Angela Merkel – Das Horoskop

Die klassische Darstellung des Horoskops zeigt dem erfahrenen Astrologen Wesentliches zum
Charakter der betreffenden Person. Das Bild vermittelt bereits einen ersten Eindruck.
So fällt zum Beispiel auf, dass viele Planeten über dem Horizont anzutreffen sind, was wiederum
auf bestimmte Charaktereigenschaften schließen lässt.
Eine genauere Analyse erlaubt eine Tabelle der Konstellationen (Aspekte). Hier kann man
erkennen, wie stark einzelne Aspekte (z. B. Trigon) wirken. Eine quantitative Aussage ist jedoch nur
unsicher abzuschätzen. Hier gibt es auch große Unterschiede in den einzelnen Astrologieschulen.
Eine quantitative Auswertung der einzelnen Urprinzipien (Planetenschwingungen) ist nicht
möglich.

Die wellenastrologische Auswertung ermöglicht auch eine quantitative Auswertung des Horoskopes. Es
werden alle Aspekte der Planeten entsprechend bewertet. (Die Wellenastrologie basiert auf einem der
Quantenphysik ähnlichem mathematischen Modell)
Ausgangspunkt ist eine Matrix der planetaren Schwingungen des Sonnensystems.
Während das Horoskopbild die Basis der klassische Auswerte-Methode seit dem Mittelalter darstellt, ist die
Schwingungsmatrix die Basis der wellenastrologischen Auswertung.

Dem in der Wellenastrologie Erfahrenen zeigt die Matrix sehr viel.
Zwei wichtige Zahlen, die einen summarischen Überblick ermöglichen sind:
1. Harmonie der Führungswelle - hier für Angela Merkel = - 30,97
2. Energie der Führungswelle = 143,42
Die Harmonie kann negativ wie bei Angela Merkel sein, dann bedeutet das, dass sie mehr disharmonische
Aspekte (Oppositionen, Quadrate, Konjunktionen,,,,)hat und die harmonischen Aspekte (Trigon, Sextil,...)
keine so große Wertung erfahren haben. Das lässt sich nicht aus der Anzahl sondern vor allem aus der
Wichtung der einzelnen Aspekte berechnen.
Die Energie der Führungswelle ist erst durch die Wellenastrologie berechenbar, da sie direkt die Energie
dieses planetaren Schwingungsgebildes berücksichtigt. Angela Merkel hat eine hohe Energie in ihrem
Horoskop. Sie ist also kein Mensch, der das Leben in einer Hängematte durchlebt. Dazu würde ihr auch
noch die Grundharmonie fehlen. Es ist also kein Zufall, dass sie es bis zur Kanzlerin von Deutschland
geschafft hat.
Sehen wir uns noch zwei Urprinzipien der Matrix an
1. Neptun (Harmonie = - 15,87 ; Energie = 24,64 )
Diese beiden Zahlen sind Zeilensummen, sie geben den Schwingungszustand eine Urprinzips an.
Für den disharmonischen Neptun von Frau Merkel bedeutet das, sie unterliegt sehr leicht einer
Selbsttäuschung und kann allerdings auch andere leicht täuschen. Die Energie dazu ist ungewöhnlich hoch.
2. Pluto (Harmonie = 15,93 Energie = 17,53)
Es ist also nicht verwunderlich, dass sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zur Macht strebt. Das
hat sie erreicht mit ihrer Kombination aus plutonischer Macht und Energie.

Das wie es nach dem Höhepunkt ihrer Macht weitergeht, dazu können die biografischen Rhythmen der
Wellenastrologie einen Hinweis geben.
Diese Matrix lässt sich auch in einem Balkendiagramm auswerten, das die relativen (nicht absoluten) Zahlen
der Urprinzipien auswertet.
Die Länge eines Balkens zeigt die Größe der Harmonie (oder Disharmonie) an, die Dicke ihre Energie.

Man sieht hier auf einen Blick, wo Frau Merkel Stärken und Schwächen hat. Die beiden letzten Balken

stellen den Neptun und den Pluto dar. Das ist ihre nicht unproblematische Machtkonstellation.
Das Programm der Wellenastrologie bringt auch noch eine verbale Auswertung der Urprinzipien, die
angeben, wie man das Horoskop für mehr Erfolg im Leben nutzen kann.
Tipps für mehr Erfolg im Leben für Angela Merkel
Überwinden Sie Ihre innere Zerrissenheit, konzentrieren Sie sich. Schaffen Sie in Ihrer Umwelt darüber
Klarheit, was Ihre Person anbelangt und der Erfolg wird sich einstellen.
Es gibt viele Wege zum Ziel, setzen Sie zuerst Ihren Verstand und Ihre Vernunft ein, erst wenn das nicht
reicht, prüfen Sie Ihr Gefühl.
Warum sollten Sie viele Worte machen? Beschränken Sie sich auf Wesentliches, das bringt Ihnen mehr
Anerkennung und Erfolg.
Suchen Sie sich Menschen, die harmonisch und ausgleichend wirken. Das schafft auch für die Erreichung
Ihrer Ziele gute Voraussetzungen.
Es fehlt Ihnen nicht an Energie und Aktivität, lernen Sie es, diese umsichtig einzusetzen und Sie werden Ihr
Durchsetzungsvermögen entwickeln.
Es gibt viele Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung. Beginnen Sie mit kleinen Zielen und Sie werden
Erfolg haben.
Wenn Ihre Ziele ein großes Durchhaltevermögen erfordern - suchen Sie sich Partner.
Geben Sie Ihrer Impulsivität ein Ziel. Konzentrieren Sie Ihre Kreativität auf ein Gebiet.
Sie müssen kein barmherziger Samariter werden. Sollten Sie aber dennoch die Absicht dazu haben, dürfen
Sie nicht die Dankbarkeit der anderen fordern! Selbstlose und allumfassende Liebe gelingt den wenigsten
Menschen auf unserem Planeten. Sollten Sie dennoch einem dieser seltenen Menschen begegnen, dann
dürfen Sie ihn bewundern!
Manchmal sollten Sie das Alte und Überholte, das nur Sie so deutlich sehen, einfach zerstören. Nur auf
diesem Weg kann Neues aus den Ruinen entstehen.
Die Freiheiten, die Ihnen das Leben gewährt, müssen Sie mit Zielen und Wegen, die Sie selbst festlegen,
ausfüllen.
Hat Angela Merkel das getan, was für ihre Karriere sinnvoll ist? Viele Menschen wissen intuitiv, was sie
voranbringt, für andere können diese Tipps eine Anregung sein, über sich nachzudenken.

