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Aszendent Steinbock 

Der Steinbockaszendent kann eine Persönlichkeit entwickeln, die verant-
wortungsbewusst, selbstsicher, erfolgreich und klug ist. Seine äußere Hal-
tung ist nüchtern und oft erstaunlich emotionslos. Er muss aber übertriebene 
Selbstkontrolle vermeiden, um nicht in eine emotionale Isolation zu geraten. 
Es besteht möglicherweise die Gefahr, Materialität mit Spiritualität zu ver-
wechseln. Daher kann der Steinbock-Aszendent auf Selbstbezogenheit und 

Autoritätsgläubigkeit hinweisen. Er arbeitet hart und konzentriert an seiner Persönlichkeit. 
Seine Unternehmungen müssen stets einem praktischen Inhalt haben. Das erreichte muss kon-
trollierbar sein.  

Phasen hoher Selbstsicherheit und Lebensfreude können sich bei dir manchmal in Depressio-
nen und Selbstzweifel wandeln. Deine gefasste, zuweilen auch abweisende Haltung, macht 
dich nicht besonders anpassungsfähig. Du bist in dir fest und lässt dich kaum treiben oder von 
Launen und großen Leidenschaften hinreißen. Du gehst lieber mit logischen, geplanten und 
langsamen Schritten voran. Der Steinbockaszendent geht oft durch eine harte Lebensschule. 
Es ist für dich wichtig, etwas aus dir zu machen und ein gewisses Ansehen zu erlagen. Mit 
Geduld und Ausdauer wirst du deine Ziele erreichen.  

Du fühlst dich gut, wenn du alles richtig machst und dafür deine verdiente Ernte einfahren 
kannst. Vielleicht aber wäre es doch manchmal angebracht, den fröhlichen Dingen etwas 
mehr Raum zu geben und vielleicht sogar auch mal über die Stränge zu schlagen.  

Dein Vorzug ist, dass man sich auf dich verlassen kann und dass du nicht so schnell zu 
Dummheiten zu überreden bist. Du solltest aber darauf achten, nicht zu viel von dir zu verlan-
gen und dann, wenn du nicht alles geschafft hast, auch noch ein schlechtes Gewissen zu ha-
ben. Du machst gewiss viel mehr als die meisten. Und vergiss nicht, man tut auch etwas Gu-
tes, wenn man die Menschen zum Lachen bringt oder sonst etwas liebevolles tut, das man 
nicht tun muss.  

 

 Aszendent Steinbock in der Partnerschaft 

Menschen mit Steinbockaszendent haben oft schon früh in ihrem Leben Verantwortung über-
nehmen müssen und erleben die Partnerschaft als etwas ernstes. Sie soll tatsächlich und nicht 
vordergründig sein. Gegenseitiger Respekt und gemeinsames Arbeiten am gemeinsamen Ziel 
sind ihm sehr wichtig. Die Ehe wird erst dann eingegangen, wenn man sich wirklich sicher ist 
und sie soll für alle Zeit halten. Halbherzige Versuche lehnt der Steinbockaszendent entschie-
den ab.  

Durch den Krebsdeszendent kann er lernen, mittels Einfühlung 
und Anteilnahme der Welt liebevoll zu begegnen.  
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In der Partnerschaft braucht der Mensch mit Steinbock am Aszendent Regeln, die Rechte und 
Pflichten möglichst genau beschreiben. Kommt ein Partner mit ihm zusammen, der sich an 
die Abmachungen hält, dann kann der Steinbock-Aszendent sich sehr aufopfernd für die Part-
nerschaft einsetzen und tut wirklich viel um der Ehe Bestand zu geben.  

Sein angeborenes Verantwortungsgefühl führt in oft an Partner die Hilfe brauchen. Dort setzt 
er sich ein und geht manchmal sogar über seine eigenen Kräfte hinaus. Dass auch er einmal 
eine Phase der Erholung braucht, kann er sich nur schlecht zugestehen und noch schwerer 
wird es für ihn, dies seinem Partner zu gestehen. So sehr Steinbockaszendent bereit und auch 
in der Lage ist, sich für andere Menschen, die Beziehung und sein Partner einzusetzen, bedarf 
er selbst eigentlich des Schutzes, einer 'starken Schulter', an die er anlehnen kann, einen Men-
schen, der ihm von Zeit zu Zeit Zuversicht und die Gewissheit verleiht, dass es sich lohnt, 
trotz größter Strapazen weiterzugehen.  

Weil sich der Steinbockaszendent soviel Mühe gibt, sich in um seinen Partner zu kümmern, 
wie er dies tut, läuft er auch Gefahr, dass er sich, wenn er sich in seinem Bemühen enttäuscht 
sieht, ganz in sich zurückzieht, sich abwendet und in seiner Verletztheit die Pforte seines Her-
zens verschließt, so dass es schwierig wird, den Zugang zu ihm wieder zu finden. Steinbock 
muss lernen nicht nur zu anderen Sorge zu tragen, sondern auch für sich und sein Wohlgefühl. 
Das schließt auch mit ein, die eigenen Wünsche an seinen Partner zu formulieren, wie etwa 
das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, Geborgenheit und des Umsorgtsein.  

 

Berufliche Disposition Aszendent Steinbock 

Der Steinbockaszendent kann Verantwortung tragen. Er ist treu und pflichtbewusst und setzt 
feste oder bewährte Strukturen nie riskant aufs Spiel. Er ist in seinem Berufsleben sehr loyal, 
sachlich und realistisch und setzt sich klare Ziele die er mit Ausdauer verfolgt. Hierarchie und 
Regeln betrachtet er als sehr sinnvoll und daher fügt er sich durchaus gerne in Vorgaben und 
Reglemente. Durch seine Schaffenskraft will er sich eine Position erarbeiten, die ihm einen 
gewissen Respekt in der Gesellschaft sichert.  

Der Steinbockaszendent ist sehr ausdauernd, wo andere aufgeben würden, macht er weiter, bis 
das Ziel erreicht ist. Flexibilität ist aber wahrscheinlich nicht seine Stärke. Er sucht nach über-
schaubaren Aufgaben mit klarer Zielsetzung. Mehrere Vorgänge gleichzeitig zu bearbeiten, 
sowie Lärm und Hektik, belasten ihn oft schwer. Im Team verlangt er klare Abgrenzung der 
Kompetenzen.  

 

Kinder mit Aszendent Steinbock 

Kinder mit Steinbockaszendent sind zurückhaltend und erzählen nicht immer alles. Sie brau-
chen Zeit, um Vertrauen zu finden und Kontakte zu knüpfen. Sie zeigen schon früh ihren Ehr-
geiz, bestimmte selbstgesetzte Ziele zu erreichen. Sie wirken in manchen Dingen "erwachse-
ner" als andere Kinder im gleichen Alter. Sie neigen zu Ernst und Vernunft. Meist haben El-
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tern große Freude an diesen Kindern, weil sie ordentlich sind und Zeitpläne wie selbstver-
ständlich einhalten. Der Steinbockaszendent verlangt nach klaren Regeln.  

Überraschend leicht übernehmen sie die Normen der Erwachsenen und streben danach, diese 
Dinge zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten. Die Welt der Erwachsenen ist für sie 
also faszinierend, daher wollen sie Dinge die der Mutter oder dem Vater gehören, möglichst 
auch ausprobieren wollen. Und Erzieher tun gut daran, dem Kind in diesem Sinne nicht im 
Wege zu stehen. Denn wenn sie dem Kind erlauben die ihm angeborene Verantwortungsfä-
higkeit zu schulen, kommen sie den Bedürfnissen des Kindes entgegen. Indes sollte aber den-
noch das Verantwortungsgefühl nicht überlastet werden, weil man dem Kind zu viel aufbür-
det, denn Spiel und Spaß sollten bei diesen Kindern gleichermaßen gefördert werden.  

 

Aszendent Steinbock Herrscherplanet Saturn 

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

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im ersten Haus 

bist du voller konsequenter Energie. Achte darauf, dass du 
dich nicht übermäßig verausgabst und dabei deine eigenen 
Bedürfnisse übersiehst. Siehe auch Saturn im ersten Haus .  

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im zweiten Haus 

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

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im dritten Haus 

Solltest du dich um genügend körperliche Bewegung und für 
eine klaren Denkweise einsetzen. Siehe auch Saturn im dritten 
Haus .  

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten 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 Saturn im vierten Haus .  

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im fünften Haus 

solltest du dich für eine klare Handlungsweise einsetzen und 
dir über deine emotionalen Beweggründe im Klaren sein. Sie-
he auch Saturn im fünften Haus .  

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im sechsten Haus 

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

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im siebten Haus 

solltest du dich dafür einsetzen andere wirklich zu verstehen, 
sie weder durch die rosa Brille zu sehen, noch zu misstrauisch 
sein. Siehe auch Saturn im siebten Haus .  
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Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im achten Haus 

solltest du dir klare Regeln und Werte schaffen an die du 
glaubst und an die du dich hältst. Siehe auch Saturn im achten 
Haus .  

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im neunten Haus 

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

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im zehnten Haus 

solltest du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen und mu-
tig bedeutende Ziele anstreben. (Erfolgskonstellation). Siehe 
auch Saturn im zehnten Haus .  

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im elften Haus 

solltest du zu deinem Anderssein stehen und auch andere er-
muntern wirklich sich selbst zu sein. Siehe auch Saturn im 
elften Haus .  

Ist Saturn der Herrscher 
deines Steinbockaszenden-
ten im zwölften Haus 

solltest du dich mit den wahren Grundlagen des Lebens ausei-
nandersetzen und den tieferen Sinn der menschlichen Existenz 
ergründen. Siehe auch Saturn 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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