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Geleitwort 
 

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

genau bedeutet, ein Widder-Aszendent zu sein, dann ist es sehr aufschluss- 

reich, dir einmal die Planeten in ihrer Eigenschaft als Hausherrscher des  

Widder-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 Widder-Aszendent bist? 

 

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

ermöglichen, einen besseren Zugang zu den Ausführungen zum Widder-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 vornehmen müssen. 

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.  

 

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

So e zw. i  der U lauf ah  der „Tierkreiszei he “   efi det wie spw. der Pla et Venus zum Zeitpunkt der  

Geburt einer Person.  
6
 Dashas‘ si d ei e a dere Methode asiere d auf der Mo dpositio  i  Ge urtshoroskop , u  die Effekte, 

wann ein bestimmtes Karma im Horoskop aktiviert wird, besser zu timen.  
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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, 

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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Was bedeutet es, ein Widder-Aszendent zu sein 

Bekannte Widder-Aszendenten 
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Mars & Widder 

 
Der erste Planet, den wir uns anschauen wollen, ist Mars sowie er sich auf Widder-Aszendenten 

bezieht. 

 

Wir werden also mit Mars in Bezug auf Widder-Aszendenten beginnen, und dann werden wir weiter-

machen mit Widder, indem wir uns jeden Planeten für Widder-Aszendenten einzeln anschauen, um zu 

sehen: wie funktioniert dieser Planet für diesen speziellen Aszendenten. 

 

Zuerst einmal: Mars – was wissen wir über Mars. 

 

Mars ist ein Planet, der sich extrem schnell bewegt. Mars ist ein scharfer Planet. Mars ist ein Planet, 

der gerne logische Lösungen für Dinge findet. Mars ist der Planet, der bessere Situationen plant und 

konstruiert. Mars ist der Krieger und der Soldat, aber nicht der Krieger und Soldat, der nur auf der 

Suche nach einem Kampf ist: er ist nicht derjenige, der nachts um 3:00 Uhr in die Bar geht und einen 

Kampf mit jemandem anfängt, weil er eine unterdrückte, aggressive Natur hat. 

 

Die wahre Version des Mars und seine gesündeste Art ist eine, die stark ist, die schnell handelt, die 

schnell Probleme löst, die jedoch Kämpfe und Dinge zum Angreifen auswählt, für die es wert ist zu 

kämpfen. Mars ist also der wahre, tapfere Soldat, der seine Familie und sein Land verteidigen will, 

aber nicht unbedingt hinausgeht und marodieren will, nur aus Lust und Laune. 

 

Mars ist daher ein extrem mächtiger Planet, der in der Lage ist, neue und positive Situationen zu 

konstruieren und umzusetzen. Aber er ist auch in der Lage, große Zerstörungen zu verursachen, wenn 

er nicht in seiner höchsten Form arbeitet. 

 

Wenn wir überhaupt an Widder denken: womit beschäftigt sich das Zeichen Widder. 

 

Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises, und der Tierkreis selbst repräsentiert die Zyklen des 

Lebens. Jedes Mal also, wenn ein Widder-Aszendent in die Welt kommt, wissen wir, dass dieses Indi-

viduum in erster Linie mit dem Ergreifen von Initiative und dem Beginnen neuer Dinge zu tun haben 

wird. Es wird einen starken Fokus auf Übergänge innerhalb des Lebens dieser Person geben. 

 

Und warum ist dies der Fall: weil für Widder-Aszendenten Mars sowohl das 1. als auch das 8. Haus 

regiert. Für Widder-Aszendenten wird es eine Menge Veränderungen geben, es wird viel Veränderung-

en geben.  

 

Wo auch immer Mars positioniert sein wird: die Person wird sich mit diesem Lebensbereich identi-

fizieren. Und dies bezieht sich auf Häuser, wir müssen also wissen, was die Häuser bedeuten – bitte 

schau dir hierzu gern auch meine Ausführungen über Häuser an oder recherchiere in anderen Infor-

mationsquellen über astrologische Häuser bzw. Bhavas, wie sie genannt werden –; aber wo auch 
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immer Mars für Widder-Aszendenten hingeht, wird zeigen, auf welchen Lebensbereich die Person am 

meisten ausgerichtet sein wird, sowie es dieses entsprechende Haus symbolisiert. 

 

Aber da Mars auch über das 8. Haus für Widder-Aszendenten herrscht, wird uns dies zeigen: während 

es einen großen Fokus und eine große Zielgerichtetheit gibt, wird es auch viel Renovierung, viel 

Veränderung und viel Impulsivität geben, wenn Mars möglicherweise in schlechter Dignität und 

ungünstigen Avasthas ist. 

 

Doch der Fokus bei Mars und Widder liegt darin, dass, wohin auch immer Mars geht, dass dies der 

Lebensbereich sein wird, auf dem ein größerer Fokus der Aufmerksamkeit liegt, um ihn zu entwickeln. 

 

Es wird auch einen großen Fokus geben, dieses Haus zu verbessern, es zu transformieren, neue Wege 

zu konstruieren und zu entwickeln, die sich mit den Eigenschaften und Themen dieses Hauses be-

fassen, in dem Mars sich befindet. Und wenn du umgeben bist von anderen Leuten, für die dies ok ist, 

dann ist das prima. 

 

Wenn du Mars bspw. in das 4. Haus für Widder-Aszendenten steckst, dann werden Hausrenovierung-

en ein großer Fokus sein. Wenn du jemanden triffst, der dies nicht wirklich genießt oder der einfach 

ein schönes ruhiges Haus haben möchten, in dem sich nichts ändert, dann wird dies einige Schwierig-

keiten geben oder einige Schwierigkeiten bereiten. 

 

Manchmal zeigt Mars für Widder-Aszendenten eine Menge dramatischer Veränderungen, bei denen 

die Dinge plötzlich radikal anders sind: du verlierst bspw. deinen Job, findest aber einen anderen Job 

oder dein Auto wird zerstört und du bekommst ein anderes Auto. Wie gut dies funktioniert hängt im 

Allgemeinen immer mit der Dignität von Mars zusammen, mit der Dignität des Mars sowie jedweder 

Hilfe, die er von seinen befreundeten Planeten durch Lajjitaadi Avasthas erhält. 

 

Mars ist ein Planet der Stärke, ein Planet des Mutes, ein Planet, der bereit ist, sich dem Unbekannten 

zu stellen. Manchmal kann dies als sehr kopfstarke und eigenwillige Natur des Mars herüberkommen, 

daher bekommt das Sternzeichen Widder auch diese Energie des Widders – daher kommt diese Idee 

des Widders. 

 

Aber was du bedenken musst, ist, dass es bei dieser Fähigkeit, dieser Kraft und diesem Mut des 

Widders darum geht, in etwas Besseres vorzudringen. Deshalb ist das 8. Haus immer auch das Haus 

der Transformation, es geht immer darum etwas Besseres zu schaffen.  

 

Für Widder-Aszendenten ist Mars ein temporärer Wohltäter, weil er in aller Regel gut für Widder-

Aszendenten funktionieren wird. Immerhin ist er der Aszendentenherrscher. Dennoch kann er andere 

Menschen stören und sie aus dem Gleichgewicht bringen, denn – wie ich bereits erwähnte – kann 

Mars der Person eine sehr eigenwillige Haltung geben. Er kann ihr das Gefühl geben, dass ihr Weg 

immer der richtige Weg ist, weil Mars dazu neigt, so zu denken.  
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Doch je besser die Dignität des Mars ist, je besser die Situation des Mars ist, umso besser aufgehoben 

wird Mars für Widder-Aszendenten sein und umso besser wird er für sie funktionieren. In dieser 

Hinsicht werden Widder-Aszendenten gute Ideale haben, wenn Mars in guter Dignität ist; mehr als 

wahrscheinlich werden sie wissen können, wann es angemessen ist, einen Kampf zu wählen oder wann 

es angemessen ist, sich zu ändern, und wann es eher angemessen ist, die Dinge in Ruhe zu lassen. 

 

Deshalb macht Mars normalerweise jemanden zu einem guten Ingenieur. Desshalb ist es auch so, dass 

wenn du einen Ingenieur triffst, dass er immer etwas repariert, und wenn etwas nicht kaputt ist, dann 

fühlt er sich im Wesentlichen ein wenig nutzlos. Mars kann in dieser Hinsicht ein großartiger 

Problemlöser sein.  

 

Wenn wir an Mars denken – wo ist Mars für Widder-Aszendenten erhöht. 

 

Für Widder-Aszendenten ist Mars im Zeichen Steinbocks – in Saturn‘s Zeichen – erhöht.  

 

Dies ist interessant, denn von Saturn beherrschte Zeichen – insbesondere Steinbock – sind restrik-

tivere und kontrollierte Arten von Zeichen. Dies sagt uns: die beste Art von Mars ist nicht eine, die 

zügellos wild um sich greift, sondern ist die Art von Mars, die gelenkt ist, die eine Grenze hat, die einen 

Verhaltenskodex hat, die ein Limit kennt. 

 

Und solange wie Mars innerhalb dieses Kodexes, innerhalb dieser Grenze und diesen Limits bleibt, 

wird Mars gut funktionieren. Deswegen kommen Menschen mit einem starken Mars in militärischen 

Situationen oft gut zurecht.  

 

Wenn ich mir Horoskope von Kinder anschaue und mir ihren Mars ansehe, dann sehe ich oft Kinder, 

die sagen wir Widder-Aszendenten sind und Mars vielleicht in schlechter Dignität etc. haben. Und ich 

werde sagen: ,,Der beste Weg, mit Mars zu arbeiten, ist es, ihm Struktur und Disziplin zu geben", Und 

die Eltern sagen oft: "Nun, aber das Kind kann das einfach nicht ertragen".  

 

Aber die Sache mit Mars ist: er respektiert Strenge, welches eine saturnische Qualität ist. Er könnte ge-

gen die Strenge ankämpfen, aber wenn er schließlich sieht, dass er nicht gegen eine Autorität kämpfen 

kann, dann wird er diese Autorität respektieren. Deshalb kann Saturn Mars auch zu einem guten 

Soldaten machen, da Mars in diesem von Saturn beherrschten 10. Haus erhöht ist. 

 

Doch dies ist nur eine Metapher. Sie lässt sich also auch auf andere Ebenen übertragen, zum Beispiel 

im Geschäftsleben: Wenn du Mars im 10. Haus einer Person hast, dann braucht diese Person einen 

sehr spezifischen Angriffsplan, und sie wird Menschen respektieren, die dies zur Sprache bringen. 

 

Wir müssen also daran denken, dass es bei Mars und Widder-Aszendenten Herausforderungen geben 

wird. Es wird die Aggressivität des Mars geben, doch sie wird kultiviert, indem man diese Aggressiv-

ität, dieses Bedürfnis Dinge in Ordnung bringen zu müssen, ganz spezifisch auf das Haus ausrichtet, in 

dem Mars sich befindet. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass es in dem Haus, in dem Mars positioniert 
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ist, eine Menge Transformation geben wird. Es wird eine Menge Veränderung in diesem Haus geben. 

Dies liegt daran, dass Mars versucht, dieses Haus zu reparieren und zu verbessern und es aufzubauen, 

es zu stützen. 

 

Doch was Mars lernen muss – wenn wir bedenken, dass Mars im 10. Haus im Saturn-Zeichen erhöht 

ist –, ist, dass es Grenzen für die eigene Aktivität geben muss. Es muss klar umrissene Grenzen für die 

eigene Aktivität geben. Dann kann Mars extrem gut für Widder-Aszendenten arbeiten. 

 

Egal, wo sich dein Mars befindet: wenn du über diese positiven Eigenschaften nachdenkst, wenn du 

versuchen kannst, diese Eigenschaften zu kultivieren, dann werden diese Qualitäten deinen Mars dort 

unterstützen, woauchimmer er sich in deinem Horoskop befindet. Und auch werden sie den generellen 

Ausdruck von Mars als Teil deines eigenen göttlichen Seins stützen. 

 

Wir müssen die Tatsache berücksichtigen, dass Mars im vierten Zeichen Krebs geschwächt ist.  

 

Dies zeigt uns also, dass Mars nicht gut daran tut, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Mars tut sich 

nicht gut damit, wirklich in die emotionale Seite der Dinge zu kommen. Mars muss aktiv sein. Mars 

muss Dinge tun. Er muss Dinge reparieren, vereinfacht gesprochen. 

 

Und Krebs im vierten Haus ist eher ein sattvisches Haus. Es ist mehr ein Haus, in dem man einfach in 

Frieden mit dem ist, was ist. Also Mars für Widder-Aszendenten: dies sind nicht die Art von Men-

schen, denen du sagen willst: "Sei einfach mit allem zufrieden", besonders spirituell gesprochen. 

 

Dies sind die Art von Menschen, denen du etwas zu tun geben mussst: sei es Selbstbefragung im Sinne 

von „Self-Inquiry“, sei es Kriya Yoga oder sei es etwas anderes, um diese marsianische Energie zu 

steuern.  

 

Selbst-Befragung ist wunderbar: es erfordert Logik. Alles, was Widder-Aszendenten dazu bringt, ihre 

Logik zu benutzen, um etwas herauszufinden – das ist es, was wir tun müssen, wenn wir über Mars für 

Widder-Aszendenten in Bezug auf die Häuser, über die Mars herrscht, und die Erhöhungs- und 

Schwächungszeichen bezogen auf den Aszendenten nachdenken müssen. Mars ist geschwächt im 4. 

Haus, Mars ist erhöht im 10. Haus – dies bedeutet spezifische Dinge. 

 

Und wenn wir über diese Dinge nachdenken können, wenn wir die positive Seite dieser Dinge kultivie-

ren können und nicht erwarten, dass ein Widder-Aszendent so handelt als wäre sein Mars im 4. Haus 

– vielleicht ist er das ja -, sondern vielmehr die Kraft und diese Stärke und diese Balance dessen, was 

Mars im, kultivieren lernen, dann ist schon viel gewonnen.  

 

Deswegen haben Widder-Aszendenten in der Regel auch sehr aktive und dynamische berufliche 

Laufbahnen. Sie konzentrieren sich sehr auf ihre Karrieren, weil Mars im 10. Haus sie dazu bringt: ein 

Verteidiger des Dharmas zu sein, aktiv in der Welt zu sein, die Welt zu verbessern, das fortzusetzen 

was das Leben auf diesem Planeten unterstützt und gesund und gut zu funktionieren lässt, diejenigen 
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zu schützen, die sich nicht selbst schützen können und Situationen für Menschen, die dies nicht selbst 

tun können, zu verbessern. 

 

Mars hat auch eine sehr starke beschützende Energie. Womit wir sehr vorsichtig bei Mars sein müs-

sen, ist, dass er bestimmte Angelegenheiten nicht in einen Stammes- und Sippenkrieg verwandelt. 

Denn Mars möchte das tun. Wenn Mars anfängt zu denken, dass er alles weiß, dann bekommen wir 

diese „wir gegen sie“ Mentalität, und dies verursacht viel Schmerz und ist nicht unbedingt standes-

gemäß für einen wirklich dharmischen Soldaten. 

 

Ein dharmischer Soldat ist daran interessiert, diejenigen zu schützen, die geschützt werden müssen; 

Dinge zu reparieren, die Probleme darstellen; damit okay zu sein, Risiken einzugehen; auf Abenteuer 

zu gehen. Ein wirklich guter Mars wird niemanden angreifen, der wehrlos ist, und er wird auch nicht 

versuchen, seinen Standpunkt gegenüber jemandem anderem beweisen zu müssen. Weil wenn jemand 

mit Mars stark ist, dann fühlt er sich in sich selbst wohl, und dann muss er nicht herumlaufen und 

versuchen, allen anderen alles Mögliche zu beweisen.  

 

Er wird darüber reden, wenn ihn jemand fragt und vielleicht macht es ihm Spaß, auszudrücken, was er 

weiß. Doch wenn er auf jemanden stößt, bei dem es so ist, als würden er gegen eine Wand laufen, wenn 

es diese Art von Kommunikation und Unterhaltung stattfindet, dann wird sich ein wahrhafter Mars 

einfach zurückziehen und sagen: "Schau, weißt du, es gibt nichts, worüber man hier streiten sollte, 

denn ich weiß, was für mich wahr ist, und das ist alles, was nötig ist".  

 

Aber wenn Mars von der anderen Person immer wieder gedrängt wird und diese darauf pocht und 

versucht, ihn zum Glauben auf eine bestimmte Weise zu bringen, dann kann Mars auch um sich 

schlagen und austeilen, dann kann Mars diese Person auf ihren Platz zurückweisen – und zwar aus 

einem Gefühl der Verteidigung heraus für das, was er als seine innere Wahrheit wahrnimmt.  

 

Dies sind also einige Gedanken über Mars für Widder-Aszendenten, bei denen er über das 1. und 8. 

Haus herrscht und im 10. Haus in Steinbock erhöht und im 4. Haus in Krebs geschwächt ist. 
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Venus & Widder 

 

Wir setzen unsere Erkundung der Planeten für Widder-Aszendenten fort. Wir haben bereits Mars für 

Widder-Aszendenten besprochen.  

 

Der nächste Planet, den wir uns anschauen wollen, ist Venus. Worüber wir nachdenken wollen, ist die 

Tatsache, dass Venus das 2. Haus für Widder-Aszendenten regiert und auch über das 7. Haus für 

Widder-Aszendenten herrscht. Dies wird etwas Wichtiges bedeuten im Hinblick darauf, wie Venus für 

Widder-Aszendenten funktioniert.  

 

Wir müssen dabei die Tatsache berücksichtigen, dass Venus im 6. Haus für Widder-Aszendenten 

geschwächt und im 12. Haus für Widder-Aszendenten erhöht ist. Wenn Venus im 12. Haus erhöht ist, 

dann zeigt uns dies, wie Venus für Widder-Aszendenten idealerweise funktionieren sollte. 

 

Doch zunächst einmal, wenn wir an Venus denken:  

 

Venus ist der Planet der Diplomatie, des Luxus, der gesunden Wünsche, des Sich-Entspannt- und 

Ruhig- und Friedlichfühlens. Venus ist auch der Planet der Entscheidungen, die zu höherer Erfüllung 

führen, der Planet, der Entscheidungen trifft, die zu höherer Erfüllung führen.  

 

Venus herrscht über über das 2. und 7. Haus für Widder-Aszendenten – was sagt uns das.    

 

Nummer eins: es sagt uns, dass Partnerschaften – Venus als 7. Hausherrscher – extrem wichtig für 

Widder-Aszendenten sind. Es zeigt, dass Widder-Aszendenten sehr leidenschaftlich für ihre Partner 

sein können. Es kann auch zeigen, dass Widder-Aszendenten dazu neigen, sehr besitzergreifend über 

ihre Partner zu sein. Sie neigen dazu, sich wirklich stark mit ihren Partnern zu identifizieren. 

 

Indem Venus über das 7. Haus für Widder-Aszendenten herrscht, gibt dies Widder-Individuen 

typischerweise einen sehr guten Geschmack an anderen Menschen.  

 

Was meine ich damit? Nun, Widder-Individuen neigen dazu, es zu mögen, schöne Menschen um sich 

herum zu haben. Menschen, die eine wohltuende, angenehme Wirkung ausstrahlen. Widder-Aszen-

denten neigen nicht dazu, Menschen um sich herum zu haben, die konfrontativ sind: denn Venus ist 

Diplomatie, Venus ist Komfort, die meiste Zeit unterstützt Venus gerne diejenigen, die um sie herum 

sind. Wenn du jemals jemanden mit einer starken Venus-Natur gekannt hast, dann hast vielleicht 

gemerkt, dass sie dazu neigt, andere zu erheben und darüber zu sprechen, wie toll jemand anderes ist. 

 

Dies ist einer der Gründe, warum Widder-Aszendenten Schmeicheleien tendentiell mögen, weil sie es 

mögen, Menschen um sich herum zu haben wie Venus, die ihnen auf auf eine Art und Weise schmei-

cheln werden. Sie mögen es nicht, auf jemanden zu treffen, der aggressiv ist. Genauso wie es im Tier-

reich so ist, dass du nur ein „Alpha-Männchen“ für den Rest der Gruppe brauchst, und das ist Widder. 
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Wenn du ein anderes Alpha-Männchen in die Gruppe mit einbeziehst, das nicht so ist wie Venus im 7. 

Haus, dann wird dies eine Menge an Konfrontation und Aufeinandertreffen von Ideen verursachen. 

 

Venus herrscht ebenso über das 2. Haus, was auch zeigt, dass Widder-Aszendenten einen sehr guten 

Geschmack in Dinge haben können, die sie in ihrer Nähe aufbewahren. Sie mögen gutes Essen, lecker-

es Essen. Sie sind sehr engagiert für ihre Familie. Sie sind sehr gut darin und interessiert daran, Luxus 

und Komfort für andere bereitzustellen. Deswegen fahren Widder-Aszendenten auch sehr gut damit, 

wenn sie einen Ehepartner oder Partner haben, dem sie diesen Luxus und Komfort geben können. 

Denn weißt du, einige der Wege, wie Menschen Liebe erfahren, ist, indem sie Geschenke bekommen, 

und einige der Wege, wie Menschen Liebe geben, ist, indem sie Geschenke machen. 

 

Und dies ist im Grunde sehr wahr für Widder-Aszendenten. Dies ist auch der Grund, warum Widder-

Aszendenten oft großzügige und üppige Geschenke verteilen, mit denen sie andere im positiven Sinne 

regelrecht überschütten und überhäufen können.  

 

Eine Art, wie du darüber nachdenken kannst, wenn du Widder-Aszendent bist, ist, dass du vielleicht 

nicht mit jemandem zusammen sein möchtest, der auch ein von Mars regierter Aszendent oder ein 

Aszendent ist, der von einem „grausamen“ Planeten regiert ist. Du möchtest vielleicht viel lieber mit 

jemanden in einer Partnerschaft sein, der eine prominente Venus hat. Denn dann unterstützt ihr euch 

gegenseitig in Bezug auf die Polaritäten und die Dynamik deines Horoskops.  

 

Wenn wir nun an die Tatsache denken, dass Venus über das 7. Haus herrscht, dann zeigt dies auch, 

dass Widder-Aszendenten daran interessiert sind, anderen eine Freude zu bereiten. Wir können zwar 

den Eindruck haben, dass Widder egoistisch sei, weil es das erste Zeichen ist, und bis zu einem ge-

wissen Grad kann dies wahr sein, wenn Mars Schwierigkeiten an sich hat. 

 

Doch ein wirklich gesunder Widder-Aszendent mag es anderen Luxus und Komfort und Freude geben. 

Wenn du also Schwierigkeiten mit Beziehungen – Venus – hast und du bist Widder-Aszendent, dann  

versuche doch mal, deinen Partner zu verwöhnen, versuche dich um deinen Partner zu kümmern. Ver-

suche, dass dein Partner sich gut und komfortabel fühlt, und du könntest feststellen, dass dieser besser 

auf dich reagiert. 

 

Du wirst vielleicht feststellen, dass dein Partner dann anfängt, dir Feedback in der Art zu geben, dass 

er oder sie dir die Schmeicheleien gibt, die du möchtest – und es ist nichts falsch daran, dass Leute dir 

ein gutes Gefühl geben –, und nochmals, dies kommt daher, dass Venus für Widder-Aszendenten über 

das 7. Haus herrscht.  

 

Für Widder-Aszendenten ist es sehr wichtig, dass sie ein schönes Zuhause haben, dass sie sich wirk-

lich um die Dinge kümmern, die sie um sich herum haben, die Dinge, für die sie verantwortlich sind. 

Je mehr sie dies tun, desto gesünder ist das Selbstwertgefühl, das Widder-Aszendenten normaler-

weise haben werden. 
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Warum? Weil Widder-Aszendenten – basierend auf der Tatsache, dass Venus der 2. und 7. Hausherr-

scher ist – es mögen, ein guter Versorger zu sein. Wenn du dich nicht dafür interessierst und du ein 

Widder-Aszendent bist, dann versuche es einfach. Versuche dich zu fragen: Was wäre, wenn ich auf-

hören würde, an mich selbst zu denken und ich anfinge, mir vorzustellen, ein guter Versorger für 

meine Familie, für meinen Ehepartner – für wen auch immer, such dir jemanden aus – zu sein: sei ein 

guter Versorger für diese Person, gib ihm oder ihr schöne Dinge, unterstütze sie. Dies kann wirklich 

dabei helfen, dass Venus gut für Widder-Aszendenten funktioniert. 

 

Nun, betrachten wir die Tatsache, dass Venus im 6. Haus für Widder-Aszendenten geschwächt ist. 

Dies sagt uns etwas über Venus.  

 

Dies zeigt nämlich, warum Widder-Aszendenten aggresiv mit Konflikten umgehen müssen, denn wenn 

man Venus in das 6. Haus setzt, das mit Feinden und Schulden und so weiter zu tun hat, dann wird sie 

dort geschwächt. 

 

Es zeigt, dass, wenn du als Widder-Aszendenten versuchst, einen Venusischen Ansatz beim Umgang 

mit Konflikten zu wählen, dass du dich dann wahrscheinlich in mehr Schulden stürzen wirst, Feinde 

haben wirst, die dich ausnutzen, und du keine Entscheidungen treffen wirst, die es dir erlauben, stär-

ker zu werden und dich zu verbessern. Venus geschwächt im 6. Haus Jungfrau für Widder-Aszen-

denten zeigt also, dass Faulheit für Widder-Aszendenten nicht erlaubt ist. Nicht für dich selbst einzu-

stehen ist nicht erlaubt. 

 

Selbst wenn du in einen Kampf gerätst und verlierst, solltest du als Widder-Aszendent dein Bestes tun, 

um dich nicht auf Diplomatie zu verlassen, dich nicht darauf zu verlassen, den Feinden ein versöhn-

liches diplomatisches Gefühl zu geben, sondern dich jetzt und hier um das Problem zu kümmern. 

 

Jeder wird in dieser Hinsicht anders sein, aber denke daran, mit Widder-Aszendenten ist dein Ziel: ein 

Problem kommt auf, kümmere dich jetzt darum. So funktioniert Mars: sofortige Problemlösung jetzt 

und hier. Wenn du dich auf Venus verlässt – auf diese Idee von Venus geschwächt im 6. Haus – wenn 

du diese Art von Energie hast, dann wirst du die ganze Zeit überlaufen werden. Denn Venus wird dir 

nicht erlauben, gute Entscheidungen zu treffen; sie wird dir nicht erlauben, in deine Mars-Natur hin-

einzutappen. 

 

Wenn wir nun daran denken, dass Venus im 12. Haus erhöht ist, dann ist dies auch sehr aufschluss-

reich.  

 

Denn dies sagt uns, dass das, was Widder-Individuen wirklich gesund hält, nämlich ist, ihre Probleme 

sofort, wenn sie auftauchen, zu erledigen. Denn wenn sie dies tun können, dann können sie in dieses 

12. Haus des Rückzugs von der Welt, des inneren Friedens, des Erlebens des Luxus eines sehr ruhigen 

inneren Bewusstseins tappen und sich darauf ungestört einlassen.  
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Wenn Mars also seine Pflicht tut, wenn Widder-Aszendenten durch ihren Mars aktiviert werden und 

ihre Pflicht tun – je nachdem, wo sich Mars innerhalb des Horoskops befindet; du kannst dir hierzu 

gern den vorherigen Abschnitt nochmal anschauen, um darüber nachzudenken –, dann kann dieser 

Mars ruhen, dann kann das Widder-Individuum sich ausruhen.  

 

Und wenn sie ruhen kann, dann kann sie all die Ruhe, all die Unterstützung, all den Luxus, all die 

Leichtigkeit, die Venus bringt, all den Trost, den Venus bringt, für sich nutzen, dann ist der Widder-

Aszendent ruhig, klar und weiß, wie und wann er handeln soll. 

 

Und deshalb sind Widder-Aszendenten – wie wir besprochen haben – nicht dazu bestimmt, der Krie-

ger zu sein, der hinausgeht und plündert und der nur Kämpfe austrägt, um Recht zu behalten. Widder-

Individuen müssen sich sofort um Probleme kümmern, und zwar deshalb, damit sie danach in dieser 

inneren Ruhe ruhen können, in dieser beruhigenden Natur von Venus im 12. Haus. Venus ist in Fische 

erhöht.  

 

Wir müssen uns also daran erinnern, wenn wir über Venus als Hausherrscher für Widder-Aszenden-

ten nachdenken, dass ein großer Fokus darauf liegt:  

 

Verantwortung für all die schönen Dinge zu übernehmen, um die du dich kümmern musst, und darauf, 

dich mit schönen Dingen zu umgeben und den Menschen um dich herum, die vielleicht dein Ehe-

partner oder Partner sind, in einer Venusische Weise zu geben und sie zu hegen und pflegen.  

 

Und um zu erkennen, dass es in Ordnung ist, wenn du Leute um dich herum haben willst, die dir gute 

Dinge über dich erzählen, die dir erzählen, wie gut du etwas getan hast – weil Venus bei dir über das 7. 

Haus herrscht. Nicht zu ichbezogen zu sein wie wie Mars oder Widder dies manchmal sein können.  

 

Und auch um zu erkennen, dass damit die Tatsache einhergeht, dass Venus im 6. Haus Jungfrau ge-

schwächt ist, dass Trägheit und das Daraufwarten, dass jemand anderes etwas tut, deinem Mars bzw. 

Widder deshalb nicht helfen wird, gut zu funktionieren. 

 

Du musst dich um die Probleme sofort kümmern, wenn sie beginnen – jetzt und hier –, egal wie viele 

es sind. Auf diese Weise kannst du dich zurückziehen, dich entspannen, und Mars wieder in einen Zu-

stand der Klarheit zurückkehren lassen. Und dann tappst du in diese friedvolle Ruhe, in diesen 

Komfort einer erhöhten Venus im 12. Haus.  

 

Deswegen mögen Widder-Aszendenten eine direkte Art der Problemlösung im Sinne von: "Sag mir 

genau, was ich tun muss, ich kümmere mich darum – bam, bam, bam.“ Warum? Weil sie auf diese 

Weise einfach mit der Aufgabe, mit dem Problem fertig sein können, dann können sie sich entspan-

nen. Mars ist keine Energie, Widder ist keine Energie, die die ganze Zeit über voll an sein soll, das wäre 

wie die ganze über im Angriffs- oder Fluchtmodus zu sein. 
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Widder ist wie die Energie des Tieres, das hinausgeht und tötet, um etwas zu essen, und dann im 

Anschluss 72 Stunden lang schläft. Oder es muss sein Zuhause verteidigen, es verteidigt also sein Zu-

hause, wehrt die Aggression ab und geht danach sich am Feuer entspannen. 

 

Dies ist in gewisser Weise einer der Gedankengänge, die du verwenden kannst, um ein Gefühl über die 

Tatsache zu bekommen, dass Venus im 12. Haus für Widder-Aszendenten erhöht ist. 

 

Als nächstes werden wir uns Merkur für Widder-Aszendenten ansehen.   
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Merkur & Widder 

 
Schauen wir uns nun Merkur für Widder-Aszendenten an.  

 

Merkur ist meist ein guter Planet für Widder-Aszendenten, denn Merkur und Mars haben einige 

interessante Dynamiken.   

 

Merkur herrscht über das 3. Haus und Merkur herrscht über das 6. Haus für Widder-Aszendenten. 

Merkur ist im 6. Haus für Widder-Aszendenten erhöht, und er ist im 12. Haus für Widder-Aszenden-

ten geschwächt – also genau das Gegenteil von dem, was wir gerade bei Venus gesehen haben. 

 

Was bedeutet Merkur für Widder-Aszendenten. 

 

Da er über das 3. Haus regiert, zeigt dies, dass Widder-Aszendenten die Fähigkeit haben, extrem 

rational zu sein. Es zeigt, dass sie die Fähigkeit haben, Problemlöser zu sein. Es ist im Wesentlichen 

Merkur, der diesen Mars nimmt und ihn zu einem guten Problemlöser macht. 

 

Denn ein guter Problemlöser zu sein, ist nicht einfach nur, weißt du: es gibt ein Problem, du triffst den 

Nagel sofort auf den Kopf und weiter geht’s – das ist der Teil des Mars. Doch was die große technische 

Ingenieursfähigkeit gibt, um Dinge besser zu machen, das ist Merkur‘s Fähigkeit als 3. Hausherrscher. 

Das ist die Fähigkeit, all die verschiedenen Standpunkte zu sehen, die ganze Forschung zu betreiben 

und dann zu sagen: ,,Okay, von all diesen Optionen ist dies der Weg, auf dem es vorwärts geht. 

 

Merkur ist also sehr gut für Widder-Aszendenten, da er ihm ermöglicht, aus allen möglichen Optionen 

zu sehen: ,,welcher Weg ist der beste Weg“. Wenn du gegen einen Feind kämpfst, dann schaut Merkur 

auf die Rüstung der Person, sieht alle Schwachstellen und sagt: "Diese Schwachstelle dort ist diejeni-

ge, die du treffen musst". Und dann kann Mars dies versuchen. 

 

Merkur als 3. Hausherrscher ist also sehr, sehr gut für Widder-Aszendenten. Wenn du ein Widder-

Aszendent bist oder jemanden kennst, der Widder-Aszendent ist, der die Dinge nicht durchdenkt und 

der nicht wirklich versucht, Probleme zu lösen, indem er sich alle möglichen Optionen ansieht, indem 

er die notwendige Forschung durchführt, dann nutzt er seinen Merkur nicht wirklich so gut wie er 

kann. Und alles, was es braucht, um dies zu tun, ist Praxis. 

 

Merkur herrscht über das 6. Haus, was die Fähigkeit einer Person zeigt, seine Feinde gut zu 

„managen“. Wenn du einen Krieg gewinnst, wenn du gegen etwas kämpfst, geht es da wirklich nur um 

rohe Gewalt? Manchmal, wenn du von zwei unerfahrenen und ungeübten Gegnern sprichst, dann ist 

es vielleicht nur rohe Gewalt. 

 

Aber in unserer Welt der menschlichen Gedanken und was nicht alles, da ist es nicht nur rohe Gewalt. 

Merkur gibt dem Widder-Aszendenten die Fähigkeit, alle seine Probleme zu überschauen und das 
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größte Problem auszuwählen, mit dem er sich zuerst befassen muss. Er verleiht dem Widder-

Individuum also eine intellektuelle Natur, sodass sie geschickt und geübt sein kann. 

 

Merkur ist ein Planet der Geschicklichkeit, der Dinge gut und präzise macht. Es ist Merkur als 6. 

Hausherrscher, der es dem Widder-Aszendenten erlaubt, eine Sache sehr gut zu machen, wenn er 

seine Geschicklichkeit, seine Präzision und seine Genauigkeit entwickelt. 

 

Das 3. und 6. Haus sind beide „Wachstumhäuser“ – wir nennen sie Upachaya-Häuser –, was zeigt, 

dass eines der Dinge, die ein Widder-Individuum in diesem Leben tut es ist zu lernen, seine Intelli-

genz, seine Fähigkeiten, seine Talente und seine Fertigkeiten, mit Problemen umzugehen, zu ent-

wickeln. Intelligenz, Fähigkeiten, Talente, Hobbies – dies sind Dinge des 3. Hauses; Umgang mit 

Problemen – dies bezieht sich auf Dinge des 6. Hauses. 

 

Mars entwickelt sich viel, indem er mit Menschen zusammen ist, die Gleichgesinnte sind. Und Merkur 

herrscht über das 3. Haus von Kollegen, Gleichgesinnten und Interessensverwandten. Dies ist ein 

weiterer Grund, warum Widder-Aszendenten einen guten Soldaten abgeben, denn wenn ich in einer 

Gruppe von Gleichgesinnten bin – und ich benutze viele dieser kriegsbezogenenen Beispiele, weil ich 

manchmal Bücher über alte Techniken der Kriegsführung und dergleichen lese und weißt du, wenn du 

eine Schildmauer benutzt, dann musst du dich auf die Person neben dir verlassen, auf die Person auf 

beiden Seiten, und auch über dir und so weiter, um dann kollektiv langsam voran zu marschieren und 

den Feind zu bekommen. 

 

Für Merkur, der über das 3. Haus herrscht, zeigt sich also, dass das Zusammenarbeiten mit Kollegen 

und Gleichgesinnten besser ist als der Versuch, alles alleine zu machen, was Mars als Herrscher von 

Widder auch sehr gut tun kann. Doch indem er in dieses Kollektiv einer Interessensgemeinschaft hin-

eintappt, die Merkur als Hausherrscher des 3. Hauses bringt, können Widder-Aszendenten viel besser 

und viel erfolgreicher sein. 

 

Und nochmals: dies sind Dinge, die mit der Zeit wachsen. Denn wenn du Widder-Aszendent und noch 

ein Kind bist, dann dreht sich erst einmal alles nur um: mich, mich, mich. Und du versuchst, alles 

selbst auszuprobieren und du zerbrichst Dinge, weil du nicht weißt, was du tust und so weiter. 

 

Aber wenn die Person älter wird, wenn sie ihre Weisheit entwickelt und wenn sie beginnt, ihre Auf-

merksamkeit konsequenter zu lenken – als Ergebnis davon, wie Saturn sie beeinflusst –, dann beginnt 

sie, sich das Gruppenbewusstsein der Menschen zu erschließen, die die gleichen Interessen teilen, und 

sie kann in der Lage sein, sehr gut in diesem Hobbie oder was auch immer es sein mag, das sie 

entwickeln will, zu sein. 

 

Deshalb findest du bspw. Leute, die Mechaniker oder Ingenieure sind, oder Leute, die sich für Technik 

interessieren, die Motorräder und solche Dinge mögen, oder Flugzeuge und andere mechanische Din-

ge, die gern zusammenkommen und bspw. Autoausstellungen, Flugvorführungen und Bootsausstel-
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lungen haben. Und sie reden dann darüber, was sie getan haben, sie schauen auf ihre Leistungen zu-

rück und honorieren dies und geben sich Anerkennung. 

 

Erinnere dich: wir haben über Venus und Venus für Widder-Aszendenten gesprochen und wie dies 

Widder-Aszendenten sehr gut darin machen kann, die Leute um sich herum zu unterstützen. Wenn du 

zu einer Autoshow oder einem Motorrad-Event gehst, dann triffst du dort für gewöhnlich viele 

Menschen, die einen starken Mars-Einfluss haben. Und bei einer Auto- oder Motorradausstellung 

laufen die Leute interessiert umher und analysieren und schauen sich die Resultate ihrer „Kollegen“ 

an, was eine Eigenschaft von Merkur ist. Und dann werden sie etwas Positives darüber sagen: ,,Wow, 

das war großartig, wie du das gebaut hast, wie du das zusammengesetzt hast, echt klasse". Das ist dann 

in gewisser Weise schmeichelhaft, was du vielleicht nicht denken würdest, dass es von einer Widder-

Person kommt. Es entsteht eine stärkere Gemeinschaft. 

 

Aber die andere Sache daran ist: es erlaubt Widder-Aszendenten, Kritik entgegenzunehmen. 

 

Merkur ist im 6. Haus für Widder-Aszendenten erhöht, was bedeutet, dass wenn ein andere Person 

diesem Widder-Individuum – wenn es „gesund“ ist – erzählt:  "Weißt du was, hier ist das Problem, du 

musst nur A, B und C reparieren". Und dieser „gesunde“ Widder-Aszendent wird sagen: ,,okay, das 

macht vollkommen Sinn, ich werde das jetzt gleich in Ordnung bringen". Er wird es nicht als Beleidi-

gung ansehen. 

 

Das Tolle an Merkur, wenn du ihn als Widder-Aszendent entwickelst, ist also, dass du deinen Horizont 

erweiterst: du wirst intelligenter werden und du wirst geschickter werden, indem du dich mit anderen 

in Beziehung setzt und indem du Dinge nicht so persönlich nimmt, aber auch indem du lernst Pro-

bleme zu bewältigen und Situationen zu verbessern. Dies ist alles Merkur im 6. Haus. 

 

Merkur ist geschwächt im 12. Haus, was sagt uns das. 

 

Dies sagt uns, dass Widder-Aszendenten – wenn es so ist – aufhören müssen, so viel zu denken. Sie 

müssen lernen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Sonst stört es ihr tieferes Bewusstsein – denn das ist 

es, was dieses 12. Haus repräsentiert –, das tiefere Bewusstsein, was da sehr tief und sehr weit unter 

der Oberfläche vorhanden ist. 

 

Es zeigt auch, dass Widder-Aszendenten Schwierigkeiten haben könnten, ihre Ausgaben zu managen. 

Sie sollten darauf gut Acht geben. Vielleicht können sie sich auch auf jemand anderen verlassen, um 

dies zu tun, wie bspw. ihren Ehepartner oder Partner. Deshalb herrscht Venus über das 7. Haus und 

das 2. Haus, welches Häuser sind, die sich mit Verantwortung, Wohlstand und so weiter befassen. Ein 

Widder-Aszendent ist möglicherweise nicht unbedingt die besten Personen, um Dinge wie Ausgaben 

zu verwalten.7 

 

                                                           
7
 Ausnahmen bestätigen die Regel. 
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Eine Schwierigkeit von Widder-Aszendenten ist, dass wenn sie in den Urlaub fahren, sie in der Regel 

ihre Arbeit mitnehmen – dies ist auch eine 6. Haus-Angelegenheit - , sie nehmen ihre Probleme mit in 

den Urlaub. Dies ist also etwas anderes, was Widder-Aszendenten reduzieren lernen müssen. 

 

Wenn eine Person in den Urlaub fährt und Merkur ist im 12. Haus geschwächt, dann könnte diese 

Person, wenn sie Widder-Aszendent ist, nach Problemen suchen, die gelöst werden müssen. Anstatt zu 

erkennen, dass das, was eine Person wirklich tun muss, wenn sie in den Urlaub fährt, wenn sie als 

Widder-Aszendent in den Urlaub fährt, ist: alles abzuschalten und diesen Luxus, diesen Frieden von 

Venus im 12. Haus, wo sie erhöht ist, auf- und wahrzunehmen. 

 

Merkur zu nehmen und ihn im 12. Haus für Widder-Aszendenten zu schwächen, zeigt uns erneut, dass 

Widder-Individuen auf lange Sicht mit Problemen im Hier und Jetzt umgehen sollen und ansonsten 

lernen müssen, diese Probleme loszulassen, damit sie sich wieder aufladen, entspannen und rege-

nerieren können. Andernfalls werden sie versuchen, alles zu sehr zu mikromanagen, und das ruiniert 

über kurz oder lang ihre Gesundheit, das ruiniert ihre Fähigkeit, ihre Arbeit gut zu machen, und es 

kann auch die Beziehung zum Ehepartner, zur Familie, zu Freunden und so weiter zunichte machen.  

 

Wenn wir also an diese Planeten denken, denke immer daran, dir die Hausherrschaften des Planeten 

bezogen auf diesen Aszendeten sowie den Ort anzuschauen, an dem der betreffende Planet erhöht und 

geschwächt ist. 

 

Da Merkur für Widder-Aszendenten über das 3. und 6. Haus herrscht, gibt es da auch noch die Regel, 

dass wenn Merkur mit Mars oder einen anderen wichtigen Planeten zusammenkommt, der eine Kom-

bination für ein Yoga der Größe schafft, dass dann dieser Merkur den Erfolg von Widder in dem Ge-

biet, in dem dieses Yoga und diese Anzeichen für Größe stattfinden, kurzschließen und stören kann, 

weil er über das 3. und 6. Haus herrscht. 

 

Was wiederum bedeutet, dass Widder-Aszendenten versuchen würden, Dinge zu sehr im Detail zu 

managen. Sie würden mehr Probleme sehen, als es tatsächlich geben könnte. Es kann Widersacher 

zeigen, die dem Lebensweg der Person im Wege stehen – da Merkur das 6. Haus regiert –; es kann 

auch ein erhöhtes Gefühl des Egoismus zeigen, um Recht zu haben und zu versuchen, die eigene men-

tale Position zu beweisen. Und wir wissen, dass dies nicht unüblich für Widder-Aszendenten ist, weil 

Merkur über das 3. Haus herrscht. 

 

Während Merkur also in bestimmten Situationen sehr hilfreich sein kann – und jeder Planet ist 

hilfreich in bestimmten Situationen –, kann er auch etwas destruktiv sein, oder er kann Widder-

Individuen ein wenig von ihrem Weg abbringen, indem er manchmal zu merkurhaft sein kann.  

 

Wenn wir also unsere Erkundung fortsetzen, müssen wir uns daran erinnern, dass jeder Planet für 

jeden Aszendenten gut für etwas ist. Jeder Planet wird aber auch eine besondere Schwäche für diesen 

Aszendenten offenbaren, an der das Individuum arbeiten muss.  
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Denke also daran und kontempliere dies für Merkur sowie er sich auf Menschen bezieht, die vom 

Aszendenten Widder sind.  
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Mond & Widder 

 

Wenn wir darüber nachdenken, wie der Mond für Widder-Aszendenten funktioniert, dann müssen wir 

darauf achten, dass der Mond Hausherrscher eines Eckhauses für Widder-Aszendenten ist. 

 

Dies zeigt uns typischerweise, dass der Mond gut für Widder-Aszendenten funktionieren kann. Wo er 

gut funktioniert, wird oft damit zusammenhängen, wann er in guter Dignität ist, was bspw. dann der 

Fall ist, wenn er im Zeichen eines natürlichen Freundes steht. Genauer gesagt funktioniert der Mond 

für Widder-Aszendenten sehr gut, wenn er sich im 4. Haus, dem Haus, über das der Mond selbst 

herrscht, befindet. 

 

Für Widder-Aszendenten funktioniert der Mond dazu äußerst gut, wenn er sich im 2. Haus befindet. 

Und warum ist dies so? Weil das 2. Haus für Widder-Aszendenten das Zeichen Stier ist, wo der Mond 

erhöht ist. 

 

Doch nun zum Mond selbst: wir wissen, dass Widder-Aszendenten typischerweise nicht die Individuen 

sind, die ihre Emotionen offen auf der Brust tragen. Sie sind oft – wie wir wissen –  sehr eigensinnig, 

sehr zielgerichtet: normalerweise handeln sie zuerst und denken oder fühlen später darüber nach. 

 

Und wir wissen, dass der Mond nicht nur dadurch an Kraft gewinnt, wenn er im Zeichen Krebs ist – 

seinem eigenen Zeichen, dem 4. Haus für Widder-Aszendenten –, sondern wir wissen auch, dass, 

wenn wir uns die Idee von Shadbala, und insbesondere Dig Bala, anschauen, dass der Mond im 4. 

Haus am besten aufgehoben ist. Was sagt und dies für Widder-Aszendenten. 

 

Das 4. Haus ist gewissermaßen der „weiche Unterbauch des Tieres“, das 4. Haus sind die verborgenen 

Emotionen, das 4. Haus sind die tieferen Aspekte unseres Seins. Und für Widder-Aszendenten ist es 

nicht unbedingt in ihrem besten Interesse, diese mit allen zu teilen: die emotionale Natur eines Wid-

der-Aszendenten ist am besten ruhig, geheim und für sich selbst behalten. 

 

Das bedeutet nicht, dass Widder-Aszendenten nicht versuchen sollten, sich um emotionale Probleme 

zu kümmern, denn dies kann eine Schwäche von Widder-Aszendenten sein, wenn sie emotionale Pro-

bleme völlig ignorieren. 

 

Doch es zeigt, dass wenn sich der Widder-Aszendent durch Gefühle wie Wut, Aggression, Sorge und 

Angst hindurcharbeiten muss – alles typische Probleme im Zusammenhang mit Widder, speziell wenn 

wir uns die Idee von Mars anschauen und wie der Mond für Widder-Aszendenten situiert ist –, dann 

muss und soll er sich mit diesen Dingen befassen, jedoch mehr als private Angelegenheit. 

 

Widder-Aszendenten sind also typischerweise nicht die Art von Individuen, die über all ihre Probleme 

in sozialen Medien sprechen oder viele Freunde haben müssen, denen sie ihre Sorgen und Probleme 

klagen. Ein Widder-Aszendent ist vielmehr die „Art von Person“ – wenn man das so sagen kann –, die 
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einen Berater, einen Mentor, einen Ältesten, jemanden, dem sie Vertrauen kann, finden muss, um die 

tieferen emotionalen Schwierigkeiten, die sie hat, auszudrücken und auf diese Weise zu lernen, sie zu 

lösen. 

 

Dies ist auch eine Form von Probleme- und Sorgenteilen, doch es hat einen privaten Charakter an sich. 

 

Nun, der Mond macht sich im 2. Haus sehr gut für Widder-Aszendenten, weil er im 2. Haus für 

Widder-Aszendenten erhöht ist. Aber der Mond ist im 8. Haus für Widder-Aszendenten schlecht 

positioniert, welches das Zeichen Skorpions ist.  

 

Und wenn ich hier Dignitäten wie Erhöhung und Schwächung verwende, dann spreche ich im Spe-

ziellen davon, dass der Mond von 0 bis 3 Grad Stier erhöht ist, und dass der Mond von 0 bis 3 Grad 

Skorpion geschwächt ist. Und dies ist besonders für den Mond sinnvoll, denn der Mond ist ein wich-

tiger Planet für jeden Aszendenten. Weil wir wissen, dass wir den Mond sogar als Aszendent benutzen 

und das Horoskop vom Monde aus lesen können. Es ist also sinnvoll, dass der Mond – die meiste Zeit 

über – sein bestet tut, um seine Sache gut zu machen. Deshalb gibt es auch nur einen kleinen Teil des 

Tierkreises, wo der Mond tatsächlich geschwächt ist, und ansonsten wenden wir die normalen Regeln 

zur Bestimmung planetarer Dignitäten an. 

 

Doch zurück zum Punkt hier: der Mond ist im 8. Haus geschwächt. Nun: was ist das 8. Haus. 

 

Das 8. Haus befindet sich im Tierkreis ganz auf der anderen Seite vom Aszendenten. Der Aszendent ist 

unser persönliches Selbstgefühl, es repräsentiert unser Sva Dharma: was wir hier zu tun haben, worum 

es uns wirklich geht. Das 7. Haus ist so weit vom Aszendenten entfernt wie es nur geht. Also 

normalerweise fangen dort womöglich andere Menschen an, unserer Entwicklung und unserem 

Wachstum im Wege zu stehen. Und deshalb kommt Saturn – wenn wir uns sein hohes Dig Bala im 7. 

Haus anschauen – dort im 7. Haus zum Beispiel sehr gut zu recht, weil er dort die Menschen bremst, 

die unser Dharma stören. Deswegen ist Saturn auch im natürlichen siebten Zeichen des Tierkreises 

erhöht. 

 

Saturn funktioniert also im 7. Haus vom Aszendenten wegen dem hohen Dig Bala, das er dort hat, 

besonders gut, und was seinen Erhöhungspunkt betrifft funktioniert Saturn im siebten Zeichen Waage 

besonders gut. Wenn wir also zu dieser Idee des Deszendenten kommen – das 7. Haus: das was weit 

weg von uns ist –, dann beginnen wir uns auf die Sachen anderer Leute einzulassen und in deren 

Angelegenheit involviert zu sein.  

 

Und das 8. Haus – dort fangen wir an, diese wirklich tiefen Bindungen mit Menschen zu haben. Es 

wird auch das Haus der ehelichen Bindung genannt. Es ist auch ein Haus, in dem wir plötzliche 

Brüche und Veränderungen haben. Wenn etwas wird schief und unerwartet anders als geplant abläuft, 

dann ist normalerweise das 8. Haus daran beteiligt. Es wird eine plötzliche Erfahrung sein, die ent-

steht ider auftaucht, bei der man sich nicht sicher ist, warum dies passiert. Und irgendwie muss man 

sich da durcharbeiten. Deshalb ist das 8. Haus auch ein sehr psychologisches Haus.  
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Doch wenn du daran denkst, dass der Mond im 8. Haus von Widder geschwächt wird, dann sagt uns 

dies, dass Widder-Aszendenten typischerweise umso mehr Probleme haben werden, je mehr sie ver-

suchen, sich emotional durch andere oder durch ihre Bindung zu anderen oder ihre Reaktion auf 

andere zu definieren.  

 

Widder-Aszendenen bewegen sich vielmehr in Richtung eines Ortes, wo sie sich selbst entwickeln 

müssen, wo sie ihren Fokus auf die Umsetzung ihres Svadharmas richten sollen. Und es kann natür-

lich sein, dass sie Dinge mit anderen Menschen machen, aber was sie auf ihrem Weg stolpern lässt, ist 

es, wenn sie anfangen, zu sehr an anderen Menschen zu hängen und zu emotional mit anderen 

Menschen verbunden zu sein, so dass es sie von ihrem Svadharma wegzieht.  

 

Natürlich müssen Widder-Aszendenten immer noch die Emotionen anderer Menschen respektieren. 

Sie müssen ihre eigenen Emotionen respektieren. Aber die wirkliche Richtlinie – der Weg eines Wid-

der-Aszendenten – besteht darin, ihren eigenen Weg zu gehen, unabhängig davon, was andere Men-

schen darüber denken oder fühlen. 

 

Und nochmals, wir müssen hier vorsichtig sein, weil der Aszendentenherrscher von Widder Mars ist. 

Und wir wissen, dass es leicht für eine Mars-Person ist, hart zu sein und zu sagen: „Nun, ich werde dies 

tun, weil es das ist, was ich tun soll". Und das geschieht sehr oft. Die weiter entwickelte Marsenergie 

tut auch das, was sie tun muss, jedoch nicht aus der Notwendigkeit heraus, andere zu verletzen, oder 

nicht deshalb, weil sie andere ignorieren will. 

 

Die Grundidee ist wieder, dass sich Widder-Aszendenten – was den Mond betrifft – vielmehr um ihre 

eigenen emotionalen Bedürfnisse kümmern sollen: diese mit vertrauten Personen oder Berater 

besprechen, also privat und persönlich, und nicht in Männergruppen oder Foren. Die Probleme sollen 

nicht mit jedem geteilt werden, den man trifft, sondern im Privaten mit einem Mentor, einem 

vertrauten Berater oder einem Älteren besprochen und bearbeitet werden, um herauszufinden und 

aufzuarbeiten, wasauchimmer sie da an emotionalen Problemen und Schwierigkeiten haben können.  

 

Und sie scheinen es auch überdrüssig zu sein, ihren psychologischen Frieden oder ihre Zufriedenheit 

danach zu definieren, indem sie mit den emotionalen Bedürfnissen eines anderen verschmelzen. Ich 

hoffe, das macht Sinn, was ich hier zu sagen versuche.  

 

Also es ist nicht, dass du die emotionalen Bedürfnisse einer anderen Person missachtest; es ist nur, 

dass du dich nicht selber durch andere definierst, indem du emotional zu sehr an anderen Menschen 

hängst. Die Fähigkeit der Losgelöstheit zu entwickeln ist hier also wichtig.  

 

Der Mond ist dagegen im 2. Haus für Widder-Aszendenten erhöht. Was sagt und dies.  

 

Nun, das 2. Haus beschäftigt sich mit unserer Familie, unseren Verantwortlichkeiten und unserer frü-

hen Kindheit. Widder-Aszendenten tun also sehr gut daran, sich um ihre unmittelbare Familie zu 
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kümmern, indem sie ihrer unmittelbaren Familie nahe stehen, indem sie für ihre unmittelbare Familie 

verantwortlich sind.  

 

Widder-Aszendenten entwickeln auch ein großes Gefühl von emotionaler Befriedigung und Auftrieb 

und Zufriedenheit, wenn sie sich um physische Dinge kümmern, wenn sie sich um unmittelbare Ver-

antwortlichkeiten kümmern und um Dinge, die gesehen und berührt werden können und mit denen 

man etwas machen kann. Wie zum Beispiel: „Ich brauche ein Eigentum für meine Familie“, oder „ich 

muss mir diese Art von Fahrzeug aneignen“, oder „ich muss mich um die Gesundheit von jemandem 

kümmern“, oder „ich muss diese physischen Dinge bekommen, ich muss finanziell verantwortlich 

sein".   

 

Je mehr Widder-Aszendenten dies sehen können– und Widder-Aszendenten tun dies typischerweise, 

es sei denn, es gibt andere Probleme im Horoskop, und denke daran, wir müssen uns dessen bewusst 

bleiben: wir sprechen hier nur über eine kleine, winzige Facette des gesamten astrologischen Horos-

kops; es gibt noch so viel mehr, was wir uns ansehen könnten –, doch die Idee ist, dass, wenn Widder-

Aszendenten in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit davon abzuziehen, ihr emotionales Glück durch 

Bindung an andere zu definieren, und stattdessen vielmehr in der Lage sind, es in gewisser Weise da-

rauf auszurichten, sich um andere zu kümmern, dann können sie zufriedener und glücklicher sein.  

 

Und es zeigt uns auch, dass ein Teil des Weges von Widder-Aszendenten darin besteht, in der phy-

sischen Welt sehr verantwortungsbewusst zu sein: in Dingen, die man berühren kann, und Dingen, die 

man verwalten kann – Sachen wie Reichtum, Eigentum und Nahrung. Je mehr sie in der Lage sind, 

sich um diese Dinge zu kümmern, desto glücklicher werden Widder-Aszendenten in der Regel sein. 

 

Nun, dies ist auch einer der Gründe, warum Widder-Aszendenten manchmal sehr gut mit Dingen wie 

Eigentum umgehen können, denn das 4. Haus repräsentiert Eigentum. Und wenn wir an die Idee 

denken, dass der Mond im 2. Haus erhöht ist, dann kann man sehen, dass eine Widder-Person ein 

natürliches Talent dafür hat, um gut mit Grundstücken oder Immobilien zu arbeiten, oder was auch 

immer dies konkret sein mag. 

 

Wenn wir also über den Mond nachdenken, sowie er sich auf Widder-Aszendenten bezieht, dann 

müssen wir uns überlegen: was ist das Haus, über das der Mond herrscht – das 4. Haus –, wo ist er 

geschwächt – dies ist das achte Zeichen des Tierkreises bzw. für Widder auch das 8. Haus – und wo ist 

er erhöht, wo wird er viel mehr Unterstützung finden – dies ist das 2. Haus. 

 

Dies ist auch einer der Gründe, warum Widder-Aszendenten – wenn wir uns ihren höchsten Blueprint 

anschauen – oft nicht als wirklich sehr tiefgreifend in ihre Gefühle und Emotionen verstrickt ange-

sehen werden. Denn wir wissen auch, dass Mars geschwächt ist, wenn er im Zeichen Krebs ist. Das 

nimmt nämlich diese Widder-Energie und packt sie in eine Umgebung, die unkomfortabel für Mars 

ist. 
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Denke daran: Dignität repräsentiert, wie viel ein Planet erreichen kann – seine Agenda. Und wollen 

wir wirklich einen Soldaten in eine Frauengruppe packen, die strickt und über ihre Probleme und ihre 

Gefühle spricht. Nein, das tun wir nicht. Das ist der falsche Ort für Mars, der falsche Ort für den 

Aszendentenherrscher von Widder. 

 

Doch den 4. Hausherrscher erhöht im 2. Haus zu haben, zeigt, dass Widder-Aszendenten ein Talent 

dafür haben, Immobilien zu verwalten, sich um Immobilien kümmern und generell ihre Verantwor-

tung innerhalb der physischen Welt wahrzunehmen. Und je mehr sie dies tun, umso glücklicher 

werden sie sein.  

 

Deshalb sind Widder-Aszendenten dazu bestimmt, in gewisser Weise Macher zu sein. Sie sollen 

mutige Kshatriyas – mutige Krieger im Sinne der Kriegerkaste – sein, anstatt der Gefühlstyp von 

Individuum zu sein: eine stark gefühlsbezogenene Person würde sehr gut mit dem Aszendentenherr-

scher im 4. Haus zurechtkommen und auch sehr gut mit dem 4. Hausherrscher im 8. Haus zurecht-

kommen. Aber für Widder-Aszendenten ist dies nicht der Fall. 

 

Bedenke dies also, wenn du über die Rolle des Mondes in der Entwicklung von Widder-Aszendenten 

nachdenkst.  
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Sonne & Widder 

 
Die Sonne ist aus verschiedenen Gründen äußerst wichtig für Widder-Aszendenten. 

 

Sie ist wichtig, weil die Sonne für Widder-Aszendenten das 5. Haus regiert: dies ist ein Trigon-Haus, 

ein Haus des Dharma, ein Haus der Freude, ein Haus der Fortuna und des Glücks, ein Haus der 

Intelligenz, ein Haus unseres Vermächtnisses, ein Haus der Inspiration. 

 

Und es ist die Sonne. Wenn wir diese Eigenschaften und Idee der Sonne nehmen, die unsere über-

geordnete Seelen-Natur repräsentiert und für Widder-Aszendenten über das 5. Haus herrscht, und wir 

stecken sie ins 1. Haus für Widder-Aszendenten, wo sie erhöht ist, dann sagt uns dies ein paar Dinge: 

 

Nummer eins: es sagt uns, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass Widder-Aszendenten ihrer Inspi-

rationen folgen. Und dies typischerweise der Grund, warum Widder-Aszendenten oft eine Menge 

Inspiration und Bestrebungen haben. Es liegt nicht nur daran, dass wir hier vom Zeichen Widder 

reden; wir müssen uns daran erinnern, dass jeder Aszendent seine Qualitäten daher erhält, wie alle 

anderen Planeten als Hausherrscher vom Aszendenten aus gesehen angeordnet sind. 

 

Es ist nicht einfach nur: hier haben Widder, deshalb treten diese Eigenschaften zutage. Nein, es ist 

vielmehr, dass das Zeichen Widder – und somit Widder-Aszendenten – die Eigenschaften haben, die 

sie haben, weil Venus über das 2. Haus von Widder herrscht, Merkur über das 3. Haus von Widder, 

der Mond über das 4. Haus von Widder, die Sonne über das 5. Haus usw.. 

 

Doch wenn die Sonne im 1. Haus erhöht ist, dann sagt uns dies: es ist extrem wichtig, dass Widder-

Aszendenten ihrer Inspiration jederzeit folgen. Ansonsten werden Widder-Aszendenten gequetscht 

oder gedrückt oder zurückgehalten. Es wird sonst Probleme in ihrem Leben geben, die psychologische 

Schwierigkeiten verursachen werden. Es würde Probleme mit ihrem Gefühl erzeugen, dass sie auf dem 

richtigen Weg sind oder das Richtige tun. Und es könnte auch Probleme in Bezug auf ihre  Gesundheit 

schaffen. 

 

Damit Widder-Aszendenten einen kreativen Spirit aufrechterhalten, einen gesunden Sinn dafür, sich 

vorwärts und nach vorne zu bewegen, müssen sie also ihrer Inspiration folgen.  

 

Damit Widder-Aszendenten sich gesund und lebendig fühlen und einen Grund darin sehen, dass sie 

tun, was sie tun, müssen sie ihrer Inspiration folgen.  

 

Und dies kommt alles von der astrologischen Tatsache, dass die Sonne über das 5. Haus für Widder-

Aszendenten herrscht und im 1. Haus für Widder-Aszendenten erhöht ist. 

 

Nun, wenn wir etwas tiefer darüber nachdenken – den 5. Hausherrscher im 1. Haus erhöht haben. 

Dies ist es, was Widder-Aszendenten die Fähigkeit gibt, extrem glücklich im Sinne von „Schwein 
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haben“ zu sein. Es ist auch, was Widder-Aszendenten antreibt, große Dinge zu erreichen, die über ihr 

Leben hinaus existieren werden, die ihr Vermächtnis sind. 

 

Dies zeigt, dass Kinder für Widder-Aszendenten sehr wichtig sein können, weil der 5. Hausherrscher 

erhöht im 1. Haus ist. Widder-Aszendenten werden also auf ganz natürliche Art und Weise gut darin 

sein, sich um ihre Kinder zu kümmern, für sie Sorge zu tragen und an sie zu denken. 

 

Und was geschieht, wenn wir Widder-Aszendenten haben, die dies nicht unbedingt gut tun. Nun, ich 

denke, das ist, wenn wir den Krieger, den Seefahrer und den typischen „Widder-Typen“ bekommen, 

der – sage ich mal so – seinen Samen verbreitet und dann seine Kinder verlässt. Und dies ist nicht das, 

was Widder-Aszendenten notwendigerweise tun. Wir können dies auch daran sehen, dass Jupiter im 

4. Haus erhöht ist. 

 

Und Jupiter ist ein Karaka8 für Kinder. Wir sind noch nicht bei Jupiter angelangt, doch Jupiter ist ein 

Karaka für Kinder. Und wenn er im 4. Haus erhöht ist, dann zeigt dies, dass Widder-Aszendenten 

typischerweise emotional gut zurechtkommen, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern, sie pflegen 

und erziehen. 

 

Nun zurück zu einigen anderen Punkten.                        

 

Wenn wir an die Intelligenz und Inspiration der Sonne denken, dann ist dies auch einer der Gründe, 

warum Mars, warum Widder-Aszendenten im Sinne von Mars als Soldat typischerweise gut voran-

kommen, wenn sie einem Anführer folgen oder jemandem, der sie inspiriert. Wir können Mars sowohl 

als Soldaten als auch als Dieb sehen, sowohl als Bauern als auch als Plünderer – er wird beide Rollen 

spielen, je nachdem wie das Horoskop beeinflusst wird. Doch Mars für Widder-Aszendenten tut für 

gewöhnlich sehr gut daran, wenn er hierarchisch jemand untergeordnet ist, den er respektiert, oder 

jemanden folgt, den er respektiert.  

 

Wenn wir also Widder-Aszendenten haben, dann müssen sie wirklich sicherstellen, dass sie vor dem-

jenigen, für den sie arbeiten und unter dem sie dienen, wirklich Respekt haben. Wenn ein Widder-

Aszendent die Person, die für ihn die Autoritätsperson sein soll, nicht respektieren kann, dann ver-

wandelt sich die Marsenergie in Rebellion, anstatt ihre Pflicht zu tun. 

 

Widder-Aszendenten müssen also immer auf die Menschen achten, denen sie entweder folgen oder 

unter denen sie sich entscheiden, zu dienen. Und Widder-Aszendenten können sehr gut darin sein, zu 

dienen und gut dienen, und mögen es, mit ihrer Arbeit zu dienen. 

 

Zum Beispiel ist Mars der General der himmlischen Armee. Er ist also nicht der König, er ist nicht die 

Sonne, sondern er ist der General: er genießt es, in dieser Position des Kommandogebens zu sein, doch 

                                                           
8
 Erschaffer, Erzeuger. Was ein Planet von sich heraus erschafft und wofür er von seinem Inneren her steht. Was er 

repräsentiert, aber nicht im Sinne von abbilden, sondern was er wirklich aus sich heraus erzeugt. Daher die wie ich finde 

treffende Wortwahl Karaka = Erzeuger, Erschaffer.  
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die Befehle und Anweisungen, die er umsetzt, kommen von seiner höheren Natur, von einer höheren 

Instanz. 

 

Den 5. Hausherrscher im 1. Haus erhöht zu haben, kann auch eine Person zeigen, die sehr gut damit 

fährt, wenn sie sich eine spirituelle Philosophie zulegt oder ihr Leben durch eine spirituelle Philoso-

phie definiert. Weil dies etwas sein wird, das sie führt. Dies ist etwas, das jene Energie lenkt, die sie auf 

Kurs hält. Etwas, das wie der gerechte König handelt und Dekrete erlässt, wie man sein Leben leben 

soll. 

 

Und Widder-Aszendenten – indem sie den 5. Hausherrscher im 1. Haus erhöht haben – reagieren sehr 

gut darauf. 

 

Auch wenn du den 5. Hausherrscher nicht im 1. Haus erhöht hast: du kannst in den ursprünglichen 

Blueprint für Widder-Aszendenten hineintappen, wenn du anfängst, diese Dinge zu tun. Indem du 

anfängst, auf diese Art von Dinge zu achten, bis du dein Leben wieder in eine bessere Balance als 

Widder-Aszendent bringst. 

 

Wenn wir daran denken, dass die Sonne im 7. Haus für Widder-Aszendenten geschwächt wird, was 

sagt uns dies. 

 

Nun, nochmals: da die Sonne mit unseren Inspirationen zu tun hat, da sie mit einem Sinn für 

Opferung zu tun hat – und nicht mit schlechten Opferungen, sondern mit den Dingen, die wir tun 

müssen, um groß zu sein –, werden Widder-Aszendent immer kleiner werden oder aufhören zu gedei-

hen, wenn sie der Inspiration einer anderen Person, die nicht mit ihrem eigenen Herzen überein-

stimmt, folgen. 

 

Oder wenn Widder-Aszendenten aufgefordert werden, Opferungen zu erbringen, die nicht ihrem 

eigenen Sinn von Wert und ihrer Weltanschauung entsprechen, dann werden sie kleiner; sie werden 

verbittert; sie werden zu den launischen, aggressiven Widder-Individuen, an die wir denken, wenn es 

Widder-Aszendenten nicht so gut geht. 

 

Wir müssen also bedenken, dass – da der 5. Hausherrscher im 7. Haus für Widder-Aszendenten ge-

schwächt ist –, Widder-Aszendenten sehr vorsichtig sein müssen, sie müssen wirklich in sich gehen 

und darüber nachdenken, wenn es um die Zusammenarbeit mit anderen Menschen geht, und sich 

fragen: ist dies in Übereinstimmung mit meinen Idealen? Ist dies in Übereinstimmung mit meiner 

Inspiration? Und es ist vollkommen okay, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, wenn diese Über-

einstimmung vorhanden ist. Doch wenn diese Überstimmung im Laufe der Zeit nur ein wenig ab-

nimmt, dann untergräbt dies die Beziehung, oder es untergräbt das Gespür für Sinn und Zweck des 

Widder-Aszendenten, sodass sich dieser – wie bereits erwähnt – in eine bittere, launische oder ärger-

liche Person verwandeln kann. 
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Den 5. Hausherrscher im 7. Haus geschwächt zu haben zeigt auch: wenn man seine Kinder weit weg 

von sich selbst hat, kann dies zu einem Mangel an Lebensfreude führen. Oft tun Widder-Aszendenten 

also gut daran, wenn sie ihre Kinder irgendwo in der Nähe haben, so dass sie mit ihnen interagieren 

können.  

 

Nun ist natürlich die Schwierigkeit mit Widder – da Mars ein Planet des Idealismus ist –, dass dies 

Probleme für Widder-Aszendenten mit ihren Kindern verursachen kann, da Widder-Aszendenten  

diese Ideen und Ideale für ihre Kinder haben werden, und wenn die Kinder ihnen nicht gerecht wer-

den, dann können sie ihren Kindern gegenüber sehr kritisch sein.  

 

Es gibt dort also diese feine Linie, dieses feine Gleichgewicht: auf der einen Seite den Wunsch, die 

eigenen Nachkommen – das eigene Vermächtnis – in ihrer Nähe zu haben und auf der anderen Seite 

jedoch auch eine Art Loslösung, um die Kinder ihr eigenes Leben leben zu lassen und nicht die eigenen 

Ideale des Widder-Aszendenten auf die Nachkommen der Kinder übertragen zu wollen. 

 

Und die letzte Sache über Widder-Aszendenten in Bezug auf die Sonne ist die, dass Widder-Aszen-

denten sich typischerweise wirklich bewusst sein müssen, was mit ihrer Nachkommenschaft und ihr-

em „Vermächtnis“ gerade los ist und was sich in deren Leben abspielt. Sie sind also nicht der Typ, der 

einfach etwas tut und dann war es das, und sie gehen einfach weiter. 

 

Sie mögen manchmal so wirken, weil sie sehr impulsiv sein können. Doch Widder-Aszendent tun sehr 

gut damit und können auf ihrem Kurs bleiben und sehr glücklich sein, wenn sie sehen können, wie 

sich ihre Nachkommen entwickeln, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln werden.  

 

Für Widder-Aszendenten – obwohl es das erste Zeichen des Tierkreises ist, weswegen es dieses Gespür 

für Impulsivität und diese gelegentlich chaotische Art von Erfahrung mit sich bringt, da Mars ein sehr 

energetischer und oft sprunghafter und unberechenbarer Planet ist – ist es also sehr gut, wenn sie ein 

Gespür für Richtung und Sinn, also eine langfristige Vision und langfristige Ziele haben.  

 

Deshalb ist die die Sonne im 1. Haus erhöht, weil sie dort Inspiration, langfristige Ziele und Stabilität 

gibt. Widder-Aszendenten brauchen dies. Deshalb herrscht auch Saturn, zu dem wir noch kommen, 

über das 10. Haus, womit er Widder-Aszendenten hilft, ihren Weg zu gehen und trotz aller Schwierig-

keiten ihre Pflicht zu tun.  

 

Wir müssen also den Unterschied abwägen zwischen der reinen Widder-Energie – sowie die meisten 

Menschen typischerweise über Widder denken – und dann auch sehen, dass es Widder-Aspekte gibt, 

die in Bezug darauf, wie der ursprüngliche Blueprint von Widder-Aszendenten mit der Welt interagie-

ren soll, in gewisser Weise weiter entwickelt sind. Und die Sonne spielt in dieser Hinsicht eine äußerst 

wichtige Rolle.     
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Jupiter & Widder 

 

Jupiter für Widder-Aszendenten. 

 

Jupiter ist ein Planet des Glaubens, ein Planet der Hingabe, ein Planet des Glücks, ein Planet der 

Kultur, aus der wir kommen. Er repräsentiert Kultur im Allgemeinen. Er repräsentiert Berater. 

 

Für Widder-Aszendenten müssen wir wieder besonderes Augenmerk auf die Erhöhungs- und die 

Schwächungspunkte von Jupiter legen. 

 

Wenn wir also daran denken, dass der 9. Hausherrscher Jupiter für Widder-Aszendenten im 10. Haus 

geschwächt ist, dann gibt es etwas, woran wir hier denken können:  

 

Und zwar ist dies der Grund, warum Widder-Aszendenten manchmal Schwierigkeiten haben, im Hin-

blick auf ihre Bildung und Schulbildung zu handeln. Und nochmals: dies ist eine Übergeneralisierung. 

Es gibt viele Widder-Aszendenten, viele, die ich persönlich kenne, die Master-Abschlüsse, Doktoren-

titel und dergleichen haben.  

 

Doch im Allgemeinen kann es zeigen, wenn der 9. Hausherrscher im 10. Haus geschwächt ist – und 

zwar geschwächt im 10. Haus, weil Jupiter in Steinbock geschwächt ist und das 10. Haus für Widder-

Aszendenten in Steinbock fällt –, dass Widder-Aszendenten nicht notwendigerweise in der Lage sein 

könnten, entsprechende Anpassungen leicht vorzunehmen, um Maßnahmen und Aktionen im Sinne 

des 10. Hauses hinsichtlich ihrer Bildung und Ausbildung zu ergreifen. 

 

Deshalb können Widder-Aszendenten typischerweise jene Individuen sein, die Selbststarter sind. Die 

Menschen, die vielleicht anfangen, zur Universität zu gehen, weil ihre Familie ihnen sagt, dass es gut 

für sie ist, aber dann aufhören, und am Ende haben sie dann ein Unternehmen, das größer ist als das 

von jedem anderen in der Familie. Oder sie erfinden etwas, dass ihnen ein Einkommen bringt, das 

größer ist als das von jedem anderen Mitglied der Familie.  

 

Die Ausbildung von Widder-Aszendenten ist also nicht immer das Wichtigste, und manchmal kann sie 

ihrem Lebensweg sogar im Wege stehen. 

 

Und persönlich – die von euch, die Sitzungen mit mir hatten, und besonders die von euch, die mir 

Fragen über eure Kinder gestellt haben, ihr wisst, dass ich nicht die Art von Person bin, die immer 

sagt: "Ja, euer Sohn oder eure Tochter sollte auf die Universität gehen“. Weil ich das selber nicht 

glaube. Und ja, ich bin zur Universität gegangen, aber hätte ich darüber nachgedacht und wäre nicht 

nur dem gefolgt, was mir gesagt wurde, dann hätte ich es vielleicht nicht getan. Doch es sind auch viele 

gute Dinge dabei herausgekommen. 

 



Jupiter & Widder 

33 
 

Doch gibt es einige Leute da draußen, für die Studieren eine Belastung für ihre Ressourcen darstellt. 

Insbesondere in den USA9, wo Studenten zum Schluss alle Arten von Studienkrediten aufgenommen 

haben, und du sie dann fragst: „Nun, was machst du?“, und sie arbeiten nach dem Studium als Kell-

nerin oder Kellner und haben 200.000 Dollar an Schulden. Und es ist absolut nichts falsch daran, eine 

Kellnerin oder ein Kellner zu sein, du kannst viel Geld damit verdienen. Es sind die 200.000 Dollar an 

Schulden, die das eigentliche Problem sind. 

 

Widder-Aszendenten sollten also wirklich darüber nachdenken: Ist es wirklich lohnenswert, langfristig 

den Pfad der Bildung zu erkunden und darin zu investieren. Und nochmals: es wird andere Faktoren 

im Horoskop geben, die es hierfür zu berücksichtigen gilt. 

 

Die andere Sache ist, dass das 10. Haus ein Haus ist, dass sich – nochmals – mit unserer Aktivität in 

der Welt beschäftigt, das wofür wir bekannt sind, womit wir „definiert“ werden. Und wenn wir dies 

nun in Zusammenhang bringen mit Jupiter als den Planeten, der Wissen teilt und der sich mit Reli-

gion und Philosophie beschäftigt … 

 

… wenn du also daran denkst, dass der 9. Hausherrscher Jupiter im 10. Haus geschwächt wird, würde 

dies für dich darauf hindeuten, dass Widder-Aszendenten die Art von Person sein sollten, die hinaus-

gehen, um über ihre Ideale zu predigen oder über solche Art von Dinge zu predigen. Nicht wirklich, 

dies ist nicht das „Skillset“ oder der Sinn und Zweck – generell gesprochen – für Widder-Aszendenten. 

 

Manchmal werden sie es sein – wenn andere Faktoren im Horoskop dies unterstützen –, doch manch-

mal werden wir feststellen, dass Widder-Aszendenten, sobald sie in Religion oder Philosophie einsteig-

en, fanatisch werden können. Und dies liegt daran, dass Jupiter im 10. Haus in schlechter Dignität ist. 

Dort bekommen wir die Probleme mit Jupiter. 

 

Jupiter in guter Dignität wird kein Fanatiker werden. Jupiter in guter Dignität wird Informationen 

klar und gut teilen und ihr Licht scheinen lassen. Aber er wird niemanden anstacheln oder Druck 

ausüben. Er wird sich keine Sorgen darüber machen, wenn die Person auf der Straße eine andere Re-

ligion oder einen anderen Glauben hat. Das ist also etwas ganz anderes: der erhöhte Jupiter, der wun-

derbare Jupiter, ist ein Freund für alle, egal was sie glauben. 

 

Was uns auch zu einigen anderen Ideen führt, wenn Leute bspw. sagen: „ich will keinen guten Jupiter 

haben, weil mich dies zu einem Fanatiker macht oder mich zu jemandem macht, der ein religiöser 

Hardliner ist oder was auch immer es sein mag". Dies ist falsch, und dies ist nicht die Art und Weise, 

wie Jupiter funktioniert. Es muss etwas anderes mit Jupiter los sein, um dies zu ermöglichen. 

 

Weil Jupiter selbst nämlich von Weisheit, Wissen, Frieden und Licht handelt. Er kann sehen, dass wir 

alle jeder für sich auf einem ganz bestimmten Weg sind, gemäß unseres ganz persönlichen, individu-

ellen Temperaments. Und der gute Jupiter respektiert dies: er kümmert sich nicht darum, ob du den 
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 Jedoch zunehmend auch in anderen Ländern. 
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tropischen oder siderischen Anfang des Tierkreises benutzt; er kümmert sich nicht darum, zu wem du 

betest: er kümmert sich nicht darum, was du über den neuesten Gesundheitstrend denkst. Alles, wo-

rum er sich kümmert, ist, dass er dich auf deinem ganz eigenen, besonderen Weg unterstützt. Daran 

müssen wir uns bei Jupiter erinnern. 

 

Wenn wir also für Widder-Aszendenten darüber nachdenken, dass Jupiter im 4. Haus – im fühlenden 

Teil des Körpers der Person – erhöht ist, dann sagt uns dies, dass: 

 

Wow, Widder-Aszendenten können extrem philosophisch, extrem religiös und tief hingebungsvoll 

sein. Doch für sie ist dies eine sehr private Angelegenheit. Sie sind nicht unbedingt diejenigen, die 

hinausgehen und es von den Dächern schreien oder die auf ihrer Seifenkiste stehen und es der Welt 

verkünden sollen. 

 

Sie sollen es vielmehr ruhig leben, denn erinnere dich daran: das 4. Haus ist ein geheimes Haus, es ist 

ein verstecktes Haus. Es befindet sich unterhalb des Horizonts, im am Himmel nicht sichtbaren Teil 

des Horoskops. Widder-Aszendenten sollen ihre Aufgaben und Pflichten ruhig erfüllen.  

 

Dies ist bspw. die Person, die die Geschäftsperson sein könnte, oder die der Soldat sein könnte oder 

der Doktor oder Athlet sein könnte, die jeden Morgen um 4:00 Uhr aufwacht und durch ihre Gebete 

und Meditation geht, und sie macht dies für eine halbe Stunde oder wie lange auch immer die Routine 

andauert – und danach ist sie für den Rest des Tages die Geschäftsperson oder der Soldat oder der 

Doktor, Athlet oder Erzieher. Sie tut dies nicht, um etwas zu sein oder um irgendjemandem etwas zu 

beweisen. Es ist für ihre eigene individuelle Entwicklung.  

 

Also eines der Dinge, die Widder-Aszendenten durch die astrologische Tatsache lernen können, dass 

Jupiter im 10. Haus für sie geschwächt und im 4. Haus für sie erhöht ist, ist die, dass sie im Grunde 

nicht dazu bestimmt sind, hinauszugehen und die Welt philosophisch oder religiös zu verändern. 

 

Klar, Widder-Aszendenten können neue Dinge konstruieren, neue Dinge erfinden oder sich um Ein-

dringlinge kümmern, die unrechtmäßig in das Land einfallen – dies entspricht eher Mars und Widder 

–, aber sollten sie etwas Religiöses, Philosophisches oder Ideologisches beweisen? Nein, Widder-

Aszendenten sollten ihre Spiritualität im Privaten pflegen und kultivieren. Und dies kann eine große 

Quelle der spirituellen Nahrung, der Freude und des Friedens für sie sein, während sie sich draußen 

mit den schwierigen Dingen der Welt befassen. 

 

Denn erinnere dich, dies ist eines der Dinge, die Widder-Aszendenten tun sollen. Sie kommen in die 

Welt, weil sie von Mars geführt werden: Mars sieht Probleme und behebt Probleme. Er kümmert sich 

um die Dinge im Moment. Und ist es nicht viel einfacher, dies zu tun, wenn es aus einem natürlichen 

Zustand der Klarheit und Zufriedenheit heraus geschieht, was soviel heißt wie, dass Jupiter leise ent-

wickelt und im Privaten kultiviert wird. 
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Weswegen es förderlich ist, wenn Widder-Aszendenten für sich selbst Andachtspraktiken üben oder 

eine philosophische Praxis selbst erforschen. Dies bedeutet nicht, dass du keinen Mentor oder Lehrer 

haben sollst, der dir dabei hilft. Aber es bedeutet, dass du nicht in Meditationsgruppen gehst oder dass 

du die Tatsache nicht dramatisch ausbreitest, dass du regelmäßig in Kirche gehst. Diese Art von Dinge 

sind für Widder-Aszendenten alle sehr privat. 

 

Dies gibt Widder-Aszendenten Kraft. Es hilft ihnen, auf ihrem Weg zu bleiben und sicherzustellen, 

dass sie ihren Pflichten nachkommen und in einem Zustand des Friedens zentriert bleiben. So heißt es 

in der Bhagavad Gita: „Der Yogi soll seine Pflicht tun, jedoch nicht die Früchte davon ernten."  

 

Dies kann Widder-Aszendenten also helfen, um diesen größeren Frieden und diese innere Zufrieden-

heit zu erreichen, wenn wir uns den Blueprint von Jupiter in Bezug auf Widder, einem vom Mars 

regierten Zeichen, anschauen. 

 

Jupiter steht für inneren Glauben und die Fähigkeit zur Hingabe. Darüber haben wir bereits ge-

sprochen. 

 

Eines der Dinge, die wir sehen, dass Widder-Aszendent lernen, ist also: zu handeln, aber dann die 

Früchte des Handelns loszulassen und nicht weiter daran festzuhalten; die Früchte des Handelns also 

gewissermaßen „zu opfern“. Dies kann eine Quelle großer Freude für Widder-Aszendenten sein. Und 

dies ist auch der Grund, warum Widder-Aszendenten idealerweise einen Kodex folgen sollten– auch 

wenn es ein persönlicher Kodex ist –, anstelle dass sie die Dinge zu sehr überdenken.  

 

Wenn wir an die astrologische Tatsache denken, dass Jupiter über das 9. Haus für Widder-Aszen-

denten herrscht und im Zeichen Krebs erhöht ist – welches gemäß Jaimini-Sutras auch für Auslands-

reisen steht –,dann ist dies einer der Gründe, warum Widder-Aszendenten, wenngleich sie eine solide 

Basis in der Heimat brauchen, oft auch die Welt bereisen können. Sie können eine Liebe zum Reisen 

und zur Veränderung haben. In dieser Hinsicht können sie Pioniere sein. 

 

Allerdings herrscht Jupiter auch über das 12. Haus, was für Ausgaben und Verluste steht. Aber auf-

grund der doppelten Hausherrschaft Jupiters über das 9. und das 12. Haus lässt sich für Widder-

Aszendenten sagen – vorausgesetzt, sie leben innerhalb ihrer Möglichkeiten und überstürzen es nicht 

mit ihren Ausgaben –, dass ihre Ausgaben und langfristigen Verluste in Wirklichkeit nur Investitionen 

für mehr Wohlstand und Glück sind. 

 

Jupiter ist also ein sehr wichtiger Planet für Widder-Aszendenten, und wir müssen wirklich darüber 

nachdenken, wie Jupiter für Widder-Aszendenten funktioniert, damit wir nicht verwirrt werden, wie 

es viele Menschen manchmal sind, wenn sie darüber nachdenken, wie Jupiter für Widder-Aszen-

denten funktioniert. 

 

Jupiter ist der große Wohltäter. Punkt. 
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Wenn sich Jupiter nicht wie ein großer Wohltäter verhält, dann deshalb, weil etwas anderes da-

zwischen kommt – vielleicht sind es schwierige Lajjitaadi Avasthas, vielleicht ist es die Dignität. Und 

erinnere dich: Jupiter in guter Dignität verhält sich wie ein guter Jupiter; Jupiter in schlechter Digni-

tät, dort bekommen wir die Probleme. 

 

Doch nochmals, wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns den Blueprint für Widder-Aszendenten 

anschauen, was wir hier tun, dann behalte all dies so gut es geht im Hinterkopf. Es kann dir als Wid-

der-Aszendent dabei helfen, größere Freude zu finden, wenn du über diese Ideen im Zusammenhang 

mit Jupiter nachdenkst.   
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Saturn & Widder 

 

Nun zu Saturn für Widder-Aszendenten. 

 

Dies ist ein sehr interessanter Planet für Widder-Aszendenten, weil Saturn sehr gut dazu beiträgt, die 

feurige Leidenschaft von Widder-Aszendenten – und von Mars im Allgemeinen – zu bändigen und zu 

kontrollieren. Welches auch einer der Gründe dafür ist, warum Mars im Saturn-Zeichen des Stein-

bocks erhöht ist. 

 

Mars ist nämlich eine sehr kraftvolle, unregelmäßige, feurige, direkte Energie. Er ist wie ein intensives 

Licht, ein intensives brennendes Licht, das in alle Richtungen abstrahlt. Es geht einfach überall hin 

und in gewisser Weise wirkt es auf Menschen und Dinge, wo immer es kann. Was gut sein kann, was 

aber auch nicht so gut sein kann – es kommt darauf an. 

 

Was Saturn tut, ist Folgendes: Saturn verhält sich wie der Fokus, wie der Brennpunkt, der dieses Licht 

und diese Strahlung nehmen und sie in einen Strahl bündeln kann, so dass es als Werkzeug benutzt 

werden kann. Indem Saturn all dieses Licht, all diese Kraft, all diese Energie nimmt, bündelt und 

lenkt, können wir Dinge meißeln, wir können Werkzeuge schaffen, wir können problematische Kör-

perteile herausschneiden, wir können kontrollierte Feuer erzeugen. 

 

Saturn und Mars – sie sind eine sehr interessante Kombination. Denn einerseits ist Saturn für Widder-

Aszendenten einer der schwierigeren Planeten. Er ist sogar einer der schwierigsten Planeten für 

Widder-Aszendenten, weil Saturn ein natürlicher „Übeltäter“ ist und er über das 10. und 11. Haus für 

Widder-Aszendenten herrscht. 

 

Dennoch brauchen wir Saturn. Und dies ist ein wichtiger Punkt für alle Aszendenten, denn wir 

brauchen selbst die Planeten, die für einen Aszendenten als „schlecht“ angesehen werden. Es gibt 

immer noch einen Aspekt an diesen Planeten, der speziell für die Entwicklung dieses Aszendenten 

benötigt wird. 

 

In gewisser Weise ist es so, als müsste sich eine Person einem medizinischen Eingriff unterziehen. Du 

würdest dich sicher nicht aus Spaß und Vergnügen für einen notwendigen, medizinischen Eingriff ent-

scheiden: es könnte schmerzhaft sein, es könnte dir einige Probleme verursachen und so weiter. Doch 

auf lange Sicht erlaubt dir dieser Schmerz, diese Schwierigkeit, diese unangenehme Erfahrung viel-

leicht, dein Leben um 20, 30 oder 40 Jahre zu verlängern. 

 

Denke also daran, wenn wir über diese Planeten nachdenken, dass obwohl ich von Saturn als einen 

„bösartigen“, „grausamen“ Planet sprechen werde – dies ist er für jeden Aszendenten –, hat Saturn 

eine Rolle zu spielen. Es gibt einen Grund dafür, dass wir in diesem speziellen Sonnensystem „Wohl-

täter“ und „Übeltäter“ haben; wir haben „sanfte“ und „grausame“ Planeten. 
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Kehren wir zurück zu Widder-Aszendenten. Was macht Saturn für Widder-Aszendenten. 

 

Da Saturn über das 10. und 11. Haus für Widder-Aszendenten regiert, ist dies eines der Dinge, die Wid-

der-Aszendenten dazu antreiben können, nach Status zu streben, Ehrgeiz zu entwickeln und eine Art 

eigenständige Autorität anzunehmen. 

 

Jedoch geschieht dies oft aus einem Gefühl der Unsicherheit heraus.  

 

Und dies ist es, wo wir eine interessante Dynamik zwischen der Sonne, die im 1. Haus für Widder-

Aszendenten erhöht ist und den 10. Hausherrscher Saturn, der im 1. Haus für Widder-Aszendenten 

geschwächt ist, erhalten. 

 

Zu den Überlegungen zur Sonne würde ich dich bitten, dir ggf. noch einmal den Abschnitt zur Sonne 

und Widder anzuschauen. Wenn wir nun an die astrologische Tatsache denken, dass der 10. Haus-

herrscher Saturn im 1. Haus geschwächt ist, dann zeigt dies ein paar Dinge: 

 

Dies ist bspw. einer der Gründe, warum Widder-Aszendenten Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen 

haben können – der 10. Hausherrscher im 1. Haus. Sie wollen nicht unbedingt gesagt bekommen, was 

sie tun sollen. Und wie sagt dir Saturn, was du tun sollst: nun, Saturn versucht nicht, dich zu inspirier-

en; Saturn versucht nicht dir zu sagen: "Du tust dies zum Wohle unseres Erbes oder Vermächtnisses 

oder zum Wohle unseres Königreichs". 

 

Saturn sagt: "Du musst dies tun, weil ich es dir gesagt habe. Weil es in irgendeiner Weise, Art oder 

Form (vorausgesetzt, wir haben es hier mit einem umsichtigen Saturn zu tun) wahrscheinlich gut für 

dich ist“. Und dies mögen Widder-Aszendenten nicht; deshalb ist der 10. Hausherrscher im 1. Haus ge-

schwächt. 

 

Aber auf der anderen Seite ist die Sonne im 1. Haus erhöht: die Sonne ist der inspirierende Anführer, 

der König, dem der Widder-Aszendent gern folgen will. Widder-Aszendenten betrachten die Herr-

schaft der Sonne daher nicht im Sinne von „da ist eine Autorität über mir". Sie betrachten sie vielmehr 

im Sinne von „dies ist die Größe, der ich zum Wohle aller diene".  

 

Denn die Sonne ist die Sonne und für Widder-Aszendenten zudem der 5. Hausherrscher, und für 

Widder-Aszendenten ist sie im 1. Haus erhöht. 

 

Wenn wir nun daran denken, dass Saturn auch über das 11. Haus herrscht – dies beschäftigt sich mit 

Status und mit Auszeichnungen; es handelt von größeren Gruppen –, dann deutet dies darauf hin, 

dass Widder-Aszendenten normalerweise nicht gut damit zurechtkommen, nur ein Zahnrad im Ge-

triebe einer größeren Gruppe zu sein. Außer sie haben wirklich ihren tieferen Sinn und Zweck aus 

Inspiration heraus verstanden und kennen ihn wirklich. 
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Oft werden sie also eher etwas außerhalb der Gruppe sein. Sie werden etwas außen von der Gruppe 

stehen, d.h. sie sind durchaus Teil der Gruppe, doch sie sind normalerweise eher diejenigen, die sich 

mehr an der Peripherie aufhalten, diejenigen, die die Arbeit verrichten können, die andere Leute nicht 

unbedingt verrichten wollen. Widder-Aszendenten möchten typischerweise eine Form der Trennung 

von der Gruppe beibehalten. 

 

Und wenn sie sich in eine Autoritätsposition begeben oder wenn sie nach Status und Erfolg streben – 

dies muss nicht immer beabsichtigt sein, es kann auch ganz natürlich geschehen –, dann sollten 

Widder-Aszendenten innehalten und sich wirklich fragen: ,,tue ich das gerade, weil da etwas in mir ist, 

das ich überkompensiere; etwas, wovon ich glaube, dass ich nicht genug dafür bin, sodass ich hart vor-

anpreschen und hart danach drängen muss, um dies zu erreichen. Damit ich es mir selbst beweisen 

kann". 

 

Dies ist eines der Dinge, die auftreten können, weil Saturn über das 10. und 11. Haus für Widder-

Aszendenten herrscht. Saturn im 1. Haus für Widder-Aszendenten geschwächt zu haben führt also zu 

diesen potentiellen Problemen hinsichtlich der astrologischen Grundidee von Widder-Aszendenten. 

 

Doch was bedeutet es, dass wir Saturn im 7. Haus für Widder-Aszendenten erhöht haben. 

 

Nun, dies zeigt uns nochmals, dass wenn es um die Zusammenarbeit mit anderen Menschen geht, dass 

Widder-Aszendenten im Allgemeinen sehr gut zurechtkommen, wenn sie von anderen mehr getrennt 

sind; wenn sie ihre Fähigkeit nutzen, selbstständig zu arbeiten und sich selber die Zeit einzuteilen. 

Weil Saturn nämlich für im 7. Haus, wo er sich auf die Zusammenarbeit mit anderen Menschen und 

auf Dinge des 7. Hauses bezieht, erhöht ist. 

 

Es kann auch zeigen, dass Saturn bewirkt, dass Widder-Aszendenten die Fähigkeit entwickeln sollen, 

auf ihrem Weg zu Erfolg und Ruhm demütig und bescheiden zu sein. Saturn kann Widder-Aszenden-

ten das Gefühl geben, dass andere Menschen ihrer Fähigkeit, erfolgreich zu sein, in die Quere kom-

men.  

 

Während sie dieses Gefühl von Raum und dieses Gefühl von Distanz und Losgelöstheit in der Zusam-

menarbeit mit anderen wahren und beibehalten sollen, ist das, was Widder-Aszendenten durch diese 

astrologische Kombination eines erhöhten Saturn im 7. Haus für Widder-Aszendenten lernen sollen, 

jedoch, dass sie gleichzeitig stärker noch in Harmonie mit anderen zusammenarbeiten, indem sie ihre 

eigenen Fähigkeiten nutzen und zugleich die Fähigkeiten anderer respektieren, um eine stärkere Ba-

lance zwischen beiden herzustellen. 

 

Da Saturn über das 10. und 11. Haus regiert, kann dies zeigen, dass Widder-Aszendenten erst später im 

Leben ihre Erfolg ehaben, sich diese also hinauszögern können. 

 

Das 1. Haus – in dem Saturn geschwächt ist – steht mehr für die unmittelbarere Erfahrung, die man 

machen kann, wohingegen das 7. Haus, das so weit vom Aszendenten entfernt wie nur möglich ist – 
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nämlich direkt gegenüber vom Aszendenten –, sich normalerweise eher auf einen späteren Lebensab-

schnitt bezieht. Saturn in diesem 7. Haus für Widder-Aszendenten erhöht zu haben, zeigt also, dass 

wenn Widder-Aszendenten lernen können, geduldig zu sein, wenn sie lernen können, die harte, müh-

same Arbeit zu tun, die Saturn von ihnen verlangt, dass sie dann diesen wahren Erfolg, der nicht aus 

Überkompensation entsteht, ernten können.  

 

Wahre Autorität entwickelt sich für Widder-Aszendenten mit Zeit und Erfahrung und dadurch, dass 

sie lernen, die eigene Unabhängigkeit zu bewahren und gleichzeitig in der Lage zu sein, andere Men-

schen zu respektieren und mit ihnen zu arbeiten. 

 

Dies sind also die zentralen Ideen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir über Saturn für Widder-

Aszendenten nachdenken. 

 

Und wir müssen uns immer daran erinnern, dass Saturn in einer bestimmten Menge für Widder-

Aszendenten sehr hilfreich ist, weil er diese wilde, unberechenbare, jungenhafte und jugendlichen 

Lebensfreude des Mars nimmt und ihm einen Pfad gibt. Saturn gibt ihm einige Hindernisse, die er 

überwinden muss, und hält den Widder-Aszendenten somit auf einem bestimmten Lebensweg und –

pfad, damit er wächst und zu etwas Großem heranreift, das Respekt verdient und eine würdige Auto-

rität ist, die es wert ist, dass andere zu ihr aufblicken. 

 

Und nicht – was Widder-Aszendenten auch tun können, was da ist: – einfach verlangen, Respekt zu 

bekommen und zu verlangen, jetzt auf der Stelle Erfolg zu haben, anstatt hart daran zu arbeiten, um 

dies zu erreichen. 

 

Deshalb müssen wir uns immer auch an den Nutzen und die Bedeutung von „grausamen“ Planeten 

erinnern und uns fragen: „was genau ist eine Eigenschaft dieses „grausamen“ Saturns, die in dieser 

Hinsicht helfen kann, die anderen Qualitäten des Aszendenten, die ansonsten nicht unter Kontrollen 

gehalten werden würden oder nicht ordentlich gelenkt werden könnten, zu entwickeln.“  

 

„Und wie können wir diese Dinge miteinander so zusammenbringen, dass wir das, was ich für den ur-

sprünglichen oder entwickelteren Blueprint des Aszendenten, den wir betrachten, halte, stärker ver-

wirklichen können.“ 

 

Um nochmal zu wiederholen, wenn wir über Widder-Aszendenten und Saturn nachdenken: der Ver-

such Status, Karriere, Einkommen, Ehrungen und seine Wünsche zu erreichen, ohne dabei eine Inspi-

ration zu verspüren und dahinter zu haben – im Sinne von "Ich tue dies hier nur deshalb, um mich zu 

beweisen“–,  dies wird Widder-Aszendenten entgleisen lassen und auf Abwege bringen. 

 

Es erfordert also einiges an Selbstbeobachtung und Neugierde: warum will ich diese Dinge wirklich 

erreichen. Wenn es an einem Gefühl der Überkompensation liegt, dann hast du womöglich noch etwas 

Arbeit zu leisten, um dies zu klären. 
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Und dann solltest du darüber nachsinnen: wie kann ich in das, was mich wirklich aus reiner 

Inspiration heraus inspiriert, stärker hineinkommen?  

 

Und dies ist eine wichtige Sache, es ist ein schwieriges Prinzip und eine feine Unterscheidung, die viele 

Menschen verfehlen, nämlich den Unterschied zwischen dem, was wir rasasische - oder sogar tama-

sische - Motivation und sattvische Motivation nennen. 

 

Sattvische Motivation ist wie die Sonne, die hereinkommt und sagt: „Wir wollen handeln, und wir 

wollen unser Leben ausdrücken einfach nur für die schiere Freude, die es bringt, unser Leben auszu-

drücken.“ Das ist die Sonne. Deswegen ist sie im 1. Haus für Widder-Aszendenten erhöht. 

 

Wohingegen Saturn hereinkommt und aus tamasischer Motivation heraus sagen würde: ,,Ich muss das 

tun, um mir und anderen etwas zu beweisen“ oder „Ich muss das tun, weil es ein Problem gibt“ oder 

„Ich muss das tun, weil die Art und Weise, wie die Dinge laufen, mir nicht gefällt". Diese Motivation 

kommt von Zeit zu Zeit auf, und wir brauchen sie in gewissem Maße, bspw. wenn es um die Aufrecht-

erhaltung unserer Gesundheit oder um die Bewältigung all der Probleme in unserem Leben geht. 

 

Letztendlich wollen wir zu dem Punkt kommen, an dem wir diese Probleme leicht bewältigen können, 

sodass wir die tamasischen und rajasischen Aspekte unter Kontrolle haben. Und die Dinge allein aus 

schierer Freude daran tun. 

 

Und dies ist nicht unbedingt etwas, worüber Astrologie immer sprechen kann. Hierzu sind Selbst-

reflexion, Meditation, der Blick nach innen und Selbstinventur das Beste, was du tun kann, um heraus-

zufinden, was deine Motivationen tatsächlich sind. 

 

Und wenn du eine Inspiration anzapfen kannst, die um ihrer selbst willen da ist, dann weißt du, dass 

du in eine sattvische Inspiration kommst; dann weißt du, dass du wahrscheinlich mehr in die erheben-

den Eigenschaften der Sonne eintauchst. 

 

Und wenn du Saturn in deinem Horoskop benutzt, um dich zu konzentrieren, um dich trotz der Hin-

dernisse, die auftauchen, trotz der Schwierigkeiten und trotz der Dinge, die dich von deinem Weg ab-

bringen wollen, zielgerichtet und auf Kurs zu halten, dann kanalisierst du diese Inspiration, diese Kraft 

des Widder-Aszendenten, dann kanalisierst du diese Inspiration der Sonne. 

 

Wir müssen also sehen, dass sowohl die Sonne als auch Saturn wichtig sind, und dass beide so ihre 

Eigenarten für Widder-Aszendenten haben, die es herauszuarbeiten und mit denen es umgehen zu ler-

nen gilt, wenn du Widder-Aszendent bist. 
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Nachwort 

 

Noch im Entstehen. 
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