Sonne/Mond
Die Sonne/Mond-Halbsumme ist von so großer Bedeutung, dass sie bei jeder
Horoskopanalyse berücksichtigt werden sollte. Der Astrologe Charles Harvey nannte
diese Achse „innere Ehe“, weil sich hier das männliche mit dem weiblichen Prinzip
bzw. unsere männlichen mit unseren weiblichen Persönlichkeitsanteilen verbinden.
Man kann diese Halbsumme mit den Worten „Gefühl und Verstand“ gut umschreiben.
Unsere Lebensenergie verbindet sich mit unserer inneren Natur, mit dem, was wir
brauchen, um erfüllt zu sein. Jeder Planet, der sich in der Achse von Sonne und
Mond befindet, nimmt im Horoskop eine dominante Stellung ein. Einerseits hat er als
Schlüsselfaktor großen Einfluss auf die Gesamtpersönlichkeit, andererseits prägt er
durch sein Prinzip die Partnerschaften und Beziehungen des Horoskopeigners.
Die Bedeutung von Sonne/Mond lässt sich am Beispiel des Malers Vincent van Gogh
gut verdeutlichen: Van Gogh wurde von Biografen stets als verschlossener und
einsamer Mensch beschrieben. Seine Beziehungen zu Frauen gestalteten sich wenig
glücklich. Für seine Kunst konnte er ungeheuren Ehrgeiz an den Tag legen und
unermüdlich arbeiten. In seinem Horoskop bildet Saturn ein exaktes Quadrat zur
Sonne/Mond-Achse (SA = SO/MO). Ein Astrologe, der diese Halbsumme
unberücksichtigt lässt, könnte angesichts der Widder-Sonne und des in Konjunktion
mit Jupiter stehenden Schütze-Mondes leicht zu falschen Schlussfolgerungen
kommen.

Vincent van Gogh, 30.3.1853, 11.00 LMT, Zundert: SA = SO/MO
Im Geburtsbild Adolf Hitlers ist die Sonne/Mond-Achse durch Uranus und Pluto
besetzt. Die Kombination UR = PL = SO/MO symbolisiert einen Menschen, der die
Energien des Umsturzes und der Transformation gleichermaßen in sich vereint. Hier
zeigt sich Hitlers zwanghafter Wunsch, die Welt von Grund auf zu verändern, den

„Sturz des Alten“ und den „Aufbau des Neuen“ zu bewirken, wie Ebertin das Prinzip
Uranus/Pluto beschrieb. Hitlers Aussage, er wolle entweder die Welt regieren oder
mit ihr untergehen, liefert uns eine extreme aber treffende Entsprechung dieses
Planetenbildes. Bedenken Sie, dass dem mit ausschließlich traditionellen Techniken
arbeitenden Astrologen die entscheidende Rolle von Uranus und Pluto in diesem
Horoskop völlig entgeht.

Adolf Hitler, 20.4.1889, 18.30 LMT, Braunau am Inn: UR = PL = SO/MO

