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   urch die tägliche Drehung 
der Erde um die eigene Ach-
se steigen in 24 Stunden alle 

12 Zeichen einmal auf. Dement-
sprechend erscheint durchschnitt-
lich alle zwei Stunden ein neues 
Tierkreiszeichen am Osthorizont.
Der Aszendent hat eine ähnlich 
zentrale Bedeutung wie das Son-
nenzeichen. Er symbolisiert  die 
„Maske“ einer Persönlichkeit, das 
heißt alle Eigenschaften, die man 
primär nach außen hin zeigt und 
die ein anderer zuerst an einem 
wahrnimmt. Das betrifft Ausse-
hen und Körperbau genauso wie 
auch Verhaltensweisen, die mehr 
einer Rolle oder Gewohnheit 
entspringen, als einem tieferen 
Bedürfnis. Der Aszendent ist die 
Schnittstelle zur Außenwelt oder 
die „Verkleidung“ und ist das, was 
andere in den ersten Minuten von 
einem Menschen bemerken. Ein 
Mensch mit Widder-Aszendent 

erobert z.B. sein Umfeld wie ein 
Pionier, ein Zwillinge-Aszendent 
kommuniziert sehr offen und viel 
und ein Steinbock-Aszendent 
gibt sich eher zurückhaltend und 
höflich distanziert. Der Aszen-
dent wirkt auch in umgekehrter 
Richtung. Bildlich gesprochen 
ist es so, als ob man eine mit 
den Aszendenten-Eigenschaften 
eingefärbte Brille tragen würde. 
In der Umwelt nimmt man be-
vorzugt die Eigenschaften des As-
zendenten wahr und interpretiert 
Situationen aus dieser Sicht. Ein 
Widder-Aszendent sieht mehr 
die Herausforderungen und das 
Abenteuer, ein Mensch mit Zwil-
linge-Aszendent hingegen die 
neuen und interessanten Dinge 
und ein Steinbock-Aszendent 
eher die Verantwortung und die 
damit verbundenen möglichen 
Probleme. Das Tierkreiszeichen 
am Aszendenten gibt Hinweise 

auf das Verhalten. In unserer frü-
hen Kindheit haben wir uns un-
ser Verhalten „angewöhnt“. Was 
hat dies mit dem Aszendenten zu 
tun? Ein kleines Kind strahlt die 
Eigenschaften des Tierkreiszei-
chens aus, in dem der Aszendent 
steht. Eltern und Geschwister re-
agieren auf diese Eigenschaften. 
Das Kind erlebt immer wieder, 
dass die Eigenschaften des As-
zendenten sich sehr gut für den 
Umgang mit der Umwelt eignen. 
Ein Kind mit Wassermann-As-
zendent erreicht viel mit unange-
passtem Verhalten, ein Kind mit 
Fische-Aszendent zieht es vor, 
sich stillschweigend anzupassen. 
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WAS BEDEUTET DER ASZENDENT? 
Der Aszendent entspricht dem Tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt und am Ort der Geburt 
am östlichen Horizont aufsteigt. 

Der Aszendent – spielt eine bedeutende Rolle in Ihren Beziehungsleben. Auch wie gut Sie mit Ihrem Partner harmonieren hängt von diesem Aspekt ab.
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Und wie zeigt er sich?

Widder: direkt,  schnell und  
 spontan 
Stier grenzt sich ab und  
 braucht Sicherheit   
 und Konstanz
Zwillinge informiert sich,
 kommuniziert viel  
Krebs lehnt sich an und   
 braucht emotionale  
 Zuwendung
Löwe fordert Beachtung,  
 Bewunderung und   
 Applaus
Jungfrau sieht das Detail,    
 und ist bescheiden
Waage geht diplomatisch   
 auf andere zu und   
 schlichtet gerne 
Skorpion beobachtet aus   
 dem Hintergrund   
 und will Kontrolle
Schütze vertritt eine eigene  
 Meinung und   
 belehrt gerne
Steinbock hält sich an Regeln,  
 Vorschriften und   
 sorgt für Ordnung
Wassermann liebt Unabhängig  
 keit und ist anders  
 als die Norm
Fische fühlt sich ein, passt  
 sich an und ist eher  
 unauffällig
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