
Deutung des Ortes Plan de tour - Var (F)

für Depp Johnny Christopher

Radix (Koch - Häuser)am 09.06.1963 um  8.44 Uhr (Zone:  5h 0m 0s West)in Owensboro -davi/KY (USA), Länge: 087.07 West, Breite: 37.46 Nord
Gedeutet für Plan de tour - Var (F)Länge: 6°33'0" OBreite: 43°19'59" N

Planeten-/Häuserpositionen im Radix (Koch-Häuser)
Planet: Position: Haus Position:
Å 18° 0' 28" Zwillinge 1 00°21'  0" Löwe
Æ 13°17' 34" Steinbock 2 25°50' 49" Löwe
Ç 25°15' 16" Stier 3 21°33' 57" Jungfrau 
È 26° 2' 44" Stier 4 17°27' 29" Waage 
É 03°11' 57" Jungfrau 5 01°26' 52" Schütze 
Ê 13°58' 16" Widder 6 03°34' 36" Steinbock 
Ë 23° 4' 48" Wassermann 7 00°21'  0" Wassermann 
Ì 01°34' 35" Jungfrau 8 25°50' 49" Wassermann 
Í 13°24' 56" Skorpion 9 21°33' 57" Fische 
Î 09°37' 44" Jungfrau 10 17°27' 29" Widder 
AC 00°21'  0" Löwe 11 01°26' 52" Zwillinge 
MC 17°27' 29" Widder 12 03°34' 36" Krebs

Lizenznehmer: Derek Elmiger
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 Einleitung 
Wenn wir uns an einen anderen Ort begeben, so spüren wir schnell einmal gewisse Veränderungen, die in uns selbst zu wirken beginnen. Je weiter weg der neue Aufenthaltsort von unserer Herkunft, bzw. unserer gewohnten Umgebung ist, um so markanter werden wir diese Umstellung wahrnehmen. Dies liegt daran, daß an jedem Ort der Erde aufgrund seiner geographischen Lage eine bestimmte Zeitqualität herrscht, die mit der Position der Planeten zusammenhängt. Die besondere Energie, die zum Zeitpunkt unserer Geburt an unserem Geburtsort vorherrschte, wird im Radixhoroskop dargestellt. Wären wir 2000 km von unserem Geburtsort entfernt geboren worden, so würde auch unser Horoskop etwas anders aussehen. Die Planeten standen zwar auch dort im selben Tierkreiszeichen, ihre Position im Häusersystem wäre jedoch eine andere. 
Der folgende Text bietet Ihnen Anregungen zur Interpretation eines fiktiven Horoskops für den von Ihnen gewählten Ort. Besprochen werden die klassischen Planeten an den Eckpunkten des Horoskops. Wie bereits angedeutet, setzt eine Veränderung des Ortes, für den das Horoskop gerechnet wird, nicht alle Merkmale außer Kraft, die im Geburtshoroskop beschrieben werden. Auch ein Ortswechsel über große Distanzen macht uns nicht zu einem völlig anderen Menschen. Bestimmte Grundstrukturen und Verhaltensweisen sind untrennbar mit unserer Persönlichkeit verbunden. Die Aussage, die sich durch die Stellung eines Planeten auf einer der Hauptachsen ergibt, ist deshalb immer durch seine Grundqualität, die er durch das Tierkreiszeichen im Geburtshoroskop erhält, zu ergänzen. Dennoch lassen wir uns durch die spezielle Umgebung an einem ausgewählten Ort beeinflussen. Je länger wir uns dort aufhalten, desto nachhaltiger wird dieser Einfluß spürbar. Die wichtigsten Lebensbereiche, in denen sich diese Veränderungen abzeichnen, werden durch die vier Hauptachsen beschrieben.
Der Aszendent gibt Auskunft über die Art und Weise, wie wir unsere Persönlichkeit sichtbar nach außen verwirklichen und der Umwelt präsentieren. Ist die Spitze des ersten Hauses am gewählten Ort durch eine Konjunktion oder einen anderen Planetenaspekt betont, so ist unser Auftreten besonders prägnant und von der besonderen Qualität dieser Planeten bestimmt. Das Medium Coeli weist auf die Ziele hin, die wir uns in unserem Leben setzen. Es beschreibt das Bild, welches wir in der Öffentlichkeit von uns zeichnen, und beinhaltet auch beruflich angestrebte Inhalte. Die besondere Energie des Planeten, der an diesem Punkt steht, verleiht unserem Wirken eine gezielte Richtung. Sie bestimmt aber auch darüber, ob wir uns einem Ziel direkt oder auf Umwegen nähern, ob wir uns dabei mehr von unseren Gefühlen oder vom Verstand leiten lassen, etc. Der Deszendent gibt Hinweise darauf, wie wir mit anderen Menschen in Beziehung treten und wie unsere Umwelt auf uns wirkt. Je nach den Eigenschaften des Planeten geht es auch hier um die Balance zwischen Aktivität und Passivität. Die Aussagen des Imun Coeli beziehen sich auf unser Verhältnis zur Vergangenheit. Hier geht es um familiäre Themen, aber auch um das Bedürfnis nach Rückzug und Geborgenheit. Steht ein Planet hier, an der Spitze des 2. Quadranten, so prägt er ein Stück weit die Einstellungen und Gefühle, die wir diesem Bereich gegenüber hegen. Er beschreibt aber auch das Wesen unserer persönlichen Bedürfnisse und die Art und Weise, wie wir diese zu verwirklichen suchen.
Befindet sich ein Planet an einem bestimmten Ort unmittelbar auf einem dieser Achsenpunkte, so ist sein Einfluß natürlich maximal. Es handelt sich in diesem Fall um Gegenden, die besonders eindrückliche Erfahrungen erlauben. Aber auch im weiteren Umfeld solcher Zentren ist der Einfluß dieser Planetenstellung noch spürbar. 
Ein besonderer Einfluß der Planeten auf die Lebensbereiche der Hauptachsen ergibt sich jedoch nicht nur, wenn diese direkt auf einem Eckpunkt stehen, sondern auch durch entsprechende Aspekte. Bildet beispielsweise die Sonne einen Aspekt zu einer der 
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Hauptachsen, so treten die dadurch angesprochenen Themen in den Vordergrund. Je nach der Qualität des Aspektes äußert sich dies eher in positiver oder aber in unangenehm erlebter Form. Dabei ist zu beachten, daß ein Quadrat der Sonne zum AC immer auch einen gespannten Aspekt zum DC bedeutet. Wenn das eigene Auftreten durch eine falsche Selbsteinschätzung verkrampft und unfrei wird, wirkt sich dies natürlich auch auf die Beziehung zu den Mitmenschen aus. Umgekehrt wird unser Selbstwertgefühl natürlich wesentlich vom Echo aus der Umwelt beeinflußt. Bei der Deutung eines Ortes irgendwo auf der Erde sollte deshalb aus beiden Texten zum jeweiligen disharmonischen Aspekt eine Synthese gebildet werden. Gleiches gilt natürlich für die Meridianachse. In diesem Fall betrifft der Konflikt in erster Linie das Spannungsfeld zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Die Gestaltung dieser beiden Lebensbereiche liegt dann nicht immer in unseren Händen. Eigene innere Widersprüche sowie äußere Hindernisse machen es schwer, unser Leben so gezielt einzurichten, wie es unseren Bedürfnissen und Idealen entsprechen würde. 
Kreuzt sich die Sonne - AC - Linie mit der Linie eines anderen Planeten, so kommt dessen Wirkung verstärkt zur Geltung. Die jeweiligen Verhaltens- und Erlebensweisen sind ohnehin in jedem Menschen angelegt. Durch die Energie spendende Kraft der Sonne können sie sich mit großer Natürlichkeit entfalten und nach außen deutlich erkennbar werden. Ob es sich um den aktiven Vorwärtsdrang des Mars handelt, um die schmeichlerische Schönheit der Venus oder die kühle Strenge des Saturn, in jedem Fall wird die Qualität des von der Sonne angestrahlten Planeten als selbstverständlicher, prägender Bestandteil der eigenen Person erlebt. In analoger Weise wirkt die Kombination der anderen Planetenlinien untereinander.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen wünsche ich Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse beim Lesen Ihrer Ortsdeutung. Irene Heart
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Der Mond in der Landkarte
Der Mond als Herrscher über den Nachthimmel repräsentiert einen natürlichen Gegensatz zur strahlenden Helligkeit der Sonne. In seinem milden Licht verwischen sich manche Konturen und eröffnen den Raum für Träume und Phantasien aller Art. In den Nachtstunden kehren die meisten Menschen gerne nach Hause zurück und suchen vertraute Wärme und Geborgenheit. Gleichzeitig steht der Mond auch für die ständige Wandelbarkeit, die zu allen Wesen der Schöpfung gehört. So wie er sich jeden Tag in einer anderen Form zeigt, zunimmt, abnimmt und sich schließlich ganz verbirgt, verändert sich auch unser inneres Erleben immer wieder aufs Neue. Wir sind abhängig von äußeren Eindrücken, die wir gemäß unserer Wesensstruktur verarbeiten. Das lunare Prinzip steht für diese seelischen Vorgänge, die wir oft nicht genau verstehen, sondern nur in den nachfolgenden Reaktionen erahnen können.
Steht der Mond an einer der Hauptachsen in der Landkarte, so wird das Erleben und Verhalten im entsprechenden Lebensbereich weicher und fließender. Wir lassen uns vermehrt von momentanen Stimmungen leiten und folgen wechselnden Einflüssen von außen. Offen und aufnahmebereit geben wir uns Eindrücken und Anregungen hin. Wir nehmen Anteil am Schicksal anderer, leiden auf der einen Seite alle Sorgen und Nöte mit und freuen uns andererseits am Glück nahestehender Menschen. Die Bindung an die Angehörigen unserer Herkunft vertieft sich. Unsere Aufmerksamkeit wendet sich vermehrt nach innen und der Vergangenheit zu. Dies löst oftmals eine gewisse Nostalgie aus. Die Zukunft wird mit Hoffnungen und Sehnsüchten verbunden, die wenig konkret, dafür aber um so gefühlsintensiver sind. Unbewußte Wünsche tauchen auf und bestimmen unsere Aktionen und unser Erleben. Vernunft und Logik treten in den Hintergrund und machen Platz für die Macht der Gefühle.
Orte, an denen die Stellung des Mondes eine der Hauptachsen aktiviert, wecken eine kindliche, anlehnungsbedürftige Seite in uns. Gleichzeitig verbessert sich unser Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, andere zu nähren und zu schützen. Hier können wir Prozesse des Wachstums begleiten und daraus eine tiefe Befriedigung beziehen. Im konkreten, körperlichen Bereich sind Empfängnis, Schwangerschaft und der Umgang mit Kleinkindern angesprochen. Aufnahmebereitschaft und Fruchtbarkeit können sich aber auch auf anderen Ebenen zeigen, die dem jeweiligen Eckpunkt einer Achse entsprechen. In jedem Fall wird Ihre individuelle Art, wie Sie den Einfluß des Mondes an diesem Ort erleben, entscheidend von seinem Zeichen im Radixhoroskop geprägt.

Plan de tour - Var (F) liegt noch im Einflußbereich der Mond - IC Linie 
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Plan de tour - Var (F) liegt von der genauen Linie 436 km entfernt
Der häusliche Kreis Ihrer Familie wird in Plan de tour - Var (F) zu einem wichtigen Zentrum Ihrer Gefühle. Sie spüren vermehrt das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug. Hier können längst vergessene Träume und Phantasien wieder aufleben. Das Zusammensein mit Kindern kann diese Entwicklung noch fördern. In dieser Gegend spüren Sie ein intuitives Verständnis für kindliche Bedürfnisse. Es erfüllt Sie mit Freude und Befriedigung, wenn Sie Schwächeren Schutz und Nähe geben können. Gleichzeitig fühlen Sie sich selbst ein Stück weit verletzlicher. Die Welt der harten Realitäten erscheint Ihnen in Plan de tour - Var (F) oftmals etwas grob und kalt. Sie haben einen besseren Zugang zu den weichen Seiten in Ihnen und verspüren den Wunsch, sich zwischendurch ganz den eigenen Stimmungen zu überlassen. Aus der Ahnung für das Fortwirken von Vergangenem entwickeln Sie eine gewisse Anhänglichkeit für liebgewordene Traditionen. 

Plan de tour - Var (F) bildet einen harmonischen Aspekt zur Mond - DC Linie
Plan de tour - Var (F) liegt von der genauen Linie 142 km entfernt
Ein freundliches, emotionales Klima bestimmt den Umgang mit anderen Menschen. Hier sind Sie offen und aufnahmebereit für die Anliegen eines Gegenübers. Verständnisvolles Zuhören und vertrauensvolles Darstellen der eigenen Gefühle wechseln sich harmonisch ab. In einer Partnerschaft kann damit große Nähe entstehen, und die gegenseitige Zuneigung wächst. Das Gefühl intensiver seelischer Verbundenheit bleibt auch über größere Distanzen aufrecht. Jedes erneute Zusammentreffen vertieft die Bindung noch. Es fällt Ihnen leicht, sich auf die aktuelleStimmungslage des Gegenübers einzustellen. Durch ein sensibles Einfühlungsvermögen nehmen Sie die Bedürfnisse des Partners unbewußt sehr genau wahr und reagieren intuitiv darauf. Eine allzu innige Verbundenheit kann jedoch auch zu gegenseitiger Abhängigkeit führen. Ohne die Gegenwart des Gegenübers fühlen Sie sich dann beinahe verloren. Bei genügend großer innerer Stabilität ist Plan de tour - Var (F) jedoch eine Gegend intensiver, innerer Zufriedenheit. Gemütlichkeit, Ruhe und Entspannung tragen viel zum gemeinsamen Wohlbefinden bei. Sie teilen mit anderen Menschen Ihre Träume und Phantasien. Romantik und kindliche Freude bilden einen Ausgleich zur harten Welt der Realitäten.

Jupiter in der Landkarte
Der Planet Jupiter verkörpert das Prinzip von Wachstum, Ausbau und Erweiterung. Er sammelt und vereint körperliche und seelische Kräfte zu einem übergeordneten Ganzen. Die Erfahrung einer solchen Ganzheitlichkeit wird als großes Glück empfunden. Jupiter steht deshalb traditionellerweise auch für Glück, Wohlstand und Lebensfreude. Darin ausgedrückt ist die Fähigkeit des Menschen, sein eigenes Potential umfassend auszuschöpfen. Jupiter sucht Größe, Weite und Expansion im konkreten wie im geistigen Bereich. Die Befriedigung profaner 
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Bedürfnisse ist dabei allerdings eher ein Nebenprodukt. Letztlich geht es dem Jupiterprinzip um die Suche nach grundlegender Erkenntnis und nach dem tieferen Sinn, welcher die Welt zusammenhält. Unter seiner Herrschaft gibt es kaum feste Vorgaben und Begrenzungen. Räumliche wie ideelle Distanzen werden spielend überwunden, Grenzen überschritten und unbekannte Wege gegangen. 
Orte, an denen Jupiter auf einer der Hauptachsen steht, sind für uns meistens ausgesprochen angenehme und erfreuliche Plätze. Hier fühlen wir uns frei und ungehindert, das zu verwirklichen, wovon wir schon immer träumten. Dinge, die an anderen Orten äußerst problematisch erschienen, gehen uns hier locker und unbeschwert von der Hand. Unser Sinn für günstige Gelegenheiten und vorteilhafte Situationen schärft sich. Wir erkennen leichter, wo uns das Glück winkt, und wann wir eine Chance ergreifen können. Durch Reisen oder Kontakte mit fremden Menschen und Gedanken erweitert sich unser Horizont. Dabei geht es nicht um die Befriedigung einer oberflächlichen Neugier oder einen momentanen Nervenkitzel. In einem solchen Umfeld sind wir bereit, mehr Zeit und Mittel zu investieren, um einer Sache wirklich auf den Grund zu gehen.
Das allgemeine Lebensgefühl ist von einem grundsätzlichen Optimismus getragen. Der Glaube an das Gelingen oder an den positiven Ausgang einer Angelegenheit bewirkt, daß sich die Situation tatsächlich unseren Erwartungen gemäß entwickelt. Dazu tragen die persönliche Ausstrahlung ebenso bei wie die Fähigkeit, größere Zusammenhänge zu überblicken. Wissen und Erfahrung sind an solchen Orten gleichzeitig Mittel und Zweck, um wichtige Anliegen zu befriedigen. Meistens geht es an solchen Orten nicht nur um die Erfüllung kurzlebiger, egoistischer Wünsche. Wir fassen größere Ziele ins Auge und erkennen unsere gesellschaftliche Verantwortung. Der Bereich, in dem diese Ziele liegen, wird durch die Hauptachse angegeben, auf welcher der Jupiter liegt. Die Vorgehensweise, wie wir uns ihnen nähern, ist durch die Radixposition des Jupiters bestimmt.

Plan de tour - Var (F) liegt sehr nahe an der Jupiter - DC Linie 
Plan de tour - Var (F) liegt von der genauen Linie 183 km entfernt
Die Beziehungen und Kontakte zu Ihren Mitmenschen gedeihen in Plan de tour - Var (F) außerordentlich gut. Glückliche Zufälle, in denen man zur richtigen Zeit am richtigen Ort genau die richtigen Leute trifft, ergeben sich hier mit größerer Wahrscheinlichkeit. Sie gewinnen leicht den Zugang zu einem Gegenüber und treffen immer wieder auf interessante Partner. Aus einem großen Bekannten - und Freundeskreis findet sich immer wieder jemand, der Ihnen in einer spezifischen Situation weiterhelfen kann. Sowohl in materieller wie in geistiger Hinsicht erhalten Sie vielfältige Unterstützung aus der Umgebung. Sei es in geschäftlichen Angelegenheiten, sei es auf der Suche nach Wissen und Erkenntnis oder in weltanschaulichen Fragen, immer dürfen Sie mit großzügiger und kompetenter Hilfe rechnen. Das Zusammensein und der Austausch mit anderen wird für sie zu einer 

6



großen, persönlichen Bereicherung. Sie erkennen einen tieferen Sinn hinter der Wahl Ihrer Bezugspersonen und begegnen diesen mit Respekt und Toleranz. Das gleiche Wohlwollen wird umgekehrt auch Ihrer Person entgegengebracht. Sie dürfen in Plan de tour - Var (F) erleben, daß alles, was Sie in eine Beziehung einbringen, in reichem Maße zurückkommt. Eine Partnerschaft kann sich hier vertiefen und wird als sehr beglückend erlebt. Plan de tour - Var (F) ist auch ein geeigneter Platz, um verbindliche Vereinbarungen innerhalb einer Beziehung auszuhandeln. Verhandlungen und Verträge verlaufen in einer Atmosphäre von Ausgewogenheit und Gerechtigkeit und haben gute Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluß. Das gegenseitige Vertrauen wird gestärkt. Es eröffnet sich ein breiter Spielraum, der allen Beteiligten optimale Entfaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. 

Uranus in der Landkarte
Der Planet Uranus wurde Ende des 18. Jahrhunderts in einer Zeit gesellschaftlicher Umwälzung und revolutionärer Veränderung entdeckt. Gleichzeitig begann zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung der modernen Technik. Bahnbrechende Entdeckungen lösten eine vollständige Umgestaltung der sozialen Verhältnisse aus. Elektrizität, Telefon, die Eisenbahn und vieles mehr stellten den Menschen technische Möglichkeiten zur Verfügung, die wiederum weitere Entwicklungen nach sich zogen, welche früher undenkbar gewesen wären. Mit dem Fallen von Grenzen des technisch Machbaren wuchs auch der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Die Menschen waren nicht mehr bereit, sich dem Diktat traditionell überlieferter Strukturen zu beugen. Sie verlangten nach der freien Entscheidung, sich derjenigen Gruppierung anschließen zu können, von der sie sich angezogen fühlten.
Wenn Sie sich an einem Ort aufhalten, der durch Uranus an einer der Hauptachsen aktiviert ist, werden Sie auch etwas von diesem Geist des Aufbruchs spüren. Die besondere Energie des Uranus - Prinzips vergrößert unsere Offenheit und Bereitschaft zu Veränderungen. Wir sind gewissermaßen immer auf dem Sprung, um auf den aktuellen Zug aufspringen zu können. Der allgemeine Lebensrhythmus erhöht sich, eine gewisse Hektik und Nervosität macht sich breit. Alles Neue, Ungewohnte übt eine große Faszination aus. Gleichförmige Routine wird uns schnell verhaßt. Hier brauchen wir Abwechslung, Unterhaltung und den Reiz ungewohnter Situationen. Ganz besonders wichtig erscheint uns die Freiheit, jederzeit wieder neu entscheiden zu können. Der Lebensbereich, den wir nach unseren eigenen Ideen neu gestalten möchten, wird durch das Thema der Hauptachse bestimmt, an welcher der Uranus in dieser Region steht. Das Tierkreiszeichen unseres Radix - Uranus zeigt die Art und Weise an, wie wir dabei vorgehen. 

Plan de tour - Var (F) bildet einen harmonischen Aspekt zur Uranus - AC Linie 
Plan de tour - Var (F) liegt von der genauen Linie 226 km entfernt
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Ihre persönliche Individualität kommt gut zur Geltung. Sie verstehen es, sich von der Masse abzuheben, und betonen vermehrt die eigene Originalität. Experimentierfreude und Unternehmungslust führen zu überraschenden Erfahrungen. Hier lernen Sie neue Seiten bei sich selbst und anderen kennen. Sie sind kreativ und entwickeln ungewöhnliche Talente. Eine ausgesprochene Flexibilität bringt mitunter unerwartete Veränderungen mit sich. Manchmal fehlt Ihnen die Zeit, um die nächsten Schritte sorgfältig zu planen. Aus spontanen, intuitiv gefällten Entscheidungen ergibt sich jedoch in den meisten Fällen eine ausgesprochen förderliche Entwicklung für Sie. Durch Ihre unkomplizierte, weltoffene Art ziehen Sie Freunde und Gleichgesinnte an. Angeregte Gespräche über philosophische, politische und soziale Themen wecken in Ihnen zukunftsträchtige Ideen. Sie sind dem aktuellen Zeitgeist immer einen Schritt voraus und beschäftigen sich bereits heute mit dem, was morgen die Welt bewegt.

Pluto in der Landkarte
Pluto gilt als der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Er markiert die Grenze, hinter welcher das Unbekannte liegt. Passieren wir seine Marke, verlassen wir definitiv den Bereich des Vertrauten und überlassen uns vollkommen dem Ungewissen. In der antiken Götterwelt war Pluto der Hüter der Unterwelt. Er herrschte über das Reich der Schatten, über das Vergessene und über das dem Tageslicht Entzogene. In Bezug auf die menschliche Seele würde die Tiefenpsychologie von verdrängten Wünschen, Gedanken und Gefühlen sprechen. Auch wenn sie dem Bewußtsein entzogen sind, entfalten sie eine machtvolle Wirkung, der sich keiner entziehen kann. Im wörtlichen Sinn war Pluto auch der Gott des Todes. Wer zu ihm gelangte, hatte einen endgültigen Abschied hinter sich, von dem es keine Rückkehr mehr gibt.
Etwas von dieser absoluten Unausweichlichkeit erfahren wir auch an Orten, die durch Pluto auf einer der Hauptachsen aktiviert werden. Die Entfaltung unseres freien Willens ist begrenzt. Die Kontrolle über unsere Lebensbedingungen liegt nur noch bedingt in unseren Händen. Wir geraten in Situationen, in denen wir uns fraglos einem höheren Willen beugen müssen. Solche Erfahrungen sind nicht immer sehr angenehm und werden von den meisten Menschen nach Möglichkeit vermieden. Wenn wir uns in solchen Gegenden gegen Umwälzungen, die an uns herangetragen werden, wehren, verstricken wir uns oftmals nur noch tiefer in das entsprechende Problem. Wir werden dazu aufgefordert, die Grenzen unseren eigenen Kräfte zu akzeptieren und trotz aller Ängste Vertrauen in den weiteren Fortgang der Entwicklung zu haben. 
Auf der anderen Seite kann uns Pluto auf einer der Hauptachsen aber auch die großen unbewußten Energien zeigen, die in uns selbst schlummern. Hier kommt Verborgenes und Verdrängtes wieder an die Oberfläche und verlangt mit Macht nach seinem Recht. Die wenigsten Vorgänge unter der Herrschaft des Pluto verlaufen mit zögerlicher 
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Unsicherheit und Nachsicht. Sein Einfluß ist intensiv, kompromißlos und absolut. Hier geht es oftmals um Alles oder Nichts. Wir können Außerordentliches erreichen, müssen aber auch schmerzhafte Opfer bringen. Nach einem längeren Aufenthalt an einem solchen Ort sind wir selten dieselben Menschen, die wir vorher waren. Wir durchlaufen eine Phase der Transformation, in der wir manches loslassen, aber auch neues gewinnen können. Der Lebensbereich, in dem dieser Prozeß der Konfrontation und Wandlung stattfindet, wird durch die Hauptachse bestimmt, auf welcher der Pluto steht. Das Tierkreiszeichen, in dem er im Radixhoroskop steht, deutet an, auf welche Art und Weise sich sein Einfluß äußert und welcher Mittel er sich dabei bedient.

Plan de tour - Var (F) bildet einen harmonischen Aspekt zur Pluto - MC Linie 
Plan de tour - Var (F) liegt von der genauen Linie 257 km entfernt
Im beruflichen Bereich können sich in Plan de tour - Var (F) positive Fortschritte und Entwicklungen ergeben. Sie sind selbstbewußt, ehrgeizig und setzen sich mit großer Leidenschaft für Ihre Pläne ein. Eine unabhängige, selbstbestimmte Tätigkeit ist Ihnen sehr wichtig. Wenn Sie Ziel und Inhalte selbst wählen können, sind Sie zu einem hohen Einsatz bereit. Es kann gut sein, daß sich das ursprüngliche Projekt im Verlaufe der Entwicklung grundsätzlich umgestaltet. Unter Umständen wird von Ihnen sogar eine vollkommene Neuorientierung verlangt. Diese stellt sich in den meisten Fällen jedoch als heilsam und produktiv heraus. Möglicherweise vergrößert sich Ihr öffentlicher Einfluß. Umfassendere Machtbefugnisse verlangen auch ein entsprechendes Verantwortungsbewußtsein. Eine Haltung von persönlicher Integrität und Unbestechlichkeit verschafft Ihnen den nötigen Respekt.

Plan de tour - Var (F) bildet einen harmonischen Aspekt zur Pluto - IC Linie 
Plan de tour - Var (F) liegt von der genauen Linie 257 km entfernt
Plan de tour - Var (F) ist eine Gegend, in der Sie sich wohl- und geborgenfühlen. Sie entwickeln eine tiefe Verbundenheit zu Ihrem Wohnort und ziehen sich gerne in die eigenen vier Wände zurück. Im Kreise Ihrer Angehörigen finden Sie die Ruhe und Beschaulichkeit, die Ihren tiefsten Bedürfnissen entspricht. Die Bindung an Ihre Herkunft gewinnt eine neue Qualität. Sie beschäftigen sich intensiv mit der eigenen Vergangenheit und stoßen unter Umständen auf überraschende Erkenntnisse. Möglicherweise verändert sich unter diesem Blickwinkel Ihr Verhältnis zur eigenen Geschichte auf grundsätzliche Art und Weise. Im allgemeinen ist dieser ungetrübte Blick auf die eigenen Wurzeln sehr heilsam. Sie erkennen den Platz, der Ihnen in der Abfolge der Generationen zusteht, und fühlen sich eingebunden in das Werk Ihrer Vorfahren. Das schließt nicht aus, daß sich Ihre persönliche Autonomie vergrößert. Die Aussöhnung mit den eigenen Wurzeln macht Sie frei für eine eigenständige Entwicklung.

Lizenznehmer: Derek Elmiger
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