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Vorwort
Vor einigen Jahren wurde ich durch meine US-amerikanische Astrologielehrerin das erste Mal auf
MaHaBote, die in Burma gebräuchliche Form der
Astrologie, aufmerksam gemacht. Sie sagte, MaHaBote sei die ideale Ergänzung für jemanden, der
westliche, chinesische, indische oder irgendeine
andere Art der Astrologie praktiziert, denn damit
könne er auf einen Blick ein klares Bild von einer
Person bekommen.
Genauso empfohlen sei MaHaBote für alle, die
noch gar kein astrologisches System beherrschen, da
es sich in wenigen Stunden erlernen lässt und ein tiefes Gefühl für die Wirkung der Planeten auf einen
Menschen weckt. Es sei ein kleines Juwel, das ihr seit
vielen Jahren unschätzbare Dienste leiste.
Das System erschien mir jedoch zu einfach. Ich
konnte nicht glauben, dass es mir noch etwas bringen würde, hatte ich doch bereits die komplexe vedische Astrologie studiert.
Wieder einmal musste ich erfahren, dass alles seine
Zeit hat. Es war genau drei Jahre später, als mich eine
besorgte Mutter aus Norddeutschland anrief, deren
Tochter ein ernsthaftes Beziehungsproblem hatte.
Ihr attraktives Äußeres wirkte sehr anziehend auf
Männer und sie ging eine Beziehung nach der anderen ein, doch keiner ihrer Verehrer meinte es wirklich
ernst mit ihr. Da mein Computer zu diesem Zeit-
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punkt gerade nicht einsatzfähig war, konnte ich ihr
Horoskop allerdings nicht erstellen.
So kam mir plötzlich MaHaBote wieder in den
Sinn. Ich erinnerte mich an die einfache Methode,
wie ein Geburtshoroskop nur anhand des Geburtsjahres und -wochentages der betreffenden Person
erstellt wird. Es zeigte sich, dass die Tochter an
einem Saturntag (Samstag) geborenworden war. Der
strenge und ernsthafte Saturn charakterisiert daher
im MaHaBote-Horoskop ganz unmittelbar ihr
Wesen und ihre Intentionen. Venus hingegen, die in
allen astrologischen Systemen der Welt Liebe, Partnerschaft und Weiblichkeit repräsentiert, gilt im
MaHaBote generell als die größte Feindin des Planeten Saturn. Im MaHaBote-Horoskop der Tochter
war die Venus im Haus des Ruhmes platziert. Im
Haus des Ruhmes wirken die anziehenden spielerischen und weiblichen Eigenschaften der Venus sehr
stark nach außen und ziehen die Männer an, während es doch dem innersten Wunsch der Tochter entsprach, eine sehr verlässliche und ernsthafte Partnerschaft zu haben. Innere und äußere Wirklichkeit
standen also in direktem Widerspruch zueinander.
Auf der Grundlage der Lösungsmöglichkeiten, die
das MaHaBote-Horoskop aufzeigte, gab ich der
besorgten Mutter einige Hinweise, die der Tochter
geholfen haben, die Situation zu klären.
Diese kleine Begebenheit inspirierte mich, tiefer in
die Astrologie aus Burma, dem heutigen Myanmar,
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einzusteigen. Zu meiner großen Überraschung stellte ich noch am gleichen Tag fest, dass Prinzessin
Diana, die ehemalige Gattin des britischen Thronfolgers, genau das gleiche MaHaBote-Horoskop besaß
wie die Tochter (die zu allem Überfluss auch den
Namen Diana trug).
In der Folge untersuchte ich Tausende von
Geburtsdaten zumeist berühmter Persönlichkeiten
nach diesem System. Es wurde deutlich, dass alle
Menschen durch 56 verschiedene energetische
Grundmuster verstanden werden können, die die 56
Horoskope des MaHaBote bilden. So besteht der
Hauptteil dieses Buches in einer systematischen Darstellung und Deutung aller 56 MaHaBote-Horoskope mit jeweils einer kleinen Liste prominenter Menschen, die mit dieser Konstellation geboren wurden.
Die Ausführungen am Anfang und Ende dieses
Buches geben Ihnen einen kleinen Einblick in die
Grundlagen des MaHaBote.
Nun wünsche ich Ihnen bei Ihrer Erkundungsreise
durch die Schätze des MaHaBote viel Freude und
Erkenntnis.
Ihr Marcus Schmieke
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Einleitung
MaHaBote ist ein uraltes und besonders leistungsfähiges astrologisches System, das hilft, uns selbst und
andere Menschen besser zu verstehen. Es macht
auch praktische Vorschläge, wie wir unser Potenzial
erkennen und optimal nutzen können. Umso
erstaunlicher ist es, dass sich MaHaBote in wenigen
Stunden vollständig erlernen und ein MaHaBoteHorsokop im Kopf bei einem Spaziergang im Wald
erstellen lässt.
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen den Zugang zu
Ihrem eigenen MaHaBote-Horoskop jedoch weiter
erleichtern. Sie brauchen keinerlei Berechnungen
durchzuführen, nicht einmal ganz einfache. Auch
müssen Sie die Deutungsregeln des MaHaBote nicht
erlernen. Allein mit Ihrem Geburtsjahr und Ihrem
Geburts-Wochentag können Sie Ihr eigenes MaHaBote-Horoskop finden und die dazugehörigen Interpretationen lesen.
Dies ist möglich, da das System des MaHaBote die
gesamte Menschheit in genau 56 Grundtypen einteilt. Diese 56 Grundtypen bilden sieben Familien
mit jeweils acht Mitgliedern. Jeder einzelne Typ
umfasst also viele Millionen Menschen, ist jedoch
gleichzeitig so charakteristisch, dass Sie sich leicht
wiedererkennen und wichtige Einsichten über Ihre
Persönlichkeit und Verhaltensweisen gewinnen können. MaHaBote zeigt Ihnen Ihre Stärken und
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Schwächen, aber auch Ihre Aufgaben, Chancen und
Herausforderungen.
Sie mögen sich fragen, wie es sein kann, dass 56
Typen genügen, um Milliarden Menschen zu
beschreiben. Sicherlich haben Sie schon die Erfahrung gemacht, dass sich zwei äußerlich grundverschiedene Menschen vom Typ her sehr stark ähneln
können. Hatten Sie nicht auch schon einmal das
Gefühl, bestimmten Typen immer wieder zu begegnen? Das lässt sich gut am Beispiel verschiedener
Bäume verdeutlichen. Fragt ein Großstadtbewohner
bei einem Waldspaziergang nach einem bestimmten
Baum, so interessiert er sich in erster Linie, zu welcher Gattung er gehört. Es reicht ihm zu wissen, ob
es sich um eine Eiche, Buche oder Fichte handelt.
Damit ist zwar nicht erfasst, wie viele Zweige der
Baum hat und wie groß er ist, doch lässt sich daraus
ableiten, welche Früchte er trägt, wann er blüht, wie
alt er wird, wofür man sein Holz verwenden kann
usw. Ebenso gibt der Grundtyp des MaHaBote einen
tiefen Einblick in die Wesensart eines Menschen.
Vergleicht man Menschen des gleichen Grundtyps
miteinander, so stellt man fest, dass jeder Einzelne die
Anlagen seines MaHaBote-Horoskops unterschiedlich im Leben umsetzt. Zwei Menschen mögen beide
eine starke und gut platzierte Venus haben. Der eine
nutzt diese positiven Energien im kreativen künstlerischen Bereich, während sie der andere eher im
Bereich der Liebe und Beziehungen einsetzt.

11
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Zu jedem der 56 Horoskope finden Sie in diesem
Buch die Namen mehrerer prominenter Persönlichkeiten, die dem jeweiligen Grundtyp angehören. Es
werden Ihnen schnell die Gemeinsamkeiten dieser
Menschen auffallen, und trotzdem handelt es sich
um unverwechselbare Individuen, die die gleichen
Anlagen aus dem Horoskop auf ganz eigene Weise
zum Ausdruck bringen.
Das MaHaBote-Horoskop stellt daher im Gegensatz zu einem Horoskop der vedischen oder westlichen Tradition nicht einen individuellen Fingerabdruck dar, sondern gibt einen grundsätzlichen Einblick in die Persönlichkeit eines Menschen. Dafür
müssen Sie auch keine komplexen Berechnungen
anstellen und keine zehn Jahre studieren, bevor Sie
ein Horoskop deuten können. Ein weiterer Vorteil
des MaHaBote-Systems gegenüber komplexeren
Formen der Astrologie ist, dass es den Blick sofort
auf die wesentlichen Charakterzüge und Merkmale
eines Menschen lenkt. Es gibt kaum einen besseren
Weg, um unmittelbar so viel über einen Menschen
zu verstehen.
Um Ihr eigenes Horoskop zu finden, brauchen Sie
nur zwei Informationen: das Jahr und den Wochentag Ihrer Geburt. Falls Ihnen dieser nicht bekannt
ist, können Sie den ewigen Kalender im Anhang dieses Buches befragen. Mit diesen beiden Informationen ausgestattet, können Sie nun durch einfaches
Blättern in diesem Buch den Grundtyp finden, der
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Ihrem Geburtsjahr und Ihrem Geburts-Wochentag
entspricht. Lediglich der Mittwoch stellt eine
Besonderheit dar, denn ihm sind zwei Grundtypen
zugeordnet, der eine ist vormittags geboren, der
andere nach dem Mittag.
Auf die gleiche Weise können Sie das MaHaBoteHoroskop Ihrer Familienmitglieder, Freunde und
Bekannten bestimmen. Es wird Ihnen helfen, andere
Menschen zu verstehen und zu lernen, sie so zu nehmen, wie sie wirklich sind. Hat man das einmal
erkannt, fällt es einem viel leichter, tolerant und verständnisvoll zu sein.
Besonders effektiv ist dies in Bezug auf Kinder, die
noch das größte Potenzial haben, sich zu entwickeln
und zu verändern. Gerade für Eltern ist MaHaBote
daher ein wertvolles Mittel, um ihre Kinder besser zu
verstehen und grobe Fehler im Umgang mit ihnen
zu vermeiden.
Sie können ein MaHaBote-Horoskop jedoch nicht
nur für Menschen, sondern auch für Geschäfte,
Beziehungen, Initiativen, Häuser etc. erstellen.
Wichtig ist dabei nur, dass Sie den Tag der Gründung oder des Beginns der jeweiligen Initiative herausfinden und nach dem gleichen Muster das richtige Horoskop ermitteln. Sie müssen dann lediglich
die Beschreibungen auf den jeweiligen Fall bezogen
umdeuten.

13
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Der Ursprung von MaHaBote
Wie viele astrologische Systeme, so geht auch
MaHaBote auf die vedische Astrologie Indiens
zurück, die vor tausend Jahren auch im Königreich
Burma große Verbreitung besaß. Um das Jahr
1056 nach Christus vereinfachten burmesische
Mönche die klassische vedische Astrologie und verbanden sie mit dem traditionellen burmesischen
Wissen über Zukunftsdeutung. Heraus kam die
einfachste Form von Astrologie, die vorstellbar
erscheint.
Die Mönche hüteten MaHaBote wie ein kostbares
Juwel und zu seinem Schutz wurde die Auffassung
vertreten, dass es nur an burmesische Menschen
besten Charakters weitergegeben werden dürfe. Die
Meister des MaHaBote wussten, welche Gefahr
einem solchen System droht, wenn es in die Hände
von unwissenden oder sogar böswilligen Menschen
gerät. So gelangte MaHaBote tatsächlich bis zum
Ende des vorigen Jahrhunderts nicht außerhalb der
Grenzen Burmas. Erst vor etwas mehr als einem
Jahrzehnt entschloss sich die MaHaBote-Meisterin
Daw Hla Than, diese alte Tradition zu durchbrechen. Sie hatte erkannt, dass die Menschen im Westen durch MaHaBote einen großen Nutzen erfahren
können und mittlerweile auch die notwendige Reife
für einen verantwortungsbewussten Umgang damit
besteht. So lehrte sie MaHaBote der begnadeten
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Astrologin Barbara Cameron, die dann begann, im
kleinen Kreis ausgewählte Menschen zu unterrichten.

Der burmesische Kalender
Die Astrologie des MaHaBote beruht auf der einfachen, aber genialen Einsicht, dass sich die energetischen Einflüsse im Leben eines Menschen am besten
anhand von Siebener-Zyklen beschreiben lassen, die
sich auf zwei Ebenen ständig wiederholen. Diese
Zyklen stehen in Verbindung zu den sieben klassischen Planeten, deren Einfluss auf den Menschen
täglich und jährlich wechselt.
Der kleine Zyklus ist auf der ganzen Welt seit
Urzeiten als die Woche bekannt und hat in fast allen
Sprachen den sieben Wochentagen ihre Namen
gegeben. Auch in der deutschen Sprache heißt der
von der Sonne beherrschte Tag Sonntag und der
vom Mond dominierte Tag Montag.
Weniger bekannt ist jedoch, dass auch jedes Jahr
unter dem Einfluss genau eines Planeten steht und
somit sieben Jahre zu einer Jahres-Woche zusammengefasst werden können.
MaHaBote beruht nicht auf dem in Europa
gebräuchlichen Gregorianischen Kalender, sondern
auf der Einsicht der alten Mönche, dass der beherrschende Planet des Jahres jeweils zum 15. April
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wechselt. Weiterhin geht MaHaBote davon aus, dass
der Tag nicht um Mitternacht beginnt, wenn die
Sonne unterhalb des Horizontes auf ihrem tiefsten
Punkt steht, sondern zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs.
Auf der Suche nach Ihrem eigenen MaHaBoteHoroskop müssen Sie diese beiden Dinge berücksichtigen: 1. Der Tag beginnt mit Sonnenaufgang,
Montag früh um 3 Uhr ist daher noch Sonntag. 2.
Das Jahr beginnt jeweils am 15. April mit Sonnenaufgang. Beispielsweise gehört der 14. April 1965
noch zum Jahr 1964.

Das Horoskop im MaHaBote
In den komplexen Bewegungen und Phasen der Planeten, Sterne und Tierkreiszeichen fanden die burmesischen Mönche zwei einfache Zyklen, die beide
auf der Zahl Sieben beruhen. Sie erkannten, dass die
sieben klassischen Planeten Sonne, Mond, Mars,
Merkur, Jupiter, Venus und Saturn – in dieser Reihenfolge – die sieben Wochentage beherrschen und
gleichzeitig auch jedes Jahr von einem der sieben
Planeten regiert wird. Jeweils sieben Jahre bilden
demnach eine große Woche, ebenfalls mit der gleichen Planetenabfolge wie die Wochentage. Die
Tabelle rechts zeigt die Beziehung zwischen Planeten, Jahren und Wochentagen:
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Planet
Sonne
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn

Wochentag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Planetenjahr
Sonnenjahr
Mondjahr
Marsjahr
Merkurjahr
Jupiterjahr
Venusjahr
Saturnjahr

Die Mönche entdeckten, dass Menschen, die an
einem bestimmten Wochentag in einem bestimmten
Planetenjahr geboren sind, ein identisches Grundmuster in sich tragen, das anzeigt, in welcher Form
ihnen die Energien der sieben Planeten in diesem
Leben zur Verfügung stehen. Auch zeigt das Muster, welche Planetenenergien sich gegenseitig unterstützen und welche sich nicht miteinander vertragen. Hieraus ergibt sich ein individueller Schlüssel
zur Bewältigung von Lebensaufgaben und zur vollständigen Erschließung des eigenen Potenzials.
Eine Erweiterung dieser Siebener-Zyklen ergibt
sich dadurch, dass der Mittwoch von zwei Planeten
beherrscht wird: einerseits von Merkur und andererseits (nach dem Mittag) von dem Schattenplaneten
Rahu, der in der westlichen Astrologie als der aufsteigende Mondknoten bekannt ist. Somit können
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die acht Phasen eines Wochenzyklus mit den sieben
verschienen Planetenjahren multipliziert werden und
es ergeben sich 56 verschiedene Planetenmuster oder
Horoskope.

Die Planeten im MaHaBote
Der folgenden Aufstellung können Sie in Kurzform
entnehmen, welche Eigenschaften die acht Planeten
im MaHaBote repräsentieren:
Sonne: Selbstbewusstsein, Autorität, Vater, Willenskraft, Vitalität, Karriere, Bemühungen, Individualität
Mond: Gefühle, Geist, Reisen, Bewegung, Persönlichkeit, Mutter, Natur, Frieden
Mars: Energie, Kraft, Kampf, Enthusiasmus,
Sexualität, Männer
Merkur: Kommunikation, Geschicktheit, Humor,
Diplomatie, Logik, Verstand, Kinder
Jupiter: Wissen, Weisheit, Spiritualität, Bildung,
Lehrer, Priester, Religion
Venus: Liebe, Beziehungen, Schönheit, Kunst,
Musik, Geschäft, Reichtum, Komfort, Frauen
Saturn: Konzentration auf das Wesentliche, Disziplin, Arbeit, Pflichtbewusstsein, Demut, Alter,
Standhaftigkeit, Bewahren, konservative Einstellung
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Rahu: Transzendenz, Rebellion, Freiheit, Neugierde, Beschreiten unkonventioneller Wege, Aktivität, Rastlosigkeit, Ungeduld, Entschlossenheit,
Unabhängigkeit, Intelligenz, Redegewandtheit,
Wildheit

Die sieben Häuser im MaHaBote-Horoskop
Jedes Haus im MaHaBote-Horoskop repräsentiert
einen Aspekt oder eine Funktion des Bewusstseins des
Menschen. Im Gegensatz zur klassischen vedischen
oder westlichen Astrologie steht es jedoch nicht für
einen konkreten Lebensbereich wie Familie, Geld
oder Arbeit, sondern zeigt, wie sich die darin befindliche Planetenenergie im Leben eines Menschen auswirken kann. So repräsentiert ein Haus beispielsweise
die Art und Weise, wie ein Mensch seine Umgebung
wahrnimmt bzw. von ihr wahrgenommen wird, während ein anderes Haus zeigt, wodurch wir wirklich
innere Zufriedenheit finden können. Die Eigenschaften eines Planeten werden dann mit denen des Hauses in Beziehung gesetzt. Mit Beginn eines neuen
Jahres wandern alle Planeten in ein neues Haus. Eine
bestimmte Planetenstellung wiederholt sich auf diese
Weise genau alle sieben Jahre.
Das folgende Diagramm zeigt die Anordnung der
sieben Häuser im MaHaBote-Horoskop und wie sie
traditionell bezeichnet werden:

19
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Führung

Haus 7
Ruhm

Reichtum

Ideale

Haus 3

Haus 4

Haus 5

Extreme

Unbeständigkeit

Störung

Haus 2

Haus 1

Haus 6

Der folgende Abschnitt gibt einen kleinen Einblick
in die Bedeutung der sieben Häuser:
Haus 1: Unbeständigkeit
Ein Planet, der in diesem Haus steht, ist unzuverlässig. Das bedeutet, dass wir uns nicht darauf verlassen
können, dass uns seine positiven Energien immer zur
Verfügung stehen. Mal mögen sie präsent sein und
im nächsten Moment nicht. Was immer dieser Planet
gibt, mögen wir auch schnell wieder verlieren. Doch
selbst ein solcher Verlust ist nicht von Dauer, da wir
das einmal Verlorene auch schnell wiedergewinnen
können. Der Lebensbereich, der mit dem in diesem
Haus platzierten Planeten verbunden ist, entwickelt
sich vielleicht nur langsam. Auf einen Schritt vorwärts mag ein Schritt zurück folgen.
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Haus 2: Extreme
Die Energien eines Planeten, der im zweiten Haus
platziert ist, wirken sich in unserem Leben auf extreme Weise aus. Für die von diesem Planeten repräsentierte Energie finden wir kein Mittelmaß, sondern
handeln nach dem Motto „Alles oder nichts“.
Haus 3: Ruhm
Der Planet, der im dritten Haus platziert ist, sagt
etwas über den Ruf der betreffenden Person aus, wie
sie auf andere wirkt, was andere über sie denken und
welche Schwingungen sie aussendet. Er zeigt auch,
wie wir die Außenwelt wahrnehmen und uns ihr
gegenüber verhalten.
Haus 4: Reichtum
Das vierte Haus zeigt uns die Quellen unserer
Zufriedenheit. Der hier stehende Planet weist darauf
hin, wodurch wir im Leben tatsächlich Zufriedenheit
und Glück erlangen können. Reichtum bezieht sich
daher nicht notwendigerweise auf Geld und Wohlstand, sondern auf das, was für unsere Zufriedenheit
am wichtigsten ist.
Haus 5: Ideale
Das fünfte Haus weist auf unsere Wünsche und Ziele
hin, auf unsere Träume und Visionen. Es zeigt, welche Dinge und Eigenschaften wir in oder bei anderen
bewundern und uns auch für uns selbst wünschen.
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Wir werden in jedem Fall versuchen, diese Ziele zu
erreichen. Die Ergebnisse werden uns jedoch wahrscheinlich niemals wirklich zufrieden stellen. Doch das
wird uns nicht entmutigen, weiter danach zu streben.
Haus 6: Störung
Das sechste Haus ist sehr schwierig zu interpretieren.
Von ihm geht ein ständiger negativer Einfluss aus, der
sich vor allem in Krankheiten und Wechseln ausdrücken kann. Ein positiver Aspekt dieses Hauses ist
jedoch, dass wir seinen negativen Einfluss abschwächen können, indem wir unsere Umgebung und unsere Lebensumstände dementsprechend verändern.
Haus 7: Führung
Das siebte Haus steht für das, was uns im Leben am
stärksten motiviert. Der in diesem Haus platzierte
Planet weist auf das hin, was uns am stärksten bewegt
und motiviert. Er weist auch auf unsere zumeist verborgenen Talente hin. Er entspricht den Talenten,
die uns selbst so natürlich erscheinen, dass wir sie an
uns selbst nicht einmal wahrnehmen. Sie können
bereits zur zweiten Natur geworden sein.

Die Planetenfamilie
Das Jahr, in dem ein Mensch geboren wurde,
bestimmt, in welchen Häusern die Planeten stehen und
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welche Beziehungen sie zueinander eingehen. Der Planet, der dieses Jahr beherrscht, steht in der Mitte des
Horoskops und spielt eine dominierende Rolle. Alle
Menschen, die in diesem Jahr geboren wurden, gehören zu der gleichen Planetenfamilie, die nach dem Planeten in der Mitte des Horoskops benannt ist. Aus der
Zugehörigkeit zu einer Planetenfamilie lassen sich
bereits tief greifende Einsichten in das Wesen eines
Menschen und seine Aufgaben in der Welt ableiten.
Da die Planeten alle sieben Jahre das gleiche Muster bilden, weisen Menschen, die beispielsweise 1960
geboren sind, das gleiche Grundmuster auf wie Menschen, die 1967 oder 1953 geboren wurden.
Sie können einfach in den folgenden Seiten blättern, bis Sie die Planetenfamilie gefunden haben, die
Ihrem Geburtsjahr entspricht. Diese Familie wird in
einem Deutungstext ausführlich beschrieben.

Das individuelle Horoskop und der
Geburtsplanet
Jede Planetenfamilie enthält acht Horoskope, für
jeden Wochentag eins, sowie ein zweites für den
Mittwoch nach dem Mittag. Der Planet, der den
jeweiligen Wochentag beherrscht, spielt eine besondere Rolle im Horoskop und wird Geburtsplanet
genannt. Dieser Planet stellt unsere persönliche
Hauptenergie dar. Man kann sagen, dass der
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Geburtsplanet in unserem Horoskop uns selbst
repräsentiert. Er hat den entscheidenden Einfluss auf
unseren Charakter und tritt in unserem Leben auch
als der größte Beschützer auf.
Ist jemand Mittwoch nach 12 Uhr mittags geboren,
so hat er den Schattenplanet Rahu als Geburtsplaneten.
Nur in diesem Fall taucht Rahu überhaupt im MaHaBote-Horoskop auf und ersetzt den Merkur. Mit der
folgenden Tabelle können Sie für den Wochentag Ihrer
Geburt den Geburtsplaneten ermitteln:
Wochentag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch vormittag
Mittwoch nach dem Mittag
Donnerstag
Freitag
Samstag

Planet
Sonne
Mond
Mars
Merkur
Rahu
Jupiter
Venus
Saturn

Während bei den Planetenfamilien alle Planetenenergien gleichwertig nebeneinander stehen, wird im
individuellen MaHaBote-Horoskop also der Geburtsplanet zum dominierenden Faktor.
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