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Aszendent Schütze 

Der Schützeaszendent ist optimistisch und expansiv. Er ist der ewige Wahr-
heitssucher. Der Wille zur Persönlichkeitsentfaltung ist beachtlich. Er sucht 
Wachstum und Weite, auch in seinem Geist. Meist liebt er das Reisen und 
hat grundsätzlich eine offene Natur. Er ist freundlich und interessiert sich 
für viele unterschiedliche Themen, für Länder, Kulturen und Menschen. Er 
sucht immer nach neuen Anregungen und Erkenntnissen.  

Du suchst nach der Wahrheit und kannst völlig von deinen Ideen überzeugt sein. Dein Urteil 
und deine Meinung äußerst du unbekümmert, oft sogar ohne Rücksicht auf unangenehme 
Folgen. Wahrscheinlich bist du erfolgreich, denn du suchst in deiner Arbeit persönliche Erfül-
lung, was zu Selbstachtung führt und Aufstieg ermöglicht. Vielleicht besteht aber eine 
schmerzhafte Spaltung in dir, da du zwischen hohen Idealen und niederen Expansionsgelüsten 
am liebsten alles ausleben würdest. Als Mensch mit Schütze am Aszendenten willst du alle 
Zusammenhänge durch ein höheres Prinzip wahrnehmen, wobei es zu Überheblichkeit kom-
men kann.  

Du brauchst Freiheit um deinen Idealen näher kommen zu können, bist eigentlich immer guter 
Laune und voller optimistischer Gefühle. Nichts ist für dich schöner, als von irgend etwas 
ganz begeistert zu sein. Indes bist du wahrscheinlich auch ziemlich schnell gelangweilt, weil 
eben nicht immer alles super toll ist. In der Erschließung von Freundschaften und Kontakten 
bist du sehr schnell, im Entschluss z.B. zu einer Ehe jedoch zurückhaltend. Irgendwie schei-
nen Freiheit und Gebundenheit nicht so recht zusammenzupassen.  

Vielleicht drängst du dich ein bisschen zu sehr in den Vordergrund, glaubst fast alles zu kön-
nen und wenn es dann drauf ankommt, bist du doch nicht so gut, wie du gedacht hast. Aber 
auch das macht dir nicht viel aus. Du bist normalerweise echt kein Müßiggänger, liebst es 
sogar, wenn es etwas anzupacken gibt, aber wenn dich das was du tun sollst, nicht interessiert, 
dann kannst du dich raffiniert vor der Arbeit drücken. Du willst dir einfach das Leben nicht 
schwerer machen als es ist. Daher bist du auch nicht immer so zuverlässig, vergisst etwas, 
oder kommst zu spät zu einer Abmachung. Aber wenn du dann ganz unschuldig schaust und 
lächelst, dann kann dir niemand so wirklich böse sein.  

 

 Aszendent Schütze in der Partnerschaft 

In einem Schützeaszendenten lebt im Grunde ein ewiger Junggeselle bzw. eine jugendliche 
Frau. Er braucht Freiheit um seinen Idealen näher kommen zu können. Er ist zwar im Einge-
hen von Freundschaften sehr schnell, im Entschluss zu einer Ehe jedoch oft sehr zurückhal-
tend. Irgendwie scheinen ihm Freiheit und Gebundenheit nicht so recht zusammenzupassen. 
Aber er ist auch ein Optimist und hat recht viel Feuer. In der Partnerschaft soll immer etwas 
laufen und manchmal drängt er seinen Partner vorwärts, dorthin wo er selbst seine hohen Ide-
ale sieht.  
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Durch den Zwilling am Deszendenten, erfährt er, dass es auch 
logische Analyse und praktische Schritte braucht, um im Leben 
Ziele zu verwirklichen. Schütze am Aszendent muss lernen 
auch einmal zuzuhören und sich selbst etwas zurückzunehmen, 
sonst läuft er Gefahr plötzlich wieder alleine zu sein. Auch der 
Partner will seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt sehen.  

Es kann also durchaus so sein, dass für der Partner eines Schützeaszendenten lernen muss, für 
seine eigenen Interessen und Vorlieben einzustehen. Es kann sein, dass der Partner den 
Schützeaszendenten zu wenig einfühlend oder egoistisch bezeichnet. Das muss aber nicht so 
sein. Schützeaszendent neigt einfach dazu, in einer selbstverständlichen und durchaus wohl-
wollenden Art die Geschicke nicht nur von sich selbst, sondern auch die seines Partners in die 
Hand zu nehmen. Seine an sich freundschaftliche Art, sein Sinn für das Erfüllende, Berei-
chernde und Positive, kann sich erst dann wirklich zum Wohle der Partnerschaft entfalten, 
wenn er gelernt hat, seinem Partner die Möglichkeit zu lassen, mitbestimmend zu wirken und 
im gleichen Maße wie er die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu verwirklichen.  

 

Berufliche Disposition Aszendent Schütze 

Schützeaszendenten brauchen Freiraum. Ihren Wunsch nach Erweiterung des eigenen Hori-
zontes können sie beispielsweise in einem Beruf ausleben, der ihnen viele Reisen und Kon-
takte mit anderen Menschen und Kulturen ermöglicht. Wichtig ist ihnen auch, dass sie eigene 
Ansichten einbringen können. Die Sinnsuche ist zudem ein steter Begleiter im Berufsleben. 
Deshalb sollten sie eine Tätigkeit finden, zu der sie sich berufen fühlen und ihrem inneren 
Feuer nach Grösse und Weite entspricht.  

Weil sie gerne Wissen teilen, eignen sich Schützeaszendenten zu einem Lehrerberuf, im Sinne 
des des Gerechtigkeitsgefühls kommen auch Bereiche der Politik, Rechtswissenschaften oder 
Philosophie in Frage. Der Beruf soll eine Herausforderung sein, die sie mit Freue erfüllen soll, 
denn Geld allein macht einen Schützeaszendenten nicht wirklich glücklich. Problematisch 
wird es, wenn sie monotone Routinearbeiten zu erledigen haben oder wenn sie besonders viel 
Geduld bei der Arbeit haben müssen, ehe es zu einem Resultat kommen kann.  

 

Kinder mit Aszendent Schütze 

Kinder mit Aszendent Schütze haben eine fröhliche Natur, sie sind ziemlich vertrauensselig 
und interessieren sich für viele unterschiedliche Themen. Bilderbücher und Fantasiereisen 
dienen ihrer Selbstentfaltung. Ihr Verstand ist angeregt und sie haben ein starkes Empfinden 
für Recht und Unrecht. Sie äußern ihre Meinung unbekümmert, oft ohne Rücksicht auf unan-
genehme Folgen für sich selbst oder andere.  

Die Welt zu erkunden liegt Kindern mit Schützeaszendent im Blut. Sie brauchen viel Bewe-
gung und Freiraum, sind meist sportlich und gerne an der frischen Luft. Mit Optimismus und 
guter Laune holen sie sich bei Erziehern immer wieder Freiheiten heraus, die diese ihnen ei-
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gentlich nicht geben wollten. Und weil diese Kinder mehr herausholen können als andere, 
kann es bei ihnen zu Maßlosigkeit manchmal sogar zu Überheblichkeit kommen. Meistens 
wird aber ihr Sinn für Fairness und Gerechtigkeit siegen, und die gutherzige wie auch großzü-
gige Seite wird mehr im Vordergrund stehen.  

 

Aszendent Löwe Herrscherplanet Jupiter 

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

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten im 

ersten Haus 

brauchst du wirklich Beachtung, sonst fühlst du dich nicht 
gut. Du bist voller Vitalität und solltest deinen Körper genü-
gend bewegen. Siehe auch Jupiter im ersten Haus.  

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten im 
zweiten Haus 

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

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten im 
dritten Haus 

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

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten 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 Jupiter im vierten Haus.  

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten im 
fünften Haus 

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

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten im 
sechsten Haus 

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

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten 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 Jupiter im siebten Haus.  

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten im 
achten Haus 

solltest du dir klare Regeln und Werte schaffen an die du 
glaubst und an die du dich hältst. Siehe auch Jupiter im ach-
ten Haus.  
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Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten 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 Jupiter im neunten Haus.  

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten im 

zehnten Haus 

solltest du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen und 
mutig bedeutende Ziele anstreben. (Erfolgskonstellation). 
Siehe auch Jupiter im zehnten Haus.  

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten im 

elften Haus 

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

Ist Jupiter der Herrscher dei-
nes Schützeaszendenten 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 Jupiter 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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