weibliche Prinzip auf sinnlich erfahrbare Weise. Handelt
es sich um die Abendvenus (Waage), werden geistige Werte und
künstlerische Impulse sensibler wahrgenommen. Für die Morgenvenus
(Stier) spielen dagegen faßbare, materielle Werte eine wichtigere
Rolle.
An Orten, die durch die Venus an einer der Hauptachsen belebt
werden, fühlen wir uns meistens wohl und entspannt. Hier erscheint
vieles in einem freundlicheren Licht, was uns andernorts belastet. Die
Beziehung zu unseren Mitmenschen wird wärmer und herzlicher. Es
fällt uns leichter, über Schwächen hinwegzusehen und einen Fehler zu
verzeihen. Umgekehrt fühlen wir uns von unserer Umgebung
freundlich aufgenommen und akzeptiert. Eine positive, umgängliche
Seite kommt in uns zum Tragen. Mit Charme und Liebenswürdigkeit
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erwerben wir uns viele Sympathien. Zwischenmenschliche
Beziehungen erhalten eine wichtige Bedeutung und werden mit
größerer Sorgfalt gepflegt. Deutliche, harte Worte fallen selten. Wir
sind geneigt, in dem Bereich, der von der Venus betont wird, den Weg
des geringsten Widerstandes zu suchen. Dadurch kann manchmal der
Eindruck von Schmeichelei und fehlender Gradlinigkeit entstehen.
Ernsthaft böse wird uns jedoch niemand sein, denn der Einfluß der
Venus sorgt auch für Toleranz und verständnisvolle Nachsicht.
Die Aufmerksamkeit für das Schöne und Angenehme im Leben
wächst. Wir entwickeln unseren eigenen Geschmack und achten
vermehrt auf angemessene Proportionen und einen ansprechenden
Stil. Bestehende Werte werden abgesichert und die Gelegenheit zu
Genuß, Vergnügen und Lebensfreude wird nach Möglichkeit erweitert.
Der Bereich, in dem wir dies vorwiegend tun, entspricht dem Thema
des Eckhauses, das von der Venus aspektiert wird. Das
Tierkreiszeichen unserer Radixvenus gibt dagegen die Art und Weise
vor, wie wir das Bedürfnis nach angenehmen, erfreulichen
Lebensumständen umsetzen.

Washington /DC (USA) bildet einen harmonischen Aspekt zur Venus - DC
Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 238 km entfernt
Der persönliche Kontakt zu Freunden und Partnern gestalten sich in Washington
/DC (USA) ganz besonders erfreulich. Sie finden leicht den Zugang zu anderen
Herzen. Gemeinsam mit lieben Menschen können Sie das Leben genießen. Eine
Liebesbeziehung kann hier regelrecht aufblühen. Romantik, Erotik und Sexualität
spielen dabei eine wichtige Rolle. Aber auch in einem größeren Freundeskreis
finden Sie Gelegenheit zum entspannten Austausch. Es ist gut möglich, daß sie
hier neue Bekanntschaften machen. Es kann auch sein, daß Sie zu Menschen,
die Ihnen bisher eher fremd waren, auf einmal eine größere Nähe verspüren.
Toleranz und Verständnis schlagen vielfältige Brücken. Sie sind bereit, im
Anderen in erster Linie das Schöne und Gute zu sehen. Eine friedliebende,
ausgleichende Tendenz hilft, Konfliktsituationen zu entschärfen.

Mars in der Landkarte
Der Planet Mars verkörpert die aktive, vorwärtstreibende Kraft.
Sein Ziel ist in erster Linie die Durchsetzung des eigenen Willens.
Spontan begeistert, zögert er nicht, seine Ideen unmittelbar in die Tat
umzusetzen. Die Angst vor Gefahren spielt für ihn eine geringe Rolle,
da er kaum Zeit hat, um darüber nachzudenken, was eventuell
passieren könnte. Mit seinem aufbrausenden Temperament stößt er
oftmals auf Widerstand. Auseinandersetzungen gehören deshalb
ebenso in sein Repertoire wie der rasche Aufbruch zu neuen Zielen.
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Mars steht für Initiative und Unternehmungsgeist, für Mut,
Durchsetzungsvermögen und Risikobereitschaft. In seinem Prinzip
äußert sich die männliche Energie in konkret wirksamer Weise.
Steht Mars an einem bestimmten Ort auf einer der
Hauptachsen, verhalten wir uns im entsprechenden Bereich offensiver
und angriffsfreudiger. Unsere Ideen rufen nach spontaner, rascher
Realisierung und dulden keinen Aufschub. Das allgemeine Tempo
erhöht sich und wir fühlen uns schneller von Ungeduld getrieben.
Konflikte mit unserer Umwelt sind deshalb nicht ausgeschlossen. An
solchen Orten ist das Klima etwas rauher und es wird weniger
Rücksicht auf Empfindlichkeiten genommen. Dies kann in einzelnen
Fällen zu seelischen oder körperlichen Verletzungen führen.
Überstürzte Entscheidungen berücksichtigen nicht immer alle
Faktoren. Es kann sein, daß wir in der Anfangsbegeisterung unsere
Kräfte überschätzen und vorzeitig aufgeben müssen.
Der Einfluß des Mars an einem der Eckpunkte im Horoskop
kann aber auch eine sehr befreiende Wirkung haben. Hier fassen wir
den Mut, endlich einmal das zu tun, was wir schon lange tun wollten,
wozu wir uns aber nicht getrauten. Wir gewinnen eine gewisse
Standfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Dies hilft uns, unsere
Wünsche zu verwirklichen, und das, was uns am Herzen liegt zu
verteidigen. Rückschläge bringen uns in einer solchen Umgebung nur
kurzfristig aus dem Gleichgewicht. Mit unbekümmerter Frische wagen
wir immer wieder einen neuen Beginn. Im Vertrauen auf unsere Stärke
machen wir uns kaum Sorgen über das, was morgen kommt. Die
Marsstellung in unserem Radixhoroskop bestimmt unser Vorgehen
noch exakter und die angesprochene Achsenposition gibt den
Lebensbereich an, in dem wir diese gesteigerte Energie einsetzen.

Washington /DC (USA) bildet einen harmonischen Aspekt zur Mars - AC
Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 263 km entfernt
Ihr persönliches Auftreten wird durch Energie und Tatkraft unterstützt. Sie
erscheinen als Person, die weiß was Sie will, und die sich konsequent für Ihre
Anliegen einsetzt. In Washington /DC (USA) laufen Sie deshalb kaum Gefahr,
benachteiligt oder übergangen zu werden. Sie verstehen es, sich eine klare,
eindeutige Position zu verschaffen. Wird Ihnen diese streitig gemacht, können
Sie sich heftig zur Wehr setzen. In den meisten Fällen ruft Ihre
Unternehmungslust jedoch positive Reaktionen hervor. Man schätzt Ihre klare
Haltung und bewundert den Mut, mit dem Sie Ihre persönlichen Anliegen
vertreten. Risikofreude und spontanes, intuitives Handeln zahlen sich hier aus.
Individuelle Anlagen und Bedürfnisse lassen sich leichter durchsetzen.
Körperliche Aktivität und Fitneß mögen ein Weiteres zu Ihrem Selbstbewußtsein
beitragen. Insgesamt wird weniger Rücksichtnahme verlangt und Sie können es
sich erlauben, unbekümmert zur Tat zu schreiten. Diese Umgebung fördert
rasche Entscheidungen und entschlossenes Zupacken. Langfristige
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Konsequenzen werden dagegen oft zu wenig bedacht.

Jupiter in der Landkarte
Der Planet Jupiter verkörpert das Prinzip von Wachstum,
Ausbau und Erweiterung. Er sammelt und vereint körperliche und
seelische Kräfte zu einem übergeordneten Ganzen. Die Erfahrung
einer solchen Ganzheitlichkeit wird als großes Glück empfunden.
Jupiter steht deshalb traditionellerweise auch für Glück, Wohlstand
und Lebensfreude. Darin ausgedrückt ist die Fähigkeit des Menschen,
sein eigenes Potential umfassend auszuschöpfen. Jupiter sucht
Größe, Weite und Expansion im konkreten wie im geistigen Bereich.
Die Befriedigung profaner Bedürfnisse ist dabei allerdings eher ein
Nebenprodukt. Letztlich geht es dem Jupiterprinzip um die Suche nach
grundlegender Erkenntnis und nach dem tieferen Sinn, welcher die
Welt zusammenhält. Unter seiner Herrschaft gibt es kaum feste
Vorgaben und Begrenzungen. Räumliche wie ideelle Distanzen
werden spielend überwunden, Grenzen überschritten und unbekannte
Wege gegangen.
Orte, an denen Jupiter auf einer der Hauptachsen steht, sind für
uns meistens ausgesprochen angenehme und erfreuliche Plätze. Hier
fühlen wir uns frei und ungehindert, das zu verwirklichen, wovon wir
schon immer träumten. Dinge, die an anderen Orten äußerst
problematisch erschienen, gehen uns hier locker und unbeschwert von
der Hand. Unser Sinn für günstige Gelegenheiten und vorteilhafte
Situationen schärft sich. Wir erkennen leichter, wo uns das Glück
winkt, und wann wir eine Chance ergreifen können. Durch Reisen oder
Kontakte mit fremden Menschen und Gedanken erweitert sich unser
Horizont. Dabei geht es nicht um die Befriedigung einer
oberflächlichen Neugier oder einen momentanen Nervenkitzel. In
einem solchen Umfeld sind wir bereit, mehr Zeit und Mittel zu
investieren, um einer Sache wirklich auf den Grund zu gehen.
Das allgemeine Lebensgefühl ist von einem grundsätzlichen
Optimismus getragen. Der Glaube an das Gelingen oder an den
positiven Ausgang einer Angelegenheit bewirkt, daß sich die Situation
tatsächlich unseren Erwartungen gemäß entwickelt. Dazu tragen die
persönliche Ausstrahlung ebenso bei wie die Fähigkeit, größere
Zusammenhänge zu überblicken. Wissen und Erfahrung sind an
solchen Orten gleichzeitig Mittel und Zweck um wichtige anliegen zu
befriedigen. Meistens geht es an solchen Orten nicht nur um die
Erfüllung kurzlebiger, egoistischer Wünsche. Wir fassen größere Ziele
ins Auge und erkennen unsere gesellschaftliche Verantwortung. Der
Bereich, in dem diese Ziele liegen, wird durch die Hauptachse
angegeben, auf welcher der Jupiter liegt. Die Vorgehensweise, wie wir
uns ihnen nähern, ist durch die Radixposition des Jupiters bestimmt.
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In Washington /DC (USA) verspüren Sie noch den Einfuß der Jupiter - MC
Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 1235 km entfernt
In der weiteren Umgebung von Washington /DC (USA) kann Ihre berufliche
Tätigkeit einen Auftrieb und neue Perspektiven erhalten. Ihre Leistungen finden
hier anerkennende Aufnahme. Man schätzt und respektiert Ihr Werk, auch wenn
es nicht immer im Vordergrund der Aufmerksamkeit steht. Die Chancen zu einer
Verbesserung und Weiterentwicklung sind nicht ungünstig. Der Erfolg stellt sich
zwar kaum ganz von selbst ein. Idealistischer Einsatz und das Vertrauen in die
eigenen Möglichkeiten tragen aber letztlich reiche Früchte. Vielleicht entwickeln
Sie auch ganz neue Ideen und Ziele für die Zukunft. Auf indirektem, subtilem
Weg finden Sie dafür die wohlwollende Unterstützung einflußreicher Personen.
Das Umfeld von Washington /DC (USA) ist auch eine günstige Gegend, um sich
weiterzubilden und den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern. Dabei werden
Sie selten zu ganz unerwarteten, neuen Erkenntnissen gelangen. Durch
beständigen Einsatz über längere Zeit kann sich aber ein beachtlicher
Wissensschatz ansammeln. Der Kontakt mit anderen Ansichten ergänzt die
eigenen Wertmaßstäbe. Wenn Sie in einem Lehrberuf tätig sind, wissenschaftlich
arbeiten oder geschäftliche Unternehmungen anstreben, werden Sie den
fördernden Einfluß dieses Ortes besonders spüren. Weitere, positiv
angesprochene Bereiche sind Rechtsprechung, Seelsorge oder die
Tourismusbranche.

Washington /DC (USA) bildet einen disharmonischen Aspekt zur Jupiter AC Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 263 km entfernt
Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ist hier besonders mächtig. Sie
beanspruchen einen großen Raum für sich selbst und überschreiten dabei leicht
einmal gewisse Grenzen. Maßlosigkeit und Selbstüberschätzung führen zu
ernsthaften Problemen. Der Umgang mit materiellen Gütern ist oftmals
unkontrolliert. Dies führt zu unnötigen Verlusten. Negative Erfahrungen werden
mit Ablenkung kompensiert, ohne daß sie zu Einsicht und Reife führen. Es fällt
Ihnen schwer, die realen Möglichkeiten richtig einzuschätzen. Auch in der
Begegnung mit anderen Menschen finden Sie nicht immer den richtigen Ton.
Unbekümmerter
Optimismus
wird
von
manchen
Menschen
als
Verantwortungslosigkeit und mangelnde Sorgfalt verstanden. Wenn Sie die
eigenen Bedürfnisse uneingeschränkt ins Zentrum stellen, wirken Sie egoistisch
und überheblich. Es kann sein, daß manche Leute sich Ihnen anschließen, weil
sie sich davon einen Vorteil versprechen. In einigen Fällen handelt es sich dabei
jedoch um falsche Freundschaften, die letztlich in Enttäuschungen münden.

Washington /DC (USA) bildet einen harmonischen Aspekt zur Jupiter - DC
Linie
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Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 149 km entfernt
Der Kontakt zu Freunden und persönliche Beziehungen stehen in Washington
/DC (USA) unter einem günstigen Vorzeichen. Sie besitzen eine positive
Ausstrahlung und wirken auf viele Menschen anziehend und attraktiv. Mit
Charme und Lebensfreude gewinnen Sie die Herzen Ihrer Mitmenschen. Sie
finden schnell Kontakt und Ihr Freundeskreis vergrößert sich. Neue
Bekanntschaften erweitern den persönlichen Horizont. Sie sind offen und ehrlich
interessiert am Hintergrund eines Gegenübers. Die vertrauenswürdige Art, mit
der Sie auf andere zugehen, macht Sie zur Anlaufstelle für Ratsuchende. Sie
haben viel zu geben, werden aber durch die Begegnung mit anderen auch selbst
beglückt und bereichert. Persönliche Bindungen wachsen und Partnerschaften
erhalten eine optimistische Zukunftsperspektive. Gegenseitiges Geben und
Nehmen steht in einem harmonischen Verhältnis. Sie fühlen sich wohl im
Zusammensein mit geliebten Menschen. Hier können Sie sorglose Stunden
gemeinsamen Glücks erleben. In gewissen Fällen muß allerdings der
Enthusiasmus, mit dem Sie sich auf eine Beziehung einlassen, später wieder
etwas zurückgenommen werden.

Saturn in der Landkarte
Der Aufbau und die Absicherung von festen Strukturen ist das
Hauptziel des saturnischen Prinzips. Hier geht es um konkret faßbare
Materie, welche den geistigen und gefühlsmäßigen Regungen einen
fixen Rahmen vorgibt. Grenzen werden gezogen und alles, was
innerhalb dieser Vorgaben keinen Platz findet, wird verworfen. Unter
der Regie des Saturn müssen wir uns übergeordneten Gesetzen
beugen. Der freie Wille wird beschränkt. Geduld, Demut und
Bescheidenheit sind gefordert. Klare Richtlinien und eindeutige
Verhältnisse bieten uns aber auch Halt und Sicherheit. In der Natur
zeigt sich Saturn als karge, unwirtliche Gegend, die jedoch bei näherer
Betrachtung ihre eigene Schönheit ausstrahlen kann.
An Orten, bei denen Saturn auf einer der Hauptachsen steht,
fühlen wir uns selten willkommen geheißen und freudig aufgenommen.
Hier kommt uns kaum etwas von sich aus entgegen. Um vieles
müssen wir kämpfen oder geduldig abwarten, bis es sich von selbst
entwickelt. Auf manche Wünsche muß auch ganz verzichtet werden.
Hier besteht kein Raum für Extravaganzen. Nur das Notwendige, was
moralisch verantwortbar ist, hat eine Chance auf Bestehen.
Gesellschaftlichen Normen und Regeln wird in solchen Gegenden ein
großes Gewicht zugemessen. Schon kleine Übertretungen können
große Schuldgefühle auslösen. Um ja keinen Fehler zu begehen, wird
das Verhalten oft etwas zwanghaft. Zweifel und Unsicherheiten haben
ihre Wurzeln oft in der Kindheit, wirken jedoch bis ins
Erwachsenenalter fort.
Entwicklung in allen Bereichen verläuft hier oft etwas
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langsamer. Wir empfinden das Leben an diesen Orten deshalb oft als
zäh und freudlos. Immer wieder werden wir daran gemahnt, unsere
Aufgaben sorgfältig und genau zu erfüllen. Der schnelle Wurf wird uns
kaum gelingen. Hingegen ist es möglich, ein angestrebtes Ziel Schritt
für Schritt aufzubauen. Projekte, die unter dem Einfluß des Saturn
gewachsen und herangereift sind, haben meistens dauerhaften
Bestand. Dies gilt auch für zwischenmenschliche Beziehungen. In
jedem Bereich, der durch Saturn an einer Hauptachse aktiviert ist,
kristallisiert sich langsam aber sicher das wirklich Wesentliche heraus.
Überflüssiges kann und muß abgeworfen werden. Auch wenn der
Aufenthalt an solchen Orten nicht immer angenehm ist, kann er eine
sehr heilsame und klärende Wirkung haben.

Washington /DC (USA) bildet einen disharmonischen Aspekt zur Saturn AC Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 143 km entfernt
Der persönlichen Selbstverwirklichung stehen in Washington /DC (USA) einige
Schwierigkeiten im Wege. Sie fühlen sich unsicher und in Ihren Möglichkeiten
begrenzt. Die Angst vor unkontrollierten Reaktionen läßt Sie vorsichtig und
mißtrauisch werden. Zweifel und Minderwertigkeitsgefühle nagen am
Selbstbewußtsein. Da Sie sich häufig mit den eigenen Schwächen und Mängeln
beschäftigen, sind Sie unzufrieden mit sich selbst. Nach außen sind Sie sparsam
mit Ihren Mitteilungen und lassen nur das absolut Notwendigste von sich selbst
erkennen. Eine düstere, fast schwermütige Ausstrahlung geht von Ihnen aus. Auf
andere Menschen wirken Sie deshalb scheu und distanziert. Die innere
Verkrampfung kann auch zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Diese
bringen insbesondere im Bewegungsbereich weitere Einschränkungen mit sich.
Um sich dem Kreislauf von frustrierenden Erfahrungen und negativer
Selbstbestätigung zu entziehen, ist eine unterstützende Beratung von außen
hilfreich.

Uranus in der Landkarte
Der Planet Uranus wurde Ende des 18. Jahrhunderts in einer
Zeit gesellschaftlicher Umwälzung und revolutionärer Veränderung
entdeckt. Gleichzeitig begann zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung der
modernen Technik. Bahnbrechende Entdeckungen lösten eine
vollständige Umgestaltung der sozialen Verhältnisse aus. Elektrizität,
Telefon, die Eisenbahn und vieles mehr stellten den Menschen
technische Möglichkeiten zur Verfügung, die wiederum weitere
Entwicklungen nach sich zogen, welche früher undenkbar gewesen
wären. Mit dem Fallen von Grenzen des technisch Machbaren wuchs
auch der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Die Menschen
waren nicht mehr bereit, sich dem Diktat traditionell überlieferter
Strukturen zu beugen. Sie verlangten nach der freien Entscheidung,
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sich derjenigen Gruppierung anschließen zu können, von der sie sich
angezogen fühlten.
Wenn Sie sich an einem Ort aufhalten, der durch Uranus an
einer der Hauptachsen aktiviert ist, werden Sie auch etwas von
diesem Geist des Aufbruchs spüren. Die besondere Energie des
Uranus - Prinzips vergrößert unsere Offenheit und Bereitschaft zu
Veränderungen. Wir sind gewissermaßen immer auf dem Sprung, um
auf den aktuellen Zug aufspringen zu können. Der allgemeine
Lebensrhythmus erhöht sich, eine gewisse Hektik und Nervosität
macht sich breit. Alles Neue, Ungewohnte übt eine große Faszination
aus. Gleichförmige Routine wird uns schnell verhaßt. Hier brauchen
wir Abwechslung, Unterhaltung und den Reiz ungewohnter
Situationen. Ganz besonders wichtig erscheint uns die Freiheit,
jederzeit wieder neu entscheiden zu können. Der Lebensbereich, den
wir nach unseren eigenen Ideen neu gestalten möchten, wird durch
das Thema der Hauptachse bestimmt, an welcher der Uranus in dieser
Region steht. Das Tierkreiszeichen unseres Radix - Uranus zeigt die
Art und Weise an, wie wir dabei vorgehen.

In Washington /DC (USA) verspüren Sie noch den Einfuß der Uranus - IC
Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 891 km entfernt
Besonders im häuslichen Bereich werden Sie in Washington /DC (USA) von
einer leichten Unruhe ergriffen. Es besteht eine Tendenz zu Wechsel und
Veränderung. Diese äußert sich aber kaum in radikalen Umbrüchen, sondern in
kaum merklichen Veränderungen, die erst über einen längeren Zeitraum hinweg
sichtbar werden. Vielleicht erscheint Ihr Wohnsitz nicht mehr ganz so festgelegt.
Sie ziehen einen Umzug in Betracht. Unerwartete, kleine Ereignisse bringen eine
gewisse Hektik, aber auch interessante Abwechslung in Ihren Alltag. Im Bezug
auf Ihre Familienangehörigen spüren Sie vermehrt den Wunsch nach größerer
Unabhängigkeit. Allzuviel Nähe und Verbundenheit empfinden Sie als
bedrängend. In Washington /DC (USA) besteht weniger Gefahr, daß Ihr
Privatleben in langweilige Routine abgleitet. Neue, unkonventionelle Ideen
tauchen auf und geben immer wieder einen Anstoß zur Weiterentwicklung. Sie
sehen die eigene Vergangenheit in einem neuen Licht und lösen sich vielleicht
von langjährigen Gewohnheiten. Die Bindung an Ihre Herkunft verliert an
Bedeutung. Dafür gewinnen alternative Formen häuslichen Lebens an
Faszination.

Washington /DC (USA) bildet einen disharmonischen Aspekt zur Uranus AC Linie
Washington /DC (USA) liegt von der genauen Linie 91 km entfernt
Plötzliche, unerwartete Zwischenfälle bringen Streß und Hektik in Ihr Leben. Es
gelingt Ihnen kaum, sich selbst mit den eigenen Anliegen und Fähigkeiten
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dauerhaft zu etablieren. Immer wieder werden Sie mit Veränderungen
konfrontiert, die eine Neuorientierung verlangen. Kaum haben Sie sich auf die
neuen Umstände eingelassen, werden diese auch schon wieder in Frage
gestellt. Sie haben oftmals das Gefühl, der zeitlichen Entwicklung einen Schritt
hinterherzuhinken. Das Bedürfnis nach persönlicher Individualität wird als
drängend, aber oftmals unerfüllt erlebt. Durch eine innere Ungeduld ziehen Sie
unerwartete Ereignisse an, die für Sie nicht immer positiv verlaufen. Der
Versuch, etwas ganz Besonderes darzustellen, harmoniert nicht gut mit der Art
und Weise, wie Sie sonst auf andere Menschen wirken. Dieser Widerspruch
verwirrt nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen. Sie erscheinen
leicht als etwas exzentrische Person, welche die Originalität um Ihrer selbst
willen sucht. Allzu radikale Experimente mit dem eigenen Erscheinungsbild
können letztlich auch gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Eine andere
Form, in der sich die innere und äußere Unrast manifestieren kann, sind häufige
Ortswechsel. Auch solche Veränderungen unterbrechen die persönliche
Entwicklung eher, als daß sie diese fördern.
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