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Geleitwort 
 

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

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

dir einmal die Planeten in ihrer Eigenschaft als Hausherrscher des  

Zwillinge-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 Zwillinge-Aszendent bist? 

 

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

lichen, einen besseren Zugang zu den Ausführungen zum Zwillinge-Aszendenten zu erhalten, da:  

i) das gesprochene Wort aufgeschrieben und verschriftlicht3 ist,  und  

ii) die Ausführungen nun auf Deutsch vorliegen. 

Die hier vermittelten Informationen und Ratschläge basieren allesamt auf begründeten astrologischen 

Überlegungen.  

 

Viel Spaß beim Lesen, 

 

Christian 

 

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

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

 

 

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

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

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

einigen Stellen vorgenommen. 
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Die Planeten eines jeden Aszendenten  
(eine Youtube-Serie von Ryan Kurczak) 

  

 

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

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

 

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

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

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

Löwe-Aszendenten. 

 

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

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

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

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

Karma für einen Widder-Aszendenten betrachten würden. 

 

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

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

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

Zwillinge-Aszendenten mehr einen negativen Geschmack geben. 

 

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

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

 

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

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

Aszendenten. 

 

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

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

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

einen Steinbock-Aszendenten tun könnte. 

 

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

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

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

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

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

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

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

wichtig, es ist auch sehr aufschlussreich.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

bspw. einen von Saturn regierten Aszendenten anschauen. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Planeten manifestieren oder zum Ausdruck bringen. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dieser Zeit haben.“ 

 

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

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

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

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

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

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

kann". 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

verstehen, wie man mit diesen Planeten arbeitet. 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

bestimmtes Karma im Horoskop aktiviert wird, besser zu timen.  



Einführung in die Planeten eines jeden Aszendenten 

4 
 

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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Merkur & Zwillinge 

 
Nun kommen wir zu den Planeten des Zwillinge-Aszendenten.  

 

Zwillinge sind das natürliche dritte Zeichen des Tierkreises. Wir erinnern uns daran, dass jedes 

Tierkreiszeichen numerologisch in Bezug zur Entwicklung des Bewusstseins oder des Lebens im All-

gemeinen steht. 

 

Das erste Zeichen Widder beschäftigt sich mit dem anfänglichen Impuls des Werdens. Diesen Impuls, 

zu wissen, dass du etwas oder jemand bist. Das ist dieser Moment, wenn du anfängst, diese zündende 

Idee und diesen Drang zu haben, besser zu sein, Dinge anders zu tun und Dich zu lösen und Verän-

derung zu vorzunehmen. Dies hängt oft mit diesem Gefühl von – nun ja – Individualität zusammen. 

Deswegen ist Widder auch das erste Zeichen des Tierkreises – die Nummer eins. 

 

Sobald du die Eins hast, nun, was passiert dann. Dann müssen wir anfangen, uns um die Dinge zu 

kümmern, die wir durch die Eins in unser Leben gebracht haben. Nun musst du anfangen, eine 

Grundlage zu bauen, um dieses individualisierte Selbstgefühl zu stützen und aufrechtzuerhalten. Hier 

kommt das Zeichen Stier ins Spiel.  

 

Stier ist das zweite Zeichen des Tierkreises. Wie wir im vorherigen Abschnitt über die Planeten des 

Stier-Aszendenten besprochen haben, handelt das Zeichen Stier vom Ressourcensammeln und davon, 

dir eine Grundlage aufzubauen, damit die Eins/die Persönlichkeit/die initiale Idee des Widder ihre 

neue Existenz erforschen kann.  

 

Sobald wir nun gelernt haben, uns um uns selbst zu kümmern – oder dass sich um uns selbst 

gekümmert wird, je nachdem, wie sich dies individuell konkretisiert – und wir genügend Ressourcen 

haben, nun ja, dann kommen wir zum dritten Sternzeichen und zur Nummer drei: den Zwillingen. 

 

Zwillinge sind oft als kreative Kraft bekannt. Sie symbolisieren eine Qualität, die Informationen 

erforscht und versucht Dinge herauszufinden, indem sie viele Dinge vergleicht und kontrastiert. Dies 

sind alles merkuriale Dinge, denn Merkur leistet einen sehr guten Job mit Forschung. Insbesondere 

schauen sich Zwillinge-Aszendenten die vielen, verschiedenen Informationen und Ideen um sich he-

rum gründich an und erforschen jedes dieser Dinge, bevor sie zu einem Ergebnis kommen.  

 

Im Zeichen Zwillinge entwickeln sich also die Präferenzen und Vorlieben der Person. Daher bezieht 

sich das 3. Haus und dritte Zeichen auch auf Hände und Arme sowie auf die Entwicklung von Hobbies 

und Dingen, die uns und unseren Verstand interessieren. 

 

Das Zeichen Zwillinge wird von Merkur regiert. Für Zwillinge-Aszendenten herrscht Merkur über das 

1. Haus und 4. Haus. Jedes Mal, wenn wir einen Aszendenten-Herrscher haben, der über zwei Häuser 
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herrscht, dann wird dieser Aszendent dazu neigen, eine starke Verbindung zu den Eigenschaften des 

anderen Hauses, über das der Aszendenten-Herrscher regiert, zu haben.   

 

Du wirst es glauben oder nicht, doch Zwillinge-Aszendenten haben oft eine große Nähe zu ihrer Mutter 

oder zu Mutterfiguren in ihrem Leben. Nun kann diese Beziehung zur Mutter oder zu Mutterfiguren in 

ihrem Leben gut funktionieren oder sie kann nicht so gut funktionieren. Doch in beiden Fällen werden 

Zwillinge-Aszendenten eine starke Selbstdefinition durch die Mutter haben. Selbst wenn du als Zwil-

linge-Aszendent also einen schwierigen Merkur und eine schwierige Verbindung zur Mutter hast, wird 

dies genauso dazu beitragen und beeinflussen, wie du als Zwillinge-Aszendent das Leben wahrnimmst 

und mit dem Leben interagierst. 

 

Dies ist im Grunde bei jedem so, da uns unsere Eltern in gewisser Weise einfach definieren. Doch bei 

von Merkur regierten Personen und insbesondere bei Zwillinge-Aszendenten, wo Merkur über das 1. 

und 4. Haus herrscht, ist dies noch stärker der Fall. Denn für sie liegt ein Schwerpunkt auf der Ent-

wicklung von Selbstgefühl, das auf der Beziehung zur Mutter basiert. 

 

In diesem Sinne können Zwillinge-Aszendenten oft extrem sein. Wenn du bspw. einen männlichen 

Zwillinge-Aszendenten hast, dann kann es sein, dass dieser so sehr von seiner Mutter beeinflusst ist, 

dass er einfach einen zu großen Fokus auf seine Beziehung zur Mutter legt. Die Nähe ist einfach zu 

groß ist und die Person kann sich nicht von der Mutter lösen. Oder andersherum: Wenn es bspw. viele 

Schwierigkeiten mit der Mutter gibt, dann wird die Person ihr Leben u.U. so leben, als wöllte sie nur 

noch von der Mutter weg sein, sich bloß nicht so wie sie verhalten und im Grunde überhaupt nichts 

weiter mit ihr zu tun haben. In diesem Sinne können Zwillinge-Aszendenten also viele Schwierigkeiten 

mit dieser mütterlichen, weiblichen Natur haben. Doch ein guter Merkur hilft ihnen dabei helfen, eine 

gute Mutter und ein guter Ernährer zu sein. 

 

Wir uns auch nochmal über die Art des Kümmerns, Pflegens und „Ernährens“ nachdenken, die wir 

hier für Zwillinge-Aszendenten besprechen. Wir reden hier nämlich nicht über Krebs-Aszendenten, bei 

denen nicht nur der Mond der Aszendenten-Herrscher, sondern Venus auchd er 4. Hausherrscher ist. 

Dies sind die Art von Ernährern/Pflegern, an die du typischerweise zuerst denkst: sie antizipieren dei-

ne Bedürfnisse; sie bringen dir Luxus; sie beruhigen und trösten dich – kurzum: sie behandeln dich 

wie ein Baby. In gewisser Hinsicht ist es dies, woran wir denken, wenn wir an eine gute Mutter und 

einen guten Ernährer denken. 

 

Doch die Art und Weise, wie Zwillinge-Aszendenten dich ernähren und pflegen, besteht eher darin, 

dass sie wirklich verstehen, was ein Kind oder wer auch immer es ist, den sie ernähren und pflegen, 

wirklich braucht, um den größten Erfolg zu erzielen. Was sind die Zutaten, die hierfür benötigt wer-

den. Wenn es darum geht, wie Zwillinge-Aszendenten andere bemuttern und ernähren, dann wird dies 

nicht die Venusische Art sein und es wird auch nicht die mondhafte, lunare Art sein. Im Allgemeinen 

wird es mehr so sein im Sinne von: „Oh, ich sehe alles, was du brauchst – hier sind sämtliche Zutaten, 

da hast du sie." Großartig. 
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Merkur managed also die Dinge – und denke daran, dass Merkur der Manager ist –; Merkur ernährt 

und pflegt andere Personen also dadurch, indem er sie dabei unterstützt, die Angelegenheiten und 

Situationen ihres Lebens selbst sehr gut zu managen. 

 

Das 4. Haus ist oft mit unserer psychologischen und emotionalen Natur verbunden, und in gewisser 

Weise hängt auch die Variable des Verstandes damit zusammen.  

 

Deswegen haben Zwillinge-Aszendenten oft einen äußerst sensiblen und scharfen Verstand. Sie haben 

sehr sensible und scharfe Wahrnehmungskräfte. Denn sie denken nicht nur in einer merkurhaften Art 

und in einer Weise über die Dinge nach, die dem dritten Zeichen Zwillinge entspricht – und erinnere 

dich, dass Zwillinge die Nummer drei ist –,sie tun also nicht nur dies erfolgreich, sondern wenn sie im 

Einklang mit ihrem Herzen und Bauchgefühl sind, werden auch ihre Fähigkeiten, andere Personen 

und Dinge psychologisch und mental zu verstehen, sehr klar und scharf sein.  

 

Deshalb können Zwillinge-Aszendenten extrem scharfsinnige Personen sein. Dies ist auch der Grund, 

warum sie mit die „verrücktesten“ Menschen sein können. Und „verrückt“ meine ich hier auf einem 

Spektrum gesehen, also nicht verrückt im Sinne von – weißt du –, wir reden nicht unbedingt über 

Psychopathen oder Narzissten – denn jeder Aszendent kann dies sein –, sondern es soll nur bedeuten, 

dass der Verstand von Zwillinge-Aszendenten extrem sensibel ist.  

 

Diese Sensitivität und Empfindlichkeit kann sich darin zeigen, dass sie eine besonders ausgeprägte 

Wahrnehmung und ein starkes Verständnis haben können, und vor allem können sie viele verschie-

dene Standpunkte sehen und all diese meisten irgendwie zusammenbringen, so dass sie wirklich gute 

Informationen über sich selbst und andere erhalten. 

 

Wenn dieser Sinn des Selbst – Merkur als Herrscher des Aszendenten 1. Haus – und der 4. Haus-

herrscher Merkur jedoch geplagt und in einem nicht so guten Zustand ist, dann wird alles verzerrt und 

schräg sein. Du kennst womöglich solche Leute, die die Welt nur aus einer bestimmten Linse sehen.  

 

Für Zwillinge-Aszendenten ist Merkur deshalb so wichtig, weil er entweder zeigt, wie scharfsinnig und 

stark oder eben wie verschmiert und verzerrt diese Linse ist. Deswegen gibt es oft diese Extreme in der 

Art und Weise, wie Merkur sich im Leben von Zwillinge-Aszendenten ausdrückt. 

 

Alles, was den Verstand der Person und ihren Merkur beeinflusst, wird sich tendenziell auf das gesam-

te Leben von Zwillinge-Aszendenten auswirken. Deshalb sind Dinge wie Yoga, Meditation und Losge-

löstheit für Zwillinge-Aszendenten sehr wichtig und oft der Schlüssel zum Erfolg. Denn diese Dinge 

erlauben ihnen, den Gebrauch ihres Intellekts und ihres Verstandes klar zu sehen, sodass sie hoffent-

lich besser sehen können, wann dieser verzerrt wird oder wann Ungenauigkeiten oder falsche Wahr-

nehmungen in ihnen aufkommen. 
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Für Zwillinge-Aszendenten müssen wir also im Hinterkopf behalten, dass eine Art von Meditation, die 

Losgelöstheit vom Verstand bewirkt, damit sie den Verstand und wie er funktioniert klarer sehen 

können, normalerweise für ziemlich notwendig ist, um sie gesund zu halten. 

 

Ähnliches gilt wegen diesem Merkur für Zwillings-Aszendenten auch dahingehend, dass sie Dinge wie 

übermäßige mentale Stimulation, zu viel Medienkonsum und Stimulation durch zu viel Unterhaltun-

gen bzw. einfach alles im Übermaß, was ihre Sinne überwältigt und überschwemmt, vermeiden sollten 

da Zwillinge-Aszendenten sonst ziemlich schnell ausbrennen können.  

 

Dies bedeutet nicht, dass Zwillinge-Aszendent nicht solche Dinge wie Auf-einen-Rave-gehen, fern-

sehen oder Ein-intensives-Gespräch-mit-jemandem-führen genießen können sollen. Es bedeutet nur, 

dass sie wirklich gut ausbalancieren müssen, wie viel Zeit sie damit verbringen, um ihre Sinne auszu-

ruhen und nach innen zu gehen, um so alles schön und klar zu halten, anstatt sich durch diese äußeren 

Dinge übermäßig stimulieren zu lassen. Wegen diesem Merkur sollten Zwillinge-Aszendenten ihren 

Medienkonsum also oft mehr noch als andere Aszendenten minimieren oder managen. 

 

Wir haben uns bislang die Planeten bezogen auf den Aszendenten auch immer im Hinblick darauf 

angesehen, welchen Erhöhungs- und Schwächungspunkt sie von diesem Aszendenten aus gesehen ha-

ben. Wo ist Merkur für Zwillinge-Aszendenten erhöht und wo ist er geschwächt. Dies spielt auch da 

mit hinein, was wir gerade besprochen haben.  

 

Merkur ist im 4. Haus für Zwillinge-Aszendenten erhöht und im 10. Haus geschwächt. Was sagt uns 

dies. 

 

Das 10. Haus ist das „Karma Bhava“, das Haus des Karmas und wie du die Welt beeinflusst und wie die 

Welt dich beeinflusst. Es ist das Haus des Handelns und der Dinge, für die eine Person bekannt sein 

wird. Auf der anderen Seite ist das 4. Haus der allertiefste und der am meisten internalisierte und ver-

innerlichte Punkt im Horoskop.  

 

Wir sehen hier, dass Zwillinge-Aszendenten im Extrem äußerst aufgeschlossen, kontaktfreudig und 

nach außen gerichtet sind. Im Extrem kann ihr Streben nach Erfolg sie abgelenkt und sie könnten 

versuchen, einfach zu viele verschiedene Dinge zu erreichen oder einfach zu viel managen zu wollen, 

weil sie dies oft auch sehr gut tun. Sie sind immerhin Zwillinge-Aszendenten, die vom Merkur regiert 

werden – und Merkur ist ein guter Manager. 

 

Sie könnten jedoch versuchen, zu viel auf sich zu nehmen, sie könnten einfach zu viel zu tun. Und dies 

spiegelt sich astrologisch darin wider, dass der 1. und 4. Hausherrscher Merkur für Zwillinge-Aszen-

denten im 10. Haus geschwächt ist.  

 

Für eine kurze Zeit ist Merkur zwar sehr gut darin, viele Dinge zu tun.  
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Doch wo Zwillinge-Aszendenten mit ihrem Merkur absolut herausragen, ist, wenn sie in der Lage sind, 

sich auf diese spezifischen Projekte im Leben, die für sie am wichtigsten sind, zu konzentrieren. Wenn 

sie sich nur darauf konzentrieren können und sich dann zurückziehen und ausruhen, um sich danach 

im Anschluss wieder darauf konzentrieren zu können, dann ist dies die richtige Verwendung von Mer-

kur, sowie er für Zwillinge-Aszendenten theoretisch im 4. Haus erhöht ist.  

 

Doch die Schwierigkeit, die Zwillinge-Aszendenten haben können, kommt dann, wenn sie versuchen, 

zu viel zu tun und wenn sie zu zerstreut sind und einfach nicht abschalten und herunterkommen kön-

nen – dies ist dann ein geschwächter, zerstreuter und fragmentierter Merkur im 10. Haus, wo er für 

Zwillinge-Aszendenten geschwächt ist.  

 

Doch schauen wir dahin auf die andere Seite, wo Merkur für Zwillinge-Aszendenten erhöht ist, näm-

lich im 4. Haus.  

 

Dies ist, wenn Zwillinge-Aszendenten von diesem Ort der inneren Stärke kommen. Es gibt in der 

yogischen Tradition das Wort „Brahmacaria“, was übersetzt so viel wie „mit Gott gehen“ bedeutet. Im 

Wesentlichen bedeutet es also nicht unbedingt, enthaltsam zu sein, wie es auch oft gesagt wird, wenn-

gleich dies auch ein Teil davon ist oder sein kann, sondern vielmehr, dass man seine Ressourcen gut 

schont und weiß, wie man mit seinen Ressourcen umgeht.  

 

Deswegen ist Merkur im 4. Haus für Zwillinge-Aszendenten erhöht: Zwillinge-Aszendenten müssen 

nämlich in der Lage sein, ihre emotionale Stärke gut zu managen und zu wissen, wann es angemessen 

ist etwas zu geben und wann es angemessen ist zu nehmen oder sich einfach nur auszuruhen. Sie müs-

sen ihre ausgehende Energie gut verwalten, um zu sehen, wann es angemessen ist, etwas zu tun und 

wann nicht, sodass sie wissen, wann sie sich nach innen kehren und ihren Verstand ausruhen können. 

 

Was wir für Zwillinge-Aszendenten also finden, ist, dass der Schlüssel zu ihrer Gesundheit und ihrem 

Wohlbefinden und ihrem Glück und Erfolg darin besteht, dass sie gewissermaßen den Pfad auf dieser 

„Rasierklinge“ beschreiten lernen und dieses Gleichgewicht zwischen der Erhaltung ihrer Energie und 

ihres inneren Kompasses und ihrer Lebenskraft einerseits finden müssen und diese anderereits zum 

Erreichen ihrer Ziele auch fokussiert nach draußen projizieren können müssen. 

 

Dies ist der Grund, warum Zwillinge-Aszendenten oft – wie es im Ayurveda auch genannt wird – Vata-

Tendenzen haben werden und sie viel Vata bzw. „Wind“ ausbalancieren müssen. Eine Sache, die sie 

tun können, ist, dass sie in ihrer eigenen Bibliothek nachschauen, wie man mit Vata umgehen kann, 

oder direkt mit einem ayurvedischen Praktiker oder Arzt sprechen. Es gibt auch meditative Übungen, 

die gut sind, um Vata auszugleichen.  

 

Da hätten wir zum Beispiel: ruhige Musik hören, friedliches Sitzen und Gehen in der Natur an einem 

Fluss. Oder auf der spirituellen Ebene: für Frieden und Schutz beten, Unterscheidungskraft und Ein-

sicht entwickeln, über die angeborene Furchtlosigkeit unserer wahren Natur meditieren. Dies sind 

Dinge, die dabei helfen können, um Zwillinge-Aszendenten in größere Balance zu bringen. 
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Der wichtigste Punkt für Zwillinge-Aszendenten ist jedenfalls die Idee, dass sie mit ihren eigenen men-

talen und emotionalen Energien gut haushalten sollten und dass sie wenn möglich auch regelmäßig 

meditieren, sodass sie ins Gleichgewicht mit ihrem Verstand kommen. Dies sind Dinge, die Zwillinge-

Aszendenten dabei helfen können, gut zu „funktionieren“.   

 

Als nächstes werden wir uns die Sonne für Zwillinge-Aszendenten anschauen.  
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Sonne & Zwillinge 

 

Die Sonne herrscht über das 3. Haus für Zwillinge-Aszendenten.  

 

Die Sonne ist sehr wichtig, Wir müssen uns nämlich immer vergenwärtigen, was die Qualität und 

Natur des Planeten ist, über den wir sprechen. Mit welchen Dingen beschäftigt sich die Sonne. Nun, 

dies sind Dinge wie: unsere Inspiration; unsere angeborene Vitalität; unsere Standhaftigkeit und wie 

beständig und wie vertrauenswürdig wir sind. All diese Dinge sind solare Qualitäten. 

 

Als ich mich auf den heutigen Abschnitt hier vorbereitete, hat es mich daran erinnert, dass diese Ideen 

der Planeten für jeden Aszendenten, die wir hier besprechen, auch eine wirklich zentrale Rolle im Zu-

sammenhang mit astrologischen Yogas – Yogas im Sinne davon, wie kraftvoll und zielgerichtet eine 

Person sein wird – und dem Erfolg im Leben einer Person spielen.  

 

Einer meiner Lieblingsabschnitte beim Astrologielernen war jedenfalls speziell der Abschnitt über 

astrologische Yogas, weil dort auch die Mathematik hinter den Yogas erklärt und wirklich jeder Aszen-

dent zerlegt und darauf eingegangen wird, wie jeder Planet speziell für diesen Aszendenten in Bezug 

sowohl auf das Erzeugen von Yoga, Erfolg und Wohlbefinden als auch das Verhindern von Yoga, Erfolg 

und Wohlbefinden funktioniert. 

 

Die Sonne ist diesbezüglich ein interessanter Planet für Zwillinge-Aszendenten. Sie herrscht nämlich 

über 3. Haus herrscht – und wenn es um astrologische Yogas geht, dann sind das 3., 6. und 11. Haus 

die schwierigsten Häuser, die den Menschen Probleme in ihrem Leben bereiten und sie gewisser-

maßen von ihrem eigentlichen Pfad abbringen können.  

 

Bei Zwillinge-Aszendenten ist das Zeichen Zwillinge das dritte Zeichen des natürlichen Tierkreises und 

die Sonne herrscht über das 3. Haus. Zwischen diesen beiden besteht also eine intime Beziehung. 

 

Wenn wir an die Sonne denken, wissen wir, dass die Sonne ein Gefühl der Stärke und einen Sinn für 

Wissen und Intelligenz repräsentiert. Weil sie ein Planet des Wissens ist, kann sie Zwillinge-

Aszendenten in dieser Hinsicht eine Empfindlichkeit für Meinungen und einen Sinn für Recht und Un-

recht geben. Deswegen können Zwillinge-Aszendenten seltsamerweise auch extrem stur und dick-

köpfig in ihren Meinungen sein. Sie können einen starken Sinn dafür haben, was sie für richtig und 

falsch halten.  

 

Manchmal werden sie Recht haben und manchmal nicht. Dies kommt von der Sonne. 

 

Die Sonne gibt Zwillinge-Aszendenten ihre Inspiration und ihren Sinn dafür, sich in dieser Welt richtig 

zu fühlen. Und wenn die Sonne für Zwillinge-Aszendenten über das 3. Haus herrscht, dann spürt ein 

Zwillinge-Aszendent sein „Richtigsein“ in der Welt dadurch, indem er seine Meinungen und Ideen er-

forscht. Deswegen werden Zwillinge auch als das mental am stärksten stimulierte Zeichen angesehen: 
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es ist dieses dritte Zeichen, das von Merkur, der mit Intellekt und der mentalen Natur des Menschen 

zu tun hat, beherrscht wird. Ihr Gefühl der Inspiration – die Sonne – ziehen Zwillinge-Aszendenten 

jedoch aus dem 3. Haus, über das die Sonne herrscht. 

 

Wir sehen also, dass es hier all‘ diese Zusammenflüsse von Anzeichen gibt, weswegen Zwillinge-Aszen-

denten solche Bindung zu ihren Meinungen und Ideen haben können. 

 

Dies liegt also nicht nur daran, dass es sich um das Zeichen Zwillinge handelt, sondern auch daran, wo 

die Sonne als Hausherrscher des 3. Hauses – vom Zeichen Zwillinge aus gesehen – positioniert ist. 

 

Wenn du diesbezüglich die Sonne in einem guten Haus hast und/oder wenn du die Sonne zusammen 

mit einem wohltätigen Planeten hast, dann wird deine Neugierde als Zwillinge-Aszendent und deine 

Fähigkeit, intellektuell zu sein und Dinge auf sehr klare Art und Weise zu durchzudenken, von diesen 

wohltätigen Faktoren auf die Sonne beeinflusst sein. 

 

Wenn Zwillinge-Aszendenten sagen wir Mars zusammen mit der Sonne positioniert haben, dann 

werden wiederum ihre Meinungen und Ideen super stark sein, und sie werden wahrscheinlich sehr 

hart für ihre Meinungen kämpfen, sodass es schwieriger sein kann, mit ihnen auszukommen. Wohin-

gegen, wenn sie Saturn zusammen mit der Sonne positioniert haben, dann werden sie in der Regel 

mental oder intellektuell nie wirklich zufrieden sein, und dies kann sie wirklich unglücklich machen, 

denn egal welche Informationen sie erhalten, wird bei ihnen immer dieses Gefühl zurückbleiben, dass 

sie und ihre Inspiration damit nicht wirklich erfüllt werden.  

 

Und so können Mars-Sonne oder Saturn-Sonne-Kombinationen für Zwillings-Aszendenten zu einigem 

an Unglücklichsein führen, was umso mehr Grund dafür ist, warum sie Dinge wie Meditation und 

Meditationspraktiken zum Erlangen von mehr Losgelöstheit suchen sollten. Auch Dinge wie Buddhis-

mus können für sie sehr hilfreich sein. 

 

Es kommt alles auf diese Idee zurück, mit der sich die Sonne für Zwillinge-Aszendenten beschäftigt: 

wovon werden Zwillinge-Aszendenten inspiriert? Und die Antwort ist: sie werden durch intellektuelle 

Dinge wie ihre Neugierden und Meinungen inspiriert.  

 

Dies zeigt auch, dass Zwillinge-Aszendenten viel Erfüllung durch Freundschaften erfahren, weil ihr 

natürlicher Impuls zur Inspiration mit 3. Haus der Freundschaften verbunden ist. Wenn sie jedoch 

eine von ungünstigen Faktoren geplagte Sonne oder einen solchen Merkur haben, dann können Zwil-

linge-Aszendenten in dieser Hinsicht sehr unzuverlässig sein, weil sie es dann einfach nicht hinbe-

kommen, langfristige, gesunde und engagierte Freundschaften und Beziehungen aufrechtzuerhalten. 

Sie würden dann nicht verstehen, warum du durch einige Schwierigkeiten in Beziehungen hindurch-

leiden musst, damit sie gut funktionieren. 

 

Doch auf der anderen Seite, wenn du eine „schöne“ Sonne für Zwillinge-Aszendenten hast, dann 

können sie die loyalsten, ergebensten, freundlichsten und attraktivsten Freunde sein, die du haben 
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kannst. Denn dann gibt ihnen diese Sonne die Kraft, dass sie ihre Inspiration dadurch finden, indem 

sie ein guter Freund, Mitarbeiter und Teamkollege sind.  

 

Es ist also meist sehr interessant mit Zwillinge-Aszendenten – wie wir auch noch weiter sehen werden 

–, weil sie zu diesen Extremen in ihrer Natur neigen können. 

 

Die Sonne herrscht über das 3. Haus, doch sie ist im 5. Haus geschwächt und im 11. Haus erhöht. Was 

sagt uns dies im Kontext des Blueprints der Sonne für Zwillinge-Aszendenten. 

 

Dies zeigt uns, dass wenn Zwillinge-Aszendenten versuchen, ihre eigenen kreativen Impulse in selbst-

bezogener, egoistischer Art und Weise einfach nur mit der Motivation zu erforschen, um selber zu 

scheinen und damit anderen Menschen sagen: ,,Oh, schau dir diese Person an, wie großartig und wie 

geschickt und wie künstlerisch und wie nachdenklich und intelligent sie ist.".  

 

Wenn Zwillinge-Aszendenten ihre kreativen Bemühungen mit dieser Art von Denkweise verfolgen, 

dann sabotieren sie ihr Glück und sabotieren ihre Fähigkeit, den idealen Blueprint der Sonne für Zwil-

linge-Aszendenten zu verwirklichen. Dies liegt wie gesagt daran, weil die Sonne im 5. Haus für Zwil-

linge-Aszendenten geschwächt ist.  

 

Doch die Sonne ist im 11. Haus erhöht. Was sagt uns dies. 

 

Das 11. Haus handelt wovon: von größeren Netzwerke und Gruppen von Menschen, die für einen grö-

ßeren Zweck oder auf höheres Gut hinarbeiten; es handelt im Wesentlichen von größeren Gruppen von 

Menschen und von Organisationen.  

 

Wenn Zwillinge-Aszendenten in der Lage sind, diese Sonne und diese Inspiration und intellektuelle 

Fähigkeit zu nehmen und sie dazu einsetzen, damit sie größeren Gruppen von Menschen und Organi-

sationen einen größeren Nutzen verschaffen … wenn sie also in gewisser Weise versuchen, sich mehr 

durch ein größeres Ganzes als nur durch einen – wie soll ich sagen – egoistischen Ausdruck von Krea-

tivität zu definieren … und wenn sie mehr darauf abzielen, ihre Kreativität zum Wohle einer viel grö-

ßeren Organisation oder Gruppe von Menschen einzusetzen, dann nutzen Zwillinge-Aszendenten diese 

Energie und Inspiration der Sonne in einer Weise, wie sie mit dem idealen Ausdruck dessen im Ein-

klang steht, worum es bei der Sonne für Zwillinge-Aszendenten wirklich geht. 

 

Deswegen tun Zwillinge-Aszendenten auch sehr gut daran, wenn sie in größeren Organisationen oder 

zum Wohle eines größeren Gutes arbeiten. Sie können daher für gewöhnlich auch sehr gute Networker 

sein. Sie glänzen, wenn sie Menschen zusammenbringen, denn das 11. Haus steht nicht nur für das 

Partizipieren an größeren Gruppen und Netzwerken, sondern es geht hier vor allem darum, Menschen 

aktiv zusammenzubringen, um zusammen etwas Großes zu erreichen. 

 

Und weil sie von Merkur regiert werden und dieser in der Lage ist, äußerst unterschiedliche Stand-

punkte und Perspektiven zu sehen, können Zwillinge-Aszendenten wirklich sehen, wie in gewisser 
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Weise jeder Standpunkt und die Perspektive eines jeden Menschen respektiert und verstanden werden 

muss. Weswegen sie auch sehr gut daran tun, wenn sie in Organisationen arbeiten, die Menschen mit 

den verschiedensten Fähigkeiten zusammenbringen, um zusammen etwas Großes zu erreichen.  

 

Deswegen sind Zwillinge-Aszendenten auch sehr gute Projektmanager: sie können die verschiedenen 

Fähigkeiten und unterschiedlichen Stärken aller sehen. Sie können auch sehen, wie man diese Diver-

sität zusammenbringt, um die „Aufgaben und Herausforderungen“ einer Organisation oder größeren 

Gruppe erfolgreicher zu lösen, so dass sie besser gedeihen kann.  

 

Wenn wir an Zwillinge-Aszendenten und die Erhöhungs- und Schwächungspunkte der Sonne denken, 

so wissen wir also, dass je egoistischer und selbstbezogener Zwillinge-Aszendent über andere Men-

schen leuchten und für ihren eigenen kreativen Selbstausdruck Anerkennung finden möchten, desto 

stärker werden sie auf Probleme stoßen.  

 

Wohingegen wenn sie diesen kreativen Ausdruck und diese Inspiration der Sonne und diese Fähigkei-

ten des Merkur, Menschen für ein größeres Wohl zusammenzubringen, mehr in ihr Leben holen, dann 

nutzen sie diese Sonne und diese Führungsfähigkeit der Sonne in einer Weise, die mehr mit dem im 

Einklang ist, was sie des Blueprints für Zwillinge-Aszendenten als Rolle in dieser Welt spielen sollen. 

 

Dies sind also einige Gedanken über die Sonne für Zwillinge-Aszendenten.
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Mond & Zwillinge 

 
Kommen wir zum Mond für Zwillinge-Aszendenten.  

 

Der Mond herrscht über das 2. Haus für Zwillinge-Aszendenten.  

 

Das 2. Haus handelt bspw. von unserm Sprechen, unserer Nahrung und unserer frühen Kindheit. Und 

wenn wir an den Mond denken, repräsentiert dieser eher unsere emotionalen Natur und wie sich 

unsere emotionale Natur und unser Charakter entwickeln. 

 

Da der Mond auch von der Fähigkeit handelt, ernährt zu werden und andere zu ernähren und da er zu-

dem im Zusammenhang mit früher Kindheit und frühkindlicher Erziehung steht und wir es hier den 

Aszendenten Zwillinge zu tun haben, wo der Mond über das 2. Haus herrscht, welches sich mit diesen 

Dingen beschäftigt, werden wir feststellen, dass Zwillinge-Aszendenten tendentiell sehr sensibel hin-

sichtlich der Erfahrungen sind, die sie als Kind machen bzw. gemacht haben. 

 

Du kennst womöglich einige Kinder und Erwachsene, die als Kind durch die Hölle gehen mussten und 

die dies am Ende dennoch irgendwie ganz gut überstanden haben. Doch kennst du womöglich auch 

andere Leute, die kaum etwas haben und bei denen kaum etwas schief geht, und die dennoch dazu 

neigen, dass die Dinge aus ihrer Kindheit irgendwie langfristige Spuren in ihnen hinterlassen haben. 

Bei Zwillinge-Aszendenten werden wir– da der Mond als 2. Hausherrscher und aufgrund seiner Eigen-

schaften als natürlicher „Karaka“ für u.a. Kindheit und Emotionen so wichtig ist – feststellen, dass sie 

dazu neigen, eher zu den letzteren Typen zu gehören, die an allem festhalten, was ihnen als Kind – ob 

positiv oder negativ – widerfahren ist. Sie neigen dazu, eine etwas übertriebene Fixierung auf Erfah-

rungen aus ihrer Kindheit zu haben. 

 

Nochmals: dies kann gut oder schlecht sein. Wenn du dir das Horoskop von jemanden anschaust und 

du erkennst Schwierigkeiten mit dem Mond oder dem 2. Haus, dann kann dies eine Person sein, wenn 

sie Zwillinge-Aszendent ist, die du dazu anregen solltest, mehr innere Arbeit zu erledigen, um ihre 

Kindheitserinnerung besser zu verarbeiten. Bspw. könnte die Person mit einem Berater über die Dinge 

aus ihrer Kindheit sprechen, bei denen sie bislang nicht in der Lage gewesen ist, diese gut zu verdauen. 

 

Wenn wir über die Idee der Verdauung sprechen, so regiert der Mond für Zwillinge-Aszendenten über 

das 2. Haus herrscht, welches auch das ist, was wir in unseren Körper geben. Es ist das, was wir auf-

nehmen. Das 2. Haus steht daher mit dem Mund und mit Nahrung in Verbindung.  

 

Dies ist einer der Gründe, warum Zwillinge-Aszendenten besonders empfindlich auf Nahrung reagier-

en können. Sie neigen dazu, möglicherweise mehr Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

zu haben, da der Mond die o.g. Eigenschaften aufweist und als Hausherrscher des 2. Hauses zudem 

auch im 6. Haus für Zwillinge-Aszendenten geschwächt ist. 
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Denke daran: wenn wir über die Planeten eines Aszendenten nachdenken, müssen wir sie als Haus-

herrscher betrachten. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, wo der Planet für diesen Aszenden-

ten erhöht und wo er geschwächt ist. 

 

Wenn wir also den 2. Hausherrscher für Nahrung nehmen und ihn in das 6. Haus – ein Haus, das sich 

mit Krankheit und Verdauung selbst beschäftigt – stecken, dann werden wir feststellen, dass Zwillin-

ge-Aszendenten dazu neigen, eine wechselhafte Verdauungskapazität zu haben und dass sie empfind-

lich auf Lebensmittel reagieren. Ernährung ist für Zwillinge-Aszendenten besonders wichtig, um einen 

gesunden Körper aufrechtzuerhalten. 

 

Und damit einhergehend sehen wir, dass das 6. Haus des geschwächten Mondes in das wässrige 

Zeichen Skorpion fällt. Dies zeigt, dass der emotionale und psychologische Zustand von Zwillinge-

Aszendenten ausschlaggebend dafür ist, wie gut sie in der Lage sind, ihre Nahrung zu verdauen und 

Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen.  

 

Zwillinge-Aszendenten sind insofern interessant, als dass Ernährung extrem wichtig für sie ist. Die 

mentalen und emotionalen Zustände von Zwillinge-Aszendenten beeinflussen, wie gut sie sich ernäh-

ren und Nährstoffe aus der Nahrung absorbieren können. Die Qualität der Nahrung, die sie essen, 

beeinflusst andererseits jedoch auch ihre mentale, emotionale Natur. 

 

Je besser Zwillinge-Aszendenten also in der Lage sind, auf ihre Ernährung zu achten und sich wirklich 

der Lebensmittel bewusst zu sein, die sie glücklich und gesund halten, und je besser sie darin sind, ihr 

Bestes zu tun, um diszipliniert zu sein und solche Lebensmittel zu vermeiden, für die sie besonders 

empfindlich sind und die ihnen physische, mentale und emotionale Schwierigkeiten bereiten, desto 

besser wird es ihnen gehen.  

 

Der Mond ist also ein sehr wichtiger Planet für Zwillinge-Aszendenten, der mit ihrer allgemeinen 

Gesundheit und ihrem Wohlbefinden zu tun hat. Dies liegt wie gesagt daran, da er für Zwillinge-

Aszendenten so sehr mit Nahrung und Ernährung – das 2. Haus – sowie auch mit dem 6. Haus, wo der 

Mond schwächelt, im Zusammenhang steht, so dass es in diesem Bereich eine Menge Empfindlichkei-

ten gibt. 

 

Auf der anderen Seite ist der Mond für Zwillinge-Aszendenten im 12. Haus erhöht. Was sagt uns dies. 

 

Das 12. Haus handelt von Ausgaben und von Verlusten. Wir werden hier einen Fokus auf Ausgaben 

legen. 

 

Vielleicht wissen auch viele von euch, die nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen sind, wo ihr ein-

fach alle eure Lebensmittel selbst angebaut habt, dass wenn ihr in einer Stadt oder irgendwo anders 

auf dem Land lebt, wo ihr nicht viel Zugang zu Lebensmitteln ohne Pestizide habt, die biologisch und 

organisch und Saisonprodukte sind, dass diese Nahrung sehr teuer ist, wenn ihr hierfür in einen Laden 

gehen müsst. 
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Indem der Mond also im 12. Haus des Verlustes und der Ausgaben erhöht und zudem der Hausherr-

scher des 2. Hauses ist, zeigt dies, dass Zwillinge-Aszendenten sehr davon profitieren, wenn sie ihre 

Ausgaben lenken und bewusste Verluste – wenn du so darüber nachdenkst – dahingehend machen, 

indem sie gute, nahrhafte und nicht gentechnisch veränderte biologische Lebensmitteln kaufen. 

 

Zwillinge-Aszendenten werden oft viel Geld für Essen ausgeben. Und dies ist völlig in Ordnung, weil es 

ein Teil dessen ist, wo Zwillinge-Aszendenten auf der Basis des Blueprints ihres Horoskops hin orien-

tiert sind.  

 

Eine weitere Sache ist, dass Zwillinge-Aszendenten tendentiell mehr „Vata“ bzw. windig sind: sie sind 

ein wenig unberechenbarer mit ihrer Sprache und neigen dazu, viel zu reden.  

 

Indem also der 2. Hausherrscher im 12. Haus erhöht ist – das 12. Haus ist auch ein Haus der Stille –, 

zeigt dies, dass der Mond und die Gesundheit und das mentale-emotionale Wohlbefinden von Zwil-

linge-Aszendenten von Stille profitieren können: Retreats zum Meditieren; Fasten vom Sprechen und 

selbst einmal ruhig mit sich sein. Je mehr sie sprechen und je nervöser sie sprechen und versuchen, 

ihre Emotionen auszudrücken, desto fragmentierter werden Zwillinge-Aszendenten nämlich sein und 

dann kommt dieser geschwächte Mond im 6. Haus zum Vorschein und sie werden nur ungesünder 

und weniger geerdet.  

 

Sich in die Stille zurückziehen und weniger zu sprechen führt tendentiell dazu, dass Zwilling-Aszen-

denten geerdeter sind und sich ihre Gesundheit und ihr mental-emotionales Wohlbefinden verbessert. 

 

Wir sprachen bereits darüber, als wir uns Merkur anschauten, wie Merkur für Zwillinge-Aszendenten 

über das 1. und 4. Haus regiert und dass wegen dieser Hausherrschaft von Merkur für Zwillinge-

Aszendenten eine große Verbindung zwischen ihrem Herz und ihrer tieferen emotionalen Natur – 4. 

Haus – und ihrem Bewusstsein über das eigene Selbst – 1. Haus – besteht.  

 

Der Mond bestätigt also hier diese Idee der emotionalen Sensibilität von Zwillinge-Aszendenten. Er 

bestätigt auch, dass Zwillinge-Aszendenten die Fähigkeit haben, fürsorglich zu sein und sich um an-

dere zu kümmern, denn das 2. Haus befasst sich mit unseren Ressourcen und auch damit, wie wir uns 

um selbst sorgen.  

 

Und indem der Mond über das 2. Haus für Zwillinge-Aszendenten herrscht, deutet dies erneut auf die-

se Idee hin, die wir bereits im Abschnitt über Merkur besprochen haben, dass es eigentlich sehr gut für 

Zwillinge-Aszendenten ist, wenn sie in fürsorglichen Rollen agieren. Es ist nicht unbedingt ihre Stärke,  

doch wachsen sie in diese Rolle hinein.  

 

Jedoch sollte diese Fürsorge mit ihrem Aszendenten-Herrscher Merkur im Zusammenhang stehen. 

Dies ist also bspw. eher die Art von Fürsorge, die das Leben ihrer Kinder und Mitarbeiter und der Per-
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sonen, für die sie verantwortlich sind, managed und organisieren hilft. Es geht hier also um Manage-

ment und nicht unbedingt um übermäßige Emotionalität. 

 

Es ist dieser Mond, der Zwillinge-Aszendenten ihre Empfindsamkeit gibt und sie die Bedürfnisse der 

anderen verstehen lässt. Dies ist es, was der Mond tut. Der Mond gibt uns die Fähigkeit, sowohl die 

Bedürfnisse der anderen als auch unsere eigenen Bedürfnisse zu verstehen und zu antizipieren. Der 

Mond ist in diesem Sinne extrem wichtig für Zwillinge-Aszendenten. 

 

Oft werden Zwillinge-Aszendenten ihren Mond – die Sensibilität ihres Verstandes – auch in ihrer 

Arbeit nutzen oder benutzen. Sie können oft Pädagogen und Lehrer sein, denn wir wissen, dass sich 

der Mond mit Früherziehung und Schulbildung befasst. Wenn er bspw. im 2. Haus positioniert ist, 

können Zwillinge-Aszendenten nur profitieren, wenn sie sich im Bereich der Früherziehung, Schulbil-

dung oder frühen Kindheit engagieren oder in diesem Bereich arbeiten. 

 

Wir haben im vorherigen Abschnitt besprochen, wie die Sonne bei Zwillinge-Aszendenten dafür sorgt, 

dass diese in größeren Organisationen und Gruppen von Menschen – da sie so einer größeren Sache 

dienen und auf diese Weise ihre Inspiration und Kreativität zur Entfaltung bringen – besser „funktio-

nieren“,  

 

Wenn wir dies mit den Überlegungen zum Mond in Verbindung bringen – basierend darauf, wo der 

Mond für Zwillinge-Aszendenten konkret positioniert ist –, dann beginnen wir zu sehen, dass Zwil-

linge-Aszendenten oft gut daran tun, wenn sie Kindern zu Diensten sind. Hier kommt wieder diese 

Idee der (früh-)kindlichen Erziehung ins Spiel. 

 

Dies sind nur einige grundlegende Ideen.  

 

Wir müssen uns daran erinnern, dass es so viele Komplexitäten in einem Geburtshoroskop gibt, dass 

du nicht einfach sagen kannst: ,,Oh, du bist Zwillinge-Aszendent, deswegen solltest du in frühkindlich-

er Bildung involviert sein und in einer großen Organisation arbeiten und Menschen zusammenbrin-

gen, damit sie ihre Fähigkeiten und Talente nutzen können, und du wirst Projektmanager sein". 

 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies für Zwillinge-Aszendenten geschieht, doch gibt es so viel los 

im Horoskop zu berücksichtigen, dass wir dies nicht einfach so sagen können. Denke daran, dass wir 

uns hier nur den grundlegenden Blueprint anschauen, sodass du als Zwillinge-Aszendent oft feststell-

en wirst, dass es individuelle Variationen geben kann. 

 

Zum Beispiel frühkindliche Bildung: dies kann individuell variieren. Vielleicht bedeutet dies, dass sie 

Anfänger in einem bestimmten Bereich ausbilden oder mit Anfängern und Beginnern in einem Bereich 

arbeiten. Auch kann jeder Aszendent diese Art von Arbeit erledigen, je nachdem, wie der Rest des Ho-

roskops positioniert ist. Dies möchte ich nochmal ganz deutlich betonen. 
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Doch nochmals: wenn wir an den Mond für Zwillinge-Aszendenten denken, so spielt dieser eine starke 

Rolle für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden, und zwar sowohl mental als auch emotional.  

 

Wir werden feststellen, dass Zwillinge-Aszendenten oft sehr sensibel sind. Sie mögen dies vielleicht 

nicht nach draußen projizieren – und ich kenne viele Zwillinge-Aszendenten, die mir insgeheim gesagt 

haben, dass sie von außen scheinbar nicht so sensibel sind, sondern mehr intellektuell wirken, doch 

tief im Inneren sehr leicht verletzt werden und Dinge sehr tief fühlen können. 

 

Dies hängt wie gesagt sowohl damit zusammen, wie der Mond als 2. Hausherrscher positioniert ist, als 

auch mit der Tatsache, dass Merkur der 1. und 4. Hausherrscher ist. Zwillinge-Aszendenten können 

also dazu neigen, ihre Emotionen oft zu verbergen; sie finden gewissermaßen ein Gefühl der Stärke 

darin. 

 

Und weswegen sollte dies so sein? Na deswegen, weil sie den Mond im 12. Haus erhöht haben. Zwil-

linge-Aszendenzen neigen daher dazu, ihre Emotionen tendentiell zu verbergen. Wenn ein Zwillinge-

Aszendent andererseits seine Emotionen immer nach draußen „erbricht“ und immer versucht, gegen-

über allen um sich herum auszudrücken, warum er sich nicht so gut fühlt, dann schafft er damit eine 

Feedback-Schleife, was nur dazu führt, dass er/sie sich noch schlechter fühlt. 

 

Zwillinge-Aszendenten können wie wir gesehen tendentiell auch viel reden. Eines der besten Dinge für 

sie – aus einer Reihe von Gründen – ist jedoch mehr Stille und ein bisschen mehr Fürsorge für sich 

selbst. Sie tun gut daran, vielleicht ein paar enge Freunde zu haben, mit denen sie viel teilen, anstatt zu 

versuchen, einfach jeden mit ihren Emotionen zu „überschütten“. 

 

Dies ist natürlich normalerweise nicht das, was bei Zwillinge-Aszendenten geschieht. Die meisten 

Zwillinge-Aszendenten neigen mehr dazu, solche Dinge für sich zu behalten. Doch wenn es hier ein 

Ungleichgewicht gibt, dann könnte es ein Problem geben, wenn sie zu viele Informationen über ihre 

emotionale Befindlichkeit preisgeben. 

 

Alles in allem ist der Mond ist ein guter Planet für Zwillinge-Aszendenten, und wenn Zwillinge-Aszen-

denten in der Lage sind, in ihrer Ernährung und ihren Emotionen ausgeglichen und sehr diszipliniert 

mit dem zu sein, was sie in ihrem Leben tun, sodass sie nicht ihre ganze Energie verschwenden und in 

alle Himmelsrichtungen überall in der Welt zerstreuen – sowie sie es tun würden, wenn Merkur im 10. 

Haus für Zwillinge-Aszendenten geschwächt ist (sowie wir es im Abschnitt über Merkur besprochen 

haben) –, dann werden sie sehr gut daran tun. 
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Mars & Zwillinge 

 

Mars ist einer der schwierigeren Planeten für Zwillinge-Aszendenten.  

 

Und dies liegt nicht einfach nur daran, dass es Mars ist, weil Mars bspw. ein sehr guter Planet für 

Widder-, Skorpion-, Löwe- oder auch Krebs-Aszendenten sein kann. Vielmehr ist Mars für Zwillinge-

Aszendenten schwierig, weil er für sie über zwei schwierige Häuser – das 6. und 11. Haus – herrscht. 

 

Wie du im vertieften Astrologiestudium, das sich auch mit der Mathematik hinter astrologischen 

Yoga‘s befasst, lernen kannst, gibt es sog. „Yogabrecher“ bzw. Planeten, die mehr Schwierigkeiten im 

Leben einer Person verursachen. Dies sind tendentiell die Hausherrscher der Häuser 3, 6 und 11 – und 

sie werden in dieser Reihenfolge auch immer schwieriger.  

 

Wenn du also einen Planeten wie Mars für Zwillinge-Aszendenten hast, der über das 6. und 11. Haus, 

also den zwei schwierigsten der drei „Yogabrecher“-Häuser herrscht, so zeigt dies die Art von Energie, 

die einen bestimmten Aszendenten dazu bringen kann, die größten Schwierigkeiten in seinem Leben 

zu haben. 

 

Mars ist von Natur aus ein Planet der Aggression, ein Planet des Idealismus, der Gewalt und ein Pla-

net, der Probleme normalerweise logisch löst. Für Zwillinge-Aszendenten kann jedoch Mars bewirken, 

dass sie zu idealistisch sind. 

 

Im Extrem können dies solche Menschen sein, die religiöse Fanatiker oder Fanatiker für eine bestim-

mte Sache oder eben die Art von Idealisten werden, die denken, dass sie wirklich alles wissen; und 

dass deshalb jeder, der nicht ihrer gleichen Wissenschaft, Philosophie oder Religion folgt, wahnhaft ist 

oder einfach nicht richtig durchsieht. 

 

Es kann ihnen eine sehr egoistische Art von Intelligenz geben – und wir wissen, dass Zwillinge-Aszen-

denten sehr intelligent sein können, dies negiert also nicht ihre Intelligenz. Es kann sie nur tenden-

tiell zu einer etwas problematischen Person machen, wenn es darum geht, diese Intelligenz mit ande-

ren zu teilen. 

 

Das 6. Haus ist ein Haus, das mit Verletzungen zu tun hat. Zwillinge-Aszendenten können oft Verletz-

ungen erleiden, und normalerweise entstehen diese aufgrund einer Art Nachlässigkeit oder aufgrund 

eines zu großen Glaubens an sich selbst im Sinne von, dass sie zu viel Selbstvertrauen und Glauben in 

ihre Fähigkeiten haben.  

 

Erinnere dich daran, dass Mars über Fertigkeiten im Allgemeinen und unsere Kompetenz, diese Fer-

tigkeiten zu nutzen und erfolgreich einzusetzen, herrscht. Dies ist einer der Gründe, warum Zwillinge-

Aszendenten – ob sie nun ihre Fähigkeiten zum Wohle anderer oder nur dazu einsetzen, um sich selbst 

gut aussehen zu lassen – oft sehr talentierte Menschen sind. Wir wissen nämlich, dass die Sonne – 
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sowie wir es im zweiten Abschnitt besprochen haben –über das 3. Haus für Zwillinge-Aszendenten 

herrscht, was zeigt, dass das Befolgen ihrer Fähigkeiten, Interessen und ihrer Hobbies sehr inspirie-

rend für sie ist.  

 

Mars neigt jedoch dazu, sie dazu zu bringen, dass sie es hiermit zu weit treiben. Zwillinge-Aszendenten 

könnten also dazu neigen, sich bspw. zu verletzen, indem sie versuchen, ihre Fähigkeiten zu schnell 

und ohne ausreichende Planung oder Vorbereitung zu entwickeln, sondern einfach nur schnell anfan-

gen und loslegen wollen.   

 

Wir sprachen bereits über die Tendenz zu Starrsinn in den Meinungen/ Rechthabererei. 

 

Mit Mars ist es so, dass er typischerweise wirklich glaubt, woran er glaubt und immer denkt, dass er 

Recht hat. Wenn du Mars gut situiert in einem Trigon positioniert hast, der womöglich von einem 

wohlwollenden Jupiter aspektiert wird, dann ist dies die Person, deren Meinungen und Ideale du dir 

anhören solltest, auch wenn sie damit ungestüm voranpreschen. Du wirst wegen diesem gut situierten 

Mars davon profitieren, wenn du dieser Person vertraust. Sie wird dich nicht in die Irre führen. 

 

Wenn wir an Mars als Heerführer eine Armee oder als Kommandant einer Einheit oder Truppe 

denken, dann willst du zwar nicht unbedingt tun, was Mars dir sagt. Doch du weißt, dass wenn du auf 

ihn hörst – auch wenn du dabei verletzt werden könntest –, du auch Erfolg haben wirst und am 

anderen Ende siegreich herauskommst. 

 

Bei Mars und Zwillinge-Aszendenten ist es jedoch so, dass die Person ihre Meinungen tendentiell ein-

fach zu doll sich selbst und anderen einfach nur deshalb aufdrückt, um seinen Standpunkt zu bewei-

sen. Und dann werden die Menschen um sie herum mental, emotional und/oder physisch verletzt.  

 

Hierfür spricht, dass Mars für Zwillinge-Aszendenten über das 6. und 11. Haus herrscht.   

 

Das 11. Haus ist nämlich unser Empfinden, in den Augen anderer Recht zu haben und von ihnen bestä-

tigt zu werden. Oft kann Mars Zwillinge-Aszendenten also sehr stark dazu drängen, um um jeden Preis 

validiert und anerkannt zu werden, und zwar ohne Rücksicht darauf, wie sie dabei andere Menschen 

körperlich, mental und emotional beeinflussen könnten. 

 

Aus diesem Grund sollte Mars für Zwillinge-Aszendenten wirklich sorgsam beachtet und mit Augen-

maß im Leben der Person eingesetzt werden. 

 

Wir haben bereits gesehen, dass Merkur im 10. Haus für Zwillinge-Aszendenten geschwächt und im 4. 

Haus erhöht ist, was wie besprochen zeigt, dass Zwillinge-Aszendenten ein nach innen gerichteter, 

friedlicherer Lebensstil insgesamt zugute kommt. 

 

Wenn sie nämlich zu starr nach außen fokussiert und zu sehr darauf ausgerichtet sind, sich selbst zu 

beweisen, von anderen anerkannt zu werden, und einfach zu verstreut und fragmentiert durch zu viel 
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Aktivität in der Welt sind, dann werden sie sich in ihrem Geist und Bewusstsein nicht sehr wohl füh-

len. 

 

Mars ist also ein schwieriger Planet für Zwillinge-Aszendenten. Er kann gut eingesetzt werden, doch 

bedarf dies ein wenig mehr Bewusstsein bzw. es braucht eigentlich eine Menge Bewusstsein, denn 

Mars ist einer dieser Planeten, der nur durch Bewusstsein allein schwer zu kontrollierenden ist. Wil-

lenskraft und Disziplin werden oft benötigt, um als Zwillinge-Aszendent diesen Mars zu meistern. 

 

Wo ist Mars für Zwillinge-Aszendenten erhöht und wo ist er geschwächt.  

 

Mars ist im 2. Haus geschwächt. Dies ist das Haus der frühen Kindheit, der Ressourcen und auch ein 

Haus der unmittelbaren Familie. Du kannst gern auch noch andere Eigenschaften aus deinen eigenen 

astrologischen Studien hinzufügen. 

 

Mars im 2. Haus geschwächt zu haben, zeigt uns, dass Zwillinge-Aszendenten wirklich ihre Leiden-

schaften kontrollieren müssen, wenn es darum geht, was sie sagen und welche Dinge sie mit ihrem 

Mund ausdrücken und worüber sie sprechen. Sie müssen auch sehr vorsichtig mit ihren Leidenschaf-

ten sein, wenn es um Lebensmittel geht, die sie zu sich nehmen. Wir haben hierüber bereits im vorhe-

rigen Abschnitt gesprochen, als wir die astrologische Tatsache besprochen haben, dass der Mond im 6. 

Haus in Mars‘ Zeichen Skorpion für Zwillinge-Aszendent geschwächt ist. 

 

Hier sehen wir also einen profunden Fokus auf die Notwendigkeit, die marsianischen Qualitäten wirk-

lich zu beobachten und auszubalancieren, wenn es bspw. um Sprache und wie man kommuniziert oder 

um den eigenen Sinn des Selbst und die Ideale und Meinungen oder die Lebensmittel, die man auf-

nimmt, und wie man sich ernährt geht. 

 

Weswegen ist dies für Zwillinge-Aszendenten sehr stark miteinander verwoben. Weil wir nämlich den 

2. Hausherrscher im Zeichen von Mars im 6. Haus geschwächt und gleichzeitig den 6. Hausherrscher 

Mars im Zeichen des Mondes im 2. Haus geschwächt haben. Wir sehen hier also, dass es diese Verbin-

dung zwischen der Mars- und Mondernergie im 2. und 6. Haus gibt. 

 

Häufig neigen Zwillinge-Aszendenten dazu, Lebensmittel zu essen, die ihre Verdauung erschweren 

und die zu heiß, scharf und stimulierend sind. Und im Grunde ist es dies, worauf dieser Austausch von 

Mond und Mars so gut wie immer zurückzuführen ist: übermäßige Stimulation durch sprechen oder 

übermäßige Stimulation durch die Nahrung, die sie aufnehmen, ist etwas, womit Zwillinge-Aszenden-

ten sehr vorsichtig sein sollten. 

 

Für Zwillinge-Aszendenten ist es also nicht unbedingt lustig, wenn es um ihre Ernährung geht. Em-

pfehlen würde ich hier sehr sanfte Schonkost-Ernährung; für Zwillinge-Aszendenten ist es auch meist 

sehr gut, wenn sie mit einem ayurvedischen Praktizierenden zusammen herausfinden, was die Speisen 

und Gewürze sind, die für sie am besten sind. 
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Ein Ayurveda-Praktiker würde bspw. sagen: "Es lohnt sich immer herauszufinden, welche Speisen und 

Gewürze besonders verträglich für einen sind. Dies gilt doch für alle – egal, welche Aszendent man 

ist". Ja, doch was wir auch sehen ist, dass bestimmte Aszendenten zu bestimmten Arten von Schwäch-

en und auch Stärken neigen, sodass nicht jeder von Ernährung so stark wie potenziell Zwillinge-Aszen-

denten betroffen sein wird. 

 

Was du immer wieder siehst, ist, dass wenn du Menschen triffst, die ihr ganzes Leben lang nie darüber 

nachdenken, was sie essen und wie sie leben, in ihren 90er Jahren kaum Probleme haben und viel-

leicht nur ein paar Medikamente nehmen, doch ansonsten immer noch aktiv und mental voll auf der 

Höhe sind.  

 

Und dann siehst du andere Menschen, die ihr ganzes Leben lang versuchen, sich gut und richtig zu 

ernähren, und es scheint einfach so, dass wasauchimmer sie tun, dass dies einfach nicht funktioniert. 

Dies resultiert aus typischem, konstitutionellem Eigenheiten, die auch in Beziehung zum Aszendenten 

stehen.  

 

Dies bedeutet also – obwohl sich noch einiges mehr hierüber sagen ließe – im Allgemeinen ein 

geschwächter Mars im 2. Haus für Zwillinge-Aszendenten. 

 

Nun haben wir Mars im 8. Haus für Zwillinge-Aszendenten erhöht. 

 

Womit beschäftigt sich Mars als Planet. Mars kümmert sich sofort um Probleme, wenn sie auftreten. 

Er kümmert sich genau Jetzt und Hier um die Probleme, um die sich gekümmert und die gelöst wer-

den müssen. Es sind nicht die langfristigen Probleme, die du von weit her auf dich zukommen siehst 

und für die du planen kannst; es sind vielmehr diese unmittelbaren Dinge, um die sich sofort geküm-

mert werden muss. 

 

Das 8. Haus ist das Haus des Verlustes und der plötzlichen Brüche und Veränderungen. Wenn du 

Mars nimmst und ihn in das 8. Haus packst, dann ist eines der Dinge, die du sehen kannst, dass wenn 

Zwillinge-Aszendenten ihren Mars gut nutzen, dass sie dann eine tiefe Fähigkeit haben, mit Proble-

men, die entstehen, sofort und im Moment erfolgreich umzugehen. 

 

Und dies beinhaltet auch richtig ernste Probleme, denn das 8. Haus kann für wirklich ernste, schwie-

rige und lebensbedrohliche Probleme stehen. 

 

Zwillinge-Aszendenten können also davon profitieren, indem sie lernen, sehr anpassungsfähige und 

flexible Problemlöser zu werden. Dann beginnen sie nämlich, diese Idee eines erhöhten Mars im 8. 

Haus für Zwillinge-Aszendenten zu aktivieren. 

 

Dies bedeutet wiederum nicht, dass Zwillinge-Aszendenten losziehen nach Problemen suchen müssen. 

Es bedeutet vielmehr, dass sie, wenn ein Problem auftritt, sehr gut daran tun, wenn sie sich sofort und 
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Hier und Jetzt darum kümmern. Viele Zwillinge-Aszendenten tun dies gerade nicht, weil sie zu zer-

streut sind und nicht genau wissen, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten sollen. 

 

Doch der häufigste Rat, den ich Zwillinge-Aszendenten gebe, um ihnen dabei zu helfen, mit diesem 

Potenzial der erhöhten Energie des Mars im 8. Haus zu arbeiten, ist der, dass wann immer ein ernst-

haftes Problem auftritt, sie alles stehen und liegen lassen und sich sofort mit diesem Problem befassen 

sollen.  

 

Dies wird ihr Leben besser machen. Es wird eine bessere Grundlage für sie schaffen und sie stärker 

machen. Es wird ihnen mehr Vertrauen geben. Und es wird ihnen auch die Fähigkeit geben, logisch zu 

sehen, was getan werden muss, damit dem Entstehen solch plötzlicher Zusammenbrüche zukünftig 

vorgebeugt werden kann. 

 

Mars kann also ein ziemlich guter Planet für Zwillinge-Aszendenten sein, wenn sie in Erwägung zie-

hen, auf diese Weise mit ihm zusammenzuarbeiten. 

 

Auf einer anderen Seite können Zwillinge-Aszendenten – ob du es glaubst oder nicht – oft sehr gut in 

Rollen wie bspw. als Notfall-Medizintechniker oder in der Notaufnahme arbeiten. D.h. sie können sehr 

gut darin sein, wenn sie bereits ausgeglichen, zentriert und fokussiert sind und ihre innere Stärke be-

reits asureichend aufgebaut haben. Wenn dies geschehen ist, können Zwillinge-Aszendenten also sehr 

gut in Krisensituationen oder in Tätigkeiten sein, die darin bestehen, Menschen durch Krisensituation-

en hindurch zu helfen. Sie können sehr kompetent in diesem Bereich sein. 

 

Doch der Schlüssel hierzu ist wie gesagt, dass sie zuerst ausgeglichen in sich selbst sein müssen. Sie 

müssen diese Stärke ihres Aszendenten-Herrscher Merkur im 4. Haus – diese Stärke des Herzzen-

trums – entwickeln. Sie müssen die Stärke des erhöhten Mondes im 12. Haus entwickeln, indem sie ihr 

inneres Bewusstsein klar und gesund halten und sich viel Ruheräume schaffen und ihre Energien ver-

innerlichen und sich bewahren. Und sie müssen mit ihrer Inspiration im Einklang sein, wohl geerdet 

und womöglich Teil einer größeren Organisation – dies ist die Sonne als 3. Hausherrscher erhöht im 

11. Haus – sein. 

 

Nochmals: dies kann sich in sehr, sehr vielen verschiedenen Arten zeigen. Wir versuchen hier also 

nicht einfach nur, ein „Keks-Back-Rezept“ zum Verständnis der Aszendenten zu entwickeln. All diese 

Variationen können auf sehr vielfältige Weise stattfinden. 

 

Diese grundsätzliche Darstellung ist jedoch eine der besten Möglichkeiten, um zu verstehen, wie Mars 

für Zwillinge-Aszendenten gemanaged und wie er genutzt werden muss, um tatsächlich ziemlich stark 

für Zwillinge-Aszendenten zu sein. 
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Jupiter & Zwillinge 

 
Kommen wir zu Jupiter für Zwillinge-Aszendenten.  

 

Wir fangen damit an, dass wir uns die Hausherrschaften von Jupiter anschauen. Für Zwillinge-Aszen-

denten herrscht Jupiter über das 7. und 10. Haus. 

 

Jupiter hat von Natur aus ein Gespür für Glücklichsein, Erfüllung und höherem Sinn und Zweck. Über 

welches Haus auch immer Jupiter generell gesprochen herrscht zeigt, in welchen Lebensbereichen – 

die von diesen Häusern repräsentiert werden – der Aszendent dazu neigen wird, dass er diese als 

äußerst wichtig für sein Glück und Wohlergehen ansieht.   

 

Was bedeutet es also, wenn wir einen Jupiter haben, der für Zwillinge-Aszendenten über das 7. Haus 

herrscht.  

 

Dies ist einer der Gründe, warum Zwillinge-Aszendenten oft so viele Beziehungen und so viele Freun-

de haben. Sie sind für gewöhnlich sehr gut darin, Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften zu knüp-

fen und aufrechtzuerhalten. 

 

Es ist also nicht nur, dass sie Merkur als Aszendenten-Herrscher haben, der sie zu guten Kommunika-

toren und guten Managern macht. 

 

Es bedeutet vielmehr, dass es da ein Teil von ihnen gibt, der dieses angeborene Programm hat, das 

sagt: ,,Ich werde wahrscheinlich glücklicher sein, wenn ich Erfüllung in anderen Menschen suche und 

mit anderen Menschen kommuniziere und interagiere.“ 

 

Jupiter herrscht für Zwillinge-Aszendenten auch über das 10. Haus.  

 

Das 10. Haus handelt von einem Sinn für Status und einem Gefühl des Wichtigseins. Oft verbinden wie 

es mit unserer Karriere, obwohl das 10. Haus im Grunde noch weiter gesteckt ist und auch als „Karma 

Bhava“, also auch als der Lebensbereich bezeichnet wird, der sich mit den Dingen beschäftigt, mit 

denen wir uns in der Welt beschäftigen – das Karma, mit dem wir in der Welt tätig sind – und für die 

wir in der Welt bekannt sind. Und für die meisten Menschen bezieht sich dies eben auf die Karriere. 

 

Doch ist repräsentiert das 10. Haus nicht unbedingt nur die eigene berufliche Karriere, sondern steht 

vielmehr ganz übergreifend für das, womit wir am meisten in der Welt tätig werden. Und dies muss 

nicht immer unsere berufliche Arbeit sein.  

 

Für die berufliche Arbeit schauen wir uns nämlich neben dem 10. Haus auch das 2. Haus – unsere 

Verantwortlichkeiten – und das 6. Haus – unsere tagtäglichen Aktivitäten – an. Es kann also durchaus 

sein, dass die Sache, für die Zwillinge-Aszendenten am bekanntesten in der Welt sind, nicht gleich-
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zeitig auch die Sache ist, die ihren beruflichen Wohlstand schafft. Wir müssen diese beiden Dinge also 

manchmal voneinander trennen. 

 

Deswegen sind Zwillinge-Aszendenten oft sehr daran interessiert, in der Welt bekannt und anerkannt 

zu sein und Status zu haben, weil sie wegen dieser Hausherrschaft von Jupiter über ihr 10. Haus den-

ken, dass sie dort ihren Sinn für Erfüllung und Glück verwirklichen werden. 

 

Schau dir doch einfach ein paar Zwillinge-Aszendenten um dich herum an, bei denen es so scheint, als 

würden sie immer auf noch größere Anerkennung abzielen und die dann manchmal, wenn Jupiter 

nicht so gut situiert ist und jemand anderes mehr Anerkennung als sie bekommt, irgendwie mürrisch 

werden, und dann passieren alle möglichen schwierigen Dinge. 

 

Jupiter herrscht also über das 7. und 10. Haus für Zwillinge-Aszendenten.  

 

Es gibt diese sehr, sehr grundlegende und nicht immer genaue Aussage, dass ein wohltuender Planet 

wie Jupiter, der über ein Eckhaus herrscht, etwas von seinem wohltuenden Einfluss verliert.  

 

Normalerweise ist dies zutreffend, wenn er zudem auch über ein schwieriges Haus herrschen würde. 

Denn wohltuende Planeten tendieren dazu, dass sie in einem Eckhaus nicht so gut arbeiten, weil Eck-

häuser nämlich Orte von Aktivität und Kraft sind und wohltuende Planeten im Allgemeinen Planeten 

der Gnade und des Anmuts sind, was so viel bedeutet wie, dass sie Güte und Gutes zwar akzeptieren, 

jedoch nicht unbedingt aktiv hinaus gehen und erzwingen, dass Dinge geschehen. 

 

Daher werden „Übeltäter“ in Eckhäusern dieser Regel zufolge oft als besser angesehen. Die Idee dahin-

ter ist, dass so mehr Drive und mehr Mars und Saturn ins 1. oder 4. oder 7. oder 10. Eckhaus, wo Kraft 

und Aktivität liegt, kommt, so dass die Person diese Planeten dann besser benutzen kann, um ihr 

Leben voranzutreiben.  

 

Es gibt auch hier noch einige subtile Unterschiede, denn normalerweise funktionieren „bösartige/ 

grausame“ Planeten besser, wenn sie zudem auch über ein Trigon zusammen mit einem Eckhaus herr-

schen. Doch sind dies Prinzipien astrologischer Yogas, die du in größerer Tiefe studieren müsstest. 

 

Was wir hier also für Zwillinge-Aszendenten sehen, ist, dass bei Zwillinge-Aszendenten – da Jupiter 

über ihr 7. und 10. Haus herrscht – eine starke Betonung darauf liegt, durch Beziehungen und Partner-

schaften – 7. Haus – sowie durch Status und Autorität – 10. Haus – ein Gefühl des Glücklichseins zu 

erlangen. 

 

Je besser die Dignität von Jupiter und je besser Jupiter durch „Avasthas“ oder Hauspositionierung 

situiert ist, desto eher können Zwillinge-Aszendenten von vielen Beziehungen und von Prestige und 

Autorität profitieren und sehr aktiv in der Welt sein. 
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Doch wenn Jupiter Schwierigkeiten ausgesetzt ist – bspw. mit Planeten, die ihm weh tun, assoziiert 

oder in einem schwierigen Haus wie dem 3. Haus, 6. Haus, 8. Haus oder 12. Haus positioniert ist –, 

dann kann dies zeigen, wie Zwillinge-Aszendenten dazu neigen können, ihre Energie mit diesen Din-

gen des 7. und 10. Hauses zu vergeuden und zu verschwenden, weil sie einfach zu sehr in dem Idea-

lismus der ganze Sache verfangen sind und dann denken, dass sie dadurch ihr großes Glück finden 

werden.  

 

Doch oft wird dieses große Glück in Wirklichkeit nicht eintreten. Vielmehr kann dies dazu führen, dass 

Zwillinge-Aszendenten mit der Zeit noch egoistischer motiviert sein können – wenn Jupiter bspw. im 

3. Haus positioniert ist– oder es sorgt dafür, dass sie stärker leiden müssen – wenn Jupiter sich bspw. 

im 6. Haus befindet ist – oder es verursacht einfach zu viele Brüche und Veränderungen in ihrem 

Leben, die ihre Energie vergeuden und sie von einem beständigen Lebenspfad abbringen – wenn Jupi-

ter bspw. im 8. Haus positioniert ist. Wenn Jupiter im 12. Haus situiert ist, kann dies bspw. auch 

bewirken, dass sie zu viel in Beziehungen hinein- und ausgeben oder zu viel Zeit und Aufmerksamkeit 

darin investieren, um Karriere und Status zu erlangen. 

 

Wohingegen Zwillinge-Aszendenten wirklich mehr einen Fokus auf die etwas grundlegenderen Dinge 

im Leben legen sollten wie, dass sie eine gesunde Familie oder einen gesunden Körper haben und rich-

tiges Handeln in der Welt anstreben und eine gesunde, unterstützende Karriere verfolgen. Ziehe diese 

Dinge also in Erwägung, wenn du an Jupiter im Zusammenhang mit Zwillinge-Aszendenten denkst. 

 

Jupiter an sich ist eher ein neutraler Planet. Ob Jupiter nun tatsächlich neutral ist oder ob er seine Zeit 

und Energie mit diesen Dingen des 7. und 10. Hauses vergeudet oder diese Lebensbereiche das Glück-

lichsein von Zwillinge-Aszendenten sogar noch unterstützen – dies hängt wirklich abhängt, wie Jupi-

ter individuell im Horoskop positioniert ist.   

 

Wenn wir uns Jupiter‘s Erhöhungs- und Schwächungspunkte für Zwillinge-Aszendenten anschauen, 

so ist Jupiter für Zwillinge-Aszendenten im 8. Haus geschwächt und im 2. Haus erhöht. 

 

Jupiter ist also im 8. Haus für Zwillinge-Aszendenten geschwächt. 

 

Dies sagt uns aufgrund der Hausherrschaft von Jupiter über das 7. und 10. Haus, dass je mehr Zwil-

linge-Aszendenten ihre Partner und Geschäftspartner wechseln und von einer Beziehung zu anderen 

rennen und dabei denken, dass sie in vielen verschiedenen anderen Menschen ihre Erfüllung finden 

werden – da das 8. Haus nämlich ein Haus der plötzlichen Brüche und Veränderungen ist, das bestän-

dig und plötzlich viele Veränderungen hervorbringt –, desto mehr ihrer Zeit und Energie und desto 

mehr ihres Glücklichseins werden sie vergeuden und desto erschöpfter werden sie sein. Dies erschöpft 

im Ergebnis dann auch ihre Kraft zum Führen von Beziehungen, 7. Haus. 

 

Dies zeigt auch, dass je öfter sie ihre Karriere ändern – 10. Haus, über das Jupiter für Zwillinge-Aszen-

denten herrscht – und je mehr sie versuchen, sich zu bewegen und zu verändern, um etwas anderes in 

ihrer Karriere zu finden, anstatt zu versuchen, eine bestimmte Richtung für sich zu finden und daran 
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festzuhalten und diesen Weg zu gehen, desto unglücklicher und weniger gesund werden sie sein und 

desto mehr werden sie ihre lebenswichtigen Ressourcen und ihre vitalen Energien und ihre Lebens-

kraft vergeuden und erschöpft sein. 

 

Eine weitere Sache, die mit einem geschwächten Jupiter im 8. Haus für Zwillinge-Aszendenten in 

Verbindung steht, ist die, dass je mehr Zwillinge-Aszendenten versuchen, ihren Wohlstand, ihre Res-

sourcen oder ihre Unterstützung durch andere Personen zu definieren und je mehr sie sich auf den 

Reichtum und die Ressourcen anderer verlassen, desto unglücklicher und ungesünder werden sie. 

Weil wir hier nämlich einen Jupiter haben, der im 8. Haus – dem Haus der Ressourcen anderer Men-

schen und auch der Langlebigkeit und Vitalität – für Zwillinge-Aszendenten geschwächt ist. 

 

Wenn wir uns nun die astrologische Tatsache anschauen, dass Jupiter im 2. Haus für Zwillinge-Aszen-

denten erhöht ist. Was sagt uns dies. 

 

Wenn Zwillinge-Aszendenten ihren Jupiter theoretisch und idealerweise im 2. Haus erhöht haben, so 

sagt uns dies, dass Zwillinge-Aszendenten „selbstgemachte Leute“ sein sollen. Sie sollen sich auf das 

Schaffen und Erarbeiten ihres eigenen Wohlstands konzentrieren. Sie sind darin auch sehr fähig, und 

sie werden viel Glück und innere Zufriedenheit finden, je mehr sie ihre Zeit und Aufmerksamkeit auf 

das Managen ihres Wohlstands und ihrer Ressourcen und Familie richten.  

 

Verantwortung für den eigenen Wohlstand und die eigenen Ressourcen und die eigene Familie zu 

übernehmen – dies ist ein erhöhter Jupiter im 2. Haus für Zwillinge-Aszendenten.  

 

Den 7. Haushherrscher im 2. Haus erhöht zu haben, zeigt auch, dass wenn Zwillinge-Aszendenten sich 

um andere kümmern und ihren Fokus darauf legen, sich um die Bedürfnisse anderer zu sorgen, dass 

sie dann umso glücklicher werden.  

 

Wenn wir uns Jupiter als 10. Hausherrscher anschauen, wie er im 2. Haus für Zwillinge-Aszendenten 

erhöht ist, dann ist dies auch der Grund, warum Zwillinge-Aszendenten so viel Erfüllung, Freude und 

Erfolg darin finden, indem sie sprechen und Weisheit und Wissen mit ihren Mitmenschen teilen. 

 

Deswegen können Zwillinge-Aszendenten sehr gute und sehr tiefgründige und überzeugende Sprecher 

und Philosophen sein.  

 

Doch da wir hier von Jupiter – und nicht von Mars – sprechen, sollen sie in diesem Sinne keine harten 

motivierenden Reden schwingen. Zwillinge-Aszendenten sollen vielmehr freundliche Worte sprechen 

und Menschen zusammenzubringen. Sie sollen wohltuend reden und Unterschiede zwischen Men-

schen beruhigen und besänftigen. Sie sollen in solcher Weise sprechen, dass die Menschen sehen, wie 

sie doch im Grunde mehr Gemeinsamkeiten miteinander teilen und zusammen als Gruppe und Ge-

meinschaft viel größere Ziele erreichen können.   
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Wenn Zwillinge-Aszendenten also in diese Weisheit und Weite und Freundlichkeit und in diesen An-

mut des Jupiter hineintappen können und all dies durch das 2. Haus kanalisieren können, dann erfül-

len sie die Rolle von Jupiter im Blueprint ihres Zwillinge-Aszendenten. 

 

Wir haben bereits über Mars gesprochen und wie Mars für Zwillinge-Aszendenten im 2. Haus ge-

schwächt ist. Mars ist hier eine ganz andere Art von Energie. Wenn Zwillinge-Aszendenten nämlich 

voll von Idealismus sind und aggressiv werden, indem sie denken, dass sie anderen beweisen können, 

was der richtige Weg ist, dann laufen die Dinge tendentiell eher schief, weil eben diese Mars-Energie – 

wie wir im letzten Abschnitt besprochen haben – für Zwillinge-Aszendenten im 2. Haus geschwächt 

ist.   

 

Mars motiviert und treibt Dinge voran. Jupiter bringt zusammen.  

 

Und bei Zwillinge-Aszendenten, die von Merkur regiert werden, geht es darum, Dinge und Menschen 

und Situationen durch Weisheit, Philosophie und Weite zusammenzubringen.  

 

Dies ist der Schlüssel zu Jupiter für Zwillinge-Aszendenten, der für sie als 7. und 10. Hausherrscher im 

2. Haus erhöht ist.   

 

Berücksichtige dies also, wenn du die Effekte von Jupiter für Zwillinge-Aszendenten kontemplierst. 
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Saturn & Zwillinge 

 

Zwei weitere Planeten haben wir noch vor uns: Venus und Saturn.  

 

Heute werden wir uns Saturn für Zwillinge-Aszendenten anschauen.  

 

Und denk daran: Saturn ist der Planet, der für unsere Fähigkeit steht, die Lasten des Lebens zu tragen, 

damit wir größeren Erfolg und einem höheren Zweck erlangen.  

 

Viele der Dinge und einer der Hauptgründe, warum Saturn als Planet der Größe angesehen wird, ist 

der, dass es nur mit Hilfe dieser unnachgiebigen Beharrlichkeit des Saturns überhaupt möglich ist, 

wahrhaft Großes zu erreichen.  

 

Während die Sonne der Planet dessen ist, was wir anstreben und was wir opfern, ist Saturn der Planet, 

der uns hilft, das Opfer zu ertragen und auszuhalten. Saturn ist der Planet, der uns erlaubt zu verste-

hen und zu wissen, dass jedes Opfer Schwierigkeiten erfordert, doch dass wenn du wirklich in einer be-

stimmten Sache gut sein willst, du für dieses Gutsein immer etwas anderes aufopfern musst.  

 

All diese Geschichten von Tier- oder Menschenopfern oder auch nur einfache Ideen von rituellen Zere-

monien, in denen die Idee des Opferns zu finden ist – dies sind in gewisser Weise alles Metaphern für 

das Leben.  

 

Im Wesentlichen wirst du feststellen, dass egal was du erreichen willst, es immer etwas geben muss, 

das du hierfür opfern musst, um wirklich etwas Großes zu erreichen. Saturn ist die Fähigkeit zu verste-

hen, dass Opfer gemacht werden müssen. Saturn ist die Fähigkeit, dieses ganze Gewicht und die Las-

ten der Trauer und des Verlustes dieser Opfer zum Erreichen von wahrer Größe zu tragen. 

 

Saturn herrscht über das 8. und 9. Haus für Zwillinge-Aszendenten. Wenn du dir also vergegenwär-

tigst, wo das Zeichen Zwillinge liegt und dann an die Zeichen denkst, über die Saturn herrscht – näm-

lich Steinbock und Wassermann –, dann befinden sich diese im 8. und 9. Haus für Zwillinge-Aszen-

denten.  

 

Dies sagt uns, dass sich Zeiten oft ändern.  

 

Während wir Zwillinge-Aszendenten oft als sehr veränderliche Personen ansehen, die immer etwas 

Neues ausprobieren und oft von einer Sache zur nächsten rennen, zeigt uns Saturn hier – wenn er in 

der Person nicht richtig entwickelt ist –, dass es für Zwillinge-Aszendenten oft sehr schwer sein kann, 

Veränderungen zu ertragen. 

 

Indem Saturn über das 9. Haus herrscht, zeigt uns dies, dass Zwillinge-Aszendenten oft Schwierig-

keiten damit haben können, sich auf einen bestimmten Lebensweg mit einem bestimmten Sinn und 
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Zweck festzulegen. Das 9. Haus handelt nämlich von der Sinnhaftigkeit unseres Lebensweges, auf dem 

wir sind: von dem, was uns wichtig ist, dass wir es entwickeln und in die Welt bringen und im Rahmen 

eines kulturellen Ideals unterstützen wollen. 

 

Das 9. Haus resoniert auch mit dem 9. Varga bzw. dem 9. „Unterhoroskop“7. Deswegen bringen wir 

das 9. Varga – das Navamsha – auch oft mit Ehe in Verbindung, genausso wie wir oft auch das 9. Haus 

bzw. das 9. Zeichen mit Ehe in Verbindung bringen. 

 

Doch repräsentiert das 9. Haus eigentlich mehr unser Gespür für Sinn und Zweck und unser Sinn für 

Dharma und Pflichtbewusstsein.  

 

Eine erfolgreiche Ehe zu führen bedeutet auch nicht immer nur Leidenschaft und dass man dir ganze 

Zeit über die Witze des anderen lacht und ähnliche Interessen teilt, obwohl dies sicher hilfreich ist. 

Das 9. Haus und das 9. Varga zeigt auch unsere Fähigkeit, die harte Arbeit zu tun und einem bestimm-

ten Kurs zu größeren Erfolg treu zu bleiben, denn oft sind Dinge wie Heirat oder Sinn und Richtung im 

Leben zu haben harte Arbeit. 

 

Wir sehen dies umso mehr bei Zwillinge-Aszendenten.  

 

Sie müssen ihren Saturn entwickeln, damit sie mehr dazu in der Lage sind, sich auf einen bestimmten 

Lebensweg einzulassen, um zu entscheiden: ,,Ja, es ist wichtig, diese Schwierigkeit im Leben zu sehen. 

Es ist wichtig zu sehen, diese Kultur zu unterstützen. Und ja, es ist wichtig, dass ich mich auf eine be-

stimmte Richtung und einen bestimmten Pfad im Leben festlege". 

 

Und wenn Saturn gut entwickelt ist, wird die Person verstehen: ,,Es wird Zeiten geben, in denen dies 

schwierig ist und in denen ich womöglich scheitere und in denen ich vielleicht gemieden oder ver-

schmäht werde. Doch ich weiß, dass es wichtig für mich ist, diesem Weg treu zu bleiben". 

 

Was wir hier sehen, ist, dass wenn Zwillinge-Aszendenten oft wischiwaschi und unfestgelegt erschei-

nen, so als ob sie ständig von einer Sache zur anderen springen, dass dies oft deshalb so ist, weil sie 

nicht genügend Zeit in die Entwicklung ihres Saturns gesteckt haben. 

 

Weil wenn ihr Saturn entwickelt wäre, dann könnten sie trotz Mühen und Schwierigkeiten, die das Er-

folgreichsein mit sich bringt, diesen Weg beständig weitergehen und darauf verankert bleiben. Und bei 

jedem Weg wird es etwas geben, dass wir lernen und an dem wir wachsen und dass wir überwinden 

müssen, sei es nun in einer Beziehung mit jemanden zu sein, ein Unternehmen zu führen, ein Kind 

großzuziehen oder eine kreative „Geburt“ zu verwirklichen. 

 

Alle Lebenswege, die uns zur Verfügung stehen, werden etwas Hartes an sich haben. 

                                                           
7
 Die Vargas sind Unterhoroskope, die man sich anschauen kann und sollte, um den Lebensbereich eines Hauses noch viel 

mehr im Detail zu studieren. Die Vargas sind gewissermaßen wie eine Lupe, mit der man in den Lebensbereich eines Hauses 
im Horoskop noch weiter hineinzoomen und viel mehr Details erkennen kann. 
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Zum Beispiel habe ich kürzlich in den sozialen Medien gesehen, dass jemand gesagt hat: ,,Es ist 

heutzutage unglaublich schwer für Bauern, erfolgreich zu sein, also stelle sicher, dass du deine lokalen 

Bauern unterstützt".  

 

Und ich dachte mir: Es war schon immer schwer für Bauern, dies ist nicht neu. Deshalb legt beispiels-

weise eine der Jaimini-Techniken, mit der wir schauen können, ob jemand ein Landwirt sein wird, ein-

en Schwerpunkt auf das 6. Haus. Das 6. Haus steht nämlich für die harte Arbeit und die Mühe und das 

tägliche Umgehen und Bewältigen von Problemen. Sicherzustellen, dass du deine Probleme bewältigst 

und aus ihnen zu lernen – dies ist es, was es braucht, um Landwirt zu sein. Du musst im Einklang mit 

der Natur und dem Wetter sein und deine Saat gut aussäen. 

 

Es war also nie einfach für die Bauern. Genauso, wie es für Zwillinge-Aszendenten oft nicht so leicht 

ist, - wenn ihr Jupiter und Saturn nicht gerade fantastisch positioniert sind –, ihrer Richtung oder 

ihrem Pfad im Leben treu zu bleiben.  

 

Dies müssen wir also bedenken, wenn wir an Saturn und Zwillinge-Aszendenten denken. 

 

Saturn ist für Zwillinge-Aszendenten im 5. Haus erhöht und im 11. Haus geschwächt. Was sagt uns 

dies. 

 

Eines der Dinge, die uns dies sagt, ist: manchmal denken wir von Merkur beherrschten Zeichen, dass 

diese geschlechtsneutral oder zwitterartig seien – oft kann es für Zwillinge-Aszendenten so sein, dass 

sie auf Kinder verzichten, damit sie einen höheren kreativen Sinn bzw. eine höheren kreative Bemü-

hung verwirklichen können. 

 

Natürlich trifft dies nicht auf alle Zwillinge-Aszendenten zu, denn ich kenne viele Mütter und Väter da 

draußen, die Zwillinge-Aszendent sind. 

 

Doch was wir hier sehen ist dieser Sinn des „Opferns“, der in das 5. Haus für Zwillinge-Aszendenten 

kommt.  

 

Dies zeigt uns, dass wenn Zwillinge-Aszendenten sich wirklich die Zeit nehmen können, um das krea-

tive Unterfangen, für das sie sich einsetzten, um diese Kunst zu perfektionieren … und ich meine hier 

nicht diese mehr oder weniger willkürliche Kunst, bei der du was skizziert oder kritzelt oder hier und 

da mal Musik machst, sondern ich meine, dass wenn du dir wirklich die Zeit nimmst und dich von all 

den Ablenkungen abschirmst und dich auf deine künstlerisches, kreatives Unterfangen konzentrierst...   

 

… und wenn ich an ein künstlerisches Unterfangen denke, dann denke ich nicht nur an Kunst in unse-

rem traditionellen Sinne. Leben kann auch eine Kunst sein, Gartenarbeit kann Kunst sein. Alles, was 

wir tun, lässt sich in eine Kunst verwandelt. Astrologie lässt sich in Kunst verwandeln, Bauen lässt sich 

in Kunst verwandeln, Steinmetzarbeit ist ganz offensichtlich eine Kunst.  
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All diese Dinge als Kunst erfordern jedoch, dass Zwillinge-Aszendenten in der Lage sind, die vielen 

Ablenkungen beiseite zu legen, um sich ausschließlich auf das, was ihnen wichtig ist und was sie in die-

ser Welt gebären wollen, zu konzentrieren. 

 

Und nochmals: was wir für Zwillinge-Aszendenten sehen ist, dass sie den 9. Hausherrscher im 5. Haus 

erhöht haben, und dass dieser 9. Hausherrsher ist Saturn, der einen langen Atem hat.  

 

Dies zeigt uns, dass Zwillinge-Aszendenten sehr gut darin sein können, Kulturen und ihre Gesellschaft 

und Familien sehr langfristig positiv zu beeinflussen, wenn sie in der Lage sind, mit den mehr positi-

veren saturninen Qualitäten zu arbeiten und diese zu manifestieren. 

 

Wir sehen auch, dass der 8. Hausherrscher im 5. Haus erhöht ist.   

 

Nun, manchmal werden Zwillinge-Aszendenten als etwas promiskuitiv angesehen. Doch was wir hier 

sehen ist, dass wir diesen 8. Hausherrscher von Sexualtität und innerer Transformation im 5. Haus für 

Zwillinge-Aszendenten erhöht haben.  

 

Dies zeigt, dass wenn Zwillinge-Aszendenten einen Weg finden können, um dem Ehepartner trotz aller 

Unterschiede zutiefst verpflichtet zu sein; wenn sie einen Weg finden können, ihr eigenes Leben zu 

verändern, während sie zusammen mit dem Partner lernen und wachsen, wenn sie also ihren Partner 

nicht transformieren oder zum Lernen und Wachsen „zwingen“, sondern selbst im Zuge der Beziehung 

mit dem Partner wachsen, dann kann ihnen dies sehr tiefgreifende und zutiefst befriedigende lang-

fristige Beziehung geben. 

 

Doch hängt dies alles vom Fokus und von dieser Idee ab, nicht woanders nach etwas Besserem zu 

suchen, sondern mit dem zu arbeiten, was du hast. 

 

Zwillinge-Aszendenten tun sich nämlich auch sehr gut in kreativen Bemühungen, wo sie Begrenzun-

gen vorfinden. 

 

Zwillinge-Aszendenten wollen oft unbegrenzt sein. Es mag vielleicht kontraintuitiv sein, doch wenn du 

bedenkst, dass Saturn als 8. und 9. Hausherrscher im 5. Haus für Zwillinge-Aszendenten erhöht ist, 

dann ist es gerade dann, wenn du Zwillinge-Aszendenten Grenzen setzst und ihnen sagst: ,, Dies sind 

die Grenzen, innerhalb derer du arbeiten kannst – und nun werde innerhalb dieser Grenzen kreativ.“, 

dass Zwillinge-Aszendenten sehr gut damit zurechtkommen. 

 

Wir müssen auch die astrologische Tatsache berücksichtigen, dass Saturn im 11. Haus – das 11. Haus 

handelt auch von Wohlstand, persönlichen Träumen, Finanzen, Einkommen aus Nebengeschäften und 

solchen Dingen – geschwächt ist. 
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Wenn Zwillinge-Aszendenten also zu sehr hyperfokussiert auf Organisationen in der Art sind, dass sie 

zu zerstreut und zu unernst bei der Sache sind … nichtsdestotrotz ist das 11. Haus für sie aus anderen 

Gründen wichtig, wie wir im Abschnitt über die Sonne besprochen haben … doch da Saturn dort im 11. 

Haus im Zeichen Widder für Zwillinge-Aszendenten geschwächt ist, kommen die Probleme dann, 

wenn sie zu leichtsinnig und zu zerstreut in diesem Bereich unterwegs sind.  

 

Wenn sie sich nicht auf eine Organisation konzentrieren, in der sie wirklich Veränderungen bewirken 

und wo sie zielgerichtet sein und ihre Fertigkeiten, Talente und Inspirationen auf tiefgründige Art und 

Weise einsetzen können, dann tut dies Zwillinge-Aszendenten nicht gut, weil sie dann in gewisser Wie-

se zu zerstreut und diffus sind.  

 

Wir sehen auch, dass Saturn als 9. Hausherrscher im 11. Haus geschwächt ist.  

 

Wenn Zwillinge-Aszendenten in Religion oder Spiritualität oder spirituellen Gruppen allein aus dem 

Grund involviert sind, um persönliche Anerkennung zu finden oder um von einer größeren Organi-

sation anerkannt zu werden, dann funktioniert dies für Zwillinge-Aszendenten nicht wirklich, weil sie 

nicht im Einklang mit dem Blueprint ihres Aszendenten sind und gewisser Weise dem „Strom ihres 

Bootes“ zuwiderschwimmen.  

 

Zwillinge-Aszendenten sollten also ihre spirituellen und religiösen Bestrebungen nicht unbedingt 

sozial ausleben. Dies ist mehr eine private Sache für sie, auch wenn dies vielleicht kontraintuitiv hin-

sichtlich dessen erscheinen mag, was viele Leute über die Luftzeichen und insbesondere über das Zei-

chen Zwillinge denken. 

 

Doch andererseits: wie viele erfolgreiche Zwillinge-Aszendenten im Bereich der Spiritualität kennst 

du, die von Gruppe zu Gruppe herumrennen und jede mögliche Philosophie erforschen, um den Wert 

in ihnen allen zu sehen. 

 

Nein, wähle einfach einen spirituellen Weg und eine Philosophie aus und bleib dabei. Du wirst nicht 

den Wert von allen finden. Jeder wird im Laufe der Zeit eine bestimmte Philosophie finden, die für 

sie/ihn von Wert ist. Deine Rolle als Zwillinge-Aszendenten ist es, deinen Weg in einer disziplinierten 

Art und Weise zu finden und dem treu zu bleiben – unabhängig davon, ob dieser Weg nun eine große 

Fangemeinde oder viele Retreats oder große Gruppen hat, zu denen du gehen bzw. denen du ange-

hören kannst. 

 

Wenn du also an Saturn für Zwillinge-Aszendenten denkst, sollten wir immer diese astrologische Tat-

sache berücksichtigen, dass Saturn für Zwillinge-Aszendenten über das 8. und 9. Haus herrscht und 

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

 

Eine andere Sache, die die Schwächung von Saturn im 11. Haus für Zwillinge-Aszendenten zeigen 

kann, ist, dass Zwillinge-Aszendenten viele Probleme haben können, wenn sie sich durch ihren Reich-

tum oder damit, wie viel Geld sie verdienen, definieren. Denn erinner‘ dich: Saturn schaut immer nach 
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unten – sein Blick geht nach unten, sodass er immer die Probleme des Reichtums – ob du ihn nun hast 

oder nicht hast – sieht. 

 

Deswegen solltest du als Zwillinge-Aszentent immer versuchen, diese erhöhte Positionierung des 5. 

Hauses zu manifestieren, bei der für Saturn allein schon der schöpferische Akt selbst Erfüllung genug 

ist. Der Beitrag, den Saturn für die Kultur und die Welt leistet – anstatt sich an der Menge an Geld zu 

messen, die er dafür bekommt –, ist für ihn nämlich dann allein schon Erfüllung genug. 

 

Wenn Zwillinge-Aszendenten hiermit in Balance kommen können, dann werden sie mit Finanzen 

schon genau dort sein, wo sie sein sollen.  

 

Schließlich schauen wir uns Venus für Zwillinge-Aszendenten an. 
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Venus & Zwillinge 

 

Kommen wir zu Venus für Zwillinge-Aszendenten. 

 

Venus zählt zu den besseren Planeten für Zwillinge-Aszendenten. Warum ist dies so.  

 

Dies kommt daher, weil Venus für Zwillinge-Aszendenten über das 5. Haus – dies ist neben Saturn’s 9. 

Haus eines der stärksten Häuser des Anmuts und der Gunst im Horoskop– herrscht. Das 9. Haus von 

Saturn wäre das stärkste, doch viele Zwillinge-Aszendenten machen sich Saturn nicht unbedingt in 

großem Maße nutzbar, weil Saturn oft viel harte Arbeit erfordert, um seine verheißungsvollsten und 

günstigsten Qualitäten und Eigenschaften zu manifestieren. 

 

Das Entwickeln von Saturn-Qualitäten ist für Zwillings-Aszendenten also ausgezeichnet.  

 

Doch auch Venus ist hier prima.  

 

Venus herrscht über das 5. und 12. Haus für Zwillinge-Aszendenten, welches uns ein paar Dinge sagt. 

 

Wir haben bereits darüber gesprochen, wie die astrologische Tatsache, dass Saturn im 5. Haus für 

Zwillinge-Aszendenten erhöht ist, für Zwillinge-Aszendenten einen Fokus auf disziplinierte kreative 

Bemühungen legt.  

 

Und dies ist in gewisser Weise durch Überlegung zu Nützlichkeit motiviert, denn sei dir bewusst, dass 

Saturn ein tamasischer Planet ist. Wenn Zwillinge-Aszendenten zur Kreativität inspiriert werden, dann 

hauptsächlich deswegen, um ein Problem zu lösen oder etwas, das bereits existierte, zu verbessern. 

Mars wird hierbei auch helfen. 

 

Venus ist hingegen ein Planet des Luxus und Komforts. Venus sucht Luxus oft allein um des Luxus 

willens – und hieran ist nichts auszusetzen. Wir könnten genauso gut die Schönheiten der Welt genie-

ßen und gleichzeitig lernen, ihre Schwierigkeiten zu ertragen.  

 

Doch da Venus über das 5. und 12. Haus herrscht, zeigt dies, dass wenn Zwillinge-Aszendenten nach 

Kreativität allein um des Luxus oder des beruhigenden Komforts willens streben – welches alles Venu-

sische Dinge sind –, dass sie dann sie oft viel ihrer Energie verschwenden. 

 

Und dies liegt daran, dass Venus für Zwillinge-Aszendenten auch über das 12. Haus herrscht, welches 

der Bereich ist, wo wir unsere Energie verschwenden und wo wir Ausgaben haben.  

 

Es ist auch der Bereich, wo uns Dinge verloren gehen und wo unsere Vitalität verloren geht. Deshalb 

können Zwillinge-Aszendenten oft leicht von Kindern ermüdet werden, wenn sie zu viele Kinder um 

sich herum haben; sie können auch von zu viel Luxus und Genuss ermüdet werden.  
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Wir sollten uns daran erinnern, dass es einen Grund gibt, warum Saturn im 5. Haus für Zwillinge-

Aszendenten erhöht ist.  

 

Venus herrscht also für Zwillinge-Aszendenten über das 5. und 12. Haus. Neben den Dingen, die wir 

gerade besprochen haben, ist das 12. Haus auch ein Haus der Befreiung – von Moksha. 

 

Es ist interessant, dass zwei der wichtigsten Planeten für Zwillinge-Aszendenten – Venus und Saturn: 

Venus herrscht über das 5. und Saturn über das 9. Haus – über Häuser regieren, die astrologisches 

Yoga produzieren können, doch beide gleichzeitig – Venus über das 12. und Saturn über das 8. Haus – 

auch über Moksha-Häuser herrschen. 

 

Dies zeigt, dass kontrollierte Transformation für Zwillinge-Aszendenten sehr wichtig ist.  

 

Deshalb können disziplinorientierte Arten von Yoga für Zwillinge-Aszendenten sehr hilfreich sein; 

deswegen können ihnen bspw. auch beständige und regelmäßige Sessions mit psychologischen Bera-

tern dabei helfen, ihre Probleme zu überwinden und in diesem Sinne sehr unterstützend für sie sein, 

weil sie so nämlich der Herausforderung des psychologischen Beraters ausgesetzt sind, der sie immer 

wieder an ihren sensiblen Stellen anstößt.  

 

Somit werden die Zwillinge-Aszendenten herausgefordert, ihre sensiblen Stellen und Schwächen zu 

überwinden und stärker zu werden. Dies ist Saturn, wie er über das 8. Haus herrscht. Doch all dies ge-

schieht in einer kontrollierten Umgebung oder in einem kontrollierten Medium, bei dem Beständigkeit 

vorhanden ist: du gehst jede Woche zum Gespräch und du wirst jede Woche aufs Neue herausgefor-

dert. Du rennst nicht einfach zufällig hin und her, um hier diesen neuen Ayahuasca-Trip auszuprobie-

ren oder da drüben diese neue Art von New-Age-Klangheilung zu erforschen. 

 

Diese Transformation des 8. Hauses erfordert mehr diese Art von Disziplin und Tradition für Zwillin-

ge-Aszendenten, und nicht unbedingt solch einen ausgefallenen und abgedrehten Rahu-Ansatz der 

Transformation. Es ist vielmehr diese erstgenannte Art von Moksha und diese Fähigkeit, sich während 

der Transformation wohl und beständig zu fühlen. 

 

Und mit Venus als 12. Hausherrscher zeigt dies auch, dass Zwillinge-Aszendenten oft sehr gut mit 

devotionalen Praktiken der Andacht und der Hingabe zurechtkommen, wenn es um Moksha und 

Befreiung geht. 

 

Und normalerweise kommt dir dies bei Zwillinge-Aszendenten nicht unbedingt sofort in den Sinn.  

 

Doch wenn du als Zwillinge-Aszendent etwas finden kannst, dem du dich hingeben kannst – ob es nun 

ein Ideal ist, dass ein Guru verkörpert oder ob es das Sich-Verpflichtetfühlen einem Ideal gegenüber 

ist … diese Kraft des Bewusstseins, die Götter und Göttinnen verkörpern … und Zwillinge-Aszendenten 

sind dann in der Lage, sich ihr zu verpflichten und darüber zu meditieren und dieses Ideal in ihrem 

Geist aufzunehmen – all dies hilft, sie zu Moksha und mehr Befreiung zu führen.  
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Dies hilft ihnen auch dabei, dieses venusische Gefühl des übermäßigen Genusses zu transformieren, 

indem es sie erkennen lässt, dass es jenseits der Sinne noch mehr in dieser Welt gibt. 

 

Dies erlaubt es ihnen wiederum, mehr in die Sinn- und Zweckhaftigkeit des Saturn hineinzutappen – 

welches etwas Distanz erfordert –, um mit ihren kreativen Bemühungen erfolgreich zu sein. Du siehst 

also, wie diese Dinge alle miteinander verwoben sind. Es ist schon irgendwie faszinierend, wenn du 

selbst tiefer darüber nachdenkst. 

 

Venus ist im 4. Haus für Zwillinge-Aszendenten geschwächt und im 10. Haus erhöht.  

 

Dies ist auch sehr aufschlussreich, und wir haben hierüber auch bereits schon ein wenig in dieser Serie 

über Zwillinge-Aszendenten gesprochen. 

 

Wenn wir uns die astrologische Tatsache anschauen, dass der 5. und 12. Hausherrscher Venus im 4. 

Haus geschwächt ist. Was sagt uns dies. 

 

Dies sagt uns, dass Zwillinge-Aszendenten oft wünschen könnten, dass sie Komfort und Unterstützung 

durch ihre Kinder finden, doch dass sie in dieser Hinsicht oft ziemlich hart im Stich gelassen werden 

könnten.  

 

Wenn du also ein Elternteil und Zwillinge-Aszendenten bist, und du hast diese Idee, dass sich deine 

Kinder im Alter um dich kümmern und dir alle Arten von Komfort bringen und dies der Grund ist, 

warum du in erster Linie überhaupt Kinder hast, dann ist dies kein guter Grund, um Kinder zu haben. 

 

Sie werden dich wahrscheinlich auf irgendeine Art im Stich lassen, da Venus dort im 4. Haus für Zwil-

linge-Aszendenten geschwächt ist. 

 

Wir stellen fest, dass Venus im 10. Haus – dies ist unsere Aktivität und unser Status in der Welt – für 

Zwillinge-Aszendenten erhöht ist.  

 

Deswegen werden Zwillinge-Aszendenten, wenn sie es lernen und hinbekommen, die Dinge in ihrem 

Leben zusammenzuhalten und aufhören, so zerstreut zu sein und zu versuchen, nur für sich selbst zu 

leben und diese Art von Person zu sein, …  

 

… wenn sie in der Lage sind, einen Weg zu finden, um anderen Menschen Sinn, Trost und Komfort zu 

bringen und sich um andere Menschen zu sorgen – in welcher Weise auch immer dies sein wird, denn 

die meisten Rollen, Karrieren und Jobs in der Welt haben diesen Charakter auch in gewissem Maß … 

 

… wenn sie in diese fürsorgliche, nährende und beruhigende Seite von Venus im Bereich ihrer Karriere 

hineinfinden können und mehr Mitgefühl in ihrer Karriere und Arbeit und gegenüber den Menschen, 

für die oder mit denen sie arbeiten, walten lassen können, ja, dann werden sie erfolgreicher sein. 
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Indem Zwillinge-Aszendenten diese Venus also nutzen, um sich proaktiv um andere zu sorgen und 

ihnen „pflegenden Schutz/ Nahrung“ zuteil werden lassen und ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu 

antizipieren, dann hilft dies ihrer Karriere und ihrem Pfad im Leben sowie ihrem Gespür für die Sinn-

haftigkeit des Lebens.  

 

Doch wenn sie versuchen, alles nur für sich selbst und nur für sich im eigenen Herzen zu behalten – 

dies wäre eine geschwächte Venus im 4. Haus – und stets versuchen, immer ihre eigenen Wünsche zu-

erst zu erfüllen, dann werden sie enttäuscht werden. 

 

Du siehst also, dass Zwillinge-Aszendenten sich deutlich von Schütze-Aszendenten unterscheiden, bei 

denen es genau andersherum ist: für Schütze-Aszendenten ist Venus im 4. Haus erhöht und im 10. 

Haus geschwächt. 

 

Und es ist immer interessant, zu sehen, wie dies funktioniert, findest du nicht. Denn Zwillinge-Aszen-

dent werden oft die ganze Liebe und den ganzen Komfort für sich behalten wollen – und nochmals: es 

kann andere Aspekte im Horoskop geben, die dem entgegenwirken und dies verhindern. 

 

Doch für Schütze-Aszendenten, die sehr idealistisch sind und dieses Gefühl haben, dass sie sich um 

andere sorgen und sie pflegen/ernähren müssen, ist Venus im 10. Haus geschwächt.  

 

Für Schütze-Aszendenten soll ihre Rolle und ihr Fokus also darauf liegen, innere Erfüllung mehr in 

sich selbst zu finden und durch ihr eigenes Beispiel vorzuleben, was es heißt, auf einer innerlichen, 

persönlichen Ebene erfüllt zu sein. Dies ist es, was dann andere inspiriert. 

 

Es ist also interessant, wirklich einmal durchzudeklinieren, wie diese einzelnen Aszendenten funktio-

nieren. Es ist auch interessant zu sehen, wie der gegenüberliegende Aszendent funktioniert, wenn wir 

dabei auch die Erhöhungs- und Schwächungspunkte jedes Planeten mit berücksichtigen. 

 

Was wir also für Venus als 5. und 12. Hausherrscher für Zwillinge-Aszendenten sehen, ist, dass der Fo-

kus für Zwillinge-Aszendenten darauf liegen sollte, anderen proaktiv zu geben und die eigene Arbeit – 

in welcher Weise auch immer man es tun kann – zu einer engagierten, disziplinierten und künstle-

rischen Form zu machen. 

 

Um im Einklang mit ihrem höchsten Blueprint zu sein, sollten Zwillinge-Aszendenten also von 

Anhaftung und Bindung an die egoistische Erfüllung ihrer selbst loslassen. Sie sollten es versuchen zu 

vermeiden, zu zerstreut und diffus darin zu sein, wie sie sich Hingabe und devotionaler Andacht in 

ihrem Leben annähern. 

 

Dies knüpft an Saturn – sowie er für Zwillinge-Aszendenten über das 9. Haus herrscht – an. Denn wie 

wir gesehen haben, sollten Zwillinge-Aszendenten nämlich etwas finden, dem sie sich widmen und an 

dem sie festhalten können.  

 



Venusr & Zwillinge 

43 
 

Denke daran, dass sie diesen Saturn entwickeln sollen.  

 

Wenn sie also an etwas festhalten – auch wenn dieses Etwas nicht all ihren Erwartungen entspricht 

und auch wenn es sich in in ihrer Wahrnehmung im Laufe der Zeit verändert, wenn sie lernen und sich 

weiterentwickeln und in ihrem Zustand der Hingabe und ihrem Sinn des Verpflichtetfühlens langsam 

wachsen. Auch wenn durch dieses Reifen die Dinge nicht mehr so scheinen, wie sie es zuvor noch für 

sie taten … 

 

… vielmehr benutzen sie dann Saturn, um hieran zu arbeiten, und sagen sich: ,,In Ordnung, wie kann 

ich immer noch hingebungsvoll bleiben, auch wenn ich nicht diesen ganzen Sinn für Luxus und Kom-

fort erfüllt bekomme, den Venus in gewisser Weise möchte – wenn sie im 4. Haus für Zwillinge-Aszen-

denten geschwächt ist. Und wie kann ich mich regenerieren und stärker diese Fähigkeit hervorbringen, 

um mich ständig wieder diszipliniert darauf einzustimmen, diesen inneren Wachstumsprozess in mir 

zu fördern und zu pflegen, so dass ich in der Lage bin, mich besser um andere zu kümmern und ande-

ren zu geben und sie zu ernähren/pflegen und ihnen Luxus und Komfort zu bringen und sie zu beru-

higen. 

 

Ebenso sollten auch die kreativen Bemühungen auf diese Weise ausgeübt werden.  

 

Wir sehen also, dass Zwillinge-Aszendenten nicht dazu bestimmt sind, nur für ihre eigene Genugtuung 

kreativ zu sein, sondern dass ihre Kreativität innerhalb von Grenzen fokussiert sein soll, sodass sie 

wirklich an der Verbesserung ihrer Lebenssituation, in der sie sich befinden und in der sich die Welt 

und ihre Gesellschaft und Familie befindet, arbeiten können. 

 

Zwillinge-Aszendenten sollten daher einmal stehen bleiben, innehalten und sich die Grenzen anschau-

en, innerhalb derer sie arbeiten: sei es nun eine bestimmte Lohnskala oder eine bestimmte Gruppe von 

Menschen – du verstehst, wie ich das meine.   

 

Wenn Zwillinge-Aszendenten hierzu in der Lage sind, dann blüht ihre kreative Fähigkeit auf natürliche 

Weise auf. Sie wird dann zu schierer Freude und einem Gespür der Hingabe und der Wahrnehmung, 

sodass das Leben einfach lebendiger wird. 

 

Dies sind einige allgemeine Dinge, die du beachten solltest, wenn du dir Venus für Zwillinge-Aszen-

denten anschaust. Und denk daran: Ich bin aus sehr guten Grund in all diesen Abschnitten oft sehr 

vage geblieben, obwohl ich denke, dass du die wesentlichen Ideen schon verstanden hast. 

 

Weil wir uns nämlich in dieser Serie den natürlichen Blueprint aller Aszendenten anschauen und jeder 

Aszendent – ob du nun Zwilling- oder Schütze- oder Wassermann-Aszendent – auf einer sehr funda-

mentalen Ebene infolge der Positionierung der Planeten und wie diese mit- oder gegeneinander inter-

agieren radikal anders sein wird. 
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Wir müssen uns diese Informationen also anschauen und sie wirklich durchdenken im Hinblick auf 

unsere eigenen persönlichen Erfahrung, sollten wir selbst Zwillinge-Aszendent sind, oder wenn wir je-

manden beraten, der oder die Zwillinge-Aszendent ist.  

 

Wir müssen uns fragen: wie findet all dies basierend auf dem spezifischen Horoskop und der eigenen 

spezifischen Lebenssituationen der Person Anwendung. Wie kann ich diese Informationen so interpre-

tieren, dass sie tatsächlich Sinn machen, und zwar für die beratene Person. 

 

Dies ist wirklich der Schlüssel zur erfolgreichen Interpretation für jeden Aszendenten. Wirklich. 

 

Denke also an diese Dinge, während du mit Zwillinge-Aszendenten arbeitest oder deinen eigenen Sinn 

und Zweck und Lebensweg als Zwillinge-Aszendent kontemplierst. 
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Nachwort 

 

Noch im Entstehen. 
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