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Deutung des Ortes Montagnola -ti (CH)

für Hesse Hermann
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AC
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10°52' 0" Krebs
28°12' 1" Fische
22°40' 6" Zwillinge
26°11' 39" Krebs
11°44' 26" Fische
27° 8' 55" Schütze
20°20' 59" Fische
22°22' 53" Löwe
07° 9' 57" Stier
25° 3' 24" Stier
20°11' 9" Schütze
19°54' 13" Waage

Haus
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4
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Position:
20°11' 9" Schütze
15°52' 23" Steinbock
24°19' 7" Wassermann
19°54' 13" Widder
09°26' 3" Stier
29° 7' 26" Stier
20°11' 9" Zwillinge
15°52' 23" Krebs
24°19' 7" Löwe
19°54' 13" Waage
09°26' 3" Skorpion
29° 7' 26" Skorpion
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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.
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In Montagnola -ti (CH) verspüren Sie noch den Einfuß der Sonne - DC Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 1324 km entfernt
Der Einfluß von anderen Menschen ist für Sie in Montagnola -ti (CH) auf den
ersten Blick nicht sehr deutlich spürbar. Es kann sein, daß Sie sich zunächst
eher einsam und auf sich gestellt fühlen. Wenn Sie Ihre Umgebung aber
genauer wahrnehmen, werden Sie den vielfältigen Austausch mit Ihrer Umwelt
erkennen. Um die Qualitäten dieses Ortes zu nutzen, sollten Sie lernen, auch
auf feine Signale zu achten. Auf subtile Weise erfahren Sie, daß Ihre
Anwesenheit für andere nicht unbedeutend ist. Sie hinterlassen sehr wohl eine
Wirkung, auch wenn dies nicht so deutlich im Vordergrund steht. In Montagnola ti (CH) können Sie lernen, sich auf Ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse zu
konzentrieren, ohne dabei den Kontakt zu Ihren Mitmenschen zu verlieren. Jede
Gemeinschaft ist auf das Mitwirken all Ihrer Mitglieder angewiesen. In
Montagnola -ti (CH) erregt Ihr Beitrag zwar kein großes Aufsehen, Sie erfahren
aber, daß er deshalb nicht weniger wertvoll ist. In der einzelnen Begegnung mit
bestimmten Personen wird Ihnen dies immer wieder bestätigt. Wenn Sie sich
dafür öffnen, können Sie Zuneigung und Sympathie auch in leisen Tönen
wahrnehmen.

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
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.
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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.
Montagnola -ti (CH) liegt sehr nahe an der zu Merkur - DC Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 111 km entfernt
Montagnola -ti (CH) ist für Sie ein geeigneter Ort, um Klarheit in Beziehungen zu
schaffen. Logische Argumente haben dabei Vorrang vor emotionalen,
gefühlsmäßigen Neigungen. Hier gelingt es Ihnen leicht, Ihre Gedanken und
Gefühle für andere einfach und verständlich zu formulieren. Umgekehrt schärft
dieser Ort Ihre Wahrnehmung für das, was Ihre Partner und Mitmenschen
beschäftigt. Das gemeinsame Gespräch wird zum zentralen Element einer
Beziehung. In diesem Umfeld besteht allerdings auch die Gefahr, daß
gemeinsame Gefühle zerredet werden und nur noch das gilt, was sich handfest
belegen läßt. In Montagnola -ti (CH) erwerben Sie einen kühlen Blick für die
Nützlichkeit von Beziehungen. Sie sind geschickt im Umgang mit den
unterschiedlichsten Menschen. Sprachliche Hindernisse werden mit Leichtigkeit
überwunden. In Konfliktsituationen können Sie mit unparteiischer Neutralität viel
zu einer Lösung beitragen. Diese Gegend zeigt Ihnen, daß aus
unterschiedlichen Gesichtspunkten jede Ansicht ihre Berechtigung haben kann.
Eine unsentimentale Haltung fördert geschäftliche Kontakte und berufliche
Zusammenarbeit. In romantischen Beziehungen wirkt sie dagegen eher
ernüchternd.
Seite 6

Deutung des Ortes für Hesse Hermann

Montagnola -ti (CH) bildet einen harmonischen Aspekt zur Merkur - MC
Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 275 km entfernt
An diesem Ort fällt es Ihnen leicht, berufliche Ziele zu verfolgen. Sie gewinnen
rasch einen klaren Überblick über die wesentlichsten Aufgaben und Ziele. Mit
Intelligenz und Geschick gehen Sie an die Verwirklichung Ihrer Pläne. Sie sind
ehrgeizig, bewahren aber immer einen kühlen Blick für das realistisch Machbare.
Toleranz und Anpassungsfähigkeit tragen dazu bei, daß Sie jeweils auf dem
neuesten Stand aktueller Kenntnisse sind. Sie pflegen einen unkomplizierten
Umgang mit der Technik und setzen diese gezielt zur Erleichterung Ihrer Arbeit
ein. In der Öffentlichkeit gelingt es Ihnen, Ihre Leistungen in einem günstigen
Licht zu präsentieren, ohne dabei überheblich zu wirken. Man versteht Ihre
Anliegen und kommt Ihnen in vieler Hinsicht entgegen. Aus einem Wechsel der
Perspektive eröffnen sich mitunter überraschende Lösungsmöglichkeiten. Der
Beruf stellt für Sie vorwiegend eine interessante Herausforderung dar, die Sie
wenig belastet. Durch praktische Organisation finden Sie zu einem
harmonischen Ausgleich zwischen beruflichen und privaten Interessen.
Montagnola -ti (CH) bildet einen harmonischen Aspekt zur Merkur - IC Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 275 km entfernt
Montagnola -ti (CH) ist eine ideale Umgebung, um Ordnung und Klarheit in Ihr
Familienleben zu bringen. Ein sauberes, gepflegtes Heim trägt ebenso zu Ihrem
Wohlbefinden bei, wie ein geordneter finanzieller Hintergrund. Es fällt Ihnen
leicht, Ihr Berufsleben so zu organisieren, daß Ihnen genügend Zeit für Ruhe
und Entspannung bleibt. Der Rückzug in die Privatsphäre ist verbunden mit der
Möglichkeit zur intellektuellen Anregung und Weiterbildung. Es kann sein, daß
Sie sich mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen und dabei auf interessante
Spuren stoßen. Die Erforschung des geschichtlichen Hintergrunds läßt Sie
manche Dinge aus einer neuen Perspektive betrachten. Durch den Einblick in
historische Prozesse können Sie die Gegenwart besser verstehen. Daraus ergibt
sich schließlich eine Zukunftsplanung, die folgerichtig an Bestehendes anknüpft.
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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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Montagnola -ti (CH) liegt noch im Einflußbereich der Jupiter - AC Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 301 km entfernt
Den Aufenthalt in der Gegend von Montagnola -ti (CH) werden Sie in den
meisten Fällen als angenehm und erfreulich empfinden. Hier scheint Ihnen vieles
leichter zu fallen. Vor dem Hintergrund einer lockeren Großzügigkeit verblassen
manche Probleme und erscheinen kleinlich und unnötig. In dieser Gegend
gewinnen Sie an Selbstvertrauen. Der Glaube an das Gute vertieft sich. Ihr
Optimismus überträgt sich leicht auf andere Menschen. Man schätzt Ihre
Anwesenheit und kommt Ihnen in vieler Hinsicht entgegen. Hier können Sie
vieles lernen und wertvolle Erkenntnisse sammeln. Umgekehrt sind Sie gerne
bereit, Ihr Wissen weiterzugeben. Sie werden öfters um Rat gefragt und Ihr Wort
hat Gewicht. Sie haben einen gewissen Einfluß auf andere Menschen und
nehmen diesen bereitwillig wahr. Die Verantwortung, die Ihnen daraus erwächst,
erleben Sie nicht als Last, sondern als Bereicherung. Daneben kommen die
Freuden des Lebens keineswegs zu kurz. Um materielle Grundlagen brauchen
Sie sich wenig Sorgen zu machen. In dieser Region ergeben sich immer wieder
Gelegenheiten, bei denen Sie das Leben unbeschwert genießen können.
Fortschritt, Entwicklung und Wachstum sind weitere Stichworte, die dem
Lebensgefühl in Montagnola -ti (CH) eine zuversichtliche, optimistische Färbung
geben.

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
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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
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.
Montagnola -ti (CH) bildet einen harmonischen Aspekt zur Saturn - DC Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 195 km entfernt
Überschäumende Gefühle kommen in Montagnola -ti (CH) eher selten vor. Sie
verhalten sich zu anderen Menschen eher vorsichtig und abwartend. Wo jedoch
eine nähere Beziehung entsteht, ist diese geprägt von Vertrauen und Stabilität.
Bindungen, die sich aus Begegnungen in Montagnola -ti (CH) ergeben, können
oftmals ein Leben lang fortbestehen. Da es Ihnen gut gelingt, ein Gegenüber
realistisch einzuschätzen, kommt es nicht zu überhöhten Erwartungen und
Enttäuschungen. Auf die Menschen, die Ihrer Prüfung standgehalten haben,
können Sie sich unbedingt verlassen. Sie selbst sind bereit, zugunsten anderer
auf eigene Bedürfnisse zu verzichten. Ein Opfer zugunsten des Partners oder
der Partnerin wird jedoch nicht an die große Glocke gehängt. Verläßlichkeit und
Treue genügen als Zeichen der Verbundenheit. Die gegenseitige Zuneigung
äußert sich vorwiegend in zärtlicher Fürsorge und respektvoller Anteilnahme. Für
romantische Schwärmerei scheint hier niemand viel übrig zu haben. Die tiefe
Bindung an einen geliebten Menschen vermittelt Ihnen Sicherheit und
Geborgenheit. Sie kann jedoch auch zu einer Form von Abhängigkeit führen, die
weitere Entwicklungen erschwert.
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Neptun in der Landkarte
Der Neptun wurde erst Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckt
und gilt als der zweitäußerste Planet unseres Sonnensystems. Er
deutet damit die Überschreitung unseres gewohnten Bezugsrahmens
an und verweist auf Sphären, die jenseits des Bekannten liegen.
Seine Oberfläche und Struktur sind noch nicht vollständig erforscht
und bergen noch einige Geheimnisse und Rätsel in sich. Die antike
Gottheit, die ihm seinen Namen lieh, war der Meeresgott Neptun.
Dieser herrscht über die unergründlichen Tiefen der Weltmeere und
lenkte die Winde, denen die Segelschiffe auf Gedeih und Verderb
ausgeliefert waren. Seine gefürchtetste Waffe war der Nebel, welcher
die Seefahrer vom Kurs abkommen ließ und in die Irre leitete. All
diese Faktoren sind für den Menschen nur schwer faßbar und lassen
sich nicht bewußt steuern.
In Gegenden, an denen Neptun auf einer der Hauptachsen
steht, fällt es uns oft schwer, unser Leben im Griff zu haben und nach
vernünftigen Kriterien zu lenken. Wir werden mit rätselhaften
Vorgängen konfrontiert, die uns gleichzeitig faszinieren und verwirren.
Gewohnte Sicherheiten verwischen sich und machen Raum für
Spekulationen und Phantasien aller Art. Wir begeben uns auf
unsicheres Terrain und müssen damit rechnen, auf Risiken zu stoßen,
die wir vorher keineswegs vorausgesehen haben. Die Möglichkeit,
den Boden der Realität zu verlassen und unseren Träumen
nachzuhängen, kann eine erlösende, heilende Wirkung haben. Wir
bewegen uns dann nicht mehr auf der Ebene der konkreten Materie,
sondern erhalten Zugang zu einer höheren Sphäre von feinstofflichen
Schwingungen und Strömungen. Eine Überprüfung von echten
Erfahrungen und trügerischen Illusionen ist allerdings nicht mehr
möglich. Für Menschen, die aus irgendwelchen Gründen von der Welt
der harten Realität flüchten möchten, ist die Verführung zur
Selbsttäuschung groß.
Oftmals fällt es auch schwer, zwischen aufsteigenden
Wünschen aus dem eigenen Unbewußten und äusserer
Beeinflussung zu unterscheiden. Generell suchen wir unter dem
Einfluß des Neptun nur nach dem Wahren, Guten und Schönen. Da
wir dabei aber die Tendenz haben, gewissermaßen nach den Sternen
zu greifen, verlieren sich unsere edlen Absichten oft im Nichts.
Menschen, denen es gelingt, ihre Ahnungen, Hoffnungen und
Sehnsüchte in schöpferischer Form zu gestalten, finden hier ein sehr
fruchtbares, inspirierendes Umfeld. Für weniger begabte Menschen
kann ein längerer Aufenthalt an solchen Orten aber oftmals recht
unerfreuliche, ja sogar gefährliche Folgen haben. Der Lebensbereich,
in dem sich die konkreten Chancen und Risiken dieser besonderen
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Neigung zu weltentrückten Phantasien eröffnen, wird durch die
Hauptachse angegeben, auf welcher der Neptun an diesem Ort steht.
Sein Tierkreiszeichen im Radixhoroskop gibt einen Hinweis darauf,
auf welche Art wir mit unseren inneren Bildern umgehen, und welchen
Weg wir beschreiten, um Transzendenz und Erlösung zu finden.
In Montagnola -ti (CH) verspüren Sie noch den Einfuß der Neptun - IC Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 1302 km entfernt
Es ist gut möglich, daß Sie sich in der Gegend von Montagnola -ti (CH) etwas
fremd und unwohl fühlen, ohne den genauen Grund dafür zu kennen. Auf eine
diffuse Weise werden Sie an vergangene Zeiten erinnert. Alte Ängste mögen
ebenso wieder hochsteigen wie die wehmütige Erinnerung an besonders schöne
Erfahrungen. Dabei handelt es sich aber meistens um relativ unscharfe Bilder.
Nach konkreten Hinweisen und handfesten Spuren suchen Sie oft vergeblich.
Vermutungen und Phantasien über die eigene Herkunft lassen Sie jedoch nicht
so schnell los. Dies kann dazu führen, daß Sie sich vermehrt mit Ihrem
Innenleben beschäftigen und der Kontakt zur Außenwelt weniger intensiv wird.
Im Zusammenleben mit Ihren näheren Angehörigen kann es hin und wieder zu
Mißverständnissen kommen. Falsche Erwartungen spielen dabei ebenso eine
Rolle wie unbegründete Befürchtungen. Eindeutige Vereinbarungen geraten
mitunter ins Wanken. All diese Tendenzen werden kaum zu ernsthaften
Schwierigkeiten führen. Es handelt sich um einen subtilen Einfluß, der nur im
Hintergrund spürbar ist.
Montagnola -ti (CH) bildet einen disharmonischen Aspekt zur Neptun - AC
Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 283 km entfernt
Das persönliche Auftreten ist in Montagnola -ti (CH) häufig mit Unklarheiten und
Verwirrung verbunden. Es kann sein, daß Sie sich zur falschen Zeit, am falschen
Ort befinden, Termine verpassen oder Vereinbarungen nicht eingehalten
werden. Durch undeutliches Formulieren Ihrer Anliegen tragen Sie selbst einiges
zu solchen Mißverständnissen bei. Es gelingt Ihnen nur schwer, anderen
Menschen Ihre Anliegen eindeutig zu vermitteln. Vieles bleibt in der Schwebe
und gibt somit Anlaß zu Spekulationen. Durch Geheimnisse, Andeutungen und
Gerüchte fühlen Sie sich verunsichert. Möglicherweise geschehen hinter Ihrem
Rücken Dinge, die Sie besser nicht wissen sollten. Es fällt Ihnen äußerst schwer,
sich ein klares Bild der Verhältnisse in Montagnola -ti (CH) zu verschaffen.
Illusionäre Hoffnungen führen meistens zu Enttäuschungen, so daß der
Aufenthalt an diesem Ort insgesamt unbefriedigend, mitunter sogar gefährlich
sein kann.
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Montagnola -ti (CH) bildet einen harmonischen Aspekt zur Neptun - DC
Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 11 km entfernt
Das Verständnis für Ihre Mitmenschen vertieft und verfeinert sich. Sie nehmen
die atmosphärische Stimmung in Ihrer Umgebung intuitiv wahr und stellen sich
darauf ein. Mit einem großen Einfühlungsvermögen finden Sie zu vielen Leuten
einen ganz besonderen Zugang. Oftmals bedarf es gar nicht vieler Worte, um
eine Ebene der gegenseitigen Verständigung herzustellen. Beinahe unbewußt
nehmen Sie wahr, was der andere denkt, fühlt und braucht. Die innige
Verbundenheit mit
einem Partner kann sogar Phänomene wie
Gedankenübertragung oder Telepathie begünstigen. Gegenseitige Zuneigung,
Liebe und Romantik können zu einem besonders differenzierten künstlerischen
Ausdruck führen. Ihre inneren Bilder und Phantasien stoßen auf verständnisvolle
Aufnahme. Möglicherweise werden diese von Seelenverwandten auch
aufgenommen und weiterentwickelt. Sie lassen sich gerne von anderen
Menschen in eine Traumwelt entführen, die Raum bietet für eine sensible Form
der Begegnung. Bestimmte Hoffnungen und Ideale führen Sie in die
Gemeinschaft von Menschen, mit denen Sie vielleicht auch gewisse spirituelle
Erfahrungen teilen.

Pluto in der Landkarte
Pluto gilt als der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Er
markiert die Grenze, hinter welcher das Unbekannte liegt. Passieren
wir seine Marke, verlassen wir definitiv den Bereich des Vertrauten
und überlassen uns vollkommen dem Ungewissen. In der antiken
Götterwelt war Pluto der Hüter der Unterwelt. Er herrschte über das
Reich der Schatten, über das Vergessene und über das dem
Tageslicht Entzogene. In Bezug auf die menschliche Seele würde die
Tiefenpsychologie von verdrängten Wünschen, Gedanken und
Gefühlen sprechen. Auch wenn sie dem Bewußtsein entzogen sind,
entfalten sie eine machtvolle Wirkung, der sich keiner entziehen kann.
Im wörtlichen Sinn war Pluto auch der Gott des Todes. Wer zu ihm
gelangte, hatte einen endgültigen Abschied hinter sich, von dem es
keine Rückkehr mehr gibt.
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Etwas von dieser absoluten Unausweichlichkeit erfahren wir
auch an Orten, die durch Pluto auf einer der Hauptachsen aktiviert
wird. Die Entfaltung unseres freien Willens ist begrenzt. Die Kontrolle
über unsere Lebensbedingungen liegt nur noch bedingt in unseren
Händen. Wir geraten in Situationen, in denen wir uns fraglos einem
höheren Willen beugen müssen. Solche Erfahrungen sind nicht immer
sehr angenehm und werden von den meisten Menschen nach
Möglichkeit vermieden. Wenn wir uns in solchen Gegenden gegen
Umwälzungen, die an uns herangetragen werden, wehren, verstricken
wir uns oftmals nur noch tiefer in das entsprechende Problem. Wir
werden dazu aufgefordert, die Grenzen unserer eigenen Kräfte zu
akzeptieren und trotz aller Ängste Vertrauen in den weiteren Fortgang
der Entwicklung zu haben.
Auf der anderen Seite kann uns Pluto auf einer der
Hauptachsen aber auch die großen unbewußten Energien zeigen, die
in uns selbst schlummern. Hier kommt Verborgenes und Verdrängtes
wieder an die Oberfläche und verlangt mit Macht nach seinem Recht.
Die wenigsten Vorgänge unter der Herrschaft des Pluto verlaufen mit
zögerlicher Unsicherheit und Nachsicht. Sein Einfluß ist intensiv,
kompromißlos und absolut. Hier geht es oftmals um Alles oder Nichts.
Wir können Außerordentliches erreichen, müssen aber auch
schmerzhafte Opfer bringen. Nach einem längeren Aufenthalt an
einem solchen Ort sind wir selten dieselben Menschen, die wir vorher
waren. Wir durchlaufen eine Phase der Transformation, in der wir
manches loslassen, aber auch neues gewinnen können. Der
Lebensbereich, in dem dieser Prozeß der Konfrontation und
Wandlung stattfindet, wird durch die Hauptachse bestimmt, auf
welcher der Pluto steht. Das Tierkreiszeichen, in dem er im
Radixhoroskop steht, deutet an, auf welche Art und Weise sich sein
Einfluß äußert und welcher Mittel er sich dabei bedient.
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Montagnola -ti (CH) bildet einen harmonischen Aspekt zur Pluto - AC Linie
Montagnola -ti (CH) liegt von der genauen Linie 134 km entfernt
Die persönliche Willenskraft und Ausstrahlung wird in Montagnola -ti (CH)
verstärkt. Sie erscheinen als eigenständige, autonome Persönlichkeit, die auf
ihre Umgebung einen starken Einfluß ausübt. Ihr Eigenbereich wird nicht so
leicht überschritten. Man respektiert Ihren Freiraum. Sie strahlen ein großes
Selbstvertrauen aus, das sich auch von Gefahren und Schwierigkeiten nicht
beeinträchtigen läßt. Die Zuversicht, daß aus Wandlungsprozessen immer
wieder Neues entsteht, läßt Sie mutig voranschreiten. Mit großer Leidenschaft
kämpfen Sie für die Verwirklichung Ihrer Anliegen. Diese Haltung fördert Ihre
persönliche Entwicklung. Innere Freiheit und Autonomie ermöglichen es Ihnen,
mit Ihren Mitmenschen einen uneigennützigen Kontakt zu pflegen. Weil Sie um
die eigenen Kräfte wissen, brauchen Sie die Abhängigkeit von anderen nicht zu
fürchten. Es ist gut möglich, daß andere Menschen von Ihrer Lebenskraft tief
beeindruckt sind und die Nähe zu Ihnen suchen. Sie werden zum Vorbild und
Orientierungspunkt für Personen, die Schutz und Halt brauchen.
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