
Kurztexte

Allgemeine Bedeutung der Häuser

01 Anlagen aus Herkunft, Vererbung und Abstammung

02 Materieller und ideeller Besitz, Geldangelegenheiten

03 Alltag, das praktische Denken, Nachbarschaft, kleine Wege und kurze Reisen,
Absprachen, Nachrichten, Briefe, Dokumente,

04 Kinderstube, Elternhaus, Haus und Heim, Häuslichkeit,
Grund und Boden, Innendarstellung

05 Familie, Kinder, Geschwister, kleine Gesellschaften, 
Unternehmungen in der Freizeit, Vergnügungen wie Sport und Spiel

06 Arbeit, Tätigkeiten, Beschäftigung, Dienste, Krankheitsdisposition

07 bevorzugtes Gegenüber, gewünschter Mensch als Vorbild, Partner, Mitarbeiter,
Kamerad 

08 Abgeben, Weggeben, Loslassen, Verlieren, daraus Kummer, Betrübnis, Leid,
Tod und Beschäftigung mit Jenseitigem

09 Auswärtiges, weite Reisen, Kultur (Literatur, Malerei, Musik, Bildhauerei, Architektur),
höhere Vernunft, Wissenschaft, Weltanschauung, Religion, Politik

10 Ziele und Höhen am Tage, im Monat, im Jahr, im Leben
im Beruf in der Öffentlichkeit, in der Außendarstellung

11 Bekanntenkreis, Freundschaften, Reserven

12 Innerlichkeit, Zurückgezogenheit, Feierabendsituation,
geschlossene Gesellschaften, 
isolierte, abgeschiedene, abgelegene, abgeschlossene Räumlichkeiten



Bedeutung der Faktoren
MC, Aszendent, Sonne, Mond, Mondknoten, Widderpunkt

und Planeten

ich andere

� ich bin mir bewusst, seelisches Emp-
finden

---

� --- die Allgemeinheit, Strassen und Plätze

� die äußere Erscheinung, alles Mate-
rielle, männliche Personen

---

� --- das Du, die anderen, die Umwelt, der Ort

� Gemüt, Stimmung, Atmosphäre, Lau-
ne, weibliche Personen, Volk

---

� --- Kontakte, Verbindungen, Grenzen

� gedanklich beweglich, geschäftig,
kontakt- und gesprächsbereit, 

kontaktsuchend, gesprächig, redselig,
oberflächlich, 

� wünsche, bevorzuge, begehre, habe
etwas gern, fühle mich hingezogen, 

freundlich-herzlich, verlangen, begehren,
sympathisieren, wünschen, 

	 entscheide, handle, aktiviere, agiere,
tue etwas, packe an, arbeite, kämpfe, 

entscheiden, handeln, aktivieren, agie-
ren, arbeitssam, anpacken, streitbereit, 


 jovial, leicht, optimistisch, heiter,
bejahe, bestätige, stimme, sage zu,
komme entgegen, 

optimistisch, fördern, bejahen, setzen
sich ein, kommen entgegen, pflichten
bei, stimmen und sagen zu, 

� ernst, sachlich, nüchtern, introver-
tiert, verantwortlich, pflichtbewußt,
zögere, bremse, warte ab, bin gedul-
dig, 

hemmen, bremsen, behindern, verzö-
gern, haben Bedenken, brauchen Zeit,
halten Abstand, trennen, 

� überrascht, schnell, eilig, hektisch,
impulsiv, spontan, eigenwillig, eigen-
sinnig, erregt, 

unruhig, ungeduldig, nervös, aufgeregt,
einfallsreich, kreativ, in Eile, haben keine
Zeit, 

 intuitiv Möglichkeiten wahrnehmen;
ansonsten unsicher, unklar, unbe-
stimmt, nicht eindeutig, 

unsicher, unklar, nebulös, unbestimmt,
schwammig, verneinen, nicht eindeutig,
legen sich nicht fest, 

� unterwegs, anpassen, flexibel, sich
einlassen, einlenken, 

unterwegs, flexibel, passen sich an, las-
sen sich ein, lenken ein, 

� kooperativ, gesellig, sozial, firma-
orientiert, familiär, organisch, kunst-
sinnig, 

gesellig, kooperativ, gemeinschaftlich,
gliedern sich ein, machen mit, 

� mißmutig, zu hohe Erwartungen oder
Ansprüche an sich selbst oder andere,
eigene Entscheidungen vertagen, 

mürrisch, reklamieren, beklagen sich,
sind zu anspruchsvoll, haben zu hohe
Erwartungen, beurteilen oder entschei-
den fehlerhaft, 

� zielbewußt, willensbetont, richtungs-
weisend, diszipliniert, anleiten, nahe
dran sein, 

zielgerichtet, diszipliniert, zwingen, beto-
nen Wille und Richtung, sind in der Nähe,
bleiben dran, 



� dominant, selbstbewußt, überlegen,
fachlich kompetent, souverän, Autori-
tät, 

selbstsicher, selbstbewußt, fachlich kom-
petent, autoritär, erhaben, 

� tolerant, weitherzig, offen, erfah-
rungsbereit, 

tolerant, aufnahmebereit, erfahren, gern
Kunde sein, 

� verläßlich, treu, berechenbar, stand-
fest, stabil, unbeugsam, stur, büro-
kratisch, 

standfest, stabil, unbeugsam, unbeweg-
lich, stur, verharren, bürokratisch, 

� vital, potent, persönlichkeitsstark,
energisch, kraftvoll, Einfluß, Macht,
Stärke, 

persönlichkeitsstark, energisch, kraftvoll,
machtbetont, zeigen Stärke und Einfluss,
fühlen sich stark, 

� Ideen, Theorien, theoretisieren, Blick
hinter die Dinge, das Geistige hinter
den Dingen, Sachen, Vorgängen, An-
gelegenheiten, Themen

Ideen, Theorien, theoretisieren, blicken
hinter die Dinge, betrachten das Geistige
hinter den Dingen, Sachen, Vorgängen,
Angelegenheiten, Themen


