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MC-Achse A. Hitler
20.04.1989 / 18:16:02 GMT / 19h08m10s / 0:52:08
Braunau/Inn, Österreich -013°02'05" +48°15'32"
MCr^MCr 133°36 / 13°36 Lw
Das 1. MC-Haus ist leer
Spiegelung 1/12
Der ASzendent im 12. MC-Haus :
MC/AS 12/1 (AS 10/6)
Das Zusammensein mit anderen in
geschlossenen Räumen, löst gegenseitig schicksalhafte Tendenzen aus. Es ist
schicksalhaft vorbestimmt, mit wem
man vertraut wird, persönlich zu tun
hat, gemeinsam tätig ist, bzw. in
geschlossenen Räumen aus beruflichen
Gründen zusammenkommt.
Uranus im 12. MC-Haus :
MC/UR 12/1
Sich ständig in Spannung und unter
Druck fühlen in Angelegenheiten dieses
ganz persönlichen Bereiches. Ständig
mit Angriffen oder Vorgängen hinterm Rücken, die einen plötzlich treffen könnten rechnen.
Aufregungen in geschlossenen Räumen oder interessante und spannungsreiche Vorgänge in
abgeschlossenen Räumlichkeiten. Auf die eigene Anlage wirkt das im Sinne einer verhinderten,
aber erwünschten Revolution. Man möchte sich von einem verhaßten Zwang durch eine revolutionäre Tat gern befreien.
MEr/URr 1.31 originelle Gedanken entwickeln;
URr/PLr -1.31
damit rechnen, ruckartigen Veränderungen ausgesetzt zu sein;
URr/POr 1.03
geistig gespannt, aufnahmebereit sein; nach Erkenntnis streben;
Der Mond im 2. MC-Haus, Spiegelung 2/11 :
MC/MO 2/11 (MO 5/8)
Alles, was den materiellen, geistigen und seelischen Besitz betrifft, unterliegt Schwankungen wie
Ebbe und Flut. Man kommt nur mit großer eiserner Disziplin zum Sparen, denn besonders am
Geld ist der veränderliche, labile Zufluß zu beobachten. Das hat Rückwirkungen auf den eigenen
Bekannten- und Freundeskreis. Der Umfang und die Zuneigung schwanken im Zu- und Abnehmen.
MOr/ASr -0.47 durch andere in öffentliche Belange involviert werden;
ADr/MOr -2.16 durch ungünstige und enge Verhältnisse im Elternhaus bedrückt sein;
Jupiter im 2. MC-Haus, Spiegelung 11 :
MC/JU 2/11
Schwankend wie der Mond ist die eigene Einstellung zum materiellen, geistigen und seelischen
Besitz bisweilen optimistisch und wohlwollend. Dann fließen Geld und materielle Werte fast
mühelos zu. Das gilt auch für das Fachwissen und die künstlerischen Werte.
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Die lebensbejahende Einstellung hat Rückwirkungen auf den Bekannten- und Freundeskreis, der
sich leicht einfindet.
JUr/ASr -0.10
bisweilen gutes Auskommen mit anderen; gute Freundschaft halten;
von anderen beschützt, protektioniert werden;
SOr/JUr -1.34
erfolgreiche, glückliche Zeiten erleben; persönliche Erfolge;
JUr/ADr -1.39
nicht aus der Fassung zu bringen sein;
die nötige Ruhe in kritischen Lagen bewahren;
sich mit Gleichmut wappnen, in Ruhe die Dinge an sich herankommen lassen;
Das 11. MC-Haus ist leer.
Das 3. MC-Haus ist leer, Spiegelung 3/10 :
MC/PO 10/3
Die Stellung des Poseidon im 10. MC-Haus, weist nicht unbedingt auf einen geistigen Beruf hin,
sondern in erster Linie auf die geistige Durchdringung des Berufes. Man möchte sein Tun vom
Geistigen her erkennen, um es dann in die Praxis umzusetzen. Im praktischen Denken werden
Theorie und Praxis miteinander zu verbinden versucht.
NEr/POr -0.46
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;
PLr/POr 1.08
selbst wandlungs- und entwicklungsfähig sein;
sich geistig und weltanschaulich anpassen können; Wankelmut;
Hades im 4. MC-Haus, Spiegelung 9/4 :
MC/HA 4/9
Die innere Einstellung zum eigenen Herkommen und Gesamt-Entwicklungsstand (Dharma), ist
negativ und wird bestimmt von dem Gefühl, unzulänglich, unfähig, arm und sozial niedrigstehend
zu sein. Ob man und inwieweit man versuchen wird, aus diesem Rahmen auszubrechen, bzw.
dieses Ausgangspotential zu verbessern sucht, hängt von der Besetzung des 9. Hauses ab.
HAr/ASr 1.56
seelische Beeinflussung durch die Armut anderer;
sich von seiner Umwelt angewidert fühlen;
SOr/HAr 0.32
körperliche Einschränkungen oder Mängel seelisch empfinden;
nicht anerkannt oder unterdrückt werden;
MEr/HAr -2.00 schlechte Gedanken haben; seine wahren Gedanken verbergen;
HAr/ADr 0.27 kühl und unnahbar sein; einsam im Leben bleiben;
in kargen Verhältnissen leben;
HAr/POr -2.29 geistig arm sein, geistige Defekte aufweisen;
in geistiger Beziehung ein Sonderling sein;
Der Mondknoten im 9. MC-Haus :
MC/KN 9/4 (KN 1/3)
Durch das eigene Bildungsstreben kommt es zu Kontakten und Verbindungen, die den weiteren
Entwicklungsweg fördern und beeinflussen - je nach Besetzung des 4. Hauses. Hierbei kann es
sich auf der rein materiellen Ebene um Kontakte nach auswärts und zum Ausland handeln
oder/und im mentalen und psychischen Bereich um bildungsbezogene und weltanschauliche
Verbindungen, durch welche die Weiterbildung vorangetrieben wird.
MEr/KNr -0.12 persönlicher Gedankenaustausch; Briefwechsel;
ADr/KNr 2.15 sich durch Schulden und Verpflichtungen gefesselt fühlen;
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POr/KNr -0.40

Einwirkung geistiger Verbindungen auf die Ich-Empfindungen;

Saturn im 9. MC-Haus :
MC/SA 9/4
Dieser Bereich des höheren Denkens und kulturellen Angelegenheiten kann so belastend wirken,
daß man möglichst nichts damit zu tun haben möchte. Bei geringer Impulsgebung durch das
elterliche Umfeld, wird sich erst spät mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Und wenn sie
gänzlich fehlen, verschließt man sich gegenüber philosophischen Betrachtungen und lehnt diese
ab.
WIr/SAr 0.38
sich schwer anschließen können;
sich von anderen verlassen fühlen;
VEr/SAr 1.28
Zurückhaltung, die Einsamkeit suchen;
MAr/SAr 1.20 Betrübnis; unter Trennungen leiden; Todesfälle, die seelisch belasten;(Mutter)
SAr/CUr 0.16
Trauer über die Trennung von einer Gemeinschaft;
SAr/APr -1.35
viele Trennungen erleben;
Apollon im 9. MC-Haus :
MC/AP 9/4
Die innere Einstellung gegenüber allen Dingen der höheren Vernunft, den kulturellen Angelegenheiten, der Bildung, Ausbildung und Weltanschauung, ist aufgeschlossen. Dieser Mensch strebt
nach Entfaltung und umfassender Allgemeinbildung, welche gute Kenntnisse auf vielen verschiedenen Gebieten mit sich bringt. Der Antrieb zur Horizonterweiterung kann sich im Außen durch
Auslandsaufenthalte zeigen.
MAr/APr -0.06 tatenfrohe Einstellung; umfangreiche Tätigkeit entfalten;
den Bogen seiner Tätigkeit weit spannen;
APr/VUr 1.36
persönlich erfolgreich sein; großen Einfluß besitzen; Macht ausüben;
MC im 11. Erd-/Widderhaus, Spiegelung 11/11 :
WI/MC 11/11 Löwe/Löwe (MC 5/8)
Sich im Getriebe der Welt durchzusetzen verlangt einen Platz im Bereich Soziales, Familie,
Vergnügen, Sport und in der Unterhaltungsbranche. Kontakte zu knüpfen wird einem leicht
gemacht, da man von der Außenwelt freundlich angenommen wird. Diese Menschen erwarten
humanes Verhalten und wollen die ethische und moralische Handlungsweise beeinflussen. Wer
sich bei seiner Ich-behauptung nicht daran hält, bekommt gefühlsbetonte Vorwürfe zu hören, die
man persönlich nimmt.
WIr/VEr 2.15
große Anziehungskraft haben; beliebt sein;
WIr/MAr 2.07 stark beschäftigt sein; mutig; große Tatkraft;
WIr/CUr 1.02
neigt zur Geselligkeit;
geschäftlich mit Aktiengesellschaften verbunden sein;
Beziehungen zur Kunst haben;
WIr/APr -0.49
nach einem geistig weiten Horizont streben; Sehnsucht in die Ferne;
Kronos im 5. MC-Haus, Spiegelung 5/8 :
MC/KR 5/8
Die innere, emotional gesteuerte Einstellung in Bezug auf den persönlichen Unternehmungsgeist,
ist von dem Wunsch nach eigenem Können und Selbständigkeit geprägt. Dieser Mensch sucht
nach einem großen Wirkungskreis, in dem er als Autorität handeln kann und der seinem eigenen
Standesbewußtsein entspricht.
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KRr/ASr 1.07
SOr/KRr -0.17

Beamter sein; Auftragnehmer sein;
Selbständigkeit; sich als führende Kraft im Auftrag des Staates sehen;
"Ich bin der Führer"

Admetos im 5. MC-Haus :
MC/AD 5/8
Unternehmerische Ambitionen stehen unter einem starken Druck, sollen Tiefgang haben und
erfolgen in engem Rahmen als Spezialistentätigkeit. Nur im Rahmen einer ganz speziellen Tätigkeit ist auch eine Ausdehnung und das Sprengen der engen Grenzen möglich.
Die Risikobereitschaft, etwas zu wagen oder sich zu trauen ist stark blockiert.
Emotional schöpferische Kräfte werden unterdrückt. Die Dinge müssen bis auf den tiefsten
Grund erfaßt werden können, ehe man handeln kann.
Die gefühlsmäßige Äußerung ist reduziert bis schwerfällig.
Die moralischen Standpunkte sind einfach und unumstößlich.
KRr/ADr -0.23 durch eine besondere Eigenart auffallen, sich differenzieren;
als Sonderling dastehen;
sich von der Umgebung abheben oder aus ihr herausheben;
NEr/ADr 2.09 in andere Verhältnisse kommen;
Cupido im 8. MC-Haus :
MC/CU 8/5
Kummer und Sorgen im Bereich Familie und Gemeinschaften stehen im Zusammenhang mit den
Konsequenzen aus der eigenen Handlung. Je größer eine Gemeinschaft ist, um so stärker sind
Kummer, Sorgen und Verluste. Es besteht eine Neigung, "das Loslassen", die Aufgabe von
Bindungen an Gemeinschaften hinauszuzögern. Der Tod wird im Zusammenhang eines großen
Ganzen gesehen.
MAr/CUr 1.45 Betätigung in einer Gemeinschaft;
CUr/APr -1.11
einer großen Gemeinschaft angehören;
Zeus im 8. MC-Haus :
MC/ZE 8/5
Eigene Ziele und der Schaffensdrang müssen aufgegeben werden, da andernfalls Betrübnis und
Leid damit erzeugt werden. Die Energien treffen auf eine Mauer und werden reflektiert, d.h. sie
finden ihr Ziel nicht.
ZEr/APr 1.34
löst die Probleme von der praktischen Seite her;
ZEr/ASr -1.54
von anderen zur Tat angetrieben werden;
Sonne im 6. MC-Haus, Spiegelung 7 :
MC/SO 7/6 (SO 1/6)
Die innere Einstellung zur Arbeit und Tätigkeit, Dienstbarkeit und Opferbereitschaft sowie zum
Pflichtgefühl wird bestimmt von der Vorstellung vom eigenen Körper und allen materiellen
Dingen, die einem dienstbar sein könnten. (Einsatz des körperlichen Erscheinungsbildes und
Auftretens in Bezug auf die Tätigkeit). Die materielle Einstellung bewirkt Beziehungen zum
Mitmenschen, für den man der Aktive ist. Der andere wird für eigene Ziele eingesetzt.
SOr/NEr 2.15
Überempfindlichkeit; unlustig oder schwächlich sein;
Unklarheiten und Störungen durch eigene Täuschung;
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Merkur im 6. MC-Haus :
MC/ME 6/7
Die innere Einstellung zur Arbeit, Tätigkeit, Dienstbarkeit, Leistung und Opferbereitschaft sowie
Pflichtgefühl dem anderen gegenüber, wird bestimmt vom eigenen Denken. Gedanken, Gespräche und Meinungen zu diesem Bereich werden bereitwillig mit anderen ausgetauscht. Zum
Erwerbsleben im allgemeinen und zu Krankheiten insbesondere werden Ratschläge erteilt. Der
Informationsfluß kann auch zu Veränderungen im Beruf oder der Arbeit führen.
MEr/NEr -0.18 intuitiv veranlagt sein; Dichtung und Wahrheit mischen;
zur Lüge neigen;
schriftstellern;
MEr/PLr 1.36
Anpassungsfähig im Denken;
belehren, überzeugen wollen;
Venus im 6. MC-Haus :
MC/VE 6/7
Eigenes Handeln und Tun, seine Tätigkeit lieben und sich freuen, wenn sie Anerkennung findet,
und da man sich im persönlichen Vorgehen mit Eifer und Liebe engagiert, bleibt die Beliebtheit
nicht aus;
VEr/APr 0.02
von vielen dem Geborenen gezeigte Zuneigung;
Mars im 6. MC-Haus :
MC/MA 6/7
Menschen mit dieser Hausstellung sind ausgesprochen arbeitsbereit und einsatzwillig, aber auch
sehr eigenwillig. Die Selbständigkeit in der Vorgehensweise muß gewährleistet sein und Kritik
wird nur schwer ertragen, da alle Aktivitäten darauf ausgelegt sind, sich durch das eigene
Handeln Achtung und Anerkennung beim DU zu verschaffen. Im Rahmen einer Tätigkeit wird
dem anderen gern der eigene Wille aufgezwungen.
Neptun im 7. MC-Haus :
MC/NE 7/6
Die innere Einstellung zum und Vorstellung vom DU ist unklar und undeutlich definiert oder
erfolgt im positiven Fall intuitiv.
Im Negativfall macht man sich durch Projektionen ein falsches Bild davon, wie das eigene
Handeln vom anderen aufgenommen wird. Daraus ergeben sich durch ent-täuschende Erfahrungen Unsicherheit und ein vorsichtiges, reduziertes Verhalten dem DU gegenüber, bis man
genauer weiß woran man ist mit dem anderen. Es entstehen leicht Mißverständnisse und Fehleinschätzungen, und das eigene Bemühen um Klarheit bringt keinen Erfolg. Man gibt sich Blößen,
ohne es zu merken, was der Mitmensch gegebenenfalls auszunutzen versteht.
Bezogen auf das eigene Handeln und die Tätigkeit, ergeben sich daraus Fehlschläge, man wird
um seinen Erfolg betrogen.
Vulkanus im 7. MC-Haus :
MC/VU 7/6
Der eigene Machtanspruch und Wille seinen Einfluß geltend zu machen, richtet sich auf den
anderen im persönlichen Umgang. Mit dem Anspruch auf Verfügungsgewalt und durch diesen
werden die eigenen (seelischen) Kräfte gemessen. Die Anstrengungen, Handlungsbereitschaft
und Arbeitseinsatz (auch bezogen auf die Tätigkeit) und alle möglichen anderen, erforderlichen
Handlungen, die dazu nötig sind, werden nicht gescheut.
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