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Aszendent Jungfrau 

Der Jungfrauaszendent ist rational und unterscheidet schnell und meist si-
cher zwischen Brauchbarem und Unbrauchbarem. Achtung von Kleinlich-
keit und übermäßigem Kritisieren ist jedoch geboten! Die Entwicklung der 
Persönlichkeit erfolgt durch Ordnung (auch Sauberkeit), System und Me-
thode. Bevor ein Jungfrauaszendent aktiv wird, fragt er sich, was dabei real 
herausschaut. Der praktische Verstand, die präzise Beobachtungs- und Auf-

fassungsgabe wird eingesetzt um eigene Selbstzweifel zu überwinden und alle Eventualitäten 
unter Kontrolle zu bringen.  

Du willst stets praktische Ergebnisse sehen. Vielleicht hast du deshalb Angst vor unerwarteten 
Schicksalsschlägen und büßt damit an Spontaneität ein. Deine Aufmerksamkeit richtet sich 
auch auf deinen physischen Körper, der reibungslos funktionieren soll (oft auch Verbunden 
mit dem Wunsch für das körperliche Heil anderer tätig zu sein) - du interessierst dich für Ge-
sundheit und Ernährung.  

Du lernst im Leben stets dazu und erkennst zunehmend was dir gut tut. Du sammelst gerne 
Wissen und willst dich nützlich erweisen. Fleißig arbeitest du an deinem Glück und bist nicht 
rücksichtslos. Ein positives Gedankengut wird dir immer gute Dienste leisten, vor allem dei-
ner Stimmung wird das gut tun. Du bist praktisch begabt, arbeitest gründlich und sorgfältig 
und hast Sinn für Logik und Systematik.  

Weil du alles richtig machen möchtest, findest du viele Fehler bei den anderen. Wenn du aber 
zu kleinlich wirst, dann schadest du deiner Lebensfreude. Du bist vorsichtig im Eingehen von 
Kontakten und nicht so einfach zu einer Dummheit oder zu einem Liebesabenteuer zu verfüh-
ren. Allerdings solltest du auch dein Herz fragen, wenn es darum geht eine Beziehung einzu-
gehen, der Verstand allein sieht nicht alles. 

 

 Aszendent Jungfrau in der Partnerschaft 

Bei der Partnerwerbung und dem Entscheid sich auf einen Menschen einzulassen ist der 
Jungfrauaszendent prüfend und abwartend. Von sich aus initiiert er eher selten direkt einen 
Kontakt. Er beobachtet zunächst seine eigenen Gefühle und will nicht auffallen. Daher kön-
nen Menschen mit Jungfrauaszendent etwas spröde, angepasst oder auch mal überhöflich bis 
distanziert wirken. Dennoch schaffen sie durch ihr zurückhaltendes Wesen leicht Sympathien, 
weil sie zuverlässig und korrekt sind.  

Durch das Fischezeichen am Deszendenten wird der Jungfrauaszen-
dent dazu angehalten, Gefühle zu zeigen und über das rein messbare 
und überprüfbare hinaus zu gelangen.  
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Menschen mit Jungfrau am Aszendenten sind gute, intelligente und aufmerksame Gesprächs-
partner die auch zuhören können. Allerdings sind es doch eher die anderen die das Gespräch 
anfangen. Die Bescheidenheit des Jungfrauaszendenten lässt manche seiner Bedürfnisse un-
ausgesprochen, sodass sein Partner denkt, dass alles in Ordnung ist und sich über die Kritik 
seines Gegenübers wundert. In der Partnerschaft kann die Zurückhaltung des Jungfrauaszen-
denten aber auch beruhigend wirken, denn es wird sachlich über Probleme gesprochen. Den-
noch muss Aszendent Jungfrau lernen, seine Bedürfnisse anzumelden, zu diesen zu stehen 
und seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Dabei müssen nicht selten zunächst innere 
Ängste überwunden werden, ehe eine wirklich seelische Aussprache oder Hingabe möglich 
wird.  

Möglicherweise wird der Partner Widerstand leisten und nicht verstehen, warum nun neuer-
dings die Wünsche des Jungfrauaszendenten vermehrt erfüllt werden wollen. Da kann es 
schon zu Streit kommen. Dennoch werden solche Gespräche bei tieferen, seelischen Begeg-
nungen, eher einen fruchtbaren Boden schaffen als wenn diese nicht stattfinden würden. Nur 
gemeinsam kann eine Partnerschaft gelebt werden. Und gerade bei dieser Wahrheit kann der 
Jungfrauaszendent durch ein zunehmendes gefühlsmäßiges Öffnen seiner selbst, sehr viel 
dazu beitragen dass die Partnerschaft von Dauer sein wird. Da muss der Jungrauaszendent 
durch. Er muss lernen seine Gefühle für sich und für andere zu öffnen.  

 

Berufliche Disposition Aszendent Jungfrau 

Dem Aszendent Jungfrau sind Sorgfalt, Gründlichkeit und Liebe für das Detail wichtig. Er 
zeigt sich von einer realistischen und sachlichen Seite und neigt meist etwas zu Zurückhal-
tung. Bei seinem Schaffen geht es im nicht so um sein Ego, sondern darum, die Dinge wirk-
lich richtig zu machen. Wo andere im Vordergrund stehen wollen, da hält er lieber im Hinter-
grund unaufdringlich, die Fäden in der Hand. Durch gründliche Untersuchung der Zusam-
menhänge kann er konstruktive Organisationen aufbauen und Strukturen analysieren.  

Sein Pflicht- und Verantwortungsgefühl ist ausgeprägt und kann gelegentlich zu Überforde-
rung der eigenen Kräfte kommen. Seine Fähigkeit, alles analytisch wahrzunehmen, lässt ihn 
schnell die Fehler anderer Menschen bemerken; aber er muss verständnisvoll bleiben, denn 
nicht alle sind so Differenziert wie er selbst. Gute Tätigkeiten sind in der Verwaltung, im 
Bankwesen oder als Buchhalter zu sehen, denn Planung und Disziplin liegen ihm im Blut. 
Auch alle Tätigkeiten, bei denen pädagogisches Geschick, Genauigkeit und Geduld erforder-
lich sind, kommen in Frage. 

 

Kinder mit Aszendent Jungfrau 

Ein Kind mit Jungfrauaszendent fragt sich stets, was sich mit den Dingen seiner Umgebung 
anfangen lässt, was beim Umgang mit Sachen und Menschen herauskommt, denn es will 
praktische Ergebnisse sehen. Das Wesen des Kindes ist eher ruhig und vernünftig und meist 
schon früh sehr ordentlich. Man darf das Kind aber nicht unterschätzen, denn seine Ruhe 
täuscht über seine Betrachtungsgenauigkeit, denn die sieht alles und will alles verstehen.  
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Es geht dem Kind mit Aszendent Jungfrau um das Fassbare, Realistische, Greifbare. Es ist 
möglich, dass die Funktionalität eines Gerätes mehr Faszination bedeutet als gut erzählte 
Märchen. Es will wissen, wie die Welt funktioniert. Seine vernünftigen Reaktionen sollen 
aber nicht darüber hinweg täuschen, dass auch ein Kind mit Jungfrauaszendent Spiel und 
Spass braucht. Es ist wichtig, das Kind zu Großzügigkeit, Spontaneität und auch einem ge-
wissen Risiko zu ermuntern, sodass seine ordnenden und absichernden Tendenzen, sich nicht 
in festgelegte Geleise verfahren und damit seine natürliche menschliche Toleranz verloren 
ginge.  

 

Aszendent Jungfrau Herrscherplant Merkur 

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

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten im 

ersten Haus 

willst du dich durch Anpassung und ein Gespür für angemes-
sene Reaktionen durchsetzen, dein Innenleben behältst du 
weitgehend für dich. Siehe auch Merkur im ersten Haus.  

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten im 
zweiten Haus 

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

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten im 
dritten Haus 

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

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten 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 Merkur im vierten Haus.  

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten im 
fünften Haus 

solltest du dich für eine klare Handlungsweise einsetzen und 
dir über deine emotionalen Beweggründe im Klaren sein. 
Siehe auch Merkur im fünften Haus.  

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten im 
sechsten Haus 

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

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten 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 Merkur im siebten Haus.  

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten im 
achten Haus 

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



 

4 

 

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten 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 Merkur im neunten Haus.  

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten im 

zehnten Haus 

solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen und viel-
leicht auch etwas selbstsicherer auftreten. Siehe auch Merkur 
im zehnten Haus.  

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten im 

elften Haus 

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

Ist Merkur der Herrscher dei-
nes Jungfrauaszendenten 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 Merkur 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. 

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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