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Einleitung

Glück kann man nicht kaufen. Das sagen Sie, ich
behaupte jedoch das Gegenteil. Ein simples Flugti-
cket könnte schon morgen den sicheren Weg in Ihr
Lebensglück bedeuten. Sie wollten schon immer
mal Ihre große Liebe kennenlernen oder Karriere
machen? Nur zu, denn die Sterne servieren Ihnen
irgendwo auf der großen weiten Welt Ihren ganz
persönlichen Glücks- und Schicksalscocktail. Jetzt
müssen Sie nur noch wissen, wohin Sie müssen, um
Ihre Träume wahr werden zu lassen. Keine Bange,
ich helfe Ihnen gerne bei der Suche nach Ihrem
»Traum ort«. Gute Reise!

Kann ich tatsächlich mein Karma, mein Leben be -
einflussen? Muss ich mein Schicksal einfach so hin -
nehmen oder kann ich an der fatalistischen Schrau-
be drehen und so doch noch eine positive Wende
her beiführen? Nachdem mich diese Frage über
viele Jahre hinweg beschäftigt hat, weiß ich heute –
alles ist möglich, wenn man die Sterne nur an der
richtigen Stelle seines Geburtshoroskops platziert.
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Mein Horoskop, das die Himmelskonstellation
zum Zeitpunkt meiner Geburt festhält, beinhaltet
alle meine Anlagen und Energien, die ich für den
Rest meines Lebens nun mehr oder weniger (un-)be -
wusst umsetze. Mein Leben lief nach genau dem
gleichen Schema ab. Das Schicksal – nennen wir es
der Einfachheit halber mal so – führte mich zu den
verschiedensten Orten und Ländern und ließ mich
dabei auf die unterschiedlichsten Menschen tref-
fen, die alle eine mehr oder weniger wichtige Rolle
in meinem Leben spielten. Summa summarum,
mein ganzes Leben war rückblickend ein Kuriosum
aus chaotischen Umständen und Zeiten, das mich
ziemlich auf Trab hielt. 

Soweit so gut, aber wie funktioniert das nun mit der
großen Lebensplanänderung? Ein Geburtshoros -
kop oder auch Radix genannt berechnet sich aus
Geburtsdatum, Uhrzeit und Geburtsort. Das
Radix unterteilt sich in insgesamt zwölf Häuser, die
jeweils symbolisch für einen bestimmten Lebensbe-
reich stehen. Der Eck- oder Anfangs punkt jedes die-
ser Häuser steht in einem der zwölf Sternzeichen.
Damit wird jedes dieser zwölf Häuser bzw. Lebens-

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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bereiche von den Qualitäten eines ganz bestimm-
ten Sternzeichens regiert und dominiert. 

Vier von diesen zwölf Häusern bzw. die Eckpunkte
dieser Häuser haben in der Astrologie eine beson-
dere Stellung: der A.C. (Aszendent), der M.C.
(Medium Coeli), der D.C. (Deszendent) und der
I.C. (Imum Coeli).

Der Aszendent oder A.C. ist im Geburtshoroskop
das Sternzeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt im
Osten aufgeht und markiert damit den Eckpunkt des
1. Hauses. Er symbolisiert das »Ich«, das Äußere und
die Gestalt eines Menschen. Der Deszendent oder
D.C. (Eckpunkt des 7. Hauses) steht genau dem A.C.
gegenüber und bildet mit ihm im Radix eine hori-
zontale Achse, (diese nennt man die A.C.-D.C.
Achse). Es ist der so genannte »Du-Punkt«, außer-
dem steht er stellvertretend für den Traumpartner. 

Das Medium Coeli oder M.C., der Eckpunkt des 
10. Hauses im Horoskop, steht wiederum für das
Lebensziel. Das gegenüberliegende Imum Coeli
oder I.C. (Eckpunkt des 4. Hauses) bildet mit dem

Einleitung
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M.C. eine vertikale Achse (diese nennt man die
I.C.-M.C.-Achse) und steht symbolisch für die Her-
kunft eines Menschen.

Wann immer genau auf einem dieser vier Eckpunkte
Planeten stehen, dann haben diese eine besonders
starke Energie und beeinflussen damit unseren ge-

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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samten Lebensweg. Im persönlichen Geburtshoro-
skop (Radix) hat man natürlich nur selten diesen
Idealfall, sprich die Planeten stehen nur vereinzelt
oder gar nicht auf einem dieser Punkte.

Und nun? Die Planetenstellung in unserem Radix
hängt ja nicht nur alleine von unserem Geburtstag
und der Uhrzeit ab, sondern auch vom Geburtsort,
sprich dem Längen- und Breitengrad. Somit sind
irgendwo in einem anderen Land, auf einem
anderen Längen- und Breitengrad diese Planeten
zwangsläufig auf einem dieser wichtigen Punkte.
Man verändert sein Geburtshoroskop, indem man
seinen Standort wechselt.

Jetzt muss ich nur noch zu einem dieser Orte reisen,
an denen meine Planeten sich genau auf dem A.C.,
M.C., D.C. oder I.C. befinden, und schon kann sich
die entsprechende Planetenkraft voll entfalten. Und
das Fantastische daran ist, je länger man sich an
besagtem Ort aufhält, umso intensiver wirken diese
Planetenkräfte. Noch besser, diese Kräfte wirken
sogar, wenn auch immer schwächer, bis zu einer Ent-
fernung von rund 300 km um den Ort.

Einleitung
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Nehmen wir z. B. den Planeten Venus, der für Liebe,
Geld, Kunst und Schönheit steht. Steht der »Liebes-
planet« auf dem Aszendenten, verleitet er Sie dazu,
mehr für Ihr Aussehen zu tun, um noch attraktiver
und begehrenswerter zu erscheinen. Auf dem M.C.
bringt Ihnen Venus den beruflichen Erfolg, sei es in
Schönheits- oder künstlerischen Belangen. Mit Ve -
nus auf dem Deszendenten treffe ich dagegen mei-
nen Traumpartner und mit Venus auf dem I.C. schaf-
fe ich mir ein schönes geschmackvolles Heim und
investiere viel Energie in meine Traumwohnung.

Und wie bekomme ich nun einen ganz bestimmten
Planeten auf einen der vier Eckpunkte, wenn er
nicht schon bei der Geburt dort stand? Verbal lässt
sich das Ganze nur sehr schlecht erklären, man
muss es gesehen haben. Dafür gibt es glücklicher-
weise astrologische Berechnungsprogramme, die
mir in Form einer Linie zeigen, an welchem Ort der
Erde sich also zum Beispiel die Venus am A.C,
M.C., D.C. oder I.C. befindet. Daher sprechen wir
auch von den sogenannten Weltlinien.
Die gute Nachricht: Theoretisch kann ich es mir
also aussuchen, in welchem Lebensbereich ich

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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meine Venus am liebsten haben möchte. Die
schlechte Nachricht: So einfach ist es natürlich
auch wieder nicht. Da zwei Drittel unseres Planeten
aus Wasser bestehen, ist natürlich die Gefahr groß,
dass sich meine Venus-Deszendent-Linie im Meer
befindet. Dann hat das Schicksal es in dieser Inkar-
nation nicht mehr vorgesehen, dass meine Liebes-
sehnsüchte erfüllt werden. Wenn sich dafür aber
beispielsweise meine Venus-M.C.-Linie in einem
zivilisierten Land befindet, dann kann ich dort so
richtig nett Karriere machen. Führt uns die M.C.-
Linie dagegen auf irgendeine unbewohnbare Insel-
gruppe, dann sind die Karriereaussichten natürlich
auch nicht gerade der Hit. 

Bevor wir uns also auf Reisen begeben, schauen wir
uns erst einmal unser Karma und das Lebensziel im
Radix an. Mit diesem Wissen im Gepäck machen
wir uns dann auf die Suche nach dem für uns adä-
quaten Platz auf dieser Welt.

Sie müssen ja nicht gleich umziehen, um Ihr Glück
zu machen. Manchmal reicht es ja schon, wenn Sie
Urlaub auf der Linie »Ihrer Träume« machen. Ein

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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gezielter Schubs aus der richtigen Sternenecke kann
Ihrem Leben bereits die entscheidende Wende brin-
gen. Und wenn Sie dann wirklich Gefallen an Ihrem
Traumort gefunden haben, dann können Sie immer
noch überlegen, ob Sie sämtliche Zelte hinter sich
abbrechen und den Sprung ins Ungewisse wagen.

Mir erging es einmal ähnlich, allerdings ohne im
Voraus zu wissen, was mich erwartete. Aus einer
zufälligen Urlaubsreise wurde eine Reise ins Glück.
Vollkommen unwissend hatte ich mit 27 Jahren
eine Reise zu meiner Traumlinie Jupiter-M.C. ge -
bucht und blieb volle zwei Jahre dort. Ich bin später
niemals wieder so glücklich gewesen. Und ich brau-
che ja wohl nicht zu erwähnen, dass ich dort auch
wieder hin will. Nur diesmal weiß ich genau, wes-
halb ich damals so glücklich war.

Aber jetzt möchte ich erst einmal Ihnen dabei hel-
fen, Ihren ganz persönlichen »Traumort« auf der
Welt zu finden. Wie schon gesagt, Ihr Glück liegt
nur eine winzige Fahrkarte weit von Ihnen entfernt.

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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I. Sonnenlinien

Warm, wärmer, heiß. Viel Vitalität, Power und Le-
bensfreude bringt die Sonne in Ihr Leben und in
Ihr Horoskop. Kein Wunder, dass die Sonnenlinien
auch die intensivsten Energielinien im Welt-
Ho roskop sind. Nicht umsonst entspricht die Stel-
lung der Sonne in Ihrem Geburtshoroskop ja auch
Ihrer eigenen Persönlichkeit und Lebenseinstellung.
Auf jeder der vier Sonnenlinien tritt Ihre Indi -
viduali tät noch stärker in den Vordergrund, als an
anderen Stellen. Kurzum: Wurden Sie bereits mit
einer Sonnenlinie in Ihrem Horoskop geboren,
dann sind Ihre Charaktereigenschaften schon von
Haus aus im positiven Sinne sehr dominant und
Sie haben Power ohne Ende. Ihnen fällt es damit
absolut nicht schwer, sich selbst zu verwirklichen,

17
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Ihr Selbstvertrauen nimmt zu und Sie werden viel
unabhängiger. Ihr Bedürfnis nach Aufmerk samkeit
und Anerkennung ist gleichfalls sehr stark und Sie
stehen eigentlich immer im Fokus des allgemeinen
Interesses. Haben Sie leider keine solche Sonnen-
linie im Horoskop, dann verhilft Ihnen eine Stipp-
visite auf dem entsprechenden Längen- und Brei-
tengrad zu der gewünschten positiven Lebens -
einstellung. 

Sonne am A.C.

Sonnenaufgang, man ist frisch, munter, ausgeruht
und voller Energie. Der A.C. steht symbolisch für
diesen Neubeginn, denn auf dieser Linie geht die
Sonne auf. Ihre Persönlichkeit tritt mit dieser Son-
nenlinie besonders kraftvoll in Erscheinung und
man kann Sie einfach nicht übersehen. Ihre per-
sönlichen Bedürfnisse stehen an ers ter Stelle und
Sie verfügen hier über eine gesunde Portion Egois-
mus. Selbst wenn Sie normalerweise eher zurück-
haltend und schüchtern sind – mit der Sonne am

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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Aszendenten entwickeln Sie viel Selbstbewusstsein
und eine große Willenstärke. 

Sie wünschen sich von Ihren Mitmenschen Res-
pekt und Anerkennung? Keine Frage: An diesem
Ort werden Sie beides bekommen, denn Sie verfü-
gen über eine un glaublich charismatische Aus-
strahlung und treten äu ßerst selbstbewusst auf.
Der Sonnenkönig lässt grü ßen, werden Sie jetzt
aber bitte nicht allzu arrogant und überheblich.
Die Gefahr dieser Sonnenlinie liegt nämlich ein-
deutig in einer gewissen Selbstüberschätzung à la
Mick Jagger, der mit der Sonne auf dem Aszenden-
ten geboren wurde. Ganz klar, haben Sie diese
Linie erst einmal betreten, dann stehen Sie auf der
Bühne der Welt und möchten der Mittelpunkt auf
sämtlichen gesellschaftlichen Anlässen sein. Auch
auf Ihr Äußeres legen Sie garantiert mehr wert als
andere Menschen. Es gibt sicher schon die ein 
oder andere Boutique, die für Sie den roten Tep-
pich ausrollt, wenn Sie mit Ihrer Kreditkarte antan-
zen. Sie möchten jedenfalls unglaublich attraktiv
sein, bewundert werden, legen daher großen Wert
auf gute Kleidung und werden auch sicher keine

I. Sonnenlinien
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Kosten und Mühen scheuen, um in der Öffentlich-
keit mit Ihrer sonnigen Erscheinung zu glänzen.
Damit gehört kör perliche Fitness schon fast
zwangsläufig zu Ihrem Alltag. Vielleicht fangen 
Sie auf einer Sonnenlinie ja sogar zum ersten Mal
in Ihrem Leben mit Sport und Gymnastik an. Ihre
Vitalität steigert sich, je länger Sie sich an diesem
Ort aufhalten.

Nicht nur Ihre körperlichen Attribute entwickeln
sich hier zu ihrer vollen Blüte, auch andere versteckte
Talente können sich entfalten. Kreative Bega bungen
wie Singen, Tanzen oder Malen, sowie Spiel, Spaß
und Freude dominieren nun den Alltag und Ihr Le-
ben. Auch für eine kuschelige Note ist gesorgt,
denn alles, was Ihnen liebenswert erscheint, werden
Sie an diesem Ort mit Ihrer ganzen Liebe, Wärme
und Zärtlichkeit überschütten, sei es der Partner,
Kinder, Freunde oder Tiere.
Sie wollen vielleicht eine Familie gründen? Die Son-
ne symbo li siert im Horoskop unter ande rem den
Vater. Vaterfreu den und Vaterschaftsklagen könnten
also an diesem Platz auf der Welt ziemlich schnell
zur »babysüßen Realität« wer den. Der eigene Vater

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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oder eine Vaterfigur könnten eben falls eine wichtige
Stellung in Ihrem Leben einnehmen.

Und zum guten Schluss: Alle Menschen, die auf Ih-
rer Sonne-Aszendenten-Linie geboren sind, üben
eine derart faszinierende Ausstrahlung auf Sie aus,
dieser können Sie sich einfach nicht entziehen.

Das bedeutet die Sonne am A.C.:

� Für die Liebe: fast perfekt

� In beruflicher Hinsicht: positiver
Aspekt für Selbstständigkeit, ideal
für Künstler

� Wenn Sie dort wohnen: gemütliche
Wohnung 

� Für Ihre Gesundheit: wird verbes-
sert, Ihre Vitalität nimmt zu 

� Wenn Sie dort Urlaub machen: emp-
fehlenswert, wenn Sie sich amüsie-
ren wollen.

I. Sonnenlinien
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Sonne am M.C.

Sie wollen ganz nach oben? Dann ist die Sonne am
M.C. Ihr perfektes Startkapital. Auf dieser Linie
steht die Sonne nämlich am Zenit und Ihre Füh-
rungsqualitäten treten damit sehr selbstbewusst
und stark in den Vordergrund. Ganz klar, dies ist
ein Platz, um Karriere zu machen. Wenn Sie Ihre
»Berufung« im Leben suchen, dann sind Sie hier
richtig. Wichtig ist, Sie können auf dieser Linie viel
leichter als an jedem anderen Ort Ihre Lebens ziele
und Ambitionen verwirklichen. Ihre gesellschaftli-
che Position wird gestärkt und Sie erhalten soziales
Ansehen.

Wollen Sie bekannt oder gar so richtig berühmt
werden? Dann sind Sie an diesem Platz auf der Welt
goldrichtig. Das ist Ihnen alles noch zu wenig? Sie
können mit dieser Linie sogar unsterblich werden.
Genau wie die unvergleichliche Marilyn Monroe
oder der brillante Johann Wolfgang von Goethe,
denn beide wurden mit einer Sonnen-M.C.-Linie
geboren.

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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Zusammengefasst: An diesem Ort werden Sie geför-
dert, erhalten viel Anerkennung, eventuell auch
Auszeichnungen. Ideal ist diese Linien-Energie
auch für Menschen, die politische Ambitionen
haben. Konrad Adenauer wurde auf seiner Sonnen-
M.C.-Linie geboren. Die Öffentlichkeit wird jeden-
falls regen Anteil an Ihrem persönlichen Leben neh-
men. Die Gefahr besteht allerdings, dass der Erfolg
Sie allzu arrogant und überheblich werden lässt.
Bleiben Sie also bei allem Erfolg schön auf dem
Boden.

Sie wollen sich selbstständig machen? Dann könnte
die Sonnen-M.C.-Linie Sie zu diesem Schritt ermu-
tigen und inspirieren. Den Beruf zur Berufung
machen, kreative Talente fördern, damit sind Sie
hier ebenfalls am richtigen Ort. Von Nachteil könn-
te Ihr stetiges Erfolgsstreben jedoch für die Familie
sein, denn die rutscht damit automatisch auf den
zweiten oder gar letzten Platz in Ihrem Leben. Ganz
klar, Sie sind hier umso stärker gefordert, die Balan-
ce zwischen Familie und Karriere zu halten. Eltern
oder Kinder werden an diesem Ort schnell zu Sor-
genkindern, und das ist wohl oder übel der Preis,

I. Sonnenlinien
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den Sie zahlen müssen, um Ihre Ambitionen Reali-
tät werden zu lassen.

Menschen, die auf Ihrer Sonne-M.C.-Linie geboren
sind, fördern Sie und unterstützen Ihre Karriere-
pläne.

Das bedeutet die Sonne am M.C.:

� Für die Liebe: wenig Zeit, aber viel
Erfolg

� In beruflicher Hinsicht: gut für
Selbstständigkeit, Showbusiness,
ideal für Politiker

� Wenn Sie dort wohnen: repräsentati-
ve Wohnung

� Für Ihre Gesundheit: Vitalität

� Wenn Sie dort Urlaub machen: gut
für Singles, kein Familienurlaub

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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Sonne am D.C.

Ein glutroter Sonnenuntergang, für viele Men-
schen ist dies der Inbegriff für Liebe, Romantik
und Leidenschaft. Wie passend, denn am D.C.
geht die Sonne unter und Sie sind mit Sicherheit
auf einer Sonne-Deszendenten-Linie nicht lange
alleine, dies ist nämlich Ihre Partnerschaftslinie.
Töpfchen sucht Deckelchen, Fisch sucht Fahrrad
und Ihr ICH sucht sein passendes DU. Steht die
Sonne im Radix am D.C., wird die Partnerschaft
zum Lebenssinn und -inhalt. Sie richten sich mit
dieser Linien-Energie ganz und gar nach den Inte-
ressen und Bedürfnissen des Partners. Nicht
umsonst ist die Sonne-Deszendenten-Linie damit
auch die ideale Ehe- und Familienlinie.

Das soziale Leben spielt ebenfalls eine entschei-
dende Rolle. Sie streben nach der Gunst von ein-
flussreichen Menschen und möchten sich im Ram-
penlicht profilieren. Ihr Selbstwertgefühl definiert
sich nun rein über Ihre Kontakte zum sozialen
Umfeld. Hilfestellung für Ihre Wünsche und Sehn-
süchte bekommen Sie jedenfalls mehr als genug.

I. Sonnenlinien

25

Astrologische Glückslinien_Buch_10I12I13_rz_Layout 1  10.12.13  09:03  Seite 25



Ihre Freunde ermutigen Sie, nach den Sternen zu
greifen und Ihre Talente zu entwickeln. John Len-
non wurde beispielsweise auf seiner Sonne-Deszen-
denten-Linie geboren.

An diesem Ort werden Sie gleichwohl den Wunsch
verspüren, eine Familie zu gründen, und Familien-
themen stehen auf einer Sonne-Deszendenten-
Linie immer im Vordergrund. Partner, Kinder und
Eltern werden sicher einen großen Teil Ihrer Zeit
in Anspruch nehmen. Vaterfiguren spielen eine
wichtige Rolle in Ihrem Leben. Sie selbst könnten
aber auch zum Vorbild für junge Menschen wer-
den.

Einsam und alleine werden Sie auf einer Sonne-
Deszendenten-Linie jedenfalls selten sein. Men-
schen, die auf Ihrer Sonne am Deszendenten-Linie
geboren sind, üben eine magische und wohltuende
Anziehungskraft auf Sie aus.

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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Das bedeutet die Sonne am D.C.:

� Für die Liebe: ideal für Partnerschaft

� In beruflicher Hinsicht: ge mein same
Arbeit mit Partner

� Wenn Sie dort wohnen: harmoni-
scher Platz 

� Für Ihre Gesundheit: Vitalität

� Wenn Sie dort Urlaub machen: ideal
für Singles, die einen Partner suchen

Sonne am I.C.

Auf dieser Linie steht die Sonne am tiefsten Punkt
des Horoskops. Happenings und abenteuerliche
Aktionen dürfen und sollten Sie auf dieser Sonnen-
linie also nicht unbedingt erwarten. Dies ist ein
Platz zum Ausruhen, ein Ort des Rückzugs aus der
Hektik des stressigen Alltags. Was liegt daher näher,
als gerade hier seinen wohlverdienten Ruhestand zu
genießen.

I. Sonnenlinien

27

Astrologische Glückslinien_Buch_10I12I13_rz_Layout 1  10.12.13  09:03  Seite 27



Auf dieser Linie sind Sie gerne zu Hause, im wahrsten
Sinne des Wortes, und ehrgeizige (berufliche) Ziele
sind unter Garantie nicht Ihr Lebensziel. Punktum,
Ihre Familie spielt damit eine gewichtige, wenn nicht
gar die wichtigste Rolle in Ihrem Leben. Emotionale
Sicherheit und zu wissen, wo man zu Hause ist, das
alles sind nun Ihre stärksten Bedürfnisse. An diesem
Ort möchten Sie eine eigene Familie gründen, Kin-
der spielen eine sehr bedeutende Rolle. Es müssen ja
nicht unbedingt die leiblichen Kinder sein, die
Hauptsache ist, Sie können sich um Kinder (kleine
und große Kleingebliebene) kümmern. Keine Frage,
ein großes Haus wird da ja schon fast zum absoluten
Muss. Sie bleiben mit Sicherheit auch sehr lange dort
wohnen und verspüren in den seltensten Fällen den
Wunsch, von dort wegzuziehen.

Einfach alles an diesem Ort hat Bestand. Wenn Sie
eine Immobilie mit der Sonne am I.C. kaufen, wird
sich der Wert der Immobilie sogar steigern. Gehen
Sie eine emotionale Bindung an diesem Ort ein,
dann sorgen Sie mit Bedacht dafür, dass diese anhält.
Fakt ist: Wenn Sie das Familienleben einer Karriere
vorziehen, dann sind Sie hier genau richtig. Als

ASTROLOGISCHE GLÜCKSLINIEN
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Altersruhesitz ist dieser Ort Ihre erste Wahl, und
Menschen, die auf Ihrer Sonne-I.C.-Linie geboren
worden sind, vermitteln Ihnen viel Geborgenheit
und Wärme.

Und noch etwas: Bedeutet die Familie Ihnen viel
und möchten Sie Kontakt zu Eltern oder Kindern?
Die Sonne-I.C.-Linie ist der ideale Platz, um mit
mehreren Generationen friedlich unter einem Dach
zu leben.

Das bedeutet die Sonne am I.C.:

� Für die Liebe: ideal für Familie 

� In beruflicher Hinsicht: ideal für
Immobiliengeschäfte

� Wenn Sie dort wohnen: sehr
empfeh lenswert, ideal für Rentner

� Für Ihre Gesundheit: positiv

� Wenn Sie dort Urlaub machen: Ent-
spannungsurlaub

I. Sonnenlinien
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