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     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   4 -2 3 -3 5 2 2 -2 4 0 2 -5            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   -1 3 -3 5 3 -4 4 -3 0 -5 0 -3            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   -1 -2 5 -2 1 4 4 -4 5 0 4 -5            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   2 5 1 3 3 -5 5 0 1 -5 1 -2            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   -2 -4 3 -5 2 0 -3 -5 3 -4 5 -2            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   1 0 3 4 4 0 0 3 5 -4 1 5            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   -4 -4 0 -4 -5 -2 0 -3 0 -5 0 -5            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   -2 0 5 -5 2 -3 5 -4 4 5 5 -1            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   -2 0 0 4 -2 -3 1 -5 5 0 -2 -5            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   2 -4 -1 -4 2 -2 -4 -4 5 -5 3 -5            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   5 -3 0 5 2 5 -2 -4 1 -3 5 -4            ====

     gfedc gfedc gfedc gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc   -1 0 5 -1 0 1 5 -2 4 -2 5 -3            ====



      Verwendungshinweise & Tips   
 

� Wenn diese Seite vollständig geladen ist, kann die Bewertung auch Offline vorgenommen werden  
� Die viereckigen Kästchen im linken Bereich wenn zutreffend anklicken  
� Für Punkteeingaben im rechten Bereich in die schwarzumrandeten Kästchen mit den roten Nullen klicken und Werte eingeben  
� Nach fertiger Eingabe das blau unterlegte " = " -Zeichen drücken, um das Endergebnis für jeden einzelnen Planeten zu erhalten  
� In den Feldern Radix - Datum - Zeit - Ort können die entsprechenden Daten für den Ausdruck eingegeben werden  

 
� Alle Punktevergaben und Punkteangaben sind als Vors chläge zu verstehen   

und unterliegen der individuellen Situation, Betrachtensweise oder Anwendung  
 

� Die Werte für Zeichen - & Häuser -Stellungen sind danach ausgerichtet, wo ein Planet günstig, ungünstig oder neutral steht  
� Für die Herrscher  der Hauptachsen  kann jeweils 1 Punkt vergeben werden  
� Planeten in Konjunktion  mit Häuserspitzen  oder den Hauptachsen  erhalten jeweils einen Punkt  
� Für andere Planeten und Objekte im Herrscherprinzip  - also im beherrschten Zeichen oder Haus - kann jeweils 1 Punkt vergeben 

werden  
� Bei Konjunktionen  werden jedem beteiligten Planeten bis zu 2 Punkte je nach Situation wahlweise Plus oder Minus gegeben  
� Bei negativen Aspekten  wird jedem beteiligten Planeten ein Minuspunkt gegeben  
� Bei positiven Aspekten  wird jedem beteiligten Planeten ein Pluspunkt gegeben  
� Für Stationäre Planeten  können je nach Nähe zum Stillstand bis zu 5 Punkte vergeben werden  

 
� Ein Klick auf "Alle Eingaben Löschen " setzt das Formular in den Blanko-Ursprung zurück  

 
� Für einen Ausdruck der fertig ausgefüllten Tabelle im Drucken-Menü "Querformat " wählen  
� Für einen Ausdruck einer Blanko-Tabelle eignet sich die PDF-Version - Ausdruck auch hier im "Querformat " empfohlen  

 
Haftungsausschluß   

"Jan's Websites" ist direkt oder indirekt nicht  
verantwortlich und nicht haftbar für jedwede entstandene oder entstehende Schäden  

die durch Verwendung oder Mißbrauch der Informationen,  
die in diesem Dokument enthalten, impliziert oder ausgelassen sind, auftreten.  

Enthaltene Informationen können unvollständig oder fehlerhaft sein.  
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