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Lieber Sekaria, 
 
Alles, was Du auf den folgenden Seiten liest, hat das Computerprogramm PLUTO für Dich zusam-
mengestellt. Es ist mit der liebevollen Absicht entstanden, die Planetenstellungen als Symbole für die 
psychische Situation bei Deiner Geburt für Dich richtig zu deuten.   
 
Hierbei wird Dir Deine Charaktermentalität ehrlich, einfach und klar erläutert. Außerdem wird Dir aus-
führlich Deine karmische Situation in diesem Leben hilfreich aufgezeigt. Karma ist das Gesetz von 
Ursache und Wirkung. "Du bist das, was Du denkst, und Du bist zu dem geworden, was Du dachtest", 
lehrt uns Buddha. So ist Deine jetzige Situation "die Ernte dessen, was Du in Deinen vergangenen 
Leben gesät hast".   
 
Obwohl ich Dir versichern kann, dass in den folgenden Beschreibungen nur sorgfältig geprüfte Aussa-
gen aus vielen Jahren Erfahrung eingegangen sind, bedenke immer, es ist nur Text auf einem Papier, 
und Fehler sind immer möglich! Auch eine aufwendige astrologische Beratung kann diese Analyse 
nicht ersetzen, obgleich sie die Grundlage dafür bieten kann.   
 
Natürlich kann niemand genau wissen, wie Du mit dem über Dich geschriebenen Text umgehst. Dazu 
ist zu sagen, dass sich an Deiner Persönlichkeit durch diese Beschreibung überhaupt nichts ändert. 
Lass Dich also durch das Gesagte weder beunruhigen, noch beeindrucken! Wenn es Dir hilft Dich 
selbst besser zu erkennen ist es gut. Wenn Dich einzelne Deutungen ansprechen, so kannst Du durch 
das Studium der astrologischen Literatur über die psychologische Bedeutung der Planeten mehr er-
fahren. Hilfreich sind dazu z.B. die Bücher von Martin Schulman oder Betty Lundsted. Ihre Deutungen 
entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Weiter unten findest Du dazu einen Literaturhinweis.   
 
Wenn Du meinst, einzelne Beschreibungen treffen einfach nicht zu, dann bitte ich Dich um Entschul-
digung für mein Unwissen.   
 
Wenn Du den Eindruck hast, dass viele der Beschreibungen generell nicht auf Dich zutreffen, besteht 
jedoch die Möglichkeit, dass die angegebene Geburtszeit nicht stimmt. Deine exakte Geburtszeit be-
kommst Du nur bei Deinem Standesamt am Geburtsort.   
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Berechnung der Planeten und Häuserpositionen. 
 
Horoskop für Sekaria 
 
Geburtsdatum............: 22.11.1959 
Als Geburtsort wird Köln  Nordrhein-Westf. angenommen. 
Geographische Breite....: 50° 57'  0" N 
Geographische Länge.....:  6° 57'  0" O 
Geburtszeit...(MEZ).....:  6h 30m  0s 
Lokale Sternzeit........:  9h 59' 38" 
Neigung der Ekliptik....: 23° 26' 40" 
 
M.C. = 27° 43' 25" Löwe         Aszendent = 12° 18' 50" Skorpion    
 
Du bist in einem Jupiter-Jahr geboren.  
 
Häuserpositionen berechnet nach Koch: 
 

Aszendent        1. Haus  12° 18' 50" Skorpion    Planeten in Zeichen: 
 2. Haus   7° 40' 30" Schütze     
 3. Haus   7° 39' 41" Steinbock       kard fix bewegl. 
Imum coeli       4. Haus  27° 43' 25" Wassermann  
 5. Haus  22° 34' 35" Fische      Feuer  0  2  2 
 6. Haus  17° 32' 11" Widder      Erde   1  0  1 
Deszendent       7. Haus  12° 18' 50" Stier       Luft   1  0  0 
 8. Haus   7° 40' 30" Zwillinge   Wasser 0  3  0 
 9. Haus   7° 39' 41" Krebs       
Medium coeli    10. Haus  27° 43' 25" Löwe        
 11. Haus  22° 34' 35" Jungfrau    
 12. Haus  17° 32' 11" Waage       
 
Planetenpositionen bei Deiner Geburt: 
 
Verteilung: 

Sonne  =  29° 10'  1" Skorpion     im  1. Haus  
 M.C.       Mond   =  13° 59'  4" Löwe         im  9. Haus  
 * Merkur =   4° 23'  9" Schütze    R im  1. Haus  
 3 * 2 Venus  =  12° 53' 46" Waage        im 11. Haus  
 * Mars   =  21° 53' 30" Skorpion     im  1. Haus  
ASC********DESZ Jupiter=   9° 52' 17" Schütze      im  2. Haus  
 * Saturn =   5°  1' 37" Steinbock    im  2. Haus  
 5 * 0 Uranus =  21°  1' 18" Löwe         im  9. Haus  
 * Neptun =   7° 28' 49" Skorpion     im 12. Haus  
 I.C.       Pluto  =   6°  2' 45" Jungfrau     im 10. Haus  
 Mo.-Kn.=   2°  5' 29" Waage        im 11. Haus  
 Chiron =  23° 26' 16" Wassermann   im  3. Haus  
 
( R = Planet ist rückläufig ) 
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Berechnung der Aspekte.  
 
Die Gradzahlen geben die Abweichung vom exakten Aspekt an. Aspekte exakter als 1 Grad sind mit 
einem "!" markiert.  
 
Konjunktionen:  0°   

Sonne    - Merkur     5.2 °     Sonne    - Mars       7.3 ° 
Mond     - Uranus     7.0 °     Merkur   - Jupiter    5.5 °         
Uranus   - M.C.       6.7 °     Neptun   - Aszendent  4.8 °   
 
Quadrate:      90°   
 
Sonne    - Pluto      6.9 ° Sonne    - M.C.       1.4 °         
Mond     - Mars       7.9 °     Mond     - Neptun     6.5 °         
Mond     - Aszendent  1.7 °     Merkur   - Pluto      1.7 ° 
Merkur   - M.C.       6.7 °     Venus    - Saturn     7.9 °         
Mars     - Uranus     0.9 ° ! Mars     - M.C.       5.8 °         
Jupiter  - Pluto      3.8 ° Saturn   - Mondknot.  2.9 °   
 

Trigone:      120°   
 
Mond     - Jupiter    4.1 °     Saturn   - Pluto      1.0 °   
 
Sextile:       60°   
 
Sonne    - Mondknot.  2.9 °     Mond     - Venus      1.1 °         
Merkur   - Mondknot.  2.3 °     Venus    - Jupiter    3.0 °         
Saturn   - Neptun     2.5 °     Neptun   - Pluto      1.4 °   
 
Oppositionen: 180°   
 
-

Quincunx:     150°   
 
-
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Beschreibung Deiner charakterlichen Veranlagungen. 
 
Deine herausragende Grundmentalität ist:  Dein Motto heißt: "Leben und Tod". Es ist unnütz, Dir die 
Undurchführbarkeit eines Unternehmens klarmachen zu wollen; entweder Du schaffst es oder Du 
gehst bei dem Versuch zugrunde.  
 
Deine besonderen charakterlichen Veranlagungen sind:   
 
Du hast Selbstbewusstsein. Du bist stolz, treu und moralisch.  
 
In Deiner Umgebung bist Du tonangebend.  
 
Du bist ein geistiger Führer, kämpfst unermüdlich um Macht und hast einen Beruf mit viel Publikum.  
 

Du sprichst alles offen aus. Du nimmst kein Blatt vor den Mund.  
 
Du hast eine gewalttätige Gefühlsintensität.  
 
Du liebst revolutionäre Philosophen, oder bist Du selbst einer ?  
 
Du hast einen starken Ausdruck, bist gewandt und vermittelnd.  
 
Du besitzt Stärke, bist willensstark und hastig. Du hast eine Narbe am Kopf.  
 
Ethik ist Dir wichtig. Du hast ein freies Denken. Du erlebst viele Ortswechsel in Deinem Leben..  
 
Du hast anregende Künstlerfreundschaften, auch mit Frauen.  
 
Du bist geschäftstüchtig. Das Glück kommt ungesucht zu Dir.  
 
Du studierst die fremden Kulturen und sie bilden Deine Weltanschauung.  
 
Du strebst nach weltlicher Macht.  
 
Sicherheit in materiellen Dingen ist sehr wichtig für Dich.  
 
In diesem Leben wirst Du Dich regenerieren. Noch bist Du arbeitsam, aggressiv.  
 
Du meditierst in der Stille und Abgeschiedenheit.  
 
Vermeide Drogen! Nutze Deine Begabung zum Hellsehen, aber schütze Deine Aura!  
 
Dein Heimweh ist das Heimweh nach Gott! Sei nicht traurig, Du bist ihm näher als alle anderen.  
 
Du hast Verständnis für Gefühle.  
 
Menschen Deiner Generation haben ein unorthodoxes Liebesleben. Menschen Deiner Generation 
beschäftigen sich mit Sexualität, Drogen. Menschen Deiner Generation schaffen eine neue Arbeits-
welt.  
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Dein Verhalten ist bedingt durch eine grundsätzliche Mentalität, welche ich folgendermaßen beschrei-
ben würde:  
 
In Deiner Grundhaltung bist Du großzügig und weitherzig. Um Dich ist eine ideelle Geruhsamkeit. 
Gelassen und mit gleichmäßiger Menschenfreundlichkeit gehst Du Deinen Weg. Der volle Einsatz 
Deiner ganzen Persönlichkeit ist Dir selbstverständlich. Deine vorbildliche Lebensführung ebnet Dir 
Deinen Weg.   
 
Kaufmännische Berufe liegen Dir nicht. Dort würdest Du nur mittelmäßiges leisten. Du liebst es große 
Dinge zu vollbringen, wo Deine Autorität, Erhabenheit, Tugend, Gerechtigkeit und Großzügigkeit ge-
fragt ist. Du gründest lieber selbst ein Unternehmen, als eingeengt und bevormundet zu sein, auch 
wenn Du dafür große Summen brauchst.   
 
Deine Qualitäten sind Ausdauer und Beharrlichkeit. Der Erfolg stellt sich bei Dir ein, weil Du auch über 
lange Zeiträume hinweg Durchhaltekraft besitzt. Du bist zielbewusst und in diesem Sinne zukunftsori-
entiert. Deine positiven Eigenschaften sind Beständigkeit und Verlässlichkeit, Deine negativen Starr-
köpfigkeit und Steifheit. Du lässt Dich nicht leicht ablenken, wenn Du Dir einmal etwas in den Kopf 
gesetzt hast.   
 

Es deutet einiges darauf hin, dass Du dem Leben im Wesentlichen sehr positiv gegenüberstehst. Ich 
glaube, Deine Mentalität ist hitzig, aggressiv und schöpferisch. Du bist ein starker Mensch. Aber 
manchmal geht Deine Energie mit Dir durch und Du brennst alles nieder. Vielleicht solltest Du mit 
Deiner großen Kraft ein wenig ökonomischer umgehen. Aber auch Du brauchst irgendwann einmal 
Hilfe. Dann bist Du wahrscheinlich unfähig, um Hilfe zu bitten, weil Du Probleme mit Deinem Stolz 
hast.   
 

Du meinst wahrscheinlich, dass Du viel erreichen kannst. Doch besteht bei Dir die Gefahr eines Miss-
verhältnisses zwischen Wollen und Können, die den Erfolg Deiner Bemühungen in Frage stellt. Du 
tust das Tun nur des Tuns wegen - warum?  Kann es sein, dass Dir Dein Ego sagt:  'Du bist der Wich-
tigste. Du bist unfehlbar und Du musst es Ihnen zeigen!'?  
 
Höre nicht auf Dein Ego in wichtigen Dingen, sondern lerne innezuhalten und mache die Sache um 
der Sache willen und nicht um Deine Eitelkeit und Deinen Stolz zu befriedigen.  
 
Bereiche Deiner besonderen Aktivitäten.  
 
In diesem Leben beschäftigst Du dich gerne mit: Der ausgiebigen Huldigung Deiner eigenen Person!,  
Werte schaffen und besitzen, Reisen und dem Gestalten im Geistigen, Deiner Öffentlichkeitsarbeit, 
dem Pflegen von Freundschaften, dem Verdrängen der Vergangenheit, 
 
Eine alte Last macht Dir einerseits zu schaffen - andererseits gibt sie Dir aber die Möglichkeit in die-
sem Leben eine erstaunliche Bewusstseinsentwicklung durchzumachen. Es geht bei Dir um den Be-
reich:   
 

- Kommunikation, Gedankenaustausch, Sprache    
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Beschreibung Deiner wesentlichen Eigenschaften.    
 

Bei Deiner Geburt bildeten die Planeten insgesamt 26 Aspekte. Das Verhältnis von förderlichen zu 
spannungserzeugenden Aspekten ist bei Dir 14 zu 12. Aufgrund der stärkeren förderlichen und ver-
bindenden Aspekte stehen Dir Möglichkeiten offen, harmonisch Dein Leben zu meistern.  
 
Von den 26 Aspekten betreffen: 
 
3 förd. +  2 spann. =  5 Deine Persönlichkeit als solche.  
 3 förd. +  3 spann. =  6 Dein Gefühlsleben.  
 3 förd. +  2 spann. =  5 Deinen Intellekt und Denkgewohnheiten.  
 2 förd. +  1 spann. =  3 Deine innere Harmonie.  
 1 förd. +  3 spann. =  4 Dein Handeln.  
 3 förd. +  1 spann. =  4 Deine Beziehungsfähigkeit und Expansionsdrang. 
 2 förd. +  2 spann. =  4 Deine Seriosität und inneren Grenzen. 
 2 förd. +  1 spann. =  3 Deine Originalität und Exzentrik. 
 3 förd. +  1 spann. =  4 Deinen Geist und Inspirationsfähigkeit. 
 2 förd. +  3 spann. =  5 Deinen Anspruch Macht auszuüben. 
 1 förd. +  1 spann. =  2 Deine Ausdrucks- und Wahrnehmungsfähigkeit. 
 1 förd. +  3 spann. =  4 Dein Verhalten in der Öffentlichkeit.  
 2 förd. +  1 spann. =  3 Deine Beziehungen zur Gesellschaft.  
 
Die Planetenaspekte bei Deiner Geburt haben folgende Wirkung: 
 
+ Konjunktionen wirken steigernd und verbindend. 

 - Quadrat Aspekte wirken frustrierend, liefern aber auch Energie. 
 + Trigonal Aspekte wirken harmonisch, kooperativ. 
 + Sextil Aspekte wirken fördernd und zeigen Begabungen an. 
 - Oppositions Aspekte sind spannungserzeugend und fordern Kompromisse. 
 - Quincunx Aspekte sind anstrengend und belastend - auch physisch. 
 
Du hast  6 Konjunktionen. 
Das ist sehr hilfreich für die Nutzung Deiner Veranlagungen. 
 
Du hast 12 Quadrat Aspekte. 
Damit musst Du in Deinem Leben einige schwierige Aufgaben lösen. Hierfür hast Du aber auch eine 
Menge an Energie mitbekommen.  
 
Du hast  2 Trigonal Aspekte. 
 
Du hast  6 Sextil Aspekte. 
Du hast viele Talente und bist begabt!  
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Die Bedeutung der einzelnen Aspekte.  
 

Du hast eine starke persönliche Ausstrahlung. Manchmal neigst Du auch zu Aggressivität und Anma-
ßung.  
 
Du willst Deine Umwelt unter Kontrolle bringen. Du selbst integrierst Dich aber nicht.  
 
Du hast Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen umzugehen. Du bist dann nicht Du selbst, sondern 
verstellst Dich.  
 
Deine plötzlichen emotionalen Entscheidungen stoßen manche vor den Kopf.  
 
Du hast kannst sinnvoll kommunizieren, aber Deine übermäßigen Redegewohnheiten schrecken 
manchmal auch Deine Gesprächspartner.  
 
Du hast emotionale Probleme bei der Darstellung Deiner Persönlichkeit.  
 
Du hast einen manipulatorischen Aspekt in der Kommunikation mit anderen. Wenn Du möchtest, dass 
Deine Gesprächspartner Dir vertrauen, dann solltest Du dies lieber lassen.   
 
Du wirst manchmal wütend oder jähzornig, was Dir selber schadet. Manchmal möchtest Du die beste-
hende Ordnung durch drastische Maßnahmen umstürzen. Du hattest eine schwere Kindheit.  
 
Du hast erschwerte Beziehungen im Beruf wegen Deiner Kommunikationsprobleme.  
 
Manchmal bricht Deine Kommunikationsfähigkeit zusammen, du schaltest ab.  
 
Du bist Vorbild durch soziale, ethische und künstlerische Beiträge. Du hast ein künstlerisches Talent 
und nutzt es auch vielfältig.  
 
Deine emotionalen Beziehungen bestehen aus Streit und Spannungen.  
 
Deine Mutter lehrte Dich mit Deinen emotionalen Bedürfnissen umzugehen. Dein Elternbild ist unklar, 
Du selbst bist gefühlsmäßig etwas verwirrt.  
 
Du hast eine umfassende Kenntnis über Trends und erntest deswegen Lob.  
 
Du hast ein harmonisches Verhalten im Umgang mit Deinen Mitmenschen.  
 
Du hast eine etwas schwermütige Lebensart.  
 
Übergroße Verantwortung könnte Dich am glücklich sein hindern. Deine Eltern verhinderten den Auf-
bau Deines Selbstwertgefühls. Es kostet Dich nun viel Arbeit, aus eigener Kraft ein Selbstwertgefühl 
zu entwickeln.  
 
Du kommst mit Deiner Familie nicht gut aus, hast Berufs-Heim-Konflikte.  
 
Du weißt nicht was eine gedeihliche Zweisamkeit bedeutet.  
 
Du träumst gern, bist oft der Alltagswirklichkeit entrückt und bist musisch.  
 
Du hast eine Begabung im Bereich des Spirituellen, welche Du erst spät nutzt.  
 
Du erarbeitest Dir ein öffentliches Ansehen im Bereich der Naturwissenschaft.  
 
Ängstlichkeit behindert Dich zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.  
 
Du hast gelernt mit Deinen Ängsten umzugehen und kannst für andere sprechen.  
 
Deine Generation erlebt den Konflikt zwischen Masse und Individualität.  
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Beschreibung Deiner karmisch bedingten Lebenssituation.   
 
Dein erstes Lebensthema lautet:     
 
»Deine amourösen Abenteuer halten Dich davon ab, Dich selbst klar zu sehen.«   
 
Du kamst in dieses gegenwärtige Leben mit der Erinnerung an einen Lebensstil, wo Du der alleinige 
Schöpfer warst. Jetzt versuchst Du, den Stier bei den Hörnern zu packen, um wieder die Lebensweise 
zu erschaffen, an die Du gewöhnt bist. Doch nahezu alles, was Du versuchst, hat einen Anflug von 
leichter Unangemessenheit, soweit es Deine gegenwärtigen Lebensumstände betrifft.   
 
Du neigst zu Liebesaffären, weil sie dazu beitragen, Dein altes Ego weiterhin zu behalten. Was Du 
dabei oft übersiehst, ist, dass Dich Deine Liebesbeziehungen nur schwächen. Statt durch die Kompli-
mente und die Gunst anderer stärker zu werden, gerätst Du in eine Abhängigkeit, wo jedes Kompli-
ment das Bedürfnis nach einem neuen schafft. Schließlich machst Du Dich selbst so hilflos, dass Dein 
Verhalten hoffnungslos kindlich wird.   
 
Verzweifelt wünscht Du Dir, geliebt zu werden, aber die Überreste von früheren sexuellen Spannun-
gen sind so groß, dass Du oft verwirrt bist und nicht weißt, was wirklich wichtig für Dich ist. Du hast 
große Schwierigkeiten, die Realität zu verstehen, denn Dein Leben ist eine Bühne, und Deine Träume 
sind so romantisch, dass Du zu einem wahren Don Quixote wirst, der gegen Windmühlen kämpft. Du 
glaubst an Ritterlichkeit und fällst leicht auf den äußeren Schein herein. Da Du ständig sicher sein 
willst, dass Dein Auftreten im Leben nicht unbemerkt bleibt, bist Du unfähig, die Rolle zu akzeptieren, 
nur ein Zuschauer im Publikum zu sein.   
 
Zu denen, die Dich schätzen, kannst Du extrem großzügig sein, aber in dem Moment, wo Du Dich 
unbeachtet fühlst, wirst Du in Deine imaginäre Traumwelt flüchten und versuchen, den Hauptdarsteller 
in einem romantischen Abenteuer des 17. Jahrhunderts zu spielen.   
 
Ständig bist Du auf der Suche nach Selbsterfüllung durch Liebesabenteuer und kannst deshalb zu 
leicht von Deinen eigenen Weg abkommen.   
 
Du möchtest gerne in den Augen der anderen aufopferungsvoll erscheinen, und wenn Du in eine Lie-
besbeziehung verwickelt bist, wirst Du Dir mit Sicherheit die Rolle auferlegen, alles aufgeben zu müs-
sen. Wie der »König der Märtyrer«, der seinen Thron opfert, um seine Liebe zu erfüllen, so möchtest 
Du gerne, dass Deine Affären für gut befunden und sogar bewundert werden.   
 
Dein vergangenes Gefühl von Würde ist so groß, dass Du keinen besonderen Gefallen an dem blo-
ßen Gedanken an eine unerlaubte Liebesbeziehung findest. Doch manchmal gerätst Du genau in eine 
derartige Beziehung, und wenn nur aus dem einen Grunde, um zu beweisen, dass Du bereit bist, ein 
Prinzip aufzugeben, dass Du im Moment für die größte Liebe der Welt hältst.   
 
Im Grunde bist Du ein guter Mensch, und Du kämest in ernste Bedrängnis, wenn Du feststellen wür-
dest, dass in Dir eine negative Tendenz vorhanden wäre. Deine kreativen Talente in Bezug auf Kinder 
sind unübertroffen, denn in Deinem Herzen bist Du selbst ein Kind.   
 
Unabhängig von Deinem Sonnenzeichen wirst Du zu einer Zeit Deines Lebens das Bedürfnis haben, 
Dich an jemanden anzulehnen, der stärker ist als Du.   
 
Du musst den Wert einer Freundschaft kennen lernen. Du musst die körperliche, besitzergreifende 
Beziehung überschreiten und mit gleichbleibendem Eifer die neuen unpersönlichen Beziehungen pfle-
gen, Die Du nun aufbaust.   
 
In diesem Leben lernst Du auch, wie Du der Bedeutung Deiner Träume mehr Aufmerksamkeit widmen 
kannst als zu versuchen, mit Deinem eigenen Willen gegen Strom zu schwimmen.   
 
Deine Träume bringen Dir Botschaften Deiner höheren Führung, durch die Du auf telepathischem 
Weg dahin gelangst, die Gründe für all Deine Handlungen zu verstehen, aber Dein eigener Wille ist oft 
so stark, dass Du Dich weigerst, das zu akzeptieren, von dem Du innerlich weißt, das es wahr ist!   
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Wenn Du überhaupt im Leben realistisch auf etwas verzichten solltest, dann ist es Dein starker Ei-
genwille, denn durch den Stolz Deines Egos blockierst Du tatsächlich alles, was Du so verzweifelt 
suchst. Du bist wirklich selbst Dein schlimmster Feind.   
 
Manchmal leidest Du unter einer inneren Unzufriedenheit, denn alles, was Du schaffst, gibt Dir nur 
wieder Gelegenheit, von allen, was Dir noch fehlt, zu träumen. Du wärst gerne frei von allen verstrick-
ten Beziehungen, aber immer wieder kommst Du vom Regen in die Traufe.  
 
Bevor Du anfangen kannst, Dich zu entwickeln, musst Du lernen, Dein übermächtiges Ego zu über-
winden, das Du Dir zum selbst erschaffenen Zerstörungsinstrument werden ließest. Du musst lernen, 
Dich selbst unpersönlicher zu sehen und verstehen, dass Dein Leben wie ein Fluss ist, den Du von 
einer Brücke aus beobachten kannst. Doch Du wirst am glücklichsten sein, wenn Du die Schönheit 
des Flusses einfach schätzen kannst, ohne sie zu verändern, denn Deine schwierigsten Prüfungen 
bestehen immer in der Versuchung, den Lauf des Flusses zu selbst zu bestimmen.   
 
Es ist fast sicher, dass Du zumindest eine wichtige Erfahrung machen wirst, wo von Dir verlangt wird, 
Dein persönliches Ego zugunsten der Gerechtigkeit einem anderen gegenüber aufzugeben, denn erst 
dann, wenn Du gelernt hast, Dich selbst von jedem voreingenommenen Gedanken zu befreien, kannst 
Du zu Deiner höheren Bestimmung gelangen.  
 
Solange Du nur eine Spur von persönlichem Stolz behältst, wird Dir alle Kraft versagt bleiben, die Du 
als Anlage mit in dieses Leben gebracht hast. Sogar eine harmonische Ehe ist solange unmöglich, bis 
Du unpersönlich wirst.   
 
Du verbrauchst soviel Energie für Eigenliebe, dass Du nur sehr schwer die Kraft aufbringen kannst, 
dem Ehepartner vollkommene Erfüllung zu geben. Vielleicht machst Du die Erfahrung einer Schei-
dung, aber dies ist weder Schicksal noch eine Notwendigkeit! Es ist einfach eine Auswirkung des 
Missbrauchs Deiner Energien. Durch die übertriebene Konzentration auf Dich selbst siehst Du nicht 
das Gute, das Dir zuteil ist. Wieder ist die Antwort dieselbe: Du musst das Festhalten am Selbst auf-
geben und Dein Leben einem unpersönlichen Dienst widmen, statt von andren zu erwarten, dass sie 
Dir dienen.   
 
Wenn Du lernen kannst, weniger romantisch und dafür rationeller zu sein, wirst Du anfangen die 
Wahrheit als das zu sehen, was sie ist. Du darfst Dir nie von der Leidenschaft die Sicht nehmen las-
sen, denn Dein Glück erlangst Du nur dann, wenn Du das Leben von einem leidenschaftslosen 
Standpunkt aus betrachtest.   
 
Dein Karma ist zu lernen, nicht verwickelt zu werden und gleichzeitig verfügbar zu sein, wenn andere 
Dich brauchen. Du bist dazu bestimmt, der unpersönliche Diener der Menschheit zu werden.   
 
Einmal im Leben wirst Du viel dafür tun, die Karriere eines anderen zu fördern.   
 
Freundschaften, Klubs und Vereine sind wichtig für Dich, denn durch die die Zusammenkunft mit an-
deren wirst Du Deine eigene Identität erkennen können. Durch die Werte der anderen findest Du Dei-
nen eigenen Wert. Dann bist Du auch fähig, Dich selbst als Teil einer höheren Sache, für die Du be-
stimmt bist, zu sehen und als Teil von allen anderen.   
 
Je mehr Du dies tun kannst, umso mehr kannst Du Dich aus Deiner Bewusstseinsstufe erheben, und 
die fordernden Bedürfnisse Deines Egos werden im kollektiven Ego untergehen für die eine Sache, 
der Du Deine Identität gewidmet hast.   
 
Wenn Du diese Lektion erfüllst, werden Deine Charakterstärke und Dein Zielbewusstsein nicht schwä-
cher und nicht weniger zielbewusst als die Sache, deren Teil Du wirst.   
 
Dein Ziel ist es, genügend Objektivität zu entwickeln, so dass Du Dein persönliches Selbst befreien 
kannst, was Dich fähig macht, Deine Energien mehr auf universale Dinge zu lenken.   
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Dein zweites Lebensthema lautet:     
 
»Du bist eigenwillig und widerspenstig und hast Probleme mit Deinem Egoismus.«   
 
In diesem Leben wirst Du viel über Selbstaufopferung und die Bedürfnisse anderer Menschen lernen. 
In Deinen vielen vergangenen Leben hast Du daran gearbeitet, Selbstvertrauen und Selbstachtung 
aufzubauen. Dieses musst Du nun auf andere übertragen.   
 
Deine bisherige Einstellung »Ich komme zuerst« bringt Dir jetzt einschneidende und schmerzvolle 
Erfahrungen, da Du nun die Lektionen der Zusammenarbeit lernst. Du musst Dich zurückhalten und 
Dich vergewissern, dass alles, wofür Du arbeitest, von Bedeutung ist, in Deiner Ehe und engen Part-
nerschaftsbeziehungen genauso so wie in allen anderen Beziehungen zu Menschen. Du wirst lernen, 
Deinem Leben die Schärfe zu nehmen, und beginnen, ausgewogen zu sein. Obwohl Die der Mittelweg 
nicht sehr attraktiv erscheint, ist er doch der einzige Weg zu Deinem Glück.   
 
Schließlich musst Du die sehr subtile Lektion lernen, dass Dein starker, bahnbrechender Individualis-
mus tatsächlich nicht für Dich bestimmt ist, sondern eher dafür, Dich noch besser dafür auszurüsten, 
anderen ein harmonisches Leben zu schaffen.  
 
Wahrscheinlich neigst Du zur Eigenwilligkeit und Widerspenstigkeit. Die Erfahrung, anderen Men-
schen einmal zuzuhören, ist neu für Dich, und Du empfindest das als Behinderung für Deine Weiter-
entwicklung.   
 
In früheren Leben legtest Du viel Wert auf Fortschritt, und immer der Erste zu sein, war ein Teil Dei-
nes besonders konkurrenzfreudigen Charakters mit einer festen geschlossenen Gesinnung. Nun aber 
wird diese geöffnet und Du kannst nun die andere Seite der Münze sehen, die Du nie für wichtig 
gehalten hast.   
 
In jeder Hinsicht musst Du Deine Selbstsucht und Eitelkeit zügeln, wenn Du Dich nicht alleine wieder 
finden willst. Gewöhnlich fühlst Du Dich selbst zu irgendetwas angetrieben, aber Du verstehst nicht, 
was es ist und warum das so ist.   
 
Du änderst oft Deine Meinung und Ergebenheit in eine einzige Sache ist nicht gerade Deine Stärke. 
Von früheren Inkarnationen her bist Du an eine ständige, ungeduldige Ruhelosigkeit gewöhnt, die 
Dich immer in Bewegung hält. Du weißt, dass Du in diesem Leben eher geben als nehmen musst, 
doch es ist sehr schwer für Dich, dieses Karma mit ganzem Herzen zu erfüllen.   
 
Ungeduldig fühlst Du Dich in neue Richtungen gedrängt. Doch bei jeder Ankunft an Deinem Bestim-
mungsort bist Du überrascht, dass das Ziel nicht das Ziel an sich war, noch war der Bestimmungsort 
das Ende der Reise. Verwirrt sitzt Du nun da und versuchst, die Umstände abzuschätzen, von denen 
Du hoffst, dass sie Dir den Weg zu Deiner nächsten erfolgreichen Aktion zeigen werden. Und doch 
bringt Dich jedes Ziel, jeder Ehrgeiz, jeder Endspurt und jedes Streben immer zu dem Punkt, »der auf 
dem halben Wege liegt« !   
 
Schließlich machst Du aus der völligen Erschöpfung heraus die erstaunliche Entdeckung, dass die 
zweite Hälfte der Reise immer andere Menschen mit einschließt. Du musst die karmische Lektion 
lernen, dass Du nicht alleine bist. Bis Du gelernt hast zu teilen, geschieht immer etwas, was Deine 
Anstrengungen und Bemühungen bremst. Schließlich lernst Du auch, dass das Gewinnen oder Verlie-
ren eines Spiels weniger wichtig ist als die Fairness, mit der es gespielt wird.   
 
Als Ergebnis einer eher selbstsüchtigen Einstellung aus früheren Leben bist Du wahrscheinlich sehr 
von Dir selbst eingenommen. Jetzt ist die Zeit damit aufzuhören. Viele der gegenwärtigen Ereignisse 
sind schmerzhafte Schläge für Dein Ego. Du musst aufpassen, dass Du nicht verbittert wirst, wenn Du 
siehst, dass so viele Deiner eigenen Wünsche versagt und anderen erfüllt werden. Anfangs neigst Du 
natürlich zur Eifersucht. Du möchtest Dir gerne alle Dinge zurück erkämpfen, die Du anscheinend 
verloren hast, doch je mehr Du kämpfst, um so mehr verlierst Du. Um vieles Deiner inneren Anlagen 
ärmer musst Du Dein selbstsüchtiges Ego aufgeben und das Leben in einer Welt des Teilens akzep-
tieren.   
 
Bis dahin werden Deine größten Enttäuschungen darin bestehen, zuzusehen, wie andere Menschen 
das bekommen, was Du Dir selbst immer gewünscht hast. Du verstehst noch nicht ganz, warum das 
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so ist, und Du bist verwirrt darüber, warum sich all die Dinge, die Du Dir immer gewünscht hast, für 
andere erfüllen und nicht für Dich. Du bemerkst kaum, dass alle Deine Wünsche tatsächlich nur für 
andere bestimmt sind.   
 
Du spornst geistig die Wünsche der Menschen um Dich herum an, so dass Du schließlich ein Hilfsmit-
tel für ihre Erfüllung sein kannst. Damit verdienst Du Dir einen neuen Platz in der Welt, indem Du das 
Karma von Selbstlosigkeit lebst. Doch die hartnäckigen alten Impulse ziehen Dich zurück, und oft 
wünschst Du Dir, diese Lektion lieber nicht lernen zu müssen.   
 
Du musst versuchen, der alten Tendenz aus früheren Leben, zu schwanken, zu widerstehen, denn 
jetzt kannst Du bei Unstimmigkeiten zwischen den Menschen Zeuge sein, ohne Partei zu ergreifen. 
Oft kommst Du in die Lage, den Schiedsrichter zu spielen, wobei Du dadurch, dass Du anderen zur 
Objektivität verhilfst, Dir tatsächlich selbst hilfst. Je mehr Du die anderen zur Zusammenarbeit bringen 
kannst, desto mehr kannst Du lernen, es selbst zu tun.   
 
Bei all diesem Hin und Her lernst Du, die Konsequenzen Deiner Handlungen schon vorher abzuse-
hen. Du musst lernen, erst zu wägen, und dann zu wagen!   
 
Wahrscheinlich spürst Du einen tief sitzenden Ärger, der aus der Erinnerung an Frustrationen resul-
tiert, die Deinen Selbstausdruck blockieren.   
 
In diesem Leben besitzt Du offensichtlich eine sehr angenehme körperliche Erscheinung, die Teil Dei-
ner karmischen Lektion ist, die Eitelkeit zu überwinden. Diese narzisstischen Überreste haben auch 
Schwierigkeiten in der Partnerschaft zur Folge, da dies der Kampfplatz ist, wo der Krieg zwischen der 
Liebe zu einem anderen und den Bedürfnissen des Egos ausgetragen wird.   
 
Es ist sehr schwierig das Gleichgewicht zwischen dem beständigen Behaupten Deiner Bedürfnisse - 
und dem Nichtsbedürfen bis auf die Liebe zu anderen herzustellen. Am besten kannst Du Liebe für die 
anderen empfinden, wenn Deine eigenen Bedürfnisse erfüllt sind.   
 
Bis Du Deine Wünsche von früheren Inkarnationen hinter Dir gelassen hast, sind Deine unbewussten, 
unaufhörlichen Forderungen so stark, dass Du dazu neigst, Energie von anderen abzuziehen, ja, sie 
sogar in Schlaf zu versetzen.  
 
In der Tat bist Du ein wandelnder Anästhesist und wunderst Dich ständig, warum die Menschen es 
vermeiden, länger als ein paar Minuten mit Dir zu sprechen. Du könntest stundenlang reden, wenn 
auch nur, um die Aufmerksamkeit auf Dich selbst zu lenken. Aber wenn Du allein bist, bist Du tief be-
trübt über das Gefühl der Einsamkeit und über das Wissen, dass Deine Beziehungen mit anderen so 
weit von dem entfernt sind, was Du Dir eigentlich von Ihnen wünschst.   
 
Dein Glück wird nur dann kommen, wenn Du gezwungen wirst, Deine Wünsche zu bewerten und 
wenn Du entdeckst, dass Deine Wünsche andere Menschen mit einbeziehen. Dein Ego musst Du 
aufgeben, damit Du eine erhöhte Sensitivität gegenüber den Bedürfnissen der anderen erreichst.   
 

Nachwort 
 
Zu den einzelnen Planetenbesetzungen und Aspekten gibt es natürlich ausführlichere Beschreibungen. Wenn Du daran Inte-
resse hast, kannst Du auch selbst die gesamten Bedeutungen in der astrologischen  Literatur nachlesen.   z.B.: F. Sakoian u. L. 
S. Acker, Das große Lehrbuch der Astrologie, Knaur,  Betty Lundsted, Astrologische Aspekte, Knaur.  Der Mondknoten-
Deutungstext der Lebensthemen wurde erstmalig in englisch veröffentlicht bei Samuel Weiser Inc., York Beach, ME USA  in: » 
Karmic Astrology, Volume 1: The Moon's Nodes and Reincarnation. « Copyright © 1975 Martin Schulman. Der deutsche Mond-
knoten-Deutungstext der Lebensthemen wurde mit freundlicher Genehmigung der Urania Verlags AG. CH-8212 Neuhausen,  
dem Buch: Martin Schulman, Karmische Astrologie 1, Mondknoten und Reinkarnation, Urania Blaue Reihe 8, 1993, übernom-
men. Copyright © 1995 für die Verwendung in elektronischen Programmen in deutscher Sprache by Volker Doormann. 
 

Ende der karmaastrologischen Charakteranalyse für Sekaria 
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Vorgeschichte 
 

Sekaria: "Vielleicht hätte Volker Doormann die jüdischen Lehren genauer studiern müssen, um zu 
wissen, dass die Diskriminierung von anderen Menschen eben nicht dazu gehört. Die Kabbalah zu 
dieser Diskriminierung zu benutzen stellt schon den Gipfel der Unverschämtheit dar. Volker bleib bei 
deinen Kumpanen der nordischen Mythologie! Du wirst im Zuge des nächsten Wahlergebnisses erfah-
ren, wie schlecht die NPD anschneidet. Da werden dir auch deine billigen Manipulationsversuche 
nicht hilfreich sein.  
 
Du verstehst das als ein Urteil. Das ist richtig. Aber wir leben nun einmal in der Welt der Polaritäten, 
und gerade deshalb mache ich mir den Spaß, dies richtig in der Sprache der Polaritäten auszudrü-
cken. Mein großes Vorbild hat dies auch schon getan, die Tempelhändler fanden dies 
gar nicht so lustig.  
 
Wieder so ein typischer Versuch, mit Astrologie Macht auszuüben, wenn die eigenen Argumente feh-
len. Was für ein armseliger Mensch! Ein weiterer Beweis, dass man sich Volker Doormann und ***  
anvertrauen sollte, weil diesen beiden jeder Respekt vor den menschlichen Intimsphäre fehlt. Dies ist 
aber auch ein weiterer Beweis, inwiefern die Astrologie in die Irre führt, weil F.P. sich in spirituell-
mystsich kompetent gezeigt hat, ganz im Gegenteil zu der hier gezeigten *Analyse* eines  
Betrügers, der hier Charakterzüge aufgrund willkürlicher Interpretation unterstellt.  
 
Oh, Volker Doormann denkt, das ist neu.  
 
Auf Volker Doormann mag diese Vermutung des Irreseins durchaus zutreffen, weil er versucht pseu-
do-astrologische *Analysen* zur Diskriminierung von vermeintlich Behinderten zu nutzen. Das be-
zeichnet seinen Charakter sehr ausführlich und bestätigt die Annahme, dass es sich hinsichtlich sei-
ner Person um ein *Arschloch* handelt, der man auf diese Weise seinen Ausdruck des Mißfallens 
bezüglich der Diskriminierung von Minderheiten entgegenbringen muß.  
 
Ach ja, die versteckte Variante der Volksverhetzung hätte ich fast vergessen..  
 
Oh ja, du zeigst dein wahres Gesicht! Hinterfotzig und sehr wenig vertrauenswürdig.  
 
Tja, nicht einmal den Namen kannst du richtig schreiben. Dass zeigt deine intellektuellen Fähigkeiten 
in der ganzen  Bandbreite auf. Und so etwas will *Karma-Pluto*-Analysen lehren. Du zeigst an dieser 
Stelle wieder einmal deine Unfähigkeit in jeglicher Hinsicht.  
 
Ich trauere um deine Klienten, die auf dich reingefallen sind werde einen Verband der *Doormann*-
Geschädigten gründen, mit dem Ziel, eine Sammelklage gegen dich zu erreichen. Du wirst der Rache 
deiner Opfer nicht entrinnen.  
 
Rührend, du verkaufst mit deiner sogenannten *Organisation*deine Produkte, also deine Software und 
deineDienstleisungen.  
 
Die Domainanmeldung täuscht eine nicht-kommerzielle Absicht vor, die dem Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb ganz klar widerspricht. Das ist im  Prinzip die gleiche Falschmünzerei, wie sie *** 
betreibt, aber kommerziell ausgefeilter.  
 
Niemand diskreditiert dich, allerdings hast du mit *** eines gemeinsam: du hast dich selbst diskredi-
tiert. Natürlich bist du nicht gerecht, weil du von Gerechtigkeit keine Ahnung hast, und auch nicht 
wüsstest, was du über Gerechtigkeit schreiben solltest. Dazu fehlt dir das Wissen. Wenn du gerecht 
wärst, dann würdest du deine Betrügerei aufgeben und dir auf ehrliche Weise dein Geld verdienen, 
und keine unschudigen Kunden abzocken. Aber da du in einer ähnlichen Weise ignorant bist, wenn es 
deinem kommerziellen Vorteil dient - wie ***, wirst du auf deinem Betrug bestehen und die Menschen, 
die sich hilfesuchend an dich wenden weiter abzocken.  
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Eben, und davor solltest du dich fürchten. Du hast allen Grund dazu!  
Arschloch!  
 
... Wenn du Volker Doormann ein *Arschloch* nennst, und das wäre angesichts seiner Äußerungen 
durchaus angebracht, dann wäre dies noch nicht einmal beleidigend, weil nach aktueller Spruchpraxis 
der Gerichte der Begriff *Arschloch* im Usenet keine Beleidiguung darstellt, sondern ein üblicher Aus-
druck des Missfallens im Usenet ist. Ich stelle also - ganz im Sinne dieses Mißfallens fest, das Volker 
Doormann ein Arschloch ist, weil seine Beiträge mein Mißfallen erregen. Ich stelle auch fest, 
dass ich mit meiner Meinung nicht allein bin, und auch andere Teilnehmer dieses Forums in ähnlicher 
Weise ihr Mißfallen bekunden. Da man mit Arschlöchern angesichts tierischer Pupslaute nicht mehr 
reden kann, erachte ich es als überflüssig, sich mit Volker Doormann weiter auseinanderzusetzen. 
Ich hoffe, dass diese Haltung hier ungeteilte Zustimmung findet.  
 

Meine Kompetenz dies so auszudrücken begründen sich mit einer sehr engen Beziehung zu Mars und 
Pluto hinsichtlich meiner Person, .. Ich kenne meine Charts. Und ich weiß genau, daß ich mich in Fra-
gen der bürgerlichen Freiheitsrechte einmischen muß. Das betrifft auch den Ärger, den ich mir auf 
diese Weise einhandele. Damit muß ich leben, wenn ich Menschen ihre *schwarz-braune* Soße neh-
me. Das gehört zu MEINEM Wirken in dieser Welt. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob ich die-
ses Thema unbedingt Mars-dominiert angehen muß.  
 

Volker: "  ... wenn man sich das alles durchliest, dass Dein Ego meint, behandeln  zu müssen, dann 
kann man darin Strukturen erkennen, die Astrologen mit  bestimmten Symbolen in Verbindung brin-
gen. Z.B. schreibt Jan Martin, der hier auch als 'UranusJay' ... über verschiede Symbole. Du sagst 
selbst, dass Du Mars und Pluto in Deinem  chart kennst.  
 
UranusJay verbindet z.B. die Stichworte:  
 
"Aggressivität, Aktivität, Bewegungsdrang, Charisma, Führungsstärke, Initiative, Kampfgeist, Mut, 
Rücksichtslosigkeit, Sexualität, Stärke, Willenskraft" mit einer SO/MA Konjunktion,  
 
"Attacke, Eifersucht, Explosion, Ichbezogenheit, Kollektivität, Macht, Rache, Regeneration, Sexualität, 
Transformation, Unterdrückung, Zwanghaftigkeit" mit einem SO/PL Quadrat,  
 
"Anschlag, Despotismus, Detektiv, Pessimismus, Provokation, Skandal, Spionage, Verluste, Zwang" 
mit einem ME/PL Quadrat,  
 
"Despotismus, Druck, Eifersucht, Expansionsgier, Grenzverletzungen, Guru, Heuchelei, Krieg, 
Machtstreben, Maßlosigkeit, Missionar, Selbstherrlichkeit, Zwang" mit einem JU/PL Quadrat,  
 
und  
 
"Attacke, Computerabsturz, Explosion, Exzentrik, Flugzeugabsturz, Freiheitskampf, Perversitäten, 
Rebellion, Revolte, Sexualität, Technologieversagen, Unfall, Wechsel" mit einem MA/UR Quadrat.  
 
Ich denke auch, dass Dein Anspruch, wie er in Deinen postings im usenet angemeldet wird in Verbin-
dung gebracht werden kann mit dem chaldäischen Symbol des Jupiter-Jahresregenten  
 
<http://doormann/tripod.com/jareg01.htm>.  
 
... Diese Jahre waren 1980, 1973, 1966, 1959, 1952, 1945, usw  {bis zum 14. Februar des folgenden  
Jahres}).  
 
In dem, was Du alles beanspruchst und von Dir im Handeln *offenbarst*, ist es m.E. sehr wahrschein-
lich, dass Du ein 'Jupiter-Mensch' bist." 
 
... und der krampfhafte Versuch meine Charts zu erraten Machtgewinnung), übrigends völlig daneben.  
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Mensch Volker, wenn du Borderliner bist, dann geh zum Psychiater aber belästige andere nicht mit 
deinen *Analysen*. Im übrigen hast du mit der selben Masche schon einmal kräftigst Krach mit mir 
bekommen. Mit deiner Lernfähigkeit scheint es nicht weit her zu sein, also was mischt du dich 
schon wieder ein? Nur um mir astrologisch verbrämt *halts Maul* zu sagen?  
 
Ich habe dir nichts zu begründen. Respektiere gefälligst meine Souveränität mir selbst gegenüber. Im 
übrigen bist du, so wie du dich hier gegeben hast, nicht vertrauenswürdig, und deshalb gebe ich hier 
eben nicht meine Geburtsdaten preis.  
 
Ich habe hier absolut ehrlich argumentiert. Es ist meine persönliche Entscheidung, wann ich etwas 
von mir preisgebe. Darüber hinaus habe ich auch noch die Verantwortung für eine spezielle mystische 
Information, ich will es einmal so ausdrücken, die mir durch eine ganz spezielle Begegnung in meinem 
Leben zuteil geworden ist. Wenn die Zeit dafür reif ist, dann werde ich alles veröffentlichen (auf  
meiner eigenen Homepage). Meine Person soll dabei im Hintergrund stehen, sie ist auch gar nicht so 
wichtig. Wenn du aus persönlicher Verletztheit, weil du einen Streit angefangen hast den du selbst 
nicht mehr verstanden hast, sogar juristische Mittel reklamiert hast, ja und mir mit in einer persönli-
chen Email vorgejammert hast, ich möge dich doch bitte nicht mehr *diffamieren*, dann bist du daran 
selbst Schuld. Du hast zuerst gepisst, weil du meinst, dich unqualifiziert einmischen zu müssen, ohne 
die dahinter stehende Motivation überhaupt verstehen zu können.  
 
Stattdessen ziehst du dich auf deine pseudoastrologischen, spekulativen *Analysen* zurück, und 
meinst dein Kästchen, deine Schublade gefunden zu haben, in die du andere stecken kannst. Wenn 
dir dann jemand, wie ich z.B. nicht gleich zu Willen ist, dann ist das für dich *Unehrlichkeit*. Tja, und 
auch das geht voll daneben. Also finde bitte erst einmal die Wahrheit dir selbst gegenüber - und somit 
auch eine wirkliche Liebe zu Gott. Diese Liebe ist im übrigen auch durch Toleranz und dem Respekt 
vor dem freien Willen anderer Menschen gekennzeichnet (das ist letztlich auch eine Frage der persön-
lichen Reife). Dass du diesen Respekt nicht praktizierst, dass zeigt sich allein schon daran, dass du 
meinen spirituellen Namen *Sekaria* (auch eine Art Kampfname) nicht respektierst. Du willst, das alle 
Menschen in deiner Umgebung sozusagen deine *Kinder* sind, dir untergeordent und folgsam. Das 
funktioniert nicht, jedenfalls nicht, wenn du es mit tatsächlichen Persönlichkeiten zu tun hast.  
 
Du scheinst ernsthafte persönliche Probleme zu haben, Volker Doormann. Ich diskutiere hier nicht 
meine astrologischen Daten, ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Da du anscheinend unter Wahr-
nehmungsstörungen leidest, empfehle ich dir dringend eine psychotherapeutische Behandlung.  
 
Du kannst, wenn du Streit suchst, nicht gegen mich gewinnen, also versuche doch einmal das, was du 
damals getan hast, meine Freundschaft zu suchen. Ist das so schwer. Wenn du das nicht verstehst, 
wird dir dein Psychologe dies gerne erklären. Je mehr du mich bekämpfst, desto mehr wirst du verlie-
ren.  
Oh Gott, bist du dämlich!!!!!!!!!!!)  
 
Ergänzend dazu, lieber Volker Doormann. Mein Kin ist das Kin 73, in der 
8 geboren bin ich dem Fuß in deinem Arsch, um dich aufzuwecken.  
 
(Volker: "Aha. Danke. Und bist Du sicher, dass Du damit hier Deine astrologischen Daten nicht disku-
tierst?  Ich denke, Du bist am 22.11.1959 geboren, wenn ich alles richtig wahrgenommen habe.") 

Na fein, da hast du endlich mal die Kins zurück gerechnet. Gratuliere!  
 
Deine Rachsucht entspricht der Borderliner-Smptomatik ganz genau.  
 
Du merkst noch nicht einmal, dass ich auf diese Weise mit dir spiele, und zugegeben - es macht mir 
sogar Spaß.  
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Ich gehöre nun einmal zu den Befreiern, das ist der Platz, den mir der Kosmos zugewiesen hat. Ein 
tibetisches Orakel hat mir dies bestätigt. Es war ein Wahrtraum im Rahmen einer buddhistisch-
tantischen Einweihung, in dessen Verlauf ich in der Mitte des Mandalas des Chenrezig saß. Von die-
sem Mandala ausgehend traf ich immer wieder Menschen, die eine schwarze Flüssigkeit assen, und 
sie meinten, diese Flüssigkeit würde sie nähren. ich nahm diesem Menschen diese schwarze Flüssig-
keit, nahm sie in mich auf und verwandelte sie in eine durchsichtige bis weiße Substanz. Die Men-
schen, die zuvor diese schwarze Flüssigkeit assen, fühlten sich danach besser. Dieser Traum wieder-
holte sich ständig, bis ich mich übergeben mußte, und in der klaren Flüssigkeig waren sehr viel 
schwarze Punkte.  
 
Wenn ich dir also mal gehörig in den Arsch trete, dann deshalb, weil du erkennen sollst, dass es bes-
ser für dich ist, dich mit deinen eigenen Problemen *Emotion und Liebe* auseinanderzusetzen. Mein 
Problem ist beispielsweise das *Vertrauen* in andere Menschen, und der Akzeptanz mit 
Kunst und Schönheit - in Verbindung mit meinen Träumen und Wünschen.  
 
Warum ziehst du so viel Widerspruch auf dich?  
 
Ach ja, meine astrologischen Daten sind 22.11.1959 geboren in Köln um 6.30 MEZ.  
 
... Aggressivität gegenüber Dummheit und Ignoranz ganz bestimmt. Anmaßung ganz bestimmt nicht, 
denn du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast ...  
 
... 
 

Analyse: "Du wirst manchmal wütend oder jähzornig, was Dir selber schadet."  
 
Ja, das stimmt. .... Im übrigen finde ich diese Eigenschaft besonders gut, denn sie zeigt gewissen 
Leuten, wo es lang geht und dass sie nicht mit anderen machen können was sie wollen.  
 
Analyse: "Manchmal möchtest Du die bestehende Ordnung durch drastische Maßnahmen umstürzen."  
 
Ja, denn die Ungerechtigkeit in dieser Welt verdient eine Revolution. Diese bestehende Ordung hat 
durch ihre Polarisationsspielchen gezeigt, dass sie nicht in der Lage ist,  
 
- das Leben zu achten,  
- die Umwelt zu schonen,  
- den Menschen ein Leben in Freiheit zu garantieren,  
- tierische Herrschaftsansprüche gesellschaftlich in freiheitlichem Sinne zu entwickeln,  
- mit Machtmitteln verantwortungsvoll umzugehen,  
- den Menschen spirituelle Wege jenseits von Macht-Konzepten aufzuzeigen,  
- Freiheit zu verwirklichen, von wirtschaftlichen Abhängigkeiten.  
 
dein Programm ist nicht viel wert, genau so wie deine Karma-Pluto-Astrologie, auch wenn du aus 
kommerziellen Interessen das Gegenteil behauptest.  ... Und so betrügst du deine Klienten?  
 
Hitler war ein Dämon, und zwar einer der stärksten, die wir jemals zu Gesicht bekommen haben. Nach 
der Maya-Lehre war er galaktische blaue Hand, das heisst, er war jemand, der Umwälzungen betreibt 
und die Menschheit zur Heilung anstiftet.  
 

Ich habe rhetorisches Geschick, auch psychologisches Einfühlungsvermögen (nebst NLP-
Ausbildung mit Schwerpunkt Psychotherapie).  
 
Ob ich ihn (Volker Doormann) als *Borderline*-Fall einschätzen soll, weiß ich nicht. Mit solchen Etiket-
tierungen muß man sehr vorsichtig sein, denn jemanden in der Öffentlichkeit als 
*persönlichkeitsgestört* zu bezeichnen kann eine ernsthafte Beleidigung sein. Und wenn dies der Fall 
sein sollte, dann gehört dies nicht mehr in diese NG, denn V.D. hat 
auch Persönlichkeitsrechte, die zu achten sind."  
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Hinsichtlich Volker Doormann sehe ich durchaus paranoide-egomane Interessen, jedenfalls was sein 
Interpretation ausmacht."  
 
Es geht Volker Doormann ...  nur um die Propagierung ihrer kommerziellen Interessen. Sie nutzen das 
Leid anderer Menschen nur zu ihrem eigenen Profit.  
 
Ich gehöre nun einmal zu den Befreiern, das ist der Platz, den mir der Kosmos zugewiesen hat. Ein 
tibetisches Orakel hat mir dies bestätigt. " 
(Sekaria) 
 

Das Jahr 1959 war ein Jupiterjahr.  
 
Die Berechnung der Planeten-Aspekte für den 23.11 1959 ergeben:  
 
Konjunktionen:  0°  
 
Sonne    - Mars       7.3 °  
 
Quadrate:      90°  
 
Sonne    - Pluto      6.9 °  
Merkur   - Pluto      1.7 °  
Mars     - Uranus     0.9 ° !  
Jupiter  - Pluto      3.8 °  
 
Dank an Sekaria für seine Mitarbeit, astrologische Symbole und ihre astronomische Entsprechung  in 
Form von relevanten Planetenaspekten, aus den Inhalten von persönliche Aussagen rückzuschließen, 
auch wenn er sie selbst (zunächst) als 'völlig daneben' bezeichnet.  
 

Anhang:  
 
Mars/Uranus Quadrat:  
 
"Attacke, Computerabsturz, Explosion, Exzentrik, Flugzeugabsturz, Freiheitskampf, Perversitäten, 
Rebellion, Revolte, Sexualität, Technologieversagen, Unfall, Wechsel" mit einem MA/UR Quadrat. " 
und "Aggressivität, Aktivität, Bewegungsdrang, Charisma, Führungsstärke, Initiative, Kampfgeist, Mut, 
Rücksichtslosigkeit, Sexualität, Stärke, Willenskraft"  
(UranusJay)  
 

"Unnachgiebigkeit und Fanatismus. Gewalttätigkeit und Streit. Gefährliche Unbedachtsamkeiten. 
Möglichkeiternster Zwischenfälle."  
(Sementowsky-Kurilo)  
 

"Dieses Quadrat führt meist zu Rücksichtslosigkeit und gefährlicher plötzlicher Aktivität. Die Gebore-
nen sind impulsiver als ihnen gut tut. Jähzorn und Impulsivität sind Charakterfehler, vor denen sich die 
Geborenen in acht nehmen sollten. Sie sind im Allgemeinen Idealisten, doch der revolutionäre 
Wunsch, die bestehende Ordnung durch drastische Maßnahmen umzustürzen, erfüllt sie mit Unge-
duld." (Sokian/Acker)  
 

"Mars zeigt, wie wir handeln und wie wir die Eigenschaften des Sonnenzeichens zum Ausdruck brin-
gen. Uranus zeigt das Verhalten unserer Generation und wie exzentrisch und eigenwillig wir sind. Das 
Quadrat zwischen den beiden Planeten bedeutet, dass der Betreffende durch die Interessen oder das 
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Verhalten seiner Generation davon abgehalten werden kann, die durch die Sonne symbolisierten ei-
genen Interessen zum Ausdruck zu bringen.  
 
Er handelt oft impulsiv und unbedacht und fügt sich damit selbst Schaden zu. Ziele und gut vorbereite-
te Pläne werden völlig vergessen, wenn er plötzlich in Wut gerät.  
 
Seine frühkindliche Umwelt frustrierte seine Unternehmungen und behinderte --- oft unvermittelt --- 
seinen Tatendrang. Der Aspekt kann auf irgendeine Form von Misshandlung im Kindesalter hinwei-
sen, sei es physischer oder psychischer Art.  
 
Wenn das Quadrat zusätzlich eine Beziehung hat zu Planeten, die den Vater oder die Mutter symboli-
sieren, dann kann man den Ursprung der Misshandlungen besser erkennen.  
 
Ein Mensch mit diesem Aspekt bringt viel Groll in seine Beziehungen hinein. Zuweilen äußert sich 
dieser Ärger in dem Bedürfnis, mittels des Geschlechtstriebes sich selbst oder anderen weh zu tun.  
 
Der Aspekt wirkt sich je nach Zeichen unterschiedlich aus. Mars im Krebs im Quadrat zu Uranus in 
der Waage bedeutet zum Beispiel einen Konflikt zwischen impulsivem, emotionalem, besitzergreifen-
dem Handeln (Mars) und einer nach außen getragenen demokratischen Gesinnung (Uranus).  
 
Der Betreffende wird in der Öffentlichkeit ein faires Verhalten an den Tag legen, während er in seiner 
privaten Sphäre ein gewalttätiger, besitzergreifender Liebhaber ist.  
 
Die Energien dieses Aspekts können sehr kreativ sein, wenn sie in eine konstruktive Richtung gelenkt 
werden. Dies muss jedoch erst erlernt werden. Dabei ist es notwendig, Verantwortung für sein Tun zu 
übernehmen und zu erkennen, dass es sich mit den eigentlichen Wünschen nicht verträgt.  
 
Da Uranus das Symbol für das Verhalten einer Generation ist, werden sich die persönlichen Belange 
oft nicht mit den Interessen der Gruppe vereinbaren lassen. Man kann diesen Konflikt auf konstrukti-
ve, aber auch auf selbstzerstörerische Weise zum Ausdruck bringen. Richtig danach gelebt, beschert 
dieser Aspekt schöpferische Genialität und einen brillanten, scharfsinnigen Verstand."  
(Betty Lundsted)  
 

Sonne/Mars Konjunktion:  
 

"Aggressivität, Aktivität, Bewegungsdrang, Charisma, Führungsstärke, Initiative, Kampfgeist, Mut, 
Rücksichtslosigkeit, Sexualität, Stärke, Willenskraft"  
(UranusJay)  
 

"Überschätzung der eigenen Kräfte. Übertreibungen und Verirrungen jeder Art. Unnachgiebigkeiten 
und Gewalttätigkeit. Abenteuer, Brüske Manieren, Nervenüberspannung."  
(Sementowsky-Kurilo)  
 

"Die Geborenen neigen zu Aggressivität und Anmaßung, da das natürliche Bestreben besteht, da 
Machtprinzip der Sonne mit Hilfe des handelnden Prinzips von Mars zum Ausdruck zu bringen."  
(Sokian/Acker)  
 

"Sonne/Mars-Konjunktion im Widder beispielsweise kennzeichnet einen äußerst idealistischen, feuri-
gen, spontanen Charakter, vorausgesetzt, die Sonne ist nicht durch Spannungsaspekte von anderen 
Planeten verletzt. Das Interesse dieser Menschen ist auf geistige Errungenschaften gerichtet. Ihre 
Ideen sind immer »sprungbereit«, sodass sie sich leicht in etwas verrennen oder in gewissen Situatio-
nen überreagieren. So können sie sich etwa übertrieben beschützerisch einem Freund gegenüber 
verhalten, oder sie werden wütend, wenn jemand ihre Ideale in Abrede stellen will. Der Vater dieses 
Menschen war ein spontaner, impulsiver Mann, den das Kind später nachahmt.  
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Eine Sonne/Mars-Konjunktion in den Fischen wird sich ganz anders auswirken. Das Misstrauen ge-
genüber der Zukunft, die hohe Sensibilität, die Vorsicht und Ängstlichkeit des Fische-Geborenen wer-
den durch diesen Aspekt noch verstärkt. Durch Mars werden seine Furchtsamkeit, aber auch seine 
medialen und intuitiven Fähigkeiten, gesteigert. Das Fische-Kind hat seine Ängste von seinem Vater 
übernommen. Es muss sich später mit dessen seelischen Unzulänglichkeiten auseinandersetzen, um 
einen Zugang zu seinen eigenen Bedürfnissen zu finden."  
(Betty Lundsted)  
 


