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Aszendent Fische 

Der Fischeaszendent hat das Potential, geistige und intuitive Qualitäten zu 
entwickeln. Er ist von feinsinnigem Gemüt, ist empfänglich bis empfind-
lich, mitfühlend aber auch schnell verletzt. Er ist kaum eine Kämpfernatur 
und neigt zu Rückzug aus der rauen, lauten Welt. Es kann ihm daher eine 
gewisse Bequemlichkeit und Unentschlossenheit eigen sein. Doch ist er 
hilfsbereit und menschenfreundlich. Er will niemandem etwas zu Leide tun. 

An philosophischen Fragen nimmst du gerne regen Anteil und du hast eine tolerante Einstel-
lung zu Religiosität und Glaubensfragen. Es ist dir eine stark romantisch gefärbte Vorstel-
lungskraft eigen. Es besteht jedoch ein innere Konflikt, Transzendenz (über das Normale hin-
ausgehen) und der Wunsch nach einer fester Identität musst du auf einen Nenner bringen. Die 
Lösung liegt darin, dass du dich bewusst als Teil eines größeren Ganzen siehst.  

Mit Aszendent Fische bist du in deiner Selbstdurchsetzung nicht immer konsequent. Deinen 
Platz in der Gesellschaft einzunehmen, arbeiten und Geld verdienen, das kann dir zuweilen 
schon eine echte Herausforderung oder sogar eine Last sein. Aber du darfst der fassbaren 
Welt nicht davonlaufen, sollst aber auch nicht härter sein, als du bist, denn sonst würdest du 
viel Schönes an dir verdrängen.  

Du hast viele gute Gaben, bist flexibel und vielseitig. Es ist von Bedeutung für dein Leben, 
den eigenen Willen zu stärken, sodass wirst du im Leben eine klare Ausrichtung hast und dei-
ne Ziele erreichst. Wichtig ist, dass du dich selbst nicht verlierst.  

Weil du sehr sensibel bist, solltest du dir immer gut überlegen, mit wem du dich zusammen-
tust. Das gilt für Freunde genauso wie für Liebespartner. Achte darauf, dass deine Feinheiten 
verstanden und akzeptiert werden.  

 

 Aszendent Fische in der Partnerschaft 

Er kann sich ein Leben ohne Partnerschaft kaum vorstellen. Er möchte sich in der Partner-
schaft ganz hingeben können. Am wohlsten würde er sich in einer Partnerschaft fühlen, wo 
der andere ihm die Härten des Alltags abnimmt. Einem solchen Partner würde er sich unter 
Umständen ganz ergeben. 

Durch die Inspiration, die dem Fische-AC eigen ist, kann er weit 
reichende geistige Ziele erreich. Durch die Jungfrau am Deszenden-
ten kann er zu klarem Verstand und Menschenkenntnis kommen.  

Menschen mit Aszendent Fische sind sehr sensibel und leicht zu verletzen, daher ist es für 
seinen Partner nicht immer einfach, diese feinen Gefühlswelten zu verstehen und entspre-
chend Rücksicht zu nehmen. Doch gerade dieses Rücksichtnehmen kann sich enorm lohnen, 
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denn Menschen mit Aszendent Fische lieben es geradezu, eine solche liebende Zuwendung zu 
reflektieren.  

Findet der Mensch mit Fische am Aszendenten diesen Partner nicht, so neigt er zu Stim-
mungsschwankungen und einem tief empfunden Gefühl von Unerfülltheit. Er kann sich in 
einer bestehenden Partnerschaft sogar mehr allein fühlen, als wenn er ohne Partner wäre. Wer 
einen Fische-AC als Partner will, der muss also Feinheiten haben.  

Es ist möglich, dass sich der Mensch mit Aszendent Fische, aus lauter Liebe und Zuwendung 
an seinen Partner, seinen eigenen Weg verliert, seine eigenen Bedürfnisse nicht erkennt und 
nicht sagt was er braucht. Das kann der Grund sein, warum er ganz unzufrieden mit seinem 
Partner sein könnte. Unerklärliche Verstimmungszustände auf Grund Missachtung seiner ei-
genen Wünsche. Hier muss der Mensch mit Fische am Aszendenten etwas lernen. Lernen, 
dass sein Partner nicht einfach so wissen kann, was er braucht. Man kann nicht von sich auf 
andere schließen und meinen, dass die anderen ebenso feinfühlig die Bedürfnisse des anderen 
wahrnehmen können.  

Um dies zu lernen, zieht Fische-AC vielleicht immer wieder Menschen an, die scheinbar mit 
beiden Beinen fest auf dem Boden der Realität stehen, und denen es keinerlei Mühe bereitet, 
über die eigenen Wünsche, Erwartungen und auch über Enttäuschungen zu sprechen. Durch 
eine offene Begegnung mit seinem Partner kann der Fische-AC lernen, sich freier zu äußern. 
Frei von Angst nicht mehr geliebt oder zurückgestoßen zu werden, wenn Bedürfnisse und 
Wünsche formuliert und auch eingefordert werden.  

 

Berufliche Disposition Aszendent Fische 

Der Fischeaszendent möchte sich am liebsten in etwas Größeres "verlieren" können. Dies 
kann ein sozialer, helfender Beruf sein, eine Beschäftigung mit Suchtthemen, Film oder Wer-
bung, mit Wasser in irgendeiner Form, mit Musik oder Malerei. Ideal wäre ein Beitrag an das 
Kollektiv im Sinne aller Wesen dieser Welt.  

Doch will er auch frei sein, frei von beengenden Normen und genauen Zeitplänen. Wunsch-
träume und Realität verschmelzen, und manchmal weiß der Fischeaszendent überhaupt nicht, 
was er eigentlich wollte. Der Fischeaszendent leidet unter äußeren Umständen, wie z.B. unter 
kühlem Betriebsklima oder heftigem Konkurrenzverhalten. Im idealen Fall und bei genügend 
persönlicher Festigkeit, kann mit Fische am Aszendenten großer Erfolg angezeigt sein, vor 
allem, wenn es ihm gelingt, seinen Mitmenschen weitere Dimensionen der Erfahrung zu er-
schließen, die über das Materielle hinausführen zu geistig-spiritueller Einsicht führen. 
Manchmal wird aber gerade diese große Fähigkeit nicht wahrgenommen und aus Unsicherheit 
heraus wird auf äußere Härte und Konsequenz gemacht. 
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Kinder mit Aszendent Fische 

Kinder mit Fischeaszendent sind einfühlsam und merken immer was gerade emotional in sei-
ner Umgebung vorgeht. Manchmal werden die Gefühle anderer so mächtig in ihnen, dass sie 
nicht mehr so genau wissen, was sie eigentlich wollten. Sie sind beeinflussbar durch ihre fei-
nen Antennen. Erzieher erreichen meist mehr, wenn sie verständnisvoll sind, als wenn sie 
harte Maßregeln anwenden, denn Kinder mit Fischeaszendent fühlen sich auf unterschwellige 
Weise für das Wohlergehen seiner Umgebung verantwortlich. 

Das Kind braucht Rückzugsmöglichkeiten, sodass es sich von den aufgenommen Umweltein-
flüsse wieder befreien kann. Eltern tun auch gut daran, dem Kind aufzuzeigen, dass man sich 
gegen andere Abgrenzen kann. Nicht um sie auszuschließen, sonder um sich selbst zu schüt-
zen. Kinder mit Fischeaszendent passen sich oft zu sehr an, sodass man gar nicht wirklich 
weiß, was seine Bedürfnisse sind. So sollten Ebenfalls dafür sorgen, dass das Kind seine Be-
dürfnisse lernt anzumelden und diese auch einfordern darf und soll. Wird dem Kind die Ent-
wicklung des Egos verunmöglichst, neigt es dazu sich innerlich zurückzuziehen und nach 
außen eine undurchdringliche Hülle vorzutäuschen.  

 

Aszendent Fische Herrscherplante Neptun 

Wir unterscheiden jeden der 12 Aszendenten in 12 Untergruppen. Diese Untergruppen erge-
ben sich durch die Herrscher des Aszendentzeichens in den Häusern. Herrscher von Fische ist 
Neptun.  

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 

ersten Haus 

willst du dich möglichst nicht festlegen müssen, denn deine 
Lebensgesetze sind nicht unbedingt von dieser Welt.  Siehe 
auch Neptun im ersten Haus.  

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 
zweiten Haus 

Solltest du dich für deine existentielle Sicherheit und die Ge-
sundheit deines Körpers einsetzen. Siehe auch Neptun im 
zweiten Haus.  

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 
dritten Haus 

Solltest du dich um genügend körperliche Bewegung und für 
eine klaren Denkweise einsetzen. Siehe auch Neptun im drit-
ten Haus.  

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 
vierten Haus 

Solltest du darauf achten mit deinem Inneren, deiner Seele 
im Einklang zu sein. Es ist wichtig für dich, dein so sein, wie 
du bist, zu verstehen. Siehe auch Neptun im vierten Haus.  

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 
fünften Haus 

solltest du dich für eine klare Handlungsweise einsetzen und 
dir über deine emotionalen Beweggründe im Klaren sein. 
Siehe auch Neptun im fünften Haus.  
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Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 
sechsten Haus 

solltest du dich für Realismus und deine Zuverlässigkeit ein-
setzen. Siehe auch Neptun im sechsten Haus. 

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 
siebten Haus 

solltest du dich dafür einsetzen andere wirklich zu verstehen, 
sie weder durch die rosa Brille zu sehen, noch zu misstrau-
isch sein. Siehe auch Neptun im siebten Haus. 

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 
achten Haus 

solltest du dir klare Regeln und Werte schaffen an die du 
glaubst und an die du dich hältst. Siehe auch Neptun im ach-
ten Haus. 

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 
neunten Haus 

solltest du dich darum bemühen die Welt in einem positiven 
Licht zu verstehen, dabei aber nicht von der Realität abhe-
ben. Siehe auch Neptun im neunten Haus.  

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 

zehnten Haus 

solltest du deinen Idealen treu bleiben und dich nicht durch 
Autoritäten verbiegen lassen. Siehe auch Neptun im zehnten 
Haus.  

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 

elften Haus 

solltest du zu deinem Anderssein stehen und auch andere 
ermuntern wirklich sich selbst zu sein. Siehe auch Neptun im 
elften Haus. 

Ist Neptun der Herrscher dei-
nes Fischeaszendenten im 

zwölften Haus 

solltest du dich mit den wahren Grundlagen des Lebens aus-
einandersetzen und den tieferen Sinn der menschlichen Exis-
tenz ergründen. Siehe auch Neptun im zwölften Haus 

 

Bedeutung des Aszendenten 

Das erste Haus - Der Aszendent 

Ich-Erfahrung, Selbstwahrnehmung, Selbstbehauptung  

Im ersten Haus wird der Mensch gleichsam geboren. Baby hat Hunger, Baby schreit. Im ers-
ten Haus finden wir die Anlagen, die wir in diese Welt mitbringen. Unsere angeborene Fähig-
keit uns als Ich, als Selbst wahrzunehmen und damit die Art, wie wir unsere Bedürfnisse 
durchsetzen, diese verteidigen, aber auch, wie wir selbst diesen Bedürfnissen gerecht werden.  

Jeder Mensch muss an sich selbst interessiert sein, muss für sich sorgen und für sich einste-
hen. Wie das gemacht wird, wird im ersten Haus durch das Zeichen, den Aszendenten und die 
Planeten beschrieben. Im ersten Haus sichern wir unser Überleben. Wir müssen also einen 
gesunden Egoismus entwickeln, um in der Welt der Dinge nicht unterzugehen. Egoismus ist 
gesund und richtig, so lange dadurch kein Schaden für andere entsteht. Die Reaktionen im 
ersten Haus geschehen ohne bewusstes Nachdenken. 
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Es sind unsere Reiz-Reaktions-Muster, die wir für die Wahrnehmung unseres Selbst brau-
chen. Wer sich nicht wahrnimmt, ist verloren, oder anders ausgedrückt: Nicht existent. Hier 
ist der Bereich, in dem wir uns selbst als Wirklichkeit wahrnehmen. Es ist ein sehr wichtiges 
Haus, denn ohne die real wahrgenommene Tatsache "ich bin", geschieht gar nichts. 
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