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Überblick 

Der Anfangsbuchstabe Ihres Vornamens kann Rückschlüsse auf Ihren Charakter und Ihr 

Wohlbefinden geben. Inwieweit  dieser  Anfangsbuchstabe zum Anfangsbuchstaben eines 

Wohnorts, einer Firma oder eines anderen Menschen passt, hat laut der vedischen Astrologie 

einen Einfluss, wie erfolgreich Sie an einem Ort sind, wie hart Sie arbeiten müssen und wie viel 

Erfüllung Sie  erleben. Beachten Sie bitte, dass Wohlbefinden, Erfolg in der Partnerschaft und im 

Beruf von einer Vielzahl an Faktoren abhängen und sich nicht allein mit Anfangsbuchstaben 

erklären lassen.  

Auch Aussagen weiser Inder von vor 5000 Jahren oder wie diese Aussagen heute gedeutet 

werden, sollte  nicht zu einer ungünstigen sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden und 

befreien anstatt beschränken.  Wenn Sie sich beruflich oder persönlich verändern möchten, stehe 

ich Ihnen gerne für ein Coachinggespräch zur Verfügung. 

Planeten 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Buchstaben im deutschsprachigen Raum von welchen 

Planeten beherrscht werden. Auch wenn in verschiedenen Sprachen Buchstaben unterschiedlich 

ausgesprochen werden, sind (1) alle Vokale von der Sonne beherrscht, (2) alle Rachenlaute von 

Mars, (3) alle Gaumenlaute von Venus, (4) alle, mit der Zunge zurückgebogenen Laute von 

Merkur, (5) alle mit dem Zahn geformten Laute von Jupiter, (6) alle Lippenlaute von Saturn, (7) 

alle Halbvokale und (8) alle Zisch- und Hauchlaute vom Mond. Entscheidend ist nicht der 

geschriebene Buchstabe, sondern wie er ausgesprochen wird.  

Die Tabelle zeigt darüberhinaus, welches Tier einem Buchstaben entspricht.  

Planeten und deren Buchstaben im deutschsprachigen Raum 

Nr. Planet Laut Buchstaben Tier 

1 Sonne Selbst a , e, i , o, u, ei, ai, au, eu, ö, ü, ä Adler 

2 Mars  Rachen k, g, ng ( wie in „singen“) Kater 

3 Venus   Gaumen tsch (Cha Cha), dsch (Dschungel, jazz), 

ña („gnocchi“, „mañana)  

Löwe 

4 Merkur zurückgebogene 

Zunge 

ṭ (“true” Engl.), ḍ (“drum”),  ṇa  

(“new”) (Indien, China) 

Hund 

5 Jupiter Zahnlaut t (Treue), d (Dusel), n (Nachsicht),   Schlange 

6 Saturn Lippen p, b, m,  Maus 

7 Mond Halbvokal  j, y (yes), l, w, v (Vase, Vogel), f   Reh 

8 Mond  Zisch, Hauch sch, s, sh, h, ch, x, c (Cäsar), z (Zug) Schafbock 

 



Der Anfangsbuchstabe Deines Vornamens mit Blick auf Dein inviduelles Horoskop 

„E“ in „Ellen“  ist ein Vokal, der von der Sonne beherrscht wird. Alle Vokale  werden dem Adler 

zugeordnet. In Ihrem Geburtshoroskop, welches Ihren Lebenspfad beschreibt, steht die Sonne 

sehr günstig. Die Sonne ist die Initiativkraft und das grenzenlose Bewusstsein, welches in Ihrem 

Geburtshoroskop vom Mond, dem Gemüt unterstützt wird, wobei das Wohlbefinden dabei 

hinter der Initiativkraft zurückgestellt wird. Die Sonne ist der Herrscher über persönliche und 

geschäftliche Partnerschaft  in den Fischen. Sie sind in Ihrem Sein auf Ihr Gegenüber 

ausgerichtet? 

Es wird kein Spitzname empfohlen, da die Sonne als ein wichtiger Teil Ihrer Persönlichkeit, im 

Geburtshoroskop günstig steht.  

Buchstabenhindernis (Varna Vedha) 

Buchstaben wie Tiere passen nicht unbedingt ganz ideal zueinander.  Wenn die 

Anfangsbuchstaben der Vornamen zweier Menschen gemäß der obigen Tabelle 5 Stellen 

voneinander entfernt sind , bilden diese ein “Varna Vedha“, ein Buchstabenhindernis.Trotz 

gegenseitiger Sympathie kann dann eine Beziehung nicht so erfüllend sein.  

Menschen deren Vornamen mit  dem deutschen „T“, „D“ oder „N“ wie in „Theodor“, „Dora“ 

oder „Nathan“  beginnen“, aber auch Firmen oder Wohnorte, stellen für Sie ein 

Buchstabenhindernis dar. Diese Buchstaben werden von Jupiter, der Nr 5 verkörpert, welcher 5 

Ränge entfernt von Ihrem Anfangsbuchstaben „E“  steht.  Diese Buchstaben werden einer 

Schlange zugeordnet, die nicht vom Löwen gefressen werden will. Oder frisst die Schlange den 

Löwen?  

Beachten Sie hierbei, dass das Buchstabenhindernis nur eines von vielen Faktoren in der 

Partnerschaftsharmonie ist und es unabhängig vom individuellen Horoskop ermittelt wird.   

Ob zwei Menschen zusammenpassen wird in der vedischen Astrologie vorrangig dadurch 

ermittelt, in wie weit die Monde der zwei Horoskope miteinander harmonieren.   

 Ihre konkreten Namensanfragen 

Buchstaben, die nicht mit “D“, „T“, oder „N“ beginnen, stellen kein Varna Vedha dar. „Walter“ 

beginnt mit dem Buchstaben „W“ und „Jürgen“ mit „J“, die als Halbvokal beide vom „Reh   

beherrscht werden.  Das französische oder deutsche „R“ in „René“ wird von Mars beherrscht, 

die weiche Englische Version vom Mond. Sulzheim“ beginnt mit „S“  und wird ebenfalls dem 

Mond zugeordnet und verkörpert einen Schafbock. und stellt kein Varna Vedha dar.  

 

 

 

 



 

Der Anfangsbuchstabe Deines Wohnorts  - Kakini Analyse nach Muhurta Chintamani 

Eine Kakini-Analyse kann  aufgrund des Anfangsbuchstabens Ihres Namens und des Ortes, an 

dem Sie wohnen, eine Ausssage darüber treffen,  wie finanziell profitabel oder erholsam der 

Aufenthalt dort sein wird. Ein Kakini ist eine kleine Münze. Der Anfangsbuchstabe des 

Wohnorts und des Vornamens eines Menschen zeigt, wie viele Münzen der Mensch verdient, 

während er an einem Ort wohnt und wieviele Münzen der Ort an dem Menschen verdient.  Viele 

Kakinis zu geben, kann unter Umständen nicht nur Ausgaben sondern auch viel  Arbeit 

bedeuten.   

Kakini Analyse 

  Name  Ellen     

Nr. Planet Stadt beginnt mit… (Beispielstadt) Kakinis, die 
ich bekomme 

Kakinis, die 
ich gebe 

1 Sonne A  (Arosa), E (Essen) , I (Ingolstadt) , O , U, Ei , 
Au, Ö, Ü, Ä  

3 3 

2 Mars K (Köln, Chur), G (Gießen) , CH (Chemnitz) 4 5 

3 Venus  Dsch (Dschamaika,  Jamestown, Gelatti) , 
Tsch (Tscha Tscha), Nj („gnocchi“, „mañana“) 

5 7 

4 Merkur T  (Trenton), D (Delhi),  N  (Nantes) mit der 
Zunge zurückgebogen   

6 4 

5 Jupiter T  (Tettnang), D (Darmstadt), N (Neuenburg),   7 3 

6 Saturn P (Paderborn),  B (Bern), M (Mitterndorf) 8 5 

7 Mond  J(Jena),  W (Wilhelmshaven),  L (Landau), V 
(Val Paraiso, Villach),  R (Reutlingen, Reno), F 
(Frankfurt)  

1 7 

8 Mond  S (Siegburg) , Sch (Schondorf), H (Halle),  Ch 
(weiches "Chile" ohne "Tsch"), C (Celle), Z 
(Zürich)  

2 1 

 

An Orten, die mit einem  jupiterischen „T“, „D“ oder „N“ beginnen,  wie „Nürnberg, 

Düsseldorf oder „Tuttlingen“ bekommen Sie 7 Kakinis und geben 3  Kakini ab, weshalb Sie an 

diesen Orten für Ihren Aufwand mehr Ertrag bekommen, wobei T, D, oder N als 

Anfangsbuchstabe eines Vornamens allerdings ein Buchstabenhindernis darstellen.  

An Orten , die mit einem mit der Zunge zurückgebogenen T, D oder N beginnen,  wie sie es in 

Indien oder China oder vielleicht sogar Frankreich gibt, nicht aber im deutschsprachigen Raum, 

erhalten Sie viel mehr Kakinis bei geringem Aufwand.  



An Orten, die mit  J(Jena),  W (Wilhelmshaven),  L (Landau), V (Val Paraiso), einem 

amerikanischen  „R“  wie in Reno beginnen, müssen sie das meiste tun und bekommen wenig 

zurück.  

Die Kakini-Analyse soll auch mit Bezug auf Firmen und Vornamen von Menschen anwendbar 

sein.   Menschen oder Firmen, deren Vornamen mit dem mit der Zunge zurückgebogenen „T“, 

„D“ oder „N“ beginnen, welche in Deutschland nicht gebräuchlich sind, dürften für Sie von 

großem Vorteil sein.  

 

Beachten Sie dabei, dass die Kakini Analyse unabhängig von Ihrem Horoskop erstellt wurde, was 

dann auch erklärt, wenn Ihre Erfahrungen mit der Kakini-Auswertung nicht übereinstimmt.  

Ermittlung des Kakini 

Ihre Auswertung wird genau beschreiben, wie Sie die Kakinis selber ermitteln können.  

Kakini und Ihr Horoskop 

Namen, die mit einem von Merkur beherrschten Anfangsbuchstaben beginnen, versprechen zwar 

laut der Kakini Analyse den meisten Erfolg beim geringsten Aufwand, jedoch steht Ihr Merkur 

im Geburtshoroskop eher ungünstig und ist einer der schwächeren  Planeten in Ihrem Horoskop, 

weshalb der Gewinn womöglich nicht so stark ist und das Interesse diese Länder zu bereisen gar 

nicht besonders ausgeprägt?   

Jupiter der 7 Kakinis einbringt, steht hingegen stärker, weshalb Städte, Menschen und Firmen, die 

mit dem deutschen T, N oder D beginnen womöglich den größten Gewinn einbringen könnten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ellens Geburtshoroskop, Rasi Avastha, Shad Bala(Stärke) und Würde in Horoskopen 

 

Kala Software 

 

Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen zu dieser ersten Analyse haben, sind diese immer 

willkommen. Für eine detailliertere Analyse der Partnerschaftsharmonie oder Ihrer Berufung wird 

eine vollwertige Analyse, die eine Vielzahl an Faktoren verwendet, empfohlen. Wenden Sie sich 

hierzu an Dr. Schneider.  

 

Mehr Informationen 

Heilung und Erfüllung mit Buchstaben von Joachim Schneider.  

 

 

http://vedic-astrology.net/Kala/Kala-Software.asp
http://www.wasmachtdichlebendig.eu/2013/11/01/buchstaben-heilung-erfuellung-anfangsbuchstabe-varna-vedha-kakini/

