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Persönlichkeitsanalyse Roter Faden für Boris Becker

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
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Radixhoroskop

Boris Becker
Mittwoch 22.11.1967 08:45:00 MET +01:00
07:45:00 GMT 12:18:31 Sternzeit
D-Leimen in der Pfalz
Länge: 007°46' Ost Breite:49°17' Nord
Zeitzone: MET +01:00
Haussystem: Placidus
Tierkreis: Normal (tropisch geozentrisch)
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Vorwort
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches Geburtsbild
besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in Sprache und
konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher
festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen
spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre
Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie
nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen
lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf
Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie
immer wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf
Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das
Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.
Diese Analyse wurde mit dem Computer erstellt. Dabei ermittelt eine intelligente Software den
"roten Faden" aus der Fülle der astrologischen Konstellationen. Diese Software amt ein Stück weit
die Arbeit des Astrologen nach und arbeitet durch logische Abfragen die wichtigen Strukturen in
Ihrem persönlichen Horoskop heraus.

Eine Anleitung zum Lesen dieser Persönlichkeitsanalyse
Wenn Sie die ganze Analyse aufs Mal lesen, legen Sie diese vielleicht verwirrt zur Seite und fragen
sich, wer Sie nun eigentlich sind. Sie profitieren viel mehr, wenn Sie Stück für Stück lesen, sich
dazwischen einige Tage Zeit lassen und sich fragen, was zutrifft und was nicht. Wenn das Lesen Sie
zum Nachdenken und zur Selbstbeobachtung anregt, ist der Zweck dieser Seiten erfüllt.
Widersprüche
Wir Menschen sind vielschichtige und widersprüchliche Wesen. Eine Persönlichkeitsbeschreibung
kann deshalb nie einheitlich sein. Lassen Sie sich davon nicht verwirren, sondern fragen Sie sich,
ob Sie sich mehr im Einen oder Anderen oder auch in Beidem finden können.
Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und
in einem anderen Abschnitt steht, dass der Betreffende Anregung und Abwechslung in der
Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet, dass der bzw. die
Betreffende die nicht ganz einfache Aufgabe hat, beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie
also auf einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, mit welchem Pol Sie sich identifizieren. Wo
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bringen Sie diese Eigenschaften zum Ausdruck? In einem zweiten Schritt fragen Sie nach dem
Gegenpol. Mit einiger Wahrscheinlichkeit finden Sie auch diese Eigenschaften in Ihrem Leben.
Verschiedene Ausdrucksformen
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler"
leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":
•

Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.

•

Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem
Willen.

•

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen
Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer
unbefriedigend werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie
nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und
entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der
freie Wille des Menschen.
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können,
überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre
Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.
"Das stimmt nicht."
Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der
völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie
Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie
vermutlich doch etwas an.
Beispiele müssen nicht zutreffen. Sie sind nur ein Mittel zu besserem Verständnis. Versuchen Sie,
diese mit Ihren eigenen Beispielen zu ersetzen.

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen
auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der
einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und
einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck
bringen.
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Grundzüge Ihrer Persönlichkeit
Sie sind eine einmalige und kostbare Persönlichkeit. Als Sie geboren wurden, bekamen Sie
wertvolle Werkzeuge mit auf den Weg, damit Sie das Leben meistern können. Diese sind im
Geburtsbild sichtbar, nicht aber das, was Sie daraus gemacht haben. Wenn Sie Gelegenheit hatten,
Ihre Anlagen zu entwickeln, gehören diese heute selbstverständlich zu Ihrem Wesen. Wo die
Gelegenheit fehlte, erleben Sie das Thema mehr als Herausforderung.
Die Frage, wo Sie in diesem Spannungsfeld stehen, können allein Sie beantworten. Die Astrologie
beschreibt nur die Grundthemen. Werten Sie die konkreten Aussagen also nicht als absolute
Wahrheit, sondern als ein Vorschlag, wie ein Thema zum Ausdruck gebracht werden kann, und
fragen Sie sich, wie es sich in Ihrem Leben zeigt.

Intensität und Tiefe
Die Tiefen des Lebens ergründen
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergründen, was
unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in eine Situation hinein
und identifizieren sich damit; man könnte sagen, Sie durchwühlen diese bis in alle Tiefen. Dabei
sind Sie kritisch und konsequent und nehmen auch in Kauf, dass etwas kaputtgehen könnte.
Leben heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen Tagesablauf
könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heissen, dass Sie erst in
schwierigen Situationen so richtig aufblühen und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen. Vielleicht
neigen Sie manchmal zum Grübeln und verbeissen sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus
Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe liegen. Sie
reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen. Auch
teilen Sie nicht alles mit Ihren Mitmenschen, sondern hüten Ihre Geheimnisse sorgfältig.
Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, ohne
sich gross beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein aussergewöhnliches Mass an Energie und
Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht halten Sie manchmal zu sehr an Ihrem Konzept fest. Ein einmal
geplantes Projekt führen Sie mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äusseren
Bedingungen verändert haben. Die eine Seite der Münze ist überdurchschnittlich viel Energie und
Ausdauer. Auf der anderen Seite derselben Münze stehen unflexible Vorstellungen und eine
Leidensbereitschaft, die fast schon masochistische Züge trägt.
Ein forschender und fragender Geist
Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und erkennen verdeckte oder untergründige
Motive leicht. Mit Ihrem scharfen und klaren Blick entgehen Ihnen die Schwachstellen anderer
kaum. Es ist denkbar, dass dies bei Ihren Mitmenschen Zurückhaltung oder sogar Angst auslöst.
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Auch kann es durchaus sein, dass Sie manchmal den Finger allzu offensichtlich auf den wunden
Punkt des anderen legen und so Ihr Gegenüber verletzen. Auch eine gewisse Ironie dürfte Ihnen
nicht fremd sein. Im Gespräch können Sie recht hartnäckig sein. Vermutlich locken Sie die
gewünschte Information mit Leichtigkeit aus Ihrem Gesprächspartner, während Sie von sich selbst
eher wenig preisgeben.
Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich erweisen, denn
Sie bleiben nicht am Oberflächlichen hängen. Sie sind ein aufmerksamer, kritischer Beobachter und
interessieren sich für die Hintergründe und Motivationen. Ihre Fragen nach dem Warum können
sehr hartnäckig sein und eine grüblerische Seite Ihres Wesens aufzeigen. Mit Ihrem
durchdringenden Geist wagen Sie sich immer wieder an herausfordernde und schwierige Aufgaben,
in die Sie sich geradezu verbeissen können.
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Wie Sie wirken
In diesem Kapitel wird beschrieben, was andere vordergründig an Ihnen sehen. Es geht um die
Rolle, die Sie im Leben spielen, um die Kontaktstelle Mensch-Umwelt, die Wirkung, die Sie auf die
Umwelt ausüben und die umgekehrt die Umwelt auf Sie hat. Man kann sich dieses Kapitel auch als
die Beschreibung eines Filters vorstellen. Sie nehmen nur einen Teil von dem wahr; was sich in
Ihrem Umfeld abspielt. Vielleicht springen Ihnen die Blumen in Nachbars Garten ins Auge. Den
neuen Briefkasten haben Sie gar nicht bemerkt. Jemand anderem würde der Briefkasten auffallen
und die Blumen nicht. Wir alle haben eine selektive Wahrnehmung. Hier werden die
Auswahlkriterien beschrieben, wie Sie sich der Umwelt präsentieren und welche Rolle Sie spielen,
Ihre äussere Erscheinung oder das "Schaufenster Ihrer Persönlichkeit". Es geht um das, was
andere an Ihnen sehen, Sie aber nicht unbedingt als zu sich gehörend empfinden.

Rolle und gleichzeitig Charakterzug
Begeisterungsfähig und überzeugend
Sie sind ein grosszügiger Mensch, der in allem das Gute, das Weite und das Fördernde sieht. Leben
ist Wachstum und Ausdehnung. Nach diesem Motto geben Sie sich in die Umwelt ein und
beanspruchen Ihren Platz. Sie lassen sich begeistern, geben sich voller Elan einer Vorstellung hin
und versuchen, daran zu wachsen. Sie haben etwas von einem Eichhörnchen, das sich geschickt von
Ast zu Ast in die Höhe schwingt. Nur sind Sie nie oben. Das Streben nach dem Licht, nach
Wachstum, Sinn und Grösse lässt Sie masslos werden. Sie übertreiben, ohne dass Sie es bemerken,
und vernachlässigen beispielsweise die kleinen Dinge des Alltags oder die Anliegen Ihrer
Mitmenschen.
Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung. Das Leben ist wie ein
Theater, und Sie spielen ein farbiges und lebendiges Stück mit einer guten Prise Dramatik. Dabei
wollen Sie nicht in erster Linie unterhalten, sondern eine Botschaft weiter geben. Vielleicht steht
keine bewusste Absicht dahinter. Doch Sie haben eine Meinung und geben diese mit grosser
Selbstverständlichkeit weiter.
Vielleicht erleben Sie sich nicht ganz so überzeugend. Grosszügigkeit, Idealismus und Weite zeigen
sich mehr in einer Rolle, die Sie spielen, als einem Persönlichkeitsaspekt, mit dem Sie sich
identifizieren. Fragen Sie Ihre Bekannten, wie Sie wirken! Mit grosser Wahrscheinlichkeit sehen
andere Sie mit mehr dramatischem Glanz als Sie selbst.
Wenn Sie sich genau beobachten, dürften Sie sich immer wieder dabei ertappen, wie Sie belehrend
wirken. Sie dringen mit Ihrer Überzeugung in die Gedankenwelt Ihrer Mitmenschen, um Ihre
eigenen Ideen und Vorstellungen auszusäen. Sie haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden
und wissen, was richtig und was falsch ist.
Auf Ihre Mitmenschen wirken Sie entsprechend überzeugend. Man glaubt Ihnen, was Sie sagen,
oder ist zumindest beeindruckt. Man erwartet von Ihnen, dass Sie eine klare Vorstellung von den
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Dingen und Situationen haben und einen Sinn darin erkennen. Das kann so weit geben, dass man
Ihnen eine Art "besonderen Draht zum Lieben Gott" unterstellt. Was Sie tun und sagen, hat das Flair
einer Botschaft. Auch wenn Sie nicht Lehrer sind, strahlen Sie etwas von dieser Autorität aus.
Die Möglichkeit, Menschen zu beeinflussen, mag Ihnen sehr gefallen. Sie fühlen sich geschmeichelt
und in der Überzeugung bestärkt, dass Sie die Wahrheit erkannt haben. Damit befinden Sie sich auf
einer heiklen Gratwanderung. Je besser Sie andere überzeugen können, desto mehr sind Sie von sich
selbst überzeugt. Sie sind dann nicht mehr weit von einem Hochstapler und Besserwisser entfernt.
Und - Hand aufs Herz: Wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, haben Sie nicht schon vorgetäuscht,
etwas zu wissen, um sich in ein besseres Licht zu stellen? Die Neigung zum Grosszügigen bringt
Sie immer wieder in Versuchung, sich ein Mäntelchen von "Schein" umzuhängen.
Sie sind eine Sucher-Natur, die sich neue Welten erschliessen möchte. Gleichzeitig gehen Sie mit
grosser Selbstverständlichkeit davon aus, dass Sie zumindest ein bisschen mehr als andere wissen
oder eine bessere Wahrheit gefunden haben. Von da ist es nicht mehr weit, sich als über den
anderen stehend zu erleben.
Das Leben holt Sie immer wieder von diesem Podest herunter. Im Verlaufe der Jahre und
Jahrzehnte wird Ihnen diese Dynamik immer bewusster. Es geht nicht darum, die eigene Meinung
abzuwerten und sich vorzumachen, bescheidener Durchschnittsmensch zu sein - wovon Sie zutiefst
in Ihrem Herzen eh nie überzeugt sind - sondern es geht um die Erkenntnis, dass die Fähigkeit, sich
eine Meinung zu bilden und diese weiterzugeben, sowohl eine helle wie eine dunkle Seite hat. Das
Ziel ist, zu beiden Seiten sagen zu können: "Das bin ich!"
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Wichtige Lebensthemen
Das Leben bringt Ihnen eine bestimmte, zu Ihrem Wesen passende Palette an Aufgaben. Sie können
sich diesen stellen und das Beste daraus machen. Die Herausforderungen formen Sie und schleifen
Ihre Persönlichkeit zum kostbaren Diamanten. Dieser Prozess mag manchmal schwierig sein, doch
früher oder später wirkt er sich positiv auf die Lebensqualität aus.
Bis zu einem gewissen Grad haben Sie auch die Wahl, Nein zu sagen, sich zurückzuziehen und einer
Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Manchmal reicht die Kraft nicht, und ein Nein ist ein
kluger und notwendiger Entscheid. Dieses Nein kann jedoch auch eine Ausflucht sein, begründet in
Ängstlichkeit, Bequemlichkeit oder Egoismus. Wer zu oft Nein sagt, schneidet sich vom Lebensstrom
ab. Gefühle von Unzufriedenheit und Frustration sind die Folge. Oft braucht es nur kleine Schritte,
kleine Jas zu unbedeutenden kleinen Situationen im Alltag, die das Stimmungsbarometer heben und
Sie weiterbringen.
In diesem Kapitel werden Herausforderungen beschrieben. Es sind nicht nur angenehme Themen.
Manches mag wehtun. Das Ziel dieser Zeilen ist, Sie darin zu unterstützen, sich möglichst klar zu
erkennen. Das hilft letztlich mehr als eine oberflächliche, harmonische Charakterbeschreibung.
Ihre Persönlichkeit ist ein kostbarer Edelstein mit Ecken und Kanten, die geschliffen werden
können.
Besonders sinnvoll ist es, wenn Sie ein Thema aus den folgenden Seiten auswählen und einige Tage
oder Wochen beobachten, wie Sie dazu stehen. Das Führen eines Tagebuches oder ein Gespräch
mit einem verständnisvollen Menschen können Sie darin unterstützen.

Was brauchen Sie für Ihr Wohlbefinden?
Von Gefühlen erfüllt
Gefühle können Sie aufwühlen, beunruhigen und belasten, aber immer bereichern sie Ihr Leben.
Gefühle sind ein Barometer für Wohlbefinden. Wozu haben Sie Lust? Was tut Ihnen gut? Die
Versuchung ist manchmal gross, diese Impulse wegzustecken, weil gerade etwas Wichtigeres
ansteht, etwas unbedingt erledigt werden muss usw. Doch haben Sie vermutlich längst entdeckt,
dass Sie Ihre Bedürfnisse ernst nehmen müssen. Das Gefühl ist eine feine Stimme, die Sie umso
klarer vernehmen, je mehr Sie darauf hören. Und Sie können sich darauf verlassen wie kaum auf
etwas anderes. Auch wenn diese nicht logisch und vernünftig sind, so sind sie doch in einer tieferen
Wahrheit verwurzelt. Je mehr Sie diese Wurzeln finden, desto geborgener fühlen Sie sich. Auf dem
Weg dahin brauchen Sie die äussere Geborgenheit - Familie, Freunde und ein trautes Heim.
Ein beeindruckbares Naturell
Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie suchen Geborgenheit, können aber auch rührend für andere
Menschen sorgen. Unabhängig davon, wie verbunden Sie mit Ihrer Ursprungsfamilie sind, fühlen
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Sie sich wohl in einer familiären und vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden brauchen Sie
einen Ort, an dem Sie emotional zu Hause sind und "auftanken" können.
Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von
Geborgenheit vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch". Sie brauchen
eine innere Instanz, die Ihnen gewissermassen die Mutter ersetzt, Bedürfnisse frühzeitig wahrnimmt
und für deren Befriedigung sorgt. Wenn Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen, entspannen sich andere
unwillkürlich in Ihrer Gegenwart. Sie werden zum Zentrum eines familiären Klimas.
Sie haben eine enorme Fähigkeit, Geborgenheit für sich und für andere zu schaffen, ja sogar im
eigenen Innern zu finden. Aber Sie haben auch die Tendenz, sich in eine hilflose kindliche Haltung
zurückzuziehen und bei anderen anzulehnen. Achten Sie darauf, dass Sie dies nicht zu oft tun! Sie
sind glücklicher, wenn Siel selbst für Ihre Bedürfnisse aufkommen. Mit Ihrer fürsorglichen Ader
vermitteln Sie auch anderen das Gefühl von Geborgenheit. Sie haben eine starke fürsorgliche
Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits manchmal
vielleicht zu sehr umsorgt.
Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie die
Atmosphäre der Mitmenschen auf. Liegt beispielsweise Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl,
auch wenn Sie nicht direkt betroffen sind. Sie können dann leicht emotionell und kindlich reagieren,
was von anderen Menschen möglicherweise missverstanden wird. Ihre kindliche Spontaneität ist
jedoch auch Quelle von viel Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig wählen.
Diese Gefühle - Freude, Herzlichkeit, aber auch Trauer und Tränen - sprudeln nur so aus Ihnen.
Wenn Sie sich nicht von Zeit zu Zeit von Ihren Gefühlen überschwemmen lassen, verstockt etwas in
Ihrem Herzen und das Leben wird grau und düster. Das Kind in Ihnen will lachen und weinen, und
der erwachsene Boris soll den geeigneten Rahmen dafür schaffen.
Das innere Kind hat auch eine abhängige Seite. Es möchte am liebsten den gesamten Menschen in
einer Kindrolle festhalten und an der Entwicklung zur Unabhängigkeit hindern. Passen Sie auf, dass
Sie nicht zu oft in diese Falle treten! Wenn Sie sich schmollend zurückziehen, im Selbstmitleid
hängen bleiben und am liebsten wieder ein kleines Kind ohne Aufgaben und ohne Verantwortung
wären, dann sind Sie in diesen lähmenden Sog geraten. Gelingt es Ihnen, Ihre angeborene herzliche
Spontaneität, Ihre weiche Seite mit viel Lachen und Weinen im Alltag zu leben, so lässt sich auch
mit der schmollenden Schneckenhaus-Tendenz besser umgehen.
Das Bedürfnis nach Intensität
Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die Fäden in der Hand
halten und gleichzeitig eine fürsorgliche Rolle übernehmen, fühlen Sie sich gut. Die Macht des
Geldes, gesellschaftlicher Werte und Tabus faszinieren Sie auf seltsame Art. Möglicherweise haben
Sie mit "Fremdwerten" zu tun, verwalten beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört.
Sie lassen nicht jeden in Ihre Karten blicken, durchschauen aber andere relativ schnell. Instinktiv
spüren Sie, wer es gut mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht. Auch im sexuellen Bereich
möchten Sie auf den Partner eingehen, neigen jedoch auch dazu, ihn von sich abhängig zu machen
oder selbst abhängig zu werden.
Sie brauchen emotionale Intensität. Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben, wie zum Beispiel
Psychologie, Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen und übten möglicherweise schon
in früher Kindheit eine eigenartige Mischung von Faszination und Angst aus. Etwas in Ihnen will
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gefühlsmässig aufgewühlt werden. Je tiefer die Emotionen gehen, desto mehr dürften Sie sich in
Ihrem Element fühlen. So paradox dies klingt, so lösen vor allem die hohen Wellen in Ihnen ein
Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens aus.
Sich einsetzen für Geborgenheit
In Beruf und Öffentlichkeit fühlen Sie sich wahrscheinlich zu Hause, sei es, dass eine berufliche
Laufbahn für Sie so selbstverständlich ist wie Atmen, sei es, dass Sie sich politisch betätigen oder in
Vereinen oder im Dorfleben eine aktive Rolle spielen. Sie zeigen mit Vorliebe eine autoritäre und
ernste Seite Ihres Wesens, setzen Strukturen und übernehmen Verantwortung.
Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen um Sie herum.
Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen Gemeinsamkeit zurück.
Vielleicht versuchen Sie immer wieder, Konflikte auf eine einschmeichelnde Art zu überspielen.
Dabei dürften Sie oft die nötige Tat- und Durchsetzungskraft vermissen. Sie möchten zwar
ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf
eine eher beschönigende Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, durch eigene
Entscheidung und Handlung aktiv zu werden. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt
und stecken bleibt, hält Sie die fast zwanghafte Suche nach Harmonie und Ausgleich im
Berufsleben gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Das eigene Licht unter dem Scheffel
hervorholen und leuchten lassen. Tatkraft, Initiative, Mut und Entscheidungsfähigkeit sind gefragt.
Sie neigen dazu, vor den Forderungen von Familie und Privatbereich Zuflucht im eher
unpersönlichen Klima der Berufswelt zu suchen, in der Sie sich vermutlich mehr zu Hause fühlen
als in der Geborgenheit der Familie. Doch gerade diesem Umfeld, in dem auch Gefühle und
persönliche Neigungen Platz haben, müssten Sie sich zuwenden, wollen Sie Ihrer inneren Stimme
folgen.
Der Beruf ist nicht - wie Sie vielleicht nur allzu gerne glauben - der einzige Weg zur
Selbstverwirklichung. Vielleicht brauchen Sie lange, um zu erkennen, dass Sie in einer trauten
familiären Umgebung erst richtig zu sich selbst finden können. Wenn Sie Ihr eigenes "inneres Kind"
entdecken, das heisst denjenigen Teil von sich, der spontan "aus dem Bauch" reagiert, sich freut und
lacht und weint, dann wird das Leben um vieles farbiger. Sie finden so auf einer tieferen Ebene
Kontakt zu sich selbst und können eine Quelle der Geborgenheit und Kraft im eigenen Inneren
erschliessen. Dies heisst nun nicht, dass Sie unbedingt eine eigene Familie haben müssen. Ihre
Möglichkeiten der Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr im Bereich der Familie als im
unpersönlichen Klima der Berufswelt. Dabei ist das Umfeld von Bedeutung, nicht der
Verwandtschaftsgrad. Eine Heimleiter- oder Erziehertätigkeit beispielsweise kann Ihnen ähnliche
Erfahrungen ermöglichen wie eine eigene Familie.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen stehen,
auch wenn Sie sich dabei nicht immer von der taktvollen und liebenswürdigen Seite zeigen können.
Indem Sie Entscheidungen fällen und einen klaren Standpunkt einnehmen, können Sie immer
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Ihr Wille von den anderen akzeptiert wird,
dass Sie etwas Eigenes aufbauen können und dass dies Ihnen inneren Halt und Sicherheit vermittelt.
All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf
eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte,
das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.
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Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können
Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. Möglicherweise haben Sie
ein starkes Absicherungsbedürfnis, dem die Angst zugrunde liegt, die Geborgenheit und Wärme der
Familie zu verlieren. Sie tun viel dafür, dass Sie sich im häuslichen Bereich wohlfühlen. Wenn Sie
Kinder haben, fordern Sie von sich, ein perfekter Vater zu sein. Schwächeren gegenüber nehmen
Sie leicht eine verantwortungsvolle oder gar bevormundende Rolle ein. Umgekehrt neigen Sie dazu,
stärkere Personen als Autoritäten zu betrachten, denen Sie sich eventuell sogar in kindlicher
Abhängigkeit unterordnen.
Sie haben die Tendenz, Verantwortung für Ihre Familie zu übernehmen. Ihre Wohnverhältnisse sind
vermutlich geordnet und strukturiert. Sie dürften sich in der Familie stark gefordert fühlen, unter
anderem, weil Sie den Eindruck haben, die ganze Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Da
Ihnen das Vermitteln von Geborgenheit sehr am Herzen liegt, üben Sie möglicherweise einen
Lehrer-, Erzieher- oder Heimleiterberuf aus oder haben selbst Kinder.
Auch Ihre Gefühle haben sich dem gesellschaftlichen Rahmen von "was man tut oder nicht tut"
anzupassen; Sie halten sich in Ihren emotionalen Äusserungen eher zurück. Auch tun Sie viel, um
anderen Geborgenheit und Wärme zu vermitteln oder von anderen zu erhalten. Es ist jedoch
wichtig, dass Sie genügend emotionalen Rückhalt in Ihrem eigenen Inneren finden. Ihr Anspruch
auf Zuneigung und Wärme will ernst genommen werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst.
Können Sie Geborgenheit in sich selbst finden, sind Sie weniger von Ihrer Umwelt abhängig. Nur
so können Sie letztlich Ihre emotionalen Wurzeln finden. Indem Sie die Verantwortung für Ihr
inneres Gleichgewicht übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre sorgen,
finden Sie im eigenen Innern eine Art sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens. Ohne inneres
Manko an Streicheleinheiten können Sie anders auf Mitmenschen zugehen und die Art von Nähe
zulassen, die der jeweiligen Begegnung entspricht.

Grenzen überschreiten
Auf der Sinnsuche
Die Suche nach dem Sinn bestimmt zu einem grossen Teil Ihr Leben. Das kann eine intensive
philosophische oder religiöse Auseinandersetzung sein, es kann aber auch weitere Kreise ziehen
und Sie einen Sinn in ganz bestimmten individuellen Bereichen suchen lassen. Stets geht es um die
Frage: Was ist für mich richtig? Ziel ist nicht, eine definitive Antwort zu finden, sondern an der
Frage zu wachsen. Auch Reisen haben einen ähnlichen Effekt, und fremde Kulturen bieten Anreiz
für die Auseinandersetzung mit dem Richtig und Falsch und dem Sinn des Lebens.
Der Glaube an ein gütiges Schicksal
Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, dass sich die Suche nach einem
eigenen Weltbild und die Auseinandersetzung mit Sinnfragen lohnen. Daraus entwickelte sich im
Laufe der Jahre ein starkes Bedürfnis nach innerer und äusserer Weite. Reisen in fremde Länder und
Kontakte mit fremden Kulturen können Ihnen die gesuchten neuen Erfahrungen vermitteln. Eine
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intensive Auseinandersetzung mit Philosophie, Weltanschauungen und Religionen bringt Ihnen eine
ähnliche Horizonterweiterung.
Letztlich geht es Ihnen um die Sinnfrage. Sie suchen ein Ideal, nehmen es begeistert auf und
probieren es aus, um dann zum nächsten überzugehen. Dies kann ein Gefühl des Unterwegs-Seins
vermitteln, es kann aber auch zu sinnlosem Konsum von Idealen und Eindrücken ausarten.
Grundsätzlich vermittelt Ihnen dieser Charakterzug viel Optimismus. Sie glauben an ein gütiges
Schicksal oder an eine höhere Macht, die Ihre Schritte immer wieder zum Positiven lenkt. Vor
allem in schwierigen Zeiten hilft Ihnen diese Zuversicht, die Sie immer wieder in lichte Höhen zu
ziehen vermag.
Sie sind ein vehementer Vertreter von Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit. Sind Sie von etwas
überzeugt, so möchten Sie auch anderen Ihre Vorstellungen vermitteln, wobei Sie darauf achten
sollten, nicht vor lauter Begeisterung jede andere Meinung unter den Tisch zu wischen.
Auf einer intensiven Wahrheitssuche
Sie wollen die absolute Wahrheit und zweifeln gleichzeitig, dass sich diese dann doch als Irrtum
herausstellen könnte. In Ihren Anschauungen hat auch das Dunkle und Böse Platz und übt eine
eigenartige Mischung von Faszination und Abwehr auf Sie aus. Zu Gott gehört der Teufel als
polarer Gegensatz, zum Licht der Schatten und zu einer Wahrheit die Möglichkeit, dass sie eben
doch nicht zutrifft.
Sie können in Ihren Meinungen ziemlich dogmatisch und kompromisslos sein. Vielleicht halten Sie
allzu sehr an einer Einstellung fest, weil der Gedanke, keine Meinung zu haben, Sie irgendwie
erschreckt. Möglicherweise suchen Sie fast leidenschaftlich nach einer tieferen Bedeutung des
Lebens. Wenn Sie akzeptieren, dass ein Teil von Ihnen intensiv nach Sinn und Wahrheit suchen
will, dass also die Suche und nicht die Wahrheit, das heisst, der Weg und nicht das Ziel, wichtig ist,
werden Sie daraus viel Kraft und Energie schöpfen können.
Ein unkonventionelles Weltbild
Sind Sie mit den traditionellen Bildungssystemen nicht einverstanden? Oder wollen Sie die sozialen
oder politischen Strukturen verändern? Eine reformerische Ader ist Ihnen nicht abzusprechen. Sie
interessieren sich für fortschrittliches Gedankengut und ungewöhnliche Studiengebiete. Alte und
überholte Anschauungen in der Gesellschaft sind Ihnen ein Dorn im Auge. Auch in Glaubensfragen
stehen Sie der traditionellen Richtung skeptisch gegenüber oder lehnen diese sogar ganz ab. Aber
auch gegenüber modernen Gurus haben Sie Vorbehalte, denn Sie wollen und können kein fertiges
Glaubenskonzept übernehmen. Es ist Ihnen wichtig, durch eigene Erkenntnisse und Erfahrungen
eine Weltanschauung zu entwickeln. Ihre Ideen mögen von anderen als exzentrisch beurteilt
werden, doch Sie gewinnen aus diesen gedanklichen Experimenten neue Einsichten, die Ihr Leben
bereichern. Vermutlich sind Sie anderen Meinungen gegenüber offen und tolerant, lassen sich
jedoch nicht ohne Weiteres von Ihrer Überzeugung abbringen.
Falls Sie gerne reisen, so ziehen Sie spontane Entschlüsse einer langfristigen Planung vor. Sie
schätzen es, wenn etwas läuft; und Sie dürften immer wieder Überraschungen im Ausland erleben.
Erweiterung mit Hindernissen
Wenn Sie Ihre Grenzen erweitern wollen, mag sich eine unsichtbare Barriere zwischen Sie und die
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Umwelt stellen. Sie brauchen einen Extraimpuls, bis Sie genügend Schwung und Elan finden. Ihr
Erleben mag sich ähnlich anfühlen, wie wenn Sie in einem Raum ohne Türe stehen würden und
durch das Fenster in die Umwelt hinausklettern müssten. Herauszukommen braucht mehr Energie,
als durch eine offene Türe zu gehen. Oder es muss jemand Sie herauslocken. Welche Art von
Impulsen unterstützt Sie im Überschreiten von Grenzen? Je besser Sie dies wissen, desto weniger
kann Sie die "fehlende Türe" einschränken.

Luftige Leichtigkeit als wertvolle Ergänzung
Lassen Sie sich von Begegnungen und Gesprächen beflügeln
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit ist viel kommunikativer und neugieriger anderen Menschen gegenüber,
als Sie vielleicht wahrhaben wollen. Wenn Sie diese Offenheit für neue Begegnungen und den
Austausch etwas mehr pflegen, so wird das Leben nicht - wie Sie vielleicht befürchten oberflächlicher, sondern ganzer. Gehen Sie den Menschen und den Fragen nach, die Sie
interessieren! Ihrer lockeren Kollegialität und freundlichen Umgangsformen können Sie vertrauen.
Die Fähigkeit, innerlich einen Schritt zurückzutreten und die Menschen und nicht zuletzt auch sich
selbst aus Distanz zu betrachten, gibt Ihrem Leben etwas Leichtes und Beschwingtes. Begegnungen
und Gespräche beflügeln. Im folgenden Absatz ist etwas davon beschrieben.
Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie
Mit Ihrer kontaktfreudigen, höflichen und ausgeglichenen Art sind Sie sehr beliebt. Im Austausch
mit Ihren Mitmenschen heben Sie das Gemeinsame und Verbindende hervor und schaffen sich so
viele Freunde. Sie sind bestrebt, das Leben harmonisch zu gestalten.
Auch in der Partnerschaft ist Ihnen Harmonie sehr wichtig. Eine Seite in Ihnen möchte geschätzt
und geliebt werden und versucht deshalb, es dem Du immer und unter allen Umständen recht zu
machen. Dabei geraten Sie leicht in Versuchung, sich zu sehr anzupassen. Vielleicht gehen Sie so
weit, dem Frieden zuliebe Beziehungen aufrecht zu erhalten, die eigentlich längst einer Änderung
bedürften.
Um sich glücklich zu fühlen, muss es auch Ihr Partner sein. Geteilte Freude ist doppelte Freude,
geteiltes Leid halbes Leid. Sie schätzen das Gemeinsame und erleben sich selbst stark durch den
Partner. Dies schafft ein Gefühl der Verbundenheit, das einerseits sehr schön sein kann, es Ihnen
andererseits oft auch erschwert, sich selbst als eigenständiges Individuum zu erfahren. Nehmen Sie
beispielsweise Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse genauso ernst wie diejenigen Ihres
Gegenübers?
Sie verkörpern Stil und Kultur, schätzen harmonische Formen und Farbkombinationen und
verfügen über guten Geschmack. Und Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in Kunst und Natur zu
sehen. Schönheit ist für Sie verknüpft mit Harmonie und Frieden. Ausgewogene Proportionen fallen
Ihnen geradezu ins Auge und werden zum sinnlichen Genuss.
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Ergänzende Wesenszüge
Die hervorragenden Figuren Ihrer Persönlichkeit wurden auf den vorgängigen Seiten beschrieben.
Was noch fehlt, sind die wichtigsten Nebenfiguren, die Ihre Persönlichkeit abrunden. Sie mögen
zeitweise kaum auf der Lebensbühne sichtbar sein, zu anderen Zeiten jedoch eine bedeutende Rolle
spielen und Ihr Leben massgeblich beeinflussen.

Macht und Ohnmacht
Tatkraft mit Leidenschaft
Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von
Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken
oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie diese nicht zu zeigen wagen.
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv
bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und ausgebrannt. Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal
in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die
Kontrolle zu verlieren. Möglicherweise erleben Sie in der Aussenwelt oft entsprechende
Situationen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Gewalt, Sexualität und Macht.
Wenn Sie gelernt haben, diesen Teil Ihrer Persönlichkeit auf Ihrer Lebensbühne auftreten zu lassen,
das heisst die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen
Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und
manchmal auch Zwanghaftes. Sie können ziemlich ehrgeizig, hart und belastbar sein. Eigene Fehler
und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit wie in der Sexualität.
Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche
Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie
richtig zu kanalisieren, beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen
Leistungen, und nicht zuletzt in einer intensiven und erfüllenden Sexualität.

Handlung und Durchsetzung
Das Bedürfnis, mit Werten zu arbeiten
Sie wollen sich eine sichere Lebensgrundlage schaffen und sind bereit, viel dafür zu tun. Mit Ihren
Aktivitäten erstreben Sie Sicherheit und bleibende Werte. Ihre Talente wollen Sie einsetzen.
Vermutlich haben Sie früh gelernt, mit Ihrem Besitz - und dazu gehört alles, was Sie haben, sei es
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Geld, eine Ausbildung, körperliche oder geistige Fähigkeiten - aktiv und trotzdem sorgsam
umzugehen.
Sie schaffen klare Besitzverhältnisse und wollen wissen, was Ihnen gehört und was anderen. Wenn
jemand Ihr Hab und Gut nicht respektiert, zum Beispiel ein ausgeliehenes Buch nicht zurückgibt
oder ungefragt etwas von Ihnen benutzt, können Sie ziemlich empfindlich reagieren. Umgekehrt
wollen auch Sie niemandem etwas schuldig bleiben.
Zielgerichtetes Handeln
Sie handeln sachlich und zielstrebig, mit Umsicht und Autorität. Der Verantwortung Ihrer
Handlungen sind Sie sich bewusst, und Sie ziehen bewährte und konventionelle Methoden vor.
Auch tun Sie nur ungern etwas, das den gesellschaftlichen Regeln widerspricht. Wenn immer
möglich, setzen Sie sich ein klares Ziel, das Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit Schritt für Schritt
verwirklichen. Sie können Ehrgeiz und Tatkraft mobilisieren, um zu erreichen, was Sie sich
vorgenommen haben. Auch wenn sich die äusseren Umstände verändern, weichen Sie nur ungern
von Ihrer Linie ab. Im Extremfall verfolgen Sie unbeirrbar Ihren Weg, gemäss dem Motto: Der
Zweck heiligt die Mittel. Auch zu sich selbst sind Sie eher ernst und streng und nehmen sich
vielleicht wenig Zeit für Spiel und Spass.
Hierarchien und Strukturen sehen Sie als notwendige Voraussetzungen für das Funktionieren einer
Gesellschaft. Sie anerkennen Autoritätspersonen und streben selbst nach einer solchen Position. So
sind Sie an Arbeitsplätzen gefragt, an denen Zuverlässigkeit, Sachlichkeit und Ausdauer
erforderlich sind.

*********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme
geben", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Sie
sollen nur helfen, die richtigen Fragen zu stellen, damit Sie immer mehr herausfinden, wer Sie
wirklich sind.
Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie aus jedem Samen diejenige Pflanze
wächst, die als Potenzial in ihm angelegt ist, so werden Sie von genau den Erfahrungen geformt,
deren Qualitäten als Anlagen bereits in Ihnen vorhanden sind. Diese astrologische Analyse
beschreibt diese Anlagen. Sie sind ein unverwechselbare Mensch, einmalig und kostbar, und Sie
sind vom Leben aufgefordert, dieses Geschenk anzunehmen.

Persönlichkeitsanalyse Roter Faden für Boris Becker

17

Astrologische Daten
Boris Becker
Geburtsdatum: 22.11.1967 08h45
Geburtsort : Leimen in der Pfalz Land: D
Breite: 49n17 Länge: 007e46

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO Sonne
29.18'46"
MO Mond
26.47'52"
ME Merkur
10.41'37"
VE Venus
13.13'40"
MA Mars
22.41'17"
JU Jupiter
4.25'35"
SA Saturn
5.54'33"
UR Uranus
28.22'10"
NE Neptun
24.16'35"
PL Pluto
22.32'40"
CH Chiron
25.23'45"
LL Lilith
6.44'51"
MK Mondknoten
26. 5'37"

d
d
d
d
d
d
r
d
d
d
r
d
r

Haus
12 (12)
8 ( 8)
11 (11)
10 (10)
2 ( 2)
9 ( 9)
4 ( 4)
9 ( 9)
12 (12)
9 ( 9)
3 ( 3)
5 ( 5)
4 ( 4)

Skorpion
Krebs
Skorpion
Waage
Steinbock
Jungfrau
Widder
Jungfrau
Skorpion
Jungfrau
Fische
Stier
Widder

täglich
1. 0'36"
12.42'42"
1.17'48"
1. 4'59"
0.45'53"
0. 5'28"
-1. 1'49"
0. 2'17"
0. 2'15"
0. 1' 6"
-1. 0'49"
0. 6'39"
-1. 3'11"

Häuser
AC 8.43' 0" Schütze
2 14. 1'41" Steinbock
3 27.31'42" Wassermann
IC 5. 2'34" Widder
5 1.58' 8" Stier
6 22. 0'17" Stier

DC 8.43' 0" Zwillinge
8 14. 1'41" Krebs
9 27.31'42" Löwe
MC 5. 2'34" Waage
11 1.58' 8" Skorpion
12 22. 0'17" Skorpion

Aspekte
SO-120-MO
SO-045-VE
SO-060-UR
SO-144-MK
SO-120-CH
MO-180-MA
MO-060-UR
MO-120-NE
MO-090-MK
MO-120-CH
ME-072-MA
000
030
045
060
a =

2.31'
1.05'
0.57'
2.47'
-3.55'
-4.07'
1.34'
-2.31'
0.42'
1.24'
-0.00'

a
a
s
a
s
s
a
s
s
s
s

ME-144-SA
ME-180-LL
ME-135-CH
MA-072-SA
MA-060-NE
MA-120-PL
MA-090-MK
MA-045-AC
JU-120-LL
JU-030-MC
SA-030-LL

1.13'
3.57'
-0.18'
1.13'
-1.35'
0.09'
3.24'
-1.02'
-2.19'
0.37'
0.50'

a
s
s
a
a
s
a
a
s
a
s

SA-120-AC
SA-180-MC
UR-072-AC
UR-180-CH
NE-060-PL
NE-120-CH
PL-135-LL
PL-180-CH
MK-030-CH

-2.48'
-0.52'
-1.39'
-2.58'
1.44'
1.07'
0.48'
2.51'
0.42'

s
a
s
s
s
a
a
a
a

= Konjunktion
090 = Quadrat
180 = Opposition
= Halbsextil
120 = Trigon
072 = Quintil
= Halbquadrat
135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
= Sextil
150 = Quincunx
applikativ
s = separativ (vorbei)
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