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Geleitwort 
 

Wenn du vom Aszendenten1 Stier bist und besser verstehen möchtest, was es  

genau bedeutet, ein Stier-Aszendent zu sein, dann ist es sehr aufschlussreich, 

dir einmal die Planeten in ihrer Eigenschaft als Hausherrscher des  

Stier-Aszendenten genauer anzuschauen.  

 

Genau dies hat Astrologe Ryan Kurczak bereits für alle zwölf Aszendenten  

getan bzw. ist im Begriff dies zu tun.  

 

Ich halte die Youtube-Serie2, in der Ryan die Planeten eines jeden Aszendenten bespricht und deren 

Bedeutung mit Hinweisen für das tägliche Leben astrologisch herleitet, schlichtweg für genial und ich 

möchte diesen Inhalt daher im Folgenden gern auf Deutsch verfügbar machen. 

 

Was bedeutet es eigentlich, wenn du ein Stier-Aszendent bist? 

 

Das hier vorliegende, ins Deutsche übersetzte Transkript soll es dem deutschsprachigen Leser 

ermöglichen, einen besseren Zugang zu den Ausführungen zum Stier-Aszendenten zu erhalten, da:  

i) das gesprochene Wort aufgeschrieben und verschriftlicht3 ist,  und  

ii) die Ausführungen nun auf Deutsch vorliegen. 

Die hier vermittelten Informationen und Ratschläge basieren allesamt auf begründeten astrologischen 

Überlegungen.  

 

Viel Spaß beim Lesen, 

 

Christian 

 

P.S.: Gib mir gern ein Feedback und lass mich wissen, was ich an der Übersetzung noch verbessern 

kann und wie sie dir gefallen hat, unter hi@christian-astrologie.de  

 

 

                                                           
1
 Gemeint ist der Aszendent basierend auf dem tropischen Tierkreis, sowie du es von der „westlichen“ Astrologie her kennst. 

2
 Du findest diese Serie auf Ryan’s Youtube-Kanal unter: https://www.youtube.com/channel/UCEMhv-bDzRVrrB6a5HkaZHg.  

3
 Sinngemäße Anpassungen und Auslassungen habe ich der besseren Lesbarkeit halber und für das bessere Verständnis an 

einigen Stellen vorgenommen. 

mailto:hi@christian-astrologie.de
https://www.youtube.com/channel/UCEMhv-bDzRVrrB6a5HkaZHg
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Die Planeten eines jeden Aszendenten  
(eine Youtube-Serie von Ryan Kurczak) 

  

 

Heute beginnen wir eine Serie, in der wir untersuchen, wie jeder Planet durch jeden Aszendenten 

„fließt“, d.h. welche Art von Aktivität ein Planet haben wird, abhängig davon, was dein Aszendent ist.  

 

Und das ist wichtig, denn wenn wir uns zum Beispiel Widder ansehen, wird sich Mars für einen 

Widder-Aszendenten ganz anders verhalten als für einen Jungfrau-Aszendenten, so wie Saturn für 

einen Steinbock- oder Wassermann-Aszendenten ganz anders funktioniert als für einen Krebs- oder 

Löwe-Aszendenten. 

 

Nun können wir dies auf verschiedene Weise betrachten, wir können es sehr einfach halten und nur 

bedenken, dass zum Beispiel für einen Widder-Aszendenten Jupiter über einen Trigon4 herrscht, wir 

können an die Tatsache denken, dass die Sonne über einen Trigon herrscht, und das kann uns einige 

Einblicke in die Tatsache geben, dass Sonne und Jupiter das geben könnten, was wir als besseres 

Karma für einen Widder-Aszendenten betrachten würden. 

 

Auf der anderen Seite könnten wir sagen, dass Jupiter und Sonne für einen Zwillinge-Aszendenten, für 

den die Sonne das 3. Haus und Jupiter das 7. und 10. Haus regieren, vielleicht zu Einflüssen führen 

(,die auf den Häusern basieren, die von diesen Planeten regiert werden), die diesen Planeten für einen 

Zwillinge-Aszendenten mehr einen negativen Geschmack geben. 

 

Dies ist also eine sehr grundlegende Art und Weise, wie wir die Planeten eines jeden Aszendenten 

betrachten können, und ich werde darauf eingehen, so habe ich viele diese Planeten behandeln sehen. 

 

Aber auf einer anderen Ebene können wir es noch etwas vertiefen, indem wir zum Beispiel die 

Erhöhungs- und Schwächungspunkte jedes Planeten berücksichtigen, bezogen auf einen bestimmten 

Aszendenten. 

 

Nun können wir an die Tatsache denken, dass Saturn in Widder geschwächt ist, dies wird uns einige 

Einblicke geben, wie Saturn für einen Widder-Aszendenten funktioniert, wir können an die Tatsache 

denken, dass Mars in Steinbock erhöht ist, dies wird uns Einblicke geben, was Mars tatsächlich für 

einen Steinbock-Aszendenten tun könnte. 

 

Mein Ziel ist es also, Planeten so zu betrachten, indem ich in erster Linie die Hausherrscher eines 

Aszendenten für jeden Planeten basierend auf diesem Aszendenten anschaue. So werden wir uns 

Mars, Venus, Merkur, Mond, Sonne, Saturn, Jupiter anschauen, und zwar bezogen auf bspw. einen 

                                                           
4
 Ein Trigon – engl. trine – bezieht sich auf das 5. und das 9. Haus, ausgehend vom Aszendenten. Diese Orte werden auch 

Lakshmi- Häuser genannt,  weil sie günstiges Karma symbolisieren und leichter ins Leben fließen. Für einen Widder-
Aszendenten herrscht die Sonne bspw. über das 5.Haus Löwe und Jupiter über das 9.Haus Schütze. 
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Widder-Aszendenten. Wie werden sie für einen Widder-Aszendenten funktionieren. Wir werden uns 

auch ansehen: was bedeutet es, dass der Mond im Stier für einen Widder-Aszendenten erhöht ist, was 

bedeutet es, dass der Mond im 2. Haus für einen Widder-Aszendenten erhöht ist, das ist auch sehr 

wichtig, es ist auch sehr aufschlussreich.  

 

Mein Ziel mit dieser Serie ist es also, einige Einblicke in die höhere oder bewusstere Natur der 

Planeten zu geben, sowie sie sich auf jeden Aszendenten beziehen, und hoffentlich auch einige 

Einblicke dahingehend zu geben: sobald du weißt, was dein Aszendent ist, wie solltest du dich mit den 

anderen Planeten in Beziehung setzen, wie solltest du die Energien der anderen Planeten betrachten. 

 

Wenn du einen Aszendenten hast, der von „grausamen“ Planeten wie Mars oder Saturn regiert wird, 

wird uns das einige Einsichten geben, dass dein Leben potenziell definierter sein wird - alle anderen 

Dinge gleich -, indem du in einer sehr bewussten Weise arbeitest oder dich entwickelst: die Fähigkeit  

Lasten zu tragen, Ausdauer zu haben, die mühsame Arbeit zu tun um erfolgreich zu sein, wenn wir uns 

bspw. einen von Saturn regierten Aszendenten anschauen. 

 

Oder wenn wir einen von Mars regierten Aszendenten haben: die Fähigkeit, die Initiative zu ergreifen, 

Schwierigkeiten zu überwinden, keine Angst vor Veränderungen zu haben und Dinge aufzurütteln. 

Und warum konzentrieren wir uns darauf bei Mars: weil für einen Widder-Aszendenten Mars das 8. 

Haus regiert, bei dem 8. Haus dreht sich alles um Veränderungen, um plötzliche Brüche und Ver-

änderung. Für einen Skorpion-Aszendenten, nun, Skorpion ist das natürliche achte Zeichen des Tier-

kreises, so dass dieser auch einen Teil dieser Energie des 8. Hauses mit sich führen wird.  

 

Und was diese Überlegungen im Idealfall tun werden, ist uns ein Gefühl dafür zu geben: basierend 

darauf, wer wir sind bezogen auf unseren Aszendenten, wenn wir in der klarsten Harmonie mit allen 

anderen Planeten in unserer „Horoskop-Karte“ leben würden, wie würde unser Leben aussehen, wie 

würden wir uns der Welt nähern, wie würden wir all diese Vielfalt und Verschiedenheit zwischen den 

Planeten manifestieren oder zum Ausdruck bringen. 

 

Denn jeder von uns hat alle Planeten aktiv in seinem Bewusstsein: Mars tut etwas, Merkur tut etwas, 

wir alle teilen diese kollektive Karte der Planeten, und oftmals betrachten wir einige Planeten als gut 

und andere Planeten als schlecht; aber jeder Planet spielt eine Rolle für uns, und wenn wir uns aus 

unserer eigenen Perspektive klarer auf diese Planeten beziehen können, sowie es der jeweilige 

Aszendent andeutet, dann können wir unser Leben wahrscheinlich in etwas mehr Harmonie, mit 

etwas mehr Sorgfalt und möglicherweise mit etwas mehr Erfolg und Intention führen, in diesem 

göttlichen Plans, in diesem kosmischen Bewusstsein,  in dieser größeren Intelligenz, in der wir leben. 

 

Und ich denke, das könnte das ultimative Ziel der Astrologie sein, denn wenn man sich das 

Geburtshoroskop von einer Person ansieht und diese eine Frage über Gesundheit, Karriere oder 

Beziehungen stellt, dann ist eigentlich alles, was wir wirklich tun: wir schauen uns den Zustand eines 

jedes Planeten im Horoskop an, und dann schauen wir uns an, wie sich dies potenziell über die Zeit 

hinweg entfaltet.  
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Und wir wissen: wenn es Schwierigkeiten mit Venus gibt, dann wird diese Person Entscheidungen 

treffen, die nicht unbedingt eine höhere Erfüllung mit Beziehungen unterstützen, wenn ich also einen 

Transit5 sehe, der diese Venus triggert, oder wenn ich ein Dasha6 sehe, bei dem diese Venus aktiviert 

wird, dann kann ich sagen: ,,Du wirst wahrscheinlich nicht viel Erfüllung in Beziehungen während 

dieser Zeit haben.“ 

 

Und das ist an sich schon eine sehr hilfreiche Information, denn die Person wird dann wahrscheinlich 

wissen, dass sie entweder nicht erwarten sollte, in einer erfüllten Beziehung während dieser Zeit zu 

sein, oder – was ich gerne sehe –, wenn eine Person sagt: "Okay, du hast mir das gesagt, also nun, was 

genau ist mit meiner Venus los, was ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt entwickeln und kultivieren 

könnte, so dass, wenn diese Zeit kommt, diese bestimmte Erfahrung entweder nicht so schlecht sein 

wird oder vielleicht habe ich ja bereits genug daran gearbeitet, dass ich einen anderen Weg wählen 

kann". 

 

Und hier geht die Idee von Schicksal und freiem Willens mit Astrologie einher: es kommt alles darauf 

an, wie die Planeten genutzt werden, wie wir sie in unserem Bewusstsein ausdrücken; dein Schicksal 

ist die Anhäufung all deiner Gedanken, all deiner Ideen, aller chemischen Zustände in deinem Körper, 

aller Traumata, all der Freuden, die du erlebt hast. 

 

Du siehst das Leben durch diese Linse, und dies spiegelt sich im Geburtshoroskop wider. Das 

Geburtshoroskop selbst ist somit eine Momentaufnahme des Zustands all dieses Karmas und der 

Dynamik dieses Karma's bis hin zu dem Moment, in dem du geboren wurdest. 

 

Von dem Moment an, in dem du geboren wirst, wenn du für die nächsten 18, 20, 30, 40, 50 Jahre auf 

Autopilot bist, dann kann ein Astrologe wirklich sehr gut vorhersagen – hoffentlich kann er das –, was 

in deinem Leben passieren kann. Auch wenn dies nur allgemeine Themen sind, ist dies extrem 

hilfreich, weil die meisten Menschen es nicht versuchen, diese Planeten zu kultivieren oder zu 

verstehen, wie man mit diesen Planeten arbeitet. 

 

Und das liegt daran, dass es schwer ist, sich zu ändern. 

 

Wie solltest du die Wirkungsweise von Mars oder Saturn oder Venus auch sehen können, wenn du 

bereits mehrfach konditioniert wurdest, die Welt in einer bestimmten Weise zu sehen; es ist, als 

würdest du versuchen, aus der eigenen Haut zu springen, es erscheint einfach nicht richtig.  

 

Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Astrologie einfach nur die Muster unseres Karmas aufzeigt, 

und diese Muster müssen irgendwo beginnen. Wir werden jetzt nicht in diese Debatte darüber geraten, 

                                                           
5
 Ein Transit bezeichnet einen Planeten, der sich bspw. gerade an derselbem Stelle in der Umlaufbahn um die Sonne (bzw. in 

der Umlaufbahn der „Tierkreiszeichen“)  befindet wie bspw. der Planet Venus zum Zeitpunkt der Geburt einer Person.  
6
 Dashas‘ sind eine andere Methode (basierend auf der Mondposition im Geburtshoroskop), um die Effekte, wann ein 

bestimmtes Karma im Horoskop aktiviert wird, besser zu timen.  
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wo diese karmischen Muster beginnen, denn dies wird uns nur in die Debatte über das Huhn und das 

Ei führen. 

 

Aber was wir wissen, ist, dass, egal wo sie begann: jeder Gedanke und jede Intention bringt Momen-

tum und Kraft in eine etwas andere Richtung. Und wenn du völlig zerstreut bist, nun, deshalb kommst 

du nie weit, weil du zu viele verschiedene Richtungen gehen musst. Wenn du hyperfokussiert auf einen 

negativen Weg bist, nun, deshalb erlebst du den negativen Weg. Wenn du hyperfokussiert auf einen 

positiven Weg bist, nun, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass du eine Chance hast, mehr positive 

Dinge zu erleben. 

 

Denke daran, dass wir in einer Welt mit über sieben Milliarden Menschen leben, und die Menschen in 

unserem Leben, unsere Freunde, unsere Verwandten, haben auch ihre eigenen Wege. Und genauso,  

wie wenn zwei Menschen zusammenkommen, einander nahe kommen, dann fangen sie an, sich gegen-

seitig nachzuahmen, und so treffen sie wieder auf ähnliche Menschen. Die Menschen, mit denen du 

Zeit verbringst und so wie du denkst, all dies wird deinen Verlaufsweg beeinflussen. 

 

Aber das Beste, was wir tun können, ist zu versuchen, mit dem zurechtzukommen, was das Geburts-

horoskop aus unserer Vergangenheit zeigt, und aus diesen Informationen lernen, Verantwortung für 

die Kultivierung der höheren, bewussteren Teile der Planeten – die Teil von uns selbst sind, sie sind 

Facetten von uns selbst – zu übernehmen. Und dann leben wir das Abenteuer unseres Lebens. 

 

Bspw. zu wissen, dass, wenn wir die Aggression und den Willen und die Kraft des Mars nutzen, um 

große Ziele zu erreichen, dass es dann wahrscheinlicher ist, dies erfolgreich tun zu können, wenn wir 

es auf gesunde Weise tun. Sicher, es mag Hindernisse geben, die auftauchen, aber wenn du einen 

guten, starken Mars hast, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass du diese Hindernisse auf geniale 

Weise umgehst, wohingegen, wenn Mars nicht besonders gut entwickelt ist und wenn dann ein 

Hindernis auftaucht, dann gibst du sofort auf, du hörst einfach auf und versuchst gar nicht, die 

Situation zu durchdenken und das Problem logisch zu lösen. 

 

Genauso mit Venus: wenn wir an Venus denken, dann geht es darum, Dinge zu tun, die eine höhere 

Erfüllung darstellen. Viele Menschen beziehen Venus auf Sinnlichkeit und die Sinne, und ein sehr 

gesunder Mensch würde Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass er sich gut fühlt, die ihn 

gesund machen. Denn wenn du dich wirklich gesund fühlst, dann sehnst du dich nicht nach 

Süßigkeiten, dann versuchst nicht, dich ins Delirium zu trinken, dann projizierst du nicht das 

Bedürfnis, sexuelle Beziehungen mit allen möglichen Arten von Menschen zu haben, weil du nämlich 

mit dir selbst zufrieden bist. 

 

Venus ist also ein wunderbarer Planet für höhere Erfüllung, wenn wir ihn in seiner klarsten Natur 

verstehen - die da ist: den Dingen zu folgen, die natürliche Wünsche sind, die natürliche Bedürfnisse 

sind, und keine Wünsche, die auf Zwang oder Sucht basieren.  
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Zu diesem Zweck ist der Sinn dieser Serie also erstens: etwas tiefer die Planeten selbst verstehen und 

wie sie sich auf jeden Aszendenten beziehen, weil sie in jedem Aszendenten eine andere Rolle spielen 

werden. 

 

Aber wichtiger noch ist es meine Hoffnung – und ich habe lange Zeit darüber meditiert und 

kontempliert, wie ich das anspreche –, es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass du durch das 

Studium dieser Prinzipien anfangen kannst, darüber nachzudenken: Wie lasse ich diesen bestimmten 

Planeten in meinem Leben zum Ausdruck kommen, wie lasse ich die vorherigen Richtungen meiner 

Karmas meine Erfahrung leiten … 

 

.... und was kann ich tun, um anzuerkennen, dass dies der Fall ist, aber um zu beginnen und versuchen 

bewusst zu sagen: "Ich will diesen Mars entwickeln, ich will lernen, was sind die richtigen Dinge, wofür 

es sich zu kämpfen lohnt, ich möchte nicht länger Probleme bereiten, wenn ich mir die ganze Zeit die 

falschen Dinge aussuche, um dafür zu kämpfen, und dann verjage ich meine Familie und ich verjage 

meine Freunde und meinen Ehepartner und so weiter". 

 

"Ich möchte wissen: Was ist los mit meinem Merkur, was muss ich tun, um mein Leben besser zu 

managen, damit ich die Dinge nicht immer unrichtig priorisiere oder nicht immer erkenne, dass ein 

gutes solides Fundament in dieser Welt mir helfen kann, eine bessere Beziehung zu haben, dass es mir 

helfen kann, spirituell klarer zu sein". 

 

Wenn wir mit diesen Planeten arbeiten, arbeiten wir mit einem Aspekt des Göttlichen, und wir 

kultivieren einen Aspekt von uns selbst. Das ist sehr tiefgreifend – es erfordert viel Arbeit, wie ich 

bereits erwähnt habe. Es ist eine sehr tiefgründige, aber auch sehr hilfreiche Art, Astrologie auf diese 

Weise zu nutzen. 

 

Das ist also das Ziel dieser Serie. 

 

Ich möchte viel Zeit und Aufmerksamkeit darauf verwenden. Ich werde mein Bestes geben, um auf 

dem Laufenden zu bleiben, ich versuche, mindestens ein oder zwei Abschnitte pro Woche zu ver-

öffentlichen. Es wird eine Weile dauern, denn wir müssen jeden Planeten besprechen, für jeden 

Aszendenten. Doch bitte akzeptiert meine Entschuldigung, wenn ich nicht die ganze Zeit dabei bin, 

denn wir müssen uns daran erinnern, dass ich Klienten habe, mit denen ich arbeite, sowie auch das 

astrologische Ausbildungsprogramm, das ich anbiete. Dies nimmt viel Zeit in Anspruch. 

 

Es ist also sehr wichtig für mich, mich weiterhin auf diese Serie zu konzentrieren, doch bitte habe 

etwas Geduld, da ich versuche, zahlreiche Dinge hier zu managen, mein Merkur braucht also ein 

bisschen mehr Zeit :) 

 

Vielen Dank und ich hoffe, dass du bei dieser Serie dran bleibst, denn ich denke, es könnte eine meiner 

schönsten sein, weil mir dies noch näher am Herzen liegt als viele andere Dinge in der Astrologie. Weil 
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ich denke, dass dies wirklich die Essenz dessen ist, was für uns astrologisch gesehen am hilfreichsten 

sein kann. 

 

Okay, also bleib gesund und wir sind bald wieder in Kontakt. 
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Venus & Stier 

 
Wir haben also alle Planeten für Widder-Aszendenten abgedeckt, sodass wir nun alle Planeten für 

Stier-Aszendenten besprechen können.  

 

Heute beginnen wir damit, wie Venus für Stier-Aszendenten funktionieren wird.  

 

Das Zeichen Stier wird von Venus beherrscht. Dies bedeutet, dass der wichtigste Planet, den wir für 

Stier-Aszendenten beachten sollten, oft Venus sein wird. 

 

Venus ist ein interessanter Planet, weil er für Stier-Aszendenten über das 1. Haus und gleichzeitig auch 

über das 6. Haus herrscht. Und wenn es darum geht, Dinge wie Yoga oder (karmische) Kraft im des 

Horoskops zu erzeugen, dann ist das 1. Haus ein Eckhaus sowie gleichzeitig ein Trigon; es hat also die 

Fähigkeit, (astrologisches) Yoga im Lebens einer Person zu schaffen. 

 

Das 6. Haus ist hingegen einer der drei „Yogabrecher“-Häuser:  das 3. Haus, das 6. Haus und das 11. 

Haus – dies sind die primären Häuser, die uns oft von unserem Lebensweg oder dem, wovon wir 

glauben, dass es unser Dharma und unser Zweck im Leben ist, entgleisen lassen und auf Abwege 

bringen. 

 

Venus herrscht also sowohl über ein schwieriges Haus als auch über ein günstiges Haus für Stier-

Aszendenten.  

 

Auf der einen Seite kann dies zeigen, wie Stier-Aszendenten oft selbst ihre eigenen schlimmsten 

Feinde sein können, nicht selten schaffen sie sich ihre eigenen Rückschläge selber. Durch eigene 

Lebensstil-Entscheidungen erzeugen sie oft ihre eigenen Schwierigkeiten und auch Krankheiten. Und 

wir wissen, dass das 6. Haus selbst ein Haus ist, das sich mit diesen Arten von Schwierigkeiten, die mit 

unserem Alltag und unseren alltäglichen Lebensstil-Entscheidungen zusammenhängen, beschäftigt. 

Das 6. Haus steht dafür, wie wir uns selbst in unsere tägliche Erfahrung integrieren.  

 

Wenn der 6. Hausherrscher und der 1. Hausherrscher Venus also für Stier-Aszendenten identisch ist, 

dann kann dies eine Person zeigen, die mit dem Managen ihrer täglichen Aktivitäten Schwierigkeiten 

haben könnte, was ihre Gesundheit in Mitleidenschaft ziehen kann. Dies sollten wir für Venus und 

Stier-Aszendenten also im Auge behalten.   

 

Nun ist der Aszendenten-Herrscher eines jeden Aszendenten stets günstig. Der Aszendenten-Herr-

scher wird den Lebensweg einer Person immer unterstützen, dies sollten wir also stets im Hinterkopf 

behalten. Und je nachdem, welchen Text du liest oder mit welchem Astrologen du sprichst, könntest 

du hier eine andere Meinung erhalten, doch viele Leute sagen, dass der Aszendenten-Herrscher immer 

gut ist, auch wenn er ein schwieriges Haus regiert. 
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Dies ist ähnlich wie bei Widder-Aszendenten: dort herrscht Mars über das 1. und 8. Haus. Ich sage 

ähnlich, weil das 8. Haus in dem Sinne kein „Yogabrecher“-Haus, sondern eigentlich ein funktionell 

neutrales Haus ist. Für Widder-Aszendenten ist dies hier also etwas anders. 

 

Doch für Stier-Aszendenten herrscht Venus über das 1. und 6. Haus. Einige mögen sagen, dass die 

„positive“ Herrschaft über das 1. Haus daher als etwas makelbehaftet angesehen werden kann, so dass 

es mehr Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, geben wird. Aber nochmals: dies muss nicht 

immer der Fall sein, es hängt wirklich davon ab, wie die Person mit ihrer Venus arbeitet und wie 

Venus im Geburtshoroskop situiert ist und wie die Person ihr Leben im Alltag lebt. 

 

Wenn wir über Stier-Aszendenten reflektieren, denken wir oft an harte Arbeiter; Menschen sehen das 

Zeichen Stier als den Bullen oder Ochsen, also als ein Arbeitstier, das es uns bspw. erlaubt, Felder zu 

pflügen, wofür du viel Ausdauer und viel Kraft mitbringen musst. 

 

Das Zeichen Stier ist ebenso ein fixes Zeichen, was eine dieser anderen Eigenschaften ist, die Stier-

Aszendenten diese feste, dauerhafte Natur verleiht. Dies kommt jedoch nicht nur von der Tatsache, 

dass – wie gesagt –als Symbol für das Zeichen Stier der Bulle angesehen wird. Und es kommt auch 

nicht nur von der Tatsache, dass Stier als festes Zeichen angesehen wird. 

 

Es kommt vor allem auch von der astrologischen Tatsache, dass Venus – der Herrscher des Zeichens 

Stier – ebenso auch über das 6. Haus für Stier-Aszendenten herrscht. Denn das 6. Haus ist ein Haus, 

das mit der Überwindung von Hindernissen und harter Arbeit verbunden ist. Oft überwindet man 

seine eigenen Hindernisse und erreicht echte Größe, indem man einfach ausdauernd und beständig ist 

und Tag für Tag die kleinen wichtigen Dinge tut. 

 

Deswegen können Stier-Aszendenten manchmal sehr hartnäckig oder sehr auf ein Ziel fokussiert er-

scheinen. Dies kommt von dieser Hausherrschaft von Venus über das 6. Haus: Stier-Aszendeten 

arbeiten einfach weiter vorwärts. Sie gehen einfach weiter mitten durch die Schwierigkeiten hindurch 

bzw. überwinden sie diese.  

 

Wir wissen auch: das 6. Haus ist ein Haus, das wir als ein „Wachstums-Haus“ – als ein Upachaya-

Haus – bezeichnen. Beim 6. Haus geht es oft um karmischen Schulden, die wir abbezahlen müssen, 

bevor wir uns so fühlen können, dass wir der Größe tatsächlich würdig sind.  

 

Wegen dieser Hausherrschaft von Venus über das 6. Haus ist es für Stier-Aszendenten also manchmal 

so, dass sie sich im Allgemeinen und tendenziell erst später im Leben, wenn sie mehr gereift sind, so 

fühlen, größeren Erfolg im Leben zu haben. Solch eine größere Reife und mehr Durchhaltevermögen 

entwickeln sie oft erst, nachdem sie über die erste Periode der Rückkehr des Saturn im Alter von 30 

Jahren hinausgekommen sind, so dass sie dann, wenn sie in ihre 30er Jahre kommen, meist größeren 

Erfolg haben. 
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Dies gilt natürlich nicht für alle Typen von Stier-Aszendenten, denn wir müssen uns daran erinnern, 

dass wir zuallererst das individuelle Horoskop selbst lesen müssen. Jedes Horoskop wird hier anders 

sein.  

 

Wenn wir also an Venus für Stier-Aszendenten denken, so wissen wir, dass Venus über das 1. und 6. 

Haus herrscht, welches viel Gewicht auf Situationen und Themen des 6. Hauses legt. Wir müssen 

jedoch auch die astrologische Tatsache berücksichtigen, dass Venus für Stier-Aszendenten im 5. Haus 

geschwächt und im 11. Haus erhöht ist. 

 

Dies gibt uns tiefere Einblicke in die „Funktionsweise“ von Stier-Aszendenten. Was sagt uns dies. 

 

Nun, denken wir zunächst daran, dass Venus im 11. Haus erhöht ist. Dies ist einer der Gründe, warum 

Stier-Aszendenten – wenn sie mit ihrem natürlichen astralen Blueprint gut arbeiten – sehr gut in ihrer 

Beziehung zur Öffentlichkeit zurechtkommen. Sie werden sehr gut darin sein, sich in größeren Organi-

sationen einzubringen und größere Netzwerke zu haben. 

 

Stier selbst ist das natürliche zweite Zeichen des Tierkreises, ein Zeichen, das mit Wohlstand und 

Verantwortung verbunden ist. Und dies sehen wir hier, da Venus als Herrscher dieses natürlichen 

zweiten Zeichens für Stier-Aszendenten im 11. Haus erhöht. Auch dies möchte uns sagen, dass Gewin-

ne, Finanzen und Vermögen sehr wichtig für Stier-Aszendenten sind. 

 

Deshalb neigen Stier-Aszendenten dazu – sofern die entsprechenden Faktoren im Horoskop gut situ-

iert sind und Stier-Aszendenten gut mit ihrem astralen Blueprint arbeiten –, dass es ihnen überwie-

gend finanziell gut geht. Sie besitzen die Fähigkeit, finanziell gut situiert zu sein. Dass Venus für Stier-

Aszendenten im 11. Haus erhöht ist, muss also nicht unbedingt mit Dingen, die die Arbeit mit der 

Öffentlichkeit oder einem größeren Publikum erfordern, zusammenhängen. 

 

Oft werden Stier-Aszendenten gut damit fahren, wenn sie Diplome oder Abschlusszertifikate erhalten, 

oder wenn sie durch bestimmte Reifen springen, um anerkannt zu werden. Stier-Aszendenten, die 

Astrologen sind, würden sich bspw. oft besser fühlen und gut daran tun, wenn sie wo hingehen und 

sich entsprechend zertifizieren lassen. Weil sie nämlich dann zertifiziert ist. Sie haben ein Zertifikat in 

der Hand, das besagt: ,,Ich bin ein guter Astrologe". 

 

Und nochmals: es ist immer diskutabel und fraglich, ob solch ein Zertifikat tatsächlich etwas bedeutet. 

Doch zumindest für diese Stier-Person persönlich wird es so sein, das das Zertifikat sie darin bekräf-

tigt, Astrologie zu praktizieren. Und normalerweise wird es auch darauf hinweisen, dass sie ein besser-

er Astrologe sind, weil sie nämlich aus ihrer subjektiven Perspektive durch die richtigen Reifen 

gesprungen sind. Jeder wird in dieser Hinsicht anders sein. 

 

Es gibt bestimmte Aszendenten, weißt du, die sind mehr dazu bestimmt sind, „Selbststarter“ zu sein. 

Dies soll bedeuten, dass sie mehr autodidaktisch sind und für sich selbst lernen. Ich kenne viele Men-
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schen, die die Universität nicht abgeschlossen haben, die also absolut keine Zertifizierungen haben, 

und die nun trotzdem Chefs von Unternehmen sind und wunderbare Karriere haben. 

 

Ich kenne auch viele Astrologen, die einfach nur sehr gut und sehr hart selber studiert haben und sehr 

ehrlich darin waren, Horoskope ihrer Kunden/Klienten zu studieren und zu erforschen. Sie sind ge-

wissermaßen deshalb so gut in Astrologie geworden, da sie sich auf diese Weise selbst unterrichtet und 

selbst gelehrt haben. Es gibt bestimmte Aszendenten, die dies besser tun können, und ja, auch Stier-

Aszendenten können, wenn die Umstände stimmen, auch hierzu zählen. 

 

Jedoch ist es im Allgemeinen oft besser für Stier-Aszendenten, wenn sie bestimmte Prozesse für ihren 

größeren Erfolg durchlaufen, sei es dass sie sich mehr Wissen aneignen oder sei es, dass sie infolge-

dessen rein subjektiv dadurch bekräftigt werden, bspw. ihre Finanzen zu steigern.  

 

Dies ist also sehr wichtig für die Stier-Aszendenten. Daneben ist Venus im 5. Haus geschwächt.   

 

Zu Beginn könnten sich einige Leute hierbei vielleicht denken, dass dies auf einen Mangel an Kreati-

vität oder auf Schwierigkeiten, sich richtig auszudrücken, oder auf Probleme mit musikalischen oder 

künstlerischen Talenten hinweist. Doch ist dies nicht unbedingt der Fall, denn wir müssen uns daran 

erinnern, dass Jupiter für Stier-Aszendenten im 3. Haus erhöht ist. 

 

Und das 3. Haus handelt oft von mit Dingen wie Kunst, Tanz, Kreativität etc. Wir können also diesen 

Sprung nicht so ohne weiteres machen. 

 

Es ist eher so: eine der Schwierigkeiten, die Stier-Aszendenten Probleme verursachen, ist, wenn sie 

versuchen, sich durch ihren kreativen Beitrag zur Welt zu definieren. 

 

Stell dir vor, du hast einen Musiker oder Schriftsteller, der denkt, er oder sie müsse schreiben und 

Musik erschaffen, damit die Welt ihn anerkennt. Wenn Stier-Aszendenten anfangen, in diese Energie 

hineinzutappen und sie „zu nutzen“, dann sind wir mehr in dieser Energie und Art von Situation einer 

einer geschwächten Venus im 5. Haus. 

 

Dies bedeutet, dass Stier-Aszendenten ihre Arbeit in Bezug auf ihren kreativen Ausdruck – Schreiben, 

musikalisches Interesse, was auch immer es sein mag – einfach als Pflicht und als natürliche Inspi-

ration ausleben müssen, nicht unbedingt, damit sie sagen können: "Schau dir diese Grammys an, die 

ich habe, oder schau wie ich nun auf der Bestsellerliste der New York Times bin", sondern einfach nur, 

um die Welt mit ihrer Inspiration zu beleben.  

 

Wenn Stier-Aszendenten Bewunderung für ihre kreativen Werke suchen, dann werden sie sich oft 

selbst sabotieren. 

 

Dies bedeutet wie gesagt nicht, dass Stier-Aszendenten nicht extrem kreativ sein können. Es bedeutet 

auch nicht, dass Stier-Aszendenten nicht große Anerkennung finden können – es gibt viele Dinge, die 
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hierfür ins Horoskop einfließen und berücksichtigt werden müssen. Doch wie gesagt ist der o.g. Punkt 

generell etwas, vor dem Stier-Aszendenten ein wenig vorsichtig sein müssen. 

 

Wenn Stier-Aszendenten den 1. Hausherrscher im 5. Haus geschwächt haben, lässt dies auch erken-

nen, dass zu viel Bindung an die eigenen Kinder und der Versuch, sich durch die eigenen Kinder oder 

Nachkommen zu definieren, oft viel Leid für Stier-Aszendenten mit sich bringt. Was meine ich damit.  

 

Es ist wunderbar, sich um seine eigene Kinder zu kümmern und in dieser Hinsicht gut zu sein. Hierin 

werden Stier-Aszendenten in der Regel sehr gut sein, denn wir müssen uns vor Augen halten, dass der 

Mond, welches eine bemutternde Art von Qualität ist, im Zeichen Stier erhöht ist. 

 

Doch die Überidentifikation, entweder das Leben des Kindes zu sehr kontrollieren zu wollen oder zu 

sehr im Leben des Kindes involviert zu sein – dies ist es, was hier Probleme verursachen kann. 

 

Wenn wir nun daran denken, dass Venus über das 6. Haus herrscht und im 11. Haus für Stier-Aszen-

denten erhöht ist, was zeigt uns dies.  

 

Dies zeigt uns, dass Stier-Aszendenten ihre Gewinne und ihren Luxus durch harte Arbeit des 6. Hauses 

erhalten. Den 6. Hausherrscher im 11. Haus erhöht zu haben, zeigt an, dass die Gewinne durch harte 

Arbeit und viel Geduld im Laufe der Zeit kommen. 

 

Es gibt viele weitere Dinge, die wir uns anschauen könnten, wenn wir – wie hier geschehen – Stier-

Aszendenten dahingehend betrachten, wie Venus für Stier-Aszendenten über das 1. Haus und 6. Haus 

herrscht und im 11. Haus erhöht und 5. Haus geschwächt ist.   

 

Dies soll nur eine erste Idee des ursprünglichen Blueprints von Stier-Aszendenten aus astrologischer 

Sicht vermitteln, damit du ein Gespür dafür bekommen kannst im Sinne von: ,,Wenn ich Stier-Aszen-

dent bin, wovor sollte ich vorsichtig sein und worauf sollte ich mich konzentrieren, um die größtmög-

liche „Lauf- und Fahrtleistung“ aus diesem Aszendenten, in dem ich mich in diesem Leben inkarniert 

habe, herauszuholen.“ 

 

Als nächstes sprechen wir über Merkur, einem weiteren faszinierenden Planeten für Stier-Aszen-

denten.  
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Merkur & Stier 

 

Schauen wir uns nun Merkur für Stier-Aszendenten an. 

 

Merkur ist ein sehr wichtiger Planet für Stier-Aszendenten, weil er über das 2. und 5. Haus herrscht, 

und zusammengenommen werden die Hausherrscher dieser Häuser zu Planeten, die sich auf eigenen 

Vermögen, eigenen Reichtum und die eigenen Verantwortlichkeiten beziehen. Für Stier-Aszendenten 

ist Merkur der Hausherrscher dieser beiden Häuser. 

 

Daneben müssen wir jedoch auch sehen, dass das Zeichen Stier als fixes zweites Zeichen des natürlich-

en Tierkreises an sich schon von Wohlstand und Verantwortung handelt. 

 

Wir haben bereits gesehen, dass Venus – der Herrscher des Zeichens Stier – für Stier-Aszendenten im 

11. Haus, welches ein anderes Haus, das sich mit Gewinnen beschäftigt, und ein Haus ist, das mit Lu-

xus und Einkommen und damit zu tun hat, von der Gesellschaft und größeren Gruppen anerkannt zu 

sein, erhöht ist. 

 

Nun haben wir hier Merkur, der ein Planet des Handels sein kann, als Herrscher des 2. Hauses. Dies 

zeigt uns wiederum, dass das Managen des eigenen Wohlstands und der eigenen Verantwortlichkeiten 

von größter Bedeutung für Stier-Aszendenten, wenn sie wir könnten sagen in ihrer höchsten Fähigkeit 

funktionieren, ist. 

 

Während wir weiter durch die Planeten für jeden Aszendenten gehen, wirst du hoffentlich sehen – 

wenn du zurückgehst und nochmal einige der Abschnitte über Widder-Aszendenten und der Planeten 

bezogen auf Widder-Aszendenten liest, oder wenn du während wir hier weitermachen im Tierkreis-

zeichen weiter vorwärts gehst und dir die Planeten anschaust, wie sie mit allen anderen Aszendenten 

in Verbindung stehen, sodass du dir diese ganzen Breite hast, wie jeder Planet über jedes Haus 

herrscht, angeschaut hast, –, dass es gerade diese Zusammenschau der Planeten für einen Aszenden-

ten ist, die dir wirklich sagt, warum ein Aszendent so ist, wie er für gewöhnlich ist.  

 

Klar: Stier ist ein festes Zeichen, klar: Zwilling ist ein duales Zeichen, klar: Widder ist ein aktives 

Zeichen – dies wird dir Einblicke geben. 

 

Doch ist es vielmehr die Hausherrschaft der Planeten vom Aszendenten aus gesehen, die wirklich zu 

den spezifischen Ideen und Vorstellungen beitragen, warum wir bspw. das Zeichen Stier als Bullen 

oder Oxen betrachten oder das Symbol der Zwillinge für das Zeichen Zwilling verwenden. Hierher 

erhältst du die detaillierten Informationen darüber, warum die Aszendenten im Wesentlichen so sind, 

wie sie sind.  

 

Doch zurück zu Merkur hier – Merkur ist der 2. und 5. Hausherrscher. Was macht dies.   
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Dies ist es, was Stier-Aszendenten sehr praktisch in Bezug auf ihre Finanzen und das Managen ihrer 

Verantwortlichkeiten sein lässt. Es macht sie sehr effizient in dieser Hinsicht. Auch sorgt dies dafür, 

dass Stier-Aszendenten einen großen mentalen Fokus – denke daran, dass Merkur über den Verstand 

und woran wir denken und interessiert sind herrscht – auf Ressourcen und Verantwortlichkeiten 

legen.  

 

Wie wir noch sehen werden, sind einige Aszendenten mehr dazu bestimmt, stärker aus einer philoso-

phischen Basis heraus zu handeln, indem sie bspw. immer nach dem höheren Guten und das größere 

Gemeinwohl streben. Andere Aszendenten wie bspw. Stier-Aszendenten sind hingegen mehr dazu 

angehalten, stärker praxisnäher zu sein. 

 

Du kannst sogar anfangen, wenn du magst, hierüber in gewisser Weise im Sinne von verschiedenen 

Aspekten des Kastensystems zu reflektieren. Für Stier-Aszendenten, die einen starken Fokus auf 

Dingen des 2. Hauses – und Merkur als 2. und 5. Hausherrscher trägt hierzu bei – und bei denen 

Venus auch über das 6. Haus herrscht, würde demnach ein großer Fokus auf Artha oder Wohlstand 

liegen, also darauf, mehr Wohlstand zu akkumulieren bzw. in diese Richtung des Steigerns des Wohl-

stands zu gehen. Behalte dies im Auge, während wir uns die einzelnen Planeten für Stier-Aszendenten 

anschauen. 

 

Diese Tendenz verschafft Stier-Aszendenten ein Händchen für das Managen von Finanzen und Res-

sourcen, sodass sie oft ressourcenreich und gut vorbereitet sind. Das Motto der Pfadfinder lautet: ,,Sei 

vorbereitet".  

 

Stier-Aszendenten wären wahrscheinlich ideale Pfadfinder, weil sie immer vorbereitet sein werden, sie 

werden immer auf intelligente Art und Weise wissen, was sie zu erwarten haben, um vorzubeugen, 

dass Problemen überhaupt auftreten. 

 

Da Merkur über das 2. und 5. Haus regiert, sind Stier-Aszendenten oft sehr kreativ mit ihrer Sprache. 

 

Stier-Aszendenten können sehr gute Redner sein. Sie können auch sehr gut darin sein, ihre Stimme 

dazu benutzen, um durch Musik und Lieder zu kommunizieren. Oft sind sie sehr witzig und geistreich, 

und oft auch sehr gut in Poesie, Lyrik und Dingen dieser Art. Sie haben viel Spaß mit Worten.  

 

Also wann immer du einen Stier-Aszendenten triffst: es mag vielleicht zunächst eine Weile dauern, 

diesen Merkur zum Vorschein zu bringen, doch sobald dies geschehen ist, wirst du beginnen, eine 

Person vor dir zu erkennen, die sehr geistreich ist und einen großartigen Sinn für Humor, den sie im 

Allgemeinen auch sehr gut kommunizieren kann, hat. 

 

Merkur herrscht neben dem 2. auch über das 5. Haus. Dies zeigt ein starkes Bedürfnis von Stier-

Aszendenten, für den Wohlstand der eigenen Kinder verantwortlich zu sein. 
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Zuvor bei Venus für Stier-Aszendenten, die über das 1. und 6. Haus für Stier-Aszendenten herrscht 

und im 5. Haus geschwächt ist, haben wir gesehen, dass es eher ungünstig für Stier-Aszendenten sein 

kann, wenn sie sich zu sehr mit ihren Kindern überidentifizieren. Doch sich finanziell um die eigenen 

Kinder zu kümmern, ist wiederum sehr gut. 

 

Wenn du also jemanden kennst, einen Elternteil bspw., der immer Ressourcen für das Kind bereit-

stellt, dann hat dieser Elternteil vielleicht eine starke Stier-Energie bezogen auf seine Kindern. Stier-

Aszendenten werden wie gesagt sehr gut damit fahren, wenn sie einen Fokus auf das Managen des 

Reichtums und der Ressourcen ihrer Kinder legen. Da Merkur zudem im 5. Haus für Stier-Aszenden-

ten selbst erhöht ist, verstärkt dies nochmal, was wir gerade diskutiert haben. 

 

Merkur ist also im 5. Haus für Stier-Aszendenten erhöht. Was macht dies. 

 

Dies nimmt diese Energie des 2. und 5. Hauses und schafft ein sog. „deepta avastha“, was übersetzt so 

viel wie ein strahlender Zustand eines Planeten. Denn dies ist es, was ein erhöhter Planet tut: er strahlt 

groß und hell. Stier-Aszendenten werden sich bei einem erhöhten Merkur im 5. Haus wirklich so füh-

len, als würden sie hell scheinen und glänzen, wenn sie in der Lage sind, für ihre Familie und Kinder 

finanziell zu sorgen. 

 

Die andere wichtige Sache, die hierbei wichtig ist, ist die: Es müssen nicht unbedingt die eigenen 

Kinder sein. Stier-Aszendenten tun sehr gut daran, wenn sie sich in gemeinnütziger Arbeit engagieren 

oder auch einfach nur ihre Dienste anbieten – bspw. im Bereich der sozialen Arbeit –, in dem sie bspw. 

die für Kinder mit besonderen Bedürfnissen die Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln besor-

gen oder dabei helfen, dass diese Kinder Lehrmaterialien erhalten. Dinge dieser Art. 

 

Stier-Aszendenten fahren also sehr gut damit, wenn sie sich nicht nur für die finanzielle Unterstützung 

ihrer eigenen Kinder einsetzen können, sondern dasselbe auch für die Kinder der Gesellschaft tun. Da-

mit unterstützen sie ihr eigenes Karma sehr stark. 

 

Und dies ist auch ein sehr wichtiges (karmisches) Heilmittel für Stier-Aszendenten, um ihren eigenen 

Wohlstand und Sinn für Wohlbefinden zu steigern, sodass sie wirklich besser in diesen astralen Blue-

print hineinzutappen können, was es bedeutet, Stier-Aszendent zu sein. 

 

Wir haben die poetische Seite von Stier-Aszendenten bereits besprochen. Stier-Aszendenten sind in 

der Regel sehr gut in der Kommunikation mit anderen, doch müssen wir hierbei auch die Erhöhungs- 

und Schwächungspunkte von Merkur beachten. 

 

Für Stier-Aszendenten wird Merkur sehr gut in eins-zu-eins Kommunikation sein. Generell liegt hier 

der Fokus für Stier-Aszendenten also mehr auf eins-zu-eins Kommunikation und den direkten Kontakt 

mit jeweils einer Person.  
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Natürlich kann es auch andere Kombinationen im Horoskop geben, die Stier-Aszendenten die Fähig-

keit zur authentischen Kommunikation in größeren Gruppen geben. Doch wir sehen hier, dass der 2. 

Hausherrscher Merkur im 11. Haus geschwächt ist. Merkur ist dort im Zeichen Fische, wo sich für 

Stier-Aszendenten das 11. Haus für größeres Publikum befindet, geschwächt.  

 

Dies soll nicht heißen, dass Stier-Aszendenten mit ihrer Fähigkeit, Reden zu halten, nicht erfolgreich 

sein können, da sie insbesondere gute Redenschreiber sind und über diese Fähigkeit verfügen. Doch es 

ist wieder so: wenn Stier-Aszendenten versuchen, für ihre Fähigkeit gesehen und in dieser Hinsicht 

anerkannt zu werden, dann neigen sie dazu, über sich selbst zu stolpern.    

 

Wir müssen also immer diese Erhöhungs- und Schwächungspunkte des jeweiligen Planeten, den wir 

uns anschauen, mit berücksichtigen. Was sind weitere andere Dinge, die wir in Betracht ziehen 

könnten, wenn Merkur im 11. Haus für Stier-Aszendenten geschwächt ist.  

 

Wir wissen, dass Merkur über das 5. Haus herrscht. Wenn wir also den 5. Hausherrscher nehmen und 

ihn in das 11. Haus stecken, wo er für Stier-Aszendenten geschwächt ist, nun …  

 

Das 11. Haus steht auch für unsere eigenen persönlichen Träume, die Dinge, die wir im Leben erreich-

en wollen. Dies sind nicht die Träume wie wenn du nachts schläfst, sondern es sind die Dinge, wo du 

dich zurücklehnst und dich fragst: „was will ich persönlich erreichen“. Es sind die Dinge, wo du, wenn 

du 80 Jahre alt bist, zurückschaust und denkst: „Ich bin so verdammt froh, dass ich das getan habe. 

Ich bin so froh, dass ich das erreicht habe". Dies ist es in gewisser Weise, wofür das 11. Haus auch 

steht.  

 

Wenn wir nun den 5. Hausherrscher für Kinder nehmen und ihn in das 11. Haus, wo er für Stier-As-

zendenten geschwächt ist, stecken, dann kommen wir wieder auf dieses o.g. Thema zurück: wie viele 

Eltern versuchen, durch ihre Kinder zu leben. Sie denken immer, dass sie wüssten, was das Beste für 

ihre Kinder ist. Weil sie nämlich im Wesentlichen wollen, dass ihre Kinder die Träume leben, die sie 

selbst nicht gelebt haben. 

 

Dies kann hier auch für Stier-Aszendenten geschehen. Je mehr sie versuchen, ihre eigenen Träume 

ihren Kindern aufzuzwingen oder ihre Kinder dazu zu ermutigen, das zu tun, was sie selbst nicht getan 

haben, desto weniger Freude und Zufriedenheit werden sie in solchen Beziehungen haben. Es gibt 

noch eine Vielzahl weiterer Dinge, die wir hier berücksichtigen könnten. Doch dies ist eine Ebene, über 

die wir uns bei Stier-Aszendenten sehr bewusst sein sollten.   

 

Ich mache immer den Witz, wenn mir Leute schreiben und sie wollen etwas über ihre Kinder wissen – 

besonders aus Indien, denn typischerweise habe ich einige Kunden aus Indien, wo Astrologie in der 

Kultur sehr präsent ist. Wenn ein indischer Elternteil mir schreibt und er oder sie möchte wissen, was 

ihre Kinder für einen Beruf ausüben werden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dann mache ich 

immer diesen Witz, weil ich schon weiß, was sie sagen wollen. Ich brauche nicht mehr weiter zu lesen, 

um herauszufinden, was sie wissen wollen. 
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Sie wollen wissen: Wird mein Kind ein Arzt, ein Ingenieur oder Informatiker sein und das vierte, was 

für sie in Frage kommt, ist Anwalt. Dies sind die vier Dinge, die sie immer wissen wollen. 

 

Und wann immer ich jemanden aus einer Kultur mit dieser Art von Denkprozessen berate und die 

Person Stier-Aszendent ist, dann muss ich meist einige Zeit damit verbringen, um mit ihr über die 

Frage zu diskutieren: kann es womöglich sein, dass dein Kind all diese Dinge nicht tun wird, weil es 

seinen eigenen Kopf hat und seinen eigenen Weg geht? Könnte es bspw. sein, dann Kind keinen dieser 

vier Berufe ausüben und bspw.. Gymnasiallehrer sein wird, was vollkommen schön ist? 

 

Doch mit Stier-Aszendenten ist es meist immer ein bisschen schwieriger, sie mit diesem Einwand zu 

erreichen, da sie nämlich einen ausgeprägten Sinn dafür haben, was es bedeutet, verantwortlich zu 

sein. Sie haben einen ausgeprägten Sinn dafür, was es bedeutet, pflichtbewusst in Bezug auf ihre 

Familie zu sein. Dies wird alles noch viel klarer und nachvollziehbarer, wenn wir uns die weiteren 

Planeten für Stier-Aszendenten anschauen. 

 

Es braucht also ein wenig Finesse, um diesen Stier-Aszendenteneltern zu beschreiben, dass jeder 

Aszendent und jede Person einen anderen Lebensweg haben wird. 

 

Dies ist eines der Dinge, mit denen Stier-Aszendenten oft ein wenig Probleme haben, da sie oft eine 

bestimmte kulturelle Identität oder eine ganz bestimmte Art und Weise vor Augen haben, wie du sein 

oder deine Verantwortung übernehmen solltest. Und weil sie es oft auch nicht anders kennen bzw. weil 

sie wahrscheinlich oft auch an nichts anderes herangeführt worden sind, wirkt es dann so, als wäre 

dies die einzige Art und Weise, wie diese Dinge zu sein haben. Stier-Aszendenten müssen diesbezüg-

lich also etwas vorsichtig sein.  

 

Es gibt eine Menge guter Dinge über Stier-Aszendenten zu sagen, doch seine eigenen Träume, Ideale 

und Ideologien auf ihre Kinder zu projizieren ist für gewöhnlich etwas, das die Kommunikation – 

Merkur – mit ihren Kindern stilllegt bzw. einige Risse in ihrer Beziehung verursacht. 

 

Doch alles in allem funktioniert Merkur für Stier-Aszendenten typischerweise sehr gut, da Merkur 

über das 5. Haus, ein Trigon, und über das 2. Haus, welches funktional neutral ist, herrscht. Das 2. 

Haus gilt zwar als ein „Maraka-Haus“ – ein Haus, das einen gewissen Verlust oder eine gewisse Zerstö-

rung dessen verursachen kann, was es beeinflusst –, aber wir müssen uns daran erinnern, dass die 

Wirkungsweise dieser funktional neutralen Häuser, also des 2., 8. und 12. Hauses, oft vom anderen 

Haus abhängen, über das der entsprechende Planet regiert. 

 

Herrscht der Planet über ein Trigon, so neigt er dazu, das andere Haus, über das er herrscht, besser zu 

machen. Herrscht er über ein schwieriges Haus wie ein „Yoga-Brecher“-Haus, dann besteht hingegen 

die Tendenz, dieses funktional neutrale Haus schwieriger werden zu lassen. 
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Gute Nachricht also für Stier-Aszendenten: sie müssen für gewöhnlich nur darauf achten, wie Merkur 

sich gegenüber den eigenen Kindern verhält und dass sie eine gewisse Distanz in ihrer Beziehung zu 

ihren Kindern respektieren.   

 

Als nächstes schauen wir uns den Mond für Stier-Aszendenten an. 
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Mond & Stier 

 
Wir fahren nun mit unserer Erforschung der Planeten des Stier-Aszendenten fort. Heute wollen wir 

uns den Mond für Stier-Aszendenten anschauen. 

 

Und denk daran: wenn wir darüber nachdenken, wie die Planeten für jeden Aszendenten funktionier-

en, dann berücksichtigen wir hier ein paar Dinge. Wir berücksichtigen, wo sich das Erhöhungszeichen 

eines Planeten bezogen auf diesen Aszendenten befindet; wir schauen uns auch das Schwächungs-

zeichen des Planeten in Bezug auf diesen Aszendenten an. Weil uns dies nämlich einige angeborene 

Stärken und Schwächen, die mit diesem Planeten zusammenhängen, sowie er für diesen bestimmten 

Aszendenten funktioniert, zeigen wird. 

 

Wir müssen uns auch das Haus anschauen, über das der Planet herrscht. Weil uns dieses Haus 

nämlich Einblicke darüber gibt, auf welche Weise der Ausdruck von Dharma, Moksha, Artha und 

Kama im Leben des Aszendenten unterstützt wird. 

 

Wird es ein Planet sein, der mehr mit Inspiration für den eigenen Weg – dem Dharma des Aszen-

denten – verbunden ist. Oder wird es ein Planet sein, der mehr mit den Vergnügungen und Freuden 

des Lebens – dem Kama des Aszendenten – verbunden ist. Wird er mehr mit Reichtum und Verant-

wortung – dem Artha des Aszendenten – zu tun haben. Oder möglicherweise mehr mit dem Entfliehen 

der Realität bzw. mit der Suche nach Befreiung – dem Moksha des Aszendenten – zu tun haben. 

 

Was den Mond betrifft, so müssen wir zuerst die Tatsache bedenken, dass der Mond für Stier-

Aszendenten nur über das 3. Haus herrscht. Er herrscht über kein anderes Haus. 

 

Und wenn es um die Fähigkeit eines Planeten geht, mehr Gutes oder mehr Schwierigkeiten zu geben, 

dann müssen wir uns daran erinnern, dass nach Parashara die schwierigsten Hausherrscher – was das 

Auf-Abwege-Geraten eines Menschen von seinen natürlichen Inspirationen und Wegen betrifft – 

gerade der 3. Hausherrscher, der 6. Hausherrscher und der 11. Hausherrscher sind. 

 

Wir sehen also schon, dass der Mond in gewisser Weise ein kontroverser bzw. ein durchmischter 

Planet für Stier-Aszendenten sein wird. 

 

Nochmals: der Grund, warum der Mond für Stier-Aszendenten kontrovers bzw. durchmischt sein 

wird, ist der, dass der Mond für Stier-Aszendenten über das 3. Haus herrscht. Dies bedeutet, dass er 

die Kraft hat, Stier-Aszendenten von ihrer Fähigkeit, ihrer Inspiration und ihrem Dharma zu folgen, 

abringen kann, indem er sie auf Abwege bringt. In diesem Sinne ist der Mond für Stier-Aszendenten 

ein „Yogabrecher“.  

 

Jedoch stellen wir auch fest auch fest, dass der 3. Hausherrscher Mond im Aszendenten selbst im 

Zeichen Stier erhöht ist. Hier müssen wir also abwägen, und genau wie bei allem im Leben ist nicht 
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alles so eindeutig, geradlinig und unkompliziert, wie wir es uns manchmal vielleicht gerne wünschen. 

Mit jedem Planeten und mit jedem Aszendenten wird es einige gute und einige schlechte Dinge geben. 

 

Einerseits zeigt es also die astrologische Tatsache, dass der Mond für Stier-Aszendenten im 1. Haus 

erhöht ist, dass Stier-Individuem Dinge des 3. Hauses, die sich auf den Mond beziehen, gut beherr-

schen können.     

 

Wie zum Beispiel: Kreativität, Ausdruck, Singen, Musik – Dinge dieser Art, die alle mit dem Mond zu 

tun haben. Es zeigt auch eine große Fähigkeit, sich um seine Geschwister und seine Freunde zu küm-

mern – auch dies sind Dinge des 3. Hauses. 

 

Wir sehen auch, dass dieser 3. Hausherrscher Mond für Stier-Aszendenten im 7. Haus geschwächt ist. 

 

Und dies ist auch eine wichtige Information. Das 7. Haus ist der Bereich der anderen Menschen. 

Dieser hängt mit unseren romantischen Beziehungen zusammen, kann sich aber auch auf unseren 

Geschäftsbeziehungen beziehen. 

 

Vielleicht bist du ein Stier-Aszendent oder vielleicht kennst du einen Stier-Aszendenten, doch eines 

der Dinge, die du feststellen wirst, ist, dass Stier-Aszendenten dazu neigen können, ziemlich nostal-

gisch, voll von Liebeskummer und sehr anhänglich zu sein, wenn es um ihre intimen Beziehungen 

geht. Dies kann sogar soweit gehen, dass sie, selbst wenn eine intime Beziehung bereits lange vorbei 

ist, ständig nach dem schmachten, was vergangen ist. 

 

Auch wenn diese nicht so gut war, können sie sich noch lange danach sehnen, weil Stier-Aszendenten 

eben diese Tendenz haben, sich in Nostalgie zu verlieren. 

 

Hier sehen wir diese Idee, wie der 3. Hausherrscher die Beziehungen für Stier-Aszendenten negativ 

beeinflussen kann. Weil es zum einen der 3. Hausherrscher, ein schwieriger Hausherrscher für Stier-

Aszendenten, ist, und dieser sich zudem auf negative Weise geschwächt im 7. Haus zeigt, wo Stier-

Aszendenten mit ihrem Mond am ehesten stolpern werden. 

 

Je mehr sie sich selbst in den Emotionen anderer verlieren, desto mehr geraten sie in die Nostalgie 

und Sentimentalität von Beziehungen. 

 

Wenn sie Schriftsteller sind oder wenn sie kreative Individuen sind, dann kann diese Nostalgie und 

Sentimentalität wunderbar sein, weil dies eine Art tiefer Trauer geben kann, die sehr beliebte Arten 

von Musik oder Gedichten oder was auch immer es sein mag stimulieren kann. Und wenn sie diese 

dann mit dem aktuellen Zustand der Welt in Verbindung bringen, dann wird dies sehr populär sein, 

diese Art von Sehnsucht nach dem sein, was verloren gegangen ist. 

 

Stier-Aszendenten können davon also wirklich profitieren. 
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Doch eines der Dinge, vor denen Stier-Aszendenten sehr vorsichtig sein sollten, ist diese „liebes-

kranke“ Natur des Mondes: der Mond wird von Parashara u.a. als „lovesick“ bzw. voller Liebeskummer 

bezeichnet; der Mond ist auch unbeständig, er verändert sich laufend. Während sie also sehr hinge-

bungsvoll sein und an den Menschen, mit denen sie in Beziehungen stehen, emotional sehr hängen 

können, haben Stier-Aszendenten oft die Schwierigkeit, dass sie ein wenig zu unbeständig in Bezie-

hungen sein können; sie haben eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie die Dinge laufen sollen. 

 

Wenn es nicht so läuft, werden sie launisch – eine Eigenschaft, die mit dem Mond zusammenhängt –, 

welches einige Probleme in ihrer Beziehung verursachen kann. Wir müssen also diesbezüglich etwas 

vorsichtig mit dem Mond sein, sowie er sich auf Stier-Aszendenten bezieht. 

 

Doch wir sollten uns auch die astrologische Tatsache anschauen, dass der Mond im 1. Haus für Stier-

Aszendenten erhöht ist. All diese Fähigkeiten – denn erinnere dich, das 3. Haus beschäftigt sich mit 

Fähigkeiten beschäftigt –, die mit dem Mond in Verbindung stehen, sind für Stier-Aszendenten also 

erhöht, wenn sich der Mond in seiner höchsten Form im 1. Haus im Aszendenten selber ausdrückt. 

 

Was sind Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Mond: Fürsorge, Pflege für andere, Musik; sie sind 

oft sehr gut darin, beliebt zu sein und gesehen zu werden; Vernetzung mit Freunden und Gruppen 

bezieht sich auch auf den Mond, Musikkompositionen ebenso; auch ist Kräuterkunde ist mit dem 

Mond verbunden. 

 

Es gibt also all diese verschiedenen Dinge, die du mit dem Mond in Verbindung bringen kannst, über 

die du auch noch deine eigenen Recherchen anstellen kannst. 

 

Und wenn sie eine konkrete Fertigkeit im Zusammenhang mit dem Mond für sich entdecken, dann 

werden Stier-Aszendenten typischerweise dazu neigen, diese Fertigkeit in herausragender Weise zu 

beherrschen. Da nämlich der Mond – astrologisch ausgedrückt – über das 3. Haus, das sich mit 

Fertigkeiten beschäftigt, herrscht und der 3. Hausherrscher für Stier-Aszendenten im 1. Haus erhöht 

ist. In seiner Rolle als 3. Hausherrscher ist der Mond übrigens auch ein Planet der Motivation, Impul-

sivität und Begeisterung. 

 

Der Mond steht stellvertretend auch dafür, wie Stier-Aszendenten oft schwindende Interessen haben 

können. Wir haben bereits über abnehmende, unbeständige Interessen in Bezug auf Liebe und Bezie-

hungen gesprochen. Dies kann auch im Hinblick auf andere Bereiche des Leben zutreffen.  

 

Stier-Aszendenten könnten bspw. feststellen, dass sie sich für eine Weile für eine Sache interessieren, 

und sich dann, wenn sich ihre Stimmung ändert, für eine andere Sache interessieren. Dies ist dann oft 

der Punkt, wenn Stier-Aszendenten an Astrologen schreiben und fragen: „was ist meine Bestimmung, 

ich kann einfach nicht herausfinden, worauf ich mich einlassen und was ich tun soll". 

 

Wenn du Stier-Aszendent bist, musst du lernen, diese Unbeständigkeit und Wechselhaftigkeit des 

Mondes auszuhalten und zu überstehen. Dies bedeutet, dass du entweder lernst, deine Emotionen zu 
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meistern, sodass du von der Unbeständigkeit des Mondes nicht mehr so überwältigt wirst, wofür eine 

Yogapraxis der Meditation sehr gut ist.  

 

Oder du reitest diese Welle des Mondes voll und ganz. Wenn eine Stimmung aufkommt, um Gedichte 

zu schreiben, dann schreibst du eben Gedichte. Wenn eine Stimmung aufkommt, um ein Geschäft zu 

gründen – weil Stier-Aszendenten sehr gut mit Geld und Finanzen umgehen können –, dann gehst du 

los und gründest ein Geschäft. Indem du dies tust, hast du gelernt, all diese verschiedenen Aspekte von 

dir selbst zu ehren und wertzuschätzen, was eine knifflige Sache sein kann. Besonders da der Mond so 

eine unbeständige und wechselhafte Natur hat – diese wachsende und schwindende Natur, die sich bei 

Stier-Aszendenten hier im Bereich ihrer Interesse zeigt.  

 

Dieses tendentielle Hin und Her und Auf und Ab kann sich auch in der Beziehung zu Altersgenossen, 

Geschwistern und Freunden – ebenfalls Indikationen des 3. Hauses – zeigen. Manchmal könntest du 

dich bspw., wenn du Stier-Aszendent bist, voll darauf fokussieren, freundlich zu sein und in einer 

Gruppe von Altersgenossen integriert zu sein. Der Mond könnte in dieser Hinsicht voller und in Bezug 

auf dein Interesse an diesen Dingen am Wachsen sein. 

 

Wohingegen du zu anderen Zeiten womöglich niemanden um dich herum haben möchtest, weder 

Freunde noch Geschwister, und womöglich auch ein paar negative Gedanken und Stimmungen in Be-

zug auf deine Geschwister und Altersgenossen haben könntest. 

 

Natürlich ist dies für jeden im Leben mehr oder weniger so, da die Dinge im Leben generell wachsen 

und schwinden. Doch Stier-Aszendenten werden dies eher spüren, da der Mond bei ihnen über das 3. 

Haus herrscht. 

 

Alles in allem kann der Mond hier also für bestimmte Dinge sehr gut sein. Weil er für Stier-Aszenden-

ten über das 3. Haus herrscht, wird er jedoch dazu tendieren, Stier-Aszendenten dadurch in Schwierig-

keiten zu bringen, indem sie tendentiell zu emotional, zu sentimental oder zu unbeständig und wech-

selhaft in Bezug auf die Dinge sein können, die der Mond für Stier-Aszendenten darstellt. 
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Sonne & Stier 

 

Die Sonne für Stier-Aszendenten.  

 

Die Sonne folgt einer allgemeinen astrologischen Regeln, da sie für Stier-Aszendenten über ein Eck-

haus herrscht und als „bösartiger/ grausamer“ (im Gegensatz zu sanfter) Planet gilt. Es gibt hier die 

astrologische Regel, dass wenn ein „bösartiger/ grausamer“ Planet über ein Eckhaus herrscht, er dazu 

neigt, günstig zu werden. 

 

Nun, diejenigen von euch, die astrologische Yogas intensiv studiert haben, erkennen sicher, dass es bei 

dieser Regel mehr zu beachten gibt. Doch sie ist in dieser Situation zutreffend, weil die Sonne nur über 

ein Eckhaus herrscht; sie regiert keine anderen Häuser, und normalerweise müssen wir bei dieser spe-

ziellen Regel berücksichtigen, über welche anderen Häuser der Planet herrscht. 

 

Die Sonne herrscht also nur über das 4. Haus für Stier-Aszendenten. 

 

Die Sonne ist ein Planet, für den es um Beständigkeit und Stabilität geht. Wir wissen, dass die Sonne 

jeden Tag aufgeht. Wir können das Auf- und Untergehen und den Stand der Sonne ohne Probleme 

vorhersagen. Die Sonne wird nie nicht aufgehen, und wenn es nicht gerade bewölkt ist oder eine an-

dere Wetterlage stattfindet, werden wir die Sonne immer sehen können.  

 

Die Sonne zeigt und unterstützt die angeborene Stabilität von Stier-Aszendenten. 

 

Und wir wissen, dass für Stier-Aszendenten alle Eckhäuser feste Zeichen sind: das Zeichen Stier ist das 

1. fixe Zeichen. Das Zeichen Löwe, das von der Sonne regiert wird, ist das 4. fixe Zeichen. Skorpion als 

7. Haus für Stier-Aszendenten ist ein festes Zeichen. Und auch Wassermann im 10. Haus ist ein festes 

Zeichen. Wegen all dieser festen Zeichen und Eckhäuser haben wir hier also dieses Gefühl von natür-

licher Stabilität des Stier-Aszendenten. 

 

Da die Sonne der Planet ist, der im Wesentlichen Leben gibt und belebt und die Ursache für das Licht 

und die Anwesenheit jedes anderen Planeten und für jede elektromagnetische Frequenz, auf die wir in 

der Astrologie reagieren, ist, wird die Sonne hierbei zu einem sehr wichtigen Kernaspekt für Stier-

Aszendenten.  

 

Es kann zeigen, wie Stier-Aszendent sehr gut daran tun, wenn einige Bewegungen stabil und auf höhe-

re Ideale fixiert sind. Um so von dieser Unbeständigkeit des Mondes wegkommen, wie wir es im vor-

herigen Abschnitt besprochen haben, und anstelle dessen zu lernen, der inneren Inspiration jeden Tag 

mit Pflichtbewusstsein zu folgen, wobei sie wenn es sein muss sogar den Mond – dieses Gefühl der 

Unbeständigkeit und des Egoismus, von dem das 3. Haus handeln kann – für diesen höheren Zweck 

opfern.  
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Die Sonne ist auch ein wichtiger Planet für Stier-Aszendenten, wenn es um ihren Reichtum und 

Wohlstand geht. Das 4. Haus handelt von der Art von Reichtum – genau wie das 4. Varga-Horoskop7 –

, den wir haben, wenn wir in den Ruhestand gehen: der Wohlstand des 4. Hauses geht über das 

hinaus, was wir brauchen, um unsere Rechnungen zu bezahlen.  

 

Es ist also die Sonne, die Stier-Aszendenten ein Gefühl der Stabilität gibt, wenn es um ihren Wohl-

stand geht. Und wie bereits gesehen, hilft Merkur dem Stier-Aszendenten dabei, seinen Wohlstand 

und Reichtum gut zu managen. 

 

Die Sonne herrscht also über das 4. Haus. Dies ist einer der Gründe, warum sich Stier-Aszendenten 

sehr tief mit ihrem zu Hause identifizieren. Sie können sehr gut darin sein, Immobilien zu managen 

und Immobilien zu haben. Sie fühlen sich wohl im Umgang mit Immobilien – und das müssen nicht 

nur Gebäude sein: ich kenne einige Stier-Aszendenten, die ausgezeichnete Landschaftsgärtner sind 

und die Landschaftsbauunternehmen haben. Es geht hier also um Immobilien und Land, was auch mit 

Dingen wie Landwirtschaft zu tun haben kann. 

 

Da die Sonne für Stier-Aszendenten über ein Eckhaus herrscht, macht sie das im Allgemeinen etwas 

günstiger, obwohl sie an sich eher ein „bösartiger/grausamer“ Planet ist, der unbeirrt seinen Inspira-

tionen folgt. Wie die Sonne im Weiteren für Stier-Aszendenten funktioniert, hängt davon ab, wo sie im 

Horoskop positioniert ist. Normalerweise funktionieren hier Trigone besser für die Sonne, also gene-

rell gesprochen. 

 

Wenn wir an die Erhöhungs- und Schwächungspunkte der Sonne für Stier-Aszendenten denken, stel-

len wir fest, dass die Sonne im 12. Haus erhöht ist. 

 

Die Sonne ist also im 12. Haus für Stier-Aszendenten erhöht. Wofür steht das 12. Haus.  

 

Das 12. Haus ist der heilige Raum abseits der Welt, in dem wir wahre Freiheit finden. Und so oft 

werden Stier-Aszendenten ihre besten Ferien in ihrem eigenen zu Hause verbringen, indem sie zu 

Hause bleiben oder an ihrem Haus oder ihrer Wohnung arbeiten, zu Hause meditieren oder ihr zu 

Hause verschönern, was auch immer es sein mag. 

 

Dies ist ebenso einer der Gründe, warum Stier-Aszendenten auf einer materielleren Ebene oft gut 

darin sind, Immobilien zu restorieren oder in Immobilien zu investieren, weil dann haben wir den 4. 

Hausherrscher, wie er in das 12. Haus für Ausgaben geht und dort erhöht ist, was zeigt, dass Ausgaben 

aufgrund von Haus, Land und Grundstückseigentum tendenziell dazu führen, dass sich diese Häuser 

und Grundstücke verbessern und aufwerten. 

 

                                                           
7 Die Vargas sind Unterhoroskope, die man sich anschauen kann und sollte, um den Lebensbereich eines Hauses noch viel 
mehr im Detail zu studieren. Die Vargas sind gewissermaßen wie eine Lupe, mit der man in den Lebensbereich eines Hauses 
im Horoskop noch weiter hineinzoomen und viel mehr Details erkennen kann. 
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Deshalb müssen wir immer auch an die Dignität eines Planeten denken. Im Allgemeinen ist es so, dass 

wenn ein Planet in besserer Dignität bezogen auf das Haus, in dem er sich befindet, steht, er dafür 

sorgen wird, dass dieses Haus so funktioniert, wie wir es gern wollen. In Bezug auf das 12. Haus möch-

ten wir gute Ausgaben haben. Wir wollen gute Verluste haben, Verluste, wo wir ein paar hunderttau-

send Euro ausgeben und wir dieses Geld verlieren, aber dann sagen können: "Aber schau mal, dies ist 

es, was wir dafür haben." 

 

Dies ist eine gute Ausgabe. Und deswegen können Stier-Aszendenten auf der materialistischen Ebene 

im Bereich des Managens von Ausgaben rund um Dinge wie Immobilien und Fahrzeuge etc. sehr gut 

sein. 

 

Wir sehen, dass die Sonne für Stier-Aszendenten im 6. Haus geschwächt ist. Wenn der 4. Hausherr-

scher ins 6. Haus geht und dort geschwächt ist, was sagt uns dies darüber aus, wie die Sonne Stier-As-

zendenten beeinflusst, wenn wir über den ultimativen Blueprint von Stier-Aszendenten nachdenken. 

 

Nun, Stier-Aszendenten sind typischerweise nicht besonders gut in sehr dienstleistungsbezogenen 

oder untergeordneten Bereichen aufgehoben, wie soll ich das am besten ausdrücken: sie mögen es 

nicht, hierarchisch zu weit unter allen anderen zu sein. Sie mögen es nicht, in Situationen zu weit 

unten in der Hierarchie zu sein.  

 

Stier-Aszendenten stören sich nicht daran, der harte Arbeiter zu sein. So ist es nicht. Sie sind sehr gut 

im mittleren Management; sie können auch sehr gut im oberen Management sein. Doch wenn es um 

die unteren Sprossen der Karriereleiter geht, wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen arbeiten 

willst und musst in der Poststelle anfangen … 

 

Stier-Aszendenten mögen dies typischerweise nicht, sie wollen schon ein wenig höher beginnen. Also 

negativ gesehen kann die Schwächung der Sonne im 6. Haus eine Art Ressentiment und Unmut gegen-

über Menschen zeigen, die über ihnen stehen, oder sie fühlen sich, dass sie besser als diese niedrigeren 

Positionen sind. 

 

Dies ist schlecht und dies ist gut. Wenn Stier-Aszendenten zu sehr in diese Art von Gedankenmuster 

verstrickt sind, dann werden sie in gewisser Weise zu gehässigen, bitteren Menschen, die nicht wirk-

lich selber etwas zustande bringen und die nicht wirklich diesen tiefen Sinn für materiellen Komfort 

bekommen, den die Sonne braucht, weil sie über das 4. Haus für Stier-Aszendenten herrscht. Und dies 

verfolgt die Personen dann den Rest ihres Lebens. 

 

Die positive Art und Weise, wie die Sonne funktioniert, ist, dass sie einen Menschen inspirieren und 

sagen kann: ,,Schau, ich will nicht in der Poststelle bleiben. Ich will nicht die Person sein, die immer 

die Töpfe und Pfannen schrubbt, der Job, den niemand sonst jemals machen will".8 

                                                           
8 Manche Leute mögen dies sicher aber auch. Wir müssen hier also wirklich vorsichtig sein, dass wir hier nicht verurteilend 

sind, denn dies kann u.U. in solchen Zusammenhängen nämlich tendenziell eine Art Mentalität von Stier-Aszendenten sein.  
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Sie werden vielmehr sagen: "Ich will hier arbeiten, also werde ich das erstmal tun. Aber ich werde eine 

Vision haben, um mich selbst nach oben zu arbeiten, sodass ich wichtiger für das Unternehmen oder 

das Projekt werde. Oder für was auch immer es sein mag, womit ich mich als Stier-Aszendent beschäf-

tige, wenn es um die Arbeit und das Managen der Finanzen und materiellen Belange geht. 

 

Und dies wird sich auch in ihrem Gefühl der inneren Zufriedenheit widerspiegeln, denn je stabiler 

Stier-Aszendenten in ihren Finanzen und in ihrem Wohlstand sind und je stabiler sie in ihrer Fähig-

keit, für andere Menschen wichtig zu sein, sind, desto glücklicher sind sie, weil die Sonne über das 4. 

Haus des Zuhauses und der inneren Zufriedenheit herrscht. 

 

Dies kann also diese geschwächte Sonne im 6. Haus inspirieren.  

 

Gibt es noch andere Faktoren, die hier unterstützen, dann kann dies Stier-Aszendenten dazu inspirie-

ren, ganz unten anzufangen und mit dieser Situation zurechtzukommen und erst einmal mit umzu-

gehen. Denn denke daran, dass Saturn im 6. Haus für Stier-Aszendenten erhöht ist, worauf wir noch 

zu sprechen kommen werden, wenn wir zu Saturn und Stier kommen. Es kann Stier-Aszendenten also 

dazu inspirieren, ihre Inspirationen und ihre Vision zu sehen und weiterhin zu versuchen, immer 

höher und höher und höher aufzusteigen, bis sie sich mit ihren Finanzen und ihrem Status und mit 

diesen Dinge der Sonne für Stier-Aszendenten wohl fühlen. 

 

So können wir also wie bei allen Planeten sehen, dass es auch bei der Sonne neben „guten“ Dingen 

auch einige Schwierigkeiten für Stier-Aszendenten geben kann, auf die man achten muss. Aber es gibt 

hier auch einige Dinge, die Stier-Aszendenten hinzulernen können, indem sie eine möglicherweise ge-

schwächte Sonne bewusst weiterentwickeln.  

 

Dies gilt übrigens für alle Planeten. Wenn wir ein Gefühl dafür bekommen, worum es bei ihnen geht 

und wie sie in den Blueprint des Aszendenten passen, den wir uns anschauen, dann können wir diesen 

Planeten betrachten und anfangen, Wege zu finden, wie wir mit ihm arbeiten können, um die Quali-

täten des Planeten in unserem Leben bewusst zu entwickeln, damit wir mehr Gleichgewicht und Frie-

den und Klarheit mit diesem Planeten gewinnen können. 

 

Und dies ist wirklich das Ziel, das wir letztendlich mit Astrologie verfolgen. Dies ist auch das Ziel 

dieser Serie: besser zu verstehen, wie die Planeten für jeden Aszendenten funktionieren, um so ein 

Gespür dieses Blueprints zu bekommen. 

 

Damit ist unsere allgemeine Einschätzung für die Sonne nun abgeschlossen. Als nächstes werden wir 

uns Mars für Stier-Aszendenten anschauen. 
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Mars & Stier 

 
Mars für Stier-Aszendenten.  

 

Mars wird oft als entgegengesetzte Polarität und als entgegengesetzte Energie von Venus angesehen. 

Während Venus für Komfort, Fürsorge, Unterstützung und Anmut steht – so regiert Venus bspw. über 

das Zeichen Stier –, herrscht Mars für Stier-Aszendenten über das 7. Haus, das dem 1. Haus um 180° 

gegenüber liegt. Mars wird oft auch als Leidenschaft, Hunger und Antrieb angesehen, und in gewisser 

Weise ist er das Gegenteil von dem, was Venus repräsentiert. Doch beide arbeiten letztendlich syner-

getisch zusammen.  

 

Und wenn du darüber nachdenkst: wie viel mehr genießst du eine köstliche, luxuriöse Mahlzeit, 

genießt du sie mehr, nachdem du zuvor bereits zwanzig luxuriöse Mahlzeiten erhalten hast, wenn du 

bereits völlig satt und zufrieden bist, was gleichbedeutend mit einer Venus ist, die voll an ist. 

 

Oder genießst du die Mahlzeit mehr, wenn du den ganzen Tag hart gearbeitet hast, und du kaum etwas 

gegessen hast, und du geschwitzt und deine Muskeln benutzt hast, und du nach Hause kommst und da 

ist dieses wunderbare Festmahl vor dir. Würdest du dieses Essen in dieser Situation nicht viel mehr 

genießen?  

 

Mars ist die Arbeit, der Hunger und das Verlangen, das durch Venus befriedigt wird. Beide sind also 

wie eine Polarität, die zusammengehört. 

 

Mars und Venus sind also ein interessantes Paar. Wenn wir Mars für Stier-Aszendenten – einem Ve-

nus regierten Aszendenten - betrachten, müssen wir überlegen, über welche Häuser Mars herrscht. 

 

Mars herrscht über das 7. und 12. Haus für Stier-Aszendenten, also über ein Eckhaus – das 7. Haus – 

und das 12. Haus, das laut Parashara ein funktional neutrales Haus ist. Viele Leute halten das 12. Haus 

für ein schwieriges Haus, weil es ein Haus von Verlusten und Ausgaben sein kann. Aber wie wir im 

vorherigen Abschnitt, in dem es darum ging, dass die Sonne in 12. Haus für Stier-Aszendenten erhöht 

ist, gesehen haben, kann das 12. Haus sehr positive Dinge beinhalten. 

 

Zum Beispiel repräsentiert das 12. Haus auch deine Füße. Nun, deine Füße sind großartig, sie tun alle 

möglichen Dinge für dich. Es ist erst, wenn deine Füße auf Abwege geraten und verunglücken, dass du 

Probleme hast. Wir beurteilen also die Dinge hier nicht in einem dogmatischeren Sinne, sondern wir 

schauen uns Mars hier nur in Bezug darauf an: wie passt er in diese Welt des Stier-Aszendenten, wo 

Mars über das 7. und 12. Haus herrscht. 

 

Mars ist ein „bösartiger/grausamer“ Planet, der über ein Eckhaus herrscht.  Einige Leute werden da-

her sagen, dass Mars dann dazu neigen wird, besser zu funktionieren. Doch nochmals: wenn du Para-

sharas System der astrologischen Yogas studiert hast, wirst du feststellen, dass dies normalerweise nur 
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dann wirklich gut funktioniert, wenn dieser „bösartige/grausame“ Mars nicht nur ein Eckhaus, son-

dern auch ein Trigon regiert. 

 

Hier haben wir Mars, der über ein Eckhaus herrscht – ein „grausamer“ Planet, der über ein Eckhaus 

herrscht –, dies ist also ein kleines Plus. Aber dieser „grausame“ Planet Mars herrscht auch über ein 

funktional neutrales Haus, nämlich das 12. Haus für Stier-Aszendenten. Was sagt uns dies. 

 

Nun, dies sagt uns, dass die Art und Weise, wie Mars für Stier-Aszendenten funktioniert, wirklich von 

seiner individuellen Hauspositionierung abhängt. Wenn Mars in einem schwierigen Haus positioniert 

ist, dann wird er dazu neigen, schwieriger zu funktionieren. Wenn er hingegen in einem „positiven“ 

Haus wie ein Trigon – oder auch in einigen Eckhäusern wie bspw. dem 7. Haus für Stier-Aszendenten, 

über das er selbst herrscht – positioniert ist,  dann kann Mars auch sehr gut funktionieren. 

 

Bei Mars für Stier-Aszendenten wird es also immer darauf ankommen, mit welchen anderen Planeten 

und Hausherrschern Mars zusammen und wo Mars selbst im Horoskop positioniert sein wird. Wir 

müssen hier also sehr vorsichtig sein, was Mars betrifft. 

 

Mars ist also für Stier-Aszendenten der Planet der Beziehungen. Er ist der Planet des Umgangs und 

auch des Geschlechtsverkehrs mit Partnern, dies sind alles Dinge des 7. Hauses. Für Stier-Aszenden-

ten ist Mars die Projektion der anderen Menschen, durch die sie lernen und wachsen.  

 

Mars ist für Stier-Aszendenten im 9. Haus erhöht und im 3. Haus geschwächt. 

 

Schauen wir uns dies genauer an. Der 7. Hausherrscher ist im 9. Haus in Steinbock erhöht. Was sagt 

uns dies. 

 

Dies sagt uns – sowie wir es im Abschnitt über den Mond und Stier diskutiert haben –, dass Unbestän-

digkeit in Beziehungen Stier-Aszendenten nie wirklich dient. Denn wenn wir den 7. Hausherrscher 

nehmen und ihn in das 9. Haus stecken, wo er erhöht ist, dann steht dies für Verpflichtung, tieferen 

Sinn und Zweck und tiefere Bedeutung. 

 

Stier-Aszendenten fahren also viel besser, wenn sie in einer Beziehung sind, die ihre Kultur unterstützt 

und die darauf basiert, dass sie ihren Partner unterstützen und ihr Partner sie unterstützt. Und Stein-

bock, das für Alter und Tradition steht, ist Saturns Zeichen: es geht also um Pflicht und Ernsthaftig-

keit in der Beziehung, darum, sowohl in Zeiten der Prüfung als auch in Zeiten des Guten für den Ande-

ren da zu sein. 

 

Wenn es um Beziehungen geht, kann Mars für Stier-Aszendenten sehr viel von diesen Art von Ehe-

gelübden profitieren, die wir in Europa und an anderen Orten haben: im Sinne von "wir halten zusam-

men in Krankheit und Gesundheit, bis dass der Tod uns scheidet", Dinge dieser Art. Stier-Aszendenten 

profitieren davon, wenn sie sich wirklich mehr auf langfristige engagierte Beziehungen konzentrieren 

als auf das kurzfristige Herumrennen zu mehreren Menschen. 
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Leute schreiben mir oft über Beziehungen und über Kompatibilität in Beziehungen. Viele Leute aus 

Indien werden sich in arrangierte Ehen einmischen; andere Leute wollen Ehen aus Liebe und vielen 

Gründen.  

 

Stier-Aszendenten könnten manchmal tatsächlich die Art von Person sein, für die ich u.U. eine arran-

gierte Ehe empfehlen würde, da es hier nicht um diese jugendliche Art von Fantasie hinsichtlich Bezie-

hungen und Sexualität und Leidenschaft geht, sondern es vielmehr darum geht, was für mich und mei-

nen Partner das Beste ist, damit wir die beste Familie haben können. 

 

Und nochmals: dies kann uns in einige philosophische Debatten führen, auf die ich nicht unbedingt 

eingehen möchte. Weil es am Ende des Tages nämlich so ist, dass das, was wir glauben, das ist, was wir 

glauben. Und dies ist genau so in Ordnung, sodass meines Erachtens Argumentieren in dieser Hinsicht 

eine Art Zeitverschwendung ist. 

 

Bedenke also, dass für einige Menschen diese romantische jugendliche Fantasie von Liebe nicht der 

beste Ansatz ist. Besonders für Stier-Aszendenten und besonders wenn Mars im 9. Haus für Stier-As-

zendenten erhöht ist. 

 

Nun haben wir hier einen Zusammenfluss von Anzeichen, weil Mars im 3. Haus für Stier-Aszendenten 

geschwächt ist, und das 3. Haus ist ein Haus, das – genauso wie das 7. und 11. Haus – auf Begehren 

und persönlichen Wünschen basiert. 

 

Und wenn du den 7. Hausherrscher nimmst und ihn in das 3. Haus steckst – dies kommt nicht immer 

vor, also fang nicht an, einfach alle deswegen zu verurteilen; doch ich habe es gesehen, wenn es dazu 

auch noch andere Aspekte des Zusammenflusses gibt –, dann kann dies eine Kombination dafür sein, 

um etwas promiskuitiv zu sein und nicht mit einer Person zufrieden zu sein, sondern Affären zu haben 

oder tendenziell dazu zu neigen, nicht in der Lage zu sein, in eine feste Beziehung zu kommen. 

 

Wenn du also den 7. Hausherrscher für Stier-Aszendenten geschwächt im 3. Haus hast, dann zeigt uns 

dies nochmal eines ganz deutlich: je mehr Stier-Aszendenten versuchen, umherzuflitzen, je mehr sie 

versuchen, immer nach dem Nächstbesten zu haschen, je mehr sie versuchen, diese Art von unrealis-

tischen, jugendlichen, hormonellen Fantasien über Beziehung und Leidenschaft und was weiß ich 

nicht alles zu befriedigen, in desto mehr Ärger werden sie sich in ihren Beziehungen bringen und desto 

mehr werden sie ihre vitale Lebenskraft verschwenden und sich von dem, was wirklich ein unterstütz-

enderer Weg für sie sein könnte, der ihren Zweck und ihre Karriere und alle möglichen Dinge in ihrem 

Leben unterstützen würde, entfernen.  

 

Mars ist ein interessanter Planet, weil er auch über das 12. Haus herrscht. Das 12. Haus steht auch für 

heimliche Situationen, Mistressen oder was auch immer die männliche Version davon ist – Misters(?) 

–. Wenn du also den 12. Hausherrscher ins 3. Haus, welches für unsere Interessen und unsere Hobbies 

steht, packst, dann hast du nun den 7. Hausherrscher für u.a. Geschlechtsverkehr und den 12. Haus-
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herrscher für Verlust, Ausgaben, Affären und Bettvergnügen und was weiß ich nicht alles geschwächt 

im 3. Haus. 

 

In diesem Fall haben wir eine Person, die in gewisser Weise leicht überwältigt bzw. abhängig vom Rest 

des Horoskops potentiell leicht überwältigt von zu viel Interesse für die Idee der Sexualität sein kann 

und die Erforschung dieser Dinge zu sehr als Hobbie betreibt, sodass sie sich im 3. Haus verirrt und 

verliert. Da Mars dort für Stier-Aszendenten geschwächt ist, verliert sich die Person auf schlechte und 

nicht auf gute Art und Weise, deswegen diese Schwächung. 

 

Wenn wir hingegen den 12. und 7. Hausherrscher nehmen und ihn im 9. Haus für Stier-Aszendenten 

erhöhen, dann ist es dies, was Stier-Aszendenten in einer sehr praktischen, festen Beziehung besser 

aufgehoben sein und funktionieren lässt. 

 

Den 12. Hausherrscher im 9. Haus erhöht zu haben, zeigt, dass Stier-Aszendenten besser daran tun, 

anderen zu geben, sodass ihre Ausgaben für Zwecke anderer ihre Kultur unterstützen. Zum Beispiel 

könnten sie ihre örtliche Polizei oder ihre Ortsgemeinde unterstützen oder was auch immer sie Unter-

stützenswertes lokal vor Ort vorfinden, das sie kulturell stärken können. Sie können bspw. ihre lokale 

musikalische Initiative unterstützen, was auch immer es sein mag. Die Kultur zu unterstützen und 

Ausgaben für die Kultur zu tätigen – dafür steht ein erhöhter 12. Hausherrscher Mars im 9. Haus 

Steinbock für Stier-Aszendenten. 

 

Mars ist in diesem Sinne ein guter Planet für Stier-Aszendenten, doch müssen wir sehr vorsichtig sein, 

wie wir diese Energie des Mars nutzen. Wir wollen uns nicht in diesem 3. Haus verlieren, sondern wir 

wollen, dass diese Mars-Energie definiert und durch die Ideale gestärkt wird. Hierzu brauchen wir die 

Praktikabilität und die Zweckmäßigkeit des Steinbocks im Kontext des 9. Hauses der höheren Kultur 

und des höheren Wissens, welches sich dort in Saturn’s Zeichen für Stier-Aszendenten befindet. Hier 

ist Mars erhöht und gut aufgehoben. 

 

Also nochmals: es ist hier nicht das Ziel zu beurteilen, wo wir mit unserem Planeten positioniert sind 

und ob sie sich nun im 9. oder 3. Haus befinden. Dies wird nur deine angeborene Tendenz zeigen, in 

welche Richtung du gehen werden wirst. 

 

Unser Ziel ist es hier vielmehr, zu sehen, wie das wäre, wenn ein Planet in seiner höchsten Form 

funktionieren würde. 

 

Wenn du dies weißt und wenn du dann anfängst, mehr in dieser erhöhten Art zu leben … wenn du 

anfängst, deine Aufmerksamkeit wegzunehmen von diesem ganzen "Ja, aber mein Mars ist hier, er ist 

schlecht" und aufhörst, dir selbst Ausreden zum Handeln in dieser schwierigen Art und Weise zu 

geben, sondern vielmehr damit beginnst, mehr die positiveren Aspekte dieses Planeten zu modellieren 

und nachzuahmen, ja dann arbeitest du mit Astrologie auf eine Art und Weise, die dynamisch ist und 

die aktiv ist. Dies ist dann mehr im Sinne des Ausspruchs: ,,Gott hilft denen, die sich selbst helfen".  
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Dies lässt Gott lächeln, denn da bist du nun und sagst: ,,Mir wurde dieser Körper, dieser Verstand, 

diese Emotionen, dieser Tempel, dieser Geist des Bewusstseins gegeben, und ich werde mich dafür 

entscheiden, mein Bestes zu geben, um auf die klarste, höchste und unterstützendste Weise basierend 

auf meinem individualisierten Ausdruck in diesem gegenwärtigen Leben zu leben", welches durch den 

Aszendenten, der du bist, definiert wird. 

 

Denke also daran, wenn du darüber kontemplierst, wie all diese Planeten funktionieren und für dich 

arbeiten. 
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Saturn & Stier 

 

Zwei Planeten für Stier-Aszendenten haben wir noch zu besprechen, nämlich Jupiter und Saturn. Wir 

werden uns zunächst Saturn für Stier-Aszendenten anschauen. 

 

Wir müssen uns daran erinnern, dass sich jeder dieser Planeten auf den jeweiligen Aszendenten in 

einer Weise bezieht, die dazu beiträgt, diesen Aszendenten zu charakterisieren. Dies bedeutet, wenn 

wir bspw. an das Zeichen Stier als Aszendent denken, dass die Qualitäten und Eigenschaften, die du 

über Stier kennst, nicht nur auf der Tatsache beruhen, dass Stier das zweite Zeichen des Tierkreises 

(und was du sonst noch alles an Assoziationen zu Stier hast) ist, sondern auch darauf, wie jeder Planet 

in Bezug zum jeweiligen Aszendenten steht, so als ob dieses Zeichen das 1. Haus ist, was in diesem 

Beispiel des Stier-Aszendenten ja auch so ist. 

 

Saturn herrscht über die Häuser 9 und 10 für Stier-Aszendenten. 

 

Bei Stier-Aszendenten denken wir oft daran, dass sie sehr standhaft auf ihrem Weg sind. Wir denken 

oft daran, wie hartnäckig, schwer zu verändern und gut sie darin sind, sich trotz aller Hindernisse 

weiter vorwärts zu bewegen und voranzukommen. Und ja, es hat damit zu tun, dass wir hier auf das 

zweite Zeichen im Tierkreis schauen; es hat damit zu tun, dass Stier ein Erdzeichen ist. 

 

Doch ist es vor allem die Herrschaft des Saturn über das 9. und 10. Haus, die hierzu beiträgt. Warum 

ist dies so. 

 

Weil das 10. Haus, das Saturn für Stier-Aszendenten regiert, das Haus des Karmas ist. Es beschäftigt 

sich mit dem Karma, für das wir bekannt sind, dem Karma, das uns in diese Welt hineinzieht und ver-

wickelt. Wenn wir also Saturn als Herrscher des 10. Hauses haben, so ist Saturn ein Planet, der – wenn 

er in seiner stärksten Fähigkeit funktioniert – trotz aller Hindernisse weiter voranschreiten wird. Er 

wird in der Lage sein, durch die Schwierigkeiten hindurch zu leiden und trotzdem weiterzumachen. Er 

wird nicht zurückweichen, nur weil eine Widrigkeit auftritt. 

 

Saturn als Herrscher des 9. Hauses – nun, dies ist ein Haus, das sich mit unserer Sinnhaftigkeit und 

unserer Richtung im Leben beschäftigt. Wir werden hier die gleiche saturnische Qualität finden, die 

durchleuchtet, nämlich dass Stier-Aszendenten oft sehr fixiert und sehr strukturiert in ihrer Annähe-

rung an den Weg zum Sinn des Lebens sein können. Sie werden auch nur schwer von ihrem Pfad und 

Sinn im Leben entgleisen, und dies liegt daran, dass Saturn – ein Planet der Größe, der über das 9. und 

10. Haus für Stier-Aszendenten herrscht –, dem Stier-Aszendenten zeigen wird, das, wenn sie sich für 

etwas entscheiden, egal wie die Chancen stehen und was ihnen an Gegenwind widerfährt, sie immer 

noch ihr Bestes tun sollen, um es zu versuchen und erfolgreich zu sein. 

 

Dies erinnert mich daran, dass ich heute Morgen über Kriya Yoga gesprochen habe und wir hatten 

über die Bhagavad Gita und das Kapitel über den Yoga der universellen Offenbarung diskutiert. 
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Und wenn wir Yoga praktizieren, wenn wir Tag für Tag unser Leben leben, wenn wir die Gita studie-

ren, wenn wir tiefer in Meditation einsteigen, dann beginnen wir zu erkennen, dass alles, was wir in 

dieser Welt und in diesem Körper tun, darin besteht, unser Karma zu erschöpfen. Und da wir kleine 

Menschen sind, die durch ein Nervensystem in einem Körper arbeiten, wissen wir nicht immer genau, 

warum die Dinge so funktionieren, wie sie es tun.  

 

Und deshalb wird in der Bhagavad Gita Arjuna, dem spirituelle Suchenden, Mut gemacht, diesen 

inneren Krieg und inneren Kampf weiter zu kämpfen und ihn durch wahre Selbstverwirklichung zu 

gewinnen. 

 

Bei Stier-Aszendenten finden wir oft, dass sie diesen Saturn anzapfen, was ihnen Standhaftigkeit gibt, 

um durch Schwierigkeiten hindurch zu gehen. Dies ist eine saturnische Qualität. Es ist – nochmals –

die astrologische Tatsache, dass Saturn über das 9. und 10. Haus herrscht, welches Stier-Aszendenten 

diese Eigenschaft gibt. 

 

Wenn wir an Saturn denken, dann ist eines der Dinge, über die wir uns für Stier-Aszendenten im 

Klaren sein müssen, dass Saturn im 12. Haus geschwächt und im 6. Haus erhöht ist. 

 

Saturn ist also im 12. Haus geschwächt und im 6. Haus erhöht. 

 

Dies bedeutet, dass die höhere, klarere Manifestation für Stier-Aszendenten… wenn sie wirklich mit 

dem Blueprint ihres Aszendenten arbeiten, dann werden sie feststellen, dass Stier-Aszendenten davon 

profitieren, wenn sie sich in sehr dienstbezogenen Positionen befinden. Stier-Aszendenten sind hier, 

um in den Alltag der Welt und in den täglichen Trott hineinzugehen. Sie sind hier, um den weniger 

begünstigten Menschen zu helfen. 

 

Das 12. Haus, während es sich mit Verlusten und Ausgaben beschäftigt, handelt auch von Dingen wie 

der Flucht aus der Welt, von Rückzugsorten, Ferien und so weiter. Wenn du daran denkst, dass der 9. 

und 10. Hausherrscher im 12. Haus geschwächt ist, dann zeigt dies, dass Stier-Aszendenten in diesem 

Fall viel Zeit und viel Ressourcen und viel Energie verschwenden, um der Welt zu entfliehen und von 

ihr wegzukommen. Was bedeutet, dass sie ihren astrologischen Blueprint nicht erfüllen. 

 

Das Zeichen Stier ist ein von Venus regiertes Zeichen, und von Venus beeinflusste Individuen mögen 

typischerweise Luxus. Für Stier-Aszendenten ist der Luxus jedoch dazu bestimmt, dass sie ihn ge-

nießen, nachdem sie die harte Arbeit, der Welt zu dienen, geleistet haben.  

 

Und nochmal: wenn wir an die Tatsache denken, dass Saturn für Stier-Aszendenten über das 9. und 

10. Haus herrscht und im 6. Haus erhöht ist – 10. Haus: Richtung, Karma, die karmische Wirkung, die 

jemand in der Welt hat; 9. Haus: ein Gespür für Sinnhaftigkeit, ein Gefühl für das Wohlbefinden im 

größeren Ganzen, ein Sinn der Unterstützung der Gesellschaft und dafür, wie das Einzelne ins große 

Ganze passt.  
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Wenn wir den 9. und 10. Hausherrscher nehmen und ihn erhöht ins 6. Haus stecken, dann zeigt dies, 

dass Stier-Aszendent glücklicher sein und ihr Schicksal tiefer erfüllen werden, wenn sie ihre Arbeit 

und ihren Sinn und Zweck im Leben auf Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 6. Haus ausrichten.  

 

Welche sind dies nochmal: sich um die Grundlagen des Lebens kümmern und anderen dabei zu helfen, 

sich um die Notwendigkeiten des Lebens zu kümmern; einen serviceorientierten Job oder eine dienst-

leistungsorientierte Position ausüben; ihr Prestige und ihre Macht und ihren Einfluss danach auszu-

richten und zu nutzen, um den Rest der Gesellschaft und die Menschen, die weniger begünstigt und 

wohlhabend sind als sie. zu unterstützen. 

 

Indem Saturn über das 9. und 10. Haus herrscht, zeigt dies eine sehr tiefe Qualität und Energie für 

Stier-Aszendenten, und wir müssen uns daran erinnern, dass alle diese Planeten einen gesunden 

Ausdruck sowie einen ungesunden oder unausgewogenen Ausdruck haben. 

 

Wenn Saturn zu stark wird oder eine Person als Stier-Aszendent zu sehr auf Saturn fixiert ist, dann 

wird das Individuum oft zu kontrollierend und versucht, andere zu dominieren. Sie werden dann nicht 

unbedingt Raum für Güte und Gnade einräumen. 

 

Wenn Saturn hingegen günstiger ist, dann weiß die Person sehr gut, wann es an der Zeit ist, einfach 

durch eine Schwierigkeit hindurch zu leiden oder wann sie sich einfach dem Leben hingeben muss. 

Dies ist immer das Wichtige bei Saturn: wenn der saturnische „Griff“ zu eng ist, dann wird die Person 

zu kontrollierend, weil sie Angst vor den Schwierigkeiten hat, die kommen könnten, wenn sie schei-

tert; aber wenn Saturn ausgeglichen ist, dann erlaubt die saturnische Qualität es den Stier-Aszenden-

ten zu wissen, wann es angebracht ist, sich dem Leben hinzugeben und loszulassen. 

 

Kommen wir nochmal zurück zur Idee der Gita und des spirituellen Krieges als Metapher. Und wir 

sind hier übrigens nicht militant, dies ist nur eine Metapher, so funktioniert die Gita.  

 

Wenn wir an die Gita und an die Idee des Krieges denken, dann tut ein Soldat, wenn er in den Krieg 

zieht, sein Bestes, was er weiß. Er kann die Ergebnisse nicht kontrollieren. Doch er tut sein Bestes, um 

die Befehle zu befolgen und um auf die Autorität zu hören und sich einer Macht hinzugeben, die größer 

als er selbst sein kann. Ob er im Ergebnis erfolgreich ist oder scheitert, dies ist nichts, worüber er sich 

den Kopf zerbrechen sollte, denn der Soldat hat wiederum nicht das größere Bild, das der General hat. 

 

Der General sieht die Tausenden von Soldaten, die über das Feld verstreut sind. Und so kommt es, 

dass der Soldat womöglich nicht versteht, warum er tun muss, was er tun soll. Doch ist dies integraler 

Bestandteil der Strategie und der gesamten Kampagne. Ein guter Soldat ist also in der Lage, sich einer 

höheren Macht hinzugeben.  

 

Er kann aber auch Schwierigkeiten ertragen, wenn sie auftreten. Und dies ist eine Sache, die ich bei 

vielen Menschen, die astrologische Sitzungen suchen oder sogar Menschen, die einfach nur an Yoga 
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interessiert sind, um ihr Leben zu verbessern, bemerkt habe: sie tun sich wirklich schwer damit, 

Schwierigkeiten zu ertragen.  

 

Weil sie oft versuchen, alles zu kontrollieren und alles so perfekt funktionieren zu lassen, wie sie es 

sich in ihrem begrenzten Verständnis als individuelle Persönlichkeit vorstellen, dass es funktionieren 

sollte. Anstatt zu versuchen, herauszufinden, was dieses größere Gesamtbild ist. 

 

Wenn wir also an Saturn für Stier-Aszendenten denken, dann ist Saturn ein sehr wichtiger Planet, der 

über das 9. und 10. Haus herrscht – 10. Haus: Aktivität und Karma; 9. Haus: höherer Sinn und Gnade 

–; Saturn ist im 6. Haus erhöht, was zeigt, dass wenn Stier-Aszendenten Themen des 6. Hauses beton-

en, sie auf lange Sicht glücklicher, erfolgreicher und stärker mit der Ganzheit des Lebens verbunden 

sind. 

 

Und wenn wir an Saturn denken, wie er für Stier-Aszendenten im 12. Haus geschwächt ist, dann zeigt 

dies, dass der Versuch, nur deshalb zu arbeiten, um sich möglichst schnell zurückzuziehen oder ein-

fach nur zu arbeiten, um in den Urlaub zu gehen, nicht wirklich die klarste oder gesündeste Manifes-

tation eines Stier-Aszendenten ist. 

 

Dies sind also einige Ideen, die du für Stier-Aszendenten in Betracht ziehen solltest. Wir könnten noch 

darüber sprechen, wie Saturn „Raja Yoga“ für Stier-Aszendenten gibt, doch sollte man hier wirklich 

verstehen, wie diese astrologischen Yogas funktionieren und es gibt einiges an Mathematik, welches es 

hier zu beachten gibt. Was einer der Gründe ist, weswegen es sein kann, dass du zu einem Astrologen 

gegangen bist und er gesagt hat: "Du hast dieses wunderbare Raja Yoga", und du dich im Anschluss 

immer gefragt hast, warum sich dies nie auszahlt. 

 

Oder vielleicht hast du eine Menge Erfolg im Leben, aber kein „Raja Yoga“, und du fragst dich, warum 

das so ist. Dies liegt wie gesagt daran, dass eine Menge Mathematik in die Kalkulation der Wirkungs-

weise astrologischer Yogas hineingeht. 

 

Doch für den Moment: lasst uns weitermachen und zu Jupiter übergehen. 
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Jupiter & Stier 

 

Kommen wir zu Jupiter für Stier-Aszendenten. 

 

Denke daran, wenn wir darüber nachdenken, wie ein Planet für einen Aszendenten funktioniert, dann 

ist das Wichtigste, was wir uns anschauen sollten, wo der Planet – bezogen auf diesen Aszendenten – 

geschwächt und wo er erhöht ist. Du solltest auch berücksichtigen, was die Häuser sind, über die der 

Planet herrscht. 

 

Für Stier-Aszendenten herrscht Jupiter über das 8. und das 11. Haus. 

 

Wenn du astrologische Yogas studierst und du studierst, wie sie mathematisch funktionieren, dann hat 

jeder Aszendent bestimmte Planeten, die gute Yogas formen. Innerhalb des Horoskops einer Person ist 

das 11. Haus jedoch oft mit der größte „Yoga-Brecher“, was bedeutet, dass der Hausherrscher des 11. 

Hauses in der Lage ist, gute Yogas und Dinge, die wir normalerweise wollen würden, zu verhindern.  

 

Das 8. Haus ist ein neutrales Haus. Was bedeutet, dass der Hausherrscher des 8. Hauses sich so ver-

halten wird wie das andere Haus, über das der Planet herrscht. In diesem Fall haben wir also einen Ju-

piter haben, der über das 8. und 11. Haus herrscht. Da Jupiter über das 11. Haus herrscht, welches der 

stärkste, schwierigste und egoistische Yogabrecher der guten Dinge im Horoskop ist, die Stier-Aszen-

deten in diesem Leben verkörpern sollen, und da Jupiter auch über das 8. Haus herrscht, bedeutet 

dies, dass der 8. Hausherrscher schwierig sein wird, sowie wir uns dies auch denken würden. Jedoch 

kommt diese Schwierigkeit hauptsächlich daher, da Jupiter auch über das 11. Haus herrscht. Es ist 

sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern, wenn wir über astrologische Yogas nachdenken. 

 

Aber was bedeutet es, wenn dieses von Venus regierte Zeichen Stier Jupiter als 8. und 11. Haus-

herrscher hat.  

 

Das 8. Haus handelt von plötzlichen Brüchen und Veränderungen, von Dingen, die irgendwie aus dem 

Nichts kommen. Dies ist in etwa so wie bei der Art von Person, von der du vielleicht jemanden kennst, 

bei der es so scheint, dass jeden Tag eine neue Krise auftritt. Das 8. Haus gilt als das Haus des Fehlers 

und Makels, in dem Dinge zusammenbrechen. Aber nicht unbedingt in einer Art und Weise, so dass 

man es erwartet, sondern die plötzlichen Brüche und Veränderungen kommen vielmehr aus dem 

Nichts, sodass man sich fragt: "was ist das alles". 

 

Und so wird man bei Jupiter – einem Planet des Optimismus, des Wachstums und des Überflusses – 

oft feststellen, dass Stier-Aszendenten viele Fehler machen und viele Dinge schief gehen werden, wenn 

sie sich zu sehr auf Optimismus und die Hoffnung, dass es ihnen schon gut gehen wird, sowie auf die 

Erwartung verlassen, dass sie Glück haben und die Dinge schon funktionieren werden. 

 



Jupiter & Stier 

37 
 

Weißt du, es gibt einen Grund, warum Jupiter im 9. Haus für Stier-Aszendenten geschwächt ist. Denn 

wenn du Stier-Aszendent bist, wenn dein Jupiter im 9. Haus potentiell geschwächt ist, dann zeigt dies, 

dass du nicht unbedingt dazu bestimmt bist, dich auf Glück und Optimismus zu verlassen. Du solltest 

dich vielmehr auf den wirklich guten Planeten für dich konzentrieren, nämlich auf Saturn. 

 

Und Saturn handelt von harter Arbeit, von Disziplin, davon, im Voraus die Probleme zu erkennen und 

sie zu lösen. 

 

Stier-Aszendenten profitieren nicht unbedingt von einer jupiterianischen Lebensweise, und ich habe 

es vielleicht schon einmal erwähnt, doch es lohnt sich dies zu wiederholen: Merkur, Venus und Saturn 

Aszendenten tendieren dazu, vom Individuum zu verlangen, dass sie mehr bodenständiger und geer-

deter sind, mehr im Sinne von "lasst uns mit Vishnu oder Gott, sowie er sich in dieser Alltagswelt ma-

nifestiert, Frieden schließen". 

 

Wohingegen die von Mond, Sonne, Mars und Jupiter regierten Aszendenten mehr die idealistischeren 

Aszendenten und Zeichen sind, was der Person die Qualität abverlangt und sie dazu herausfordert, 

wirklich nach dem großen Ideal zu streben, auch wenn sie dabei scheitern sollte. Während man bei 

den venusischen, merkurianischen und saturnischen Zeichen sagen kann: Idealismus ja okay, denn du 

willst immer ein wenig Idealismus haben – aber der Hauptfokus für diese Zeichen liegt mehr darauf, 

dich einfach in der Welt umzuschauen und zu sehen, was du tun sollst und dies dann auch zu tun, also 

dich um das zu kümmern, was hier und jetzt passiert. 

 

Ich betrachte die Umgangsweise mit Venus, Saturn und Merkur eher als eine Art buddhistischer oder 

Zen-Ansatz, wohingegen ich, wenn ich mir von der Sonne, Mond, Mars und Jupiter regierte Zeichen 

anschaue, ich mehr an Yogananda, wie er so sehr idealistisch und strebsam war, und solche Art von 

Ansätzen denke. Behalte dies also bitte im Hinterkopf. 

 

Stier-Aszendenten können also wirklich eine Menge Schwierigkeiten haben und viele Probleme in ih-

rem Leben verursachen, wenn sie sich immer nur auf ihren Optimismus verlassen wollen und versuch-

en, auf Glück und Gnade zu vertrauen, anstatt die harte Arbeit zu erledigen, zu der sie Saturn beruft. 

 

Jupiter herrscht auch über das das 11. Haus für Stier-Aszendenten, welches ein Haus der Titel und des 

Erreichens unserer persönlichen Träume und Ziele ist. Es ist auch ein Haus der Netzwerke und des 

Netzwerkens, in gewissem Sinne ein Haus der größere Gruppe der uns Gleichgesinnten. 

 

Wenn Jupiter auf ungesunde Art und Weise für Stier-Aszendenten aktiviert ist, dann zeigt dies eine 

Person, einen Stier-Aszendenten, der hyperfixiert darauf ist, einen Titel und Grad deswegen zu bekom-

men, um sich selbst zu beweisen. Sie können hyperfixiert darauf sein, die eine wichtige Person in 

ihrem sozialen oder beruflichen Netzwerk und ihrer größeren Gruppe von Kollegen zu sein. Sie können 

hyperfixiert dahingehend sein, zu versuchen, all ihre persönlichen Träume und Wünsche zu erfüllen. 
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Stier-Aszendenten also, die gewisserweise von einem Geheimnis besessen sind oder die ihre Gedanken 

und ihre Fantasie dazu benutzen, um alle ihre persönlichen Träume und Wünsche zu erfüllen, arbeiten 

im Wesentlichen gegen den Blueprint dessen, was es bedeutet, Stier-Aszendent zu sein. 

 

Denke immer daran, dass einer der besseren Planeten für Stier-Aszendenten Saturn ist. Dies ist die 

harte, „schmutzige“ und anstrengende Arbeit; es ist das service- und dienstorientierte Individuum, das 

die Schönheit in den einfachen Dingen des Lebens sieht, wie im Fegen der Blätter von der Terrasse 

oder im Kümmern um ihre Familie. Oder weißt du, wenn du an eine Mutter denkst, dann ist die ganze 

„schmutzige“ und anstrengende Arbeit, die eine Mutter macht, einfach ein Teil davon, um das Kind 

und die Familie am Leben und gesund zu halten. Dies ist es, wo die Stärke für Stier-Aszendenten ins 

Spiel kommt, es ist diese saturnische Komponente. 

 

Deshalb müssen wir bei Stier-Aszendenten vorsichtig sein, dass sie nicht zu sehr in diesen Jupiter 

hineintappen und zu selbstgerecht, zu idealistisch und zu sehr auf die Erfüllung ihrer eigenen persön-

lichen Bedürfnisse fokussiert werden. 

 

Und dies ist auch der Grund, warum Stier-Aszendenten, wenn sie zu übermäßiger Nahrung, über-

mäßiger Unterhaltung und Stimulation und zu exzessivem Luxus tendieren, auch dazu neigen, fett-

leibig zu werden. Sie neigen dann dazu, diese jupiterianische Krankheiten wie Kapha-Krankheiten und 

Dinge dieser Art zu entwickeln. 

 

Wenn wir an Jupiter für Stier—Aszendenten denken, müssen wir uns ebenso seinen Erhöhungs- und 

Schwächungspunkt anschauen. Jupiter ist für Stier-Aszendenten im 3. Haus erhöht. Richtig, Jupiter 

ist im Zeichen Krebs, dem 3. Haus für Stier-Aszendenten, erhöht. 

 

Wofür steht nochmal das 3. Haus. Es repräsentiert unsere unmittelbaren Altersgenossen und unsere 

Geschwister, nicht unbedingt die größeren gesellschaftlichen Gruppen des 11. Hauses, sondern zum 

Beispiel unsere engeren Freunde sowie unsere unmittelbaren und vor allem jüngeren Geschwister. 

 

Das 3. Haus repräsentiert auch unseren Verstand und die Dinge, die für uns von Interesse sind. Das 3. 

Haus bezieht sich oft auch auf Dinge, die wir mit unseren Händen machen, wie unsere Hobbies und 

andere kreative Tätigkeiten. 

 

Stier-Aszendenten profitieren davon, wenn sie eine offene Mentalität beibehalten. Jupiter ist ein Pla-

net der Weite, der das größere Gesamtbild sieht. Und das 3. Haus ist speziell ein Haus des Verstandes. 

 

Stier-Aszendenten können also davon profitieren, wenn sie viele Hobbies haben und verschiedenen 

mentalen Interessen, die sie haben, erforschen und nachgehen. Sie sind normalerweise auch sehr gut 

mit ihren Händen, weswegen sie oft auch sehr gute Musiker sind. Doch dies gilt für jede Art von 

Hobbie oder Fertigkeit, bei denen die Hände zum Einsatz kommen. Denn denke daran: das 3. Haus 

beschäftigt sich mit Fertigkeiten, die sich auf den Gebrauch der Hände beziehen, und Stier-Aszen-

denten sind für gewöhnlich sehr kompetent in jede Art von Hobbie oder Fertigkeit, das sie aufgreifen. 
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Wenn wir an Jupiter denken, haben wir oft vor Augen, dass er jemanden zu einem größeren Sinn für 

Religiosität, Spiritualität oder Glauben führen will, wohingegen es für Stier-Aszendenten in Wirklich-

keit so ist, dass sie vielmehr Fähigkeiten entwickeln und ein breites Verständnis an Fertigkeiten haben 

sollen. Sie sollen ihren Geist und Verstand erweitern, um all die verschiedenen Sichtweisen zu sehen, 

die Menschen haben.  

 

Ein Stier-Aszendent, der seinen Jupiter gut nutzt, wird nicht selbstgerecht sein und er wird nicht fana-

tisch sein. Er wird vielmehr in der Lage sein, die mentalen Positionen aller zu sehen und sie zu ver-

stehen, ohne darüber verärgert zu sein. Er ist in Lage, zu jemanden zu sagen: ,,Okay, du glaubst also an 

die Theorie der flachen Erde, ich verstehe dies nicht. Aber das ist großartig: ich sehe, dass dies dein 

Paradigma, deine Vision und deine Sichtweise im Leben ist" Und du wirst in der Lage, dieser Person 

mit dieser Sichtweise gegenüber respektvoll zu sein. 

 

Oder andersherum, falls du an eine flache Erde glaubst, wirst du jemanden, der diese verrückte Idee 

hat, dass die Erde rund und eine Kugel ist, anschauen und sagen können: "Nun, basierend auf meinem 

Verständnis davon, wie das funktioniert, denke ich, dass du verrückt bist und du das wirklich nochmal 

überdenken solltest, aber ich liebe dich trotzdem und ich erkenne, dass wir alle unterschiedliche Pers-

pektiven haben". Dies ist eine gesunde Verwendung von Jupiter für Stier-Aszendenten. 

 

Wenn wir nun darüber nachdenken, dass Jupiter im 9. Haus geschwächt ist. Wofür steht nochmal das 

9. Haus: es steht für Philosophie, Idealismus, höhere Gnade, Religion, Dinge dieser Art. Wenn Jupiter 

im 9. Haus für Stier-Aszendenten geschwächt ist, dann zeigt dies, dass Stier-Aszendenten sich nicht 

durch eine bestimmte Art religiöser Maßnahme festlegen sollen. Sie sind nicht dazu bestimmt, sich 

selbst durch eine Art des Glauben zu definieren, den sie anderen dann aufdrücken und aufzwingen. 

 

Und dies ist der Schlüssel hier. Es bedeutet nicht, dass du keinen Glauben haben sollst. Es ist nur diese 

Idee, den Glauben zu teilen und dabei versuchen sicherzustellen, dass jeder um dich herum den 

gleichen Glauben hat – dies ist nicht der starke Punkt von Stier-Aszendenten, das wäre ein negativer 

Aspekt für Stier-Aszendenten, weil Jupiter dann sehr unausgewogen werden würde. 

 

Wenn wir uns also wirklich ansehen, wie Jupiter infolge seiner Herrschaft über die Häuser und seines 

Erhöhungs- und Schwächungspunktes für Stier-Aszendenten funktioniert, dann erhalten wir einen 

gesünderen Sinn von Jupiter für Stier-Aszendenten. 

 

Stier-Aszendenten würde typischerweise gut daran tun, mit einem Partner zusammen zu sein, mit dem 

sie viele gemeinsame Interessen teilen: wo sie daran interessiert sind, mit ihrem Partner auch über 

viele triviale Dinge zu sprechen, die ihnen wichtig sind. Und ich benutze das Wort trivial hier nicht in 

der Art und Weise, wie wir normalerweise darüber denken, sondern einfach nur, um Dinge auf einer 

mehr weltlichen Ebene zu bezeichnen im Sinne von ,,Ich kann mich der Einfachheit des Lebens an-

schließen“. Stier-Aszendenten fahren also besser damit, wenn sie ihre Spiritualität darin finden, bspw. 
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mit ihrem Ehepartner tanzen zu gehen, anstatt ihn in die Kirche zu schleppen und sicherzustellen, 

dass er die Lehre versteht. 

 

Wenn wir also einen Stier-Aszendenten haben, der voll und ganz darauf aus ist, einen spirituellen 

Partner zu haben und voll und ganz an alles glaubt, was er selber tut, dann legt er den Grundstein für 

Schwierigkeiten in der Beziehung. Und dies wird nicht nur bei Ehepartnern, sondern auch bei Freun-

den und jede Art von Beziehung so sein.  

 

Doch Stier-Aszendenten, die in der Lage sind, einen Weg zu finden, um Gott darin zu sehen und zu 

schätzen, wenn sie bspw. ihren Ehepartner zum Abendessen mitnehmen oder mit ihren Freunden ge-

meinsam Dart spielen oder campen gehen – diese mehr grundlegenden Dinge im Hier und Jetzt –, so 

ist es dies, was ihnen ein größeres Gefühl von Frieden, Freude und Glauben geben wird: Glauben an 

das Gute im Leben und der Welt des Stier-Aszendenten – was seine Beziehung und seinen Lebensweg 

anbelangt – im Allgemeinen. 

 

Denke also daran, wenn du dir Jupiter für Stier-Aszendenten anschaust. 
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Nachwort 

 

Noch im Entstehen. 
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