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Unterschiedliche Darstellungen gradastrologischer Systeme
Monomörien:

Originalhandschrift eines sabischen Symbols von Marc Edmund Jones:

Deutungsansatz: Abgleich unterschiedlicher Symbole
Da es bei den sabischen und anderen gradastrologischen Symbolen eine sehr große Gefahr gibt bei
der Deutung auf dem Holzweg zu landen, sollten hier so viele Parameter wie möglich einbezogen
werden:
die Fünferreihe Symbole in der das betreffende Symbol steht:
1. Symbol (z. B. Phase 1): These ‐ die eine Seite der Medaille
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2. Symbol (z. B: Phase 2): Antithese ‐ die andere Seite der Medaille
3. Symbol (z. B. Phase 3): Synthese, auch: (unterbewusste) Motivation
4. Symbol (z. B. Phase 4): "Was bisher geschah" ‐ Ausgangssituation oder auch: Handlungs(absicht)
zu Beginn.
5. Symbol (z. B. Phase 5): Finalität: worauf die Reihe zuführt, oder auch: Erkenntnis daraus.
Hier erfordert die Detung als Sequenz allerdings viel Phantasie bei gleichzeitig großem
Fingerspitzengefühl.
Die Deutung der gegenüberliegenden Pärchen ist dagegen noch relativ leicht: man finde ein
Oberthema und deute die beiden Symbole als die konträren Pole dieses Themas.
Ebenso ist eine mögliche Untersuchungsweise die Betrachtung der Trigone. Wobei das erste Symbol
(das in den ersten vier Zeichen des Tierkreises steht) für "Initiation", das zweite für "Durchführung"
und das dritte für "Vollendung" steht.
Wobei dies keine Wertung beinhaltet, da alle diese Stufen einander bedingen und keine "besser"
oder "schlechter" im Sinne von "wertvoll" oder "wertlos" ist.

Deutungsansätze: Horoskopfaktoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sonne: wie ist mein Wesenskern?
Mond: wie sehe ich die Welt, bzw. will sie sehen und erleben?
AC: wie gebe ich mich bzw. will mich geben?
DC: was erwarte ich von den anderen bzw. wie sehen sie mich?
IC: wo sammle ich meine Kräfte?
MC: Was will ich erreichen?
Merkur: Mein Anspruch in der Kommunikation, aber auch das Verhältnis zu meinen
Geschwistern.
Venus: wie liebe ich bzw. welchen Anspruch habe ich an die Liebe?
Mars: was ist meine Motivation aktiv zu werden?
Jupiter: wie will ich meine Wünsche verwirklichen bzw. wie ist der Weg meines Wachstums?
Saturn: in welchem Bereich fühle ich mich eingeschränkt oder Verbote, welches Pflänzchen will
in mir besonders gehegt werden?
Uranus: was brauche ich um mich frei zu fühlen, und wo möchte ich mich nicht binden?

Auflistungen der Sabischen Symbole und Monomörien
http://wiki.astro.com:80/astrowiki/de/Sabische_Symbole
http://wiki.astro.com:80/astrowiki/de/Monomörien

