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MC-Achse D.Trump
43°21 / 23°21 Stier
MC/AS 1/12 (AS 9/7)
Vulkanus
Merkur
Saturn
Knoten
Venus
Man fühlt sich dem nächsten MitmenUranus
Pluto
schen seines unmittelbaren sozialen
Zeus
Umfeldes nah verbunden, weil man
Mars
glaubt und befürchtet, allein nicht
existenzfähig zu sein. Daraus ergibt sich
Apollon
eine gegenseitige Abhängigkeit sowohl
Cupido
in Bezug auf die glücklichen wie auch
die unangenehmen Aspekte des MiteiNeptun
nander.
Poseidon
Widrigkeiten und Schwierigkeiten bei
Jupiter
der Konfliktlösung führen zu starken
seelischen Belastungen, denen man sich
zu entziehen versucht, indem man es in
einer anderen Gemeinschaft "neu"
Mond
versucht.
MC^MC = AS/X
AS/WI - der Einfluß des Ortes auf die
berufliche Stellung;
geschäftliche Beziehungen;
AS/NE - unter Mangel an Widerstandskraft oder Selbstbeherrschung leiden;
AS/ZE - von anderen zur Tat angetrieben werden;
AS/PO - in geistigem Austausch mit anderen oder seiner Umwelt stehen;
unter dem geistigen Einfluß anderer stehen;

Kronos

Hades
Admetos

Widder

MC/MA 1/12
Der Mars im 1. MC-Haus steht für eine im Erbgut angelegte Strebsamkeit, Tatenlust und eine
kämpferische bis aggressive Einstellung und Grundhaltung.
Die Seele hat sich zu einer Familie hingezogen gefühlt, in der marsische Tendenzen vorherrschen.
Angriff reizt zum Gegenangriff, daraus entstehen die karmischen (schicksalhaften) Auslösungen, was
dazu führen kann, daß man sich veranlaßt fühlt, sich auf sich selbst zurückzuziehen und sich mit sich
selbst zu beschäftigen.
Die Art der schicksalhaften Tendenzen sind aus dem 12. Haus abzulesen.
MC/MA 1/12
MC^MC = MA/X
ME/MA - entschlußfreudig sein; Kampfeslust; in Erregung sein; Übereilung;
MA/NE - selbst ablehnend oder verneinend sein;
Hoffnungen, die sich nicht erfüllen; Fehlschläge, Verluste haben;
Energielosigkeit; Unzufriedenheit; Minderwertigkeitsgefühle; Hoffnungslosigkeit;
Fehlschläge; schwach oder krank sein;
MA/ZE - schöpferische feurige Seele;
MA/KR - selbständig handeln können;
Herrschsucht, sich durchsetzen wollen;
MA/PO - der persönliche Anstand, die moralische Haltung;
ethischen und moralischen Einflüssen ausgesetzt sein;
selbst wieder ethisch und moralisch Vorbild sein;
2017 MC/MAs, MA/ZEs, MA/KRs
® heike pott, hamburg

November 27, 2017

MC-Achse-D.Trump.lwp - 2 -

MC/CU 1/12
Von der Anlage her sind diese Menschen sozial, gemeinschaftsfähig, gesellig und familiär eingestellt.
Sippengefühl. Sie möchten sich im Kreis der Familie geborgen fühlen. Möglicherweise auch künstlerisch veranlagt, bzw. Interesse daran. Geschicklichkeit.
MC^MC = CU/X
UR/CU - sich plötzlich verloben, heiraten;
CU/HA - Egoist oder Individualist sein; eine Tragödie mit erleben; die uneinige Gemeinschaft;
CU/AP - einer großen Familie oder Gemeinschaft angehören;
2017 MC/CUs
MC/ZE 1/12
Von der Anlage her zeigt man zielbewußte Willensstärke, die fähig macht zum Anführen und große
Schaffenskraft verleiht. Feurige Seelen-Disposition. Antriebskraft der Strebungen, Machtstreben,
starkes Selbstbewußtsein, Selbstwertgefühl und Entschlußkraft. In der schicksalhaft bedingten
Zurückgezogenheit werden neue Kräfte gesammelt, um in der Stille im kleinsten Punkt den Willen zu
konzentrieren, der dann bei nächster Gelegenheit gezielt eingesetzt wird.
MC^MC = ZE/X
AS/ZE - von anderen zur Tat angetrieben werden;
ME/ZE - gezielt schöpferisches Denken; zwanghaftes Denken; sich disziplinieren, zusammenreißen;
MA/ZE - schöpferische feurige Seele;
MC/AP 1/12
Die Seele ist anlagebedingt großzügig und weitschweifig. Man ist bereit für viele Möglichkeiten, die
die eigene Weite und Breite fördern. Schicksalsschläge, Einengung oder Zurückgezogenheit sollen
die Kräfte vor der Zersplitterung bewahren.
MC^MC = AP/X
UR/AP - viele in Spannung versetzen; mit vielen zusammen in Spannung sein;
gespannt sein auf die Dinge die da kommen werden;
neuen Dingen zugewandt sein; plötzlich Erfahrungen gewinnen;
CU/AP - einer großen Familie oder Gemeinschaft angehören; mehrere Ehen;
HA/AP - durch bittere Erfahrung zur Erkenntnis kommen;
die Vergangenheit kennen;
Wissen von geheimen Dingen haben;
2017 UR/APs
MC/VE 12/1
Hier besteht der Wunsch, sich zurückzuziehen, sich zurückzuhalten, nicht vorzudrängen. Man fühlt
sich wohl in seiner Klause und konzentriert seine Wünsche und Vorlieben anlagebedingt auf einen
sehr engen Rahmen bzw. auf sich selbst(1).
MC^MC = VE/X
SO/VE - Liebesauffassung; Liebesempfindung;
MO/VE - umschwärmt sein von Frauen; sich gern bemuttern lassen;
KN/VE - geliebt werden; Gegenstand der Zuneigung sein; harmonische Verbindungen;
VE/UR - das eigene verfeinerte Liebesempfinden; plötzlich verliebt sein;
Neigung zu Liebesabenteuern; Verlobung;
VE/PL - die eigene harmonische Entwicklung; Entwicklung eigener Wünsche und Hoffnungen;
VE/CU - in der Ehe/ Partnerschaft mit viel Liebe bedacht werden;
sich in harmonischer Gemeinschaft oder Gesellschaft befinden;
aus einer Gemeinschaft entgegengebrachte Liebe und Zuneigung;
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VE/VU - leidenschaftlich veranlagt sein; sich von innen heraus zu etwas gedrängt fühlen;
von innen heraus zu etwas getrieben werden;
2017 VE/URs, VE/VUs
MC/SA 12/1
Durch die Stellung des Saturn im "Schicksal- oder Karma-Haus" werden starke Beeinträchtigungen
des Selbstwertgefühls erfahren und man leidet häufig unter starken Hemmungen, fühlt sich lahmgelegt und wird zur Reserve gezwungen. Hervorgerufen durch Umwelteinflüsse und/oder große
Enttäuschungen, können schwere seelische Störungen, d.h. Reaktionspsychosen entstehen. Was hier
gelernt werden soll, ist das Erkennen der eigenen Grenzen(1) und Vorsicht zu üben. Ohne Schicksalsschläge geht dies nicht ab.
MC^MC = SA/X
SU/SA - sich gern zurückziehen; die Einsamkeit lieben;
Kummer durch Verluste;
MO/SA - von der Frau verlassen;
ernst gestimmt sein; sich zurückziehen, reserviert halten; auf Abstand achten;
konservativ eingestellt sein;
KN/SA - vom Gatten verlassen werden;
leicht zu Trennungen geneigt sein;
gekündigt werden;
Trennung von Familienangehörigen oder Mitarbeitern;
SA/PL - sich langsam entwickeln, schwer anpassen können;
sich leicht von etwas trennen können;
zu Scheidungen geneigt sein;
SA/VU - wachsam sein; sehr scharf aufpassen; seinen Vorteil wahrnehmen;
sich nicht betrügen oder hintergehen lassen;
1999 SA/CUs, MC/SAs - Tod des Vaters
2017 SA/PLs
MC/PL 12/1
Schicksalhaft in unangenehmer Weise fortgesetzten Wandlungen unterworfen sein. Es heißt hier, daß
man sich unter den Schlägen des Schicksals entwickelt und wandelt.
MC^MC = PL/X
VE/PL - die eigene harmonische Entwicklung;
Entwicklung eigener Wünsche und Hoffnungen;
SA/PL - sich langsam entwickeln, schwer anpassen können;
sich leicht von etwas trennen können;
zu Scheidungen geneigt sein;
PL/AD - selbst tiefgründig wandlungsfähig sein;
völlig veränderten Verhältnissen gegenüberstehen;
sich in völlig veränderten Verhältnissen zurechtfinden;
2017 SA/PLs

® heike pott, hamburg

November 27, 2017

MC-Achse-D.Trump.lwp - 4 -

MC/JU 2/11
Die eigene Einstellung zum materiellen, geistigen und seelischen Besitz ist jovial, optimistisch und
wohlwollend. Geld und materielle Werte fließen fast mühelos zu. Das gilt auch für das Fachwissen
und die künstlerischen Werte.
Die lebensbejahende Einstellung hat Rückwirkungen auf den eigenen Bekannten- und Freundeskreis,
der sich leicht einfindet.
MC^MC = JU/X
WI/JU - Beschaulichkeit; das eigene Glücksgefühl; beglückt werden;
JU/PL - sich selbst glücklich entwickeln; angenehme Wandlungen und Veränderungen erleben;
berufliche Vorteile; Beförderung; großes Glück;
2017 WI/JUs
MC/NE 2/11
Die innere Einstellung zum Materiellen, Fachwissen und Kunstwissen ist intuitiv, erahnend, erspürend, witternd, transzendent. Es gibt visionäre Erkenntnisse. Geistiger und seelischer Besitz können
gut erworben werden. Der Zufluß des materiellen Besitzes wird dagegen oft nicht durchschaut. Er
kommt wie eine Wolke gummiweich, unklar, nebulös und ähnlich ist der Abfluß: Geld verdunstet,
zerrinnt. Es gibt nicht erklärbare Verluste. Der Bekanntenkreis ist das Abbild davon.
MC^MC = NE/X
AS/NE - unter den Betrügereien anderer zu leiden haben;
unter Mangel an Widerstandskraft oder Selbstbeherrschung leiden;
ME/NE - intuitive veranlagt sein; Dichtung und Wahrheit mischen; zur Lüge neigen;
MA/NE - selbst ablehnend oder verneinend sein;
Hoffnungen, die sich nicht erfüllen; Fehlschläge, Verluste haben;
Energielosigkeit; Unzufriedenheit; Minderwertigkeitsgefühle; Hoffnungslosigkeit;
Fehlschläge; schwach oder krank sein;
NE/ZE - aufbrausend; Wichtigtuer;
NE/KR - unfähig als Führer oder Leiter;
NE/PO - Selbstbetrachtung;
Unter der Einwirkung und dem Eindruck eines falschen Glaubens oder einer falschen
Weltanschauung stehen;
Selbst als Anhänger eines falschen, verderblichen oder zersetzenden Glaubens angesehen
werden;
2017 - ME/NEs
MC/SO 11/2 (SO 3/4)
Dies ist eine sehr glückliche Konstellation.
Gemeinsame Unternehmungen zusammen mit anderen spielen eine große Rolle, auch das gesellige
Beisammensein.
Das Lebensthema beinhaltet die Bereiche: Essen, Trinken, Sexualität, Besitz und Freunde. Sowohl
Genußmenschen als auch Asketen können diese Konstellation haben, im einen Fall als Bejahung, im
anderen als Verneinung.
Um dies beurteilen zu können, müssen auch die Planetenbilder in den Achsen SO/MO und AS/KN
mit herangezogen werden.
MC^MC = SU/X
SO/VE - Liebesempfindung; Narzismus;
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SO/SA - verlassen sein; sich zurückziehen;
rheumatische Schmerzen;
SO/HA - körperliche Einschränkungen oder Mängel seelisch empfinden;
nicht anerkannt oder unterdrückt werden;
MC/ME 11/2
Geistig rege und intellektuelle Einstellung zu Angelegenheiten, die einem nützlich sein können.
Hierbei kann es sich um Angelegenheiten/ Personen, (Freunde), Gegenstände oder Informationen
handeln. Man unterhält sich gern mit Freunden, die selbst auch gesprächig sind.
Mit zunehmendem Alter sind die Freunde relativ jünger.
MC^MC = ME/X
ME/MA - entschlußfreudig sein; Kampfeslust; in Erregung sein; Übereilung;
ME/NE - intuitive veranlagt sein; Dichtung und Wahrheit mischen; zur Lüge neigen;
ME/ZE - gezielt schöpferisches Denken; zwanghaftes Denken;
sich disziplinieren, zusammenreißen;
ME/PO - Träger einer Idee sein; mit einer Idee bekannt werden;
2017 ME/POs
Das 3. MC-Haus ist nicht besetzt; Spiegelung:
MC/KN 10/3 (KN/MC 12/4)
Die Kontakte und Verbindungen, die sich durch den Berufsalltag ergeben, bleiben auf einen beruflich-privaten Kreis beschränkt. Nur wenige davon haben Zugang zur häuslichen und damit ausschließlich privaten Sphäre.
MC^MC = KN/X
KN/VE - Gegenstand der Zuneigung sein; harmonische Verbindungen;
KN/SA - vom Gatten verlassen werden;
leicht zu Trennungen geneigt sein;
gekündigt werden;
Trennung von Familienangehörigen oder Mitarbeitern;
KN/HA - mit niederträchtigen Menschen zu tun haben;
Gemeinheiten hinnehmen müssen; sich beruflich mit Verbrechern verbinden; Hehlerei;
KN/AD - Verbindung mit wenigen unterhalten;
durch Tod getrennte Verbindungen;
2017 KN/HAs
MC/UR 10/3
Eigenwillige Einstellung zum Beruf und der sozialen Stellung. Man steht mit ungewöhnlichen, und
somit auffallenden Dingen in der Öffentlichkeit. Der Beruf kann etwas mit Technik oder Hochspannung zu tun haben und es erforderlich machen, daß man sich ruckartig auf veränderte Situationen
einstellen kann. Das praktische Denken verläuft nicht in gewohnten Bahnen und bringt leicht Überraschungen mit sich.
MC^MC = UR/X
SA/UR - unter Streit leiden; mit streitbaren Personen zu tun haben;
plötzlich getrennt werden; SA^UR = AS 11/5
UR/HA - gemeinen, niederträchtigen Handlungen ausgesetzt sein;
plötzlich Ekel oder Widerwillen empfinden;
Todesgefahr durch Ermordung;
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UR/AP - viele in Spannung versetzen; mit vielen zusammen in Spannung sein;
gespannt sein auf die Dinge die da kommen werden;
neuen Dingen zugewandt sein; plötzlich Erfahrungen gewinnen;
1992 SA/URs, MC/URs - Trennung von Ivana Trump;
2000 SA/URs, MO/SAs - Tod der Mutter;
2017 SA/URs, MO/URs, UR/APs
MC/VU 10/3
Die öffentliche, beruflich-soziale Stellung wird mit Macht in Verbindung gebracht. Man kann einen
gewaltigen Kraft- und Energieeinsatz in die Waagschale werfen und wird dies auch tun. Je mehr man
sich durch größten Krafteinsatz exponiert, um so größer wird die Reaktion sein, d.h. der eingesetzten Energie stellen sich entsprechende Kräfte entgegen. Das eigene Tun bekommt erst durch die
Gegenkräfte einen Sinn, da man gegen etwas ankämpfen muß. Das praktische Denken kennt nur den
Kampf für oder gegen etwas.
MC^MC = VU/X
VE/VU - leidenschaftlich veranlagt sein;
sich von innen heraus zu etwas gedrängt fühlen;
von innen heraus zu etwas getrieben werden;
SA/VU - wachsam sein; sehr scharf aufpassen; seinen Vorteil wahrnehmen;
sich nicht betrügen oder hintergehen lassen;
HA/VU - das Gefühl der Abhängigkeit haben; von Naturkräften abhängig sein;
AD/VU - hartnäckig sein; fest und unbeugsam bleiben, nicht nachgeben; hart im Nehmen sein;
vom Schicksal hart angepackt werden;
MC/MO 4/9 (MO 3/10)
Die innere Einstellung zum Elternhaus und später zum eigenen häuslichen Bereich, ist veränderlich
und schwankend, je nach Stimmungs- und Gemütslage. Für den Mann wird die eigene grundsätzliche
Einstellung zusätzlich von einer weiblichen Person beeinflußt.
Kulturelle, religiöse und weltanschauliche Themen werden besprochen. Die Aussprachen beziehen
sich auf berufliche und alltägliche Angelegenheiten. Die Tagesbelange konzentrieren sich darauf,
berufliche Ziele und eine gehobene soziale Stellung in der Öffentlichkeit zu erreichen.
MC^MC = MO/X
MO/VE - umschwärmt sein von Frauen; sich gern bemuttern lassen;
MO/SA - von der Frau verlassen werden;
ernst gestimmt sein; sich zurückziehen, reserviert halten; auf Abstand achten;
konservativ eingestellt sein;
MO/HA - durch boshafte Frauen verleumdet werden;
sorgenvolle Stunden haben; von der Sorge verzehrt werden;
MO/AP - großzügig veranlagt sein;
mit mehreren Völkern in Berührung kommen, von ihnen beeindruckt werden;
1996 MO/SAs - Trennung von Marla Maples; (Mai 1997)
2017 MO/VEs
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MC/HA 9/4
Das innere Empfinden von der eigenen Minderwertigkeit und die persönliche Einstellung zu sich
selbst bezüglich der eigenen Schatten und Mängel, kann hier im Bereich der höheren Vernunft im
positiven Falle eine gute Voraussetzung dafür sein, auf dem Gebiet der Altertums- und Geheimwissenschaften gute Kenntnisse zu erwerben. Andernfalls werden Weisheiten der Philosophie, Religion
und Weltanschauung etc. verachtet und im Nihilismus die alleinige Vernunft gesehen.
MC^MC = HA/X
MO/HA - durch boshafte Frauen verleumdet werden;
sorgenvolle Stunden haben;
UR/HA - plötzlich Ekel oder Widerwillen empfinden;
Todesgefahr durch Ermordung;
CU/HA - Egoist oder Individualist sein;
eine Tragödie mit erleben; die uneinige Gemeinschaft;
HA/AP - durch bittere Erfahrung zur Erkenntnis kommen;
Wissen von geheimen Dingen haben;
HA/VU - das Gefühl der Abhängigkeit haben;
von Naturkräften abhängig sein;
MC/KR 9/4
Hohe, übergeordnete Einstellung und Ansprüche zu Angelegenheiten der höheren Vernunft. Man
möchte in diesen Bereichen ein Könner werden, also dieses Wissen praktisch anwenden, d.h. aber,
daß man es vermitteln muß, um als Autorität angesehen zu werden.
MC^MC = KR/X
AS/KR - Auftragnehmer sein; Untergebener sein; Autoritäten unterstehen;
ME/KR - gute geistige Veranlagung;
MA/KR - selbständig handeln können; Herrschsucht, sich durchsetzen wollen;
ZE/KR - sich mit seinem Willen durchsetzen, energisch schaffen;
großer Stratege oder Kriegswissenschaftler;
2016 MA/KRs
2017 ME/KRs MA/KRs
WI/MC 8/2 Stier/Skorpion (MC 8/5)
Ähnlich wie beim Skorpion, hat man grundsätzlich viel mit dem Thema des Werdens und Vergehens
zu tun, wobei der Schwerpunkt auf dem Vergehen und dem Ausgang liegt. Tod und Geburt, loslassen, geben und wieder bekommen, verlieren und wieder finden etc..
Dies gilt für alle Erscheinungsformen des Lebens, egal ob es sich um Menschen, Tiere oder Gegenstände handelt.
Das eigene Gewissen und ethische Empfinden bei den Unternehmungen, Vergnügen, Liebe, Kinder,
spielt eine wichtige Rolle. Es ist eine gewisse Verpflichtung und Verantwortung bezüglich des
Wohlergehens der Allgemeinheit vorgegeben, die in der Konsequenz vom eigenen, richtigen oder
falschen Verhalten abhängig ist.
MC^MC = WI/X
WI/AS - der Einfluß des Ortes auf die berufliche Stellung; geschäftliche Beziehungen;
WI/JU - das eigene Glücksgefühl; beglückt werden;
WI/AD - schwere Widerstände in der Allgemeinheit haben;
2017 WI/JUs
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Donald Trump
Queens,NY,Jamaica Hosp
14.06.1946
MC 23°20'46 St
14:49:53
AS 29°09'11 Lw
+ 00:00:00
SO 22°55'30 Zw
+ 073°48'59
MO 21°09'59 Sh
+ 40°42'00
KM 20°45'40 Zw
r - radix
v - vorgeschoben
s - solar
t - transit
Ref.: Regelwerk für Planetenbilder; Methodik I., H.Lefeldt
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